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Unternehmer kündigen Partnerschaft - Gewerkschaften sind ratlos 

3 Was tun die Arbeiter. 
Der 1. Mai 1977 steht im Zeichen 
tiefgreifender Veranderungen. Auf fast 
jeder Arbeitsstelle, jedem Büro und jeder C Gewerkschaftsversammiung ist Unruhe' 
zu spüren. überall. wo Arbeiter oder 
Angestellte sich begegnen, kommt 
Schnell die Sprache auf die =guten= 
Jahre, die hinter uns liegen. Kollegen 
äußern sich besorgt und voller Zweifel 
über die Zukunft. 

Was wlrd aus den Renten? Werden wlr 
Uberhnupt noch, wenn wlr Ins Renten- 
alter kommen, In den GenuB der Rente 
kommen? Was wlrd aus unseren Arbelts- 
pllltzen? Was aus den Geldern der 
Arbeltslosenvemlcherung, wenn dle Ar- 
beltsloslgkelt t m k  aller gegentelllgen 
Erklärungen von Regierungen und Orga- 
nlsatlonen Zunlmmt? Was wlrd aus den 
Jugendilchen. dle dle Schule verlassen 
und schon aul der Suchenach Lehr- und 
Arbeitsplätzen als ~tUberiliisslg~ abge- 
wiesen werden, fUr dle auch kelne 
Studienplätze vorhanden sind? Wie soll 
das mlt den steigenden Mleten und 
Lebenshsltungskosten weitergehen? 

Alles Fragen. dieseiteinigerZeit immer 
hkufiger und dringender gestellt werden, 
für die aber keine Lösung sichtbar ist. 

Nach einer relativ langen Periode des 
wirtschaftlichen Aufschwungs seit dem 
Ende des 2. Weltkrieges ist auch die BRD 
in eine wirtschaftliche Krise geraten. Für 
uns findet sie ihren fühlbaren Ausdruck 
darin. daß die Ware. die wir auf dem 
Arbeitsmarkt anzubieten haben -unsere 
Arbeitskraft -, nicht mehr in dem Maße 
bei den Unternehmern gefragt ist. wie wir 
es lange Jahre hindurch gewöhnt waren. 
Die Unternehmer können auftrumpfen 
und ihre wirtschaftliche Macht uns 
gegenüber demonstrieren. 

Aus dem Inhalt: 
Zeitungsstreik inDänemark 
Juaendarbeitslosiqkeit 
~tählrunde im schatten der 

Kurzarbeit 
Arbeitsplätze in Gefahr: 

Wie es vor 1933 war 
Metall Hamburg 
Krise an der Saar 
Osram, Westberlin 

D ~ . r i i o r i ~ t r a t i o ~ i  arii 1 Ma i  1978 111 H a r n  
bulg Der Karnpfum dieArbe!tspiatrelie- 
ginnf erst 

Das war ganz anders unmittelbar nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges. Da konnte 
der damalige Vorsitzende der SPD, 
Schurnacher. sagen: s.. . wer ist denn 
heute die herrschende Klasse? Ein 
zerschlagener und zerlrümmerter Hau- 
fen. der innen- und außenpolitisch 
bankrott gemacht hat.. . Auf der Tages- 
ordnung steht heute als der entschei- 
dende Punkt die Abschalfung der 
kapitalistischen Ausbeutung und die 
Überführung der Produktionsmittel aus 
der Hand der großen Besitzenden in 
gesellschaftliches Eigentum, die Len- 
kung der gesamten Wirtschaft nicht nach 
privaten Profitinteressen, sondern nach 
den Grundsätzen vo~kswirtschaftlicher 
notwendiger Planung.. . l  Solche wort- 
radikalen Sprüche dienten damals objek- 
tiv dazu. die Werktätigen davon abzuhal- 
ten. mit den Verantwortlichen für Krise 
und Kries und dem kaoitalistlschen 

~~ - ~ 

System abiurechnen. Innen- wie außen- 
politisch ist die herrschende Klasse der 
BRD heute nicht nur nicht bankrott. son- 
dern so erstarkt. daß sie als wirtschaftli- 

1 Schurnacher arn 27. 10. 1945 In Klel. 

cher Konkurrent wieder Beachtung ihrer 
Kapitalinteressen sogar von denen for- 
dert. die bei ihrer Wiederaufrichtung die 
ökonomische Grundlage mit Marshail- 
Plan-Geldern (1947) legten, nämlich von 
den USA. Was ist aus den guten 
Vorsätzen geworden. die der arbeitenden 
Bevölkerung und den aus der Kriegsge- 
fanoenschait heimkehrenden Soldaten 
dafcr oeboten wurden da6 sie die - ~ - -  - - - -  ~~ 

Trummer beseitigten, d e Proauktion 
wieder aufoeuten Aroeirsplätzescnuten. 
die aie aarnals bankrotten Unternenmer 
heute ohne viel Federlesens vernichten? 

Demontage 1945-48 und 
Demontage 1975-. . .? 

AIS die Besatzungsmächte nach 
Kriegsende viele Werke und Anlagen. die 
den Bombenkrieg überstanden hatten,zu 
demontieren bzw. zu zerstören began- 
nen. nahmen Teileder Arbeiterschaft den 
Kampf auf für die Erhaltung ihrer 
Arbeitsplätze -auf den Werften. Hütten, 
Bergwerken und den Betrieben, die für 
die Rüstung gearbeitet hatten. Die 
deutschen Unternehmer haben das da- 
mals gerne gesehen. weil sie selbst als 
Bundesgenossen, Geldgeber und Nutz- 
nießer der Naziherrschaft so kompromit- 
tiert waren bei den Massen der ganzen 
Welt, daß ihr Wort nurderenzornerzeugt 
hätte. Da gaben sie sich  sozialistisch=. 
liberal. sozialpartnerschaftlich. 

Dann begann die Periode des Kalten 
Kriegeszwischen den sozialistischen und 
kapitalistischen-ehemaligen Krlegsver- 
bündeten. Die KPD-Minister flogen wie- 
der sus den Regierungen und ihre 
Illusion von der *Aufrichtung einer 
antifaschstisch-demokratischen Repu- 
blik mit allen demokratischen Rechten 
und Freiheiten für das Volk* unter dem 
Besatzungsreglme war am Ende. 

Zum amerikanischen Kapital kam nach 
1945 die Hilfe von SPD und Gewerk- 
schaftsführung. ganz zu schweigen von 
der der COU und FDP. Damit konnte die 
herrschende Klasse in der BRD - 
angeblich gezähmt und geläutert - Ihre 
wirtschaftliche und politische Herrschaft 
wieder aufrichten. Heutedemontieren die 
Unternehmer die für ihr Profitstreben 
überflüssigen Betriebe. Immer weniger 
Menschen produzieren immer mehr 
Güter. Die Investitionen der Industrie und 
die Milliardensubventionen des Staates 
an sie zur Unterstützung der Investi- 



tionen führen zu Rationalisierung und 
Automatisierung und zu steigenden 
Gewinnen, aber nicht zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze - im Gegenteil. Der 
technische Fortschritt ist seit einigen 
Jahren verbunden mit der Entstehung 
von Massenarbeitslosigkeit. "Wir dürfen 
doch nicht gegen den technischen 
Fortschritt sein", sagen dieUnternehmer. 
Aber können wir denn Massenarbeitslo- 
sigkeit hinnehmen? Entscheidend ist fur 
uns, daß der technische Fortschritt, der 
doch angeblich zueiner Erleichterungfür 
die Menschen beitragen undein besseres 
Auskommen für alle schaffen sollte. von 
den Unternehmern benutzt wird, um das 
Arbeitstempo erneut zu beschleunigen. 
unsere Arbeitsbedingungen - sprich 
Antreiberei - zu verschärfen und eine 
Armee von mübertlüssigen= Arbeitern und 
Angestellten in allen kapitalistischen 
Ländern zu schaffeii. 

Viele von uns wollten nicht glauben, 
daß die Zeit des .Wirischafiswunders" - 
steigende Einkommen und.Voilbeschäf-C 
tigung unter kapitalistischen Protitbe- 
dingungen - einmal ihr Ende nehmen 
mußte. Manche hoffen heute noch und 
klammern sich an .Voraussagen-, daß die 
Krise vorübergehend und mit Miiliarden- 

„Wir setzen nun harl gegen hart- 5 

Emerbsloslgkeit am Ende der 
Welmarer Republlk 
Paul Elfleln zum 80. Geburlatag 
Probleme von jugendlichen 
Arbeitslosen und 
Auszubildenden 
Dle Stahlrunde: 
lm Schatten der Kunsrbelt - 12 

ARBEITER-KORRESPONDENZ 

IG-Metall Hsmburg: 
"Kampf gegen die Verntchlung 
von Arbeltspläizen.7 
Osram Berlln: 
Arbeltsplatzabbai durch 
Ratlonallsierung 
Krtse an der Saar - 
Slelgende Arbeltsloalgkelt 
auf den Hütten 
Das Metallhandwark - 
kein goldener Boden filr 

Zur Spaltung der 
Kommunlatlschen Pailel 

Kollegen, die am Kontakt mlt 
einer örtlichen Gruppe interes- 
siert sind, bitten wir. sich an die 
Redaktionsadresse zu wenden. 
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spriizen an die -notleidenden% Unterneh- 
mer zu überwinden sei. Diese Hoffnung 
wird sich auf Dauer nicht erfüllen. Denn 
anders als in den Ländern der 3. Welt und 
zum Teil auch in den sozialistischen 
Staaten ist bei uns die Ursache der Krise 
nicht. daßdieGesellschaftausMangelan 
Gütern nicht mehr verteilen kann, daßes 
in der BRD Schwierigkeiten macht, die 
Produktivität ZU erhöhen: bei uns besteht 
Im Gegenteil das Problem. daß die 
bürgerliche Gesellschaft an dem von den 
Werktätigen geschaffenen Reichtum - 
an der über~roduktion - erstickt. Die 
~iaenti jmer der Produktionsmittel. die - " -  - -  ~ 

~- ~~ . 
nerrscnende Klasse. 6onnen dna woilen 
Te ie des von "ns prod~zienen Reich- 
t-ms nur bei ste genaem Profit abgeoen. 
Das allein hindert unter der bestehenden 
gesellschaftlichen Ordnung vernünftigen 
Austausch und vernünftige Verteilung 
der Waren und Lelstungen. 

Arbelt und Kapltal gehen 
getrennte Wege 

Seit dem Ende der Vollbeschäftigung. 
das troiz aller Schubladenpläne von 
gelehrten Leuten nichtverhindertwerden 
konnte. sind die BCziehungen zwischen 
den Unternehmern und den Werktätigen 
andere geworden. Das Profitemachen 
wird schwieriger. da der Marktnicht mehr 
in dem Maße ausdehnbar ist wie früher. 
An die Stelle der Betriebsgemeinschaft, 
der friedlichen Partnerschaft, des guten 
Einvernehmens in den Betrieben (was 
machte es früher schon aus;wenn einer 
zu spät kam oder krank war oder mal weg 
mußte?) treten Unzufriedenheit, Span- 
nung und Feindschaft. Wo es zu 
Stiilegungen von Betrieben und Pro- 
duktionsteilen kommt. brechen die Ge- 
gensätze in einer seit 25 Jahren nicht 
mehr oekannten Schärfe hervor. Die 
~ r o e  t& ~ n d  Angestellten werden nach 
Profitges cntspunlten e ngestuft und 2.1 

Ent assung ausgesucht 

Auch auf Seiten der Arbeiter. die fast 
alleum ihrAuskommenfürchten müssen. 
kommen die vordem vergleichsweise 
harmonischen Beziehungen zunächst ins 
Wanken: Konkurrenz und individuelles 
Suchen nach einem Ausweg führen 
oftmals zu Gegensatzen oder gar Feind- 
schaft. diederUnternehmergernsieht.Sie 
werden nur in dem Maße überwunden. i n  
dem sich die jetzt vom Niedergang des 
Kapitalismus erfaßten arbeitenden Men- 
schen rum gemeinsamen Kampf für ihre 
Interessen gegen den gemeinsamen 
Gegner finden. 

Gewerkschaftsfühning 
wird unglaubwürdig - - 

ES kann nicht anderssein, alsdaßunter 
der arbeitenden Bevölkerung der Glaube 
an Versprechungen. Pläne und Rezepte 
von Regierung, Parteien und Wissen- 
schaftlern, mit denen sie die Krise 
meistern wollten. mehr undmehrschwin- 
det. Auch in den Gewerkschaften kommt 
dieser Prozeß in Gang. Die Kluft 
zwischen Zielen, Forderungen sowie 
Wünschen und dem. was die Gewerk- 
schaften an tatsächlichen Verbesserun- 
gen noch herausholen. wird immgr 
größer. DIe Erwartung des größten Teils 
der Mitgliedschaft, ohne ihr Zutun 
könnten die Funktionäre den Unterneh- 
mern heute noch Zugeständnisse ab- 
ringen wie bis vor einigen Jahren, geht 

kaum noch auf. Zusammen mit der 
bürgerlichen Propaganda. Sozialdemo- 
kraten in Regierung und Gewerkschaft 
seien schuld an der Krise in der ERD. 
entsteht sodieGefahr.daßsich beieinem 
Teil der Mitgliedschaft Feindschaft ge- 
genüber den Vorständen entwickelt. 

Die Führungen der Gewerkschaften 
und viele. die ihnen nahestehen, haben 
zunächst geblaubt. daß sie das schwin- 
dende Vertrauen neben Ermahnungen 
und Reden - die ohne Erfolg blieben - 
dadurch wiederherstellen könnte, daß 
aufbegehrende Mitglieder ausgeschlos- 
Sen werden. Für diesen Zweck schufen 
sie undemokratische Statuten (Abgren- 
zungsbeschluß gegenüber linken Orga- 
nisationen). griffen zu bürokratischen 
Tricks. die bei der herrschenden Passivi- 
tät der meisten Mitglieder gegen gerin- 
gen Widerstand durchgehen konnten. Es 
ist jedoch leichter, Mitglieder. vor allem 
junge. denen noch gewerkschaftliche 
Ertahrung fehlt, mit formalen und admi- 
nistrativen Mitteln aus den Gewerk- 
schaften auszuschließen. als eine Ant- 
wort auf die Probleme der arbeitenden 
Bevölkerung zu finden. Es genügt dazu 
nicht. Organisationen mit großem Ver- 
waltungsapparat zu haben und den d 
Mitgliedern ständig Beitragstreue zu 
predigen. wie in einem Versicherungs- 
unternehmen. Es genügt auch nicht, 
Programme und Empfehlungen zu pro- 
duzieren, wiez. B. das "Recht auf Arbeit*. 
und es lautstark zu verkünden. wenn die 
Kraft nicht daist. eszuverwirklichen. Dle 
Kontrolle der Arbelter und Angestellten 
selbst und Ihre wachsende ~ereln lgung 
slnd der Hebel, der dle Kraft zur 
h d e i u n g  schaffen und das "Recht auf 
Arbelt8i und menschenwiirdige Behand- 
lung vemlrkllchen kann. Diese Kraft fehlt 
den Gewerkschaften und der Arbeiter- 
klasse heute. Wenn der DGB sich selbst 
zur iigröBfen geseiischaitspoiitischen 
Kraft in der BRQ- erklärt. so halten wir 
das gelinde gesagt für Selbstbetrug. 

Noch Schlimmer ist, daß Bestrebun- 
gen, in den Gewerkschaften Mitglieder 
für die anstehenden Aufgaben zu interes- 
sieren und mit ihnen darüber zu beraten. 
auf den offenen oder versteckten Wider- 
stand der Führung stößt. Siefürchtet das 
selbständige Handeln der Mitglieder.weil 
es sich ihrer Bevormundung und Kon- 
trolle entzieht. So muß sich die Führung 
mit Deklamationen begnügen. die aber 
kein Vertrauen schaffen. Was sollen 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter 
und Angestellte mit der Erklärung des 
DGB-Vorsitzenden Vetter anfangen, der 
im Hinblick auf die zunehmende Beia- 
stung der Werktätigen schrieb: "Die 
Gewerkschaften werden ihren Platzunter 
den Mahnern haben.. Hinter solchen 
Aussagen verbirgt sich Ratlosigkeit. denn 
wen will der Kollege Vetter mahnen? 
Vielleicht zum wiederholten Male die 
Regierung, sie möge doch Maßnahmen 
gegen die Arbeitslosigkeit. gegen den 
sozialen Abbau, gegen verschlechterte 
Arbeitsbedingungen ergreifen?Waskann 
denn die Regierung wirklich tun (außer 
da8 sie die für die arbeitende Bevölke- 
rung gefährliche Entwicklung noch mehr 
verschleiert und mit Trostoflästerchen 
den Abbau schmackhafter'zu machen ~~ ~ ~ - -  - -  ~ 

versucht1;~~n wen soll dieReqierung Oie 
MahnJng der Geuerkschatten weiler- 
geaen? Vielleicht an die Lnlernehmer? 
Appelle von Reg erung uno Gerveru- 
scnaften an die Unternenmer. sie mogen 
doch ihr ~beschäftigungspoiitisches Ver- 



Genosse Paul Elflein erinnert sich Stellenweise fanden auch Aufmärsche statt, meistens i n  den 
großen Industriestädten wie Berlin, Halle, Leipzig. 

an den 1. Mai 1913 Ich hatte am I. Ma i  1913 Forthildungsschule, wie man die 
Berufsschule damals nannte. Ich hatte mir einen roten Schlips 

nln meiner Lehrzeit. 1913, bekam ich auch das erste Ma l  umgebunden und eine rote Nelke ins Knopfloch gesteckt. Der 
Schwierigkeiten wegen des I. Mai. Das war damals nicht so wie Lehrer verlangte, ich sollte Schlips und Nelke sofort abnehmen. 
heute. Das war kein Feiertag, und die Arbeiter mußten zur Als ich mich weigerte, wollte er mich schlagen. Natürlich hahe 
Arbeit gehen. Es wurden dann erst abends Versammlungen ich mich gewehrt. Ich war ja schon sechzehn und groR und 
abgehalten. Nur dort, wo die Arbeiter stärker waren, wo der kräftig. Bei dem Gerangel fieldieTafel um. Diesen Augenblilck 
Kapitalist auf sie angewiesen war, das traf z. B. zu auf die hahe ich genutzt, um das Weite zu suchen. Der Lehrer hat mich 
Buchdrucker und die Bauarheiter, teilweise auch die dann angezeigt wegen. K6rpenierlelzung. Ich wurde zu 10 Mark 
Schuharbeiter, gingen sie nicht zur Arbeit. Viele mußten das Geldstrafe oder einem Tag Haft verurteilt. Ich hatte aber keine 
Feiern des I. Mai mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bezahlen 10 Mark. Die verdiente ich noch nicht einmal i n  einer Woche. 
und kamen auf die schwarze Liste der Unternehmer. Deshalb mußte ich den einen Tag wegen dem 1. Ma i  absitzen.« 

anhvoriungsbewuüisein~ beweisen, ha- der Arbeitslosen sind Frauen.. . der Akteure auf der politischen Bühne dnd. 
ben noch nie gezogen. S i e  tragen die Mangel an Teilzeitarbeitsplätzen trifft Die Behandlung der Arbeiter und 
Haupiveranfwortung für die Arbeitsplät- Frauen besonders hart.. .- Was ist dazu Angestellten wird hänei. Die Ursache 
ze undLehrstsllen. Man mußgeradeietzt tun? Da Frauen nicht zu Männern dafür liegt jedoch nicht bei den einzelnen 
von ihnen erwarten. daß sie nicht ohne gemacht wgrden können, empfiehlt Unternehmern und ihren Handlangern 
Not Entlassungen vornehmen und daß Ehrenberg #en Unternehmern: n... mehr a l s  I n d  i u i d u e n ,  s o n d e r n  i m  
Sie das Angebot der investifionszusagen Eintallsreichtum und vielleicht auch ein kapitalistischen System, das die 
annehmen.. .nl Beides haben Sie befolgt: wenig mehr guten Willen bei ihrer Kapitaleigner zwingt. den Profit über 
Die Notwendigkeit von Entlassungen künftigen Personaiplanung . . .- Die Per- alles andere zu stellen. Die Unternehmer 
haben sie immer begründet (mit der sonalplanung der Unternehmer mUß und Manager handeln immer 
schlechten Geschäfts- oder Absatzlage) noch besser gestaltet werden? Teilzeit- unmensc h l  ic her. weil s ie das 
und die lnvestitionskredite haben Kolle- beschäfligte einstellen und andere ein- Profitsystem erhaken wollen und von 
gen -überflüssig* gemacht. Elne an .Ich sparen? Weiter meinte er: "Von Arbeits- ihrem Klassenstandpunkt aus müssen. 
poaltlve Entwicklung, mit wanlger Arbei- losigkeit sind vor allem junge Menschen Dagegen gibt es nur eine wirksame 
lern mehr zu produzieren, schlilgt unter betroffen. die keine berufliche Oualifika- Antwort: Die wachsende Vereinigung der 
kapltaliatlachen Produktlonsbedlngun- tion haben.. . jetzt geht es darum.. . die Arbeiter. Wie steht es damit? 
gen In Ihr Gegenteil um. Von den Ge- überbetriebliche Ausbildung auszubau- Vor einem Jahr war der Streik in der 
werkschalten lahrelang U. a. wegen en. Das ist der besfe Schutz der D r u c k i n d u s l r i e  das v ie l l e i ch t  
der damlt verbundenen ArbcltszeHver- Jugendlichen vor Arbeitslosigkeit ... " ,bedeutendste ~ e s p r ä ~ h ~ t h e m a  unter 
kOrzung begrOßt, brlngl sle Jetzt belm Scnaffi die überbetrlebliche Ausbildung den Teilnehmern der I .  Mai- 
Konkurrenzkampl um den Abaatz Entlar- vielleicht fehlende Arbeitsplätze? Wie Veranstaltung. Weder der DGB noch 
aungen und Arbeltsloalgkelt mit slch. kommt die Masse der Schulabgänger zu seine Einzelgewerkschafien waren 

einer Lehrstelle. wenn Abitur bei der während des Streiks und der 
Vergabe von Lehrstellen Vorrang genießt Aussperrung den Kollegen zu Hilfe Statt laten schöne und gleichzeitig der Zugang zum Abitur gekommen... . , diesen 

und Papier erschwert wird durch drastische Her- ~ ~ t b ~ ~ t ä ~ d ~ ~  hane schließlich auch 
aufsetzung der Qualifikationsmerkmale, ~ ~ b ~ i t ~ k ~ ~ , , f  jm zurückliegenden Ein dsfür.wieRegierungendle so daß wiederum die Schule für die jahr in der ~ ~ ~ ~ k i ~ d ~ ~ t ~ j ~  zu jejden, der -Mahnungen= der Gewerkschaften um- . Vorarbeit leistet? 

