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Die Lehren aus dem Widerstand in Rheinhausen

Organisierung von unten
die IG Metall steh

warst Du, Franz?« verffentlichten Vertrauensleute und Betriebsräte
dieses große Foto in
ihrer DokumentationsBroschüre des Kampfes.
In einer zweiten,
diesmal von der /GM
mit herausgegebenen
und finanzierten Ausgabe wurde es durch
das nebenstehende

Über das Ende des Kampfes der Rheinhausener Stahlarbeiter ist inzwischen ein Mantel des Schweigens gelegt worden.
Selbst in der Lokalpresse wurde in den letzten Wochen nur
noch spärlich darüber berichtet.
Der Krupp-Vorstand konnte im großen und ganzen die
beabsichtigte Stillegung durchsetzen. Ende 1988 wechselt
die Schienenproduktion zu Thyssen, ab März 1989 wird das
Walzwerk stillgelegt, Juli 1989 wird die gemeinsame Gesellschaft Krupp-Mannesmann gebildet. Ebenfalls 1989 wird der
zweite Hochofen stillgelegt, Ende 1990 der letzte, worüber
allerdings nochmal verhandelt werden soll. 2150 Kollegen
werden nach Huckingen wechseln, 1500 auf Neu- und
Restarbeitsplätzen beschäftigt bleiben, mehrere hundert
wechseln in andere Betriebe und über tausend scheiden über
einen Sozialplan aus. Die Errichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums in Rheinhausen ist nicht mehr als ein
Trostpflaster. Berücksichtigt werden muß allerdings, daß
zwar zur Zeit die Stahlkonjunktur ökonomische Spielräume
eröffnet, langfristig die Aussichten aber eher düster sind.
Den Arbeitern und Angestellten in Rheinhausen ist
bewußt, daß die Kräfte allein nicht ausreichten, den Erhalt
des Hüttenwerkes durchzusetzen. So beherrschte das Gefühl
der Ohnmacht und Enttäuschung die Betriebsversammlung

am 3. Mai. Viele aktive Kollegen spürten aber auch Wut und
äußerten, in Zukunft konsequenter kämpfen zu wollen.
Jedoch fand die Minderheit, die für die Fortsetzung des
Kampfes eintrat, kein Gehör mehr. Tatsächlich war »das
Ende der Fahnenstange« erreicht.
Der Kampf in Rheinhausen hat eine Reihe von Fragen
aufgeworfen. Unter kritischen Gewerkschaftern stehen dabei
zwei im Vordergrund:
1. Hat der Betriebsrat bei Krupp-Rheinhausen Fehler
gemacht und durch sein Verhalten die Niederlage mitverschuldet?
2. Warum hat die IGM den Kampf der Belegschaft so gut
wie überhaupt nicht unterstützt?
Beide Fragen müssen beantwortet werden, will man für
zukünftige Auseinandersetzungen Lehren aus Rheinhausen
ziehen. Denn nur eine offene und ehrliche Antwort, die die
realen Kräfteverhältnisse in diesem Kampf benennt und von
da aus Kritik an Betriebs at und IG Metall übt, hilft hier
weiter. Kurzsichtige und p jitisch falsche Vorstellungen vom
Verrat durch die betriebliehe oder gewerkschaftliche Führung leiten dagegen in die Irre.
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Belegschaft und Betriebsrat
Die Rheinhausener Belegschaft kämpfte unter dem Vorzeichen einer extrem sozialpartnerschaftlichen Tradition. Ihr
Kern war die traditionelle Gewährung von sozialen Privilegien seitens der Unternehmensleitung gegen den Verzicht
auf gewerkschaftliche und politische Aktivitäten. So hatten
sich die .Kruppianer« in den 70er Jahren kaum an Aktionen
beteiligt. Sie nahmen in dieser Zeit den Abbau von mehreren
tausend Beschäftigten hin. 1978/79 - beim Stahlstreik machten sie sogar Überstunden, weil sie von der IG Metall ja
nicht zum Streik aufgerufen worden waren. Erst 1982,als U. a.
weite Bereiche des Walzwerkes geschlossen werden sollten,
begannen sie, Widerstand zu leisten. Auf der Grundlage
dieser Auseinandersetzung wurde dann im April 1987 eine
»linke Mehrheit. in den Betriebsrat gewählt, die sich auf
keinerlei Kampftradition und Erfahrung stützen konnte.
Unter anderem aus diesem Grund konnte der »rechte«
Betriebsratsvorsitzende Bruckschen Autorität und Anerkennung beim überwiegenden Teil der Belegschaft behalten.
Auf der anderen Seite steht mit Krupp ein Unternehmen,
das (wie die übrigen Unternehmer in der BRD auch) zwar den
sozialen Frieden aufrechterhalten möchte, andererseits aber
gezwungen ist, den Abbau durchzusetzen. Die Vernichtung
der Hütte bedeutet für die Unternehmen ökonomisch einen
wichtigen Schritt im Rahmen von Rationalisierung, Kooperationen und Standortschließungen. In der Konkurrenz zu
Thyssen und Klöckner sollen die aus den getrennten Produktionsstätten Rheinhausen (Stahlwerk) und Bochum (Walzwerk) resultierenden Wettbewerbsnachteile kompensiert
werden. Krupp will sich darüber hinaus auf die stahlferne
Produktion konzentrieren. Durch die Kapazitätsvernichtung
erwartet der Konzern Gelder von der EG, die dann in auszubauende Bereiche investiert werden können. Bei Mannesmann soll der verlustreiche Großröhrenbereich eingeschränkt und durch die - infolge der Kooperation -kostengünstiger produzierende gemeinsame Stahlbasis entlastet
werden. Eine wichtige Rolle spielen in den Konzernüberlegungen die auf europäischer Ebene zu erwartenden bzw.
bereits vollzogenen Veränderungen (Stichworte: Aufhebung
des Quotensystems; Forderung, zwei WarmbreitbandstraRen in der EG zu schließen; etc.).
Unter diesen Bedingungen entschloß sich der Krupp-Vorstand zum Frontalangriff auf die Belegschaft, indem er das
schon vorhandene Abkommen mit IGM und Betriebsrat aufkündigte. Damit nahm die Auseinandersetzung einen politischen Charakter an. Ob dem #Klassenkampf von oben.
(IGM)ein entsprechender Druck von unten entgegengesetzt
würde, war jetzt die Kernfrage.
Mit der ersten Brückenbesetzung, die eigenständig in der
Belegschaft organisiert wurde, zeigte sich dafür, daß fast jede
Kampferfahrung fehlte, eine überraschende Radikalität. Die
neuen Aktionsformen fanden in der Offentlichkeit ein großes
Echo. Dazu trugen auch die Presseberichte bei, die das
Geschehen unter Überschriften wie »Das Ruhrgebiet - ein
Armenhaus« vermarkteten.
Die positive Berichterstattung der ersten Woche, die in die
Vorstellung der SPD-Landesregierung paßte, mit Hilfe eines
begrenzten Protestes Druck auf Bonn ausüben zu können,
änderte sich jedoch bald, als es darum ging, die Eskalation in
Rheinhausen zu verhindern. Die Aktionen in der Offentlichkeit trugen maßgeblich zum Erfolg des 10.12. bei. Da die

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden.

Belegschaft sich immer wieder vom Konzern unter Druck
gesetzt sah, da sich auch immer wieder zeigte, wie begrenzt
bestimmte Aktionsformen in ihrer Wirkung waren, mußte sie
wieder und wieder aktiv werden und sich neu überlegen:
Was machen wir jetzt? Die Breite der Aktivitäten war deshalb sehr groß: Von Störungen der Aufsichtsratssitzungen in
Bochum (wo eine Glastür zu Bruch ging) sowie in der Essener
»Villa Hügel« (wo es zu Auseinandersetzungen mit Ernst
Breit kam) über »Besuche. in anderen Betrieben bis zur
»Kontrolle« der Produktion und Streik.
Die Aktionen der ersten Wochen hatten auch ihre Kehrseite: Mit den Streikmaßnahmen war es nicht gelungen, die
harte Haltung des Krupp-Vorstandes zu durchbrechen. Die
Belegschaft des Bochumer Walzwerkes, dem Hauptabnehmer der Brammen aus Rheinhausen, war nicht bereit, auf
deren Weiterverarbeitung zu verzichten. Die IGM und ihr
Düsseldorfer Stahlbüro ermunterten auch keineswegs zu
einem solchen Schritt, sondern verhielten sich im Gegenteil
passiv. Die Gewerkschaftsführung bzw. der Stahlaktionsausschuß selbst mußten auch unter erheblichen Druck von
unten gesetzt werden, bevor sie sich dann entschlossen. den
Aktionstag zu organisieren.
Der Aktionstag am 10.12. trug auf diese Weise durchaus
zwei Seiten in sich. Einerseits drückten sich alle Hoffnungen
darin aus, andererseits verbarg er eine innere ~ e ~ r e n z t h e i t .
Die eine Seite ist, daß mit den Besetzungen von Brücken,
Straßenkreuzungen und Werkstoren die Arbeiterschaft ihre
eigene Auffassung vom legitimen Widerstand der Konzemwillkür und der staatlichen Rechtsordnung entgegensetzte.
Aktionsformen wie Straßenblockaden hatte der Staat noch
während der Friedensbewegung kriminalisiert. Nun mußten
sie von den Politikern und der Polizei hingenommen werden.
NRW-Innenminister Schnoor versuchte das als vernünftige
Deeskalationspolitik der SPD zu verkaufen. Umgekehrt aber
wäre eine Konfrontation mit der Polizei Öl ins Feuer gewesen. Darüber hinaus gab der 10.12. Anstoß für weitere wichtige Aktivitäten: Die Verbreiterung der Solidaritätsbewegung, die im Bürgerkomitee ihr Forum fand; die kontinuierliche Arbeit der Fraueninitiative; die Veranstaltung von
öffentlichen Protestversammlungen und Konzerten auf dem
Werksgelände.
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Die andere Seite des 10.12.beinhaltet die innere Schwäche
des Kampfes. Für viele Belegschaften, auch unmittelbar in
Duisburg (z.B. Mannesmann-Huckingen), galt es in erster
Linie, ihre Protesthaltung zum Ausdruck zu bringen. Gerade
in Betrieben, die eventuell als nächste vor der Schließung
stehen (z.B. Krupp-Bochum), tat sich jedoch wenig. Eine
Reihe linker Gewerkschafter glaubte, die Aktivitäten seien
noch weiter steigerungsfähig. Viele rechneten dabei auch
noch mit der IGM; dies sollte sich jedoch als Irrtum erweisen.
Daher war es nicht verwunderlich. daß die Unternehmer stur
blieben und weitere Unruhe in Rheinhausen in Kauf nahmen.
Die Parteipolitiker stellten sich hilflos und beteuerten, keine
Druckmittel auf den Krupp-Vorstand zu haben. Die IGM
hatte zwar zum Aktionstag zustimmen müssen, doch bremste sie massiv ab, als die selbstbewußter gewordenen Kollegen »noch ein Schippchen drauflegen« wollten. Um einer
Radikalisierung entgegenzuwirken, veranstaltete der DGB
am 18.12.einen Fackelzug mit anschließendem Gottesdienst,
der den Unmut auffangen und was für's Gemüt liefern sollte.
Im nachhinein äußerte der zweite Betriebsratsvorsitzende
Theo Steegmann über den 10. Dezember: »Die Leute haben
ein ungeheuer starkes Gefühlvon politischer Macht gekriegt.
Man hätte an diesem Tag weitermachen müssen. Das war,
glaube ich inzwischen, der zentrale Fehler überhaupt, hier
aufzuhören« (»FR., 18.5.1988).Es bleibt aber die Frage, wie
man hätte weitermachen müssen. Es existierten keine ausreichenden Kräfte für eine politische Eskalation über den
10.12. hinaus.
Die Bewegung zwang Krupp allerdings, neue Gespräche
mit dem Betriebsrat über ein Schließungsmodell zu beginnen
- natürlich nur, um die Bewegung zu bremsen, auf Verhandlungen zu lenken. Nur zwei Tage nach dem Aktionstag wurde
eine Vereinbarung zwischen dem Krupp-Vorstand und dem
Betriebsratsvorsitzenden Bruckschen bekannt. Darin akzeptierte das Unternehmen ein Festhalten am »Frankfurter
Abkommen« sowie die Diskussion über Alternativmodelle,
ohne allerdings zur Standortsicherung beizutragen. Von diesem Zeitpunkt an griffen viele Kollegen nach dem Strohhalm
der Verhandlungen. Bruckschen schürte die Illusionen in
diese Richtung auch noch, indem er die Vereinbarung als
»Erfolg«präsentierte.
Obwohl das'Gesprächsangebot des Krupp-Vorstandes nur
aufgrund des Kampfes der Belegschaft zustandegekommen
war - insofern besaß die Bewertung »Erfolg« eine gewisse
Berechtigung - verdeckte doch dieses Wort »Erfolg« die
Schwäche der Belegschaft, d.h. vor allem ihre Isolierung.
Daher war der Betriebsrat gezwungen zu verhandeln. Die
dabei offensichtlich gewordene vorbehaltlose Orientierung
auf die betriebswirtschaftliche Logik ist damit allerdings
noch nicht gerechtfertigt.

So hatten sich die Belegschaft und ihre Interessenvertretung einen Rahmen gegeben, innerhalb dessen sich alle
Hoffnungen auf einen Kompromiß ausrichteten, der
betriebswirtschaftlich akzeptabel sein mußte. Auf diese
Weise wurden die Aktivitäten in der Belegschaft zunächst
zur Begleitmusik von Verhandlungen. Eigenständige Aktionen aus einer radikalen Minderheit der Belegschaft heraus
blieben fortan relativ isoliert - bis zum April, als der Aufsichtsrat das »Aus« für die Hütte beschloß und damit erneut
allen Verhandlungen den Boden entzog.

Krupp-Vorstand setzt die harte Linie durch
Am 24. März veröffentlichte der Betriebsrat das ~Alternativkonzept.. Er versuchte damit dem Krupp-Vortand zu
beweisen, daß unter Verwendung dessen eigener Zahlen und
Daten andere Lösungen drin seien - allerdings unter Verzicht auf den Höchstprofit. Durch dieses ~Uberlebenskonzept« (wie es der Betriebsrat nannte) sollten zwar 2000
Arbeitsplätze mehr als im Vorstandskonzept erhalten bleiben, andererseits erklärte sich der Betriebsrat zu einem weiteren Opfer von 1600 Arbeitsplätzen mehr bereit, als er
ohnehin schon zugestimmt hatte. Weil Belegschaft und
Betriebsrat sich weitgehend auf einen Verhandlungsweg
orientiert hatten, wurden sie vom Vorgehen des Vorstandes,
einfach die Verhandlungen platzen zu lassen, überrascht.
Allein im kleinen Kreis aktiver Kollegen war zuvor schon
gewarnt worden, daß der Unternehmer wiederum und endgültig auf einen Kompromiß pfeifen würden.
Seit Dezember letzten Jahres hatten sich andererseits
grundlegende Bedingungen verändert, die die Mobilisierung
der Belegschaft erschwerten. Die unsolidarische Haltung
anderer Betriebe und die Passivität der IGM waren unleugbare Tatsachen. Im Betrieb hatten viele Kollegen begonnen,
einen individuellen Ausweg durch Bewerbungen bei anderen
Firmen zu suchen. Krupp hatte erklärt, daß jeder wieder
einen Arbeitsplatz erhalte, andererseits aber massiv mit
Abmahnungen gedroht. Der Vorstand fühlte sich jetzt stark
genug, seinen Plan durchzusetzen. Er ließ den Betriebsrat mit
leeren Händen vor die Belegschaft treten.
Bis dahin hatte sich der Betriebsrat die Funktionsfähigkeit
der sozialpartnerschaftlichen Kompromißfindung erhofft.
Jetzt war ihm die Perspektive entzogen. Die Belegschaft hatte
keine Wahl mehr, sie war gezwungen zu kämpfen, wollte sie
noch etwas erreichen. Nach der Rückkehr von den Gesprächen im Aufsichtsrat, am 8.4., zeigte sich die Betriebsratsspitze hilflos. Auf der anschließenden Betriebsversammlung
äußerte Bruckschen: „Für alles, was jetzt passieren wird, trägt
einzig und allein der Vorstand die Verantwortung«.

Der Streik im April

SO0 Motorradfahrerdes Motorradclubs »Kuhle Wampe«
bekunden ihre Solidarität. Sie verhinderten, daß die Nazis
mitmischen konnten.

Schon am 7.4. hatte sich gezeigt, daß ein Kreis aktiver
Kollegen auf das Scheitern der Verhandlungen vorbereitet
war. In einer Vertrauensleutesitzung wurde in Vorbereitung
des kommenden Tages beschlossen, einen konsequenten
Streik durchzuführen. Man verbreitete einen Aktionsplan,
der die Blockade der Schienen hinter dem Tor 1vorsah. Sollte
dies - wider Erwarten - gut anlaufen, wurde als nächste
Stufe die Blockade der Tore 1, 2 und 8 (Lkw-Zufahrten und
Personaleingang) vorgeschlagen. Am 8.Apri1, nach der
Rückkehr von der Aufsichtsratssitzung in Bochum, fand noch
vor der Betriebsversammlung eine VK-Sitzung statt. Die 320
Vertrauensleute beschlossen den Streik, aber auch, nicht alle
Tore dichtzumachen. Auf der anschließenden Belegschaftsversammlung sprach der Betriebsratsvorsitzende von
Arbeitsniederlegungen - nicht von Streik. Einig waren sich
jedoch alle darin, daß keine Brammen mehr produziert und
ausgeliefert werden sollten. Abends in einem Fernsehbericht
äußerte Bruckschen aber nochmals: .Das Wort Streik höre
ich nicht gern«.

Die Verwirrung über das, was nuh ablief, führte in den
folgenden Tagen zu ernsten Differenzen.Einerseits wuchs die
Motivation der Streikenden. Uber 1200 Kollegen trafen sich
an den Toren, was aus den Listen der Streikposten hervorgeht, in die man sich anfangs alle acht Stunden, später alle
zwei Stunden eintragen mußte. Immer mehr Betriebsräte
beteiligten sich an der Einteilung in Streikposten. Auf der
anderen Seite aber geht aus den Listen, in denen auch die
Notbelegschaften vermerkt wurden, hervor, daß deren Zahl
zu hoch angesetzt war. Es gab also Kollegen, die überflüssigerweise mit Putz- und Aufräumarbeiten beschäftigt waren.
Neben dem Notdienst gingen vor allem Arbeiter der Fremdfirmen ins Werk.
Entscheidend aber war: Es wurde nicht produziert, die
bereitstehenden Brammen nicht ausgeliefert - es gab also
keinen Streikbruch. Es sind auch keine Auseinandersetzungen zwischen Streikunwilligen und Streikenden bekannt,
selbst nicht mit Vorgesetzten. Diejenigen, die den Streik
nicht aktiv unterstützten, zu Hause oder am Arbeitsplatz
blieben und nicht am Tor waren, wurden nicht zum Problem,
sie befanden sich nicht im Widerspruch zu den Torbesetzern.
Viele hatten sich einfach Stunden schreiben und damit den
Produktionsstillstand von Krupp bezahlen lassen. Um die
Lage nicht zu verschärfen, hatte Krupp nicht ausgesperrt.
Mit der Veröffentlichung des abgehörten Telefongesprächs zwischen Cromme und Kriwet durch die »TAZ« am
9.4. trat plötzlich ein für alle Seiten unkalkulierbarer Faktor
ein. Die Diskussionen über die SPD und die Landesregierung
brachten einen Aktivierungsschub unter den Kollegen mit
sich. Schon am 10.4. fuhr Bruckschen nach Düsseldorf und
beriet dort mit Rau über die Wiederherstellung der Integrität
der SPD. Um die Enttäuschung unter den Kollegen aufzufangen, andererseit aber Rau zu zwingen, vor den Stahlarbeitern
Farbe zu bekennen, organisierte der Betriebsrat die Demonstration in Düsseldorf am 11.4.,die zur Blockade der Düsseldorfer Rheinkniebrücke und der Verletzung der Bannmeile
des Landtags führte. Einige Kollegen unter den Streikposten
werten diese Aktion als Ablenkungsmanöver von den konkreten Aufgaben an den Werkstoren. Andererseits drückte
die Beteiligung von etwa 600 Kollegen in Düsseldorf aus, daß
sich ein Teil der aktiven Belegschaft noch etwas vom Druck
auf Rau versprach. Immerhin gelang die Aufrechterhaltung
der Torblockaden. Nach der Rückkehr aus Düsseldorf wuchs
die Streikfront wieder - vor allem als deutlich wurde, mit
welchen Mitteln der Unternehmer, die Landesregierung und
die Presse gegen die Streikenden vorgehen. Auf Weisung des
Vorstandes haben unbekannte Personen die Brammen von
den Schienen geräumt.
Vertreter der Landesregierung sprachen von der Illegalität
der Aktionen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Nötigung, und in der Presse wurde der Polizeieinsatz gefordert
(.Rheinische Post«, 12.4.88).Dennoch stand der Streik. Allmählich schien Bewegung in den Vorstand zu kommen. So
entschloß sich Cromme, Rau zu entlasten. Die Unternehmensleitung verschob die Entscheidung der Stillegung auf
den 19.Mai, was in der Belegschaft ebenfalls als Zugeständnis
bewertet wurde.
Im Laufe der Entwicklung veränderte sich allerdings der
Charakter des Kampfes grundlegend. Einerseits zeichnete
sich in der Streikfront eine erhöhte Entschlossenheit ab, auf
der anderen Seite wuchs wieder die Hoffnung auf Verhandlungen. Einerseits bildeten sich an den drei wichtigen Toren
Streikleitungen, die entschlossen waren, den Streik bis zum
Rheinhausener ~Reviersolidaritätstag«am Samstag, dem
16.4., fortzusetzen. Anderseits signalisierte Krupp eine
Gesprächsbereitschaft - aber mit dem Vorbehalt, daß die
Arbeit wieder aufgenommen wurde. Der Betriebsrat trat für
das Weiterverhandeln auf; Bruckschen empfahl daher die
Beendigung der Streikaktionen.Doch derBetriebsrat konnte
sich mit seinen Argumenten nicht durchsetzen. Auf der

Betriebsversammlung am 12.4. wurde klar, daß die Belegschaft jetzt erreichen wollte, daß der Krupp-Vorstand endlich
von seiner ~Betonpositiona heruntergehe. Es wurde
beschlossen weiterzustreiken. Allmählich erhöhte sich der
ökonomische.Druck auf das Unternehmen: In Bochum zeichnete sich der Stillstand ab; die deutsche Glasindustrie erhielt
den nötigen Schlackensand von Krupp nicht mehr; Baufirmen warteten auf den Spannstahl.

