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Drucker und Hafenarbeiter korrigieren 
ihre Gewerkschaftsführung 

In mehreren Gewerkschaften der BRD 
beglnnen sich die Folgen der andauern- 
den Wirtschaftsflaute und die allgemel- 
nen Krisenerscheinungen auszubreiten. 
Sie drücken dem gewerkschaftlichen L Geschehen der letzten Monate ihren 
Stempel auf. 

Einige Ereignisse ragen. da wir diese 
Zeilen schreiben. besonders heraus. Da 
ist Zunächst das Urteil gegen die kleine 
Organisation der Fluglotsen mit ihren 
etwa 16W Mitgliedern. Es ist - auch 
wenn es die *großen" Gewerkschaften 
nicht wahrhaben wollen oder aus kleinli- 
chem Konkurrenzdenken sich sogar 
darüber freuen sollten - ein Spruch 
gegen dle gewerkschaftlichen und demo- 
kratischen Rechte aller Arbeiter und 
Angestellten inderBRD. DieVerurteilung 
der Fluglotsen zu einer Haitung für einen 
angeblichen Schaden von über 220 
Millionen Mark zeigt an, daß das politi- 
sche Klima in der BRD sich zusehends 
verschärii Mit der finanziellen Vernich- 
tung ihrer Organisation sollen die Flug- 
lotsen handlungsunfähig gemacht wer- 
den, so daß sie die von Staat und 
Unternehmen genehmigte, untertänigste 
.Freiheit. ja nicht mehrverletzen können. 
Der Bundesgerichtshof erklärt nicht nur 

C den -Bummelstreike, das .Arbeiten nach 
Vorschrift~~ für ssittenwidrig~. er schreibt 
bei Strafe auch vor, auf welchem Kampf- 
gelände Streikende oder aufbegehrende 
Arbeiter und Angestelltesich zu bewegen 
haben und welche Kampfmethoden sie 
anwenden dürfen. Auf einen Nenner 
gebracht: alle Vorteile müssen beim 
Gegner liegen. "Es wurde -um sich dem 
Gegenangriii des Sozialpaflners zu ent- 
ziehen - nicht offen gestreikt. .. . Die 
Nachteile für den Dienstherrn der Fluglei- 
ter. vor allem fürunbeteiligte. warenganz 
ungewöhnlich. .. . Die Aktion der Flug- 
lotsen wäre auch dann verboten gewe- 
sen, wenn Sie nicht von Beamten, 
sondern von Arbeitnehmern inderprivat- 
wirischaft durchgeführt worden wäre. ... 
Jede KampimaQnahme darf nur nach 
Regeln eines fairen Arbeitskampies ge- 
Iühri werden. . .. Vor allem ist es auch 
einer Koalition nicht eriaubl, sich an 
streikähnlichen Aktionen. die wie jene 
der Fluglotsen in sittenwidriger Weise die 
Regeln eines fairen Arbeilskamples au- 
Qer acht lassen, ZU beteiligen.-' 

diiienwidrig- war es nicht. daß jahre- 
lang Versprechungen an die Fluglotsen 

nicht eingehalten wurden, usiftenwidrig. 
ist es. daß Fluglotsen gebrochene Ver- 
sprechungen nicht passiv über sich erge- 
hen lassen. 

Die Regierung hat die Fluglotsen 
gegen ihren Willen zu Beamten und dabei 
Versprechungen gemacht, die sie nicht 
hieIt.2 Der damalige Bundeskanzler 
Brandt hat im Dezember 1973 in direkten 
Verhandlungen mit den Fluglotsen den 
Abbruch des "Dienstes nach Vorschrift- 
durch Versprechungen erwirkt, die eben- 
falls nicht eingehalten wurden. -Mit dem 
Urteil zeigt sich eine ganz neue Repu- 
blik-, äußerte einer der betroffenen 
Fluglotsen spontan zu dem Urteil. Es ist 
jedoch die alte Bundesrepublik. nur da8 
der Lack abblättert und der demokrati- 
sche Schein vergeht. 

Auf derselben Linie der finanziellen 
Vernichtung liegen die Prozesse, die seit 
einiger Zeit gegen zufällig herausgegrif- 
fene Teilnehmer an den Demonstratio- 
nen gegen die Kernkraftwerke über die 
Bühne gehen. Diese Bewegung soll 
eingeschüchteri werden. indem einzelne 
Teilnehmer ihren Kopf hinhalten und 
Strafe* für die ganze Bewegung in 
Empfang nehmen sollen. Diese Recht- 
sprechung wird in Zukunft weitergehen. 
Ihre Opfer sind -was die Antiatomkraft- 
bewegung angeht - vor allem Jugendli- 
che. Einschüchterung des yroQen Lüm- 
mek? des Volkes - das ist die Aufgabe 
der Gerichte sim Namen des Volkes- und 
des ~Gemeinwohls.. 

Warnstreiks gegen dle Kapitu 
Damit kommen wir zu dem zwei- 

ten Ereignis. das Aufsehen erregt hat. 
Zum ersten Mal seit Jahren sind Ge- 
werkschafiskollegen gezwungen. nicht 
allein gegen Unternehmer sich zur 
Wehr zu setzen. sondern gegen ihre 
eigene Gewerkschaftsführung mit Warn- 
streiks aufzustehen, um ihre Interessen 
wahrnehmen zu können. Es handelt sich 
um die Auseinandersetzungen in der 
Druckindustrie3um die Einführung der 
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WaS wird Sichtbar? In der Periode der 
Hochkonjunktur, als der Weltmarkt noch 
aufnahmefähig war für deutsche indu- 
Strieprodukte und deutsches Kapital, lag 
es im Interesse des ungestörten Profite- 
machens. die Arbeiter und Angestellten 
bei guter Launezu halten und ihnenauch 
einige milde Gaben vom reichen Tisch 
der Unternehmergewinne zukommen zu 
lassen. Bis zum Beginn der 70er Jahre 
kam das =Gemeinwohl* den Arbeitern 
und Angestellten tatsächlich noch zugu- 
te; heute erfordert dasselbe =Gemein- 
wohl- Abbau und verschärite Ausbeu- 
tUng. In der Wirtschaftsflaute setzt das 
ungestörte Profitemachen auf einem 
enger werdenden Weltmarkt voraus, daß 
dieselben Arbeiter und Angestellten nun- 
mehr für die Erhaltung der Unternehmer- 
gewinne wachsende Opfer bringen. Des- 
halb mußdas Urteil gegen die Fluglotsen 
jetzt auch gelten, wenn der *Dienst nach 
Vorschrift- und wilde Streiks von -Ar- 
beitnehmern der Privatwirtschaft- prakti- 
ziert werden. Werden die DGB-Gewerk- 
schaften und der DGB sich jetzt in 
Schweigen hüllen und so ihre Zustim- 
mung ausdrücken? Was wird der 1. Vor- 
sitzende der IG Druck und Papier. Mah- 
lein. zu diesem Urteil sagen, der noch 
im November 1977 erklärt hatte: -Wenn in 
der Druckindustrie früher die Maschinen- 
sefzer streikten. war der ganze Betrieb 
lahmgelegt. Künftig sind die ~Flugiotsenw 
in der Druckindustrie die Leute an der 
Rotationsmaschine. . .. 

ilatlon vor den Unternehmern 
neuen Technologie. Die Gewerkschafts- 
führung war bereit, auf die Unternehmer- 
Vorstellungen (,,Leitsätze*) einzugehen. 

Noch in der Gewerkschaftszeitung der 
IG Druck und Papier vom 30. Januar 1978 
lesen wir: "Ein am Abend des zweiten 
Verhandlungstages vorgelegtes Thesen- 
Papier (-Leitsätze-) enthält in wichtigen 
Fragen endlich eine gewisse Anerken- 
nung unserer Forderungen.. . Erstmals 
enthalten die Untarnehmeworschläge 
eine echte Besetzungsvorschrift für be- 
stimmte Gestaltungsarbeiten em Bild- 
schirm.. . liegt in dieser Regelung sicher- 
lich ein Durchbruch.- 

Am 2. Februar heim es plötzlich lm 
lnformatlonsdienst des Hauptvorstan- 
des: -Am 31. Januar haben die zentrale 
Tarifkommission für die Druckinduslrie 
und die Tarifkommisaion für die Redak- 



teum den Tariiverfragsenhvurf über die 
. neue Technik einstimmig abgelehnt.. 

Der Tarifvertragsentwuri bleibt in den für 
uns wesentlichen Fragen zum Teilerheb- 
{ich hinter unseren Forderungen Zu. 
rück.. ... Der neueTarifvertrag warunter- 
zeichnet U. a. von Ferleman (als 2. Vor- 
sitzender der IG Druck und Papier 
Vertreter in der Kommission neben den 
Vertretern der DAG. des HBV und der 
Journalistenvereinigung). Diese Kehrt- 
Wendung - von allen leitenden Funktio- 
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nären noch eln bis zwel Tage zuvor für 
völlig unmdglich erklärt -war Ergebnis 
der durchschlagenden Empdrung in fast 
allen Ortsvereinen der Gewerkschaft. Die 
Kapitulation vor den Unternehmern wur- 
de von unten korrigiert - nicht die der 
DAG. Das ist aber auch die praktische 
Pleite dieser Tarifgemeinschaft von IG 
Druck. HBV und DAG. 

Die Gewerkschaftsspltze wollte durch 
Verheimlichung der "Leitsätze= vor den 
Mitgliedern. durch Ausarbeitung des 
Tarifvertrages an einem geheimen Ort 
und durch blitzschnelle Verabschiedung 
des neuen Tarifvertrages die Mitglied- 
schaft vor vollendete Tatsachen stellen 
und sich dem Zorn dadurch entziehen. 
daßsiefürserstenichterreichbarwar ..... 
die Kontrehenfsn vereinbanen die Ge- 
heimhaifung des endgültigen Tariipa- 
Piers bis zur Bekanntgabe der EnBchei- 
dung.. (Deutscher Drucker V. 2. 2. 1978). 
Dieser schöne Plan der sozialpartner- 
schaftlichen Eintracht ist von unseren G e  
werkschaftsführern elngehalten worden. 

Die Kollegenschaft hat ihrer Führung 
da einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. sich die ihnen vorenthaltenen 
Texte beschaffl, verbreitet und abge- 
lehnt. Die Mitgliedschafl in der IG Druck 
beginnt ihre Führungsspitze zu kontrol- 
lieren. Das sind Anfänoe wirklicher 
~ ~ ~ w ~ r k s c h i i t l i ~ h e r  ~emokratie - auch = . ~ .  . . . . . . . . . . .  
wenn es oe denen. aie davon .betroffen. 
sind.saueraulstoßt und a.s Macnweri<von 
.Chaoten* heruntergespielt werden soll. 

Hafenarbeiter korrigieren die 
Die gemeinsamen Versuche von Unter- 

nehmern und Gewerkschaftsführungen. 
die Arbeiter und Angestellten mit den 
bisherigen Mitteln ruhig zu halten. wer- 
den ständig schwieriger. Die Gewerk- 
schaftsspltzen Streben jetzt danach. 
~Darnpi  abzuIassen~. bevor dle ungelö- 
sten Probleme bei den Betroffenen einen 
solchen Druck erzeugen. daß es zu 
offenen, unkontrollierten Ausbrüchen 
kommt. Aber auch das geht nicht mehrso 
wie früher ab. Nehmen wir das dritte 
Ereignis. den Streik der Hafenarbeiter. 
Alles schlen nach dem dreitägigen Streik 
mit der 7äigen Lohnerhöhung auf dem 
Papier zur Zufriedenheit der Tarifpartner 
gelaufen zu sein. Als die Hafenarbeiter 
von ihrer Führung wieder an die Arbeit 
geschickt wurden. wollten Sie sich aber 
nicht fürdumm verkaufen lassen mit dem 
Winkelzug der Tarifpartner, einen 6.4%- 
Abschluß für 7% anzubieten. Sie forder- 
ten und erreichten die ~usdehnung des 
neuen Tarifabkommens auf den Sverges- 
senen- Monat Januar entgegen den 
Empfehlungen ihrer Gewerkschaftslüh- 
rer.4 Auch hier wird die Tatsache der 
Korrektur begleitet von dem dummen 
Geschwätz. daß das Aufbegehren der 
Hafenarbeiter auf die Tätigkeit von 
*Chaoten. zurückzuführen sei. Die Her- 
ren. die so reden, erklären die Arbeiter 
für dumm. und das sind sie gerade dann 
nicht. wenn es um ihre Berufs- und 
Lebenserfahrungen geht. 

