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Mit einer Reihe von Aktionen haben die Stahlarbeiter auch nach
dem nstahlaktionstag~am 16. Januar gegen die geplanten Massenentlassungen protestiert. Wie im Stahlaktionsausschußder IGM
beschlossen,fanden inzwischen »Mahnwachen«in Bonn, der »Tag
der betrieblichen Information<<am 17.3. und, als Abschluß der
»Woche der Unruhe-, Großdemonstrationen an den bedrohten
Standorten Hattingen und Oberhausen statt. Die Beteiligung an den
Aktionen war abhängig von der Bedrohung des jeweiligen Standortes und von der Kampferfahrung der Belegschaften.

vergangenen Jahres als sicher bezeichnet hatte, soll zum größten
Teil platt gemacht werden (siehe Kasten).
Klöckner gab nun auch offiziell die Vernichtung von über 4000
Arbeitsplätzen bekannt. Als Schwerpunkt für den Abbau war die
Maxhütte in Sulzbachausersehen. Beim dortigen Konzernteilsollten mindestens 1500 bis 1800 Arbeitsplatze wegrationalisiert und
die Anlagen zu einem Mini-Schrottstahlwerk umstrukturiert werden.
Dazu kam es nicht. Vom Vorstand der Maxhütte wurde der Konkurs
beantragt (siehe Kasten).

Konzerne konkretisieren Abbau~läne

Es ist nutzlos, sich an den Spekulationen zu beteiligen. wer
letzten Endes mehr durch den Maxhütten-Konkurs gew'innt: der
Klöckner-Konzern,weil er einen Problemfalllosgeworden ist, ohne
für die sozialen Folgen aufkommen zu müssen, wie das bei einem
Sozialplan der Fall gewesen wäre, oder ob die anderen Eigner der
Maxhütte (bzw. das Land Bayern)die Gewinner sind. Deren Chancen, die Maxhütteals Standort auf Kosten anderer Unternehmen
zu erhalten, sind durch den Konkurs gestiegen.

Ungeachtet der Gesprächsbereitschaft der IGM und ohne
Respekt vor den Aktionen der Belegschaften machten mehrere
nach den Bundestagswahlen - genauere
Stahlkonzerne
Angaben zu ihren Entlassungsplänen.In den betroffenen Betrieben
wirkte das wie ein Schock.
Besonders rapide hat sich seit Anfang des Jahres (siehe Arpo
1/87) die Situation für die Kolleginnen und Kollegen in Hattingen,
oberhausen, Rheinhausen, siegen und ~ul&ach-~osenberg
verschlechtert:
@Thyssen legte den Vernichtungsplan für die Henrichshüiie in
Hattingen vor hier sollen die beiden Hochöfen mit 305 und die
Grobblechstraße mit 2900 Beschaftigtenbis zum 1.7.1988 stillgelegt werden (siehe Kasten). Das Werk in Oberhausen mit 3000
Beschäfiigten, deren Arbeitsplätze die Konzernleitungnoch Ende
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Ganz gleich, welche Kapitalgruppe am Ende die Nase vorn
haben wird, die Arbeiter sind die Geprellten: Klßckner hatte offensichtlich das Bestreben, die Maxhütte mittelfristig auszuhungern;
aber auch bei der jetzigen .Lösung<<hat die Belegschaft wenig zu
erwarten, denn einerseits ist noch nicht klar, ob das Land Bayern
(bzw. die Bundesregierung)finanziell so zubuttern wird, daß das
Unternehmen langfristig überleben kann. Andererseits werden

Finanzspritzen davon abhängig gemacht werden, daß in etwa die
Entlassungen durchgeführt werden, die bisher in der Planung
waren.

Kein Ende des Abbaus in Sicht!

sowohl hinsichtlich der Art der Regelung als auch der Höhe der
Leistung zu überprüfen.. Sie kommen zu dem Schluß, daß selbst
ihr Stahlstiftungsmodell massiv mit öffentlichen Geldern aufgestockt werden müsse, sonst -werden für die Betroffenen erhebliche soziale Härten verbleiben*.

Die Stillegungs- und Personaleinsparungsmaßnahmenauf der
Henrichs- und der Maxhütte bilden nur die Spitze des Eisbergs.
Krupp hat jetzt schon deutlich gemacht, daß die geplanten 6500
Entlassungen nicht ausreichen werden, ähnlich Mannesmann;
und Rohwedder spricht gar von der Notwendigkeit, insgesamt
25.000 Arbeitsplätze zu vernichten.
Weitere Rationalisierungsschritteergeben sich aus dem Gesamtkonzept für die europäische Stahlindustrie. Die 35 größten europäischen Stahlherstellererhöhten die bisher vorgeschlagenen 9,2
Mi0.t Kapazitätsstillegungen auf 15 Mi0.t; gegenüber den ersten
Planungen wurden 2 Mi0.t Grobblech, 1,5 Mi0.t Walzdraht, 1,2
Mi0.t Profile und erstmals 1 Mi0.t Kaltblech genannt. Auf der
Tagung der EG-Minister..am 19. März wurde es für notwendig
angesehen, statt25 Mi0.t Uberkapazitätenin nächster Zukunft mindestens 30-32 Mi0.t im westeuropäischen Bereich stillzulegen.
Jeder Konzern versucht natürlich, am Ende eines solchen Rationalisierungsschubs zu den Krisengewinnern zu gehören. Deshalb
wurden noch zu einem Zeitpunkt, als der Stahlverbrauch bereits massiv zurückging, die Kapazitäten der gesamten Stahlindustrie erweitert. Jedes Unternehmen produzierte in dem Umfang, von dem es sich betriebswirtschaftlich den größten Nutmit dem Ergebnis, daß sich die Lage gesamtzen versprach
wirtschaftlich noch weiter verschärfte. Nicht einmal verstärkte
Rüstungsproduktion könnte Entlastung schaffen, weil sie schon
einen relativ hohen Anteil der Stahlproduktion abnimmt.(ein Krieg
müßte her, vielleicht in Nahost? d. Setzer)

Bei den betrieblichen Vertretern einiger Belegschaften scheint
noch immer die Hoffnung zu herrschen, ihrem Betrieb würde es
nicht an den Kragen gehen. So teilte der Betriebsrat von ThyssenHüttenheimder Belegschaft mit, daß mit der Stillegung in Hattingen
die Grobblechstraße in Hüttenheim vom Vorstand den Zuschlag
sie sei moderner. Daß dadurch in Hattingen
erhalten habe
Arbeitsplätze wegfielen, sei bedauerlich, aber darauf hätten sie
keinen Einfluß.
Betriebsratskollegenwie in Hüttenheimübersehen, daß die Konzerne mit Hilfe von Unternehmensberaterfirmen Rationalisierungsmaßnahmen großen Umfangs auch an den scheinbar noch
sicheren Standortenvorbereiten und daß dadurch auch ihre Arbeitsplätze bedroht werden. Wegen der zu dieser Zeit anstehenden
Betriebsratswahlenkam es vor allem vielen altgedienten Betriebsräten darauf an, ihre Posten zu sichern. Nur in wenigen Betrieben
haben die Betriebsräte den Kampf gegen Entlassungen - ob sie
auch als einen Teil des Beselbst betroffen waren oder nicht
triebsratswahlkampfesaufgefaßt.

Keiner kann sich sicher fühlen

%~Stahlstiftung
Ruhr<< kein Ausweg

Welche Länder, Konzerne oder Konzernteile schließlich zu den
Gewinnern gehören, wird das Ergebnis des Konkurrenzkampfes
zeigen. Sicher fühlen kann sich kein Unternehmen: als die Fusion
zwischen Klöckner und Krupp anstand, schien der Georgsmarienhütte das Ende zu drohen (siehe Beilage Arpo 2/85). Nachdem die
Fusionspläne gescheitert waren, zog Klöckner es vor, statt der
Georgsmarienhüttedie Maxhütte zu opfern. Es wäre voreilig,daraus
zu folgern, die Georgsmarienhütte sei deshalb in ~Sicherheit«.
Inzwischen gibt es nicht nur im Profilstahl-Bereich,sondern auch
bei Flachstahl-Produkten einen Kapazitätsüberhang. Hier ist bislang die Automobilindustrieein kontinuierlicher Abnehmer. Sobald
aber der nächste wirtschaftliche Einbruch auch diese Branche
erfaßt, wird es auch in den Stahlsparten, denen es zur Zeit noch
relativ gut geht, zu Schwierigkeiten kommen.
Die Feststellungeines Interviewersder * Z e h vom 3.4.1987, ~ Z w i schenfazit ist wohl, daß es beim Personalabbau keine feste Linie
gibt, von der man sagen kann, bis dahin und nicht weiter., bestätigte Rohwedder schlicht: -Nein, es gibt keine solchen Haltelinien.
Jeder, der Kapazitätszahlen bisher festgeschrieben hat, ist damit
gescheitert..
Das Rheinisch-Westfälische Institutfür Wirtschafisforschung hat
bis 1995 weltweit einen ~Nettostillegungsbedarf von 75 bis
100 Mio. Tonnen.. vorausgesagt (Handelsblatt, 10./11. 4. 87); die
Weltbank schätzt den Stahlbedarf für den gleichen Zeitpunkt sogar
um 200Mio.t niedriger. Auch wenn sich diese Zahlen als überhöht
erweisen und die Folgen der verringerten Produktion sich für einzelne Konzerne und Länder auf Kosten anderer weniger nachteilig
auswirken sollten, werden die Auswirkungen des Abbaus nicht
mehr wie bisher mit dem Krisenregulierungsinstrumentder Sozialpläne abzufangen sein (Abfindungen, Frühverrentung, NichtersetZen bei Fluktuation). Die Vertreter von Hoesch/Mannesmannl
Thyssen schreiben in ihrer »Absichtserklärung. für die Stahlstiftung: #Die neuen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen zwingen die Unterzeichnerunternehmen (...), ihre Sozialpläne (. ..)

Statt konsequent zu versuchen, den Kampf um jeden Arbeitsplatz
zu führen, klammern sich viele Betriebsräte an die *Stahlstiftung
Ruhr*, die von Thyssen, Hoesch, Mannesmann und Krupp zur Bewältigung der Rationalisierungsfolgenvorgeschlagen wird. Besonders die Arbeitsdirektoren favorisieren im Auftrag ihrer Vorstände
diesen »Ausweg%- im Gegensatz zu offiziellen Verlautbarungen
der IGM.
Die =Stahlstiftung Ruhr* soll nach den Vorstellungen der Unternehmer für die von den Konzernen entlassenen Kolleginnen und
wdkv wfSeik 4
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Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die RedaktionsadresseZU wenden.
2

Die materiellen Voraussetzungenfür die bisherige Sozialplanpolitik geraten an ihre Grenzen. Dessen ungeachtet sind immer noch
Kräfte am Werk, die die bevorstehende Arbeitsplatzvernichtung die nicht mehr wie bisher „abgefedert<<werden kann
mit dem
alten Geschwätz vom kleineren Übel begleiten und den Arbeitern
annehmbar machen wollen.
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wurden. Schließlich mußte der Vorstand zugestehen, die vorgelegte Entlassungsliste #nicht mehr weiter zu verfolgen^. Faktisch
bedeutete das aber nur, er nahm die konkret anstehenden Kündigungen zurück, nicht aber seine Kündigungsabsichten überhaupt.
Zur Vorgeschichte:Die Maxhütte (4800 Beschäftigte,75000 t mtl. Nach Ostern wolle er mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft
Stahlproduktion) liegt mit ihren verschiedenen Werksteilen in der »Verhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, geeignefe Wege zur
Region der Kleinstädte Sulzbach und Rosenberg im oberpfälzi- Lösung der anstehenden Probleme zu finden-. Welche Bedeutung
schen Bayern. In der ländlichen, strukturschwachen Gegend wird dem Kampf der Belegschaft um ihre Arbeitsplätze in der Bevölkedie politischeAusrichtungweitgehend durch die Belegschaft beein- rung beigemessen wird, drückt sich in der Tatsache aus, daß sich
drei Zeitungsverleger zusammenschlossen,um in einer mehrseitiflußt (SPD-Orte im CSU-Umfeld). In den 50er Jahren des .Wirtschaftswunders~~
machte die Belegschaft auf sich aufmerksam, gen »Sonderausgabe«über den Verlauf der Betriebsversammlung
Zeitung~,»Der neue Tag., ~Sulzbach-Roweil sie mit einem Streik verhinderte, daß ihr die tägliche Bierration zu berichten (~Amberger
von der Werksleitung gestrichen wurde. Seit den 70er Jahren war senberger Zeitung.).
der Betrieb in Gefahr, stillgelegtzu werden. Die BelegschaftsvertreBereits einen Tag nach der Versammlung wurde von der Maxhütter mobilisierten im Betrieb und in der Bevölkerungdagegen, 20 000 ten-Direktion der Konkurs beantragt ,,der schwerste Konkursfall
gingen mit der damals 7000 köpfigen Belegschaft auf die Straße. der deutschen Stahlindustrie seit Jahrzehnten. (Spiegel,
Der bayerische Staat wurde immer wieder in die Verantwortung 29.4.1987). Begründet wurde der Konkursantrag mit dem >>drastigezwungen, noch in den letzten Koalitionsverhandlungennach der schen erlös verfall^. Nicht die langfristigen Schulden hätten der
Bundestagswahl regelten die CSU-Vertreter mit CDU und FDP, Maxhütte das Genick gebrochen, sondern weil aktuell Ebbe in der
daß die Maxhütte als Standort erhalten bleibt.
Kasse sei: der Klöckner-Konzern habe, statt für Abhilfe zu sorgen,
der
Konzerntochter noch Mittel entzogen. Pressemeldungen der
Die Kolleginnen und Kollegen der Hütte hatten schon seit langem
letzten Tage lassen ahnen, daß das Konkursverfahren noch man- . Eindruck. daß der Klöckner Konzern die Maxhütte dem Flickden
Konzern ein& und allein mit der Absicht abgekauft hatte, den ches über die Unternehmerpraktikenvon Klöckner zu Tage fördern
Betriebauszuschlachten und schließlich stillzulegen. Deshalb rea- dürfte. Die Kolleginnen und Kollegen dürfen sich derweil ,freuen<<,
gierten sie besonders erbittert aber auch aktiv: am Mittwoch vor daß laut Mitteilungdes Konkursverwalterswenigstens die Junilöhne
Ostern, nachdem die Betriebsleitung Kündigungslisten bekannt- gesichert sind (FR, 3.6.87).
gemacht hatte, wurde in den Hauptwerkstätien eine BetriebsverDas Konzept einer Auffanggesellschafthat noch keine konkreten
Sammlung einberufen, die 9 Stunden dauerte. Von 14 bis 23 Uhr Formen angenommen, weil die Finanzierung weiterhin unklar
blieben die Kolleginnen und Kollegen zusammen, ,jmmer wieder bleibt. Die Bundesregierung drückt sich bisher um Zusagen. Das
wurde die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Uber den Köp- Land Bayern hat bislang lediglich in Aussicht gestellt, bis zu 49%
fen der Maxhüiten-Direktoren hingen an einem Seil die Schutz- der Anteile zu übernehmen. Die Finanzierungder Sozialplankosten
helme der 104 zuerst gekündigten Arbeiter. Das Hauptwerk wurde steht nach wie vor in den Sternen. Aus diesem Grund hat der
regelrecht »belagert<<(Sulzbach-Rosenberger Zeitung, 17.4.87). Betriebsrat massiv die Ablösung des Konkursverwalters gefordert
Die Stimmung war gut und besserte sich weiter, als immer mehr und eine Demonstration vor dem bayerischen Landtag in München
Solidaritätserklärun~enanderer Stahlbelegschaften vorgelesen durchgeführt.

Max- Hütte, Sulzbach
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Kollegen zuständig sein - ihre Einrichtung setzt also-Massenentlassungen voraus. Die von der Stiftung ubetreuten~Kollegen
sollen umgeschult werden, entwederfür andere Bereiche innerhalb
der Konzerne oder für den freien. Markt. Die Gelder dafür sollen
von den Unternehmen, Ländern, Bund und EG aufgebracht undvon
Die ,>Wocheder Unruhe(<verlief hier wenig engagiert. Es kann
der Stiftung verwaltet werden. Ob die Mittel, die so zusammen- der Eindruck entstehen, als hätte die Belegschaft sich mit den
kommen sollen, ausreichen werden, steht in den Sternen.
Stillegungsplänen abgefunden.
Mit der Stiftung werden die Probleme nur verlagert, das erkennt
Der Stadtrat schrieb eine Petition an den Landtag (die auf den
auch die IGM Steinkühler äußerte sich gegenüber Kohl u.a. so Thyssen-Konzern kaum Eindruck machen wird). Die Auszubildendazu: *Das Stahlstiftungskonzept entläßt die Stahlunternehmen den, deren Ausbildungsabschluß und Aussichten auf einen
undihre Obergesellschafien aus der Verantwortung für Weiterbe- anschließenden Arbeitsplatz bedroht sind, machten eine Aktion vor
schäftigung und Ersatzarbeitsplätze und ist in seinem Kern ledig- der Duisburger Konzernzentrale. Die Demonstration und Kundgelich ein Instrument zur Verringerung privater Sozialplankosten bung in Oberhausen mit 15-20000 Teilnehmern sollte die
durch öffentliche Mittel..
Schwerpunktaktionfür den Duisburger Raum sein. Doch aus DuisDie Verantwortung wird so hin- und hergeschoben. Die betroffe- burg kamen nur ca. 600 Funktionäre in einem Autokorso. Auf der
nen, meist sozialdemokratisch verwalteten Kommunen in NRW Demonstration waren auch Kollegen der IG Bergbau.
und im Saarland, die ohnehin finanziell schlecht gestellt sind, erkläBei der Einschätzung der Oberhausener Situation ist zu berückren sich solidarisch mit den betroffenen Belegschaftenund fordern sichtigen: erstens fehlt es hier - verglichen mit der MönninghoffHilfe von der Bundesreaieruna. Das Land NRW lehnt die Stahlstif- Belegschaft in Hattingen- an Kampferfahrung;zweitens hat Thystung als » ~ e e r d i ~ u n ~ s i i lG.
f e fBangemann
i
(FDP) will unrentable Sen in Oberhausen keine so einzigartige Stellung wie in Hattingen
Betriebe einfach schließen. Blüm (CDU1bettelt bei den Unterneh- - trotz steigender Arbeitslosenrate wären die Auswirkungen der
zu verzichten und stattdessen Entlassungen hier weniger einschneidend.
mern, auf ~assenentlassun~en
(erstmal)für drei Jahre Kurzarbeit zu machen usw. usw.

0berhausen

-

Stiftungs-Modellesind nichts Neues: anläßlich der Stillegungdes
Schiffbaus von HDW in Hamburg wurde eine mit der Stahlstiftung
vergleichbare Einrichtung zur Umschulung von 600 arbeitslos booms bereits absehbar war, ein modernes integriertes Stahlwerk
gewordenen Werfiarbeitern gegründet; an der Saar erfüllt die am Golf von Tarent bauen lassen, um Industrie-Arbeitsplätzenach
~StahlstiftungSaar<~
- finanziert von Saarstahl Völklingen, Bund, Süditalien zu bringen. Aus dem gleichen Grund wurde auch das
Landesregierung,Arbeitsamt und Banken - ähnliche Zwecke. In Stahlwerk bei Neapel modernisiert. Weit entfernt von den Zentren
beiden Fällen stimmte die IGM der Gründung zu. Zur Stahlstiftung des Stahlverbrauchs kämpfen diese Werke trotz modernsterTecherklärte Steinkühler aber, daß er sie in dieser Form ablehnt: die nik gegen ihre Standortnachteile. Die Erhaltung des Standortes
öffentlichen Investitionen müßten erheblich aufgestockt und zur Neapel mit Hilfe staatlicher Subventionen wurde übrigens von den
italienischen Gewerkschaftengegen ihre Regierung und gegen die
werden, die
Grundlage einer ~Beschäfiigungsgesellschaft~~
nach Umschulung- Weiterbeschäftigunggarantiere oder sich um EG schwer erkämpft.
Ersatzarbeitsplätze kümmere.
Sollen die westdeutschen Kollegen gegen ihre Kollegen im AusAber gerade daran hapert es ja. Was sollen die Stahlkollegen land mobilisiert werden? Diesen Eindruck erweckt ein Artikel in
nach absolvierter Umschulung tun? Allein in Dortmund sind in den =Der Gewerkschafter« Nr. 511 987, der die Zahlen aus der mWirtübernimmt, ohne die Angaben zu hinterfragen:
letzten drei Jahren 5000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Mit Hilfe schaftswoche~~
der städtischen Wirtschaftsförderungsind im selben Zeitraum nicht
*Italien: Pro Tonne Rohstahl gab's 195 Mark aus öffentlichen
einmal 1000 Arbeitsplätze (vorrangig durch die Ansiedlung von
Kassen; jeder Arbeitsplatz im Stahlbereich wurde mit jährlich
Technologiezentren und -parks) neu geschaffen worden. Die
52 71 7 Mark subventioniert;
~Beschäftigungsperspektive~~
bleibt eine Farce.
Frankreich: pro Tonne Rohstahl 183 Mark,
pro
Stahlarbeitsplatz 37468 Mark;
Subventionsabbau eine Perspektive?
Großbritannien:
pro Tonne Rohstahl 154 Mark,
Die >,Erklärung«der Stahlkrise als Folge ausländischer Subvenpro Stahlarbeitsplatz 25 136 Mark;
tionen findet bei vielen Kollegen Gehör. Der Hoesch-Betriebsrat
Belgien: pro Tonne Rohstahl 150 Mark,
Hans Lauritsch drückt das so aus: -Deutscher Stahl ohne Subventionen,aber, das ist, als wenn ein Amateurklub in der Bundesliga
pro Stahlarbeitsplatz 40 172 Mark;
bestehen sollte. So etwas geht gar nicht!. (Welt der Arbeit,
Luxemburg: pro Tonne Rohstahl 64,
... i
19.3.87)
pro Stahlarbeitsplatz 18 172 Mark.
Die westdeutsche Stahlindustrie zählt laut eigener Darstellungzu
In der Bundesrepublik entfielen auf eine Tonne Rohstahl 38
den leistungsfähigsten Stahlindustrien der Welt. Sie wartet darauf,
Mark, auf einen Arbeitsplatz in der Stahlindustrie ganze 8564
daß der von der EG 1980 beschlossene und ursprünglich auf 1985
Mark!befristete Stahlkrisenplan bald ein Ende hat; denn solange der
Das Geschrei über die ungerechte Behandlung der westdeutKrisenplan in Kraft ist, kann die westdeutsche Stahlindustrie mit
ihren Wettbewerbsvorteilen kaum zum Zuge kommen, weil die sche Stahlindustrie wird immer dann besonders laut, wenn die
übrigen europäischen Regierungen inzwischen die Stahlproduk- eigenen StahlbelegschaftenUnruhe zeigen und abgelenkt werden
tion ihrer Länder mit Hilfe von Subventionen und über nationale müssen. Während der übrigen Zeit zeigt man Verständnis dafür,
Quoten schützen. Schluß mit der ungerechten Behandlung der wie die EG und die europäischen Regierungen auf dem schmalen
deutschen Stahlindustrie, da müsse der bundesrepublikanische Grat der Kapazitätsanpassungen unter der Angst vor sozialen
Wirtschaftsministerstahlharte bleiben, fordern die Interessenver- Explosionen fortschreiten (um die nicht aufkommen zu lassen, hat
treter der westdeutschen Stahlkonzernejetzt vor neuen Verhand- schon die sozilaliberale Koalition dem Italienischen Staat 6 Mrd.
DM zukommen lassen).
lungen in Brüssel.
Welche Opfer andere Regierungen ihren Stahlbelegschaften
Sie verweisen auf vergleichende Tabellen über den Subven- und den betroffenen Regionen bereits abverlangt haben, zeigt foltionsbedarf der europäischen Stahlindustrie, auf denen allerdings
gende Tabelle über den Belegschaftsabbau:
das Saargebiet gesondert ausgewiesen ist - als ob nicht auch
andere Länder ihre Problem-Regionen hätten.
ic
Belegschaften 1986 im Vergleich zu 1970
*
(Angaben in Prozent, 1970 = 100%)
Daß die Forderungen der westdeutschen Stahlindustrie so
(U
wenig Gehör finden, hat zur Ursache, daß die Regierungen FrankBundesrepublik
60,8
ti
reichs, Belgiens u.a. westeuropäischer Länder ihre Subventionen
Frankreich
48,9
D
nicht drastisch zurücknehmen können, ohne den offenen sozialen
Italien
88,9
U
al
Aufruhr ihrer Stahlarbeiter und der Bevölkerung in den betroffenen
Niederlande
85,l
m
Regionen zu riskieren.
Belgien
52,6
=C
Luxemburg
54,2
Italien beispielsweise, das seine Industrie mit den höchsten
Großbritannien
25,l
tu
Staatsbeiträgen finanziert, hatte noch, als das Ende des Stahl-
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durchsetzen können, daß Banken das Beschäftigungsmodellder
Belegschaft finanzierten. Die Überwiegende Mehrheit der ehemaligen Mönninghoffer ist immer noch arbeitslos. Vor zwei Jahren war
ihnen die Belegschaft der Henrichshütte nicht zu Hilfe gekommen
- dafür fehlte ihr damals noch das Verständnis.. . In der Solidaritätsarbeit der Mönninghofferzeigt sich, daß der Kampf, den sie um
ihre Arbeitsplätze führten, obwohl er ,,nicht erfolgreich<<war, sie
heute befähigt, an der Seite der Kolleginnen und Kollegen der
Henrichshütte den Widerstand gegen die Thyssen-Pläne zu
unterstützen.

-

Die Ortsverwaltungder IGM bezog in den Widerstand gegen die
Stillegung der Henrichshütte auch die metallverarbeitenden
Betriebe ein. Viele von denen. die sich. aufaerufen durch Soortvereine, Jugendgruppen, ~irchenverbände,~rnzelhandelusw. an den
Aktionen beteiliaten. machten die erste Demonstration ihres
Lebens mit. Die gevölkerung steht mit dem Rücken zur Wand,denn
In Hattingen erfaßte der Protest die ganze Stadt. Am 26.2. von den Arbeitsplätzen der Hütte hängt die Existenz der 60000
blockierten die Kolleainnen und Kolleaen Hau~tverkehrsstraßen Einwohner Hattinqens ab.
und das ~erwaltun~sgebäude.
Am 17.3.wurde eine außerordentliVor der Konzernzentrale in Duisburg wurden täglich Mahnwache Betriebsversammlung durchgeführt, an der - nach einem
chen abgehalten, auch von den Auszubildenden.An allen Aktionen
Autokorso - auch eine Delegation von 60 Kolleginnen und Kollegen aus dem Oberhausener Werk teilnahm. Das Bürgerkomitee waren Stahlarbeiterfrauen, Schulklassen, Rentner beteiligt. Zur
Demonstration und Abschlußkundgebung der >>Woche der
~Hattingenmuß leben - Sicherungdes Stahlstandortes Hattingen.
Unruhe'<in Hattingen kamen trotz strömenden Regens Ca. 30000.
(eine Initiative, an der der Rat der Stadt, Verbände, Vertreter andeStahlarbeiter aus anderen Werken waren in Bussen angereist, 1000
rer Gewerkschaften und Betriebe beteiligt sind) hatte einen
von Hoesch aus Dortmund; Delegationen norddeutscher Werftkolausgearbeitet.
Aktionsplan für die *Woche der Unruhe<<
legen, die aufgrund ihrer Erfahrungen im Kampf um die Erhaltung
An den Aktionen der Belegschaft der Henrichshütteselbst betei- der Arbeitsplätze im Schiffbau nur zu gut nachvollziehen konnten,
ligten sich in vorderster Linie die Frauen. Auch bereits früher aus- was die Kolleginnen und Kollegen der Henrichs-Hütte bewegte
geschiedene und entlassene Kolleginnen und Kollegen standen ihr Sprecher, der die Interessen und das Vorgehen der Unternehnicht zurück.
mer schonungslos benannte, erhielt besonderen Beifall. 3000
Durch die geplanten Massenentlassungenwürde die Arbeitslo- kamen zur revierweiten Jugenddemonstration am 23.Mai; um die
Hütte wurde eine Menschenkette gebildet, um symbolisch die
sigkeit in Hattingen und Umgebung von derzeit etwa 16% auf 30%
steigen. Für die entlassenen Kollegen der Henrichshütte gibt es Arbeitsplätze zu schützen; Woche für Woche wurden neue Aktioinnerhalb des Thyssenkonzerns keine anderen Arbeitsplätze. Sie nen durchgeführt. Zahlreich war die Beteiligung von Arbeitern und
haben auch kaum Aussicht, in anderen Betrieben unterzukommen. Angestellten aus anderen Gewerkschaften; die Schüler hatten frei
Zahlreiche Bergbauzuliefererfirmen in der Region fahren wegen und beteiligten sich vielfach klassenweise mit ihren Lehrern; die
der krisenhaften Lage im Bergbau seit Anfang des Jahres Kurzar- Hattinger Geschäfte waren geschlossen:
beit. Auch hier wurden schon Entlassungen angekündigt.
Wenn wie in Hattingen die Arbeiter in Bewegung kommen,
Zur großen Mobilisierung der Öffentlichkeit hat auch die Beleg- schließen sich ihnen auch andere Schichten der Bevölkerung an,
schaft des ehemaligen Hattinger Betriebes Mönninghoff beigetra- die zwar die Auswirkungen der Krise spüren, aber - zwischen
gen. Trotz ihres opferbereitenKampfes hatten die 800 Mönninghof- Arbeit und Kapital stehend sonst kaum Verständnis für die Profer vor 2 Jahren die Schließung ihres Betriebes nicht verhindern bleme und den Kampf der Arbeiter aufbringen und noch weniger
können. Sie hatten anschließend weitergekämpfi, aber nicht den Kampf aus eigener Kraft aufnehmen können.

-

-

*

Die italienischeAusnahme wird damit erklärt, daß der Personalabbau dort später als in den anderen europäischen Ländern eingesetzt habe, so daß die Krise sich dann um so härter auswirkte. Von
Januar 1984 bis Januar 1987 hatten die italienische, französische
und belgische Stahlindustrie die mit Abstand höchsten Schrumund 21,52% zu verzeichnen. In
pfungsraten mit 24,99%,24,7O0lO
der Bundesrepublik und in England hielt sich der Belegschaftsabbau im gleichen Zeitraum mit 13,14% bzw. 12,18% vergleichsweise noch in Grenzen (Angabennach ,,Blick durch die Wirtschafta,

4.5.1987)
Ein erhöhter Widerstand der westdeutschen Stahlbelegschaften
gegen den Kapazitätsabbau hierzulande hätte neben dem
zumindest zeitweiligen und teilweisen Erhalt von Arbeitsplätzen
zur Folge, daß auch die hiesige Stahlindustrie subventionsabhängiger würde. Sie müßte ihre bisherige Sonderstellung als Verfechterin des »freien Marktes<<aufgeben; ihr Druck auf die übrigen
europäischen Stahlarbeiterwürde sich vermindern. Allenfalls kurzfristig könnten sich einzelne westdeutsche Stahlindustrielle deshalb für Subventionserhöhungen erwärmen. Auf die Dauer und
insgesamt
würden sich ihre problerne damit nicht lösen, sondern
entscheidend zuspitzen.
~ iB~~~~
t
auf die Maxhütte hat Franz Joseph Strauß
die Regierung könne nicht alle Stahlarbeiterzu Oberregierungsräten machen (vielleicht aber die Oberregierungsräte zu Stahlarbeitern und sie dann entlassen d. Setzer).
Wenn die Unternehmer (und auch die IGM mit ihrer ,,Perspektive. des ~iahlausschusses)am Stahlaktionstag von „nationaler

-

-

-

Lösung. gesprochen haben, so verschleiern sie damit nur ihre
wahren Interessen. Und wenn viele Kolleginnen und Kollegen mit
ihrer Demonstration am gleichen Tag scheinbar dieser Forderung
gefolgt sind, drückt sich darin nur an der Oberfläche eine Interessengleichheit aus.
Unternehmer wie Krupp1 Klöcknerl Thyssenl Hoesch interessiert nicht im geringsten das Schicksal der Belegschaftender Maxhütte oder von Saarstahl. Auf die Frage des >Spiegel-vom 23.2.
.Ohne Pflaster könnte zumindest die Saarstahl nicht überleben;
würden Sie als Politiker das Unternehmen in Konkurs gehen lassen?*,war die Antwort von Hoesch-Chef Rohwedder: -Ich bin
Wettbewerber und äußere mich natürlich nicht zu lhrer Frage.
Genere/laber.istmein Credo: Wenn die Kosten die Erlöse nachhaltig und dauerhaft überschreiten, dann tritt die Konsequenz des
Marktes ein. ESbleibt da nur das Bedauern-. Ein Mitglied der SPD!

Die

Stellungnahmen der Stahlindustriellen enffernensich
von der Forderung „Ring frei für die deutsche Stablindustriec<.Sie besagen nämlich:
1. Wenn die Politiker die .Sozialverträglichkeit« des Abbaus von
20.000 Arbeitsplätzen ohne Massenentlassungen fordern, dann
müssen sie auch dafür bezahlen. Die deutsche Stahlindustrie ist
dazu nicht in der Lage.
2.Die deutsche Stahlindustrie akzeptiert nur dann mit Blick auf das
Ausland nicht zu vermeidende Quotenregelungen,wenn diese die
kapitalistische Konkurrenz nicht stören: für einen begrenztenZeitraum von beispielsweise 3 Jahren sind Quoten dann für sie vor5

stellbar, Wenn sie über alle Grenzen handelbar sind. Durch den
Zukauf von Quoten könnten die kapitalstarken und leistungsfähigsten Stahlkonzerne ihr Produktionsprogramm so optimieren, daß
ihr Wettbewerbsvorsprung trotz Quotenregelung noch erweitert
wird. (Siehe das Gespräch mit Heinz Kriwet im Handelsblatt vom
4.6.87)

-

Die IGM steckt zurück
Unternehmer und Regierung fordern sie heraus
Was veranlaßte die IGM, auf der Stahlkonferenzam 16.12.1986
auf die Kollegenforderungen nach Aktionen und Umsetzung des
stahlpolitischen Progra~mseinzugehen? Aufgrund der Krisensituation der BRD-Wirtschaft und ihrer Auswirkungen sind folgende
Punkte zu nennen:
Wegen angedrohter Standortschließungen war zu befürchten,
daß man Um soziale Auseinandersetzungen nicht herumkommen
würde.
Die Entscheidungender Konzernleitungensollten dahingehend
beeinflußtwerden, daß der Arbeitsplatzabbau nicht als kurzfristige
Massenentlassung durchgeführt wird.
Die weitere Finanzierung der Sozialpläne war (und ist) unklar
bzw. in Frage gestellt.
Bei den Verhandlungen der Unternehmer mit den BRD- und
EG-Politikernblieb die IGM draußen; sie mußte sich wieder an den
Verhandlungstisch bringen.
Die IGM beharrt auf dem nationalen Stahlausschuß (dem IGM
und Vertreter der Stahlbetriebe angehören sollen)
aber was
soll der bewirken? Die Interessengegensätze zwischen den
Beschäftigten und den Unternehmern werden damit nicht aufgehoben. Steinkühler hat in dem Gespräch am 31.März zwischen
Kohl-Regierung, Unternehmern und Gewerkschaften mit seiner
nach Standortgarantie und seinem Appell an die
Verantwortungder Regierungfür die ~tahlarbeiternichts
erreicht. Die Auffassung der Regierung hatte Tage ZUVOr Bangemarin zum Ausdruck gebracht: Keine Subventionen für sterbende
Industriezweige!

-

Die IGM gibt ihre ursprünglichen Positionen Schrittfür schritt auf,
Der
einer*Beschäftigungsgesellschaft~fürdie erwarteten weiteren Opfer der Krise ist Ausdruck dafür. ES ist auch keine
Rede mehr davon, alle Stahlbelegschaftensollten wie am 16.1. den
Kollegen der bedrohtenStandorte zu Hilfe kommen. Eine IGM-Führung, diedie Profitwirtschaftnichtin Fragestellt, sondern im Gegenteil für die Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen Industrie auf
dem Weltmarkt eintritt, muß so handeln. In Reden wird zwar noch
von ~Vergesellschaftung-gesprochen - aber nicht gesagt, was
darunter zu verstehen ist geschweige wie sie zu verwirklichen
sein soll. Auch die Forderung *Erhalt der Stahlstandorte- taucht
noch auf, aber mit bemerkenswerten Einschränkungen; in Oberhausen erklärte Steinkühler: »Unser aktuelles Ziel - das Ziel der
IG Metall- kann es nicht sein, jeden weiteren Personalabbau und
jeden weiteren Kapazitätsabbau in der Stahlindustrie zu verhindern. Ein solcher Satz ist für den Vorsitzendeneiner kampferprobten lndustriegewerkschaff nicht leicht auszusprechen. F untermauert die Bereitschaft der IG Metall, ihren Be tragzuruberwindung der Stahlkrise zu leisten. (. ..) Erstens: es ist ein Gebot der
sozialen Vernunft, daß Massenentlassungen und arbeitgeberseitige Kündigungen in der Stahlindustrie auch weiterhin ausgeschlossen bleiben. Zweitens: es ist ein Gebot der wirtschaftlichen
Vernunft, daß die Stillegung ganzer Stahlstandorte (. ..) verhindert
wird. Drittens: wir fordern eine politische Uberlebensgarantie für
alle Stahlunternehmen, für den dauerhaften Erhalt der nationalen
Stahlbasis, für die nachhaltige Sicherung dieses hochmodernen
und hochproduktiven Industriezweiges. Das schließt die Ubernahme von Eurofer-Planunqenzum Kapazitätsabbau für die Bundesrepublik ohne vorherige Beratungen zwischen Bundesregierung, Unternehmen und IG Metall aus..

-

Als *konkrete Beiträge«der »GemeinschafisinitiativeRuhr«,
der neuen Ehe zwischen IGM und Unternehmern, werden
angekündigt:

-

-

„Übernahme "on verbliebenen personalkosten bei Kurzarbeit.
und ,,finanzielle Uberbrückunasmaßnahmen~
all das ist nichts anderes als Hilfe für die »notleidenden«
Stahlunternehmer der BRD!

-

Die IGM-Führung befindet sich in einer widerspruchsvollen
Lage: will sie von den Mitgliedern noch ernst genommen werden,
muß sie gegen den Abbau etwas tun die Grenzen des Systems,
an das sie gebunden ist, kann sie aber nicht sprengen. Die Folge ist
der Eiertanz, den sie jetzt veranstaltet.
in Duisburg zu RanAls es vor der ~hy&ien-~ktionärskonferenz
geleien kam, äußerten IGM-Verantwortliche. sie wüßten nicht. wie
knge sie die wütenden Belegschaftennoch zurückhalten könnten.
Je unklarer den Reformisten in der Gewerkschaftsführung ist, wie
sich die Arbeiterschaft in der Krise behaupten soll, desto klarer
bringen sie zum Ausdruck, daß es ihre Aufgabe ist zu verhindern,
daß sich aus den Konflikten in der Gesellschaft der Klassenkampf
entwickelt.
Aus Sulzbach wird berichtet, daß die Kollegen der Maxhüttefroh
sind, von Klöckner weg zu sein. Sie sehen in der Lösung aus der
Konkurrenz innerhalb des Klöcknerkonzerns, der sie in der Umarmung erdrosseln wollte, einen Hoffnungsschimmer, nun vielleicht
doch den größeren Teil ihrer Arbeitsplätze sichern zu können.