Das Streikende
Am Mittwoch, dem 13.4., trafen sich Rau und Cromme.
Rau ließ sich überreden, den politischen Schlichter zwischen
dem Betriebsrat und dem Krupp-Vorstand zu spielen. An
diesen Verhandlungen sollten auch Vertreter des Managements und des Betriebsrates von Mannesmann, der IGM und
der Landesregierung teilnehmen. Erst dadurch erhielt das
Verhandlungsargument des Betriebsrates auch das nötige
Gewicht, um dann doch einen Streikabbruch durchsetzen zu
können.
Das gelang am Tag darauf, dem 14.April. Der Betriebsausschuß unter Beteiligung des IGM-BevollmächtigtenSchmotz
und des Mitgliedes des IGM-Stahlbüros Grönhoff sowie der
Betriebsrat, die VKL und die Jugendvertretung votierten für
den Streikabbruch. Schon um 13.30 Uhr kam der WDR ins
Werk, die Redakteure wußten von einer Betriebsversammlung. Dagegen fand erst ab 15.00 Uhr in der Belegschaft die
Mobilisierung statt. Auf der Vertrauensleutesitzung um 17.00
Uhr waren dann lediglich 80 Kollegen, darunter viele Angestellte, anwesend. Sie entschieden sich zu zwei Dritteln für
den Streikabbruch.
Auf der Belegschaftsversammlung um 19.00 Uhr, die hastig
und schlecht organisiert wurde (z.B. waren viele Kollegen der
Nachtschicht überhaupt nicht informiert), stimmte die
Mehrheit ebenfalls dafür. Die Worte Bruckschens: „Wir wissen sehr wohl, daß die Vermittlung von Johannes Rau keine
Garantie für einen Erfolg ist. Aber, und das war für uns das
Ausschlaggebende, dies ist eine Chance. Die dürfen wir nicht
verpasseng gaben die Stimmung der meisten Anwesenden
wieder.
Ein Teil der streikenden Kollegen aber fühlte sich betrogen
und konnte nicht verstehen, warum dafür auf Raus Bedingungen, den Streik abzubrechen, eingegangen wurde. Ihr
Eindruck war, daß der Betriebsrat gegen die wachsende
Motivation der Streikenden vorzugehen versuchte. In ihren
Augen wollte er die Bildung eines Streikkomitees verhindern. An den Toren existierten bereits Sprecher, die einen
Tag später eine allgemeine Streikleitung wählen wollten, um
unabhängig vom Betriebsrat die Aktivitäten zu koordinieren
und auszuweiten.
Trotz solcher Tendenzen, in der Belegschaft neue Strukturen zu schaffen, blieb die starke Position des Betriebsrates
letztlich unangetastet. Er repräsentierte in seinem Vorgehen
immer noch die Masse der Belegschaft. Denn durch den
Kampf waren ihre traditionellen sozialpartnerschaftlichen
Vorstellungen nur zum Teil überwunden worden. Jedes Mal,
wenn von Seiten des Unternehmens ein Verhandlungsangebot gemacht wurde, griff die Mehrheit der Kolleg/inn/en
nach diesem Strohhalm. Sie hoffte darum - wenn auch in
abnehmendem Maße - ohne weiteren Kampf zu einer für sie
akzeptablen Lösung zu kommen. Die Stärke des sozialpartnerschaftlichen Denkens führte dazu, daß der Betriebsrat in
den meisten Phasen des Kampfes die führende Rolle behielt;
er vertrat die Perspektive, die auch die Masse der Belegschaft
als die ihre ansah. Jene Kräfte, die darüber hinausgehen
wollten, konnten sich nur in den Situationen durchsetzen, in
denen der Unternehmer durch sein Verhalten (Abbruch der
Gespräche) eine Verhandlungslösung unrealistisch erschienen ließ.
Das zeigte sich auch im Bürgerkomitee, das zweimal pro
Woche tagte und inner- wie außerbetriebliche (manchmal
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Wie wenig die vLinkenw diese Gefahr gesehen haben und
auch heute noch übersehen, zeigt sich vor allem in der Frage
der Montanmitbestimmung. Hier klaffen radikale Aussagen
und politisches Verhalten besonders weit auseinander. So
erklärt Theo Steegman in der »Frankfurter Rundschau*: »Bei
den brutalen Machtverhältnissen zwischen Kapital und
Arbeit fragt man sich, ob die Montanmitbestimmung da nicht
eine Verkleisterung dieses Zustandes darstellt und der
Arbeitsdirektor das Feigenblatt ist für den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ... Montanmitbestimmung hat
sicherlich in den Zeiten des Wirtschaftswunders ihren Sinn
gehabt.. .Aber in Zeiten der Wirtschaftskrise und der Stillegung von Betrieben kehrt sich das eher um, und Betriebsräte
und Arbeitsdirektoren kommen in eine zwielichtige Rolle,
wenn sie immer noch behaupten, wie Eugen Loderer gesagt
hat: Die Montanmitbestimmung sei der Fuß in die Tür der
Gleichberechtigung zwischen Kapital und Arbeit. Also den
Fuß halte ich für ganz schön eingequetschtn (*FR«, 18.5.88).

auch überbetriebliche) Aktivitäten diskutierte und vorbereitete. Es war von dem Doppelcharakter geprägt, einerseits
Ausdruck der Unterstützung der Rheinhausener Bevölkerung zu sein, andererseits die aktiven betrieblichen Kräfte zu
repräsentieren. Entsprechend dieser Widersprüchlichkeit
sind hier sehr unterschiedliche Dinge verhandelt worden.
Einerseits gab es zentrale betriebliche Diskussionen, wie die
über Betriebsbesetzung am Anfang oder die über die Forderung nach Urabstimmung in der Tarifrunde. Nirgends sonst
ist öffentlich die Führung des Kampfes erörtert worden. Kolleg/inn/en aus anderen Betrieben konnten hier ihre Vorschläge einbringen -was eine neue Qualität bedeutet, die es
etwa in Hattingen nicht gegeben hatte. Obwohl jene Kräfte,
die in Gegensatz zum Betriebsrat geraten waren, mit dem
Bürgerkomitee ein Forum für ihre Meinungen besaßen,
gelang es ihnen auch hier nicht, sich durchzusetzen. Sie
blieben zumeist eine Minderheit, der eine koordinierte
Opposition und eine Verbreiterung der eigenen Basis nur
(,
ansatzweise gelang.
Das Hoffen großer Teile der Belegschaft auf eine Verhandlungslösung bestimmte aber nicht nur das Kräfteverhältnis
zwischen dem Betriebsrat und seinen Kritikern aus der
Belegschaft, sondern auch das innerhalb des Betriebsrates
selbst. Die »linke Mehrheit« konnten in allen entscheidenden
Fragen von Bruckschen übergangen oder auf seine Seite
gezogen werden, weil sie seiner traditionellen Verhandlungsstrategie nichts wirklich anderes entgegensetzen konnte. So
konnte er es sich z.B. erlauben, auf der vorletzten Belegschaftsversammlung vom abgesprochenen Redemanskript
abzuweichen und die Streikbefürworter massiv zu diffamieren, ohne daß ihm einer der »linken« Betriebsräte entgegentrat.
Das Zurückweichen der »linken« BR-Mehrheit zeigt, daß
auch sie mit wenigen Ausnahmen im Kern den traditionellen
Vorstellungen sozialpartnerschaftlicher BR-Arbeit verhaftet
geblieben ist. Sie erkannte nicht, daß ein Betriebsrat, der
angesichts der Existenzbedrohung für eine ganze Belegschaft
immer noch an den malten Spielregeln« der geheimen Verhandlungen mit dem Unternehmer festhält, statt die Belegschaft so weit wie irgend möglich in die Diskussion über die
Vorschläge einzubeziehen (wie das 2.B. der Betriebsrat der
HDW getan hat), von der Kapitalseite relativ einfach in die
Mitverantwortung für den Abbauprozeß gezogen werden
kann.

Doch was ist seine praktische Schlußfolgerung?Er läßt sich
kurz nach dem Ende der Auseinandersetzung in Rheinhausen in den Aufsichtsrat bei Krupp wählen und begründet dies
auf kritische Fragen von Kollegen hin mit der lapidaren Aussage, seine Kandidatur stehe schon seit einem Jahr fest. Er
wird in Zukunft also zusammen mit Benz-Overhage von der
IGM Verantwortung für Dinge übernehmen, auf die er keinen
wirklichen Einfluß hat. Man wird ihn dann bei weiteren Stillungen auch fragen, ob er das nicht schon früher gewußt und
warum er nichts dagegen unternommen habe. Theo Steegmann muß sich daher die Frage gefallen lassen, wie er durch
sein Mitwirken an einer Montanmitbestimmung, deren tatsächliche Funktion in der Krise er selbst schildert, nicht
selbst meingequetscht* oder zum »nützlichen Idioten« des
Kapitals werden will. Oder werden in Rheinhausen nach dem
Kampf nun dieVoraussetzungen dafür geschaffen,daß .Mitbestimmer« in den Aufsichtsräten, wie z. B. Stegmann, ihre
Tätigkeit und ihr Wissen vor der Belegschaft offenlegen,
damit die Grenzen solcher Posten deutlich werden.

Das »Aus« für Rheinhausen
Die Illusion, daß durch die Vermittlung Raus noch eine
qualitative Wende in der Haltung des Vorstandes zu erreichen sei, hatte unter den aktiven Kollegen keiner mehr. Die
eigenständige Demonstration am 1. Mai, die der aktive Kern
in Opposition zum DGB in Rheinhausen organisierte, trug
daher nicht mehr die Illusion in sich, den Kampf noch gewinnen zu können.
Daß der DGB seine zentrale Mai-Kundgebung in DuisburgHamborn veranstaltete, haben viele Kolleg/inn/en als offene
Mißachtung ihres Kampfes aufgefaßt. Besondere Bedeutung
bekam in ihren Augen eine starke Rheinhausener Kundgebung auch deshalb, weil die FAP die Gründung einer faschistischen Gewerkschaft in Rheinhausen angekündigt hatte. In
ihrer Enttäuschung organisierten die radikalen Kolleg/inn/en die Mai-Demo in Rheinhausen selbst - von Bruckschen in Hamborn als Spalteraktion bezeichnet -auf die sie,
da äußerlich erfolgreich verlaufen, ordentlich stolz sind. Zwar
fand sie tatsächlich unter Beteiligung von ca. 500 bis 700
Menschen statt (was als Abstimmung mit den Füßen aufgefaßt wurde, denn in Hamborn waren deutlich weniger KruppKollegen als in Rheinhausen), aber unter den Teilnehmern
waren viele Auswärtige, und es blieben die sowieso schon
Überzeugten unter sich. Die Forderung (die in einer Bürgerkomiteesitzung erhoben worden war), doch nach Hamborn
zu gehen und dort nach entsprechender gemeinsamer Vorbereitung politisch für eine Demonstration in Rheinhausen aufzutreten, weil man dort einen Teil der Kolleg/inn/en von
Thyssen und Mannesmann erreichen würde, fand angesichts
der Zuspitzung der Lage keine Unterstützung.

Am 2. Mai kam dann der endgültige ~Kompromißu.Daß die
Stillegung eine zeitliche Streckung erfährt und das Ausbildungswesen erhalten bleiben soll, konnte der Betriebsrat nun
als gewisse Erfolgspunkte verkaufen. Er fügte dies immer
gleich dem Satz hinzu: »Mehr war nicht drin, wir haben die
Niederlage hinnehmen müssen«.
Auch praktisch wurden die Kollegen vor vollendete Tatsachen gestellt. Schon vor der Betriebsversammlung am 3. Mai
paraphierten Bruckschen und die IGM-Vertreter mit ihrer
Unterschrift die Vereinbarung. Faktisch hätte es gar nicht
mehr soweit kommen können, wie das .Handelsblatt«
befürchtete, daß es so aussehe, »als wenn hier ein Betriebsparlament die letzte Entscheidung über Sein oder Nichtsein
des Unternehmens zu fällen hätte« (.Handelsblatt., 5.5.88).
Die Betriebsversammlung am 3.5. schien tatsächlich zu
einem Tribunal zu werden. Bald war aber klar, daß der
Betriebsrat unter Bruckschen sich mit seinem Konzept
durchsetzen würde. Andere Kollegen vermochten es nicht,
ihre Argumente für die Fortsetzung des Kampfes noch plausibel zu machen. Zu unrealistisch erschien es der Mehrheit,
nochmals den Streik aufnehmen zu können. Laakmann
brachte die aktuelle Stimmung vieler Kollegen auf den Punkt,
als er sagte: D . . .wer so lange kämpft.. .der hat sich auch das
Recht erkämpft, für sich und seine Familie ganz privat zu
entscheiden.. .Ihr könnt es Euch nicht erlauben, das Spiel zu
spielen ,Alles oder Nichtsi«. Privat entschieden dann viele
Kollegen auch recht bald: Von 4000 Teilnehmern waren nach
einer Stunde nur noch 2000 da. Steegmann erklärte auf der
Versammlung, daß es darauf ankomme, ndaß letztendlich die
Belegschaft darüber entscheidet, ob das Ergebnis akzeptabel
ist oder nicht, weil die Belegschaft seit fünf Monaten
gekämpft hat und nicht der Betriebsrat alleine.. .M.
Er gab damit die politische Richtung an, die die Diskussion
hätte nehmen müssen, doch der Betriebsrat hatte ja schon
seine Unterschrift geleistet Daß viele wütende und frustierte
Kollegen nunmehr die Abstimmung »mit den Füßen« vornahmen, ließ sich nicht verhindern. Der Vorschlag einer
Dauerbetriebsversammlung scheiterte an diesen Bedingungen. Bruckschen war froh, um eine Abstimmung herumzukommen.
In den folgenden Tagen wurden Abteilungsversammlungen anberaumt. Ohne eine gemeinsame Debatte, ohne ein
Ermessen der Kräfteverhältnisse, ohne den Versuch einer
gemeinsamen Rechenschaft über die Ereignisse und die Perspektiven zukünftiger Kämpfe ging die Auseinandersetzung
zu Ende.
Wie wenig Interesse Betriebsrat und IG Metall an einer
offenen Diskussion hatten, zeigte dann auch der 19.Mai. Das
Versprechen beider, an diesem Tag eine solche Diskussion zu

organisieren (es wurde dafür eine Schicht gestreikt), wurde
nicht eingehalten. Die geplante Veranstaltung fand zwar
statt. Es wurde jedoch keine wirkliche Auseinandersetzung
über die Erfahrungen und Perspektiven des Kampfes geführt.
Ganz im Gegenteil wurden aktive Kollegen sogar massiv
daran gehindert, kritische Beiträge zu halten. Außerdem
wurde jegliches Bedürfnis nach Diskussion durch permanente Musikbeschallung im Keim erstickt. Unterhaltung statt
kritischer Aufarbeitung lautete das Motto. Die meisten Kollegen reagierten darauf, indem sie einfach weggingen.
Vor diesem Hintergrund muß man auch die Bewertung des
Betriebsrates-Verhaltens durch Theo Steegmann im »&beiterkampfa sehen: Er erklärt dort, ndaß, wenn du in dem
Kampf die ganze Zeit die Führung innegehabt hast, du dann
an einem bestimmten unkt auch die Verantwortung hast zu
sagen: So, unserer Meinung nach bringt das nichts mehr. Die
andere Alternative ist, sich hinzustellen und zu sagen: weiterstreiken, weiterstreiken bis die Belegschaft vor die Wand
läuft. Das führt dann dazu - und die Erfahrung haben wir ja
bei HDW und anderenBetrieben gemacht -, daß die Belegschaft so in sich zerstritten ist und das auch so demoralisierend als Niederlage empfindet, daß auch hinterher mit dieser
Belegschaft nichts mehr möglich ist. Und daß wir die Belegschaft noch brauchen, bei den Sachen, die jetzt noch anstet
hen, ist auch klar. (~Arbeiterkampfx,
30.5.88).
Bei dieser Bewertung verschweigt Steegmann aber einen
ganz entscheidenden Punkt. Gerade die Tatsache, daß der
Betriebsrat es der Belegschaft bis heute nicht ermöglicht hat,
in ihrer Gesamtheit den Arbeitskampf und sein Ende zu
diskutieren, trägt zu ihrer Demoralisierung bei. Einzig eine
offene Diskussion über die Bedingungen des Kampfes und die
Gründe der Niederlage bietet die Möglichkeit, einen Teil der
Kraft zu erhalten und sich über die eigene Rolle bewußt zu
werden. Indem der Betriebsrat dies verhindert hat, beschleunigt er objektiv die weitere Zersetzung der im Kampf entstandenen Kräfte innerhalb der Belegschaft.
Dabei war eine offene Auseinandersetzung gerade in
bezug auf die IGM enorm wichtig. Denn spontaner Protest
gegen ihr Verhalten reicht allein nicht aus. Ihr »Versagen«
war für die Belegschaft offensichtlich. So mußte Karin BenzOverhage ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen, als sie sagte: .All das, ... was immer unsere
Forderungen waren und sind, haben wir nicht erreichen können, nicht mit diesem so engagierten Kampf, und das ist ein
Zeichen dafür, wie wirklich die Kräfteverhältnisse, Machtverhältnisse in dieser Bundesrepublik sind«. Die Arbeiter
haben zwar gesehen, daß die Politik der IGM keine Hilfe
bietet beim Kampf. Die Gründe für dieses Verhalten haben
sie damit aber noch nicht begriffen.

~Franz,wo warst Du?!« Dieser Satz ist für Rheinhausen
genauso charakteristisch, wie es vor ein paar Jahren - während des Stahlstreiks 1978/79 - die Parole gewesen ist:
~Steinkühler,komm nach Essen, dann können wir Herb vergessen.. Auf den ersten Blick spiegeln diese Sätze anscheinend nur die Enttäuschung vieler Kolleg/inn/en, die gehofft
hatten, mit anderen Personen an der Spitze wäre endlich
wieder eine energischere Vertretung von Arbeiterinteressen
durch die bundesrepublikanischen Gewerkschaften möglich.
Bei etwas näherem Hinsehen wird dann aber eine Entwicklung deutlich: Sie sind Ausdruck weniger einer Kritik an
einer Person als vielmehr von veränderten Bedingungen
gewerkschaftlicher Praxis. Die Kritik am Gewerkschaftsführer ist heute als Kritik an der gesamten Gewerkschaftsführung gemeint, die je länger die Auseinandersetzung um
Rheinhausen dauerte, desto lauter wurde.

Im Zentrum der Kritik steht der Vorwurf: »DieIG Metall.. .
hat den Kampf nicht geführt, sondern.. .nur begleitet«; so hat
es ein Betriebsrat von Thyssen-Eisenbahn & Häfen aus Duisburg auf der ersten Konferenz des neugebildeten IGM-Bezirks Dortmund (zu dem auch Rheinhausen gehört) am
19.Mai formuliert.
Zu diesen Hauptanklagepunkten verdichten sich die vielen Einzelvonvürfe:
daß die IGM als Organisation sich in Rheinhausen -außer
daß sie Busse heranschaffte - praktisch völlig rausgehalten
hat
da8 der IGM-Apparat in der Praxis die Arbeit, das Organisieren, 2.B. am Aktionstag am 10.12., den Vertrauensleuten
überließ - nur beim Reden seien die höheren Funktionäre
vorneweg gewesen
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daß die Hauptsorge des IGM-Vorstandes war, daß den
betrieblichen Verantwortlichen ,die Sache aus dem Ruder
laufen« könnte
daß die IGM die Stahl-Tarifrunde so schnell durchzog, um
zu verhindern, daß der Rheinhausen-Konflikt zu einem branchenweiten Streik eskalierte
daß sie deshalb keine Urabstimmung durchgeführt hat,
obwohl das allein auf der Duisburger Funktionärskonferenz
Anfang des Jahres von 6000 Anwesenden aus dem gesamten
Tarifgebiet gefordert worden war
daß sie also die Rheinhausener eben allein gelassen hat
und gerade nicht für eine branchenweite solidarische Vereinheitlichung gesorgt hat
Verglichen mit diesen Vorwürfen spielen andere nur eine
untergeordnete Rolle. Zum Beispiel Vorwürfe wie: Das zentrale Stahlspendenkonto der IGM, von dem mehr oder weniger bewußt der Eindruck erweckt worden war, es sei allein
für Rheinhausen eingerichtet worden, erwies sich im nachhinein als ganz allgemeines Konto, welches (weil es dem
Gießkannenprinzip in bezug auf die Probleme in der gesamten Stahlindustrie huldigt) kaum eine Bedeutung in der Praxis haben kann. Oder: Der Stahlaktionsausschuß, einstmals
durch Initiative von unten gegründet, um die IGM-Stahlpolitik auf Vordermann zu bringen, war praktisch nicht existent;
mit vielen ,Wenns und »Aber« wurde zwar noch der
Aktionstag vom 10.12. auf den Weg gebracht, um dann aber
nur noch dreimal zusammenzutreten und keine AktionsInitiative mehr zu entfalten.
Die Gewerkschaft setzt auf die Modernisierungsstrategie
Wie es sich für den Vorsitzenden einer Gewerkschaft
gehört, hat Steinkühler unmittelbar im Anschluß an den
Rheinhausen-Konflikt die politischen Ziele des sozialpartnerschaftlichen Kurses auf der IGM-Konferenz am 19.5. in
Dortmund umrissen. Gegen die Vorwürfe, die IGM habe die
~standortübergreifendeBewegung nicht gefördert«, wendet
er ein, die Gewerkschaft habe »fachliche Unterstützung«,
>,politischeBeratung« gewährt, die Arbeit vor Ort »sachlich«
und »personell«unterstützt, vor allem hätte sie »die Verbindung von betrieblichem Widerstand undpolitischen Alterna-

tiven gefordert und gefördert ... in der Auseinandersetzung
mit den Unternehmen und den Politikern, bei Spitzengesprächen und Montankonferenzen~~.
Mit diesem Statement bestätigt er allerdings die Kritik:
Wenn's um's verhandeln ging, war die IGM-Führung sehr
aktiv, wenn es darum ging, eine Verbindung zwischen
betrieblichen Aktivitäten und dem politischen Konzept herzustellen, welches Steinkühler & Co. vertreten, dann haben
sie sich engagiert, aber Beispiele, wo sie die betrieblichen
Kämpfe vorangetrieben und überbetrieblich zusammengefaßt hätten - das ist ja der Kern der Kritik -, die könnte
natürlich auch Steinkühler nicht bringen.
Im Gegenteil, war es doch die IGM-Führung, die z. B. während der Tarifrunde gegen alle Initiativen und Aktionen auftrat, die zum Ziel hatten, ausgehend vom Konflikt in Rheinhausen, den Kampf um jeden Arbeitsplatz und für den Erhalt
aller Stahlstandorte gemeinsam, branchenweit zu führen und
nicht nur darüber Reden von IGM-Vorständlern anzuhören.
Steinkühler dreht den Spieß um und greift ausdrücklich die
betrieblichen Aktivisten an. In seinem vorbereiteten Redemanuskript hieß es noch mehr oder weniger verklausuliert:
,Dabei werden auch Schwachpunkte bei der Klarstellung
eines realistischen und zukunftsweisenden Kampfziels auf
der betrieblichen Ebene im allgemeinen und bei der Propagierung eines technischen Alternativkonzepts durch den
Betriebsrat im besonderen offen anzusprechen sein«.
Damit auch jedem klar wurde, wem der »Schwarze Peter«
für das magere Ergebnis in Rheinhausen gebührt, wies Steinkühler deshalb ausdrücklich in Dortmund dann darauf hin,
daß die Pfiffe während seiner Aschermittwochsrede in
Rheinhausen »die Kraft der Gewerkschaft im Kampf um
Rheinhausen halbiert« hätten (,Ruhr-Nachrichtena,
20.5.88).Mit anderen Worten, gerade weil die Kolleg/inn/en
mehr gemacht und mehr gefordert haben, als nur »gebremsten Schaums zu produzieren, hätten sie es verhindert, daß
die Gewerkschaftsführung erfolgreich verhandeln konnte.
Immerhin sei es aber gelungen, »der einseitigen betriebswirtschaftlichen Logik ... Grenzen« zu setzen und »die Konzernpläne inhaltlich mit unseren Vorstellung zu ergänzen..
Damit wiederholte Steinkühler nur das, was er bereits
Anfang Februar auf einer Veranstaltung der Friedrich-EbertStiftung in Essen gesagt hatte, nämlich daß .die Schließung
des Werkes in Rheinhausen ... betriebswirtschaftlich plausibel. sei, diese Logik müsse ihre Grenzen aber in »volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten~cfinden (»WAZ«,3.2.88).
Ein Sozialdemokrat kann eben die Logik des Kapitals nicht
überwinden, sondern sie nur durch Reformen ergänzen^^.
Richtschnur für ihn sind dabei immer die Erfordernisse des
Weltmarkts. In dem Maße, wie sich dort Veränderungen
abzeichnen, Anpassungen an neue wirtschaftliche Gegebenheiten vorgenommen werden, in dem Maße muß solch eine
Gewerkschaft natürlich auch ihre bisherige Politik ein bißchen verändern - aber keinesfalls soweit, daß die wirtschaftlichen Tendenzen grundsätzlich infrage gestellt werden.
Deshalb wird in dem kürzlich veröffentlichten IGM-Momorandum .Strukturpolitische Alternativen zur gesellschaftlichen Arbeitslosigkeit« dem kapitalistischen nstruktunvandel« bescheinigt, er sei unumgänglich^^ und der „Abbau
vorhandener Arbeitsplätze. »unvermeidlich«.Es ginge nur
darum, daß dieser Prozeß »sozial entschärft^^ werde. Die IGM
paßt sich dem objektiven ökonomischen Prozeß ohne prinzipielle Vorbehalte an (der bringt nun einmal eine Verschlechterung der Bedeutung z. B. des Stahlsektors mit sich) und setzt
- wie die SPD - auf die von den Unternehmern vorgegebene Modernisierungsstrategie.
Von Steinkühler wurde das in seiner Dortmunder Rede so
formuliert: .Gewerkschaften sind keine Organisationen des
vergangenen Jahrhunderts ... Gewerkschaften sind höchst
moderne und zukunftsträchtige Einrichtungen«. Deshalb
muß die Gewerkschaft sich folgerichtig auf die Zukunftsindustrien und diejenigen, die dort arbeiten, konzentrieren.