Wir haben keinenZweifel. daßauch bei 
den kommenden Auseinandersetzungen 
in der BRD die Gewerkschaftsmitglieder 
Gelegenheit finden werden. Schein und 
Wirklichkeit miteinander zu vergleichen. 
Dabei werden siedas heutenochvielfach 
fehlende Verständnis für die Lage ande 
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Als -Chaoten- bezeichnete der Sprb 
Eher der Unternehmewerbände die kriti- 
schen Gewerkschaftsmitglieder der 10 
Druck und Papier. Die so Beschlmpiten 
sind zum orößten Teil Sozialdemokraten 
und e ' k m  nicht gerlngen Teil alte 
Sozialdemokraten. 

Für den Kollegen Mahleln waren nach 
seinen Worten diese Tarifverhandlungen 
die schwersten seit 1945. Warum wohl? 
Weil das =Geschäft- mit den herkömmii- 
chen Mitteln und Methoden des Handels 
nicht mehr zu lösen ist. In der Aufstiegs- 
Deriode konnten die Unternehmer die , ~ 

~ohnarhöhun~en "her den Preis wieder . . . . .  
hereinho en i e u t i i e h t  es um mehr Um 
grunasatzlicne Fragen aer Existenz der 
Arbeiter und Angestellten in der Profitge 
SeIIschaft. Da müssen die verschiedenen 
ideologischen Vorstellungen (SPD, DKP 
etc I bei den Kolleaen in den Hintergrund 
treten. 

- 
Daß eine Gewerkschaftsführung sich 

an die Sozialpartnerschaft klammert. 
deren Grundlagen sich zersetzen. hat zur 
Folge. daß die Unternehmer diese Ge- 
werkschaftsführung nicht mehr für g e  
eignet halten. um die Kollegenschaft im 
Zaum zu halten (die Unternehmer sind 
von ihren Tarifpartnern =enttäuschte und 
halten diesen Konflikt für den überilüs- 3 
slgsten. der je geführt wurde). Aber auch 
die Kolleoenschaft kann ihnen nicht 
langer uneingeschränktes Vertrauen als 
ihre Vertretung gegen die Unternehmer 
entgegenbr ngen 

ÖTV-Spitze 
rer Gruppen in derGesellschait,vorallem 
ihrer Klassengenossen im eigenen Land 
und in anderen Ländern erwerben. 

Die Unternehmer und die herrschen- 
den Klassen sagen: die Fluglotsen be- 
drohten die öffentliche Sicherheit - 
streikende Drucker und Setzer die Pres- 
sefreiheit - streikende Lehrer die Erzie- 
hung der Klnder - genauso wie prote- 
stierende Studenten die Freiheit der 
Wissenschaft -und alle dle Arbeiter und 
Angestellten, die sich gegen die Abwäl- 
zung der Krlsenlasten auf ihren Rücken 
wehren, gefährden die Arbeitsplätze. 

Die DGESpitzsn haben - so erklären 
jetzt die führenden Funktionäre der IG d 
Druck und Papier - ihnen gegenüber 
deutlich gesagt. daß sie zwar stets mlt 
ihnen =solidarisch- sein würden. aber 
dennoch nichts tun könnten für sie in 
ihren Auseinandersetzungen mit den 
Unternehmern über die Anwendung und 
Einführung elektronischer Geräte. Soli- 
darität. die nur in mLlebeserklärungene 
besteht, soll die wirkliche Solidarität der 
Arbeite! und Angestellten ersetzen. die 
den beschränkten lokalen und betriebli- 
chen Rahmen sprengt. 

In der Forderung der Basis der IG 
Druck z. B.. daß der DG8 praktische 
Solidarität In ihrer Auseinandersetzung 
um die Arbeitsplätze üben möge. zeigt 
sich: die Kollegen wissen, daß die Kraft 
der einzelnen Arbeitergruppen nicht 
mehr ausreicht. um den Angriffen der 
Unternehmer auf unsere Existenz auf die 
Dauer erfolgreich widerstehen zu kön- 
nen. 

Nur wenn die Arbeiter das beschränkte 
Gruppenlnteressen-Denken in ihren Aus- 
einandersetzungen überwinden, kanndie 
Arbeiterklasse lernen. an den Angriffen 
der Unternehmer zu wachsen und irn 
Kampf um ihre Existenz zu bestehen. 



Der Terrorismus - eine Anklage gegen 
die bürgerliche Gesellschaft - 

Zwei Erklärungen mögen für viele 
stehen. um die politische Verwirrung zu 
kennzeichnen, die in der Arbeiterbewe- 
gung von heute in der Bundesrepublik 
vorzufinden ist, wenn über das Terrori- 
stenproblem. seine Ursachen und Folgen 
gesprochen wird. Beide Erklärungen 
stammen aus Kreisen, die für sich 
beanspruchen. politisch links eingrup- 
piert zu werden. 

Leonhard Mahlein meinte auf dem 
Gewerkschaftstag der IG Druck und 
Papier am 16. 10. 1977 in AugsbLirg in 
seiner Eröffnungsansprache U. a.: "Die 
Terroristen der Gegenwart sind keine 
Linken - wieso o i l  behauptet wird. In  den 
Argumenlationen und Diskussionen die- 
ser Menschen -soweit sie überhaupt von 
auüen durchschaubar sind und erkenn- 
bar sind - hat es die Frage der 
Emanzipation der Abhängigen und Un- 
terdrückten noch nie gegeben. Sie 
stammen - wie ZU früherer Zeit - aus C gulbürgerlichen und besten Kreisen: 
Inteiiektuelle, Studenten, Lehrer, Offizie- 
re - ofl genug Frauen, aber keine Tochler 
irnd kein Sohn eines Arbeilers ist unter 
ihnen. Frenz Josef Strauß isl  recht zu  
geben, wenn er feststelit, da0 es ,Spröß- 
linge aus der Kaviarschicht unserer 
Gesellschaii sind'. Sie unterscheiden 
Sich nichl von den faschistoiden Mördern 
von Rose Luxemburo. Kari Lisbknecht. 
KUH Ersner. ~a l th iaS~rzber&r  und von 
Waller Retheneu in aer Weimarer Repu- 
blik. Uno sie unterscne8den sich in der 
Anwendung ihrer Mlttei nlcnl von dem 
Terror der Junra oes P.nochet-Regomes 
in Chile. . . .a 

Die mDKP Zeitung für die Arbeiter und 
Angestellten in Springer Betrieben-, Nr. 
32 lOktober 1977) -um nur ein Beisoiel 
aus vielen dieser Art zu nennen - äuiert 

zu demselben Thema: "...Aus den 
Beschreibungen und Lebensläufen die- 
ser politischen Desperados geht deutlich 
hervor, aus welchen Schichten. aus 
weichem Milieu sie entstammen. Mit der 
Arbeiterbewegung. mit dem Kampf um 
die sozialen und politischen Interessen 
der Mehrheit des Volkes haben diese 
Anarchisten nichts, aber euch gar nichts 
ZU tun. Sie gehören vielmehr auf die 
andere Seife der Barrikade. zu denen, die 
an solchen hervorragenden deutschen 
Arbeiterlührern wie Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht feigen politischen 
Mord verübten. Die Versuche reakfionä- 
rer Politiker und Schreiberlinge, diese 
politischen Mörder als Jinks'zu bezeich- 
nen. unterstreichen einmal mehr, wer 
eigentlich mit wem .sympathisierf: wem 
der Anarchismus in Wirklichkeit nützt. 
. . . X  

Die Feststellung von Strauß. daß die 
Terroristen Kinder der Oberschicht 
seien, erklärt uns ebenso wenig die 
Ursachen des Aufkommens des Terroris- 
mus wie scheinradikale Phrasen und 
Anklagen, gegen die sich die Angeklag- 
ten doch nicht wehren können. Politische 
Untersuchung der Ursachen ist notwen- 
dlgl 

Wer immer auch die geistigen Väter 
obiger Erklärungen sind, mögen sie 
uns wenigstens dieseFrage beantworten: 

Warum blieben die Mörder Karl L i e b  
knechts und Rosa Luxemburgspraktisch 
straffrei von der deutschen Justiz der 
Weimarer Republik, während doch die 
Terroristen heute fast alle de facto 
lebenslängliche Haftstrafen bekommen. 
Soweit die Gerichte über sie Urteile 
sprechen? (Konservative Rechtsanwälte 
in Frankreich sprachen davon.daß in der 
BRD der .Se!bstmord' an die Stelle der 

Todesstrafe getreten sei.) Hinter den 
Mördern von Kari Liebknecht und Rosa 
Luxemburg stand die herrschende Klas- 
se, bestimmte Kreise der damaligen 
Reichswehr und sogar der deutschen 
Sozialdemokratie. Stehen hinter den 
Baader-Meinhof-Leuten und Ihren Nach- 
folgern die herrschende Klasse der 
Bundesrepublik oder Teile von ihr? 

Die öffentliche ~Ause inandemung=  
Stellt sich meistenteils dar als Pflicht- 
übung: Abscheu bekunden. sich distan- 
zieren, verurteilen. Alles. was Rang und 
Namen hat in der Politik. in den 
Zeit,ngsredaktionen und an den Llniver- 
sitaten. meldet s ch pf chtgemäß oder 
a ~ f  -Kommando- (oft um oes honoran 
Willen) zu Wort. um in dem öffentlichen 
politischen Leerlauf herumzuwirbeln: 
=Bande- oder -Gruppe- - sind die 
Terroristen .links- oder *rechts. einzu- 
ordnen. sind sie progressiv oder reaktio- 
när? Die Ironie der Geschichte will es. 
daß führende Kriminalisten und Straf- 
rechtler fast die einzigen sind. in der 
geistigen Elite der ERD, die gelegentlich 
darauf verweisen können. daß mit dem 
polizeilichen Einsatz alleineder Terroris- 
mus nicht behoben werden kann. Schon 
für derlei vage Andeutungen bezog ein 
Mann wie Herold (Chef des BKA) von der 
=Welt= Scheite, weil doch derlei nicht zu 
seinem Metier aehöre. Nein: dinafest 

U - 
machen - nach Stammheim einliefern - 
aus der Gesellscnatt entfernen -so oder 
SO - aas scneint o e nrichi ge- Antwort 
und Lösung. 

Alle diese Erklärungen sind sovielwert, 
wie diejenigen. die die Erscheinungsfor- 
men der staatlichen Gewalt in der BRD 
als *faschiStiSchi. ~faschisto ld~ USW. 
definieren. Die dies erklären. sauen nur . ~ - ~  ~ 

aus. daß sie das Wesen des Faschismus 
nicht begriffen haben. 