setzen bzw. der nschwarre Peter" welter- ja nichtgerade von der aktiven Solidarität 
gegeben wird: Die DAG, ES gibt noCh weitere Aktivitäten, dleder der anderen Gewerkschaften oder des 

schreibt an den Bürger- Erwähnung wert sind, weil sie neue DGB begleitet war.. (Drupa-Vorsitzender 
meister , , aufgrund Illusionen eneugen. Bel MAN-Kesselbau Mahlein) Die Aussperrung wurde nicht 
der uns Informationen ist in Hamburg soll ein Teil des Betiiebes d U rch Parlamentsde betten und 
vom September 1976 rum Stillgelegt werden.& Die Beschäftigten Mahnungen an die Unternehmer 

Zeitraum des suchennach einem Ausweg und laden zurückgewlesen, sondern durch den 
ein Rückgang der Arbeitspietze von Herbert  Weh ner ein. I n  der Widerstand der betroffenen Kollegen. Ein 
8000 im Bereich der Industrie zu sozialdemokratischen =Hamburger Jahr danach werden in Aalen (Baden- 
verzeichnen.,," Die des ,, Morgenpost* feiert Chefredakteur und Württemberg) noch Gewerkschaftsmit- 

Bürgermeisters: *, . Um einer SPD-Bundestagsabgeordnster C. Ahlers giieder von derJustiz des .Rechtsstaates- 
des Arbeitsplatzengebotes den Besuch Wehners, der sich mit ERD verfolgt und zu hohen Geldstrafen 

möglichst wkksam können, Betriebsleitung und Betriebsrat über die verurteilt. weil sie die Auslieferung von 
habe ich die gebeten, sich mn weitere Entwicklung unterhalten hat, als Zeitungen, die von Streikbrechern und 
allen damitzusammenhängendenFragen das große Ereignis. ~ D e r  Ofen darf nicht Unorganisierten hergestellt worden 
zu befassen, zur zeit wird von ausgehen. es darf keine unwiderruflichen waren. zu verhindern versucht hatten. In 
B~~~~~~~ und A~~~~~ eine D~~~~~~~~~ Entscheidungen geben. sagte der Berlin. Reutlingen und anderen Städten 
erarbeitet, die im Frühjahr der senats. bedeutende Mann . . .Sein Besuch war wurden streikende Kollegen auf 
kommjssion , , ~ ö ~ , j ~ ~ ~ ~ ~  der ~ i ~ t ~ ~ h ~ f ~ .  eine praktische Hilfestellung, war eine Anforderung von Unternehmern 
vorgelegt und beraten werden soll,, ,. moralische Stärkung... Vielleicht wäre es festgenommen. Die Kollegen der IG 
was kann des an den wirklichen ein Ausweg. in Zukunfi Herbert Wehner Druck und Papier in Aalen fragen mit 
zuständen andern, außer daß der büro- überall dort. wo die Gefahr der Recht: "Auf weicher Seite steht das 
kretische Leerlauf sich ausweitet7 Stillegung oder Entlassuna droht. Gesetzh Haben ,Polizei und Justiz dort 

einzusetzen. damit er an den Managern eingegriffen. wo Arbeiter von 

Immer neue Illusionen die nötige Seelenmassage vornimmt7 Unternehmern gehindert wurden. an ihre 
Warum greift er eigentlich nicht bei Arbeitsplätze zu kommen? Haben Polizei 

Der neue Arbeitsminister Ehrenberg Felten 8 Guilleaume, bei Röchling, bei und Justiz der Zerstörung unserer 
erklärte am 20. 1.1977 im Bundestag U. a.: Siemens und warum eigentlich nicht in Arbeitsplätze durch die Unternehmer 
r .. Von Arbeitslosigkeit am stärksten der SPD-Parteidruckerei in Hamhurg Einhalt geboten? Haben Regierung und 
beboffen sind ungelernte Arbeitnehmer. ein7 Oberall haben sich die von Justiz eingegriffen. um das tausendfach 
ihr Anteilen der Gesamtarbeitslosenzahl Entlassungen und Stlllegungen verkündete *Recht auf Arbeite gegen die 
liegt bei 50 Prozent. .. Deshalb werden bedrohten Kollegen erst an Abgeordnete Unternehmer zu verwirklichen? 
wir Unsere intensiven Bemühungen um und Minister gewandt. Aber das hat keine 
eine bessere berufliche Oualifikation. Hilfe gebracht, nur Ernüchterung, daß SPD-Betrleb machte 
Fortbildung, Umschulung usw. intensiv . auch die großen- Männer nur kleine 
fortsetzen.. .- Schaffen diese ~Bemü- r .Q,~I.. - ~ ~ ~ k t l ~ ~ ~ ~ ~ ( t ~ ~ h ~ i ~  dss DGB. Strelkbruch 
hungen. fehlende Arbeitsplätze7 Weiter 4 s i~he  dm Bericht über die Hamburger Die Gewerkschafisorganisatlonen 
sagteder Mlnister: *..Mehr abdieHälfte 10 Metall. schwelgen zu Vorgängen wie in Aalen. 





Treiben als Gewerkschaflen nicht taten- 
los zusehen. Dann sind wirzur gemeinsa- 
men Abwehr verpflichtet. . .C< Der Irrtum 
des Kollegen Mahlein liegt darin. daß die 
Unternehmer und ihre Führuna die 
BescnranNtnet oer ~eweri<schaf;sfun- 
r-ngen rvoh rennen dno danach nan- 
deln So oumm sind die Ccnleyer 8 Co 
nicht. 

Auf die Arbeitsplätze 
kommt es an 

Die Unzufriedenheit über die Abschius 
se, insbesondere den &Prozent-Ab- 
schluß bei den Stahlarbeitern, hat ihre 
Ursache nicht in der s6vor dem Komma-. 
sondern darin, daß die verschärften 
Ausbeutungsbedingungen (die beson- 
ders in den Stahlbetrieben fühlbar sind) 
ohne Widerstand von den Gewerkschaf- 
ten hingenommen werden. Siewärenicht 
geringer gewesen. wenn es statt der 6 
Prozent einige Zehntel mehr gewesen 
waren 

Der Wunsch wird stärker, den Unter- 
nehmern entschiedener entgegenzutre- 
ten. Die Gewerkschaften, so wie sie sind. 
sind dazu aber nicht fähig. Das ganze 

Geredevon dersolidarischen Lohnpoiitik 
schafft nicht die notwendige Ausgangs- 
basis. um die notwendige Kraft zu 
schaffen. Die Auagangabasls Ist der 
Kampf um die Arbeitsplätze und dle 
Abwehr der Verschlechterung der Ar- 
beltsbedlngungen, beldes hängt zuaam- 
men. Sle bilden dle Grundlage. auf der 
trotz unterschledllcher Löhne dle Arbel- 
ter elnes Betriebes und darßber hlnaus 
andeter Betriebe rum Widerstand gesam- 
melt werden können. Anfange dieser 
Entwicklung haben der Druckerstreik 
1976 gebracht und die zunehmenden 
Widerstände gegen die Stillegungen in 
allen Teilen der BRD. 

Wir sind uns darüber im klaren. daßder 
Kampf. der jetzt vorbereitet werden muß, 
nicht mehr als schiedlich-friedlicheTarif- 
auseinandersetzung geführt werden. 
auch nicht von diesem Boden ausgehend 
vorbereitet werden kann. Es mußjetztder 
erste Schritt getan werden. da8 die 
Arbeiterklasse wieder das oolitische 
Kam~ffe ld betritt Wir meinen damit nicht 
etwaden Eintritt in irgendeine-Panel Als 
polltlach 1st der Kampf Insofern anzuse- 
hen. als dlm blsherlge Betelllgung der 

Arbeller und Angestellten am wachsen- 
den Gewlnn nunmehr nad i  und nach 
abgelöst wird vom Gegensatr zwlschen 
Unternehmern und Arbeitern, dle slch als 
Klassengegner gegenilbentehen. Die 
Gewerkschailstührung steht dieser Ent- 
wicklung ratlos gegenüber. Ratlosigkeit 
wird zur tötlichen Gefahr für die 
Gewerkschaften. wenn nicht die Kolle- 
gen in der Lagesind. die Aufgabe in ihre 
Hände zu nehmen. auch gegen den 
Widerstand der Gewerkschaftsführun- 
gen. Sie besteht in folgendem: -Die 
Arbeiterklasse solltenicht vergessen, daß 
Sie im rein gewerkschaftlichen Kampf 
gegen Wirkungen kdmpft, nicht aber 
gegen die Ursachen dieser Wirkungen; 
daB sie zwar die Abwärtsbewegung 
verlangsamt, nicht aber ihre Richtung 
ändert; da0 sie Palliativmittel 'anwendet, 
die das übel nicht kurieren. SIatt des 
konsewativen Mottos: "Ein gerechter 
Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk. 
Sollle Sie auf ihr Banner die rcuolutlonäre 
Losung ' schreiben: *Nieder mit dem 
Lohnsy~temn!~7 
6 lindernde Mittel 
7 Marx In .Lahn. Prels. Protit-. 

Berlingske Tidende: Wir setzen nun hart gegen hart! 
Die weitere Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in Dänemark 

In der letzten Ausgabe der Arbeiter- 
Politik (U1977). berichteten wir über 
die Auseinandersetzungen bei dem dä- 
nischen Zeitungskonzern mBerlingske 
Tidende.. Am 31. Januar 1977 sperrte 
die Geschäftsleitung des Berlingschen 
Hauses die 1000 gewerblichen Arbeiter 
der Druckerei in Kopenhagen aus. Die 
Arbeiter hatten sich geweigert. von der 
5. Woche an zu den von der Betriebs- 
leitung diktierten neuen Arbeitsbedin- 
gungen zu arbeiten. Sie sollten gegen- 
über den seit 16 Jahren abgeschlosse- 
nen Betriebsvereinbarungen entschei- 
dende Verschlechterungen . bringen: 

Die bisherigen effektiven Arbeitszei- 
ten sollten um ein Drittel, verlängert 
werden (auf Kosten von bisher bezahl- 
ten Pausen und Freizeiten), die Wo- 
chenlöhne um durchschnitllich 600 
Kronen verringert und außerdem 300 
der 10W Mann Belegschaft entlassen 
werden. 

Die Belegschaft hatte sich schon 
vorher geweigert. an neuen techni- 
schen Anlagen zu arbeiten. solange 
deren Bedienung nicht durch Betriebs- 
Vereinbarung geregelt sei. Daraufhin 
erfolgt dann die Aussperrung. Die 
Betriebsleitung beruft sich auf ein 
Abkommen zwischen dem dänischen 
Unternehmewerband und den däni- 
schen Gewerkschaften. wonach die 
Betriebsleitung das Recht hat. die 
"Arbeit zu leiten und zu  verteilen*. In 
Dänemark. kommt es daraufhin zu 
Solidaritätsaktionen mit den 1000 Ar- 
beitern von BT und zu Proteststreiks 
in vielen Zeitungsdrucksreien. Das 
Berlingsche Haus (von einem deut- 
schen Einwanderer vor 228 Jahren 
gegründeter Famillenbetrleb. jetzt in 
den Händen eines anonymen Banken- 
konsortiums. Er beherrscht über ein 
Viertel der Tages- und Wochenpresse 

Dernonslral ion der BT-Kol iegen vor 
dem Arbei lsgerichf. Das Plakal  irn 
Vordergrund sagt: Se i  sol idarisch - 
verlieren wir - dann b is t  D u  morgen 
an  der Reihe. De r  Kol lege Andersen 
sagte auf de r  Demonstral ion: 
~Arbe jdsre t ten  ska l  vaek. - Das Ar-  
beitsgericht m u B  weg. 

in Dänemark und vor allem den Anzei- 
genmarkt) 'geht nun vor das Arbeits- 
gericht; dieses sollte die Arbeiter 
durch ein Urteil verpflichten. zu den 
neu diktierten Bedingungen die Arbeit 
aufzunehmen. Die Arbeiter werden 
auch wirklich zu Bußgeldern i n  Höhe 
von 300 Kronen pro Mann und die 
Gewerkschaft ZU 50.000 Kronen Buß- 
geld verurteilt. Das Arbeitsgericht Stellt 
sich völlig auf die Seite der Unter- 
nehmer. die Arbeiter jedoch weigern 
sich. das Diktat des Arbeitsgerichtes 
anzunehmen. 

Neue Prote9tdemOnstratlonen und 
Proteststreiks in fast allen Zeitungs- 
betrieben des Landes und wachsende 
Solidarität der Arbeiter und Angestell- 
ten anderer Berufszweige und Ge- 
werkschatten sind die Antwort auf das 
urteil. 

Die westdeutsche -Welt- meint: 
r . . ist es ein bedeutsames Zeichen. 
da0 sie nicht einmal den Spruch eines 
ordentlichen Gerichtes echten. Die 
Pressefreiheit und der Staat. der sie 
LU schützen het, müssen vor verbands- 
egoistischen Motiven zurückstehen - 
der Gewerkschaftsstaat im Staate zeigt 
seine Macht.. 

Inzwischen Ist der Konfllkt in Däne- 
mark weitergegangen. Das bürgerllche, 
christliche und -überparteiliche* Blatt 
BT greift jetzt auf die von ihr so 
befünvortete .Europäische Gemein- 
schaft- zurück. (Hat doch der Chef- 
redakteur von BT einschlägige Erfah- 
rungen während der Nazi-Besetzung 
Dänemarks im 2. Weltkrieg gemacht. 
Damals propagierte er den "Deutsch- 
Dänischen Verein- zur Zusammenar- 
beit mit der Besatzungsmacht.) Ver- 
suche. in .Gemeinschaft- mit Unter- 
nehmern in Hamburg eine Wochen- 
endausgabe herzustellen. scheitern al- 
lerdings. 

Die dänische Tageszeltung ~Informa- 
tion" (linksliberal, nicht Mitglied des 
Unternehmewerbandes) berichtet am 
25. 3., daß auch Unorganisierte in 
Hamburg es ablehnen. diese Arbeit 
auszuführen. Unter den gewerkschaft- 
lich organisierten IG Druck-Kollegen 
in Hamburg entsteht wegen dieser 
Versuche Unruhe. der Landesbezirks- 
vorstand der IG Druck und Papier 
fordert die Kollegen zur Solidarität mit 
den dänischen Arbeitern auf. Es wird 



So sehen dänische Koilegen ihre Auseinan dersetzung mit dem Arbeitsgericht. 

in verschiedenen Betrieben Hamburgs 
und auf der Gewerkschafisversamm- 
lung für die dänischen Kollegen ge- 
sammelt. Die Leitung von BT versucht 
darauf in Holland. Belgien und Groß- 
britannien ihr Glück. 

In einem Rundfunk-Interview erklärt 
der Vorsitzende der Kopenhagener 
Typografen, L. Andersen. auf verschie- 
dene Fragen U. a. folgendes: 
* . . Man kann nicht alles aufrechnen 
in Kronen und Ore - es gibt etwas. 
das hei0t menschliches Verfrauen, und 
alle unsere Mitglieder wünschen Ver- 
trauen zu unserem Verband - und das 
geben wir Ihnen - aber das kann man 
nicht In Kronen und Öre aufrech- 
nen . . .  Es ist klar, daß die Solidarität 
weit über Dänemarks Grenzen gehl - 
darüber kann es keinen Zweifel geben 
- alle begreifen. was hier geschieht. 
sowohl von Japen über Amerika bis 
London und Frankreich und nicht 

. . .  zuletzt Skandinavien Die Typogra- 
fen bezahlen jetzt einen Beitrag von 
150 Kronen pro Woche, eine Solidari- 
tät ist da, die so fantastisch ist, die 
ohne Beispiel in der dänischen Ge- . . .  werkschaftsbewegung ist das ist 
doch nicht eine Frage des Bezahlens, 
das ist eine Frage, daß man lebt für 
einige Ideale, man lebt für diese 
Familien und Iür die Menschen und 
dafür, da0 die, die in diesen Beruf 
kommen, BeschAftigung finden kön- 
nen, und das ist entscheidend für uns. 
die müssen Beschäftigung haben.. .- 

In einem zwaiten Prozeß vor dem 
Arbeitsgericht am 24. 3. werden Arbeiter 
und Gewerkschafien erneut zu hohen 
Strafen verurteilt: jedes Mitglied des BT- 
~ l u b s  zu 500 Kronen. die dänische 
Gewerkschaft der Typografen zu 150000 
Kronen, der Lithografenverbandzu 20000 
Kronen (wegen Solidarität mit den BT- 
Kollegen). AlsGrund derVerurteilung des 
dänischen Typographenverbandes wur- 
de U. a. das oben erwähnte Radiointer- 
view Andersens angeführt. Die BT- 
Kollegen lehen auch dieses Urteil ab. 

Zwei Tage später, am 26. 3., gibt die 
Geschäfisleitung von BT die Entlassung 
aller 1000 Kollegen bekannt. DieSolidari- 
tätsbewegung mit den BT-Kollegen 
wächst weiter im Lande. die meisten 
Zeitungen kommen nur noch Unregel- 
mäßig raus (mit Ausnahme derjenigen. 
die nicht im Unternehmerverband sind. 
wie Information, Minavisen. Land 09 
Folk), die Gewerkschaften heben alle 
geltenden Bewiiiigungen von überstun- 

Wannwird der Stern in 
Kopenhagen gesetzt t 
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den auf und beschließen, Feiertags- und 
Extraarbeit in den Provinzstädten und der 
Hauptstadt einzustellen. Ostern gibt es 
fast keine Zeitung. 

Der Konflikt im Berllngschen Haus nai 
sich nun auf alle Druckereien ausgewei- 
tet. Wochenblätter, Distriktzeitungen, 
Anzeigenblälter. ja sogar das Lotto- und 
Fußballblatt kommen nicht raus. mehrals 
35 Druckereien im Lande sind von dem 
Konflikt mehr oder weniger erfaßt. Und 
der Direktor von BT, Poulsen, erklärt 
.groQzügig~, es sei möglich, einigeder 
jetzt Entlassenen spater wiedereinzustel- 
len. Die Unternehmer wollen. daß die 
Arbeiter ihnen aus der Hand fressen. 

ES geht in diesem Konflikt weniger um 
den Lohn als um das Recht. die Folgen 
der neuen Technik nicht auf dem Rücken 
der Arbeiter unter Verlust ihrer erworbe- 
nen Rechie. Vereinbarungen und Ar- 
beitsplätze auszutragen. Der Ausgang 
dieses Kampfes wird Auswirkungen über 
BT hinaus haben. Die Kollegen von BT 
sind zu 100 Prozent gewerkschafilich 
organisiert, siesind der stärkste Teil ihrer 
Gewerkschaft. Ihre betrieblichen Tarifab- 
schlüsse hatten immer die der anderen 
Betriebe beeinflußt. Bei BT greifen die 

I*.,". v o l l ,  

Unternehmer die ganze dänische Ge- 
'werkschaftsbewegung an. Die Arbeiter 
wissen. worum es geht. 

So erklärte ein Stereotypeur der 
Zeitung .Land og Folk-: .Manche mei- 
nen. da0 wir in Bezug auf das grafische 
Fach soweit gekommen sind. da0 wir am 
Anfang vom Ende sind ... Wir sind uns 
alle einig. da0 der Kampf jetzt geführt 
werden muß. Wenn nicht, kann es für alle 
Arbeiter desgrafischen Gewerbeszuspät 
werden.. .- Und Louis Andersen in der 
Zeitung ~Minavisen- *Ich habe vorher 
gesagt, da0 das. was geschehen ist, eine 

Unterstützt die Arbeiter von 
Berllngske Tidende! 
Giro 3 304 140 
KopenhagenIDänemark 
oder: 
IG Druck und Papier-Konto 
1089 149 900 BfG Stuttgart 
>>Spende Dänemark<< 



Vi har alle del i retten 
Vi har allesammen ret Wir haben alle zusammen Recht 
rnen nagle har nu aber einige haben nun einmal 
sladigvak mere ret end andre mehr Recht als andere. 
for rksernpel har Zum Beispiel haben: 
arbejdsgiverne die Unternehmer 
retten t i l  at afskedige das Recht zu Entlassungen 
retten ti l a l  omplaccre das Recht zu Umsetzungen 
retten t i l  at endre processen das Recht den Arbeitsprozeß zu ändern 
retten 111 at n=dl=gge arbejds~ladxn das Recht Arbeitsplätze dicht zu machen 
reiten iil at fordele arbejdet das Recht auf den Gewinn 
retten t i l  overskuddet das Recht auf die Produktion 
retten t i l  produktionen das Recht auf die Verteilung 
retten tildistributiunen das Recht auf das Kapital 
reiten t i l  kapitalin die Arbeiter 
arbejderne mögen sich allemal zufrieden geben 
ma stadigvek mjesmed mit dem Arbeitsgericht. 
Arbejdsreiten. Tommy Flugt. 