Tarifpolitik in der Krise
Das Verhalten der IGM und ihre strategische Orientierung
für die Zukunft machen die Grenzen gelverkschaftlicher Politik unter den Bedingungen einer sich (wenn auch n x h langsam) verschärfenden Wirtschaftskrise deutlich. Dies gilt
dabei in zweifacher Hinsicht. Einmal entzieht die Krise durch
die mit ihr verbundene Massenarbeitslosigkeit jeder
Gewerkschaftspolitik allmählich die objektive Grundlage.
Die für Tarifpolitik zentrale Drohung mit der kollektiven
Verweigerung der Arbeitskraft wird zunehmend brüchig. Das
ist ganz generell und unabhängig von den konkreten historischen und regionalen Besonderheiten so. Es trifft auf die BRD,
aber auch auf Großbritannien oder Italien zu. Die Unmöglichkeit, mit gewerkschaftlichen Mitteln den massenhaften
Abbau von Arbeitsplätzen verhindern zu können, haben
auch Gewerkschaften erfahren müssen, die bis an die äußerste Grenze gewerkschaftlichen Handelns gegangen sind. Das
deutlichste Beispiel dafür ist die britische Bergarbeitergewerkschaft NUM. Wenn es letztlich nur noch um die Frage
nach der Verfügung über die Produktionsmittel geht, ist ein
Erfolg ohne Überschreiten des gewerkschaftlichen Rahmens
nicht mehr möglich.
Dies ist aber nur die eine Seite. Wie schon der oberflächliche Vergleich zwischen NUM und IGM zeigt, bestimmt die
objektive Begrenztheit gewerkschaftlicher Methoden nicht
zugleich auch deren konkrete Form. Hier bestehen ganz
erhebliche Unterschiede zwischen klassenkämpferischer
und sozialpartnerschaftlicher Gewerkschaftspolitik. Anders
als z. B. für die NUM ist für die IGM (wie auch alle anderen
DGB-Gewerkschaften) der Erhalt ihrer Rolle als ~Tarifpartner« der entscheidende Punkt. Sie will auch weiterhin
»gesamtwirtschaftlich verantwortungsbewußte« Tarifpolitik
betreiben.
Für den Stahlbereich bedeutet das: Die IGMversucht, den
auch von ihr als unvermeidlich angesehenen Abbauprozeß
sozialverträglich zu gestalten. Sie sieht ihre Funktion darin,
die Belegschaften vor sozialen Härten zu schützen, indem sie
Vereinbarungen wie das »Frankfurter Abkommen« schließt
oder betriebliche Regelungen wie Sozialpläne unterstützt.
Auf die Tatsache, daR der objektive Rahmen für solche
Lösungen immer enger wird, reagiert sie dabei auf der einen
Seite mit Anpassung an das wirtschaftlich Mögliche (z.B.
statt Sicherung aller Stahlstandorte Konzentration auf
Ersatzarbeitsplätze), auf der anderen Seite mit zunehmenden
Appellen an die politisch Verantwortlichen, ihre tarifpolitischen Bemühungen durch eine gezielte Strukturpolitik zu
ergänzen. Da, wo sich die Grenzen der Tarifpolitik zeigen und
objektiv die Eigentumsfrage gestellt wird, ruft sie nach dem
bürgerlichen Staat.
Das Verhalten der IGM kann nun verschieden erklärt werden. Die Positionen linker oder kritischer Gewerkschafter
reichen vom Hinweis auf den Verrat der Gewerkschaftsführung bis zur Begründung mit der Passivität der Basis. Gerade
die letztere Erklärung erfreut sich dabei einer besonderen
Beliebtheit bei .linken« Gewerkschaftsfunktionären. Ihre
Antwort ist häufig: Der Gewerkschaftsapparat würde ja viel
mehr machen, wenn die Mitgliedschaft nur aktiver würde.
Der »Schwarze Peter« wird hier den Mitgliedern zugeschoben.
Das Argument mit der Passivität der Basis verdankt seine
Beliebtheit in erster Linie zwei Tatsachen. Es stimmt mit
vielen oberflächlich feststellbaren Erfahrungen überein, und
es entlastet die Hauptamtlichen von einem Großteil ihrer
Verantwortung. Was es wirklich wert ist, zeigt der Kampf in
Rheinhausen sehr deutlich.
Auf der einen Seite ist es richtig, daß die sozialpartnerschaftliche Politik der IGM sich auf eine Haltung bei der
Masse der Mitglieder und Funktionäre der Metall- wie aber
auch der Stahlindustrie stützen kann, die sich kurz so charakterisieren Iäßt: Man hofft, durch eigene Anstrengung die
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Konkurrenzfähigkeit des Betriebs bzw. eines großen Teils der
Branche auf dem Weltmarkt erhalten zu können und auf
diesem Weg den eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Das Denken bleibt also in der Regel im Rahmen des gegebenen Wirtschaftssystems verhaftet. Das ist aber nur die eine Seite.
Die andere sieht so aus: Wenn Belegschaften wie die von
Krupp-Rheinhausen durch das Vorgehen des Kapitals dazu
gebracht werden, die sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen zumindest ein Stück weit zu verlassen, und anfangen, für
ihre Interessen zu kämpfen, greift der IGM-Apparat diese
Aktivitäten nicht etwa auf, wie die Klagen der Funktionäre es
voraussagen, er dämpft sie vielmehr, so gut er nur kann. Wie
gerade der Konflikt in Rheinhausen gezeigt hat, mußte die
IGM zu allen Aktionen, die sie überhaupt organisierte, erst
von unten her gekwungen werden. Wo sie nur konnte, hat sie
gebremst.
Wenn Teile ihrer Mitgliedschaft eigenständig zu handeln
beginnen, dabei die ureigene gewerkschaftliche Aufgabe
einer Vereinheitlichung der Arbeiterschaft in die eigenen
Hände nehmen müssen, weil der IGM-Apparat dafür nichts
tut, und sie zu diesem Zweck die Bahnen gewerkschaftlicher
Politik verlassen, stoßen sie stets auf denmehr oder minder
massiven Widerstand des Apparates. Anders als viele auch
kritische Gewerkschaftsmitglieder und -funktionäre glauben,
ist die IGM nicht die Kraft, die den zunehmenden Betriebsegoismus der meisten Belegschaften stoppen und auf eine
Vereinheitlichung der Aktivitäten orientieren kann. Das
haben schon die Tarifabschlüsse 1984 und 1987 gezeigt.
Rheinhausen aber macht es ganz besonders deutlich.
Vereinheitlichend wirkt die IGM allenfalls im negativen
Sinn, indem sie sozialpartnerschaftliches Verhalten wie z. B.
bei Krupp-Bochum faktisch unterstützt. Damit aber begünstigt der Gewerkschaftsapparat den Betriebsegoismus und
untergräbt auf Dauer auch die eigene Stärke als Tarifpartei.
Er kann aber nicht anders, da er ansonsten den Boden von
Sozialpartnerschaft und sozialdemokratischem Denken verlassen müßte. Dies ist die spezifische Grenze aller DGB-Gewerkschaften. Sie können auf die veränderten Bedingungen
nur mit tarifpolitischer Anpassung und dem Ruf nach dem
Staat reagieren. Die Basis wird nur dann mobilisiert, wenn
das Kapital die Rolle als Sozialpartner in einem Schritt drastisch einschränken will (Stahlstreik, Metall-Tarifrunde
1984),und die Mobilisierung hört da auf, wo diese Rolle, wenn
auch auf gesenktem Niveau, wieder stabilisiert ist. Weitergehende Aktivitäten werden stets so weit wie möglich unter-

-

-

ren Erfahrungen von damals auf keinen Fall noch einmal
durchmachen wollen.
Auch für die Stahlkolleg/inn/en selbst bedeutet der Stahlstreik einen ganz wichtigen Einschnitt. Vorher hatten sie den
Der Stahlstreik: Einschnitt in die IGM-Politik
Abbau - wenn auch murrend - akzeptiert. Die meisten
Beobachter hatten deshalb damals auch große Zweifel, ob es
Für den IGM-Apparat lag die zentrale Erfahrung des Stahlüberhaupt zum Streik kommen würde. Aber unter der Oberstreiks darin, daß er erstmals Schv~ierigkeitenhatte, ihn im
fläche war bei vielen Stahlern das Bewußtsein gewachsen,
Griff zu behalten. Er mußte - überrascht - mit ansehen, wie
einmal
mußte man halt^^ sagen, wollte man nicht wie willenviele Stahlarbeiter bereit waren, sich für die eigenen Interesloses Schlachtvieh behandelt werden. Und das hat man dann
sen einzusetzen - und zwar nicht nur in Form eines Fernsehauch in den sechs Wochen des Streiks deutlich gemacht.
streiks. Die Reaktion des IGM-Apparates darauf war: Er dikAuch wenn das letztlich erzielte materielle Ergebnis für die
tierte die Taktik, fing mit Schwerpunktstreiks an, weitete den
Kampf nicht aus, obwohl die Unternehmer aussperrten. Die meisten der am Streik Beteiligten eine Enttäuschung war,
entscheidenden Betriebe wurden nicht bestreikt, obwohl auch wenn die Zersplitterung zwischen den verschiedenen
deren Vertreter sahen, daß sich ohne sie kein Druck machen Stahlbelegschaften nur sehr ansatzweise überwunden worließ und ein schneller Abschluß nicht erreichbar war (nur den war (und bis heute besteht), so war doch für (fast) jeden
zwei der sechs Warmwalzwerke waren im Streik). Schon gar nachher klar: Wir können eine Kraft sein. Wenn wir mehr
nicht konnte der Streik zu Lieferengpässen führen, weil über machen, als den gebremsten Schaum zu erzeugen, den die
WeihnachtedNeujahr sowieso Produktionsstillstände IGM-Führung sich wünscht, dann werden wir ernst genomgeplant waren. Es wurden also die Belegschaften ruhig gehal- men.
Oberflächlich betrachtet führte die Enttäuschung über das
ten und nicht die Kräfte in den Betrieben zusammengeführt,
die vorhanden waren. Die Ausweitung erfolgte erst im Januar Ergebnis des Streiks zur Resignation; für nicht wenige Stahlnach über vier Wochen; bevor sich jetzt Auswirkungen auf kolleg/inn/en gilt das natürlich auch tatsächlich. Oft genug
die stahlverarbeitende Industrie zeigten, kam es zum Kom- versuchten einzelne Belegschaften deshalb den Konflikt mit
promiß. Die lange Dauer zehrte die Streikkasse aus. Aus dem Unternehmer auch so lange wie möglich hinauszuzöAngst vor einer Ausweitung des Streiks stimmte die IGM- gern. Schaut man aber dorthin, wo es dann doch zu KonflikFührung dem politischen Schlichter und seinem Kompromiß ten gekommen ist, dann sieht man den Einfluß der Erfahrunzu. In der Urabstimmung überstimmten dann die nichtbe- gen des Stahlstreiks: Oft finden dann selbständige Aktionen
streikten und nichtausgesperrten Betriebe die, die gestreikt statt, immer mehr Kolleg/inn/en engagieren sich, immer
und geopfert hatten und unzufrieden mit dem Erreichten radikaler.
Der Apparat hat natürlich ganz andere Schlüsse daraus
waren.
Die IGM hatte dempolitischen Angriff des Stahlkapitals gezogen: Spätestens seit dem Stahlstreik war ihm klargewormit traditioneller Tarifpolitik begegnen wollen. Belegschaf- den, welchen Sprengstoff für sozialdemokratische Vorstelten, die darüber hinaus gehen wollten, wurden gebremst. lungen Konflikte im Stahlbereich boten. Die einzig logische
Damit trug die IGM erheblich zur Niederlage bei. Denn trotz Konsequenz konnte für ihn deshalb nur heißen: Alles tun,
gewisser materieller Zugeständnisse der Unternehmer, die was eben möglich ist, damit dieser Sprengsatz entschärft
auch keine weitere Zuspitzung mehr wollten, blieb am Ende wird.
Deshalb geht die IGM aktiv daran, sich nach und nach aus
die politische Durchsetzung des Kapitalkonzeptes (keine
dem
Stahlbereich zu verabschieden. Sie sorgt nicht für überArbeitszeitverkürzung) das wesentliche Resultat.
örtliche Solidarität wie beim Kampf um das »Stahlwerk
Was die IGM aus dem Stahlstreik gelernt hat, zeigte sich in jetzt!« bei Hoesch Anfang der 80er Jahre. Sie bremst nach
diesem Frühjahr, als die Urabstimmungsforderung abge- Kräften: z. B. als sich infolge des Hoesch-Konfliktes in verwürgt wurde, weil die IGM-Hauptamtlichen eben diese bitte- schiedenen Betrieben Initiativen für die Vergesellschaftungsforderung regten, und verschleppte die zentrale zusammenfassung dieser Initiativen so lange, bis die Luft raus war und
die Forderung sich auf dem Papier bändigen ließ. Sie schließt
den Stahlbereich bewußt aus zentralen gewerkschaftlichen
Konflikten aus: z. B. bei der 84er-Ausseinandersetzung um
die 35-Std.-Woche. Sie kungelt offen und brutal mit der
Gegenseite: z. B. als es darum ging, ARBED auf einen profitableren Kern schrumpfen zu lassen. Sie bricht betrieblichen
und regionalen Aktivitäten bewußt die Spitze ab: z. B. als sich
im letzten Sommer infolge der Auseinandersetzungen in
Oberhausen, Hattingen, bei der Maxhütte ein bundesweiter
Kampf für den Erhalt aller Stahlstandorte abzeichnete, zeigte
sie mit dem »Frankfurter Abkommen« allen, wo sie die Perspektiven sah: in Sozialplänen und Beschäftigungsgesellschaften.
bunden, da sie die Gefahr eines unkontrollierbaren Klassenkonflikts heraufbeschwören. Das hat schon der Stahlstreik
1978/79 gezeigt.

Ersatzarbeitsplätze
Die Frage der Ersatzarbeitsplätze spielt im IGM-Forderungskatalog eine immer wichtigere Rolle und ist inzwischen
faktisch zur einzigen Forderung geworden, die von der IGM
im Stahlbereich überhaupt noch vertreten wird.
Auf den ersten Blick klingt diese Forderung durchaus plausibel: Wer will schon unbedingt die alten dreckigen Stahlarbeitsplätze verteidigen, die Hauptsache ist doch, es gibt
Arbeit. Auch in Rheinhausen wurde manches Mal vom
Betriebsrat der Gedanke aufgeworfen, wenn nur genügend
Arbeitsplätze vorhanden wären, dann bräuchten nicht unbe-

Die letzte Betriebsversammlung

dingt die bisherigen Rheinhausener Stahlarbeitsplätze erhalten werden. Die Mehrzahl der Kolleg/inn/en sah das allerdings lange Zeit anders; Karin Benz-Overhage mußte deshalb
im nachhinein feststellen: .Es hat Phasen der Auseinandersetzung gegeben, in denen die Forderung nach Ersatzarbeitsplätzen als Verrat a n die Hütte aufgefaßt wurde. (»TAZ«,
13.5.88).
Trotzdem sehen Hauptamtliche und selbst Gewerkschaftslinke in der Forderung nach Ersatzarbeitsplätzen den Beginn
einer ganz neuen Phase der IGM-Politik. Karin Benz-Overhage meint, »das Ende der ,Sozialplanära1ist erreicht«. Theo
Steegmann assistiert ihr: .Es geht zuerst um Beschäftigungspläne, dann kann über Sozialpläne nachgedacht werden.
(»Der Gewerkschafter« Nr. 6/88). Für Steegmann beginnt
diese Politik ausgerechnet mit dem .Frankfurter Abkommen.: »Die ,Frankfurter Vereinbarung' ... deutet auf eine
Abkehr von der reinen Sozialplanpolitik hin«. In der Abkehr
von der »reinen« Sozialplanpolitik hin zur Forderung von
Ersatzarbeitsplätzen meint Steegmann bereits die Umrisse
einer neuen IGM am Horizont erkennen zu können: „Interessant fand ich ... eine Erklärung von Siegfried Bleicher, der
kürzlich erklärt hat, daß in der IGM eine neue Streikkultur
eingeführt werden müsse« (nArbeiterkampf«,30.5.88).