Der Charakter der Klassengegensätze bestlmmt dle Formen der Gewalt 
Scharfe und Brutalität der Methoden. trotz aller Gestapo- und SS-Unterdrük- tion aufgrundder Kriegserfahrungenund C mit denen die Klassenauseinanderset- kung immer wieder bei den deutschen der Kriegsmüdigkelt - wieder Boden 

Zungen ausgetragen bzw. unterdrückt Arbe1terndieHoffnung.daßderdeutsche finden. Die Forderung nach mbedin- 
werden müssen. hängen von der objekti- Imperialismus auf internationale Gegen- gungsloser Kapitulation- wiederum ver- 
ven Schärfe der Klassengegensätze und kräfte stoßen würde. die ihnen Möglich- hinderte die Ausbreitung des erwachen- 
der Tradition der Klassengesellschattab. keiten und Gelegenheiten zur Abrech- den Widerstands zur Aktionsfähigkeit 
Deutschland hatte seit dem Ersten Welt- nung mit dem Nationalsozialismus und und zur gesellschaftlichen Auseinander- 
krieg objektiv die entwickelsten Klassen- der herrschenden Klasse auch im lnnern setzung zwischen den Klassen. Die dann 
gegensätze der führenden kapitali- bieten würden. 1945 von den Siegermächten importierte 
stischen Länder. Daher die brutale Das Münchner Abkommen 1938 und Demokratie war nur der Ersatz für die 
nationalsozialistische Form ihrer QeWalt- die darin vereinbarte kampflose Ausllefs unterbliebene und verhinderte gesell- 
saßen Unterdrückung. der die Nieder- rung der CSR durch ihre militärischen schaftliche Abrechnung des deutschen 
schlagung der Revolution 1919 voraus- Verbündeten Engiand und Frankreich an Volkes mit seiner Vergangenheit. par- 
ging. (Im Vergleich dazu die weniger den Hitierimperialismus ebenso Wie der teien und Gewerkschaften wurden nach 
brutalen Methoden im damaligen faschi- deutsch-russische Nichtangriffspakt zu 1945 wieder eingeführt. Sie waren aber 
stischen Italien.) Die aus Klassenkämp- Beginn deszweiten Weltkrieges,danndie nicht mehr Ausdruck einer Klassenbewe- 
fen hervorgegangenen politischen und militärischen Erfolge in Polen (bei Nicht- gung. sondern aufgestülpt auf die gesell- 
Gewerkschattsorganisationen mußten eingreifen seiner westlichen Verbünde- schaftliche Hinterlassenschatt der Nazi- 
gewaltsam vernichtet werden, Um der ten). die Erfolge auf dem Balkan usw. diktatur. Die Klassenharmonie bleibt in 
~Volksgemeinschaft~ den Weg zu bah- waren für die Niederringung des immer der sneuen Demokratie- erhalten -als 
nen. wieder aufflackernden Widerstands von Sozialpartnerschatt mit Begleiterschei- 

Nach der Machtergreifung des Natio- kaum geringerer Bedeutung als die nungen. die den Massen einen Lebens- 
nalsoziallsmus 1933 waren die Klassen- schmähliche Kapitulation des ADGB am standard im Wirtschaftswunder beschs 
gegensätze zwar unterdrückt. aber kei- 1. Mai 1933. ren. wie es ihn in der Geschichte der 
neswegs tot. Konzentrationslager. Ge- Erst nach dem Ende der milltärlschen deutschen Arbeiterbewegung nie zuvor 
fängnisse. Todesurteile gegen die Geg- Siege und vor allem mit dem beginnen- gegeben hat.ZueinemWiderstandgegen 
ner im lnnern (Soweit Sie nicht ZU den den Rückzug aus der Sowjetunion nach die Klassenharmonie bestand kein Anlaß. 
Nazis überliefen, was unter den Arbeitern der Niederlagevon Staiingrad konnte der soiange den Massender kleinbürgerliche 
relativ selten war) beweisen es. Bis Zum Widerstand gegen den Nationalsozialis- Lebensstandard gesichert werden konn- 
BeginndesZweitenWeltkriegeserwachte mus - diesmal bei der jungen Genera- te. 



Es glbt heute In der BAD keine 
faschistische Massenbewegung. die Ge- 
walt zur Aufrechterhaltung der bestehen- 
den kapitalistischen Ordnung anwenden 
könnte. Die Klassenauseinandersetzun- 
gen wurden bisher ersetzt durch die 
Tätigkeit von Volksparteien. von Gerich- 
ten, Tarifkommissionen und anderen 

Einrichtungen. die die Klassenharmonle 
aufrechterhalten sollen. Deswegen kön- 
nen sich die Anhänger der Baader- 
Meinhof-Gruppe und ähnlicher Vereini- 
gungen nicht auf kämpfende Klassen 
oder Massen stützen. und ihre Gewalt 
erscheint den Massen völlig unverständ- 
lich. 

Veriall der llberalen Fassade In der BRD 
Auch die Universitäten. dle von CDU- Bußfertlgen ungewollt Ihren Bärendienst 

Politikern als .Brutstätte des Terroris- -sie gaben die Munition zu weiterer und 
mus.dargestellt werden, müssenerst von verstärkter reaktionärer Hetze. 
außen ZU Stellungnahmen genötigt wer- 
den. Das zeigt schon, wie wenig an der An dlesen Vorgängen wird deutlich, 
öffentlichen Meinung und Propaganda wie schnell der Verfall der deutschen 
dran ist, die Wurzeln des Terrorismus liberalen Fassade voranschreitet, an die 
BeienandenHochschulenzusuchen. Die sich sowohl die Verfasser obiger Erkiä- 
ideologische und politische Gleichschal- rungen wie auch die akademischen 
tung wird jetzt gefordert. Daran wird Lehrer. dieals Herausgebar der ,,Buback 
deutllch, daß die Zeit der akademischen -ein Nachruf - Dokumentation=zeich- 
Elfenbeintürmeendgültigvorbel ist.auch neten, wandten. um Schutz und Hilfe zu 
wenn davon noch das Denken an bitten. Dieser Verfall ist schon sehr weit 
Universitäten und Hochschulen beein- fortgeschritten. Das wird ausgesprochen 
flußt wird. Dle bürgerlich-demokrati- In dem vom Programmdirektor des 
schen Vorrechte der Wissenschaft und Bayrischen Rundfunk abgesetzten Inter- 
der Universität haben ihre gesellschaft- views mit Heinrich Böll,der auf die Frage. 
lichen Grundlagen verloren, undesistein ob er Bücherverbrennungen befürchte. 
Irrtum zu glauben. durch bußfertige antwortete: n...  Es wirdauch garnichtso 
Erklärungen wie z. B. moralischer .Ab- kommen. Es k t  nur so. daß ich mir 
scheu vor der terroristischen Gewalt- allmählich überlege. ob überhaupt eine. 
könnte irgendeln positiver Elnfiuß auf Segen wir, Abschaffung der Demokratie 
diese Entwicklung in der Gesellschaft noch nötig ist. Die Leute sind derart 
und auf die bürgerliche 6ffentlichkeit eingeschüchfert, die Medien so vorsich- 
ausgeübt werden. Andere Akademiker tig geworden. da0 man eigentlich kaum 
und Professoren meinten, dieHochschu- noch Gesetze zu ändern breucht. Die 
len hätten zu dem ThemaTerrorismus zu Sache iäuft ia  ,phantastisch'. . . Selbst 
lange geschwiegen. und sie wollten nun liberaleZeitungen werdenjaschonderart 
mit freiwilligen Erklärungen verstärkt konformistisch und vorsichtig. da8 man 
terroristischen Aktionenunddermklamm- kaum etwas zu unternehmen braucht- 
heimlichen Freude- darüber entgegen- (Frankfurter Rundschau 1. 10. 1977). - 
treten. Demokratie, die nur als Etikette existleii. 

Sie alle haben nur das Gegenteil kann ohne viel Federlesens abgeschafft 
von dem erreicht. was sie erreichen werden. Die wenigen noch übrigbleiben- 
wollten. Die herrschende öffentliche den Liberalen. die wie Heinrich Böil die 
Meinung, wie sie z. B. die .Frankfurter bürgerlich-demokratischen Ideale ernst 
Allgemeine Zeitung- wledergibt, machte nehmen. bringen keinen Nutzen mehr als 
daraus eine Bestätigung ihrer Vorwürfe. Aushängeschild für diese Gesellschaft, 
nun aus berufenem Munde. daß nämlich sie stören und werden beiseite gescho- 
mit diesen Erklärungen bewiesensei.daß ben - nicht ohne vorher als Sündenbök- 
die Hochschulen Brutstätten des Terro- keundzurDiffamierung liberalerAnsich- 
rismus seien - und so leisteten die ten ausgenutzt zu werden. 

Es glbt nicht nur eine Ursache des Terrorlsmus 
Um den ge st gen Rucrfa I aer offent- Fernwn-Dis~~ssionsrunden wundern, 

cnen deutschen M?in,ng r cntig Z J  wieso b e ~  Jns Terroristen entstenen. d e 
verstehen 8-cn sowet nn die offizielle doch kenne W rtschaftiichen G r ~ n o e  fur 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 
erfaßt hat. Ist es nützlich zu vergleichen 
wie heute und wie zu Beginn des 
Jahrhunderts die Frage des Verbrechens 
und der Behandlung von Verbrechern 
behandelt wurde - ganz zu schweigen 
von denen. die aus politischen Gründen 
mit den herrschenden Institutionen in 
Konflikt kamen. Das ist auch deswegen 
nützlich. weil Erklärungen wie die von 
Mahlein. Hensche und der DKP den 
Unterton erkennen lassen. daß 4pröß- 
lingex aus der Arbeiterklasse oder aus 
unteren Schichten zu Taten wie denen 
der Terroristen um die Baader-Meinhof- 
Leute aus den stbeitena Kreisen nicht 
fähig sein könnten. 

Gibt es unter Arbeiterklndern oder 
Arbeitern keine Verbrechen oderasoziale 
Handlungen? Wie wollen wir diese und 
ihre Folgen erklären? Sind es *geborene. 
Täter? Großes Rätseiraten herrscht unter 
den offiziellen Denkern. die sich in 

ihr Tun haben. 
Sind die Terroristen Täter mit angebo- 

renen Eigenschaften, d. h. kommen sie 
unabhängig von gesellschaftlichen Ver- 
hältnissen zu ihren Taten, dann sind 
Maßnahmen WIeStrafeoderResozialisie- 
rung nicht zu rechtfertigen. Dann ist die 
Ausiöschung des einzelnen Lebens oder 
die Massentötung wie bei den Nazis die 
Konsequenz. 

Warum werden die "Sprößlinge der 
Kaviarschicht- nach dieser Ideologie 
aber heute als Terroristen und nicht mehr 
Z. B. als Karrieristen geboren? Eine 
Erbgutveränderung? Hier endet diese 
Vorstellung, die nichts weiter kann. als 
die gesellschaftlichen Ursachen zu ver- 
schleiern. Nicht das -Erbgut=, sondern 
die Möglichkeit der bürgerlichen Nach- 
kriegsgesellschaft. alle Probleme mit 
.Wohlstand.. zu ersticken, hat sich ge- 
wandelt. Daserfordert den Rückfallin pri- 
mitive Ansichten. Sind es iedoch keine 

angeborenen Eigenschaften - ja was sind 
dann dle Ursachen für die Taten der Ter- 
roristen und die wachsende Kriminalität- 
und welche Schlußfolgerungen sind zu 
ziehen? 

über solche Fragen gab es am Ende 
des vorigen und am Beginn des 20. 
Jahrhunderts wenigstens noch ernsthaf- 
te Diskussionen im Bürgertum und inder 
Arbeiterbewegung. aus der auch Schluß- 
folgerungen über die Behandlung von 
Verurteilten gezogen wurden. Es gab im 
Bürgertum eine große Schicht von 
Leuten. die sich unter dem Begriff der 
=Philantropie- (Menschenfreundlichkeit) 
zusammenfassen lassen. die ohne die 
Veränderung der Gesellschaftzu fordern. 
sich weniostens bemühten. Gefanaene 
und ~erur ie i l te  als ~ e n s c h e n  anzuseien. ~ ~- ~ ~ ~ , 

Deren Taten oL&h Jmwelteinflusse ent- 
stanoen oder begünstigt seien "nd sie 
entsprechena z.. Denanoeln S e  trafen n 
der damaligen Arbeiterbewegung (bei 
Gewerkschaften und sozialistischer Par- 
tei) auf Sympathie. wenngleich die 
politischen Grundauffassungen nicht 
identisch waren. 

Auf der anderen Seite gab und gibt es 
die verbreitete Auffassung -gerade bei 
Leuten. die sich als =wahre Marxisten- 
verstehen - alle Erscheinungen als 4 
Folge reln wirtschanlicher Ursachen 
darzustellen. Engels hat sich in einem 
Brief (vom 21. September 1890) zu 
diesem Problem geäußert: m... Nach 
materialistischer Geschichtsauffessung 
ist das in letlter Instanz bestimmende 
Moment in der Geschichte die Produk- 
tion und Reproduktion des wirklichen 
Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je 
behauptet. Wenn nun jemand das dahin 
verdreht, das ökonomische Moment sei 
das elnzlg bestimmende. so verwandelter 
jenen Satz in eine nichtssagende, ab- 
strakte. absurde Phrase. Die Ökonomi- 
sche Lage ist die Basis. aber dle 
verachledenm Momente des Oberbaus - polltlsche Formen des Klasienkamp- 
tes und seine Resullate - Verfassun- 
gen, nach gewonnener Schlacht durch 
dle slegende Klasse teitgwtellt usw. - 
Rechtsformen, und nun gar dle Reflexe 
aller dleaer wlrkllchen Kiimpfe Im Gehlm 
der Belelllgten, polltlsche, luilstlsche. 
phllosophlsche Theorlen, rellgllhe An- 
schauungen und deren Weiterenhvlck- 
lung zu Dogmensystemen, Oben auch 

,d 
Ihre Elnwlrkung auf den Verlauf der 
geschlchtllchen Kämpfe aus und beitfm- 
men In vielen Fällen vom1.gend deren 
Form. Es 1st eine Wechselwirkung aller 
dieser Momente. worin schließlich. . . als 
Notwendiges die ökonomische Bewe- 
gung sich durchsetzt. . .- (MEW, Band 37, 
Seite 463). 