-

-

-

-

-

~

"Ausbildung von Jugendlichen über den eigenen Nachwuchs
hinaus.
Nachwuchsbedarf bei gleichzeitiger MassenvernichtUng von Arbeitsplätzen? Diese Heuchelei soll verdecken, daß die
ausgebildete Arbeitskraft in Zukunft billiger werden soll.
„Versetzung von ~ i t ~ ~inbandere
~ i t ~ ~ ~ - wo
sollen die freien Arbeitsplätze plötzlich herkommen, Soller; sie
vielleicht durch Entlassungen woanders geschaffenwerden,!
,,Finanzierung vorzeitiger
aus den Kassen
der Arbeitslosenversicherung,die schon jetzt nicht mehr Zahlungsfähig ist?

Statt bundesweit zu mobilisieren, überläßt die IGM-Führung die
Sicherung der Maxhütte (und der Belegschaft!) dem bayerischen
Landesvater Strauß. Die CSU hat bei den letzten Wahlen einen
Ein Scheinaefecht! Die nStandortsicheruna-. die Steinkühler Einbruch bei den Bauern, die zu ihren treuesten Wählern gehören,
(zumindest erlebt. Sie weiß, welche Auswirkungen Massenentlassungen auf
»fordert«, ist &ch im Interesse der ~undesreugierun~
vorläufig) Blüm und Straußfordern nichts anderes. Hattinqen hat der Maxhütte geschweige denn ihre Stillegung nicht nur auf
gezeigt:daß die Stillegung ganzer Standorte nicht nur den wider- die Arbeiter, sondern auch auf die Kleinbürger des Gebietes haben
stand der Arbeiter, sondern auch eines großen Teils der Bevölke- werden Stammwähler, die sich bei Gefährdung ihrer Existenzrung insbesondere der Geschäftsleute in der betroffenen Re- grundlage radikalisieren könnten. Deswegen setzt die CSU Bonn
gion hervorrufen kann. Das fürchten sie alle. Also: die Lasten ver- und die EG unter Druck. Sie versucht, den Schwarzen Peter weiteilen im übrigen gilt =die Bereitschaft der IG Metall- ...
terzugeben.
6
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Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß ein gemeinsames zwischen IGM-Führuna und Unternehmern in der Substanz
Konzept der Stahlindustriellenan Rhein und Ruhr (Mannesmann, gefährden, werden die &ewerkschaftsvorstände - (Franz SteinHoesch, Thyssen und Krupp) sich gegen die richten wird, die kühler ist aerade zum Vorsitzenden des Internationalen Metallar»Außenseiter« bleiben. Werden die Kolleginnen und Kollegen in beiterbunies in Oslo gewählt worden) - dagegen arbeiten. Die
Stahlbelegschaften und ihre Vertreter müssen hingegen darauf
Salzgitter eine zweite Demontageerleben? Oder werden sie -wie
gegen die erste Demontage, nach dem zweiten Weltkrieg, durch bestehen, daß in solchen Zeiten die alleinige Verständigung der
die Besatzungsmacht - Widerstand leisten? Und werden die Kol- Arbeiter über internationale Gewerkschaftsbüros völlig unzureileginnen und Kollegen des Klöckner-Konzerns die Gefahr,die da chend zur Lösung der anstehenden Aufgaben ist und durch direkte
heraufzieht, rechtzeitig erkennen und ~Vorsorgemaßnahmen-tref- Kontakte erweitert werden muß.
fen, damit sie nicht überrascht werden?
Alle Konzepte und *Papiere«, die in den letzten Monaten und
Die IGM-Führung zeichnet sich seit jeher dadurch aus, daß sie Wochen entwickelt wurden (und noch weiterhin zahlreich das Licht
radikaler als manch andere Gewerkschaftsführungzu sein scheint. der Welt erblicken dürften), dienen - ob sie nun dem Gehirntrust
Wie radikal hat sich Brenner gebärdet - und doch Leber unter- der Unternehmer oder der IGM-Führung entstammen - demselstützt, als der die Kommunistenrausschmiß. Wir erinnern uns noch ben Zweck: die Arbeiter der Stahlbetriebe für die Interessen ihrer
gut der radikalen Reden eines Steinkühler, Preiss, Janssen, als es Unternehmer einzuspannen, um deren Platz an der Spitze der
um den Kampf gegen die Veränderung des 5 116 ging, der auf europäischen Stahlindustriezu verteidigen. Solange Mitgliederder
Regierungs- und Unternehmerseite von IGM-Mitglied Blüm ange- IGM sich dafür mißbrauchen lassen, solange nur über sieverhanführt wurde. (Der Ausschluß Blüms wurde von vielen Mitgliedern delt wird und sie nicht selber handeln, müssen sie die Zeche
gefordert, aber von der IGM-Führung abgeschmettert. Diesen zahlen.
Mann braucht die IGM-Führung offenbar noch!) Der nKampf~
Die Frage drängt sich auf: Wie lange wollen es sich die Stahlargegen den Ej 116 endete mit der Ubergabe von 7 Mio. Unterschriften beiter noch gefallen lassen, daß ihre gewerkschaftlichenVorstände
am Zaun des Blümschen Ministeriums. Da war es auch mit der über ihre Köpfe hinweg immer neue Konzepte aushecken und
Radikalität der Reden zuende, und die *Weisheit<<des IGM-Vor- über sie mit Regierung und Unternehmern verhandeln? Wann
standes wurde von der Gesamtmetall-Spitze gelobt. Die Unter- machen sie den ersten Schritt und greifen in das Verwirrspiel von
nehmer brauchen die IGM, wenn sie den Kampf gegen die europäi- immer neuen Sanierungsplänen, Konzepten, Stiftungskonstruksche Konkurrenz erfolgreich führen wollen. Leute wie Steinkühler tionen ein und fordern: Bevor unsere Vertreter i n die Verhandnmanagem in diesem Kampf die organisierten Arbeiter der BRD- lung mit den Unternehmern gehen, wollen wir informiert sein!
Stahlbetriebe gegen die organisierten Arbeiter der Stahlbetriebe in Wir wollen unsvorbereiten können auf dieVerteidigung
- - unseEngland, Frankreich usw. Solange sie diese Aufgabe - ganz im rer Arbeitsplätze!
Sinn der Unternehmer - erfüllen, dürfen sie gern radikal reden.
-Eine gemeinsam getragene Stahlpolitik~~
von Gewerkschaften
Hier können die Stahlbelegschaften nur einen Ausweg finden, und Unternehmern, wie sie jetzt (laut FR vom 2.6.87) verkündet
wenn sie Kontakte und das wirkliche Gespräch mit ihren ausländi- wird, kann nur dem Konkurrenzkampfder Unternehmerdienen und
schen Kollegen in Frankreich, Belgien, Italien, England usw. ihn noch mehr anheizen. Dem werden zunächst weitere 20000
suchen. In der Kritik der ausländischen Kollegen werden die Pfer- Arbeitsplätze in der Stahlindustrie der ERD zum Opfer fallen (es
defüße jeder „nationalen Lösung* überaus deutlich; Lösungen, die werden diejenigen sein, die in den kapitalschwächeren Unternehauf dem Papier noch erträglich scheinen, werden als Schwindel imen arbeiten). Die *Stahl-Stiftung<<
wird daran kaum etwas ändern,
verworfen. Wenn die gemeinsamen Probleme der europäischen es kann allenfalls dazu dienen, den Arbeitern den Verlust ihrer
Stahlarbeiter nicht länger internationalen Gewerkschaftsbüros Arbeitsplätze schmackhafter zu machen und den Unternehmern
überlassenbleiben, sondern von den Stahlbelegschaftenund ihren die »Last«der Sozialpläne zu erleichtern.
Vertretern direkt diskutiert werden, dann müssen die deutschen
Stahlunternehmer allerdings um die IGM fürchten.
Wir alle müssen uns die Frage stellen, wie wir den gegenwärtigen
Weil solche Versuche des Eingreifens der Belegschaften in die Zustand der Ohnmacht überwinden können. Die gegenwärtige PoliKompetenz der Gewerkschaftsvorstände die Zusammenarbeit tik der Gewerkschaften - und sei sie mit noch so radikalen Reden
ausgeschmückt - ist untauglich, der Arbeiterklasse einen Weg
aus der Krise zu weisen.
-

,.
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Als es galt, die organisierten Arbeiter in der BRD zur Unterstützung der AG Weser- und HDW-Kolleglinnlen, die ihre Betriebe
besetzt hatten, zu mobilisieren, ist die Gewerkschaftspolitik an der
Rücksichtnahme auf die kapitalistische Ordnung gescheitert. Sie
hat die spontanen Abwehrmaßnahmen der Werftarbeiter erst halb,
dann ganz abgelehnt und vor Betriebsbesetzungen gewarnt. Die
werde die IGM nicht unterstützen, erklärte der damalige Vorsitzende Mayr auf dem Gewerkschaftstag. Und jetzt bei den Stahlarbeitern - die doch die Folgen der Werftkrise zu spüren bekommen?
Scheinbar haben sich die Stahlarbeiter nach dem ersten Aufbäumen wieder beruhigt. Die Ruhe ist aber nur scheinbar. Denn auf
der einen Seite machen betriebliche Funktionäre Vorschläge eines
Rationalisierungsschutzes, dessen Verwirklichung nur mit der
geballten Kraft der Gewerkschaften gegen die Unternehmer möglich ist; auf der anderen Seite handelt die Spitze der IGM hinter dem
Rücken der betrieblichen Funktionäre und Kolleginnen und Kollegen ein Konzept mit den Unternehmern aus, das den für den 22.6.
angesagten Protest (anläßlich der Aufsichtsratsitzung von Thyssen) zu einer Farce machen muß. Wenn Steinkühler in der WAZ
davon spricht, daß er dieses neue Konzept noch seinen Vorstandskollegen zur Zustimmung vorlegen muß, so ist von der Zustimmung
der Kolleginnen und Kollegen an der Basis keine Rede mehr.
Werden sie eine solche Politik auf ihrem Rücken widerstandslos
hinnehmen? Es gilt, in der aktuellen Verschnaufpause die nächste
Etappe der Abwehr vorzubereiten, wenn die Angriffe in ein akutes
Stadium treten werden. Dafür muß der direkte Kontakt unter den
Belegschaften organisiertwerden. Vor den Betriebsrätenund Vertrauensleuten stehen Aufgaben, die nicht nur mehr Aufwand verlangen als in der Vergangenheit, sondern auch ein politisch ande5. Mai '87 H
res Herangehen. Sonst stirbt jeder für sich allein.
7

Metall-Tarifrunde '87:

Kompromifi auf schiefer Ebene
-

.Großer EIfolg* SO übertiteltedie IGM ihre Extra-Ausgabe der Diesmal kein »Jahrhundertkampf«*Metall<<
nach dem Kompromißim Spitzengespräch von Bad Hom- die Unternehmerstrategie: kleine Schritte
burg. Gleichzeitig spricht der Verhandlungsführervon GesamtmeWas selbst bürgerliche Zeitungen wie die ~FrankfurterRundtall, Werner Stumpfe, in einem Gespräch mit dem Handelsblatt
davon, daß .vor allem d ~ emittelständischen Unternehmen der schau« bei der diesjährigen Tarifrunde überrascht bemerkten, war
Metallindustrie- mit dem ,Ergebnis.zufrieden sein können* (Han- die Tatsache, daß auf Seiten des IGM-Vorstandes wie auch der
delsblatt vom 23.4.87). Die gewerkschaftsfeindlichsten Kräfte im Bezirksvorsitzenden und der meisten hauptamtlichen Funktionäre
niemand mehr wie noch 1984 von einem Jahrhundertkampfu oder
Unternehmerlager haben also offensichtlich auch Grund zur
Zufriedenheit. .Kräftige Kursgewinne* an der Börse bestimmten auch nur einer gesellschaftspolitischenAuseinandersetzungerster
laut „Handelsblatt* die Reaktion der Kapitalanleger. Schließlich Ordnung sprach.
Der Zurückhaltung der IGM entsprach auch eine andere offensiherrscht auch in Bonn, wie die FAZ meldet, -zufriedene Zustimm u n g bei Regierungwie Opposition (FAZvom 23.4.87). Insgesamt vere Einstellung auf Seiten von Gesamtmetall. Hatten die Arbeitgeber 1984 vor allem negativ argumentiert, indem sie das 40-Std.also scheinbar nur zufriedene Gesichter.
Tabu aufstellten, so gingen siediesmal anders vor. Sie verweigerDiese Reaktion auf das Resultat von Bad Homburg verwundert, ten nicht so sehr, sie forderten vielmehr
mehr Flexibilisierung.
wenn man sich die heftige Auseinandersetzung um den 5 116 oder Damit verfolgten sie zwei wesentliche Ziele.
die Kontroverse zwischen IGM und der Stahlindustrie um den
Auf der einen Seite ging es ihnen bei der Flexibilisierung um eine
geplanten massiven Personalabbau anschaut bzw. in Erinnerung
weitere
Trennung von Arbeits- und Betriebsnutzungszeit durch
rufl. Nach Jahren eines sich verschärfenden Gegensatzes zwischen den Gewerkschaften auf der einen und Kapital wie Regie- Ausweitung des Ausgleichszeitraums und Einbeziehung des
rung auf der anderen Seite soll plötzlich eine allseits befriedigende Samstags in die wöchentliche Regelarbeitszeit.
Auf der anderen Seite versuchten die Unternehmer mit der
Lösung, ja ein Erfolg für alle Beteiligten möglich geworden sein?
Schwerpunktsetzungauf Flexibilisierung die Gefahr eines Arbeitskampfs zu reduzieren. Sie hatten Interesse daran, eine massive
Die Schwächung der Gewerkschaften seit 1984
Auseinandersetzung zu vermeiden. Denn angesichts ihres VorVergleicht man die Positionder IGMvor dieser Tarifrunde mit der sprungs vor den meisten Weltmarktkonkurrenten wollten sie diesen
vor der Tarifrunde 1984, so ist eindeutig von einer Verschlechte- durch einen langen Arbeitskampf nicht aufs Spiel setzen. Die
rung ihrer Ausgangslagezu sprechen. 1984 befand sich die Metall- Kosten eines möglichen Streiks wie auch die Angst vor einer in
industrie wirtschaftlich in einer Aufschwungphase. Der Absatz Bewegung kommenden Arbeiterschaft schreckten sie in der derzeiexpandierte auf fast allen Gebieten (selbst in einer Krisenbranche tigen Lage noch. Sie hielten den Zeitpunktfür eine Provokationder
wie dem Stahlbereich).Die drei großen MetallbranchenAutomobil, Gewerkschaftenund Belegschaften(im Gegensatz zum Stahlstreik
Elektro- und Maschinenbau waren auf dem Weg, ihre Position im etwa) noch nicht für gekommen.
weltweiten Konkurrenzkampf zu verbessern.
Die Möglichkeit zu solchen Zuneständnissen sahen sievor allem
gegen Arbeitszeitverkürzung.
1987 hat sich die ökonomische Situationverändert. Die Konjunk- in dem ~ ä u s c hvon ~lexibilisierün~
tur befindet sich im Abschwung. Auch wenn derzeit von einer Krise Eine Ausweitung des Ausgleichszeitraums, die in einer Reihe von
~
schon vorgenommen
noch nicht die Rede sein kann und die Auslastung der meisten Betrieben auch-ohne ~ a i f v e r t r asowieso
Betriebe noch relativ hoch lieat. so s~rechendie sinkenden Auf- worden war, und die zumindest teilweise Einbeziehungdes Samstragseingänge und vor allem & Ftückgang im Export eine deutli- tags in die Regelarbeitszeit schien ein Angebot zu sein, das bei
che Sprache. Der wirtschaftliche Druck auf die Metallarbeitaeber gleichzeitiger Verkürzung der Wochenarbeitszeit um eine halbe
konnte daher nicht mehr so stark von der IGM ausgenutzt werden Stunde für die Gewerkschaften und ihre Mitglieder akzeptabel bzw.
wie im Jahre 1984. Wesentlich wichtiger sind aber die politischen kompromißfähig sein müßte.
und rechtlichen Verschiebungen der Kräfte zu Gunsten des Kapitals und gegen die Gewerkschaften. Herausragende Bedeutung Warnstreik als Streikersatz
kommt der Anderung des 9 116 Arbeitsförderungsgesetzim Jahre
Trotz der Veränderung des 9 116 AFG stellte die IGM eine
1986 zu. Mit ihr wurde die ganze bisherige Streiktaktik der IGM, einheitliche Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem
besonders die 1984 angewandte Mini-Max-Taktik, grundlegend in Lohnausgleich sowie eine Steigerung der Löhne um 5 % auf. Sie
Frage gestellt.
konnte auf eine solche einheitliche Forderung nicht verzichten, weil
Die von den Gewerkschaften zum Z a h l t a g erklärte Bundes- sie damit nicht nur in den Augen ihrer Mitglieder, sondern auch in
tagswahl im Januar war im Hinblick auf den § 116 ein Schuß in den denen der Arbeitgeber eine einer Kapitulationserklärung nahe
Ofen. Die Wahl hat aber darüberhinaus mit der Bestätigung der kommende politische Schwäche zugegeben hätte.
Um sie durchzusetzen, wollte die IGM-Führung angesichts der
christlich-liberalen Koalition für weitere 4 Jahre und der im Verlauf
der Koalitionsverhandlungenzwischen CDU, CSU und FDP sicht- durch den !j 116 veränderten Rechtslage aber möglichst keinen
bar gewordenen Stärkung des Unternehmerflügelsauch eine wei- Streik riskieren. Als Ausweg aus diesem Dilemma sah sie den
tere Verbesserung der gesamtpolitischen Situation für die Unter- massiven Einsatz von Warnstreiks an. Anders als in früheren
nehmer zum Ausdruck gebracht. Die Auseinandersetzungen vor Metalltarifrunden war der Warnstreik nicht mehr die Vorstufe zum
allem um die Steuerreform zeigten das weitere Erstarken des Streik, sondern im Gegenteil: #Die Vorbereitung auf den ArbeitsUnternehmerflügels innerhalb der Regierungskoalition und die kampf mit Warnstreiks in der zweiten März-Hälfte ist ... der beste
geringe Rücksichtnahme auf die anderen Kräfle innerhalb der Weg zur Vermeidung eines Arbeitskampfes* (IGM-Vorsitzender
Volkspartei CDU. Insbesondere der christlich-soziale Arbeitneh- Steinkühler in einem Interview mit der *Westfälischen Rundschau<<
merflügel mit Blüm an der Spitze konnte in keiner Frage ernsthafte 14.2.1987).
Zugeständnisse erreichen. Die Sicherung der MontanmitbestimDie Mobilisierung für die Warnstreiks gestaltete sich allerdings
mung wirkt da nur wie ein Trostpflaster für die arg gebeutelten zunächst schwierig. Obwohl der Gewerkschaftsapparatdie mittlere
Sozialausschüsseder CDU, das nichts kostet.
und untere Funktionärsschicht stärker als bei früheren Tarifrunden
Als weiterer Minuspunkt für die Gewerkschaften muß dann der in die Aktivitäten mit einbezog bzw. einbeziehen mußte (so 2.B. bei
Fall Neue Heimat gelten. Der Vertrauensverlust bei der Mitglied- der Auftaktveranstaltung in Dortmund),war eine deutliche Zurückschaft durch diese Affäre ist höher zu bewerten als die immer noch haltung bei den Mitgliedern zu spüren.
Für sie stand nicht so sehr die Durchsetzung der 35 Std.-Woche,
steigenden Mitgliederzahlenfast aller Gewerkschaften.
Unter diesen erheblich verschlechterten Rahmenbedingungen, an die man ohnehin nicht so recht glauben wollte, im Vordergrund
vor allem durch die Drohung mit dem geänderten 5 116, mußte die als vielmehr die Furcht vor der Unternehmeroffensive in Richtung
IGM in die Auseinandersetzung um eine weitere Verkürzung der einer verstärkten Flexibilisierung. Vor allem die Drohung mit der
Wiedereinführung der Samstagsarbeit als Regelarbeit war entWochenarbeitszeittreten.

-
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scheidend für die Mobilisierung.Diese gegenüber 1984 veränderte
Haltung der Gewerkschaftsmitglieder war ihre Reaktion auf das
veränderte Kräfteverhältniszwischen IGM und Gesamtmetall, die
Erfahrungen mit dem 84'er Abschluß, wie auch die ausgesprochen
kompromißbereite Vorgehensweise der IGM-Führer.
Wenn man 1984 mit einem vierwöchigen Streik in Baden Würtemberg, also mit dem Einsatz des bisher schwersten Geschützes
auf Seiten der IGM, nur 1 112 Std. Arbeitszeitverkürzungerzielt hatte
und dabei den Unternehmern auch noch einen Einstieg in die
Flexibilisierung gestatten mußte, wie sollte man 1987 unter schlechteren Voraussetzungen ohne einen großen Streik eine durchgreifende Arbeitszeitverkürzung schaffen?
Obwohl die Beteiligung an den Warnstreiks durch einen verstärkten Einsatz hauptamtlicher wie betrieblicher Funktionäre und vor
allem durch die Drohung verstärkter Flexibilisierung durch die
Unternehmen dann irn Laufe der Tarifrunde besser wurde und ein
für den Apparat der IGM zufriedenstellendes Niveau erreichte, blieb
die generell reservierte Haltung der meisten Mitglieder bestehen.

Die politische Dimensiondes Konflikts
Die IGM-Führung versuchte, die Arbeitgeber durch Kompromißbereitschaft, was die Flexibilisierungsproblernatik betraf, zu einer
Verhandlungslösung zu bewegen. In diesem Sinne sind die Vorschläge der IGM für »selbstbestimmte« Arbeitszeiten zu sehen.
Außerdem warnte sie vor den Folgen einer politischen Radikalisierung durch Streik und Aussperrung, um den Arbeitgebern die Risiken einer harten Gangart deutlich zu machen.
Ähnlich müssen die Versuche in Baden-Württemberg, mitHilfe
der Betriebsräte die Uberstunden boykottieren zu lassen, bewertet
werden. Auch hier machte die IGM Vorschläge an die Unternehaus dem Wege gehen
mer, wie sie selbst einer ~Radikalisierung<<
könnten - indem sie eine ausreichende Lagerhaltung so aufbauten, adaß der Betrieb den Streikfolgen entgehen kann.< (WR
14.7.87).
Die IGM versuchte, einen Streik zu vermeiden, der unter den
Bedingungen des 5 116 in die politische Auseinandersetzung mit
Staat und Kapital geführt hätte. Eine Begrenzung des Streiks im
traditionellen Sinne wäre nicht mehr möglich gewesen, wenn die
Unternehmer zum Mittel der kalten Aussperrung gegriffen hätten.
Die Auseinandersetzung über den 5 1 7 6 wäre außerhalb des
Parlaments neu aufgerollt worden. Die IGM orientierte von Anfang
an auf eine Verhandlungslösung, weil eine solche politische Auseinandersetzung Gefahren für ihre Rolle als Sozialpartner barg.
Eine Mitgliedschaft, die durch Streik und Aussperrung bundesweit in den Konflikt aktiv einbezogen worden wäre, wäre nicht so
einfach wieder nach Hause zu schicken gewesen. In diesem Sinne
sind die Warnungen Steinkühlers mit den .politischen Unwägbarkeifen von einer nie gekannten Dimension* (FR vom 14.2.87)
nicht nur als an die Adresse des Arbeitgeberlagers gerichtet zu
verstehen. Sie zeigen auch die Furcht der IGM-Führung vor den
unkalkulierbaren politischen Folgen eines solchen Kampfes.

Spitzengespräch als neue Lösungsform
Die Verhandlungel zwischen den Vorsitzenden von IGM und
Gesamtmetall, Steinkühler und Stumpfe, drückten aus, daß es
diesmal um keine regionalen Probleme und Auseinandersetzungen ing, sondern um einen bundesweiten Konflikt, der auch nur
bun esweit zu lösen war. Da dieses Mal auf Arbeitgeber- wie auf
Gewerkschaftsseite jeder von einem Streik hätte betroffen sein
können, wurde konsequenteweise auch für alle verhandelt.

J'

Sie zeigen, wie weit die Zentralisierung der Tarifverhandlungen
bereits fortgeschritten ist. Hier sind vor allem auf Seiten von
Gesamtmetall Anstrengungen gemacht worden. Ihr Verhandlungsführer Stumpfe hatte diesmal mehr Kompetenzen als 1984. Diese
Entwicklung haben die Arbeitgeber schon länger angestrebt. So
stellt eine.interne Untersuchung der Bundesvereinigungder deutschen Arbeitgeberverbände schon 1986 fest, -daß Tariivertragsverhandlungen immer stärker zu den Aufgaben der Bundesfachverbände zählen. Hier bestätigt sich der sich bereits früher abzeichnende Trend zur Zentralisierung,-.
Die IGM kam so ausder Zwickmühle, welcher Bezirk im Falledes
Falles streiken dürfte und welche ausgesperrt würden. Besonders
zwischen NordwürttembergfNordbaden und Nordrhein-Westfalen
gab es hier hinter den Kulissen schon heftige Wortgefechte. Bei
Gesamtmetall war, so Präsident Stumpfe, *für den Zusammen-

...

halt, das Gefühl, eine Einheit zu sein, sehr wichtig, daß der
Abschluß auch mal gefunden werden konnte an der Spitze, wo
die Interessen aller Regionen gleichermaßen einflössen, und
nicht immer nur in einer Region. (HandelsblattV. 23. 4. 87).
Auch hier ist die Kontroverse zwischen den zwei oben genannten
Tarifgebieten wesentlich. Es sollte die stärker mittelständisch
geprägte Metallindustrie in Nordihein-Westialen diesmal mehr
einbezogen werden als 1984. Denn damals hatte es aus diesen
Kreisen scharfe Kritik an dem von Großkonzernen entscheidend
getragenen Tarifabschluß gegeben.
Angesichts des ~Erfolgs.des Spitzengesprächesvon Bad Homburg wird diese neue Instanz in der Tarifpolitik von der bürgerlichen
Presse gefeiert, sieht sie hier doch eine zusätzliche Möglichkeitzur
%friedlichen«,d.h. sozialpartnerschaftlichen Lösung von Tarifkonflikten.

Das Ergebnis des Spitzengesprächs
Ein Stufenplan für die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 37
Std. bis 1990 und eine dreijährige Laufzeit des Tarifvertrags mit
schon jetzt festehenden Lohnanhebungen ebenfalls bis 1990 das sind die zwei wesentlichen Resultate des Spitzengesprächs.
Die Gewerkschaft hat eine weitere Verkürzung der Wochenarbeitszeit erreicht und eine zumindest für 1987 akzeptable Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber haben dafür drei Jahre Ruhe an der Tariffront, um Rationalisierungsmaßnahmenvorantreiben zu können,
und eine Ausweitung des Flexibilisierungsspielraumsin Form einer
Verlängerung des Ausgleichszeitraums von 2 auf 6 Monate zu
bekommen. Der letzte Punkt ist vor allem für die mittelständischen
Unternehmenwichtig, denen die detaillierten Planungsinstrumente
der Großindustrie wie auch deren personeller Flexibilisierungsspielraum fehlen.
Das Ergebnis ist ein Kompromiß. Aber der Kompromiß ist auf
einer neuen Grundlage zustande gekommen. Der Einstieg in die
Flexibilisierung 1984 und die Anderung des 5 116 waren zwei
wichtige Niederlagen der IGM und gleichzeitige Erfolge der Unternehmer, die die IGM - entgegen ihren Absichtserklärungen nach
dem Leber-Kompromiß - als Voraussetzungen für weitere Verhandlungen akzeptiert hat.
Welchen Wert in der Zukunft kann aber ein Erfolg haben, der nur
darin besteht, daß die Unternehmer nicht schon jetzt versucht
haben, in neuen wichtigen Fragen die Handlungsmöglichkeitender
IGM drastisch einzuschränken,sondern sich mit dem schrittweisen
Ausbau des bereits Erreichten begnügten? Vor allem die Festschreibung und der Ausbau der Flexibilisierung und die lange
Laufzeit des Abschlusses werden in der Zukunft Probleme aufwerfen.
Was die Flexibilisierung betrifft, so sind hier zwei Punkte als
wesentlich anzusehen. Einmal hat die IGM die Flexibilisierung der
Arbeitszeit nunmehr -als Instrument der betrieblichen Produktions- und Kapazitätsplanung anerkannte (FAZ vom 27.4.87). Sie
hat damit nicht nur ihre Aussagen nach dem Streik 1984, die
Flexibilisierungskomponente des Leber-Kompromisses sei nicht
auf Dauer angelegt und werde dementsprechend bei der nächsten
Runde um die Arbeitszeitverkürzung wieder beseitigt, Lügen
gestraft.
Arbeitszeit und Betriebsnutzungszeitfallen endgültig auseinander. Die Unternehmen können somit -Anlagen und Maschinen
besser nutzen, indem sie die Arbeitszeiten an den schwankenden
Arbeitsanfall anpassen. So lassen sich nicht nur feure Uberstunden vermeiden, sondern auch 'schlummernde' Produktivitätsreserven aktivieren, Lagerkosten abbauen, der Anstieg der Kapitalkosten bremsen-. (FAZ vom 27. April 87).
Für die Beschäftigtenbedeutet das: Weitere Personaleinsparung
durch bessere Anpassung an Produktionsschwankungenund Nutzung von Produktivitätsresewen; Intensivierung der Arbeit durch
Konzentration in bestimmten Zeiträumen; Lohnsenkungen durch
den Abbau von Zuschlägen für Uberstunden und schließlich
Belegschaftsaufsplitterung durch unterschiedliche Behandlung
der einzelnen Gruppen.
Zum anderen hat die IGM-Führung mit der wiederum erfolgten
Verschiebung der konkreten Umsetzungauf die betriebliche Ebene
eine zweite Zusage von 1984 gebrochen. Auch die Offnungsklausel war keine einmalige Angelegenheit. Sie wird ebenfalls ein fester
Bestandteildes Tarifwesens. Damit aber wird die 1984 eingeläutete
tarifvertragliche Aushöhlung einheitlicher Regelungen und Kampfbedingungen weiter fortgesetzt.
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Einmal steigt in Verbindung mit Gleitzeitvereinbarungen die
Gefahr, daß tarifvertragliche Normen ausgehöhlt werden. Denn
wenn die 1,5Stunden Arbeitszeitverkürzungmit dem individuellen
Zeitguthabenkonto verrechnet werden, wird eine Uberprüfung
durch den Betriebsrat ganz enorm erschwert, vielleicht sogar
unmöglich. Damit aber wird letztlich dem einzelnen -die Last aufgebürdet, tarifliche Ansprüche gegen betriebliche Interessen geltend zu machenn (Gewerkschafter 111 986).Hier liegt für die
Gewerkschaft angesichts der Tatsache, daß bereits in 35 % der
Metallbetriebe(73 %der Großbetriebe) Gleitzeitregelungengelten,
ein erhebliches Risiko.
Zum anderen nimmt aufgrund der vielen unterschiedlichen und
weitgehend unter Ausschluß der Offentlichkeitgetroffenen Vereinbarungen die Anzahl der Tarifvertragsumgehungenzu. So wurde
bei einer Untersuchung 1985 im Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen
ermittelt, daß in 213 der Betriebsvereinbarungen Abweichungen
vom Manteltarifvertrag zu finden sind (2.B. Arbeitszeiten zwischen
32 und 40 Stunden, Mehrarbeit von über 20 Stunden, Arbeitszeitdurchschnitte von deutlich mehr oder weniger als 38,5Stunaen,
etc.). Jedem Betrieb seine Regelung, das ist die Devise.

men - in eine immer schwierigere Lage, wenn sie Betriebsvereinbarungen abschließen wollen. Sie werden aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Belegschaften von der Lage des Betriebs
und der Schwäche der IGM zunehmend unter den Druck der
Unternehmengeraten und, da sie sich immer weniger auf die Gewerkschaft stützen können, immer stärker auf Unternehmerforderungen
eingehen müssen. Das hat sich schon bei der Umsetzung des MTV
von 1984 in vielen Betrieben gezeigt und wird angesichts der zu
erwartenden Krise noch an Bedeutung gewinnen.
Diese Entwicklung gewinnt durch die Laufzeit der ganzen Vereinbarung allerdings noch eine ganz neue Qualität. Anders als
nach 1984 verliert die IGM nicht nur in der Arbeitszeiifrage an
»Regelungskompetenz~,sie wird durch den Lohnabschluß bis
1990 auch in dieser Hinsicht überflüssig. Die Folgen der tarifpolitischen Festlegung kommentiert die Frankfurter Rundschau so:
d i e s e Bindung könnte die Gewerkschaft in eine Selbstlähmung
führen. Außerdem fördert eine so lange Tarifpause innere Erstarrungen und Verkrustungen. Ruhe kann dann schnell zur Friedhofsruhe werden.. (FR vom 24.4.87).

Da Tarifrunden bis 1990 ausfallen, muß sich alles Interesse den
betrieblichen Besonderheiten zuwenden. Das wird durch die Öffnungsklauseln noch zusätzlich begünstigt. Damit aber droht ein
So verkünden es die Funktionäreder IGM. Injenen Tarifbezirken, allmählicher Zerfall der IGM in viele kleine Betriebseinheiten,diefür
in denen wie in NRW der Samstag im Tariivertrag bisher noch 3 Jahre zu keiner überbetrieblichen Aktivität mehr zusammenfinWerktag war, sei sogar eine Verbesserungerzielt, indem wie schon den. Der Betriebsegoismuswird weiter zunehmen, weil die meisten
in Baden-Württemberg die Werktage auf Montag bis Freitag Betriebsräte vor dem Argument mit der Konkurrenzfähigkeit ihres
begrenzt worden seien. Diese Sicht der Dinge ist nur die eine Seite Unternehmenskapitulieren, ja oft kapitulieren müssen,wenn weder
der Medaille.
die Gewerkschaft eine Perspektive bietet noch die eigene Kraft für
Die tarifliche Ausgangssituation war in den verschiedenen Tarif- einen erfolgreichen Widerstand ausreicht.
gebieten unterschiedlich.Uberwiegendhatten auch schon die alten
Diese Entwicklung ließ sich schon nach dem Abschluß 1984
Tarife die Einbeziehungdes Samstags auf dem Weg von Betriebsvereinbarungen erlaubt. In Nordrhein-Wesifalenwurde diese Mög- beobachten. Der IGMdroht in dieser Hinsicht eine langsame innere
lichkeit erst jetzt eröffnet. Die IGM in NRW hat das in ihren Informa- Auflösung und damit eine Zerstörung von Gewerkschaftssubstanz.
tionen zum Tarifabschluß verschwiegen. Für die Mitglieder war es Wer diese Gefahr nicht sieht und nicht deutlich ausspricht,trägt wie
z.T. schwierig, an den Tarifvertragstext zu kommen, um sich selbst der IGM-Vorstand mit seiner nErfolgsmeldung~zur Zersetzung der
Gewerkschaften bei.
ein Urteil zu bilden.
Wenn Steinkühler davon spricht, die drei Jahre Ruhepause zur
Gesamtmetall z.B. faßt die Situation in einem Sonderrundschreiben zum Tarifabschluß so zusammen: dSchließlich konnten aber Erneuerungdes gewerkschaftlichenInnenlebens nutzen zu wollen,
überall Regelungen vereinbart werden, die die Einbeziehung des so ist das kein Widerspruch dazu. Denn SteinkühlerverstehtdarunSamstags (auch als 6. Arbeitstag) in die Verteilung derregelmäßi- ter die mit Hilfe der EDV geplante und durchzuführende Umgestalgen Arbeitszeit zulassen. In Hessen, Rheinland-Rheinhessenl- tung der IGM zu einem DienstleistungsunternehmenfürdieMitgliePfalz, im Saarland undin Osnabrück wurden die bisherigen Rege- der und vor allem die Betriebsräte.
lungen beibehalten. In den übrigen Tarifgebieten kam es zu NeuEine Realisierung dieser neuen Konzeption wird die langsame
regelungen, die für die 3 Tarifgebiete Baden- Württembergs die Aushöhlung der IGM nicht aufhalten. Es ist für die IGM der Abschied
Möglichkeit zur Einbeziehung des Samstags (auch als 6. Arbeits- von ihrer bisherigen Rolle als Sozialpartner, wenn sie angesichts
tag) in die Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit klarstellen und einer sich verschärfenden Krise verstärkt auf Service setzt und
für Nordrhein- Westfalen die Verteilung auf den 6. Werktag der dafür ihre tarifpolitische Funktion niedriger hängt. Denn eine IGM,
Woche erstmals möglich machen*.
die sich ein Stück weit aus der Tarifpolitik verabschiedet, wird es
Konkret bedeutetdas eben: Durch Betriebsvereinbarungenkann sehr schwer haben, ihre Bedeutung für Mitglieder wie das Kapital
der Samstag in der gesamten Metallindustriezum Regelarbeitstag zu beweisen.
Ihr droht dann die Entwicklung hin zu einer Gewerkschaft ähnlich
und zum sechsten Arbeitstag gemacht werden.
Der IGM ist es nicht gelungen, den Unternehmern, die verstärkt wie in den USA, wo diese in vielen Bereichen an den Rand der
auf Flexibilisierung und damit auch auf Samstagsarbeit drängen, Bedeutungslosigkeitgekommen sind, oder wie in Japan, wo sie zu
reinen Betriebsgewerkschaftenverkommen.
diesen Ausweg zu verbauen.

Der Samstag ist gerettet !?

Die Aushöhlung der Tariffunktion
Die Gefahr, die den Gewerkschaften durch so weitgehende Öffnungsklauselnwie im MTV der Metallindustriedroht, formulierte der
Präsident des Bundesarbeitsgerichtes, Prof. Kissel, 1985 folgendermaßen: d i e Ausweitung von Betriebsvereinbarungen auf dem
klassischen Gebiet der tariflichen Regelung muß zu einem Autoritätsschwund der Tarifvertragsparteien führen, wenn das, was sie
vereinbaren, nicht nur im Zusammenhang mit außertariflich und
übertariflich (den sozusagen klassischen Abweichungen vom
Tarifvertrag), sondern auch auf dem Umweg über die Betriebsvereinbarung irgendwie unterlaufen werden kann, sei es der fast
illegal zu nennende Umweg unter Verletzung des Tarifvorrangs,
sei es die verbreitete Offnung im Tarifvertrag für Betriebsvereinbarungen-. Die Gewerkschaften verlieren auf diesem Wege
zunehmend an Gewicht.

