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Wir empfehlen den Lesern, die nicht 
genau über den Ablauf des Arbeitskamp- T a . .  

, , . '  . , , . - ,  T .  . :  & fes bei den Bremer Zeitungen informiefl 
sind. zuerst die weiter hinten abgedruck- 

, ,. ten Berichte und d,e Chronik zu lesen. 
Die Behandlung der politischen Pro- 
bleme. die wir in diesem ersten Artikel 
vornehmen. wirddadurch erleichtert. 

. . . . .  ,~ .: ~. . 
r~ . ;:, ?;: , *:;. ..V, ':' . ; Die Redaktion. 
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A m  Freitagmorgen (3. 6.) war die Front 
klar: Vor den Toren der Bremer Zeitungs- 

! betriebe standen die ausgesperrten 
Setzer. einige Angestellte und der 

C größere Teil der Redakteure. Jedem war 
klar: Diese Aussperrung war der Tropfen, 
der das Faß zum Uberlaufen brachte. Sie 
brachte die Leute trotz aller Unterschiede 
zusammen; wollten sie nicht mit gebro- 
chenem Kreuz in den Betriebzurück, gab 
es nur einen Weg: Widerstand leisten. 
jetzt beweisen. daß der Unternehmer- 
Willkür eine Grenzegesetzt werden muß. 
zumal mit Gesetzen und Tarifen allein 
nichtsgegen Reallohn-Abbau zu machen 
ist, solange die vom Abbau Betroffenen 
sich nicht zusammenschließen. 

Von der willkürlich gehandhabten 
Anrechnung der Tariferhöhung waren 
ausschließlich Redakteureund Angestell- 
te betroffen. Die Aussperrung traf (am 
Donnerstagabend) aber hauptsächlich 
Arbeiter aus der Technik. die in den 
bisherigen Auseinandersetzungen im 
Betrieb schon Erfahrungen gesammelt 
hatten. Die KolleginnenundKollegenaus 
dem Angestelltenbereich. die sich noch 
vor einem Jahr nicht hinter dieForderung 
der Technik gestellt hatten, erlebten nun. 
daß die Arbeiter =ihre% Interessen veriei- 
digten. Die Kollegenausden technischen 
eereichen sahen den Unternehmer- 
Angriff als Angriff auf die Interessen aller 

im Betrieb Beschaftigten an und handel- 
ten danach. Dieses muß angesichts der 
(vom Unternehmer geförderten) verbrei- 
teten Vorurteile zwischen Arbeitern und 
Angestellten besonders hervorgehoben 
werden. Unabhangig von den Besonder- 
heiten der Bremer Situation ist dies ein 
Zeichen für wachsende Solidarität unter 
den Druckereiarbeitern und Verlags- 
angestellten, die in Zukunft zu einer 
überlebensfrage für sie werden wird. 

Verleger Meyer hatte zwar vor seiner 
~Angriffsaussperrung,, versucht', nach 
dem Motto .Teile und herrsche., (erst 
Angestellte. dann Arbeiter). .-Verzögern 
und hinhalten- zu handeln, was er 
aber nicht begriff, war. daß irgendwann 
die Arbeiter und Angestellten auf diese 
Angriffe auch antworten. 

Erste Reaktion 
Die ersten Reaktionen kamen von 

Lesern und Inserenten. Ist doch für den 
Zeitungsabonnenten das Ausbleiben der 
Morgenlektüre ein Eingriff in seine 
Gewohnheiten. sein =Recht auf Infor- 

!=Dem Ansehen der freien Verlegerschalt hsl 
Meyer - obwohl er formalnicht rechtswidrig 
handelte - geschadsl . . . h a l  das Gebot des 
angemessenen Veihilltnirres ,n der Wahl der 
Mlltel verlelzl.. So die Suddeutsche Zeitung 
arn 15. 6. 1977. 

mation-. Stattdessen fand er im Brief- 
kasten ein Unternehmer-Flugblatt im 
Zeitungsformat =Wilder Streik aus- 
gebrochen- (siehe auch "Ablauf des 
Streiks.. . S C ) .  Den Inserenten. darunter 
besonders die großen Kaufhäuser, wurde 
das erhoffte Sonnabend-Geschäft beein- 
trächtigt, da die Lock-Angebote durch 
die fehlenden Freitagsanzeigen ihre 
Wirkung verfehlten. So wurde die Aus- 
sperrung sofort in allen Schichten der 
Bremer Bevölkerung bekannt. 

Ziel des Unternehmers war es. daß die 
Abonnenten als ..geschädigte Leser* und 
die lnserenten als..in ihrem Informations- 
recht Behinderte.. sich gegen die Ausge- 
sperrten (und später Streikenden) wen- 
den. Dazu veroffentlichte Meyer eine 
Reihe von Flugblättern und Erklärungen. 
Den wirklichen Sachverhalt versuchte er 
vor den Abonnenten (diezumgroßen Teil 
ja ebenfalls Arbeiter und Angestellte 
sind) und der übrigen Bevölkerung zu 
vertuschen. 

Die erste Überlegung der Streikenden 
war deshalb: Wir müssen dem Zerrbild 
und den Halbwahrheiten über unseren 
Arbeitskampf bei den Lesern entgegen- 
treten. damit sie uns nicht in den Rücken 
fallen. Dementsprechend gab die Beleg- 
schaft mehrere Flugblätter heraus, die 
sich an die "Bremer* und an die ,*Lesers 



wanaten In erster -inle W-rde aarin a ~ f  
die besonoers scn echte ArDeitssit.at on  

Seifen, diesen Konflikt, der weniger 
tarifpolitischer als gesellschaffspoliti- 
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im Meyerschen Unternehmen, bedingt 
durch die Person Meyers (=Buchhalter- 
Seele" schrieb die "Bremer Bürger- 
Zeitung. einmal) und auf das Meyersche 
Pressemonopol in Bremen hingewiesen. 
Die Lohn- und Gehaltsfestsetzung wurde 
als besonders willkürlich dargestellt. 

Soweit sich die Erklärungen beider 
Seiten auf dieser Ebene bewegten und 
die Streikenden sich nicht ausdrücklich 
an die Leser als Arbeiter und Angestellte 
wandten. war es für die SPD und die 
anderen bürgerlichen Parteien undGrup- 
pen relativ gefahrlos. sich moralisch für 
die Streikenden undgegendie,.frühkapi- 
talistische Moral" des Meyer einzuset- 
Zen.? Die ideologischen Spiegelfechte- 
reien um Pressefreiheit etc. fanden im 
luftleeren Raum statt, den wirklichen 
Kern des Konfliktes. nämlich die künfti- 
gen Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeiter und Angestellten. nahm dlese 
s~öflentlichkeit~ nicht zur Kenntnis. So 
konnte der CDU-Bundeslagsabgeord- 
nete Müller-Hermann empfehlen, die 
Verbände der Wirtschaft. die Arbeit- 
nehmerorganisationen und die Banken 
möchten ..so schnell wie möglich über die 
Einrichtung einer Sfiltunge nachdenken, 
der Streik in Bremen sei ein nunerträg- 
licher Zus1and.c . Er appellierte an =beide 

scher Nalur ist, nicht länger auf dem 
Rücken unbeteiliater Dritter auszutra- 
gen -Uno BbrgerGeister Koschnik. SPD 
i<onnte .m R -no f~nd  seinen W~nscnen 
freien Lad1 iassen Jcri Nare senr d a l ~ r  
wenn die Bremer Bevölkerung bald 
wieder in den Besitz ihrer Zeitungen 
käme - natürlich als Konsument. und 
nicht was die Produktionsmittel betrif1f.p. 
Der SPD-Landesvorstand machte die 
kleinbürgerliche Philosophie des .Was 
nicht sein darf. nicht sein kann., zum 
Maßstab seiner Wunschvorstelungen: 
.aD,e Herausgabe einer Zeitung darlnicht 
zum Privatvergnügen eines reichen Man- 
nes werden.. Der FDP-Vorsitzende Lah- 
mann erklärte: -Dieser Konflikt wäre 
wahrscheinlich nicht entstanden, wenn 
wir auf dem bremischen Zeitungsmarkt 
normale Wettbewerbsverhaltnisse häf- 
ten!. Die Frage sei erlaubt. Bürger 
Lahmann: Was sind ,nnormale~e Verhält- 
nisse? Sind die Verhältnisse bei Heiden- 
reich 8 Harbeck- HamDurg, bei Klöckner 
- Bremen, bei AEG - Berlin und in vielen 
anderen Betrieben der BRD - sind das 
die abnormalen- Verhältnisse, die Sie 
wünschen? Allerdings sind diese Vor- 
gänge für die kapitalistische Ordnung 
normal, da die Konzentration des Kapi- 

3 
tals eine Folge des Konkurenzkampfes 
mehrerer Firmen ist. 

... Die Rolle der Gewerkschaftsfunktionäre 
Grobecker. Bezirksvorsitzender der IG Die Monopol-Situationauf demBremer 

Druck und Papier, hat zusammen mit den Zeitungsmarkt lud dieselben niedersäch- 
niedersächsischen Landesbezirksvor- sischen und bremischen Funktionäre 
sitzenden Rodewig und Lange schon wiederum ein, die Empörung in der 
gewisse Erfahrungen hintersich, wieman Belegschaft über Arbeitssituation und 
unter Gewerkschaltskollegen das Pro- drohenden Reallohn-Abbau mit morali- 
blem .Zwei Zeitungen einer Stadt ineiner schen Appellen an die Unternehmer zur 
Handrcso behandelt, daßes in ersterLinie Erhaltung der ,%Pressefreiheit.. zu verbin- 
Spiegelfechterei um ,,die Pressefreiheit* den. Ist Meyer doch angeblich ein 
bleibt. .>besonderes Exemplar der Unterneh- 

Vor einigen Jahren liquidierte die SPD mergattungwundsind doch beideBremer 
..... die parteieigene ,,Neue Hannoversche Zeitungen in seiner Hand. Meyer sei 

Presse- (NHP). indem sie nach etlichen seiner Verantwortung für die Informa- 
Entlassungen in der NHP-Druckerei den tionsmöqlichkeit der Bürger nicht ge- 
Zeitungstitel dem Konkurrenzunterneh- recht geworden-, wurde eine Aussage 
men Madsack verkaufte. Damals hängte von Grobecker in der Presse wiederge- 
sich der Vorstand der niedersächsischen geben. Und auch Koschnik hat schon 
IG Druck und Papier an eine vorwiegend ,,bose Erfahrungen.. mit den Unterneh- 2 
von Journalisten getragene Kampagne. mern gemacht; auf die Vorschlage der 
die forderte: "Hannover braucht zwei CDU (Stiftung) antwortete er im Fernse- 
Zeitungen.- Die Forderungen nach ~ M e i -  hen: .Wir hatten seinerzeit (1974 beim 
nungsvielfalt~~ und *gleichberechtigter Kauf der BN durch Meyer, d. Red.) nach 
Konkurrenz- auf dem Zeitungsmarkt Wegen gesucht, eine zweite Zeitung i n  
wurden auch von CDU und Unterneh- Bremen zu erhallen. die Wirtschaft in 
mern unterstützt. Die Sorgen der Kolle- Bremen hat kein Interesse gezeigt ..C 

gen und ihre Einsatzbereitschaft galten 
damals nicht dem drohenden Meinungs- Hensche vom HauPtvorstand der IG 
monopoi, sondern ihren Arbeitsplätzen. Druck und Papier fragte in einem 

Kommentar, der während des Streiks in 
Im ersten nach der Aussperrung gedruckten der Gewerkschaftszeitung erschien: 
Flugblatt ist noch zu lesen .... . j e  mehr der .>Wer garantiert uns, daß nichf häufiger 
ZeJtuflgshonzern einspart. destoeher wirder ~~~t~ vom schlage eines M ~ ~ ~ ~ ,  eines 
Arbwltsplähe WeQrarianalisieisn. Und wir Seibel, Zementfabrikant in E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  oder nichr noch mehrArbsilslase!n Bremen. 
die Probte von heute schallen die ~ , b ~ i t ~ l ~ .  der der "Berlings- 

von morgen . . .  uiese und der ke Tidende- auf Unfernehmersesseln 
Hinweis auf die perspektive durch die Sitzen- Die Antwort hat Henscheschnell 
Betrieb führenden Kollegen wurde in den bei der Hand: *Solange eine wirksame 
weiteten Flugblitlern aufgegebenzugunsten Kontrolle durch Mitbestimmung fehlt - 
der Hinwendung an die im ersten Moment solange werden wir uns au l  Pannen und 
sofort ,,salidarische Ciffentlichkelt Bremens. auf ~ ~ ~ ~ ~ i ß ~ ~  im ~ ~ l f ~  M~~~~ gefaflt 
erst nach einigen Tagen setzten sich dte um machen müssen,,,Ais ob die die Hervorhebung des wirklichen Konfliktes 
bemühten Kollegen durch und entsprechend laSSungen z. B. in der 
richtete die streiklaitung gesonderle schrei- durch die Paritätische Mitbetimmung 
benan alleihr bekannten ~ r e r n ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ b ~ ,  in verhindert würden. Einige Zeilen weiter 
denen informiert und um Spenden gebeten nennt er selbst die wirkliche Lage: .Der 
wurde Unternehmer dagegen hat die Macht; er 



setzt die Fakten. Was bleibt der Beleg- 
schalt da anderes übrig. als selbst zur 
Geoenwehr zu schreiten?,, Und was - - -- 

mainen 0 e von den Arneitern bezan ten 
Gerrerkschafist~n~cionare deren Tal q- 
i<eft oas nTar~tgeschafts. (so beze cnnete 
es der Landesbezirksvorsihende Ballen- 
tin. Berlin) ist? Sie betteln wieGrobecker 
die Darlamentarischen Gremien an. in 
denen er den anderen  eil seiner ~ i i t e n  
geschäftig absitzt: 

"Der inzwischen beigelegte Zeitungs- 
streik.. . muß nach den Worten des 
Vorsitzenden des IG-Druck-Bezirks Bre- 
men, Claus Grobecker, den Bundestag 
beschäftigen und gegebenenfalls zu 

. gesetzlichen Konsequenzen führen.. 
Grobecker betonte, er greile nicht die 
Monopolsteliung des Bremer Verlages 
an, sondern den Umgang des Verlegers 
mit dieser Stellung.- (Delmenhorster 
Kreisblatt vom 24. 6. 19771 

... und der SPD-Funktionäre 
Viele Kolleginnen und Kollegen im 

WK+BN-Unternehmen sind selbst ent- 
weder Mitaliederodersvmoathisierenmit 
einigen ;on der SPD' propagierten C Vorstellungen. Auch die Liste der einge- 
gangenen Solidaritätserklärungen zeigt. 
daß uberall in der ERD SPD-Mitglieder in 
ihren lokalen oder regionalen Versamm- 
lungen praktisch Partei für die streiken- 
den Arbeiter und Angestellten ergriffen 
und Geld sammelten -ebenso wie viele 
andere Gruppen und Organisationen. 

Diese, die Parteigrenzen überschrei- 
tende klassenbewußte Haltung, die sich 
hierin andeutet, ist Voraussetzung für 
jede weitere Verbindung zwischen Arbei- 
tern und Angestelten. um ihre Interessen 
k"nftig klüger durchdacht, geschickter 
und besser abgestimmt durchfuhren zu 
können. Kann für diesen Abwehrkampf 
die SPD und ihre Politik die Grundlage 
und auch das schützende Dach sein? 

Gerade die Erfahrungen der Druckerei- 
arbeiter haben gezeigt. daß die Sozial- 
demokratie unter ihren Funktionären 
Auffassungen und Handlungen zuläßt. 
die nichts mit wirklichen Arbeiterinter- 
essen zu tun haben: 

Gerhard Hackmack, Oberschulrat. der 
seinem Vorgesetzten Moritz Thape (Bre- 
mer Schulsenator) gegenüber äußert. 

DIE BELEGSCHAFT 

I informiert die Kollegen 

daß er die Haltung seines Unternehmer- 
Partners Meyer im Streik ausdrücklich 
unterstützt. Moritz Thape weigert sich 
entsorechend. an der Sammuna unter 
oen 'Bremer Senatoren t ir nie Sire ken- 
den te zdnehmen G-nler Rooenitg vom 
-andesbez rk oer IG Dr-ck ~ n o  Papqer. 
der sich 1974 ..schützend vor den 
Unternehmer Meyer" stellte - die BBZ 
hattediesen wortradikal eineBuchhalter- 
Seele genannt. Leberecht Lange,vondem 
der Betriebsratsvorsitzende Kammering 
zwar behauptet, er sei der ..lebende 
Beweis für die Solidarität der Gewerk- 
schaltslührung der sich aber während 
des Streiks immer mehr zurückhalten 
mußte. um nicht den massiven Arger der 
Belegschaft über seine Verhandlungs- 
führung zum Ausbruch kommen zu 
lassen. Claus Grobecker. der immer dann 
seine "Finger im Terg- hat, wenn es gilt, 
bei Unternehmergeschäften mitzurüh- 
ren, der 1974dieVerkaufsverhandlungen 
zwischen Schunemannund Meverforcie- 
ren wollte. indem er öffentlich mit einem 
Streik der betroffenen Belegschaften 
drohte - von dem die Kollegen aber 
nichts wußten und den sie auch nicht 
wollten. Willi Wächter. Geschaftsführer 
im SPD-Betrieb Schmalfeldt, der 1976die 
vor den Toren stehenden Streikposten 
täuschen wollte und ein Anzeigenblatt 
aus dem Betrieb schmuggelte, der wah- 
rend des Streiks 1976 dem Unternehmer 
Pörtner (der gleiche. dem Grobecker und 
Lange 1974 das Meyer-Angebot vermit- 
telten) technische Hilfe bei der Herstel- 
lung eines CDU-Werbeblattes leistete. 
Wilhelm Dröscher, der -durchden SPD- 
Landesbezirk auf diesen Streikbruch hin- 
gewiesen - nurmitteilen konnte. daßdas 
SPD-Mitglied Wächter. weil Geschäfts- 
führer. in .,seinen Entscheidungen frei= 
sei. Erst am letzten Tag konnte Wächter 
aufgefordert werden. jegliche Arbeit ein- 
zustellen. Dröscher, der die SPD- und 
Gewerkschaftsmitglieder verteidigte, die 
1976 die Streikbrecherausgabe der 
>,Hamburger Morgenpost- herstellten 
oder dieses duldeten3 

Tarifrecht und 
Friedenspflicht 

In dem oben erwähnten Kommentar 
des Hauptvorstands-Mitglieds Hensche 
steht auch der Satz. der in Bremen und 

anderswo den Kollegen immer wieder 
aufgetischt wurde (und wird), wenn die 
Passivität der IG Druck-Führung begrün- 
det werden mußte:  die Gewerkschalt.. . 
konnte nicht eingreilen: sle war undistan 
die tarifvertraoiiche Friedensollicht oe- 
bunden*, ~ a "  oreift l in Bremen zum - d 

wiederholten Male) der nsozialpartner. 
Unternehmer den =Sozialpartner.% Ge- 
werkschaft an und legitimiert dieses mit 
den in rdriedlichen Zeiten* abgeschlos- 
senen Gesetzen der Tarifpartnerschafi. 
Sogar in der Berichterstattung der 
"Hannoverschen Allgemeinen.. (vom 10. 
Juni. dem 8. Tag des Arbeitskampfes) 
spiegelt sich dieses Dilemma wider: 
 gewerkschaftliche Solidaritätserklärun- 
gen aller Art können.. . nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß dieser Arbeib- 
kampf für die Gewerkschall eine Grat- 
wanderung bedeutet. So wiederholt denn 
auch der Betriebsratsvorsitzende.. . je- 
den Tag, dies sei ein Arbeitskonflikt der 
Belegschaft. den die Gewerkschaft mit 
~ol idar i tä t  begleite und in dem sie 
Vermittlungsfunktion ausübe. Auch die 
~Schizoohrenier~ wird offen erklärt. Be- 
tr,eosrnle und Ge.ver~schaltler foroern 
eingeuenn ihrer Frreden~pll~cnt dle Be- 
legscnall rn!ndeSteriS etnmal arn Tag au/. 
wieder an die Arbeit zu gehen.. 

Die Frage erhebt sich: Unter welchen 
Bedingungen sind diese "Tarifverträge- 
entstanden? 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
dertsschlossen sich immer mehrArbeiter 
in Verbänden zusammen, um mit den 
Unternehmern nicht als Einzelne über 
Lohn und Länge der Tagesarbeit verhan- 
deln zu müssen und um die Konkurrenz 
untereinander zumindest teilweise auf- 
zuheben. Unter den Setzern und Druk- 
kern. die zu den ersten -0roanisiertens " 
Ber-fen zan ten gnn es a -eroings aJcn 
z~nt t le r  sche Interessen. z B d e Anzahl 
der adsz-b denoen Lehrlingez. begren- 
zen. man wollte die nachrückende 
Konkurrenz niedrig halten. Alleversuche 
des mUnterstützungsverbandes der deut- 
schen Buchdrucker- (UVDB) liefen dar- 
auf hinaus, die bisherigen örtlich und 
regional unterschiedlichen Tarife reichs- 
weit zu vereinheitlichen. Dabei stellten 
sich auf der Gegenseite unter den 
einzelnen Unternehmern erhebliche Dif- 
ferenzen heraus. Die Unternehmer auf 
dem flachen Lande und in den kleineren 
Städten waren strikt gegen jeden Tarif 
und jede andere ..kollektive* Abmachung 
mit den Arbeitern. Sie fanden immer noch 
genug nUnorganisierte". die zu weniger 
als dem ohnehin niedrioen Tariflohn - -  -~ - 

arbeiteten. Dem standen i i e  Unterneh- 
mer in den großen Städten gegenüber. 
die - vor allem, wenn sie Zeitungen 
herstellten - daran interessiert waren. 
durch feste Absprachen die Gehiifen- 
Schaft ruhig zu halten und außerdem die 
gleichen LohnkostenwiedieKonkurrenz- 
Unternehmer zu haben. 

Um die Jahrhundertwende waren die 
Produktionsmittel i n  Klein- und Großbe- 
trieben qualitativ weitgehend die glei- 
chen. nur in derQuantitätwarendieGroß- 
betriebe voraus. Das bedeutete für einen 
Auftraggeber: 

Waren die Löhne in den Großstäd- 
ten wesentlich höher als auf dem Lande. 

I 1 3 Einzelheiten zu den Vorgängen in Bremen 
Der von der Streikleilung an die Beiegschalten anderer Betriebe verschickte Brief und Harnburg siehe ~Arbeiterpolitik 4/76.. 



konnte er dle Aufträge ungehlnderi auch 
dort erledigen lassen. Im Gegensatz dszu 
wanderten- Arbeitskräfte in-die großen 
Städte ab. weil dort die Lßhne höher 
waren. Diese dauernden Verschiebungen 
gaben den abgeschlossenen Tarlfverträ- 
gen von Beginn an einen regional und 
zeitilch begrenzten Charakter. Die Be- 
stimmungen der Verträge mußten in 
örtlich oder regional begrenzten Streiks 
erst durchgesetzt werden. auch wenn sie 
reichsweit abgeschlossen waren. Im 
Jahre 1878 erkannten 24.1 Prozent aller 
Druckereien den Tarif an, 1886 waren ea 
nur noch 19.9 Prozent. 

Nach dem Fa I des Sozialistengesetzes 
stiegen die Mitgiiedenahien der Gewerk- 
schatten. dle Kassen wurden entspre 
chend voller. Im Vorstand des UVDB 
waren Bestrebungen stark. die in erster 
Linie eine Ausdehnung des Tarifabkom- 
mens mit den Unternehmern forderten 
und weniger Lohnerhöhung und Arbeits- 
zeitverkürrung im Auge hatten. 1889 
wurden In den -StettinerVerhandlungen- 
keinerlei Lohnerhöhungen oder Arbeits- 
zeitverkürrungen erreicht. Dafür wurde 
die Gültlgkelt des Tarifs auf zwei Jahre 
verlängert. Der damalige Vorsitzende. 
Emll Döblin, meinte: N. .. da0 ein größter 
Teil der deutschen Buchdruckerprinzi- 
pale ernstlich gewillt ist, dem Tarif überall 
Geltung zu verschaiien.. . und dem 
modernen Ausbeutertum ein kräftiges 
Halt zu bleten.. . Nur durch gerneinsa- 
rnes Zusamrnenwlrken der Prinzipale und 
Gehilfen können die traurigen Zustände 
im Gewerbe inZukunft beseitigtwerden.. 
Daoeaen nahmen die Berliner Buch- 
druck;? Stelluno. "Die Berliner Cehillen- . -. . . - - = - - - ~  ~ - -  ~ 

Scheir ,9t nlcht qew;llt lur die Durcntuh- 
rung aer be, oer retzten Tarilberalunq In 
Stettin getroffenen, völlig ungenügenden 
und die Hauptpunkte nicht berührenden 
Abänderungen des Tarifs irgendweiche 
Opfer zu bringen: dagegen ist sie bereif, 
für die Verkürzung der Arbeitszeit.. . und 
für eine den Bedürfnissen entsprechen- 
deLohnauibesserungzugegebenerZeR 
mit aller Kralt und ohne Rücksicht auidie 
sogenannte Tariigemelnscheit einzutre- 
ten." 

1891192 mußten nach zennwochigem 
Kampf. an dem 15 MX) Geniilen bete i ~ g t  
waren. 0 e Beding~ngen des bsherigen 
Tarifs wieder akzepilert werden, viele 
Kollegen wurden nichtwiedereingestellt. 
Trotzdem sammelten die Mitglieder in 
den folgenden Jahren Ihre Kräfte. 
begünstigt durch die stärker werdende 
SPD wuchs der Elnfluß sozlallstischen 
Gedankenguts auch im "Verband deut- 
scher Buchdruckern wie Sich der ehema- 
lige UVDB Jetzt nannte. Aniäßiich der 
Tarlfverhandlungen 1896 verlangten die 
Unternehmer als Gegenleistung für 
Zugeständnisse die Wiederherstellung 
der bisherigen Tarlfgemeinschaft und 
eine fünfjährige Laufzeit. Die Gewerk- 
schaft akzeptierte dieses. weil sie dafür 
Lohnerhöhungen und elne deutlich 
verkürzte Arbeitszelt zugestanden be- 
kam. Anläßlich dieses Abschlusses, der 
In den folgenden Jahren nur durch 
sogenannte Tarifrevisionen alle fünf 
Jahre erneuert wurde, entstand In der 
politisch und gewerkschaftlich organi- 
sierten Arbeiterschaft eine heftige Dis- 
kussion um die Rolle der Tariiverträge im 
Abwehrkampf gegen die Unternehmer. 

Stark war die vor ailem von Beriln 
ausgehende Oppos#t on gegen die Dros- 
ae l~ng der Kampfnrah der graflschen 

Arbeiter durch die Tarifgemeinschaft. 
Gegen den Kollegen Mussial. der alle 
Erfolge von der Einsicht der Unternehmer 
abhängig machte und die selbständigen 
Arbeitskämpfe der Berliner Kollegen 
verurteilte, richtete der Berliner Vorslt- 
zende (auf der Generalversammlung des 
Verbandes 1905) die Worte: .Ihre Propa- 
ganda ist Gift Iür die Kollegenschaft, 
denn sie bringt sie nicht vorwärts, 
Sondern zurück. Der Tariivertrag ist nicht 
der Friede, wer das sagt, sagt Unsinn: er 
ist Waiienstillsfand, einen Frieden gibt es 
nicht. es gibt keinen sozialen Frieden.. 

Aiien iilusionen über die nfriedenstii- 
tende- Funktion der Tarifverträge zum 
Trotz brachen immer wieder Arbelts- 
kämpfe aus, vor ailem auch In anderen 
Branchen. Die Schwerlndustrle weigerte 
sich bis 1914. überhaupt irgendeinen 
zentralen Tarif anzuerkennen. Der erste 
Weltkrieg brachte dann elne radikale 
Wende, Indem der Staat mit dem 
Hllfsdienstgeaetz vom 15. 12. 1916 dem 
Einzelvertrag zwischen Arbeitern und 
Unternehmern den Boden entzog. Eswar 
nicht das .soziale Gewissen-des Staates. 
Sondern die Krleos~roduktlon machte es 
notwendio. alle üonflikte in den Betrle- . - 

ben m0gl;chst auf Verhandl~ngsebenezd 
Schlichten Die necn dem Krieg folgende 
soziale Explosion in Form der November- 
revolution fand ihren Ausdruck U. a. in 
einer Verordnung vom 23. Dezember 
1918. die Tarifverträoe als unabdinobare 
~~nae~toeding~nge~iestscnr ieb  Geiter 
wurde Gesetz, da0 De Oe Parteien 0 e 
Pfllcnt naoen. defur Sorgezu tragen. daß 
beiderseils die Mitg eoer die Best m- 
mungen des vertrages durchführen. Sie 
müssen also während der Laufzeit des 
Vertrages Strelk und Aussoerruno zum 
Zweck" einer Anderung des veiirages 
verhindern. 

Dieses war die Grundlage des bis 1933 
geltenden Tarifrechts. in der Weimarer 
Zeit entwlckeite sich aus der vertraglich 
bedingten Zusammenarbeit mit den 
Unternehmern die Vorstellung, es seien 
tatsächlich zwei gieichberechtlgte Part- 
ner am Verhandlungstisch zusammen. 
1928 erklärte ein Prof. Hugo Sinzheimer 
vor den Delegierten des Berliner Ver- 
bandstages der Buchdrucker. daß der 
Tarifvertrag den Verband verpflichte, den 
Arbeitsfrieden aufrecht zu erhalten. Das 
Sei die ~Arbeifshiedenspiiichf? die aus 
dem Tariivertrag erwachse. "Die Ge- 
werkschaften würden ihre Pflicht verlet- 
zen, wenn sie gegen einen susgebroche- 
nen Streik nichts tun oder oar ihn 
unterstützen, sei es moralisch oder 
materiell durch Shelkunterstuhung.~ 

Die Verpflichtung der Gewerkachanen 
zur Wahrnehmung der Interessen der 
Arbeiterschaft wurden von Sinzheimer 
ins Gegenteil. zur Verpflichtung gegen- 
über den Unternehmern und dem für 
diese eintretenden Staat. verkehrt. Er 
schiußfolgerte gar. daß dleGewerkschaft 
für Haftansprüche der Unternehmer 
aufkommen müsse. wenn ein =Friedens- 
bruchs vorlleae. li GeaenPatz zu d les~r  - . -. . - - . . . . 
~ e i e r ~ s c n a h g p o  i l i i  fuhlten sicn o e 
Unternenmer d,rcheus nicht verpflichtet. 
den Arbeitsfr eoen aufrecht zu erhalten. 
Davon zeugen zahlreiche Aussperrungen 
in diesen Jahren. 

Zum Ende der Welmarer Zeit griff das 
staatilche Schllchtungswesen immer 
mehr in die Auseinandersetzungen ein. 
Es kam sogar mehrfach zu Zwangs- 

schlichtungen, weil dle Gewerkschafts- 
führungen den Schiedsspruch, der oft 
Lohnabbau zur Folge hatte. nicht aner- 
kennen konnten, die Unternehmer ihn 
aber durchsetzen wollten. Die Führung 
des ADGB, die das Schllchtungswesen 
unterstützte, entwickelte dagegen elne 
nWaffe". die nur den Nutzen hatte, die 
Kapituiation vor dem gemeinsamen 
Angriff von Staat und Unternehmern mit 
einer "Theories'zuversehen. Dievon Fritz 
Nephtali 1928 entwickelten Vorstellun- 
gen sprachen von einer ~Sf8rkung der 
Staatsmacht gegenüber der Wirtschaft* 
und von einer ~Dernokretisierung durch 
wechsende Unterwerfung der organi- 
sierten Wiflscheifsmächte unter die 
Macht des demokratischen Staates.- 

Folgerichtig endete diese Haltung In 
der Unterwerfung der Unternehmer und 
der Arbeiter unter die ~Volksgemein- 
schaft- des nationalsozialistischen Staa- 
tes. Er fegte das gesamte Tarifvertrags- 
Wesen vom Tisch und setzte in Fortset- 
zung der staatlichen Schlichter soge- 
nannte .Treuhänder= ein, die die Rege- 
lungen der Arbeitsverhältnlsseund Lohn- 
bedingungen ohne Einfluß der Arbeiter 
verfügten. aber die kapitalistische Aus- 
beutung durch die Unternehmer garan- 
tierte. 

Die Arbeltsgemelnschaftspolltlk in der 
¿I 

Weimarer Zeit kann als Vorläufer der 
sozlalpartnerschaftlichen Politik der 
Nachkriegszeit angesehen werden. 

Die Gewerkschaftsführungen, die auf 
dleser Grundlage in der Zeit der 
Hochkonjunktur gewisse Erfolge bei der 
Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbe- 
dingungen erzielen konnten. iegen ent- 
sprechend das Hauptgewicht auf die 
Tarifpolitik. Tarifverhandiungen und - 
ebschlüsse slnd für sie der HMiopunW 
gewerkschaftlicher Auseinandersetzun- 
gen mit den Unternehmern.' Die ge- 
schichtllche Entwicklung des Tarifrechts 
beweist jedoch. daß jeder Tarifabschluß 
nur ein zeltweillger Kompromiß, ein 
Wifl~n8Il l l t l ind ist. der es bei Strafe 
einer Niederlage der Arbeiterschaft ver- 
bietet. irgendelne ihrer Waffen aus der 
Handzu iegen. DadieArbeiterschaltaber 
nicht unausgesetzt zu jeder Zeit und an 
jedem Ort widerstandsfähig und kampf- 
bereit Ist. muß sie auf einen solchen 
Kompromlß in der Zwlschenzelt einge- 
hen. Klassenbewußte Arbeiter unter- 3 
scheiden sich aber von den Sozialpart- 
nern (...der Unternehmer) dadurch. daß 
für sie die Tirifverhindlung nur dlo nach 
iuB in  hin ilchtbare Enchelnung g b  
werk8chifllicher Tiitlgkelt Ist, dleruvor In 
den Betrleban die Arbeltenchail aul dlo 
Au8elninderwtzung mit den Unterneh- 
mern vorbereilet hat. Sind die Arbeiter 
und Angestellten vorbereitet, sich für die 
DUrChSetZUng ihrer lnteressen mit aller 
vorhandenen Kratt einzusetzen, Sind die 
gewerkschaftlichen Unterhändler über- 
haupt erst In der Lage, standfest 
aufzutreten. 