Und in einem anderen Brief vom 
27. Oktober 1880 ergänzt Engels zu die- 
sem Thema: 
*. . . Wes den Herren allen fehlt. ist 
Dialektik. Sie sehen stets nur hier 
Ursache, dort Wirkung. Da8 dies eine 
hohle Abstraktion ist, da8 in der wirkli- 
chen Weit solche metaphysische polare 
Gegensätze nur in Krisen existieren, daß 
der ganze große Verlauf aber in der Form 
der Wechselwirkung - wenn auch sehr 
ungleicher Kräfte. wovon die ökonomi- 
sche Bewegung weitaus die stärkste. 
ursprünglichste. entscheidendste - vor 
sich geht, daß hier nichts absolut und al- 
les relativ ist, das sehen sie nun einmal 
nicht, für sie hal Hegelnichtexistierf.. .- 
(MEW. Band 37. Seite 494). 
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Lehrer werden diszipliniert 
uFür Terror und Mord kann es keine der deutschen Bevölkerung. Der =Per- kräiten beansprucht wurden: als Ver- 

Entschuldigung, keineBeschönigung silscheinschwindels~ ist bekannt. Die einsmeierei. als Pressefreiheit der 
und keinen Bruchteil von Verständnis gesellschaftliche Auseinanderset- Porno-. Regenbogen- und Boulevard- 
geben, und das Aufspüren von dunk- zung mit den Grundlagen des Nazi- presse. Die Führer der politischen 
len Punkten i n  der - politischen - reichs hat nicht stattgefunden. Parteien und die Parteien in der BRD 
Vergangenheit von Opfern des Terro- Warum kann es sich die Bundesre- töten nicht die Demokratie, sondern 
rismus ist menschlich gesehen ge- publik nicht leisten,dieUntersuchung nur den Schein. Man kannnicht etwas 
schmacklos. politisch aber abwegig.. eines wesentlichen Teils ihrer Vorge- töten. was nicht gelebt hat. 
Aus einem Brief des Hamburger schichte zuzulassen? Verbirgt sich Daher ihre "Einheit- gegen die 
Schulsenators Apel an die Lehrer der hinter dieser Befürchtung die Angst. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ :  letztere sind als solche 
Hamburger Schulen. dadurch könnten die .dunklen Punk- eine auf die scheindemOkra- 

Anlaß zu diesem Brief gab ein te- der Gegenwart erhellt werden? tie, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  diean die~eali tät 
Hamburger Lehrer. der nach der Ent- Apel fordert in dem Brief: ..Unser bürgerlicher ~ ~ ~ ~ k ~ ~ t i ~  in der 
führung Schleyerrineiner Diskussion Staat. unsere Demokretie undunsere glauben oder glaubten, daß sie her- 
mit seinen Schülern betont hatte. daß Freiheit brauchen das Engagement stellbar sei, entbehren jeder ~ 1 ~ ~ -  
bei der Bewertung von Schleyers aller Bürger, ganz besonders aber senbasis. ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ß t ~ ~  und 
Entführung und Tod auch dessen derjenigen, denen die Erziehung un- müssen scheitern, ~ ~ ~ t ~ ~ h -  
Vergangenheit berücksichtigtwerden sererJugendanvertrautist.-Wieaber land seit 1933 keinen 
muß. ist es um diesen Staat, um seine Boden mehr für eine bürgerliche 

Was ist k menschlich gesehen ge- =freiheitlich demokratische Grund- ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ i ~  gibt und für eine 
schmacklos~? über einen Toten zu ordnung- bestellt? rische 1945 die möglichen Grundia- 
sagen. was er im Leben getan hat? ist Die Demokratie existiert nur als gen und VorausseiZungen durch 
das Leben des ermordeten Arbeitge- schein. Ergebnis der erstickten, nicht fremde Besatzung entzogen wurden 
berpräsidenten nach Auffassung des stattgefundenen Klassenauseinan- und bis jetzt noch nicht herangereift 
sPD-Schulsenators und lrüheren Ge- denetzungen nach dem 2. Weltkrieg. sind. 
werkschaftsfunktionän Apel nur entstanden als ,jle europäi- 
durch Schönfärberei zu würdigen? Daßderdemokratische Anstrich der 

schen Demokratien, die das Ergebnis BRD abzublättern beginnt, schreckt 
Bedeutsamer schon. das "Auf- von Klassenkämpfen sind. Die west- die Politiker auf undveranlaßt sie, 

spüren von dunklen Punkten.. . poli- Demokratie ist 'On den Polizeiknüppeln und Berufsverboten lisch aber abwegig" sei. westlichen Besatzungsmächten im- gegen ihre Kritiker vorrugehen,~enn bemüht sich der senatOrnichtum die portiert, der Überbau wurde den Apel in seinem Brief, um die Ein- 
Aufhellung der Punktem' neuenpolitischenMachthabernang6- schüchterung zu mildern, betont: 
'Ondern zu verhindern, daß paßt: Die Aufrechterhaltung der Klas- ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
sie benannt werden? senharmonie erfolgt mit anderen nach wie vor auch 

HannS Martin schleyer war Mitglied 
Methoden und Mitteln als in der kr;t;schbefrachtelwerden., dann wird der SS. da ist nichtsmufzuspüren~. Er Nazizeit, 

selbst hat diese Tatsache nie bestrit- andernorts schon die Antwort gege- 
ten, im Gegensatz zu vielen anderen Die Parteien in der BRD sind keine ben. 

.führenden Männerns dieser Gesell- Klassenparteien, sondern Interessen- Die Frage in einem Gedicht von 
schalt. z. B. in derJustiz. Esgehtalso haufen, Vertreter von Einzel- und Erich Fried wegen der Höhe des 
darum. die  dunklen Punkte- aus der Gruppeninteressen. Ein ~Volkspar- Strafmaßes gegen Horst Mahler und 
nationalsozialistischen Periode der teienqrvolk ist ein Sammelbegriff Ulrike Meinhof:  wiev viele Tausend 
deutschen Geschichtezuverdrängen. ohne jede Dlfierenzierung nach Klas- Juden Imußein Naziermordet haben 
Das Verständnis dieser Periode aber Sen. Die -herrschende Klasse- der /um heute verurteilt zu werden lzuso  
ist unter anderem wesentliche Vor- BRD herrscht als Juniorpartner der langer Haft?- war für den Bremer 
aussetzung furdasDurchschauender USA. Diese herrschende Klasse kann CDU-Fraktionsvorsitzenden Neu- 
Gegenwart. Welches Erbe hat die keinendemokratischen Prinzipien un- mann Anlaß zu der Bemerkung: 
Bundesrepublik angetreten? Den von treu werden, die sie nicht erkämpft "Gedichte wie jenes von Friedgehör- 
den Nazis übernommenen Beamten- hat.Alle=demokratischen Freiheiten-, ten eigentlich verbrannt-. Gegen die 
apparat. inclusive eines Großteils z. B. Presse- und Versammlungsfrei- Bremer Lehrerin. die das Gedicht im 
seiner Vertreter. =entnazifiziert= von heil usw.. haben nur solangesexi- Unterricht hatte diskutieren lassen. 
den Besatzungsmächten. nicht von stiert.. solange sie nicht von Klassen- Iäuit ein Disziplinarverfahren. 

Hier finden wir auch einen Hinweiszur suchen sein. z. B. in leidenschaftlicher auszubrechen, größer oder geringer ist. 
Untersuchung des Terroristenproblems. Erregung über Ungerechtigkeiten eben- Unter härteren Lebensbedingungen auf- 
Die Ursachen der Taten der Terroristen so wie in den Folgen von Krankheiten, es gewachsene Menschen ertragen die 
kbnnen im Zusammenwirken der ver- kann auch sein, daß die Fähigkeit materiellen Entbehrungen und ideellen 
schiedensten Motive. die alles andere verlockenden Versuchen zu widerstehen, Enttäuschungen desLebens wahnchein- 
als kriminell im burgerlichenSinnsind,zu aus den vorgefundenen Widersprüchen lich mit größerer Widerstandsfähigkeit. 

Die Härte des Terrorismus - Antithese zur Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft 
in Aussagen und Veröffentlichungen 

der Baader-Meinhof-Gruppe und ähnli- 
cher Gruppen. die sich in und aus der 
nach dem 2. Weltkrieg geborenen Gene- 
ration gebildet haben, findet sich der Haß 
und der Abscheu gegen Auschwitz. 
gegen die Nazihernchaft, gegen die 
Väter. die daran mitgewirKt oder es nicht 
verhindert haben. in irgendeiner Form 
wieder. Ohne die gesellscliaftliche Aus- 
einandersetzung. die 1945 nach dem 
Zusammenbruch mit Hilfe der fremden 
Besatzungsmächte und infolge ihrer 
Anwesenheit verhindert wurde, ist eine 

Überwindung des Erbes dieser barbari- 
schen deutschen Vergangenheit nicht 
möglich. Es konnte und wurde hinterder 
Fassade einer demokratischen -Garten- 
laube- verborgen gehalten - aber auf die 
Dauer ist das nicht möglich. So kommt 
zur selben Zeit wie der Terrorismusauch 
die Erinnerung an die sogenannten 
.guten alten Zeiten- mit Hitier usw. ans 
Tageslicht - und wirdzum einträglichen 
Geschäft. Das eine ist ohne das andere 
nicht zu verstehen. Die Härte des 
Terrorismus ist das Gegenstück. die 
Antithese zur Barbarei der Naziherr- 

schalt, zu seinen weiterlebenden und 
fortbestehenden geistigen und win- 
schaftlichen Repräsentanten und Wur- 
zeln in der Gesellschaft. Sogar Leute wie 
Willv Brandt außern doch osleoentlich " 
Oie kurcht vor e ner ne,en barbar schen 
fasch~sttschen Periode n Europa 

Geoanken "Der den eaenen Schoß 
~ ~. 

der fruchtbar noch ist.- kann diese 
bürgerliche Gesellschaft heute nicht 
mehr verkraften. Deshalb ist eseine hohle 
Phrase, wenn davon geredet wird. man 
müsse endlich dieUrsachen des Terroris- 
mus freilegen. Im gleichen Atemzug fällt 



man denn auch über die her. die noch 
wagen. Fragen zu stellen und die 
humanistischen Ideale früherer bürger- 
licher Zeiten noch ernst zu nehmen. 

AIS Mitte der 60er Jahre die ersten 
Widersprüche der Jugend, besonders der 
Studenten. gegenüber der in ihren Augen 
verlogenen Demokratie auftraten. wur- 
den die Mittel der pol~zeilichen Aufklä- 
rung bereits .erfolgreich- angewendet.! 
Die führenden Politiker lieferten die 
Begleitmusik: Erhard erklärte zu den 
Jugendlichen mit langen Haaren. erwolle 
alles tun. um dieses Unwesen zu 
zerstoren". Strauß sah bereits in den 
demonstrierenden Studenten nichts an- 
deres als "Tiere, auf die die Anwendung 
der für Menschen gemachten Gesetze 
nicht möglich is t "  Die Zeitschrift .Deut- 
scheSPanorama~cstellte1966Erscheinun- 
gen fest. die sie mit ihrer Vorstellung der 
Demokratie In der BRD nicht in Einklang 
bringen konnte: ~~Antinaridemonstratio- 
nen unter dem Dritten Reich -und in den 
ersten Monaten des Jahres 1933 kamen 
sie gelegentlich noch vor - können nicht 
rücksichfsloser und sadistischer nieder- 
geknüppelf worden sein als die Banner 
Studentendemonstration gegen den Viet- 
namhrieg im Juli 1966. Es isf traurig. aber 
jeder, der im internationalen Gespräch 
aulden neuen und holfnungsvollen Geist 
in der deutschen Jugend hinweisen will, 
wird ehrlicherweise hrnzusetzen müssen, 
daß dieser Geist von den regierenden 
Mächten mif allen Mitfeln bekämpf1 wird- 
wirklich. mit allen Mitteln, also nrcht nur 
mit bösen Worten, sondern auch mit 
Knüppelschiägen über den Schädel, 
Faustschlägen ins Gesicht und Tritten in 
den Unterleib.- Für diesen noch bürger- 
lich-demokratischen Idealen folgenden 
Teil der Jugend waren das schmerzhafte 
Erfahrungen, die sich fortsetzten und 
steigerten. 