Kriegserklärung is t  Und wir antworten 
nun damit, da0 wirhart gegen hartsetzen. 
Die Leitung. des Berlingers trdgt die volle 
Verantwortung. Dieses ist eine General- 
mobilmachung. Wir lassen esso auf, da0 
es die Arbeitgebervereinigung ist, die 
dahinter steht. Und da0 die Rede davon 
ist, die ganze dänische Gewerkschatsbe- 
Wegung anzugreilen. Es ist in diesem 
Zusammenhang kein bloßer Zufall, da8 
man uns für die erste Runde ausgewAhlt 
hat. Die Typografen waren ja in vielem 
und manchem tonangebend.- 

Die Solidarität der Arbeiter im Lande 
und ÜberdieGrenzen hinaus bewirkt; daß 
das Lager der Unternehmer anfängt zu 
wanken und sich zu spalten: einige 
Unternehmer fordern den Einpeitscher 
von BTauf, mehr Nachgiebigkeit gegen- 
über den BT-Arbeitern zu zeigen. 

Erwerbslosigkeit am Ende der 
Weimarer R ~ P U  bli k CiYs denErinnerungenPauIEIfIeins 

»Wir hatten 1933 nahezu 7 Mill ionen Enuerhslose in L:nrerrriirzun~ auskommt, wöre er in 14 Tagen 1ot.n Die 
Deutschland bei rund 30 Mill ionen Erwerbsfähigen. I n  Erfurt Angestellten waren überlastet, sie mußten am Tag Tausende an 
hatten wir bei damals fast 150.000 Einwohnern mindestens Unterstützung auszahlen. Aber wie Arbeiter manchmal sind, sie 
15.000 Erwerbslose. Die Erwerbslosigkeit war bei uns so groß, denken nicht weiter nach, wenn sie gereizt sind. D ie  Not  war 
weil die Schuhindustrie direkt vom Käufer abhängig ist. D ie  groß und die Erbitterung entsprechend. Dadurch haben die 
Eisenindustrie war zwar auch betroffen. aber nicht so stark wie Nazis j a  den Einbruch bei den Arbeitern geschafft. Sie haben 
die Schuhindustrie. alles auf die SPD eeschoben. sind durch die Straßen eezosen: 

Wir hahen damals ein halbes Jahr lanp. Enuerbslosenunicr- U er hat uns verrat& ~07ia'ldcmokraten. Ähnlich wires hcuie 
sliitfung bekommen. danach ein Viertel 3hr Knscnunierstiir- die CDll in dcr Rundesrcpublik macht. Jcde wunde Stelle spurt 
7una. die etua ?(I Prozent niedrizcr war als die Eruerb\locen- d i r  auf und macht dic SPD-Regierung vcrantuortlich. Dahei 
unt&stützung. Nach einem ~ r i i v i e r t e l j ah r  Arbeirslosigkeit 
bekam man Unterstützung von der Wohlfahrt. der Fürsorge. 
Die war rückzahlungspfiichtig. 

Meine Frau und ich haben vor 1933 mit I 2  Mark  die Woche 
leben müssen. Das eine schlecht. aber es mußte eehen. Wi r  
wohn tenk i  m e k n  <c<kiegcrelte;n und 7.ahlten nicht a l lm  t ie l  
Miete. 15 his 20 Mark. Das ua r  fast die Hallte der monatlichen 
Unterstützung. Ähnlich wie uns ging es den anderen 
Erwerbslosen, nur daß sie meist mehr Miete zahlten. 

Ich war von 1930 bis 1933 erwerbslos. und dann, nach dem 
Jahr i m  KZ, bis 1935. Bei den Nazis habe ich zeitweilig 
Notstandsarbeiten gemacht. Feste Arbeit hatteicherst wieder ab 
1937. 

I m  Gegensatz zu heute, wo die Gewerkschaften den Tarif 
kündigen und Lohnerhöhungen beantragen, haben in den 
Jahren ab 1929 die Unternehmer den Tari f  gekündigt und 
Lohnkürzungen verlangt. Es war ein Erfolg für die 
Gewerkschaften, wenn es statt 10 nur 5 Prozent Abzug vom 
Lohn gab. Unter der Brüning-Regierung ab 1930 war es noch 
einfacher: Alles wurde gekürzt. nicht nur die Lbhne, auch die 
Erwerbslosenunterstiitzune. zum Teil  um mehr als 15 Prozent . 
Mi t  den normalen gcwerk;chaftlichen. reformistischen Meiho- 
dcn ua r  kcin Widerstand mehr 7u leisicn. Hier und da uurdeah 
und zu mal gestreikt, aber selten. HBchstens in Dienstleistungs- 
betrieben. die ia arbeiten mußten. Aber sonst. inder Produktion. . -  ,~~~~ ~ 

uUßte ich nicht. u o  großerc ~tre ikss iat tgeiu~dcn hatten. I l i e  im 
Rctrieh waren, banpien um ihre Arheil. Sie kuqchten und 
riqkiertcn keine Linpe. uei l  sie sonst aeuartia sein mullten. daß 
sie rausfioeen. ~ i e  Arbeiter in de; ~iens?leistunesbetrieben 
hatten es sich deshalb besser, weil die Stadt m i t  ihnen nicht so 
umspringen konnte wie die privaten Unternehmer. Denn alle 
Fragen wurden in der Stadtverordnetenversammlung vorge- 
bracht, und in der saßen j a  auch wir. die Kommunisten. 

Das Wohlfahrtsamt bei uns hieß »Zum Ritter(<. Wi r  sagten: Er 
ist schwer und bitter, der Weg zum Ritter. Es gab viele 
Streitereien mi t  den Angestellten auf dem Amt. Als ob siean der 
Lage schuld gewesen wären. Die Arbeiter waren sehr nervös. 
Einer schimnfte: # D u  schmeifir m i r  das Geld hin. wie dem H u n d  

könnte die CDU. wenn sie a n d e r  Reeierune wäre. keinen 
einrigen Arbcitsplat? rettcn. denn dic ~ o i i t ~ k  b&timmen in der 
Rundesrcpuhlik so wenig wic damal? nm 1)eutschen Kcich die 
Regierungen. \onderndir Kapital.sten. Wirr inddcr  Auffassunn, 
i n  der Regierung kann sitzen wer will, sogar ~ommunisten:  
Solange sie die ökonomische Grundlage nicht geändert. die 
Kapitalisten nicht enteignet haben, müssen auch die 
Kommunisten in der Regierung kapitalistische Politik machen. 
Und solange das kapitalistische Staatswesen erhalten bleibt, ist 
gegen die Erwerbslosigkeit nicht viel zu machen. Worauf es 
ankommt, ist ihre Ursachen aufzuzeigen und den Ausweg. 

D ie  S P D  hat natürlich nicht den Umsturz propagiert. Die 
K P D  hat in dieser Richtung Forderungen aufgestellt. Aber was 
für Fordemngen: 1932 hat sie ein nationales und soziales 
Befreiungsprogramm herausgegeben. Das war natürlich Unsinn. 
Für  die Arbeiter i n  den Industrieländern kommt nur die soziale 
Befreiung in Frage, die nationale ist eine sekundäre 
Angelegenheit. D ie  K P D  wollte den Nazis damit den nationalen 
Wind aus den Segeln nehmen. Alles Träumereien. 

Der  revolutioniire Ausweg konnte nicht gefunden werden, 
weil der Graben zwischen SPD und K P D  zu tief war. Die 
revolutionären Parolen konnten nicht mehr ziinden. weilinfolge 
der linksradikalen Politik nur  sehr wenige von den SPD- 
Arbeitern für den Kommunismus gewonnen werden konnten. 

D ie  SPD in der Regierung, was wollte sie machen? Sie hat 
geschrieben, wie es war. aber die Lage erklären konnte sie nicht. 
Helfen erst recht nicht. Ihre Tätigkeit bestand darin, zum 
Beispiel bei uns i m  Kreistag, Anträge auf Arbeitsbeschaffung 
unter dem Begriff Notstandsarbeit zu stellen: Flußregulierung. 
Straßenbau. Das muß 1930 gewesen sein. ich war schon als 
Vertreter der KPO i m  Kreistag. 

Auch wir von der K P O  haben solche Antrage gestellt, um  die 
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit zu lindern. Ich hatte einmal 
Anträge ausgearbeitet und eingereicht. Dann b in  ich durch die 
Dörfer gelaufen. habe Erwerhslosenversammlungen gemacht 
und die Anträge vorgetragen. Ich habe gefragt: #Seid ihr dumir 
einverstundenin und eesaet: >Ihr dürfi euch aber nicht einbilden. . L 

<las F r e ~ ~ e n n  r bfensi.hx, habe tch Sesagt. >wenn der daJ ich dir Anirägp ollpin durchhr~nge, die Biirnprli< hen onrIrn 
r t r f~rhr i r f rntk  Berruchiungen anriellen ii ürde. w,iejedrr m l i  du <Irr Ie/ i r l ie i r .  Ihr ~nu j l r  auch M ar ridn. ihr muflr olle in die Sirztdnfl 



kommen.< Das haben viele gemacht. Der Sitzungssaal war 
gerammelt voll. Der Landrat konnte sich nicht rühren.'ihm lief 
der Schweiß. Ob vor Anast oder wegen der Wärme. kann ich 
nicht genau sagen. Ich habe meine Anträge gestellt. Die SPD 
hatte ich schon vorher gefragt: r Was denkt ihr dnrüber?uwAchn, 
sagte einer, wstell nur  die Anträge, wir stimmen schon dafür.< 
Die K P D  brauchte ich nicht zu fragen, weil ichdie Erwerbslosen 
hatte. Die konnten es nicht riskieren. dagegen zu stimmen. Und 
die BUrgerlichen - kaum trat einer auf und wollte dagegen 
sprechen. gleich gab es Krach. *Was. du voll,efressener 
Srrumnl: komm nur raus.aWir habensie soeineeschtkhtert. daß 
sie sicynicht mehr trauten, dagegen zu stimmen. sondernsich 
der Stimme enthielten. Wi r  sechs, von der SPD, der K P D  und 
ich, stimmten dafür, und damit waren die Antrage durch. 

Weihnachten 1932, ich hatte wieder die Erwerbslosen 
mobilisiert, habe ich in der Gemeinderatssitzung einen Antrag 
eingebracht, daß die Gemeinde den Erwerbslosen eine 
Weihnachtsspende gehen sollte. Den Verheirateten 20 und den 
Ledigen 10 Mark. Die BUrgerlichen kamen mi t  dem Argument, 
daß das Propagandaanträge seien, ich sollte sagen, woher das 
Geld nehmen. Nun wußte ich als Kreistagsabgeordneter, da8 
unsere Gemeinde, die Gemeinde Hochheim, ein paar Tausend 
Mark  zu viel gezahlte Hundesteuern vom Kreis zurückerstattet 
bekommen hatte. Das muflten sie zugeben. Jetzt kamen sie mit 
der Frage, wie ich m i r  das dächte, Ubermorgen sei Heiligabend, 
wann die Auszahlung steigen sollte. Ich habe gesagt, morgen. 
Daraufhin erklärten sie, so viel Barmittel hätten sie nicht i n  der 
Kasse. Darauf habe ich den Vorschlae eemacht. sie sollten ... ~~ ~~~~~~ .. -. 
Gut~cheinc uber 26 und 10 Mark an die ~:ru.erbrlo\en ausgeben. 
ddmit konnten ne bei den (ieschäftcleuien einkaufen. So hlirhc 
da, Geld auch i n  dcr Gemeinde. I>ie Geschafisleute konnten 
dann die Gutscheine bei der Steuer in Zahlunggeben. Daraufhin 

ist der Antrag durchgegangen - auch unter dem Druck der 
\,ielen Crwcrhsloscn. die ich anpcschlcift hatte. 

Wir haben nie Polirik auf eierne taust eemacht. Die einziec 
Politik, die für uns i m  ~ a r l a m & t  möglich yst, auch heute noCh, 
ist: außerparlamentarisch Druck ausüben. 

Das ist es, was die SPD nicht getan hat, obwohl sie die 
Mehrheit in den großen Massenorganisationen hatte. Sie hat die 
Gewerkschaften und anderen Organisationen nicht außerparla- 
mentarisch eingesetzt, u m  die Unternehmer unter Druck zu 
setzen. weil sie wußte, daß dadurch der Kapitalismus geschwkcht 
wird. Und das wollte und wil l  die SPD nicht. 

F r  ist nicht so gcwesen. dafl sich die Menschen vor 1933 nur 
mit Politik hefaßi hatten. E, gah elncn grollen le i l  Indifferente. 
Die hahen sich. s o l ~ n g i  sie Arheir hatten. um nichts eekummert 
Alssie erwerbslos wurden. haben siegefragt, was wi;d denn nun? 
Und die Nazis sind marschiert und haben verkündet:Arbeit und 
Brot. Und viele von den indifferenten und schwankenijen 
Arbeitern haben gesagt: Ja, das i s t  richtig. D ie  wirtschaftliche 
Laee sriielte für den wachsenden Einfluß der Nazis eine eroße 
~ a l e .  'Aber entscheidend für die Niederlage 1933 war, d i ß  die 
Spaltung der Arbeiterklasse nicht revolutionär überwunden 
wurde. 

I m  Geeenteil! Es ist voreekommen. daß Nationalsorialiaten .. . 
und Komniunistengemein~am aufso7ialdemokrdtischc Arbeiter 
lovgegangen sind 1932 streikten in Bcrlin die Verkehr\arheiter 
Bei der Urabstimmung hattendie~ewerkschaftlich oraanisierten 
Arbeiter gegen den Streik gestimmt. sie haben n ichi  gestreikt. d 
Die NSDAP unterstützte den Streik, weil sie sich davon für die 
bevorstehende Reichstagswahl Stimmen erhoffte. Es ist bei 
diesem Streik vorgekommen, dafl die SA und Rot-Front- 
Kämpfer der K P D  in Uniform gemeinsam die sozialdemokrati- 

Paul Eflein zum 
Wir freuen uns. unserem Genossen 

Paul Elflein in Salzgitter zu seinem 80. 
Geburtstag am 14. April gratulieren zu 
können. 

Seit seinem 14. Lebenjahr ist Paul 
Elflein Teil der Arbeiterbewegung, in der 
er durch die revolutionäre Entwicklung 
zu Ende des Kaiserieiches und Anfang 
der Weimarer Reputlik zum Kommunis- 
mus fand. Nur wer die Auswirkungen der 
Irrwege und vernichtenden Niederlagen 
der deutschen Arbeiterbewegung seit 
dieser Zeit kennt. kann ermessen. was es 
bedeutet, dem Kommunismus tr'eu 
geblieben zu sein, erst i n  der KPD, dann 
in der KPD-Opposition, zuletzt in der 
Gruppe Arbeiterpolitik. 

Die grundlegenden Erfahrungen sei- 
nes Lebens als Kommunist und 
Gewerkschafter sind es. die ihm i n  der 
Vergangenheit Kompaß waren und ihm 
haiita noch dieKraft neben. seinen Anteil 

80. Geburtstag 

~ . ~ = ~  - , 

zum Wiederemachen der deutschen 
Arbeiterbewegung zu geben. 

Daseine istdieErfahrung.daßnureine 
revolutionäre Veränderung der bürgerli- 
chen Gesellschaft bis an ihre Wurzel die 
Arbeiter davor bewahren kann. durch 
Ausbeutung. Krisen und Kriege die 
Rechnung der kapitalistischen Gesell- 
schaft immer wieder begleichen zu 
müssen. Alle Halbheiten einer solchen 
Revolution ermöglichen es der Reaktion, 
sich ZU erholen und zum vernichtenden 
Gegenschlag auszuholen. Anfang und 
Ende der Weimarer Republik sind der 
überdeutliche Hintergrund dieser Erfah- 
rung. Diese Erfahrung hat bewirkt. daß 
der Genosse Elflein trotz Ausschlusses 
aus der KPD wegen seines Widerstandes 
gegen die RGO-Politik. trotz Stalinscher 
Politik, trotz kampfloser Niederlage der 
deutschen Arbeiterbewegung vor dem 

Faschismus. trotz westdeutschem -,Wirt- 
schaftswunder~ am Kommunismus fest- 
hielt. 

Das andere ist die Erfahrung, daß in 
einem entwickelten Industriestaat wie 
Deutschland die gewerkschaftlich orga- 
nisierten Arbeiter das Hauotootential - ~ .~ . , 
s na. auf aas s cn o e Komrn~n sten zJr 
Veranderung der Gap ta st scnen Gese - 
schatt stJtzen mussen. Eine solche 
Veränderung ist nur möglich. wenn die 
Kommunisten den entscheidenden Teil 
dieser Arbeiter gewinnen. Da jedoch die 
überwiegende Mehrzahl der Arbeiter 
reformistisch denkt und dieses Denken 
nur auf Grund eigener Erfahrung 
überwinden kann, reicht es nicht aus. für 
die Errichtung des Sozialismus einzutre- 
ten. Vielmehr ist es erforderlich, 
Forderungen aufzustellen. die Ziele 
hervorzuheben. für die die Arbeiter trotz 
unterschiedlicher ~oi i t ischer Einstellung 
bereit sind einzutreten. schritt für schritt. 
damit sie sich selbst von dem wahren 
Wert der Phrasen ihrer reformistischen 
Gewerkschafts- und Parteiführer über- 
zeugen können. 

Für unseren Genossen Paul Eiflein als 
Funktionär der Schuhmachergewerk- 
schaft in Erfurt-Hochheim. als Mitglied 
der Freidenker- und Arbeitersportbewe- 
gung war eine solche Politik praktische 
Notwendigkeit. die sich in steigendem 
Einfluß vor allem innerhalb der 
Gewerkschaften. aber auch in kommuna- 
len sowie Landesparlamenten nieder- 
schlug. Die negative Probe auf's Exem- 
pel. die RGO-Politik. d. h. die wachsende 
Unfähigkeit der KPD. den Graben 
innerhalb der deutschen Arbeiterbewe- 
gung zu überbrücken. hat dazu geführt, 
daß es der Genosse Paul Elflein auch in 
seinem 80. Lebensjahr als seine 

Hauptaufgabe ai is i rh l .  jungeGeiiussen 
auf diese dunklen Punkte der deutschen 
Arbeiterbewegung hinzuweisen und so 
zu helfen. solche Fehler zu vermeiden. 

Vor einiger Zeitsagteder Genosse Paul 
Elflein zu uns: d i e  wichtigste Aufgabein 
nächster Zeit ist meiner Meinung nach. 
daraul aufmerksam zu  machen. daß 
wachsende Arbeitslosigkeit und Preis- 
Steigerungen nicht das Werk der 
Regierung sind - gleichgültig. wer dran 
ist -, sondern daß der Kapitalist als 
Besitzer der Waren die Preise bestimmt, 
Das Augenmerk für die Ursache der Krise 
mUß immer wieder auf das kapitalistische 
System gelenkt werden. Man kann das 
den Arbeitern nicht oft genug sagen. man 
muO es ihnen von früh bis in den Abend 
sagen, sie müssen davon in der Nacht 
noch fräumen, wenn es geht- 
Wir werden danach handeln. 



schen Kollegen als Streikbrrcher beschimpft und mit Steinen nicht 7.ustandekommen. weil der Crrahendurch die Spaltungder 
h~worfen haben. Dicse7upcuinnen. hit tederZwcckder I thunp Gewerk~chaften und aller anderen Mas\enorganisationen r ielzu 
sein sollen. tief war. Die Kommunistische Partei hat noch einen Aufruf  

Ein 3ndercs Fkispiel: Die Na7is und dic Deutschnationalen gemacht.gegen Hitler 7.1 streiken. Aheruersolltsdcnncirciken" 
von dcr tlanhurger Front hatten ein Volksbegehren eingeleitet Die Kommiinlrticchc I'arrci war 7ulet/t nur nocli eine Pariei der 
aiif Ahjei/ung dcr Prcußcnrepicrung. der So7ialdemokraten Erwerh<lown, und trwerh\lo\e kunnen nicht strr.ken. Streikcn 
Braun und Severina. 

Wahrend des ~oikshcgehrcn\ hat die Kommunistische Partei 
einen !erntinftigen Standpunkt eingenommen und gesagt. dasist 
Demagogie, lalit euch nicht irre machen. Al5das Voikcheaehren 
angenommen und der Volksentscheid anrresetzt war. macite die 
Kommunictische Partei eine ~eh r tuend i i ng  und erklnrie den 
\ oll\cntscheid zum roten \ olksrnt$chcid So kam cs. ddO die 
Nationalsozialisten und die Kommunisten gemeinsam geaen die 
sorialdemokratische Regierung gestimmt-haben. ~ i i  solcher 
Politik konnte die K P D  keinen sozialdemokratischen Arbeiter 
riewinnen 
0-  

Bei der Reichstagswahl 1930 hatte die Nationalsozialistische 
Partei ihre Stimmenvervielfacht und 107 Mandateerhalten. D ie  
Kommunisten hatten auch viele Stimmen gewonnen und die 
Sozialdemokraten einige verloren. Jedenfalls war die Wahl ein 
großer Sieg für die Nationalsozialisten. Wenn ich mich dann 
1933 mit sozialdemokratischen, auch mi t  kommunistischen 
Arbeitern unterhalten habe, haben die mi r  gesagt: ~ P a u l .  das irr 
nichr schlimm. der Nazi-Spuk ist in 3 h i .~  4 Monaten, in 
höchslens einem Jahr vorbei.# Ich habe gesagt: rlhr werde1 euch 
iiwndevn, die bleibenjahre1ang.n Sie haben sich nicht vorstellen 
können, daß der Parlamentarismus einfach ad acta gelegt wird. 
Das ist ein Beweis dafür, daß sie die Gefahr des Faschismus nicht 
richtig eingeschätzt haben. Sie haben sich eingebildet, sie 
könnten Hitler durch Wahlen wieder stürzen. Da8 sie nicht 
wieder zum Wählen kommen wiirden. daran haben sie nicht 
gedacht. 

Viele hatten sich vorgestellt, daß, wenn dieNazis andie Macht 
kämen, eine so starke Einheitsfront entstehen würde, daO man 
sie sofort weglegen könnte. Aber die Einheitsfront konnte gar 

können nur die. die in den Betrieben sind. So ist der Aufruf 
'verhallt, kaum einer hat davon Notizgenommen. Nicht weil die 
Parole falsch war. D ie  Parole war richtig, aber die 
Voraussetzungen stimmten nicht mehr, weil die Kommunisten 
selbst die Voraussetruneen mi t  zerstört hatten. 