Neue Konzepte In der Krlse? 
in der Hochkonjunktur konnten die 

Arbeiter i I n  Elnzelne (und das auch nur 
regional und branchenmllßig begrenzt) 
über die von den Gewerkschaften als 
' Dlenes drückt slch aus in der G~schlch1~- 

Schreibung. die dar Hautpvorstend der IQ 
Druck und Papler In einem von Ihm 
herauagsgebensn Buch darlegt: "€1" Kampf 
ums Menschenrecht. Hundert Jahre Tarif- 
polltlk . . . x  Sluttgan 1874. 



Mindestlohn ausgehandelten Tarife hin- 
aus mehr Lohn fordern. Der Unternehmer 
war bereit, übertarifliche Zuschläge zu 
bezahlen. soweit er auf die Arbeitskraft 
als Mangelware angewiesen war, um 
seinen Gewinn einstreichen zu ~Jnnen.  
Jetzt, da mehr Arbeiter auf dem Marktzur 
Verfügung stehen als die Unternehmer 
brauchen, versuchen sie. diesen .Wild- 
wuchs'. zu beschneiden. Dabei berufen 
sie sich natürlich auf ihr .Recht-, 
außerhaib der Tarifverträge heute schon 
handeln zu dürfen wie sie wollen. 

Daßdie heutigeRechtslagedasKürzen 
des übertarifs um die ausgehandelte 
Tariferhöhung gestattet, ob eine Abwehr 
dieser Maßnahme geltendes Arbeitsrecht 
bricht oder nicht, hat für die Kolleginnen 
und Kollegen in Bremen keine Rolle 
gespielt, die Verhältnisse im Betrieb 
zwangen sie. U. a. auch ihre Reallöhnezu 
verteidigen. Ein Argument in den ersten 
Stunden war: ..Die Arbeiterhaben vor120 
Jahren auchnicht danach fragen können, 
ob vielleicht die Rechtslage die Grün- 
dung von Gewerkschaften, den Kampf 
gegen die .Rechtsposition' 16-Stunden- 
Tag oder gar Kinderarbeit nicht erlaube.. 

Schon auf dem Gewerkschaftstag 1974 
der IG Druck und Papier berichtete ein 
Delegierter über einen im selben Jahr 
sfattgefundenen Arbeitskampt und seine 
=Folgena in der Gewerkschaft: -Das 
Gegenteil geschieht allerdings. wenn 
man die ArbeitermitAngestellten ImStich 
Iäßt Im  Stich gelassen mußten sich die 
Streikenden der Firma Sautters in Reut- 
lingen und Grula i n  Heggen in Westfalen 
fühlen. als sie wegen derAnrechnung der 
Tariflohnerhöhung die Arbeit niederleg- 
ten und ihnen der Hauptvorstand die 
Gemaßregeltenunferstützung mit dem 
Hinweis auf die widerstreitende Rechts- 
sprechung verweigerte. Hier hat es die 
reaktionäre Justiz geschafft, daßsich die 
Spitze der Organisation nicht andie Seite 
ihrer Mitglieder stellte, als diese um ihr 
elementarstes Recht kämpften. den 
Erhalt ihres Lohnniveaus.. . Der IG Druck 
hätte es gut zu Gesicht gestanden, wenn 
sie statt des wachsweichen Auswegs 
über die Notstandsunterstützung undder 
Lippenbekenntnisse im Zentralorgan es 
dem Unternehmerverband der Druck- C industrie Westfalen-Lippe gleichgetan 
hätte und ihrerseits unsere Mitglieder zur 
tatkräfflgen Unterstützung aufgeruten 
hätte.. . Eine Rechtssprechung, die dem 
Rechtsempfinden der Lohnabhängigen 
ins Gesicht schlägt. ändert man nicht 
dadurch. daß man sein Handeln aus- 
schließlich nach bereits ergangenen 
Urteilen richtet. Vielmehr gilt es. durch 
neue Tatbestände (Hervorh. von uns. 
Red.) zu einer Rechtsfindung zu kom- 
men, die den Bedürfnissen der Lohnab- 
hangigen gerecht wird- 

Die Kämpfe der Kolleginnen und 
Kollegen bei Sautter. bei Grula und jetzt 
in Bremen sind die ersten Anzeichen 
dafür. daß trotz der jahrelang herrschen- 

*Von CDU und SPD gab es keine alfiziellen 
Srellungnehmen . . . Die SPD war jedoch 
durch Einzelpsrsonen vertreten. So ist der 
Bauunternehmer Kräh, der als Vertreter des 
.Bundes Junger Unlernshmer-(BJUJsubjek- 
I i v  autfret und eine recht undurchschaubare 
Rolle bei den Vermitflungsverhandiungen 
zwischen dsrstreihendeo Kollegsnschairund 
der Ge~~hä l t~ ls i t~ng  der Firma Saufler 
sPie1te. Mitglied im erweiterten Ortsvarsland 
der SPD." Aus der Dokumentation ~Ssutter- 
Streik- vom Januar 1977. 

aen deo ogie der &ozia partnerschaftss 
Oie wirk chen i< assenrerna i n  sse wie- 
der zum Vorschein kommen. denn immer 
mehr bestimmen die Existenzsorgen das 
Handeln der Arbeiter und Angestellten. 
Solange allerdings die ausgehandelten 
Tarifverträge ..Rechtsgrundlagem sein 
sollen für Ausmaß und Stoßrichtung der 
Abwehrkämpfe der Arbeiter. solange 
werden sie diese behindern und die 
Angriffe der Unternehmer begünstigen. 

Nur wenigeder führenden Funktionäre 
der IG Druck lallaemein ailt das für alle 
anderen ~ewerks-chaftenauch) können 
die Ursachen der Problemeerkennen, die 
auf die Arbeiter und Angestellten in der 
Krise zukommen. Sie spüren die Unruhe 
unter den Mitgliedern. sie haben immer 
mehr .Arger.., sie können auch sicher an 
den Zahlen der Wirtschaftsentwicklung 
etwas ablesen. sie haben Schulungen 
mitoemacht. sie haben akademisch ae- 
sch;dte ~ i ia rbe i te r .  sie sind oftm>ls .. ~ - - - - -  ~ - ~ - -  

g4ten Wi lens. trotzdem stehen s e oies& 
E n w i c k l ~ n g  letzten Enoes hilf 0s gegen- 
uoerf Unier oem Eindr-C& oer Vorwdrfe 
gegen die passive Haltung der Gewerk- 
schaftsführung antwortete Leberecht 
Lange vom Landesbezirk der IG Druck 
und Papier in einer Diskussion vor dem 
Bremer Pressehaus: .Wenn das alles so 
weitergeht, dann haben wir bald ein 
neues 1933.~. Die (teilweise wütende) 
Kritik der Kollegen betrachtet er als die 
Ursache aller auf ihn einstürmenden 
Probleme. Dabei ist sie eine Auswlrkung 
der Sorgen von Arbeitern und Angestell- 
ten. welche ihre Ursache in der kapitali- 
stischen Krise haben. 

Das Denken dieser Funktionäre. ihre 
Wege und Wünsche zum Erhalt des 
=sozialen Friedense~entstanden nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht aus einer gegen 
die Unternehmer kämpfenden Arbeiter- 
schaft. Damals wurden Gewerkschafls- 
führer. die in der Emigration und in 
Deutschland den Faschismus überlebt 
hatten, von den Alliierten in ihre 
Funktionen eingesetzt. um der Demo- 
kratie nach westlichem Muster auf die 
Beine zu helfen. Erste Ansätze von 
antifaschistischen Komitees oder freien 
Gewerkschaften wurde U. a. mit Hilfe des 
wiedererstandenen Funktionarsappara- 
tes abgewürgt. Dieser Apparat ohne eine 
aktionsfähige Arbeiterklasse landete in 
der Sozialpartnerschaft mit den Unter- 
nehmern. Die Bevölkerung verfolgte die- 
sen Prozeß, der rnit einerwirtschaftlichen 
Aufwärtsentwicklung einherlief, weitge- 
hend passiv. 

Heutesind die Funktionäre (auch wenn 
viele von ihnen aus Arbeiterfamilien 
stammen) erst recht losgelöst vom 
Denken und Empfinden der jüngeren 
Generation der Arbeiter und Angestell- 
ten, entfernt von den sich zuspitzenden 
Verhältnissen in den Betrieben. Auf diein 
Bewegung geratenen Verhältnisse rea- 
gieren einige von ihnen mit kleinkarierter 
Handhabung von Administration und 
Bürokratie (s.Bericht .,Besuch in Ham- 
burge). was allerdings dem Widerstand 

w e n  Aus~eg sucht der DGB-Vorsitzende 
Vetter darin, da0 er die Zusammenarbeit mit 
den Unternehmern venieten will: "Dieser 
Schlag der Arbeitgeber (Die Klage gegen die 
Mitbestimmung. Red.) hat uns in einer Zeit 
getroilsn, in der wir die Beziehung zur Ge- 
genseite eigentlich verfielen wollten. Dabei 
rnußten wir ohnehinschonmitstarken Wider- 
ständen eus den Reihen unserer Mitglieder 
vndFunkl!onarsrechnen.. ."ZEIT-lntewiew 
vom Juli 1977 

der Mitglieder größere Cisziplin und 
überlegtes Vorgehen abverlangt. Andere 
bringen radikale Sprüche, die zeitweilig 
der Unruhe unter den Mitgliedern 
Ausdruck geben. aber ohne praktische 
Folgen bleiben. 

Der 1. Vorsitzende der IG Druck und 
Papier. Mahiein. er hat einmal mit den 
Streikenden in Bremen telefoniert. be- 
hauptete auf dem 12. Landesbezirkstag 
NRW der IG Drupa U. a. folgendes: "Die 
Gewerkschaften haben - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen -, der Grund- 
Orientierung dieser Wirtschaftspolitik in 
den vergangenen beiden Jahren keinege- 
schlo~sene Offensive Alternafivstrategie 
entgegengesetzt.. . Man vertraut wohl 
darauf. daß nach der Überwinduno der 
Krise sowohl die Lohnoolitik als augh die 
Soz.alpol,tir. wie die ailgeme~ne Reforrn- 
polilik w~eder dort fortgesetzt werden 
konnle. wo sie unler uem Druck der Krrse 
seit 1973 unterbrochen ist ...- 

Die Ausnahme. von der Mahlein 
spricht, existiert nicht. Es gibt keine 
Gewerkschaftsorganisation in der ERD. 
die in den veraanoenen zwei Jahren eine 0 U 

Strategie Jna Ta*! n entw c%e t hatte. die 
den nteressen der M tglieder unter den 
veranoerien Beo ngdngen Rechnung ge- 
tragen hätte, auch die iG Druck nicht. Die 
vg&chlossene offensive Alternalivstra- 
tegien ist eine Worthülse. Ahnlich wort- 
radikal hat schon Bernstein versucht, den 
Gewerkschaften bestimmte Aufaaben 
beim Kampf gegen dte Jnternahmer 
z - z ~ w e  sen Darauf antuortete ihm Rosa 
Luxemburg: "Die Gewerkschaften, denen 
Bernstein die Rolle zuweist. in dem 
Emanzipationskample der Arbeiterklasse 
den eigentlichen Angriff gegen die 
industrielle Prolitrate zu führen und sie 
st~fenwsise in die Lohnrate aufzulösen. - - ~ ~ ~~ - ~ - -  ~ ~ ~~ -~ -~~ . 
sind nami.ch gar n,chl imstande e.ne 
okonom,sche Angr,lfspol~t,k gegen den 
Profit zu führen, weil sie nichts sind, als 
die organisierte Defensive der Arbeits- 
kraft gegen die Angriffe des Profits, als 
die Abwehr der Arbeiterklasse gegen die 
herabdrückende Tendenz der kaoitalisti- 
schen Wirtschaft. Dies auszwei G'ründen. - -  ~ ~~ ~ - ~ ~ 

Erstens haoen d!e Gewerkschaften ibr 
Aufgabe dre Marktlage der VfareArDe#ts- 
kraft durch ihre Organisation zu beein- 
flussen, die Organisation wirdaber durch 
den Prozeß der Proletarisierung der 
Mittelschichten, der dem Arbeitsmarkt 
stets neue Ware zuführ?. durchbrochen. 
Zweitens bezweckendie Gewerkschaffen 
die Hebung der Lebenshaltung. die 
Vergrößerung des Anteils der Arbeiter- 
klasse am gesellschaltlichen Reichtum, 
dieser Anteil wird aber durch das 
Wachstum der Produktivität der Arbeit 
rnit der Fatalität eines Naturprozesses 
beständig herabgedrückt.. . 

In beiden wirtschaftlichen Hauptfunk- 
tionen verwandelt sich also der gewerk- 
schaftliche Kampf kraft objektiver Vor- 
gänge in der kapitalistischen Gesell- 
schaft in eine Ar l  Sisyphusarbeit. Diese 
Sisv~husarbeit ist allerdings unentbehr- 
lich, soll der Arbeiter überhaupt zu der 
ihm nach der jeweiligen Marktlage 
zufallenden Lohnrate kommen, soll das 
kapitallsti~che Lohngesetz verwirklicht 
und die herabdrückende Tendenz der 
wlrtscha»lichen Entwicklung in ihrer 
Wirkung paralysiert oder, genauer, abge- 
schwächt werden..' 

Wenn heute die Gewerkschaften den 
aus der Abwehr von Unternehmer- 



Angriffen entstehenden Kämpfen wie in 
Erwineund anderswo und jetzt in Bremen 
schon aus Gründen der *Friedenspflicht. 
keine Hilfe leisten können. in welcher 
Situation soll dann eine =offensive 
Strategie- Anwendung finden? In Br* 
men war Gelegenheit gewesen. die 
r ieuen Methoden* unter Beweis zu 
Stellen. Offensichtlich will Mahiein die 
Gewerkschafl aus der (von ihm kritisier- 
ten) soziaipartnerschafllichen Verstrik- 
kuna befreien. indem ein Gremium mal - .  
W eäer einen Bescnluß faßt oder gar ein 
Konzept enW<ckelt -D& Or,enlierung 
der Gewerksche»en in den letzten ~ a h r e n  
auf die Reqierungs~olitik und deren 
Zuriickhaltung im Wahljahr 1976 lühr- 
ten.. . zu einer Lähmung in der Enlwick- 
iung aiternativ gewerkschaftlicher Aktivi- 
täten. Es erscheintmirdeshelbunbedingt 
erforderlich zu sein, ein eigenes theore- 
tisch fundiertes Konzept zu entwickeln, 
auf das sich die verschiedenen politi- 
schen Strömungen innerhalb der deut- 

Dle Belegschaii und was auf 
Das Ergebnis schliefliich, von Meyer 

am Mittwoch. dem 22. Junl, angeboten 
und vervielfältigt den Kollegen auf der 
Streikversammlung im Gewerkschafts- 
haus vorgelegt. scheint auf den ersten 
Blick mager. Die Zulagen sollen zusam- 
men mit dem Betriebsrat überprüft 
werden. In Einzelfällen soll nach Bera- 
tung mit dem Betriebsrat angerechnet 
werden. Nach der ganzen Prozedur. die 
zeitlich begrenzt ist. gelten die Zulagen 
dann als Mindestzulagen. Aber auch. 
wenn ein Kollege in eine höhere 
Tarifgruppe kommt (Alter. Berufsjahre), 
soll nach Rücksprache mit dem Betriebs- 
rat eine Anrechnung möglich sein. 
hhnlich flau hatte sich Im vorigen Jahr 
der Kompromiß angehört. Aber damals 
hatten die Verhandlungen schließlich 
dazu gefühlt. daß mehr gezahlt wurdeais 
vorher. Diesmal kann der Betriebsrat 
durch Einwände, durch rechtzeitige 
Information betroffener Kollegen und 
Veröffentlichung im Betrieb Kürzungen 
weitgehend vermeiden. Die Forderungen 
nach Bezahlung der Ausfelizeit und nach 
30 Mark fielen unter den Tisch. Das war 
unvermeidlich, denn die Belegschafl war 
zu diesem Zeitpunkt durch den Streik 
aufs äußerste angespannt. vor allem die 
Arbeiter, die noch nicht einmal den 
Restlohn für Mai erhalten hatten, standen 
unter finanziellem Druck. Das kam in den 
Familien teilweise so zum Ausdruck, dafl 
die Ehefrauen (bei den angestellten 
Kolleginnen auch die Ehemänner) sich 
wegen des ausbleibenden Geldes em- 
pörien. Darum wurde schon nach einer 
Woche versucht. die Ehegatten der 

Zum richtigen Versländnisdieser Darstellung 
erläutert P ~ u I  Fräilch: B.. . dsQRosa Luxem- 
burg hier nicht von der eboluten Lohnhöhe 
spricht, -sie leugnet nichl etwa die Mögßch- 
keif der Lohnsfeigervng , sondern vom ver- 
heltnis des Arbeilslohns rum Prolil. Aus der 
Erkenntnis. daD dre Gewerkschatten nur im- 
stande sind. die nlederdrückendsn Tendsn- 
zen der kspitsllslischen WirIschen ebzo- 
SChwBichen. da0 aber telsechlich tron aller 
gewerkscha~Ochen Anstrengungen der rela- 
tive Anteil der Arbeiterklasse sm Mehrpro- 
duht IBiiIf, lalgen sie die Unmbgßchkeit. mit 
reln gewerkschanli~hen Mitleln die kapltall- 
sli3~heAusbsutungzv beseitigen ...- P. Frö - 
iich: Rolle der Gewerkschsflen 01" Belrsl- 
ungskampl des Prolstsriets, 1927. 

schen Gewerkschaftsbewegung einigen 
könnten.. .- 

Oberllächllch gesehen könnte fürvlele 
an der Gewerkschaftspolitik zweifelnde 
Kollegen aus diesen Worten des Morgen- 
rot scheinen. Aber wie vertragen sie sich 
L. B. mit den Abgrenzungsbeschlüssen? 
Angefangen bei Mettke und Reissner 
1975 in Berlin. bis zu Hans Zintl in 
München7Gab esvor dem Wahljahr 1976 
alternativ gewerkschaflliche Aktivitäten, 
die der HV unterstützte? Brauchte der 
Dänische Typografenverband für seinen 
Abwehrkampf bei BT zuvor ein eigenes. 
theoretisch fundiertes Konzept? Sollen 
die Kollegen In Bremen und anderswo 
warten. bis der Hauptvorstand In Stun- 
gart etwas Fundiertesweiß? Diese radikal 
klingenden Worte sind von der Wirklich- 
keit in den Betrieben, dort, wo Kollegen 
sich zusammentun und aus ihren Erfah- 
rungen heraus Schritt für Schritt ihren 
Widerstand praktisch entwickeln. weit 

sie zukommt 
Streikenden zu gemeinsamen Gespr% 
chen zusammenzufassen, zunächst wur- 
den allerdings nur die Frauen angespro- 
chen (siehe auch "Unternehmer grei l i  in 
die Familien ein.. .-). Außerdem wurden 
von den eingegangenen Solidaritäts- 
spenden schon nach einigen Tagen 
Vorschüsse in Höhe von 200,- DM 
ausgezahlt. 

Mittlerweile sind über 200MX) DM an 
Soiidaritätsspenden eingegangen. Zu- 
sammen mit der nech dem Ende des 
Arbeitskampfes von der IG Druck Zuge 
standenen -Gemaßregelten-Unterstut- 
zung- (sie wird unter dem Spendenaut 
kommen liegen) wird der Lohn- und 
Gehaltssusfall von knapp elner halben 
Million DM zu etwa 70 Prozent ausgegli- 
chen werden können. 

Die Kolleginnen und Kollegen empfan- 
den den Abschluß keineswegs als 
N1ederlage.a Das drückte sich in dem 
einstimmigen Beschluß aus. nicht noch 
am Mittwoch bis 11.30 Uhr an die Arbeit 
zu gehen. wie Meyer gefordert hatte. 
Sondern erst am Donnerstag, um sich erst 
einmal zu erholen. Die Erfahrunoen vom -~ - 

Zulaoenstrelk 1976. als übe;iüdite -~ ~ ~ 

- - .  ~- .-- 
~ i l l e g e n  abends adcn nocn Oberstunaen 
uno Hetze d~rchstehen mLßten. waren 
noch in Erinnerung. Die Belegschaflen 
von =Weser-Kurier* und "Bremer Nach- 
r i ch ten~ h a h n  durch den Arbeitskampf 
die Kräfleverhältnisse im Betriebeindeu- 
tig ZU ihren Gunsten verändert. Das ist im 
Moment wichtiger als das materielle 
Ergebnis. Diese Stärkung drückt sich in 

Verschidene llnke Gruppen nahmen wäh- 
rend und nach dem Streik Stellung dazu: Das 
S0zIalistlsche Büro schreibt Im ssxpres.: 
"Das nech dreiwdchigem Streik schlieQlich 
erkllmpfts Resuilet weist keine Perspektiven 
a u f .  . . In diese Verhandlunoen geht der Be- 
lriebsrst w n  vornherein gesihwicht, da eine 
Reihe von Anrechnungen in dem Kompro- 
mißpapier els erlorderiich srklerf werden. . . 
Neben diesem *Erfolg* muQfen die Slreiken- 
den e.ns weitere  s säe nage sinrlec~en Den 
LohneuSlsl8 erhallen se  nccnr eioetrr - Der 
KB-hold o i n i e  bt m .Aibeterlamol. .Noch 

F ~~~ 

vor einem Jahr wer es des direkte Eingreifen 
und Mav.schsln der DruPa-Führer. des dis 
Kampfkrafi und das schlieDliche Ergebnis 
schwBchfe. In diesem Jahr war ssdas.. . Hsr- 
eushsllsn und die Verweigerung der elgent- 
lichen Urpllicht einer Gewerkschaft - Rük- 
kenstdrkung für die Auseinaoderselzung mll 

entfernt. Der Wunsch nach neuen 
Strategien- schafft dlese nicht, das 
Verbreiten solcher Wünsche und Pläne 
hat tatsächlich nur elneFolae:Da6einiae 
Kollegen ihnen noch so & g i  ~ l a u b e n  
schenken, bis die Wirk cnkett erneut ihre 
Leere beweist. Die hauptamtlichen Funk- 
tionäre sind bisher noch nicht einmal in 
der Lage gewesen, einige Schlußfoige- 
rungen aus dem bundesweiten Streik 
1976 in Form einer Streikanalyse den 
Mitgliedern vorzulegen. obwohl sie von 
Mahlein angekündigt wurde. Den Ge- 
werkschaftskollegen bleibt so nichts 
anderes übrig, als eventuelle konkrete 
Vorschläge Mahleins ernsthaft an den 
wirklichen Verhältnissen im Betrieb zu 
messen und nachzufragen. ob für die 
aufgestellten Forderungen und Behaup- 
tungen in der Organisation die Grundla- 
gen vorhanden sind. Nurdann werden wir 
von den Spekulationen über die Zukunft 
wegkommen. um stattdessen diese vor- 
zubereiten. 

Kläckner-Angestellte 
suchten Vorstand auf 

Au1 den Probeabzug eines schon ge- 
selzten Ariiket Schrieb die Redektionslei- 
tung .Bitte kippen-. Das heißt, der Satz 
solivernichtet werden. da diese Meldung 
in der aktuellen Ausgabe nicht erschei- 
nen Soll. Die Meldung wird auch nicht 
aulbewahrt, um  sie eventuell an anderer 
Stelle oder SpBter mit auhunehmen. 

dem Kompromifl. mit dem der Arbeits- 
kampf beendet wurde, nicht so aus. da0 
ein Außenstehender dsran genau sehen 
kann. wie der drei Wochen dauernde 
Arbeitskampf zu bewerten ist. &aß ~m 

3 
Gegensatz zu uns der Unternehmer und 
seine Vasallenmannschafisich durch den 
Arbeiiskampf keineswegs gestärkt löh- 
len, merken wir im Betrieb: Wir werden 
wie rohe Eier behandelt. jedenfalls 
bisher. Das wird sich netürllch wieder 
dindern, doch wir werden uns nicht 

dem Ksplfelislen zu sein - wodurch dem 
Streik die Spitze abgebrochen und dle Nie- 
derlege vorbersltsf wurds.m Die Menisti- 
sche GruPDe Bremen flel mit ihren *MAZ.- 
F ~gblanirn oen i<oliegen in Bremen dsu- 
ema auf aie henen weil die dort sbgedi~c*. 
ten i<ommentare n erster ~ t n  B den Arbe lern - ~~~ -~~~~ 

und Angestellten in überheblicher Weise 
irgendwelche Fehler Im Arbeitskampf nach- 
weisen wollten. 

Be1 allen Unterschieden Ist diesen Gruppen 
die beschränkte Betrachtungsweise und das 
Verkennen des Wesenllichen gemeinsam: 
-Von Zeilzu Zeitaieoen die Arbeiter abernur . ~~ - 

vorübergehend. D& eigentliche Resullet 
ihrer KIimple Istnichtderunmittslb~r~Erloig, 
sondern die immer wsiler um sich greifende 
Vereinigung der Arbeiter.- Marx, Engels. 
Komm~nistis~hes Manifest. S. 53. 



Den d w  Bremer Ta~eszeltungen Dritteln" gesprochen. die die sei von "bisher Unbekanntendie 2 Bremer ..weser-~ur~er'' und „Bremer Arbeit niedergelegt hätten. Zeile Arbeitsniederlegung eines 
Drittels gegen die manipulierte 

Arbeitsniederlegung von 

mulierungrn. Arbeitsniederlage ..eines Drit-  Vergangenheit es Setz- Wie das? In den ,,Bremer Nachrichten" iek" VOIgdeger. Dieses Manu- fehler gegeben E+trieb.iratsvar- 
Bericiif - dP. hieß es, die ..Arbeitsniederle- Skript sei ..buchstabengctreu ge- sitzender ~ a ~ m e r i n g  wollteMa- 

gung eines Drlttels unserer Ee- setzt" warden. stellte die Ge- nipulationen nicht ganz aus- 
Bremen. 25. Junl legschaft- sei beendet. I m  ..we- sehältsleitung fest. In dieser ,&ließen. 

Ein Zdscbenfall begleitete ser-Kurier". der i m  seibeq Ver- Form habe msn die Seiten zum 
im Fleltsg daa Wiederenehei- lag erscheint, wurde von .,zwei Druck freigegeben. Erst danach AUS: .Hamburger Abendblatt.. 

einschläfern lassen-, sagte ein Kollege 
einige Tage später. 

Als in den ersten Tagen nach dem 
Arbeilskampf in einer Abteilung ein 
Vorgesetzter eine *Anmache- versuchte, 
wurde ihm von hinzugezogenen Vertrau- 
ensleuten und Betriebsraten deutlich 
gemacht. daß. sofern er nicht klein 
beigebe, durchaus einige Metteure und 
Maschinensetzer zum =Mitdiskutieren- 
mal 'rüberkommen würden. Das half 
sofort. Und am 12. Juli gestand die 
Geschäftsleitung der Spätschicht eine C bezahlte verlängerte Pause zu. Die 
Kollegen nahmen an der für 19.30 Uhr 
angesetzten Demonstration der Kiöck- 
ner-Belegschaft teil. die sich gegen die 
angekündigte Entlassung von 500 Ange- 
stellten richtete. 

Der Umfang der angedrohten Kurzun- 
gen der überlariflichen Zulagen war 
diesmal nicht so gravierend wie 1974. 
Doch hier spielte eine Rolle. daß die 
Belegschaft in der Abwehr solcher 
Angriffe auf den Lohn und auf die 
Arbeitssituation (wie bei früheren kurzen 
Arbeitsniederlegungen) grundsätzlich an 
die Sache herangeht. Entscheidend war 
nicht die absolute Höhe der Streichun- 
gen. sondern die Tatsache. daß einer 
Gruppe von Angestellten und Redakteu- 
ren widerfuhr, was die Arbeiter selbst 
durch einen kurzen, aber im Risikovorher 
nicht abschätzbaren Kampf (1976) be- 
reits für sich ausgeschlossen hatten. Die 
Willkür bei den Streichungen und die 
Rücksichtslosigkeit gegenüber den 
Schwächeren - den Angestellten - 
nimmt eine Belegschaft nicht mehr ohne 
weiteres hin, die sich gegen die häufigen 
Schikanen in zahlreichen Aktionen zu- 
sammengeschlossen hat. Aber es steht 
noch mehr hinter der Auseinanderset- 
zung: Das Bewußtsein der Kollegen. daß 
man jetzt noch (je eher. desto besser) die 
Stärke hat. sich zu wehren. Eine Reihe 
von Kollegen geht davon aus, daß der 
Unternehmer sehr wohl weiß, daß ge- 

gen eine kampfentschlossene Belegschaft 
Rationalisierungsmaßnahmen nicht so 
einfach durchgesetzt werden können. 
Er hat angekündigt. daß er .Anfang der 
achtziger Jahre- den Computersatz 
einfuhren wird. Und zwar auf der 
höchsten Produktionsstufe. Ein Prokurist 
erklärte einem Kollegen so ganz neben- 
bei: .,Wir wollen dann keine Maschinen- 
setzer mehr sehen.. Das heißt. der 
gewerkschaftlich organisierte. kampfbe- 
reiteTeil der Belegschaft soll verschwin- 
den. hleyer hat sich sehr fur die 
Rationalisierung bei der Stuttgarter 
Zeitung interessiert. wo die Redakteure 
bereits an Bildschirmen sitzen. 

In zwei Punkten sind die Bremer 
Kollegen mit praktischen Erfahrungen 

besser gerüstet als andere Beiegschaf- 
ten: 

1. Der Angriff auf den Reallohn durch 
Streichung von Zulagen wird inzwischen 
auch dann als prinzipiell nicht zumutbar 
angesehen, wenn das finanzieile Ausmaß 
der Streichungen relativ gering ist. 

2. Der Anoriff auf einen Teil der - -~ " 
Belegschaft erfordert. wenn erzuruckge- 
schlagen werden soll, den Einsatz der 
gesamten Belegschaft. Diese Erfahrung 
hat sich in den fruheren Auseinanderset- 
zungen durchgesetzt, wo es stets um die 
Probleme einer Arbeitsgruppe (Perfora- 
tortaster. Korrektoren, Handsetzer, Re- 
daktion) ging. Das wurde auch eingehal- 
ten, als die übrige Belegschaft von dem 
Angriff nichtmehrberührtwerdenkonnte. 
wie im Fall der Zulagenkürzung 1976 bei 
den .Bremer Nachrichten,,. als dieses 
Unternehmen noch eine selbständige 
Konzerntochter war. Diese Kürzung 
wurde von den Belegschaften beider 
Betriebe abgewehrt. Den Kollegen war 
klar: Solche Angriffe hinnehmen heißt: 
Schwäche zeigen und den Unternehmer 
zu weiteren Angriffen ermuntern. 

Die Kollegen wollen versuchen, schnell 
die nötigen Schlusse für die sicher 
eintretenden kunftigen Auseinanderset- 
zungen zu ziehen und die diesmal noch 
Arbeitswilligen an den kampfbereiten 
Teil der Belegschaft heranzuziehen. 

Den Angestellten. die durch diesen 
Kampf den Schritt zur Gewerkschaft 
gemacht haben. muß -ebenso wie den 
noch passiven Gewerkschaftsmitglie- 
dern - verstandlich gemacht werden. 
daß sie sich an der Auseinandersetzung 
innerhalb der Gewerkschaft um Weg und 
Ziel beteiligen müssen. Das ist eine 
Voraussetzung für die tatsächliche Erfül- 
lung ihres ersten Anspruches an die 
Organisation: Eine Schutzorganisation 
für die Arbeitenden gegen die Unter- 
nehmerangriffe zu sein. 

Die Streikkasse 
Ein Beispiel für die politische Unfähig- 

keit der Gewerkschaftsführuna und ihr " 
verbundener unterer Funktionäre war die 

ring, Betriebsratsvoßitzender und Orts- 
vereinsvorsitzender, antwortete im Sinne 
des Landesbezirks: Reserven anlegen. 
um sich darauf zu stutzen, kann man 
nicht, weil das quasi Konkurrenz zur 
bestehenden Organisation ist. also 
SRGO-.~ 

Diese Antwort auf eine aus praktischen 
Erfahrungen entstandene Forderung ist 
keine Antwort. Daß bei den Kolleginnen 
und Kollegen und besonders ihren 
Familien nun der Gedanke aufkommt. in 
Zukunft nicht wieder mit leeren Händen 
und unvorbereitet dastehen zu müssen, 
zeugt von gesundem Empfinden: Nicht 
betteln und jammern und von Krediten10 
und Versprechungen abhängig werden. 
sondern oeaenseitia helfen und vorsor- ~~ ~ * - 
gen Das SI wir% icnes gewerrscnaft - 
ches Denren -d ie  ,.Frtedenspt cn1.s er- 
6laren. wenn Aroeiter <ndAngeste temit 
ihren Familien vom Unternehmer ausmit 
allen Geschützen angegriffen werden, ist 
das Gegenteil davon. Wenn die Gewerk- 
schaftsorganisation die Schwelle zur 
offenen und sofortigen breiten Unterstüt- 
zung nicht überschritten hat, und die 
Mitglieder daraufhin nach Lösungen 
suchen. ist es ein Zeichen von histori- 
schem Unverständnis. dieses mit =RGO= 
zu vergleichen. Damit sollen die Arbeiter 
diffamiert und erschreckt werden. Aber 
warum ist es der Gewerkschafisführung 
nicht genehm, wenn Arbeiter und Ange- 
stellte sich auch praktisch auf die 
Unternehmerangriffe vorbereiten? Mit 

Q AUS Enttäuschung über die stendige Kapitu- 
lationspolitik der ADGB-Führung ging die 
KPD zum Ende der zwanziger Jahre daran, 
eisene =rote" oder ~revotutionäie- Gewerk- 
schaftsorganisatianen zu grunden. Das war 
aer A D G B - F ~ ~ ~ J ~ ~  sogar ri kommen oenn 
SO lleten nie UPD-MII~I eaer vor der scnh ie  
i oen A-laaoe *ea 0 e m I ,nie, Oroan oslion 
tr&it ion~l star;' verbundenen Gewerk- 
scnalism tglieoer gegen o s .Arbeitsgemein- 
~cnafls..Po 11 * .nd rcnieienende day> , d a -  
t On 001 Ge*.erkrcnellsl. rirdna <oi  ocn Un- 
ternehmernruvereinigen undauf den wider- 
stand voßubere~len. Die kampliose Kapituta- 
tion des ADGB am 2. Mai 1933vor CA und SC 
war der letzte Beweis. 