zerne haben d a noch eine Bringschuldzu erfüllen«. Sie müssen dann auch fortsetzen: »Das gilt vor allem für den Thyssen-Konzern in Hattingen und Oberhausen. Bis heute ist die
Zusage.. ..,in Hattingen neue Arbeitsplätze zu schaffen, eine
Worthülse.. Über den Rau-»Kompromiß« heißt es dort
bezeichnenderweise: ».. . zum erstenmal wurden Unternehmen gezwungen, dort, wo sie abbauen, wieder aufzubauen^^.
Im Rundschreiben an die Betriebsräte der Stahlindustrie vom
11. Mai wird gar behauptet: ~ N e u eArbeitsplätze sind fest
vereinbart worden«.
Das wurde nach Abschluß der »Frankfurter Vereinbarung«
auch behauptet, in nur wenigen Monaten wurde dann das
Gegenteil bewiesen. Ersatzarbeitsplätze bleiben eine nebulöse Perspektive. Wollte man sie wirklich gegen die Kapitalinteressen durchsetzen, also nicht einfach nur jeden auch
normal angebotenen Arbeitsplatz wie die 500 bei Bayer oder
die 50 bei Henkel als Erfolg der gewerkschaftlichen Strategie
verkaufen, dann müßte man in die Verfügungsgewalt der
Unternehmen über ihr Kapital eingreifen, ihre Investitionspolitik verändern. Das setzt aber eine politische Klassenauseinandersetzung voraus. Da das von der IGM nicht angestrebt wird, ist unter den gegebenen Kräfteverhältnissen die
Forderung nach Ersatzarbeitsplätzen nur ein Ablenken von
den wirklichen Aufgaben.
Wer seine Hoffnung auf die Ersatzarbeitsplätze-Initiative
Um
können
der IGM setzt, sollte sich folgende Frage stellen: Was sagt es
noch kämpfen, für eventuelle Ersatzarbeitsüber standfestigkeit und perspektive der ~ ~ ~ - paus,
~ l mit
~ ihren
~ i Kräften
k
wenn die IGM einerseits im ,,stahlpolitischen programm<cdie plätze nicht. Sie bleiben eine nicht näher konkretisierbare
es
nicht zu Kämpfen für ganz
Vergesellschaftung und lange Zeit zumindest formal den
»Erhalt aller Stahlstandorte<<forderte, andererseits aber im bestimmte
ist mit der
nach
für Verhandlungen
~~~f~
des ~ h ~ i ~ h ~all das,
~ ohne
~ ~irgendwel~ - ~ Ersatzarbeitsplätzen
~ ~ f l ~ nur
k die
~ Grundlage
~ ~
gelegt.
che Diskussionen, in der Versenkung verschwinden ließ und im Rahmen des herrschenden 'Ystems
nur noch auf Ersatzarbeitsplätze orientierte? Er sollte sich
auch fragen, wieviele Er~atzarbeits~lätze
in vergleichbaren Geschenkt wird nichts, erkämpft muß es werden
Fällen denn die IGM hat einfordern können.
Wenn die Kolleg/inn/en, - wie z. B. die in Rheinhausen In den IGM-Stahl-Nachrichten Nr. 10 (5.5.88) heißt es die ihr Interesse nach Erhalt des angestammten Arbeitsplatbezüglich der .Frankfurter Vereinbarung«: »Alle Stahl-Kon- zes ganz konkret gegen das Interesse des Stahlkonzerns set-
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Ein Dokument der Ratlosigkeit:
Die Initiative:
»Solidarität gegen Arbeitslosigkeit,
für ~ o l l b e s & & ~ u n ~forderi:
x
»Vergesellschaftungder Stahlindustrie
und Volksbehren in Nordrhein-Westfalen«

(

Hans Janßen, einst Idol »linker« Politik in der IGM (sein
»linkes« Image war so groß, daß sogar ein Sohn bei der
B~~~~~~~~ des postens als 2. B~~~~~~~~~~~~~~~ der IGM in
Hamburg davon noch profitierte!), und Prof. Dr. Mattfeldt
haben unter dem obigen Titel eine »Initiative«gestartet, um
den wirtschaftlichen Niedergang Nordrhein-Westfalens aufzuhalten - mit spendenkonto! ist notwendig, so meinen
sie, »die deutsche Stahlindustrie zu vergesel]schaftena. Dies
sei ein dringliches ~~b~~ zur Erfüllung zentraler Normen
unseres Grundgesetzes wie auch der NRW-Verfassung«.
Denn: »Wer nicht die Arbeitsplätze in diesen Regionen mit
von den Verfassungen gegebenen Möglichkeiten
erhält, zumindest so lange, bis Ersatzarbeitsplätze geschaffen
wurden, verletzt unseren verfassungsrechtlichen GrundkonSens«.Die Stahlkonzerne werden sich diese Ermahnungen zu
Herzen nehmen, wenn ihnen gesagt wird: »Das Grundgesetz
schützt menschliche Rechte und nicht den Kapitalgewinn«.
Wir, ~ a n ß e nund Mattfeldt, haben gesprochen, und es liegt an
der übrigen Welt, sich nach unseren Auslegungen zu richten!
Schon 1983hatte die IGM ja die Vergesellschaftung gefordert, doch .die von lOOOOOen unterschriebene Petition der

Zen, der nur die profitablen Arbeitsplätze erhalten will, dann
legen sie hingegen den Grundstock für die Organisierung der
Arbeiterbewegung. Nur so kann aber etwas an den herrschenden gesellschaftlichen Zuständen geändert werden.
Deshalb ist es nicht nur Panikmache, sondern hat angesichts der Neuartigkeit vieler Rheinhausener Aktivitäten
durchaus einen realen Kern, wenn ein »Theorie«organ der
Herrschenden, das ~Handelsblattx,es für notwendig hält,
davor zu warnen, daß eine »Betriebsversamm1ungc~
- also
eine Versammlung von Arbeiter/inne/n - »die letzte Entscheidung über Sein oder Nichtsein des Unternehmens«
hätte erhalten sollen. Wenn der Konflikt um Rheinhausen
auch sehr traditionell endete, so darf nicht vergessen werden,
daß trotz alledem Momente einer anderen Wirklichkeit aufleuchteten. Deshalb muß das »Handelsblatt« bereits jetzt
davor warnen, wenn Arbeiterversammlungen sich das Recht
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IGM vom Frühjahr '87 an den Bundestag zur Einleitung der
Vergesellschaftung durch den Gesetzgeber... blieb bisher
ohne Resonanz.. .U Man beachte die geniale Idee: Vergesellschaftung durch Bitte (Petition) an den Gesetzgeber, er
möge.. . Da aber nichts passiert, »wird es höchste ~ e i teinen
,
entsprechenden IGM-Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung.. . vorzulegen. Die Erarbeitung eines entsprechenden
Gesetzes kann auf verschiedenen Ebenen geschehen.. .
und VolksbegehrenN.
Wie man sieht, nimmt die .Idee<<materielle Formen an:
"Die Gewerkschaftsmitglieder im Bundestag, insbesondere die BundestagsabgeOrdneten der SPD und der
nen.. .werden aufgefordert, in kürzester Zeit dem Bundestag
einen entsprechenden Gesetzentwurf zur
der Stahlindustrie vorzulegen...~c- Wozu das gut sein soll?
(Eine dumme
durch die
dieser
Forderung läßt sich das zunehmende Mißtrauen der arbeitenden Menschen gegenüber hohlen Absichtserklärungen
und Sonntagsreden von Politikern ... bekämpfen«.
wenndas ,,vertrauen«
so wieder hergestellt wird und ,,die
entsprechenden Gesetzentwürfe noch vor Weihnachten
erstellt, veröffentlicht und durch die ~
~ diskutiert ~
werden können« - dann, ja dann ,,könnten auch die weihnachtsfeiertage der ~
~
mehr~
bestimmt
~
~
werden durch die Schatten der angedrohten Massenvernichtung von ~ ~ b ~ sondern
i ~ ~durch
~ eine
l äkonkrete
~ ~ ~ ~~ f~ f ,nung auf eine arbeitsmarktpolitische und wirtschaftliche
positive zukunft der H
~
~
~
Kann man die Arbeiter und Angestellten noch mehr verarschen?

anmaßen wollen, an die Stelle eines mParlaments<czu treten
oder ein .imperatives Mandat« auszuüben; die Angst, daß
»dies Beispiel ... Schule macht. (~Handelsblattu5.5.88), ist
groß.
Es kommt nicht von ungefähr, wenn ein so bekannter
Unternehmervertreter wie Hans-Günter Sohl in einem Aufsatz für die »Welt« schreibt: »In unserer gesellschaftspolitischen Diskussion gewinnen klassenkämpferische Parolen,
die wir für überwunden hielten, wieder an Gewichtn (»Welt.,
25.6.88). Die Befürchtungen der Herrschenden, die Aktionen
der Belegschaft von Rheinhausen könnten zu einer Ausweitung des Konfliktes führen, haben schon während der Auseinandersetzung dazu geführt, daß die Eindämmung und Isolierung des Kampfes zur entscheidenden Maxime wurde.
Deutlich wurde das vor allem an zwei Punkten: Einmal
wurde der Polizeieinsatz so angelegt, daß es zu keiner Eskalierung führte. Zum anderen bemühten sich die Stahl-Arbeitgeber in der Tarifrunde, zu einer relativ schnellen Lösung
zu kommen. In beiden Fällen ging es darum, einer Radikalisierung und vor allem Ausweitung durch teilweise Zugeständnisse vorzubeugen. Die Rheinhausener Belegschaft
mußte isoliert bleiben, um kein positives Beispiel für einen
erfolgreichen Kampf um Arbeitsplätze liefern zu können.
Dieses Ziel ist erreicht worden.
Rheinhausen ist dennoch ein wichtiger Schritt für die bundesrepublikanische Arbeiterklasse. Die umfassenden
Betriebs»besuche«,die Breite der Aktivitäten am Aktionstag
Anfang Dezember, die neuartige, vergleichsweise enge Einbeziehung des Bürgerkomitees in die Auseinandersetzung
sind ganz zentrale Erfahrungen, an die angeknüpft werden
kann. Inwieweit das geschehen wird, bleibt allerdings offen.
Denn so sicher es ist, daß angesichts der zunehmenden
Bedrohung der Arbeitsplätze auch andere Belegschaften

~

kämpfen und dabei auf diese Erfahrungen zumindest z.T.
zurückgreifen werden, so ungewiß ist es, ob damit auch eine
immer weiter »um sich greifende Vereinigung der Arbeitern
verbunden sein wird.
Denn die Krise schafft sowohl für eine solche Vereinigung wie auch für eine weitere Aufspaltung der Arbeiterklasse die Voraussetzungen. Die zweite Möglichkeit hat sich
im Falle Rheinhausen dabei nicht nur überbetrieblich (in der
mangelnden Solidarität vor allem innerhalb des Krupp-Konzerns), sondern auch innerhalb des Betriebes (im Verhältnis
zu den über 700 Kollegen der Fremdfirmen) gezeigt. Ihre
Einbeziehung in den Kampf gelang aufgrund ihrer ungesicherten Positionen nur sehr beschränkt und wurde als Problem von vielen auch kaum beachtet. Der Betriebsrat lehnte
Zahlungen aus dem Streikfonds an sie z. B. weitgehend ab.
Um die Spaltung innerhalb und zwischen Belegschaften
bekämpfen zu können, ist es daher ganz besonders wichtig,
nicht nur den vergangenen Kampf um Rheinhausen kritisch
zu analysieren, sondern auch genau zu beobachten, wie mit
dem Problem der Ubernahme von 2150 Rheinhausener
Arbeitern zu Mannesmann-Huckingen verfahren wird.
Hier zeigt sich nämlich folgendes: Statt dem Problem, das
sich aus der Zusammenlegung und der damit verbundenen
Bedrohung eines Teils der bisherigen Mannesmann-Belegschaft ergibt, durch eine offensive Verhandlungsführung und
Zusammenarbeit der aktiven Gewerkschafter aus beiden
Betrieben zu begegnen, wird von den Betriebsräten hinter
verschlossenen Türen verhandelt und so jeder Art von
Gerüchten Vorschub geleistet. Wo nur die offene Diskussion
der Probleme das Konkurrenzdenken zumindest teilweise
eindämmern könnte, wird im Stillen gekungelt. Mit dieser
Form von Geheimdiplomatie, bei der gerade auch viele der
kritischen Kräfte aus beiden Betrieben ausgeschlossen bleiben, ist einer weiteren Spaltung Tür und Tor geöffnet.
Wie schnell Aufsplitterung und Individualisierung wieder
vorherrschend werden können (wenn ein kollektiver Weg

nicht sichtbar ist), zeigt auch die Tatsache, daß im Rheinhausener Krupp-Werk massive Überstunden geleistet werden. Der Einzelne will noch was für sich herausholen, sei es
finanziell, sei es als Empfehlung für eine Übernahme von
Mannesmann. In diesem Zusammenhang geben Äußerungen
wie die folgende des BR-Vorsitzenden Bruckschen eine völlige Fehlorientierung: >,Esbleibt zu hoffen, daß wir den Boom
auch noch im zweiten Halbjahr 1990 haben ... Wegen der
Öffnungsklausel, wonach zu diesem Zeitpunkt erneut über
den Rest der Hütte zu verhandeln sei, es haben sich dann die
Bedingungen zu unseren Gunsten verändert Deshalb bin
ich auch ein wenig vorsichtig, Mehrarbeit abzulehnen. Wir
wollen einige gute Karten in der Hand haben. (DUZ.,
29.6.88).
Solchen sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen gilt es
ebenso entgegenzutreten wie dem überall sichtbaren Versuch der IGM-Führung,den Konflikt in Rheinhausen in ihrem
Sinne neu zu schreiben.
12.7.1988 H
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Streiks bei den britischen Seefähren

Der Kampf der P&O-Belegschaft dauert an
Seit 24 Wochen:
Britische Seeleute im Streik

Deshalb forderte Sam McCluskie, der Generalsekretär der
NUS (ihr höchster Funktionär), alle Port Comittees und
Schiffsbesatzungen auf, die Arbeit wieder aufzunehmen.
Seit über einem halben Jahr wehren sich Seeleute in GroßDamit endete der nationale Streik nach drei Tagen. Die verbritannien gegen massive Verschlechterungen in ihren Tarif- einzelten Aktionen und kürzeren Arbeitsniederlegungen der
verträgen. In dieser Auseinandersetzung tut sich P&O als nächsten Tage wurden vom Gericht nicht der nationalen
internationaler Konzern besonders hervor. Dadurch sind vor Führung der NUS angelastet, wodurch die befürchtete
allem die eher konservativen Kollegen des weicheren Beschlagnahme des Gewerkschaftsvermögens vorerst abgeSüdensu in Großbritannien, speziell in Dover, in Konflikt mit wendet war.
ihrem Arbeitgeber geraten.
Auch die Beschäftigten bei IOMSPC beendeten dann am
Die NUS - National Union of Seamen - ist nicht gerade 14.Februar ihren Streik mit einem Kompromiß und der Wieeine der britischen Gewerkschaften mit einer kämpferischen dereinstellung von 114 der 161 entlassenen Kollegen.
Vergangenheit. Sie hat, ähnlich wie die ÖTV in der BRD, der
Die 2300 Beschäftigten bei P&OEuropean Ferrys in Dover,
Arbeitsplatzvernichtung und der Ausflaggung bei der Hochdie auch erst am 2.Februar aus Solidarität in den Streik
seeschiffahrt kaum etwas entgegengesetzt. So sind von getreten waren, hatten sich nicht mit den anderen entschie120000 Arbeitsplätzen auf britischen Schiffen Ca. 100000 in
den, die Arbeit wieder aufzunehmen.
weniger als 15Jahren abgebaut oder ausgeflaggt worden. Das
bedeutet, daß es nur noch Ca. 20000 britische Seeleute gibt,
Das Vorgehen von P&O
die zu dem Organisationsbereich der NUS zu zählen sind.
P&Oist nicht nur eine der größten multinationalen GesellEs bedeutet gleichzeitig, daß die Fährenbesatzungen,
sowohl für die NUS als auch für die Reedereien, eine größere schaften in Großbritannien, sondern auch international gut
Bedeutung bekommen haben. Fähren, die nur Häfen in Indu- im Geschäft. Der Vorsitzende der P&O,Sir Jeffrey Sterling, ist
strieländern anlaufen, lassen sich nicht ausflaggen, um die schon lange eine rechte Hand von Margret Thatcher und
Lohnkosten und Arbeitsbedingungen zu drücken. Die einer der zehn reichsten Männer im Land. P&Oist sowohl mit
Anpassung der Bedingungen an die der Hochseeschiffahrt 60% an dem Kanal-Tunnel beteiligt als auch Muttergesellmuß also direkt mit den vorhandenen Besatzungen ausge- schaft des Bauunternehmens Boves, das am Tunnelbau beteifochten werden. Es gibt schon seit einiger Zeit in vielen Häfen ligt ist. Die Fähren in Dover wurden erst Anfang 1987 von
Anzeichen dafür, daß die Reedereien diese Anpassung jetzt Townsend Thoresen an P&Overkauft.
Schon während des Jahre 1987 machte die Geschäftsleiangehen wollen.
Ende Dezember 1987 legten deshalb als erste die Besat- tung von P&O deutlich, daß sie vorhatte, die Lohnkosten auf
zungen der IOMSPC - Isle of Man Steam Packet Company den Fähren zu senken und Rationalisierungen durchzufüh- die Arbeit nieder, um die vom Management beabsichtig- ren. Ein Hauptargument war die zu erwartende Konkurrenz
ten Verschlechterungen zu verhindern. Als am 28. Januar durch den Tunnel ab 1993. Sowohl die NUS-Führung als auch
1988 die IOMSPC 161 Beschäftigte rausschmiß, beschloß das die Kollegen vor Ort machten sich keine Gedanken über die
NFPC - National Ferry Port Comittee - (ein gewerkschaft- Besitzverhältnisse der Fähren oder des Tunnels. Sie waren
liches Gremium, in dem Vertreter aller britischen Häfen mit bereit, den Gang der Dinge mitzugehen, und betonen noch
Fähranlegern zusammenkommen), alle Mitglieder aufzuru- heute, daß sie grundsätzlich bereit sind, Arbeitsplatzabbau
fen, auch Aktionen zur Verteidigung ihrer jeweiligen Ver- zu akzeptieren. Noch im Oktober hatte es ein Gespräch
träge zu organisieren. Da die NUS in den verschiedenen zwischen dem »UnionPort Comitteea und Sir Jeffrey Sterling
Häfen mit den einzelnen Reedereien Haustarifverträge abge- gegeben, in dem vereinbart wurde, ein Rationalisierungsproschlossen hat, sind die Möglichkeiten für gemeinsame legale gramm zu erarbeiten. Es sollte innerhalb von 5 Jahren die
Konkurrenzfähigkeit der Fähren mit dem dann voraussichtAktionen sehr begrenzt.
lich eröffneten Tunnel sicherstellen.
Am 1.Februar um 0.00 Uhr begannen in verschiedenen
Am 4,Dezember überreichte dann P&O der NUS einen
Häfen Streiks, und innerhalb von 48 Stunden lagen alle unter neuen Vertrag, der die sofortige Änderung der Lohn- und
britischer Flagge fahrenden Fähren fest.
Arbeitsbedingungen vorsah, und setzte die Frist zur
Die beiden größten Fähr-Gesellschaften Sealink und P&O Annahme auf den 4.März. Die angestrebten Verschlechtebeschuldigten die NUS, die Streiks ohne Urabstimmung und rungen würden folgendes bedeuten:
als Solidaritäts-Aktionen für die streikenden IOMSPC-Kol- 1. Es sollen statt der jetzigen 3 Mannschaften (Schichten)
legen organisiert zu haben, und gingen deshalb vors Gericht.
nur noch 2 Mannschaften eingesetzt werden. Dies gilt vor
allem auf der Route Dover-Seebrügge und bedeutet über
Nach den Gewerkschaftsgesetzen, die seit Ende der Sieb400 Entlassungen.
ziger Jahre in Großbritannien eingeführt wurden, sind
~secondary actionu (Solidaritäts-Aktionen), ~secondary 2. Die Mannschaften sollen zwischen 72 und 168 Stund pro
Woche arbeiten. Es soll abwechselnd jede Mannschaft
picketingu (Streikposten vor Betrieben mit einem anderen
drei Tage arbeiten und drei Tage frei haben. Das bedeutet,
Arbeitgeber) und Streiks ohne Urabstimmung illegal. Eine
mindestens drei Tage und Nächte kontinuierlich an Bord
Gesellschaft, die sich durch einen Arbeitskampf bei einer
zu sein. Von jeder 24 Stunden-Schicht sollen nur 14 Stunanderen Gesellschaft in irgend einer Form betroffen fühlt,
den bezahlt werden. Die restlichen zehn Stunden werden
kann die Gewerkschaft auf Schadensersatz verklagen.
auf 4 X 30 Minuten Essenpausen und 8 Stunden Ruhezeit
Kommt in solchen Fällen das Gericht zu der Überzeugung,
aufgeteilt, von denen unter Normalbedingungen sechs
die betroffene Gewerkschaft werde auch zukünftig gegen die
Stunden in einem Stück zu geben sind. Dabei wird vorgeltenden Gesetze und deren aktuelle Auslegung verstoßen,
ausgesetzt, daß man bei dem Lärm und Durcheinander an
kann ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt werden.

Bord überhaupt schlafen kann. Außerdem soll es jederzeit die Justiz sie trotzdem kriminalisiert. Aus dieser Erfahrung
möglich sein,die zur Zeit schlafenden Kollegen für Uber- haben sie allerdings noch keine neuen Konsequenzen gezostunden zu wecken, wenn die Passagierzahlen es erforder- gen.
Am 27. und 28.April spitzte sich dann die Situation zu.
lich machen. Das wird voraussichtlich während der
P&O entließ alle Beschäftigten und stellte diejenigen zu den
Hauptsaison immer der Fall sein.
3. Nach Beendigung der Drei Tages-Schicht muß jeder neuen Bedingungen wieder ein, die dazu bereit waren. Dann
Beschäftigte auf seine persönliche Ablösung warten, versuchte die Unternehmensleitung, mit Ca. 350 streikbrebevor er das Schiff verlassen darf. Kommt die Ablösung chenden und ca. 350 neuen, nicht ausgebildeten Seeleuten,
nicht, müssen weitere Fahrten gemacht werden, bis ein fünf Fähren wieder in Betrieb zu nehmen.
Ersatz gefunden ist. Während der drei Tage Ruhezeit an
Die NUS versuchte, den Zugang zu den Fähren zu verhinLand kann die Gesellschaft einen jederzeit zur Arbeit dern, wobei es zwar zu kleinen Rangeleien kam, aber die
zurückrufen. Jeder Beschäftigte muß dafür sorgen, daß er Bemiihungen, sich an die Gesetze zu halten, doch überwogen.
in dieser Zeit telefonisch erreichbar ist.
Die französischen und belgischen Gewerkschaften hatten
4. Mannschaften auf der Route Dover-Calais sollen ihren
der NUS zugesichert, keine Fähren mit Streikbrechern abzu»Quins Bonus. von £ 40 pro Woche verlieren. Dieser
fertigen. Diese Zusage war allerdings ohne Absprache mit
wurde vor 8 Jahren eingeführt,als die neuen, schnelleren
den jeweiligen Kollegen gemacht worden und wurde deshalb
Schiffstypen eine zusätzliche Uberfahrt pro Tag ermögnicht eingehalten. Die fünf P&O Fähren liefen also langsam
lichten.
wieder an, während es in einigen anderen Häfen erneut kür5. Ohne Überstunden und Zusatzschichten soll die Arbeitszere Solidaritätsaktionen gab.
zeit von derzeit 91 Tagen auf 146 Tage verlängert werden.
Trotz der Bemühungen der Seeleute um Gesetzestreue
Rechnet man die Anwesenheitspflicht von 24 Stunden
klagte
Sealink am 29. April auf Beschlagnahme des Gewerkund nicht nur die bezahlten 14 Stunden, so kommt man
hiermit auf 438 X 8 Stunden (= 146X 24 Stunden) pro Jahr. schaftsvermögens, weil auch ihre Fährabfahrten durch die
Im letzten Jahr hat P&O mit seinen Fährbetrieben £ 41 verstärkten Aktionen in Dover beeinträchtigt waren.
Diesmal war die Situation andersherum als die Male vorMillionen Profit gemacht, davon erbrachten die Abfahrten
von Dover alleine £ 10,? Millionen. Die Mannschaften muß- her. SamMcCluskie drohte demGerichtmit einem nationalen
ten in den letzten 5 Jahren bei durchschnittlichen Lohnerhö- Streik für den Fall, daß es dem Verlangen von Sealink nachhungen von 4,8% einen Reallohnabbau hinnehmen. Trotz- kommen und das Gewerkschaftsvermögen beschlagnahmen
dem bestand die Geschäftsleitung von P&O von Anfang an würde. Aber die Realität holte ihn sehr schnell ein: Das
darauf, den jährlichen Profit um £ 6 Millionen zu erhöhen, Gericht läßt sich nicht drohen, und die NUS hält ihre »Verund zeigte keinerlei Bereitschaft, ernsthaft mit der NUS über sprechens nicht.
diesen Vertrag zu verhandeln.
Am 3.Mai beschloß das Gericht die Beschlagnahme,
begann damit am 4. Mai in der Londoner Zentrale und hatte
Der Streikverlauf
am 6. Mai alle Zweigstellen im Lande geschlossen. Die angeAls der Streik am 2. Februar im Zusammenhang mit dem kündigten Aktionen der NUS aber blieben aus. Die Hoffnung,
nationalen Arbeitskampf begann und als die Kollegen sich das Vermögen bei weiterer Gesetzestreue zurückzubekomentschieden, die Arheit nicht mit den anderen zusammen men, ist größer als die Einsicht, daß P&O nur die Vorreiterwieder aufzunehmen, waren sie der festenUberzeugung,nach rolle für alle Reedereien hat und deshalb dieser punktuelle
ein paar Wochen mit einem vernünftigen Kompromiß wieder Streik kaum zum Erfolg führen kann.
Seitdem hat sich bei den Streikposten und den Aktionen
loslegen zu können. Im März erklärten sie sich bei Gesprächen mit der zentralen Einigungsstelle sogarbereit,die vorge- vor Ort nichts Wesentliches geändert. Es sind noch ca. 950
sehenen Rationalisierungen innerhalb von drei statt der vor- Kollegen im Streik, ca. 350 arbeiten als Streikbrecher,
»Stabs«, die übrigen sind fortgezogen oder haben andere
her abgesprochenen fünf Jahre durchzuführen.
Nachdem alle Bemühungen der NUS um reelle Verhand- Arbeit angenommen. An der Einfahrt zu den Fähranlegern
lungen mit P&O scheiterten, begann die nationale Führung stehen ständig die sechs gerichtlich genehmigten StreikpoEnde März mit Vorbereitungen für eine nationale Urabstim- sten. Zweimal täglich, wenn Schichtwechsel auf den Fähren
mung. Hiergegen erwirkte Sealink eine einstweilige Verfü- ist, bekommen sie Verstärkung von 50 bis 200 Kollegen.
gung, in der mit der Beschlagnahme des Gewerkschaftsver- Diese stellen sich allerdings nicht mit auf die Fahrbahn,
mögens gedroht wurde. Da alle Reedereien in allen Häfen sondern auf den Gehweg, um die ~ S c a b s ezu identifizieren.
Haustarife haben, entschied das Gericht, daß schon die Zur gleichen Zeit bekommen auch die ständig anwesenden
Durchführung einer nationalen Urabstimmung als »secOn- Polizisten Verstärkung von Ca. 20 Mann, die sich zwischen
dary actionc gilt. Die nationalen Gewerkschaftsbürokraten der Fahrbahn und den Demonstranten aufbauen. Besondere
(Sam McCluskie ist nebenbei auch Schatzmeister der Beachtung finden hier die drei von P&Oorganisierten Busse,
Labour Party) sahen mit ihren Konten auch ihre Macht die eine Hilfestellung für .Stabs« sein sollen, die eine
bedroht und zogen es deshalb vor, die eigentlich schon been- Beschädigung ihrer Privatfahrzeuge befürchten. Sie werden
dete Urabstimmung nicht öffentlich auszuzählen. Gerüchte mit lautem Geschrei und dem schrillen Ton von Trillerpfeifen
besagen, daß eine inoffizielle Auszählung eine Zweidrittel- begrüßt.
Rein äußerlich hat sich ein Zustand der Lähmung eingeMehrheit für den Streik ergeben hatte.
Die Reaktion von P&O war, die Verhandlungen mit der stellt. Es hat niemand eine Vorstellung, welcher nächste
NUS nach Ostern abzubrechen und zu erklären, diese nicht Schritt der Seeleute sinnvoll sein könnte. Solange sie auf sich
gestellt bleiben, ohne wirkliche Unterstützung der nationalen
mehr als zuständige Gewerkschaft anzuerkennen.