A m  30. Januqr 1933 ibernahmen die Nazis die Macht. Noch 
i m  Februar bei den Wahlen zu den Vorständen der 
gewerkschaftlichen Onsverwaltungen. haben wir, Vertreter der 
K P D  und der KPO, gemeinsame Listen eingereicht. Die K P D  
war wieder eingeschwenkt -leider zu spät. D ie  Jahre vor 1933 
hatte die K P D  ihre RGO-Listen1 aufgestellt m i t  dem Erfolg, daß 
die Ortsverwaltune an die SPD eefallen war und die KPD-  
M~tglieder aus den Gcwerkschafien flogen. 1933 hahcn wir 
wieder hei uns die Uehrheit erhalten Sur ic t  sie nicht mehr ?um 
1 ragen pekommen. uc i l  die Na?isnm2. Mnidie(;ewerkcchalten 

I m  großen und ganzen kann man sagen, der Nationalsozialis- 
mus war in der deutschen Arbeiterschaft vor 1933 nur schwach 
vertreten. Renegaten oder Leute, die i n  einer Arbeiterorganisa- 
t ion einen Gr i f f  in die Kasse gemacht hatten, und ähnliche 
Elemente waren bei den Nazis. A n  organisierten und 
anständigen Arbeitern haben die Nazis vor 1933 i n  Deutschland 
nicht viele gehabt. Nach 1933 wurde das natürlich anders. weil 
sie die Macht hatten. D a  ist ein großer Tei l  zu den Nazis 
übergelaufen, sogar von der KPD. Die klassenbewußten 
Elemente sind nicht Ubergelaufen. Aber viele Anhänger der 
K P D  waren erwerbslos, für die war es vor allem wichtig. daß sie 
Arbeit bekamen. Sie warenes,dieschwankten undschließlichzu 
den Nazis überliefen i n  der Meinung, das sei nicht soschlimm.« 

Probleme der jugendlichen - 

Eine Berufsschullehrerin berichtet 
Nach offizieilen Schatzungen gibt es in für die sich keine besser Qualifizierten 

der ERD bereits 100 000 arbeitslose fanden. sie müssen als Hilfsarbeiter ihr 
Jugendliche. Inzwischen wird diese Geld verdienen oder finden überhaupt 
Tatsache von Regierung. Parteien. und keine Arbeit. 
Gewerkschaften auch nicht mehr Noch bis kurz vor der Entlassung aus 
verschwiegen oder vertuscht. im der Hauptschule sind die illusionen über 
Gegenteil: Jeder .Offizielle* hat die Zukunft groß:  arbeitslos werden die, 
neuerdings etwas dazu zu sagen, für die die keine Lust haben zu arbeiten!', Der 
Jugendlichen selbst sind diese Reden Glaube, eine Lehrstelle oder zumindest 
und Referate allerdings ohne praktische Arbeit zu finden. wird von allen Seiten 
Bedeutung. Denn das Gerede ändert unterstützt: Die meisten Lehrer. auch die 
nichts an der Tendenz der Entwicklung: fortschrittlichen Kollegen. haben kaum 
Das Problem Arbeit und Ausbildung für konkrete Vorstellungen über d a ,  was 
Jugendliche verschärft sich zusehends. die Jugendlichen nach der Schulentlas- 

Die offiziellen Zahlen berücksichtigen sung erwartet. Sie versuchen den 
nicht die vielen beim Arbeitsamt Schülern kiarrumachen, daß gute 
ungemeldeten arbeitslosen Jugendli- Leistungen und entsprechendes Verhal- 
chen. die Hilfsarbeiter, diejenigen. die in ten erste Voraussetzungensind. um nach 
Eingllederungslehrgängen, im Berufs- der Schule etwas zu werden. Da sich der 
grundschuljahr, in Berufsfachschulen überwiegende Teil der Schüler zu Recht 
usw. Zeit überbrücken. Mit jedem nichtfürdumrnhält.wirddarangeglaubt. 
Schuljahr erhöht sich die Zahl derer, die daß es mit der Arbeitssuche schon 
von der Schulbank in die Arbeitslosigkeit klappen wird. 
entlassen werden. Eine unübersehbare 
Zahl an Hauptschülern, Sonderschülern. Die Eltern der Betroffenen sind in einer 
Realschülern und Gymnasiasten beginnt Gesellschaft des relativen Wohlstands 
den run auf die leider viel besser aufgewachsen. Jede Anschaffung eines 
überschaubarere Zahl von Lehrstellen.1 größeren Konsumartikels war verbunden 
Dabei sind die Chancen, einen Ausbil- mit der Vorstellung des Aufstiegs, des 
dungsplatz zu finden.jeschlechter.desto Vorwärtskommens durch eigene An- 
geringer der Schulabschluß bewertet strengung. Sie stehen der um sich 
w i rd  Der größte Teil der vergeblich nach greifenden Krise in all ihren Formen und 
einem Ausbildungsplatz Suchenden Auswirkungen - ohne Abwehrerfah- 
besteht dementsprechend aus Haupt- rung und höchstens organisiert. um 
schulern. Sie haben das Nachsehen. Freizeit zu bewältigen - ebenso hilflos 
müssen sich mit Lehrstellen begnugen. gegenüber, wie ihre Kinder. 

Noch hofft man. es handelesichumein 
vorübergehendes Gewitter, und der Blitz 
solle lieber den Nachbarn treffen. als das 
eigene Haus. Ist dann doch das eigene 
Haus getroffen. also das eigene Kind 
ohne Lehrstelle oder arbeitslos, ist die 
Enttäuschung groß. =Woran lieg1 das? 
Die Nachbarskinder haben doch auch 
Arbeif gefunden. Dann müssen unsere 
Kinder wohl zu faul gewesen sein!.- 
Bestätigt wirddievorstellung. imeigenen 
Versagen die Ursachen allen Übels zu 
suchen. durch die bürgerlichen Medien. 
Die Süddeutsche Zeitung: -Das Rennen 
um Ausbildungsplälze wird 19 i i  noch 
schärfer werden als in den Vorjahren. 
Doch wer sich mit Syslem bewirbt, bei 
dem kann es kaum schiefgehens Dieje- 
nigen, bei denen es trotz systematischer 
Bewerbungen nicht geklappt hat, werden 

1 Ge~erk~~ha f l l i ~he  Manstshefle 9/75: 

Registrierte Aegistrlsrte 
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zwei Seiten weiter darüber belehrt. was 
ZU tun ist: Das private und berufliche 
Schicksal hängt davon ab, ob man 
a.. .sich für einen vernünftigen Ausweg 
oder einen unsinnigen Holzweg entschei- 
det.. (SZ vom 16. 2. 1977) 

So werden die Jugendlichen bis hin 
ZumZeitpunkt ihrer Schulentlassungvon 
vielen Seiten in ihrer Vorstellung be- 
stärkt, daß für denjenigen, der arbeiten 
will, auch Arbeit vorhanden ist und daß. 
wer lernen will auch lernen kann. Ins 
Wanken geraten diese Vorstellungen 
allerdings mit zunehmender Zahl von 
Bewerbungsablehnungen. .Warum gera- 
de ich? Wegen der einen Fünl im letzten 
Zeugnis? Waren bessere da?" Der gute 
Mut gerät mit dem Näherrücken des 
Schulentlassungstermins ins Wanken 
und macht allmählich Zweifeln. Angst. 
Wut oder Resignation Platz. So werden 
die Jugendlichen dann aus der Schule 
entlassen. Einige hatten. Glück eine 
Lehrstellezu finden. andere müssensich 
mit einem Hiifsarbeiterposten begnügen 
und die übrigen gehen ganz leer aus. 

Die beiden letzten Gruppen treffen sich 
dann in der Berufsschule, denn auch sie 
sind noch schulpflichtig. Arbeitslose und 
jugendliche Hilfsarbeiter werden nach 
Geschlechtern getrennt in sogenannten 
PJ.O.A.-Klassen. (Jugendlicheohne Aus- 
bildungsverhältnis) zusammengefaßt. 
Hier werden sievon Lehrern unterrichtet, 
die es oft als Erniedrigungempfinden. mit 
ssolchen<, Schülern. d. h. mit den 
~Dummen~und "Faulen-zu tunzu haben. 
Der Unterricht in diesen Klassen wird als 
notwendiges Vbei hingenommen. Gera- 
de diese Kollegen haben es dann 
besonders schwer, mit den Jugendlichen 
dieser Klassen etwas anzufangen. Die 
Betroffenen spüren die Einstellung ihnen 
gegenüber sehr genau und reagieren 
dementsprechend: passiv. ablehnend 
oder aggressiv. 

Ein Erfahrungsaustausch zwischen 
den Lehrern. die in solchen Klassen 
unterrichten. beschränkt sich. wenn er 
übecllaupt Stattfindet, In den meisten 
Fällen auf Diskussionen darüber, wie 
man die Schüler besser in den Griff 
bekommen kann. welche Möglichkeiten 
der Diszipiinierung bestehen. über die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, uber 
das Denken und Handeln der Jugendli- 
chen dringt auf diese Weise nur sehr 
wenig in das Bewußtsein der Lehrer. 
geschweige denn uber die Schultore 
hinaus. 

Die Kollegen jedoch, dle bereit sind, 
sich mit den Existenzbedingungen der 
Jugendlichen auseinanderzusetzen. die 
versuchen. ihre Verhaltensweisen und 
ihre Gedanken zu verstehen. können 
einiges darüber erfahren, was es bedeu- 
tet, in der heutigen Zeit als Jugendlicher 
arbeitslos oder Hilfsarbeiter zu sein. 
Sie können konkret beobachten. wiesich 
Schüler verhalten, wenn sie gerade aus 
der Hauptschule entlassen worden slnd. 
wenn sie nach einem halben Jahr noch 
keine Arbeit gefunden haben. oder auch 
noch nach zwei. drei Jahren vor dem 
Nichts stehen. 

Wle die Jugendlichen ihre 
eigene Situation erleben 

Die Scnuler. 0 e g eich zum Schuljah- 
resaeginn freiw. ig zJr Scnule kommen. 
s nd die elfrigsten. Oie d e Hoffnung noch 
nicht aufgegeben haben und glauben, 
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daß sie in der Schule irgendwelche Hilfe 
finden. 

Nach einigen Wochen füllen sich die 
Klassen. Es sind inzwischen alle Jugend- 
lichen, dieausder Hauptschuleenllassen 
wurden. von der Behörde erfaßt und 
darüber benachrichtigt worden, daß sie 
einmal in der Woche zur Schule gehen 
müssen. Wer nicht kommt, muß mit 
Bußgeldern rechnen. Auf.den. der dann 
noch nicht kommt. wartet ein Gerichts- 
verfahren und anschließend Jugendar- 
rest. (Schüleräußerung: "Dann kommen 
wir ins Arbeitsiagernl. 

Einigevon denen. dienochnichtgleich 
zum Schuljahresbeginn in der Berufs- 
schule erschienen. hatten einen Hilfsar- 
beiterposten. Jetzt, wo sie zur Schule 
müssen. geht vielen dieser Job verloren. 
Sie werden auf dieStraßegesetzt. weii sie 
an einem Tag der Woche nicht arbeiten 
können. Diese Jugendlichen zu entias- 
Sen, ist für die Arbeitgeber kein Problem: 
sie arbeiten ohne Vertrag. Um den 
Arbeitsplatz Zu erhalten. beginnen die 
Jugendlichen zu jong1ieren:dreimal kann 
ich in der Schule fehlen. in der vierten 
Woche muß ich hin. sonst kommt ein, 
Bußgeldbescheid. Dann melde ich mich 
beim Arbeitgeber krank. Uber längere 
Zeit Iäßt sich der Arbeitsplatz natürlich 
auch SO nicht halten. 

Die Jugendlichen. die ein Jahr Berufs- 
schule, ein Jahr Arbeitslosigkeit oder 
Hiifsarbeiterdaseln hinter sich gebracht 
haben. lernten die BRD-GesellschaH auf 
eine besondere Weise kennen: 
Sie haben erfahren, was es heißt. ständig 
befürchten zu müssen, morgen auf der 
Straße zu sitzen: "Wir können da gar 
nichls machen. Wenn es denen einfällt, 
schmeißen sie uns raus. Essindja genug 
andere da.= Entlassungen werden von 
Unternehmerseite gar nicht oder sehr 
wiiikürilch begründet. Ein Beispiel: U. B. 
arbeitete bereits seit acht Monaten als 
Ladenhilfe in einer Schlachterei. als ihr 
ein Unwetter zum Verhängnis wurde. 
Sturm und Regen hatten zur Folge, daß 
nur sehr wenige Kunden das Geschäft 
aufsuchten. Um diese wenigen nicht 
gleich wieder hinaus zu treiben. war es 
notwendig, daß die Ladentür, die durch 
den Sturm ständig aufflog. geschlossen 
blieb, während sich die Einkäufer ihr 
Fleisch aussuchten. B. mußte sich darum 
nach draußen vor die Tw  stellen. die 
Kunden einlassen unddaraufachten, daß 
die Tür nicht aufging. Hierbei zog siesich 
eine schwere Erkältung zu und mußte 
drei Tage das Bett hüten. Daraufhin 
wurde sie entlassen. 

Besonders groß ist die Angst um den 
Arbeitsplatz bei den Jugendlichen, 
deren Eltern ebenfailsarbeitslossind.da 
hier die materielle Lage katastrophal Ist. 
SO berichtet ein Mädchen: "Mein Vater 
ist arbelts/os. Schonseit übereinem Jahr. 
Er ist auch schon zu alt. Bald 50. Da ist 
nichts mehr zu machen. Meine kleinen 
Geschwister gehen ja noch zur Schule. 
Die sind morgens nicht da. Aber mein 
Vater, meine Mutter, mein großer Bruder 
und ich. wir sind immer da und lallen uns 
auf die Nerven. Und wie. Dann schreien 
wir uns an oder oehen raus. Aber 
irgendwie #st immer einer da Meistens 
gehl es ums Geld Wir macnen das so 
Jeoer 1st Rr ewas zustBndio ich lurEro1 - -~ -~ ~ ~ - 

mein Bruaer fur Auflege und so. Denn 
lanren wir morgens m.1 aem Fahrred tos. 
Von einem Geschelizum anderen. Wo es 
das billigste Brot gibt, kaufe ich es. Wir 

kennen nicht alles in einem Laden 
kaufen. Da gibt's ja immer nur ein paar 
Sachen. die billig sind. Wir holen uns 
überall das.was am billigsten ist. Sonst 
könnten wir ja gar nichl leben." 

Eine andere Jugendliche: Meine El- 
t8rn sind auch beide arbeitslos. Seitzwei 
Monaten hat mein Bruder Arbeit und ich 
arbeite ja auch jetzt. Das ist doch 
onverschiimt Seit wir beide arbeiten. 
ztenen 018 bei meinen Eltern fast alles von 
der ArDeIrSloSenh~lle ab Da kenn man 
such gierch aulhbren zu eroeilen Aber 
dann hängt man wieder zu Hause 'rum.. 

Ganz spezielle Erfahrungen machen 
die Jugendlichen auch mit den Gesetzen 
der bürgerlichen GesellschaH.von denen 
sie bisher glaubten, daß sie für alle 
Menschen die gleiche Gültigkeit haben. 
Jetzt erleben sie, daß herrschendes 
Recht nicht das Rechtallerundschongar 
nicht ihr Recht ist. .Was nützt uns das 
J~gendarbeit~schutzgesetz? Wenn wir 
dem Arbeitgeber sagen, daß wir nicht 
mehr als 40 Stunden in der Woche 
arbeiten dürfen, sagt der Na und?oder er 
schmeiOt uns raus!- Eine 5(F bis 60. 
Stundenwoche bei einem Durchschnitts- 
verdienst von 200.- bis 500.- DM 
monatlich ist 1-1 'd ese Schu er. die 
zwischen 15 und 18 Janre alt s nd. keine 
Seilenhelt. sondern der Normaiz~stand 
Einige Beispiele: 

E. M.: sie ist 17 Jahre alt. arbeitet seit 
einem Jahr in Küche und Haushalt einer 
Gastwirtschaft. lhre durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 55 
Stunden. Auch nach dem Berufsschultag 
(7 Stunden) geht sie noch für ca. 4 
Stunden zur Arbeit. Ihr durchschnittli- 
cher Lohn beträgt 1.50 DM pro Stunde. 

0. L.: Ihr letzter Arbeitsplatz war ein 
Hotel. Sie mußte die Zimmer in Ordnung 
halten, für die Wäsche sorgen etc. Eine 
geregelte Arbeitszeit gab es nicht. Sie 
konnte gehen, wenn die Arbeit erledigt 
war. Diese konnte sle fast nie schneller 
als in 10 Std. am Tag schaffen. Für diese 
Arbeit, die immerhin so schwer war, daß 
L. aufgesprungene Hände hatte. oft in der 
Schule einschlief und nicht mehr richtig 
gerade ging, weii der Rücken zu sehr 
schmerzte. erhielt sie monatlich 200,- 
DM. 

M. R: Siearbeitet In einem Tapisserie- 
werk (Stlckerel- und Näherei) in dem 
überwiegend Jugendliche beschäitigt 
sind. Hier wird der Berufsschultag nicht 
mitbezahit und außerdem im Akkord 
gearbeitet. Wochenlohn 80,- DM. 
R L: R. arbeitet seit einem Jahr in der 

Küche eineCEisdiele. Sie ist erst 15 Jahre 
alt. lhre tägliche Arbeitszeit beginnt um 
13.00 Uhr und endet um Ca. 1.00 Uhr. OH 
noch später. Sie erhält 250.- DM 
monatlich. 

Nicht nur die lsnoe Arbeitszeit und der ~ -~ ~ ~- 

geringe Verdienst machen den berufli- 
chen Alltag dieser Jugendlichen aus. Zu 
6~rze. ZU wenig oder teh ende Pausen 
~ n d  die schlechten Arbeitsbedingungen 
machen Ihnen zu schaffen. Auch hierfür 
einige Beispiele: 

Vier Mädchen arbeiten In dem gleichen 
Betrieb. Sie knüpfen arbeitsteilig Perük- 
ken. Die Arbeit erfordert ständige An- 
strengung dw Augen und eine krumme 
Haltung. Ohne häufige Pausen treten 
zwangsläufig starke Kopfschmerzen auf. 
Um die Pausen gering zu halten. werden 
vom Unternehmer viermai täglich 
Schmerztabietten an die Jugendlichen 
verteilt. 



ich schon lieber Sonst verkommt man.- 

Unterschledllche Auffassungen In der Gewerkschaft dazu: 
Auf der letzten Konferenzdes Kreisjugendausschussesdes DGB in Dortmund wurde 

heftIg über die Jugendarbeitslosigkeit diskutiert. Die Stadt Dortmund hatte 
bekanntgegeben. 120 gewerbliche Ausbildungsplätze u.a. für Gärtner. Tierpfleger, 
Bademeister neu einzurichten. Ein Teil .der Jugendfunktionäre wollte diese 
Ausbildungsplätze boykottieren. da sie wenig attraktiv seien. Auch. und das sei der 
wesentliche Grund. würde die Stadt keine übernahmegarantie geben. Das war für sie 
eine prinzipielle Frage. Der andere Teil aber sprach sich für diese Ausbildungsplätze 
aus, da man zum einen nicht stellvertretend für arbeitslose Jugendliche etwas 
entscheiden kann. Zum anderen wärediese Konferenz nicht in der Lage, von derStadt 
eine übernahmegarantie zu erzwingen; sondern das wäre einzig und allein die 
Aufgebe der Jugendlichen, wenn sle die Ausbildung abgeschlossen hätten. Nur sie 
hätbn die Kraft dazu. 

Die Stadt Dortmund richtet die AusblldungSplähe nlcht in erster Linie für ihren 
Bedarf ein. sondern vielmehr, um den *Unruheherds Jugendarbeitsiosevonder Straße 
ZU bekommen, wenn auch nur kurzfristig. Einige der Jugendfunktionäreverharren i n  
ihrer sicherlich ehrlich gemeinten Stellverireterpolitik. Nur geht es heute nicht um 
Prinzlpien wie übernahmegarantie. sondern vielmehr -muß den arbeitslosen 
Jugendlichen überhaupt erst die Chance gegeben werden, Solidarität zu entwickeln 
und zu erfahren. Und das können sie nur. wenn sie Arbeit haben. Ein Teil der 
Juaendfunktionäre hat diese Persoektive bereits erkannt. 

U. B.: muß an ihrem Arbeitsplatz über. Auch am Arbeitsplatz selbst stoßen 
ständig in Laugen fassen. Hiervon hat sie Sie auf breite Skepsis ,bei ihren älteren 
bereits nach kurzer Zeit Ekzeme an den Kollegen. #Die haben Angst und sind 
Händen. Salbe wird Ihr nicht zur sau- auf uns. Weil sie denken. da0 sie L Verfügung gestellt. Mlt Schutzhand- 
Schuhen darf sie nicht arbeiten. weil die 
Arbeit dann nicht schnell genug geht. 

M. 5.: Zu ihrer Arbeit gehört das 
Stapeln schwerer Pakete. Als kürzlich die 
Gewerbeaufsicht kam. wurdesie Einkau- 
fen geschickt. 

All diese Erfahrungen, der häufige 
Arbeltsplagwechsel, das Nichteinhalten 
gesetzlicher Bestimmungen, die langen 
Arbeitszeiten. die schweren Arbeitsbe- 
dingungen. der geringe Verdienst. das 
Gefühl, dem Arbeitgeber völlig ausge- 
setzt zu sein, prägen das Verhalten und 
das Bewußtsein der Jugendlichen. Dazu 
kommt. daß sie erleben, gesellschaftlich 
nicht anerkannt zu sein. =Wenn jemand 
hört: die ist arbeitslos. dann heißt es. 
gleich, was ist das denn für eine, die ist 
wohl ZU doof zum arbeiten.- 

"Wenn ich sage, ich arbeite bei xxx, 
dann gucken sie mich schief an. Die 
denken wohl 'bei der reicht's nicht zu  
mehr'! Da sage ich schon lieber gernichf 
wo ich arbeite.. 