-~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~ -~ 

D s ~ s s  on a,i e ner M tg ederversamm- 
Lng des Ortsveie~ns Bremen e nage Tage 

spater. Unter den Belegschaftsmitgiie- 
dern von ,.Bremer Nachrichten- und 
,%Weser-Kurier- entstand die Forderung. 
eine betriebsinterne finanzielle Reserve 
anzulegen, um bei kommenden Angriffen 
des Unternehmers nicht wieder unvorbe- 
reitet und mit leeren Händen dazustehen. 
Wahrend der Diskussion war klar: Das 
gerade zuvor Erlebte. daß die Gewerk- 
schaft den Arbeitern und Angestellten im 
Kampf keine materielle Unterstutrung 
gewahrte. war der Hintergrund. Kamme- 

'0  E ne von menieien mmer W 868, erwennten 
So dar latrerr,ar,ngen d e 0 e Lnlerslut- 
2.na 0-rch so2 aloemokiatiscn or enl ena 
~rgänisatinen beweisen sollten, wareineEr- 
klarung der ~Neuen Heimat,., wonach Be- 
legschaflsmitglieder, die NH-Wohnungen 
gemietet hatten. die Miete unburokratisih 
gestundet bekommen wurden. Nachfragen 
ergaben: Tatsachlich war die NH bereit. die 
Miete für Juni erst in den darauffolgenden 
ZWe! Monaten in zwei Ralen neben der wie 
Ublich weiterlaufenden Miete zu kassieren. 
W-lde a Fra ngs 0 e erste Rare m ersten 
Mnnal n cnt nazantl Neroen haie  safon o.e 
aanre noch a,sSlehende Mete im zue len 



der Hand auf der Kasse glauben die 
Gewerkschaftsfunktionäre. ihren schwin- 
denden politischen Einfluß auf die 
Mitglieder ersetzen zu konnen. 

Das Gegenteil ist richtig: Es ist eine 
unserer Aufaaben. in der Gewerkschafts- < 

organisaiion aalur ZU rampfen daß die 
Mitg eoerbe~trage wleoer f ~ r  dieZweCle 
n~tzbringend angewenaet werdeii. fur 
d.e rv r sie oezan en Z L ~  Jnlerstutzung 

der Kollegen und Ihrer Familien. dievon 
Rationalisierung und Arbeitslosigkeit 
bedroh1 sind und in Schwierigkeiten 
kommen. 

Leerlauf und Geschäftigkeit, die Geld 
kosten, müssen zurückgedrängt werden. 
Macht und Einfluß der Gewerkschaftsbü- 
rokratie U.a. über die Verwendung 
unserer Beitragsgelder sind entstanden 
aufgrund der Bewegungslosigkeit der 

Arbeiter. Unser Einfluß kann nur wieder- 
erkämpft werden, wenn wir in der 
Gewerkschaftsorganisation die politi- 
sche Diskussion darüber führen. daß die 
Organisation aus den Fesseln der 
Sozialpartnerschaft befreit wird und mit 
allen ihren Einrichtungen dem Abwehr- 
kampf der Arbeiter und Angeslellten 
gegen die Unternehmerangriffe dienen 
kann. 

Die irüheren Erfahrungen der Belegschaft 
Die schikanose. klelnkarierte Form der 

Betriebsführung schafft in einem Betrieb. 
in dem täglich nur noch eingefahrene 
Arbeitsgänge wiederholtwerden-wech- 
selnde Probleme durch verschiedene 
Aufträge, die eine Anleitung erforderlich 
machen. gibt es bei der Zeitungsproduk- 
tion nicht ein unerträgliches Arbeitskli- 
ma. Schikanen, heimliche Beobachtung 
durch Vorgesetzte und Ablehnung von 
Vergünstigungen (etwa Kantinenessen. 
Freizeit fur Arztbesuch). dazu die konkre- 
te Erfahrung mit der Pressezensur, die 
zwischen Redakteuren. Setzern und Met- 
teuren während der Herstellung der 
Zeitung oft diskutiert wurde, haben die 
Belegschaft. zunächst die gewerkschaft- 
lich voll organisierten Kollegen der 
Technik, immer stärker zusammenge- 
schlossen. 1972. also noch vor dem 
Aufkauf der "Bremer Nachrichten-. wur- 
de der Betriebsrat des ..Weser-Kurier" 
fast völlig neu besetzt. weil er unter 
Führung einer später aus der IG Druck 
ausgetretenen älteren Kollegin sich als 
=Mittler zwischen Belegschaft und Ge- 
schäftsleitung* verstanden und trotz 
negativer Erfahrungen an der Sozialpart- 
nerschaft festgehalten hatte. Die Beleg- 
schaft hatte er in keiner Weise einbezo- 
gen. 

In den folgenden Jahren spielte der 
neue Betriebsrat durch uneingeschränk- 
te Information der Kollegen eine positive 
Rolle im Betrieb. Die Tatsache. daß die 
Kollegen uber die Querelen mit Vorge- 
setzten in anderen Arbeitsgruppen stets 
Bescheid wußten. ermöglichte es ihnen. 
sich enger zusammenzuschließen und 
gegen Schikanen zu wehren. Zwischen 
1972 und 1975 gab es vier Arbeitsnieder- 
legungen. die jeweils einen Tag dauerten 
bzw. nach Stunden zum Erfolg führten. 

Schon 1974 waren einige Redakteure 
des =Weser-Kurier* zu den Kollegen in 
dieTechnik gegangen. als dieGeschäfts- 
führung ihnen und den Angestellten am 
Freitag vor Pfingsten Kürzungen ihrer 
übertariflichen Zulagen serviert hatte. 
Die Angestellten waren teilweise in 
Tränen aufgelöst, aber brav nach Hause 
ins verlangerte Wochenende gegangen. 
Die Redakteureversammelten sich in der 
Kantine. beschlossen dann, nachdem ein 
Wink aus der Technik gekommen war. in 
die Maschinensetzerei zu gehen. Die 
Maschinen standen zwei Stunden, dann 
waren sämtliche Kürzungen vom Tisch. 
Das mag daran gelegen haben. daß der 
Verleger selbst - soweit bekannt - an 
der Kurzungsaktion nicht unmittelbar 
beteiligt war, sondern nur eine allgemei- 
ne Anordnung gegeben hatte. An den 
individuell unterschiedlichen Kürzungen 
war fur die Kollegen sichtbar geworden. 
daß die meislen Vorgesetzten ihrer 
Radfahrermentalität freien Lauf gelassen 
hatten. So hatte Verleger Meyer für das 
.Desaster. schnell Schuldige bei der 

Hand - seine Leitenden Angestellten. 
In anderen Fällen ging esum schikano- 

Ses Verhalten eines Vorgesetzten, das 
zurückgedrängt werden konnte, um die 
Kontrolle der Perforatortaster - seither 
gab es keine neuen Kontrollvenuche -, 
um die Absetzung des Oberkorrektors (er 
wurde abgesetzt. ist aber noch im 
Betrieb. wo er drei Sekretärinnen schika- 
niert) und 1974 um die Frage der 
Abrechnung. die - wie geschildert - 
damals schnell gelöst werden konnte. 

Die Übernahme der "Bremer Nachrich- 
ten- durch Meyer hatte eine Schwäche- 
Periode gebracht. weil die Kollegen um 
ihre Arbeitsplätze fürchteten und das 
vorher schon bestehende Mißtrauen 
zwischen den Belegschaften dadurch 
geschürt wurde. Die BN-Kollegen hatten 
sich unter dem Verleger Schünemann als 
..Betriebsfamiliesverstanden und in ihren 
Augen waren die WK-Kollegen teilweise 
Abtrünnige, die von Meyer abgeworben 
waren. Tatsächlich hatteMeyereinen Teil 
der beischünemann beschäftigten Kolle- 
gen aus Technik und Redaktion durch 
etwas höhere Bezahlung abgeworben. 
als der WK 1958159 gegenüber von den 
BN ein eigenes Gebaude errichtete und 
damit eine getrennte Zeitungsproduktion 
begann. 

Die ersten Entlassunoen bei den BN 
nacn oer ~oernahme i m i u g ~ s t  t 9 7 4 ~ n d  
vor al em die Taktik. oen Ko egen aie 
Arbet Lnter aen hanaen wegzuziehen. 

brachte ihnen sehr schnell die Erkennt- 
nis, daß die Illusion der Betriebsfamilie 
nichts mehr taugte. Das bessere Kennen- 
lernen wahrend des bundesweiten 
Streiks 1976 hob die letzten Schranken 
auf. Auch die Redakteure hatten nicht 
zuletzt durch ihren Sympathiestreik wäh- 
rend des offiziellen Streiks 1976gezeigl. 
daß sie - bzw. der bewußteste Teil vor 
allem aus der Lokalredaktion - den 
Zusammenhalt mit der Technik suchten. 
Sogingen diegeeinten undselbstbewuß- 
ter gewordenen Kollegen sofort auf die 
Barrikaden, als Meyer - in falscher 
Einschätzung der Stärkeverhältnisse - 
wenige Tage nach Beendigung des '4 

Streiks 1976 bei den Arbeitern der J 

=Bremer Nachrichten- übertarifliche 
Lohnbestandteile anrechnen wollte. Das 
Ergebnis ist bekannt: Keine Anrechnung, 
sondern Aushandeln - Meyer zahlte 
später mehr als vorher (.Das hätte ich 
Ihnen nicht Ireiwilliggegeben. Das haben 
Sie sich erkämpff, meine Herren*?.). 
Außerdem gelten seitdem dieZulagen als 
~Mindestzulagen für die Dauer des Ar-  
beitsvertragesfc 1 

Im letzten Jahr haben einige Kollegen 
aus dem Vertrauenskörper und Betriebs- 
rat sich an der Ausarbeitung einer 
Streikdokumentation beteiligl, die nach 
einigen Diskussionen etwas gekürzt un- 
ter den aktiv am Streik Beteiligten im 
Rahmen des Bremer Ortsvereins verteilt 
wurde. 

Der Ablauf der Auseinandersetzung 
Die jüngste Auseinandersetzung be- 

gann damit, daß der Verlag entgegen 
einer Zusicherung keineswegs Mitte Mai 
die nach Tariferhöhungen üblichen Ge- 
haltsmitteilungen verschickte. in denen 
das tarifliche und übertarifliche Gehalt 
getrennt ausgewiesen sind. Die Mittei- 
lungen kamen nach mehreren Vertro- 
Stungen erst am 31. Mai und enthielten in 
100 Fällen (81 Angestellle und 19 Redak- 
teure) erhebliche Kürzungen der Zula- 
gen. Anfang Mai hane der Personalchef 
noch erklärt. es werde nichts gestrichen. 
Weil vor allem Redakteure. aber auch 
Angestellte aus dem kaufmännischen Be- 
reich drängten, etwas zu tun. beschloß 
der Betriebsrat. die für Montaa. den 6. 
Juni. vorgesehene Betr iebs~ersämmlu~g 
auf Donnerstag, den 2. Juni. vorzuverle- 
gen. 

Auf die entsprechende Miiteilung rea- 
gierte Meyer mit einem Schreiben an alle 
Beschättigten, in dem erklärt wurde. man 
habedieZustimmungzudieserBetriebs- 
versammlung versagen müssen. weil die 
Terminierung die Interessen des Betrie- 
bes nicht berücksichtige. Ausgehängt 
wurden Fotokopien eines Schreibens an 
den Betriebsrat, in dem versucht wurde. 

den Umfang der Kürzungen zu verschlei- 
ern, und der Eindruck erweckt wurde. es 
gehe nur um die Redakteure. Deren Ver- 
dienste, die weit über denen der Ange- 
stellten liegen. wurden aufgelistet. Auf 
die Angestelltengehälter ging Meyer 
nicht ein. sondernerklärtenur,es habe81 
Kürzungen. 82 Erhohungen und in 172 
Fällen keine Veränderungen gegeben. 
Das mit den Erhöhungen war ein billiger 
Trick: Alle aufgerundeten Summen wur- 
den eingerechnet. Fühlbare Erhöhungc.n 
wurden jedenfalls bei keiner überprü- 
fung durch die Kollegen festgestellt. 

Auf der gegen den Willen Meyers ein- 
berufenen Betriebsversammlung wurden 
folgende Forderungen aufgestellt: Zu- 
rücknahme der Streichungen. Fest- 
Schreibung der übertariflichen Bestand- 
teile und 30 Mark mehr für alle. Dieletzle 
Forderung war von einigen Kollegen mit 
der Begründung vorgeschlagen worden. 
es bedürfe einer zusätzlichen Motivation. 
um Kollegen aus den technischen Abtei- 
lungen hinter das Forderungspaket zu 

1 Siehe dazu auch .Arbeiterpoliiik 4/76. mit 
austuhriichen Berichten rum Streikgeshe- 
hen in Bremen. 



bringen. Sie spielte aber im weiteren 
Verlauf der Auseinandersetzungen keine 
Rolle. 

Entscheidend fürdlefolgendeEntwick- 
lung war. daß die Kollegen nach der 
Betriebsversammlung, die im Gebäude 
der Bremer Nachrichten stattgefunden 
hatte. zur Kantine des Weser-Kurier hin- 
übergingen. um dort die Antwort. die 
Meyer dem Betriebsrat geben würde. ab- 
zuwarten. Ohne eine solche demonstra- 
live Haltung -das war allen Beteiligten 
durch Erfahrungen klar - wäre es über- 
flüssig gewesen, überhaupt Forderungen 
ZU stellen. Die Reaktion Meyea folgte 
prompt: Er ließ nach einer Stunde, um 
19.15 Uhr. erklären, alle Teilnehmer an 
der .illegalen und rechtswidrigen Ver- 
sammlunoe würden bis einschließlich 
Sonntag ausgesperrt Die Arbeitswilligen 
konnten selbstverstandlich in den Be- 
triah 

Daß Meyer die Aussperrung verkünden 
ließ. hat eigenllich niemanden über- 
rascht. Die Stimmung Iäßt sich in dem 
Satz wiedergeben: *Wenn er es wissen 
will, dann soll er es kriegen". Sofort wur- 
dedamit begonnen. den Streikzu organi- 
sieren. 

L In dar Nacht wird von einiaen Anoe- . . . . . . . .  

stellten und Druckern unter ~Gfs ich t  ;0n 
Meyer persönlich ein Flugblatt für die 
Abonnenten hergestellt (s. Faksimile) 

WESER-KURIER 
in( 

Bremer Nachrichten 
knnnen nicht erscheinen 

Wilder Streik aosgebrnehen 

N , \ , . . " , , , , b  
.".....I,* >- S " , \ , , "  \<,, ,", , ,<,r.  

Unter Polizeischutz wird es von der 
Druckerei in Woltmershausen an die Aus- 
träger ausgeliefert. die es in der Stadt in 
die Briefkästen stecken. 

Freitag, 3. Juni 
Die am Abend zuvor ausgesperrten 

Kollegen stehen schon vor 7 Uhr vor den 
beiden Häusern von WK und BN in der 
Bremer Innenstadt. um die noch nicht 
informierten Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Angesteiltenbereich aufzuklä- 
ren und zum Widerstand gegen die Aus- 
sperrung des Unternehmers zu gewin- 
nen. In einem Flugblatt an die Angestell- 
ten heißt es: *Diesmal geht es um Eure 
Interessen. Schließt Euch den Beleg- 
schaftsmitgliedern an. die schon gestern 
nachmittag für Euch eingetreten sind. 
Dies ist auch Euer Arbeitskampf. Von 
Euch hängt mit ab, ob Verleger Meyer 
auch in Zukunft unumschränkt über Euer 
Geld und Eure beruflichen Rechte verfü- 
gen kann.. 

Nur ein geringer Teil der Ca. 400Ange- 
stellten beider Häuser wird von der Poli- 
zei als -Arbeitswilligen in den Betrieb 
geleitet. In der Druckerei im Stadtteil 
Woltmershausen, fünf Kilometer vom 
~Pressehauswentfernt. saerrt Mever nicht ~~-~ ~~~ . , 
aus es sina ndr wen ge Kol egen. die aus 
Soi darqrat mit oen AJsgespernen orad- 
Ren Oie oen D e Menrne t geht an a e 
Maschinen. hat aber nichts zu tun. 

Der DGB stellt den Ausgesperrten den 
größten Saal im Gewerkschaftshaus zur 
Verfugung. Auf einer Belegschaftsver- 
Sammlung. an der auch gewerkschaftlich 
noch nicht organisierte Kollegen teilneh- 
men. werden die Forderungen vom 
Abend zuvor bekräftigt und erganzt: 

1. Zurücknahme der Streichung oder 
Kürzung der übertariflichen Zulagen bei 
Angestellten und Redakteuren. 
2. Die bisher gezahlten Zulagen sollen 

ebenso wieschon in der Technikauch im 
Angestellten- und Redakteursbereich 
festaeschrieben werden. 

3 A i ~ e  Bescnatt~gten ver angen 30.- DM 
menr an dbertarit Cner Z ~ l a g e  

4 Voroedingung fur die Wiederaufnah- 
me der ~ r b e i i  soii sein: Abschluß einer 
Maßregelungsklausel. Weiterzahlung der 
Löhne und Gehälter für die Dauer des 
Arbeitskampfes. 

Ein erstes Fluablatt als Antwort auf die 
in der Nacht zu& von Mever Droduzierte -~ - -  ~ ~ ~, ~ . 
Zeiibngsseite W rd t ~ r  die Demonstration 
am SonnaDena vorbere iet Darin slenl: 
"Diese K~rzvngen be, oen Angestellten. 
die im Durchschnitt DM 1200.- netto ver- 
dienen, gehen an die Existenz. Dagegen 
wehren wir uns!- 

Sonnabend, 4. Juni 
Menr a s 1000 r<o legfnnen. Kolleqen 

und m t der Be egschaft Sympath s,eren- 
de demonstrieren unter oem Transparent 
~Schluß mit dem Reailohn-Abbau- vom 
Gewerkschafishaus zu den Veriagshäu- 
sern. Vor den Gebäuden entstehtder Ruf: 
Meyer, wirkommen, versteck'dichnicht, 
wir kriegen dich!.. 

Mit einer Gruppe des KBW. die einge- 
übte Parolen ruft. gibtes kurzeZeit Arger. 
Doch werden Schlägereien sowohl von 
den KBW-Mitgliedern als auch von den 
Kollegen vermieden. Auf Vorhaltungen, 
daß die Unterstützung, dieeine politische 
Gruppe einer Belegschaft leiste, abge- 
sprochen und den Bedingungen dieses 
Kamples entsprechen müsse, reagieren 
die KBW-Leute ungehalten. 

Grobecker, Mitglied des Bundestages 
und iG Druck und Papier-Bezirksvorsit- 
zender, demonslriert mit. verteilt Flug- 
blätter an die Polizisten und bedankt sich 
bei derPolizeiführungfürdie~Amtshilfe~. 
Eine Abschlußkundgebung findet nicht 
statt. dafür lädt Grobecker die Beleg- 
schaft zu Freibier in die =Glocke- ein. 
w o o ~ r c h  die Diskussionsrunden vor aem 
WK aJfge osi werden 

Sonntag, 5. Juni 
Vor dem Druckhaus Woltmershausen 

entstehen hitzige Debatten zwischen den 
Ausgesperrten und den in diesem Be- 
triebsteil noch Arbeitenden. Auf Verlan- 
gen des Obermaschinenmeisterswird die 
Polizei geholt, die die Arbeitswilligen in 
den Betrieb geleiten soll. Der Polizeifüh- 
rer Iäßt feststellen. wer alles arbeiten will. 
Es stellt sich heraus. daß nur der Ober- 
maschinenmeister selbst hinein will. Ein 
Polizist erklärt ihm: =Für Sie machen wir 

hier keine Knüppelschlacht, Herr Meter.- 
An diesem und am folgenden Tag bleibt 
der größte Teil der im Druckhaus B e  
schäftigten draußen bzw. fährt wieder 
nach Hause. 

Montag, 6. Juni 
Die Aussperrungsfrist ist abgelaufen. 

Meyer fordert in Mitteilungen. die im Ton 
später immer schärfer werden, zur Ar- 
beitsaufnahme auf. Die erste dieser Mit- 
teilungen wird an die Fenster des Presse- 
hauses geheftet - von innen. Von auRen 
kleben die Kollegen ihre Flugblätter an 
die Scheiben. 

Nachdem Meyer den Landesbezirks- 
vorsitzenden der IG Druck. Leberecht 
Lange, am Wochenende zweimal hat ab- 
blitzen lassen. kommt es zu einem Ge- 
spräch zwischen der Geschäftsleitung. 
Lange und einigen Betriebsräten. Meyer 
zeigt keinerlei Anzeichen von Kompro- 
mißbereitschaft. 

Dienstag, 7. Juni 
Dfe Geschaftsleitung hringt wiedeie ne 

Presseern ar-ng an die Scheiben 

Um 9 Uhr ist Belegschafisverssmm- 
lung im Gewerkschafishaus. Durch B e  
trlebsräte wird das bisherige 7-Punkte- 
Angebot von Meyer vorgetragen: 

- am 6. 6. wieder arbeiten: 
-zugeben. daß Anrechnungen zuläs- 

sia sind: 
~ n i e c h n u n ~  wird bis 31. Jull 1977 

ausgesetzt (11); 
- über jeden Fall soll zwischen Ge- 

schäftsleitung und Betriebsrateinzelnbe- 
raten werden, mitbestimmen darf der B e  
triebsrat aber nicht: 
- durch die Aufschiebung verzichtet 

die Geschäftsleitung nkhl auf Anrech- 
nuno: -. 

-Erhöhungen. dievorgenommenwur- 
den, gelten ab 1. 4. 1977; 
- die Geschäftsleitung ist bereit. mit 

dem Betriebsrat über alles zu reden. 
DieGeschäftsleitung fordert zur unver- 

züglichen Arbeitsaufnahme auf, die Teil- 
nahme an einem wilden Streik hättefrist- 
lose Entlassung zur Folge. 

Die Beiegschaftsversammlung weist 
dieses ..Angebot- als unannehmbar zu- 
rück. Die Gewerkschafisfunktionäre sind 
bereit. weiter zu verhandeln; Meyer aller- 
dings weigert sich, da immer noch Ar- 
beitswillige am Betreten des Betriebes 
gehindert würden. 



Mittwoch, 8. Junl 

Der Unternehmer hat Briefe an alle 
Belegschaftsmilglieder - auch die im- 
mer noch im Betrieb Arbeitenden -ver- 
schickt. in denen er .,wegen unserer Fur- 
sorgepflicht~~ auf die Konsequenzen aus 
diesem Streik hinweist Haftuna fur Pro- 
ad*t onsadsfa tr st ose Enl iass~ng de - 
ne Aroemts osenbnterst~tzJnq %e ne ge- 
werrscnahlicne Stre *,nlerstdtz~ng I '1. 
Abmeldung bei der Krankenkasse 

Auf der morgendlichen Belegschaiis- 
Versammlung entsteht unter einigen Kol- 
legen eine Diskussion. die wir hier in den 
wichtigsten Abschnittendokumentberen ' 
Kollege A: Ich habe heute morgen versucht, rn 
die Firma rs!nrukommen. da D," !ch von den 
Kollegen in emsr Diskussion sulgehsllsn wor- 
den Und ich mochle le l r t  malganz klar sagen 
daßausden Verollenllichungeodes Rundlunks 
Iurmlch eindsutio hervorgehl daßdie Gewerk- 
schall. auch der E<etr,eb~&t. dereslaauchnicht 
CannavlgrunddsrFriedenspllichl, diesenSfrsih 
"ich1 mehr unlerstutlen kannen . . . es n t  eine 
VBrhartUnO der S l d n d D ~ ~ k l ~  ~!nOe?reIen und 
W,, konnsn nalurllch nun hier nrcht sinen und 
aoua,ten xar dsqeScnistI> u r m  .rranzbm.n- 
6891 rn1818 T d r l  r OWDlgChgn.  W a s  *ir tun 
~ n o d s s n a  Dma'nfs cnh.sr*,arraoen daßicn 
dre .4lbell wieder aufnehmen A c h l s .  Ich 
mDChla aber auch von den Kollegen hören. wie 
Sie dazu slehsn . . . 
Kollege B: Kollege. ich will Dtch bitlen. nicht in 
den Betrieb zu oehen. denn 8s ist doch nach 

Ein Besuch in einem anderen Ortsverein 
Einige Bremer informieren 
die Hamburger Kollegen 

Am Montag. dem 13 Juni. trat auf der 
morgendlichen StreikverSammlung ein 
Kollege aus Hamburg auf. der eine 
Solidaritatsadresse und Spende der 
Grafischen Jugend Hamburg uberbrach- 
te und den Bremer Kollegen vorschlug. 
nach Hamburg zu der am gleichen Tag 
stattfindenden Delegiertenversammlung 
zu kommen Es sei wichtlg, die Hambur- 
ger Kollegen über den Arbeitskampf in 
Bremen zu informieren. Die Bremer 
Kollegen, die zuvor schon Informations- 
blätter an die einzelnen Ortsvereine der 
IG Druck und Papier in der ganzen ERD 
verschickt hatten, schickten dre, Kolle- 
gen nach Hamburg. Durch die vielen 
Solidaritatsbeweise aus allen Teilen und 
Bereichen der ERD auf einem freundli- 
chen Empfang eingestellt, traf die 
makabre Begri~ßung in Hamburg die 
Kollegen wie ein Schock' 

Am Eingang des Versammlungsrau- 
mes wurden die drei von zwei freundli- 
chen, aber resuluten Verwaltungsange- 
stellten am Eintreten gehindert und nach 
Deleaiertenausweis oder einer sonstiaen 

Bremer Kollegen, ob die mitgebrachten 
Infos der Bremer Belegschaft im Saal 
ausaeleat werden konnten. erklärte er. 

d < 

Oas m.Sse der v'ors IzencP en'scne!oPir 
-no e* w eaer qber m r c n  den Saa 2 im 
Vorstandst scn E i  *am mit aen Worten 
zuruck: .Wenn das die gleichen sind. die 
der E r w i n  Ferlemann mrtgebracht hat. 
könnt ihr sie auslegen..~ Doch damit nicht 
genug, die Bremer Kollegen hatten auch 
noch Stelltafeln mit Bildern der ersten 
Streiktage und der Demonstration mitge- 
bracht. um sle den Hamburger Kollegen 
zu zeigen. Auch das vermochte der 
Vorstandskollege nicht allein entschei- 
den und holte sich noch einmal die Er- 
laubnis des Vorsitzenden. 

Ebenso schockierend wie die Begrü- 
ßung verlief auch die Versammlung für 
die Bremer Kollegen. Nachdem sie mit 
Verwunderung gehort hatten.daß keine 
Geld-Sammlung für die streikenden 
Kollegen wahrend der Delegierienver- 
Sammlung durchgefuhrt werden dürfe. 
weil sonst der OV Hamburg regreßpflich- 
tig gemacht werden könne (Wolf). & 
verschaffte sich ein Bremer Kollege nach 
halbstundigem Kampf durch die Ge- 
schäftsordnuno das Wort - ~ ~ - -  ~ = .-. - ~ 

aller~rlahrung~o:Werjelztreiogehl.dsrwürds ~ ~ ~ ~ G ~ ~ t i ~ ~  oefraot ~ a c h d e m  die drei Die Resonanz aiit den Rriricht die --  ~e - - ~ ... -. 
zeigen, da' " bereit 'Sr.  sich Meyerzuu"ter- kla=rgestellt hatten, daß sie organisierte anschließenden Beiträge einiger Ham- 
Werten und Meyer wurde das auch gar nichl 

B,Ste hen, Unddasbedevlst,daaMeyer Betriebsrate aus Bremen und zwecks burger Kollegen und nicht zuletzt die ... ..„..„ .;.„„., .., „, Information der Hamburger Kolleqen dann doch noch von Kollegen wahrend ". -" ,-yD.... "., "",, ..-. 
eqen o s r o e r s ~ ~ ~ ~ i ~ ~ n ~ i i  rn d,ter*er. genommen seien oegao ; cn e ne ;er der versamm "ng d,rcngeiLnrte Spen- 
tenqeze!pioai ~ a n n a ~ c h e n i s p r e c n s n d d ~ i c o  Angeste ten z-m Vnr5tanaitiscn am donsamm ~ n g  ze gler aen Bremer Ko e- 
d e  Maooei uren, ..oe dar # s i e  ne Gotanr I,, anoeren Endr oes Saa es <m o eicn oen oan s e n cnl .,msonst nacn 
iedsn  öll legen. der das macht .  . . 
K011.g. C: Kollege. da Du ja $0 ol len gewesen 
bmt und das hier erzhhlf hast,. will ich mlch 
auch TU der Tal hier bflenrl!ch bekennen. drs 
ich gelsn habe, Ich wer der Kollege. der vsrhin- 
d e n  hat. da0 Du in den Bslr isb kommsl. Ich 
möchte nochmal betonen Kollege, wi iarbei lsn 
SB.! ~ a n r e n  ~ ' ~ a r n m e n .  .. r ~ U S P R ~  B 
n!nierosr mni r eoer n den Belrleb rsrn ~ n d  
rLssmmsn arbs ten D ~ . c n  D cn osran oen n- 
der1 habe. dsßDu darern kommsl, das h&e ich 
ti.r uns qeian L r  .nr ade dar uaiirs r n  D r 
0em.t nur rnqen DaßDu Anq i l  narr ,.no $0 
dar verstehe .cn ebel ~ c n  rerrfon e.cn r e n n  
,emano I nanzia!ie Sch* er g*e 1s" nal !cn ,er- 
sten # a l  aDel naoe Os9 I., D ch qersn Ur 
9  UDS 08 slzl nicnl dran *,e cercnr *ornm%f 
Du ener Tsaes ma. zu rn I ,nd raori G,? oaß 
DU das gemacht hast u n d  wir haben inzwi- 
schen Ja auch erreichl. dsß Du nicht drin bisl 
und dsß Du h,er bisl. und das ist ja such 
schon oanz out. . . 

darauf mit einem ~ i t ~ l i e d  des~o raands  Gamburg gekomen waren Zugleich 
wiederzukommen. Der Vorstandskollege nahmen sie sich vor. eventuelle Gaste im 
steilte die gleichen Fragen. begab sich Bremer Ortsverein auf jeden Fall so zu 
wieder durch den Saal zum Vorstands- empfangen. wie es Ihren Vorstellungen 
fisch und kehrte mit der *,Erlaubnisss zur von gewerkschaltllcher Solldarllat ent- 
Teilnahme zuruck. Auf die Frage elnes spricht. 

und kehrt ohne Ergebnis zutuck. D!e 
Außerungen von Gewerkschaftsfunktio- 
naren aus Hannover und Stuttgart, wo- 
nach sich die IG Druck und Papier ~>for- 
mal,. von dem Streik distanziert, aber ihn 
..schon irgendwie- unterstutzen wird. 
werden vom Unternehmer als Verweige- 
rung weiterer Verhandlungen interpre- 
tiert. Für die Kollegen ist das zu dtesem 
Zeitpunkt kein Problem, weil nach dem 
Zulagenstreik 1976 trotz ebensolcher 

räten nach dem Leben getrachtet werden. 
Der Verhandlungsdelegation wird von 
Vertretern der Geschaftsleitung erklärt. 
der Anrufer habe eine ..typisch dunkle 
Anarchistenstimme~~ gehabt. 

Die Vertrauensleute beantworten den 
Unternehmerbrief an dle Familien mit 
einer Erklarung. in der sie von -der er- 

3 
kennbaren Absicht (des Verlegers). die 
Familienmitglieder in Sippenhait zu neh- 
men., sprechen. Bei den Kolleqen hatder ~- - 

, , , ging Außerungen aus Stutlgart eine ansehn- Unternehmerbrief den gegenteiligen Ef- 
S~sndDunkth ie rda , rus ts l l~n ,Sons~hs i~ les ,  da liChe Summe an Unterstützung eintraf. fekt: Angesichts dieser Provokation wird 
hateinsrsorumgematzt,  he~sichde,rgendw,s Damals hatte dielG Druck und Papierdie der Zusammenarbeit stabiler. 
d ~ k  ~ e m a c h l l  Ich habe mich auch nirgends Aussperrungszeit voll und die Streikzeit 
rn~ngsschlichen. ~chh~bedesmr ldenKo l legen  ZU 75 Prozent nach den Sätzen fur die Freitag, 10, Juni 
besprochen. habsden Kollsgengesagl. warum Streikunterstützung bezahlt. 
ich rem möchte. . . . Und ich mbchte das nach Auf der morgendlichen Belegschafts- 
mal lur jeden sagen: @der sollle sich immer 
Wieder S e ~ b s ~  überlegen: wiemuß,ch handeln? Donnerstag, 9. Juni Versammlung werden Absprachen zur 

Ob ich ist21 gemsinsem handle oder srnzeln Vorbereitung von Informationsständen in 
das isl la  .na Sache, Neue Verhandlungen sind angesetzt. der lnnenstadt getroffen. Inzwischen ha- 

lede190~~te n,ch~ nur rrgendw,e,nitlaulen, allerdings will die Gewerkschaft nicht zu ben sich verschiedene Schriftsteller und 
dsrn r l ch  m m s r  weder orufsn. ab  er rich:io Meyer ins Haus und Meyer nicht aus Journalisten enaaaiert. dieeinenzweiten 
b l ~ h t  und ob  er slwss be;lragen'kann, d& d; 
ganze Lage endsrt 

Ich möchls jetzl noch sagen. daß ,ch mernsn 
E n l b ~ h l ~ B .  in die Firma zu gehen. iurUckslsl!e, 
wed s ~ c h  die Srlvslion mir sodarstellt. daß ich 
diesen Schritt noch mal Uberdsnkeo muß 

Am späten Nachmittag besucht Bur- 
germeister Koschnik - aufgrund eigener 
Initaitive - den Verleger im Pressehaus 

' Nach *Bremer Blatt- vorn 11 6. 1977 

seinem Haus 'raus. Mit zwei Stunden 
Verspatung beginnen sie dann im Be- 
triebsratszimmer im Keller des Presse- 
hauces. Und sind nach 15 Minuten zu 
Ende Ein anonymer Anruf traf in der 
Telefonzentrale des Unternehmers ein, 
diese leitete ihn - was nicht ublich ist - 
zum Pfortner. in dessen Nähe zufalligseil 
einiger Zeit ein Leitender Angestellter 
namens Christoph herumstand. Laut An- 
rufer soll Herrn Meyer und den Betriebs- 

~ ~. 
Sonderdruck des"=Bremer Blattest. mit 
Informationen und Kommentaren zum 
Streik herausgeben. Auch diese Stadt- 
Zeitung wird neben den ,nlnformationen 
der Belegschaft.. von Kolleginnen und 
Kollegen in der Stadt verteilt. 