Die Einstellung der Mitglieder zum Kompromiß

Auf Seiten der IGM-Mitglieder gab es kaum Kritik an dem Ergebnis. Der Grund ist die Erleichterung darüber, um Streik und vor
allem Aussperrung herumgekommen zu sein. Die Mitglieder sind
froh, ein akzeptabel erscheinendes Ergebnis ohne Streik und Aussperrung erreicht zu haben. Diese Haltung ist angesichts der Tatsache, daß die IGM-Führung keine wirkliche Perspektive für einen
Streik aufzeigte, alles in allem verständlich. Lieber ein - wenn
auch bescheidenes - Ergebnis mit »Schönheitsfehlern«als eine
unkalkulierbare und höchstwahrscheinlich mit großen Opfern verbundene Auseinandersetzung - so denken die meisten.
Aber auf die Dauer Iäßt sich der Konflikt nicht aufschieben, weil
die Unternehmer weiter auf die Durchsetzung ihrer Interessen
drängen müssen. Die Bedingungen für die Arbeiter und Angestellten, diesen Konflikt zu führen, sind schlechter geworden.
Die Schwächung der Gewerkschaft ist aber nicht gieichbeDie Gefahren des Abschlusses lassen sich durch Verdrängen
deutend mit einer Stärkung der Betriebsräte. Auch sie werden nicht aus der Welt schaffen. Sie liegen sowohl in der geschilderten
gegenüber den Unternehmern an Gewicht verlieren. Denn je mehr Aushöhlung der Gewerkschaften als auch in der ungewissen ökodie Gewerkschaften und mit ihnen die Gesamtheit der Beschäftig- nomischen Zukunft. Denn sollte die u.a. durch den Olpreisrückgang
ten an Starke verlieren, umso mehr gewinnen die Arbeitgeber sehr stark nach unten gedrückte Inflationsrate wieder zu steigen
daran. Die Betriebsräte, eingebunden in das Betriebsverfassungs- beginnen, so sehen Lohnerhöhungen von 2,l%und 2,5% plötzlich
gesetz, geraten - als Puffer zwischen Belegschaft und Unterneh- ganz anders aus.
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gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik Sie gefährden vorhandene Arbeitsplätze durch die Erschliel3ung zus3tzlicher P ~ O duktivitätsresewen (. . .Hervorhebung durch die Red.).
Damit wird deutlich, daß die bundesrepublikanischen Arbeitgeber bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit eine politische Sonderstellung, eine aggressive Vorreiterrolle über die nationalen GrenFranz Steinkühler, der sich um den Vorsitz des Internationalen zen hinaus und im europäischen Rahmen anstreben.
Metallarbeiterbundes bewirbt, verlangte im Januar vor führenden
Damit wird aber auch deutlich, daß die europäischen GewerkFunktionären der italienischen Gewerkschaft CGlL eine europäi- schaften im allgemeinen, die italienischen Gewerkschaften im
sche Solidaritätder Gewerkschaften im Kampf um die 35-stunden- besonderen bei ihren nationalen Uberlegungen und Aktivitäten
Woche.
Einfallstore und Berufungsfälle für eine solche Strategie der FlexiWörtlich führte er aus: .... es (ist)äußerst wichtig, daß alle eur0- bilisierung der Arbeitszeit nach den ausschließlichen Interessen
päischen Gewerkschaften an einem Strang ziehen, weil die des Kapitals verhindern. In diesem Sinne appellieren wir abermals
Grundübereinstimmungüber die Verkürzungder Arbeitszeit durch an Eure Solidarität~.( F R vom 7. April 1 987)
einen Mindestkonsens bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit
überden weiteren Verlauf des Treffens mit italienischen ~
~
diesseits und jenseits der nationalen Grenzen ergänzt werden
weiß dpa vom 31, J~~~~~ zu berichten,daß dieser vortrag
muß, damit wir uns nicht gegenseitig ausspielen lassen Von den „r kurzfristigen Absage einer gemeinsamen Pressekonferenz
Arbeitgebern und weil wir uns gegenseitig helfen wollen-.
führte. -Die IG Metall habe den Italienern vorgeworfen, zu weich
Bei der Forderung nach Flexibilisierung ginge es den Arbeitge- gegenüber den unternehmern zu
so habe die CG/L der
bern *Um die Unterordnung des Menschen Unter die Maschine. Samstagsarbeit bei FIA Tzugestimmt undnicht auf einer 35-stunDas machen ihre grundsätzlichen Vorstellungen deutlich. den-woche bestanden..
Genannt wird
Was gestern noch unvereinbar war mit den gewerkschaftlichen
- die flexible ~npassungan Nachfrageschwankungen und die Zielen, nämlich ein Ausgleichszeitraum von 6 Monaten, ist für die
kostengünstige Bewältigung von Arbeitsspitzen,
nächsten drei Jahre gültiger Tarifvertrag, unterschrieben von Franz
- die bessere Kapazitätsauslastung durch die Ausdehnung der steinkühler.
Betriebszeit mit Hilfe,von Teilzeitschichten,
(.
Wenn der IG Metall-Vorsitzende die CGlL für die Zustimmung zur
* - die reibungslosere Uberbrückung von Urlaubs- und Fehlzei- samstagsarbeitbei F~AT
dann
er dies auch gegen
ten,
sich selbst gelten lassen. Am 28. März 1987 berichtete die .Süd- die Verringerung von Fehlzeiten und Fluktuation,
deutsche Zeitung* über ein Gespräch mit dem VW-Personalvor- eine höhere Arbeitsleistung und mehr Produktivität.
Das machen aber auch die erkennbaren kurzfristigen Zielset- stand Karl-Heinz Briam: -Bei VW ist nach Briams Worten schon
herrschende Praxis, was in der Gesamtbranche noch heiß
Zungen der Arbeitgeberseite deutlich. Gewollt ist
ist beispielsweise die Samstagsarbeit. Basierend auf
- eine Verlängerung der regelmäßigen täglichen individuellen umstritten
dem Tarifvert;agvon 984 hat VW im vergangenen Jahr 6 7 SamsArbeitszeit auf neun Stunden,
des Samstags in die Verteilung derregelmä- tagsschichten gefahren, in einem Einzelwerk bis zu 14 Schichten.
- die
Zum anderen wurde auch ein höheres Maß an Flexibilität dadurch
ßigen Arbeitszeit,
- eine Ausweitung der Gleitzeitspanne auf mindestens 72 Stun- erreicht, daß bei VW38,5 Stunden pro Woche gearbeitet wird, und
dies im Jahresdurchschnitt. 7 986 wurden neun Freischichten in
den täglich,
verteilung sieben Abschnitten über das ganze Jahr verteilt, wobei die Mög- eine Ausdehnung der spannebei
der regelmäßigen Arbeitszeit auf einzelne wachen von nullbis lichkeit besteht, diese Freischichten mit dem Betriebsrat so zu
vereinbaren, daß man weitgehend den Bedürfnissen des Marktes
48 Stunden,
- eine Ausdehnung des Ausgleichszeitraums zur Erreichung der folgen kann. Und schließlich wurde bei VW festgelegt, daß alles,
Arbeitszeit auf ein halbes Jahr beziehungs- Was über zehn Mehrarbeitsstunden hinausgeht (diese werden
entlohnt), erst innerhalb von sechs Monaten durch Freizeit ausgeweise auf ein Jahr.
Solche Vorste//ungensind unvereinbar mit den humanitären glichen werden muß. Mit diesen gegenüber der übrigen Metallinundgesellschaftlichen Zielen der gewerkschaftlichenArbeitszeit- dustrie wesentlich weitergehenden Flexibilisierungsregelungen
politik. Sie sind unvereinbar mit dem Schutz der Gesundheit, mit ist nach Ansicht von Briam auch der Weg für die kommende
derpartnerschaft/ichenAufgabentei/ungin derFamilie undmit der Verhandlungsrunde vorgezeichnet*. Ubrigens, für den IG Metallregelmäßigen BeteiligungderArbeitnehmeramsozialen, kulturel- vorstand sitzt Hans Mayr im Aufsichtsrat der Volkswagen AG, er
/en undpolitischen Leben. Solche Vorstellungen sindunvereinbar wird im Juli von Franz Steinkühler abgelöst. Weiterer Kommentar
mit den beschäftigungs- und einkommenspolitischen Zielen der überflüssig!
*

meorie und schnöde Wirklichkeit
oder: Gewerkschaftliche
Grundsätze nur für das Ausland.

- --

Der Kommentator der Frankfurter Rundschau meint in dieser
Hinsicht:*Mit einiger Wahrscheinlichkeit mutet derjetzige Tarifvertrag den Metall-Arbeitnehmern im nächsten und übernächsten
Jahr nominale Bruttolohnerhöhungen unterhalb der Inflationsrate
zu* (23. 4. 87). Wenn es zu Reallohnverlusten in den nächsten
Jahren kommen wird, wird der IGM ein Teil der Schuld dafür in die
Schuhe geschoben werden.

Konsequenzen
Die Tarifrunde 1987 hat kein Gegengewicht geschaffen gegen
das langsame Absterben des gewerkschaftlichen Lebens in der
IGM (und in anderen Gewerkschaften). Ihre Ergebnisse werden
diese Tendenz fördern.
Nur wo die Probleme klar erkannt und auch ausgesprochen
werden, können die - oft bescheidenen - Ansatzpunkte gefunden werden, um der Resignation entgegenzuwirken und neue Perspektiven im Kampf gegen das Kapital zu entwickeln. Von der
IGM-Führung ist die Lösung dieser Aufgabe nicht zu erwarten.
Um der Zersplitterung in einzelne betriebsegoistische Belegschaften langfristig etwas entgegenzusetzen, sind zwischenbetriebliche Kontakte, Information über die verschiedenen Betriebs-

vereinbarungen und direkte Unterstützung von Belegschaften,die
Konflikte auskämpfen, wichtig.
Wenn Steinkühler die Erneuerung des gewerkschaftlichen
Lebens ankündigt, kann das aufgegriffen werden. Die geplante
Computerisierung der IGM wird allerdings das Absterben nur vorantreiben. Eine Stärkung des gewerkschaftlichen Zusammenhangs ist nur möglich, wenn sich die Mitglieder bei Abschlüssen
und gewerkschaftlichen Entscheidungen stärker einmischen. Die
Diskussion um die anstehenden Betriebsvereinbarungen kann hier
Ansatzpunkte bieten.
Die grundsätzliche Zustimmung zur Flexibilisierung und die
Sorge um den Erhalt des sozialen Friedens zeigen, daß der IGMFührung eine Grenze gesetzt ist, die sie nicht überschreiten kann.
Sie will mit ihrer Politik die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmer
nicht gefährden. Deshalb muß sie die Diskussion um den weiteren
Weg der Arbeiterschaft in der BRD beschneiden.
Eine Kraft in den Gewerkschaften, die diese Grenze nicht mehr
akzeptiert, kann erst entstehen, wenn in den Diskussionen unter
denen, die dazu beitragen wollen, diese Kraftzu schaffen, auch die
Frage nach den politischen Perspektiven über den Kapitalismus
hinaus aufgerollt wird.
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Der Tarifabschluß in der Druckindustrie ist der

»Preis für den Erhalt des Arbeitsfriedens~
(Beltz-Rübelmann, Verhandlungsführer der Druck-Unternehmer)
Für die Druckunternehmer lag es da nahe, diese Tarifrunde
auszunutzen, um die IG Druck ~vorzuführenttund ihr ein für allemal
Mores beizubringen. Dies war nicht vertretbar bei einer gleichzeitig
Regelung in der Metallindustrie.
erfolgreichen ~schiedlichen~~
Mit dem Metallabschlußwurde nicht nur ein Branchentariffestgelegt, sondern auch das politische Gesamtkonzept einer Sozialpartnerschaft,in die sich die Gewerkschaften auch ohne einen Frontalangriff von seiten des Unternehmerlagers einordnen.
Diesen Standpunkt des gesamten Unternehmerlagers (bzw.
ihrer führenden Fraktionen)gegenüber den Sonderinteressen der
Druckunternehmer vertrat in den Verhandlungen der reaktionäre
~SchiedsrichtercReiter (der CSU-nahe Präsident des Bundessozialgerichts). In der letzten Verhandlungsrunde kam es so zu der
Situation, daß die Vertreter der IG Druck in ihm ihren besten Verbündeten sahen (und ihm nachher auch hohes Lob zollten!).
Die Druckunternehmer mußten sich unterordnen
Von seiten der IG Druck wurde später gesagt, der wesentliche
Vordergründig erklärten die Druckunternehmernach dem Hom- Grund für den letztlich erreichten =Kompromiß<cseien die Warnburger Abschluß, dieser sei für die Druckindustrie aus branchen- streiks gewesen. Die Unternehmer hätten diese Streiks und Pround betriebswirtschaftlichen Gründen ein .zu hoher Preis.. . Als testaktionen nichtfür möglich gehalten die IG Druck für nstreikunArgumentation diente ihnen dabei der zweifelhafte Vergleich zwi- fähig<<erklärt. Tatsächlich haben die Warnstreiks lediglich dazu
schen den Facharbeiterecklöhnen in der Metall- und Druckindu- beigetragen, daß sich die Druckunternehmer dem Diktat des
strie.' Und sie verwiesen auf die drucks spezifische« Forderung der Metallabschlusses unterwarfen.
IG Druck nach einer .Vorwegverkürzung« der Wochenarbeitszeit
So gesehen schlossen sieden Kompromiß i n München nicht
für Arbeiter in 3-Schicht-Betrieben (siehe Kasten).
mit der IG Druck, sondern mit den anderen Fraktionen im
Diese Forderung betraf im wesentlichen aber nur die großen Unternehmerlager. Daß dies von seiten der Druckunternehmer
Verlagsdruckereien und Tageszeitungen. Vor allem Verlags- nicht ohne Zähneknirschen vor sich ging, haben Stellungnahmen
druckereien haben in der Regel materiell noch einiges zu verge- von Beltz-Rübelmann (einem der beiden Verhandlungsführer des
ben, besonders wenn sie dafür Konzessionen in Sachen Flexibili- Bundesverbandes Druck) nach dem Abschluß deutlich gemacht.
sierung bei den Betriebsrätenerreichen können.
*Als einen teufen Kompromiß, der unter dem Einfluß des MetallSo verbargen sich hinter den branchen- und betri-bswirtschaftli- Abschlusses nicht zu verhindern war, hat.. . Dr. Manfred Beltzchen Argumenten politische Widersprüche. Schon seit Jahren Rübelmann die Tarifeinigung in der Druckindustrie bezeichnet..
setzen die Unternehmer in der Druckindustrie stärker auf eine d i e s sei jedoch als ,Preis für die Erhaltung des Arbeitsfriedens'
politische Konfrontation mit der Gewerkschaft als dies etwa im nichtzu vermeidengewesen.. . (Handelsblattv.7.5.). Kurz danach
Metallbereich der Fall ist. In den Metallbetrieben wird die IGM erklärte er, der Abschluß sei =gegen unsere Überzeugung abgestärker als betrieblicher ~Ordnungsfaktor. gebraucht, vor allem in schlossen~~
worden (SüddeutscheZeitung V. 9.5.).
den exportstarken und nZukunfts~branchen. Das gilt für die
IG Druck weit weniger.
Als eine Gewerkschaft, deren Facharbeiterkern sich entweder Die IG Druck: noch mal davongekommen?
Bis zum Schluß war es für viele Gewerkschaftskollegen/innen
immer mehr auflöst oder in neue Berufsbilder umwandelt, ist sie in
ihrer bisherigen Gestalt fbr die Druckunternehmer immer weniger zweifelhaft,obein Abschluß in der Druckindustrie(mit einer Sonderbrauchbar. Gebraucht wird sie noch bei Betriebsvereinbarungen, regelung für die 3-Schicht-Arbeiter) ähnlich dem Metallabschluß
die den Flexibilisierungswünschender Unternehmer weitgehend ohne Arbeitskampf zu erreichen war. Dementsprechend herrschte
nachkommen, und wo die Gewerkschaft diese Unternehmerinter- nach dem Münchner Abschluß eine Mischung von Erleichterung
essen auch bei den eigenen Mitgliedern durchsetzt und vertritt. und Resignation vor.
Die Erfahrungen des Streiks 1984 haben sich in den Betrieben
(Wie bei Gruner Druck 1985)2.Dabei ist der Verbalradikalismusder
IG Druck-Führung eher ein Hindernis, denn er wird zuweilen von derart negativeingegraben, daß eine einfache »Wiederholung. der
Mitgliedern wörtlich genommen. Die Unternehmer wollen eine Streikbewegung von 1984 undenkbar war. Dazu gehört besonders
zivilisierte, vernünftige Gewerkschaft wie die IGM.
die Erfahrung des letzten Streiks, daß mit traditionellen Mitteln ein
Deshalb bestanden die Unternehmer zu Anfang der Verhand- Druckereibetrieb oder eine Setzerei kaum noch lahmzulegen ist.
lungen auch auf einer ,>Protokollnotiz~,in der sich die IG Druck Ein von den Unternehmern provozierter Arbeitskampf (und dieser
verpflichten sollte, ihre Betriebsräte dazu anzuhalten, die Flexibe- wurde ja befürchtet) wäre mit den bisherigen Streikformen sofort
stimmungen auch im Betrieb umzusetzen. Verschiedentlich hatte gescheitert oder hätte sie sprengen müssen.
Wenn Hensche in seinem Fazit des Tarifabschlusses schreibt,
der Bundesverband Druck seit 1984 darüber geklagt, daß die IG
Druck zwar Flexibilisierung im Manteltarif unterschreibe, aber hin- »einArbeitskampf wäre für die Unternehmerzu einem unkalkulierbaren Risiko geworden*, so gilt das mindestens für die IG Druck.
terrücks in den Betrieben dagegen Opposition aufbaue.
Nun wissen die Druckunternehmerzwar genau, daß dieses Bild Denn sie war auf eine Eskalation der Arbeitskämpfe nicht vorbereieiner in den Betrieben,>kämpfendenGewerkschaft* reichlich über- tet. Das gilt gleichermaßen für die Führung wie die aktiven Mitglietrieben ist, aber die innergewerkschaftlichenAuseinandersetzun- der.
Es ist einfach, nBetriebsbesetzungencc oder ähnliche Kampfgen nach 1984 (zum Beispiel über den Gruner-Abschluß auf dem
Gewerkschaftstag3)zeigen ihnen auch, daß es in der IG Druck noch maßnahmen zu diskutieren, wenn man sich nur den einzelnen
(Unterdie „kleinen Hensches von den *kleinen Ferlemännern<<
nehmerjargon),die »Radikalen'<von den »Gemäßigten«zu trennen
In den Berechnungen der Unternehmersind die leistungsbezogenen Löhne in
gilt.
der Metallindustrie (die es in der Druckindustrie kaum gibt) nie berücksichtigt
Tatsächlich gibt es in der IG Druck keine offene politische Richworden.
tung, die, ähnlich der Steinkühler-Führung in der IGM, für das Modell 2 1985 wurde bei Gruner + Jahr in ltzehoe durch Betriebsvereinbarung die
6-Tage-Produktionswoche mit Zustimmung der IG Druck eingeführt (siehe die
einer nneuen Sozialpartnerschaft~eintritt. Die radikalen StrukturBeilage zur 2.Arbeiterpolitik~1ie6)
veränderungen in der Druckindustrie mit ihren Folgen für die Beschäftigten haben bei den Beobachtern dieser Entwicklung, und da- 3 Auf dem Gewerkschaftstag der IG Druck 1986 kam es zu einer Auseinandersetzung über den Abschluß bei Gruner + Jahr und die Rolle der IG Druckdabei.
zu zählt die Drupa-Führung unbedingt, oftmals radikale Schlüsse
Die IG Druck-Führung, deren Verhalten im Falle von Gruner + Jahr von den
zur Folge. Das sagt allerdings nichts über die Durchsetzbarkeit
meisten Rednern kritisiert wurde, war daraufhin zu taktischen Rückziehern
gezwungen.
innerhalb der Drupa und des DGB aus.
Die Tarifverhandlungen in der Druckindustrie verliefen von
Anfang an im Windschatten der Metallindustrie. Die Druckunternehmer blockierten jede Verhandlungsrunde. Sie mußten sich
zurückhalten, bis eine Einigung oder ein Scheitern der Verhandlungen im Metallbereich in Sicht war. Daß die Druckunternehmer
sozusagen an der „Leine. des BDA handeln, ist schon aus vergangenen Tarifrunden bekannt.
So kam der entscheidende Wendepunkt in den Druck-Verhandlungen 1987 auch erst mit dem Abschluß zwischen IGM und
Gesamtmetall. Die Druckunternehmer lehnten zunächst eine
Ubernahme des Metallabschlusses ab. Erst kurz vor Auslaufen
jener Frist, innerhalb derer die regionalen Metalltarifeabgeschlossen werden mußten, lenkten die Druckunternehmerein.
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Der Stein des Anstosses: »Vorwegverkürzung«
für 3-Schicht-Betriebe

Der Drucktarif

- Viele Löcher, wenig Käse

Verhandelt wurde dieses Jahr nur über die durchschnittliche
Da der 24-Std.-Tag nicht anders teilbar ist, wird in den Druck-Be- wöchentliche Arbeitszeit. Hier wurde der Stufenplan der Metalltrieben mit drei 8-Std.-Schichten schon seit langem durchschnittlich industrie übernommen. Diejenigen Teile des Manteltarifs jedoch,
37,5 Stunden (+5 X 30 min. Pause)in der Woche gearbeitet. Solange die den Ausgleichszeitraum der durchschnittlichen Arbeitszeit
manteltariflich die 40-Stundenwoche galt, galt die gesetzliche regeln, gelten weiterhin. Sie sind erst zum 31.1 2.1988 kündbar.
Pause von 30 Minuten als .bezahlt<<.Dies wurde aber nie tariflich Diese legen den Ausgleichszeitraum (in der Metallindustriejetzt 6
(wie z.B. in der Metallindustrie),sondern nur betrieblich vereinbart. Monate) auf wahlweise die Woche, den Monat, das Quartal, HalbAls 1984 die 38,5 Stunden vereinbart wurden, nutzten einige jahr oder das ganze Jahr fest. Die IG Druck wollte zunächst diesen
Unternehmer diese Tarif-„Lücke« aus und rechneten teilweise (und Teil des Manteltarifsmitverhandeln, scheiterte damit aber schon im
nach Betrieben unterschiedlich)oder auch (wie bei Gruner Jahr ersten Anlauf.
Den Unternehmern ist es auch gelungen, einen Teil der Arbeitsund Springer) .bezahlte- Pausen und »Uberlappzeitencceinfach an.
So arbeiten seit 1984 die Kollegen bei Gruner oder Bauer nach wie zeitregelung (der eigentlich nur bis Ende 1988 gelten sollte) bis
vor die gleiche Zeit, in anderen Betrieben gab es 2 freie Tage, in 1990 auszudehnen, nämlich den Abschnitt über die Arbeitszeitmanchen mehr oder auch die vollen 9 Tage, die sich rechnerisch verteilung. Danach sind Betriebsvereinbarungen möglich, die
eine *ungleichmäßige Verteilung der Tages- undloder Wochenaraus der Arbeitszeitverkürzung ergaben.
Nach 1984 war daher die Unzufriedenheitbei den 3-Schicht-Ar- beitszeit- aus .betrieblichen Gründen~regeln. (Tägliche Höchstbeitern besonders groß. Auch wenn sie nur 17 % aller Druckindu- arbeitszeit ist dabei 10 Stunden).
Der jetzt vereinbarte Stufenplan ist also auf der Grundlage dieser
striearbeiter ausmachen, sind sie aufgrund der Bedeutung der 3Schicht-Betriebe(fast alle sind Großunternehmen)immer so etwas Durchführungsbestimmungen (die bis 1988 oder 1990 gelten]
der Gewerkschaft bei Tarifrun- betrieblich auszuhandeln. Wenn Ende 1988 und Anfang 1989
wie die »ökonomischen Bastionen<<
den gewesen bei Streiks oder zumindest als Drohpotential. Die auch diese Durchführungsbestimmungenerneut verhandelt werIG Druck stand hier unter einem starken innergewerkschaftlichen den, stehen neue Betriebsvereinbarungen an. Wenn diese abgeDruck, nicht ohne eine Sonderregelung für die 3-Schicht-Arbeiter schlossen sind, wird 1990 wieder auf Bundesebene über die
die Tarifvereinbarungenabzuschließen. Deshalb hatte sie die For- wöchentliche Arbeitszeit und auch die Arbeitszeitverteilung verum 2,5 Stunden erhoben, handelt. Und dann gibt es wieder Betriebsvereinbarungenüber ...
derung nach einer ~Vorwegkürzung~
Der Verzicht auf die »Tarifpausea ist teuer erkauft. Von Jahr zu
womit rückwirkenddas 1984 Verlorengegangene wieder eingeholt
Jahr werden die Betriebsräte durch die Unternehmer in Atem gehalwerden sollte.
Für die Unternehmer blieb bis zum Schluß diese Forderung der ten. Und die Möglichkeiten,einheitliche Regelungen in den Betrie,,Stein des Anstoßes.. Zwar hätte ein Großteil von ihnen die Kosten ben zu erzwingen, werden immer geringer werden.
einer solchen »Vorwegverkürzung,<tragen können, aber ihnen ging
es um das ~Politikumc',daß der betriebliche Spielraum des Einzelunternehmers per Tarif eingeschränkt würde. Erklärtes Ziel der gegenüber der IGM vor. Aber es wurde auch kaum der Versuch
(das
Unternehmer ist es ja gerade, z. B. durch Offnungsklauseln im unternommen, neben dem offiziellen ~~Koordinations~~-Gerüst
keinerlei Einfluß auf die Tarifrunde hatte) den direkten Kontakt von
Manteltarif diesen Spielraum soweit wie möglich zu erweitern.
Die in München getroffene Regelung sieht zwar keine vorweg- Druck- und Metallarbeiternaufzunehmen.
Während das Unternehmerlager im Verlaufe der Tarifrunde
verkürzung~vor, wohl aber die Tarifierung bestehender Betriebsvereinbarungen über bezahlte Pausen, deren Kündigungsfrist seine Reihen ordnen konnte (wie das Einlenken der Druckunterdamit aufgehoben und der Laufzeit des Manteltarifs angeglichen nehmer am Ende zeigt), blieb auf Gewerkschafisseite die Auseinandersetzung auf den einzelgewerkschaftlichen Rahmen
wurde.
beschränkt. Weil sie die Tarifrunde nicht über diesen Rahmen
hinaus vorbereitet haben, werden nun die aktiven Mitgliederwieder
Unternehmer oder die Unternehmer einer Branche als Gegner in ihren beschränkten betrieblichen Bedingungen zurückgehalten.
vorstellt. Anstatt lauthals über solche Kampfmaßnahrnen zu reden
und sie zu beschließen, wäre es notwendig, über die Vorausset- Der Dschungelkrieg
zungen, die dazu zu schaffen sind, zu reden.
der Betriebsvereinbarungen geht weiter
Eine Betriebsbesetzung ist nicht nur eine Kampfansage an den
Kaum standen die Unterschriften der Tarifparteien auf dem
einzelnen Unternehmer oder den nTarifpartnera, sie ist unter den Papier, wurde schon klar: die Hauptlast der Auseinandersetzungist
hier herrschenden Bedingungen ein >,Politikum« für das ganze wieder auf die Betriebsräte abgewälzt worden. Denn schon auf der
Unternehmerlager, die Justiz und die Regierung und so würde Pressekonferenz nach dem Abschluß gaben Hensche und Beltzsie beantwortet werden. Sind uns nicht die Erfahrungenmit bisheri- Rübelmann völlig entgegensetzte lnterpretationen von sich, vor
gen Betriebsbesetzungen (von Erwitte bis HDW) Lehre genug, um allem zu der 3-Schicht-Regelung. Gleichfalls warnte Beltz-Rübelzu wissen, daß hier weder von der einzelnen Gewerkschaft noch mann einige Tage später seine Unternehmerkollegen: .Die IG
vom DGB politischer Durchsetzungswillezu erwarten ist?
Druck und Papier werde nach der Tarifeinigungjetzt voraussichtKampfmaßnahmenwie etwa Betriebsbesetzungen erfordern ein lich über Arbeitsgerichtsverfahren und Einigungsstellen ,eine
großes Maß an politischer Aufklärung unter allen Gewerkschafts- Vielzahl nachträglicher Korrekturen versuchen' ... Das ,Lückenmitgliedern, und nur auf dieser Grundlage kann der in der Zukunft suchen' gehöre zur ,Dauerstrategiel der Gewerkschaft<<.(Süddringend notwendige direkte Kontakt zwischen Betrieben auch deutsche Zeitung V. 9.5.)
verschiedener Branchen entstehen.
Anders als bei der IGM wird es für die IG Druck keine dreijährige
Von seiten der Drupa-Führungwird heute gesagt, noch nie seien ~>Tarifpause<e
(außer beim Lohn) geben, dafür aber einen langandie DGB-Gewerkschaftenso gut vorbereitet gewesen wie diesmal. dauernden Dschungelkrieg um Betriebsvereinbarungen und EinSchaut man aber hinter die Kulissen, so entdeckt man das schon zelteile des Manteltarifs (siehe Kasten). Bei dem heute schon festvon 1984 her bekannte Gerüst von Koordinations- und Solidaritäts- stellbaren Auseinanderdriften der Betriebe und Betriebsteile wird
komitees, das heute hochgelobt werden kann, weil es nie auf die es immer weniger möglich sein, auf nur betrieblicher Ebene den
Probe gestellt wurde.
Zerfall des gewerkschaftlichen Zusammenhangs aufzuhalten.
Im lnnern der eigenen Organisation,bei den »AktionsausschüsZwar gibt es aufgrund der innergewerkschaftlichen AuseinanSen<<,
sah es überwiegend flau aus. Aufgrund mangelnder Beteili- dersetzungen einen Kreis von Kollegen aus Betriebsräten und
gung von Kollegen wurden Einzelne einfach zu ~~Aktionsausschüs- Vertrauensleuten, die die Notwendigkeit von Absprachen und
Sen* „ernannt<(.Gleichesgilt für dieVerbindung zwischen IGM- und Zusammenarbeit zwischen den Betrieben sehen. Aber selbst dann,
IG Druck-Mitgliedern.Während Funktionärevon IGM und IG Druck wenn es in einigen Bereichen gelingt, einzelne Unternehmeranin gemeinsamen „Komitees« saßen, liefen die Auseinandersetzun- griffe zeitweilig abzuschwächen, sind heute die Voraussetzungen
gen für die meiste11iviiiglieder faktisch völlig getrennt ab.
für einen längeren Widerstand, der auf einzelne Betriebe und die
Seit der Erfahrung von 1984, als sich die Aktiven der IG Druck Branche beschränkt bleibt, schlechter als 1984, weil das Vertrauen
von der IGM >>hängengelassen.sahen (und die Enttäuschungüber in die Gewerkschaft gesunken ist. Den Aktiven droht, daß sie zwidie IGM von manchem Drupa-Funktionär offen geäußert wurde), schen den Mühlsteinen von Unternehmern und resignierenden
herrscht bei den aktiven Mitgliedern der IG Druck Mißtrauen Belegschaften zerrieben werden.
15.5.87 W
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Und es gab sie doch: ÖTV-~arifrunde'87
Die diesjährige Tarifrunde des öffentlichen Dienstes war die
ruhigste der letzten Jahre. lhre »heiße., Phase spielte sich lediglich
gewerkschaftsintern im Sommer 1986 ab.
Einstimmig beschloß die große Tarifkommission der ÖTV am 30.
6.1986 *eine aktive Lohnpolitik zur Stärkung der Kaufkraft unddie
Einbeziehung des Vorruhestandes- (ÖTV-Magazin 8/86) als
Schwerpunkte für die Mitgliederdiskussion zur Tarifbewegung
1987. Eine Fortsetzung der Lohnpolitik mit sozialer Komponente
wurde aus Furcht vor möglichen Mitgliede~erlustenbei den besse~erdienendenArbeitergruppenfallengelassen. Die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit konnte wegen der tarifvertraglichen Bindung bis Ende 1987 nicht mit in das Forderungspaket aufgenommen werden. Der Vorruhestand wurde zu der einzig möglichen
Form der Arbeitszeitverkürzung im Jahre 1987, ohne nach Aussage der OTV-Vorsitzenden Wulf-Mathies eine *Kurskorrektur<<
vorzunehmen.
Die Hoffnung der ÖTV-Führung war die, mit dem Vorruhestand
eine Forderung aufgestelltzu haben, die den Interessender Arbeitgeber entsprechen konnte und deshalb ohne große Anstrengung
zu bekommen war. Nebenbei konnte die Entscheidung für den
Vorruhestand auch als indirektesZugeständnis der OTV-Spitze an
die Gewerkschaftsvertreter aus dem Bereich der Energieerzeugung gewertet,werden. Diese gehörten auf dem letzten-Gewerkschaftstag der OTV 1984, der sich in seiner Mehrheit für die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ausgesprochen hat, zu den entschiedensten Gegnern der 35-Stunden-Woche und den Befürwortern
einer Vorruhestandsregelung. Und die Entscheidungdes DGB zum
Ausstieg aus der Kernkraft, der auch von der OTV mitgetragen
wurde, hatte im Bereich der Energieerzeugung zur Drohung mit
Austritt und Gründung einer eigenen Energiegewerkschaft geführt.
Wider Erwarten rief dieses Votum der großen Tarifkommission,
eine Vorruhestandsregelungfür den öffentlichen Dienst zu fordern,
nicht nur den Widerspruch derjenigen aktiven Gewerkschafter hervor, die sich für die 35-Stunden-Woche eingesetzt haben. Fast der
gesamte hauptamtliche Apparat wendet sich gegen diesen
Beschluß, weil nach Meinung der Sekretäre eine Vorruhestandsregelung im öffentlichen Dienst bei der gegebenen Rechtslage nicht
anzustreben ist und eine solche Regelung den 1983 zustandegekommenen Kompromiß über die Zusatzversorgung im öffentlichen
Dienst gefährdet.
Die Zusatzversorgungstellt eine Art Betriebsrentedar und wurde
auf Betreiben der öffentlichen Arbeitgeber 1983 gekürzt. Da eine
weitere Verschlechterung das erklärte Ziel der Arbeitgeber ist und
schon die Kürzung 1983für große Unruhe in den Arbeiterbereichen
des öffentlichen Dienstes gesorgt hatte, weil die Kollegen einen
entschiedeneren Widerstand von der OTV-Führung in dieser
Frage erwartet hatten, wollte keiner der Hauptamtlichen, sofern er
nicht gerade der Energielobby angehörte, ohne Not dieses „heiße
Eisen" anpacken. Und der Hauptvorstand ließ, entgegen seiner
sonstigen Gewohnheit, seinen Angestellten den Raum, ihre Kritik
auf allen Ebenen zu formulieren.
Die Vorruhestandsregelung wurde so zum Hauptthema der
Tarifdiskussion in den Kreisverwaltungen. In dieser Frage ergab
sich eine Ubereinstimmungzwischen den Hauptamtlichenund den
35-Stunden-Wochen Befürwortern, und so gelang es in den meisten Kreisverwaltungen,eine Ablehnung des vorruhestandes per
Mehrheitsbeschlußzu erreichen. Aber über die weiteren Schwerpunkte der den Mitgliedern vorgelegten Vorschläge wurde dann
kaum noch diskutiert; auch der Fortfallder in der Tarifrunde 1986 im
Vordergrund stehenden sozialen Komponente erregt keinen
Widerspruch bei den gewerkschaftlichen Funktionären. Nach der
gänzlich anders verlaufenden Mitgliederdiskussion nbeugt* sich
die große Tarifkommission dem Beschluß der Basis, und nimmt die
Forderung nach Vorruhestand zurück, und fordert jetzt lediglich
den Gesetzgeber zu Initiativenin dieser Richtung auf. Als Ergebnis
der Tarifdiskussion bleibt eine Forderung nach 6 % Einkommenssteigerung im Gesamtvolumen übrig, und der Verhandlungskommission wird erstmalig ein größerer Spielraum zum Abschluß eingeräumt.
Die Reduktion der Forderung auf eine reine lohnr runde^ ohne
weitergehende Forderungen fur irgendwelche Beschäftigtengruppen zeigt, daß die unter dem nDach der großen OTVn zusammengefaßten Gruppen (vom kommunalen Müllwerker
über
den Ministerialbeamten,vom *Kapitän der Landstraße« über den
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Verfassungsschützer, von der Krankenschwester über den Energiekonzernbeschäftigten) auseinanderstreben. Die Funktion der
OTV-Führuna. den Ausaleich der verschiedenen Interessen von
~ i t ~ l i e d e r ~ r u pund
~en
2en politischen Proporz von SPD- und
CDU-Mitaliedern in den eiqenen hau~tamtlichenReihen sicherzustellen, wTrd durch die objektjve ~useinanderentwicklungder verschiedenen Bereiche der OTV immer schwieriger und widerspruchsvoller. Gelang es in früheren Jahren, die Interessen aller
Mitglieder dadurch zu befriedigen,daß allen Gruppen nebeneinander etwas zukommen konnte, so führen heute Entscheidungen für
die Interessen einer Gruppe direkt in Kollision mit den Interessen
eines anderen Teiles der Mitglieder.
So hatte die OTV-Führung ihre Voraussetzungen geschaffen,
die Tarifrunde 1987 so ruhig wie nur eben möglich über die Bühne
zu bringen. Den Arbeitgebern wurde so schon im Vorfeld eine
solche Kompromißbereitschaftsignalisiert, wie nie zuvor. In,keiner
der letztjährigen Tarifrunden waren die Forderungen der OTV so
leicht zu erfüllen, wie in diesem Jahr. Nicht ein winziges Detail der
Forderungen war für die Arbeitgeber problematisch. Nur ein härteres Vorgehen der öffentlichen Arbeitgeber hätte die Rechnung der
OTV-Führung über eine kampflose Tarifrunde nicht aufgehen lassen.

Die Lage der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
Die Beweggründe und Vorgehensweise der ÖTV-Führung ist
nur zu verstehen, wenn die Veränderungen im Kräfteverhältnis
zwischen den öffentlichen Arbeitgebern und den Gewerkschaften
im öffentlichen Dienst zur Kenntnis genommen wird. Die Stellung
der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hat sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Die Politikder sogenannten
Haushaltskonsolidierungin Bund, Ländern und Gemeinden hat zu
Stellenabbau, Leistungsverdichtung und einer Vielzahl von Rationalierungsbemühungen geführt. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes waren nicht in der Lage, diese Verschlechterungen
für die Beschäftigten zu verhindern. Der verstärkten Zersplitterung
und Individualisierung der Beschäftigten konnte von Gewerkschaftsseite nichts entgegengesetzt werden. Das Beamten-Streikbrecherurteil des Bundesarbeitsgerichteshat dazu geführt, daß die
Post- und Eisenbahnergewerkschaften solange als Tarifpartner
ausgeschalfet sind, wie sie dieses Urteil akzeptieren. Und die politischen Rahmenbedingungensind durch den Wahlsieg der konservativ-liberalen Koalition im Januar 1987 auch nicht besser geworden. Den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bleiben auch
weiterhin die Türen der Ministerien verschlossen, ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten sind deutlich geringer als unter der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung. Aber gleichwohl müssen sie sich mit der CDUIFDP Regierung arrangieren, wollen sie
überhaupt noch als Tarifpartner im öffentlichen Dienst eine, wenn
auch geringere Rolle spielen.
Für die Führung der OTV bestand angesichts ihrer eigenen
Schwäche und der Stärke der Arbeitgeber nur die Alternative, auf
das Wohlwollen der Arbeitgeber zu hoffen oder das große Risiko
einzugehen, Kampfmaßnahmen mit einer Mitgliedschaft einzuleiten, die über ganz geringe Kampferfahrungen verfügt. Der letzte
wirkliche Streik liegt 13 Jahre zurück.
Die Warnstreiks in den letztenTarifrunden hatten zwar zur Folge,
daß durch diese gewerkschaftlichenKampfmaßnahmen die Erwartungshaltung bei den aktiven Kollegen, V. a. denen, die gestreikt
hatten, größer geworden war und die Abschlüsse nicht mehr
ihren Wünschen entsprachen. Nach Abschluß blieb unter ihnen
immer eine gewisse Unruhe zurück, die sich in der Tendenz gegen
die Führung richtete. Gleichzeitig ist es aber völlig offen, ob Arbeitskampfmaßnahmen in der Gesamtheit der Mitgliedschaft überhaupt mittels Urabstimmung noch durchgesetzt werden können
und wie im Falle eines Streiks dessen Verlauf und Ausgang auf die
Mitgliedschaftwirken.