"Wenn wir mal lauf sind, wenn wir mal L feiern, dann wird gesagt: i a  bei denen. da 
ist alles drin. die lernen nicht, diesaufen. 
Bestimmt klauen die auch!n 

=Wenn irgendwo etwas passiert ist, 
wenn eingebrochen worden ist, Schläge- 
rei oder so, immer sind wir das dann!* 

Mit Rückhalt bel den Eltern können die 
wenigsten rechnen. 
"Hast du Arbeit, ist alles gut. Da bist du  
das beste Kind. Hast du keine Arbeit. ist 
ScheiBe, da bistegekniffen Stehst damlt 
leeren Händen und hörst auch noch 
'warum suchst du dir keine Arbeit'. Immer 
der Arger. Als obman nicht arbeiten will. 
Ich will ja arbeiten. Ich arbeite ja auch 
jetzt. Aber als ich keine Arbeit hafle, sollte 
ich rauslllegen. Ins Heim. Warum verste- 
hen die uns denn bloß nicht. Wir können 
dooh auch nichts dafür. Nee. da bin ich 
dann immer morgens aus dem Haus 
gegangen. Um 7.W Uhr. Und nachmit- 
tags um 17 Uhr zurück. Ich habe eine 
Monatskarte für die StraBenbahn. Da bin 
ich dann immer hin- und hergefahren.. 

Nicht nur im privaten Bereich. in der 
Nachbarschaft und in der Verwandt- 
schaii s t a t  man dem Problem der 
jugendlichen Arbeltslosen oft weitge- 
hend Verständnis- oder hilflos gegen- 

irgendwann rausfliegen. Weil wir ja für 
weniger de ld  arbeiten. Aber was sollen 
wir denn machen. wir kriegen eben nicht 
mehr-, berichtet eine tfijährige. die in 
einer Getränkefirma am Band arbeitet. 

SosehensichdieJuoendIichen ineiner 
ausweolosen Laoe: Nicht zu arbeiten -~ ~ 

biaeutet fcr  s t e . 2 ~  wet  a-ßerha~b der 
Gesel schalt stehend Detracntet zu wer- 
aen. nvcht dazLz,genoren. Lberflussig 
zu sein. Zu arbeiten bedeutet für sie. 
schwerste Bedingungen in Kauf zu 
nehmen und unter den Kollegen nur 
wenig anerkannt zu sein. Es bedeutet für 
sie aber auch, nicht auf der StraCa zu 
sitzen. zumindest etwas ntehr anerkannt 
ZU sein als ein Arbeitsloser. nicht völlig 
von den Eltern abhängig zu sein. ein 
regelmäßiges Leben zu fuhren. sozlale 
Kontakte aufrecht halten zu können. 
So ziehen die meisten Jugendlichen. die 
beschwerlichen Bedingungen des Hilfs- 
arbeiterdaseins dem Arbeitslosenstatus 
vor, versuchen Arbeit zu finden oder zu 
behalten. Eine l6jährige beschreibt das 
so: -Wenn man Arbeit hat, ist zwar blöd, 
muO man ja arbeiten, aber hat man keine 
Arbeit. ist man einDreck. NB& ich willdas 
nicht. Da landef man uni*. DB ist man 
dann auch schnell im Dreok. Da arbeite 

2 Der SP Wel-barlcntsta km1  cn: -tm Kbliisr 
Staatte,i Rieni Ecrs Plinlusttreße. trelhn 
stcn elisbenairch emios Dut>ena arbeits,ase 
Jugendilche an elnim Stromkestsn. 
stehen rum. blnken Bier, Flsschen gehen von 
Hend m Hand und zu Bruch einige 
Verkeh~~schllder sind VBrbOgsn. Dle Straße 
ist Ihre letzte Zuliucht, aalt vier Klrchenge- 
meinden im Stedltsil lhrs Frslzaltheime 
geschlossen haben, well aie dem An~turm 
und der Unordnung nlcht mehr Herr werden 
konnten.- (i7ns) 

3 Der DGB-Landesklt# Nordmark In eher 
Broschüre zur Auablldungaplatialtuatlon 
1877 dazu mit folgenden kennrelchnendsn 
Bemerkungen: "Der DOB dleht sich gerwun- 
gan. . . . Solorimaßnehmsn . . .zu lordern . . . 
äetriew una Vemeitungsn.. . sinaavtgslor- 
derl. mehr Alrmdaungsot8h* als oirher . . . 
und Joer den E.osnoeder1 hinaus Juoendil- 
che suszvbilde'en. . . wegratlonsllsi~fe Ar- 
be#t8plBtle mUstsn wteder dngsrichiei wsr- 
den Der Nvllstelien~isn muO duichore 
chen W<)r08n In dieser Slt<iet.on s!nd o#e 
polt t ,~~h Veranworliicnen geloidert Voi- 
r8ng.g is t  da0 die Vorstellungen Osi DQBm 
smem F.nsnneriinossvsiem oer osruliichsn " .  
Blldvw venvlrkll~ht weiden. . .= 

~ ~~ - ~-~ ~ .- ~-~ ~- ~ ~ . .  
Nur wenige finden .Halt in gewerk- 

schaftlichen Jugendgruppen. wenn sie 
nach der Ausbildung entlassen werden. 
Ein gelernter Maschinenschlosser. we- 
gen Krankheit nicht überpommen. er- 
zählt: "Nach ein paar Wochen haste die 
Schnauze voll. Die Eltern gucken dich 
schief an und d i e  bucklige Verwandt- 
schaft auch. Aber das Schlimmste ist. 
man kommt ganz aus'm Tritt. Ich hab' 
Ständig Laufereien, aber es kommtnichts 
dabei raus. Das einzige. wasso'n biBchen 
zusammenhält, ist die DGB-Gruppe und 
der KreisiugendausschuB, da bin ich für 
die Gruppe drin. Dagehtdas aberso weit, 
daO, wenn was gemacht werden muB, 
alles auf mich guckt und  sagt, du bist ja 
arbelfslos, also kannste das machen. 
Dann mach ich Protokolle. Einladungen, 
schreib Adressen, besorg 'nen Saal für 
'ne Veranstaltung usw. Klappt mal was 
nicht, langen auch schon die Kollegen 
an: Was machste denn den ganzen Tag? 
Die Arbeit haben, versteh'n einfach nicht, 
daB einem die Decke aul'n Kopf fällt. 
wenn man da so rumhängt und nicht 
weiß. was man machen soll.. 

Ein Teil der Juoendlichen. die Üher ~ -~ - - o ~  - - - . . - . . . . 
lange Zett keine Aroelt gefunden haben 
beginnt zu res gnieren. Sie werden vo g 
passiv und leben teilnahmslos in den Tag 
hinein, oder sie verhalten sich so. wie 
man es von ihnen erwartet: Sie führen ein 
unregeimäßlges Leben. sie beginnen mit 
dem Versuch, ihre Isolation dadurch zu 
überwinden. daß sie sich in Gruppen 
zusammenschließen. Sie beginnen in 
Gruppen zu gammeln. zu saufen und zu 
randalieren. Sie haben Angst vor der 
ungesicherien Zukunft. wissen nlcht.was 
sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, sind 
aggressiv und werden, wieessoschön im 
Behördendeutsch heißt -auffällige Ju- 
gendliche mit krimineller Energiee.2 

Ein oroßer Teil der Juoendlichen. der 
slch t r i t z  der unoesicheGen ~xistenibk-  

0 ~~ ~ ~ - - - - - -  
d ing~ngen und der schweren Arbeitsbe- 
d ing~ngen nicht in resignatives Verha- 
len leiten ließ der sich trotz der geringen 
gesellschaftlichen Anerkennung mit sei- 
ner Umwelt auseinandersetzt, stellt Fra- 
gen. Diese Jugendlichen wollen wissen. 
warum gerade sie arbeitslos slnd. Sie 
wollen wissen, warum sie so wenig 
anerkannt werden. obwohl sie doch 
arbeiten und lernen wollen. Sie setzen 
sich mit dem Problem auseinander. 
warum ihre eigenen Kollegen am Arbeits- 
platz ihnen gegenüber mißtrauisch sind 
und fragen sich, was sie tun können. um 
dieses Mißtrauen zu überwinden. 
Sie stellen auch Fragen über die weltere 
politische und ökonomische Entwicklung 
der BR i i  und nach den Bedingungen. 
durch die diese Entwicklung beeinflußt 
wird. Einlge vergleichen das Problem 
~Ausblldung und Arbeit- hier in der ERD 
mit dem in der DDR. wobei politische 
Systemvergleiche vorerst noch keine 
Rolle spielen. 

Diese Jugendlichen suchen Antwort 
auf ihre Fragen. Eine entwickelte Arbei- 
terbewegung kann nicht helfend elngrei- 
fen. da sie noch nlcht vorhanden ist. 
Blelben die Gewerkschaften als ,die 
Organisationen. In denen noch ein 
großer Teil der Werktätigen um ihrer 
Interessen Willen organisiert Ist. Aber 
auch die Antworten der Gewerkschafts- 
Organisationen relchen nicht über den 
mehr oder wenlger scharf fomlulierten 





,hrer Versicher~nqskasse ~etztendlich A s Zielvorstellung gewerkschaftlicher 
mussen die aroeitenden Kolleaen aucn Aktivitat gegenuoer den groWn Konzer- 
diijenigen ernähren, die aus dem 
Produktionsprozeß ausgestoßen wur- 
den, denn das Kurzarbeitergeld wird aus 
der Arbeitslosenversicherung bezahlt. In  
der Kurzarbeitszeit wurden für die 
erwartete bessere Auftragslage in den 
kommenden Jahren die Produktionsan- 
:agen instandgesetzt und nötige längere 
Reparaturen durchgeführt. Auf diese 
Weise stehen die Produktionsanlagen der 
Stahlindustrie gut gerüstet da. 

Die Stahlbelegschaften haben die 
Kurzarbeit, den Einkommensveriust und 
die damit verbundenen Rationalisierun- 
gen bisher weitgehend hingenommen. 
Die Kraft und die Einigkeit, sich zu 
wehren, fehlt. Nach langer Zeit der 
Vollbeschäftigung herrscht jetzt Angst 
um den Arbeitsplatz. Das ist das Resultat 
der Arbeitslosigkeit, eine neue Situation. 
mit dar die Arhaiterschaft erst fertia 

nen, die gegen die Arbeiter zusammen- 
halten, trat im Bewußtsein der aktiven 
Kollegen in den Vordergrund. sich das 
wiederzuholen. was genommen wurde.' 

Der gewerkschaftliche Kampf soll das 
ermoglichen. Das beginnt sich niederzu- 
schlagen in der Aufstellung von Forde- 
rungen. Die Vertrauensleutekörper rech- 
nen sich aus: was wir durch Preiserhö- 
hungen etc. verlieren. müssenwirfolglich 
wiederhaben, um einen Ausgleich zu 
erzielen. Dann noch ein Drinel drauf- 
schlagen, weil die Abschlüsse am 
Verhandlungstisch erfahrungsgemäß un- 
ter den Forderungen liegen. Diese 
Lohnforderungen von 11-15 % bildeten 
sich in diesem Jahr weitgehend auf 
Funktionärsebene heraus. Die Be- 
legschaften verhielten sich zum Gerangel 
um die Forderungen passiv. So 
konnten auch dieverschiedenen Wunsch 

~ ~~ ~- " ~ ~~ 

werden muß Diese entsche denden vorstellungen ohne großen Widerstana in 
Veranderungen haDen ihre Ausw rkun- oer Tar,lkommiss On von hRW z. B auf 
gen aLcn a ~ f d e n  Anlauf oer Tarifr-nden. 8.5 4b gedruc~t  werden Wie wenig 
Die Kurzarbeitsperiode ist noch nicht wirkliche Kraft hinter den Forderungen 
beendet, während der Tarifrunde 1976 von unten steckte. zeigtesich dann in der 
wurde sie nach dem Rückgang zum Tarifkommission: Sämtliche Diskussi- 
Jahresbeginn wieder ausgeweitet. onsredner sprachen sich für höhere 

Forderunaen aus. Für den Antraa von 8.5 

Die Aufstellung der 
Forderungen 

% sprachsich zwar keiner aus, Br wurde 
aber mit 82 gegen 29 Stimmen 
angenommen. 

in der Stan nd~str ie. n der Venreter 
der Gewerkscnaftsb~ro*ratleasAroe~ts- Unruhe und Enttäuschun- 
direktoren den Personal- und Sozialbe- 
reich verwalten und an der Unter- 
nehmensführung teilhaben dürfen. 
brach sich der Widerspruch der Kollegen 
gegen die Behandlung ihrer Interessen 
durch die Gewerkschaft gegen Ende der 
sechziger Jahre zuerst in wilden Streiks 
Bahn. Klöckner. Hoesch und Mannes- 
mann waren Ausdruck dafür, daß die 
Kollegen selbst im Betrieb Einfluß 
nahmen. Mit der Herausbildung der Krise 
durch Kurzarbeit, Rationalisierungen. 
Umbesetzungen und allgemeiner wirt- 
schaftlicher Unsicherheit, konnten die 
Unternehmer diese Aktionen der Koile- 
gen beenden. Einige Mißerfolge (Hoesch. 
Klöckner und Mannesmann 1973) trugen 

C dazu bei. daß die Kollegen einsahen. daß 
auf einzelne Betriebe beschränkte' 
Aktionen zu wenig Durchschlagskraft 
haben. 

gen unter den Kollegen 
In der 0 esiahrigen Tar frunonversuch- 

ten o e akt ven Ko legen starker alszLvor. 
Einfluß zu nehmen. Das taten sie zu dem 
Zeitpunkt. als die IG-Metall am stärksten 
mit i n  die Auseinandersetzung einbezo- 
gen war: zum Zeitpunkt der Verhandlun- 
gen. Im Gegensatz zu den Jahren 
1969-73 wurde nicht durch separate 
innerbetriebliche Kämpfe versucht. die 
Forderungen durchzusetzen. sondern 
mit Druck auf die Tarifpartner. Abwarten 
bestimmte auch hier das Bild. Erst 
nachdem die Unternehmer das erste 
Angebot von 5%vorgelegt hatten, gabes 
-Antworten aus den Betrieben-. Bei 
Krupp in Rheinhausen kam es zu einem 
ersten einstündigen Warnstreik. auch bei 
Thyssen in Oberhausen. Witten, Krefeld 
und Duisburg; die Stahlwerke Bochum 

Dornonslrntion vor dem Rrerner Geweri<sctialisha(!.s 
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und Klöckner folgten. (Auf der Klöckner 
Hütte in Bremen wurde erstmals seit 1973 
wieder von einem ganzen Werksteil 
gestreikt). In Mülheim. Hagen und 
Bremen kam es zu Demonstrationen in 
der Stadt gegen dasminlerweileauf 5.4% 
erhöhte Angebot. 

Die IGM deutete mit dieser 8.5 96 
Forderung bereits ihre Kompromißbe- 
reitschaft an. ohne daß ihr von 
Belegschaften Widerstand entgegenge- 
setzt wurde. 

Viele Linke sehen die Aufstellung der 
Forderungen als das wesentliche Ele- 
ment in der Tarifauseinandersetzung. um 
Einigkeit und Stärke der Belegschaften 
herzustellen. Sie gehen dabei ihrer 
Meinung nach von der Stimmung der 
Kollegen ausund wollen ihnen nach dem 
Munde reden. Die in der Tarifauseinan- 
dersetzung sichtbar gewordene tatsäch- 
liche Haltung der Belegschaften -das 
Endergebnis rief keine Demonstrationen 
hervor -zeigt. daßsich mit dieserTaktik 
gegen die Methoden der Sozialpartner- 
schaft Kraft nicht erzeugen Iäßt. 

Von vielen Kollegen im Betrieb wurde 
uns bei der Frage ,,Wie hoch soll unsere 
Lohnforderung sein?" häufig entgegnet: 
"Was sollen die ganzen Lohnerhöhun- 
gen, wenn wir heute 5 Oie kriegen, nimmt 
morgen der Bäcker 7 9b mehr. Die 
Regierung sol l  doch erhldren: allgemei- 
ner Lohn- und Prnisstopp und dafür 
sorgen, daß das eingehalten wird. Da- 
für wären wir.. Darin verbirgt sich eine 
dumpfe Ahnung von den ganzen 
Problemen, auf die die Tarifbewegung 
mehr und mehr stößt. Andererseits 
kommt hier die Illusion zum Ausdruck. im . ~ - . - -- - -~ - ~ -  ~~ 

i<ap talismus stabile Verna tnisse herstel- 
len zu konnen. Dfese wird jedoch d ~ r c h  
die tatsachliche Zunanme oer ArDe tsnet- 
ze. Rationalisierung. Kurzarbeit, Inflati- 
on. ~assenentlassüngen widerlegt. Die 
Gerechtigkeitcf der früheren Jahre löst 
sich auf wie die Stabilität und die 
Konlunktur. Diejenigen. die die wirkliche 
Macht in dieser Gesellschaft haben. 
benutzen diese jetzt brutal. 

Unternehmerangrlff 
auf leisen Sohlen 

Dabei sind die Unternehmer politisch 
den Arbeitern noch überlegen. Das hat 
nicht zuletzt auch diese Tarifrunde 
bewiesen. Mit den *Zugeständnissen- in 
der Lohnfrage haben sie verhindert. daß 
die Arbeiter sich wirklich provoziert 
fühlten. Das ist ihre Lehre aus dem 
Druckerstreik des vorigen Jahres. Ein 
Nullangebot (oder etwas mehr) hätte die 
Möglichkeit elner wirklichen Kampffront 
geschaffen. Die Arbeiter hänen aus ihrem 
Schlaf erwachen können und das nicht 
nur in der Lohnfrage. Die Taktik der 
Unternehmer hat das verhindert. Ihr 

7) -Der erzielte skanlunkturgsrechta. Ab- 
schlufi Mn 5.4 5% des zeigte sich Im Laufe 
des Jehres, deckte nicht einrnlll die 
gestiegenen Lebsnshsiiungskoaten. 
Durchschnittliche Preissteigerungen 1979 
um 5.1 96 
Steuern und Sozislvenicherungabsilrdgs 
reduzieren das Brvrtoelnkommsn um 30 %, 
das bedeutet gegenüber 1975 eins 2.4 %- 
ige Mehrbelastung. In der Industrie stieg 
die Leistung pro Kopf und Stunde um J5 
%. Zltst BUS einer Entschließung dar IGM- 
Vertretewersammlung Gelssnkirchen. von 
der 13 %gefordert wurde. 

8) Vgl. ARPO Bn6. -Beginn der Tarlfrunde 
1976 bei Klöcknsr. Bremen-. 



Angriff auf die werktätige Bevölkerung 
vollzieht sich weiter auf leisen Sohlen. 

Für die Unternehmer istesohneRisiko. 
ob sie S.4 %. 6 oder 6.9 % zahlen. Sie 
haben die Möglichkeit. die steigenden 
Kosten über die Preise abzuwälzen. Die 
großen Unternehmen, die die Krafi zur 
Rationalisierung und weiteren Investiti- 
onen aufbringen, setzen sich durch, 
während die kleineren. die nicht soviel 
Spielraum haben. auf der Strecke 
bleiben. Daher auch beiUnternehmern 
der Metallverarbeitung eine stärkere 
Opposition gegen die 6.9 %. während 
beim Siahl, abgesehen vom propagandi- 
stischen Gejammer. keine Opposition 
war. 

Die Unternehmer halten so die 
Gewerkschaften auf der Ebene der 
Tarifverhandlungen fest. Indem sie sich 
dort Scheinbar entgegenkommend ver- 
halten und die Arbeiter nicht durch Null- 
Angebote oder gar Forderung nach 
Lohnkürzung provozieren. halten slesich 
den Rücken frei für den sozialen Abbau 
und Entlassungen. Der Tarifreigen der 
vergangenen Jahre dreht sich scheinbar 
weiter. als ob sich nichts geändert hätte. 
Die Gewerkschafisführung kann ihren 
Bankrott in der Frage der Arbeitsplätze 
vorerst verschleiern. Die Gewerkschafts- 
führungen haben nicht den Blick auf die 
wirklichen Fragen. die im Hintergrundals 
Vorbereitung zum Angriff auf die 
Arbeiterschaft stehen: der Abbau der 
Rentenversicherung, der Krankenversi- 
cherung und Arbeitslosenversicherung. 
im Betrieb Rationalisierungen, Abbau 
sozialer Lelstungen und Lohnabbau, 
Betriebsschließungen. 

Die sozialdemokretlschen Gewerk- 
scnaftst~hr-ngen stehen der Krase hilf OS 
gegenuoer. E n Satz. oen H. 0. Vetter in 
der -.Weit der Arbeit. zur Jahreswende 
geschrieben hat. charakterisiert ihre 
Konzeptionsiosigkeit: "Die Gewerhschaf- 
ten werden ihren Platz unter den 
Mahnern haben.. Als ob der mahnende 
Finoer von Vetter ie Betriebsschließun- 
gec Entlassungen'oder Rationalisierun- 
gen verhindert hätte oder verhindern 
könnte. 

Die Antwort der Gewerkschaftsfüh- 
rung auf die drängenden politischen 
Fragen besteht im -Mahnen- und im 
Appel an dieGinsichtwder Unternehmer. 
Die Unternehmer kennen ihre Interessen 
genau und handeln entsprechend. Die 
Illusion der Sozialpartnerschafi, des 

Friedens zwischen Kapital und Arbeit, 
kann die veränderten Verhältnisse nicht 
aufheben. Sie kann diese Verhältnisse 
nur verschleiern. Das liegt im Interesse 
der Unternehmer. die mit dem Tarifkom- 
promiß in der Stahlrunde (wie anschlie- 
ßend in der Metatlrunde) dieser Illusion 
neue Nahrung gegeben haben. 

Die ~erspektlve der 
Kurzarbeit 

Die Kurzarbeit war und Ist nur das 
Vorsplel zu Entlassungen In der Siahl- 
und Metallindustrie. Die Kurzarbeit führt 
zunächst ZU gesteigerten Leistungen und 
RationailSierungsmaßnahmen. die die 
Produktivität steigern. Wenn der für die 
gesteigerte Produktivität notwendige 
Auftragseingang dann nicht kommt, 
beginnen die Entlassungen. 