Sonnabend, 11. Junl 
Die Info-Stände in der lnnenstadt fin- 

den guten Anklang. Es kommen viele 



Der Unternehmer greift in die Familien ein 
Liebe Frauen der streikenden Koiiegeri, 
seit überrwei Wochen strerken unsere Männer und wir sindaile 

davon betroffen. Der Verleger scheut sich nicht. in unsere 
Famiiien einzugreifen. indem er uns Drohbriefe ins Haus schickt. 
In vielen Familien wird über den Streik diskutiert. in anderen sind 
gerade wir Frauen ausgeschlossen von der Diskussion. weil die 
Mäner langer als sonst von zu Hause weg sind. Darum ist auch die 
Arbeit furuns mehrgeworden. Für uns aile istdieSituationgleich: 
morgens geht der Mann aus dem Haus. wir bleiben zurück und 
sind darauf angewiesen, aus dem Radio zu erfahren. was passiert. 
Wenn der Mann nach Hause kommt, ist ermeistzu erschöpft, um 
uns noch ausführlich zu berichten. (Unddabei haben auch unsere 
Kinder eineganze Reihe von Fragen. J Geradeinder Streikzeitsind 
wir mit unseren Problemen ganz besonders allein. Doch es gibt 
viele Punkte, die wir gemeinsam besprechen könnten. 

Wir, die wir den Brief unterzeichnen, sindzufäliig vergangenen 
Mittwoch im Gewerkschaftshaus zusammengetroffen und haben 
dabei festgestellt, daß wir die gleichen Schwierigkeiten haben und 
daß beim Reden darüber auch unsere Angst weniger wird. 
Deswegen sind wir der Meinung, daß wir uns aile mal 
zusammensetzen sollten. (Und bringt auch die Kinder mit.) 

Barbara Kaufmann, Traudel Müller, Manuela Rösig, Gertrud 
Grass. Barbara Lehmann. Monika Tauke, Heide Kammering. 

Treffpunkt: 
1 Dienstao. den 21. 6.. 14.30 Uhr, Bürserhaus Weserterrassen. 

Mit a esem Flugb att antworteten FraJen der streikenden Koi ie 
gen adi aic Drohor elcdes Verlegers Man trat sich bei Kaffeeund 
Üuchen und diskutierte gemeinsam, wie man die Angriffe des 
Unternehmers abwehren kann. Einen großen Raum in der 
Diskussion nahmen Fragen ein wie die angedrohte Abmeldung 
von der Krankenkasse. die Urlaubssperre und die mögliche 
fristlose Entlassung des Mannes. Einige Frauen berichteten. daß 
sie wegen des finanziellen Verlustes durch den Streik (der bei 
einigen Familien mehr als 1000 DM ausmachte). ihren Urlaub in 
diesem Jahr ausfallen lassen mußten. Die Frauen beschlossen. 
ihre Zusammenkunft zu wiederholen. um sich gegenseitig zu 
informieren. Erfahrungen auszutauschen und um ihren Männern 
die Unterstützungzu geben, ohne dieein Arbeitskampfvondieser 
Länge und Schärfe nicht durchzustehen ist. Das wichtigste 
Ergebnis dieser Treffen war aber wohl, daß eine. allerdings noch 
kleine. Gruppe von Ehefrauen erkannt hat, daßden Angriffen des 
Unternehmers auf Lohn und Arbeitsplatze und damit auf die 
Existenzbedingungen der ganzen Familie nur zu begegnen ist. 
wenn man sich aus seiner häuslichen Isolation befreit und 
gemeinsam mit den anderen Frauen den Abwehrkampf der 
Männer unterstützt, Der Verleger war bereits mit der Absicht 
gescheitert, Arbeiter. Angestellte und Redakteure zu spalten. 
Darüber hinaus ist der Versuch. den Spaltpilz in die Familien der 
Streikenden hineinzutragen. von den Frauen und Männern 
gemeinsam zurückgewiesen worden. 

L ". 

interessante Gespräche zustande. Wie Am Abend teilt der Unternehmer ein zur Durchsetzung der Forderungen ein- 
schon in den Tagen zuvor tragen sich neues Angebot mit, welches sich vom treten. Weiter wird die zuvor zwarschon 
viele Bürger und Kollegen aus anderen bisherigen nur derin unterscheidet, daß bestehende, aber kaum in Erscheinung 
Branchen in die Solidaritätslisten ein, die Aussetzung der Zulagenstreichung getretene Streikleitung aktiviert. 
stecken auch oft Geld in die Sammeido- vom 31. Juli auf den 31. August verscho- 
Sen. Die Empörung über Meyers provoka- ben werden soll. Donnentaa. 16. Juni -. 
torlsches Verhalten spielt eine großeRol- 
le. Zusammen mit dem Betriebsratsvor- MlttWoch, 15. Junl Der Unternehmer veröffentlicht fol- 

sitzenden Kammering fahren einige Koi- Der unterbreitet wieder gende ErkläNng: 
legen zur DRUPA nach Düsseldorf. weil -inmal ~ ~ ~ ~ b ~ t  in den täglich statt- 

*. a:lc I.k,< T.sclLSr mr w s ~ ~ x - K n r ~ s r  -X 

dort eine Diskussion mit Vertretern der findenden verhandlungen: zulagenstrei- r E R L r W a U N 81" Y~.& P a r . .  nswtwzstanai 
sn.,t: Unternehmewerbände angesagt ist. Die chung soll ,,,,befristet (1) ausgesetzt wer- T ~ r , s ~ r h a h w ~ m  darEss *Ur Ex~i~Ll,s9e 

Bremer Kollegen informieren die Be- den, überdieendgültigeHöhesolispäter 
" b ~ j k l r l I L l * e  zYll,jn inro..,nnri rcrau.. 
dS"" du LI, Tarlirprhi. 

sucher durch Flugblätter und nehmen an mit dem ~ ~ t ~ i ~ b ~ ~ ~ t  verhandelt werden. o~ r..%~-*~ z w o ~ h s a  a=- mukan-... T - L ~ , . . ~ ~  
,-II*ll_nnfr, &r"t.r.bl"U. ..'flYIT.Y.rlesLrVIxh-., einer Versammlung des Oflsvereins DOS- Keine Bezahlung der Streiktage, dafür ;z ; : ; ;~ : :~: ;~: : : :~y; ;  ::a:y;::;h;,:::i;u seldorf der IG Druck und Papier teil. .dürfen* die Kollegen am Feiertag. dem OS---. 1.. --L=.=--.. 

Sonntag, 12. Junl 
Am Abend findet ein Streik-Fest lm 

Gewerkschafishaus Statt. ES sind rund 
200 Kolleginnen und Kollegen mit ihren 
Familienangehörigen dabei. Den noch 

L standfesten Kollegen aus dem Druck- 
haus in Woltmershausen wird von den 
Kollegen aus Betrieben in der Innenstadt 
geraten. wieder in den Betrieb zu gehen. 
sie hatten im Betrieb unter den anderen 
wichtigere Aufgaben zu erfüllen als al- 
lein draußen zu stehen. Es waren nur 
noch weniae. Die meisten waren in den 

17. Juni. arbeiten. 
Die verklausulierten Formulierungen 

sind für die Koiiegen nur schwer ver- 
ständlich, da sie ihnen nur vorgelesen 
werden. Der Betriebsratsvorsitzende 
Kamrnering. den Gerüchte über ein Ab- 
bröckeln unter den Maschinensetzern 
verunsichert hatten. schildert die Laae 
ajster Zusammen mit dem ~andesvorS;t- 
zenden Lange plad~efl er fur a e Annah- 
me dieses Angebotes 

Mehrere Kollegen stellen das Angebot, 
das außereiner Maßregelungsklausei kei- 
nerlei neue Zuaeständnisse enthält. als . . --. - - - - ~ -  ~ ~ ~ 

~ ~ 

Tnoan ~ i i v o r  ahnefallan soweit sie nicht Kaoitulation da; Es kommt nach iänaerer ... .,.„..~ 1 . - = -. . -- . -. - - =..-....., .. .. . ~ - 7  ~- ~ ~ ~ ~ 

.. ~ 

ohnehin gegen den Streikeingesteilt wa- Debane zu einer geheimen~bstimkung. 
Bremn,,6,zunl ,9,,M E s  R .  4" B I 

ren. Diese kamen entweder früher als die nachdem zuvor ausdrückiich auf die Ein- G W s .~- 
Streikposten oder gingen heimlich über haltung des Prinzips "DieMinderheitord- nm~*.gh L b ~ ~ ~  <<.. f.---~ 

angrenzende Gärten und Zäune in den net sich der Mehrheit unter- verWiesen 
~etrieb. wurde: 130 Stimmen für. 122 Stimmen Auf der Belegschaftsversammlungsta- 

Montag, 13. Junl 
Auf der morgendlichen Versammlung 

ist Feriemann vom Hauptvorstand an- 
wesend. Er spricht davon. daß man über 
die Formen der Solidarität diskutieren 
könne, aber nicht über die Notwendig- 
keit; seine Anwesenheit sei kein Zeichen 
von Schwäche. Er erklärt slch bereit. an 
eventuell heute stattfindenden Verhand- 
lungen mit dem Unternehmer teiizuneh- 
men. Da dieses aber nicht passiert, fährt 
er zur Delegiertenversammlung nach 
Hamburg weiter. 

gegen Fortsetzung des Streiks. Trotz der 
knappen Abstimmung geht niemand in 
den Betrieb hinein. Diese Disziplin. eine 
Folge der dauernden betrieblichen Aus- 
einandersetzungen. ist beispielhaft. 

Abends kommt es im Vertrauensleute- 
körper, dem mittlerweile auch ungewähi- 
te. aber engagierte Koiiegen angehören, 
zu hefiigen Auseinandersetzungen dar- 
über. ob die Entscheidung vom Vormittag 
richtig war oder nicht. Am Endeentschei- 
den sich vier Kollegen für den von Kam- 
mering vorgeschlagenen ,,geordneten 
Rückzug-, während alle anderen -etwa 
25 - für eine Fortsetzung des Kampfes 

billsiert slch die Haltung zugunsten einer 
Weiterführung. Die Forderungen werden. 
orientiert am bisherigen Meyer-Vor- 
schlag, neuformuliertundeinstimmig be- 
schlossen. Bürgermeister Koschnik wird 
um Verminlung gebeten. Meyer macht 
Koschnik Vorhaltungen: Wie er dazu kä- 
me, sich als Vermittler anzubieten. wo er 
sich doch durch Beteiligung an derspen- 
densammiung in der Bürgerschaft ein- 
deutig auf die Seite der ~Streikmann- 
Schafti gestellt habe. Meyer weist ihm dle 
Tür. Der zweite Bundesvorsitzende der 
Sozlaldemokratischen Partei Deutsch- 
lands muß gehen. 



Der Stmlk geht weiter. Jaden Morgen 
daa gleiche Bild: Elne symbolische Poll- 
zeimacht - sechs Mann - geleitet die 
arbeitSwllilgen Angestellten in den B e  
trieb. Die Polizei übt auf Weisung von 
aben- gegenüber der Belegschaft Zu- 
rückhaltung, außerdem bekunden die 
elnzeinen Polizisten Sympathie für den 
Streik.Ailerdings:Unterhaltungenmltden 
Streikposten sollen vermieden werden 
(Später geht eine Solldaritätsspende vom 
15. Polizeirevier über DM 55,713 ein). Die Demonstration an1 21. Juni 1977 

Montag, 20. Juni 
Auf der Beiegscha~aversammlung übt 

Ferdinand Kammerina Selbstkrltlkansel- 
ner schwankenden ~ ä i t u n g  in den letzten 
Tagen. Er habe die Kräfte doch nicht 
richtig eingeschätzt. Jeiztgeheesdarum. 
die Voraussetzungen für erfolgreiche 
Verhandlungen zuschaffen, unddas kön- 
ne man nur vor den Toren. Er plädleri 
dafür. die Kollegen. die während des 
ganzen Strelks nicht aufgetaucht sind. 
persönlich zu besuchen. um sie für die 
oemeinsame Sache zu oewinnen. Der 
~ertrauen~leuie*orper schlagt vor. e ne 
Demonstration am Dienstag ourchrufuh- 
... 

Dienstag, 21. Junl 
Vor der Demonstration versuchen elnl- 

ae Kolleaen. auf die KBW-Ortsleituna " - ~ . ~ -  ~ - 
einz~wir*en, umeventbeiie A~seinander- 
seizmgen mög ichst ZU vermeiden. D e 
Demonstration oeginnt gegen 17.W Unr 
vor der Stadthalle. nder geraaeeineTeii- 
Betriebsversammiung der Klöckner-Hüt- 
te beendet wird. 

DIE BELEGSCHAFT 
WESERBKLIRIER 'BrrmrrIRo@ri@tia 

und die Leser 
,. t-. , . . , . 

Mittwoch, 22. Junl 
Mit einer halben Stunde Verzögerung. 

die Funktionhre aus Hannover und Bre- 
men diskutieren noch mit den betrieb- 
lichen Funktionären, beginnt die Beleg- 
schaftsversammiung. Eine Delegation 
von Betriebsräten und Vertrauensleuten 
von der Klöckner-Hüne Ist erschienen. 
um die am Vortag gesammelten Spenden 
ZU überreichen. Der Betriebsratsvorsit- 
zende Heinz Röpke meint, das Ergebnis 
der Sammlung entspräche nicht seinen 
Wünschen. es seien nur DM 27W.- zu- 
sammengekommen. Aber das Wichtige 
sei. daß die Belegschaft des Zeitungs- 

ren. H.-.- h,l.-ll 3 . .  , ". . .,, -,.., , .., ni..,Y ,. ,..,,. .,,.. ,,. .. ,,..„,., ....., .,.., , ,..,..,..,.,...,.,.. „ Unternehmers MeGr die öffentliche M ~ I -  
I -,,,,,,,,#, ~ ~ , "  ,,,,,.," .,.., ,..,, . .,,,.., 

i .,.. I,................ ~~ .~. . nuna auf ihrer Seite habe. Die Stahl- 

AN DIE FRAU EINES 
STREIKENDEN ARBEITERS 

Wenn dcin Mann in d n  Fabrik 
D ie  Arbeitniedcrlegt und S1xikt 
FUr einen besseren Lohn 
Verliere nicht den Mut 
Wenn du zu Hause 
den Drohbriefbekommt. 
Der dich mit Briefen bedroht 
ist der Feind der Streikenden 
und macht dein Kochen teuer. 
Weil du die Frau eines Arbcitws bist 
und kochst vom Arbeilslohn 
und nicht vom Profit der Bosse. 
Wenn dcin Mann in der Fabrik 
Die Arbeit niederlegt und streikt 
Verliere nicht den Mut 
Streikgdährtin stehe ihm bei 
Und schick den Drohbricf 
an deinen Feind zurück 
Indern du drauf schreibst: 
ulch liebe meinen Mann.< 

4us dem Flugblaft der Frauen 

......,, " " ....,. ,,,., . 
**Y.,,I 

protestieren heute 
gemeinsam 

Die Beteiligung der Klöckner-Kollegen 
und der übrigen Bevdlkerung ist geringer. 
als von der Beleaschaft erwartet. Die aus 
der Halle strömenden Klöckner-Arbeiter 
werden allerdings auch nicht (durchz. B. 
einen Lautsprechewagen) über die be- 
vorstehende Demonstration aufgeklärt. 
ES sind dann etwa 1200 Personen, die 
durch die Stadt zum WK-Gebäude de- 
monstrieren. Vor dem Gebäude löst sich 
die Menge auf. ohne daß die Abschluß- 
Worte des Betriebsratsvorsltzenden Kam- 
mering durch ein Polizei-Megaphon ver- 
ständlich werden. 

hacn der Demonstration gehendiever- 
handlungen zwischen Streikleitung. Ge- 
werkscnaftsfun~tionaren und den Unter- 
nehmensvertretern weiter, 

~ol legen auf der Hütte hätten früher 
schon Kämpfe ausgetragen, wo sie d i w  
Solidarität erhom hätten. aber damals 
habe es noch anders ausgesehen. Er 
erhält groBen Beifall. 

Nachdem noch eine Kollegin von 
Jacobs-Kaffee solidarische Grüßevorge 
tragen hat. wird über das bisher In den 
Verhandlungen Erreichte diskutiert. 
Ortssekretär Stockmann weist auf die 
Kräfteverhältnisse hin und meint. wenn 
die Belegschaft weitermachen wolle, 
müsse sie noch mehr Kraft entwickelnals 
bisher, sonst stünde am Ende noch weni- 
ger auf dem Zettel als jetzt. Die Abstim- 
mung ergibt. da6 das ausgehandelte Ab- 
kommen (siehe -Die Lehren.. .=) mit 175 
zu 135 Stimmen angenommen wird. Die 
Forderung Meyers. noch am selben Tag 
mit der Arbeit zu beginnen, wird fast 
einatimmig abgelehnt; "Wir haben hier 
drei Wochen für unsere Sache gesten- 
den. wenn wir die Arbeit aufnehmen, 
bestimmen wir.- 

Abends findet noch ein AbschluBfeat 
im Gewerkschaftshaus statt. 

3 

Zur Entwiciäung der , f  reien" Presse in Bremen 
nach dem zweiten Weltkrieg 

Den politischen Neubeginn in Bremen 
nach dem Zusammenbruch desNationai- 
sozialismus beeinflußten in starkem 
Maße Mitglieder der sozialistischen 
Gruppen. die während der nationalsozia- 
listischen Herrschaft nicht zerschlagen 
worden waren. Schon in der Zeit des 
Widerstandes waren in kleinen Kreisen 
Gespräche über die politische Arbeit 
nach dem slch abzeichnenden Ende des 
Krieges geführt worden. Die Kontakte 
unter den Illegalen Gruppen von ISK. 
KPOISAP und KPD hatten den gemein- 
samen Widerstand gegen die nationalso- 
zialistische Diktatur zur Grundlage g a  
habt. SO War es nur selbstverständlich. 
daß sich unmittelbar nach der Einnahme 
Bremens durch die englischen Truppen 
die überlebenden Kader der Bremer 

Arbeiterschaft trafen und auf der Grund- 
lage eines gemeinsamen Programms 
aktiv werden wollten. DiemKampfgemein- 
Schaft gegen den Faschismus- (KGF) 
wurdeam3. Mai 1945gegründet.sie hatte 
bald mehrere tausend Mitglieder. Die 
große Not. dieAtomisierung der Arbeiter- 
klasse durch den Faschismus und die 
bedingungslose Kapitulation setzten 
ihrem Handeln allerdings Grenzen. 

Um in der Bevölkerung Bremens 
politisch wirken zu können. brachte die 
SKGF-eineeigeneZeitung. den "Aufbaus 
heraus. deren erste Ausgabe schon am 6. 
Mai 1945 trotz der durch Maueranschlag 
verkündeten Verbote Eisenhowers er- 
schien. (Die Amerikaner waren am 3. Mai 
anstelle der nach Norden abgezogenen 
Engländer eingerückt.) Ein Redaktions- 

komltee der Zentrale der KGF schrieb die 
Artikel und vervieifäitigte sie mit Wachs- 
matritzen. Der *Aufbau.. er erschien 
monatlich in einer Auflage von ca 600 
Exempiaren. setzte sich vom Standpunkt 
der Arbeiterklasse aus mitdenpolltischen 
Fragen. die vor der Bremer Bevölkerung 
Standen auseinander. Demvorherrschen- 
den Einheltsgedanken unter den poli- 
tisch bewußten Arbeitern wurde Aus- 
druck gegeben. die Ursache des Faschis- 
mus wurde angedeutet. die Kollektiv- 
Schuld und damit auch dieVerteilung der 
Kriegslasten auf dasganzedeutschevolk 
wurden abgelehnt und eine Produktions- 
kontrolle unter den gegebenen Umstän- 
den wurde propagiert. Im Januar 1946 
erschien die letzte von elf erschienenen 
Ausgaben. 



Das Angebot der KGF. bei der 
Enttarnung ehemaliger faschistischer 
Amtsfräger und Neuordnung des poiiti- 
Schen und wirtschaftlichen Lebens mit- 
zuwirken, ist offiziell nie anerkannt. 
jedoch von der Besatzungsmacht wie 
auch von den wieder eingesetzten 
deutschen Behorden stillschweigend fast 
ein Jahr benutzt worden. Als die 
Arbeiterparteien KPD und SPD sich 
wiedersammelten, wurde der KGF. die es 
in dieser Form nur in Bremen gab, die 
Grundlage der überparteilichen Aktivität 
entzogen. sie verlor immer mehr an 
Bedeutung. 

-Der Aufbaue war eine von Arbeitern 
selbst herausgegebene Zeitung, ohne 
Lizenz und ohne Einfluß durch die 
Amerikaner. Was kam dann? Eine 
Absicht der amerikanischen psychologi- 
schen Kriegsführung war. nach der 
Zerschlagung der Nariherrschaft Presse- 
erzeugnisse in 3 Phasen wiedereinzufüh- 
ren. In der ersten Phase war jede 
öffentliche Betätigung über Zeitungen. 
Theater. Kino und Rundfunk restlos 
verboten. In der zweiten Phase sollten 
Mitteilungsblätter der Militärbehörden 
erscheinen. Erst in der dritten Phase C waren iizensierte deutsche Zeitungen 
vorgesehen. Diese sollten von überpar- 
teilichen Gruppen herausgegeben wer- 
den. was im Gegensatz stand zur 
englischen Besatzungszone: Hier waren 
es ausdrücklich Partei-Richtungszeitun- 
gen. die zugelassen wurden. 

Am 23. Junl 1945 erschien ein Produkt 
der zweiten Phase: Eine von der US- 
Armee durch eine Münchner Zentrale 
geleitetes Mitteiiungsblatt =Weser Bote-. 
ES erschien wöchentlich für 20 Reichs- 
pfennig, das Papier war für die Kaufer 
nach dem Lesen noch wertvoller. da es 
anderweitig kaum zu bekommen war. Die 
englische Tradition der Trennung von 
Kommentar und Meldung wurde strikt 
eingehalten, Kommentare waren selten. 
Im August 1945 erläuterte in Nummer 9 
der von den Amerikanern eingesetzte 
*Präsident des Senats. Wilhelm Kaisen 
(SPD).seine politischen Vorstellungen in 
einem Kommentar: ,,Der Senat ist mi t  
Zustimmung der Militärregierung einge- 
setzt. Er hat bei ihr schon in vielen Fällen C Verständnis und Hilfe gefunden. Je mehr 
die Bevölkerung die MaQnahmen des 
Senats unterstützt, je fähiger sich der 
Senat bei seiner Arbeit erweist, umso 
mehr werden wir wieder zu shem 
normalen Leben zurückkehren.. Kaisen 
galt als bedingungsloser Unterstützerder 
US-Besatzungspolitik. 

Der ..Weser Bote. erschien in 13 
Wochen-Ausgaben bis zum 15. Septem- 
ber 1945. Gedruckt wurde es in den 
Räumen der stark beschädigten Drucke- 
rei des Verlages Cari Schünemann. 

Schüneman war vor der Nazi-Herrschaft 
Herausgeber einer der ältesten deut- 
schen Zeitungen. den mehr als 2OOJahre 
alten "Bremer Nachrichten-. Es war ein 
bürgerliches. liberal-konservatives Blatt, 
das in der Weimarer Zeit anerkannt war 
als gut redigierte Zeitung. Da Schüne- 
mann sich den Nazis nicht unterordnete 
(er wurde verhaftet), beschlagnahmten 
diese 1934 Verlag und Druckerei und 
stellten ihre eigene .Weser-Zeitungwauf 
den Schünemannschen Maschinen her. 
Dieser Umstand war Grund genug für die 
US-Besatzungsmacht, die erste Lizenz 
für eine deutsche Zeitung nicht an 
Schünemann zu vergeben. 

Da sich die Sozialdemokraten unter 
Kaisen zu ergebenen Mitarbeitern der 
amerikanischen Beatzungsmacht ent- 
wickelt hatten. suchten die Amerikaner 
zur Vorbereitung der Phase 3 unter ihnen 
einen geeigneten willfährigen Berufs- 
journalisten. -Schon im Juni 1945 
bemühten sich die Amerikaner. eine 
iizensierte Zeitung herauszubringen. 
Bürgermeister Kaisen schlug als ersten 
Lizenzträger Ailred Faust vor, der früher 
Chefredakteur der Bremer Volkszeitung 
(SPD) war. Aber Faust, der im Elseß 
lebte, lehnte ab. Dann wurde der frühere 
Lokairedakteuer der Bremer Volkszei- 
tung, Hans Heckmeck mi t  der Vorberei- 
tung der Zeitung beauftragt- So schreibt 
Hackmack') später selbst über dieseZeit. 
Ein weiterer. damals hinzugezogener 
Redakteur. Hans Riebau, erinnert sich an 
noch etwas. er schreibt 1965: ,,Bürger- 
meister Kaisen jedoch. der verhindern 
wollte, da0 dis erste Zeitung in Bremen 
ein SPD-Blatt wurde. hielt nach anderen 
unbelasteten Redakteuren Ausschau. So 
schickte er seine Tochter mit dem 
Fahrrad in die Lüneburger Heide zu  dem 
RedakteurHans Riebau, um ihn zu  bitten, 
mitzumachen. Er machte mit. Riebau war 
vor dem Dritten Reich politischer Res- 
sortleiter der .,Bremer Nachrichten» 

Die Bemühungen der Sozialdemokra- 
ten. die teilweise zuvor schon in der KGF 
mitgearbeitet hatten. die erste Lizenz- 
Zeitung Bremens unter ihren politischen 
Einflußzu bringen. wurden offensichtlich 
durch Kaisen aus den eigenen Reihen 

'1 Hans Hackmack, geb. 1.4  1900. kaufminnt- 
Sche Lehre, Sozialistische Jugendarbeit 
(USPD) bis 1933 Redakteur bei Bremer 
USPD- brw. SPD-Zeilunasn. BremerReichs- 
bannerführer. Hatte zusämmen mit ~a ich i -  
banneriührer Drses am 7. 2. 1933 eine Un- 
terredung mit demSenatorvon Spreckelsen. 
Hackmack betonte: "Die Reichsbannsrlsi- 

~ ~~ 

tung ermahnfe stets zur Ruhe." Drees:-Soll- 
te . . . die Beteiiigung von Reichsbsnnerleu- 
ten an Aktionen dsrKPD festgestellt werden, 
bafe er um Benachrichfigung der RB-Lei- 
tung. wie dies euch bereils früher von der 
Paiizei zugesagt und euch erloigt sei- (laut 
Protokoll) Nach: P. Brandt,Antifaschiamus 
und Arbeiterbewegung. 

behindert, denn Riebau und andere 
waren keine Vertretervon Arbeiterpartei- 
en. Unter den Mitarbeitern der =ersten 
Stunde'. gab esvon Anfang an Auseinan- 
dersetzungen um die Redaktionsarbeit. 
da die verschiedensten politischen Auf- 
fassungen vertreten waren (siehe Bild). 

Am 19. September 1945 erschien die 
erste Nummer des "Weser-Kurier-. zu- 
nächst zweimal die Woche. Die Papienu- 
teilung wurde von den Amerikanern so 
reglementiert. daß eine Auflage von ca. 
80.000 für die gesamte amerikanische 
Enklave (Bremen. Bremerhaven und 
Umland) gedruckt werden konnte. Ge- 
druckt wurde in der Druckerei des 
Schünemann-Verlages. der ja die *Bre- 
mer Nachrichten. noch nicht wieder 
herausgeben durfte. 

Alleiniger Lizenzträger und somit 
Besitzer wurde Hans Hackmack. erst zwei 
Jahre später. im Oktober 1947. wurde 
Felix von Eckardt zweiter Lizenzträger. 
Die anderen Redakteure gingen leer aus. 
Die Redaktion arbeitete nach dem 
Kolleaialorinzio. die Mehrheit der Redak- 

P -  . 
teure waren zcnacnst Soz a aemotuaten 
una i<omm,ntsten. was sicn in der ersten 
Zeit aucn im Inhalt der Zeltung nieder- 
schlug. Der "Weser-Kurier- hatte als 
einzige deutsche Tageszeitung einen 
eigenen Gewerkschaftsanteil. der von 
August Enderle redigiert wurde. In der 
Redaktion verschärften sich die politi- 
schen Spannungen in der zweiten 
Jahreshälfte 1946: Die Sozialdemokra- 
ten stellen llberlegungen an, eine SPD- 
Partei-Zeitung zu gründen. 

1947. etwa ein Jahrnach Gründung des 
=WK<i, hatte der Buchhalter Hermann 
Rudolf Meyer. vormals Handelsvertreter, 
Prokura. 

Im Oklobw 1947 ecschlen die zweite 
von den Amerikanern lizensierte Zeltung. 
die aNordsee-Zeitung., mit 80.WO Aufia- 
ge, In Bremerhaven gedruckt. 

Im Jull 1948 erhielt der damalige SPD- 
Parteisekretär Josef Böhm die Lizenz für 
eine Partei-Wochenzeitung. Redakteur 
dieser -Bremer Volksstimme- wurde 
Dr.Siegfried Bärsch. 

Anfang 1949 erschien diedritteZeitung 
im Bremer Raum. die .Norddeutsche 
Voikszeitungii, in Bremen-Nord, die auch 
schon vor dem Kriege existierte. Verleger 
war Friedrich Pörtner, Verlagsleiter sein 
Sohn Friedrich Wilhelrn Pörtner. 

Am 1. Okiober 1949 brachteder Verlag 
Schünemann die =Bremer Nachrichten. 
mit 70.000 Auflage wieder heraus. Es 
entstand sofort eine ernsthafte Konkur- 
renz zum =Weser-Kurier- (dessen Auf- 
lagezeitweise bis auf 65.000zurückging), 
da die "Bremer Nachrichten" in den 
bürgerlichen Kreisen Bremens an ihren 
alten Ruf als konservative Zeitung 
anknüpfen konnten. Außerdem haneder 
Verlag Schünemann ein gutes finanziel- 

~resseöffiziere die Lizenz zur Heraus- 
gabe des .Weser-Kurier-. Deutsche 
Teilnehmer von links nach rechts: 
Wilhelm Kaisen (SPD), 
Eberhard Peters IKPDI. 



les Polster durch den Lohndruck-Auftrag 
für den sWK-. Verlag und Redaktion 
wurden von den Brüdern Carl und 
Walther Schünemann geleitet. 

Ende 1949, Siegfried Bärsch war als 
Bundestagsabgeordneter nach Bonn ge- 
gangen, stellte die SPD die .Bremer 
Voiksstimmew ein und gab die "Bremer 
Presse". ein Kopfblatt der parteleigenen 
"Hannoverschen Presse" heraus. Das 
Experiment mit dieser SPD-Tageszeitung 
dauerte nur rund zehn Monate. 

Vom 4. August 1950 brachtedieBremer 
SPD wieder eine Wochenzeitung unter 
dem Namen -Bremer Volkszeltunge 
heraus. Herausgeber war Kurt Wurbs. 
Bürgermeister Kaisen. inzwischen popu- 
lärer SPD-Führer in Bremen schrieb 
einen Geleitartikel: ",..Das Beispiel 
Amerika beweist. da0 dessen moderner 
Kapitalismus nicht zwangsläulig zur 
Knechtschaft und zum Kriege zwingt.. .* 
Vom 6. November 1955 an erschien die 
Zeitung wieder unter dem Gründungsna- 
rnen von 1890. .Bremer Bürger-Zeitungs. 
Chefredakteur der neuen alten BBZ 
wurde Moritl Thape (bis 1965). 

1952 ging Felix von Eckardt als 
Pressesprecher nach Bonn undverkaufte 
Seinen 50prozentigen Anteil am "Weser- 
Kurier. an den nun zum Geschäftsführer 
aufgestiegenen Buchhalter Meyer - 
angeblich für 20.000 DM, die Meyersich 
selbst als Vorschuß auf sein Geschäfts- 
führer-Gehalt bewilligt haben soll. In den 
folgenden Jahren führte Meyer die 
Geschäfte. während Hackmack die Re- 
daktion leitete, sich aber aufgrund der 
während der KZ-Haft zugezogenen Lei- 
den zunehmend zurückziehen mußte. 

In den 5Wr und 60 Jahren verschob 
sich der Marktanteil zwischen sWKs und 
SEN* zugunsten des *WK=. Der Verlag 
Schünemann bekam durch Familien- 
Streit, Geldverschwendung. Verzicht auf 
Investitionen. Experimente in der Redak- 
tion um die politische Linie und das 
Layout zunehmend Schwierigkeiten. 
1970 wurde das Tiefdruckwerk, das zum 
Betrleb gehörte. geschlossen und etwa 
300 Arbeiter entlassen. 