Die Tarifverhandlungen
Mit seinem Angebot von 2,7% zeigt Zimmermann als Verhandlungsführer der öffentlichen Arbeitgeber, daß er den »wohlwollenden« Kurs der letztenJahre fortsetzen will und die Arbeitgeber auch
in diesem Jahr trotz ihrer hinzugewonnenen Stärke keine härtere
Gangart gegen die Löhne und Gehälter der im öffentlichen Dienst
Beschäftigteneinschlagen wollen. Zwar ist das Arbeitgeberlager in
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dieser Frage nicht einer Meinung, besonders die Finanzministerin
von Niedersachsen, Breul, wird zur Wortführerin der finanziell
schlechter dastehenden Länder und Gemeinden, die einen niedrigeren Abschluß wollen. Doch setzt sich Zimmermann mit seiner
Kompromißpolitik letztendlich durch, und es kommt zum Abschluß
in einer Höhe von 3,4%.
Als Zugeständnis an die leeren Kassen der Länder und Gemeinden ist die Vereinbarung über den Verzicht auf Spitzenbeträge bei
den Ausbildungsvergütungen zu bewerten, da in diesem Fall der
Bund mehr zahlen muß, als Länder und Gemeinden bei einem
höheren Abschluß bei den Löhnen.
Als Ergebnis der Tarifverhandlungen 1986 waren die Ausbildungsvergütungen in einigen Bereichen über 750 DM gestiegen.
Damit wurde die gesetzlich festgelegte Grenze für Kindergeldleistungen überschritten. Den Eltern dieser Auszubildenden gingen
sowohl das Kindergeld, als auch, wenn sie im öffentlichen Dienst
beschäftigt waren, Zuschläge in der Höhe von bis zu mehreren
hundert Mark im Monat verloren. Schon 1986versuchtedieOTVfür
diese Auszubildenden eine Möglichkeit des individuellen Verzicht
auf den Betrag der tarifvertraglich zustehenden Vergütung, der
über DM 749 lag, mit den Arbeitgebern zu vereinbaren. Damals
waren die öffentlichen Arbeitgeber nicht bereit, über einen Verzicht
auf Spitzenbeträge mit sich reden zu lassen. In diesem Jahr bekam
die OTV als Gegenleistung für den Verzicht auf ein paar zehntel
Prozent die Verzichtsmöglichkeit zugestanden. Dieser Teil des
Abschlusses wird von der OTV als Erfolg dieser Tarifrunde verkauft. Sicherlich ist damit in vielen Arbeiter-, Angestellten- und
,Beamtenhaushalten ein spürbarer finanzieller Verlust der letzten
Jahre ausgeglichen worden.
Aber die OTV hat sich mit dieser Entscheidung für die Eltern
gegen die jugendlicher, Auszubildenden gewandt. Was den Eltern

an staatlichen Geldern zufließt, wird den Jugendlichen als individuelle tarifvertraglich zustehende Leistung vorenthalten. Neben der
Einräumung von individuellen Verzichten auf tarifvertragliche Leistungen bedeutet dieser Teil des Abschlusses faktisch ein
Abrücken von der Position, für eine angemessene, eine eigenständige Existenz des Auszubildenden ausreichende Vergütung
einzutreten und reiht sich damitjn die Zustimmungzur Verschlechterung der Ausbildungsvergütungenin der Krankenpflege ein.
Mit diesem schnellen und ruhigen Abschluß vor der 1G Metall-Tarifrunde ist es der Bundesregierung gelungen sowohl zu verhindern, daß möglicherweise die Beschäftigtendes öffentlichen Dienstes bei ihren Arbeitskampfmaßnahmen die Verbindung zur IG
Metall suchen als auch die IG Metall und ihre Ause~nandersetzung
weiter zu isolieren. Die Führung der Gewerkschaft OTV nahm es in
Kauf, für einen einigermaßen annehmbaren Abschluß im öffentlichen Dienst der IG Metall faktisch in den Rücken zu fallen und die
von ihrer Vorsitzenden Wulf-Mathies verkündete Solidarität mit
der IG Metall Lügen zu strafen. Für die einzelnen Gewerkschaften
ist ihre eigene Haut allemal mehr wert, als die Solidarität mit den
anderen Gewerkschaften.
Der Verlauf dieser Tarifrunde fördert weiter die wachsende
Distanz zwischen Mitgliedschaft und Führung der OTV; die Bedeutung, die die Gewerkschaftfür ihre Mitgliedschaft hat, wird von Jahr
zu Jahr immer geringer. Aber dieser Distanzierungsprozeß findet
nicht in einer aktiven Auseinandersetzungzwischen Mitgliedschaft
und Führung innerhalb der Gewerkschaft über die eigenen Kräfte
und den zukünftigen Weg, sondern in einem passiven, individuellen, sich von der Gewerkschaft überhaupt zurückziehenden,insgesamt resignativen, Verhalten einzelner statt.
10.5.1987 W

Unruhe gegen Zechenstillegungen
Ökonomisch sorgte eine Reihe staatlicher UnterstützungsmaßAls BundeswirtschaftsministerBangemann im März 1987 Stahlindustrie und Bergbaufür nicht lebensfähigerklärte und sich gegen nahmen dafür, daß sich der Arbeitsplatzabbauin *geordneten Bahweitere Subventionen aussprach, haben sich die Bergbaukumpel nen« bewegen konnte.
erstmals seit Mitte der '60er Jahre gegen die erneute Bedro- Importbeschränkungen verminderten die Konkurrenz der
hung der Zechen wieder zu Wort gemeldet. Vorerst zaghaft zum amerikanischen und australischen Kohle.
Teil selbständig, zum Teil von Betriebsräten und Vertrauensleuten
Die Subventionierung von Kokskohle für die europäische
ermuntert.
Stahlindustrie mit dem Hüttenvertrag sicherte Exportmärktefür die
Kohle.
Der )>nationaleKonsens« Kohlepolitik
Durch den »Jahrhundertvertrag~mit den Elektrizitätsversorverliert die Grundlage
gungsunternehmen wurde eine feste Absatzmenge im Inland
In der Vergangenheit wurde von vielen Seiten
besonders garantiert.
auch von linken Gewerkschafts-Kreisen die Haltung der BergarSozial konnte sich dieser Abbauprozeß in der Vergangenheit nur
beiter mit Unverständnisbetrachtet, wie sich denn ein so massiver
widerstandslos
vollziehen, weil bis Anfang der siebziger Jahre
Abbau der Bergarbeiterschaftvon ehemals 600000 Ende der fünfnoch entsprechende Ersatzarbeitsplätze vorhanden waren und
ziger Jahre auf nunmehr 165000 ohne größeren Widerstand vollweil die Bergarbeiterdurch ein umfangreiches soziales Netz (Frühziehen konnte. Allein seit 1983 sind rund 25000 Arbeitsplätze im verrentung mit 50 Jahren für untertage und 55 für übertage und
Bergbau vernichtet worden.
Verlegungen mit Abfindungen auf andere Zechen) nicht ins *BergDie Krise des Bergbaus setzte ein, als die Konjunktur der westfreie%(d. h. Arbeitslosigkeit)gefallen sind.
deutschen Industrie noch ungebrochen schien.
SPD und IGBE erhielten das Vertrauen der Bergleute, weil sie in
Im Krieg und in den Jahren des Wiederaufbaus konnte auf die
(bundes)deutscheKohle nicht verzichtet werden, auch wenn sie Verhandlungen erreichten, daß der Abbau für die Kumpel nicht im
unter ungünstigen Bedingungen untertage gehauen werden mußte. sozialen Elend endete. Sie erhielten das Vertrauen von Staat und
Diese Situation änderte sich mit der zunehmenden Einbindung der Kapital, weil sie so für Ruhe auf den Zechen sorgen konnten.
BRD in den Welthandel.
Aus dieser langen Tradition der Zusammenarbeit mit Staat und
Nicht nur im Vergleich zur australischen und amerikanischen Kapital ist im Ruhrgebiet aus Teilen von SPD und Gewerkschaften
Kohle, die im Tagebau gewonnen wird, sondern auch im Vergleich eine breite Schicht von führenden Funktionären entstanden, die
zum Erdöl, das amerikanische Konzerne zu niedrigen Preisen aus sich selbst als Ordnungsfaktor in diesem Staat begreifen, denen
dem Nahen Osten heranschafflen, war die bundesdeutsche Kohle jede Kritik zuwider und jeder Ansatz von Widerstand ein Dorn im
zu teuer.
Auge ist. (Siehe Kasten: ,,Der größte Lump...<<)
Daß der Abbau von Arbeitsplätzen im Bergbau zum Widerstand
Auf dieser Grundlage war es für den damaligen IGBE-Vorsitzender Kumpel führen und soziale Unruhe im Ruhrgebiet das Ende
der '50er, Anfang der '60er Jahre noch die Kernregion der BRD-In- den Adolf Schmidt ein leichtes, auf der politischen Bühne, besondustrie war
den wirtschaftlichen Aufschwung stören würde, ders bei den SPD-Bundesregierungen, Subventionen für den
Bergbau zu besorgen.
daran waren Staat und Unternehmer nicht interessiert.
Gewerkschaften und SPD versuchten, den auch aus ihrer Sicht
Ideologisches Bindemittel für die Kohlepolitik war die Übereinnotwendigen Abbau mit dem sozialen Schutz der Belegschaft zu stimmung, lange Zeit auch mit der CDU, daß die bundesdeutsche
verbinden.
Kohle Sicherheitspfeilerder nationalen Energiepolitik sein sollte.
Der Bergbau war das erste und umfassendste Beispiel für den
Inzwischen sind die wirtschaftlichen,sozialen und ideologischen
Versuch, massiven Abbau in einem Industriezweig»sozialverträgEckpfeiler der Kohlepolitik brüchig geworden. Die Kohle ist heute
lich abzuwickeln-.
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nicht mehr der einzige Krisenbereich in einer florierenden Wirtschaft, sondern eine Krisenbrancheneben anderen, Werften, Stahl,
Bau, die alle Subventionen fordern.
Vertreter von Unternehmerverbänden und Parteien werfen
heute verstärkt die Frage auf, ob eine besondere Subventionierung
der Kohle angesichts derwirtschaftlichen Krise und Haushaltskonsolidierung in Bonn noch gerechtfertigt und möglich sein wird.
Die Zahl der Bergleute ist in fast 30 Jahren auf ein Viertel
geschrumpft. Die Zechen sind aus dem Kern des Ruhrgebietsfast
vollständig verschwunden und nach Norden, bis ins Münsterland,
gewandert. Da können diejenigen, die den Bergbau für eine
Festung halten, die sturmreif geschossen worden ist, sich zu Wort
melden, auch wenn ihre Unternehmer- und Parteifreunde z.T. noch
Entrüstung zur Schau stellen.
Nicht nur das Forschungsinstitutdes CDU-Professors Biedenkopf, sondern auch Reinhard Schultz, ehemaliger stellvertretender
Juso-Bundesvorsitzender, heute Mitglied des Bezirksvorstands
der SPD »Westliches Westfalen« und Chef des Planungsbüros
)>DeutscheProjektunion~hat in einer Studie den Weg zu einer
drastischen Verringerung der Förderungskapazitäten gewiesen.
Sicherung der nationalen Energiereserveals Begründungfür Subventionen ist für ihn -das lächerlichste Argument-. (taz, 5.5.1987)
Mit der Entwicklung von Atomkrafiwerken verschaffien sich die
Elektrizitätskonzerne ein weiteres Standbein für die Energieversorgung. Sie erwarben weiterhin von den Stahlkonzernenzur Erweiterung ihres EinflussesAktien bei der RuhrkohleAG. Mit der kontinuierlichen Inbetriebnahme von Atomkraftwerken wurde die Steinkohle erst aus dem Grundlast- und dann sogar aus dem Mittellastbereich der Stromversorgungverdrängt. Vorausgegangen war der
Abschluß des .Jahrhunderh/ertrages=, der zwar die Abnahme von
bis zu 40 Mio. t Kohle bis Mitte der neunziger Jahre durch die
Elektrizitätskonzerne garantierte, der aber auch die Kohleunternehmen verpflichtete, in der Offentlichkeit nicht gegen die Atomenergie Stellung zu beziehen. Das neue Schlagwort >>Kohleund
Kernenergie<(hatte hier seine Grundlage. Die IGBE und auch die
Bergarbeiter hatten diesen neuen ,,Konsens. mitgetragen. Das
gipfelte in der Mobilisierung der Bergleute für die ,,Pro-Kernenergie-Kundgebung. in Dortmund Ende der siebziger Jahre.
Durch den deutlichen Abnahmerückgang bei der Stahlindustrie,
den Verfall des Dollars und den Wegfall der Förderbegrenzungen
bei 61verlor die Kohle an Absatz und war gleichzeitig von erhöhten
Mengen anderer billiger Energieträger(Importkohle,Erdöl, Erdgas)
bedrängt. Die Subventionierung der heimischen Kohle auf den
Weltmarktpreis für die europäische Stahlindustrie durch-den Hüttenvertrag läuft aus. Damit verliertdie Steinkohle weitere 7 Mio. t an
Absatz.
Das Hauptproblem und gleichzeitig Auslöser der Unruhe unter
den Bergleuten war die Diskussion um die Erhöhung des Kohlepfennigs.
Uber den Kohlepfennig werden den Elektrizitätskonzernendie
Differenzkosten zwischen dem Preis der heimischen Kohle und
dem Weltmarktpreis von Erdöl ersetzt. Die jeweilige Bundesregierung muß dafür einen Prozentsatz festlegen, den die Bevölkerung
über die Stromrechnung zu zahlen hat. Bislang lag der im Schnitt
bei 4,5 %. Wenn aber über diese Marke hinaus eine Erhöhung
notwendig wird, muß das Parlament zustimmen. Obwohl bereits im
August 1986 ein Loch von 1,9 Mrd. DM in der Ausgleichskasse
vorhanden war, wurde auf eine notwendige Erhöhung über die 4,5
% hinaus so kurz vor der Bundestagswahl verzichtet. Das hätte
nämlich eine energiepolitische Debatte provoziert, die die CDURegierung unter allen Umständen vermeiden wollte. Die Elektrizitätskonzerne leisteten mit einer Stundungserklärung bis nach der
Wahl ihren Beitrag zur Wahlhilfe. Für 1987 wird ein Deckungsbedarf von 3,6 Mrd. DM, also mit dem noch offenstehenden Betrag von
1986 insgesamt von 5,5 Mrd. DM,notwendig. Dazu muß der Kohlepfennig wenigstens auf 7,5 %erhöhtwerden (etwa 1,15 Pfennig pro
KwH).
Damit zeigen sich die CDU-regierten Länder aber nicht einverstanden. Durch die Atomenergie haben die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Baden-Würtiemberg und Bayern ihren
Standortnachteil gegenüber der Kohle ausgeglichen. Sie gehen
nun vielmehr in die Offensive und erpressen die SPD-regierten
Länder damit, endlich auch AKWs zuzulassen und den Ausstiegsbeschluß aus der Atompolitik rückgängig zu machen. Sie werfen
der SPD vor. den *nationalen Konsens<(verlassen zu haben, aber
gleichzeitig um Hilfe für die Kohle zu betteln. Diese neuen Kräfteverhältnisse hatte bereits Kanzlerkandidat Rau erkannt, indem er

Protest v o r c!t,rir k a n r l v r a i ~ i in
t Dorin
Bergleute der Gelsenkirchener Schachtanlage Hugo

seiner Parteianhängerschaftklar machte, daß es für den Ausstieg
derzeit keinen »nationalenKonsens. geben wird.
Die Entwicklung der Kernenergie zum neuen Sicherheitspfeiler
der Energieversorgung hat zur politischen und ökonomischen
Schwächung der Kohle geführt. Sie wird zwangsläufig zur Folge
haben, daß auch die jährlich über 4 Mrd. DM Subventionen drastisch gekürzt werden.
Wahlsieger Kohl drückte das entsprechend aus: -Zu einer aufrichtigen Kohlepolitik gehört allerdings die Einsicht, daß die Bundesregierung nicht in der Lage ist, strukturelle Absatzrückgänge
der deutschen Steinkohle bei der Stahlindustrie und im Wärmemarkt aufzuhalten bzw. auszugleichen. Auch der Abbau der Kokskohleexporte ist unvermeidbar.. .

-.
I

Es drohen neue Zechenstillegungen
Ruhrkohle AG-Vorstand Horn schätzt die Situation so ein, daß
diese Politik der Bundesregierung den Abbau von 15000 Arbeitsplätzen zur Folge haben wird. Er verweist aber darauf, daß die
Ruhrkohle genügend Vorleistungen in der Vergangenheit erbracht
hat.Jetzt müßten als erstes die unrentablenZechen in den anderen
Bergbaurevieren im Aachener Raum und an der Saar geschlossen
werden. Nur reicht diesezahl aus, um allezechen dieser Regionen
zu schlieOen.
Die RAG hat nach der 83er Kohlerunde - damals wurde die
Zeche Erin und in der Folge die Zechen Gneisenau in Dortmund,
Zollverein in Essen zum 31.12.1986 und gerade erst zum
31.3.1987 die letzte Dortmunder Zeche Minister Stein geschlossen -gegenüber dem Plan 5000 Beschäftigtezu wenig abgebaut.
20000 Kollegen sind dann entweder über Frühverrentung ausgeschieden oder aber auf andere Schachtanlagen verlegt worden.
Durch diese Maßnahmen und durch Kurzarbeitsperioden wird
dann in 1987 die Förderung um 10 Mio. t auf 53 Mio. t zurückgenommen sein.
Auch dem zurückgehenden Koksabsatz bei Stahl wurde Rechnung getragen. Die Kokserzeugung wurde um ca. 5 Mio. t auf
nunmehr 10 Mio. t zurückgenommen. Das führte ebenfalls zu
Kokereistillegungen, zuletzt von einer Batterie der Kokerei Hansa
(Do),der Kokerei Heinrich Robert (Hamm),zum 30.3.1 986 und der
Kokerei Minister Stein (Do) zum 30.9.1987. Insgesamt sind davon
noch einmal 1800 Arbeitsplätze betroffen. Die ~~Anpassungsmaßnahmen<<sind noch nicht einmal abgeschlossen, da kommen
schon wieder neue Zechen ins Gesoräch. und zwar die Zeche
Camphausen im Saarland (~aarbergwerkeAG) 2000 Beschäftiaten und die Zeche Emil Mavrisch (Eschweiler Berawerksvereinl
im Aachener ~ a u m~. b eauch
r die ~uhrkohleAG wirivon weiteren
Maßnahmen betroffensein. So wurde schon die ,,Ausdünnung~der
Verwaltung bekanntgegeben, wovon 2000 Arbeitsplätze bedroht
sind.
-

Lange waren die Bergarbeiter ruhig..

.

In der nach dem Bundestagswahlsieg von CDUICSU und FDP
langandauernden Debatte um die Erhöhung des Kohlepfennigs in
der Koalition hatten Vertreter der IGBE die Unruhe unter den Bergarbeitern nahezu herbeigeredet, um Druck auf die Bonner Verhandlungen zugunsten der Kohle zu machen. Viele Funktionäre hatten
die Hoffnung, daß sich das Blatt nach einem SPD-Wahlsieg für die
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Kohle wenden könnte. Nun mußte aber auch der IGBE-Vorstand
Jahrelana hat die IGBE den Abbauorozeß aemeinsam mit den
getragen. Durch den ~ a s s i v e ~ ~ e ~ e ~ s c h a f i s a b b a u
aufgrund der veränderten Lage in Bonn erkennen, daß sich seine unterneh&
bislang so bewährte Rolle als Verhandlungspartnergeändert hatte. ist von dieser einstmals einflußreichen. starken Gewerkschaft,
Erstmals wurden sie nicht mehr gefragt, wenn um die Zukunft der wenn man nur einmal die Mitgliederzahl betrachtet, nicht viel übrigKohle verhandelt wurde. Daher mußten sie sich zwangsläufig wie- geblieben, was heute in die Waagschale zu werfen wäre. Aber die
der auf die Belegschaften stützen, um an den Verhandlungstisch Orientierung auf die Politik und das Parlament zur Lösung der
zu kommen. Es wurde keine öffentliche Versammlung ausgelas- Bedrohung der Arbeitplätze im Bergbau soll gleichzeitig von der
sen, wo von IGBE-Rednern nicht die Sorge und Unruhe der Beleg- Möglichkeit des eigenständigen Handels der Bergleute abhalten.
Denn die Unruhe der Bergleute war auch gleichzeitig ein Signalfür
schaften angesprochen wurde.
den
IGBE-Vorstand.
In dieser Situation kam dann die Äußerung von Bangemann, den
Lange Zeit haben die Bergleute den ganzen Prozeß der Arbeitsmaroden Montanindustrien keine Subventionen mehr zu gewähplatzvernichtung mit angesehen. Sieht man einmal von Abwehrren. Diese Außerung brachte das Faß zum Uberlaufen.
maßnahmen auf der Zeche Hansa (Do) Ende der sechziger Jahre
*Den sollrnse erschlagen, den Kerl. Warum hat er dasnichtzwei und Monopol (Kamen)Anfang der siebziger Jahre ab, so haben sie
Monate vor der Wahl gesagt?- -Auf die Straße gehen müßten die durch gute Abfindungsprämien und einen gesicherten Arbeitsplatz
Kumpelendlich mal.- unsere Gewerkschaftistzu ruhig.- -Das ist auf einer anderen Zeche diesen Prozeß widerstandslos hingebei den Männern ins Mark gegangen, die sind fertig, schildert die nommen.
Süddeutsche Zeitung Kumpel und einen Betriebsrat.
Aber schon in den letzten Jahren wurde das immer problematiAuf 12 Schachtanlagen im Ruhrrevier kam es zu Zusammen- scher. Die Anfahrtswege zu den neuen Zechen wurden immer
künften in den Waschkauen, verzögerten Schichtanfahrtenoder zu länger: kaum waren sie dorthin verleqt, kamen diese auch schon
vorzeitigem Schichtende. Diese Aktionen waren zum Teil spontan, wi&er ins Stillegungsgerede; aber die wichtigste Erfahrung wird
zum Teil aber auch von den betrieblichen Funktionärenorganisiert. erst in letzter Zeit deutlich: Für ihre Kinder sind die Arbeitsplätzeein
So wurden z.B. auf einer Schachtanlage extra für das Fernsehen für allemal verloren. Auch sehen sie durch die radikale Verjüngung
der Belegschaften auf durchschnittlich 35 Jahre die Möglichkeit,
schwarze^ Kumpel telefonisch beim Steiger bestellt.
über Frühverrentung die Personalproblerne zu lösen, immer
Auf den in dieser Zeit statifindenden Belegschaftsversammlun- enger werden. Deshalb die wachsende Sorge unter den Bergleugen gab es heftige Angriffe Richtung Bonn und Kohl. Eine Flut von ten.
Telegrammen wurde an den Bundeskanzlergeschickt, er solle sich
Der IGBE-Vorstandsieht deshalb hier Probleme heranwachsen,
von Bangemann distanzieren oder er solle sein Wort halten, das er die er mit seinen bewährten Ordnungsmethodennicht mehr bewälnoch vor der Wahl zugunsten der Kohle gab.
tigen kann. Wenn sich bei den Bergleuten einmal etwas eigenstänDen vorläufigen Höhepunkt stellte die Reise von 7 Bergleuten dig entwickelt, sieht er seinen eigenen Einfluß sinken. »Wenn die
der Zeche Hugo zum Bundeskanzler nach Bonn dar. Sie brachten einmal in Bewegung kommen, sind die schwer zu bremsen-, weiß
nach einem ~ e s p r ä c hmit einem Abteilungsleiter des Bonner Wirt- IGBE-Sprecher Norberi Römer.
Um dem vorzubeugen, hat der Vorstand eine wirkliche Solidarität
schaftsministeriums Eraebnissemit. die die Befürchtunaender Kumh Bergbau wird es in Zukunft mit den über ein Jahr streikenden, britischen Bergleuten 1984185
pel in den Revieren erkrtete: ~ u c im
Entlassungen geben. Es müssen weitere Zechen geschlossen massiv verhindert. Auch über den seit 4 Wochen andauernden
Streik der belgischen Bergarbeiter (siehe Kasten), die ihren Streik
werden. Es wird keine Absatzgarantie mehr geben können.
eigenständig an den Gewerkschaften vorbei führen, hat der VorNur sehr vereinzelt wurde die IGBE aufgefordert, statt zu verhan- stand noch nicht ein Wori - geschweige denn eine Tat der Solidadeln,jetzt Taten folgen zu lassen, und zwar zusammen mit den rität an die Mitgliedschafiverlauten lassen. Der Grund liegt darin,
ebenfalls bedrohten Stahlarbeitern.
alle dort gesammelten Kampferfahrungen nicht an diese junge und
Der IGBE-Vorstandaber schob die Verantwortung für das Han- unerfahrene Belegschaft kommen zu lassen.
deln dem Bundeskanzlerzu. Es wäre seine Aufgabe, den »FrontalDaß der Hauptvorstand seine Bindungen ail die Belegschaften
angriff« von Bangemann auf die Kohle zurückzuweisen. *Jetzt ist insgesamt schwinden sieht, zeigt eine eigens vor ein paar Wochen
BundeskanzlerKohl gefordert. Unddas nicht nur deshalb, weil der angesetzte Konferenz mit allen hauptamtlichen Funktioniiren. In
Wirtschaftsministersystematisch dabei ist, den Bundeskanzler in äußerst scharfer Form griff dabei der Vorsitzende H.W. Meyer seine
den Wortbruch zu treiben-. So steht es in einem Flugblatt, das der Sekretäre an: Sie müßten nicht meinen, daß ihr Wissen der WeisIGBE-Vorstandin 160OOOer Auflage vor den Zechen verteilen ließ. heit letzter Schluß sei. Durch dieses Verhalten hätten sie den Kontakt zu den Belegschaften verloren. Der Kritik von den eigenen
Mitgliedern sollten sie nicht mit Ignoranz begegnen, sondern sie
müßten d i e Fähigkeit zur Kritik und die Fähigkeit, Kritik zu ertragen-, entwickeln und für die innere Erneuerung und Wiederbelebung des gewerkschaftlichen Lebens ihren Beitrag leisten.
Aber wie will der IGBE-Vorstandgerade den jungen Bergbaukollegen, die nicht mehr in sozialdemokratischen Traditionen aufgewachsen sind und somit sich auch nicht mehr davon einbinden
lassen, eine Perspektivefür die Zukunft vermitteln? Mit der Bewertung der Bonner Kohlediskussion, das seien *politische Irritationen- und *die von den Bergleuten undder IGBE in Richtung Bonn
gegebenen Signale- seien .aufgenommen-, geben gerade diese
jungen Kollegen sich nicht mehr zufrieden.
Inzwischen liegt ein Regierungsentwurf vor, der die Erhöhung
des Kohlepfennigs auf 7,5 OO/ und die Ausweitung des Kreditrahmens für den Ausgleichsfonds um 1,5 Milliarden DM vorsieht. Daß
sich die CDU/CSU/FDP-Regierung entschlossen hat, den Kohlepfennig heraufzusetzen, bedeutet, daß sie zum jetzigen Zeitpunkt
einen Frontalangriff auf die Bergarbeiter durch Aufkündigung des
Jahrhundertvertrages vermeiden will.
Wenn - auch aus diesem Grund - die Unruhe unter den
Kumpeln zur Zeit wieder etwas abgeebbt ist, so bleibt sie doch solange die Bedrohung der Massenentlassungenbesteht - weiter
aktuell.
Der IGBE-Vorstand tut sich schwer, nach Jahren wieder einmal
fuhren die Bergleute die Bergleute auf die Straße zu rufen, weil er befürchtet, seinen Ruf
der Zeche Westerholt als Ordnungsfaktor zu ruinieren. Den fortschrittlichen Kräften aber
In Herten zu ihren Abendschichten ein. Die hitzigen Diskussionen bleibt in Zukunft nurdie Möglichkeit, gemeinsam mit den Stahlarbeiauf dem Zechengelände drehten sich um die Aukrungen von BundeewlrtachaftsminlsterBangemann (FDP) zum Subventionsabbau tern für die Arbeitsplätze und damit auch für die Zukunft ihrer Kinder
rn
zu kämpfen.
bel Kohle und Stahl.
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Nur mit Verspätung

lnneraewerkschaftliche Demokratie:

schlägt hohe Wellen.
Im März 1987 hat die Hamburger Ortsverwaltung (OV) der IG Kämpfen auf die Gegner dieser Gruppe setzen mußte, während sie
Metall mit nur einer Gegenstimme beschlossen, ein Untersu- für die Erhaltung ihrer Posten in den Organisationswahlen auf die
chungs-Verfahren nach 5 1 1 der Satzung einzuleiten, häufig auch „Sozialpartner. angewiesen ist.
~~Ausschlußverfahren~~
genannt. Dieser Sprachgebrauch ist nicht
Zur diesjährigen Betriebsratswahl hat die VK-Leitung mit
ganz korrekt, denn das Verfahren muß nicht zwangsläufig mit die- Zustimmung der OV (die beide betrieblichen Flügel für jeweils
ser härtesten Maßnahme enden.
verschiedene Zwecke braucht) vorgeschlagen, die IG Metall-Liste
Betroffen sind die 16 Betriebsratskandidatender »Deutsch-Aus- im Reißverschlußverfahrenzu besetzen mit dem BR-Vorsitzenden
bei Daimler Benz in Har- Behrens auf Platz 1 , einem Freigestellten von der Gegenseite auf
Iändischen Metallerinnen und Metaller<<
burg. Sie sind, obwohl alle Funktionäre bzw. Mitglieder der IG Platz 2 usw. In der entscheidenden VK-Sitzung (das Auftreten einer
Metall, auf einer eigenen Liste angetreten und haben 34,5%der CMV-Liste war zu befürchten) zeigte die rechte Fraktion, was sie
Stimmen erreicht. Die offizielle IG Metall-Liste erhielt 55,1°h, der von den bisherigen Versuchen des mühevollen Sich-ZusammenCMV 8,l % und eine Ausländerliste 2,l %. Die gewerkschaftlichen Raufens hielt: Sie äußerte sich nicht zum Vorschlag der VKL und
Funktionen der 16 BR-Kandidaten ruhen auf Beschluß der OV mit stimmte mit jeweils 50:38Stimmen ihre eigenen Kandidateneinzeln
sofortiger Wirkung.
durch. Die Aufstellung der IG Metall-Liste durch den VK verlief im
Viele 1G Metaller fühlen sich an 1981 erinnert, als bei HDWIHH Beisein des zuständigen Sekretärs formal korrekt ab und wurde
(HowaldtswerkeDeutscheWerft) ein Großteil der »AktivenMetaller* auch von niemandem angefochten.
Aus *tiefer Sorge um das Ansehen der IG Metall« wandten sich
wegen Aufstellung einer 2. IG Metall-Liste ausgeschlossen wurde
bzw. Funktionsverboterhielt. Sie standen gegen die verknöcherten zwei Drittel der VK-Leitung und die »weggestimmten«Kolleginnen
Betriebsratsfürsten,die immer weniger zu einer Interessenvertre- und Kollegen, darunter ein ehrenamtliches OV-Mitglied, in einer
tung der Belegschaftfähig waren und jegliche Kritik an ihrer Politik persönlichen Erklärung an die Belegschaft. Aus diesem Kreis entzu unterdrücken suchten. Die ausgeschlossenen aktiven Metal- stand dann die 2. IG Metall-Liste.
ler-, die bei der Wahl auch die BR-Mehrheit erreichten, wurden
Der Antrag für ein Verfahren nach $ 1 1 der Satzung kommt von
nach der Werftbesetzung 1984 alle wieder in die IGM aufge- denen, die mit ihrem Vorgehen für die Bildung dieser 2. Liste genommen, bei den anderen wurde das Funktionsverbotaufgehoben. sorgt hatten Fritz Behrens und Kollegen.
Das Verfahren gegen die Aktiven Metaller damals hat, zusammen mit der späteren Auseinandersetzung um den IG Metall-Bil- Diskussionen in der Hamburger IG Metall
dungssekretär Hermann Gaßmann, die Gegensätze in der HamBegründung der OV für das Ausschlußverfahren ist, daß die
burger Ortsverwaltung deutlich gemacht und verschärft.
Aufstellung der Liste der IG Metall mastreinn verlaufen ist, -wenn
auch das Ergebnis anders ausfiel als der Vorschlag der VK-LeiDie Vorgeschichte bei Daimler Benz
tungn .Die Mehrheit hat entschieden-, -das muß akzeptiert
werden«. Ein Verfahren sei -leider unvermeidlich-, da wir -nicht
Seit Jahren, bald schon seit Jahrzehnten, gibt es scharfe Gegen- rauskönnen aus den Pflichten, die uns die Satzung auferlegt*
sätze in der betrieblichen Arbeit bei Daimler Benz (gegenwärtig (Zitate sinngemäß nach Außerungen des 1 . Bevöllmächtigten auf
2600 Beschäftigte).Vertreter einer nicht-sozialpartnerschaftlichen der Vertretewersammlung).
Linie mußten sich mehrmals die Betriebsratsmandate,die sie nach
Zwar gaben einige, die für das Verfahren nach 9 1 1 sind, unter
dem Votum der Belegschaft verdienten, als „Alternative<<Liste
vier Augen schon mal zu, daß ihr Herz eher auf der Seite der 2. Liste
erkämpfen, und einige wurden auch ausgeschlossen.
schlägt und sie schon wüßten, daß man die Fraktion um Behrens
Seit einiaen Jahren iedoch waren VK-Leituna und Ortsverwal- als »ehrlicher Gewerkschafter. nicht unterstützen könne, aber eine
tung (OV) bemüht, die beiden Flügel zu einer ~Üsammenarbeitzu 2. IG Metall-Liste dürfe eben unter keinen Umständen sein.
beweaen. Dies führte letztlich dazu. daß die Ausaeschlossenen. die
Dennoch fanden sich 35 Kolleginnen und Kollegen, darunter
e
in der ~ e l e ~ s c h amit
f t 40 % ~etriebsratswahl- auch einige ehemals ausgeschlossene Kollgen von HDW, die sich
als ~ i s f »AlternativeStimmen über ein hohes Ansehen verfügten, wieder aufgenommen damit so nicht abfinden konnten und zur Vertretervercammlung
wurden und in der letzten BR-Periode auch 2 Freistellungenerhiel- eine schriftliche Stellungnahme verteilten unter der Uberschrift:
ten.
*Der Schnitt ins eigene Fleisch-. Darin gingen sie darauf ein, was
Im 1984er Streik war Daimler der 1 . und einzige bedeutende das für IG Metaller und Gewerkschafter sind, auf deren Seite sich
Hamburger Betrieb, der kalt ausgesperrt wurde. Die Kolleginnen die OV schlägt und welcher Schaden besonders für die Tarifrunde
und Kollegen von der ehemaligen „Alternative* leisteten zusam- für die IG Metall zu befürchten steht.
men mit der VK-Leitung und vielen Vertrauensleuten einen wesentIn der Vertrete~ersammlunggingen die Hauptamtlichen außer
lichen Beitrag, um eine Austrittswelle zu verhindern. Sie organisier- auf das »astreine<<
Aufstellungsverfahren und -die Pflichten, die
ten die finanzielle Unterstützung der Ausgesperrten durch Veruns die Satzung auferlegt«, mit keinem Wort auf die bisherige
sammlungen und Aktionen, die soviel Geld einbrachten, daß Betriebspolitik bei Daimler Benz ein. Mehr tun,als beide Seiten zur
wenigstens die größte Not unter den Ausgesperrten in den ersten
Einigung aufzurufen,wie es mehrfach und mit Nachdruck geschekritischen Tagen gelindert werden konnte.
hen sei, könnten sie nicht. Einzelne Sätze aus dem Schriftstück der
Was dagegen die rechte Betriebsratsfraktionum den Vorsitzen- 35 mußten dazu herhalten, den Schreibern persönliche Diffamieden Fritz Behrens zur Stärkung gewerkschaftlicher Positionen im rung von OV-Mitgliedern und Zerstörungswillen der gewerkschaftBetrieb beiträgt, das zeigte sich recht deutlich beim Kampf gegen lichen Einheit vorzuwerfen und so von dem gewerkschaftspolitiden neuen 5 1 1 6 AFG. Nicht nur, daß der 2. BR-Vorsitzende Wie- schen Inhalt abzulenken. Ein OV-Mitglied meinte, Vorwürfe an die
chers entgegen dem Aufruf der IG Metall arbeitete, er hielt sogar OV seien nicht gerechtfertigt, wenn betriebliche Funktionärenicht in
noch andere Kollegen vom Warnstreik ab!
der Lage seien, ihren Ladeii in Ordnung zu halten. Anhand des
Die Gruppe um Behrens stellt nichts anderes dar als die auch Wahlergebnisses sollten die Kollegen überlegen, wer die -guten
anderswo übliche sozialpartnerschaftlicheBetriebsratsfraktion, die und die schlechten Metallern seien.
sich, z. B. mit ihrem nKampf<cum die Beibehaltung des JahreswaEs kamen dann aber unerwartet viele Beiträge zugunsten der
gens bei Daimler Benz, auch auf große Teile der Belegschaft stüt- Kolleginnen und Kollegender 2. Liste.Wie sollte die IG Metall der zu
zen kann. Gerade in der gutgehenden Automobilbranche, insbe- befürchtenden kalten Aussperrung bei Daimler begegnen, wenn
sondere bei Daimler, scheint es noch vielversprechend, lieber auf sie praktisch die gesamte betriebliche Gewerkschaftsführung
außer Gefecht setze?. Es könne nichts Schädlicheres für die IG
den eigenen Unternehmer zu setzen als auf die Kampfkraft der IG
Metall. So kommt es auch, daß die OV bei gewerkschaftlichen Metall geben als den Ausschluß einer Position aus der betriebli-
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chen Diskussion, wo doch in allen Betrieben diese unterschiedlichen Positionen vorhanden wären und die Diskussion darüber
sinnvoll und wichtig sei. Mit formalen und bürokratischen Reaktionen werde das Statut ad absurdum geführt. Ein VK-Leitungsmitglied von Daimler drückte die Gegensätze etwa so aus: Einheitliche, überbetriebliche, solidarische Gewerkschaftsarbeit oder nur
auf das Wohl des eigenen Betriebs gerichtete Arbeit.
Es wurde kritisiert, daß die wirklich Schuldigen an dieser Zuspitzung bei Daimler nicht kritisiert würden, während diejenigen, die
sich am meisten um die IG Metall verdient gemacht hätten, auf der
Anklagebank säßen. Außerdem solle Behrens geäußert haben,
wenn er die Mehrheit auf der VK-Sitzung nicht bekomme, mache er
selbst eine 2. Liste auf. Diese und weitere Aspekte wurden vorgetragen, um die Forderung zu begründen: Keine Ausschlüsse und
keine Funktionsverbotegegen die Kolleginnen und Kollegen der 2.
Metaller-Liste bei Daimler-Benz.

Bevollmächtigter Fritz Behrens nahelegen können, seinen Antrag
auf ein Verfahren nach $1 1 zumindest bis Ende der Tarifrunde
zurückzuhalten. Bei der Aussage, daß er sich nunmehr politisch auf
die Seite von Behrens gestellt habe, nickte er denn seit dem 1.
Zwischenruf diskutierte er nicht mehr mit.