Dabei gehen die Unternehmer sehr 
vorsichtig vor. Erst versuchen sie. die 
Kurzarbeit schmackhaft zu machen. Sie 
sagen, es trete ja kein Besonderer 
LohnVerlust ein, und essei dieZeit, Haus- 
und Gartenarbeiten in diesem nicht 
vorgesehenen -Urlaub. nachzuholen. In 
der verkürzten Arbeitszeit wird alles 
Notwendige gemacht. um die Produkti- 
onshöhe zu halten. Dann kommt das 
Ende diese Periode und - die nächste. 
Da merken die betroffenen Arbeiter 
schon. daß. wer A sagt, auch B sagen 
muß, und da8 die Kurzarbeit die 
Arbeitslosigkeit nicht abwendet, sondern 
ebenfalls nur beschleunigt. 

Die Einsicht. daß es notwendig ist. 
Wiederstand möglich ist. kommt der 
länger die Arbeiter warten und je langer 
sie sich Illusionen hingeben, desto 
schwieriger wird es. den Widerstand zu 
organisieren. Wenn esdann zu den ersten 
Entlassungen kommt. und die Arbeiter 
das immer noch hinnehmen, weil 
angeblich nach sozialen Gesichtspunk- 
ten aussortiert wird, dann können die 
Unternehmer die Arbeitslosen zum 
Lohndruck auf die noch Arbeitenden 
einsetzen. Wenn dann immer noch kein 
Wiederstand möglich Ist, kommt de 
radikale. rückslchtslose Lohnabbau. Das 
sind die Perspektiven der Kurzarbeit. 

Doch es war eben nur eine Minderheit 
' der Kollegen, die sich einseizte. Die -'lm 

Verhältnis zur Gesamtoröße der Stahlin- 
austrie - wentgen ~knonen  dienten als 
gewohnter Kin. die Verhand ungspartner 
zu beeinflJssen. ohne m t den Unterneh- 

mern in offenen Konflikt kommen zu 
müssen. -Nur durch massenhafte 
Soiidaritätsbekundungen gelang es un- 
serer Verhandiunoskommission. das 5 % 
Diktat dsr~rbeit&berzu durchbrechenn -~~~ -~ ~- - - - -  - 

Schremt die k - ~ e t a l l  in e nem F ,gbian: 
nachdem die 5.4 % a,f 6 O O  ernoni und 
abgeschlossen worden war. Als ob laute 
Reden die wirkliche Lage verändern 
könnten. 

Viele Kollegen, die spüren. daß die 
IGM den Unternehmerangriffen auf die 
Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen 
keinen Widerstand entgegensetzen kann. 
sind ennäuscht. Die Suche nach den 
.Schuldigen" setzt ein.  schuld* vor 
allem sei die IGM. die nicht kämpferisch 
genug war. 

Viele. die sich .radikal= dünken. 
verstehen nicht. da0 auf dieser 
Enttäuschung, die von der elgenen 
Passivität ausgeht. nichts aufgebaut 
werden kann. das den Kampf der 
organisierten Kollegen über die B e  
schränktheit der Tarifrangelei hlnausfüh- 
ren kann. Mit scheinradikalen Phrasen 
flüchten sie vor der Aufgabe und 
gewinnen sogar fürs erste Zustimmung. 
Weil sie die Passivität der Arbeiter mit 
Schimpfen auf die =Bonzen. ideologisch 
untermauern, lassen die Unternehmersie 

J 
vorläufig gewähren. Wenn die Unterneh- 
mer sie entlassen wollen. zeigt sich der 
reale Wert der Stimmungsmache. 

Auf einer Betriebsversammlung der 
Köckner Hüne Bremen am 7.12.76wurde 
der Beitrag eines -linken Theoretikers- 
mit Beifall aufgenommen. der sich gegen 
eine Demonstration für ,die B.s-% 
Forderung aussprach: G a  wir vom IGM- 
Apparat sowieso betrogen werden. tiat 
das alles gar keinen Zweck, ist vielmehr 
ein Täuschungsmanöver. Nur der 
selbständige Kampf kann ehvas iindern.- 
Der Redner gao der Stimmung unter den 
Kollegen Ausdruck. da8 sie von allen 
Seiten betrogen wurden und bestärktesie 
in der Haltung hat ja alles keinen 
Zweck-. Derartige Beiträge fördern die 
Apathie bei den Kollegen. 

Unsere Aufgabe kann es nlchtseln, mlt 
Geschimpfe gegen die "Oben. Beifall zu 
erheischen. Unsere Aufgabe mußesseln. 
die ohne Zusammenhalt zerfallene 
Arbelterk!asse zur Verteidigung ihrer 3 
Existenzbedingungen wieder zu sam- 
meln. Das ist nicht möglich auf dei 
Grundlage kleinbürgerlichen. sozialpart- 
nerschafilichen Denkens und des 

-entsprechenden Tarifgerangels. 

IG Metall Hamburg : ,,Kampf gegen die 
Vernichtung von Arbeitspäätzen" ? 

Am 26. 1. 77 fand in Hamburg ein 
Demonstration~fackelzug der IG Metall 
mit 15 000 Teilnehmern statt Diese 
größte Arbeiterdemonstratlon seit über 
15 Jahren stand unter dem Motto .Kampf 
um die Arbeitsplätze.-. Die starke Beteili- 
gung von Arbeitern und Angestellten 
überraschte alle. Von daher war die 
Demonstration ein Erfolg. Jedoch führte 
der Demonstrationszug z. T. durch 
Vergnügungs-Viertel von St. Paull. z. T. 
durch unbewohnte Gegend und endete 

auf dem Heiligengeistfeld völlig abge- 
schnitten vom Kontakt mit der Hambur- 
ger Arbeiterbevölkerung. fast ohne 
öffentlich bemerkt zu werden. Im Rathaus 
fand zu dieser Zeit eine der üblichen 
Bürgerschaftssitzungen statt. Das war 
Aniaß genug. daß kein einziger Hambur- 
ger Politiker   abkömmlich- war. Die 
Demonstration sollte sich offenbar tot- 
laufen. 

Was steckt dahinter? 

Vom »Fall Heidenreich<c . . . 
tn den letzten sechs Jahren.ging rund 

ein Viertel der Arbeitsplätze i n  der 
Hamburger Metallindustrie verloren. Selt 
längerer Zeit kursierten Gerüchte über 
drohende Massenentlassungen auf den 
Werften. Die gewerkschaftlich aktiven 
Kollegen sehen diese Entwicklung mit 
Sorge. Das normale =Geschäft= der 
Hamburger Ortsverwaltung der IG Metall 
(Rechtsstreit. Bildungsarbeit, alljährliche 



~MObiliSiening. bei Tarlfninden als H& Beide argumentieren so: 'MAN Ist ein muß die Kraft der Belegschaft und darauf 
hepunkt usw.) wird durch dlese Entwick- großer Betrieb. dem es gut geht; da muß aufbauend die Ausstrahlung nach außen 
lung immer mehr überschattet. Als es bel .gutem Wiiien-doch möglich sein, (Verbindung mit anderen Belegschaften, 
Anfang 1976 Massenentiassungen bei eine Ersatzfertigung für das Werk Ham- , Unterstützung in der Bevölkerung und in 
der Werkzeugmaschinenfabrik Heiden- burg zu finden, ohne anderswo Arbeits- der dffentlichkeit) größer werden. Dazu 
reich und Harbeck (H 8 H) angekündigt plätzezu gefährden.'Der Kampf bei MAN müsSen die Koiiegen selbst bereit sein. 
wurden, sah sich die Ortsverwaltung soll erfolgreicher verlaufen als z. B. bei H sich für den Erhalt der Arbeitsplätze 
veranlaßt, aliensiv gegen die Arbeits- & H. Der Betriebsrat lehnt es deshalb ab. einzusetzen - auch mit Risiko und 
platzvernlchtung~ aufzutreten.' Daß H & mit der' Geschäftsleitung Über einen Opbrn. lhre Bereitschaft kann sich nur 
H zum Auslöser wurde, hat verschiedene Sozlalpian zu verhandeln. denn es geht entwickeln. soweit sie die Erfahrung 
Gründe: dieser Betrieb war im Stadtteil um Arbeitsplätze. machen. dai3 es ohne ihren Einsatz nicht 
Barmbek verankert. H & H Mtte hier Unter dieser Ausrichtung wurden mehr geht. Die Ablehnung eines Soziai- 
einen guten Ruf - besonders wegen der verschiedene Aktionen unternommen. Plans oder auch die polizeiliche Anmel- 
Ausbildung -, aktive Kollegen - vor die besonders die dffentiichkeit an- dung einer Betriebsbesetzung kann diese 
allem aus anderen Barmbeker Betrieben sprechen sollten: Einsatzbereitschaft nicht schaffen. solan- 
- sahen das gleiche Problem auch auf -Am 4.8. t976einAutokorsovomWerk ge die Kollegen immer wieder den 
sich zukommen und wirkten auf die Orts- Hamburg in die Innenstadt zu einem Eindruck bekommen, die Sache werde 
Verwaltung ein: mit H & H sollte ein Gespräch des Hamburger Wirtschaftsse- .rle oben- ohne sle geregelt. Das 
Anfang gemacht werden. nators Nöiling mit demvorstand von MAN. Auftreten von Betriebsrat und Ortsver- 

Ais nach wenigen Monaten aus 250 - Verschiedene Informationsstände , Wallung gegenüber den MAN-Kollegen 
geplanten* Entlassungen bei H & H  600 - Ein Flugblatt.. das sich an die und gegenüber anderen Metailbeleg- 
wurden - das bedeutete praktisch die Hamburger Bevölkerung richtet (s. Faksi- schaften weckt neue falsche Hoffnungen 
Stillegung -, mußte die IG Metall mile). in dieser Richtung. Über eine Abfin- 
weitergehen auf dem eingeschlagenen Diese Aktionen der Koiiegen von MAN dungsregelung muß schließlich doch 
Weg. Demonstrationen. starke Worte. 1. erreichten. daß der .Fall MAN- wi0der- verhandelt werden. wenn sich heraus- 
Mai - und das war es. Die IG Metall warf holt in der Presse erschien. Stellt. daß die Bedingungen für einen 
den Managern ~Unlähigkeit~ vor, als ob Vor den Bundestagswahlen wurde im erfolgreichen Kampf um die Arbeitspiät- 
sie den Konzern besser leiten könnte.Als August und September eine sogenannte ze noch nicht entwickelt sind. Wenn die 

L sich keine "besseren Einsichten* bei den =Denkpause. eingelegt. angeblich um Metailkollegen und besonders die Beleg. 
Managern einstellten. kam der Übergang dem Vorstand Zeit zu geben. mit einer schaft von MAN unvorbereitet vor die 
von den großen Worten wie ~Hamburgs neuen Konzeption aufzuwarten. Hier war Situation geSteilt werden, daß m i t  
Metaller werden nicht weich - sie die Rücksichtnahme auf die SPD aus- legalen Mitteln* kein Erfolg mehr gegen 
kämpfen weiter für Heidenreich- (1. schlaggebend. Es war natürlich zu den Unternehmer zu erzielen ist. könnte 
Bevollmächtigter der IG Metall in Ham- erwarten. da8 die Konzeption des MAN- die Geschäftsleitung einen Ansatzpunkt 
burg. Müllner, auf der Demonstration Vorstands auch nach der Wahl die finden. um die Belegschaft zu spalten: 
vom 18. 3. 76 vor H & H) zum kleinen gleiche war: Stillegung des Kesselhaus! den Kollegen vom Kesselbau eine kleine 
Beigeben (Sozlaiplanverhandlungen in Am 8. November 1976 legt die Abfindung versprechen und den ande- 
Windeseile abgeschlossen); das glng Tagschicht die Arbeit nieder und mar- ren. noch nicht direkt betroffenen. 
sehr rasth. Die Kollegen von H &H. die schiertzum Verwaltungsgebäude, woder nahelegen. keinen aussichtslosen Kampf 
groß8 Hoffnungen. in diese Aktivltäten Betriebsrat mit Vertretern des MAN- zu führen. bei dem sie nur verlieren 
der IG Metall gesetzt hatten, blieben Vorstands verhandelt. Die Geschäftsiei- könnten. Dlese Kluft kann auch ein noch 
verwirrt und enttäuscht zurück. lhre tung forderteden Betriebsratzuverhand- so guter Betriebsrat nicht Überbrücken - 
.große Gewerkschaft- hatte nichts er- ' iungen über einen Interessenausgleich und sslnsm Kampf um die Arbeitsplätze 
reicht. wegen der 312 mFreisetzungen. auf. Der wäre der Boden entzogen. 

. . . zum „Fall MAN<( 
Betriebsrat verlangt Auskunft über die . Die Gefahr einer solchen Entwicklung 
Zukunft des Werkes. auch über die bei MAN besteht. Das müssen alle 

Kaum hatten sich hier die Wogen Vorstellungen für einen Rumpfbetrieb Koiiegen, die aus eigenem interesse 
geglättet, kam der nächste spektakuläre (ohne Kesselbau). Die Verhandlungen. Solidarität üben wollen, erkennen. Von 
Fall: MAN. im Juli 1976 erfuhr d i e  die ergebnislos verlaufen. werden zwei- Seiten der IGM-Ortsverwaitung wird 
Beiegschan,'daß der Kesselbau zum 30. mal unterbrochen. um den wartenden darüber mit großen Worten hinwegge- 
6. 1977 stillgelegt werden sollte -ohne Kollegen den Stand mitzuteilen. täuscht: "Es darf und wird kein Zurück- 
die bhher vom MAN-Vorstand verspro- weichen geben! Wir Hamburger Metaller 
chene Ersatzfertigung. Dadurch slnd 312 Ohne die Kampfbereit- werden mit Euch gemeinsam noch 

C Kollegen von 1 600 unmittelbar betrof- schaft der Belegschaft weitere schwierige Phasen unseres ge- 
ten. Das Hamburger MAN-Werk (es liegt meinSamen Kampfes durchstehen müs- 
im Südtell des Hafengebiets in Harburg) kann der MAN-Vorstand sen. wir bieten kein Patentrezept zur 
umfaßt drei Teilbereiche: neben dem nicht beeindruckt werden Erhaltung Eurer Arbeitsplätze in Ham- 
Kesselbau den Motorenbau und die burg an. Doch was wir bieten, ist die Kran 
Motoreninstandsetzung. Es gingen Ge- Was passiert. wenn bieuns tatsdchilch einer groß%n Orgenisetion. die all ihre 
rüchte um, daß der Motorenbau nach rausschmeißens? Die Uberlegungen des Erfahrungen und Mittel Euch zur Verfü- 
Nürnberg verlegt werden Für die tdAN-Betriebsrats dazu deutete der gung s'tallt.. (J. Muilner, der 1. Bevoll- 
M~toreninstandsetzung - vor allem für Betriebratsvorsitzende Addi Janssen - m&chtigte der IGM Hamburg, In . ~ ~ b ~ i t ~ -  
den Schiffbau - wird erwartet, dawdie auf der Vertrauensleutekonferenz der IG platz Hamburg., November 1976). Was 
Weriten wegen ihres Auftragsmengels in Metaii (14. und 15. l0. 1976) an: "Wir hat dle Kraft der "Großen Organisation.. 
Zukunft solche Arbeiten vermehrt über- haben sogar schon mit dem Hamburger In ihrem heutigen Zustand z. B. bei H H 
nehmen werden. Das alles verstärkte die lnnensenator gesprochen und gefragt, bawirkt? Hat Sie sich nicht dem Unter- 
Befürchtung - vor allem nach dem Fall dann geschieht - nehmerdiktat gebeugt - beugen müssen 
H &H -, da6 die Einstellung des plan la erzwingber -, wenn die uns -,als klar war, daß ausder ~Ehs lch t~der  
KesselbausnurderAnfangderStiliegung tatSeChiich rausschmeißen und wir blei- Unternehmer herausdiestlllegungerfor- 
des ganzen Werkes sein könnte. Den ben aber im Werk drh* d. h. Betriebsbe- deriich war. um den Profitzu sichern7 Die 
Betriebsräten Insbesondere klang im Se"Unb'. Dann müssen die uns raustra- gleichen Gewerkschaftsvertret.r.dlevor- 
Ohr. daß der MAN-Vorstand früher - Wenn man so etwas macht, dann her alles versprechen, damit die Koiiegen 
einmal geäußert hatte, das Hamburger muß man sich fragen: die sich ja nichl selbst bemühen. sagen 
Werk sei erst ab 2 000 Mann rentabel . einschreiten? Man muß ja jeden Schritt hinterher Immer wieder: 'Das war eine 
(jetztwarenesnurl soo.ohneKesseibau Bei dieser Frage sind wir wichtige Erfahrung für uns. Auf diesem 
nur I 3001). schon soweit gekommen. daß die Polizei Gebiet des Arbeltskampfes haben wir ja 

Der Betriebsrat Übernahm im Betrieb nur wenn das Eigentum euch noch keine Erfahrungen gesam- 
die ~ ü h ~ ~ ~ ~  des Kampfes um den w'rd. Darum haben wir das sehr einfach melt. Das nächste Mal werden wir es 
Kesselbau. Er arbeitet eng mit der gemacht Und hineingeschrieben: Wir besser machen! 
Ortsverwaltung der IG Metall zusammen. Sind ganz Arbeiter und *We- Die IG Metall hat a;f der Basis der 

ste11te.n Sozialpartnerschaft elne ~Großs Organi- 
3 InArpo3und 5~8habenwIiausführlbhGber Wenn der Kampf bei MAN tatsächlich sationa aufgebaut. Dieser Apparat funk- 
den ~~~~f der Belegschail von H (L H ei-folgreicher verlaufen soll als z. B. bei tionierte, solange die Bedingungen der 

berichtet: dem Vorläufer in Hamburg. H 8 H, dann Sozlalpartnerschaft bestanden: die un- 



ternehmer verdienten riesige Profite. und 
die Arbeiter bekamen ab und zu einige 
Brocken davon ab. Es ist aber eine 
Illusion zu glauben, mit diesen Methoden 
und mit diesem Apparat auch da 
weiterkämpfen zu können. wo die Unter- 
nehmer der Sozialpartnerschaft ,längst 
die Grundlage entzogen haben: in der 
Frage der ~Arbeitspiatzvernichtung". Da. 
WO die Mittel derBitten.guten Ratschläge 
und Appelle an die *Einsicht der 
Unlernehmere versagen, weiß die IG- 
Metali-Führung auch nicht weiter. weil 
auch sie auf dem Boden dieser Ordnung 
steht. Sie spricht bei MAN von "uneusge- 
wogenen und unausgegorenen Unter- 
nehmensentscheidungen-. Aber In einer 
Angelegenheit. wie der Stiliegung des 
KeSSeibauS und vielleicht des Werks 
Hamburg, wo die Geschäftsleitung einen 
Teil der geplanten Maßnahmen ein Jahr 
zuvor ankündigt, handelt sie sicher nicht 
unüberlegt. Aus ihrem Profitinteresse 
heraussind ihrePlänesoweit geplant und 
durchkalkuliert. wie dies in unserer 
Wirtschaftsordnung möglich ist. - Was 
hier aber deutlich wird: die Interessen der 
Arbeiter und Angestellten sind nicht 
mehr mit denen des Profits vereinbar! 
Daher kann es hier keine Ausgewogen- 
heit geben! 

Es dürfie die Geschäiisleitung von 
MAN auch wenig beeindruckt haben, als 
Herbert Wehner (.der große Kämpfer der 
Arbeiterbewegung~, wie die IGM-Zeitung 
schreibt) das betroffene Harburger Werk 
im Januar 1977 besuchte - es liegt in 
seinemWahikreis - und dabei die 
Geschäftsleitung mahnte: ~Denksn Sie 
auch an die betroffenen Menschen und 
ihre Familien!* 

Dle Geschäftsleitung 
fordert Sozlalplan - 
der Betriebsrat lehnt ab 

Am 18.11.1976forderte die Geschäfts- 
leitung (GL) von MAN den Betriebsrat 
auf. eine Einlgungsstelie zum Abschluß 
eines lnteres&nausgieichs und Soziai- 
plans zu bilden. Der Betriebsrat war zu 
Verhandlungen bereit über einen interes- 
senausgleich. von dem er erhofft. daß 
eine Ersatzfertigung gefunden werden 
könnte ? daß Umschuiungs- und 
andere Maßnahmen vereinbart werden 
können, durch die jeder Koilegebei MAN 
seinen Arbeitsplatz behalten soll. Diese 
Absicht kann aber wohl kaum in einer 
Einigungsstelle verwirklicht werden. 
Werden so nicht neue Hoffnungen in der 
Beiegschaft geweckt, daß ihre Angele- 
genheiten doch geregelt werden - d a  
oben"?Die GL kommtsoihremZieielnen 
Schritt näher. auch wenn der Betriebsrat 
ausdrücklich Verhandlungen über einen 
Sozialplan ablehnt. Wie lange dies noch 
möglich ist. ist offen - sicher ist aber. 
daß das Locken der GL mit einer 
Abfindung bei vielen Kollegen ziehen 
wird, wenn sich keine anderen Möglich- 
keiten mehr ergeben. Und diese anderen 
Möglichkeiten können nur durch das 
Eingreifen und den Kampf der Kollegen. 
der über Verhandlungen in Einigungs- 
steilen, über Schiichtungsentscheidun- 
gen und schließlich über die Soziaipart- 
nerschafi hinausführen. muß eröffnet 
werden. Diese Kampfbereitschaft ent- 
steht nicht ÜberNachtundnichtaufeinen 
Schlag. Die Ar,beiter müssen sich von 
den alten Illusionen erst befreien, das 

Der Chefredakteur der SPD-eigenen 
vHarnburger Morgenpostn, SPD-Bundes- 
tagsabgeordneter Ahlers, schrieb über 
den Wshner-Besuch: 

Herbert Wehner bei MAN 

geschieht hier und anderswo in einem 
schmerrhaften Prozeß. 