ZU dieser Zeit hatten die BEN. eine 
Auflage von Ca. 40.000 (mit der "Nord- 
deutschen. und anderen Regionalaus- 
gaben zusammen etwa 80.000) während 
der -WK- die 160.0013Marke uberschrin. 
Die Ursache war aber nicht etwa der in 
der Zeitung zum Ausdruck kommende 
sozialdemokratische Einfluß - im Ge- 
genteil: Der ursprüngliche Lizenzträger 
Hans Hackrnack starb im Mai 1970, seine 
Anteile wurden auf die Ehefrau (25 
Prozent), den Sohn Gerhard (20 Prozent) 
und andere Verwandte (5 Prozent) 
übertragen. Das Interesse des Sozialde- 
mokraten Gerhard Hackmack (Ober- 
Schulrat beim bremischen Schulsenator 
Thape) an der größten Bremer Zeitung 
war rein wirtschanlicher Natur. er 
überließ dem Geschäftsführer Meyer 
auch den Einfluß auf die Redaktlon. 

Im Herbst 1971 ging die Verlegerfamille 
Schünemann mit der Verlegerfamilie 
Pörtner, dem Herausgeber der =Nord- 
deutschen Volkszeitung.., zusammen. 
diese erwarben 30 Prozent der SEN.. Aber 
auch das half nicht weiter. 

Es wurden Kontakte zum WAZ-Kon- 
zern geknüpft. um zu Geld zu kommen. 
Meyer hatte inzwischen begonnen. im 
Bremer Umland Kreiszeitungen aufzu- 
kaufen. mit ihnen zu kooperieren odersie 
einfach zu Bezirksausgaben des *WK-zu 

machen. Den Konkurrenten mBN* be- wir häften Springer den Weg nach 
kämofte er durch künstlich niedrio Bremen oeebnet?~ .. - 
genaitene Abonnementspreise fdr oe; Demgegencber z tierie der "Vonverts. 
.WKci DM 6.-. Oer niedr gstge monatllche e n SPD-Vorstandsm tgliea 
Bezugsprets in der ERD Den oaabrcn n ~ Z x e i  rechte Zeitungen. die auf 
finanzielle Schwierigkeiten geratenen 
>>BN= half er 1971 - Verminler waren 
Bremer sozialdemokratische Funktio- 
näre, die außerbrernische Verlage, wie 
den WAZ Konzern, fernhalten wollten -. 
mit einem zinslosen Kredit über 12 
Millionen DM, Laufdauer bis 1999. 
Einzige Auflage: *Ein VerkaufderZeitung 
an einen Dritten oder eine Beteiligung 
auswärtiger Verlage war jedoch ausge- 
schlossen worden. (WK. V. 6. 4. 1974). 
Dies wurde allerdings erst später be- 
kannt. Daraufhin war es für Sazialdemo- 
kraten wie Grobecker. dieselbst geholfen 
hatten. Meyers Besitz auf die BEN- 
auszudehnen, ein ,%Knebelvertrag.s 

Irn FrUhlahr 1974 verdichteten sich 
Gerüchte über die endgültige Pleite des 
Schünemann 8 Portner-Verlages und 
Somit der SEN.. Die jahrelange Feind- 
schaft Zum Meyerschen Unternehmen 
und die Ennäuschung über den ver- 
schärft betriebenen Wettbewerb des 

dem Anzetgenmarkt konkurrieren, sind 
immer noch besser, als nur eine 
Monopolzeitung.~ Die "Bremer Bürger- 
Zeitung". selbst von der Einstellung 
bedroht.2 wußte offenbar schon genau- 
eres: ~Schünemann soll sichtlich das 
Zittern vor der Gewerkschaft lernen. um 
dann weichgeklopft wie ein Kotelett um 
so sicherer in die Pfanne des Weser- 
Kurier-Verlages gehauen zu werden.. 

Hatte zunächst der Anteilseigner bei 
den nBNm, Pörtner. entsprechend einer 
Forderung Springers aussteigen wollen. 
gab er überraschend bekannt. er habe 
sich zum Bleiben in der Firmaentschlos- 
sen und strebe eine ~Bremische Lösung- 
an. Ausgelöst Wurdediesersinneswanael 
durch die Vermittiung von Grobeckerund 
Lange, die der Pörtner-Familie eine 
Ablösesumme von 3 Millionen DM (2.4 
Millionen mehr als Springer) nannten.'d/e 
das Meyersche Unternehmen anbieten 

I 
würde. I 

Während des Streiks 

Ausgabe der UBBZW. 
Was war die Hilfe 
Grobeckers wert. .,." +.,in h,,,,.. ,,,in I ~ . ~ ~ ~ . , v L ~ ~  - +.xh..ini in,i,,,,. 

als er bemüht war, [ „  „, ~.LI.~~l.,lL1llll..h.l.llYll, ,..P<L,~, 

dem Unternehmer I 
Meyer das Gescnall 

ZU erleichrern, 
um den Zbgrilides 

Grobecker: 
Unternehmeis 

S~rrnger 
Will Meyer den Ausverkauf? 

I lvi i i i iniuini i i i  - . «iidi*iiit4.iindyi.air iiiriiL+nr H i c l i l  .Ii.%Rundebu~m 
abzuwehren7 i u i  1o l~~rm. i i~~n i r i i i i  nimmt. miciiiir~Loani.tuiniiii,icrii \ r v h s l t r n d n V c r l i ~ l e i -  

t i ini  iIi\ <\<.rrr.hiiiirr eneI,pr1„.ri\r(,, h<>n\r<(iiiii„." >C,. 1,iirm<*,,unp di- 
~ e ~ h l ~ r  ~ < ~ i d ~ m . "  1>4nr \unr..uny < r r o i a ~  \limi<d dr< \ iintindr. d n  \PI)- 
l l ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ l r ~ L # ~ ~ m  und huhcwv ( h\.ldcr IImm- 11. 18wcL. t ' l ~ ~ i . r ~ # h ~ ~ c h e r , i m  CS. 

nem lArprich mit der Bremer Bürger-7,citiin~. CIniis ürnhcrkcr wein. wovon er 
rptiihl. f r  srlbsl hsllr vor ~ u e i  .Jahren ~~holtcn. den Bremer Snrhiirhten auf die 
Fülieru helfen i~nd>ordrm 7.u~ri i lSpnn~r~rt i  beushren. Nunmehr tri dieprese- 
.i<.lf.lt im l.sndc Bremen .."."I hrdrohl. 

mWK* - trotz des 1971 noch als Offentlich wurde von Grobecker mit 
*kollegiale Hilfe- gepriesenen Kredits - einem Streik aller in den Betrieben "WK.. 
ließ Schünemann 8 Pörtner einen SEN., und ~Pörtner- Beschäftigten ge- 
Ausweg aus dem Knebelvertrag suchen: droht. falls das Gezänk unter den 

I 
Sie baten Springer um =Kooperations- Verlegern nicht bald beende1 sei3. Nicht 
hilfeu. öffentlich dagegen waren die Sitzungen 

1. 
Nun begann der "Bremische S0Ziali~- der "Bremischen Sozialisten- Grobecker 

mus"' wieder seinen Einfluß auf die und Lange mit dem Unternehmer Meyer .J 
Presselandschaft auszuüben: im Nobelrestaurant .Flett-, worüber 

Anfang Jull 1974 versammelten die sogar der ~Vomärts-  pikiert berichtete. 
führenden Funktionäre des Landesbe- Nachdem Pörtner für den Verkauf an 
zirkes Niedersachsen der IG Druck und Meyer eintrat. blieb der Schünemann- 
Papier in Hannover fünf norddeutsche Familie nichts anderes übrig -Springer 
Zeitungsverleger. um Ihnen ein Geschäft hatte mit Hinweis auf Einflüsse durch 
mit den =BNe. schmackhaft zu machen. Dritte (d. i. die sozialdemokratischen 
Einige Stunden vor dem Treffen Sagten Funktionäre) abgesagt -als an Meyerzu 
die Verleger ab,da sie von den Schüne- verkaufen. 
mann-Verhandlungen mit Springer Wind Am 1.0.1974 kaufte Meyerdle-BN-für 
bekommen hatten. Nun blieben nur noch 21 Millionen DM. Die belden Schüne- 
zwei Wege. die WEN* zu verkuppeln: An mann-Familien und Pörtner bekamen je3 
Springer oder an Meyer. Die Brernische Millionen DM, Pörtner erhielt für seine 
Sozialdemokratie war darüber unter- Druckerei großzügige Zusagen an Akzi- 
schiedlicher Auffassung. Es war ein Jahr denz- und Werkaufträgen aus dem WK- 
vor den Landtagswahlen und ein SPD- Verlag. 
Mann aus Regierungskreisen fragte: Den von ihnen mitbetriebenen Scha- 
"Wollen wir uns dann vonverlen lassen. cher begründeten Koschnik und ver- 

r ~ i ~ ~ a i  won zitisne Kammsring ",,,, G~.,- SchiedeneGewerkschaftsfunktionäre mlt 
becker. um die angeblich in Bremen besss- dem Wunsch. Arbeitsplätze erhalten zu 
ren Verhältnisse in den Gewerkschetten zu wollen. Trotzdem sind seit 1974 rund300 
beschreiben. Kollegen (von Ca. 6W) bei den SEN. 
Zur Entwicklung und mehrfachen Einetel- entlassen worden. Der politische Einfluß 
lung der "Bremer Bürger-Zeitung-erscheint der sozialdemokratie reichte ,,icht aus, 
demnächst ein Manuskript von der Gruppe 
Arbe~fsrpolltlk. den Gesetzen der freien Konkurrenz. die 
Siehe den .Die Bremer auch im Zeitungsgewerbe gelten. irgend- 
sung., Arpa 5/74. etwas entgegenzustellen. = 



. . . obwohl ich ietzt Iänoere Zeit im 

Mehr als 500 Spenden gingen während 
und nach dem Streik auf das Konto der 
Belegschait undan den Info-Tischen ein. 
Einige Grußadressen. die aul den Ver- 
sammlungen vorgelesen wurden. sollen 
stellvertretend für alle anderen ebenso 
wichtigen Spenden und Solidaritätser- 
klärungen hier dokumentiert werden. 
Sind sie doch ein Ausdruck für das 
überall in Westdeutschland wachsende 
Gefühl der Verbundenheit unter Arbei- 
ternAngeslslltenundübrigerBev6lkerung. 

Da0 in so vielen Betrieben von den Kol- 
leginnen und Koilegen gesammeir wurae. 
lag sicner n,chl an emem Unternehmer 
wie Meyer, sondern beruhte darauf, da0 
sich diese Belegschaft gleichen Proble- 
men (Antreiberei, Lohnabbau, Rationali- 
sierung. Entlassungen)ausgesetztsehen, 
ohne bereits ietzt den Widerstand dsos- ~~ ~-~ 

oen in einer Form wie bei WKondBN Gif- - ~ - - - ~  ~~ . 
nehmen zu können. Für viele ist aber be- 
reits sichtbar, da8 dieser Kamp1 unaus- 
weichlich geführt werden muß. 

I ,,Liebe Kolleginnen und I 

. . . Die Delegierten der Abteilung 
Kommunale Verwaltung und Betriebe 

1 und der Kreisvorstand der bTV-Ober- 
hausen erklären sich solidarisch mit 
Eurem Ksmpf um die volle Durchsetzung 
Eurer letzten Tariferhöhung. 

Auch wenn Ihr jetzt diese für alle 
Arbeitnehmer so wichtige und exempla- 
rische Auseinandersetzung nichtendgül- 
tig zu Euren Gunsten beenden konntet. 
war Euer Kampf gegen die Unternehmer- 
Willkür für uns alle beispielhaft. 

Wir versichern. daß auch wir unseren 
praktischen Beitrag der Solidarität leisten 
wollen. indem wir in der heutigen Sitzung 
des DGB-Kreisvorstandes alle Einzelge- 
werkschaften aufrufen. eine Spende für 
Euch und Eure Familien zu leisten. 

. Die gewerkschaftlich orgenis erien 
Lenrer am Scnulzentr,m duchting soli- 
darisieren sicn mit E ~ r e m  Kampf gegen 
Lohnabbau. Gegen den Lebensstandard 
der arbeitenden Bevölkerung läuft ein 
vielschichtiger Angriff. Auch im Bil- 
dungsbereich sehen wir uns elnem 
beginnenden sozialen Abbau ausgesetzt: 
Die Referendare an den Schulen wehren 
sich bereits gegen eine finanzielle 
Schlechterstellung. 

Der soziale Abbau kann nicht indivi- 
duell abgewehrt werden. auch für ein- 
zeln kämpfende Belegschaften wird es 
immer schwerer. Derzusammenhalt aller 
Betroffenen wird notwendig. Deshalb 
unterstutzen wir Euch in Eurer Abwehr 
des Lohnabbaus. 

Mit fre~ndllchen Grußen ~ ~ ~ I B e t r l e b a ~ w p p e  Schulzentmm 
AbWllungsd.laglerten-Konfwenz KVuB. Huchting I A. dle Delegierten 
Krelsvorstand, Vertrauensleute KVuB (10 Untenchrliten) 

. . . Der Vertrauensleutekörper der 
Firma bauer druck Köln KG, Zweigwerk 
Hamburg und des Heinrich Bauer Ver- 

I lages Hamburg erklärt sich solidarisch 
mit den Kollegen des Weser Kurier und 

I der Bremer Nachrichten. 
Wir unterstützen Eure Forderungen. 

Versuche einzelner Unternehmer die 
tarifliche Erhöhung auf die betriebliche 
Zulage anzurechnen. müssen wir ge- 
meinsam bekämpfen. Gleichzeitig wen- 
den wir unsgegen die Aussperrung durch 
den Verleger. 
Vertmwnakörpef und Kollegen von 
bwar  druck K6ln KG, 
Zwelgwerk Hamburg. 
Helnilch Bauer Veilag. Hamburg 
(36 Unterachrlflen) 

. . . vorab herzliche Grüße und einen 
kleinen Beitrag zum finanziellen Opfer. 
das Ihr nicht nur für Euch. sondern lm 
Grunde genommen für uns alle gebracht 
habt. In Verhandlungen um Lohn- und 
Gehaltstarife wird uns der Effektivlohn 
um die Ohren gehauen. wenn's ans 
Zahlen geht. dann soll verrechnet 
werden. 

Damit die hohen Herrensehen, daß wir 
helfen. wenn es ihnen zu beweisen gilt. 
daß wir nicht ailes hinnehmen. übewei- 
sen wir Euch als unseren Beitrag 
205.- DM. Wir wünschen Euch weiterhin 
viel Eriola und verbleiben mit kolleaialen 

. . . Mit Empörung hat derseebetriebs- 
rat der Hapag-Lloyd AG von dem 
brutalen Vorgehen des Großverlegers 
Meyer gegen die Belegschaft der beiden 
Zeitungen ,,Weser-Kurier- und "Bremer 
Nachrichten. Kenntnis genommen., Wir 
verurteilen insbesondere die grundge- 
setzwidrige Aussperrung sowie das aso- 
ziale Verhalten des Großverlegers im 
Hinblick auf die Androhungdersperrung 
von Sozialbeiträgen und dem Entzug der 
Krankenversicherung. 

Wir solidarisieren uns mit Eurem 
Kampf und unterstützen Euch mit 
DM 250,-. Mit kollegialem Gruß 
Hapag-Lloyd AG. Ceebetrlebamt, D. E., 
Vonlhender 

. . . Schüler der Gesamtschule Bremen 
West. Klasse 71, haben Kuchen und 
Waffeln oebacken. und diese an den 
~l ternspr ichta~en an Eitern und Lehrer 
verkauft. 

Der Erlös war für die Klassenkasse 
bestimmt. denn leider slnd in Bremen 
zum groeen Teil die Zuschüsse für 
Klassenfahrten gestrichen worden. 

Außerdem war es uns ein großes 
Anliegen, den ausgeschlossenen B e  
schäftlgten vom Weser Kurier und 
Bremer Nachrichten unsere Sympathie 
und Solidarität zu bekunden. 

Wir freuen uns.daßwir Euch 102,ZODM 
überweisen können und hoffen. daß Euer 

~ r ~ ß e n .  die Koliegen der Aotat on" mut.ges Ourcnnelten z,m besten Ergeb 
Vartmuenslwte der Abtell. Rota-Hoch nis fuhren W rd. 
In Fa. M. DuMont Xhauberg. K6ln I. A. L. K., Klaasansprecheiln 

Krankenhaus verbringen mtßte und mir 
deshalb das Fehlen der Tageszeitung 
besonders schwer gefallen ist, habe ich 
volles Verständnis für Euer Verhalten. 
Der Abbau von außertariflichen Zulagen 
wird nach jeder Lohnrunde von den 
Unternehmern mit Fleiß betrieben. Ich 
selbst habe das vor einigen Jahren auch 
schon erlebt und mich heftig und 
erfolgreich zur Wehr gesetzt. Laßt Euch 
nicht unterkriegen! Die Mehrheit der 
Bevölkerung ist auf Eurer Seite. 

Als Dank für die Leistung der Beleg- 
schaft. die mir schon viele Jahre den 
Weser-Kurierzustellt. spende Ich für Eure 
Streikkasse DM25.-. Ich wünsche Euch 
viel Erfolg und ailes Gute für die noch 
offenen Verhandlungen. 

Mit kollegialen Grüßen, 
K. R., 8N-Mltgl led 

. . .  Wir slndüberEurenKamPf gegen die 
Anrechnung von arbeitsvertraglich ver- 
einbarten Zulagen auf die tariflichen 
Lohn- und Gehaltserhöhungen von zwei- 
en unserer Kollegen informiert worden, 
die in der letzten Woche "vor Ort- Eure 
Diskussionen und Versammlungen mit- 
erlebt haben. Aus ihren Schilderungen 
Wissen wir, wle notwendig Ihr in diesem 
Konflikt der solidarischen Unterstützung 
bedürfi. Die Betriebsgruppe der O N  am 
Institut für Sozialforschung solidarisiert 
Sich mit Eurem Kampf und hat zu dessen 
Unterstützung einen BeitragvonDM535,- 
gesammelt, den wir heute überwiesen 
haben. (Die bTV-Betriebsgruppe besteht 
aus 26 Kollegen). 

Im Auitrag der 
t )N-Bet rbb~pnipp,  C. D., VOIirMImS- 
mann belrn lnatltut fUr Sozl.lfonchung. 
Frenkfurt 

. . in den vergangenen Jahren 
versuchte der Unternehmer Eures Betrie 
bes. Löhne und Gehälter abzubauen. Das 
wurde von Euch schon mehrmals abge- 
wehrt. Jetzt führt ein neuer Versuch - 
diesmal bei den Angestellten - die 
Tariferhöhung auf die außertariflichen 
Zulagen anzurechnen. zu Eurer Abwehr- 
reaktion und zu der Aussperrung durch 
den Unternehmer. Eurem Kampf gegen 
die Gehaltskürzungen möchten wirunse- 
re Solidarität aussprechen. 

Ihr könnt diesen Abbau Eures Geldes 
nicht hinnehmen. wir können moroen " 
schon von ahn cnen Maßnanmen betrot- 
1en seln Wir begrußenesdeshalb, daß Ihr 
den notweno gen Schrin n d e Olfent- 
llchkelt getan habt und mit Informatlo- 
nen. Unterschriftensammlung und D e  
monstration an die Kolleginnen und 
Kollegen anderer Werke herangetreten 
seid. um sie auf das Problem des Erhalts 
Eures Einkommens aufmerksam zu ma- 
chen. Besonders beeindruckend und 
beispielhaft finden wir die gewerkschaft- 
liche Solidarität von Euch - indem 
Arbelter und Angestellte sich gemeinsam 
für ihre Interessen einsetzen. 
Vertrauensk6rprleltung und B.bk& 
rWe der Klöckner HUtte Bremen. 
Vertrauensleute der Angestellten vom 
Vemaltungagebiiude 

. . . während der drupa wurden für den 
Arbeltskampf der Bremer Kollegen fol- 
gende Spenden bei mir abgegeben: 

1. Betilebarat und Technlache K m -  
rniuion (14 Personen) von L'Aurom 
(ComitB d'entreprise et Commission 
technique), Paris (200,- DM) 



2. Botrlaimnt (ComitB d'entreprise ) 
(20 Personen) von Franca Solr, Paris 
(100,- DM und 4W franz. Francs) 

Au8erdem gaben namentlich nicht 
eriaßte deutsche Kollegen insgesamt 
50,- DM für Euch ab. DieBeiträgewerden 
heute auf Euer Konto überwiesen. ich 
möchte Euch bltten, trotz aller zeitlichen 
und nervlichen Anspannung. den fran- 
zösischen Kollegen recht bald ein 
Dankschreiben zukommen zu lassen. Mit 
besten Wünschen für den Erfolg Eures 
Einsatzes 
1G Dmck und Papler Haupivoniand, 
Archlv und D ~ c k s a c h e n v e m a l l u n g ~ .  

. . . Euer Kampf gegen die Willkürmaß- 
nahmen des Verlegers Hermann Meyer 
wird von der Belegschaft des Süddeut- 
schen Verlages mit großer Aufmerksam- 
keit und Sympathie verfolgt. 

Damit allein ist Euch freilich wenig 
gedient. 

Betriebsrat und Vertrauensieutekörper 
führten deshalb eine Sammelaktion 
durch. die ein Ergebnisvon 2028.- DMer- 
brachte. Die Soiidaritätsspende wurde 
auf das Konto von Euch übemiesen. 
Wenn unser bescheidener Beitrag Euch 
hilft, zu einem erfolgreichen Abschiuß 
des Arbeitskonfliktes zu kommen. wür- 
den wir uns darüber sehr freuen. Mit 
kollegialen Grüßen 
K. S. Betrlebsratsvornlhend0i 
Si~ddeutscher Verlag 

... WIR UNTERSTUTZEN EUREN KAMPF! 
Gerade in Zeiten. in denen die Rechte 

der abhängig Beschäftigten aufgrundder 
schlechten wirtschaftlichen Situation 
und der hohen Zahl der Arbeitslosen 
eingeschränkt werden und nSozial-lei- 
stungen drastisch abgebaut werden. ist 
es wichtig und notwendig zu kämpfen. 
besonders gegen einen Unternehmer. 
der als Monopolherr mit seinen Kampf- 
methoden zeigt, was er von den ohnehin 
relativ geringen Rechten der abhängig 
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften 
hält. 

HALTET WEITER DURCH! 
ZU Eurer Unterstützung haben wir im 

DGEHaus eine Sammlung durchge- 
führt. Den Solidaritätsbetrag haben wir in 
Höhe von DM 210.- heute überwiesen. 
R. H.. im Auiirag der Koileglnnen und 
Kollegen der DGB-Gewerkschatlen und 
dea DG8 Regensburg 

. . . bei z. 2. 42.70 DM wöchentl. Ar- 
beitslosenhilfe ist nicht mehr drinnen, 
kommt aber von Herzen und weil alles 
relativ ist wird auch noch was drinnen 
sein, wenn es notwendig wird. Anlage: 
V.Scheck über DM 15.- 

M t solidarischen Grußen. 
H. 5.. GauHng bei Manchen 

. . .w i r  beglückwünschen Euch zu Mut 
und Entschlossenheit. die Ihr in Eurem 
Kampf gegen Verlegerwillkür und extre- 
mistisch-kapitalistische Wolfsgesetze, 
die da Meyer heißen. gegen materiellen 
und psychischen Druck gezeigt habt. 
Dieser Euer Sieg ist Ausdruck wachsen- 
der Solidarität und leuchtendes Zeichen 
im Kampf um das Menschenrecht auf Ar- 
beit in menschenwürdigen Umständen. 

in solidarischer Verbundenheit lassen 
die Delegierten der Gründungskonferenz 
Oberfranken der IG Druck und Papier 
herzliche Glückwünsche übermitteln und 
danken für das Beispiel sich entwickeln- 

der Kraft. Wir überweisen gleichzeitig 
eine Solldaritätsspende von 151.80DM 
auf Euer Konto. - -  -~~ 

 MI^ kollegialem Gruß. im Auftrag 
H. C.. Vor8ltzender des Oit8verelns 
Kulmbach der IG Druck und Papier 

. . . Euer Kampf gegen den Abbau Eurer 
Reallöhne findet unser volles Verständ- 
nis. 

Als Zeichen unserer mit Euch empfln- 
denden Solidarität überreichen wir Euch 
hiermit das Ergebnis einer bei den 
Kolleginnen und Kollegen des Zentral- 
krankenhauses St.-Jürgen-Straße durch- 
führten Sammlung. insgesamt DM 1060.-. 

Mit kollegialem Gruß, 
ÖTV-Betrlebagruppe. 
A. C., Sprecherln der Verinuen8leute, 
H. D., Personalrat 

Während des Streiks stand in der Kan- ~ - ----. ~ -~~~ ~ 

tine oes W< e ne Sammeldose. in die uon 
den im Betreo Anwesenoen insgesamt 
178 40 DM gestec*I wurden - fur o evor 
den Toren Streikenden! 

. . . Wirslndstark beeindrucktvon Eurer 
Solidarität, die bisher allem Druck und 
allen Spaltungsversuchen standgehalten 
hat. Nach den Informationen, die uns 
zugänglich waren, können wir uns 
einigermaßen vorstellen, wie schwierig 
das ist und (hoffentlich nicht mehr lange) 
noch sein wird. Und doch ist dieser 
Zusammenhalt unter den Betroffenen die 
einzige Möglichkeit, um zu dem beschei- 
denen Erfolg zu kommen. den Ihr Euch 
vorgenommen habt. 

Wir wünschen Euch das Durchhalte- 
vermögen und die Bewährung der 
Solidarität, bis eine vernünftige Einigung 
erreicht ist. Anbei ein kleines Zeichen 
unserer Solidarität. (100,- DM). 

Herzlichst. 
E. M.. Pastor, H. M., Hausfrau, 
H. K, Kasler 

. . . Mit Empörung haben wir von der 
Drohung des Verlegers der BREMER 
NACHRICHTEN und des WESERKU- 
RlER gehört. den streikenden und 
widerrechtlich ausgesperrten Arbeitneh- 
mern den Krankenversicherungsschutz 
ZU nehmen und ihnen fristlos zu 

Es wrds U. L In tolgendm Dnickb.trleben 
von den don Bsrhlii1~t.n gilimmel1: 

E~iops-Canon-Bremen Bra-nscnweigei 
Ze t ~ n g  Piamoecr ""0 CO he.0. Rr-n scne 
L n l l e 1 5 i t ~ t ~ d l ~ ~ ~ ~ r B i . O  88.m H aeone mer 
Aliqemelne Zeitung. Stalllng-Oldenburg. Sud- 
osutrcner ver ag ~ , . n c n n e ;  beriag.. ttmann- 
Di,c*-0.0enodrg Gi-ner ..na Jeni-rtamburg 
dn10 -0 r~~~ -O lden~~ ra  Westeimann-8ia.n- 
ichweig. Axel Springer-~amburg. Maul und 
Co.-Nurnbeig, Druckhaus Brrickler-Bremer- 
haven. Verlag Nurnberger Presse. Msrcator- 
Druckerei-Berlin, Delmenhantei Rundschau. 
Auerdruck und Norddeutsche Repro-Ham- 
burg, Nord-West-Zeitung-Oldenburg, Zippel- 
Druck-Berlin. Partner-Bremen. Simmering 
Lohnsatz. Husumer Nachrichten, DuMant- 
Scna~oeig i<o n MR nzer A lgeme ne Ze 1-ng. 
0 aenodiger Anzeigen0 alt R cnterar-cr 
Ms norsnre Eurooe-Canan-M~ncnen. Dr~c6- 
haus-DBUIZ-Kbln, Franzis-Druck, PeilOrator 
Aoiei .ng oeiSpringei-hamo~ig.B.cnai.cle 
rei Baroisky Borgaes-Dr-cr. W eooadener 
Gral rchs Betr eoe Frand.ner R~naschad -~ ~~ 

Kieler Nachrichtan.'Bergedorter Zeitung, ~ e s l  
ka-Druck-Hsimburg. Typo-Ehinger-Franklud, 
Nürnbsrger Nschrichtsn. Rheinpiatz-Verlag. 
Kaiserslautern. 

k-ndigen H er treibt oer Unternenmer 
den Aroe tskampf auf e neneueSpiue.er 
gefahrdet h ermit aus Prof tgier n.cht n-r 
die Gesundheit der Arbeitnehmer, son- 
dern auch die ihrer Familien. Wir sind 
überzeugt, daßvieie Arzteebensoempört 
sind und die Kollegen privat kostenlos 
behandeln würden, sollte der Verleger 
wirklich wagen, den Krankenversiche- 
rungsschutzzu kündigen. Darüberhinaus 
sind alle Arzte und Krankenhäuser 
verpflichtet, in Notfällen auch Nichtver- 
sicherten zu helfen. 

Aber die feste Solidarität aller Arbeit- 
nehmer und ihrer Gewerkschaften kann 
diesen Anschlag verhindern. Diegewerk- 
xhaft l ich organisierten Arzte halten den 
Kampf der Kollegen um ihre tarifliche 
Gehaltserhöhung für berechtigt. 

Mit solidarischen Grüßen. 
Dr. H. G. G., Vorsitzender der Beruh- 
g ~ p p e  Ä n b  In der ÖTV. Bremen 

... anbei senden wir Eucheinen Scheck 
zur Weiterleitung an die immer noch 
ausgesperrten Kolleginnen und Kollegen 
(350.- DM). DieseGeldsammlung und die 
solidarischen Grüße sollen zum Aus- 
druck bringen, daß wir Kölner Kollegin- 
nen und Kollegen auf der Seite der 
Ausgesperrten stehen. Auch wir verurtei- 
len das skandalöse Verhalten und die 
Willkürakte des Bremer Verlegers und 
wünschen und hoffen. daß die ergriffe- 
nen Maßnahmen der BremerKolleginnen 
und Kollegen gegen den beabsichtigten 
Lohnabbau und Existenzvernichtung 
zum Erfolge führen. 

Mit kollegialen Grüßen i. A.. 
W. S., D ~ c k h a u s  Rudolf Maller, Kbln 

. . . Der Ortsverein Beckum hat von der 
Aussperrung beim Weser-Kurier und bei 
den Bremer Nachrichten Kenntnis ge- 
nommen. Wir können nicht hinnehmen. 
daß der Verleger Meyer In dieser Art und 
Weise mit seinen Mitarbeitern veriährt. 
Erwitte war fur die Kollegen eine bittere 
Lehre. wie auch heute noch gewisse 
Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern 
umspringen. Diesem Treiben muß Ein- 
halt geboten werden. 

Der Ortsverein Beckum erklärt sich 
solidarisch mit den Kolleoen beim Weser- - -  -~ -~ ~ ~ 

~ ~0~ ~~ 

<ur er 2nd oo den Bremer hacnr cnten. 
Wir sind kein groI3er Ortsverein. aoer 
trotzdem stna wir oereit E ~ r e n  dampf 2.. 

unterstützen. 
Auf Euer Konto überweisen wir einen 

Betrag von DM 60.-. Wir hoffen, hiermit 
einen kleinen Anteil zu leisten. um die 
sozialen Härten. die aus der Aussperrung 
entstanden. zu mildern. Wir hoffen. daß 
auch die Unorganisierten eine Lehre aus 
diesem Arbeitskampf ziehen werden und 
unserer Gewerkschaft beitreten werden. 
Mit kollegialen Grüßen 
H. L. 1. Vorsltzander des Oitsverelns 
Beckum der IG Druck und Papier 

. . . Wie aus unserem Schreiben vom 
9.6.1977 zu erkennen war, haben wir in 
unserem Betriebe zu einer solidarischen 
Spendenaktion aufgerufen. Diese Aktion 
sollte dazu dienen, Euch bei Eurer 
Auseinandersetzung mit dem Großver- 
leger Meyer den Rucken zu stärken und 
Euch zu helfen. durchzuhalten. Als 
solidarische Spende konnten wir bis jeizt 
den Betrag von DM 1.538.10 auf Euer 
Konto überweisen. 

Mit kollegialem Gruß 
H. A.. Vertrauenskbrperldtung - 
vereinigte Flugtechnlache Werke Fokker 



. . .  unser Bezlrksvomtand hat in seiner 
Siizung am 13. Juni 1877 beschlossen. 
auf das Spendenkonto derausgesperrten 
Belegschaften beim Weser Kurier und 
den Bremer Nachrichten DM 5.000,- zu 
überweisen. Dieser Betrag wird unver- 
züglich angewiesen. 

Hoffen wir gemeinsam auf den Erfolg 
unserer Bemühungen. Mit freundlichen 
Grüßen 
V. H.,D.utKhePwtg.mrkachntBn~~n 

(Der Ortsvereinsvontand der Deut- 
schen Postgewerkschaft spendete noch- 
mals 1000.- DM. auf dem Delegiertentag 
der DPG wurden 1917,- DM gesammelt.) 

. . .  gestattet uns bitte, daß wlr diesen 
WW wählen, um Euch allen unsere 

aufrichtige Sympathie zu bekunden, die 
allen abhängig Beschättigten In der 
Auselnanderseizung mit dem "Verleger. 
Meyer gebührt. 

Dem beispiellosen Willkürakt dieses in 
der Zeit frühkapitalistischen Denken 
verhafteten Unternehmers sind durch 
Eure Aktivitäten die Grenzen seiner 
Macht gezeigt worden. Gezeigt und der 
Offentlichkeit deutlich dargestellt sind 
aber auch die Gefahren. die von einer 
unseligen Konzentration der Meinungs- 
Verbreitung in falscher Hand ausgehen. 
Für kommende Diskussionen um Mei- 
nungsfreiheit. Pressevielfalt und unver- 
tretbare Allüren einiger Pressezaren 
hebt ihr eln gerüttelt Maß an konstruk- 
tiver Aufklärung beigetragen. Dafür 
danken wir Euch. 

Dieser Dank findet gleichzeitig Aus- 
druck lm Erfolg dervonden Betriebsräten 
und Vertrauensleuten der Firma Gmner- 
Druck und Polytrensfer gestarteten Sam- 
melaktionen zu Euren Gunsten. Bemer- 
kenswert und Grund zu guter Hoffnung 
gibt die Tatsache. daß sich die Zahl der 
Spender nicht nur aus den organisierten 
Kolleginnen und Kollegen zusammen- 
setzt. 

So dürfen wir minellen. daß auf Euer 
Soiidaritätskonto seitens der Kollegen 
bereits 3000.- DM Überwiesen wurden, 
dle restlichen 494.50 DM folgen umgb 
hend. Mit freundlichen Grüßen I. A. 