Dfe Stimmungsmache und Verfolgung 
jeglicher Opposition führte nach der 
Erschießung Benno Ohnesorgs zum 
Attentat auf Rudi Dutschke. Enttäu- 
schung und Haß besonders bei denen. 
die sich vorher noch für die Demokratie 
eingesetzt hatten, machten es ihnen 
unmöglich, zurückzukehren, als ob 
nichts geschehen wäre. Die Erfahrung 
der Ohnmacht führte bei einigen zu dem 
Versuch, mit bewaffneten Mitteln zurück- 
zuschlagen. Jeder kleine Schritt wurde 
mit großer Härte und unnachsichtig 
verfolgt. Gerade diejenigen kamen zum 
Terrorismus, die die bürgerliche Demo- 
kratie ernst genommen haben, obwohl 
keine Grundlage dafür vorhanden war. 

Die Regung einiger weniger war Anlaß 
zum beschleunigten Ausbau des Polizei- 
und Machtapparates in der BRD. Eine 
Schweizer Zeitung berichtete. daß schon 
heute die vergleichbaren Staatsorgane 
der BRD personell und von der Ausrü- 
stung wie von der Wirkung her weit 
stärker sind als die der Nazizeit. Die 
Methoden der Staats- und Polizeiinstitu- 
tionen konnten unter Verwendung der 
neuen elektronischen Moglichkeiten ge- 
genüber denen in der Weimarer Republik 
und im 3. Reich perfektioniert werden. 
Die brutale Gewalt. die bei den Polizei- 

' In aen etrten .anien ist a s pol ze cne AJI- 
rlarung <no Loer*acneng nocn rerrlarr! 
~ o r a o n  A .cn DP! elnon~cne Rea8kte.i aei 

~ ~ 

Gerier~scnaItszet.ng -or..c% Jna p a o i e i  
rne nte am 12 6 :97? N..cnierno~oi Z R  cne 
A,l*.ari.ng ~ s r  aiso vonnlton . 

und Hilfspolizeiorganen der Nazizeit 
herrschte. ist durch die verfeinerten 
Methoden weitgehend zurückgedrängt 
worden. (Das soll nicht heißen. daß wir 
heute laschistische Verhältnisse haben.) 
Der einzelne ist gegenüber dem perfek- 
tionierten Computereinsatz ohnmächtig. 
das gilt im normalen Leben der Gesell- 
schaft und im Leben der mit den Polizei- 
und Justizorganen in Konflikt Gekomme- 
nen ganz besonders. Daher der Wunsch 
der Baader-Meinhof-Häftlinge auf Zu- 
sammensein im Gefängnis. Schon der 
normale Bürger weicht der Konfrontation 
mit der Polizei und Burokratieam liebsten 
aus. er zahlt eher Bußen. Strafen usw. als 
sich mit dieser undurchschaubaren 
Macht zustreitenum Recht oder Unrecht. 

Diese Entwicklung geht weiter: weitere 
finanzielle Mittel zur Vervollkommnung 
der technischen Perfektion werden täg- 
lich ohne Debattezur Verfügung gestellt. 
Die polizeilichen Ermittlungen werden 
verstarkt und zentralisiert. Die juristi- 
schen Mittel der Verteidigung werden 

Die Heuchelei der herrschen 
Diese bürgerliche Gesellschaft hinter- 

Iäßt nach über 100jähriger Herrschaft 
brutale und barbarische Lebensauffas- 
sungen und Beziehungen unter den 
Menschen. Die Massen selbst, solange 
sie slch nicht als unterdrückte Klasse in 
der Gesellschaft formieren gegenüber 
ihrer herrschenden Klasse, sind von dem 
Verfall der bürgerlichen Gesellschaft mit 
Ihrer um sich greifenden Rücksichtslo- 
sigkeit erfaßt. Das Klagen über das 
Verhalten den Alten und Schwachen 
gegenüber, über mangelnde Solidarität 
Unter den Arbeitern und Angestellten. 
das so oft zu hdren Ist, ändert nichts an 
der Tatsache, daß auch dies eine Folge 
des heutigen Erbes der Volksgemein- 
schaft, der Sozialparinerschaft, des Sit- 
Zens in einem Boot und des Nichtvorhan- 
denseins des Klassenkampfes ist. Darauf 
haben doch vor allem unsere Gewerk- 
schafts- und sozialdemokratischen Füh- 
rer nach 1945sostolz hingewiesen, wenn 
sie immer wieder betonten: die deut- 
schen Arbeiter haben am wenigsten in 
Europa gestreikt. Das heißt: sie sind mit 
ihrer herrschenden Klasse am meisten 
verbunden - ihr am meisten unterwor- 
fen. 

Erst wenn die deutschen Arbeiter und 
Angestellten wieder zur Klasse werden. 
ein anderes .Volk* werden als ihre 
herrschende Klasse. werden sie sich 
auch von den brutalen Lebensformen 
(entstanden aus dem Drang. Profite zu 
machen und immer mehr Geld zu 
verdienen). deren Moral. deren Sitten, 
deren Auffassungen lösen können und 
eigene vom Klassenkampf geprägte Le- 
bensaulfassungen entwickeln, in denen 
Solidarität und Menschlichkeit wieder 
elnen festen Platz finden können. So 
gesehen ist die Forderung der Gewerk- 
schaften auf Humanlsierung der Arbeits- 
welt leeres Stroh, wenn nicht die gesell- 
schaftlichen Grundlagen verändert wer- 
den. Ein barbarisches System kann keine 
humanen Formen entwickeln. 

Schon Engels wies auf Grund seiner 
Erfahrungen mit der aufkommenden 
englischen Arbeiterbewegung zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts darauf hin, daß 
Bettler fast nur an Arbeiter um Mitleid zu 

eingeschrantd Verteiaiger werden "ber- 
wacht Aohormaßnahmen an oen Zel en 
s na bekannt geworden Die jetzt ais 
rechtliche Maßnahme beschlossine häu- 
figere Verlegung der Gefangenen macht 
eine Akklimatisierung und ein Zurecht- 
finden sogar in diesen mWohn=verhältnis- 
Sen unmöglich. Isolierhaft. die völlige 
Isolierung der Einsitzenden und Verur- 
teilten von der Außenwelt. die Abschaf- 
fung der Verteldigerrechte in wenigen 
Tagen zeigen. wie ohne viel Federlesens 
all das beseitigt werden kann. was in 
Generationen vor uns nach und nach 
eingeführt wurde. 

Die Härte. mit der die Regierung und 
die Offentlichen Stellen im Falle des 
Austausches Schleyers auf die Forderun- 
gen der Terroristen antworteten, ist als 
eine Schutzmaßnahme des Staates zu 
erklären und auch erklärt worden. der 
nicht stark genug ist. auch nur einen 
zeitweiligen Autoritatsverlust zu riskie- 
ren. Härte in der Behandlung seiner 
Gegner ist - so  oder so - ein Zeichen 
eigener politischer Schwäche. 

I d e n  Klasse 
appellieren pflegen. und die Arbeiter 
mehr für dle Erhaltung der Armen zu tun 
Pflegen, als die herrschende Klasse. Daß 
Sie. weil sie selbst schlechtere Zeiten 
kennengelernt haben, Mitgefühl mit de- 
nen entwickeln. denen es schlechter 
geht. Für die befreiten oder kämpfenden 
klassenbewußten Arbeiter allein kann 
jeder Mensch ein Mensch sein, für den 
Unternehmer bleibt der Arbeitervorallem 
Objekt des Profitemachens. Das ist die 
Konsequenz der kapitalistischen Ord- 
nung. 

Vielleicht darf man einen Blick darauf 
werfen. wie diese Ordnung der Unter- 
nehmer in den Jahren des Wlrtschafts- 
wunden Ihre Menschlichkeit an den 
Arbeitern bewiesen hat? Aufstieg und 
Karriere haben zur Folge gehabt. die 
Solidarität in zahlreichen Arbeiterfami- 
lien zu zerstören. indem z. B. die 
Sexuellen Lebensgewohnheiten der herr- 
schenden Klassen - Prostitution etc. - 
idealisiert und auch ihnen zugänglich 
gemacht wurden. Pornopresse und Por- 
nographie wurden zu einem lukrativen d 
Geschäft auch bei vielen kleinbürgerlich 
denkenden Werktätigen. Der Verbrauch 
von Alkohol wurde auf Betrlebsfesten 
und anderen Gelegenheiten gesteigert, 
um eingutes~Betriebsklima~~zuschaffen. 
das der reibungslosen Produktion diente. 
ohne Rücksicht auf die physischen 
Folgen für die Arbeiter zu nehmen. 

Nicht zuletzt haben kleinbürgerliche 
gewerkschanliche Inhalte wie die För- 
derung des individuellen Vorankommens 
auch die kleinbürgerlichen Lebensge- 
wohnheiten gesteigert mit allen ihren 
Folgen für die Kollegen und deren 
Familien. Hinterher klagen die Soziolo- 
gen darüber. daß gerade bei den unter- 
sten Schichten der Bevölkerung die 
Erziehung der Kinder vernachlässigt 
worden sei und so diese Schichten an der 
wachsenden Jugendkriminalitätschuldig 
seien. Die Überstunden- und Sonntags- 
arbeit der Jahre der Hochkonjunktursind 
da aus dem ~wissenschafll ichen~ Be- - - 

wußtsein gestricnen. Deswegen maß 
lestgestellt weraen. daß 0 e wacnsende 
f i r m  na tat dnter den Massen Folge 



dieser Ordnung ist. Die schamlosen 
Versuche. die arbeitende Bevölkerung. 
die doch nur Objekt in dieser Gesell- 
schaft ist, verantwortlich zu machen für 
die barbarischen Folgen einer barbari- 
schen Ordnung. müssen bekämpft wer- 
den. weil die herrschende Klasse den 
Unterdrückten auch noch den Ausweg 
versperren will und die Verhältnisse auf 
die Spitze treibt: Betrug. Diebstahl. Raub. 
Famiiienstreit. Kindesmißhandlung, Ju- 
gendkriminalität, Mord und Selbstmord 
lullen mehr und mehr diespalten unserer 
Zeitungen und sind Zeichen zunehmen- 
der sozialer Konflikte und damit auch 
Signale des bevorstehenden Aufflak- 
kerns der sozialen Kampfe auch in der 
R R D  -. 

Während die Grundlagen der bisheri- 
gen Gesellschaftsstruktur in der ERD 
schwinden, haben die Kräne der alten 
Ordnung ihre Anziehungskraft auf die 
Jugend verloren, die von den wachsen- 
den Krisenerscheinungen - unbelastet 
von den lähmenden Erfahrungen der 
älteren Generation - in wachsende 

Unruhe versetzt wird. Auch die bestehen- 
de Arbeiterbewegung erscheint als Teil 
der alten Ordnung und hat in ihrem 
jetzigen Zustand noch keine geseii- 
Schaftlichen und politischen Perspekti- 
ven zu bieten. 

Auf diesem gesellschaftlichen Boden 
erwächst der Terrorismus als lndlvlduelle 
Gegenwehr noch in Formen desKlassen- 
gegners. Mahiein U. a. wie auch die 
zitierten Außerungen der DKP sehen nur 
die Formen. die Entführungen, Attentate 
usw. Es gibt keine historischen Kiassen- 
auseinandersetzungen ohne Gewalt und 
Furcht vor der Gewalt. Der heutige 
Terrorismus ist eine Form der Gewalt. die 
der ~lissenauseinandersetlung zuvor- 
kommen will. 