Die Kollegen vor Ort, die keine besondere Streikerfahrung NUS, des TUC und anderer europäischen Gewerkschaften,
hatten, waren mit ihrer Führung stets bemüht, sich an die hat PhO genügend Kapital, um diesen Konflikt zu überstederzeitige Rech,tsprechung zu halten. Sie hatten aus den hen. Einen einfachen Weg zurück - vor den angedrohten
Streiks der Bergarbeiter und der Drucker in Wapping auch Bedingungen kapitulieren - können sie auch nicht. Dafür
die Konsequenz gezogen, sich nicht in eine Auseinanderset- sitzen die jetzt gemachten Erfahrungen zu tief und zu frisch
zung mit der Polizei drängen zu lassen. Sie hofften, so mehr im Bewußtsein. Ihre Hoffnung ist, erstmal überhaupt das
Sympathie bei der Bevölkerung und eine bessere Darstellung Wissen um ihren Streik zu verbreitern, auch international,
in den Medien zu bekommen. Inzwischen wissen sie, daß sie um deutlich zu machen, was auf uns alle zukommt, wenn
so gar nicht in den Medien erscheinen, die Bevölkerung ab unsere Arbeitgeber anfangen, Tarifverträge zu kündigen um
10.7.1988.
einer gewissen Entfernung nichts von dem Streik weiß und Verschlechterungen durchzusetzen.
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Geier kreisen über dem Gewerkschaftsvermögen

-

Die Gewerkschaftsholding .BGAG« (Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft) soll das gewerkschaftseigene
Versicherungsunternehmen ~Volksfürsorge«(VOFÜ) verkaufen. Die finanzielle Verstrickung seit dem Zusammenbruch der .Neue Heimat« (NH) zwingt dazu. Vorstandsvorsitzender der BGAG ist Hans Matthöfer, ehemals Finanzminister, den Metallkollegen auch aus seiner IGM-Zeit bekannt.
Die BGAG hat für die Gewerkschaften bei dem Schweizerischen Bankverein einen Kredit von ca. einer Milliarde aufgenommen, um das Finanzloch, das aus den dunklen Geschäften der .Neue Heimat International« entstand und das ganze
NH-Unternehmen in den Abgrund gerissen hat, zu stopfen.
Die an SchiesserigezahltenMillionen-Beträge,dieden schlitzohrigen und ergebnislosen Versuch darstellten, den Konkurs der BGAG abzuwenden, sind dabei nur ein Tropfen! Für
den Kredit bei der Schweizer Bank hat die BGAG ihre VOFÜAktien als Sicherheit hinterlegt. Dieses .Pfand« muß oder
soll bis zum Herbst 1988 eingelöst werden, sonst yerfällt es,
d. h. der Schweizer Bankverein kann über die VOFU-Anteile
der Gewerkschaften verfügen - oder aber die Frist muß
verlängert werden. .Knapp eine Milliarde Mark mußte die
BGAG bisher für teure Zinsen vom Schweizer Bankverein
leihen und dafür 48 Prozent-Vofü-Anteile verpfänden«.
(Sonntagsblatt 10.7.)
Die Beschlußfassung über die Verpfändung ist ohne Wissen des Vorstandes und der Belegschaftsvertretung der
VOFÜ geschehen. Es wird von zuständiger Seite dazu erklärt,
die Geheimhaltung vor der Öffentlichkeit sei aus Geschäftsinteresse notwendig gewesen, andernfalls wäre der Verkaufspreis gefallen. Unter dem Druck des Termins verhandelte die BGAG mit der »Deutschen Genossenschaftsbank«
(DG-Bank)über den Verkauf an sie. Der Verkaufspreis sollte
2,25 Milliarden betragen (für den Anteil von 75 Prozent).
Nun ist die VOFÜ ein finanz- und leistungsstarkes Unternehmen und deshalb bei den Banken und anderen Versicherungsunternehmen ein begehrtes Objekt. Das Geschäft der
VOFÜ stützt sich in der Hauptsache auf Versicherungsgeschäfte unter Arbeitern und Angestellten und Gewerkschaftsmitgliedern. Auch wenn diese gewerkschaftlichen
Zusammenhänge heute nicht mehr so offenliegen, müssen
sie doch erwähnt werden. Es herrschte seit Gründung VOFÜ
eine enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften. Eben diese Gewerkschaften sind jetzt
in argen finanziellen Schwierigkeiten.
Hirche, ein Wirtschaftsjournalist, der lange im Vorstand
des DGB tätig war, schreibt in seinem Buch *Die Wirtschaftsunternehmen der Gewerkschaften« über die »Alte Volksfür-

sorge., ihre Entstehung und ihre gesellschaftliche Grundlage: »,Hier,das ist Deine Versicherungskarte von der Volksfürsorge', sagte mein Vater zu mir, als er 1914 mit Gott für
Kaiser und Reich in den Krieg ziehen mußte. Achte darauf,
daß die Prämien stetspünktlich bezahlt werden, Du tust es für
Dich selbst'. Dasselbe sagte er zu meiner älteren Schwester.
Ich war damals knapp 10 Jahre alt, und was mir mein Vater
zeigte, war ein Versicherungsschein der ,VoIksfürsorge'~~..
.
Soweit Hirches Jugenderfahrungen.
Diese Einstellung war unter den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, die die Anfänge des Kapitalismus im Deutschen Reich (Gerhard Hauptmann schildert sie in seinem
Theatersstück .Die Weber«) noch miterlebt hatten, weit
verbreitet. Die Arbeiter hatten die erste Phase der Industriealisierung mit Hungerlöhnen, Heimarbeit, Frühsterblichkeit
und Krankheit erlebt. Sie fürchteten, daß ihre Kinder ähnliches noch einmal erleben könnten und wollten sie dagegen
versichern. Es war für sie eine Ergänzung zu ihren gewerkschaftlichen und politischen Aktivitäten. In den hartnäckigen gewerkschaftlichen Kämpfen gegen die Unternehmer
hatten sie in der aufsteigenden Periode des Kapitalismus im
Deutschen Reich die materiellen Voraussetzungen geschaffen, um überhaupt an eine Sicherung der Zukunft ihrer Kinder und Familien denken zu können.
Heute, im Niedergang des Kapitalismus ist die materielle
Lage der Arbeiter und Angestellten im ~Restreich., in der
BRD, zur Zeit noch besser als vor 150 Jahren und vor dem
ersten Weltkrieg, aber die Zukunftsperspektiven für die heranwachsende Jugend dafür umso düsterer. Die Gewerkschaften - so wie sie nach dem Ende des 3. Reiches und dem Ende
des 2. Weltkriegs wieder tätig sein durften - sind in wachsendem Maße selbst zu einer Versicherungsorganisation
geworden, in denen Klassenbewußtsein ersetzt wurde durch
Versicherungsdenken.
Das ist die aktuelle Lage: Die Alterszusammensetzung der
Gewerkschaften verändert sich, wenngleich die Mitgliederzahl sich hält: Mehr Mitglieder im Rentenalter, weniger junge
Mitglieder, die infolge Arbeitsplatzvernichtung nicht nachrücken, mehr Teilzeitbeschäftigte. Auf der anderen Seite
steigende Kosten für die Verwaltung der Gewerkschaften,
höhere Mieten, höhere Gehälter und Pensionszahlungen (65
Prozent der Beiträge werden zur Zeit dafür verwandt) führen
die von den Gewerkschaften selbst vertretene Vorstellung,
Finanzkraft sei gleich Kampfkraft, ad absurdum. So muß ein
noch florierendes gewerkschaftliches Unternehmen dazu
dienen, den gewerkschaftspolitischen Niedergang zu verschleiern.

Eine Karikatur aus dem -Sonntagsblatt.. So lacht die bürgerliche Presse über den Ausverkauf des Vermögens der Gewerkschaften.

Daher drängen besonders die Gewerkschaftsvorstände auf
den Verkauf der VOFU-Anteile, da ein drohender Konkurs
der BGAG durch den Verkauf.vermieden werden soll. Am
stärksten beteiligt bei der VOFU ist die IGM, ihr Vertreter im
Aufsichtsrat (AR)ist Steinkühler. Das Gewicht der IGM (und
der ÖTV)wiegt schwerer als das der kleineren Gewerkschaften auf der ~Arbeitgeberbankxdes AR der BGAG. Die BGAG
hat Matthöfer grünes Licht gegeben für Verkaufsverhandlungen mit der DG-Bank. Schon einmal war die DG-Bank in
derartige Verkaufsverhandlungen von Gewerkschaftsanteilen und -vermögen eingeschaltet, hat dann aber kurz vor
Toresschluß ganz plötzlich einen Rückzieher gemacht: bei
der coop. Damals sollte die DG-Bank auch die gewerkschaftlichen Anteile übernehmen und an die Börse bringen.
Die Verhandlungen stießen jetzt wiederum auf so große
Schwierigkeiten, daß sie, zunächst jedenfalls, von der DGBank für beendet erklärt wurden.In deroffentlichkeitwurden
viele Gründe für den Abbruch angegeben, die, jeder für sich
allein genommen, den Abbruch nicht erklärten, und daher
bestritten wurden, aber alle zusammengenommen doch
einen Sinn ergeben.
Matthöfer hatte den Vorstandsvorsitzenden der VOFÜ,
Schulz, angewiesen, einen am 13.6. ausgehandelten (und
inzwischen auch abgeschlossenen) Tarifvertrag und
Betriebsvereinbarung mit der Gewerkschaft HBV »wieder
vom Tisch zu nehmen*. Die wichtigsten Punkte dieser Vereinbarungen von HBV und VOFÜ sind:
Die Festschreibung einer 12%igenZulage auf die in der
Branche abgeschlossenen Lohntarifverträge. Diese 12% entsprechen einer in der Branche gezahlten vergleichbaren Leistungszulage, die allerdings woanders nicht tariflich abgesichert ist.
Eine tariflich abgesicherte Stellung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute im Unternehmen.
Die volle Mitbestimmung bei allen Personalangelegenheiten.
Eine Regelung, daß Beschäftigte, die 15 Jahre im Unternehmen tätig waren, mit 55 in Pension gehen können.
Matthöfer soll auf Anregung Steinkühlers ein Rechtsgutachten bei einem Mitarbeiter von Biedenkopf, dem Kölner
Juristen Martens, darüber eingeholt haben, daß die Mitbestimmung bei der vOFÜ, die mit gewerkschaftlicher
Zustimmung festgelegt wurde, nicht Rechtens ist. Das wäre
insofern skurri1,weil sie genau denForderungen des DGB und
der Gewerkschaften gegenüber privaten Unternehmern entspricht. Das mSonntagsblatt« (10.7.) weiß zu berichten, daß
sogar der DGB-Kassierer Teitzel in Rage gekommen sei. Man
könne doch nicht so mit der von den Gewerkschaften propagierten Mitbestimmung umspringen.
Folge der Weigerung der Betriebsvertretung, Gewerkschaft HBV und des Vorstandes der vOFÜ, die tariflichen
Abmachungen außer Kraft zu setzen war:
der angeblich einvernehmliche Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Schulz. Schulz will an den Arbeitsverhältnissen
der VOFÜ-Beschäftigten nichts ändern, weil sie eine wichtige
Grundlage für die Motivation der Mitarbeiter bilden, die die
VOFÜ von vergleichbaren Unternehmen unterscheidet.
die Erklärung des DG-Vorstandes Guthard, daß die Verhandlungen beendet seien
Die Ablösung Fehrenbachs als Aufsichtsratsvorsitzender
der VOFÜ und seine Ersetzung durch Matthöfer
Warum nun erklärte die DG-Bank die Verhandlungen für
beendet? Ist der Grund die Lohnfrage? Die Mitbestimmung?
Die Stellung der Vertrauensleute bei der VOFÜ? Darüber
gibt es widersprechende Erklärungen. Es war viel die Rede
vom Synergieeffekt, der durch die Zusammenlegung von
RSV-Versicherung (Eigentum der DG-Bank) und VOFÜ entstehen sollte. Der aber wird durch die Unterschiede in den
Lohn- und Arbeitsbedingungen wieder aufgehoben, da die
deutlich höhere und abgesicherte Bezahlung der VOFÜ-Mitarbeiter Unruhe bei den R+V-Mitarbeitern hervorrufen

würde. Entweder müßte eine Angleichung nach oben bei den
R+V-Mitarbeitern sfattfinden, oder eine Angleichung nach
unten bei den VOFU-Mitarbeitern. Außerdem ist mittlerweile eine überall bekannte Folgeerscheinung von Zusammenschlüssen von Betrieben, daß dann Entlassungen und
Arbeitsplatzvernichtung stattfinden. Daß die Beschäftigten
der VOFÜ das nicht hinnehmen wollen, sondern sich wehren,
ist verständlich, aber wenn die gewerkschaftliche Offentlichkeit nicht informiert und einbezogen wird (nicht nur die
HBV-Mitgliedschaft) wird das nachteilig sein für die Belegschaft der vOFÜ.
Schon die Tatsache, daß die BGAG schnell verkaufen muß,
wissen die potentiellen Käufer und nutzen dieses »Muß«,um
den Preis zu drücken. Versicherungen, deren Kapital als
gefährdet hingestellt wird, verlieren Vertrauen und Ansehen
bei den Versicherern.
Gewerkschaftsmitglieder, die nicht aufgeklärt werden was
mit ihren Beiträgen geschieht, können auch keinen Widerstand gegen die politischen Folgen leisten. Die Verantwortlichen in den Gewerkschaften und in der BGAG fürchten diese
Information der Mitglieder - sie haben allen Grund. Denn
jetzt geraten BGAG und Gewerkschaften immer mehr in
einen Schraubstock der Erpressung zwischen den verschiedenen Banken, die sich wie die..Geier auf das Vermögen der
Gewerkschaften bzw. die VOFU stürzen. Bewußt oder unbewußt verschlechtern die Banken das geschäftliche Ansehen
der vOFÜ, wenn sie in der Öffentlichkeit den Kauf als nicht
akzeptabel für sich hinstellen und so den Kaufpreis drücken
und schließlich die BGAG zwingen, große Abschläge hinzunehmen.
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»Katastrophe wie 1 9 3 3 ~ ~
schreibt die »Wirtschaftswoche« (8.7.88). Der Vergleich
mag sich$aufdrängen,aber er stimmt so nicht. Was die Nazis
1933 mit der Besetzung der Gewerkschaftshäuser durch die
SA-Banden erreichten, nämlich in den Besitz der Arbeitergelder zu kommen, das geschieht heute mit dem ~friedlichen« Mittel der finanziellen Auszehrung der Gewerkschaften. Verantwortlich für diese Entwicklung ist eine Gewerkschaftspolitik, die die Mitglieder nicht auf kommende Klassenauseinandersatzungen mit der bürgerlichen Klasse
vorbereitet, sondern stattdessen finanziell und politisch die
Wirtschaftsdemokratie, die friedlich-schiedliche Zusammenarbeit mit den Unternehmern durch Arbeitsdirektoren,
mit Aufsichtsräten und >Mitbestimmung«propagiert und
immer noch verteidigt.
P
Nicht nur das. Diese Politik empfehlen sie nun sogar den
Arbeitern in den westlichen Nachbarländern zu Nachahmung in einem »Vereinten Europax. So meint Ernst Breit in
der »Quelle«: „Es wird niemanden wundern, wenn unser
ganz besonderes Augenmerk der Mitbestimmung in Europa
gilt. Wir haben nicht den geringsten Anlaß, uns mit unseren
Konzepten und unseren Erfahrungen zur Mitbestimmung zu
verstecken ... ich kann feststellen, daß die Vorstellungen zur
Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie, so wie wir sie
erarbeitet haben und wie sie teilweise durchgesetzt werden
konnten, eine anerkannte und wesentliche Bereicherung der
politischen Kultur in Europa sind...X Die Erfahrungen von
Rheinhausen dürften mehr aussagen als die Euphorie von
Ernst Breit.
Der Glaube, daß das eigene Unternehmen, weil es noch
floriert, von den Auswirkungen des niedergehenden Kapitalismus ausgenommen bleibe, hat sich bei zahlreichen früheren Gelegenheiten als Irrglaube erwiesen. Auch die vOFÜ
wird von den Auswirkungen nicht verschont bleiben. Früher
oder später werden die V O F Ü - ~ o l l e ~dann
e n feststellen, daß
ihre Zukunft mit der aller Arbeiter und Angestellten, insbesondere der gewerkschaftlich Organisierten zusammenhängt
und deshalb die Abwehr der Krisenlasten auch mit den
Beschäftigten in anderen Betrieben verbunden werden muß.
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Als am Freitag, dem 1.7.88 am frühen Morgen über 180
Besetzer des ~Lenne-Dreiecks. aus Furcht vor den herannahenden, schwerbewaffneten westberliner Polizisten die
Mauer von West nach Ost überwanden, haben sie wahrscheinlich selbst noch nicht geahnt, welche Auswirkungen
ihr Handeln auf die politische Landschaft im Westen und
Osten haben wird.

Wie kam es zu dieser Entwicklung?

(

1

Für den Juli dieses Jahres stand wieder einmal ein
Gebietsaustausch zwischen dem westberliner Senat und der
Regierung der DDR an. Es sind Grenzbegradigungen aus
infrastrukturellen Gründen, weil nach dem Kriege die Aufteilung Berlins in Sektoren auf der Basis der ursprünglichen
Bezirksgrenzen vorgenommen wurde. Seit dem Bau der
Mauer wurden die vielen »Ecken und Kanten« oft zum Hindernis für Stadtplanungen beiderseits der Grenze, so daß
schrittweise immer wieder einmal begradigt wurde.
Am 25. Mai d.J. kam es zur Besetzung einer nach Westberlin hineinragenden Ecke des »Lenne-Dreiecks. durch Teilnehmer einer Demonstration zum Jahrestag der Volkszählung. Dieses Gelände liegt noch vor der Mauer und war nur
durch einen Zaun nach Westen hin begrenzt. Die Besetzer
wurden auch sogleich von Offizieren der DDR-Grenzorgane
des Platzes verwiesen. Am nächsten Tag kamen die Jugendlichen mit Verstärkung wieder, es pendelte sich zunächst
eine geduldete Besetzung des mehrere Fußballfelder großen
Geländes auf der Stelle ein, die Mittelpunkt des später errichteten Dorfes wurde. Hinzu kamen im Laufe der ersten Woche
Umweltschützer, unterstützt von einer .Bürgerinitiative
gegen den Bau der Westtangente~;diese Initiative ist eine
der ältesten in Berlin, sie besteht bereits seit 14 Jahren.
Daß dieses Gebiet sich nach und nach zu einem ökologischen Biotop entwickelt hatte, lag auf der Hand, denn in den
letzten Jahren war es Brachland. Es wurde weder von West
noch von Ost genutzt, so daß dort ungestört Pflanzen wachsen konnten, die teilweise schon als ausgestorben galten.
Die Aktivitäten der Besetzer wurden von der politischen
.Szene« Westberlins erst ziemlich spät ernst genommen. Sie

'

umbenannt nach einem während der 1. Mai-Auseinandersetzung 1987 in Kreuzberg Festgenommenen, der sich während seiner Untersuchungshaft das Leben
nahm.

hatte mit der Vorbereitung zum IWF-Kongreß genug zu tun.
Außerdem taten sich die Besetzer in der Ausübung der
gewünschten freien Lebensformen sehr schwer, die utopischen Wünsche scheiterten an ihren eigenen subjektiven
Möglichkeiten. So gab es chaotische Diskussionen in den
W s über die weitere Ausgestaltung des Lebens dort und
auch über das Verhalten zur Polizei während der ständigen
Auseinandersetzung. Die Idylle, die häufig in der »taz« verbreitet wurde, entwickelte sich nur in Ansätzen.
Der westberliner Senat befürchtete natürlich, daß sich in
dieser .freien Oase« politisch etwas entwicklen würde, was
er bis zur Übergabe des Geländes an die DDR am 1. Juli,
morgens 0.00 Uhr, nicht mehr so schnell in den Griff kriegen
würde.
Es wurde deshalb sofort von den westberliner nstaatstragenden Organen« massiv versucht, das Leben auf dem nunmehr »Kubat-Dreieck.' genannten Gelände zu stören und zu
kriminalisieren. So wurde jede .militante« Handlung seitens
der sich inzwischen auch ansiedelnden Hardliner (»jeder
weiß, daß diese Welt in den Arsch geht - wir handeln-)
natürlich weidlich ausgenutzt. Bereits am 30. Mai ging durch
die Presse, daß die Besetzer »bewaffnet. seien. Realer Hintergrund für diese Meldung war: Der durch Demonstrationen
stadtbekannte, geistig behinderte Jugendliche C. hatte mit
einer Holzpistole herumhantiert. Er spielte auf Demonstrationen und Kundgebungen oftmals den Reporter und machte
»Aufnahmen. mit seinen Holzkameras. Dabei schim~fteer
lauthalts gegen Polizisten, wurde von diesen aber stets mit
wissendem, mitleidigem Grinsen begleitet; es gab allerdings
auch schon mal Beulen.
Weiterhin wurde die Versorgung der Besetzer mit Holz,
Lebensmitteln - sogar ein Sender wurde installiert - von
der Polizei massiv behindert. Der vorher durch die DDRGrenzer entfernte Zaun wurde von westberliner Seite aus
zunächst durch die im Bauwesen üblichen rotweißen Plastikbänder und später durch einen neuen Drahtzaun ersetzt. Als
Vorwand für die Behinderung - einen vernünftigen Grund
gab es nicht - diente das mögliche Vorhandensein von
Munition aus dem 11. Weltkrieg im Boden, was bei der späteren Räumung plötzlich keine Rolle mehr spielte, denn die
anrückenden Polizisten und Bulldozer waren ja auch nicht
gegen solche Gefahren immun.

Ferner lief der Psychoterror seitens der Polizei auf vollen
Touren, um die Besetzer zu reizen. So lief nachts oder in den
frühen Morgenstunden der Polizeilautsprecher mit Musik
und aufreizenden Sprüchen wie »Aufstehen, aufstehen ...n
Das Hickhack zwischen der Polizei und dem buntgemischten
unkoordinierten Haufen der Besetzer hielt an. So wurden z. B.
Teile des Zaunes auf das besetzte Gebiet gezogen und als
Material fürs Hüttenbauen genutzt. Auch die Leitern für die
spätere Flucht waren Teile des geklauten Zauns.
Höhepunkte der Auseinandersetzungen waren die Nächte
zum 20. und 21. Juni, also fast 4 Wochen seit Beginn der
Besetzung, als U. a. hunderte von Tränengasgranaten von der
Polizei auf das Gebiet - teilweise gezielt auf Personen geschossen wurden (DieBesetzer hatten später davon ca. 750
Patronenhülsen auf dem Gelände gesammelt). Selbst im
hiesigen Fernsehen wurde gezeigt, wie ein Polizist einen
Stein auf das Gebiet warf.
Es bildete sich dann viel zu spät, als die politische ?>Szene«
merkte, daß dort Jugendliche Zoff mit der Polizei hatten, ein
Unterstützerkreis, bestehend aus Netzwerk, Humanistischer
Union, AL etc., der sich dem Senat zur Vermittlung anbot.
Auch die SPD schaffte es nach vier Wochen glücklich, nicht
sich, sondern kirchliche Kreise als Vermittler vorzuschlagen.
Natürlich war der CDU-geführte Senat nicht bereit, mit den 'Mit ,,korbchenweise Schrippen" und ,stape'weise Brot" sowie hp'- n
Getränken waren die ehemaligen Bewohner des Lenn6-/Kubat-L- ecks
Besetzern ins Gespräch zu kommen.
,,überaus gut ver~orgt"nach ihrer ,Massenflucht" in die DDR.
W a ~ m
über die Mauer?
In den letzten Tagen vor der Übergabe des Gebietes an
Berlin wurde natürlich in den Vollversammlungen der etwa
250 Besetzer über das Verhalten bei der erwarteten Räumung
diskutiert. Es war allen klar, daß der Senat sich auf keinen
Kompromiß einlassen würde. Das entsprach auch der seit
Lummer entwickelten CDU-Linie, wonach Besetzungen
nicht länger als 12 Stunden geduldet werden sollen.
Da das Gebiet schlichtweg ein freies Schlachtfeld für alle
polizeilichen Aktionen bot (es gab nun mal keine Hinterhöfe
und Häuser, in denen man sichverstecken konnte) war unter
militärischem Gesichtspunkt nichts zu machen. Mit einer
behutsamen Regelung bei der Räumung, rechnete - nach
den vorangegangenen Erfahrungen mit der Polizei - kaum
jemand. Einziger Ausweg blieb letztendlich die Frage, ob
man .über die Mauer macht.. Ein ungutes Gefühl beschlich
die meisten, weil man nicht wußte, wie sich die DDR verhalten würde. Höchstens die paar SEW-nahen Personen hatten
keine Angst vor den Genossen »da drübenu. Mehr oder weniger einig wurde man sich im Laufe der Diskussionen, bei
einer überraschenden Räumung über die Mauer zu gehen.
Maßnahmen der DDR-Grenzer erschienen von geringerem
Übel, als die befürchtete Prügelei durch die westberliner
Polizei.
Schließlich herrschte ein distanziertes aber doch recht
lockeres Verhältnis zu den Grenzern der DDR, die das Treiben auf dem Platz kontinuierlich beobachteten. Zu vereinzelten Gesprächen war es in den mehr als 4 Wochen natürlich
auch gekommen.
Abräumen - Abgang
Als am frühen Morgen des 1.7.88 die Räumung begann,
waren von den meisten Besetzern und Unterstützern (in den
Tagen davor gab es diverse mehr oder weniger gelungene
Solidaritäts- und Durchhalteaktionen) die Vorbehalte gegen
mögliche repressive Maßnahmen der DDR bei einer Flucht
auf ihr Gebiet vergessen. Die schnell herannahende Kette der
westberliner Polizei (Furcht vor einem neuen Polizeikessel
wie in Hamburg oder in Berlin) ließ ahnen, was die Besetzer
erwartete, wenn sie sich nicht ergeben würden. Der angebotene .freie# Durchgang - sprich Spießrutenlaufen durch die
Polizeireihen - war angesichts der in den vergangenen
Wochen gemachten Erfahrungen kaum vertrauenswürdig.
Die Ca. 70 Personen, die sich kampflos ergaben, erhielten

auch nicht das vom Regierenden Bürgermeister zugesagte
»freie Geleit«: ihre Personalien wurden festgehalten, wobei
eine Person vor Polizisten als »Straftäter identifiziert* und
festgenommen wurde. Zwar forderten die DDR-Grenzer die
Beteiligten auf, das Grenzgebiet nicht zu betreten, jedoch half
man dann den bereits auf der Mauer Sitzenden, auf bereitgestellte LKW'S und Hilfestellungen per Hand auf der DDRSeite herunterzukommen.
Die rund 200 über die Mauer gehüpften Besetzer wurden in
eine Betriebskantine gefahren lind mit Frühstück und Zigarettenversorgt.Für einige war es seit langer Zeit das erstemal,
daß sie sich sattessen konnten. Bei der kurzen Personalienfeststellung (wer keinen Ausweis hatte, sagte einfach seinen
Namen) wurde eindringlich darauf hingewiesen, daß es sich
bei der Aufenthaltsgenehmigung um eine Ausnahme handele. Bei kurzen politischen &mall-Talks« am Rande, wies
das DDR-Personal auf mögliche Schwierigkeiten mit dem
Westen hin. Ansonsten herrschte eine lockere und freundliche Atmosphäre und während der Fahrt zum jeweils
gewünschten Grenzübergang gab es noch ein paar Tips, wie
man unerkannt den zu erwartenden Kontrollen durch westberliner Polizei entkommen könne. Prompt durchsuchten
West-Polizisten zusammen mit BVG-Kontrolleuren die UBahnen nach Rückkehrern.
Die ersten öffentlichen Reaktionen
Im Morgenmagazin des SFB war diese ganze Aktion am
1.Juli natürlich der Aufmacher, die liberalen Redakteure
konnten munter über die Vorgänge berichten, denn die Verantwortlichen hatten ihren Dienst wohl noch nicht angetreten bzw. sich abgesprochen. Jedenfalls kam die Korrektur
durch den Hauptabteilungsleiter Politik des SFB, Dr. Pistorius erst im Laufe des Tages, als er u.a. in einem zusammenfassenden Kommentar bemerkte ». .. auf ihre Weise hat die