Demokratie in einer Arbeiterorganisation muil mehr sein
als die Demokratie aus Bann.

schlugen, die Auseinandersetzung friedlich, d. h. ohne organisatorische Sanktionen, beizulegen.
In der Debatte wurden dje 35 Verfasser des Flugblatts von den
beiden Bevollmächtigten scharf angegriffen und ihnen mit Konsequenzen gedroht. Wie schon bei der Diskussion um die Listenaufstellung bei Daimler diskutierten sie dabei rein formal und hängten
sich an Formulierungen in dem Flugblattauf, statt auf die inhaltliche
Kritik einzugehen.
Inzwischen wurden diese Drohungen konkreter: Kollegen, die
das Blatt unterzeichnet hatten, wurden in ihren Betrieben
.besucht«, um sie von der Schändlichkeit ihres Tuns zu überzeugen und sie aufzufordern, sich von dem Papier zu distanzieren.
Diese Versuche waren allerdings in keinem Falle von Erfolg
gekrönt. Stattdessen erklärten weitere Kollegen sich bereit, das
Papier noch nachträglich zu unterzeichnen.
~ idert einzigen Begründung, die Solidaritätserklärungmit unterzeichnet zu haben, wurden Kollegen aus dem Referentenarbeitskreis entfernt, bzw. gar nicht erst zugelassen. Wir meinen, innergewerkschaftlicher Meinungskampf ist dringend notwendig, um
unsere Organisation nicht noch weiter verkrusten und erstarren zu
lassen. Wer versucht, diese Auseinandersetzungstatt mit besseren
Argumenten mit Machtmitteln für sich zu entscheiden,fügt der IGM
wesentlich mehr Schaden zu, als es diejenigen, die auf einer eigenen Liste kandidieren, je könnten.
In unserer IG Metall müssen auch Stimmen erlaubt sein, die sich
nicht ungeprüft mit allem abfinden, was von der Ortsverwaltung
beschlossen wird.
Deshalb fordern wir die Einstellung aller Versuche, die 35 Unterzeichner unter Druck zu setzen!.

Erster Verfahrensterrnin geplatzt

Knapp 70 Kolleginnen und Kollegen aus Hamburger Metallbetrieben erschienen zur ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses am 19.5.87. Dieser Aufmarsch wirkte auf die dort Anwesenden .beeindruckend<<bzw. eher bedrohlich, je nachdem, zu
welcher Seite sie gehörten. Ruhig und sachlich trugen die Demonstranten ihre Forderungen vor. Sie appellierten an alle Beteiligten,
jetzt sofort, vor Beginn des Verfahrens, eine Lösung zu suchen, die
dieses Verfahren überflüssig macht. Die Antragsteller enthielten
sich dazu jeglicher Außerung, wollten -keinen Kommentar. abgeben. Der Vorsitzende der Untersuchungskommissionbestand darWie weit noch bergab mit der Organisation?
auf, seinen von der OV erteilten Auftrag schnellstmöglich durchzuDas 0.g. Schriftstück der 35 Kollegen schlug hohe Wellen. Die führen.
OV, die schon seit Jahren die Ursache aller Mißstände und SchwäAls dem nichts mehr hinzuzufügen war, verließen die Demonchen der Organisation den »Einheitszerstörern<cund nunruhestif- stranten das Sitzungszimmer und diskutierten mit dem 2. Bevolltern- von der linken Seite in die Schuhe zu schieben versucht, mächtigten Bernhard Janßen weiter, während im Saal das Verfahschickte zunächst einen Sekretär in die Betriebe, aus denen Ver- ren begann. Janßen stellte sich nach wie vor voll hinter die Enttrauensleute oder Betriebsräte unterzeichnet hatten. Er versuchte, scheidung der OV bezüglich Verfahren, Ruhen der Funktionen,
ob einzelne Kollegen sich von bestimmten Sätzen distanzieren sowie Ausschluß aus dem Referenten-Arbeitskreis.Auf den Vorwürden. Erfolglos. Nachdem im internsten Kreise der OV die Mög- wurf, die OV habe sich hiermit hinter einen Streikbrecher gestellt,
lichkeiten eines Ausschlußverfahrens gegen die 35 Herausgeber nämlich den 2. Vorsitzenden bei Daimler, schlug Janßen vor, man
des .Pamphlets« beraten waren, ging dann ein Brief heraus,der die solle doch gegen diesen Kollegen auch ein Verfahren beantragen.
Unterzeichner zu einem gemeinsamen Gespräch über ihre Motiva- Dies lehnten die Demonstranten ab mit der Begründung, daß man
tion ins IGM-Büro zitierte. Einem Bildungs-Referenten aus dem genau diesen Weg zur Bereinigung innergewerkschaftlicherKonKreis der 35 wurde sofort diese Funktion entzogen.
flikte für falsch halte. Man wünsche eine offene Diskussion mit dem
Bei dem Gespräch kam weiter nichts heraus als bei der Vertre- Kollegen, nicht seinen Ausschluß.
ter-Versammlung. Der 1. Bevollmächtigtemußte sich nochmal ausDas Verfahren selbst wurde nach 20 Minuten vertagt, da gegen
führlich anhören, wie er sich hätteverhalten können, um die betrieb- einen Beisitzer der Antragsteller Einwände erhoben wurden. Er sei
liche Einheit zu erhalten, um die er sich in den Jahren vorher befangen, da er bei der VK-Sitzung zur Aufstellung der IG Metallbemüht hatte. Z.B. hätte er mit seinem ganzen Gewicht als 1. Liste dabei war.

Ein offener Brief an die IGM-Ortsverwaltung

'

-

Am 13. März hat die Hamburger Ortsverwaltung der IG Metall
beschlossen, gegen uns ein Verfahren nach $ 11 der Satzung
einzuleiten. Begrljndung: wir hätten zu den diesjährigen Betriebswahlen auf einer .gegnerischen Listen kandidiert. Tatsache ist, daß
es bei Daimler-Benz in der Vergangenheit wiederholte Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fraktionen der Metaller im
Betriebsrat und im Vertrauenskörper gegeben hatte und daß es
nicht möglich gewesen war, eine von allen Seiten getragene Liste
ZU den BR-Wahlen aufzustellen. Das ist keine Besonderheit, soridern eitle in den verschiedensten Betriebender gesamten Bundesrepublik 2i.i beobachtende Entwicklung. Während dies allerdings
anderswo stillschweigend oder ausdrücklich gebilligt wird, geht
man in Hamburg den Weg der Ausgrenzung der W-~derheitsströmung, formal gedeckt durch die Buchstaben der Satzung.
35 betriebliche Funktionäre aus der Hamburger IGM verfaßten
ein Papier zum Fall nDaimler Benz.. Unter dem Titel *Der Schnitt
ins eigene Fleisch. nahmen sie öffentlich zu den Angriffen gegen
die ndeutsch-ausländischenMetallerinnenund Metaller* bei Daimler-Benz Stellung und forderten die Einstellung der Verfahren.
Diese Solidaritätserklärungwar und ist sehr wichtig. Sie machte
die Auseinandersetzung bei Daimler-Benz innerhalbder Organisation bekannt und sorgte mit dafür, daß das Thema innergewerkschaftliche Demokratie auch über den betrieblichen Rahmen hinMuammer Bilge, Petra Czeskleba, Girolamo D i Natale, Horst
aus diskutiert wurde.
Auf der Vertreterversammlungam 1. April wurde über den Streit Helfen, Rita Kaiser, Helga Kotrotsios, Numan Kurt, Herbert
um die Betriebsratslisten bei Daimler-Benz in einer mehr als zwei Noeske, Reinhilde Oldenstädt, Holger Ruprecht, Orhan Sandikci,
Stunden dauernden Debatte diskutiert. Neben einigen Unterzeich- Michael Schlecht, Mainhard Schmidt, Hans-Herbert Suhling,
nern der Solidaritätserklärung meldeten sich zahlreiche Funktio- Georgije Tiov -Die Mitglieder der ndeutsch-ausländischenMetallerinnen und Metaller<<.
näre aus verschiedenen Betrieben zu Wort, die großenteils vor19

Deshalb war Nürnberg auch in Wirklichkeit nicht die Plattform,
auf der sich die Grünen mit der SPD zu gemeinsamer praktischer
Politiktreffen konnten. In einer Erklärung Börners nach dem Scheitern der Koalition wird dies ganz deutlich ausgesprochen:
-1. Eine Schließung der Betriebe habe ich in meiner Regierungserklärung vom 5. November 7986 abgelehnt. Jeder mußte
wissen, daß Rechtsbrüche mit der SPD und mit mir nicht zu
machen sind.
2. Wir habenzugesichert, die Arbeitsplätze der Nuklearbetriebe
nicht zu streichen, haben aber ihre Umstrukturierung verlangt,
wie sie in Markt-Branchen ständig notwendig ist ...- (Hervorhebung d. Red.)
Börner und die SPD machen also die Stillegung von Alkem von
der Entscheidung des Marktes abhängig und das heißt schließlich
auch von der Entscheidung der Unternehmer. So gesehen und
jenseits der Propaganda jener Tage war und ist dies auch die
Haltung der CDU und der FDP. Es ist dann mehr eine Frage der
Formulierung, ob man 2.B. sagt, wir wollen die Kernkraftwerke
abschalten, wenn sie nicht mehr nötig sind, oder: Wir wollen die
Kernkraftwerke behalten, bis sie ökonomisch überflüssig werden.
Es geht dabei allenfalls um Nuancen.
Die Angelegenheit Alkem wurde auf die Spitze getrieben, als die
nunmehr übriggebliebene SPD-Alleinregierung auf Konfrontationskurs mit BundesumweltministerWallmann ging, indem sie sich
weigerte, Alkem die von ihm geforderte Umgangsgenehmigungmit
Plutonium zu erteilen und ankündigte, nach Neuwahlen wieder
eine Regierungskoalition mit den Grünen anzustreben.
.Warum dann der ganze Krach?., lautete die fassungslose
Frage vieler Sozialdemokraten- aber auch vieler anderer Bürger
-, nachdem der neue ParteivorsitzendeKrollmann die Parole für
den Landtagswahlkampf ausgegeben hatte.
Die Demagogie der SPD-Führung hat sich nicht ausgezahlt. Die
Wähler, die die SPD verlassen hatten, haben entweder das Original, also CDU, oder die Grünen als Parteien mit jeweils klaren
Positionengewählt, oder sie haben sich, an der SPD irre geworden,
aber ohne Alternative im Parteienspektrum, der Stimme enthalten.
Das zahlenmäßige Wahlergebnis weist einige Gemeinsamkeiten mit den ErgebnissenvorangegangenerWahlen auf. So ging die
geringere Wahlbeteiligung vor allem zu Lasten der SPD, deren
Verluste in den nordhessischenWahlkreisen in der Regel geringer
waren als im Landesdurchschnittund vor allem in Südhessen. Das
war diesmal nicht von vornherein als sicher angesehen worden.
Viele der konservativen nordhessischen SPD-Mitglieder und Wähler sind für Solidität und Stabilität in den allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Daß nun zum zweiten
Male aus nicht sehr einsichtigen Gründen vorgezogene Neuwahlen staitfinden sollten, hatte im Vorfeld der Wahl bei manchem die
laut geäußerte Uberzeugung wachsen lassen, es nun vielleicht
einmal mit der CDU zu probieren, „weil ja die Unterschiede zwischen beiden Parteien doch so groß nicht sind«.
In den Großstädten hat die ehemalige Großstadtpartei SPD
überdurchschnittlich hoch verloren, z. B. I n Frankfurt 8,l Prozent.
Von den als Arbeiterwohngebieten bezeichneten Vierteln - in
denen haufig auch sehr viele nicht stimmberechtigteausländische
Familien wohnen und die durchaus keine über die Jahrzehnte
unveränderte Struktur bewahrt haben, was den Vergleich zu den
Vorjahren problematisch erscheinen Iäßt - hat die SPD ebenfalls
gegenüber 1983 unterschiedlich stark verloren. Nur in einem Viertel, Riederwald, konnte sie ihre absolute Mehrheit behaupten.
Überdurchschnittliche Verluste der SPD auch in Hanau. Dort
hatte ihr Schlingerkurs bewirkt, daß einerseit die Atomkraftgegner
zu den Grünen gingen (plus 4,4 Prozent), andererseits die Atomkraftbefürworter sich bei der CDU besser aufgehoben sahen (plus
4,3 Prozent). Die Grünen legten im studentischen Milieu überdurchschnittlich zu. In Marburg, einst eine Hochburg der DKP,
booteten sie diese aus (DKP nurmehr knapp ein Prozent) und vereinten auf sich 20,2 Prozent der Stimmen.
In Darmstadt führt die SPD unter Leitung ihres OberbürgernfeiSters Metzger eine Allparteienkoalitionunter Ausschluß der Grünen
auf und bietet diese bundesweit als politisches Modell an. Aber
selbst hier verloren die Sozialdemokraten überdurchschnittlich
hoch (minus 7,6 Prozent), während die Grünen mit 15,7 Prozent ihr
bislang bestes Ergebnis erzielten.

Folgen
Welche Folgen laßt nun das Wahlergebnis erwarten? Die Wiederauferstehung des rot-grünen Bündnisses wäre sicherlich von

Förderstufe und »Freiheit der Schulwahl« in Hessen
1986 hatte das Rot-Grüne-.Bündnis das Abschlußgesetz zur
Förderstufe verabschiedet. Der Widerstand der CDU gegen die
war damit auf parlamen»gleichmacherische Zwangsförderstufe<~
tarischer Ebene gescheitert, und auch die letzte gerichtliche Instanz
(Hessischer Staatsgerichtshof)bestätigte das Gesetz (mit einigen
Auflagen).
Förderstufe, anderswo auch Orientierungsstufe genannt, das
heißt: Alle Schülerlinnen des 5. und 6. Schuljahres lernen gemeinsam, erst danach wird in Haupt-, Realschule oder Gymnasium
aufgeteilt, oder die Schüler gehen auf eine Gesamtschule.Im europäischen Ausland gibt es kaum ein Land, das nach der 4. Klasse
über den weiteren Schulweg eines Kindes entscheidet. Namhafte
Wissenschaftler sind sich einig, daß Bildungsprognosen nach dem
4. Schuljahr entschieden verfrüht sind, und im jetzt CDU-regierten
Berlin gibt es seit Kriegsende die 6jährige Grundschule. In den
Anfängen der Förderstufe vor 10 Jahren (auch die FDP hatte mitgewirkt) wurde an die größere Chancengleichheit der Kinder
gedacht, auch Arbeiterkinder sollten so eher die Möglichkeit haben,
zu einem höheren als dem Hauptschulabschlußzu gelangen, was
auch so eintraf.
Die CDU und mit ihr der konservative Hessische Elternverein
sahen mit der Förderstufe ihr Recht auf freie Schulwahl eingeschränkt, was nichts anderes heißt, als daß sie den möglichst
schnellen Zugang aufs Gymnasium wollten, weg von Kreti und Pleti
und den Ausländerkindern.Städte und Gemeinden verzögerten die
Einführungder Förderstufe, bis zuletzt weigerten sich Frankfurtund
Fulda, die vom Kultusminister die Einrichtung angeordnet bekamen. Aber zur Durchführung kam es nicht mehr. Die Wahlen brachten der CDU-FDP-Koalition die Mehrheit, und nun führt die neue
Regierung in Windeseile durch, womit sie einen guten Teil ihres
Wahlkampfes bestritt: die sogenannte Wiederherstellung der Freiheit der Schulwahl.
Mit dieser Forderung hattedie CDU im Wahlkampf gut Stimmung
machen können, die SPD hatte dieses Thema, wenn Überhaupt,
nur am Rande aufgegriffen. Die Förderstufe soll nach dem neuen
nSchulfreiheitsgesetz~~,
das bereits im Mai durch die 2. und 3. Lesung ging, nur noch Angebotsschule sein. Die Gymnasien machen
wieder 5. und 6. Klassen auf. Eine Aufnahmeprüfung für die Gymnasien wird zukünftig nicht ausgeschlossen. Die Ordnung in der
Wende-Gesellschait soll wieder hergestellt werden.
Wird es viel Widerstand gegen diese christdemokratische
Reform des Schulwesens in Hessen geben? Der Widerstand
müßte auch von Seiten derjenigen kommen, die dadurch benachteiligt werden, Eltern, deren Kinder jetzt weniger Chancen haben,
einen besseren Schulabschluß zu erreichen. Aber schon in den
Zeiten der SPD-Regierung oder des Rot-Grünen-Bündnisses war
es den Reformeifrigennicht gelungen, diese Elternschaft in breiten
Teilen zu mehr als Tolerierung der Förderstufe zu bewegen.
DGB und GEW haben zu einer großen Demonstration aufgerufen. Aber zu Zeiten der Konkurrenz unter den Schulen - rückgehende Schülerzahlen spielt bei allen Uberlegungen der Lehrer,
wie man das Gesetz entweder am besten,sofort umsetzt oder wie
man die Umsetzung hinauszögert, das Uberleben der eigenen
Schule (Versetzungsgefahr)eine große Rolle. Und der Reformeifer
der Lehrergenerationder 70iger Jahre hat sich abgearbeitet.

-

.

vielen Aktiven in den diversen sozialen Bewegungen und auch von
vielen linken Gewerkschaftern als Ermutigung verstanden worden,
,als eine Art Absage an eine konservative Wende. Aber so wenig,
wie seinerzeit rot-grün die Revolution in Hessen bedeutete, zieht
nun mit der CDU-FDP-Regierung die Reaktion ein. Das nneue
Biedermeier«, dessen Symbolfigur Walter Wallmann ist, und das
den Rückzug der Bürger aus der Politik zugunsten der Berufspolitiker meint, ist erst einmal - unausgesprochenes Programm.
Die neue Koalition wird vor großen Problemen stehen, wenn sie
die Wahlversprechen, die Geld kosten, realisieren will: Bau von
Umgehungsstraßen und Klärwerken, Hilfsaktionen für die hessischen Landwirte, neue Stellen für die Polizei, ein Kindergartengesetz, das die Elternbeiträge für Kindergartenplätze senken helfen
soll. Damit sind Ausgaben nahe der Milliarden-Mark-Grenze angekündigt worden. Streichungensind jedoch nur etwa im Volumen um
10 Millionen Mark propagiert worden.

-

Nun wird die FDP mit der SPD den neuen Senat bilden. Auch
wenn in SPD-Kreisenvon einer Rückkehr zur sozialliberalenKoalition geredet wird und Glotz schon meint, daß die SPD Koalitionen
mit allen Parteien schließen kann, bedeutet die Koalition mit der
FDP in Hamburg eine deutliche Entwicklungnach rechts. Denn es
ist nicht mehr die FDP der sozialliberalen Koalition. mit der die SPD
die Regierung in Hamburg bildet, sondern eine FDP, die, gereinigt
von den damaliaen Koalitionsanhänaern. die aeaen die „Wende*
waren, jetzt die Folitik Bangemanns und ~ambs'dÖflsrepräsentiert.

Dementsprechend hat der Sprecher der FDP, V. Münch, auch sofort
nach der Wahl erklärt, daß die Koalition der SPD mit der FDP nicht
billig* zu haben sein wird und daß die FDP vor allem auf die
Förderung des Mittelstandes in Hamburg drängen wird. Dohnanyi
hat darauf geantwortet, daß keine Koalition billig zu haben sei, was
ja wohl nicht anders aufgefaßt werden kann, als daß die SPD bereit
ist, einen hohen Preis zu zahlen - wenn sie bloß an der Regierungskrippe bleiben kann.
Schon jetzt kann gesagt werden, daß die Erfolgsstimmung, die
nach der Wahl aufkam, bald verflogen sein wird, wenn die Forderungen der FDP nach verstärkter Privatisierung von Staatsbetrieben und nach nSenkung der personal kosten^ im öffentlichen
Dienst auf die Tagesordnung kommen werden oder die Vorwahlversprechungen, daß Hamburg die 40000 Wohnungen der NH
übernehmen wird. Zwar haben die Gewerkschaften der Ubernahme zugestimmt, was bedeutet, daß sie erneut zahlen müssen,
aber die Zustimmung der Banken steht aus. Schon jetzt erklärt die
FDP, daß man es dem Steuerzahler nicht zumuten könne, daß er
die Last der Milliardenschuldenbei der Übernahmetrüge.
Im besonderen die ÖTV wird hier in Mitleidenschaft gezogen
werden, aber auch andere Gewerkschaften. So wird sich nicht nur
Unzufriedenheitund Furcht an der Basis ausbreiten, sondern auch
in den Vorständen der Gewerkschaften. Schon jetzt finden dort
Beratungen und Gedankenaustausch statt, wie die Vorstände in
Zukunft ihr Verhältnis zur SPD gestalten wollen. Es wäre eine
gefährliche Illusion, wenn jemand glauben würde, daß sich dort
klassenkämpferische Vorstellungen entwickeln würden.
-Ein anderes Stelbstverständnis von sozialdemokratischerPolitik hat sich durchgesetzt, bei dem die Sorgen der klassischen
Arbeitnehmerbereiche nicht mehr das ständige Handeln bestimmen. Wir haben immer gemeint, daß dennoch die Interessen der
abhdngig Beschäftigten in allen Bereichen durch die Kraft der
Gewerkschaften und die geschichtliche Verbundenheit der SPD
zu ihnen garantiert wäre. Diesem Irrglauben unterlagen viele
sozialdemokratische Gewerkschaftsfunktionäre. Sie glaubten, die
Institution Gewerkschaft allein hätte einen automatischen
Anspruch auf Machtbeteiligung in der SPD. Weit gefehlt!. .. Die
Macht teilten sich die Einflußreichen.. . So werden sich die politisch engagierten Gewerkschafterunddamit auch große Teile der
Stammwählerschaft aus der SPD zurückziehen, sich nicht mehr
voll mit ihr identifizierenund sich wahrscheinlich neu orientieren.
Wohin? - Das ist die Frage. Das klassische gewerkschaftliche
Element in der SPD jedenfalls wird weiter schwinden.. n Soweit
der 1. Bevollmächtigte der IGM Müllner.
Die Freude darüber, daß die SPD noch einmal die Posten retten
konnte, wird nicht lange anhalten,und das dicke Ende kommt
bestimmt.

Die erforderlichen Mittel kdnnen nicht allein durch höhere Verschuldung hereingebracht werden. Zusätzlich droht dem Land
wie auch den übrigen Bundesländern ein enormer Einnahmeausfall durch die Steuerreform des Bundes, insbesondere die
sogenannte 90er Steuerreform. Nach Schätzungen zu Beginn dieses Jahres würde sie Hessen mit Ca. zwei Milliarden Mark Steuermindereinnahmen belasten, und zwar auf der Basis von einem
geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum
bis 1990von2,5 Prozent,das jetzt bereits als völlig unrealistischgilt.
Als Folge dieser Rahmenbedingungenwird die neue Landesregierungwahrscheinlich gezwungen sein, größere Umschichtungen
im Landeshaushalt- sicherlich auch zu Lasten des Sozialressorts
- vorzunehmen und Stellenzu streichen. Dieshätte nach Lage der
Dinge eine rot-grüne Koaltion allerdings in der einen oder anderen
Weise auch zu tun.
Dem Wahlausgang folgte bei vielen Sozialdemokraten - einfachen Mitgliedern wie auch hohen Funktionären- in Hessen neben
Erleichterung (bei den Rechten) Resignation und Apathie. Die Art
und Weise, wie der Abgang von Willy Brandt zustande kam, war für
viele ein wichtiger, aber sicherlich nicht allein entscheidender
Punkt. Der Parteispendenskandal, die Neue-Heimat-Affaire, die
Umstände der Wahl Kloses zum Schatzmeister seiner Partei, die
DemontageRaus noch während seiner Kanzler-Kandidatur - dies
alles sind Elemente, die auch dem einfachen Parteimitglied die
innere Zersetzung seiner Parteivor Augen führen. Entscheidendfür

viele SPD-Mitglieder aus der Gewerkschaitsecke ist jedoch die
mittlerweilefür sie fast völlige Ununterscheidbarkeitsozialdemokratischer von christlichsozialer Politik. Für viele, die sich noch an die
SPD gebunden fühlen und für die keine andere Alternativeerkennbar ist, bedeutet das Ratlosigkeit und Resignation.
hat den inneDas Klammernan die rnRegierungsverantwortung~
ren Zersetzungsprozeß der hessischenSPD nicht stoppen können.
Die Koalition mit den Grünen hat die internen Gegensätze eher
zuspitzen helfen. Zwar wollen beide Flügel wenn es denn nur
zwei wären - der Sozialdemokratie, der um Eppler und Lafontaine
ebenso wie der um Rappe und Dohnanyi, den Grünen die Wähler
abnehmen, sie bei sich integrieren. Auf welchem Wege das gelingen soll, darüber scheiden sich jedoch die Geister. Die um Eppler
versuchen es mit dem Schlagwort der ökologischen Erneuerung
der Okonomie und versprechen, daß damit die Vollbeschäftigung
wieder erreicht werden könne, ohne daß dies dem Kapitalismus im
geringsten schaden würde; sie versuchen es mit gewissen, vor
allem verbalen Zugeständnissen an Okologie- und Anti-Atomkraftbewegung. Leute wie Leber, Rappe und Dohnanyi halten
dagegen, daß eine solche Taktik kurzatmig sei, die Umworbenen
mangels schneller Erfolgeenttäuschen müsse und daß es deshalb
darauf ankomme, diese Kräfte auf dem Boden sozialdemokratischer Realpolitik zu integrieren. Aber worin diese echte sozialdemokratische Politik besteht und insbesondere, worin sie sich von
der Politik der CDU wesentlich unterscheidet, weiß keiner dieser
U
Sozialdemokraten zu sagen.

Hamburg- Wahlen:

Die SPD als »das kleinen Ubel«
Wenn nach der Wahl die SPD wieder in Optimismus macht, dann
täuscht sie sich darüber hinweg, daß der Erosionsprozeß in ihrer
Wählerschaft im Grunde nur zu einem vorübergehenden Halt
gekommen, aber nicht rückgängig gemacht worden ist. Sie hat
zwar im Vergleich zur Wahl im November '86 42000 Stimmen
mehr gewonnen. Damals hatte sie aber gegenüber 1982 130000
Stimmen eingebüßt, davon etwa 100000 an Nichtwähler. Von diesen Nichtwählern haben jetzt jedoch lediglich 10-1 5000 die SPD
wieder gewählt (insgesamt lag die Wahlbeteiligung mit 79,6% nur
1,8% höher als im November '86, aber immer noch deutlich unter
den 83,3% vom Dezember '82). Einige dieser Stimmen mögen von
NH-Mietern gekommen sein, nachdemder Senat kurz vor der Wahl
zugesagt hatte, die NH-Wohnungen in städtischen Besitz zu übernehmen vorausgesetzt, die SPD bleibt an der Macht. Die entscheidende Tatsache, die den Stimmenzuwachs der SPD ausmacht, ist aber, daß die GAL ziemlich genau die 30000 Stimmen
wieder an die SPD verloren hat, die sie im November dazugewonnen hatte. Der SPD-Gewinn beruht also im wesentlichen auf einer
Gewichtsverschiebung im rot-grünen Lager selbst.
Der größere Teil dieser Stimmen ist bei jenem Teil traditioneller
SPD-Wähler zu suchen, die im November aus Wut und Enttäuschung über die SPD-Politik GAL gewählt hatten und die diesmal
aus nAngst vor den Schwarzen* wieder das „kleinere U b e l ~SPD
wählten. Ein kleinerer Teil stammt aus dem eher *alternativen*
Spektrum selbst, 2.B. aus den Angestellten und ABM-Kräften in
Kindergärten, Kindertagesheimen usw. Aus diesem Umfeld waren
in der Zeit vor der Wahl namentlich gezeichneteAufrufe in der TAZ
erschienen, die SPD zu wählen. Die Begründung war natürlich die
Angst davor, daO ein CDU-geführterSenat im sozialen und alternativen Bereich eine Kahlschlagspolitik betreiben und viele mit
nstaatskneteu finanzierten Projekte wegholzen würde.

-
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Udo Meinecke
Am 13. März haben Freunde und Genossen von Udo Meinecke
Abschied genommen. Er wurde am letzten Tag des vorigen Jahrhundertsgeboren. Sein Vaterwar Beamter. Nach dem frühen Tode
des Vaters zog die Familie nach Tangerhütte in der Altmark, wo
Udo zur Schule ging.

Überstundenboykott. Die Angestellten nahmen nicht mehr hin,
immer länger zu arbeiten und für den Lohn nichts kaufenzu können.
Die Aktion war erfolgreich. Doch er war der erste, der ein Jahr
später wegen Arbeitsmangel entlassen wurde. Arbeitslos wurde
Udo mehrmals. Das entmutigte ihn nicht.

Als der Beginn des 1. Weltkrieges bekannt wurde, stürmte Udo
als kaisertreuer Realschüler nach Hause, laut hurrah-rufend. Von
seinem sozialdemokratischenOnkel erhielt er daraufhin eine Ohrfeige. Das machte ihn zum erstenmal nachdenklich, wie er uns
erzählte.
Gegenwärtig bläst in Bremen ein von reaktionären Kreisen entfachter .Sturm im Wasserglas. um ein Ehrenmalfür den unbekannten Deserteur des 2. ~eikrieges.Desertation, ein unehrenhaftes
Handeln? Udo berichtetejungen Menschen oft über Desertationim
1. Weltkrieg:

(

Udo bekam an der Ostfront mit, daß im Nebenabschnitt russische
Soldaten dem Zaren den Gehorsam verweigerten. Sie winkten aus
ihren Gräben mit Tüchern und kamen dann mit Wodka und Speck
an die deutschen Linien. Das waren die von der deutschen Propaganda verteufelten Russen. Und kurz vor Weihnachten waren
dann die russischen Schützengräben leer. Unter den deutschen
Soldaten wurde lebhaft darüber diskutiert, daß und warum die russischen Bauern abgehauen waren - nach Hause, ihre Adeligen zu
verjagen und auf dem genommenen Land ihren eigenen Weizen
anzubauen.
Nach seinem Einsatz an der Westfront kam Udo Ende Januar
1919 als Soldat nach Berlin. Hier erlebte er, wie sich die deutschen
Arbeiter gegen die Herrschenden hier im Lande, die den 1. Weltkrieg zu verantworten hatten, auflehnten. Zwar war der Kaiser fort,
doch die Generäle waren geblieben. Als seiner Einheit der Befehl
erteilt wurde, revolutionäre Soldaten zu erschießen, weigerten sich
Udo und die ganze Einheit. Auf deutsche Soldaten zu schießen, das
kam für sie nicht in Frage. Die Einheit kam daraufhin auch zur
Entlassung. Um von diesen ErlebnissenAbstand zu gewinnen, ging
er einige Zeit auf Wanderschaft. In Bremen lernte er Anfang der
20er Jahre politisch geschulte Arbeiter kennen. Mit ihnen sprach er
über seine Erlebnisse. Und im Gespräch mit ihnen lernte er die
Ursachen des 1. Weltkrieges kennen: Nicht der Mord am österreichischen Thronfolger, sondern das Streben der Großkonzerne
nach Rohstoffquellen und Absatzmärkten, das Streben der deutschen Imperialisten nach einem Platz an der Sonne der Weltherrschaft - und das Weigern der britischen Imperialisten, die deutsche Konkurrenz an der Weltherrschaft teilhaben zu lassen, das
waren die Gründe. Für diesen Konkurrenzkampf hatten so viele
arbeitende Menschen ihr Leben lassen müssen.
Erfahrungen mit dem „Herr-im-Hause-Standpunkt« des Unternehmersführten Udo in den freigewerkschaftlichenZentralverband
der Angestellten. Auf der AG-Weser organisierte er seinen ersten
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Die Erfahrungen des 1. Weltkrieges ließen Udo zu einem engagierten Gegner der Wiederaufrüstungwerden. Ab 1927 arbeitete er
bei den Jungsozialisten der SPD mit. Mit der Losung uKinderspeisung statt Panzerkreuzerbau* gewann die SPD 1928 die Reichstagswahlen. Anschließendstimmten die SPD-Minister in der Regierung demBau des Panzerkreuzers zu, und durch Stimmenenthaltung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion wurde auch im
Reichstag eine Mehrheit für den Panzerkreuzer möglich.
Für die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) und viele lunge
Sozialdemokratenließ sich die Wiederaufrüstungdes bürgerlichen
Staates nicht mit dem sozialistischen Ziel vereinbaren - demonstrierte doch die SAJ in Bremen seit dem Arbeiterjugendtagin Wien
unter der Losung *Republik ist nicht viel - Sozialismus ist das
Ziel=. Sie sahen keine Möglichkeit mehr, in der SPD für den Sozialismus zu wirken. Udo trat mit anderen Jungsozialistenaus der SPD
aus und schloß sich mit Ihnen der SozialistischenArbeiterpartei an.
Bis auf wenige Ausnahmen trat die Bremer SAJ geschlossen in den
Sozialistischen Jugendverband der SAP über. Ohne sich dessen
bewußt zu sein, war diese Arbeiterjugend auf dem Wege zum
Kommunismus. Doch aufgrund der Sozialfaschismuspolitik, der
Spaltung der Arbeiterkulturverbände und der Gewerkschaften
durch die KPD konnten diese jungen Sozialdemokraten nicht zur
KPD gehen.
Um die Versammlungen der Soziaiistischen Arbeiterpartei vor
dem Nazi-Terror zu schützen, organisierte Udo in Bremen einen
Saalschutz aus Arbeitersportlern. Mit der Broschüre *Schafft die
Klassenfront<~
versuchte der Schutzbund Arbeiter anzusprechen.
Als politisches Ziel wurde propagiert, ..ein antifaschistisches Kartell zu schaffen, das alle zu den verschiedensten Aufgaben in
proletarischen Organisationen zusammengefaßten Kräfte zu der
ausschließlichen Aufgabe vereinigen soll, die Kapitalsoffensive
zum Stehen zu bringen, ein proletarisches ArbeitsbeschaffungsProgramm zu propagieren unddurchzusetzen, den faschistischen
Terror zu brechen durch die Aufstelluna einer Klassenwehr. um die
und Freiheiten der Arbeimit aroßen O ~ f e r nerkäm~iten~ e c h G
terkjasse gegen die reaktionäre Regierung zu verteidigen und um
mit allen Kräften zum Sozialismus vorzustoßen-.
Um die groOe Masse der sozialdemokratischenArbeiter von ihrer
politischen und gewerkschaftlichen Führung zu lösen, war es notwendig, die Führung der SPD und der Gewerkschaften zum
gemeinsamen Kampf mit den Kommunisten gegen die drohende

faschistische Gefahr zu fordern und zu zwingen. Da dies in der
deutschen Arbeiterklasse nicht erreicht wurde, konnten die vom
Kapital finanzierten Nazis legal die Macht übernehmen. SPD und
Gewerkschaftsführung lehnten die Initiativen zum gemeinsamen
Kampf ab.
Als die Bremer SAP in die Illegalität ging, lag die Führung bei
Genossen, die aus der KPO dazugestoßen waren. Schon im
November 1932 beschlossen SAP und SJV in Bremen, eine illegale Arbeit aufzubauen. Am 4. Februar 1934 konnte noch auf dem
Waller Friedhof eine illegale Gedenkfeier für die Gefallenen der
Bremer Räterepublik veranstaltet werden, bei der Udo die Verantwortung für die Sicherheit hatte.
Udo engagierte sich in der illegalen Arbeit, indem er im Hafen
Fluchthilfefür Bedrängte organisierte:*Da kam ein Genossezu mir
und sagte: ,Bei mir ist einer angekommen, der muß unbedingt
weg, ein ehemaliger RFB-Mann. Die haben eine Schlägerei
gehabt, und da ist einer totgegangen. Nun beschuldigen sie ihn.
Wenn sie ihn verhaften, werden sie ihn zum Tode verurteilen. Der
muß weg,und Du mußt versuchen, den Mann wegzubringen!' Wie soll ich das machen? - 'Du kannst gut englisch, französisch,
kannst Dich verständigen und kennst doch die Linien. Wir treffen
uns dann abends im Dunklen an der Ecke. Da haben wir Übersicht
nach beiden Seiten'.

.

tion Heydrich verhaftet. Vielfach waren es Männer, die bereits vor
1933 die Nazis aktiv bekämpft hatten, wie ehemalige Sozialdemokraten, Kommunisten, Reichsbannerleute, Bibelforscher. Erklärung der Gestapo: Ihr seid politisch unzuverlässig, während des
Krieges bleibt ihr in Schutzhaft.. Udo war dann bis August 1942 in
den Lagern Sachsenhausen und Dachau.
Die Bevölkerung der BRD hat in den vergangenen Wochen den
spektakulären Auftritt des Papstes erlebt, der von der krampfhaften
Suche nach antinazistischen Außerungen oder Taten der katholischen Kirche in der Nazizeit bestimmt war. Udo war im Lager
Dachau als Stubenältester bei polnischen Pfarrern eingesetzt worden: .Sie wurden für kurze Zeit besonders behandelt. Ihre Arbeit
bestand aus Essentragen für das ganze Lager und nachmittags
zwei Stunden»mensch/iches~Exerzieren. Etwa eine Woche vor
dem Einmarsch in die SU erschienen nach dem Mittagessen Ca.
20 SS-Leute mit einem dicken Prügel in der Hand und ließen im
Sauherdenton die Pfarrer antreten. Dann ging's los, strafexerzieren undimmermit dem Prügel aufdie Köpfe<<.
Der polnische Papst
hat auf dem Boden der BRD die Verbrechen der deutschen Besatzung gegen die polnische Bevölkerung mit keinem Wort erwähnt.
Das hätte ihn auch gezwungen, mehr zu sagen; hatten doch die
katholische Kirche und der Vatikan mit dem nationalsozialistischen
Regime kollaboriert.Schon 1933 hatten alle großen religiösen Institutionen im deutschen Reich den Nazis dieZusammenarbeit gegen
- Wie ich auf das Schiffkam, frage ich:, Wo ist der Kapitän '. Die Kommunismus und Marxismus angeboten. Das kann auch mit der
guckten mich alle an und wiesen mir den Weg. Beim Kapitän sagte Seligsprechung zweier Opfer aus den niederen Reihen der katholiich: ,Ich war früher bei der Firma Koch und Reimerqund nun bin ich schen Geistlichkeit nicht verschleiert werden.
Das KZ hat Udos weiteres Leben entscheidend geprägt. Nur
irgendwie im Druck, sie wissenja,wie die Lage in Deutschlandjetzt
ist. Würden sie uns helfen?' - Ja, wie kann ich euch helfen? - durch die Solidarität,die gegenseitige Hilfe der politischen Häftlinge
Indem ich ihnen einen Mann bringe, den sie mitnehmen. - ,Das konnten sie gemeinsam die Zeit des Hungers und der Qualen
mache ich: sagte er. - Sie müssen ihn aber gut verstecken. - überstehen. Udo sah viel Elend im KZ. Besonders bedrückend war
Wenn ich hier auf dem Schiff Kapitän bin und es kommt die die Ausmusterung der Häftlinge, die aufgrund der schweren Arbeit
Gestapo rauf, schmeiß ich sie raus. Da brauchen Sie keine Angst und der mangelnden Verpflegung nicht mehr für die weitere Auszu haben. Hier ist englischer Boden, und ich Kapitän. Und unter- beutung taugten: d i e SS nannten die Invaliden die ,Muse/- oder
weqs werden wir nicht angehalten.
Weihnachtsmänner: Ein solches Elend hatte ich noch nichtgeseDie Zollmöpse, die kannten mich schon. Ich hatte 'ne Aktenta- hen. Das Gewicht dieser Kumpel dürfte zwischen 40 und 45 Kilo
sche, und die wußten, Leute, die mit der Aktentasche rumlaufen, gelegen haben. Nach kurzer Zeit erfolgte die Ausmusterung
die haben da drinnen zu tun.. . Ich bin immer zum Kapitän gegan-. (Selektion) dieser Muselmänner durch eine Arztekommission. Sie
gen. Die Kapitäne können entweder ja oder nein sagen. Ich hab' erzählten unseren Kumpels, sie brauchten nicht mehr zu arbeiten,
auch mal Absagen bekommen, aber selten. Meistens habe ich sie kämen in ein Sonderlager zur Eeolung. Dies war später die
Engländer gehabt, dann Holländer, 'nen belgischen Kohlendamp- Gaskammer im Schloß Hartheim in dsterreichcc.
Nach Kriegsende machte Udo seine Erfahrungen mit der
fer, Franzosen wenig. Das waren meistens kleinere Schiffe. Höchstens 800 bis 1000 to. Manchmal bin ich frech gewesen, da habe .demokratischen. Besatzungsmacht in Bremen und der ~demokraich gesagt: Wir haben noch 'ne Ladung, wann geht das Schiff.. . tischen Umerziehung. durch die US-Armee: *Anfang August
1945 setzte mich die Besatzungsbehörde für eine Stellung in ein
Dabei hab' ich noch mal was erlebt. Da ahnte ich, hier stimmt
etwas nicht. Hatte jemandauf den Dampfer gebracht, kurz vor der Amt ein, das den Arbeitsmarkt unddas Wirtschaftsleben wieder in
Gang bringen mußte. Als erstes die Trümmerbeseitigung. Offiziell
Abfahrt. Ich merkte schon, die machten die Taue los, ich rüber mit
ihm, die Gangway war noch drauf. Die Matrosen lachten schon, sollten die ehemaligen PGs und ihr brauner Anhang an der Spitze
dieser Aufgabe eingesetzt werden. Doch nach einem halben Jahr
die kannten mich, obgleich es dunkel war. Aber da stimmte irgend
etwas nicht. Da waren lauter Kisten aufgestellt, dahinter stellte ich sah die Wirklichkeit ganz anders aus. Alle Verordnungen waren
mich und hab' gewartet. Der Dampfer wollte weg, da kamen die schon so durchlöchert, daß die Masse der kleinen Leute die
Autos angefahren, 1007 3, das war die Gestapo-Nummer. Vier Dreckarbeit bei der Trümmerräumung machen mußte. Wo wir
Mann von ihnen raus, wie die Wildenauf die Gangway rauf. Wollten konnten, stemmten mein Mitarbeiter und ich uns dagegen. Ein
Jahr später wurden wir beide Knall auf Fall entlassen^^.
aufs Schiff. Die haben 'ne Ladung gekriegt. Die Matrosen alle auf
sie und: Gib ihm Saures. Alle rausgeschmissen. Gangway eingeUdo hat immer aus seinen praktischen Erfahrungen auch die
zogen.. . So 1936 und '37 habe ich manchmalzwei Stück in der
notwendigen politischen Schlußfolgerungen gezogen. So fanden
Wochegehabt. Ich hab'durch die Aufregung ein Magengeschwür
wir uns mit ihm nach einem langen Wea,der von unterschiedlichen
bekommen und dauernd Krach mit meiner Frau. . .Ausgangspunkten begann, zum gem&samen politischen Kampf
zusammen. Sein Lebensweg begann als enaaaierter Soldat der
Mit Beginn des 2. Weltkrieges geriet Udo dann selber in die
kaiserlichen Armee und endete a k entschiedener Kämpfer gegen
Klauen der CS:.Am 1. September 1939, Kriegsanfang, wurde ich
das kapitalistische System in unseren Reihen.
mit 32 Männern im Zuge der sogenannten politischen Sonderak-

Ein Hoesch-Kollegeaus Dortmund schreibt
zur Stellungnahme von Bremer Kollegen in
der ARPO 1I87 »Warum Klöckner am Stahlaktionstag nicht streikte«:
1. Es gibt immer Gründe, ob es das Wetter, die Bereitschaft der
Kollegen oder das Nichtwollen von Funktionären ist, an Aktionen
nicht teilzunehmen.
24

Das Wetter bei Hoesch war genauso schlecht wie bei Klöckner,
aber durch verstärkten Notdienst, durch die Mobilisierung von Freischichtlern und Sozialplänern fand die Demonstration und Kundgebung in Dortmund statt.
Das Wetter ist und kann nicht der entscheidende Grund sein.
Vielleicht sind die Kollegen bei Klöckner noch nicht soweit, für den
Erhalt anderer Standorte zu kämpfen - was ich nicht glaube. Sind
es nicht die linken und fortschrittlichen Kollegen, die keine Lust
hatten, an dieser Aktion teilzunehmen? (Wahlkampf für die SPD,
oder unser Werk ist sicher, oder, oder usw.)