Der Fall MAN wurde seit Juli 1976von 
allen aktiven Metallern mehr oder weni- 
ger mitverfolgt. Bereits nach dem 1. Mai 
1976 wurde - besonders aus den 
Barmbeker Betrieben ,- immer wieder 
gefordert, da0 etwas geschehen müsse. 
Es gab weitere Konkurse mittelständi- 
scher Metalifirmen. Ausschlaggebend 
war jedoch die Verschlechterung der 
Lage auf den Weriten. Hier wird bereits 
seit Jahren Personal .abgebaut*. Das 
ging jedoch oft ohne Entlassungen vor 
Sich und betraf meist Angestellte. Jetzt 
wird es aber auch für die gewerblichen 
Kollegen ernst. 

Die Stimmung auf elner großen Funk- 
tionärsversammlung am 11. 11. 1976. die 
eigentlich zur Tarifsituation einberufen 
War, zeigte der Ortsverwaltung, daß sie 
um eine neue Demonstration nicht mehr 
herumkam. 

Liebe Hamburaerin. 

Aus der Slchtder besorgten Metallkol- 
legen sollte die geplante Demonstration 
die Politiker aufrütteln. Gemeint sind in 
erster Linie die sozialdemokratischen 
Parteiverlreter in der Bundes- und Lan- 
desregierung. die sich von den Arbeitern 
mit dem Versprechen sicherer Arbeits- 
plätze wählen ließen. Die Kollegen 
erwarten nun. daß sie endlich das 
wahrmachen, was sie bisher immer nur 
versprochen haben: die Wirtschaft so in 
den Griff zu bekommen. daß die Vollbe 
schäftigung wieder hergestellt wird. Auf 
diese Politiker sollte Druck ausgeübt 
werden. 

Polltlsche Riicksichten der 
GewerkschaftsfUhrung 
hemmen den Kampf 

nie sn~irildemokratischen Politiker tun - - -. . - . . - -. . . - ~ ~ 

alles. um diese lllua On der Kollegen am 
Leben zu erhalten D e so2 aiaemokrati- 
scne Gewerkschaflsl..hr~nQ kommt in d e 
Kiemme:auf der einen Seite mußsiedem 
Druck von unten nachgeben. Auf der 
anderen Seite mußsie ~ucksichtnehmen 
auf ihre Parteigenossen im Senat. 

So wird die Demonstration für den 26. 
1. 1977 angesetzt. dabei wird aber 
versucht. die ganze Bewegung unter 
Kontrolle zu halten. Da traf es sich gut. 
daß die Polizei bestimmte Auflagen in der 
Streckenführung machte. Diese Route 
bedeutete, daß die Demonstration 
schließlich von der Hamburger Bevölke- 
rung gar nicht bemerkt werden konnte. 
Sie führte keineswegs durchdienambur- 
ger Innenstadt. wie es in -Metall- 3/77 
behauptet wird. imGegenteii:sievermied 
jede Berührung damit. selbst um das 
Druckhaus Springer. das auf dem Weg 
lag. wurde ein Bogen gemacht. 

Für die aktiven Kollegen gab es 
trotzdem nur eins: alles zu tun. daß diese 
Demonstration ein Erfolg wird. In den 
Betrieben wird diskutiert, Flugblätter 
wurden in eigener initiative an die 
Wohnbevölkerung verteilt, Transparente 
hergestellt usw. Dank dieser Arbeit 
konnte die Beteiligung so überraschend 
hoch ansteigen. 

Auf der Abschiußkundgebung ent- 
schuldigt ein Sprecher der Ortsverwai- - dIi .nri,i,m ""iirnininrn.aia"W .~ala".i~,.ilr*i., v.i.n.n. 
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tunq (sonst bei ieder ~eleqenheit hoch- 
gelöbien) ~irtschaftsenator Nölling, der 
erst angesagt war. dann aberwegen einer 
angeblich wichtigen Bürgerschaftssit- 
zung nicht erscheinen und auch keinen 
Vertreter schicken konnte. (Auf der 
Sitzung im Rathauswurden inerster Linie 
Universitätsprobleme behandelt) - Der 
Vertreter des IGM-Vorstands aus Frank- 
furt. Karl-Heinz Janzen, bringt scheinbar 
neue Töne hervor: er areift z. T. die 

Kommentar eines Kollegeii 
..Ja, liebe SPD. wenn das ..unsere<* 
Weriten wären. würden dorl keine Arbeits- 
plätze gestrichen werden. Aber man 
kann sich undanderen ja auch was in 
die Tasche lügen ..." 

Zeitungen und Broschüren der 
Gruppe Arbeiterpolitik 
könnenbestellt werden bei: Margret Kuhlmann 
PostFach 10 38 45,2800 Bremen 

Bundesregierung an wegen ihrer Untä- 
tigkeit und fordert ein ~Vollbeschäiti- 
gungsgesetzx. Was darunter zu verstehen 
sein soll, erläutert er nicht näher. Mit 
diesem neuen Schlagwort soll den Kolle- 
gen. die die ersten Schritte machen und 
anfangen. sich zu rühren. vorgegaukelt 
werden. daß sie nur auf Reqieruna und 
Parlamente hoffen und slchiicht weiter 
selbst einzusetzen brauchen. 

Als die beteiligten Kollegen am näch- 
sten Tag in dieZeitung schauen. machen 
sie lange Gesichter. In ~Bild-oder *Harn- 
burger Morgenpost- (SPD-Zeitung) wird 
ihre Demonstration nur beiläufig er- 
wähnt. Besonders enttäuscht sind viele 
sozialdemokratisch orientierte Kollegen 
von ,ihre< mMorgenpost=. Während *Bild= 
noch von 12.000 Demonstranten spricht. 
waren es laut .Morgenpost- nur 8000 
(obwohl auf der Kundgebung und In der 
Pressemitteilung der IGM offiziell von 
15.000 gesprochen wurde). Es wird den 
Kollegen deutlich. da8 aus politischer 
Rücksicht diese Demonstration herunter- 
gespielt werden soll, damit der Senat 
nicht als Versager vor den Wählern 
erscheint. Die aktiven Kollegen machten 
diese Erfahrung nicht zum erstenmal. 

Bereits nach der Demonstration für H &H 
am 18. 3. 1976 hatte es Proteste aus 
Betrieben gegeben. Darauf hatte die 
~Mopo-  Jedoch damals nicht reagiert. 
Diesmal protestierte auch die IGM- 
Ortsverwaltung. Die *Morgenpost. ver- 
öiientlichtediesen Protest und versprach 
Besserung 

Immer mehr Kolleaen ahnen. welche 
Gefahren mit dem ~ R d e  der S&ialoart- 
nerscnett auf sie zukommen Die oisiier - 
gen Ast onen der IG Metall gegen die 
vArbeil~pla1zvernichr~ng~~ - so sehr sie 
von der Ortsverwaltung eingegrenzt und 
im Grunde unwirksam gemacht werden 
sollten -haben den aktiven Kollegen in 
der Gewerkschaft, die vorher den Druck 
von unten hereingetragen hatten. mehr 
Spielraum verschafft. Angesichts der 
ohnmächtigen Lage, in die die sozial- 
partnerschaftlichen Gewerkschaften 
heute gegenüber den Angriffen der 
Unternehmer auf dle Lebensgrundlagen 
der Bevölkerung geraten. muß dieser 
kleine Soielraum aenutzt werden. um die 
Krane zi. Samme i. o e in der ~ a g e  sino 
oer Gewerrschaft R~ckgratzu geoen und 
inre Fuhrung an oer Kapit~lation z, 
hindern 

Osram Berlin : 
Arbeitsplatzabbau durch Rationalisierung 

1973 wurde in Berlin-Spandau das alte 
Werk durch ein neues ersetzt, das 
umodernsle Leuchlsrofflampenwerk Eu- 
ropasq wie es genannt wurde. Vertreter 
des Senats erhofften sich mehr und 
stablle Arbeitsplätze, denn schließlich 
wurde zumindest ein großer Teil der 
Investitionen aus öffentlichen Mitteln 
finanziert. 

Diese Hoffnung war jedoch Wunsch- 
denken: von den 1800 Beschäftigten 
wurden nur Ca. 1600 in das neue Werk 
übernommen. Daran zeigte sich. wozu 
dieses neue Werk gebaut worden war. 
Hinzu kam. daß man beim Bau zwar die 
Maschinen berücksichtigt hatte. aber 
nicht die Menschen. Die Arbeitsbedin- 
gungen waren sehr viel schlimmer als im 
alten Werk. An einzelnen Arbeitsplätzen 
wurden bis zu 90 Phon gemessen. Durch 
Unterschriftensammlungen und gemein- 
same Aktionen konnten geringfügige 
Arbeitspiatzverbesserungen durchge- 
setzt werden. 

Inzwischen wurden dieFertigungsteile, 
die sehr personalintensiv waren, entwe- 
der eingestellt oder in ausländische 
Betriebe verlagert. Man versuchte, die 
Arbeiter an anderen Maschinen unterzu- 
bringen. In dieser Zeit wurden jedoch 
einige Angestellte mit hohen Abfindun- 

gen entlassen. Gleichzeitig war auf 
Betriebsversammlungen die Rede von 
Kurzarbeit und Entlassungen. um das 
Werk aus den roten Zahlen zu holen. Es 
wurden 1974 fast ein halbes Jahr lang 
jeden Monat 20 bis 40 Kündigungen 
ausgesprochen. und zwar überwiegend 
an Ausländer aus der Produktion. 

Die Betriebswerkstatt wurde personell 
um fast die Hälfte eingeschränkt. Dazu 
kam. daß während der Kurzarbeit die 
Maschinen umgebaut wurden und 
dadurch die Produktion an den 
vollmechanisierten Fertigungslinien um 
Ca. 40 Prozent erhöht wurde. So konnte 
man die Produktion von bisher 3 
Fertigungslinien auf nur 2 beschränken 
und sparte dadurch bei fast gleicher 
Produktionsleistung Personal ein. Die 
noch nicht vollmechanisierten Ferti- 
gungslinien aus anderen Produktionsbe- 
reichen wurden weiter mechanisiert. und 
auch hier wurdedie ~roduktion umca.40 
Prozent erhöht. 

Die Entlassungen wurden so gehand- 
habt, daß weniger Personal da war. als 
man zu diesem Zeitpunkt eigentlich 
brauchte, so daß die anstehende Arbeit 
auf den Rest der Kollegen verteilt wurde. 
Dis Belegschaft wurdeum fast 40Prozent 
reduziert. Das Ergebnis dieser Rationali- 

sierung Ileß dann auch nicht lange auf 
sich warten. Im nTagesspiegel-vom 4. 3. 
77 las sich das so: X.. . Zum mehr als 
verdoppelten Oetriebsergebnis von 16 
Mlll. DM trug im wesenflichen der 
Rationalisierungserfolg bei, wozu man 
auch den Personalabbau zählen- müsse. 

Wie reagierten die Kollegen 
auf die Entlassungen? 

Als es darum ging, da8 die mwelßkittel. 
entlassen wurden. sagte man: .Es gibt 
hier sowieso zuviele davon, die wir alle 
milernähren müssen.. Und wenn anfangs 
bei den ausländischen Kollegen noch die 
Bereitschaft dagewesen war. UnterschriC 
ten für bessere Arbeitsbedlngungen zu 
leisten oder Nachschlagforderungen 
(1973) zu unterstützen. so waren sie zu 
Beginn der Entlassungsweile zu Wider- 
stand nicht mehr bereit. Die deutschen 
Kollegen verhielten sich unterschiedlich. 
Die einen billigten die Rausschmisse der 
ausländischen Kollegen. die anderen 
äußerten keine Meinung dazu. 

Rei diesen Entlassungen wurden auch 
die aktivsten Vertrauensleute unter 
fadenscheinigen Begründungen entlas- 



Sen. Der Betriebsrat stellte nach sozialen 
Gesichtspunkten fest, ob der Kollege 
entlassen werden durite oder nicht. Ein 
Antrag von ,einigen Betriebsratsmitglie- 
dern, alle Kündigungen abzulehnen. 
wurde von der Mehrheit nicht getragen. 
Aber dennoch wurden eine ganze Reihe 
von Kündigungen nicht unterschrieben. 
Darunter waren auch die der betreffen- 
den Vertrauensleuten. Fast alle von 
diesen Kollegen. die vor das Arbeitsge- 
richt gingen. haben ihre Prozesse' 
gewonnen und relativ hohe Abfindungen ~ 

erhalten. 
Den meisten Kollegen war klar. daß 

diese Kündigungen nichts mit Rationali- 
sierung zu tun hatten. sondern mit dem 
Auftreten der Vertrauensleute auf 
Betriebsversammlungen und ihrem Ein- 
satz für die Kollegen. Aber auch hier war 

nicht die Bereitschaft da. sich für diese 
Kollegen einzusetzen. 

Bei den Facharbeitern der Wartungs- 
und lnstandhaltungswerkstatt wandte 
man eine andere Taktik an. Die 
Geschäftsleitung ließ die ~Freistellung= 
von einigen Kollegen als Gerücht 
verbreiten. Eine Freistellung hätte die 
Versetzung an einen schlechteren oder 
schlechter bezahlten Arbeitsplatz bedeu- 
tet. Dieses Gerücht bewirkte dann auch 
eine hessere~c Arbeitsmoral in puncto 
Überstunden, Nachtarbeit usw.:natürlich 
alles =freiwillig-. 

Die Fwharbelter sind materiell noch 
nicht genötigt. sich aktiv für die Haltung 
ihres Lebensstandards einzusetzen. Sie 
sind immer noch in der Lage. ihr Autozu 

halten oder sich ein neueszu kaufen. Sie 
brauchen sich npch keine Sorgen um 
einen neuen Arbeitsplatz zu machen. 
denn in Berlin werden Facharbeiter noch 
gesucht. Bei den Ausländern sieht die 
Sache anders aus, ihnen droht bei 
Arbeitsplatzverlust die Ausweisung. 
Außerdem machte die Geschäftsleitung 
ihnen klar. daß Widerstand zur Entlas- 
Sungführt, IndemsiedieVertrauensleute. 
die sich für die Ausländer eingesetzt 
hatten. entließ. 

Das Beisplel Osram zeigt. daß 
einerseits die fehlende Solidarität In der 
Belegschaft sie den Angriffen des 
Unternehmers hilflos aussetzt . und 
andererseits die materielle Notwendig- 
keit. sich gegen solche Unternehmeran- 
griffezu wehren, noch nicht ausreichend 
gegeben ist. 

Krise an der Saar - 
steigende Arbeitslosigkeit auf den Hütten 

Im Saarland hat die Krise besonders 
schwere Auswirkungen. Auf den Saar- 
gruben werden ebenso wie im Ruhrberg- 
bau 10 Kurzarbeitsschichten in den 
Monaten von Mai bis Juli durchgeführt. 
Das geschieht ohne Unterbrechung des 
Arbeitsablaufes, nur das Personal wird 
eingeschränkt. Die Krise im Bergbau 
wirkt sich im Saarland besonders dra- 
stisch aus. In den letzten 10 Jahren war 
der Personalabbau von 60000auf 22.000 
Arbeitern und Angestellten. ohne Be- 
rücksichtigung von Tochtergeseilschaf- 
ten, weitaus stärker als im Ruhrbergbau. 
Schon in der Konjunktur wurden die 
Saarbergarbeiter schlechter entlohnt als 
ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen. 
Daher sind viele Saarbergleute in die 
Stahlbetriebeabgewandert. wodie Lohn- 
und Arbeitsbedingungen besser waren. 
weil dort Arbeitskräfte gesucht wurden. 
Zur Abwanderung trug auch die man- 
gelnde Sicherheit im Sbarbergbau bei, 
das große Bergwerksunglück in Luisen- 
thal ist noch in Erinnerung. Jetzt sind 
jedoch die Möglichkeiten. in die Stahlbe- 
triebe abzuwandern, nicht mehr vorhan- 
den, weil auch diese von der Krise erfaßt 
sind. Ebensowenig besteht die Möglich- 
keit der Rückkehr in den Bergbau. 

Die Krise, in diedieHüttenwerkeander 
Saar geraten sind. erfassen auch die von 
ihnen abhängigen Betriebe. Hütten und 
Bergwerke sind für das Saarland von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Kri- 
se auf den Hütten begann bei den 
Neunkirchner Eisenwerken. Diese haben 
bereits seit 1975 mit einer Unterbrechung 
von 3 Monaten Kurzarbeit. Jetzt hat das 
Neunkirchner Eisenwerk den Antrag auf 
Verlängerung der Kurzarbeit bis 1978 
gestellt. Für das Jahr 1977 ist die 
Entlassung von 900 Arbeitern geplant. 
Erst hieß es nur 500, dann sagte der 
Arbeitsdirektor Rehhahn: ~ D a ß  in diesem 
Jahr (er sprichtvorsichtigerweise nur von 
diesem Jahr) die Zahl 7.000erreicht wird. 
glaube ich nichtn. Die unklaren und 
ungenauen Angaben sollen dazu beitra- 
gen, bei den Arbeitern über den schritt- 
weisen Abbau der in Jahrzehnten ge- 
wachsenen sozialen Errungenschaften 
keine Unruhe aufkommen zu lassen. 

Eine Tochtergesellschaft der Neun- 
kirchner Eisenwerke. die Drahtseilfabrik 

Georg Heckel hat Antrag auf Entlassung 
von 70-90 Mann der 429 Mann starken 
Belegschaft gestellt. Ein Sozialplan ist für 
die Entlassenen nicht vorgesehen. 

Die Neunkirchner Eisenwerke hatten 
erst 1976 eine Kapitalspritze von 30 
Millionen Mark aus Bürgschaften des 
Bundes und des Landes erhalten. 

Der größte Stahlkonzern an dersaar ist 
Röchling. Die Röchling-Werke sind mit 
dem Konzern ARBED. Sitz in Luxemburg. 
verbunden. Neben Forschungsmitteln 
von der Bundesregierung, 9 Millionen 
Mark, hat Röchling von der EG einen 200 
Millionen Mark Kredit erhalten. Im 
Bundestag hatte der Sprecher der FDP. 
Lambsdorff, auf die Lage bei Röchling 
hingewiesen: -Ich glaube, die Bundesre- 
gierung wirdnichtdarum herumkomme4 
auch wenn dieses nicht in unser 
ordnungspolitisches Bi ld paßt, sich mit 
der Lage der Sfahlindustrie, besonders 
an der Saar, aber vielleicht auch in 
einigen anderen Bereichen, gezielt zu 
beschäftigen.. 

Zum Röchling-Konzern gehören die 
Rheinmetallwerke, die jetzt schon für die 
Rüstung arbeiten. In der nächsten Zeit 
steht die Entlassung von 1300 Kollegen 
bei Röchling-Burbach bevor. 1500sind in 
den letzten zwei Jahren durch ~natürl i -  
chen- Abgang schon ausgeschieden und 
nicht ersetzt worden. Dennoch hatten 
Sich von 1975 bis 1976 Produktion wie 
Umsah um 5 Prozent erhöht bei Abbau 
der Belegschaft um 838 Kollegen im 
Jahre 1975. Die Konzentrationsbe- 
strebungen der Stahlindustrie werden an 
der Saar den Verlust von 10.000 Arbeits- 
plätzen zur Folge haben. 

Die -Zeit. spricht sogar davon. daß 
diese Konzentrationsbestrebungen auf 
Kosten der Saarbetriebe vor sich gehen 
werden: "Die Betriebe. die eigentlich 
verschwinden oder zumindest stark 
rationalisiert werden mößten, liegen 
nahezu ausnahmslos in Gebieten. in 
denen es kaum andere Arbeitsmöglich- 
keiten gibt. Das Saarland und der Raum 
Peine-Salzgiifer sind dalür Paradebei- 
spielen. Lambsdorff spricht von .Hilfe für 
Ausscheiden aus dem Markt4 Wie diese 
*Hilfe. aussehen soll. sagt der Krupp- 
Chef Petry: .Die EG-Kommission will 
über zwei Milliarden Mark bereitstellen. 

um die freiwerdenden Arbeitskräfte in .d 
anderen Industrien unterzubringen. Ich 
halte diese Gedanken für außerordent- 
lich positivs Die Frage. in welchen 
industriezweigen die Arbeiter und Ange- 
stellten noch untergebracht werden 
können. bleibt offen. So droht diesen 
Gebieten. die gegenüber den großen 
Stahlkonzernen nicht konkurrenzfähig 
sind. daß sie verarmen, während die 
Kapitaleigner mit Milliardensummen ab- 
gefunden werden. 

Der Röchling-Arbeitsdirektor erklärte. 
man habe lange gehofft. mit ventärkter 
Kurzarbeit über die Runden zu kommen. 
Diese Moglichkeiten seien indes derzeit 
alle ausgeschöpft. 

Die Lage an der Saar ist so kritlsch 
geworden. daß Röder. der saarländische 
Ministerpräsident. die Chefs dersaarhüt- 
ten sowie Vertreter der IG Metall. dieden 
Aufsichtsräten alsstellvertretende Vorsit- 
zende angehören. zu Beratungen über 
weitere Kooperationsmöglichkeiten der 
Stahibetriebe an der Saar eingeladen hat. j Die Gewerkschaften dürfen also paritä- 
tisch mitbestimmen- bei der Abwälzung 
der Krisenlasten auf die Schultern der 
Arbeiter und Angestellten. Die ~Saar- 
brücker Zeitung- schreibt über dieses 
Gespräch: r . . Rudolf Judith unterstrich 
die Bereitschaft der IG Metall, an einem 
langfristigen Konzept mitzuarbeiten. Da- 
mit ließen sich in Zukunft vielleicht 
gravierende Einbrüche wie in Neunkir- 
chen vermeiden . . . Judith ist sich 
bewußt, daß eine engere Zusammenar- 
beit Arbeitsplätze einspert. Wesentlich 
Sei, daß ein solcher Personalabbau 
w n b l u t i g ~  verlaule.. .% 

In einem 10-Punkte-Programm fordert 
die IG Metall U. a.: 

"7. Personalüberhdnge sind auf netür- 
lichem Wege, d. h. Erreichung der 
Altersgrenze und vorzeitige Pensionie- 
rung im beiderseitigen Einverständnism 
rewln. 