Berliner Polizei dort mit der Kneifzange zugefaßt, diese
Dreckecke in der Stadt besenrein gekehrt.. .«
Eine ähnliche »Entgleisung« leistete sich am Nachmittag
der CDU-Senator Franke in einem Streitgespräch mit dem
AL-Mitglied Ströbele bezüglich der Tränengaseinsätze der
Polizei: ». .. sie haben wohl noch nicht genug Gas abbekommen.. .[C Die sich hier zunehmend und ungehindert öffentlich
äußernde Haltung über MinderSeiten fördert die Distanz von
kritischen Jugendlichen zur bürgerlichen Politik. Immerhin
haben sich während der »Antifaschistischen Wochen. hier
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in Berlin im April viele Gruppen gebildet, die historische
Erfahrungen und aktuelle Politik diskutieren. So wurde das
Kubat-Dorf am 17.Juni von vielen Schülern und Jugendlichen gegen befürchtete Angriffevon Burschenschaftlern und
Neonazis geschützt. Ansonsten haben wir den Eindruck, daß
diese Ereignisse von der Bevölkerung hier zunächst eher
registriert als diskutiert wurden.
Diese Besetzer-Geschichte schmeckte den bürgerlichen
Politikern natürlich überhaupt nicht. So kam am Rande der
Berichterstattung in den Medien andeutungsweise heraus,
daß hinter den Kulissen fieberhafte Aktivitäten angesichts
des umstrittenen Status Berlins und der Zuständigkeiten
geherrscht haben. So wandte sich der Senat an die Briten, die
verwiesen wiederum an die Sowjets, diese wiederum erklärten die DDR für zuständig, und diese wiederum wollte sich
offensichtlich nicht aufs politische Glatteis begeben. Der
westberliner Senat konnte natürlich nicht handeln, weil das
Dreieck noch Ostgebiet war.
Bezeichnend die Pressekonferenz des Innensenators: Dort
dankte die FDP dem besonnenen Verhalten des Senats und
für die Befolgung der FDP-Linie (was das ist, weiß niemand),
der Senator dankte dem besonnenen Verhalten der Polizei,
und die AL dankte unter Bauchschmerzen dem besonnenen
Verhalten der DDR. Auch ein Flüchtender meinte... »wir
bedanken uns zwar offiziell bei der DDR für die faire Behandlung. Aber als guter Anarchist rnuß ich das einschränken, die
DDR ist kein Paradies auf Erden.. .C<
Ferner ist festzuhalten, daß von den bürgerlichen Parteien
(außer der AL) eine umfassende Stellungnahme bisher ausgeblieben ist.
Die SEW-Zeitung »Die Wahrheit« hat am Tage nach der
Räumung sehr ausführlich und glücklich in Wort und Bild
von der Aktion berichtet, seitdem herrschte tagelang eine
gewisse Funkstille. In der Vergangenheit wurde bei Aktionen, an der ihr nahestehende Personen beteiligt waren, im
nachhinein noch tagelang breit und ausführlich berichtet.
Gegenwärtig wird von den ehemaligen Besetzern versucht,
die entstandenen Zusammenhänge für dezentrale Aktionen
wie Kunstaktionen im Ku-Damm-Bereich oder SonntagsSpaziergänge zum Kubat-Dreieck zu nutzen. Vereinzelt
wurde auch versucht, leerstehende Häuser zu besetzen.
Die DDR-Medien berichteten mit »gebremstem Schaum«
über die Polizeieinsätze auf dem Dreieck, insbesondere nach
den bereits erwähnten nächtlichen Schlachten (sowohl im
»Neuen Deutschland« vom 21.6. als auch im »Schwarzen
Kanal« V. 20.6.). Auch die paramilitärischen westberliner
Einsätze auf ihrem Noch-Gebiet hätten sie gemäß ihrer traditionellen Handhabung viel medienwirksamer anprangern
können. So, wie sie sonst auch mit irgendwelchen Bestimmungen der UN-Charta, aus der Schlußakte von Helsinki
oder sonstigen Menschenrechtskonventionen bei Verletzungen ihres Hoheitsgebietes protestierten, hätten sie z. B. bei
dem Tränengas-Einsatz allen Grund dazu gehabt. Es blieb bei
einem Megafon-Protest von DDR-Grenzern, der von der
West-Polizei auch sofort befolgt wurde.
Bilanz und Ausblick
Die Besetzer waren ein Zusammenschluß aus verschiedensten Richtungen. Während der vierwöchigen Aktion hatten
sie so viel mit den Differenzen untereinander und mit der
Organisierung des unbedingt notwendigen »Lebens«zu tun,
daß sie die politische Ausstrahlung ihrer Aktion, die Wirkung auf andere Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht ins
Auge faßten. Schließlich herrschte wegen des vom Senat
durchgepeitschten Flächennutzungsplanes vor allem unter
den vielen Kleingärtnern so große Erregung, daß deswegen
im Herbst '87 eine Demonstration von rund 15000 Menschen
durch Berlin zog. Gleichartige Interessen mit den Widerständlern gegen den Ausbau der Stadtautobahn, die zu den
Besetzern des Kubat-Dreiecks gehörten, waren also vorhanden.

Weiterhin stießen die Besetzer bei den Berlin-Touristen,
die traditionell am Potsdamer Platz pausieren, auf so viel
Neugier, vielleicht auch Interesse, daß sie oftmals auf den
»Blick über die Mauer« verzichteten und stattdessen das
~Kubat-Dreieck«bestaunten, sich oftmals von den Besetzern
auf extra angelegten Wegen drüber weg führen ließen,
»damit die Natur nicht zertrampelt wird«. Sogar der Senat
registrierte ca. 29000 Touristen am und auf dem Kubat-Dreieck.
Die Besetzer, selber nicht in der Lage dazu, bekamen aus
der »Szene« zu wenig Unterstützung, um die Verbindung
herzustellen zwische »innen« und .außen«.
Die größte Aufmerksamkeit, allerdings nur für kurze Zeit,
rief der »Abgang« in den Osten hervor. Diese Grenze ist
schließlich nicht nur eine wie zwischen der BRD und Holland,
sondern sie trennt den Westblock vom Ostblock, die kapitalistische von der sozialistischen Welt. Wenn diesseits vom
Staatsapparat Bedrängte so demonstrativ »rüber«gehen und
ihnen dort auch für den Moment geholfen wird, ist es für die
Regierenden in West und Ost ein Wetterleuchten, das
anzeigt, was noch alles passieren kann.
Vereinzelte Versuche in dieser Richtung gab es schon; so
fuhren z.B. Betriebsräte der Stahlwerke Salzgitter, als das
Werk 1950 plattgemacht werden sollte, kurzerhand nach
Ostberlin, um nach Aufträgen zu fragen. Und vor knapp zwei
Jahren schrieben Jugendliche des Thomas-WeißbeckerHauses an den Ostberliner Bürgermeister Krack und baten
um Lehrstellen. Und weiter hinten in dieser Arbeiterpolitik
ist nachzulesen, daß Kollegen von Hoesch direkten Kontakt
zu Arbeitern in der Sowjetunon suchen.
Daß der Gewerkschaftsvorsitzende Steinkühler solche
direkten Kontakte nicht will, daß die Regierenden hier nicht
wollen, daß politische Oppositionelle praktisch unterstützt
werden von Menschen aus der DDR, ist zu verstehen.
Was aber machen die Regierenden in der DDR, wenn sie
um Unterstützung gebeten werden, nicht von Revolutionären
aus der Dritten Welt oder Partei-Mitgliedern aus dem
Westen, sondern von Leuten, die im kriselnden Kapitalismus
Zoff mit dem Staatsapparat kriegen und plötzlich auf der
Mauer sitzen?
Das, was am Kubat-Dreieck passiert ist, kann jederzeit
wieder passieren. Vor die zwingende Entscheidung gestellt:
praktische Hilfe und Solidarität mit den Bedrängten oder
Staatspolitik und diplomatisches Kalkül - haben sich die
DDR-Grenzer vernünftig entschieden. Bei einer Entscheidung für den zweiten Weg und der Zurückweisung wäre das
Ansehen der DDR bei den West-Jugendlichen unabsehbar
gesunken, so ist es eher anders.
Für die Zukunft zeigt das, wie praktische Über~eu~ungsarbeit geleistet werden kann im klassenpolitischen Sinne. Dieser Anforderung muß sich die SEW stellen, die angesichts
ihrer Kontakte zur SED gefordert ist, im Vorfeld künftiger
Konflikte vermittelnd tätig zu werden.
Das ist natürlich bedeutend schwieriger, als sich bei preiswerten Delegationsfahrten in die DDR gegenseitig freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen. In diese Richtung sollte
auch die AL denken, denn Kontakte, die während der häufigen offiziellen Empfänge und Tagungen in der DDR geknüpft
worden sind, könnten ja mal politisch für Bewegungen hier
genutzt werden!
Die »Organe«der DDR-Grenzsicherung können auch daraus lernen: Die BRD-Transitreisenden sind nicht nur devisenträchtige »Bürger der BRD«,sondern gehören auch verschiedenen Klassen an, was in der BRD durch die Verhältnisse langsam ins Bewußtsein von Arbeitern und Angestellten rückt. In bestimmten Situationen und vor allem
West-Jugendlichen gegenüber steht es den DDR-Grenzern
deshalb besser zu Gesicht, wenn sie nicht nur das »Organ.
eines Staatsapparates, sondern auch (und wie wir meinen:
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werkschaften~- schreibt er an die Betriebsräte - »dem zu
Folge die Kontakte über die Vorstände koordiniert werden.
Es gab und gibt dafür gute Gründe, die ich hier nicht zu
wiederholen brauche. Eure Initiative.. .kommt einer bewußten Umgehung der Organisation nahe. Ich muß mich sehr
nachdrücklich im Namen des Vorstandes gegen diese Vorgehensweise aussprechen.. .«' (Die »guten Gründe« des Vorstandes würden wir gerne erfahren!)
Erst diese Abmahnung und dann in demselben Brief: »Ich
hoffe, daß Eure Initiative etwas Meßbares zugunsten der
Ende April bis Anfang Mai dieses Jahres reiste eine 12- Arbeitnehmer a n Rhein und Ruhr erbringt und nicht eher
köpfige Delegation aus 9 Stahlbetriebenvon Rhein und Ruhr Propagandazwecken anderer dient«. Wie verträgt sich das
in die SU. Angeführt wurde die Delegation von Hoesch-Be- alles miteinander, und wie sind die dunklen Andeutungen
triebsräten. Die Teilnehmer der Delegation gehörten der von ~Propagandazweckenanderer« zu verstehen? DemagoSPD, DKP an oder waren nur-gewerkschaftlich organisiert. gie und Denunziation liegen eng beieinander, beide verberÄhnliche Kontakte und Betrebungen von Betriebsräten und gen die Ratlosigkeit Steinkühlers und der GewerkschaftsvorVertrauensleuten zu Besuchen in der SUund in sozialistischen stände hinter dem naßforschen Schreiben. Die Kollegen
Länder zu berufsverwandten Betrieben gingen in den letzten mögen gefälligst Konkretes vorweisen nzugunsten der
Jahren auch von anderen Belegschaften der BRD aus. Diese Arbeitnehmer an Rhein und Ruhr«. In seinen Augen können
Kontakte haben z. Teil zwar eine längere Tradition, erhalten das nur Aufträge an die deutschen Unternehmen sein, mit
aber doch angesichts der sich ausbreitenden Krisenfolgen in der am besten gleich beifolgenden Zahlung in DM.
Da die westdeutschen Kollegen das nicht vorweisen könder BRD besondere Aktualität.
Im letzten Jahr ging diese Initiative über Hoesch hinaus. 39 nen, mögen sie in Zukunft seiner Meinung nach solche Reiführende Betriebsräte aus mehreren großen Stahlbetrieben sen unterlassen. Daß sich für die westdeutschenArbeiter mit
schrieben an Gorbatschow einen Brief, indem sie den Weg der Kontaktaufnahme viel weitgehendere Fragen verbinden,
der SU für Abrüstungsinitiativen, Frieden und Völkerver- weiß Steinkühler sehr gut, aber das ist für ihn »Propaganda«,
ständigung unterstützten. Die Rückantwort von Gorbat- das will und muß er verhindern. Die Gewerkschaftsvorstände
schow wurde dann vom sowjetischen Botschafter Kwizinski
persönlich an die Hoesch-Betriebsräte überbracht, die ' Dazu erklärte der Betriebsratsvorsitzende Nass: .Wir haben nie die Absicht
gehabt, gegen die IGM aufzutreten,sondern mit ihr.Im Grunde hätte manvon ihr
danach auch Hoesch-Chef Rohwedder ein Gespräch mit ihm
ein Dankschreibenbekommenmüssen undnicht eine ha1beAbmahnung.u -Die
ermöglichten. Das war im Herbst letzten Jahres.
Belegschaftjedenfalls hat für die Initiative der BR mehr Verständnis gezeigt als
der IGM-Vorstand.
Im April gab es dann ein Vorbereitungstreffen mit dem
sowjetischen Botschaftsrat Popov, an dem die Betriebsratsvorsitzenden von Hoesch, Krupp, Mannesmann und Thyssen
teilnahmen. Neben der Förderung von ~Friedenspolitikaund
!ndus:riecjewerkschaft M ~ t a i l
»Völkerverständigung« sollte es um den Austausch von für die Eundesrepublik Deutschland
Delegationen von Betrieben und Patenschaften gehen.
Daß dabei die Sicherung von Arbeitsplätzen für die Stahlbelegschaften eine wichtige Rolle spielte für die Betriebsräte, Vorstand
wurde nicht verleugnet. Sie sehen nämlich in der SU einen
Riesenbedarf an Stahlprodukten, der aber durch HandelsRhm
embargos derzeit nicht gedeckt werden kann.
An d i e
S e t r i e b s r i t e d e r Eisen- U . S t a h l Nach vielen Gesprächen mit Politikern und Gewerkschaf- i n d u s t r i e , d i e Anfang Mai a u f
%*",e-%, .m,z,.
tern in der SU und der Teilnahme an der Maikundgebung in S i n l a d u n q d e s G e n e r a l s e k r e t ä r s
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Moskau kehrten die Betriebsräte mit der Erkenntnis über die
6000 Cranhlun *rn h
»inhaltliche Tiefe der Auseinandersetzung um die Perestro-* Iika« wieder zurück. Aber es wurden auch konkrete Abspra2 9 . A p r i l 79.98
chen getroffen. So wurde eine Fernsehbrücke mit dem Dortmunder Lokalfernsehen zwischen 30 Hoesch-Kollegen und L i e b e K o l l e g e n ,
der Rostover Maschinenfabrik Rostelmasch für Ende Mai z u e r s t a u f Umwegen, dann ü b e r e i n e Zeitungsmeldung d e r WAZ w m 3 3 . A p r i l 1988
s c h l i e d l i c h nach einem o f f i z i e l l e n T e l e f o n a t d e s . K o l l e u e n Na# m i t dem
vereinbart. Mit Düsseldorfer Maschinenbaubetrieben, von und
Zweigbüro am 25. A p r i l 7988 e k a h r e n w i r von Eurem Sriefw&hsel m i t dem Genedenen Vertreter ebenfalls zur Delegation gehörten, wurde ein r a l s e k r e t ä r d e r KPdSU. von E u r e r A b s ~ r a c h em i t d e r S o w i e t i s c h e n S o t s c h a f t .
R e i s e p l ä n e n i n d i e S o w j e t u n i o n und w n g e p l a n t e n P a r t n e r s c h a f t e n m i t
konkreter betrieblicher Delegationsaustausch verabredet. sv oowr j Euren
etischen Stahlbetrieben.
Ebenso mit dem Hüttenkombinat Novo-Lipzek, mit dem die I h r a l l e w i d t , um d i e Vereinbarungen d e r IG n e t a l l m i t den s o w j e t i s c h e n ,VeHoesch-Kollegen schon seit Jahren engen Kontakt pflegen, t a l l g e u e r k s c h a f t e n , dem zu Folge d i e K o n t a k t e ü b e r d i e V o r s t d n d e k o o r d i n i e r t
wurde für das Frühjahr 1989 ein Delegationaustausch von je wb rearud ce hn e. . Es gab und g i b t d a f ü r gute Gnlnde, d i e i c h h i e r n i c h t z u w i e d e r h o l e n
10 Kollegen vereinbart.
I n i t i a t i v e ü b e r g e h t n i c h t n u r unsere Vereinbarungen, sondern d a s ganze
Sehr stolz sind die Betriebsräte auch darauf, daß im Rah- Eure
P r o c e d e r e A c m t e i n e r b e w d t e n Umgehung d e r O r g a n i s a t i o n nahe. I c h mud mic.3
d r i c k l i c h i m l m e n d e s V o r s t a n d e s gegen d i e s e V o r g e h e n s n i s e ausmen der BRD-Reise von Gorbatschow im Frühjahr '89 ein ss pe rherc hneanc hund
Elich e r s u c h e n , n i c h t ohne Rücksprac.3e n u t u n s , i n Namen
Besuch von ihm bei einer Vertrauensleutevollversammlung d e r IG .Yetall a u f z u t r e t e n .
mit Betriebsräten aus allen Stahlbetrieben bei Hoesch in die I c h h o c f e , da8 Eure I n i t i a t i v e e t w a s n e d b a r e s zuqunsten d e r d r b e i t n e h r an
R h e ~ nund Ruhr e r b r i n g t und n i c h t e h e r P r o p g a n d a z w e c k e n a n d e r e r d i e n t .
konkrete Reiseplanung aufgenommen wurde.
Die Hoeschbelegschaft hat diese Initiative der Betriebsräte
wohlwollend zur Kenntnis genommen. Für sie ist das ein n i t f r e u n d l i c h e n Grünen
selbstverständliche Bestandteil der Betriebsratspolitik INDUSTRIEGEWERKSCHAFT UETALL
f ü r d i e Bundesrepublik Deutschland
geworden.
- Vorstand -

Hoesch Dortmund

in der Sowjetunion

-

F.".e'.Cm",'*,&.7*

-."V."*".

C*."C.m._
"O.l<r.l"
I.>*il""n*,"
*r ?W<ii<,

b"..o"l.r

Bi..

i".Gii-."rx?in

4

",."-..4".".F.

8L2YOL*II'
7S,IC

.0.*.I?

I.l,....<."Y",.Y.

:."e..$,.,+
n.nrn.ito,<

1-

Kritik der IG Metall
Diese Initiativen haben aber das Mißfallen des IGM-Vorstandes und Steinkühlers erregt: »Ihr alle wißt um die Vereinbarungen der IG Metall mit den sowjetischen Metallge20
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wünschen, daß internationale Verbindungen zu den Arbeitern verschiedener Länder, ganz besonders aber zu den sozialistischen Ländern unter ihrer politischen Kontrolle bleiben,
weil sie anders in der Zukunft für die bürgerlich-kapitalistische Ordnung zu einer Gefahr werden können. Zeitweilig war
es sogar so in den 5Ger Jahren, daß es überhaupt verboten
war, in die sozialistischen Länder zu fahren. Mitglieder, die in
die DDR fuhren, wurden aus den Gewerkschaften ausgeschlossen (etwa wegen Teilnahme an Arbeiterkongressen
der dortigen Gewerkschaften) oder ihnen die Funktionen
aberkannt, wie den Betriebsratsvorsitzenden der Reichswerke in Salzgitter, Söchtig und Wegner. Diese waren in die
DDR gefahren, um über Aufträge für die von der Demontage
bedrohten Reichswerke zu verhandeln.'
Weil Steinkühler und den IGM-Vorstand ein besseres Verhältnis zwischen deutschen und russischen Kollegen nicht
interessiert, fragt er auch gar nicht danach, ob die Kontaktaufnahme auch ~Meßbareszugunstenx der Arbeiter in der
SU erbracht habe. Gerade das aber ist vom Arbeiterstandpunkt für unsere Zukunft von besonderer Bedeutung: nicht
den Rohwedder und Sohl den Weg für ihre Geschäfte zu
ebnen, sondern den Graben, der seit dem Ende des 2. Weltkriegs zwischen der deutschen und russischen Arbeiterklasse entstanden ist, wieder zuzuschütten.
Den deutschen Arbeitern den Weg zu den Arbeitern in
den sozialistischen Ländern zu ebnen, ist Vorarbeit für
unsere Zukunft der gemeinsamen Bewältigung beim Aufbau
einer Gesellschaft,die, statt Menschen hungern zu lassen und
gleichzeitig Lebensmitel und Produktionsmittel zu zerstören,
die Bedürfnise der Menschen befriedigen kann. Der Betriebsratsvorsitzende der Hoesch AG, Nass, meinte: »Zueiner Zeit,
als Entspannung von seiten der Bundesregierung lediglich in
Richtung Frankreich betrieben wurde, sind wir Betriebsräte
bereits in Richtung Osten gefahren.«
Die Entspannung in Richtung Osten, wie wir sie von seiten
der westlichen kapitalistischen Regierungen und Unternehmer (nach den Jahren des erfolglos verlaufenen kalten
Kriegs) erleben, und das, was die Arbeiter und Betriebsräte
zur Kontaktaufnahme bewegt mit den Arbeitern der sozialistischen Staaten,hat daher verschiedenen Inhalt und Beweggründe. »Wir wollen weder Unternehmer noch Politiker spiel e n ~meinte
,
der Kollege Nass, »aber wir wollen Türen weiter
öffnen«.

Entspannung - wie die Unternehmer sie verstehen

I
II

Die Vorstände der Stahlkonzerne verstehen unter Entspannung, daß ihnen die Möglichkeit zu profitablen Geschäften gegeben wird. Sie hoffen, in den sozialistischen Ländern
einen Markt zu finden, wo sie den Mehrwert zu Profit machen
können. Das ist auf den ka~italistischenMärkten immer
schwieriger geworden in den letzten Jahren, wo der Konkurrenzkampf zur Stillegung moderner Betriebe geführt hat und
zu weiterem Arbeitsplatzabbau führen wird. Die sozialistische Wirtschaft schränkt die .Freiheit« der Unternehmer ein,
ihr Kapital nach ihren Wünschen arbeiten zu lassen. Der
sozialistische Staat behält die politische Kontrolle über die
Tätigkeit dieser Unternehmen.
Daß Strauß der DDR einen Milliardenkredit vermittelt,
zeigt, daß er die relativ geringen Profitmöglichkeiten der
deutschen Unternehmen im Osthandel für Bayern nutzen
will. Wenn es ums Geschäft geht, treten ideologische Vorstellungen in den Hintergrund. Da reist Strauß nach China, in die
SU und die DDR, um das, was an Profitablen Möglichkeiten
Sie hatten schriftlich gegen die Besetzung eines Vorstandspostens im Aufsichtsrat (Arbeitsdirektor) entsprechend einem Betriebsratsbeschluß protestiert. Das
war Grund für ein Verfahren wegen gewerkschaftsschädigenden Verhaltens.
Zusätzlich wurden ihnen eine Reise in die Ostzone angelastet.
In einer Erklärung der beiden Betriebsratsvorsitzenden vom 7.6.1950 heißt e s
dazu: *Die uns nach unserer Reise zur Deutschen Wirtschaitskommission der
Ostzone erteilte Rüge hat nach Mitteilung des Vorstandes der IG-Metall bei
dieser Entscheidung zu einer erschwerenden Beurteilung gelührtn.

zu holen ist, abzukassieren. Jedoch sind diesen Möglichkeiten Grenzen gesetzt.
Die Unternehmer der BRD wünschen darum auch, daß in
Europa ein »Haus der Freiheit« errichtet werde. »Dieses
gemeinsame Haus, wenn es ein Haus der Freiheit sein soll,
werden wir nur errichten wenn wir... auch das politisch
geeinte Europa schaffen, das sich Schuman, Adenauer und
de Gasperi zum Ziel gesetzt hatten«. (Sohl,AR-Vorsitzender
beiThyssen.»Welt», 25.6.88) Sohl und die deutschen Unternehmerhoffen,daß mit der »neuenPolitik«derSUdieWiedergewinnung ihrer verlorenen Einflußgebiete möglich sein
werde. Das »Haus der Freiheit« für die Unternehmer soll der
Ausweitung ihrer wirtschaftlichen und politischen Herrschaft auf ganz Europa dienen.
W

VW Salzgitter

Die Krise in der
ihre Schatten voraus
»Wie ihr wißt«, schreibt die Bezirksleitung Hannover der
IGM an die Mitglieder der Verhandlungskommission der VW
AG und an die VK-Leiter der VW-Werke, »hat die VW AG
die Absicht,die Kostenstrukturen des Unternehmens nachhaltig zu ändern.. .<< (16.5.1988)
Angeblich wird die VW AG in den kommenden Jahren
nicht mehr konkurrenzfähig sein und will deshalb jetzt mit
einem Katalog von 21 Maßnahmen (auf Kosten der Arbeiter
und Angestellten natürlich!) ihre Wettbewerbsfähigkeit
sichern. Dies geschieht zur selben Zeit, als der Vorstand den
50. Geburtstag des Stammwerkes Wolfsburg (gebaut mit
Geldern aus Gewerkschaftsbeiträgen, die die Nazis 1933 in
die DAF »überführt« haben) und die Auslieferung des 10
Millionsten Golfs feiert. Bei einem Absatzrückgang von 10%
und einem Erlösrückgang von 5 % würde das Unternehmen
bereits in rote Zahlen kommen, wird vom Vorstand erklärt
(Das erklärt nebenbei, warum Bonn die Bundesanteile am
VW-Unternehmen verkauft hat).
Kaum eine der »Vergünstigungen., die den Kolleglnnen
von VW in der Konjunktur gewährt wurden, bleibt von den
Abbaumaßnahmen des Vorstandes verschont. Ziel der Vorstandsmaßnahmen u.a.:
Senkung des Krankenstandes. 1% weniger Kranke bringt
100 Millionen Kosteneinsparung und 1300 Mitarbeiter weniger (jetzt beträgt die Zahl 9,8%).Um die Konkurrenz unter
den Arbeitern und Angestellten anzuheizen, wird auf die
vergleichbaren Zahlen bei der Konkurrenz hingewiesen:
Ford 8,2%, BMW 9 %, Fiat 4,1%,Opel 8,2 %.
Heiligabend und Silvester haben die VW Mitarbeiter 2
freie Tage, bei der Konkurrenz nur 2 halbe freie Tage.
Durch Erhöhung der Arbeitsleistungen könnten rund 7500
Mitarbeiter eingespart werden.
Die gesetzlichen Pausen von 30 Minuten für die Bandarbeiter (unbezahlt) plus 40 Minuten Erholungspause plus 24
Minuten Pinkelpause (bezahlt) und bezahlte Waschzeiten
sind dem Vorstand ein Dorn im Auge. Er will sie vermutlich
mit der Arbeitszeitverkürzung verrechnen, so daß unter dem
Strich von der Arbeitszeitverkürzung plus-minus 0 bleibt.
Wie in anderen Unternehmen kommt reguläre Sonnabendarbeit (wegen der Überst~ndenbezahlun~)
und natürlich Flexibilisierung in den Maßnahmenkatalog.
Wenn alle Maßnahmen aus dem 21-Punkte-Katalog des
Vorstandes verwirklicht werden, würde der Lohnverlust für

Abbauforderungen in einigen Werken den KollegInnen über
die VKL zur Kenntnis, noch vor den Berichten der Medien. In
anderen Werken, auch in Wolfsburg, wurden die KollegInnen erst über den »Spiegel« und die Nachrichten informiert.
Am 7.6. trat in Hannover die Verhandlungskommission
zusammen: die Betriebsratsvorsitzenden, die VKLeiter, die 1.
Bevollmächtigen der Verwaltungsstellen sowie die Bezirksleitungen. Die VKL Salzgitter hatte von ihren Vertrauensleuten den Auftrag mitbekommen zu beantragen, daß über die
21 Punkte gar nicht diskutiert werden sollte, um jede Spaltung zwischen Arbeitern und Angestellten zu verhindern.
Beispielsweise könnten Angestellte, wenn das Unternehmen
den Bandarbeitem die bezahlten Pausen kürze, meinen, das
ginge sie nichts an, während Arbeiter, wenn den Angestellten die Leistungszulagen gestrichen würden, darauf reagieren könnten: das betrifft uns nicht.
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Hiller hat aber in dieser Sitzung deutlich vertreten, daß man über Sparmaßnahmen sprechen müsse. Wer nicht begriffe, daß Sparmaßnahmen notwendig seien, habe keine Ahnung von der Lage des
Unternehmens. Auch über die Arbeitszeitverkürzung müsse
man reden. Wenn man weitere Arbeitszeitverkürzungen bis
zu 35 Stunden wöchentlich wolle, müsse die Arbeitszeit flexibler gestaltet werden. Man müsse auch über Punkte reden,
die »überholt«seien, wie etwa die bezahltenwaschzeiten für
KollegInnen bzw. die Pausendurchlaufzeiten (von 5.30 bis