0. W., Oriswmln Ikihw d.r 
10 Druck und Pqler  

Dänemark: 

um ihre Arbeitsplätze 
In den Ausgaben 2 und 3/1977 der 

mArbeiterpolitik* berichteten wir über die 
Auseinandenetzungen bei dem däni- 
schen Zeitungskonzern ~Berlingske Offi- 
cin A/Sa. Ende Januar sollten von den 
1000gewerblichen Arbeitern der Drucke- 
rei in Kopenhagen a) mehr als 300 
entlassen und b) eine neue Arbeitsorga- 
nlsation eingeführt werden. die den 
verbleibenden Kollegen erhebliche Ver- 
schlechterungen ihrer Lebens- und Ar- 
beitsbedingungen gebracht hätte. Ais die 
Kollegen dies einhellig ablehnten. wur- 
den alle 1000 ausgesperrt und in Arbeits- 

Staatsminister zur 
99 Berhgske6'-Blockade 
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Oben: Der während des Streiks vom 
Sozialdemokrsf/schen Ministerpriisiden- 
ien Jörgensen abgegebene Kommentar 
vom27.April 1977 

gerichtsprozessen zu erheblichen Geld- 
strafen verurteilt. Das führte zu Protest- 
Streiks in ganz Dänemark, die die Presse 
des Landes wochenlang lahm legten. 

in den Arbeitsprozessen war auch der 
Typografenverband zu hohen Geldstra- 
fen verurteiit worden, da er die Koilegen 
von Berlingske unterstützte, obwohl 
deren Widerstand vom Arbeitsgericht als 
"illegal= erklärt worden war. Offentlich 
erklärte der Typografenverband im Fern- 
sehen. daßertrotzseiner Verurteilung die 
Kollegen auch weiterhin unterstützen 
werde. Ende Aoril belief slch die Strafe 
00s Arbe tsger chts gegen den ~ ~ p & r a -  
fenverbana auf uDer 2 Millionen Kronen 
Aber a,cn das konnte an der solidari- 
scnen rlaltLng oer Kollegen n cnts 
ändern. 

Ende April versuchte dle Geschäftsiei- 
tung eine Notausgabe herauszugeben. 
Mehrere tausend Demonstranten hatten 

in der Nacht vom 25. bis 27. Aprllsich vor 
dem Verlagsgebäude versammelt, um die 
Auslieferung zu verhindern. Erst am 27. 
April frühmorgens konnte die Polizei 
nach hettigen Auseinandenetzungenden 
Veriagsfahrzeugen den Weg bahnen. 
Auch die weitere Verteilung wurde unter 
Polizeischuiz gestellt. Die Schiffs-Arbei- 
ter der dänischen Fähren erklärten, keine 
Steikbrecherausgabe aus dem Ausland 
zu befördern (die dänischen Fähren sind 
für die Verbindung des Landes lebens- 
wichtig). 

Noch während der Auseinandenet- 
Zungen verurteilte der dänische sozial- 
demokratische Ministerpräsident Anker 
Jörgensen.selbst früher Gewerkschaits- 
vorsitzender, diesen Widerstand als ille 
gal. Die Regierung könne weder Dro- 
hungen noch eine Störung der öffent- 
lichen Ordnung dulden. Das dänische 
Parlament nahm mit der Mehrheit der 



sozialdemokratischen Regierungspartei 
einen Beschluß an. der die gesetzwid- 
rigen Handlungen verurteilt= und auffor- 
dert. d u r c h  den notwendigen polizeiii- 
chen Einsatz zu sichern, daß Betriebslei- 
ter, Journalisten, Kraftfahrer undandere 
ihrer gesetzlichen Arbeit in Sicherheit 
nachgehen können. unddalürzusorgen, 
daß jeder Art physischer Blockade 
wirksam Einhalt geboten wird*. 

Nach fast vier Monaten Streik und 
Aussperrung beschlossen die Kollegen 
des BT-Klubs ein Rahmenabkommen 
anzunehmen, das mischen dem däni- 
schen Gewerkschaftsbund (LO=Landes- 
organisation) und dem Unternehmerver- 
band (DA = Dänischer Arbeitgeber- 
verband) abgeschlossen wurde. Dieses 
Rahmenabkommen wardasErgebnisvon 
Verhandlungen, die auf Eingreifen des 
Staatsministers hin zwischen den Haupt- 
organisationen ausgehandelt worden 
war und festlegte. daß neue Abkommen 
fiir das Rerlin~sche Haus oetroffen . -. --V - -. ... .=.. ~ - . 0~ ~ 

werden sollten nach Arbeitsplänen. die 
auf der 5-Tage-Woche basieren und auf 
der Gesamtzahl von 731 Arbeitern. 
Zunächst kehren alle 981 Arbeiter in den 
Betrieb zurück. Ein Betrag von 25 
Millionen Kronen wird bereitgestellt, der 
unter dieverteilt werden soll. dieausdem 
Betrieb auf Grund des Rahmenabkom- 
mens und der neuen Betriebsvereinba- 
rung ausscheiden. 

Die Annahme dieses Rahmenabkom- 
mens durch den BT-Klub geschah unter 
dem Druckder Regierung und der LOaUf 
die Arbeiter. Die Regierung hatte schon 
vorher Poiizeieinsatz angeordnet gegen 
die Versuche, die Auslieferung von 
Streikbruchausgaben zu verhindern und 
so gegen die Streikenden Stellung ge- 
nommen. Die L 0  hatte angedeutet. daß 
sie beider FortsetzungdesKamptesnicht 
mehr wie bisher stillschweigende Dul- 
dung gewghren würde. 

Mancher wird vielleicht sagen. dieses 
Ergebnis sei so gesehen kein Erfolg, es 
habe doch alles keinen Zweck gehabt 
und vielleicht wäre es besser gewesen. 
statt zu kämpfen von Anfang an auf einen 
Aiisoleich odsr Komoromiß hin zu ver- - -= - - - -  
nanoe n Das st falsck Der offene Kampf 
aes aanischen Jnternenmerveroandes 
a ~ t  oer Seite der Leit.ng des BT-ha-ses 
hat auf der anderen Seite die Solidarisie- 
rung und aktive Unterstützung weiter 
Teile der gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter und ihrer Organisationen im 
nationalen wie internationalen Rahmen 
erzeugt. Der offene Kampf ist bis zu dem 
Punkt ausgetragen worden, wie die 
vorhandenen Kräfte reichten, um dem 
Gegner die Stirn zu bieten und auch wie 
die Gegenkräfte im eigenen Lager zu- 
rückgehalten werden konnten. Dabei hat 
sich gezeigt, daß die Unternehmer eben- 
SO wie die sozialdemokratische Regie- 
rung und Partei die Kraft. die kämpfende 
Arbeiterentwickeln können.unterschätzt 
haben. Dieca. 1000Arbeiter haben -und 
das hat weit ÜberdieGrenzen Dänemarks 
Aufsehen erregt - einem finanziell 
außerordentlich mächtigen anonymen 
Unternehmer-Bankenkonsortium Wider- 
stand geleistet und sind in dieser 
Auseinandersetzung nlcht besiegt wor- 
den. Der Vorsitzende des BT-Klubs 
Hansen drückte das so aus: .Weder Sieg 
noch Niederlage*. Die BT-Arbeiter gehen 
ungeschlagen ausdem Kampf hervor und 
haben deshalb die besten Voraussetzun- 
gen. den Kampf unter anderen Bedingun- 
gen und mit anderen Mitteln im Betrieb 

In der letzten Nummer (13) der Streikzei- 
tung d3Tw schreibt der Vorsitzende des 
BT-Clubs unter der Überschrift: 

Der Kampf geht weiter. . . 
Ein Arbeitskampf von fast 4 Monaten 

liegt hinter uns. der Widerhall und 
erwachendes Nachdenken über das gan- 
ze Land gebracht hat. Indem beide be- 
felligten Parteien das vorgelegte Rah- 
menabkommen gutheißen. ist ein vorläu- 
figes Ende gekommen für die mehr nach 
außen gewandte Aktivität des BT-Clubs. 
Das, was zu tun übrig bleibt, muß nun 
innerhalb der Mauern geleistet werden. 

AIS VorsihenderdesBT-Clubs heue ich 
mich - durch die letzte Nummer unseres 

dere sich den Gewinn nehmen. Keiner 
von uns im BT-Club ist heute derselbe. 
wie er es war, bevor der Konflikt 
ausbrach. Z u  groß sind die Einwirkungen 
gewesen, zum Teil infolge des starken 
kameradschaftlichen Zusammenhaites. 
zum Teil infolge des menschlichen 
Mitgelühls und der Solidarität, die um 
unseren Kampf entstandensind. daQman 
ein Mensch aus Stein sein müßte, wenn 
unser persönlicher und fachpolilischer 
Horizont dasselbe Niveau haben würde 
wie vor dem 30. Januar. 

Es dreht sich nicht um gefühlsmäßige 
Aufwallung, dieschneiiin ruhiges Wasser 
verläuft, sondern um für lange Zeit 
geschaffene Eindrücke und Bewußtsein, 
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B T  - einen Dank an die Vielen auszu- 
drücken zu können. sie zählen in die 
Zehntausende. ohne die wir diesenzähen 
und anstrengenden. aber auch mR guter 
Stimmung erfüllten Kampf nicht so weit 
und so lange hätten führen können. Ich 
wende mich deshalb direkt an alle 
Unterstützungsgruppen im Lande - und 
außerhalb der Grenzen des Landes. An 
Arbeitsplätze. Universitäten, Gewerk- 
schaften, gemeinnützige Organisatio- 
nen, Künstler und Einzelpersonen. Und 
an meine Kollegen im BT-Club. Ohne 
Euren Opferwiilen und solidarische Un- 
terstützung, die Tag für Tag den Kampf 
begleitet haben, wäre dieser Konflikt 
schon bald wenige Wochen nach seinem 
Beginn an Sauerstoffmangel gestorben. 

Unser Erlahrungsschatz ist groß und 
umfassend. Das muQ jetzt analysiert 
werden - nlcht zur Aufbewahrung in 
einem verstaubten Archiv, sondern für 
den praktischen Tagesbedarf, als ein 
eflektives Werkzeug in dem Kampl, d e r h  
der PilestraQe weitergeführl wird - und 
überall dort, wo der Kampl der Arbeiter- 
klasse gegen die Ausbeutung der Man- 
schen aufflammt, die täglich die Werte 
der Gesellschaff schaffen, während an- 

das lebendig bleiben wird und seine 
Spuren in die neuen Kämple bringen 
wird, die ohne Unterbrechung die Räder 
vorwärts beiben. Mit dem klaren Ziel. die 
Arbeiterklasse von ihren bedrückenden 
Fesseln und Ketten zu  belreien und 
~chl ießl lch den Sieg über die Gesell- 
schaft zu erreichen, in der die Unmensch- 
lichkeit des Kapitalismus allzulange 
schalten und walten konnte. Wenn unser 
Kampf nur in dem geringsten Ausmaß 
dazu beigetragen hat, diese Ideale zu  
verwirklichen - und wenn wir weiterhin 
fähig sind, unsere eigene Kraft und die 
alles entscheidende Solidarität zu mobili- 
sieren, wie sie besonders zum Ausdruck 
kam in den letzten 4 Monaten, dann 
besitzt die Arbeiterklasse unerschöpfli- 
che Kraftquellen. von denen sie zehren 
kann - und eine Standfestigkeit, die 
unseren Gegnern dunkle Ränder unter 
die Augen bringt, wenn siedaran denken. 
was sie erwartet. 

So sehe ich die Situation - gerade jetzt. 
Dank an alle. die dazu beitrugen, daß 
diese Zukunfisperspektive lebendig und 
lebensnah gemacht wurde - bei uns im 
BT-club und bei Euch selbst. 

Mit kameradschaftlichem BT-GruB 



selbst fortzusetzen. Die Unternehmens- 
leitung besteht auf ihrem .werbrieften- 
Recht, die Arbeit zu leiten und zu 
verteilen. ein Recht. das bei uns mit dem 
Direktionsrecht zu vergleichen wäre. Die 
BT-Arbeiter haben der Unternehmensiei- 
tung dieses..Rechtstreitig gemacht. weil 
und indem sie sich gegen Massenentlas- 
sungen zur Wehr gesetzt haben. 
Wenn die Unternehmensleitung das Rah- 
menabkommen in ihrem Sinne verwirkii- 
chen will, d . h  von weniger Arbeitern 
mehr Leistung und ein regeimaßiges 
Produkt verlangen will. dann ist das ja 
techntsch nicht zu regeln ohne das 
Einverständntsundentsprechendesprak- 
tisches Verhalten der Belegschaft. Wenn 
ielzt die Verhandlungen in die einzelnen 
Abteilungen verlegt werden, um Verein- 
barungen zu treffen. ergeben sich neue. 
noch schwierigere Konfliktstoffe. Eine 
Belegschaft, die ungeschiagen und mit 
erhobenem Haupt aus dem offenen 
Kampf herausgegangen ist. hat gute 
Voraussetzungen, Mittel und Wege zu 
finden. ihre Interessen auf anderen 
Ebenen gemeinsam zu vertreten. Noch 
mehr kann gesagt werden: Selbst wenn 
die Arbeiter von BT im offenen Kampf 
ihren Gegnern unterlegen waren, ist das 
immer noch besser als ohne Kampf vor L dem Gegner zu kapitulieren. 

Das ist eine Lehre. die besonders fur 
uns Arbeiter in der ERD gilt, weil die 
deutsche Gewerkschaftsbewegung und 
Arbeiterbewegung die kampflose Kapitu- 
lation von 1933 bis heute noch nrcht 
politisch überwunden hat und deswegen 

in der schiedlich-friedlichen Sozialpart- 
nerschatt zwischen Arbeit und Kapital 
dahindammerte. in der Wirtschaftskrise 
bleibt von dieser fredlich-schiedlichen 
Partnerschaft nur das ständige Betteln 
und Jammern ubrig, die Gegner der 
Arbeiter mögen doch Einsicht und Ver- 
slandnisfurdie Lageder Gewerkschaften 
und der Arbeiter haben. Auf diesem 
sumpfigen Boden der Sozialpartner- 
Schaft kann keine Solidaritat und Kampf- 
bereitschaft entwickelt werden, nur die 
Einstellung: Rette sich, wer kann! 

Eigene Kampferfahrungen haben jetzt 
auch bewirkt, daß die aktive Solidaritat 
der deutschen Kollegen mit ihren däni- 
schen schneller funktioniert als der 
Apparat der Gewerkschaftsorgantsation. 
Die Kampferfahrung schafft diefinanziel- 
le Opferbereitschaft und nicht umge- 
kehrt. 

Ein kleines Beispiel. wie die dänischen 
Kollegen aus diesem Kampf in die 
Betriebe zurückkehren. moge die Stei- 
iungnahme der 170 Kollegen von 
,,Husum-Tryk- sein. Sie nahmen an der 
entscheidenden Versammlung des BT- 
Klubs teil. stimmten aber nicht mit ab. Die 
Arbeiter bei ~~Husum-Tryk- drucken U. a. 
das BT-Sonntagsblatt. Der Betrieb ist ein 
Schwesterbetrieb der BT-Druckerei. Sie 
haben sich bereit erklart. nur unter vier ~ ~ 

Re0 ng.ingcn o a Aroeit w,eocr a,fz-- 
nrnmen Dabe naoen d e 60 sgcn von 
R T  nnen .hreso aal Scne ,nIerSt .IzJng 
zugesagt, wie sie sie auch umgekehrt von 
den Kollegen von "Husum-Tryk- wäh- 
rend der Auseinandersetzung erfahren 

haben: Ersfens, sämtliche 170 Arbeiter 
bei ,,Husum-Tryk- sollen zu denselben 
Bedingungen wie vor Beginn des Kon- 
flikts mit den BT-Kollegen wieder einge- 
stellt werden. Zweitens, daß die Betriebs- 
leitung keinerlei Abschlusse mit auslän- 
dischen Firmen der Art eingeht, daß 
Zeitungen. die vorher bei BT gedruckt 
wurden, verlagert werden. Diese Forde- 
rung wurde aufgestellt. weil den 
Arbeitern bekannt geworden ist, daß die 
Leitung des Berling-Konzerns Iangerfri- 
stige Abkommen (Haibjahresverträge) 
mit einer Firma in Baden-Württemberg 
abgeschlossen hat. die ihrerseits eine 
Filiale in Verona haben soll. Diese soll 
auch die zuletzt herausgebrachte Aus- 
gabe der Sonntags-BT gedruckt haben. 
Diese Firma wurde in Anspruch genom- 
men. nachdem die Kollegen von HABRA 
in Darmstadt die Herstellung der Sonn- 
tags-BT abgebrochen hatten. Die Repro- 
Arbeiten sollen von der Firma Beck- 
mann in Hamburg übernommen worden 
sein. Die dritte Forderung ist. daß der 
groRte Teil der beim Arbeitsgericht 
anliegenden Verfahren und Bußen annul- 
liert wird. Viertens soll die Lohnzahlung 
nicht mehr 5 Wochen später erfolgen 
sondern auf die Kalenderwoche. Die 
Kollegen von "Husum-Tryka haben er- 
klärt, daß sie keinen Satz und keine 
Reproarbeiten anrühren werden. die 
nicht von den BT-Kollegen kommen. 
Diese Solidarität unter Arbeitern ist nur 
mogiich auf Grund gemeinsamer Kampf- 
erfahrungen gegen den gemeinsamen 
Gegner. 

Kapitulation auf Raten., 
IG  ruck verhandelt über Besetzung der 
neuen Arbeitsplätze 

Die Arbeiter In den Druckereibetrleben 
erleben in der jetzigen wirtschaftlichen 
Krise die radikale Umwalzung 7ii voiilg 
neuen Produkttonsformen Die Elektro- 
nik halt mit riesen Schritten Etnzug in die 
Druckereien. 
Dce damit verbundenen Rationalisierun- 
gen haben in den letzten Jahren uber 
30000 von insgesamt 210. WO Arbeits- 
plätzen in der Druckindustrie vernichtet. 

Der Bereich der Satzherstellung ist von 
dieser Entwicklung am ctarksten betrot- 
fen. Die Entwicklung von Foto- und 
Lichtsetzanlageri tiimmt ein solches 
Tempo an, daß die Beschaftigten der 
Satzherstellung. die Schriftsetzer mehr 
und mehr überfiussig werden. Eine 
ahnlicne Entwicklung vollzieht sich bei 

Buchdruckern. Buchbindern und ande- 
ren angestammten Berufen der Druckin- 
diistrie. 

Triebkraft dieser Entwicklung ist der 
sich standig verschartende Konkurrenr- 
kampf seit der ersten Überprodiiktions- 
krise Mitte der 60er Jahre. Die durch 
Rationaltsierungen geschaffenen große- 
ren Produktionskapazitaten zwingen den 
einzelnen Unternehmer zu einer hoheren 
Ausiastung selner Maschinen. Er braucht 
mehr Auftrage als fruher. um Profit 
machen zu konnen. So werdenverscharf- 
ter Konkurrenzkampf und Rationaliste- 
riingen auf immer weiter steigender 
Stlifenleiter auf die Spitze getrieben. 
..Dort, wo überhaupt Rationalisierung 
durch nennenswert höheren Automati- 

sierungsgrad möglich ist und wo gegen 
die Kosten dalür überhaupt noch eine 
Rsnd~te erreicht werden kann, dort wirkt 
der Zwang zu rationalisieren weiter. Die 
von unseren Betrieben Freigestellten 
verstärken das Heer derArbeitslosen. Wir 
schonen die Rentner von morgen und 
strafen den Nachwuchs von heule. Der 
Widerspruch zwischen dem einzelbe- 
triebiichen Zwang zu rationalisieren und 
dem gesamtwirtschaftlichen Zwang zu 
höherem Beschäftigungsgrad wird un- 
aul l~sbar..~ (Polygraph 1/77. Fachzeit- 
schrift für die Druckindustrie) 

Durch diese Unternehmerpolitik sind 
die Gewerkschaften gezwungen, sich der 
verscharften Gangart anzupassen.sofern 
sle als Organisationen uberleben wollen. 

Innerhalb von wenrgen Jahren verliert 
die jahrzehntelange Politik der "Sozial- 
partnerschaft.', der gemelnsamen Aus- 
schussezur Berufsausbildung. Ausarbei- 
tung von Lehr- und Prutungsplanen, der 
gemelnsamen Weiterbildungsorganisa- 
tianen und der schiedlich-friedlichen 
Aushandlung von Lohn- und Manteltari- 
fen ihre Grundlage Wollen sich die Zeitungen und Broschüren der .ewe„„a„„„.er ...„.I„ thre 

Gruppe Arbeiterpolitik le als Sozialpartner erhalten so mussen 
sie den Unternehmern beweisen, daß sie 
als Verhandlungspartner noch nicht 

können bestellt werden bei: Margret Kuhlmann :Re,e;;;pr~;,";",;Ie;,"I,";;d;p;~~ 
Postfach 10 38 45,2800 Bremen beweisen tretend mit daß den sie immer Unternehmern noch stellver- sich 

- ~~ 

auseinandersetzen können. 



Arbeits~latzvemichtung in der Dnickindustrie m~einerInrihzifnglichenuer~mbarungiufglund~ 

und die Stellung der Gewerkschaft geweibliche i r b e i t n e h e r  der dmckindusirie. allgemeiner 
anhang. III. sonstige bestimrnungen iiller 3 
Zaishen dcni 

Seit Einführung der neuen Technoio- Ähnlich wie bei der ..Friedenspflicht,, in e v  und der lodu*iriegewrrkrhan Druck und Papicr andercrwits 
gie besteht für die IG Druck und Papier Bremen sind Hauptvorstand und viele u,ird iolpinde iarirvercinburung gecrorren: 
das Problem, die Forderung der Fach- hauptamtliche Funktionare schnell bei s)OCR-prsn(m=nld;iipt-isrmsuhirrni 
arbeiter. hier vor allem der Setzer als der Hand mit juristischen und formalen D"kdienunr ocR-gcrrtcn. die zum 

zueckc der dalrncrhssune fiir die sa~~hcrrtet. 
Leidtragende der Entwicklung. auf vor- Erklärungen. um einer wirklichen Bera- lunp. err~ellen von 1krhn;cifcn odcr rnagnct- 
rangige Besetzung und Bedienung der tung der Probleme auszuweichen. bundern. on-linc-stcurrung von s;itzrechnern 
Geräte zu erheben. Dabei geht es um die oder forosetzmaichinen ringereta sind. hai 

dilmh fachkraiie dcr driickindusirtemerfolpm. 
Sicherung der Arbeitsplätze der Setzer in Üle~cher ritt auch. wenn <Ir ~nlormui~ons- 
der sich allgemein verschlechternden Unternehmer wollen gut ausgatc auf mikrutilm errolgi. 
Wirtschaftslage und wachsenden Ar- organisierte Facharbeiter 2. Dlemchrfachbedicnungi'onOCR.gerätcndun;h 
beitslosigkeit. Auch im Druckerstreik eine kdienungskrali iri i~nzulaüig. 

1976 stand dieses Problem für viele ausschalten 3. Die learnauhinengrtcchtc ;iulbereilung dcr 
rnanurknpre hat durch fachkrifir analug M n .  

Kollegen im Hintergrund. auch wenn sie Die Unternehmer wollen besonders anhans druckformheriirllune. It. wrhrr- 
die bis dahin geführten Verhandlungen seit dem Streik 1976 den Bereich der rtcllunp. ziller 2 N h) erf,,ign. rnnuhinrlle satrlierncllunp 

der Gewerkschaft nicht im einzelnen elektronischen Datenverarbeitung dem 4 M , I ~ C ,  arki,ivor~rrilung (*V) I ~ ~ O C R .  
verfolgt hatten. Zugriff der IG Druck und Papier rnsnu~kriptc sind reim betrauen. 

Die immer dringender und drückender entziehen, weil die Facharbeiter (Drucker b)Bildrhim~~*fe. die mit tar<alur au%aRltet sind 
(äldrhirmteminulr, datrmichtyerile. kareklui- 

werdenden Probleme führten dazu, daß und Setzer) die schwerste Barriere sind. „,inals, 
vom Ortsvereinsvorstand in Hamburg am die der Verfolgung ihrer Plane im Wege 1 »ie Ikdtenung von iartrturgeteuenen hitd- 
4. 3. 1976 eine Kommission eingesetzt stehen. Nach dem ersten anfänglichen rhirnieeräter. iildusirir zu erfolgen. hat durch lachkefteder dmck- 

wurde. die sich im Hinblick auf die Sträuben. uberhaupt mit der IG Druckzu 2, unun,crhro;.hcnc beuhäfiig- 
kommenden Manteltarifverhandlungen verhandeln, anderten sie ihre Politik und ren an bild~i-hirrngcräicn wshrend der gcwrnten 
mit diesem Fragenkomplex befassen gingen zum nächsten Schritt über. Sie raglichcn rrkitncii 1st unnilarsig. Die iaiip- 
sollte. Der lm Oktober 1975 im Zentral- forderten die in Druckereien. Zeitungen- kejt am bitdu.hirrnpcrit muU ~n ahslinden mii 

anderen taligkeilen wcehvin und darf 
Organ abgedruckte Entwurf mit der und Zeitschriftenverlagen vertretenen insgeraml4 runden Ideiich nicnl ükryhreitcn. 
Hauptforderung - Facharbeiter an die Gewerkschaften auf, eine Tarifgemein- 3. Werden in ausnahmc~~lcn vnderc krifie (an- -1 
elektronischen Maschinen -sollte noch schaft zu bilden. DieGewerkschaften und hang It .  sairhersiellung. b, rnrrhinillc raizhsr- 

rtillung 211ier 2) einperin. gilt f i r  die k- 
prazisiert werden. (Siehe das Faksimile Berufsverbande DAG, HBV. DJV. IG niersung des lohnir h~w. das gclialter die o. a. 
des Vertragsentwurfs.) In einem Kom- Druck/DJU sollten für sie der Hebel sein. ziitpr 2 enllpiahend. 
mentar dazu hieß es im Zentralorgan: die harte Nußder Facharbejterderoruck- 

industrie aufzubrechen: Eine gegenüber 
..~erEinsafzderOCR-1 u.derBildschirm- den Arbeitern und Angestellten geeinte bringen. Die DAG: Schreibkräfte. Büro- 

wird ZU einer völligen Verände- Unternehmerfront auf der einen Seitedes und kaufmannische Angestellte. HBV: 
rung der Sfrukfur im Bereich der Veihandlungstisches und auf der ande- ihre Angestellten, der DJV:seine Journa- 
Satzherstellung führen. Es ist deshalb ren Seite vier Gewerkschaften der listen. 
wohl selbstverständlich. daß angesichts verschiedensten Richtungen und Interes- 
dieser Entwicklung, bei der U. a. eine sen. die auf einen Nenner gebracht IG Druck-Führung bringt 
große Zahl von Arbeitsplätzen verloren- werden mußten, wenn das überhaupt 
gehen wird, die Gewerkschaff es nichf moglich war. Organisation in Gefahr 
dem Zufall überlassen will, wer an den Der Hauptvorstand hat sich auf dieses NichteinmaldieUnternehmerhattenan 
Geräten unter welchen Bedingungen Teile-und-herrsche-Prinzip der Unter- eine so durchschlagende Wirkung ihrer 
arbeitet, sondern auf eine tarifverfragli- nehmer eingelassen. um überhaupt an ~.Medizin..gegtaubt.Siewaren uberrascht 
che Regelung drängt. Denn ein Einsatz den Verhandlungstisch mit ihnen zu von dem Ergebnis und entsprechend 
der Technik. der sich nur an Rentabilitäl kommen. Ähnlich verfuhr er 1976. als er schrieb das ..Manager Magazine: d a b e i  
und Gewinn orienherf. bringt nichf nur nach der Rücknahme der Aussperrung ficht die kleine IG Druck mit dem Rücken 
dem einzelnen. unmittelbar betroffenen den Streik schnell abblies, um wieder an der Wand. Sie wird zum Großfeil von 
Arbeitnehmer. sondern lefzflich der verhandeln zu können. Dem Kollegen Setzern getragen. jenern Beruf also. der 
gesamten Gesellscha» erhebliche Mahlein. der auf einer Versammlung in überflussig wird. Selt 1969 sind der 
Schwierigkeifen.- Hamburg die Tarifgemeinschaft vertei- Branche ohnehin 30.000 Arbeitsplätze 

Den ersten Durchbruch erzielten nach digte. wurde damals aus der Kollegen- verlorengegangen. Deswegen waren die 
vielen Anstrengungen die Kollegen von schaft bereits gesagt. daß sie nichts Verleger reichlich Oberrascht, als die 3 
Gruner 8 Jahr Hamburg, die durch ein Gutes für unsere Organisation bringen Gewerkschafter in der zweifen Verhand- 
Arbeitsgerichtsurteit die Unternehmens- werde. lungsrunde von ihrer Forderung ab- 
leitung zwangen, dem Betriebsrat ihre Was tat die Gewerkschaft? Sie arbei- rücklen. nur Facharbeiter dürfen Termi- 
Vorhaben hinsichtlich elektronischer tete einen "Raster-Tarifvertrage aus, der nals bedienen. um so ein neues Berufs- 
Satzherstellung bekanntzugeben. so zustande kam. daß jededer beteiligten monopol zu schaffen (nur in der 

Während des Arbeitskampfes 1976 war Gewerkschaften ihre Forderungen ein- Druckkindusfrie gibt es die sogenannfen 
der ~Spiegelc- von nicht in der IG Druck brachte und diese dann zu einem Spartenanhänge zum Tarifverfrag, die 
und Papier organsierten Schreibkräften Einheitsbrei, besser Einheitssumpf ver- fesflegen. daß an Selzmaschinen nur 
per Composer (Scheibmaschinen-Satz) rührt wurden. Was blieb dabei auf der Setzer. an Druckmaschinen nur Drucker 
hergestellt worden. Es fehlte nur der Strecke? Die Forderungen der Kollegen arbeiten durfen). Aber in der IG Druck 
Druck, den die streikenden Kollegen bei der IG Druck und Papier. also gerade gewinnen anscheinend die rnoderalen 
Springer in Ahrensburg nicht ausfuhrten. derjenigen, die für die Unternehmer arn Kräfte iiberhand. Ferlemann: .Maschi- 
Unter diesen Umstanden ergab sich als schwersten zu überwinden waren. Jede iiensfürmerei versfärkf die sozialen Pro- 
Forderung der Kollegenschaft U. a. auf der Organisationen wollte %ihre- Mit- bleme nur noch. Die Unternehmer 
einer betriebsbezogenen Gewerkschafts- glieder an die elektronischen Gerate warden auf der befriebswirtschaftlichen 
versammlung bei Gruner &Jahr: Daten- 
trager2. die nicht von Facharbeitern der 
graphischen Industrie hergestellt worden 
sind. werden nicht weiterverarbeitet. Wir fordern unsere Leser auf, zu den hier vertretenen 

DieseFOrderungtrugendieVOrstands- Auffassungen Stellung zu nehmen. Erst die Diskussion mitglieder Metzinger und Korner vom 
Landesbezirk Nordmark dem Hauptvor- verschiedener Meinungen kann uns Klarheit darüber 
stand in Stuttgart vor. Er wehrte sich verschaffen, wie wir als Werktätige in der Zukunft 
dagegen mit der Begrundung. eine 
solche Forderung sei verfassungswidrig unsere Klasseninteressen verteidigen und durchsetzen 

k r i n n ~ n  . , . . . . - . . . 
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Nuoung der neuen Mogiichkeiten be- 
stehen ...',. So trat die Fuhrung der IG 
Druck und PapierIDJU ihre eigenen 
Grundsätze und Forderungen mit Füßen! 
Hat sie geglaubt. daß die Kollegenschaft 
dazu schweigt und sich mit der ?.Solidari- 
tät. ohne Drucker und Setzer abfindet? 

In ihrer Beschränktheit bringt die 
Führung der IG Druck darüber hinaus 
auch noch die .kleine= Organisation in 
Schwerste Gefahr, wenn die Mitglieder 
das zulassen würden. Der Vertragsent- 
wuri der vier Gewerkschatien ist ja in 
ihren Augen eine Maximalforderung. die 
zu Beginn der Verhandlungen auf den 
Tisch gelegt wurde und klarstellt, daßdie 
IG Druck und Papier auf ihre Waffe ver- 
zichtet und bereit ist zur Kapitulation. 
Nur die Bedingungen der Kapitulation 
sollten noch ausgehandelt werden. 

Kritik von Mitgliedern 
Die betroffenen Kollegen. vor allem in 

Hamburg, waren entsetzt über diese 
.Strategie% und zitierten das Vorstands- 
mitglied Ferlemann auf eine Delegierten- 
Versammlung. Dort stieß er auf die 
einhellige Ablehnung des Rastertarifs in 
der gesamten Kollegenschaft, sogar der t anwesenden Vorstandsmitglieder des 
Landesbezirks Nordmark. Ihre gemein- 
same Forderung gipfelte in dem Satz: 
Weg ml l  diesem Rasterl 

Die verantwortlichen Funktionäre der 
maßgeblichen Großbetriebe Hamburgs 
haben deutlich zum Ausdruck gebracht, 
daß sie den Vertragsentwurt nicht 
unterstutzen können. Die scharfe Kritik 
aus der Mitgliedschaft gegen die Kapitu- 
lation der Verhandlungskommission, die 
auch, gestützt auf einen Beschluß der 
Delegiertenversammlung, soweit zu- 
ganglich in anderen Betrieben bekannt 
gemacht wurde, brachte ein anderes 
Mitglied des Hauptvorstandes, Hensche. 
in Rage. Er sprach von ~Ouerschüssen~~, 
die die Verhandlungen auf dem Höhe- 
punkt störten. In Wirklichkeit storten die 
"Ouerschüsse- die Kapitulation der 
*solidarischen=-Tarifgemeinschaft. 