SO ist dieser Terrorismus und das 
Auftreten immer neuer terroristischer 
Gruppierungen trotz alledem ein Teil des 
schmerzhaften Gärungsprozesses. des 
Suchens nach einem Ausweg aus den 
Verhältnissen der westdeutschen Nach- 
kriegsgeselischaft. Der bürgerliche Staat 

kann diese einzelnen Gegner noch 
aufreiben. Der mZweikampf- von Terro- 
risten und Staatsorganen erfüllt den 
Zweck. von vielen Problemen abzulenken 
und damit die Herausbildung der ersten 
Keime kollektiver Gegenwehr zu behin- 
dern. 

Mit Panzemagen. Polizei. Justiz und 
Militär die schwindende Grundlage der 
Gesellschaft sichern7 Mit weicher Biind- 
heit müssen jene geschlagen sein. diean 
dem vorbeigehen, was ihnen Schleyer 
aus seiner Gefangenschaft in der Hand 
der Terroristen schrieb: ,,. . . Die Verant- 
wortlichen in unserem Lande können 
aber nicht nur im Panzenvagen reisen 
und werden daher immer Blößen zeigen 
...- Das hatschieyer nicht nur unter dem 
Druck seiner Bewacher geschrieben, 
denn es ist eine Erkenntnis, die andere 
vor ihm ausgesprochen haben (2. B. 
Napoleon). - Mit Panzemagen und 
Polizei können sie das Ende verzögern. 
die Leidensperiode verlängern, aber sie 
können das Ende nicht verhindern. 

L Nahost: Zusammenrücken der herrschenden 
Klassen unter dem Druck der USA 

~Begin, der israeli und Sedat. der 
Araber, haben sich die Hände gereicht. 
Wenn wir die geschichtliche Kraft dieser 
Bewegung erkennen, meinen wir, dwß sie 
prägend in die Zukunft wirkt.. . Wenn 
Geschichte gemacht wird, dann sind es 
Menschen, die sie machen, außerge- 
wöhnliche Menschen mit ungewöhnii- 
chem Format.. .e 

Der Verleger Axel Springer, Bewunde 
rer des Staates Israel und seiner .großen 
Männer-, insbesondere Begins. drückt in 
dieser Jubelhymne für Sadat und Begin 
nur den politischen Bankrott der westii- 
chen Welt auch in diesem Teil der Welt 
aus. Wenn diese Jubeihymne ehrlich 
gemeint ist, bestätigt sie aufs Neue die 
Beschränktheit des bürgerlichen Den- 
kens. Allen Kriegen, im besonderen den 
beiden Weltkriegen. gingen die Beteue- 
runoen der zeitaenössischen Staatsmän- " 
ner voraus. daß es "nie wteder Krieg- 
geben werden 

Was fragte der deutsche impenaiismus 
im September 1939. als er in Polen einfiel. 
nach den ..Freundschaftsvertragencc, die 
Sogar noch die Nazis mit Polen abge- 
Schlossen hatten? Auch Chamberlain 
und Daladier erklärten 1938 nach ihrer 
Rückkehr aus München, sie hätten den 
Frieden für unsere Zeit (peace for our 
time)geschaffen mitderTschechoslowa- 
kei als ihr Geschenk an Hitier. ohne die 
Bevölkerung der Tschechoslowakei zu 
fragen. Sogar Adoif Hitier. dessen ..unge- 
wöhnliches Format.. seine bürgerlichen 
Zeitgenossen ja so hinriß, daß sie in 
Scharen ihre eigenen Ideale im Stich 
ließen und sich dem starken Mann in die 
Arme warfen. in der Hoffnung. er möge 
aus den unlösbar ge!iordenen Wider- 
sprüchen seiner Zeit einen Ausweg - 
weichen auch immer - finden. sogar 
Adolf Hitier und seine Claqueure spra- 
chen vor dem 2. Weltkrieg vom Frieden, 
dem Friedenskanzler und seiner Mission 
als Friedensbringer. Heute noch gibt es 

Leute - oder auch wieder - die meinen, 
die anderen (Engländer. Franzosen. Rus- 
sen usw. seien schuld daran gewesen. 
daß er seine Friedenssendung nicht 
verwirklichen konnte. Am Ende war er 
und die nationalsozialistische Bewegung 
- nach diesen Auffassungen - sogar 
Opfer des Bolschewismus bzw. Marxis- 
mus, der die herrschenden Kiassen 
Deutschlands zwang, den ihr vorenthal- 
tenen ~Lebensraumw im Osten mit det I 
Schwert zu erobern: Ost-Osterreich zu 
befreien. die Tschechosiowakei zu ger- 
manisieren. Oberschlesien und den Kor- 
ridor von den "fremden oolnischen ~- - -~ - - - -  ~~ ~ 

herren- Z~ruckzLno en scn ieß Icn Ruß- 
iano vom Bolscnew sm,s ZU -0elreien- 
Mit unschuldig klingenden Friedens- 
Schalmeien bereitetensie die sfriedliche- 
Unterwerfung Europas vor, mit Bomben- 
flugzeugen und Armeen wurde sie voil- 
endet und zu geltendem Recht gemacht - dem Recht des deutschen Imperialis- 
mus. Das ging solange. bis sie am 
Widerstand der russischen Arbeiter und 
Bauern und der mit ihnen verbündeten 
Partisanen scheiterten. 

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges 
werden alle weltpolitischen Probieme im 
westiichen Lager so gelöst, daß sie 
unoeiöst bleiben. Mit *triedlichemcc finan- " 
z e en ooer militariscnem DrJck oder 
Deioen z ~ g  eicn werden sie in einen 
Z~s tana des ~ngelosten Dahins-mpfens 
versetzt. Das war das Ergebnis des 
"Eingreifens- des westiichen Lagers 
unter Führung der USA in Südamerika 
(mit Ausnahme Kubas), in Asien (mit 
Ausnahme Vietnams. Laos undcambod- 
schas), in Afrika (mit Ausnahme Angolas 
und Mocambiques). 

Es ist grotesk, wenn die SPD hierzu- 
lande Strauß' Jubeihymnen für das 
Regime in Chile angreift, das noch mit 
aktiver Hilfe der USA überhaupt nur das 
Licht der Welt erblickte - mit der BRD 
doch wieder eng verbunden ist. Dort. wo 

die Probleme. die die Ursache für dle 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
waren. wirklich gelöst wurden, wurden 
sie nur durch den Sieg der sozialen 
Revolution gründlich gelöst, oder es 
wurden die Voraussehungen zur Lösung 
geschaffen. So wurde im westlichen 
Einfiußgebiet eine Lage geschaffen. wo 
der Sumpf der ungelösten Probleme. mit 
revolutionärer Gefahr verbunden. den 
herrschenden Kiassen über den Kopf zu 
wachsen droht. Die Suche nach den 
.starken= Männern. die jetzt unter diesen 
Umständen -Wunder= vollbringen sollen, 
findet so ihre Erklärung. Das ,-Wunders, 
das auch in Vietnam vollbracht werden 
sollte, endete nach fast 30 Jahren Krieg 
und Bürgerkrieg mit der politischen 
Niederlage der USA und des Westens. 

Die verschiedenen .starken- Männer In 
Südostasien - selbstemannt und hoch- 
gespielt von den USA. aber heuteschon 
längst vergessen -. konnten den gordi- 
schen Knoten von gesellschaftlichen 
Widersprüchen auch nicht mehr läsen, 
trotz großzügiger finanzieller und miii- 
tärischer Hiifedurch die USA. So mußten 
die USAam EndeihreSoldaten abziehen ~ ~-~~ ~ . 
we diesoziale Revolution a sdereinz ge 
Abweg  orieo D e pol fische N ederlage 
in Sudostasien und d e Jnmog i c h ~ e  1. 
a e po t schen Ruc6scnläge trorz m ta- 
risch-technischer Überlegenheit wettzu- 
machen. lastet noch jetzt wie ein A l p  
traum auf der Gesellschaft der USA und 
auf der des westlichen Lagers. auch wenn 
die Partner der USA Vietnam und 
Südos'asien Jetzt zu unbedeutenden 
weitpolitischen Nebenschauplätzen her- 
unterspielen möchten. Es sind dieselben. 
die den militärischen Einsatz der USA in 
Sudostasien auch bei uns damit vertei- 
digten. daß Sieg oder Niederlage der 
Kommunisten In Vietnam über die Zu- 
kunft der ganzen Welt entschieden 
(CIominotheorie-). 



Ägypten am Rand 
des Bankrotts 

Die Unruhen in Agypten zu Beginn des 
Jahres 1977 ebenso wie die großen 
Streiks in lsraei waren eine deutliche 
Warnung an die Regierungen und die 
herrschenden Klassen dieser Lander, 
daß die Versuche. von den inneren 
Schwierigkeiten und Gegensätzen der 
Länder durch Politik und Erfolge nach 
außen abzulenken. in ihr Gegenteil 
umzuschlagen begannen. Agypten ge- 
riet. gefährdet durch 4 Kriege. an den 
Rand der sozialen Revolution. Nur mit 
Hilfe des Eingreifens der Armee und mit 
US-Entwicklungshilfe konnte vorläufig 
wieder "Ruhe- hergestellt werden. In 
lsrael waren jetzt mehr Arbeiter und 
Angestellteals jezuvor in der Geschichte 
des Landes im Streik oder in Protestde- 
monstrationen gegen die Auswirkungen 
der mneuen- Wirtschaftspolitik der Regie- 
rung Begin. 

Die wrrtschaftliche Not nimmt unter 
den Kriegslasten ein Ausmaß an. daß 
dem Protest der Bevölkerung durch eine 
Friedensoffensive Rechnung getragen 
werden mußte. und neuer Hoffnung auf 
Wandel zum Besseren überhaupt nur 
noch Glauben geschenkt werden konnte 
durch Versprechen der Regierung auf 
Frieden. d. h. Befreiung von den Kriegs- 
lasten. Es bleibt keinesubstanz mehr. um 
von den Massen zu verlangen. sie müßten 
den Gürtel enger schnallen. Auf der 
anderen Seite wird den verarmten Mas- 
sen der Klassengegensatz deutlich sicht- 
bar im wachsenden Reichtum der herr- 
schenden Klassen. Jedoch wird dieser 
-Friedens keine Lösung auf IängereSicht 
bringen. 

Die ..Lösung- des Nah-Ost-Konfliktes, 
wie ihn die USA wünschen, ist nur 
möglich durch politische und territoriale 
Konzessionen des von ihnen begünstig- 
ten Israels an die arabischen Massen. 
Konzessionen heißt in diesem Fall: 
Rückgabe der besetzten Gebiete auf der 
einen Seite und Stärkung der gesell- 
schaftlichen Klassen und Kräfte, die 
gegen die soziale Revolution sind. Das 
amerikanisch-russische übereinkom- 
men. in Genf unter Einschluß der 
Vertretung der Palästinenser eine Nah- 
Dst-Konferenz einzuberufen. dientedem 
Zweck, den notwendigen Druckauf Israel 
auszuüben. Ihm sollte klar werden. daß 
es nun an der Zeit sei, zum praktischen 
Geschäft ZU gehen. statt noch weiter 
Reden zu halten,um auf den eroberten und 
besetzten Gebieten sitzen bleiben zu 
können. Die saudiarabische Regierung 
und die arabischen Olscheichtümer 
ihrerseits setzen mit dem OI die USA 
unter Druck, eine Lösung des drücken- 
den Paiästinenser-Problems durch ein 
arabisch-israelisches Abkommen zu 
schaffen 

Die USA machen die Weiterzahiungen 
der Milliardenkredite an Agypten wie an 
lsrael abhängig von der Zusammenar- 
beit der beiden Regierungen dieser 
Länder für das westitche gegen das 
kommunistische Lager. So muß die 
Ideologie des heiligen. nationalen Krie- 
ges der arabischen REgierungen gegen 
Israel dem Krieg gegen die drohende 
soziale Revolution weichen. wie auf der 
israelischen Seite das .,sozialistische= 
lsrael den Forderungen des amerikani- 
schen Kapitals entsprechen muß. Wenn 

auch die ökonomische Entwicklung in 
lsrael nicht den Tiefstand wiein Agypten 
erreicht hat. steht auch dieses Land 
mitten in einer schweren Wirtschaftskri- 
se Der ~Retter.8so Milton Fr~eoman sein 
Sein Rezept Die rao da e Ausplunder-ng 
der arbeitenden Bevölkerung, vorexer- 
ziert von seinen "boys- in Chile. 