22.30 Uhr laufen die Anlagen kontinuierlich.)
Was jetzt bekannt worden ist, ist nur die Spitze eines
Eisberges. Es muß damit gerechnet werden, daß der Abbau in
den nächsten Jahren weitergehen wird. Noch kann sich Hiller auf die Mehrheit der Tarifkommission stützen, wenn er
seine Vorschläge vorbringt. Und von den Mitbestimmem zu
Wie die Verhandlungen
erwarten, daß sie die Interessen der Kollegen erfolgreich
vom Vorstand vorbereitet werden
vertreten, ist eine Illusion. Es hängt von den KollegInnen ab,
Interessant ist, wie der Vorstand die Mitglieder des inwieweit sie den geplanten Maßnahmen Widerstand entge30.6.1988 W
Gesamtbetriebsausschusses psychologisch auf die Verhand- gensetzen können.
lungen vorbereitet. Bevor überhaupt begonnen wurde über
Sparmaßnahmen zu verhandeln, erhielten die Betriebsratsvorsitzenden am 30.10.1987 eine Gehaltserhöhung von 30 %,
Salzgitter
monatlich rund 2400,- DM (Gesamtbezüge jetzt: 8000,- bis 9000,- DM mtl.). So redet es sich leichter mit dem Vorstand
über Sparmaßnahmen. Nicht genug damit, werden sie vom
Unternehmen von einem Auslandswerk ins andere gekarrt.
Die Ausgaben dafür haben Sinn: Als der Katalog mit den 21
Punkten Sparmaßnahmen bekannt wurde, waren sie gerade
nicht in der BRD, sondern machten eine 14tägige Reise nach
Am 4.3. erhielt ein Teil der Mieter von Werkswohnungen
Südkorea und Japan. Im Kollegenmund heißen diese Reisen
~Lustreisenu.Auf den Reisen sind die Mitglieder des von der jetzigen Besitzerin, der ~ErzbergbauVermögensverGesamtbetriebsausschusses nicht unter sich, sondern genie- waltungx, ein Schreiben, in dem ihnen ihre Wohnung zum
ßen die Gesellschaft von Vorstandsmitgliedern. Letztere Kauf angeboten wurde (Vorkaufsrecht).Es handelt sich dabei
regen die Teilnehmer an, doch mit den Gewerkschaftskolle- um 500 bis 1000 Wohnungen, die im ersten Verkaufsabgen aus diesen Ländern über deren Lohn- und Arbeitsbedin- schnitt 1988verhökert werden sollen. Insgesamt sollen 3387
gungen zu reden und Vergleiche anzustellen, um dann, wenn Wohneinheiten und 456 Garagen in privaten Besitz übergesie z. B. aus Korea oder Japan zurückkommen, den Kollegen hen. Dieses ist nicht der erste Versuch. Bereits 1980 kam ein
aus der BRD zu berichten, wie gut die Arbeiterinnen dort solches Kaufangebot von der »Wohnungs-AG«,die damals
arbeiten, wie freudig sie zur Arbeit gehen, und daß z. B. die die Wohnungen gemeinnützig verwaltete, den Mietern ins
Japaner jährlich nur 10 Tage Urlaub haben. Das ermuntert Haus. Der Versuch scheiterte, er wurde aber Ende 82 wiederviele Kollegen zu sagen, wenn die in Fernost bei schlechter holt. Die »ErzbergbauVermögensverwaltung«, eine Tochter
Bezahlung und weniger Urlaub noch solche Leistungen brin- des Salzgitterkonzerns, hatte die Wohnungen zu einem symgen, dann geht's uns in der BRD ja noch gut. Entsprechend bolischen Preis erworben, da sie selbst kein Vermögen hat
hofft man im Vorstand - nehmen sie den Abbau der und nur Liegenschaften (ehemaliges Bergwerksgelände)
Arbeitsbedingungen und Löhne hin. So wie die BR-Vorsit- verwaltet.
Auch dieser neuerliche Versuch scheiterte! Mangelnde
zenden sich zum Vorstand verhalten, könnten sie im höheren
Management angesiedelt sein.
Kauflust (überhöhter Preis) und der Widerstand der Mieter,
Die Bezirksleitung der IGM hat die 2 1 Punkte erst am 19.5. von denen sich ein Teil zu einer Mieterinitiative zusamerhalten und der VKL mitgeteilt. Der Gesamtbetriebsrat menschloß, waren diesmal der Grund.
hatte die Liste bereits am 17.3. gekannt, aber verschwiegen.
Damals hatten die Mieter von der Gesellschaft ein SchreiÜberhaupt sollte der Katalog nicht bekannt werden, er sollte ben erhalten, in dem ihnen mitgeteilt wurde, daß ihr Mietursprünglich nur den Betriebsvorsitzenden bekannt gemacht verhältnis ohne Abstriche an den bisherigen Bedingungen
werden. Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, kamen die weiterbestehe, d.h. unter gemeinnützigen Gesichtspunkten.
jedes Belegschaftsmitglied im Dui-chschnitt 1000,- DM
monatlich betragen. Das alles wurde erst bekannt, nachdem
der Gesamtbetriebsausschuß (bestehend aus den BR-Vorsitzenden der einzelnen W - W e r k e ) schon seit langem mit
dem Vorstand über Sparmaßnahmen verhandelte, nämlich
als der Vorstand dem Gesamtbetriebsausschuß erklärte, daß
er die Produktion des POLO nach Spanien verlagern wolle.
Dagegen wehrte sich der Ausschuß zwar, gleichzeitig räumte
er aber ein, daß er bereit sei, über Kostensenkungen in den
Werken der BRD zu verhandeln, weil ja die Produktionskosten in den ausländischen Werken geringer seien.
Als SEAT in Spanien von W gekauft wurde, haben die
Arbeitnehmervertreter im AR unter der Bedingung zugestimmt, daß in der BRD keine Arbeitsplätze durch Verlagerung inländischer Produktion nach Spanien gefährdet würden. Heute betrachtet die Unternehmensseite diese Erklärung als .Schnee von gestern«, inzwischen bestünde eine
andereSituation, und in Spanien seien noch Produktionskapazitäten frei. Deshalb solle die Polo-Produktion nach Spanien gehen. Das »Handelsblatt« vom 1.6. als Sprachrohr des
Vorstands: »So wäre z B . die Polo-Produktion am besten bei
der Tochter SEATin Spanien angesiedelt. DieArbeitnehmerVertreter drückten jedoch durch, daß eine Hälfte in Wolfsburg verblieb«.
Der Gesamtbetriebsausschuß hat seine Zustimmung zu
Verhandlungen über Kostensenkungen gegeben, aber das
Damoklesschwert der Auslagerung des Polo hängt nach wie
vor über den Verhandlungen. Das Unternehmen will erstmal
sehen, wieviel an Einsparungen in den W - W e r k e n in der
BRD rauszuhandeln ist, dann kann die Polo-Produktion
immer noch nach Spanien gehen - ganz oder teilweise.

von Werkswohnungen
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Verkaufsobjekt Wohnung
Die Wohnungen, die verkauft werden sollen, sind zwischen 23 und 30 Jahren alt und zwischen 60 und 76 m2groß.
Sie haben meist zweieinhalb Zimmer, Küche, Bad und Balkon, Zentralgasheizung, Wasserdurchlauferhitzer. Gekocht
wird mit Gas. Je nach Lage, Außenwand, Stockwerk usw. gibt
es Mietpreisunterschiede. Ein Beispiel: 222 Mark Grundmiete und 128 Mark Nebenkosten für Verwaltung, Wasser
und Abwasser, zusammen 350 Mark. Heizung, Gas und
Strom werden extra bezahlt.
Der Verkaufspreis für die Wohnungen soll zwischen 50000
und 61 800 Mark (zwei Kinderzimmer) liegen, der Quadratmeter-Preis zwischen 700 und 900 Mark.
In ihrem zweiten Informationsblatt setzt sich die Mieterinitiative-Salzgitter mit der »Vorteilhaftigkeit« des Kaufangebots auseinander. In einem Rechenbeispiel vergleicht sie
die Kosten von Miete und Kauf. Angenommen ist ein Kaufpreis von 57600 Mark und die billigste angebotene Finanziesind eingerechnet. Ergebnis ist, daß über
rung. Steue~orteile
30-32 Jahre hinweg beim Kauf eine monatliche Gesamtbelastung von 530 Mark zu tragen ist, während der heutige
Mietpreis inklusive Nebenkosten bei 412 Mark liegt. Der

Gelungen war es aber damals, sich juristisch von der
Gemeinnützigkeit zu befreien.
Heute, nach Ablauf einer gewissen Schamfrist, wird der
Versuch wiederholt. Diesmal bedient man sich eines versierten Profis der Immobilienbranche, der »Dr. Lübke GmbH«,
Schwerpunkt Düsseldorf und Stuttgart. Diese Gesellschaft ist
auf die Privatisierung von Werks- und Mietwohnungen spezialisiert und hat bereits anderswo 25000 Wohneinheiten
privatisiert. Unter anderem und zur Zeit die Werkssiedlung
der Wohnungs-AG in Bad Grund, Harz.
Folgender Verkaufstechnik bedient sich dabei die »Dr.
Lübke GmbH«:
1.Der Mieter erhält ein schriftliches Verkaufsangebot und
zu seiner Information einen Verkaufsprospekt, in dem das zu
einem Kaufvertrag gehörende Vokabular erläutert wird. Das
sind hier die Inhalte der Finanzierung, Möglichkeiten der
Abschreibung, Steuervergünstigung, Wohngeld, Eigenkapital, Kündigungsschutz.
2. Per Telefon bittet ein Vertreter der »Dr. Lübke GmbH«
um einen Aussprachetermin. Bei dieser Gelegenheit wird auf
der Grundlage des Informationsprospekts ein individuelles
Finanzierungsbeispiel mit dem Kunden entworfen und ein
Reservierungsantrag auf das Kaufobjekt unterzeichnet.
Kurze Zeit danach bekommt der Kunde ein Schreiben, in
dem er ermuntert wird, eine der Banken aufzusuchen und
sich deren Finanzierungsbereitschaft bescheinigen zu lassen
und dies Lübke mitzuteilen, aber noch nichts zu unterschreiben. Grund: Berechnung von Bereitstellungszinsen.
Die Lübke-Vertreter sind im allgemeinen höflich. Manche
sollen es aber auch mit Druck bei den Kunden versuchen.
Bei den Wohnungen handelt es sich um Bausubstanz, die
in den Jahren 1957 bis 1961 bezugsfertig war. Die mit öffentlichen Mitteln verbundenen Abschreibungsvergünstigungen
sind entfallen. Der Erhaltungsaufwand wird, weil längst fällige Großreparaturen nicht stattfanden, in nächster Zeit
enorm steigen. Auch Modernisierungsmaßnahmen oder
Wärmeisolierung, obwohl dafür staatliche Subventionen zur
Verfügung standen, wurden nicht getätigt. Das alles wird in
» sozialverträglicher«Weise auf die Schultern der zukünftigen
Wohnungskäufer und ehemaligen Mieter gelegt.
Ein weiterer Grund, so Konzernchef Pieper auf der am 15.
April stattgefundenen Jahrespressekonferenz im Hotel
Gästehaus, ist die Beschleunigung der Investitionen mit
Schwerpunkt Hütte. Die 170 Millionen, die man sich aus dem

Kauf 1st also 30 Jahre lang monatlich fast 120 Mark teurer.
Dabei muß der zukünftige Käufer noch das Risiko tragen, daß
die Kreditzinsen nach 10 Jahren höher festgesetzt werden.
Die Mieterinitiative beschränkt sich aber nicht auf die
Gegenüberstellung der Kosten, sondern stellt Fragen, die in
die Uberlegungen einbezogen werden sollen und die deutlich
machen, welche Risiken der Konzern durch den Verkauf der
Wohnungen auf die Mieter und Beschäftigten abwälzen will:
» 1.1st Ihr Arbeitsplatz auf die Dauer sicher? Denken Sie an
die Privatisierungsbestrebungen des Konzerns. Was machen
Sie mit lhrer Wohnung, wenn Sie künftig in Süddeutschland
arbeiten müssen?
2. Können Sie lhre Wohnung verkaufen, wenn ein Überangebot z.B. durch weitere Verkäufe der Wohnungs-AG entstehen sollte? Was ist Ihre Wohnung dann noch wert? Sind
Sie jung genug, Ihre Wohnung 30-32 Jahre abzahlen zu
können?
3. Können lhre Kinder in Salzgitter bleiben? Wollen lhre
Kinder die Wohnung überhaupt? Wollen lhre Kinder auch
die Schulden übernehmen?
4. Wie sieht es mit der neuen Eigentümergesellschaft aus?
Wie viele Parteien bilden diese neue Gesellschaft, welche
Häuser gehören dazu?«
rn

Verkauf der Werkswohnungen verspricht, und die Bereitstellung von mehr als einer Milliarde aus den Rücklagen des
Konzerns sollen für den Ankauf eines größeren Unternehmens verwendet werden. Es sei nicht Aufgabe eines Stahlkonzerns, 30000 Wohnungen zu verwalten, so Herr Pieper.
Um was für ein Unternehmen es sich bei dem Kauf handelt,
darüber wollte Herr Pieper nicht reden. Man warte jetzt auf
Zustimmung aus Bonn. Die Zustimmung zu einem Einkauf
bei Fichte1 und Sachs wurde noch vor einem Jahr versagt.
Sollte jetzt eine Zusage erteilt werden, entspräche das dem
Alleingangskonzept der Unternehmenspolitik, nicht mit dem
Westen zu fusionieren. Andererseits wäre dann in einigen
Jahren die Hütte ein fetter Happen für die rattenhafte Privatisierungswut der jetzigen Bundesregierung.
Ausdünnung der Belegschaft durch Sozialpläne, Zusammenlegung einzelner Betriebsteile zu größeren Einheiten
(Energieschiene), wohlgefälliges Aussehen durch Entstehen
neuer Rasenflächen dort, wo sich jahrzehntelang Rebhühner,
Fasane, Füchse und Kaninchen in verkrautetem Territorium
vermehrten, das Verkaufs-Angebot der Werkswohnungen
an Privat, auch an überregionale Interessenten, all dies kennzeichnet die aktuelle Situation bei P&S(Stahlwerk Salzgitter)
und in der Stadt. Das Unternehmen will sich unter allen
Umständen von all jenem sozialen Klimbim trennen, der
jetzt, aber auch bei zukünftigen Privatisierungsabsichten, ein
Hindernis wäre, die Hütte eines Tages zu verscherbeln.

Die Reaktion der Mieter
Angst und Unsicherheit darüber, was auf den einzelnen
zukommt, egal ob er seine Mietwohnung kauft oder nicht,
haben tiefe Wurzeln geschlagen. Überall in den Straßen, vor
den Häusern, im Betrieb, auf dem Wochenmarkt, in den
Praxisräumen der Arzte ist der Verkauf der Wohnungen zum
Thema geworden, das alle beschäftigt. Wer sich zum Kaufen
entscheidet, tut dies nicht frohen Herzens. Man verwirft von
einem Tag auf den anderen seine Entscheidung, wird zum
Propagandisten der eigenen Ängste und der der anderen.
Man verheimlicht seine Entscheidungen, will sich nicht vorzeitig festlegen, um nachher, wenn alles gelaufen ist, nicht als
wankelmütig dazustehen.
Besonders alte Menschen, die jahrzehntelang in ihrer
Wohnung leben, Rentner mit kleiner Rente oder solche, die
mit ihrem Geld andere Pläne haben, sehen sich in ihrem
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Lebensabend gefährdet und geraten in Panik. Sie laufen ihren
Verbänden und Parteien die Bude ein.
Diese setzen Stellungnahmen in die örtliche Presse. Die
Presse selbst äußert sich. Leserbriefe erscheinen. Gewerkschaftund Betriebsrat verurteilen in öffentlichen Stellungnahmen. Anfragen der örtlichen Presse bei den für den Verkauf Verantwortlichen führen zu schlitzohrigen oder widersprüchlichen Erklärungen. Man äußert sich zu einem späteren Zeitpunkt zu der gleichen Frage in abgeschwächter Form.
So Dr. Pilgrim, Geschäftsführer der ~ErzbergbauVermögen«
und einer der für den Verkauf der Wohnungen Hauptverantwortlichen, am 13.3. Zum einen müsse niemand aus der
Wohnung ausziehen, weil sie verkauft wird. Hier gelte der
Mieterschutz. Außerdem bestehe die Möglichkeit, aus dem
großen Bestand der »Wohnungs-AG« andere gleichwertige
Wohnungen anzumieten. Jedoch geht aus dem Geschäftsbericht der »Wohnungs-AG« hervor, daß nur noch einige teure
Wohnungen in Fredeberg zur Verfügung stehen. Die vielen
noch vor einem Jahr leerstehenden preiswerten Wohnungen
sind inzwischen mit Umsiedlern aus Polen belegt.
Am 25.4. erklärt Herr Pilgrim in einem Gespräch mit dem
Seniorenbeirat der SPD-Ratsfraktion, daß Problemfälle, die
vom Beirat oder der Verkaufsseite festgestellt würden, in
gemeinsamen Gesprächen beraten würden. Der ganze Verkauf würde sozial verträglich« abgewickelt.
Dem widerspricht die Aussage des Konzernbetriebsrats
und ersten Vorsitzenden im Betriebsrat P&S,Walter Gruber.
Die sozialen Schutzfunktionen der Gemeinnützigkeit und des
erweiterten Mieterschutzes werden durch den geplanten
Wohnungskauf völlig außer acht gelassen. Gefordert wird die
vertragliche Absicherung eines Dauerwohnrechts für Mieter,
die auf Grund ihres Alters oder ihrer sozialen Lage (geringes
Familieneinkommen, Arbeitslosigkeit, geringe Rente) weder
das notwendige Kapital zum Kauf aufbringen, noch zu erwartende Mietsteigerungen des neuen Eigentümers verkraften
können. Die eingeleitete Privatisierung des Wohnungsmarktes in Salzgitter kann, nach Ansicht des Konzernbetriebsrates, über eine kräftige Anhebung des gesamten Mietenspiegels für die Stadt Salzgitter auch direkte Auswirkungen auf
die übrigen Mieter der »Wohnungs-AG« haben. Auf Grund
der guten wirtschaftlichen Situation des Salzgitterkonzerns
besteht auch kein wirtschaftlicher Zwang, die Wohnungen zu
verkaufen. Durch diese ~
~ wird nurßden privatisie~
rungswünschen B~~~~ auf K~~~~~ der sozial benachteiligten
Mieter nachgegeben.
Die IG Metall befürchtet den ~ ~ fganzer
k straßenzüge
~ ~ f
durch Miethaie, Außerdem sei der ~ ü ~ d i nur~
begrenzt und biete keine sicherheit, ob die ~i~~~~in ihren
Wohnungen auf D~~~~ bleiben können. sie empfiehlt, vor
dem ~~~f der wohnungen solle man einen neutralen ~ ~
achter zu ~~t~ ziehen, um die Bau- und Wohnungssubstanz
zu prüfen, ehe man sich zum Kauf entschließt.

Gewähr, daß ein Weiterbestehen des Mietverhältnisses gesichert sei. Aber durch den diesmal unbedingtenverkauf (auch
an Dritte) trete ein neuer Vermieter in das Vertragsverhältnis
ein. Eventuelle Mieterhöhungen seien dabei aber nur im
Rahmen gesetzlicher Regelungen möglich. Es folgte noch ein
Hinweis auf eine Mieterschutzbroschüre, den Mieterschutzverein und die Rechtsauskunftsstelle des Amtsgerichts.
Auch das Amt selbst stehe zur Verfügung.Außerdem will das
Amt laut Salzgitterpresse vom 27.4. eine Resolution in den
Rat einbringen. Darin wird die Forderung an den Konzern
und die CDU-Bundesregierungals Eigentümer des Konzerns
gerichtet, sicherzustellen, daß allen Mietern, insbesondere
den älteren und sozial schwachen, die ihre Wohnung nicht
kaufen können oder wollen, die Garantie gegeben wird, in
ihren vier Wänden wohnen bleiben zu können, und das, ohne
einem Mietwucher ausgesetzt zu werden. Zur Frage der SPDRatsfraktion, ob eventuell durch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft in Salzgitter eine Auffanggesellschaft
gegründet werden könne, konnte die Verwaltung noch keine
Antwort vorlegen, da nach den Worten des Oberstadtdirektors die Rechts- und Finanzsituation problemreich sei.
Ob die Kaufbereitschaft zu- oder abnimmt, ist im Augenblick schwer zu sagen, da es ja die erste Verkaufsstufe ist
(500 - 1000Wohnungen).Die »Wohnungs-AG«als dieverwalterin der meisten Wohnungen im Stadtgebiet befürchtet mit
Recht, daß sie in den nächsten Jahren auf ihren Wohnungen
sitzenbleibt, bedingt durch Abwanderung der jungen Leute
und Tod der älteren Mieter. In den letzten 10 Jahren haben
12000 Einwohner das Stadtgebiet verlassen. Sollte nach der
Untauglichkeit von Asse und Gorleben der Schacht Konrad
im Stadtteil Beddingen nicht nur zum Atomscheißhaus der
Bundesrepublik werden, sondern auf Grund seines großen
Fassungsvermögens auch Anliegerstaaten als Abfallgrube
zur Verfügung stehen, ist mit weiteren Abwanderungen zu
rechnen. Auch daß auf Grund der hohen Arbeitslosenzahlen
von 16,4%in der Nachbarschaft zu Schacht Konrad weitere
umweltfeindliche Industrie angesiedelt wird, frei nach dem
Motto: Und ist der Ruf erst ruiniert, so lebt man frei und
ungeniert, gehört zu den düsteren Perspektiven von Salzgitter, der »Stadt im Grünen*.

widerstand formiert sich
zum Thema »Woh~Nach einer
h Reihe von
~ Leserbriefen
~
nungsverkauf in Salzgitter«,in denen Betriebsrat, Bürger und
Parteien zum Für und Wider des Verkaufs Stellung bezogen
und das »günstige Angebot« und die »Sozialverträglichkeit«
beteuert
~ ~ und
~ oder
~ ~bezweifelt
~ h wurden,
~ t kam
~ es am 9.5. im
Gewerkschaftshaus zu einer Podiumsdiskussion. Eingeladen
waren Vertreter des Deutschen Mieterschutzbundes (Landesverband
Niedersachsen, Bremen); die Bundestagsabget ordneten der SPD, Schmidt, und sauer, CDU; der Vor&zende des Wohnungsausschusses im Betriebsrat der Stahlwerke Peine & Salzgitter, Uwe Cyron; Dr. Pilgrim von der
~ErzbergbauVermögensverwaltung«, jetzige Besitzerin der
Stellungnahmen und Forderungen der SPD
zum Verkauf anstehenden Wohnungen; sowie Bernd Henn,
Der Vorstand der Ratsfraktion der SPD beschäftigte sich erster Bevollmächtigter der IGM und Zahlstellenleiter; und
auf seiner Sitzung am 9.4. mit dem Problem Wohnungsver- der Wirtschaftsdezernent Dr. Wierius und Dr. Gerries vom
kauf im nördlichen Stadtgebiet. Er teilt die Befürchtung von Amt für Wohnungswesen.
Betriebstrat und Gewerkschaft und sieht Nachteile für die
Dr. Pilgrim lehnte seine Teilnahme ab mit der Begründung,
Mieter. Besonders für die Alten und sozial Schwachen, die 1982 mit dergleichen Einladungen schlechte Erfahrungen
nicht in der Lage sind, ihre Mietwohnung als Eigentum zu gemacht,zuhaben,obwohl er auch damals keine Einladungen
kaufen. Die Ratsfraktion will die Verwaltung beauftragen, wahrgenommen hat. Herr Sauer, Bundestags-Abgeordneter,
nach einer geeigneten Trägergesellschaft zu suchen. Gedacht der CDU für den Wahlkreis Salzgitter, ließ sich, wie immer
ist dabei auch an die städtische Wohnungsbaugesellschaft. wenn es um wichtigeBelange derBürger Salzgitters ging, entDer Verwaltungsausschuß der Stadt folgteeinstimmig einem schuldigen. Heimattreffensind für ihn wichtiger als die TeilAntrag der Fraktion, in dem die Verwaltung beauftragt wird, nahme an der 1.Mai-Veranstaltung. Dies nur als Beispiel.
Untersuchungen über die Verkaufsaktion anzustellen.
Über 500 Betroffene nahmen an dieser Veranstaltung teil,
Zu ihrer Sitzung hatte die SPD-Fraktion des Rates Nord so daß der Saal und das Foyer nicht ausreichten, um allen
zwei Vertreter des Amtes für Wohnungswesen eingeladen. einen Sitzplatz zu geben. Obwohl es ein heißer Tag war,
Diese meinten: Niemand könne zum Kauf gezwungen wer- blieben die meisten der überwiegend aus Rentnern und älteden. Der bestehende Mieterschutz biete in der Regel die ren Kollegen bestehenden Versammlungsteilnehmer bis
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zuletzt. Auch die Versammlungsdisziplin war gut. Empörung ~ErzbergbauVermögen* aus dem Jahre 1983 an die Mieter
und Betroffenheit wurde geäußert über die Vorgehensweise keinerlei Rechtswert habe. Man forderte auch ein Modell
der Lübke Verkaufsgesellschaft, deren Vertreter schon nach nach dem Vorbild der Preußen Elektra, die den Verkauf der
ein bis zwei Tagen mit irgendwelchen Kaufinteressenten Wohnungen bei einer Eigenbeteiligung des Käufers von 10%
anrückte, wenn der jetzige Mieter der Wohnung beim vor- aus ihren Mitteln vorfinanziere, so daß die hohe Zinsbelahergegangenen Informationsgespräch den Kauf der bisheri- stung eines Bankkredites ihren Belegschaftsmitgliedern
erspart bleibe. Die Stadt wurde aufgefordert, sich mit ihrer
gen Mietwohnung ablehnte.
Besonders der Verkauf spezieller Altenwohnungen löste eigenen Wohnungsbaugesellschaft an einer AuffanggesellBetroffenheit und Empörung aus. Das Management wurde schaft zu beteiligen oder einen Teil der Wohnungen selbst zu
aufgefordert, Rücksicht auf diese alten Menschen zu nehmen kaufen.Wegen des Verkaufs der speziellen Altenwohnungen
solle man sich an Sozialminister Schnippkoweit wenden.
und den Verkauf dieser Wohnungen einzustellen.
Ein offener Brief wurde vorgelesen mit der Aufforderung, Durch diese Art, Eigentum zu schaffen, würden Rentner zu
die Abgeordneten sollten in Bonn offiziell gegen den Verkauf Sozialfällen. Von einem der Teilnehmer wurde festgestellt,
derWerkswohnungen intervenieren.Der'Bundestagsabgeord-daß der Verkauf eines Teils der Werkswohnungen nur der
nete der SPD,Schmidt,versprach eine Anfrage im Parlament. Auftakt zum Verkauf aller Hüttenwohnungen sei.
Der Vorschlag, eine Mieterinitiative zu gründen, wurde
Bernd Henn, IGM, sprach von einer Flucht aus der sozialen
Verantwortung durch das Unternehmen. Er schlug eine Reso- von allen Anwesenden begrüßt. Als oberstes Gremium wurlution gegen die Verantwortlichen vor. Das Ganze sei Teil den sechs Leute gewählt: drei Betriebsräte der Hütte, der
einer Verkaufsstrategie. Außerdem bürde der Mangel und erste Bevollmächtigte der IGM, ein Pfarrer und ein über
Verlust an Arbeitsplätzen (16,4% Arbeitslose im Stadtgebiet Sozialplan vorzeitig pensionierter Kollege, der mit unermüdSalzgitter) den Kollegen das alleinige Risiko beim Kauf ihrer licher Kleinarbeit, Leserbriefen, Sammlung von 300 Unterschriften von Mietern gegen den Wohnungskauf das Ganze
Wohnungen auf.
11.6.88.
Auch Uwe Cyron, Vorsitzender des Wohnungsausschus- ins Rollen gebracht hat.
ses im Betriebsrat von P&S,sprach in diesem Zusammenhang
von einem Totalausverkauf, verurteilte den Verkaufsdruck
und forderte, Pieper und Stoltenberg sollten hier sein. Dr. Sanitär- Handwerk Nordrhein- Westfalen
Gerries vom Amt für Wohnungswesen verwies auf den mit
einer Stimmenthaltung am 27.4. verabschiedeten Dringlichkeitsantrag des Rats der Stadt, in dem die Bundesregierung
als Konzerneigentümerin 1. aufgefordert wird, ihren EinfluP.
geltend zu machen, daß den Mietern, die nicht kaufen können
oder wollen, das Dauermietrecht oder der Wohnungsverbleib gesichert wird; 2. daß die Entscheidungsfrist für den
Kauf verlängert wird. Gerries verwies auf die AuskunftsmögNachdem die »einseitige Empfehlung« der Arbeitgeber ab
lichkeiten durch die Stadt. Diese wird selbst die Wohnungen 1.Juli in Kraftwar ', wurde auf Gewerkschaftsseite versucht,
jedoch nicht kaufen und auch keine Auffanggesellschaft Aktionen der *sichtbaren Unruhe« zu starten.
gründen oder sich daran beteiligen.
Das besondere Interesse der IGM galt dabei der breiten
Herr Stöfer vom deutschen Mieterbund Hannover sprach Öffentlichkeit. Einmal versuchte man sie auf seine Seite zu