-
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2. Zum Schutz der Kollegen gegenüber dem Unternehmer: Mit
der Begründungim Artikel1kann man nie Aktionen machen.Werfür
Veränderung eintritt, wird immer in die Schußliniegeraten. Der wird
immer mit einem Bein draußen sein. Wer ein Risiko nicht eingeht,
wird nie kämpferisch, sondern bewegt sich - ob gewollt oder
ungewollt auf dem Kurs der Sozialpartnerschaft. Aber wenn in
einem Werk, wo ein Kommunist Betriebsratsvorsitzender ist, nicht
einmal die gemeinsamen Beschlüsse des IGM-Stahlaktionsausschusses befolgt werden, wo soll dann noch der Kampf stattfinden?
Die Klöckner-Kollegenvergessen, daß sie auch unter den Stahlbelegschaften eine Außenwirkung haben. Es ist für alle fortschrittlichen Kräfte immer ein Schlag ins Gesicht, wenn in Bremen nichts
läuft.
Genau diese Situation nutzen Gegner in unseren eigenen Reihen aus, wenn sie uns vorwerfen: *Immer Ihr mit Euren radikalen
Forderungen. Seht doch mal nach Klöckner, warum machen das
April '87
denn Eure Genossen in Bremen nicht?.

-

.

Antwort von Kollegen der Klöckner-Hütte
Bremen, die den dortigen Ablauf des 16.1.
»mit vorbereitet, mit abgesagt und damit politisch mitzuverantworten haben(<
Es ist klar, daß die Absage der Aktion in Bremen am 16.1.
bundesweit Beachtung gefunden hat. Die verantwortlichen Kollegen aller im Bündnis arbeitenden linken Gruppierungenwerden mit
Sorge oder auch Häme nach den Hintergründen gefragt. In einer
Situation, in der sozialpartnerschaftliche Betriebsräte wie Weihs
Grenzen und Autobahnen blockieren wollen, scheint (von interessierter Seite) eine Erklärung der Verhältnisse immer als Entschuldigung gewertet zu werden.
Wie stellen deshalb noch einmal ausdrücklich fest, daß es für die
Kollegen der Hütte keinen Grund gibt, nach Entschuldigungenzu
suchen. Es sind gegenüber der politischen Offentlichkeit auch
überhaupt keine ,>Fehler«zu erklären.
Die Verantwortung für das, was die Linken auf der Hütte tun und
lassen, haben ausschließlichsie selbst zu tragen. Diese Verantwortung wird ihnen im Gegensatz zu anderen Betrieben - nicht von
der IG Metall oder der SPD abgenommen. Aus dieser Verantwortung heraus stellen wir ohne wenn und aber fest, daß zum 16.1. von
den Funktionären der Hütte richtig gehandelt wurde.
Über die Hütte ist seit den '69er-Streiks viel geschrieben und
interpretiert worden. Sie bewirkten sowohl die Hinwendung von
Teilen der Studenten- und Jugendbewegung zur -Arbeiterklasse«
als auch manchen Theorieerguß, der die reale Bewegung zur
Entwicklungeigener Wunschvorstellungen mißbrauchte. Das Buch
von Eschenhagen sei hier als besonders fatales Beispiel benannt.
~ i Zeit
e der »spontanen<<
Streiks ist lange vorbei. Urnso wichtiger
ist es jetzt - wo alles auf Abwehrkämpfe eingestellt ist
die
Voraussetzungen von Arbeiterkämpfen genau zu untersuchen.
Wir haben oben schon darauf hingewiesen, daß z.Zt. Wortradikalität und Aktionismus zählen. Die Frage nach der Perspektive ist
schon fast Defaitismus. Das kann in solchen Bewegungen auch
zunächst gar nicht anders sein. Es zeigt sich jedoch, daß die Frage
der politischen Perspektive der Bewegung nur schwer in Diskussionen mit anderen Stahlkollegen hineingetragen werden kann.
Deswegen nehmen wir die im Brief aus Dortmund aufgeworfenen Fragen ernst und wollen versuchen, sie für die im Betrieb und
Gewerkschaft aktiven Kollegen zu beantworten.

-
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Die Bereitschaft:
Die Kollegen von Klöcknersind bereit, Aufrufen der IGM und ihrer
betrieblichen Funktionäre zu folgen. Sie zeigen darin die Disziplin,
die wir in anderen Betrieben auch finden, obwohl der Organisationsgrad - gemessen an anderen Stahlbetrieben
extrem
schlecht ist. Ca. 75% bei den Arbeitern ist wenig - aber es waren
schon weniger! Diese Bereitschaft, Aufrufen zu folgen und nach
außen und gegenüber dem Unternehmereinheitlich zu handeln, ist
nicht inhaltsleer und formal. Sie ist Teil eines Bewußtseins ihrer
Rolle als Arbeiter und Grundlagefür eine politische Weiterentwick-

-

=In der Praxis ist also die Frage noch nicht beantwortet worden, wie die
Kollegen geschützt werden, die die Anlagen *auf Rot* stellen. Unklar ist auch,
wie der Betriebsrat verteidigt werden kann, wenn dieser zu solchen Aktionen
aufruft und diese mit organisiert, denn bisher wares nötig, dessen Autorität für
die Mobilisierung zu nutzen.. (Arpo 1187, S.20)

lung. Ein absichtliches Nichtbefolgen gewerkschaftlicher Gegenwehr ist nie fortschrittlich, sondern immer reaktionär.
Diese Bereitschaftdarf aber nicht verwechseltwerden mit einer
Bereitschaft, *für den Erhalt anderer Standorte zu kämpfen.*
Wir bezweifeln, daß es eine solche Bereitschaft in der Stahlindustrie in dieser Konsequenz gibt. Bis jetzt gibt es nur die Bereitschaft
zu solidarischen Aktionen, weil die eigene Betroffenheit in allen
Orten ungeheuer gewachsen ist. Sicherlich haben insbesondere
die Erfahrungen 82183 bei Hoesch das Bewußtsein der Belegschaft
geschärft, auch für solidarische Aktionen. Aber zuvor ist die Konzernstruktur im Hagener Raum und im Siegerland absolut friedlich
bereinigt worden!
Nicht der Erhalt von Standorten -wie Hattingen hält die Leute
zusammen, sondern die Einsicht, daß nur gemeinsames Wehren
den EinzelbelegschaftenKraftzur Gegenwehr gibt und - vor allem
nur so erträgliche Bedingungen der sozialen Abwicklung gesichert werden können.
Eine Perspektive wie *Erhalt von Standorten* bzw. .Schaffung
von Ersatzarbeitsplätzen- wird erst jetzt im Verlaufe der Auseinandersetzung verbreitet. Und deren Träger sind die betroffenen
Belegschaften und vor allem Regionen viel mehr als die nNichtbetroffenen<x.

-

-

Die Bremer Erfahrungen:
Bremen war von Anfang an eine Hütte mit einer auf Flachstahl
ausgerichteten Produktionslinie. Es hat niemals Stillegung von
bestimmten Erzeugnisproduktionen gegeben, sondern immer nur
Modernisierung innerhalb dieser Produktenlinie: Also LD gegen
SM, neue gegen alte Breitbandstraße, Strangguß gegen Blockguß.
Damit wurde nie die Existenz des Standortes in Verbindung
gebracht, sondern immer nur eine größere Modernität. Der sich
daraus ergebende Belegschafisabbau wurde in der Höhe
umkämpft, aber niemals im Grundsatz in Frage gestellt. Der Standort Bremen schien bedroht, als Klöckner im Alleingang gegen die
anderen Konzerne seinen Anteil vergrößern wollte. Rechte Sozialdemokraten und Vorstand demonstrierten gemeinsam für
.Gerechtigkeit für die Hütte Bremen-. Wir demonstrierten mit der
Parole: .Quoten sind nicht unser Bier -Arbeitsplätze wollen wir<
Übrigens: Heute demonstrieren alle unter dem Motto: ~Gerechtigkeit für die deutsche Stahlindustrie*.
Für die anderen Konzerne galt Klöckner als schwarzes Schaf,
das den gemeinsamen Profit aufs Spiel setzte und Arbeitsplätze
zerstöre. Auch für viele betriebliche Funktionäre galt Bremen als
Quotenräuber, und die Bremer BR'S wurden aufgefordert, dafür
einzutreten, daß Klöckner quotentreu produziere.
Wir haben uns damals geweigert, uns vor den Konzernkarren
spannen zu lassen und damit recht behalten. Bremen war nicht
,,gefährdet'<. Lediglich eine Runde im Poker der Unternehmer war
,zu entscheiden.
Erneut stand die Existenz der Hütte Bremen anläßlich des Moderatorenpapiers zur Debatte. Von allen - angefangen beim Zweigbüro der IGM bis hin zu den Betriebsräten im Ruhrgebiet wurde
Bremen, ebenso wie Saarland und Maxhütte (die Standorte nam
Rand-, nicht kostengünstig usw.), als bedauerliches, aber unvermeidbares Opfer einer Bereinigung der Stahlindustrie betrachtet.
Diese ständige Unsicherheit hat mit dazu beigetragen,daß Bremen
heute den rationellsten Flachstahlproduzenten Europas darstellt.
Durchrationalisiert wie kein zweiter.

-

Zum nächsten Punkt der Frage:
Auch .linke und fortschrittliche Kollegen~können die Erfahrungsprozesse der Belegschaften nicht vorwegnehmen. Es gibt
bei uns die Erfahrung mit der Quotenlegende, mit der Legende von
der Ungerechtigkeit der EG und der Schlechtigkeit der anderen.
Diesen Legenden wird nicht mehr geglaubt - dazu haben wir
beigetragen.
Was es nicht gibt, ist die Erfahrung mit Teil- oder Gesamtstillegung von Standorten, mit Massenentlassungen. Es gibt sie jedenfalls nicht am eigenen Leib - die AG Weser-Schließung war ein
auch von der SPD gebilligtes, notwendiges Ubel; auch ein Beweis
für Erfolglosigkeit der Gegenwehr.
Was es auch nicht gibt, sind die politischen Traditionen dieser
Branche, das Verwachsen mit der Region, die generationenlangen
Beziehungen der Menschen zu den Werken. Sondern vielmehr
eine große Zersiedelung der Belegschaft, eine große Fluktuationin

der Vergangenheit und keine soziale Angebundenheit von Werk
und politischer Struktur.
Es ist nicht die Frage, ob wir Lust oder nicht Lust haben, teilzunehmen an den Aktionen der Stahlarbeiter. Auch scheinradikale
Begründungen, wie die, daß es doch nur Wahlkampf sei für die
SPD, standen nicht zur Debatte. Und schon gar nicht die Frage, ob
das Werk sicher sei oder nicht. So zu argumentieren würde ein
politisches Niveau in der Belegschaft unterstellen, das nicht vorhanden ist. Die Frage war, ob die Form der angestrebten Aktion in
Einklang mit den Möglichkeiten stand.
Es hat sich herausgestellt, daß die geplante Aktion - Bootsfahrt
im Zusammenhang mit dem
von der Hütte in die Innenstadt
Wetter (schwerster Eisgang auf der Weser) und dessen Auswirkungen auf den Betrieb nicht den Möglichkeiten entsprach.
Nur wer die Hütte Bremen kennt (1Oqkm Werksgelände), weiß,
daß bei der abgelegenen Lage (17km vom Stadtkern entfernt)
offentlichkeitswirksame Aktionsformen und das war die Zielsetzung - schwer zu finden sind. Angesichts der oben geschilderten Situation haben wir es auch abgelehnt, auf dem Marktplatz mit
hundert Kollegen eine Stellvertreterdemonstrationdurchzuführen.
Weiterhin: Eine Schwäche der Hütte ist, daß die Freischichten
schwer mobilisierbar sind. Das hat verschiedene Gründe: Räumliche Zersiedelung der Belegschaft bis 60 km; fehlende soziale Verbindungen außerhalb der Arbeitszeit, fehlendes öffentliches
Bewußtsein »für Stahle. Auch das ist ein Mangel, den wir erkennen
und zu beheben versuchen, der aber auch nicht abstrahiert vom
Bewußtsein der Belegschaft durch »Linke«zu lösen ist.

-

-

Die Sozialpartnerschaft:
Die Briefe der Unternehmensleitungen an die Betriebsräte
es waren keine offiziellen
Weihs, Brukschen und Stommel
Abmahnungen! - können nicht darüber hinwegtäuschen, daß in
den meisten Betrieben der 16.1. im Einklang und ohne Widerstand
der Betriebsleitungenveranstaltet wurde. Die typische Sozialpartnerschaft der Montanbetriebe, wo BR-Vorsitzender und Arbeitsdirektor im Grunde ein Herz und eine Seele sind und nur punktuelle
Differenzenaustragen, gibt es auf der Hütte Bremen seit 1969 nicht
mehr. Vielmehr ist der gesamte Bereich des Arbeitsdirektors im
Kampf gegen die Linken im Betriebsrat aktiviert worden. Auf ein
stillschweigendes Einverständnismit der Unternehmensleitungbei
gedeckt durch
der Durchführung gewerkschaftlicher Aktionen
den PA-Bereich. - konnten und haben wir uns nie verlassen. Alle
Aktionen waren Produkte eigener Kraft - immer darauf angelegt,
gegen die Unternehmensleitung durchgeführt zu werden.
Der gesamte Formierungsprozeß der Linken auf der Hütte fand in
einschließlich
Gegnerschaft zur Sozialdemokratie im Betrieb
Arbeitsdirektor - und der herrschendenGewerkschaftsführungam
Ort statt. Dies änderte sich erst mit dem Sieg in der BR-Wahl1984,
bei dem die SPD-Gruppierungen zur Bedeutungslosigkeitdegradiert wurden und auch die offene Unterstützung des Arbeitsdirektors verloren. Natürlich formt ein solcher ~2-Fronten-Krieg<<
gegen Unternehmerund SPD auch den betrieblichen Kader und
verstärkt das Bedürfnis, jede gewerkschaftliche Aktion dahingewie
hend zu hinterfragen, ob man wieder geleimt werden soll
früher schon so oft!
Diese besondere Betonung der Eigenständigkeit kann
zum
Glück - nicht durch einen .Kommunisten als BR-Vorsitzenden.
oder in anderen Funktionenaufgehoben werden. Diese Eigenständigkeit ist in Bremen vielmehr Voraussetzung dafür gewesen, daß
überhaupt Kommunisten führende Funktionen erlangen konnten.
Es war und ist Aufgabe der Kommunisten auf der Hütte, diesen
Widerspruch aufzulösen: die eigenen politischen Erfahrungen mit
Unternehmer und Sozialdemokratie in Betrieb und Gewerkschaft
zu verbinden mit den gemeinsamen Aktivitäten der Arbeiterbewegung und darüber diese Erfahrungen auch einzubringen.
Aus diesen formulierten Erfahrungen und Zielen ergibt sich unser
brennendes Interesse, in den zur Zeit laufenden politischen Prozeß
in der Stahlindustrie einzugreifen und unsere Position einzubringen! Wir wissen, daß wir das nur können, wenn unsere Belegschaft
und wir - uns an dem beteiligen,wasvon den Stahlarbeiternzur
Zeit gewollt und durchgeführtwird. Eine Aktion nicht durchzuführen,
weil wir »keine Lust- haben. SPD-Wahlkampfzu führen, würde uns
Deswegen
auch im eigenen Betrieb die ~ers~ektive'verbauen.
hatten und haben wir Interesse an der Durchführung gemeinsamer
Beschlüsse - und verlangen, daß die Gründe die zur Nichtteilnahme führten, ernsthaft gewürdigt werden.
Die nAußenwirkung~c
Wir vergessen die Außenwirkung nicht! Wir stellen aber auch
fest, daß es heute plötzlich nur noch die Außenwirkung wegen der'

-

-

-

-

-

-

-

26

Absage des 16.1. gibt! Als wir uns von dem Quotengerangel gelöst
hatten und offen dem Vorstand in seinem Kampf um nhöhere Quoten* entgegentraten, welche »Außenwirkung- hatte das? Die Quotenregelung war für die Gewerkschafter in der Stahlindustrie die
„Bergpredigt., und wer gegen sie verstieß, war ein Ketzer: keiner
löste sich außer den Bremer Funktionären von dieser Kapitallogik.
Keine positive Außenwirkung!
Als unsere Mitglieder im Beirat und Aufsichtsrat gegen die Investition in eine neue Anlage i n Bremen stimmten, und dagegen, die
Produktion von der Max-Hütte nach Bremen zu verlagern, was
Bremen zusätzliche Arbeitsplätze bringen sollte, gab es da Außenwirkung? Gibt es überhaupt Beispiele in der Stahlindustrie,daß ANVertreter im AR ähnlich gehandelt haben? Als der Betriebsrat öffentlich forderte, daß Subventionen des Landes Bremen an Arbeitsplatzgarantiengebunden werden müssen auch keine Außenwirkung !
Zum Schutz der Kollegen:
Völlig recht hat der Autor des Leserbriefes mit der Bemerkung:
.Wer für Veränderungen eintritt, wird immer in die Schußlinie
geraten. Der wird immer mit einem Bein draußen stehen.. Deshalb
ist die Schlußbemerkung des ARPO-Artikels absolut irreführend.
Aus ihr Iäßt sich nämlich herauslesen: Um einen ~klassenbewußten
Betriebsrat«für höhere Aufgaben zu schonen, wird die Belegschaft
erst dann gerufen, wenn sie bereit ist, diesen Betriebsrat auch zu
verteidigen.
Da könnten wir lange warten! Das wäre in der Tat der klassischreformistische Weg: Die Organisation bewahren, dafür auf Inhalt
verzichten um »künftiger, höherer Ziele* willen. Wäre die Linke auf
der Hütte so an die Dinge herangegangen, hätten sich nie die
Auseinandersetzungen und Kämpfe der Vergangenheit entwickelt,
in denen wir politisch und gewerkschaftspolitischgewachsen sind!
Gefährdung von Funktionären und Verantwortbarkeitvon Aktionen
wird immer eine Gratwanderung sein -für rechte Sozialdemokraten natürlich weniger! bei der es (wie auch bei uns in der Vergangenheit) Opfer geben wird.
Schlußbetrachtung~
Die Stahlarbeiter befinden sich in einer schwierigen Situation.
Weder Ziel des Kampfes noch Inhalt ist klar. Erst in der Auseinandersetzung entwickeln sich die Positionen. Deswegen ist die aktive
Teilnahme nötig. Aber ebenso nötig ist auch, sich Klarheit darüber
zu verschaffen, wie brüchig die Grundlage des Widerstandes ist. Es
gibt keine gemeinsame inhaltliche Grundlage in den Betrieben:Die
Hattinger fordern Erhalt des Standortes - die Hoesch-Kollegen
fordern, daß die IGM sagt, wo welche Produkte gefertigt werden
sollen (also auch, wo welche nicht mehr!).
Wir werden erleben, daß Wortradikalität und Kampfbereitschaft
in dem Maße sinken, wie die soziale Abfederung verbessert wird.
Unsere Aufgabe ist es, den Auseinandersetzungen zu Kraft und
Breite zu verhelfen. Aber wir müssen auch erkennen, daßder Erfolg
wie Standorterhalt nicht daran zu messen ist, ob das Ziel
erreicht, sondern ob Bewußtsein über den Kapitalismus geschärft
wird.
18. Mai 87.
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Stellungnahme der Redaktion:
Wir halten die jetzt aus Bremen gekommene Antwort für unzureichend, wenn die *Gründe, die zur Nichtteilnahme führtenn, von den
Stahlarbeitern anderer Betriebe -ernsthaft gewürdigt. werden sollen. Eine ernsthafte^ Antwort, die mehr sein will als die in der Arpo
1187 unter der Uberschrift .Warum Klöckner am Stahl-Aktionstag
nicht streikte- veröffentlichte, kann nicht damit beginnen, daß
*ohne wenn und aber- festgestellt wird, vdaß zum 16.1. von den
Funktionären der Hütte richtig gehandelt wurde-. Diese Art
Selbstgefälligkeit tritt den Arbeitern in den Gewerkschaften immer
dann entgegen, wenn genaueres Nachfragen die Funktionäre in
und ähnliunangenehme Situationen bringt. »Schluß der Debatte<<
che Formulierungen dienen der Unterdrückung einer offenen Diskussion. Eine solidarische Debatte um die Perspektiven klassenbewußter Einflußnahme ist so nicht möglich.

Die Form und die Möglichkeiten.
Die Bremer Kollegen werfen die Frage auf, ,>ob die Form der
angestrebten Aktion in Einklang mit den Möglichkeiten stand.- Die
verneinenden Argumente (Eisgang auf der Weser, keine Offentlichkeit im 17 km vom Stadtkern entfernten Werk, schwer mobilisierbare Freischichtler durch weiträumigen Zuzugsbereich), zei-
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gen technisch-praktische Probleme, die an diesem Tag auftraten,
und die teils immer auftraten und auftreten werden. Diese Argumente sind lediglich eine Erweiterung der in der Arpo-StellungnahmenWarum Klöckner. ..- (1187)vorgebrachten Argumente, auf
die der Dortmunder Kollege uns schrieb, damit würde er sich nicht
zufrieden geben.
Er fragt die blinken undfortschrittlichen Kollegen- vielmehr nach
ihrer politischen Haltung, die sie am 16.1. gegenüber dem von der
IG Metall angesagten Stahl-Aktionstag eingenommen haben. Er
fragt andere Kollegen, weil er nach Verbündeten sucht für die
Entfaltung des bisher vorhandenen Widerstandes gegen die
Arbeitsplatzvernichtung.
Die Bremer Kollegen schreiben jetzt, es sei nicht die Frage
gewesen, ob das Klöckner-Werk .sicher sei oder nicht-. Für den
16. Januar wurde allerdings von der IGM, der VK-Leitung und dem
Betriebsrataufgerufen mit Parolen wie: »Es ist 5 vor 12.. . Droht der
Hütte das Schicksal der AG Weser?... Soll Bremen nach den
'Werften undder Fischereiauchnoch die Stahl-Basis verlieren?.. In
der Innenstadt wurde die Kundgebung bekanntgegeben mit der
Uberschrift: .Jetzt ist die Klöckner-Hütte in Gefahr. Die Unternehmer schachern um unsere Arbeitsplätze.. . Unterstützen Sie uns
im Kampf.. .Welcher Klöckner-Arbeiter kann das auf sich beziehen, wenn er
Massenentlassungen im Werk noch nicht erfahren hat, wenn er an
seinem Arbeitsplatz verschärfte Unterbesetzung, Uberstundenund
zunehmend Fremdfirmen-Kollegen erlebt? Für den klassenbewuß(- ten Kollegen stand und steht die Frage: wie kann eine Belegschaft
mobilisiert werden, die sich noch sicher fühlt aufgrund bisheriger
Erfahrungen, die nichtsdestotrotzTeil der Stahlbranche ist, die insgesamt auf Kosten der Arbeiter saniert wird, was sich in den
verschiedenen Standorten nur verschieden ausdrückt?
Die Bedrohung der Klöckner-Hütte und der Region wurde so
drastisch geschildert, daß sogar Kollegen der Weser-KurierDruckerei ihre Absicht äußerten, sich aus dem Betrieb heraus an
der Kundgebung zu beteiligen. Das Mißverhältnis zwischen der
wortradikalen Begründung für eine notwendigeArbeiterdemonstration und ihrer kleinlauten Absage wegen Frost (verpack in denselben Parolen, die für die Ankündigung gut waren) erschüttert eher
das Vertrauen der Kollegen in und außerhalb des Werkes zu den
Belegschaftsvertretern,als daß es dieses fördert.
Der Dortmunder Kollege weist auf die mAußenwirkungen- von
früheren Aktionen der Klöckner-Kollegen hin und knüpft daran
gewisse Erwartungen für die Fortentwicklung klassenbewußten
Einflusses in den Stahlbetrieben. Die Bremer Kollegen antworten,
indem sie aufzählen, wie ihre Belegschaftsvertreterin der Vergangenheit an verschiedenen Stellen aufgetreten sind, ohne eine
unterstützende Reaktion aus den anderen Stahlbetrieben erfahren
zu haben. Wir gehen davon aus, daß das in etwa den Tatsachen
entspricht.
Trotzdem: Was hilft es weiter, die Untätigkeit von anderen in der
Vergangenheit hervorzuheben, wenn inzwischen die objektiven
Voraussetzungen in den Stahlwerken so sind, daß die Forderung
nach gemeinsamem Kampf aller Stahlarbeiter unter der Obhut
der IG Metall immer mehr Resonanz findet? Es reicht eben nicht
mehr aus, daß Belegschaftsvertreter in Aufsichtsräten richtige
oder noch bessere Erklärungen abgeben.
Ernsthafter Widerstand, der den Unternehmern und dem Staat
Respekt einflößt, kann nur noch stattfinden durch überbetriebliche
erhalten wollen, nämlich die
Kämpfe, die mehr als einen »Standort<<
Arbeitsplätze, was nicht dasselbe ist.
Die Notwendigkeitdieses nächsten Schrittes ist Teil der objektiven Lage und drückt sich subjektiv aus in den verschiedensten
Forderungen und Parolen, die im Moment in den Betrieben entstehen, weil viele Kolleg/inn/en zumindest spüren, was notwendig ist.
Wir sind uns sicher einig mit dem Dortmunder wie auch mit den
Bremer Kollegen, wenn wir feststellen, daß die zur Zeit einflußreicheren Kräfte nlcht an der Entfaltungvon Klassenbewußtsein im
praktischen Kampf interessiert sind. Wir sind uns sicher auch einig
darin, daß es sinnlos ist, die Orientierungslosigkeitund das Wirken
der Desorientierer lange zu bejammern: .Erst in der Auseinandersetzung entwickeln sich die Positionen. Deswegen ist die aktive
Teilnahme nötig,. schreiben die Bremer Kollegen richtig.
Nicht einig sind wir mit den Bremer Kollegen, wenn es um die
Möglichkeiten einer beeinflussendenTeilnahme an den Aktionen
geht. Bei ihren politischen Stellungnahmen in der Vergangenheit,
die sie unter dem Abschnitt mAußenwirkungen- in Erinnerung rufen,
haben sie sicher nicht die gesamte Belegschaft hinter sich gehabt,

sondern den fortschrittlicheren, kleineren Teil; dennoch und auch
trotz fehlender nAußenwirkung- haben die Bremer Belegschaftsvertreter es für richtig befunden, ihre Auffassung zu vertreten und in
der politischen Offentlichkeit bekannt zu machen.
Aber in dem Moment, wo trotz aller hindernden Einflüsse und
Desorientierungen auch von seiteh der IG Metall ein ~Aktionstag~
aller Stahlarbeiterzustandekommen soll, sagen die Belegschaftsvertreter bei Klöckner, sie seien die Minderheit und könnten nicht
für eine ~Stellvertreterdemonstration-mobilisieren. Wo gibtes eine
Mehrheit, die nicht als Minderheit ihren politischen Kampf begonnen hat?
Nicht die Zahl war in dieser Situation entscheidend, sondern die
Demonstration des politischen Willens, daß eine Minderheit von
Kollegen auch auf der Bremer Hütte schon bereit ist, nicht nur für
den eigenenArbeitsplatz, sondern für den Erhalt aller Stahlarbeitsplätze im Betrieb zu demonstrieren. Mitmachen, um den Klassenstandpunkt vertreten zu können das war das Wesentliche am
16. Januar.
Wollte man die Zahl der Aktiven zum entscheidendenMaßstabfür
Mitmachen oder Wegbleiben machen, hätten verschiedene andere
Aktionen, wie z.B. die Fahrt einer Delegation nach Hattingen und
Oberhausen (ca. 100 Mann),nicht statifinden dürfen. Dann müßte
oftmals entschieden werden, einen möglichen Anfang von praktischer Teilnahme gar nicht erst zu machen. Diese Haltung zu den
heutigen Möglichkeiten klassenbewußter Einflußnahme lehnen wir
ab.
Sie kommt in dem Leserbrief an anderer Stelle ebenfalls zum
Ausdruck: s.. .die AG Weser-Schließung war.. . ein Beweis für
Erfolglosigkeit der Gegenwehr.- Wer die bisherigen und zukünftigen Kämpfe der Arbeiter so beurteilt, sagt den Arbeitern: es bringt
sowieso alles nichts, gebt lieber gleich auf. Er macht sie damit
bewußtlos gegenüber der Entwicklung in der Klassengesellschaft.
Das ist das Wesen des reformistischen Einflusses.
Denn erf folg^ in Form von erhaltenen, verteidigten Arbeitsplätzen wird es in den nächsten Jahren kaum geben. Wir suchen den
Erfolg woanders: Die Kollegen von Mönninghoff haben aus ihrem
er folg losen^ Kampf um die Arbeitsplätze gelernt und gehörten zu
den ersten und aktivsten, die den Stahlarbeiternin Hattingengeholfen und Erfahrungen eingebracht haben. Da hat sich über die
verlorene Schlacht um die Mönninghoff-Arbeitsplatze das
Bewußtsein von den Arbeitern, die zur Klasse werden müssen,
entwickelt. Das ist ein Erfolg vom revolutionären Standpunkt aus
betrachtet.

-

Eigenständigkeit
Die Frage des Dortmunder an die Bremer Kollegen kommt nicht
von ungefähr. Daß in anderen Stahlbetrieben auf die Haltung der
Klöckner-Kollegen geachtet wird, hat mit ihrer Vergangenheit zu
tun, auf die sich der Bremer Leserbrief auch beruft:
$,Der gesamte Formierungsprozeß der Linken auf der Hütte fand
in Gegnerschaft zur Sozialdemokratie im Betrieb und der herrschenden Gewerkschaftsführung am Ort statt.. . W Damals mußten
die Belegschafisvertreter der Hütte sich gegen die Angriffe der
IGM-Führung wehren, sie erfuhren dabei die Solidarität aus vielen
Betrieben der BRD. Es ging damals um ihren selbständigen
Standpunkt in der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit gegenüber
dem reformistischen Diktat der IGM-Führung.
Nach dem Flugblatt, mit dem die geplante Kundgebungabgesagt
wurde, waren sich Ortsverwaltung, VK-Leitung und Betriebsrat
einig, als sie die Kundgebung i n der Innenstadt absagten. Waren
sich die Belegschaftsvertreterdes ,,linken Blocks« (an andere stellen wir die Frage nicht) auch mit dem IGM-Bevollmächtigten Borrmann einig, als dieser im Rundfunk die Absage damit begründete,
daß es nicht im Interesseder Arbeiter sein könne, ihre Arbeitsplätze
zu zerstören, sondern nur, sie zu erhalten? Hier wird unterstellt, bei
einer Teilnahme am Stahl-Aktionstag würden die Bremer Arbeiter
ihre Arbeitsplätze zerstören, eine »Nichtteilnahmen sie also erhalten!
Wenn so etwas angesichts der Zerstörung von -Zigtausend
Arbeitsplätzen durch die Profitgier der Konzerne von den Scharfmachern in Regierung und Unternehmen zu hören ist, wundern wir
uns nicht. Wenn ein IGM-Bevollmächtigter in selnem Namen so
etwasverbreitet, ist das seine Politik.Wo aber bleibt der Protest und
die politische Abgrenzung derjenigen Metaller in Bremen, die auf
der Hütte vom Klassenstandpunktaus wirken wollen? Wo bleibtdie
politische Eigenständigkeit des nlinken Blocks-, nachdem er bei
den BR-Wahlen 1984 den reformistischen Einfluß auf der Hütte
-zur Bedeutungslosigkeit degradiert hat-?.
28. Mai '878

Zur 1. Mai- Demonstration in Hamburg
Vorgeschichte
Zum wiederholten Male hatten die Jobber- und Erwerbsloseninitiativen in Hamburg zur Bildung eines „Internationalen Blocks«
bei der Mai-Demonstration des DGB aufgerufen. Unter diesem
Namen versammelten sich Gruppen aus dem autonomen Spektrum, Anarchisten, Kommunisten, ausländische Kollegen sowie
bundesrepublikanische Solidaritätskomitees, Anti-AKW- und
Volkszählungsboykott-Initiativen, um ihren politischen Vorstellungen Nachdruck zu verleihen und einer Abspaltung ausländischer
und arbeitsloser Kolleginnen und Kollegen entgegenzuwirken.
Diese Gruppen haben alle ein mehr oder weniger kritisches Verhältnis zur offiziellen Gewerkschaftspolitik, worin sie durch das
Verhalten der DGB-Führung gegenüber den sogenannten „Randgruppen~immer wieder bestärkt werden, so auch in diesem Jahr.
Bei der Mai-Demonstrationvor zwei Jahren beanspruchtendie
Kollegen und Kolleginnen erstmals einen Platz innerhalb des
Zuges, da sie es satt hatten, als letzte hinter den anderen herzuziehen und sprachen die DGB-Führung entsprechend an. Der Bedeutung des Problems der Arbeitslosigkeit angemessen wollten sie an
zweiter Stelle gehen; vorweg die IGM, hinter sich die HBV. Im
Verlauf der Demonstration und später sogar während der
Abschlußkundgebung wurde mit massiver Polizeigewalt versucht,
die Kollegen aus dem Zug herauszudrängen - schließlich handelte es sich um die zentrale Mai-Veranstaltung, da konnte man
solche »Elemente<<
nicht gebrauchen. Dies gelang jedoch nicht,vor
allem aufgrund der spontanen, praktischen Solidarität der Kollegen
aus anderen Gewerkschaften, und sorgte für einige Aufregung (vgl.
Arpo 4/85), auch in verschiedenen DGB-Gremien am Ort.

Im letzten Jahr hatte die HamburgerVeranstaltungfürden DGB
nicht einen solch hohen Stellenwert. In Voraesorächen der DGBFührung und des nlnternationalen Blocks<<
ernigie man sich darauf,
daß der Block wieder im vordersten Teil des Zuges, hinter der IGM
gehen sollte. Bei der Aufstellung des Zuges hatte die DGB-Führung
die IGM dann an den Schluß des Zuges gesetzt und beharrte nun
darauf, daßder Blockdahinter laufen müsse. So ließen die Kollegen
und Kolleginnen aber nicht mit sich umspringen und postiertensich
hinter die erste Einzelgewerkschaft. Fazit: Der nlnternationale
Block. wurde geduldet. Außerdem schienen die Funktionäre noch
verunsichert durch die Hilfsaktionen der ,>normalen«DGB-Kollegen. Störungen gab es erst auf dem Kundgebungsplatz als Reaktion der Kollegen darauf, daß auf ihre Probleme inhaltlich nicht
eingegangen wurde. Es gab ein Trillerpfeifenkonzert, zwei, drei Eier
flogen, ein paar FarbbeuteLDer Redner der HDW-Arbeitsloseninitiative wurde allerdings davon ausgenommen.
In diesem Jahr zogen die Initiatoren des »Internationalen
Blocks<<
Konsequenzen aus den Erfahrungenvon 1986. Sie teilten
dem DG6 lediglich mit, daß er auch dieses Jahr am Demonstrationszug teilnehmen werde. Die DGB-Führung reagierte nicht darauf, so daß der »Internationale Block* davon ausging, wiederum als
selbständige Einheit geduldet zu werden, freilich ohne sich dessen
sicher zu sein und einen Polizeieinsatz ausschließen zu können.
Gleichzeitig entschied man sich dafür, die eigene Abschlußveranstaltung parallel zur DGB-Kundgebung stattfinden zu lassen. Dies
erschwerte später die Verteidigung des Blocks gegenüber DGBFunktionären und wurde auch von gewerkschaftskritischenKollegen als problematischempfunden. Die GAL hatte es in diesem Jahr
abgelehnt, am nlnternationalen Blocke und der alternativen
Abschlußkundgebung teilzunehmen, da unter den ausländischen
Kollegen Vertreter der kurdischen PKK waren, denen ein rüder
Umgang und auch Ermordungen von Dissidenten nachgesagt
wird, und hatte deshalb auch öffentlich von einer Beteiligung abgeraten und zu einem eigenen „Alteri?ativen Block. aufgerufen.