Es stehen sich zwei Meinungen ge- 
genüber: Die. die nachgeben wollen in 
der Hoffnung, so Zugestandnisse von 
den Unternehmern zu erreichen, und die. 
die sehen, daß es das Ziel der Unterneh- 
mer ist. mit Hilfe der Tarifgemeinschaft 
ihre Profitinteressen zu verwirklichen 

und den Widerstand der in der IG Druck 
organisierten Koilegen zu brechen. Da 
fordert Vorstandsmitglied Hensche. die 
Kollegen sollten .,zur Fahneslehen.,Zur 
Fahne der bedingungslosen Kapitula- 
tion? Obwohl die Kritik eines Teils der 
Mitglieder dem Hauptvorstand bekannt 
gemacht wurde, Ferlemann einen ent- 
sprechenden Eindruck in Hamburg be- 
kam und Henscheebenfallsdavon wußte. 
forderte Hensche als Begleitung zu den 
Verhandlungen ..Resonanz- von den 
Kollegen. Sollten sie sich stark machen, 
um den Verzicht auf ihre Kraft zu 
unterstützen? 

Wenn sie das täten. könnten sie ihre 
Zukunft inder Vergangenheitsuchenund 
nostalgischen Träumen nachtrauern. Die 
Kollegen mussen gegendieSemStrategie- 
den Kampf aufnehmen und an der 
Forderung festhalten: Nur Fachkräfieder 
Drucklndustrle an dle Blldschlrmterrnl- 
nals. 

Wenn diese Forderung jetzt nicht 
durchgesetzt werden kann, dann müssen 
die Verhandlungen solange ausgesetzt 
werden. bis in der Mitgliedschaft das 
bisher Versäumte nachgeholt worden ist. 
um durch eine breite Diskussion und 
durch Arbeitskreise in den Ortsvereinen 
für alle interessierten Kollegen eine 
gemeinsame Grundlage zu schaffen. Die 
Fuhrung unserer Gewerkschaft hat sich 

bislang zu viel auf Arbeitstagungen 
der Unternehmer und Manager (Medien- 
tage. IFRA-Symposium) mit diesen Fra- 
gen beschäftigt. Es ist an der Zeit, daßsie 
zu den Mitgliedern kommen und Rede 
und Antwort stehen. 

Die Gewerkschaftszeitung darf nicht 
länger das private Jagdrevier von Hen- 
sche sein. Es darf nicht angehen, daß nur 
die dem Redakteur genehmen Meinun- 
gen zum Raster-Tarifvertrag veröffent- 
licht werden, obwohl ihm eine Reihevon 
kritischen Kommentaren aus Großbetrie- 
ben vorgelegen hat. Inder Gewerkschafts- 
Zeitung müssen alte Auffassungen ohne 
redaktionelle Zensur. ob sie dem Kolle- 
gen Hensche passen oder nicht.zu Worte 
kommen. 

Besser kein Vertrag als der 
Gewerkschaftsentwurf 

Wenn wir bei uns selbst eine solidari- 
sche Grundlagegeschaffen haben. unse- 
re Organisation weiß. was sie will. dann 
können wirzu denanderenGewerkschal- 
ten gehen und sie fragen: Ist unser Kampf 
Euer Kampf? Denn wichtiger als die 
,Nnassive- Unterstützung unserer Interes- 
sen durch die DAG ist die unserer 
Drucker und Setzer - und besser kein 
Raster-Taritvertrag als diesen, der die 
Kaoitulation festschreibt. 

>)Keine Entlassungen durch Einführung 
neuer Technologien~c mngen a u ~ e s t e ~ ~ t  „d durchgesetzt 

werden sollen. 
In dem Maße, wie bereichsübergrei- 

Kollegen von Gruner 8 Jahr haben die iende elektronische Systemedie traditio- 
nachstehende Rede auf einer Delegier- nellen Nahtstellen zwischen Redaktion 
tenversammlung der Hamburger IG und Technik aufleisen, entstehen in der 
Druck und Papier im Juni 1977 gehalten. Arbeitnehmerschafl der verschiedenen 
Wir veröffentlichen sie auszugsweise. Bereiche gemeinsame Interessen. Diese 
Der vollstandige Text kann bei der gemeinsamen Interessen sollten die 
Redaktion angefordert werden. Der Plattformen der verhandelnden Gewerk- 
Tarifvertrags-Entwurf, auf den sich die schaffen IG DruckundPapierlDJU. HBV. 
Rede bezieht, wurde in Nr. 12IJuli 1977 DJV und DAG hersfellen und müßten 
des Zentralorgans der IG Druck verof- folgende Forderungen beinhalten: 
fentlicht. Keine Entlassungen durch die Einiüh- 

Die Idee. einen Raster-Tarif-Vertrag rung neuer Technologien: 
über die neue Technik abzuschließen, Erhalt des sozialen Besitzsfandes. d.h. 
wäre an sich nicht falsch. Richtig ist ein Sicherung des Einkommens- und 
Raster-Tarif aber nur dann. wenn darin Oualifikationsniveaus bei optimalen 
die richtigen gewerkschaltlichen Forde- Arbeifsbedingungen. 





nur dann ihre hßchsten Profite, wenn 
Arbeltsolatzersnarnis und Produktions- 

Die Auseinandersetzungen 
bei Gruner und Jahr 

Beim Tagesordnungspunkt zwei ging 
es schnell zur Sache. Nach einem 
Kurzbeitrag des zweiten Ortsvereinsvor- 
sitzenden, des Kollegen Metzinger. über 
die Ereianisse der letzten Wochen in 
~ a m b u r o  und Umoebuna. brachten BR- * - = - - -  -. - - -  - - -  
triebsrate. Vertralensieute uno 60 legen 
der FirmaGruner 8Jenr m,t Dis%dssions- 
beiträgen ihre Probleme zur Sprache. 

Eine Kollegin berichtete über die 
Schwierigkeiten. mit der Firmenieitung 
zu Abkommen zu gelangen. in denen die 
Auswirkungen der Einführung von Bild- 
schirmterminais zur Texterfassung und 
Textaufbereitung mit späterem Fotosatz 
und elektronischem Ganzseitenumbruch 
geregelt werden sollen. Diese Gesprä- 
che. besser diese Auseinandersetzun- 
gen. wurden von Kollegen. Betriebsräten 
und örtlicher IG Druck mit der Firmenver- 
tretung seit langem geführt. Dabei wurde 
auch ein längerer Arbeitsgerichtsprozeß 
geführt. durch den das Unternehmen vor 
allem zur Offeniegung seiner Personal- 
Planung verpflichtet werden sollte. In 
diesem Punkt bekam der Betriebsrat L auch in der zweiten instanz recht. 

In dieser AuseinandersetzLng geht es 
um zwei Betriebsvere nbarLngen In oer 
ersten sollen die ,,personellen und sozia- 
len Probleme- gelöst werden. die mit der 
Automation in der Textverarbeitung und 
-Erfassung verbunden sind. in der 
zweiten Vereinbarung soll festgelegt 
werden, wie In Zukunft der Arbeitsablauf 
aussieht, was die Beschäftigten zukünftig 
zu machen haben und unter weichen 
Bedingungen. 

Die erste Abmachung betrifft haupt- 
sächlich die Setzer, von denen zwei 
Drittel durch die neue Technik Überflüs- 
sig werden. Sie sollen aber nicht entlas- 
sen, sondern innerhalb des Unterneh- 
mens umgesetzt werden. Diese erste 
Betriebsvereinbaruna soll nun die Ari  
dnd Weise der Um<etz~ng regen es 
mussen drei g e cnwert ge Aroeiisp atze 
engeooten werden davon mindestens 
einer am Standort: Lohnabsicherung auf C mindestens 2950,- DM; Umschulungs- 
und Umsetzungsmodaiitäten etc. Die 
Verhandlungen näherten sich ihrem En- 
de. Von Betrlebsratsseite aus sollten 
allerdings noch einige Punkte verbessert 
werden. 

über eine zweite Betriebsvereinba- 
rung. die die Besetzung der Bildschirm- 
geräte (Terminals), die Arbeitsplatzge- 
Stallung (Gesundheit am Bildschirm). die 
Arbeitszeit etc. beinhalten sollte. sind 
beide Seiten noch zu keinem gemeinsa- 
men Entwurf gekommen. Denn ein 
Entgegenkommen der Unternehmenslei- 
tung hätte möglicheweise vorentschei- 
dende Wirkung für alle nachfolgenden 
Absprachen mit Druckbetrieben und 
Tarifverhandlungen gehabt. über diese 
Vorreiter-RoIie waren sich beide Seiten 
durchaus im klaren. Aber gerade der 
Setzerberuf (- diese Gruppe ist am 
stärksten gewerkschaftlich organi- 
siert -1. der seit Gutenbergs Zeiten 
außer der Setzmaschine keine wesentli- 
che Rationalisierung erfahren hat, soll in 
Zukunft vom Erdboden verschwinden. 
Denn die angestrebte Automation bringt 

Steigerung mit ~onntenkung gekoppelt 
W rd Das kannderJnternehmer naldriich 
am oesten dJrcnsetzen. wenn er o e 
gewerkschaftl ch StarKste Kraft im Be- 
trieb ausgerottet hat 

Das begrelft jeder Werktätige. und er 
versteht auch. warum dieDruckunterneh- 
mer an einem Vertragsabschluß wenig 
Gefallen finden, wenneines ihrerwichtig- 
sten Anliegen bisher nicht berücksichtigt 
wurde. 

Darum gehen die Auseinandersetzun- 
gen, die die Koilegen gegen ihreFirmen- 
leitung und deren Helfershelfer aus der 
gesamten Druckindustrie seit Monaten 
führen. Ihr Ausgang wird nicht ohne 
Auswirkungen bleiben fürdie Kollegen In 
den Betrieben. auf diediese Fragen noch 
zukommen werden. 

Worin aber besteht die Ursache des 
Konflikts auf der Deiegierienversamm- 
lung7 Der Hauptvorstand unserer Ge- 
werkschaft bemüht sich seit geraumer 
Zeit. mit dem Unternehmewerband der 
Druckindustrie in Verhandlungen zu 
treten. In Verhandlungen, in denen die 
technischen Veränderungen mit ihren 
Auswirkungen für die Werktätigen in 
einem Vertrag tarifiert werden sollen. 
Aber die Unternehmer zeigten lange 
keinerlei Interesse. überhaupt mit ihrem 
Tarif-partnerm zu sprechen. weil die 
technische Entwicklung -dieZeit - nur 
für die Unternehmer arbeitet. d. h.. daß 
unsere Gewerkschaft mehr und mehr in 
die Lage gerät. ihren Mitgliedern außer 
Arbeitsplatzveriust nichts mehr bieten zu 
können. 

Der Entwurf des Rastertarifvertrages 
(entwickelt von der IG Druck. HBV. DAG 
und Deutscher Journalistenverband), 
wurde mit heißer Nadel zusammengc 
schustert. Ein *Entwurf-. der eine Maxi- 
maiforderung darstellt (- erfahrungs- 
gemäß bis zur Tarifierung noch etliche 
Abstriche erfährt -) und den Unterneh- 
merverband nach zwei hoffnungslosen 
Verhandlungsrunden endlich am Ge- 
sprächstisch in eine wohlwollende Hal- 
tung versetzen sollte. Was auch prompt 
geschah. Denn bevor der Hauptvorstand 
in Stuttgart seine Ortsvereine und damit 
vor allem die Koilegen. die in dieser 
Sache Schon in Auseinandersetzungen 
stehen, über die Tatsache der Uberrei- 
chung ihres Entwurfs. überhaupt über 
den Inhalt dieses Entwurfs unterrichtet 
hatte. hatten die Unternehmervertreter 
von Gruner 8 Jahr bereits eine Kopie i n  
der Tasche. Die Betriebsräte hatten zuvor 
bei der Geschäftsleitung durchgesetzt. 
die schon aufgestellten und laufenden 
Bildschirme wieder abzustellen, weil die 
Erprobungsphase abgelaufen war. Da 
bereits ein Teil der Produktion über die ~~~ ~~ 

Terminals lief. mußte die ~eschäftsiei- ~- ~ . ~~~~~ -~~~ ~ ~~ 

tung oiese Aroeit n -0hnnroe 1 geoen. 
was fur sie f nanzie~ en Verlust oede-tele. 
Daher scnienen sie an e nem schnellen 
Aoscnluß der zwe ten BelrieDsvereinba- 
rung über die Besetzungsfrage interes- 
siert. Als die Betriebsräte am Tag nach 
der Überreichung des Entwurfs zur 
ersten Verhandlung mit der Geschäfts- 
leitung kamen, winkte diese jedoch - 
den Entwurf des Rastertarifvertraaes in 
der Tasche-n.r frohlockendab S.ehatte 
*n n Interesse menr an einem A ~ s c h  UR 

einer Betriebsvereinbarung, geschweige 
denn einem schnellen Abschluß. 

Aiißerdem hatten unsere Gewerk- .. - ~ -  - - - ~  - -  ~ 

scnaftsvertreter unter $60  nr.Sozialplan- 
Regelung e ngebaut (Aofindung: Gr-nd- 
betrag drei Monatseinkommen), die den 
Unternehmern bei Automation gestattet. 
Entlassungen von Arbeitskräften vorzu- 
nehmen. Dadurch wurde die Abmachung 
bei Gruner 8 Jahr unterlaufen, nicht nur 
in der Besetzungsfrage. Die Koilegen 
gehen von der Forderung aus, daß bei 
Einführung neuer Technologlen kein 
Kollege entlassen oder in seinem sozia- 
len Besitzstand gefährdet werden darf. 
AIS der Rastertarifentwurfauf dem Tisch 
lag, mußten sie befürchten, daß Ihnen 
das. was sie für die erste Betriebsverein- 
barung schon erreicht hatten, wieder 
abgerungen würde. So waren sie nicht 
mehr in der Laoe. weitere Verbesserun- 
gen zu 8nieien:sondern mußten schnell 
abschließen. 

Einerseits fordern die Gewerkschaften 
(und Regierung) von den Unternehmern, 
Arbeitsplätze zu schaffen, und anderer- 
seits regeln sie per Tarif und Vereinba- 
rung deren Vernichtung. Dieser Wider- 
spruch. so hatte der Kollege aus Däne- 
mark auf eine ähnlich gestellte Frage in 
der Diskussion geantwortet. ließe sich 
erst nach Anderung der kapitalistischen 
Verhältnisse in einer neuen Gesell- 
schaftsordnung endgültig beheben. 

Die Gewerkschansführung in Stuttgari 
jedenfalls straftesich mit ihrem =Entwurfs 
selbst lügen. als sie in ihrem noch 
durckfrischen Aktionsprogramm forder- 
te. dieMitgIiederkünftigüber~Inhalteund 
Zielsetzung der Tarifpoiitik. intensiv zu 
unterrichten. Weder die Kollegen von 
Gruner 8 Jahr noch die Mitglieder waren 
über =Inhalte und Zielsetzung- des 
Rastertarifvertrages informiert worden. 
Die Empörung der Koilegen im Saale 
wuchs. als der Vize des Ortsvereinsvor- 
standes. der Kollege Metzinger. auch nur 
zaghaft um Verständnis für seine be- 
drangten Stuttgarter Funktionäre warb. 
Die Anträge aus der Delegierienver- 
Sammlung, den Vorstand aufzufordern, 
umgehend den Entwurf des Rastertarif- 
vertrages zurückzuziehen und zur näch- 
sten Delegiertenversemmlung den Auto- 
mationsexperten des Hauptvorstendes, 
den Kollegen Feriemann, zur Rechtferti- 
gung des "Entwurfes- einzuladen, wur- 
den einstimmig bei einer Stimmenthal- 
tung angenommen. 

Die Kräfte zum Widerstand 
in der Mitgliedschaft 
entwickeln 

Welche Erkenntnisse sind zu ziehen. 
und welche Aufgaben ergeben sich aus 
dem Verhalten des Hauptvorstandes für 
die Kollegen in den Betrieben? Mit dem 
technischen Fortschritt in der augen- 
blicklich höchsten Form. der einen 
ganzen Berufszweig der Druckindustrie 
in den nächsten Jahren wegrationaii- 
sieren droht. wurden die Koilegen von 
Gruner 8 Jahr konfrontiert. 

Das Verhandlungsergebnls bei Gruner 
8 Jahr, daß zunächst kein Setzer entlas- 
sen wird etc.. ist weniger auf das 
Verhandlungsgeschick der Betriebsräte 



zurückzuführen als auf die Tatsache. daß 
die Setzer - gestützt auf die standigen 
Informationen durch den Betriebsrat - 
den Verlauf der Verhandlungen verfolgt 
haben. Zu Beginn des Arbeitsgerichts- 
Prozesses mußte das Gericht. um seine 
"Würde zu wahren,,, in einen großeren 
Saal umziehen. weil die Kollegen so 
zahlreich erschienen waren. daß such 
noch die Fensterbanke als Sitzgelegen- 
heiten herhalten mußten. Als die Ge- 
schaftsleitung erneut t,rückwärtse ver- 
handeln wollte. kamen die Kollegen aus 
der benachbarten Setzerei mal kurz in 
den Verhandlungsraum. um sich uber 
den Stand der Dinge zu informieren. 
(Worauf die nachste Verhandlung in die 
Vorstandsetage verlegt wurde). Dre Stim- 
mung ging soweit, daß beim Hauptvor- 
stand Antrag auf Streikgenehmtgung 
aestellt wurde. Der Hauotvorstand lehnte 
ieoocn m t dem nlnwels aal Oie Fr eoens- 
pf  cnt an-me nleaoer o eReoag1 onen 
konnten Sire ken. was bun vornnerein 
illusorisch war. 

Die in derersten Betriebsvereinbarung. 
die am 1. Juli unterzeichnet wurde. 
geregelten Umsetzungen und Umschu- 
lungen können nicht darüber hinwegtäu- 
schen. daß eiwa zwei Drittel der Setzer 
ihren Beruf aufgeben müssen. So wird 
zum Beispiel ein Teil der Setzer zum 
Sachbearbeiter im Vertrieb umgeschult 
werden. Diese Betriebsvereinbarung war 
noch nicht unterzeichnet, als schon die 
ersten Meldungen kamen. da8 auch ~n 
diesem Bereich demnächst Datenverar- 
beituna einoesetzt werden wird. Die " " 
personellen .Frpisetzunqen" weroen a so 
adch n er qroßere Ausmaße annenmen 
Wonin so en 0 e i<olieqen oann .,moe- 

setzt werden? Und in diesem Bereich 
Sieht es mit der gewerkschaftlichen 
Kampfkraft zur Zeit noch schlechter aus 
als bei den Setzern, die bei Gruner &Jahr 
zu 100 Prozent organisiert sind 

Dennoch ist diese Betriebsvereinba- 
rung ein großer Erfolg der Kollegen bei 
Gruner 8 Jahr. In keinem anderen 
Druckbetrieb in der Bundesrepublik ist in 
dieser Frage bisher ein ahnliches Ergeb- 
nis erreicht worden. Es wird die Aufgabe 
der Kollegen sein. diese Betriebsverein- 
barung in ihrem Sinne zu verwirklichen. 
Die nachste Runde der Auseinanderset- 
zungen bei Gruner 8 Jahr wird die 
Besetzungsfrage sein: Wer wird die 
Bildschirm-Terminals zu welchen Bedin- 
gungen bedienen? In dieser Frage. in der 
die unterschiedlichen Interessen von 
Lohnabhängigen und Unternehmern be- 
sonders hart aufeinander stoßen, werden 
die Kollegen, nicht nur bei Gruner 8 Jahr, 
die massive Unterstutzung in ihrer Orga- 
nisation brauchen. 

Die Antwort der Gewerkschaftsfüh- 
rung zu den Vorwurfen der letzten 
Delegiertenversammiung wird lauten. 
daß alle bisherigen Etnzelabmachungen 
zwischen Betriebsangehörigen und Fir- 
menleitung schlechter als der ..Ent- 
wurf,. seien, daß in vielen Kleinbetrieben 
und Gegenden die Kampfkraft geringer 
sei als bei Gruner 8 Jahr und da0 der 
vertragslose Zustand zwischen Werktati- 
gen und Unternehmern endlich beendet 
werden musse. 

Das Betteln (d h. das Hinterlaufen) 
unserer Gewerkschafisfuhrung bei den 
Unternehmern wird mit Fußtritten beant- 
wortet. Der Vertragsabschluß um jeden 
Preis wird zum Bumerang; denn der 

Inhalt des .,Entwurfes. ist nicht das 
Ergebnis von Diskussionen zwischen 
Kollegen und Gewerkschaftsfuhrung. 
sondern aus dem Proporz-Hickhack der 
Gehirne von 1G Druck-Fuhrung und den 
anderen Gewerkschaften entstanden. 
Diese Methoden entwickeln nicht die 
Krafte In der Mitgliedschaft. sondern 
toten sie. Kurz- und langfristig kann aber 
den Unternehmern nur Respekt vor 
Druckern. Setzern und Gewerkschafts- 
fuhrung eingefloßt werden, wenn die 
Verhandlungen mit den Unternehmern 
auf der Grundlage der Kraft der Mitglie- 
der (und mag sie auch unterschiedlich 
stark sein) entwickelt und geführt wer- 
den. 

Darum muß der Initiativantrag der 
Gruner-Kollegen verwirklicht werden. in 
den nächsten Wochen mit allen interes- 
sierten Kollegen und der IG Drupa 
Zusammenkünftezu veranstalten, um die 
auf uns zukommenden Schwierigkeiten 
zu durchleuchten, erforderliche Gegen- 
maßnahmen zu diskutieren. zu entwik- 
kein undvorzubereiten undschließlichzu 
versuchen. die Werktätigen der Druck- 
branche für den Kampf um den Erhalt 
ihrer Arbeitsplatze zu mobilisieren. Die 
Kollegen müssen ihrer Gewerkschafts- 
führung den Weg verbauen,den Kursder 
stuckweisen Kapitulation (- wie sie im 
Vertragsentwurf angelegt Ist -) vor den 
Unternehmern zu steuern. Das wird nicht 
leicht werden, aber die Druckarbeiter 
haben nur die Alternative, entweder sie 
nehmen den Kampf im Betrieb und in der 
Gewerkschaft gegen die Vernichtung 
ihrer Arbeitsplätze auf oder sie werden 
Opfer der beginnenden Automationswel- 
le der Druckunternehmer. 

W W 

0 rfSve rein Radikale Töne der FOhrung und die Wirklichkeit 
In Hamburg fand vor kurzem etne De- 

legieitenversammlung statt. auf der der 
Vorsitzende der IG Druck und Panier. . -  ~ - . . 
Mahlein. folgende Ausführungen zu den 
Erfahrungen des Streiks 1976 und der 
Situation in der Druckindustrie machte: 

,%Wir mussen uns befreien von der 
immer mehr zunehmenden ,wissen- 
schaftlichen Umarmung' und von den 
tariipoiitischen Mahnungen und Rat- 
schlägen. wie sie uns von den bürger- 
lichen Heilslehrern aus Politik. Banken 
und wirtschaftswissenschaftlichen Insti- 
tuten erteilt werden. ( . . . )  Falls die 
Gewerkschaften nicht willens sein soll- 
ten, ein eigenes, theoretisch fundiertes 
wirtschaftspoliti~ches Alternativ-Kon- 
zept zu entwickeln.. ... Große Worte, 
doch die Wirklichkeit sieht anders aus. 
Davon sprechen die Verhältnisse im 
Oitsverein Hamburg eine deutliche Spra- 
che. 

Hamburg ist mit 9298 Mitgliedern der 
mitgliederstärkste Orisverein der 
IG Druck und Papier. 

Von dem großen Vertrauensvorschuß. 
den die Mitglieder. trotz aller schlechten 
Erfahrunoen. hier der Gewerkschaftsfüh- 
rJng im Stre K entgegenbrachten. ist 
nichts mehr geolieben Das Vei t ra~en ist 
erscnünert. Lnd Oie Versuche des Vor- 

stands. das alte Vertrauen durch den 
AusschluB von ein paar Streikbrechern 
und in einem -Aufwasch- mit ihnen ein 
paar unliebsamen Kritikern wiederherzu- 
stellen. sind zum Scheitern verurteilt. Die 
Gewerkschaftsführung ist in ihren Vor- 
stellungen erstarrt. Ihre politische Ratlo- 
sigkeit kommt im Geschäftsbericht des 
geschäitsführenden Vorstands zur Jah- 
reshauptversammlung des Orlsverein 
Hamburg zum Ausdruck. der zwar zur 
Aussprache stand. aber dennoch prak- 
tisch nicht steht. weil i n  5 Minuten Rede- 
Zeit dazu nicht viel gesagt werden kann. 
Dies mußdann notgedrungen so wie hier 
geschehen. 

Der Jahresbericht - keine 
Antworten auf die 
wichtigen Fragen 

Einen so nichtssagenden Bericht über 
eine Periode mit so wichtigen Erfahrun- 
gen hat es noch niemals seit 1945 
aeaeben. Nur zwischen den Zeilen kann - s 
oer Leser gelegent ichrersteckteHfnwe - 
se a..f gewer~scnaftliche Probleme fin- 
den. 

So heißt es im Vorwort: =Gruppen und 
Parteien. denen jeder Fortschritt zugun- 
sten der Arbeitnehmerzuwider ist. haben 

für diese Zusammenarbeit das Wort 
.Filzokratie' geprägt.. . Nur diese Zu- 
sammenarbeit. diese Verzahnung gibt 
uns die Gestaltungsmöglichkeiten.. .-.d 
Unter .Fortschritt- wird hierdie Karriere- 
macherei einzelner, der Aufstieg von 
ehemaligen gewerkschaftlichen Funktio- 
nären zu leitenden Angestellten. die 
Unterordnung des gewerkschaftlichen 
Lebens unter eine sterile, politisch Inhalt- 
los gewordene Parteidisziplin verstan- 
den. 

Fällt auch der Strelkbruch bei der 
Sozialdemokratischen Tageszeitung 
 morgenpo post- unter diese Gestaltungs- 
möalichkeiten? Er wird im Jahresbericht 

~ - ~ -~ ~~~~ ~ ~ 

üb&haupt nicht erwähnt. Im Aufsichtsrat 
der Dachgesellschaft für die SPD-elge 
nen Betriebe sitzen U. a. Mahlein und 
Wolf (Ortsvereinsvorsihender in Ham- 
burg und Landesbezirksvorsitzender in 
der Nordmark). 

Ein Jahr nach dem Streik wird das für 
uns so wichtige Ereignis nur mit einigen 
und dazu nichtssagenden Worten er- 
wähnt: .Eine offizielle Betrachtung und 
Analyse des Arbeitskampfes durch die IG 
Druck und Papier ist in Arbeit-; es =hat 
Schwachstellen, Fehler und Krisenpunk- 
tec gegeben. 



C A ~ ß e r a i  gemeinen Redensaneng otes oaß nmer me?rArne,isp aize ruegra- 2nr -3erlorbaren Siorlarloren eniw *- 
n chts ~Ot I i z  e $es" n,i das was inoff zier i ora  s er! ~ e r c e n  L ~ O  .g e c lze  : 6 - C  1 h CI! nur oer Scr- lz oer Adndqe- 
Kollegen in Bremen, Hamburg, Stuttgart 
und vielen anderen Orten sich bemüht 
haben dazu beizutragen, indem sie ihre 
Erfahrungen in von ihnen erstellten Bro- 
schüren verBffentlichten. 

Es narseiner Gr-no oaßo ie~of i  z e e.  
Analyse e n Janr nacn dem Stre n nocn 
n c l l  ersci enen ~ s t  M I oer Erreo- lg 
des Sonderbeitrags ging es zügiger 
voran. .Eine ehrliche Analyse des Ar- 
beitskampfes erscheint notwendig.. . Ver- 
bergen sich hinter diesem mhrllch.~ nicht 
die Meinungsverschiedenheiten in der 
..offiziellen~~ Kommission? 

Wenn sich der 2. Landesbezirks- und 
Onsvereinsvorsitzende Metzinger jetzt 
2.6. auf dem Bezirkstag des Bezirks 
Hamburgund Umgebung hinstelltundden 
Hauptvorstand angreifi. ihm vorwirfi. der 
größte Fehler im Streik sei die Ausset- 
zung des Streiks nach der Aufhebungder 
Aussperrung gewesen. so kann er damit 
nlcht den Kapituiationsvorschiag desge- 
schaftsführenden Vorstandes auf einer 
gut besuchten Streikversammiung ver- 
gessen machen. Die Kollegen werden 
sich noch gut daranerinnern. daß unsder 
geschaftsführende Vorstand vorschlug, 
die Arbeit in den Klein- und Mittelbetrie- 
ben wiederaufzunehmen und von den 
Unternehmern die Unterschrift unter ein 
5-Punkte-Revers zu verlangen. in wel- 
chem sie sich u.a dazu verpflichten 
sollen. keine Streikbrucharbeiten anzu- 
nehmen. Welch ein Wunsch, von den 
Unternehmern das zu verlangen, was nur 
die Arbeiter im gemeinsamen Kampf 
verhindern konnen. 

In einem Punkt wird der Landesbe- 
zirksvorstand etwas deutlicher: ,,Alseiner 
der Hauptfehier kann der Aufruf für 
Angestellte und Journalisten zum Sym- 
pathiestreik wahrend der Aussperrung 
angesehen werden.. Hier drückt der 
Schuh offenbar mit der,.Morgenpostss, wo 
namlich Angestellte, die Mitglieder der IG 
Druck und Papier sind. Streikbruch 
gegen ihre gewerblichen Kollegen be- 
gangen haben, obwohl sie im Sympathie- 
streik waren. 

Vergeblich sucht der Leser im Jahres- 
bericht eine Antwort auf die Tatsache. 

die Fusionen und Kooperationen im 
Medienbereich- zunehmen. Auch wenn 
der Jahresbericht prophezeit: ". . .erste 
Anzeichen eines neuen konjunkturellen 
Aufschwungs am Jahresende seien sicht- 
bar geworden. so dürfte er damit doch 
wohi mehr an die Unrernehmergewinne 
als an die Beschäftigungslage und die 
Arbeitsbedingungen gedacht haben. 
Denn die Zahl der Beschaftigten ,,sank 
jedoch von 12543 auf 10837. das ist ein 
Ruckgang um nahezu 14%. Trolzdem ist 
der Umsatz um fast dengleichen Anteil - 
14% -gestiegen .,Die Erklärung deutet 
der um 10% höhere Stromverbrauch an. 
namiich Ersatz menschlicher Arbeitskraft 
durch Maschinen, Nutzung neuer Tech- 
nologien, Rationalisierungen zu Lasten 
der Arbeitsplatze und der Beschaftigten- 
zahlen.., 

Die Ausbildungsplatze sind auf ein 
Viertel gegenuber fruheren Zeiten zu- 
ruckgegangen Woher also der Optimis- 
mus, daßder Aufschwung begonnen hat? 
1stdasdie~FortentWicklungderDemokra- 
tie auch in Wirtschafi und Gesellschaft, 
Ausbau des soziaien Rechtsstaats-. die 
der Vorstand in der Einleitung als sein 
politisches Bekenntnis abgibt? 

An anderer Stelle ruhmt sich der 
Vorstand: -HoheDunkt aewerkschaftli- 
rher ~ffentlichkeisarbeit-stnd ailiahrlich 

Vorstellungen und Forderungen wieder 
in Form der Kundgebung unter freiem 
Himmel und der Demonstration in die 
Offentlichkeit *, Hier wird verschwiegen. 
daß gerade die Forderung den 1. Mai zu 
demonstrieren und nicht mit geladenen 
Gästen lm Saal zu felern. auf den hefii- 
gen Widerstand der Gewerkschafisfuh- 
rung st~eß. 

Jetzt beklagt sich der Vorstand: $,Mit 
der Wideraulnahme der Kundgebungen 
unter freiem Himmel werden sowohl die 
Demonstrationszuge als auch die Kund- 
oebunoen für die Extremisten wieder 
7-gang cn nre Zan SI rPiaiir ger l g  
S e  W ro eoqcn 0-rcn -a..!s!ard.e a-sge- 
g c i en  so oaß scn  o ese Gr-pcei  2.. 

bungen. sondern auch der Schutz unse- 
rer Mitglieder vor diesen unbelehrbaren 
Phantasten und hren Parolen wird 
kunftig noch mehr Aufmerksamkeit von 
uns erfordern ., 

Auf die Idee. daß es gerade der hart- 
näckiae Widerstand der Gewerkschafts- ~ ~ 0~ ~~~ 

fuhrdng gegen aie Foroerung der lungen 
Ko egen war. am 1 Ma a ~ f  oer Straße zd 
oemonstr,eren der 0 ese n cht gecade 
ZU lautlosen Mitläufern macht, kommt 
sie nicht. Was aus diesen Satzen spricht, 
ist die völlige Verständnislosigkeit 
der Gewerkschaftsfuhrung gegen- 
bber den Problemen und Beweggrunden 
der jungen vorwäristrelbenden Kräfte. 
die aus der Empörung über die Zustände 
in der Gewerkschaft oft über die Strange 
schlagen. Was der Vorstand hier be- 
schreibt. ist seine eiaene Unfähiakeit. 
oaß Engagemenr ,ndäe Bereitschaitder 
,ngen 60 legen 1.r 0 e Gewerkscnafl 
n~ t zaa r  Z J  macnen Uno die Ko egen n 
die Organisation zu integrieren. 

Wieweit die Gewerkschaftsführung in 
ihren Vorstellungen erstarrt ist. davon 
zeugt ein Vorkommnis auf der diesjähri- 
gen Jahreshauptversammlung des Orts- 
vereins Hamburg. 

Als KollegenderGrafischen Jugendfür 
die von Strafverfahren' bedrohten Kolle- 
gen in Ahlen Geld in der Versammlung 
sammeln wollten. wurde ihnen dies vom 
geschaftsführenden Vorstand verwei- 
gert. weil vom Hauptvorstand kein ent- 
sprechender Beschluß zu solcher Samm- 
lung gefaßt worden war. So mußten die 
Kollegen notgedrungen vor der Tur 
sammeln. Für ihre eigenen Kollegen. 