von den Rechten der Mieter. Es wäre aber wichtig, Massen- ziehen, indem man über die uneinsichtigen Arbeitgeber
druck zu machen. Ab 1.Januar soll im Zuge der neuen Steu- klagte. Zum anderen hoffte man, von dieser Seite her auch
erreform auch das Gesetz über die Wohnungsgemeinnützig- praktische Unterstützung zu bekommen. Durch den Hinweis
keit gestrichen werden. Die soziale Bindung allein, wie sie auf den Nicht-Abschluß eines Tarifvertrages glaubte man in
sich aus öffentlichen Mitteln ergibt, ist dann kein Schutz den Reihen der IGM, vor allem die öffentlichen Großkunden
mehr, da diese ja vom Vermieter zurückgezahlt werden kann dazu bewegen zu können, Preiserhöhungen nicht zu zahlen,
und somit die soziale Bindung nach spätestens 8 Jahren die mit erhöhten Lohnkosten begründet wurden. Diese Hofferlischt. Außerdem entfallen ab 1995 die öffentlichen Mittel nungen erwiesen sich insgesamt als ein Flopp.
als Zuschuß für sozialen Wohnungsbau. Stöfer äußerte auch
Zur Strategie der Arbeitgeber gegenüber den BelegschafZweifel an der Wiederverkäuflichkeit der Wohnungen. Er ten schwieg die IGM weitgehend. So wurde den Belegschafverwies auch darauf, daß 1% Hypothekenzinsen 6 % Mehrko- ten (vor allem denen, die den Düsseldorfer Aktionstag am
sten für den Käufer bedeuten. Auch wenn man vor dem Kauf 23.6.1987 unterstützt hatten) völlig willkürlich die von
der Wohnung einen Gutachter zur Beurteilung der Bausub- Arbeitgeberseite am 1.7.1987 freiwillig angebotene Lohnerstanz bemühe, müsse man damit rechnen, daß dieser seine höhung ausgezahlt oder auch verweigert. Zusammen mit
Expertise sehr vorsichtig formuliere.
einer Reihevon Maßregelungen hatte dieses Vorgehen schon
eine geringe Beteiligung in Düsseldorf bewirkt. Es wirkte sich
Forderungen und Stellungnahmen
auch auf die geplanten Aktionen in der 47. Woche aus. Wichtig war dabei vor allem die Frage der Maßregelungen.
der Versammlungsteilnehmer
In Bielefeld wurde ein Kollege wegen seiner Teilnahme in
Einer der Teilnehmer verlas einen Brief an die IGM, in dem
er aufforderte, eine Feststellungsklage einzureichen, daß die Düsseldorf entlassen. Obwohl eine arbeitsrechtliche Ausein»Erzbergbau Vermögen« mit dem Verkauf gesetzeswidrig andersetzung in diesem Fall nicht stattfand, weil der Kollege
handle, Ein Rentner verwies auf die Not der alten und kran- eine andere Stelle antreten konnte, blieb bei vielen der Einken Menschen. die das Werk nach dem zweiten Weltkriee druck, daß die große IGM nicht einmal in der Lage war, ihre
gegen die Demontage verteidigt und wieder aufgebaut haben Mitglieder vor Repressionen und Entlassungen zu schützen.
und zum Dank für ihre lebenslange Tätigkeit im Hüttenwerk Dies zeigt sich dann auch im Tarifabschluß, der ohne die
jetzt solchen Machenschaften an ihrem wohlverdienten sonst übliche Maßregelungsklausel vereinbart wurde. Insgesamt war die ganze Tarifrunde geprägt von der Strategie der
Lebensabend ausgeliefert seien.
Ein anderer Teilnehmer nannte das Ganze ein Spiel mit der Arbeitgeber, der IGM und ihren Mitgliedern die Ohnmacht
Angst und daß wohl der größte Teil der Käufer sich beim Kauf der Gewerkschaft vor Augen zu führen.
der Wohnungen von dieser Angst leiten lasse. Die Forderung I Der Fachverband Sanitär-Heizung-Klima - Handwerk hatte seinen Mitgliedsfirmen die Anhebung der Vergütungen um 3 % zum 1.7.87 empfohlen, die IGM
nach ~Dauermietrechta und danach, dieses Recht zum
hatte das als unzureichend zurückgewiesen, somit herrschte tarifloser Zustand.
Bestandteil der bestehenden Mietverträge zu machen, wurde
Der Arbeitgeberverband hatte so die Schwäche der IGM im Handwerksbereich
nutzen können, um so flexiblere Arbeitszeiten durchzusetzen.Vgl.Arpo5/6 1987.
beifällig aufgenommen, da die schriftliche Erklärung der

10 Monate Lohnpause -Wie
kämpft die IOM gegen das
Tarifdiktat der Unternehmer?
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Der Abschluß und seine Konsequenzen
Am 12.1.88wird der Angriff der Sanitär- und Heizungsunternehmer durch folgendes Verhandlungsergebnis vorläufig
beendet:
1. Die Löhne und Gehälter erhöhen sich um 4%.
2. Die Auszubildenden erhalten im 1. und 2.Lehrjahr 5 DM
und im 3. und 4. Lehrjahr jeweils 10 DM monatlich mehr.
3. Der Urlaub für Auszubildende wird in einem fünfjährigen
Stufenplan bis 1992 auf 30 Tage für alle Azubis angehoben.
Das Urlaubsentgelt erhöht sich von 45% auf 50%.
4. Erhöhung der Auslösesätze um durchschnittlich 5%.

Die Auszubildenden
Das Ziel, für die Auszubildenden dieses Handwerkes über
einen angemessenen Stufenplan 30 Tage Urlaub zu erreichen, ist gescheitert. Mit dem fünfjährigen Stufenplan
bekommt von den heutigen Auszubildenden keiner mehr die
vollen 30 Urlaubstage.
Die in den nächsten Tarifrunden vermutlich auch weiterhin erreichbaren 5 bis 10,- DM Erhöhung der Ausbildungsvergütung spielen im Bewußtsein der Auszubildenden keine
vergleichbar wichtige Rolle. Daher wird durch den Urlaubsstufenplan die schon relativ niedrige Bereitschaft der Auszubildenden, sich an den Tarifrunden aktiv zu beteiligen, wohl
noch weiter sinken, zumal die Gefahr, nach der Gesellenprüfung keine Anstellung zu finden, unverändert hoch ist. Der
als Erfolg gefeierte Abchluß bedeutet für sie faktisch die
Ausgrenzung aus der Tarifpolitik.

Lohnsenkung
Die zehn Nullmonate bedeuten für die NRW-Handwerksunternehmen eine Verbesserung ihrer Konkurrenzlage. Verglichen mit den Firmen in den angrenzenden Bundesländern
Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz sind ihre
Lohnkosten gesunken. Dies ist vor allem in den grenznahen
Bereichen von großer Bedeutung. Außerdem haben die
Nullmonate natürlich auch zu einer absoluten Senkung der
Lohnkosten geführt. Die in ökonomische Bedrängnis geratenen Handwerksunternehmen haben es geschafft, einen ganzen Teil der Probleme auf die Beschäftigten abzuwälzen.

Erhöhung der Auslösesätze
Ein weiteres Steinchen im Baukasten der Unternehmer
wurde die Auslösung. Hierzu muß man wissen: Auslösung
wird in den ersten drei Monaten brutto für netto gezahlt, für
den Unternehmer ein zusätzliches staatliches Bonbon,
kommt er so doch um den sogenannten »zweiten Lohn«, die
Lohnnebenkosten und Steuern für diesen Zeitraum herum.
Außerdem wird Auslösung nur gezahlt, wenn Arbeitsbeginn
und Ende auf den Baustellen erfolgt und nicht wie üblich in
den Werkstätten (am Betriebssitz), wie zur Zeit. Der Erfolg
der Anwendung von Auslösung führt praktisch zur Ausweitung der täglichen Arbeitszeit, da hiermit die Anreisezeiten
von den Arbeitsstätten zu den Baustellen entfallen könnten.
Im Auslöungsnahbereich könnten so leicht zwischen 0,5
bzw. 3 Std. täglich eingespart werden (das beträfe den
Bereich bis zu ca. 80 km Entfernung). Die Fernauslösung
(über 80 km) wurde ebenfalls großzügig erhöht. Die Ursache
hierfür dürfte in der Zunahme von Fernbaustellen mit der
unliebsamen Begleiterscheinung der Familientrennung zu
sehen sein. Man kommt .mit dem Entgelt der Unruhe unter
den Kollegen entgegen. Ahnlich wirkt die Erhöhung für die
Nahauslösung: Hier werden Kollegen gekauft mit BruttoNetto-Beträgen (da die Abzüge entfallen), die sie in der Normalarbeitszeit, selbst bei Uberstunden, kaum Netto verdienen könnten.
Das Interesse der Unternehmer, die tatsächliche effektive
Arbeitszeit auszuweiten, schneidet sich mit dem Interesse
der Kollegen, viel Geld in wenig Zeit zu machen. Zwar gab es

diese tarifliche Bestimmung schon immer im Lohntarif bzw.
MTV, nur wird diese Regelung heute stärker angewandt uri?
kann mit entsprechenden finanziellen Auspolsterungen
salonfähig werden.
Die entscheidenden Punkte des Tarifvertrages lagen also
in einer weitgehenden Ausschaltung der Auszubildenden
aus der Tarifpolitik der nächsten Jahre, einer deutlichen
Lohnsenkung durch die zehn Nullmonate und einer faktischen Arbeitszeitverlängerung durch die Erhöhung der Auslösesätze.
Nimmt man zu diesen Punkten noch das Fehlen einer
Maßregelungsklausel hinzu, so kann man zusammenfassend
von einer deutlichen Niederlage der IGM-Tarifpolitik im
Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk sprechen. Diese Niederlage wird, wie andere Abschlüsse zeigen, bei denen zum Teil
auch schon ein- oder zweimonatige Lohnabschlüsse vereinbart worden sind, auf die gesamte IGM-Handwerkspolitik
ausstrahlen.

Hanau

Demonstration gegen
die Atomgewaltigen
Am 19.März 1988 fand in Hanau wieder einmal eine
Demonstration gegen die Atomindustrie statt. Anlaß waren
die bekannt gewordenen Atommüllschiebereien; gefordert
wurde im wesentlichen der sofortige und endgültige Ausstieg
aus der Atomenergie. Mit ca. 5000 Teilnehmern blieb die
Demo weit unterhalb ursprünglicher Hoffnungen und Erwartungen, erreichte auch nur ein Drittel der Masse der Demo
vom November 1986, von der sie sich in jeder Hinsicht positiv absetzen sollte. Vor allem sollte sie durch ihren friedlichen Charakter die Hanauer Bürger nicht vergraulen, sondern gewinnen.
Mit Ca. 130 Gruppen bundesweit war das, formal gesehen,
bisher größte .Bündnis zusammengekommen, um zu einer
Anti-Atomkraft-Demonstration aufzurufen. Diese schlichte
Zahl aber ist nicht geeignet, die politischen Verhältnisse
adäquat auszudrücken. Sie verdeckt Auseinandersetzungen,
die in der Vorbereitungsphase notwendigerweise um die
politische Orientierung der Aktion geführt wurden, aber mit
einem negativen Ergebnis endeten.

Erwartungen und Konflikte
Es gibt in Hanau kein ~Whyl-Syndrom«,
das breite, auch
konservativ denkende Teile der Bevölkerung in den Kampf
gegen das Atomkapital eintreten läßt; im Gegenteil. Im
Unterschied zu jüngeren Standorten, wie z.B. Wackersdorf,
sind hier die ökonomischen und politischen Verhältnisse seit
Jahrzehnten mit dem Nukem-Komplex im Stadtteil Wolfgang verbunden. Dem kleinen Zirkel von Atomkraftgegnern,
der sich im Laufe der siebziger Jahre herausbildete, stellte
sich als erste und schwierigste politische Aufgabe, die
Gewöhnung der Einheimischen an »ihr« Atomdorf überhaupt einmal aufzubrechen (vgl. Arpo 5/6, 1987, S. 18 ff.).
Demonstrationen mit bundesweitem Charakter, wie die
von 1986,wurden damals von den Hanauer Bürgern, die auf
politische Auseinandersetzungen solchen Ausmaßes in ihrer
Stadt nicht eingestellt waren, gerade zu als Invasion empfunden. Für Diffamierungskampagnen interessierter Kreise aus
Atomkapital, Parteien und auch Gewerkschaften bildete
diese Verunsicherung den geeigneten Nährboden. Bevorzugte Ablenkungsthemen stellten das Gewalttabu und das
Zerrbild des weisenden Chaoten«dar. Die Angst vor Zerstörung und Plünderung wurde geschürt, so daß die Einzelhändler in der Innenstadt ihre Läden mit Spanplatten verbarrika-
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dierten und der Wochenmarkt ausfiel, weil die Beschicker zu
Hause blieben. Die Betriebsräte der Atombetriebe schalteten
Zeitungs-Anzeigen und verteilten Hauswurfsendungen, in
denen sie die für die Bürger entstandenen Unannehmlichkeiten und Geschäftsverluste bedauerten und von einer Beteiligung an der Demo dringend abrieten. Eine Flut von Leserbriefen vor und besonders nach der Aktion (eine ganze Seite
stellte der »Hanauer Anzeiger« hierfür zur Verfügung) bestätigte den .Erfolg« dieser Hetze. Auch in Betrieben und
Gewerkschaften war die Stimmung schlecht.
Inzwischen, anderthalb Jahre später, schien die Lage sich
günstiger gestaltet zu haben. Nachdem die Transnuklear-Affäre jahrelange Voraussagen der Atomkraftgegner bestätigt
hatte, war in Hanau die Chance zu mehr Offenheit für Diskussion und Lernprozesse gegeben. Damit stieg die Erwartung, nun endlich den Widerstand in der Hanauer Bevölkerung verankern zu können - bis hin zu der Illusion einer
»Riesenchance, das Atomprogramm jetzt zu kippen.. Aus
den Erfahrungen von 1986 leitete die lokale Szene ab, daß nur
eine »friedliche« Kundgebung die Voraussetzung bieten
könne, die Gunst der Stunde zu nutzen. Nahezu einig waren
sich die örtlichen Gruppen unter Führung der Initiativgruppe
Umweltschutz Hanau (IUH) darüber, daß »Aggressionsobj e k t e ~wie die Atombetriebe, Degussa, Leybold und die USKasernen bei der festzulegenden Demo-Route so weit wie
möglich auszuklammern seien und die nGewaltfreiheit. im
Aufruf und in der Auswahl der Redner zum Ausdruck kommen mühte.
Der Konflikt mit autonomen Gruppen, die zum zweiten
Vorbereitungstreffen, 2.T. von auswärts, hinzustießen, war
damit vorprogrammiert. Weder sahen sich diese in der Lage,
einen von ihnen als dogmatisch empfundenen Gewaltfreiheitsbegriff zu schlucken, noch akzeptierten die örtlichen
Gruppen pragmatische Kompromisse, die ihnen opportunistisch erschienen. So kam es zu gegenseitigen Spaltungsvorwürfen und dem schließlichen Abbruch der Zusammenarbeit
auf Kosten der bundesweiten Mobilisierung.
Die Auseinandersetzungen mit den herrschenden Kräften
in Hanau wurden -mit Rücksicht auf »skeptisch gewordene
Bürger«, die man zu gewinnen hoffte - mit präventiver
Nachgiebigkeit geführt. Die legalistische Vorgehensweise
des Trägerkreises nahm der Gegenseite jedoch keineswegs
den Wind aus den Segeln, sondern stärkte sie noch. Ungerührt starteten die CDU und - taktisch differenzierter - die
SPD altbekannte Einschüchterungskampagnen .gegen
Gewalt und Terror in unserer Stadt«. Das vom Magistrat
verhängte Demonstrationsverbot konnte nur mit der Einschränkung der Demoroute auf den menschenleeren Innenstadtumgehungsring auf gerichtlichem Weg beseitigt werden. Massives Polizeiaufgebot (im statistischen Verhältnis
1:l) riegelte am 19.März die Innenstadt hermetisch ab.

So lange wie möglich hatten sich der DGB und seine Einzelgewerkschaften im Main-Kinzig-Kreis aus den Ereignissen um Nukem/ Transnuklear herauszuhalten versucht. 2600
gut dotierte Arbeitsplätze der Atombetriebe, dazu mehr als
die gleiche Anzahl in der Zulieferindustrie in Hanau und
Umgebung, stehen zur Debatte. Zuständige Gewerkschaft ist,
wie im Mutterkonzern Degussa, die IG Chemie, die in den
letzten beiden Jahren Konkurrenz durch die Spaltergewerkschaft CGBCE (Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie im CGB) bekommen hat, die mittlerweile nach eigenen Angaben 250 Mitglieder in den Atombetrieben hat. Fünf
von zwölf BR-Sitzen bei RBU gehören der CGBCE, und auch
irn TN-BR ist sie vertreten. ~ i e s e Rechtsruck
r
war ein Reflex
auf Verunsicherungen der Atomarbeiter, die aber keineswegs von einer atomkritischen Wendung der IG Chemie
herrührten.
Vielmehr war durch die Entwicklung der letzten Jahre, die
die Hanauer Atombetriebe trotz aller ~ b s c h o t t u n ~ ~ v e r s u c h e
immer mehr ins Bewußtsein kritischer Teile der Offentlichkeit - Gewerkschafter, Sozialdemokraten,Atomkraftgegner
- gerückt hatte, die extreme Form der Sozialpartnerschaft
der IG Chemie in Hanau in die Krise geraten. Weder war es
möglich, die Augen weiterhin vor unbestreitbaren, als Skandale gedeuteten Tatsachen des Normalbetriebs der Atomindustrie zu verschließen. noch konnten Proteste der Basis
anderer Betriebe und ~ewerkschaftenlänger ignoriert werden. Die bornierte Vertuschungs- und Verharmlosungspolitik, wie sie von den Belegschaften des Atomdorfs nach wie
vor gefordert wird, mußte bei gegebenen Anlässen ein Stück
weit aufgegeben werden. Die Aufdeckung der Atommüllschiebereien war ein solcher Zwang, taktisch flexibel zu reagieren, zumal ein wichtiger Teil der eigenen Mitgliedschaft in
der Degussa unruhig wurde. So kommt es, daß ausgerechnet
aus Hanau zwei Anträge zum 13. Gewerkschaftstag der IG
Chemie gehen werden, die sich für den Ausstieg aus der
Atomenergie einsetzen. Sie wurden auf Initiative der Degussa-Vertrauensleute sowie des Verwaltungsstellenvorstands
gegen den Widerstand der Atom-BR'Svon der Delegiertenvers-ammlung am 12.März 1988 beschlossen. Für die
Hanauer Atombetriebe sehen sie entsprechend einem älteren örtlichen DGB-Beschluß die Umstellung auf Alternativproduktion und Atommüllentsorgung vor.
Doch Worte sind das eine, Taten das andere. Bis auf zwei
- die GEW Hanau und die IG DruPa Steinheim - waren die

Hanauer Gewerkschaften nicht bereit, zur Demonstration am
19.März zu mobilisieren. Der DGB Main-Kinzig begründete
seine Ablehnung so: 1.Die Organisatoren hätten ihn zu spät
eingeladen; 2. sie könnten nicht ausschließen, mdaß die Vorgänge vom 8.November 1986 sich wiederholen«; 3. keine
Einzelgewerkschaft habe einen Beschluß auf Mobilisierung
beantragt. Er stellte (wie übrigens auch die SPD)den Mitgliedern die Teilnahme individuell frei. Tatsächlich aber
erschwerte diese Distanzierung nicht nur eine größere Mobilisierung in Hanau, sondern blockierte auch gewerkschaftliche Unterstützung von außerhalb. Viele - auch höhere Gewerkschaftsfunktionäre unterschrieben zwar persönlich
den Aufruf, jedoch keine Organisation; ein gewerkschaftlicher Redner für die Kundgebung war nicht aufzutreiben.
Geschickt lenkte der DGB Main-Kinzig in seiner Argumentation gegen die Hanau-Demo auf die diesjährigen Ostermärsche ab, die erstmals im Hanauer Raum auch die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie aufgreifen sollten. In diesem Spektrum - Friedensinitiativen, SPD, DKP
- bewegen sich die Gewerkschaften auf vertrautem Terrain.
Doch erstens stammte die Initiative zu dieser thematischen
Erweiterung nicht vom DGB selbst; zweitens enthielt sein
Mobilisierungsaufruf an die Mitglieder eben keinen Hinweis
auf die Atomenergie.

»Entflechtung«
nach Unternehmerart
Der Nukem-Komplex in Hanau wird neu geordnet. Was
als Entflechtungsmaßnahmen von Atomkapital und Bundesregierung inzwischen gehandelt wird, läuft erwartungsgemäß
auf reinen Etikettentausch hinaus. Die Degussa, deren
Nukem-Anteil von ursprünglich 75% längst auf 35 % gesunken ist, wird das Atomgeschäft nicht ganz aufgeben, sich aber
zugunsten von Siemens weiter zurückziehen. Absehbar ist,
daß die sogenannte Entflechtung des Hanauer Atomdorfs die
seit Jahrzehnten laufenden Zentralisierungstendenzen wichtiger Bereiche des Atomgeschäfts auf den ökonomisch potentesten Konzern der Branche fortsetzt. Neben dem Fast-Monopol im Reaktorbau durch den Unternehmensbereich KWU
(einst eine gemeinsame Gründung von Siemens und AEG)
könnte sieGens in absehbarer Zeit auch die Brennelementeproduktion in der BRD vollständig kontrollieren, und zwar
vermittels des Eigentums an Alkem, RBU (bisher jeweils
60%) und dem Lingener Zweigwerk seiner US-Firma ANF
(Advanced Nuclear Fuels; früher Exxon Nuclear) sowie der
wahrscheinlichen Übernahme der für Hobeg vorgesehenen
Produktionsanlagen im künftigen Nukem-11-Gebäude, in
denen Kugelbrennelemente für Hochtemperaturreaktoren
hergestellt werden. Obwohl die Erwartungen, die mit dem
Export von großen Leichtwasserreaktoren einmal verbunden
waren, für Siemens/ KWU nicht annähernd in Erfüllung gingen, schreibt der Konzern das Atomgeschäft also keineswegs
ab. Mit dem neuentwickelten Billig-AKW »Modul«der HTRLinie (nur 100 MW je Block; LWR meist 1300 MW) werden
neue Absatzmärkte in Ländern mit geringer Energiekapazität (sprich: Dritte Welt) und binnenwirtschaftlich in der
Technik der Wärmekraftkopplung (z.B. zur Erzeugung von

Ein aktiver Einsatz der Gewerkschaften gegen die Atomenergie mit ihren monopolistischen und militärischen Implikationen müßte weitreichende Konsequenzen für die
sozialpartnerschaftliche Orientierung mit sich bringen.
Druck von den Atomarbeitern selbst bleibt aber wegen ihrer
vergleichsweise günstigen Absicherung im Dienst des
Atomkapitals noch aus. Diese Gründe führen dazu, daß außer
verbalradikalen Beschlüssen von Gewerkschaftsseite vorerst
nichts zu erwarten ist.
Nachlese
Im Gegensatz zum 8. November 1986 hatten sich im Vorfeld ;der jüngsten Hanauer Anti-Atomkraft-Demonstration
lokale Trägergruppen mit ihren Vorstellungen über Inhalt
und Ablauf der Veranstaltung durchgesetzt. Die Mehrheit
der Beteiligten wertete diese Tatsache, die sich vor allem im
vielbeschworenen »friedlichen. Charakter der Demo niederschlug. als Erfolg und als Durchbruch. der sich in den nächsten ;ihren ausiahlen werde. Zwar war das entscheidende
Ziel, die Verstärkung der lokalen Mobilisierung, für diesmal
erneut verfehlt worden, doch scheint das Diskussionsklima
spürbar verbessert zu sein. So berichtete ein Betriebsrat von
Honeywell (Maintal), daß in der Belegschaft kaum über die
schwache Teilnehmerzahl, sondern zustimmend über Inhalt
und Verlauf der Aktion sowie kritisch über die starke Polizeipräsenz gesprochen wurde.
Ein kurzsichtiges Erfolgsgefühl droht allerdings die Auseinandersetzung über die Mängel der Veranstaltung zu
erschweren. Vor allem die Aufarbeitung der Querelen in der
Vorbereitungsphase mit den Autonomen ist notwendig. Der
Streit in Hanau ging nur vordergründig um den Begriff der
Gewaltfreiheit. Der radikale Teil der Atomopposition sollte

Prozeßwärme für die Industrie) angepeilt. In beiden Fällen
sind kleine Kraftwerke vorteilhaft.
Nur noch bis Ende des Jahres werden bei Nukem (alt)
Brennelemente produziert, um - wie es heißt - die Anlagen
leerzufahren. Danach soll das Unternehmen als reiner HighTech-Betrieb für Atom-, Solar- und Verfahrenstechnologie
sowie internationalen Kernbrennstoffhandel weitergeführt
werden. Die infolge des Produktionsverbots dann überflüssigen 120 Atomarbeiter sollen möglichst anderweitig in Atomfirmen oder bei Degussa untergebracht werden. Für dennoch
zu Entlassende sind inzwischen Sozialplanverhandlungen
begonnen worden. Wegen des drohenden Arbeitsplatzverlustes wurde am 13.Mai bei Nukem sogar .gestreikt«: freilich
nicht gegen den Unternehmer, sondern gegen die Mitglieder
des Bonner Untersuchungsausschusses, die das Werk in
Augenschein nahmen. Der Hanauer SPD-Abgeordnete Reuter handelte sich hierbei den Vorwurf des ~Arbeiterverrätersu ein. War dieser Begriff ursprünglich ein Ausdruck des
Klassenbewußtseins von Arbeitern, die sich durch reformistische und sozialpartnerschaftliche Politik hintergangen
fühlten, so diente er hier der Verteidigung von Kapitalinteressen, mit denen sich die Atomarbeiter selbst noch identifizieren.
Die Transnuklear wird vermutlich zwischen der Frankfur- ...-1
ter Bundesbahntochter Schenker (Transport)und der Kölner
RWE-Tochter RSB (Lagerung) aufgeteilt. Ob alle 130 TN-Beschäftigten von diesen Unternehmen übernommen werden,
ist ungewiß; angeblich will Schenker 70 von ihnen einstellen.
Nachteile drohen auf jeden Fall: Nach ÖTV-Tarifen müssen
die künftigen Schenker-Fahrer mit Einbußen bis zu 50%
rechnen. Der Grundlohn eines TN-Fahrers wird derzeit mit
ca. 4500,- DM angegeben. Dies erklärt im wesentlichen die
Erbitterung der Atomarbeiter, daß sie Arbeitslosigkeit auch
im Falle einer Entlassung für sich selbst im Rhein-Main-Gebiet nicht lange zu fürchten hätten.

außen vor gehalten werden, während gleichzeitig gegenüber
Behörden und Polizei weitgehende Kompromißbereitschaft
an den Tag gelegt wurde. Die IUH und die mit ihr verbündeten Gruppen im Trägerkreis, von dem Motiv beherrscht, die
Gunst der Stunde zu nuizen, beschworen durch ihr Verhalten
das Gespenst einer bundesweiten Spaltung hinsichtlich des
Atomstandortes Hanau herauf. Wie tief diese geht, wo sie
verläuft und ob sie sich festigt, ist derzeit noch nicht absehbar.
Bedenklicher ist, daß auch die Herrschenden sich in ihrer
Politik der Stärke bestätigt sehen, die sie in Hanau demonstrierten. Nicht nur ~ressekommentarewiesen das Verdienst
am friedlichen Verlauf der Demo wenigstens zum Teil dem
massiven Polizeiaufgebot zu. Sie können nun die Zügel wieder locker lassen und die Spaltung ihrerseits fördern, indem
sie für Demonstrationen aus dem pazifistischen Lager weichere Auflagen erteilen: So geschehen für die Kundgebung
beim Nukem-Ableger in Alzenau am 16.April 1988.
Die Sozialplanverhandlungen gestalten sich offenbar
schwierig, so daß im Falle der Transnuklear bereits die Einigungsstelle angerufen wurde. Die IG Chemie soll nun helfen,
die Wogen zu glätten: In der Woche vor Pfingsten nahm
Herrmann Rappe ganz offiziell an einer Kabinettssitzung in
Wiesbaden zum Thema »Hanauer Atomskandal* teil, trat
anschließend gemeinsam mit Wallmann und Weimar vor die
Kamera des hessischen 111. Fernsehens und erklärte, noch in
diesem Jahr zu einer Betriebsversammlung nach Hanau
komiiien zu wollen. So springt der Gewerkschaftsapparat
willig für Regierung und Unternehmen in die Bresche, wo
selbst Atomarbeiter erste Erfahrungen mit der Unsicherheit
und Abhängigkeit ihrer Beschäftigungslage machen müssen.
17.5.1988.
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