lsrael erhalt lahrlicn allein 2 Milliaroen 
Dohar o l l  zielie dilfe uno ca 500 Millio- 
nen privater aJs den JSA Die Inflations- 
rate jn lsrael ist 40 % und mehr im Jahr. 
Die Auslandschulden ca. 10 Milliarden 
Dollar bei einem Haushaltdefizit von 1 
Milliarde Dollar. Die Auswirkungen der 
Kriegswirtschaft fanden vor allem ihren 
Ausdruck in den Maßnahmen der Regie- 
rung. Die stark vom staatlichen und 
gewerkschaftlichen Sektor beeinflußte 
Wirtschaft (fälschlicherweise als Sozia- 

Begins »unnachgiebige Halt 
Unter solchen Umständen hane die 

amerikanische Drohung, mit den Russen 
über den Nahen Ostenzu verhandeln. die 
Wirkung. daß Begin es vorzog. den 
Amerikanern allein das "Friedensvermitt- 
iungsgeschäftu zu überlassen. Der ..Star- 
ke Mann. nimmt keine Rücksicht auf eine 
zerstrittene Arbeiterpartei, der nichts 
anderes übrig bleibt. als die Außenpo- 
litik Begins zu unterstützen. Dessen - 
nur scheinbar unnachgiebige Haltung 
gegenüber den USA - soll nun die 
Voraussetzung schaffen, daß die israeli- 
sche Bevölkerung erneut unter nationa- 
lem Vorzeichen mit einer Art ,.Blut und 
Boden.*-Ideologie gesammelt werden 
kann gegen die soziale Revolution und 
das Aufbegehren der arabischen Massen 
- zum Bündnis mit den reaktionären 
Klassen und Regierungen des Nahen 
Ostens. Dies war der entscheidende Kern 
der politischen und militärischen Tätig- 
keit Israels i n  Libanon und des stillen 
Übereinkommens mit der syrischen Re- 
gierung über die Behandlung der Paiästi- 
nenser und der linken Libanesen im - - -  - 

Grenzgeoiet nach oem E,ngreilen Syr ens 
ZL Gunsten oer scnon gescnlagenen. 
nerrscnenaen U.assen oes  and des Die 

lsrael und sein treuester 
Nicht nur im Nahen Osten. auch bei 

den zur Zeit treuesten Verbündeten 
Israels, ist die Gefahr der sozialen 
Revolution akut oeworden: In Südafrika. 
besonders nach dem Ende der oortuoie- . . . - - - . . " 
s scnen Kolonia nerrschatl ~n Ango a-nd 
Mocamotq~e Ironie der Weitgeschicnte 
Sadat und Vorsterwaren beideBewunde- 
rer Nazideutschiands und ihrer Rassen- 
Politik. Der Besuch der Gedenkstätte für 
die KZ-Opfer in lsrael genugt offenbar. 
diese Vergangenheit vergessen zu ma- 
chen. Das war in Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg ähnlich. DieUnterwür- 
figkeit gegenüber den Besatzungsmäch- 
ten war für Letztere wichtioer als ~- U 

antifaschistische oder oar sozialistische - . ... . . ~ ~  ~ ~~~ =~ -~ ~ ~ 

Ges nnJng D egerneinsamen i< assenin- 
teressen s nd starler a s dlc mora scne 
Empor~ng doer 0 e Taten der haz s Uno 
ihrer Bewunderer. Die Klasseninteressen 
sind auch starker als nationale Gegen- 
sätze. Dte USA drängen diesudafrikaner 
jetzt zu mehr Konzessionsbereitschaft 
gegenuber der schwarzen Bevolkerung. 
Denn es droht die Gefahr, daß der 
südafrikanische Kessel überkocht. Die 

listisch bezeichnet. weil nicht in privater 
Hand),muß jetzt vor den Maßnahmen der 
Regierung zurückstecken. Ausländi- 
schen Kapitalinvestoren und Unterneh- 
mern mußdieKapitalanlagein lsraei trotz 
der schlechten wirtschaftlichen Bedin- 
gungen schmackhaft gemacht werden. 
Das führt einerseits zu höheren Steuern, 
Prelssteigerungen. Inflation. die auf dem 
Rücken der Massen abgeladen werden. 
Die gleichzeitige Freigabe der Devisen- 
bewirtschaftung. von Auslandsreisen 
USW. Sind andererseits für die ärmere 
Bevölkerung ohne Bedeutung, das kön- 
nen sich nur die Reichen leisten. Dis - - 

winscnaftliche -age hatte s cn unter der 
Regierungszeit der Aroe~terparte uno 
Gewernschailen so verschlecntert, oaß 
Begin das verkörpert. -was die Israelis im 
tiefsten ihrer Seele gesucht hatten: einen 
starken Mannn (Vorwarts). 

ungtt gegenüber den USA 
h,manitat oer Israelis An0 oas Mitgefuht 
mit den libanesischen Cnr sten war oas 
AJshangescn 10. das den Klassencnarar- 
ter dieses Eingreifens verschleiern sollte. 

Jetzt wollen die "starken Männer- 
wieder den Frieden machen1 Aber ihr 
=Frieden= fordert einen Preis. Vor allem 
rnuß den Palästinensern beigebracht 
werden. daß sie gegenüber den Unter- 
drückern und Besatzern nachgiebiger 
werden müssen. wenn die Besatzerihnen 
-Konzessionen* machen sollen. Begin 
möchte die .Endlösung* des Palästinen- 
ser-Problems den arabischen Regierun- 
gen zuschieben: Sollen die Palästinenser 
durch von ihnen gewählte Repräsentan- 
ten vertreten werden (d. h. von PLO und 
Kommunisten) oder sollen solche die 
Palästinenser vertreten. die von den 
Israelis ausgehalten werden, oder soll es 
vielleicht gar keine palästinensische 
Veriretung geben? Die USA werden jeder 
~Endlösunoss zustimmen. die zur Stabili- 
sierung ihres Einflusses im Nahen Osten 
beitragen kann. Das ist die Vorausset- 
zung ihrer Kapitalhilfe. aber wie diese 
Voraussetzung realisiert werden kann. 
liegt im Dunkeln. 

Verbündeter Südafrika 
USA haben schließlich ihre Erfahrungen 
in Vietnam gemacht. und es dürfte ihnen 
schwer fallen. jetzt amerikanische Trup- 
pen zum militärischen Einsatz nach 
Südafrika zu schicken. Verstärkt werden 
diese Schwierigkeiten durch die fast 
automatisch entstehende Gefah: der 
Verbrüderung schwarzer amerikanischer 
Soldaten mit der schwarzen Bevölkerung 
Afrikas und derel Soldaten. auf diesie in 
Südafrika ja schießen müßten. Ein sol- 
ches Unternehmen würde die Klassenge- 
gensätze in den USA selbst weit mehr 
verschärfen als der Krieg in Vietnam. 
Deshalb schrecken sie vor dem Einsatz 
arnerikanischer Truppen in Afrika und 
Südafrika noch zurück. Sie hoffen, daß 
die sozialistischen Staaten die Fehler 
begehen mögen, die die USA in Südost- 
asien in die Niederlage geführt haben. 
Die Südafrikaner wollen die USA und das 
westliche Lager aus gemeinsamen welt- 
politischen Klasseninteressen zu ihrer 
Unterstützung zwingen. Denn die 
schwarzen Masser. verköroern wirklich 
die .Gefahr- eines kommunistischen 
Siegs in Sudafrika. Sie konnen wirkliche 



Mogens Boserup zum Gedenken 
Am 12. Januar 1978starb in Kopenha- 

gen unser Freund Mogens Boserup im 
Alter von 63 Jahren. Für die älteren Leser 
und Freunde der ~Arbeiterpolitik- ist der 
Name Boserup verbunden mit dem 
Kampf gegen den Faschismus in 
Deutschland nach 1933 und gegen dle 
nationalsozialistische Besatzungsmacht 
in Danemark, in deren Widerstandsbewe- 
gung er aktivwar. Nach Kriegsende. noch 
im Jahr 1945, war er der erste, der die 
Freunde in Deutschland aufsuchte, die 
die illegale politische Arbeit überlebt 
hatten. 

Boserup war seit Ende der 20er Jahre 
Mitglied einer marxistischen Studenten- 
gruppe um die Zeitschrift -Monde. 
(spater -Plan-) in Kopenhagen; diese 
teilte Sich 1932 in eine KP-Gruppe (mit 
.Plan=) und eine unabhängige marxisti- 
sche GNPPB mit der Zeitung nFrem-. An 
~Frem* arbeiteten auch diejenigen däni- 
schen Kommunisten mit. die die politi- 
schen Auffassungen der KPDO (Kommu- 
nistische Partei Deutschlands - Opposi- 
tion) teilten. so der frühere Gewerk- 
schaflssekretär der KP Dänemarks, Ejnar 
Nielsen. der 1931 aus der Partei ausge- 
schlossen wurde. 

Aus einem =Hilfskomitee für die 
KPDO- entstand eine kleine Organisa- 
tion. die die Zeitschrift .Information- 
herausgab. Boserupwarderverantwortli- 
che Redakteur dieser Zeitschrift. um die 
sich die marxistische Opposition zu 
Sammeln versuchte. Aber die Opposition 
war nicht einheitlich und brach nach 
knapp drei Jahren auseinander. Das war 
auch das Ende der Zeitschriflen *Fremd. 
und .Informations. in denen U. a. Beiträge 
von Heinrich Brandler und August Thal- 
heimer veröffentlicht worden waren. 
Schon 1933 hatte die spätere "Informa- 
tion-Gruppe die Einschätzung der 
KPDO über den Zusammenbruch in 
Deutschland, wie sie in der ersten 
illegalen Ausgabe von *Gegen den 
Strome erschienen war. auf Dänisch 
herausgegeben. auch erschien z. B. die C Einschätzung der Entwicklung in Spa- 
nien durch die IVKO (internationale 
Vereinigung der Kommunistischen Op- 
position) 1936. Durch diese Beiträge hat 
adnformation", die noch heute mehr als 
jede andere Zeitschrift aus derdamaligen 
Zeit gelesen wird. historische Bedeutung 
bekommen. 

Der Zusammenbruch des Sammlungs- 
Versuchs der Opposition führte Boserup 
und die um ihn bestehende Gruppe nicht 

Hilfenur von densozialistischen Ländern 
und der kommunistischen Bewegung 
erwarten. Ein siegreiches schwarzes 
Proletariat in Südafrika kann nur auf 
Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Ländern rechnen. wie auch materielle 
und militärische Hilfe und Ausbildung 
ihrer Bewegung nur von dort kommen 
kann. Die Kommunisten sind und waren 
die einzigen. die für die wirkliche 
Gleichberechtigung der schwarzen Be- 
völkerung kämpflen, schon zu Zeiten als 
liberale Südafrikaner halbherzige. takti- 
sche Vorschläge gegen die Apartheid 

Zur Resignation. Sie verlagerte lhre 
Aktivität in die 1936 neuentstandene 
marxistisch-sozialistische Akademiker- 
Organisation nClarte-, deren Organ ent- 
scheidend von ihr geprägt wurde. Bose  
rup redigierte diese Zeitschrift von 1938 
bis zu ihrer Einstellung 1943. Sie wurde 
sehr offen redigiert und war das einzige 
Diskussionsforum. das allen Linken sei- 
nerzeit offenstand. Dadurch bekam die 
Zeitschrin eine wichtige Funktion. 
1943 bis 1945veröffentlichte Boserup die 
illegal vervielfältigte Zeitschrift -Vejen 
Frem- mit dem Untertitel "Sozialistische 
Kommentare.. Er verteidigte hier wie 
schon in den früheren Zeitschriflen den 
Marxismus und die Methode des histori- 
schen Materialismus gegen die ideologi- 
sche Verzerrung, der er in der offiziellen 
kommunistischen Partei ausgesetzt war. 
Kritisch untersuchte die Zeitschrift die 
Probleme der Zeit und protestierte vor 
allem auch gegen den bürgerlich-natio- 
nalen Ungeist, der sich auch in der 
Kommunistischen Partei breitmachte 
und sie fast ganz zerstörte. 