Zum 1. Mai selbst
Die Beteiligung an der DGB-Demonstration war erheblich geringer als in den vergangenen Jahren (Ca. 12000 Teilnehmer), der
>)InternationaleBlock. machte etwa 20 %davon aus. Die Marschordnung sah so aus, daß die OTV den Anfang machte, gefolgt vom

»Internationalen Block~~,
der GAL, der IG Bau-Steine-Erden und
den weiteren Einzelgewerkschaften.Es war ein recht lauer Marsch,
bei dem sich nichts weiter ereignete, kein Eingriff der Polizei; die
BSE war von Beginn an auf räumlichen Abstand bedacht, dabei
dachte sich keiner was.
Eine Weile vor Erreichen des Kundgebungsplatzes informierte
ein Kollege den ÖTV-Block per Megaphon darüber, daß der Zug
geteilt worden sei: der zweite Teil mit der BSE an der Spitze habe
eine andere Route eingeschlagen und überhole gerade auf einer
Parallelstraße:, der nlnternationale Block. wolle aber trotzdem weiter hinter der OTV marschieren. Es bleibt zu fragen, ob eine andere
Reaktion angebrachter gewesen wäre. Der >,InternationaleBlock«
war von vornherein sehr darauf bedacht gewesen, keine Auseinandersetzung zu provozieren und fand sich wohl auch deshalb mit
der neuen Ordnung ab.
Ein Gewerkschaftsfunktionär,der sich bei der Durchsage schnell
aus dem Staube machen wollte, erklärte das Geschehen zu einer
Einzelaktion der BSE, gabauf Drängen dann aber zum Besten, daß "
man die antigewerkschaftlichen Elemente doch nicht reinlassen
dürfe ...Dies bekamen nur einzelne Kollegen mit, die restlichen
waren verwirrt bis empört, fühlten sich »verarschte. Unsicherheit
war zu spüren, ob die Demonstration ohne Zwischenfälle zu Ende
gehen wurde. Von daher mag bei einzelnen Kollegen eine gewisse
Bewunderung für die DGB-Taktik mitgeschwungen haben, die auf
ihre Art für einen friedlichen Ablauf gesorgt hat. Die Teilnehmer
hinter der nneuen Spitze. BSE bemerktenwenig bis nichts, wunderten sich lediglich über die veränderte Reihenfolge. So kam die OTV
als „ehemalige Spitze« der „Bewegung« dann am Schluß auf dem
Kundgebungsgeländean.
Der nlnternationale Block. zog ohne Aufenthalt zur eigenen
Kundgebung etwa 500 m weiter, es gab keine Versuche, zur DGBVeranstaltung zu gelangen. Der GAL-Block löste sich an dieser
Stelle auf mit dem Hinweis, daß das ausgrenzende Vorgehen des
DGB auf Kritik stoße, man ansonsten vom Besuch der alternativen
Kundgebung abrate.
Die DGB-Kundgebung verlief in gewohnter Manier; ungewohnt
war lediglich die störungsfreie Atmosphäre, da die kritischen Elemente vdlig fehlten. Den Reden auf der Veranstaltungdes »Internafolgte nur ein kleiner Teil derer, die mitmarschiert
tionalen Blocks<<
waren. Vertreter der einzelnen Gruppierungen sprachen zu den
Themen Flexibilisierung und 35-Stunden-Woche, internationale
Solidarität, Anti-AKW-Arbeit und Volkszählung.
Die DGB-Führung in Hamburg - und sicher nicht nur hiersetzt ihre Ausgrenzungspolitik hinsichtlich der Arbeitslosen und
Ausländer fort. Wir fragen uns, wie man sich die Zusammenarbeit
weiter vorstellt - wenn man sie sich überhaupt vorstellt. Es ist
deutlich geworden, in welchem Rahmen sich diese Führung bewegen will und wird. Sie bleibt im Bereich der Tarifpolitik,weil sie sonst
gezwungen wäre, politisch Stellung zu nehmen. Bereits im Vorfeld
gab es Absprachen und eine gemeinsame Planung mit der Polizei
(anderenfalls wäre eine Umleitung des zweiten Zugteils nicht möglich gewesen; die Straßen der Demo-Route waren weitläufig abgesperrt usw.);was es nicht gab, war Vertrauen in die eigene Mitgliedschaft. Die Gewerkschaitsspitze hat sich auf keine Diskussionen
mit den Kollegen eingelassen, sondern für die Forderungen der
nunpassenden Kollegen<<
eine administrative Scheinlösung gefunden. Die Kollegen und Kolleginnen aus der OTV hatten zu Recht
worden zu sein. Die Gewerkschaft hat sie
das Gefühl, *reingelegt<<
für ihre taktischen Spielchen mißbraucht.
*Solidarität ist unsere Stärke- war das DGB-Motto vor zwei
Jahren, -Niemand soll beiseite stehen- heißt es im Mai-Aufruf des
DGB 1987. Versteht die Ö N das darunter?:
*Friedliche Maikundgebung '87 des DG6 in Harnburg, obwohl
radikale Gruppen stören wollten. Aber der DGBhat sie mit Hilfe der
Ö N ausgetrickst: Als sich der Demonstrationszug der Gewerkschafter in Hasselbrook in Marsch setzte, nahmen zwei ÖTVBlocks die Radikalen (es sollen etwa 600 gewesen sein) zwischen
sich und marschierten auf einem Umweg über Hohenfelde zum
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Gewerkschaftshaus. Die anderen Mai-Marschierer zogen direkt
und als die dJmgeleiteten*
dorthin, waren natürlich früher da
ankamen, war die Veranstaltung schon in vollem Gange - störungsfrei dank der ÖTV..
(aus: ÖTV-Echo, Gewerkschaftszeitung

-

für Hamburg, Mai 1987)

Die Saubermänner der DGB-Führung sind stolz auf die Tricks,
mit denen sie die von der Krise am stärksten Betroffenen ausgrenB
zen.

Zu Niggemeier (SPD, /GBergbau) :

»Der gröflte Lump im
ganzen Land, das ist und
bleibt der Denunziant«
Hoffmann von Fallersleben

,

Der Pressesprecherder IG Bergbau und Energie, Chefredakteur
SPD-Bürgermeistervon Datihrer Gewerkschaftszeitung>>einheit«,
teln, SPD-Unterbezirksvorsitzender im Kreis Recklinghausen,
Major der Reserve und seit Januar 1987 Bundestagsmitglied, Horst
Niggemeier, hat wieder einmal zugeschlagen: Eine von ihm breit
-. eingeleitete Denunzierungskampagne gegen die DKP-Vorsitzende von Datteln, Martina Beckmann, führte zu ihrer Kündigung
als Kindergärtnerin beim Caritas-Verband.
Niggemeier ist in Partei- und Gewerkschaftskreisen im Ruhrgebiet als ~Kommunistenfresser~
und Feind von Andersdenkenden
weithin bekannt. Als die VEW in den Dattelner Rieselfeldern ein
Atomkraftwerk plante, war er als Beiratsmitglied zusammen mit
seinem Sohn, der Pressesprecherbei der VEW ist, einer der ersten Befürworter. Nach der öffentlichenAuseinandersetzungdarüber zogen
die Grünen in das Dattelner Rathaus ein. Die darauffolaendeHetz~ die,
kampagne gegen die Grünen durch ihnfand weitere ~ a h k nals
se sich weiaerten. weiterhin Ratssitzunaen in der nahelieaendenBundeswehrkäserne'abzuhalten.~elbstv&faßteese erb riefe in der neinheih dienten ihm dazu.
Als die DKP die Gründung von Betriebsgruppenin RecklinghauSen bei Klöckner-Becorit und bei dem von der IGBE kontrollierten
Knappschaftskrankenhausbekannt gab, veranlaßte er seine Helfershelfer, namentlich herauszufinden, wer das nun sei.
Den vorläufigen Höhepunkt bildete die Kampagne gegen Dr.
Ulrich Briefs - langjähriger Mitarbeiter des gewerkschaftseigenen
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts und einer der
ersten DGB-Funktionäre, der mit Sachverstandauf die Problematik
der Neuen Technologien aufmerksam machte, der es gewagt
hatte, als Kandidat der Grünen gerade im Kreis Recklinghausenzur
Bundestagswahl gegen Niggemeier anzutreten. Die Folge war ein
Kündigungsverfahren beim DGB-Institut gegen Briefs.
nach gelungener Bundestagswahl
hat er sich ein
Nun
vor
~ ~die Brust genommen: der »grün-kommuniweiteres ~ P r o b l e m
in Datteln soll ausgeräuchert werden.
stische Filz<<
In einem Cseitigen Dossier an sozialdemokratische Funktionäre
weist er in Verfassungsschutzmanier auf das *personelle undpolitische Beziehungsgeflechtzwischen DKP und Grünen. hin. Hierin
werden Namen mit Adressen, Veranstaltungen und Tagungsorte
mit Datum sowie Handlungen einzelner Personen genau
beschrieben.Ob er dabei auf den Verfassungsschutz zurückgegriffen hat oder aber einen eigenen Denunzierungsdienst unterhält,
bleibt dahingestellt. Daß er sich dabei auch Informationen über
Unterstützungsunterschriftenzur Zulassung von Parteien (U.a. der
mFriedensliste<c)bedient, die eigentlich nur den Einwohnermeldeämtern zur Verfügung stehen, beweist sein Verständnis von »Beweisführung*.
tiauptangriffspunkt dabei war jetzt die Ki,idergärtnerin Martina
Beckmann. Sie hatte sich für die Wiederbelebung der Dattelner
Friedensinitiative gegen die geplante und von Niggemeier befürwortete Stationierung von *Patriot-Raketen. öffentlich ausgesprochen. Hiergegen mußte seiner Meinung nach ein deutlicher Punkt
gesetzt werden. Hatte Niggemeier doch, als die Friedensbewegung
in der Bundesrepublik erstarkte und Teile der GewerkschaftsbeAppell- Unterstützungswegung anzog, gerade mit dem ~Dattelner
unterschriften für die amerikanischen Stationierungsmaßnahmen
als Gegenpol zum Krefelder Appell gesammelt.

-
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-
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Da das Dossier gleic.hzeitig auch an die Recklinghausener
Tageszeitungen gegangen sein mußte und die bürgerlichen
Schreiberlinge nichts anderes zu tun hatten, als in die Denunziation
mit einzustimmen, kündigte der Caritas-Verband Martina Beckmann zum 31.3.1987.
Die Caritas hatte Niqaemeier schon vor der Presse informiert.
Ihre ~ ü n d i ~ u n ~ s b e ~ r & ; u nwar
~ dann auch entsprechend: Als
führende Funktionärin der DKP sei sie den mGrund0rinzioien des
MarxismuslLeninismus~,also der *Auffassung*, daß -der Atheismus die einzig mögliche Form der Emanzipation und der Freiheit
des Menschen- sei, zur besonderen Loyalität verpflichtet. Das sei
mit der Loyalität zum Arbeitgeber, der katholischen Kirche mit dem
Erziehungsauftrag .Verkündigung der Frohen Botschaft Jesu
Christi~,nicht vereinbar.
Niggemeier kann sich in Recklinghausen noch auf die Unterstützung der breiten Mehrheit der Arbeiter stützen. Bei der Bundestagswahl konnte er sogar noch 1,6% für die SPD hinzugewinnen.
Dennoch gibt es außerhalb der IGBE und ihrer Fraktion in der
SPD - erste Ansätze von Kritik.
Nach Bekanntwerdender Kündigung bildete sich ein Initiativkreis
zur Wiedereinstellung von Martina Beckmann, an dem sich Sozialdemokraten, Grüne, Mitglieder der Friedensinitiativeund Gewerkschafter beteiligten.
Die Elternversammlung des Kindergartens sprach ihr einmütig
das Vertrauen aus und verlangte die Weiterbeschäftigung.
Innerhalb der SPD gingen die Meinungen in 2 Richtungen. Die
einen befürworteten das Verhalten Niggemeiers, die anderen
bezeichneten sein Vorgehen als nSchmutzkampagne-, die der
SPD schweren Schaden zugefügt hat,und solidarisierten sich mit
Martina. Das drückte sich in einer Flut von Leserbriefen in den
Recklinghausener Tageszeitungen aus.
Am schwersten tat sich die OTV damit, dem Gewerkschaftsmitglied Martina Rechtsschutz zu geben.Der Bezirksvorstand mahnte
zur Vorsicht. Hinter den Kulissen soll Niggemeier der ÖTV gedroht
haben, weitere Namen von,Kommunisten in der Stadtverwaltung zu
offenbaren, um damit der OTV weiteren Ärger zu machen.
Martina nahm sich darauFin zunächst einen eigenen Anwalt.
Erst später übernahm die OTV ihre Verteidigung. Neben einer
gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden von GEW, HBV und IG
Druck,hat der Ortsvorstand,der IG Druck die Kritik.am schärfsten
formuliert.Er verurteilte -drelungste Denunziatron ernerunbescholtenen Bürgerin durch den Multifunktionär Horst Niggemeier einstimmig aufs schärfste*.
Die herrschende Klasse und deren Organe in der Bundesrepublik haben sich häufig besonders gegenüber Kommunisten des
Mittels des Berufsverbots bedient.
Bemerkenswert an diesem Fall ist aber, daß ein führender
Sozialdemokrat und Gewerkschaftsfunktionäroffen ein Berufsverbot veranlaßt hat, während die SPD heute zum Teil ihre Praxis der
Berufsverbote während ihrer Regierungszeit kritisiert.
Das zeigt, wie tief Teile der Sozialdemokratie und Gewerkschaftsfunktionäre zwangsläufig auf ihrem Weg versumpfen müssen, diesen in ihren Augen demokratischsten Staat in der deutschen Geschichte. zu ,,retten..
Sie bedienen sich dabei derselben Mittel, die ihnen die Herrschenden in dieser Gesellschaftsordnung vorführen. Sie werden
damit zwangsläufig Teil dieses menschenverachtenden Systems.
Mit den ursprünglichen Aufgaben und Zielen der Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung,auf die sie sich selbst in Worten immer
wieder berufen, hat Denunziantentum nichts zu tun. Wie sollen
diese Leute vom Schlage Niggemeiers denn besonders den jüngeren Menschen in einer Zeit sich zuspitzender Probleme in der
Gesellschaft und in der Gewerkschaft eine Perspektive geben? Ein
derartiges Verhalten treibt sie weg von den Zielen der Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung.
Viele in Datteln wohnende Bergleute, aber auch Leute aus dem
Bürgertum unterstützen Niggemeier. Dennoch gibt es außerhalb
der IGBE Ansätze der Kritik in der SPD.
Im Februar 1987 hatte es ein >,Geheimtreffen- im SPD-Unterbezirk Recklinghausen gegeben, um einen Gegenkandidaten für die
bevorstehenden Unterbezirks-Vorstandswahlen der SPD aufzustellen. Die Niggemeier-freundlichenVorstände -fast immer identisch mit Funl(tionären der IGBE - waren nicht eingeladen.
Anfang Mai setzte sich dann ein 34-jlhriger Sicherheitstechniker. der auch IGBE-Mitalied ist. in einer Kam~fabstimmunamit 124
gegen 116 Stimmen Ggen N'iggemeier du'rch, der bis zahin 18
Jahre lang Vorsitzender des zweitgrößten Unterbezirks der SPD

-

war. Einer der ersten Beschlüsse des Unterbezirksparteitagswar
eine Solidaritätserklärungmit Martina Beckmann.
Die CDU sprach von einem *Fanal für den Linksruck- und
bezeichnetedie Abwahl als eine»offenepolitische Hinrichtung des
gemäßigten Gewerkschaflsflügels-.
Die Abwahl Niggemeiers ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit.
Niggemeiers Treiben ein Ende bereiten können letztendlich aber
nur die Bergleute, die in ihrer großen Mehrheit selbst Sozialdemokraten sind. Unzufriedenheit mit seiner „politischen Linie<<in der
>>einheit<<
drückte sich in der Vergangenheit schon in verschiedenen Anträgen zum Gewerkschaftskongreßder IGBE aus. Sie sind
aber kaum durch die Antragskommission gegangen, bzw. durch
,,Weiterleiten an den Vorstand. in den Schubladen versunken.
Die Begründung: Wir haben hier ein langerkämpftes Recht, die
)>Pres~efreiheit<~und
können deshalb dem Chefredakteurnicht diktieren, was er zu schreiben hat. Und der drückt in Wirklichkeit nur
die Meinung des Vorstandes der IGBE selbst aus.

einen Antrag auf ein Untersuchungsverfahren beim Vorstand zu
stellen.
Doch der Betriebsratsvorsitzende zeigt, daß es nicht bei einer
Kriegserklärung allein gegen seine Person bleiben soll; denn isoliert ist er keineswegs. Als Vertrauensbeweis will Bleffert eine
Abstimmung der gesamten Belegschaft. Die Vertrauensleute, die
im Betrieb die Stimmen einsammeln sollen, kriegen Bauchschmerzen.
Daß Bleffert die Vertrauensleute aber noch fest im Griff hat,
beweist dann die von ihm geforderte Vertrauensabstimmung im
Funktionärsbereich: Von 290 Vertrauensleuten stimmen 190 für
und nur 10 gegen Bleffert. 90 Vertrauensleute (vor allem im Angestelltenbereich) drücken sich durch Abwesenheit vor einer Stellungnahme.

Bleffert droht der IGM mit Öffentlichkeit

Ende September werden die Gespräche mit Bleffert über eine
gütliche Regelung abgebrochen. Bleffert ist nicht bereit, den
Gewerkschaftsbeschluß zu akze~tieren..Goldene Brücken. wie
die einmalige Zahlung von 6000 DM schlägt er aus. Auch ein dazuKlöckner- Humboldt- Deutz in Köln:
gezogener Wischnewski vermag die Wogen nicht zu glätten.
Am 13.10.86 erhält der Vorstand in Frankfurt ein an Mavr
-,und
Steinkühler gerichtetes Telex,unterzeichnet mit ,Arbeitsausschuß
im Gesamtbetriebsrat der KHD AG. KHD- Werk 0berursel:aufaegeben in Köln. In diesem Telex wircl dem Vorstand gedrohi: - ~ i l l s
diese Verfahrensrücknahme nicht bis spätestens 19.10.1986
erfolgt ist, sehen wir uns gezwungen, ab 20.10.86 (Datum der
Nun ist es doch soweit: Paul Bleffert, einer der prominentesten Betriebsversammlung d.R.) betrieblich, sowohl wie in Presse,
Metaller, seit 31 Jahren im Betriebsrat von Klöckner-Humboldt- Rundfunk undFernsehen Gegenöffentlichkeitzu machen. Es gäbe
Deutz (KHD), Gesamtbetriebsratsvorsitzender von KHD und von dann nichts mehr, was noch geschont werden müßte..
Der Vorstand reagiert: Zwei Tage später erhalten die Betriebs1974 bis 1983 ehrenamtliches Mitglied im IG-Metall-Vorstand, ist
räte und die Vertrauenskörperleitungenvon KHD ein Schreiben, in
aus der IG-Metall ausgeschlossen worden.
dem von einem „unerhörten Erpressungsversuch~gesprochen
Seit 1982 schwelt im Soge des Neue-Heimat-Debakels in der wird. Man weist darauf hin, daß die Beteiligten während eines
IGM der Konflikt um den .Sünder. Bleffert, der seine Aufsichtsrats- Untersuchungsverfahrensjegliche Erörterung über das Verfahren
tantiemen nicht, wie auf dem 10. DGB-Bundeskongreß für alle' laut Satzung zu unterlassen haben.
Mitglieder bindend beschlossen, an die Hans-Böckler-Stiftung
Zur Betriebsversammlungam 20.10.86 meldet sich ein Vertreter
abführen will.
desVorstands an. Beide Seiten wollen aber aufgrund eines StillhalDie Initiatoren sind dieses Mal nicht die, die noch '82 auf der teabkommens die Tantiemen-Geschichte auf dieser Versammlung
Vertrete~ersammlungein Funktionsverbot für den KHD Betriebs- nicht ansprechen. Nachdem aber Bleffert 2 Tage vor der Betriebsratsboß durchsetzen wollten, gegen OV und Vorstand, sondern versammlung einen Zeitungsartikel in der ~KölnerRundschau.
diesmal der Vorstand in Frankfurt selber.
lanciert, in dem die IG Metall anaeariffen und zu Blefferts AbfuhDamals genügte Blefferts freiwilliger Rücktritt aus dem Vorstand, rungspraxis eindeutig Stellung bezogen wird, sieht sich Horst Klaus
um die ganze Geschichte unter den Teppich zu kehren. Und seit (Vorstand) an das Stillhalteabkommen nicht mehr aebunden und
diesen 5 Jahren scheffelte Bleffert mit - mehr oder weniger - bringt auf der Betriebsversammlungdie Sache auf den Tisch. Dies
Billigung (oder zumindest Duldung)der Organisation mehrere hun- war wohl mutig, konnte er doch ahnen, daß die Belegschaft nicht
derttausend Mark in die eigene Tasche.
ihn, sondern Bleffert stützt.
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Paul Bleffert der
dritte (und letzte?) Akt.

-

-

Wie kam es dazu?

Die IGM steht vor der Tür

Mit einem Schreiben vom 10.7.86teilt der Vorstand der IG Metall
den Ortsverwaltungen folgenden Beschluß mit:
-Bislang sind nur in Einzelfällen Anträge auf Einleitung von
Untersuchungsverfahren (. ..) gestellt worden. Sollte jedoch eine
wiederholte Veröffentlichung in der Zeitung Metall ohne weitere
Reaktion der IG Metall erfolgen, könnte der Eindruck entstehen,
die IG Metall beabsichtige nicht, den Beschluß über die Einhaltung der Abführung von Aufsichtsratstantiemen konsequent zur
Anwendung zu bringen.
Der Vorstand empfiehlt den Ortsverwaltungen der Verwaltungsstellen der IG Metall, gegen Mitglieder der /G Metall, die
ihren Abführungsverpflichtungen von Aufsichtsratsvergütungen
im Wiederholungsfall nicht oder nicht korrekt nachgekommen
sind, ein Untersuchungsverfahren (. ..) zur Feststellung von
gewerkschaflsschädigendem Verhalten einzuleiten.«

Theo Röhrig muß sich nun als zuständiger Sekretär gefallen
lassen, daß er völlig außen vor steht. Er wird vom Betriebsrat zur
unerwünschten Person erklärt. Seine Teilnahme an einer Vertrauensleutesitzung wird erst durch den Werkschutz und dann durch
Terminverlegungen verhindert. Daß die IGM im Werk vom Wollen
oder Nichtwollen der Betriebsräteabhängig ist, 2eigtz.B. die Tatsache, daß KHD eine anberaumte IGM-Wochenendschulung fallen
Iäßt.
Der IGM-Vorstand wendet sich jetzt direkt an die Belegschaft.
Alle Mitglieder der IG Metall in der KHD AG sowie die Vertrauenskörperleitung im Konzern erhalten am 30.10.86 briefliche Informationen über den Stand des Verfahrens.
Am 30.10.86 wird das Verfahren rechtskräftig.
Anfang '87 brennt der IGM die Klärung der KHD-Verhältnisse auf
den Nägeln; nicht nur die Tarifrunde, die den Metallern örtliche und
betriebliche Aktivitäten abfordert, auch die BR-Wahlen stehen ins
Haus.
Am 29.1.87 tagt die Untersuchungskommission:Opitz und Hermann glauben, sich durch Bleffert vertreten lassen zu können, was
allerdings satzungswidrig ist. Es wird empfohlen, diese beiden auszuschließen, was der Vorstand dann auch macht.
Paul Bleffert nennt die Abführungspraxis der IGM rechtswidrig
und verlangt die Anhörung des Vorstandes. Als Bleffert dann die
anberaumte Sitzung der Kommission am 4.2. durch Fernbleiben
platzen Iäßt mit der Begründung, daß der Vorsitzende Schmotz
befangen sei, wird deutlich, daß der Sozialdemokrat auf Zeit baut.
Er will das eingeleitete Verfahren in die Länge ziehen, um an der
Spitze der IGM-Liste für die Betriebsratswahlen kandidieren zu
können.

Die IGM ,mistetyihren Stall aus
Am 23.7.86 empfiehlt der Vorstand in Frankfurt der Kölner Ortsverwaltung ein Untersuchungsverfahren nach 511 der Satzung
gegen Paul Bleffert, Kurt Herrmann und Karl Opitz wegen wiederholter Nichtabführung der Aufsichtsratstantiemen einzuleiten. Die
OV ziert sich, den Konflikt direkt vor Ort auszutragen, schließlich ist
man doch jahrelang gemeinsam gut ausgekommen.
Schlimm genug, daß Theo Röhrig (2. Bevollmächtigter und
zuständiger Sekretär für KHD und Pauls Freund) in der Kölner OV
gezwungen ist, das Nichtabführender Aufsichtsratstantiemen von
Bleffert, Opitz und Hermann zur Sprache zu bringen. Erst ein
Gespräch mit Steinkühler kann die Ortsverwaltung dazu bewegen,

,
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Am 29. Januar fordert die OV von der VKL, die Kandidatenfür die
IGM-Liste erst nach Abschluß des Verfahrens zu nominieren. Die
OV hält sich die Entscheidung über die Listenbenennungvor.
-Wir wollen nicht, daß die /G-Metall zu einer Funktionärsgewerkschait verkommt, nach deren Diktat Betriebsräte und Belegschaft gefälligst zu tanzen haben., schrieben im Oktober '86 die
Ulmer Betriebsräte von KHD. Und für den Fall eines Ausschlusses
von Bleffert droht die VKL mit einer eigenen Liste. Gleichzeitig
werden die Betriebsratswahlenauf den 17.3. (statt 31.3.) vorgezogen. Folglich findet die Wahl vor Abschluß des Untersuchungsverfahrens statt. Der IGM-Vorstand (Jansen) empfiehlt daraufhin das
,Ruhen der Rechte und Pflichten' für Bleffert und fordert die Kölner
Hauptamtlichen auf, eine IGM-Liste bei KHD aufzustellen, was
diese auch beschließt.
Wieder stellen sich die Arbeitnehmervertreter hinter ihren Kollegen Bleffert und fordern mit nur acht Gegenstimmen *umgehende
Rücknahme des Beschlusses~.Bei KHD heißt es, -die Tantiemen
sind Eigentum der Kollegen-.
Bleffert beantragt vor dem Kölner Landgericht eine einstweilige
Verfügung gegen diesen Beschluß, die aber abgelehnt wird. Erst
das Landgericht in Frankfurt hebt am 12.2.87 (4 Tage vor der
Eingabefrist)den Beschluß der OV wieder auf. Am selben Tag noch
hatte sich eine Versammlung aller KHD-Vertrauensleute dafür
ausgesprochen, im Falle einer anderslautenden Entscheidungdes
Gerichtes eine eigene „Liste Bleffert. aufzustellen.
Während Opitz und Hermann das Handtuch werfen, Iäßt sich
Paul ,Vietor' Bleffertvon den Seinen einstimmig neben 112 IG-Metallern zum Spitzenmann aufstellen.

Die Fronten verhärten sich..

.

Die IGM weigert sich, diese Liste als offizielle IGM-Liste anzuerkennen,und untersagt ihr, im Namen der IGM aufzutreten. Um aber
im Zuge eines Ausschlusses nicht in Zugzwang zu geraten, wird
diese Liste doleriert~.
Am 5.16.2.87 - 10 Tage vor der Eingabefrist erhalten 8000
bei KHD beschäftigte Gewerkschaftsmitglieder einen Brief der OV.
Auf einem abtrennbaren Abschnitt dieses Briefes wird jedes Mitglied befragt, ob es an einer Kandidaturfür den Betriebsrat interessiert sei. Etwa 50 Mitglieder senden daraufhin diesen Abschnitt mit
der Bereitschaftserklärungan die OV. Auf Einladung erscheinen
hiervon 12 Kollegen im Gewerkschaftshaus. Ohne weitere Rücksprache mit den auf diese Weise ermitteltenInteressenten wird eine
,offizielle IG-Metall-Liste'aufgestellt und kurz vor Schluß der Meldefrist eingereicht.
Falls es noch Linke oder sogenannte ,Aufrichtige1 in diesem
Betrieb geben sollte, so können sie dieser Umarmung nur mit
Mißtrauen begegnen. Mußte man sich doch jahrelang verstecken
und selbst Kontakte zur OV meiden. Wie kann Theo Röhrig, der an
der »Säuberung«des KHD-Ladens nicht unschuldig ist, nun selbst
den Störenfriedendas Feld räumen? Wehe denen, die der Organisation trauen. Ihre Hoffnung, auf diese Weise in ihrem Laden endlich die Fronten zu klären, kann sich durch zumindest grobe
Schlamperei nicht erfüllen: Die Frist ist abgelaufen, als sich herausstellt, daß unter diesen bunt zusammengestelltenKandidateneiner
in einem KHD-Unternehmen mit eigenem Betriebsrat tätig ist, und
ein anderer erklärt, niemals eine Stützunterschrift geleistet zu
haben. Gefälschte Unterschrift?
Damit steht die IGM vor ihrem eigenen Scherbenhaufen. Einzig
die Ausländerliste bleibt der IGM im gewerblichen Bereich. .Wählt
die Ausländischen Kollegen!«, lautet nun die Parole der IGM.
Im Angestelltenbereich steht zur Wahl: die DAG, die mit der IGM
.sympathisierende<<Liste der Leitenden Angestellten und die Liste
1 (die offizielle IGM-Liste).Im Gewerblichen Bereich steht zur Wahl:
die Liste 1 (Bleffert)und die Ausländerliste, die sog. dGM-Solidaritätslisteu.
Blefferttutdas Seinige dazu, um die Kollegenzu verwirren. Er gibt
seine Liste, entgegen dem OV-Beschluß, als IGM-Liste aus (-von
den Vertrauensleuten der IGM nominiert....). Und indem er nicht
nur seine, sondern auch die Liste 1 im Angestellten-Bereichunterzeichnet, verwischt er gänzlich die Unterschiede. Mit diversen
Flugblättern ermuntert er die Kollegen, das Kreuz an die richtige
Stelle zu setzen. Da heißt es z.B. P> Wer im gewerblichen Bereich
nicht wählt, stärkt ungewollt die Liste 2. (Ausländer-Liste). Und
dies könne auch von den Türken nicht gewollt sein, denn -bisher
wurden nachweisbar die Interessen unserer ausländischen Kollegen durch deutsche Betriebsratskollegen bestens vertreten. Dem
wurde auch irn Ausländerausschuß nicht widersprochen.<*Außer-
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dem wäre eine betriebliche Minderheit überrepräsentiert,was nur
zu einem arbeitsunfähigen Betriebsrat führen würde.

Die Betriebsratswahlen
Das Wahlergebnis hat niemanden überrascht. Mit 74% der
abgegebenen Stimmen wird die Bleffertriegeweiterhin, mit Paul als
Vorsitzendem, den Ton im Betriebsrat angeben. Allenfalls als
Denkzettel kann die geringe ~ahlbeteiligunginterpretiertwerden:
Bleffert, der noch 1984 bei der Persönlichkeitswahl 5200 Stimmen
erhielt, konnte jetzt nur 3605 Stimmen auf seine Liste vereinen.
Die Ausländerlisteerhielt 1263 Stimmen und ist im Betriebsrat mit
5 Sitzen (2 Sitze 1984)vertreten. Im Angestelltenbereichsahnte die
DAG mit 996 Stimmen ab. Die IGM erhielt dort insgesamt 1799
Stimmen. Die IGM will jetzt die Betriebsratswahl anfechten.
Bei den Kollegen regt sich der Unmut über die Art, wie Bleffefimit
der Gewerkschaft umspringt, aber, so die Grundtendenz,was Bleffert als Betriebsrat für sie über 30 Jahre herausgeholt hat, kann
ihnen die Gewerkschaftnicht bieten. Auch den Kollegen bei KHD ist
das Hemd näher als die Hose. Aber die Zeiten heiler Sozialpartnerschaft sind bei KHD vorbei. Pauls letzte Erfolge sind 3 Jahre alt. Bei
KHD stehen Arbeitsplatzabbau (2000 hat er schon zugestimmt),
Kurzarbeit und die ewige Spekulation über den Verkauf des Industrieanlagenteils an.

Politische Fragen

- Formale Mittel

Die penetrante Weigerung Blefferts, sich an Beschlüsse zu halten, hat nur die internen Quälereien vollends zu Tage gebracht.
Spätestens nach der Tarifrunde 1984, die das Ende der tariflichen
Bindung in der Arbeitszeitfrage einläutete, wird die Loyalität der
Betriebsräte gegenüber der Organisation immer wichtiger. Das
Verlagern tarifpolitischer Entscheidungen in die Betriebe vergrößert den Einfluß der Betriebsräte. Aber gerade über die betriebsinterne Umsetzung der 38,5 Stundenwoche steht der KHD-Betriebsrat mit der Bezirksverwaltung im Streit. Im wesentlichen in zwei
Punkten bleibt die Betriebsvereinbarungbei KHD hinter dem Tarifvertrag zurück:
1.) Bei der Freischichtenregelung werden Urlaubstage und
Krankheitstagenicht mit berücksichtigt (dies galt ebenso für Feiertage, was aber rückwirkend geändert wurde).
2.) Der Ausgleich für die 38,5 Std.-Woche muß bei KHD nicht, wie
bisher tarifvertraglich vorgesehen, innerhalb von 2 Monaten, sondern innerhalb eines Jahres über Freischichten erfolgen.
Nicht die Tatsache der 2000 Entlassungen, die bei KHD '87 auf
dem Plan stehen, bringt die IGM so in Rage, sondern die nicht
vorhandenen Sozialpläne bieten Angriffspunkte gegen Bleffert.
Nachdem der Vorstand der IGM Bleffert lange genug hat gewähren lassen, muß er jetzt gegenüber einer seiner zuverlässigsten
Stützen die Notbremse ziehen und das Gesamtinteresse der
Gewerkschaft wahrnehmen. Räumt er Bleffert weiterhin „Sonderrechte* ein, ermunterter andere Betriebs- und Aufsichtsratsfürsten
zur Nachahmung. So notwendig das Vorgehen gegen Bleffert
wurde, so zeigt sich erneut die Unfähigkeit des Vorstandes: Er will
politische Fragen mit formalen Mitteln lösen, ohne die Ursachen an
der Wurzel zu packen. Die Ursache des Verhaltens Blefferts ist in
der Sozialpartnerschaftspolitikzu suchen.
So wie der Vorstand die entstandenen Probleme jetzt angeht,
kann er das Vertrauen der Mitgliedschaft zur Organisation nicht
gewinnen oder wiederherstellen. Das Ergebnis der Betriebsratswahlen bei KHD beweist das. Ohne die politische Auseinandersetzung unter Einbeziehung der Mitgliedschaft ist in der Zukunft kein
gewerkschaftliches Problem mehr zu lösen. Andernfalls wird nur
5.5.1987.
dem Separatismus Vorschub geleistet.

Klöckner- Becorit, Castrop- Rauxel:

dieines Herz
und kühler Kopf«
Ein Teilerfolg ist erzielt. Entlassungenvon jüngeren Arbeitern und
Angestellten sollen nicht erfolgen. Die andere Seite der Medaille ist
der langfristige Abbau von 200 Arbeitsplätzen. Das steht unter dem
Strich als Ergebnis der geführten Auseinandersetzungen der,
Belegschaften, der gewerkschaftlichen Vertrauensleute und der

Betriebsratsgremienmit der Geschäftsleitungder Firma KlöcknerBecorit in Castrop-Rauxel und Recklinghausen.