Selbstherrlichkeit und fehlende Selbst- 
kritik kennzeichnen den Bericht. Wo es 
doch heute mehr denn je darauf an- 
kommt, unsere schwierige Lage zu 
beraten. Die Schwieriokeiten werden 
~er9rhw1aaen oder besghoni~t Demoe- - - -  -~~ ~ ~ - -  - 

g z b e r  ist mehr Demokrai;e, 1"r die 
Mitglieder, mehr Redefreiheit in unserer 
Organisation, weniger Schnüffeleien wer 
eine -verbotene= Zeitung verkau- 

7 Die Vedahren wurden Inzwischen autgsho- 
ben. 



fen könnte und mehr sachliche Ausein- 
andersetzung die unabdingbare Voraus- 
setzung dafur, daß die Probleme nicht 
beschonigt. sondern von unsausgespro- 
chen und in Angriff genommen werden. 

Die Jahreshauptversamm- 
lung - der Form 
genüge getan.. . 

Schon seit geraumer Zeit kostet es den 
Vorstand immer großere Anstrengungen, 
die Initiativen der kritischen Kolleoen. die 
a ~ f  eine geranderbng oe r~us tan ie  n oer 
Gewer&scnaft Orangen z~r~crz . i scn la -  
gen D e Methooen. 0 e er oaoe anwen- 
det. nehmen immer groteskere Formen 
an. 

Auf der Jahreshauptversammlung wur- 
de den Kollegen vorgeführt. wie der ge- 
schäftsführende Ortsvereinsvorstand die 
brennenden Fragen und Probleme der 
Gewerkschaftsbewegung zu lösen ge- 
denkt. Das fängt damit an, wie sich der 
Vorstand auf diese Versammlung vorbe- 
reitete. Soerhielt jeder Delegiertezusam- 
men mit der Einladung eine Geschafts- 
ordnung.von der jederannehmen mußte. 
daßessichumdieietztoultioeGeschäfts- . - "  
ordn..nq handelte Docn nacn nanerem 
n iisenen sie ie man lesl daß eniscne - 
oenoe P-n6ieOerg~ t genGeschaIisor0- 
nung fehlten, vor allem solche. die den 
Mitgliedern und Delegierten mehrRechte 
emräumten. Auf der Versammlung gab 
dann der Vorstand auf entsprechende 
Einwendungen bekannt, daß es sich 
dabei um einen neuen Geschaftsord- 
nungsenlwuri handelte, der in der Ver- 
sammlung beschlossen werden sollte. 

Was steckte dahinter? Im Herbst 1974 
versuchte der Vorstand schon einmal 
durch eine neue Geschäftsordnung die 
Rechte der Mitglieder und Delegierten 
weiter einzuschranken. Sein Versuch 
scheiterte an der Aufmerksamkeit eini- 
ger kritischer Kollegen, die den Versuch 
des Vorstands rechtzeitig bemerkten und 
ZU dem Geschaftsordnungsvorschlag 
des Vorstands Gegenvorschläge mach- 
t en  In der darauffolgenden Abstimmung 
stimmte die Mehrhelt der Delegierten für 
die Vorschläge der Kollegen. Es konnte 
dadurch erreicht werden, daß die Rechte 
der Mitglieder um einige entscheidende 
Punkte auch oeoenüber der bestehenden 

A d 

Gescnaftsornn-ng erwe teri +.,wen 
Dem Vorstano wdrde so e ne Scn appe 
beigebracht. die er nicht vergessen hatte 
und die er nun auf der Jahreshauptver- 
Sammlung 1977 wieder wettzumachen 
gedachte. Und diesmal hatte er sich 
besser vorbereitet: Indem er den Ge- 
schaftsordnungsentwurf gar nicht erst 
als solchen kenntlich machte und. was 
der entscheidende Punkt ist, indem er 
eine Mehrheit von Delegierten organi- 
sierte. die für ihn stimmte. 

Wie ist dem Vorstand dies unter den 
beschriebenen Bedingungen möglich? 

Hier sind erstmal manche altere Kolle- 
oen die schon seit lanoerer Zeit nicht 
7~ . - ~ ~~ ~ -~ e~ ~ -~ ~ ~ 

menr ,m Pront.i(i onsprozeß stenen uno 
a e Ze 1 nqcni mehr varstpnen,,  LI oieer 

steh stutzt Ihnen erscheint dieAuseinan- 
dersetzung in den Versammlungen und 
die Kritik der klassenbewußten Kollegen 
an dem Vorstand als Bedrohung der 
Oroanisation Sie kennen und beareifen " 
oesna o a-cn 0 e Veranner..ngen n nen 
Betrieoen n cnt menr d a  si.nimen a ~ s  
0 eser Unrennen s I - r  oen Vors'ano D es 

nimmt manchmal groteske Formen an, 
namlich wenn plotzlich zahlreiche ältere 
Kollegen zu den Versammlungen er- 
scheinen. auf denen Beschlüsse gefaßt 
und Abstimmungen stattfinden sollen, 
die eine Veränderung innerhalb der 
Gewerkschaft nach sich ziehen konnten. 
Hier werden oft altere Kollegen benutzt, 
um die Kritiker niederzuhalten. 

Eine andere Gruppe sind leitende 
Angestellte und Abteilungsleiter. die mit 
Hilfe des GewerVschaftsbuchs eine ge- 
wisse Karriere gemacnt haben. 

Sie benehmen sich. besonders unter 
den sich verscharfenden Widersprüchen 
im Betrieb. oftschäbig gegenüber Kolle- 
gen  Auch im Streik hat ein Teilvon ihnen 
eine klagliche Rolle gespielt. 

Ein großer Teil von ihnen Ubt Funktio- 
nen innerhalb der Gewerkschaft aus bis 
hinauf in die große Tarifkommission. Fur 
sie bedeutet die Kritik der klassenbewuß- 
ten Kollegen und das Drängen auf 
Veränderung der Zustände in der Ge- 
werkschaft eine Bedrohung ihrer Posten 
in der Organisation. aber auch ihrer 
Zwitterstellung im Betrieb. Sie unterstüt- 
zen den Landesbezirksvorstand, weil 
dessen politische Linie die Grundlage 
ihrer Rolle in Betrieb und Gewerkschaft 
ist. 

Eine dritte Gruppe sind manche Be- 
triebsräte. dieauf dieRechtsauskunft und 
den Rechtsschutz der Gewerkschaft. 
vertreten durch den Vorstand. bei ihrer 
Arbeit als Betriebsräte in großem Maße 
angewiesensind. sich aber ansonsten 
nicht viel an dem gewerkschaftlichen 
Leben beteiligten. 

Noch ist dervorstand inder Lage, diese 
Kollegen regelmaßig zu den Jahres- 
hauptversammlungen aufzubieten und 
so die Abstimmungsmehrheit fUr sich zu 
organisieren. Wenn s!ch die Jahres- 
hauptversammlung jedoch, wie indiesem 
Jahr, über drei Versammlungen hinzieht, 
schmilzt die Ausdauer und Disziplln 
zusammen und aus der Mehrheit des 
geschaftsfuhrenden Vorstandes wsrd am 
Ende eine Minderheit. So wurde bei der 
notwendig gewordenen Nachwahl des 
Schriftfuhrers der Gegenkandidat gegen 
den Kandidaten des oeschaftsfuhrenden 
voisiaros m I s cnerer hlepine t genan I 
-nb  C e nocn z,r Aosl imm~ng stenenoen 
Antrage gegen oen gesc?af!sf~nrenoen 
Vorstand mit großer Mehrheit angenom- 
men 

Trotzdem gelang es dem geschafts- 
fuhrenden Vorstand in der ersten Ver- 
sammlung seine Vorstellungen durchzu- 
setzen. d h seine Wiederwahl zu errei- 
chen die neue Geschaftsordnuno wurde 
anqenommen .in0 o e ~n r at ~ e n  cer 
k r  i scnen Kol egen *onnten o ~ r c n * r e ~ z t  
werden Der geschaftsf..nrenoe Vorsland 
war so abstimmungsfreudig wie lange 
nicht. Der Form war genüge getan, der 
gewerkschaftliche Inhalt. die Beratung 
und Beschiußfassung der brennenden 
Fragen der Gewerkschaftsbewegung, 
ging zu Grunde. Welche Formen dleses 
Abstimmungstheater annahm, sei an 
einem Beispiel verdeutlicht: Nach dem 
Streik wurdevom Landesbezirksvorstand 
ein Ausschlußantrag gegen neun Kolle- 
gen wegen gewerkschaftsschadigendem 
Verhalten an den Hauptvorstand gerich- 
tet. Alleneun waren Kollegen.dies!ch im 
Streik absolut solidarisch verhalten ha- 
ben. Sie sind nur bei ihren Initiativen über 
das Ziel und das unter den jetzigen 
Bedingungen Mögliche hinausgeschos- 
sen. 

Der Hauptvorstand in StuttgaR hat nun 
diesen Ausschlußanträgen stattgegeben. 
der Hauptausschuß aber die Entschei- 
dung des Hauptvorstandes in zweiter In- 
stanz wieder aufgehoben - die Kollegen 
waren somit Mitglieder der Organisation 
mit allen Rechten und Pflichten. 

Es besteht nun die statuarische Mög- 
lichkeit. daß der Hauptvorstand gegen 
die Entscheidung des Hauptausschuß 
Widerspruch erhebt und die Entschei- 
dung an den Gewerkschaftstag delegiert. 

Als nun einer dieser neun Kollegen auf 
der Jahreshauptversammlung Einlaß be- 
gehrte. wurde ihm dies vom Vorstand mit 
der Begrundung verweigert. daß er kein 
Recht hat. an der Versammlung teilzu- 
nehmen. da wegen des Ausschlußverfah- 
rens seine Rechte und Pflichten als 
Mitglied ruhten. Der Vorstand begrunde- 
te dies mit der Satzung. d. h. mit der 
Möglichkeit des Hauptvorstands, Wider- 
spruch gegen die Entscheidung des 
Hauptausschußes anzumelden. Darauf- 
hin traten mehrere Kollegen auf, diedem 
widersprachen. Schließlich ließ der Vor- 
stand das Problem dadurch .klären,., 
indem er einfach abstimmen lieB, wer für 
die Interpretation der Satzung sei. so wie 
sie der Vorstand gab. Was wollen die 
Kollegen des geschaftsfuhrenden Vor- ,d 
stands eigentlich erst machen. wenn 
nicht mehr nur eine verschwindende 
Minderheit der oroanisierten Kollesen 
SiCn an den ~ e r s i m m l u n ~ e n  bete-gt. 
sonoern großere Te le oer rioiiegen acl 
0 e Versamm d g e n  kommen -no i<r t r 
anmelden an den Zuständen in der 
Gewerkschaft und Veränderung verlan- 
gen. wenn sie jetzt schon alles aufbieten 
müssen. um die wenigen klassenbewuß- 
ten Kollegen niederzuhalten? Nicht ohne 
Hintergrund hat Leberecht Lange (Lan- 
desbezirksvorsitzender von Niedersach- 
senlanlaßlichdes Geburtstags von Heinz 
Wolf (Landesbezirksvorsitzender von 
Nordmark) ihm eineGiftspritze fürseinen 
Garten mit den Worten überreicht, diese 
konne er auch für Ungeziefer in der 
Organisation verwenden. 

Wird auf gewerkschaitspolitische Fra- 
gen eingegangen vom Vorstand oder 
denjentgen, die ihn unterstutzen, tritt die 
ganze Hilf- und Rallosigkeit angesichts 
der Srtuation in der Druckindustrie 
zutage. Besonders beim Punkt techni- 
sche Entwicklung ist das Dilemma voll- 

3 
ends. Da tritt ein Mitglied des Ortsver- 
einsvorstands auf und kündigt an. er 
wolle einmal etwas sagen zu dem viel 
strapazierten Wort ,~Solidaritätc.. Dann 
berichtet er von den Verhandlungen über 
die Besetzuno von elektronischen Lese- ~~ ~ - - - -  

geraten Lno B ioscn rmtermina s. Dei 
oenen s cn orei Geuer+.scnaltsvertretun- 
gen ,no 0 e Jnternenmer gegen-oersit- 
Zen. 

Unter .,Solidarität~.versteht der Kollege 
nun, daß sich dieverschiedenen Gewerk- 
schaftsvertreter untereinander einig wer- 
den, wie die von den Unternehmern zur 
Verfügung gestellten Arbeitsplätze an 
diesen Geräten unter den Gewerkschaf- 
ten zu verteilen sind, hierbei einmal eine 
Gewerkschaft zugunsten einer anderen 
verzichten musse. 

Von den vielen Schriftsetzern, die mit 
jeder lnbetriebsetzung vonsolchen Gerä- 
ten uberflüssig werden. sprach der Kolle- 
ge nicht. In seinen Augen sollen sich die 
Gewerkschaften untereinander einigen, 
wie sie die Arbeitsplätze. die ihnen die 
Unternehmer noch ubrig lassen. beset- 



Zen und sich dabei nicht unnötig in die 
Haare kriegen. 

Kein Wort davon wie sich die Gewerk- 
schaften Inagewrnt politisch zu der 
Arbeitslosigkeit in diesem Gesell- 
~chaftssystem Stellen sollen. Die Un- 
ternehmer und diese Kollegen sagen uns. 
wir können uns doch nicht gegen den 
technischen Fortschritt stellen. Aber 
sollen wir zusehen, wie junge Kollegen 
gleich nach der Lehre und Kollegen, die 
20 Jahre irn Beruf gearbeitet haben. 
massenhaft arbeitslos werden und keine 
Aussicht haben, wieder einen Arbeits- 
platz zu finden, weil die Entwicklung 
immer weiter geht, auch in anderen 
Industriebereichen. Sollen wir zusehen. 
bis manche dieser jungen Kollegen in 
ihrer Verzweiflung die Sicherung ihrer 
Existenz am Ende bei Polizei. Bundes- 
wehr oder in ähnlichen Unternehmen 
suchen. weil sie ihnen als Arbeiter und 
Kollege versagt wird und die Gewerk- 
schaften auf ihre Fraaen nur schulter- 
zuckend antworten können: ..Wir können 
uns doch nicht gegen den technischen 
Fortschritt stellen .G, 

Die Unternehmer werden den Ge- 
werkschaften rücksichtsvolles Verhalten 

( nicht danken. Sie werden am Ende diese 
von dieser Gewerkschaftspolitik ent- 
täuschten Kollegen gegen die Gewerk- 
schaften ZU hetzen versuchen. 

Wie sich die 
Gewerkschaftsfiihrung 
auf die kommenden 
Auseinandersetzungen 
vorbereitet 

Nach dem Streik wurde von der Ge- 
werkschaftsführung eine Kommission 
zur Überprüfung der Satzung eingesetzt. 
Wie den Mitgliedern gesagt wurde, sollte 
diese Kommission hauptsächlich unter- 
suchen. wie durch Satzungsänderungen 
Geld eingespartwerden kann.umderGe- 
werkschaft aus ihrer bedrohlichen finan- 
ziellen Situation zu helfen. Die Kommis- 
sion solltedann entsprechendevorschlä- 
ge an den Gewerkschaftstag richten. In 
dieser Kommission waren alle Landesbe- 
zirksvorstände vertreten. 

L Nach dem Willen der Kommission 
sollen einschneidende finanzielle Maß- 
nahmen die Lage der Organisation 
verbessern. 

Die IG Druck und PaDier ist mit 33 
Millionen DM bei der Bank für Gemein- 
wirtschaft verschuldet. Dafür muß sie 
jährlich 6% Zinsen bezahlen, das sind 2 
Millionen DM im Jahr. Dazu äußert sich 
der 2. Landesbezirksvorsitzende Metzin- 
ger: .Es hat doch keinen Sinn. liegende 
Gelder anzugreifen, die sich mit 8% 
jährlich verzinsen. wenn wir bei der BfG 
nur 6 %zahlen brauchen.. So einfach ist 
das für ihn -eine einfache betriebswirt- 
schaftliche Rechnung. 

Die Kommission schlägtzur Behebung 
der finanziellen Misere nun folgendes 
vor: Eine Kürzung der Streikunterstüt- 
zung um 25%. Streichung des Arbeits- 
losengeldes, der Treue- und invaliden- 
pramie. 

Die IG Druck und Paoier. die in den -~ 

Augen oer ~ n p o l  1 sche i  ~ a s s e n  immer 
als oesonoers urnacnl g angesehen W-r- 
de we s e nren Milg edern besonoers 
hohe Leistungen zu bieten hatte, muß 
nun, als Versicherungsverein, in den 
ersten aufziehenden Klassenauseinan- 

dersetzungen diese ihre Grundlage ver- 
lieren. 

Was tritt an die Steile des Versiche- 
rungswesens? Was geschehen soll. wenn 
es nach dem Willen einiger Gewerk- 
schaftsführer geht, erfahren wir aus dem. 
was noch in der Satzungskommlssion 
besprochen wurde. Vertreter einiger 
Landesbezirksvorstände. u.a. der Kolle- 
ge Metzinger schlugen in der Kommis- 
sion zur Weiterleitung an den Gewerk- 
Schaftstag folgendes vor: Den Gewerk- 
schaftstag statt bisher alle drei nur noch 
alle vier Jahre stattfinden zu lassen, 
entsprechend würde sich die Amtsperio- 
de der Vorstände verlängern. Weiter 
sollte der Gewerkschaftstag künftig nicht 
mehr letzte und höchste Instanz bei 
Ausschlüssen sein. sondern der Haupt- 
ausschuß. ZU guter Letzt sollen die 
Landesbezirksvorstände gegenüber den 
Ortsvereinen ein Weisungsrechterhalten. 
Dies bedeutet praktisch. daß sie ihnen 
mißliebige Entscheidungen in den Orts- 
vereinen formal außer Kraft setzen 
können. Wenn sie nicht mehr Herr der 
Lage in den Ortsvereinen sind; und so 
versuchen sie ihren Einfluß dadurch zu 
erhalten, indem sie sich auf höherer 
Vorstandsebene Weisungsrechte gegen- 
über der Basis verschaffen. Sie verschaf- 
fen sich die formale Grundlage zu dem. 
was sie unter den jetztigen Verhältnissen 
in der Gewerkschaft ständig praktizieren. 
daß die Landesbezirksvorstände die Ent- 
scheidungen, die in den Ortsvereinen 
getroffen werden und ihnen nicht passen, 
nicht beachten. 

Unseres Wissens nach konnten sich 
diese Vorstellungen in der Kommission 
zunächst nicht durchsetzen. Aber was 
steckt hinter diesen Überlegungen? Es 
sind die Methoden. mit denen die 
Gewerkschaftsführung, repräsentiert 
durch Landesbezirksvorstände, auf die 
jetzigen Auseinandersetzungen in den 
Ortsvereinen reagiert. 

Daß diese Vorschläge u a .  von dem 
Vertreter des Landesbezirksvorstands 
Nordmark und des geschäftsführenden 
Vorstands Hamburg vertreten werden. ist 
nur normal, denn in Hamburg sind die 
Auseinandersetzungen zwischen ge- 
schäftsführendem Vorstand und den 
kritischen Kollegen in den Delegierten- 
versammlungen besonders fortgeschrit- 
ten. Um sich hiervon ein Bild machen zu 
können, muß man sich die Geschichte 
dieser Auseinandersetzungen vor Augen 
führen. 

in der Periode des wirtschaftlichen 
Aufstiegs gab es in der Gewerkschaft fast 
keine Opposition. Esgab keine "Chaoten.. 
und keine Auseinandersetzungen, wie sie 
heute auf der Tagesordnung sind. Von 
einigen Ausnahmen wegen der Kontakt- 
aufnahme mit den Gewerkschaften der 
DDR und Reisen von Kollegen in die DDR 
in der Zeit des Kalten Krieges abgesehen. 
Eine Gefahr für die Veranderung der 
Verhältnisse in der Gewerkschaft bestand 
unter diesen Bedingungen nicht. Dies 
änderte sich erst mit dem Ende des 
wirtschaftlichen Aufschwungs, mit der 
Rezession und den darauffolgenden Be- 
wegungen der -wilden Streiks*,. Einen 
Einfluß auf die Auseinandersetzungen in 
der Gewerkschaft hatten indiesen Jahren 
auch Studenten- und Lehrlingsbewe- 
gung. Als die jungen Kollegen in die 
Gewerkschaften kamen und auf die 
dortigen erstarrten Zustände und Vor- 
stände trafen, kam es zu den ersten 

Auseinandersetzungen. Da die Gewerk- 
schaftsführung nicht in der Lage ist. die 
iunoen vorwartsdränaenden Kräfte in die . 
Organisatfon z.. niegrieren D eo nr 
n cntsanoeres,brig alssiez~diifamieren 

A s es auf den Gewerkschaftsversamm- 
iungen ofler zu heft gen Auseinandeiset- 
Zungen mii dem Vorslana kam. versch Ci<- 
TB OleSerFldgD atlerand eBefriebsrate. in 
denen er diejenigen. die in den Versamm- 
lungenauf die Veränderung der Verhält- 
nisse aufmerksam machten. für diese 
Veranderung verantwortlich machte. Er 
stellte die Wirklichkeit einfach auf den 
Kopf. Dieses Denken war keineswegs 
typisch nur für den Hamburger Vorstand: 
"neide. ob extrem links oder rechts. wol- 
len das Gleiche. Sie wollen den Verlust 
von Arbeitsplätzen, sie wollen das Heer 
von Arbeitslosen. um damit Politik, ihre 
Politik ZU machen. Die einen irnkapitali- 
stischen Sinn, um die Errungenschaften 
der Arbeiter und Angestellten und ihrer 
Gewerkschaften zunichtezumachen. Die 
anderen. weil sie genau wissen. daß nur 
in der Verelendung der Arbeiterklasse 
ihre Chance liegt, einen Nährboden für 
ihre Vorstellungen zu finden. ihre Vor- 
stellungen, die auf Revolution hinaus- 
laufen, beinhalten doch unter anderem 
auch. daß die .Gewerkschafisbonzen' 
hinweaqefegt werden.. .- (E. Ferlemann, 
~it~lieddesiiauptvorstandes im Zentral- 
organ der IG Druck und Papier vom 1.4 .  
1974). 

Drohte der Vorstand nochdamit.gegen 
diese vorwartsdrängenden jungen Kolle- 
gen die =schweigende Mehrheit der 
Kollegen zu mobilisieren", so nahm er 
davon bald Abstand, um keine schlafen- 
den Hunde zu wecken. So griff er dann 
auch bald zu Methoden. diedas Licht der 
Offentlichkeit scheuten, zum Ausschluß 
ausden nichtigsten und konstruiertesten 
Anlassen. Und ein Teil der linken Kräfte 
rannte ungeduldig in das offene Messer 
und dies kostete unnötige Opfer. Jedes- 
mal erhob sich ein großer Protest gegen 
die Ausschlußwelle - der Vorstand 
wußte sich demgegenüber nicht anders 
zu helfen, als Gewerkschaftsversamm- 
lungen unter Drohung, die Polizei zu 
holen, abzubrechen. monatelang keine 
Versammlungen mehr einzuberufen und 
sich immer neue Tricks einfallen zu 
assen um oen admin straf ven Drucr 
"na o e BevormundJng oer M l g  eoer ZL 
verstarken. 

Doch dies alles half nichts. trotz aller 
Anstrengungen. der alte Zustand ließ 
sich nicht wieder herstellen. Im Gegen- 
teil. dieoppositionellen Kräftelerntenaus 
ihren Erfahrungen bei der Auseinander- 
setzung mit der Gewerkschaftsfuhrung. 
ihre Argumentation wurde sachlicher. 
weniger Geschimpfe. Es wurde dem 
Vorstand immer schwieriger. die Kritik 
herunterzuspielen. Die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse hatten sich weiter ver- 
schlechtert. die Arbeitslosigkeit nahm zu 
und es war dem Vorstand nicht mehr 
moglich. dafür die Linken verantwortlich 
ZU machen. 

Die Mitglieder 
müssen sich ändern 

Die Verhältnisse auf den Delegierten- 
versammlungen widerspiegeln nicht die 
Bedingungen in den Betrieben. Auch die 
Kollegen. diesich an derJahreshauPtver- 
Sammlung beteiligten, stellen eine abso- 
lute Minderheit der Belegschaft dar. 



Erst die Initiative der Kollegen aus den 
Betrieben, wie etwa die der Kollegen von 
Gruner und Jahr. die ihre Auseinander- 
setzung mit der Einführung neuer Tech- 
niken im Betrieb in die Gewerkschaft 
tragen und ihr dort zum Durchbruch 
verhelfen, schaffen dieVoraussetzung für 
eine grundlegende Veränderung der 
Verhältnisse in der Gewerkschaft. (Siehe 
Artikel über die Delegiertenversammlung 
vom 23. 5. 1977, ..Unter dem Druck des 
Arbeitsplatzverlustes rücken die Kolle- 
gen enger zusammen*.) 

Wir sehen die sachliche Auseinander- 
setzung über die Existenzbedingungen 
und Perspektiven der Kollegen als die 

entscheidende Aufgabe an. Wenn wir 
unsere Interessen gegenüber den an- 
wachsenden Unternehmerangriffen i n  
der Zukunft erfolgreich verteidigen wol- 
len. ist es notwendig. radikal Abschiedzu 
nehmen von den kleinbürgerlichen, so- 
zialparinerschaftlichen undvolksgemein- 
schaftlichen Vorstellungen, diesich in 25 
Jahren der Vollbeschäftigung und Hoch- 
konjunktur in den Kopfen der Arbeiter 
festgesetzt haben. Das ist keine leichte 
und bequeme Aufgabe und bedarf neuer 
Erfahrungen und Eindrücke, die unwei- 
gerlich jetzt auf uns zukommen. 

Es würde nur neue Illusionen schaffen 
und deswegen schädlich für die Sache 
der Arbeiter sein, wenn wir der Vorstel- 

lung nachgeben würden. es genüge, 
andere Kollegen auf dieverantwortlichen 
Posten zu berufen, um Anderung zu 
schaffen. Diese Vorstellungen kommen 
in den radikal scheinenden Reden auch 
in unserer Gewerkschan zum Ausdruck. 
Marx und Engels haben stets betont. die 
Menschen müssen in den Klassenkämp: 
fen ihr Denken ändern. um die Gesell- 
schaft gründlich und radikal zu ändern. 
Nur indem Maße, indemdas kleinbürger- 
liche Denken aus den Köpfen uerschwin- 
det. können personelle Veränderungen 
nützlich sein. und nur in dem Maße, in 
dem Kollegen in den Funktionen unserer 
Organisation diesem Ziel dienen wollen. 
dienen sie der Sache. 

Haller-Fahrzeugbau, Stuttgart: 

Kollegen - erzwingen Wiedereinstellung 
In der Zeit vom 6. 4 bls 15.4. 1977 und 

vom 27. 4. bis 29. 4. 1977 haben die 
Arbeiter der Firma Haller Fahrzeugbau in 
Stuttgart-Feuerbach für die Zurück- 
nahme der fristlosen Kündigung des 
Vertrauenskörperleiters Werner H. er- 
folgreich gestreikt. Laut IG-Metall konnte 
der Streik nicht von Ihr iibernommen 
werden, und zwar aus juristischen Grun- 
den. Der Streik war erfolgreich, weil eine 
starke Front vorhanden war und auch 
außerhalb, aus anderen Betrieben, be- 
sonders in der zweiten Streikphase eine 
breite Solidaritätsbekundung vorhanden 
war. 

Bei Haller sind 279 Arbeitnehmer 
beschäftigt. 140 Arbeiter davon s i~ i d  
organisiert, 106 Angestellte, davon 33 
organisiert, 28 Auszubildende. davon 13 
organisiert. DerVertrauenskörper umfaßt 
26 Kollegen, Leiter des Vertrauenskör- 
pers ist der Schweißer Werner H.. seit 23 
.lahren bei Haller. In den Jahren 1975und 

tung sieht In dieseln Verhalten einen 
Ecngrlff in das Direktionsrecht und 
kundigt H. am 5. 4. 1977 fristlos, obwohl 
der Betriebsrat widersprochen hat. 

Am 6. 4. 1977 nahmen die Arbeiter ihre 
Arbeit nicht wieder auf. Sie fordern: 
Zurücknahme der Kündigung des Kolle- 
gen H. Wiederholte Verhandlungen des 
Betriebsrates mit der Geschäftsleitung 
scheitern. Die Firma ist lediglich bereit, 
Werner H. eine höhere Abfindungssum- 
me zu bezahlen, die Kundigung aber 
nicht zurückzunehmen. Das Anaebot " 
w ro angplenni Die G - M ~ l a  oietel ihre 
H le z-r Re eg-nq aes donll kts an D e 
Gescnaftsir.tbng pnnt ao Der Betrieos- 
rat erklärt. daß er sich nicht mehr in der 
Lage sieht, die Verhandlung zu führen 
und fordert die Firmaauf. ihren Verband 
anzurufen. Die Streikenden bestehen auf 
Einschaltung der IG-Metall. 

Inzwischen sind über spontane Soli- 
daritätsaktionen weit über 15000,- DM für 
die Streikenden abaeaeben worden. Am . ~ ~ ~~ -~ - 

1977 w-roen nsgesamt 1R Nochen 14 April 1. nr ta e 6-Metall gor der F rma 
6-rlgearoeilet In aieser Ze I weroen a e haller eine Sympatn ecundgsbung 
Le st-nqen oer betrieblicnen A tersKlas- odrcn Am 15 w ro erneLt vcrhanoe I "nd 
se redizieri. Weitere Einschränkungen 
sozialer Leistungen konnte der Betriebs- 
rat jedoch verhindern. Weiterhin ist eine 
nachweisliche Leistungsverdichtungvor- 
handen. Außerdem ahndet die Ge- 
schäfrsleitung Bagatellverstöße gegen 
die Betriebsordnung mit Verweis und 
Verwarnung. 

Der Klindigungsgrund: An einem Ar- 
beitsplatz in Werner H.'s Abteilung. der 
von den Anforderungen her seinem 
eigenen Arbeitsplatz nahezu entspricht, 
wird eine Zeitaufnahme durchgeführt. 
Der betreffende Arbeiter ist gemaß den 
Bestimmungen des Lohnrahmentarifver- 
trages 2 nicht rechtzeitig davon unter- 
richtet worden. Werner H. schaltet sich in 
den Vorgang ein. als er feststellt. daßsein 
Kollege nicht mit dem fur den betreffen- 
den Arbeitsvorgang richtigen Werkzeu- 
gen arbeitet. Er macht darauf aufmerk- 
sam, daß unter diesen Bedingungen bei 
der Zeitaufnahme keine brauchbaren 
Ergebnisse erzielt werden konnen. H. hat 
sich hier uneigennbtzig und im Sinnedes 
Tarifvertrages eingesetzt. Die Firmenlei- 

zwar im Beisein von Vertretern der IG- 
Metall, der Firma Haller und des Arbeit- 
geberverbandes. Dieser vor allem besteht 
darauf, daß Werner H. nicht weiterbe- 
schäftigt wird. Sie wollen hochstens eine 
fristgerechte Kündigung. Am 15. 4. sagt 
Haller gegen die Absicht der Verbands- 
vertreter die Weiterbeschäftigung münd- 
lich zu. Die Arbeitwird wiederaufgenom- 
men. 

In der darauffolgenden Woche erhält 
Werner H. einen neuen Arbeitsvertrag, 
diesen zu unterschreiben bedeutet: Ver- 
lust von Rechten aus 23 Jahren Betriebs- 
Zugehörigkeit. 112 Jahr keinen Kündi- 
gungsschutz, neue Probezeit. Der Ver- 
tag wird nicht angenommen. Darauf 
spricht die Firma erneut die Kündigung 
aus. 

Am 27. 4. treten die Arbeiter erneut in 
den Streik. Die Firmenleitung beharrt bei 
einer erneuten Unterredung auf ihren 
unannehmbaren Bedingungen. Weitere 
Gesprache werden daraufhin vom Be- 
triebsrat und Werner H. abgelehnt. Die 
IG-Metall ruft alle Kollegen zu einer 

Demonstration in Feuerbach auf. Diese 
-J 

hat nicht stattgefunden. da eineEinigung 
erzlelt wurde. Tausende von Mark sind 
inzwischen wieder eingegangen. Die 
Streikfront steht. 

Die Angestellten werden nach voran- 
gegangenem Gespräch mit einem offe- 
nen Brief angesprochen. Zur Solidari- 
sierung kommt es nicht. DieOrientierung 
an der Firmenleitung ist sehr stark. 

Am 29. 4. erklärt sich der Verband 
Metallproduzlerender Industrieller laut 
Prasident Heinz Dürr zu Verhandlungen 
bereit. die am 30. 4. aufgenQmmen 
werden. Das Ergebnis ist ein voller Erfolg: 

1. Werner H. wird unter Anerkennung 
der Betriebszugehorigkeit weiterbe- 
schaftigt. 

2. Keinem Kollegen dürfen Nachteile 
wegen der Teilnahme am Streik entste- 
hen. 

Damit sind die Forderungen der Strei- 
kenden und der I G  Metall voll erfüllt. Am 
2. 5. 1977 wird die Arbeit wieder j 
aufgenommen. Die angesetzte Demon- 
stration entfällt. ~ ~~ ~~ 

Der versuchte Rausschmiß von Werner 
H. war ein brutaler Disziplinierungsver- 
such von Seiten der Unternehmer, wiesie 
überall in den Betrieben zur Zeitverstärkt 
auftreten. Werner H. hatte sich aktiv für 
seine Kolleaen einoesetzt und war auch 
scnon wahrend se ;er 23 Jahre Beir eos- 
z4qenorigi<e t a s akt ver GewPr#scnafier 
"no Venra-ensmann a ~ f g e l a  en Be 
diesem Rausschmiß wurde deutlich. wie 
die Unternehmer gegen die Arbeiter 
vorgehen und versuchen die Rechte und 
Errungenschaften einzuschränken und 
zu vermindern. Die Kollegen von Haller 
haben sich das nicht gefallen lassen. Sie 
haben gesehen, daß man gegen diese 
Vorgehensweise der Unternehmer nur 
mit Solidarität und Kampf etwas ausrich- 
ten kann. 

Positiv war auch. daß Solidarität aus 
anderen Betrieben und sonstigen Be- 
reichen kam. wie zum Beispiel die 
finanzielle Unterstützung. Die Arbeiter 
von Haller hatten das Problem von 
Werner H. als ihres begriffen und deshalb 
den Streik organisiert. 
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