8. Der Einstellungsstop bleibt aufrecht 
erhalten..- 

Die Führung der IG Metall begibt sich 
hier auf ein gefährliches Eis. das zur 
tödlichen Gefahr für die Gewerkschaften 
wird, wenn die betroffenen Kollegen sie 
nicht an diesem Weg hindern. Was heißt 



Jberhaupt .Personaluberhange?- Aroei- 
ter. die aroeiten wollen s nd uoerflussig 
doch nur vom Profitstandpunkt der 
Unternehmer. Vom Standpunkt der Ar- 
beiter sind jedoch die Profitinteressen 
der Unternehmer "überhänge-. die be- 
seitigt werden müssen. Und wie will die 
IG Metall die Forderung nach ~Einstel- 
IUngSStOp- vereinbaren mit ihrer Forde- 
rung an die Unternehmer. für Vollbe- 
schäftigung zu sorgen. vor allem Arbeits- 

plätze für die ~ugendlichen zu schaffen? 
Die Unternehmer rufennach Rüstungs 

aufträgen. Es ist verständlich, daß die 
Kollegen aus den Stahlbetrieben äußern: 
Laß sein was will. die Hauptsache mein 
Arbeitsplatz ist gesichert. Es ist ebenso 
verständlich. wenn bei den Koliegen 
anaesichts der Ratiosiokeit der Gewerk- 
scnaftcn aje ~ ~ ß e r u n i z u  horen fst Es 
gent Jms nackte Jberleben Nur werden 
sie e nsehen mussen. daß das Uberleben 

auf die Dauer nur möglich ist. wenn sie 
die Gewerkschaften am ständigen Zu- 
rückweichen vor den Unternehmerinter- 
essen hindern und über den Rahmen des 
Betriebes hinaus mit den Kollegen der 
übrigen Stahlbetriebe in der BRD über 
Abwehrmaßnahmen sich veßtändlgen. 
Denn nur das respektieren die Unterneh- 
mer. die von der Sozialpartnerschan zum 
Klassenkampf gegen die Arbeiter über- 
gegangen sind. 

Das Metallhandwerk - kein goldener 
Boden für Arbeiter ! 
Ein Kollege berichtet aus dem Sanltär- und Helzungshandwerk 

Zum Metallnandwerk gehören d e verteil6n konnte Nun begann e n chen entweder wirklich anzulernen oaer 
Bereiche Elektro-. Kfz- Sch Osser- Kle nkrieg n oen Betrieben um jene deren Arbeitskraft zu inrer Jnterst~tzung 
Sanitär und Heizungs-, Mechaniker-. 
Landmaschinen- und das Galvaniseur- 
handwerk und einige kleinere Bereiche. 

C Die Probleme der meist kleinen und 
kapitalschwachen Betriebehaben sich im 
Verlauf der jetzigen Krise erheblich 
verschäm. Bis vor einigen Jahren gab es 
in diesem Bereich teilweise sehr hohe 
Abschlüsse in den Tarifrunden. Aber in 
den letzten Jahren sind die Aufträge, 
besonders die Bauauilräge der öffentli- 
chen Hand, erheblich zurückgegangen. 
Das wirkt sich auch auf die härter 
werdenden Lohnverhandlungen aus. 
Während früher die Tarife im Metallhand- 
werk immer unter denen der Industrie 
lagen. konnte von 1968 bis 1973 eine 
Angleichung der Stundenlöhne in fast 
allen Bereichen eireicht werden. Schlech- 
ter ist die Steilung nach wie vor beim 
Urlaub, Vermögensbildung und Anglei- 
chung des 13. Monatslohns. 

Ende 1974 trat ein allgemeiner Abbau 
von übertariflichen Leistungen ein. der 
die Kollegen voll traf. Gleichzeitig 
verschärfte sich die Situation durch 
Entlassungen. Pleiten und Rückgang des 
Auftragsvolumens im Bauhauptgewerbe. 
Sofort stellten sich die Unternehmer auf 
die neue Situation ein und drückten in 
erheblichem Maße akkordähnliche Be- 
dingungen in den Betrieben durch. 
Erschwerend für die Arbeiter wirkte sich 
dabei aus. daß es keinen tariflich 
festgelegten Akkord gibt. Diese Maßnah- 
men mußten den -freien* Handwerksge 
sellen schwer treffen. der bislang Pausen 
und zu leistende Arbeit in einem, zwar 
begrenzten. Freiraum noch =selbständig" 

~ rbe i tsmhute  und die abzuliefernde 
Arbeitsleistung. Früher,Alltägliches, wie 
jeden Monat mindestens ein Fest auf dem 
Bau und andere Vorteile fielen jetzt weg 
oder boten den Unternehmern Handha- 
be, sich von *disziplinlosen= Gesellen zu 
trennen. Die nun über zwei Jahre 
dauernden Verschlechterungen für die 
Arbeiterschaft des Handwerks bringen 
die ersten Kollegen hervor, die infolge 
des bisher vereinzelten Widerstandes 
Rückhalt suchen. sich gewerkschaftlich 
organisieren und aktiv werden. 

Wie die Arbeitslosigkeit allgemein und 
die der jugendlichen Schulabgängersich 
genau auswirkt, Iäßt sich nur andeuten. 
Die Konkurrenz der Arbeitskräfte wird 
immer stärker und die Unternehmer 
unterlassen nichts, um die Auszubilden- 
den gegen die Gesellen auszuspielen. Bei 
uns im Betrieb wurden ältere Kollegen 
entlassen und durch Auszubildende 
ersetzt. Während früher z. B. im Sanitär- 
und Heizungshandwerk bei 20 Beschäf- 
tigten mindestens 15-18 Gesellen 
arbeiteten und höchstens 5Auszubilden- 
de. ist dasVerhältnis heuteetwa lOzu 10. 
Die Arbeitsbelastung wächstsomitfürdie 
Gesellen. Früher teilte sich ein Geselle 
Z~IR ~ r b e i t i n  der ~ e a s l  mit einem anderen - . . . . . . . ~ . . . . - - . . ~ D ~  ~~ ~ 

Heute fällt das weg und die =~usbi ldung* 
des beruflichen Nachwuchses muß er 
verstärkt mit übernehmen. Die Arbeitsbe- 
lastung steigt sowohl durch die Form der 
Verteilung der Arbeit und durch die 
Auszubildenden, die dann häufig nur 
produktiv eingesetzt werden. Gerade 
diese ~Ausbi ldungsform~ bringt die 
Kollegen in den Konflikt. die Jugendli- 

euszunutzen. 
Die Interessen der Unternehmer im 

Handwerk für die Ausbildung liegen 
heute wie in der Vergangenheit in der 
konsequenten Ausbeutung der Auszubil- 
denden. Das zeigt auch das derzeitige 
Kündigungsgebaren. das die jungen 
Gesellen auf die Straße setzt und diese 
durch neue Auszubildende. wahrschein- 
lich im Gegensakzum vergangenen Jahr 
erheblich mehr, ersetzt. 

Diese Entwicklungen sind an den 
Handwerkskollegen nicht spurlos vorbei- 
gegangen. Die Angst, gegen die 
geschilderte Praxis der Unternehmer 
machtlos zu sein, ist umso größer. je 
mehr jugendliche Schulabgänger arbeits 
los bleiben. Der Glaube an die Gefahr. 
durcheine betrieblicheVerbreiterung der 
~Ausbildungsplätze- selbst arbeitslos zu 
werden, ist im Moment größer als der 
Konkurrenzdruck der auf der Straße 
Stehenden Gesellen. 

Bei diesen Problemen treten zwangs- 
läufig die Tarifauseinandersetzungen 
weiter in den Hintergrund und die des 
Arbeitsplatzes in den Vordergrund. 
Während einerseits durch die Wirt- 
schaftskrise und das Verhalten der 
Unternehmer für die meisten Kollegen 
bisher nicht gekannte Konkurrenzsituati- 
onen entstehen. die sie einzeln zu lösen 
versuchen. beoinnen andererseits einiae 
Aroeiter sich ;usammenzusch eßen und 

aft lxh aktiv zu werden Neben 
iunoen haben die genannten 

bei uns vor einiger Zeit zur Gründung 
eines Handwerksausschußes geführt. 

Zur Spaitung der Kommunistischen Partei 

Nachdem es 1976 zur Spaltung der 
Kommunistischen Partei Norwegens 
(NKP) gekommen war - es ging dabei 
um die Frage der Auflösung der Partei in 
die neuesozialistlsche Linkspartei (siehe 
dazu Arpo Nr. 611976) - und die NKP 
Sich damit vorläufig zu einerunbedeuten- 
den Gruppe reduziert hat. ohne Einfluß 

auf die norwegische Arbeiterklasse. ist 
jetzt die schwedische Partei an die Reihe 
gekommen. Anfang März proklamierten 
gleichzeitig die Vorstände einiger Lokal- 
abteilungen (Göteborg, Malmö, Eskilstu- 
na) die Gründung einer neuen kommuni- 
stischen Partei. Dieser hat sich auch der 
traditionell starke kommunistische Be- 
zirk Norrbotten im nördlichen Schweden 
angeschlossen. Die einzige kommunisti- 
sche Tageszeitung, ~Norrskensflam- 
man-. die ebendort in Lulea erscheint, 

wird jetzt Organ der neuen -Arbeiterpar- 
tei Kommunisten* (ApK). Von den 17 
Vertretern der Reichstagsfraktion der 
bestehenden kommunistischen Partei 
(VpK). gingen vorläufig zwei zur ApK. Es 
ist noch nicht abzuschätzen, wievieleder 
523 Gerneindevertreter, 64 Kreistagsab- 
geordneten und der etwa 15.000 Mitglie- 
der ihnen folgen werden. 

Die russischen Erfahrungen und die 
daraus unkritisch abgeleiteten Empfeh- 
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lungen und -Prinzipien= an die kommuni- 
stischen Parteien in den entwickelten 
kapitalistischen Ländern Mittel- und 
Westeuropas taugen immer weniger zur 
Lösung der konkreten Probleme unter 
den besonderen Bedingungen dieser 
Länder. Die kommunistischen Parteien 
und Bewegungen werden durch die 
historische Entwicklung vor die bislang 
nicht akute Aufgabe gestellt. selbst die 
Grundlagen zur Lösung der Aufgaben im 
eigenen Lande zu finden. Das ist ein 
komplizierter Prozeß. zumal das theore- 
tische Niveau in der kommunistischen 
Bewegung der kapitalistischen Länder 
seit langem stagniert, und von der 
russischen Partei auf diesem Gebiet seit 
dem Tode Lenins keine fürdie internatio- 
nale Bewegung bedeutsamen Beiträge 
mehr gekommen sind. Wenn. dann 
meistens nur negativer Art, wie die 
Sozialfaschismustheorie oder die der 
Volksfrontpolitik und andere. 

So vollzieht sich die Spaltung in der 
schwedischen Partei im ideologischen 
Bereich. die ihr Wesen schwer erkennen 
lassen. Einer der führenden Leute der 
neuen ApK. Hagel, sagt über die Gründe 
der Spaltung: "Wir brauchen eine kom- 
munistische Partei mit Verankerung an 
den Arbeitsplätzen5 das habe die alte 
Partei nicht geschafft, sie sei versumpft 
und wolle salonfähig werden. Hagel und 
seine Partei halten an der Bindung zur 
russischen Partei fest. Jedoch ist damit 
die Aufgabe nicht zu lösen. 

C. H. Hermansson von der VpKerklärt: 
"Ich will betonen. daß unsere Partei eine 
freiwillige Zusammenarbeit mit anderen 
selbsländioen Parteien in der Welf haben 
wil l  die ~ e a n e r  wolllen diese Einslelluno .~~ , - ~ - ~ -  ~ - ~ - 

nicht akzeptieren." Die Auseinanderset- 
zung ist noch nicht über das Stadium der 
Ablehnung des alten Zustandes hinaus- 
gekommen. Wie die konkreten Aufgaben 
gelöst werden sollen. ist noch bei keiner 
Seite zu erkennen. 

Seit ihrer Gründung war dle schwedi- 
sche Partei mehr oder weniger ein 
Spiegelbild der mitteleuropäischen kom- 
munistischen Bewegung mit ihren positi- 
ven wie negativen Seiten. Auch die 
verschiedenen Spaltungen. die sie seit 
ihrer Gründung durchmachte. waren 
Spaltungen im Gefolge der Auseinander- 
setzungen in der Komintern. der Komin- 
form. zwischen der russischen und der 
chinesischen Partei und jetzt mit dem 
sogenannten .Eurokommunismus-. 

Es war schon seit Jahren vorauszuse- 
hen. daß die Gegensätze in der VpK über 
das Verhältnis zur KPdSU und zum 
Marxismus-Leninismus sowjetischerprä- 
gung einesTagesmitderSpaltung enden 
würden. Seit C. H. Hermansson 1964 
Vorsitzender der Partei wurde (er wurde 
1975 von dem Gewerkschaltsfunktionär 
Lars Werner abgelöst) und die Partei aus 
ihrer Isolierung zu lösen versuchte. 
indem er U. a. eine etwas kritischere. 
sneutrale- Haltung zur Sowjetunion 
einnahm. bestanden in der Partei zumin- 
dest zwei Fraktionen: die der Mehrheit 
(deren Zusammensetzung wechselte) 
und die, die jetzt die neue Partei 
gegründet hat. 

Eine ähnliche Entwicklung hat sich lm 
übrigen in der Kommunistischen Partei 
Finnlands gezeigt, die seit einigen Jahren 
praktisch aus zwei Parteien besteht und 
sich damit selbst lähmt, was zur Folge 
hat. daß die finnische Sozialdemokratie 
nre Positionen bedeLtend verstari<en 
i<onnte N cni einma aen Sdandal -m Oie 

Wahlgetder, die die SP bekam. um ihre 
Mehrheit im Metallarbeiterverband zu 
behalten - Jene Geschichte in der u.a. 
Eugen Loderer eine undurchsichtige 
Rolle spielte, die Herkunft der Gelder ist 
immer noch ungeklärt - konnte die KP 
ausnutzen. Es wird wohl auch dort früher 
oder später zur offenen Spaltung kom- 
men müssen. 

Der dänische Sozialist Kai Moltke 
(früher langjähriges KP-Mitglied) meint, 
die Soaltunoen sind von Moskau aus 
oewüRscht. "um die kommunistischen 
k r t e i en  in Süd- und Westeurooa. die 
.EuroKommunisten. ZU warnen Das 
leilet er ab aus einer Konferenz zwiscnen 
aer norweg schen KPuna aer <PaSL auf 
der Suslov U. a. den =Eurokommunismus= 
heftig kritisierte und verurteilte, ohne 
jedoch die in Frage'kommenden Parteien 
direkt beim Namen zu nennen. 

Wenn auch das Verhältnis zur Sowjet- 
Union unddensozialistischen Ländern im 
übrigen eine der wesentlichen Ursachen 
der Spaltung Ist. so scheint doch 
ansonsten manches mehr als unklar zu 
sein. Die neue Partei hat nämlich durch 
ihren Hauptsprecher, den Reichstagsab- 
geordneten Rolf Hagel aus Göteborg. 
eine wesentlich differenziertere Haltung 
eingenommen. In Göteborg selber haben 
Mitglieder der ApK an gemeinsamen 
linken Aktionen in den Betrieben teilge- 
nommen, und diese mitgetragen. wäh- 
rend sie das in Maimö und Norrbotten 
abgelehnt haben. Während der VpK im 
allgemeinen Reformismus vorgeworten 
wird von Seiten der ApK, hat die örtliche 
Organisation in Uddevalla, die eben zur 
ApK ging, behauptet. daß innerhalb der 
VpK ein zu starker revolutionärer Trend 
vorherrscht (tatsächlich wird das ein 
Phrasenradlkalismus sein). 

Die Gewerkschaftspolitik. die die VpK 
führt und die zu einer starken Einbuße 
des betrieblichen Einflusses der Partei 
geführt hat, wird von der neuen Partei 
kritisiert. Aber diese Politik wurde schon 
vor 1964, als die jetztigen ApK'er die 
Parteiführuno steilten. einoeleitet. Die 
Mehrheit d& oewerkscha6lichen Ver- ~ ~ ~~ ~~~ ~~ 

trauensleute. d ie iur  ApK gegangen sina 
Schemen den alieren A tersgruppen 
anzugehören. Außerdem scne nt oie ApK 
b m .  die Norrbottenskommunisten ihre 
einzige wirkliche bedeutungsvolle Posi- 
tion auf gewerkschaltlichem Gebiet jetzt 
ZU verlieren auf Grund ihrer nachgiebi- 
gen Politik. Nach den großen Streiksvon 
1969170in Kiruna (siehe Arpo Nr. 111970) 
hatten die Kommunisten die Mehrheit im 
Betrieb bekommen. Bei den Vorwahlen 
haben sie jetzt schwere Einbußen 
hinnehmen müssen. 

ES gibt also schon vor der eigentlichen 
Gründung Widersprüche in der alten 
wie der neuen Partei,dieaußerdem bisher 
kaum das von ihr erwartete Drittel der 
Mitglieder der alten Partei bekommen 
hat. Die, die sie bekommen hat, sind vor 
allem - aber nicht nur - die älteren 
Mitglieder. die ihre aktive Zeit im Betrieb 
hinter sich haben. In dem südschwedi- 
schen Bezirk Schonen (Skane) habennur 
gut 11 Prozent der Mitglieder die alte 
Partei verlassen.1 Das stimmt gut damit 
überein. daß es nur die Vorstände der 
Lokalabteilungen waren, die ihren Aus- 
tritt erklärten und zwar kurz Vor den 
jährlichen Mitgliederversammlungen (in 
Göteborg drei Wochen vorher, in Maimö 
eine Woche vorher). DienAusbrecher=- 
die denn auch kurzerhand die gesamten 
Mittel der Lokalabteiiungen mitnahmen. 

und das war nicht wenig Geld. denn die 
Staatszuschüsse an die Parteien waren 
gerade ausgezahlt worden -wichen der 
gründlichen Diskussion innerhalb der 
Partei aus. Wenn man auch nicht allzu 
großes Gewicht auf bürokratische Fines- 
sen legen soll - die politischen Gegen- 
sätze sind wirklich vorhanden - so 
Scheint die neue Partei doch insgesamt 
Sehr schwach zu stehen. wenn es 
notwendig war. solche Tricks anzuwen- 
den. Dem entspricht auch. daß die 
Leitung des -allerdings schwachen - 
Jugendverbandes sich sofort für die VpK 
erklärte. Und diese Leitung scheint für 
ihre Mitglieder zu sprechen. 

Es gibt in Schweden eine 4 Prozent 
Sperrklausei bei Wahlen, oder man muß 
in einem Wahlbezirk über 12 Prozent der 
Stimmen haben, um im Reichtstag 
vertreten zu werden. Bei der Reichstags- 
wahl 1976erhielt die VpK 4.8 Prozent und 
nur In Norrbotlen kam sie mit 11.2 
Prozent an die 12 Prozent heran. Das 
kann bedeuten. daß nach den nächsten 
Wahlen 1979 keine Kommunisten im 
Reichstag vertreten sein werden. Das 
wiederum bedeutet den Verlust der 
öffentlichen Mittel. Die Beiträge in den 3 
Gemeinden -hängen von der lokalen 
Stärke ab und etwa 75-80 Prozent der 
Einnahmen der VpK kommen aus öffent- 
lichen Mitteln. Das gilt auch für den 
Jugendverband. Ebenfalls unterstützt die 
öffentliche Hand durch Pressefonds die 
Parteipresse. die ohne diese Zuschüsse 
kaum existieren könnte. Man kann sich 
natürlich fragen. ob das überhaupt noch 
eine kommunistische. revolutionäre Par- 
tei ist und sein kann. die nur dadurch ihre 
Presse und ihren Parteiapparat aufrecht 
erhalten kann. daß der von ihr zu 
bekämpfende kapitalistische Staat ihr 
dazu das Geld gibt. Bekanntlich stinkt 
Geld nicht - aber es korrumpiert. 
Vermutlich würde der Verlust der öffent- 
lichen Zuschüsse bedeuten. daß die VpK 
sich aufIösenwürdebzw.daßderKern die 
Partei auf einer neuen, kleineren Grund- 
lage weiteriühren könnte. 

Die ApK würde bei Verlust der 
öffentlichen Mittel auf Grund ihrer 
einigermaßen starken Stellung in Norr- 
botten und der vermutlich nicht nur 
ideellen Unterstützung der K P ~ S U  usw. 3 
als Organisationsgerüst überleben, ohne 
Einfiuß auf die weiteren Kämpfe der 
Arbeiterklasse. Für die Sozialdemokratie 
(SAP) ist die weitere Spaltung der 
schwedischen Kommunisten -es beste- 
hen noch eine Reihe weiterer, sich 
kommunistisch nennende kleine Organi- 
sationen, darunter als größte die mmao- 
istische- SKP (Schwedens Kommunisti- 
sche Partei), die auch gerade eine 
Abspaitung erlebt hat -willkommen. Sie 
kann jetzt verstärkt darauf verweisen, daß 
die Sammlung um die SAP notwendiger 
als je ist. wenn die derzeit regierende 
rechtsbürgerliche Koalition gestürzt wer- 
den soll. Und dies .Argument- wird 
vermutlich viele Wähler beeinflussen. 

Allerdings behauptete Rolf Hagslspler.dae 
gut 30 Prozent der Mitglieder in Schonen 
die VpK verlassen halten und der ApK bel- 
getreten wären. Des würde auch insgesamt 
türs ganze Land stimmen. die ApK habe jetzi 
(21. März) 4600Mitglieder. Dagegen behaup- 
tet die VpK in den ernten Wochen nach der 
Spaltung rund 800 neue Mitglieder bekom- 
men zu haben wie auch zahlreiche nwue 
Abonnenten für die Wochenzeitung Ny Dsg. 
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