Die Vorgeschichte:
1982 rund 250 Entlassungen. Die Gegenwehr der abhängig
Beschäftigten: Resolution, Protestmarsch und letztlich nach Verhandlungen - Sozialplan.
1983184 Ankündigung von geplanten 330 Entlassungen. Die
Antwort der abhängig Beschäftigten: Resolution, zweitägiger Streik
in Castrop-Rauxel, Protestfahrt aller Beschäftigten nach Bonn.
Ergebnis der Auseinandersetzungen: 80 ältere Kollegen gehen
Pensionierung..
über Sozialplan in eine >>vorzeitige

=Von der totalen Abhängigkeit vom Steinkohlenbergbau und
dessen Konjunkturzyklen wegzukommen, versucht seit langem
Klöckner-Becorit, eine der großen Zulieferindustrien.. . Trotz
einer Steigerung der vom Bergbau unabhängigen Produkte von
zehn auf 18 Prozent in den letzten drei Jahre.? trüben dunkle
Wolken den Konjunkturhimrnel... Daß es wieder ..enger* wird,
bestätigte gestern auch der Betriebsrat von Klöckner-Becorit.
Doch das Gespenst von Massenentlassungen schwebt noch
Beide Betriebsräte erklärten, daß sie dieses Konzept nicht mitnicht durch den Castrop-Rauxeler Betrieb. Noch nicht einmal von
Kurzarbeit in absehbarer Zeit ist die Rede.. . (WestfälischeRund- tragen werden. Der BR in Castrop-Rauxel informierte umgehend
die gesamte Belegschaft und kündigte ein Konzept gegen Entlasschau vom 19. 9. 1986 in Castrop-Rauxel)
Dann kommt es Schlag auf Schlag. Drei Tage nach dem sungen an. Am nächsten Tag ging dieses geplante Vorhaben durch '
Erscheinendieses Artikels wird mit den Betriebsrätenüber Kurzar- die örtlichen Zeitungen. In den nächsten Tagen erscheinen am
beitfür die rund 1100 Beschäftigtenim Castrop-RauxelerWerk und Werkstor beider Betriebe die DKP-Betriebszeitung *Schildwache.
die 500 in Recklinghausen verhandelt. Begründung: mangelndes und die Stadtzeitung der MLPD glücka auf^<. Beide rufen die BelegAuftragsvolumen. Das Ergebnis der Verhandlungen über die schaften zum Widerstand auf. Die Betriebszeitung der SPDBetriebsvereinbarung»Kurzarbeit«war auch eine Absicherung vor Betriebsgruppe im Recklinghauser Werk „Der Schreitausbau,<,
Entlassungen bis zum Dezember 1986. Am 11. November 1986 herausgegeben vom dortigen BR-Vorsitzenden, empfiehlt der
wird den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses erstmalig von Belegschaft, Johannes Rau zu wählen, als einzige Chance gegen
berichtet. Wie das konkret Entlassungen. Der Vertrauensleutekörper im Castroper Werk
sogenannten ~Personalanpassungen~~
aussehen soll, wird nicht beantwortet. Der Gesamtbetriebsratgibt organisiert die Wahrnehmung des lnformationsrechtes der Belegeine schriftliche Erklärung an die Belegschaften und verspricht schaft durch den BR. In Gruppen von 50-60 Arbeitern gehen sie
mehrmals für rund 1 Stunde ins BR-Zimmer. Der Betriebsrat inforweitere Informationen.
Am darauffolgenden Tag berichtet die örtliche Presse über die miert ausführlich.
Im anderen Werk passiert nichts. Ebenso ist auch das Verhalten
wirtschaftliche Situation von Klöckner-Becorit und zitiert die Unternehmensleitung mit deren Aussage an die Presse: -. .es werden bei der Beantragung von Überstunden. Während in Castrop-Raunicht nur Leute im Blaumann entlassen* (.,Recklinghausener Zei- xel der Betriebsrat die Uberstunden ablehnt, werden in Recklingtung(<,12. 11. 86). Die Betriebsräte beider Werke kündigen gegen hausen mit Zustimmung des Betriebsrates 10 Std. täglich und
Samstags gearbeitet. Dieses Verhalten wird von den Beschäftigten
dieses Vorhaben Widerstand an.
in Castrop in scharfer Form kritisiert. Am 26. Januar 1987 hat sich
Mitte Dezemberteilt &? Geschäftsleitungden Betriebsräten mit,
die Geschäftsleitungzum Gespräch in beiden Betriebsratsgremien
daß sie beabsichtige, die Kurzarbeit bis zum 30.9.1987 zu verlänangesagt:
gern,und sich auch mit Entlassungen befassen will. Die AbsicheIm Castroper Werk organisiert der Vertrauensleutekörper den
rung in der Betriebsvereinbarung, Kurzarbeit ohne Entlassungen,
Einige hundert Kollegen bilden mit Fahsoll nicht mehr verlängert werden. Der Betriebsrat erklärt das Ende -gebührenden Empfang<<.
der Verhandlungen. Die Einigungsstelle wird, nachdem es ein nen und Transparenten eine Gasse für die Geschäftsleitung, welGespräch der Tarifvertragsparteien gegeben hat, einberufen. che dann sichtlich beängstigt im BR-Zimmer verschwindet. Dort
Ergebnis der Einigungsstelle:Verlängerung der Kurzarbeit bis zum drinnen überaibt der Betriebsrat sein umfangreiches Gegenkon30. September 1987, und beabsichtigte Kündigungenwerden nicht zept. Dies baut im wesentlichen darauf auf, durch eine drastische
vor dem 1. Februar 1987 erklärt und in keinem Fall vor dem 31. Reduzierung der Fremdfertigung, durch die Einplanung der 35März 1987 wirksam. Am Tag des Einigungsstellenverfahrensstan- Stunden-Woche, durch weitere Kurzarbeit und durch weitere
den die IG Metall Vertrauensleute in Castrop-Rauxel für Stunden ~Frühpensionierunge(ab 55 Jahre mit 90% des Nettolohnes bis
am Werkstor, um die Mitglieder der Einigungsstelle zu nempfan- zum Erreichen des Rentenalters)Entlassungenzu verhindern. Die
Geschäftsleitungnimmt dies kommentarlos entgegen. Anschließend
gen<c.
Am nächsten Tag fand im Rauxeler Werk die ordentliche fährt sie zum BR in Recklinghausen, wo keine Aktion stattfindet.
Dann herrscht zwei Wochen Funkstille. In der Zwischenzeit
Betriebsversammlungstatt, auf der der BetriebsratCastrop-Rauxel
und auch der Vertrauensleutekörper ihren Widerstand gegen Ent- kommen immer wieder größere Gruppen von Arbeitern zum BR in
lassungen ankündigten. Der IGBE-Vorsitzende Hans-Werner Castrop. Außerdem gehen fast täglich Solidaritätsadressen von
Meier war als Gastredner zu dieser Versammlung eingeladen. Er anderen Betrieben, Gewerkschaften und politischen Parteien bei
zeichnete ein düsteres Bild von der Lage des deutschen Steinkoh- dem Betriebsrat ein. Am 2. Februar 1987 organisiert der Vertraulenbergbaues. Die Geschäftsleitungschloß sich dem an. In der Zeit ensleutekörper eine in der ArbeitszeitstattfindendeProtestkundgezwischen Weihnachten und Neujahr herrschte Betriebsruhe in bei- bung vor dem Gebäude der Geschäftsleitung. Uber 400 Kollegen
der Morgenschicht nehmen daran teil und verabschieden eine vom
den Werken.
Am 14. Januar 1987 ließ die Geschäftsleitung die Katze aus Vertrauenskörper verfaßte Erklärung an die Geschäftsleitung, weldem Sack. Beide Betriebsratsgremien wurden informiert, daß che sofort durch die VKL der Geschäftsleitungübergeben wird. Der
geplant sei, 200 Mitarbeiter in beiden Werken zu entlassen, darun- Vertreter der Geschäftsleitung gibt dazu keinen Kommentar. Obter bereits diejenigen mit befristeten Arbeitsverträgen (ca. 40 in wohl der BR und der Vertrauensleutekörper in Recklinghausen
beiden Werken), ebenso 30 Leiharbeiter, die bis dato im Werk davon unterrichtet gewesen waren, war niemand erschienen. Erst
Recklinghausen beschäftigt waren,und die rund 30 älteren Kolle- Stunden späterwurde ein Grußtelex geschickt: =... von EurerAktion
gen, die in die sogenannte ,~Frühpensionierung<gekommen sind. wurden wir überrascht, ... wir wünschen Euch viel Erfolg.* In den
Somit würden insgesamt noch 100 Entlassungen anstehen. Des nächsten Tagen wurden Gespräche mit Vertretern der politischen
weiteren wurde eine Veränderung der Stahlbaufertigungim Schild- Parteien aufgenommen. Die SPD erklärte den Betriebsräten ihre
ausbau angekündigt.
Unterstützung. Im Betrieb wurde die Unruhe aufrecht erhalten.
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Am Samstag, dem 6. März, plante der BR in Recklinghausen
einen Protestmarschzur Festlandhalle in Recklinghausen, wo die
Betriebsversammlungen stattfinden. Fast die gesamte Belegschaft
des Werkes hatte sich daran beteiligt. Auch Vertreter der IGBE und
der dortige Bürgermeister reihten sich in den Zug ein. Auf der
Betriebsversammlung hielt der Vertreter der Geschäftsleitungsich
in der abzeichnenden Lösung des Konfliktes bedeckt.
Am Dienstag, dem 10. März 87, zog die Belegschaftdes Werkes
Castrop-Rauxel unter Beteiligungvon Delegationen vieler anderer
Betriebe und Gewerkschaften durch die Stadt zur Stadthalle, wo
ebenfalls eine Betriebsversammlung stattfand. Der Marsch der
über 800 Teilnehmer stand unter der Losung: .,Gerneinsam gegen
Arbeitsplatzabbaubei Kohle, Stahl undderen Zulieferern! Gemeinsam für die 35-Stunden- Woche!Auf der Versammlung selber erklärte der Berichterstatter der
Geschäfisleitung, daß man bereit sei, auf das Konzept des
Betriebsrates einzugehen, um Entlassungen zu vermeiden. Der
Betriebsrat stellte auf der Versammlung dar, daß ohne eine kampfbereite Belegschaft, ohne einen handlungsfähigengewerkschaftlichen Vertrauensleutekörper und ohne die Solidarität vieler
Betriebe,Gewerkschaftenund Parteiendieser Teilerfolg nicht möglich gewesen wäre. Der Kampf gegen Entlassungen muß auf zwei
Ebenen geführt werden, der betrieblichen und der politischen. Der
Sprecher des Betriebsrates brachte es auf den Nenner: .Heißes
Herz und kühler Kopf sind notwendig.«

Paderborn :

(

-

Seit einiger Zeit setzt sich der IG Metall-Vorstandverstärkt mit der
Problematik mAngestelltenpolitik«auseinander. So ruft der Gewerkschafter 3/87 zur selbstkritischen Diskussion derAngestelltenpolitik der IG Metall- auf, da .wir sehenden Auges die zukünftige
Kampfkraft und Politikfähigkeit der IG Metall aufs Spiel (setzen),
wenn wir die überwiegend angestelltenspezifischen Beschäitigungsbereiche in der Metallindustrie weiterhin als organisationspolitisches Niemandslandbehandeln-. Wie sich die IG Metall-Führung die .Behandlung der angestelltenspezifischen Beschäftigungsbereiche~und die Erhaltung der Kampfkraft der IGM vorgestellt. lassen Vorgänge im Vorfeld der Betriebsratswahl bei der
Nixdorf Computer AG in Paderborn erkennen. Gleichzeitig zeigt
sich hier, daß der Gewerkschaftsapparatlinke Gruppen, mit denen
er kooperiert, wenn sie z.B. in den immer schwerer werdenden
Tarifrunden zur Mobilisierung der Kolleginnen brauchbar sind,
dann ,,abwürgt<<,wenn sie unbequem werden.
Im Januar 1985 besuchte eine IGM-Delegation,der auch Steinwie
kühler angehörte, die Fa. Nixdorf. Dieser Besuch stand
ähnliche Kontakte der IGM zu anderen Computerherstellern im
Zusammenhang mit der beabsichtigten On-Line-Verkabelung der
Ortsverwaltungen und Bezirke. In einem Gespräch mit Heinz Nixdorf soll Steinkühler Möglichkeiten für eine Erleichterung der
betrieblichen Gewerkschaftsarbeit ausgelotet haben. So sollte ein
von der IGM bezahlter Schwerpunktsekretär ein Büro im Betrieb
erhalten, Gewerkschaftsbeiträgedirekt von der Firma überwiesen
werden usw. Diese Bemühungen, den niedrigen Organisationsgrad (8 O/O) quasi administrativ zu erhöhen, scheiterten jedoch am
Einspruch von Heinz Nixdorf.
Der niedrige Organisationsgrad war ebenfalls Thema einer Diskussion zwischen Steinkühler und dem Betriebsrat. Folge dieser
Diskussionwar U. a. die Gründungvon Vorgesetztenarbeitskreisen,
Arbeitskreisen für außertarifliche Angestellte und Ingenieure. Die
IGM sollte für kaufmännische Angestellte sowie insbesondereauch
für Angestellte mit Hochschulabschlußattrakiivergemacht werden.
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Kampfkraft ist für die IG Metall-Führung gleichbedeutend mit
zahlenmäßig starker, jedoch passiver Mitgliedermasse, die von der
Führung bei Bedarf zur Unterstützungihrer Verhandlungspolitikals
Drohpotential genutzt werden kann, um sich als unentbehrlich darzustellen. Da die Gewerkschaftsbürokratiejedoch dort, wo bisher
Tarifauseinandersetzungenentschieden wurden, auf zunehmende
MobiIisierungsschwierigkeiten stößt, wendet sie sich nun verstärkt
den Bereichen zu, wo organisatorisch noch nennenswerte Fort-

schritte zu erzielen sind, nämlich den relativ privilegierten Angestellten in den High-Tech-Betrieben. Grundlage dieser Aktivitäten
ist nicht eine politisch begründete Vereinheitlichungsstrategie,
sondern der Versuch, sich den Unternehmern gegenüber als Vertretung einer organisierten Angestelltenschaftweiterhin als unverzichtbar zu zeigen. Dementsprechend paßt sich die IG Metall dort
weitgehend den Sonderinteressen der akademisch vorgebildeten
Angestellten an, wo diese ein nennenswertes Organisationspotential bilden.
Vorläufiger Endpunkt dieser Entwicklung bei Nixdorf war die
sowohl personell wie auch inhaltlich sehr stark an den höheren
Angestellten orientierte IGM-Liste für den Angestellten-Bereich,
deren Listenführer Tölle sich z. B. Anfang '86 zusammen mit einer
Gruppe von Angestellten-Betriebsräten geweigert hatte, die
>,Metall. zu verteilen. Als Begründung wurde die )>Primitivität«
der
Zeitung genannt, die hinsichtlich der BR-Wahl nur schaden könne.
Bei dieser Listenerstellung kam es dann zu Auseinandersetzungen um einen Betriebsrat, der 1985 die SPD verlassen hatte und
kurz danach der DKP beigetretenwar. Nachdem die Parteizugehörigkeit des DKP-Kollegen allmählich bekanntgewordenwar, tauchten erste Bemerkungen der Tölle-Gruppe auf, daß eine DKP-Mitgliedschaft mit einer Betriebsratskandidaturbei Nixdorf in Paderborn unvereinbar sei. Der Wahlsieg der IGM würde gefährdet, und
die Firmenleitung wäre nicht mehr kooperationsbereit, da sie
befürchten müsse, daß bestimmte Interna im »Roten Rechner(Betriebszeitung der DKP) -breitgetreten- würden. Der 1. Bevollmächtigte der IGM gestand in diesen Auseinandersetzungen, die
sich durch sämtliche Mitgliederversammlungenbzw. VK- und VKLSitzungen im Vorfeld der Betriebsratswahlzogen, zwarein, daß auf
der IGM-Liste prinzipiell jedes IG Metall-Mitglied unabhängig von
seiner Parteizugehörigkeitkandidieren könne, jedoch solle sich der
DKP-Kollege überlegen,ob seine Kandidaturdie IG Metall nicht die
Mehrheit im Betriebsrat kosten könne.
In sämtlichen Sitzungen vertrat die Mehrheit der Anwesenden
dennoch, daß dem DKP-Kollegen Gelegenheit zu geben sei, auf
der IGM-Liste zu kandidieren. Für die entscheidende VK-Sitzung,
auf der die Kandidatenliste verabschiedet werden sollte, mobilisierte Tölle daiin mit allen Mitteln. So wurden kurzfristig 20 Mitglieder einige waren gerade erst eingetreten über die Ortsverwaltung zu Vertrauensleuten gemacht. Anwesend waren dann schließlich 100 Leute (normalerweise 20 35)' im Verhältnis 6 : 4 für die
Tölle-Gruppe. Somit war die Kandidatur des DKP-Kollegen endgültig gescheitert.
Die BR-Wahl brachte der IGM einen erheblichen Stimmenzuwachs. Im Lohnbereich hat sie jetzt 11 von 14 Sitzen gegenüber
bisher 8 von 13. Im Gehaltsbereich sind es nun 13 von 19 Sitzen
(vorher 8 von 16).
Symptomatisch für die Gewerkschaftspolitik der DKP ist deren
erste Betriebszeitung nach den BR-Wahlen. Sie feiert diese als
wollen Erfolg für die IG Metaller und sieht .die Bedingungen für eine
einheitliche und konsequente Vertretung der Arbeitnehmerinteressen entscheidend verbessert-, ohne die Abkoppelung ihres BRGenossen überhaupt nur zu erwähnen. Die kritiklose Anbiederung
der DKP an den IG Metall-Apparat macht offensichtlich auch vor
der Hinnahme der Ausgrenzung von eigenen Genossen nicht halt.
Wann lernt die DKP, daß der Gewerkschaftsa~paratdie Aktivitäten
von Linken in der Organisation nur soweit dhdet, wie er sie in
I
seinem Sinne instrumentalisieren kann?
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Hierzulande unbekannt:

Streik im
belgisthen Bergbau
Die belgischen Kohlegruben sind mit ähnlichen Problemen belastet wie die bundesdeutschen: Während die Förderkosten pro
Tonne Kohle im eigenen Land umgerechnet DM 250,- betragen,
gibt es billige lmportkohle schon für unter DM 100,-. Von daher wird
heute schon genauso viel Kohle importiert, wie im eigenen Land
gefördert wird. Weitaus mehr als die Hälfte der Stromversorgung
kommt aus Kernkraftwerken.
In den letzten Jahren wurden schon die Reviere um Liege und
Charleroix stillgelegt. Das noch fördernde Limburger Revier mit 5
Zechen sollte bereits vor einem Jahr stillgelegt werden. Schon

damals traten die Bergbaukumpel in den Streik und verhinderten Deshalb organisiert sie auch keine Solidarität und Iäßt nicht eine
nach 6 Wochen die Stillegung. 15 Streikführer sollten danach ent- Informationan die Mitglieder. Auch der InternationaleBergarbeiterlassen und auch aus der Gewerkschaft ausgeschlossen werden. verband (IBV) hat bis heute nicht reagiert. Einzig der Norwegische
Durch weitere Streiks konnte auch dieser Angriff abgewehrt Bergarbeite~erbandhat eine Geldspende geschickt. Unsere Aufgabe ist es, uns diese Erfahrungenzu verdeutlichen und die Bergwerden.
Die ohnehin schon durch eine schwere Wirtschaftskrisegebeu- baukumpel hier auf ähnliche Situationen vorzubereiten und zukünftelte belgische Regierung will nun diese Region nicht mehr mit tig selbst die Solidarität zu organisieren.
W
Milliarden-Subventionen unterstützen. Ende letzten Jahres verpflichtete sie einen Shell-Manager, um einen Stillegungsplan für
das Limburger Revier zu erarbeiten. Im März '87 legte der nun den
Plan vor: Von den 5 Zechen der Kempischen Steenkoolmijnen Aus Japan:
sollen die Minen in Waterschei, Eijsden und Winterslag sofort
geschlossen werden. DieZechen Zolder und Behringen sollen aus
>>energiestrategischenErwägungen<<aufrecht erhalten werden.
Von den insgesamt 17.000 Beschäftigten sollen demnach 8.200
entlassen werden. Bei einer schon bestehenden Arbeitslosigkeit
von 23 % im Limburger Kohlerevier hatten die Kumpel keine andere
Wahl, als erneut in den Streik zu treten, um ihre Existenz zu verteiAnders als in der BRD sind die japanischen Gewerkschafdigen. Zwar sollte der Abbau mit knapp 250 Mio. DM sozial flankiert ten stark auf die einzelnen Betriebe konzentriert. Es gibt in
werden für Frühverrentungen,Abfindungen und Umschulungs- Japan zwar auch gewerkschaftliche Dachverbände, sie spiemaßnahmen -,doch nur 1.500 Kumpel nahmen das in Anspruch.
len in der gewerkschaftlichen Tätigkeit jedoch eine untergeDaraufhin wurden nackte Entlassungen angekündigt.
ordnete Rolle.
So begann der Streik erst einmal in den 3 bedrohten Zechen,
Die Gliederung einer Konzerngewerkschaft ist der Hieraraber nach kurzer Zeit waren alle 17.000 Arbeiter und Angestellte im chie des Managements in dem jeweiligen Konzern angepaßt.
Ausstand. Sie gründeten eigene SLreikorganisationen, nachdem
Auf fast allen Ebenen dieser Hierarchie gibt es Verbindungen
die christliche und die sozialistische Gewerkschaft bereits dem
Sanierungsplanzugestimmt hatten. Die *nationale Grubenarbeiter- oder sogar gemeinsame Organe zwischen den Betriebsgefront<<,die in erster Linie von den Kollegen der beiden Zechen werkschaften u n d den jeweiligen Managern u n d betriebligegründet wurde, die überleben sollten, verlagerte den Widerstand chen Vorgesetzten. Dieses ist die Form, in der in den japaniaus dem Betrieb heraus in die Offentlichkeit. Sie organisierten schen Fabriken alle Konflikte in sozialpartnerschaftlicher
Blockaden der Bahnhöfe (so daß der Eisenbahnverkehr in Nord- Weise »gelöst« werden.
belgien zusammenbrach),der Autobahnen und Grenzübergänge.
Versucht ein Funktionär oder ein Gewerkschaftsmitglied,
Um den einzigen Großbetrieb dieser Region in den Widerstand aus diesem Korsett auszubrechen, bekommt er nicht nur
einzubeziehen, umzingelten sie das Ford-Werk in Genk und Probleme m i t seiner Gewerkschaft, sondern auch m i t dem
blockiertendie Zufahrten. Nur der brutale Einsatz der Polizei konnte Management des jeweiligen Konzerns.
sie wieder vertreiben. Zu Solidaritätsaktionender Fordarbeiter kam
So erging es auch den Kollegen, von denen uns der hier
Grubenarbeiteres nicht. Vorläufiger Höhepunkt dieser >>nationalen
abgedruckte Brief aus Japan erreicht. Sie waren nicht mehr
front<<war der Marsch mehrerer tausend Kollegen nach Brüssel.
bereit, die Unterordnung der gewerkschaftlichen Politik
Vorwiegend von den 3 stillzulegendenZechen wurde ein Streik- unter die Profitinteressen von NISSAN zu ertragen. Bei
komltee gegründet. Hier versuchten die hauptsächlich von Vertrauensleuten angeführten Kollegen, den Konflikt im Betrieb zu Lohn- und Akkordproblemen kamen sie in Widerspruch zu
halten und gegen die Unternehmerpläne den Streik zu organisie- ihrer gewerkschaftlichen Organisation, die sie kurzerhand
ren. Die zentrale Forderung war der Erhalt aller 5 Zechen. Durch ausschlossen. Damit waren sie für das Nissan-Management
tägliche Streikversammlungenund Informationen, örtliche Demon- freigegeben und wurden prompt entlassen.
Gemeinsam m i t anderen Kollegen versuchen sie nun, nbesstrationen und Kundgebungen versuchten sie, die Geschlossenheit aufrechtzuerhalten. Das zeigte auch einen ersten Erfolg. Der sereu, klassenbewußte Gewerkschaften zu gründen. W i r
Stillegungsbeschluß für 2 Zechen wurde erst einmal aufgescho- können uns von hier keine Kritik über die Richtigkeit dieses
ben.
Weges erlauben, halten aber eine Unterstützung durch SoliNun versuchte das Unternehmen,die Kumpel zu verunsichern daritätsadressen beim Kampf gegen die Unterordnung der
und zu spalten. Die Abfindungen wurden auf bis zu 40.000 DM
Klasseninteressen der Arbeiter unter die Profitinteressen des
erhöht. Daraufhin rief die christliche Gewerkschaft auf, den Streik
Kapitals
für notwendig!
D i e Red. 4
abzubrechen. Das Unternehmen verschickte an alle Beleg-

Dringende Bitte um
internationale Solidarität

-

schaftsmitglieder der 3 Zechen Fragebögen, in denen sie befragt
werden, wohin sie verlegt werden wollen oder ob sie über Frühverrentung oder mit Abfindung ausscheiden wollen. Es wurde gleichzeitig angekündigt, wer diesen Fragebogennicht bis zum 28.4.1 987
zurückschicke, der werde entlassen.
Die Gewerkschaften hatten sich zwar zu Anfang mit den Streikenden solidarisiert und den inzwischen 5 Wochen dauernden
Streik für offiziell erklärt, sie verweigern aber die Zahlung von
Streikgeldern, weil das Streikkomitee die Streikiührung und die
Verhandlungen mit dem Unternehmen nicht aus der Hand geben
will.
Der Streik bröckelte ab. Es sah schon so aus,als wenn die
gesamte Streikfront zusammenbrechen würde, nachdem die Kollegen der 2 offen bleibenden Zechen den Streik eingestellt hatten.
Da entließ das Unternehmen 2 Streikführer. Daraufhin traten die
Kollegender 3 Zechen wieder geschlossen in den Streik. Nachdem
die 2 Vertrauensleute wieder eingestellt wurden, wurde der Streik
vorläufig erst einmal beendet. Der materielle Druck und die Spaltungsversuche durch immer höhere Abfindungen war zu hoch.
Aber eine wichtige Erkenntnis macht dieser Streik der belgischen
Kumpel uns deutlich: Wenn die Gewerkschaften sich in die Logik
der kapitalistischen Krisenbewältigung einbinden lassen und den
soaenannten Sanierunaskonze~tenzustimmen. sind die Arbeiter
ge;wungen, wenn sie i c h t gänzlich untergehen wollen, selbständig vorzugehen. Davor hat auch die IG Bergbau und Energie Angst.

Liebe Freunde,
die Internationale Automobilarbeiterkonferenz vom 7. bis
19.März 1987 in Cajamar, Brasilien, war ein großer Erfolg. l m
engen persönlichen Austausch u n d in fünftägigen heißen
Diskussionen sind wir uns der Notwendigkeit bewußt geworden, die internationale Arbeitersolidarität aufzubauen und
zu stärken.
Als i c h hier in KAWAGUCHI von außerhalb des NISSANWerks über die Konferenz berichtete, schauten viele Arbeiter
aus den Fenstern und hörten intensiv zu. Es ist ermutigend
und aufmunternd, wenn m a n weiß, daß wir den gleichen
Kampf wie andere aktive Gewerkschafter in der ganzen Welt
führen.
U m einen weiteren Schritt in der Stärkung unserer Solidarität zu tun, fordern wir Euch dringend auf, Euch mit uns in
unserem aktuellen Konflikt zusammenzuschließen und folgende Aktionen in die Wege zu leiten:

1. Sendet einen Brief a n das NISSAN-Management, in dem
Ihr fordert, die illegale Entlassung der zwei Mitglieder der
NISSAN-Diesel Gewerkschaft rückgängig zu machen.

2. D i e großen Autofirmen hier inJapanplanen zur Zeit, Sonntagsarbeit einzuführen, um Strornkosten einzusparen (die

r
%

Stromtarife sind Sonntags günstiger als a n Wochentagen).
Dies wird drei Millionen Automobilarbeiter in J a p a n betreffen. Die Firmen rechnen sich durch diesen Plan einen Profit
von drei Milliarden Yen aus. Die Arbeiter werden das mit
dem Zusammenbruch ihres Familienlebens zu bezahlen
haben.
Kämpferische Gewerkschaften werden hier den Kampf
aufnehmen gegen diesen Unternehmerangriff; gleichzeitig
hoffen wir, daß Ihr Eure Stimme des Protests gemeinsam mit
uns erhebt. Schickt bitte Protestbriefe gegen dieses Vorhaben a n dasManagement von NlSSAN und TOYOTA. Schickt
Eure Briefe wegen
Punkt I an:
Kawai Isamu
Chairman of Board of Directors of NlSSAN Diesel
1-1, Ageo City, Saitama Pref., Japan
Kume Yutaka
President of NISSAN Motor Co., Ltd.
6- 17- 1 Ginza, Cho-ku, Tokyo 104, Japan
Wegen Punkt 2 an:

C E W Z Ginza,
2 N l s S A N Molar Co., Lid.
Cho-ku, Tokyo
JAPAN
6-17-1

104,

Toyota Shouichiro
President of TOYOTA Motor Corp.
1 Toyota-cho, Toyota, Aichi 471, Japan
Wenn Ihr Protestbriefe schickt, dann sendet bitte Fotokopien davon a n meine Adresse. Ich würde sie dann in unseren
Flugblättern veröffentlichen, die a n die Arbeiter verteilt werden!
Mit solidarischen Grüßen
Kayama Masao
Chairman of Nissan Diesel Union
4-37-4 Minami-cho, Warabi City
Saitama Pref., JAPAN.

Jugend-Theater
in Hamburg:

»An einem Sonntaa
Unter diesem Titel führte in Ifamburg die Klasse Iod d e r
Gesamtschule Altona ein Theaterstück auf, das die politische Entwicklung und Hinrichtung des 20jälirigen
Arbeiters Bruno Tesch zum Thema hat. Eine Lehrerin,
Maryn Stucken, hatte die Vorlage geschrieben. Kollegen
von ihr und Zeitzeugen hatten den Schülern und Schülerinnen bei der Aufarbeitung des Stückes und der Inszenierung geholfen.

Bruno Tesch kam im Alter von 12 Jahren aus Italien nach
Deutschland (seine Mutter war Italienerin). Er wohnte mit
seinen Eltern in Altona und besuchte auch dort die Schule.
Sein Vater war Betriebsrat bei den Gaswerken und Mitglied der SPD. Nach der Schulzeit konnte Bruno eine
Klempnerlehre bei einem Meister in Altona beginnen.
Gleich nach der Schule eine Lehrstelle zu finden war auch
damals, zu Beginn der Weltwirtschaftskrise, eine Seltenheit, und Bmno war sich dieser Tatsache durchaus
bewußt. Er versuchte deshalb, aus seiner Lehre das Beste
zu machen. Angeregt durch Diskussionen mit seinen
Freunden und der Tatsache, daß er täglich mit den Existenzsorgen der Arbeiter konfrontiert wurde, trat e r 1930
in die SAJ, die Jugendorganisation der SPD, ein. Er hoffte,

innerhalb und mit der SPD etwas zur Verbesserung der
Lage der Arbeiter, und vor allem der Jugendlichen, tun zu
können. Die SPD wollte aber keine Jugendbewegung, sondern Jugendpflege, d. h. Bevormundung der Jugend durch
den Parteiapparat. Nach der Bewilligung der Gelder für
den Panzerkreuzerbau im Reichstag, der von der SPD toleriert wurde, ging Bmno aus Enttäuschung zum KJVD, der
Jugendorganisation der KPD.
Neben dem Kampf gegen Kriegsvorbereitungen setzte der
KJVD sich gegen die Lehrlingsausbeutung in den Betrieben ein. Bruno nahm aktiv teil am Kampf gegen den Nationalsozialismus. Er wurde Mitglied im Metallarbeiterverband. Diese Aktivitäten führten zwangsläufig zu Differenzen, nicht nur mit der Führung der Gewerkschaften und
der SAJ, sondern vor allem mit den erstarkenden Naziorganisationen. Bmno Tesch war in Altona bekannt als zwar
ruhiger, aber seine Meinung konsequent vertretender junger Mann, der sich auch nicht scheute, seinen politischen
Gegnern offen gegenüberzutreten und Schwächere in
Schutz zu nehmen. Da er dadurch den Nazis bekannt war,
wurde Bruno, als er eines Tages auf dem Heimweg von der
Gesellenprüfung war, von SA überfallen und zusammengeschlagen.
Nach Beendigung seiner Lehre erhielt Bruno die Entlassungspapiere und kurze Zeit später bekam er auch keine
Unterstützung mehr. Um seinen Eltern nicht mehr auf der
Tasche liegen zu müssen und da er in dem Alter war, wo
Jugendliche auf eigenen Füßen stehen wollen und die
finanzielle Belastung für seine Eltern nicht mehr tragbar
war, ging Bmno zum *Freiwilligen Arbeitsdienste. Aus der
Hoffnung auf einen »guten((Gesellenlohn, von dem er während der Lehre geträumt hatte, wurde Enttäuschung auch über die Untätig keit der Gewerkschaft. Sie konnte
den jungen Arbeitern keinen anderen Ausweg bieten, als
den .Freiwilligen Arbeitsdienst,' der 1932 auch die Zustimmung des ADGB fand. Neben der *Schaffung neuer
~ r b e i t s ~ l ä t z e ( die
< , in bestehende Tarifvereinbarungen
nicht eingebunden waren, diente er dazu, die Arbeitslosen
auf billige Weise von den Arbeitsämtern fernzuhalten.
Später wurde der .FAD<' von den Nazis zur Pflicht gemacht
und zur Kriegsvorbereitung benutzt (Bau von Autobahnen
und .Verteidigungsanlagen<<wie dem Westwall).
Im Arbeitsdienst war Bruno mit jungen, zum Teil von den
Nazis beeinflußten Kollegen zusammen, mit denen er sich
aber persönlich, wie er nach Hause schrieb, gut verstand.
Nach Beendigung seiner Arbeitsdienstzeit wohnte Bruno
wieder bei sein& Eltern. Das Zusammenleben war nicht
frei von Spannungen. Zum üblichen Konflikt zwischen den
Generationen kamen Differenzen zwischen dem sozialdem0 kratisch organisierten Vater und dem kommunistischen Sohn: Die Auseinandersetzungen mit den Nazis
nahmen inzwischen auch in Altona schärfere Formen an.
Um den Widerstand der dortigen Arbeiterbevölkemng zu
brechen und ihre Macht zu demonstrieren, beschlossen
die Nazis im Juli 1932 einen Marsch durch die Straßen von
Altona und Ottensen, unter Hinzuziehung auswärtiger
Nazi-Einheiten.
Die Brisanz dieses Unternehmens und die Tatsache, daß es
sich um eine Provokation handelte, war allen klar, und die
Frage stand: den Stadtteil gegen die Nazis verteidigen
oder sich verkriechen? Weil sie Zusammenstöße befürchtete, gab die SPD die Parole aus, ,>i>zsGrüne zu fahrennachdem zuvor wiederholte Forderungen, den Marsch der
SA durch Altona zu verbieten, von den zuständigen, meist
mit SPD-Leuten besetzten Behörden abgelehnt worden
waren. Bmnos Eltern folgten der Empfehlung der SPD und
fuhren in ihren Schrebergarten, während er selbst mit seinen politischen Freunden die Demonstration der Nazis in
den Altonaer Straßen erwartete. Er wollte bei denen sein,

die durch ihre Anwesenheit ihre Gegnerschaft ausdrückten.
Während des Aufmarsches kam es zu Schlägereien. Es
blieb nicht aus, dass Bruno von einigen seiner früheren
Kollegen aus dem Arbeitsdienst, die an dem Aufmarsch
der SA teilnahmen, erkannt und angepiffen wurde. Später
fielen dann Schüsse. Es gab an diesem Altonaer Blutsonntag 60 Verletzte und 18 Tote, darunter zwei SA-Leute.
Das war für Justiz und Staatsapparat ein Anlaß, viele
bekannte Nazigegner, meistens Kommunisten, aus Altona
zu verhaften. Zu den Verhafteten gehörte auch Bruno
Tesch, den zwei seiner früheren Arbeitsdienst-Kollegen
als Pistolenschützen erkannt zu haben behaupteten.
Wenig später gab einer der beiden bei Brunos Mutter ein
Lebensmittelpaket für den Inhaftierten ab, offenbar um
sein Gewissen zu entlasten. Wie diese jungen Männer
haben damals viele geschwankt zwischen den Verlockungen eines besseren Lebens, das ihnen die Nazis versprachen und dem Zweifel, ob sie auf Grund ihrer Existenzbedingungen nicht auf die Seite der Widerstand leistenden
Arbeiter gehörten. Bruno besaß keine Pistole, das war allgemein bekannt. Die Zweifel an seiner Beschuldigung hatten zur Folge, daß er zweimal aus der Haft entlassen
wurde, aber beide Male auf Grund von Indizien erneut verhaftet wurde. Da er darauf vertraute, daß man einen
Unschuldigen nicht verurteilen würde, lehnte er es ab,
dem Vorschlag seiner Mutter zu folgen, die Entlassung aus
der Haft auszunutzen, um nach Italien zurückzugehen. Ais
1933, 9 Monate später, die Nazis fest im Sattel saßen,
wurde Bruno Tesch vor einem Sondergericht der Prozeß
gemacht, und trotz fehlender Beweise, nur auf Grund der
Aussage seiner früheren Arbeitsdienst-Kollegen, wurde
er mit drei anderen Nazigegnern zum Tode verurteilt. Am
1.8.1933 wurde Bruno Tesch zusammen mit August Lütgens, Walter Möller und Kar1 Wolff im Hof des Altonaer
Gerichts in der heutigen Max-Brauer-Allee hingerichtet.
Obwohl keinerlei Beweise seine angebliche Schuld belegten, weigern sich die bundesdeutschen Gerichte, trotz wiederholter Anträge, das Urteil aufzuheben. Eine Revision
des Prozesses würde nur ein weiteres Mal den Zusammenhang zwischen der Rolle der Justiz in der Weimarer Republik und der BRD bloßstellen.
Die Aufführung des Stückes wurde ein großer Erfolg.
Geplant waren zunächst vier Vorstellungen, aber immer
wieder mußten neue Aufführungen angesetzt werden, und
die Zahl der Interessierten, die wegen Platzmangels abgewiesen werden mußten, nahm von Mal zu Mal zu. Auch
Berufsschauspieler äußerten sich beeindruckt von der
Darstellung durch die Schülerinnen und Schüler und von
der ~ n s z e n i e r u n ~Die
. Autorin des Stückes betont in der
>)HamburgerLehrer-Zeitung (Mai 8 7 ) ~ daß
,
die szenische
Aufbereitung des Stückes keineswegs einfach war, *weil
die Rollen zu unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten
bieten.. Daß es für die jungen Darsteller schwieriger ist,
die Rolle von SA-Männern auf der Bühne zu spielen als sich
mit der des von den Nazis enthaupteten Jugendlichen Tesch
zu identifizieren, dürfte verständlich sein.
Ein Mitglied des Schülerrates, Anna Schmidt, machte eine
bemerkenswerte Äußerung, mdaß wir nicht vergessen,
was der Großteil unserer Großeltern, wenn nicht mitgemacht, doch geduldet hat. - Es ist dies die immer wiederkehrende Frage: Warum habt ihr das zugelassen? Man
muß, um der Bedeutung gerecht zu werden, unterscheiden
zwischen der Reaktion derjenigen, die heute in dem Alter
sind, in dem Bruno Tesch in den Jahren vor 1933 bis zu seiner Hinrichtung war, und jenen, die Uberlebende dieser
Zeit sind. Und unter diesen wiederum zwischen denen
unterscheiden, die, weil sie Gegner der Nazis waren, verfolgt wurden, und denen, die ,,unpolitischu waren.

Vor allem waren es Jugendliche, die die Aufführungen
besuchten. War zu Beginn der Aufführung das Verständnis
bei ihnen nicht allzu groß, so war am Schluß eine allgemeine
Betroffenheit spürbar, die sich in begeistertem Beifall
äußerte.
Bei den Jugendlichen, die das Stück meistens zusammen
mit ihrer Klasse sahen, ist zumindest eines sicher: Den
meisten Altonaer Jugendlichen war das Milieu bekannt, in
dem das Stück spielt; sie kennen die Straßen und Plätze
Altonas, wo Bruno Tesch gelebt hat und gestorben ist. Vielen von ihnen sind die im Leben Brunos auftretenden Probleme nicht fremd, insofern können sie sich mit ihm identifizieren. In Altona und Ottensen leben viele ausländische
Familien, deren Kinder vergleichbare Schwierigkeiten
kennen, wie Bruno sie hatte, als er, aus Italien kommend,
in die Schule kam. Auch die Schwierigkeit, eine Lehrstelle
zu bekommen, ist heute zumindest den etwas älteren
Schülern vertraut. Sie müssen oft Hunderte von Bewerbungsschreiben abschicken, auf die sie meistens nicht einmal eine Absage bekommen. Und immer mehr haben sie
auch ihre ersten Erfahrungen mit der Polizei als Staatsorgan und mit der Politik der Parteien (ob als direkt Betroffener oder als Zuschauer spielt in bezug auf die E~mfahrung
keine große Rolle), für die sie mehr Verachtung als Inter- - ,
esse aufbringen. Wenn es ihnen vielleicht auch nicht
bewußt ist, wird ihnen das Karrieredenken, das heute in
der Gesellschaft herrscht, aufgezwungen, begleitet vom
Antikommunismus und Zerstörung des Zusammengehörigkeitsgefühls und gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Der
Kampf ums Dasein in der Gesellschaft, der mit Ellenbogen
und Rücksichtslosigkeit geführt wird, dringt auch schon in
die Welt der Jugendlichen ein, in der sich verfeindete
Gruppen bekämpfen. Die eigene Karriere und der Kampf
um den Arbeitsplatz, der angeblich von ausländischen
Jugendlichen bedroht wird, führt zu Auseiandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen.
Man kann davon ausgehen, daß das Stück bei allen
Zuschauern mehr moralische als politische Resonanz hervorruft, und genau hier könnte z. B. der Geschichtsunterricht in den Schulen ansetzen. Das Stück gibt die Möglichkeit, klarzumachen, daß der Faschismus weder ein *Unfall
der Geschichte* noch das Produkt eines *kranken Hirns.
(Hitler) war, sondern die politische Lösung der kapitalistischen Krise. Unter dieser kapitalistischen Krise litten vor
allem die sogenannten )>unteren&Schichten, nämlich %
Arbeiter und kleine Angestellte. Sie waren es, die die
Hauptlast der Krise, jahrelange Arbeitslosigkeit und ungenügende soziale Unterstützung, zu tragen hatten.

-

Aus ihren Reihen kam auch der Widerstand, der den Nazis
am gefährlichsten war und den sie sofort nach der Machtübernahme durch brutalste Sondergerichte und Terror zu
vernichten suchten. Bruno Tesch hat an diesem Kampf
aktiv teilgenommen und mit dem Leben bezahlt.
Nicht zuletzt die große Resonanz auf die erfolgreiche Aufführung hat schließlich dazu geführt, daß die Schulbehörde und deren Senator Grolle nach der anfänglichen
Ablehnung schließlich doch ihre Zustimmung zu der von
Eltern, Schülern und Lehrern beantragten Namensänderung der Schule in .Bruno-Tesch-Gesamtschule* geben
mußten. Es geht dabei nicht einmal in erster Linie darum,
ob Tesch nun Kommunist war oder nicht, es geht vielmehr
darum, daß die Politiker und die von ihnen vertretene
»öffentliche Meinung nicht gerne daran erinnert werden
wollen, wozu die herrschende Klasse in Deutschland fähig
war und welche Verantwortung jene tragen, die angesichts
der ersten Hinrichtungen und Einlieferungen von Nazigegnern in die KZs ihr Gewissen damit beruhigten, daß es
doch .nur* Kommunisten waren.