Die politische Linie von nVejen Frem- 
wurde in dem im Mai 1945 abgeschlosse- 
nen Buch mTyskland efter Sammenbrud- 
det- (Deutschland nach dem Zusarnmen- 
bruch) weitergeführt, in dem der interna- 
tionalistische Charakter der Arbeiterbe- 
wegung deutlich betont wurde. im De- 
zember des gleichen Jahres ueröffent- 

llchte der Kreis um Bosewp in der Schrlfl 
-Socialistisk Debet- Stellungnahmen ei- 
nes SPD- und eines KPD-Mitgliedes zur 
Potsdamer Konferenz. Vor allem enthielt 
diese Schrifl aber dle Arbeit August 
Thalheimers -Die Potsdamer Beschlüs- 
se-. Aber auch dieser Versuch. die 
marxistische Diskussion in Dänemark 
wiederzubeleben. scheiterte. Gewiß 
schrieb Boserup in den folgendenJahren 
noch gelegentlich Artikel. dievomstand- 
Punkt des Marxismus aus eine Klärung 
hätten herbeiführen können. Abererfand 
keine Resonanz. für diese Position wer 
einfach noch kein Platz im damaligen 
Dänemark. Aus der Erkenntnis heraus. 
daß eine politische Praxis, sei sie auch 
noch so begrenzt -die Gruppe bestand 
weitgehend aus Akademikern - nicht 
möglich war. löste sie sich auf. 

Unmittelbar nach Kriegsende spielten 
Boserup und seine Frau für die KPDO- 
Genossen, die Konzentrationslager und 
Illegalität überlebt hatten, bzw. für die 
Gruppe Arbeiterwlitik eine wesentliche 
~ol l 'e: Unter anderem organisierten sie 
Lebensmittelhilfssendungen an viele Ge- 
nossen in den verschiedenen Besat- 
zungszonen und halfen Thalheimer und 
Brandler. erste politische Kontakte nach 
Deutschland zu knüpfen. Nach Thalhei- 
mers Tod unterstützte er Brandler bzw. 
die damalige Gruppe Arbelterpoiitik 
finanziell und politisch. Ein umfangrei- 
cher Briefwechsel zeugt von seinem 
Interesse und seiner Teilnahme an 
Fragen der sozialistischen Bewegung. 

Boserup war in den letzten Jahren U. a. 
Professor an der Kopenhagener Universi- 
tät. Er verleugnete seine früheren Aktivi- 
täten keineswegs oder distanzierte sich 
etwa von dem. waserseinerzeitfür richtig 
gehalten hatte. Im Gegenteil, er nahm 
Anteil an den Versuchen. auf wissen- 
schaftlicher Grundlage die Geschichte 
der Arbeiterbewegung aufruarbeiten. 
Wenn er auch in den letzten Lebensjah- 
ren den neuen Keimen der Bewegung 
nicht mehr die alte Aktivität widmete, so 
verfolgte er sie doch mit Interesse und 
kritischer Sympathie. 

Wenn das Wort vom internationalistl- 
schen Geist auf jemanden zutrifit. dann 
besonders auf unseren Freund Boserup. 
der der Sache des Sozialismus in 
Dänemark wie auch außerhaib des 
Landes verbunden war. Dassichert ihm in 
der revolutionären Bewegung einen fe- 
sten Platz, der weit über das Tagesge- 
schehen hinaus von Dauer sein wird. 

machten. Deswegen ist die Partei der 
Kommunisten illegal und besitzt bei den 
schwarzen Massen politisches Ansehen. 

Die von den USA und den westlichen 
Regierungen angedrohten Maßnahmen 
gegen Südafrika und Rhodesien sind 
Augenauswischerei - am wenigsten 
werden darauf die schwarzen Arbeiter 
Sudafrikas hereinfallen. Weder die USA. 
noch England noch die BRD - um nur 
diese 3 zu nennen -können sich einen 
Okonomischen Krieg gegen Südafrika 
erlauben. lhre eigene Abhängigkeit von 
südafrikanischem Gold. Uran usw. und 

der südafrikanischeMarkt fürwaren- und 
Kapitalexport und die Zusammenarbeit 
der ERD mit Südafrika auf dem Gebiet 
der Atomenergie machen wirtschaftliche 
Sanktionen illusorisch. wenn sie über- 
haupt ernsthaft gewollt wären. 

ES lohnt sich nicht, die lächerlichen 
Versuche der südafrikanischen Regie 
rung zu erwähnen. die glaubt, die 
Widersprüche mit den sogenannten 
-Homelands*. lösen zu können. Zu erwäh- 
nen wäre nur, daß die israelischen Pläne 
mit den Palästinensern sich von denen 
Südafrikas nicht viel unterscheiden. 



Die amerikanische Lösung: Bantustaat für Palästinenser 
unter der ~eg ie rung der ~rbeiterpartei land-. das dle Probleme nicht lösen, son- 

wurde das palästinenser-problern, d. h. dern ungemein verschärfen würde. Ein 
der Einwohner. die von dem Staat Israel solcher künstlich geschaffener Staat (wie 
vertrieben oder unterdrückt wurden, so im 2. Weltkrieg einigevorübergehend ein 
gelöst, daß es für nichtexistierend erklärt Schattendasein alsdeutscheSchützlinge 
wurde. Goida Meirerklärte, esgäbekeine wie Slowakei und Kroatien fristen konn- 
Palästinenser. Dann mußten dieselben ten und nach dem Ende verschwanden. 
Politiker feststellen, daß die Palästinen- wie sie gekommen waren) könnte mögii- 
ser durch Totschweigen und Be- cherweisefüreinige Zeit derzwangsauf- 
stechungsvenuche nicht zum Ver- enthalt oder Sammeiort von vertriebe- 
schwinden zu bringen waren, auch nicht nen Palästinensern U. a. werden, aber nur 
mit Gefängnissen und Unterdrückung. solange. wie die dort zwangsweise An- 
daß sie in ihrer übergroßen Mehrheit ihre oder Umgesiedelten sich damit abfinden. 
Vertretung auch nicht in den von den 
Israelis eingesetzten oder vorgeschobe- ~ ~ t ~ t ~ ~ ~  ist kaum anzunehmen nach den 
nen Vertrauensleuten sahen. sondern in bisherigen Erfahrungen, auch wenn die 
der PLO und in den Kommunisten. Jetzt israelische Regierung ihr hochherziges 
wurde versucht. eine Art Apartheid- Geschenk diplomatisch vorbereitet: Er- 
Politik ZU entwickeln. die U. a. unter dem oberung fremden Gebietes und Beset- 
Namen .König-Plan" bekanntwurde.Das fremden ~ ~ b i ~ t ~ ~  - dann erklärt 
ging auch nicht, weil die Araber und ~ ~ ~ i ~ :  das besetzte~ebietsei .befreites. 
Israelis keine verschiedene Hautfarbe ~~~i~~ -um indemschacher 
haben. mit Land und Leuten etwas zu .opfern-. 

Jetzt versuchen sie es mit einer was den Israelis gar nicht gehört und 
Art südafrikanischer mHomeland.-Lö- einen politischen Zustand herzustellen. 
sung: ein Gebilde, dassich paiästinensi- der sich von dem jetzigen nur dadurch 
scher Staat nennen soll. soll auf der unterscheidet, daß an die Steile der 
Westseite des Jordans errichtet werden, inoffiziellen die offizielle Zusammenar- 
aber unter dem Protektorat Israels und bei der israelischen Polizei- und Staats- 
Jordaniens.' Die Realisierung dieses behörden mit den jordanischen gegen die 
Planes würde die neuerliche Vertreibung rebellierenden Palästinenser tritt. Das ist 
von Hunderttausenden israelischer Pa- die Politik von qroßen Männern mit 
Iästinenser bedeuten in ein .Horne- ungewöhnlichem Format!- 

Schneller als wir dachten - was im 
allgemeinen eher umgekehrt der Fall zu 
sein pflegt - zerfallen die Friedensillu- 
sionen im Nahen0sten:und mitihnendie 
Illusion, wie schön es doch auf dieser 
Weit sein könnte, wenn die Kriegs- und 
Rüstungsausgaben dazu verwendet wer- 
den könnten. die primitivsten Lebensbe- 
dürfnisse der hungernden Menschen zu 
stillen. Um diese Illusionen Wirklichkeit 
werden zu lassen, bedarf es -nur- dieser 
Kleinigkeit: der sozialen Revolution der 
Menschen. Bleibt diese aus, heißt die 
andere =Lösung-: die Vernichtung der 
vom Standpunkt der herrschenden Kias- 
sen aus müberflüssigen* Esser. Eine 
gewisse Zeit habendieUSAversucht.das 
mit Zwangssterilisation in den ~unterent- 
wickelten- Landern voranzutreiben; da 
das auch nicht reicht. muß dieamerikani- 
sche Forschung andere Mittel finden. Auf 
diesem Gebiet leistete sie .Großes*. 
bevor sie die größte Errungenschaft des 
Kapitalismus (neben der westlichen Frei- 
heit natürlich) - ihre Neutronenbombe 
- der lebenden Menschheit vorführt. 

I Die -Neue Zürcher Zeitung-V. 7.12 1977 be- 
richtet ausden USA..Carterbetont.daRerals 
erster Präsident von einem .Homeland. (Hei- 
matland) und elner ~Entity- (Gebilde) für dls d 
Palästinenser. aber nie von einem unabhän- 
gigen Staat gmorochen hebe - Was Canei 
den srselis rdrscnieiot. st 0 s Scnaiiung ei- 
ner Bnefmarkenieodo 16 r e Boonulatsuans 
oder Transksi 

Rüstung - ein Ausweg aus der Krise? 
Die andauernde Wirtschailsflaute hat 

zahlreiche Hoffnungen und Ver- 
sprechungen, nach einer Libergangspha- 
se wieder mit kräftigem Wachstum zur 
Voiibeschäitigung zurückkehren zu kön- 
nen, als Wunschdenken offenbart. Das 
.Wirtschaitswunder~ mit Voiibeschäiti- 
gung und kleinbürgerlichen Lebensbe- 
dingungen auch für die Arbeiter gehört 
der Vergangenheit an. Materielle Sicher- 
heit für diejenigen. die nur ihre Arbeits- 
kraft zu verkaufen haben ist in der 
kapitalistischen Geseiischait dieAusnah- 
mevon der Regel. über 1 Million Arbeits- 
lose, davon bald 2W.000 Jugendliche, 
die nach der Schuie keine Lehrstelle 
oder Arbeitsplatz finden können. 2.1 
Millionen Soziaihilfeempfänger und 3,5 
Millionen Rentner, die am amtlich festge- 
legten Existenzminimum leben. Alle .An- 
kurbelungsprogramme* der Regierung 
haben daran nichtsgeändert. DiemHiifen- 
der Regierung wurden nicht zur Schaf- 
fung von Arbeitsplätzen. sondern zur 
beschleunigten Rationalisierung verwen- 
det. Den Gewerkschaftsführern waren 
die Miiiiardensubventionen zur Förde- 
rung der Investitionen noch zu wenig. 
Vetter fordert weitere 20 Milliarden 
Investitionshiife. Ebenso hohe Miiiiar- --  . -  - 
densummen werden nacn den .Experten- 
recnnungen. der Bunaesregierung 1981 
der Rentenvers cnerung feh,en 

Man fühlt sich in die Zeit der beginnen- 
den Wirtschaftskrisevon 1929zurückver- 
setzt. *Die Gewerkschaften unterbreite- 
ten der Regierung eingehend begründete 
und vorgearbeitete Vorschläge, um durch 
wertschaffende Notstandsarbeiten ganz 
großen Ausmaßes die verheerende Ar- 
beitslosighelt abzubauen und dadurch 
die völlig darniederiiegende Binnenwirt- 

schan zu beleben.. . Es handeltesich um 
Aufwendungen in Höhe von eineinhalb 
bis zwei Milliarden Reichsmark. Dieses 
schreckte jedoch die Regierung undauch 
alle Parteien derart, daßsie die Vorschldi- 
ge der Gewerkschaften schrofl ablehn- 
ten. Es war der große historische Fehler, 
da0 man die wohlerwogenen Vorschläge 
der Gewerkschafien ablehnte und den 
Dingen ihren Lauf ließ. statt durch eine 
entschlossene Arbeitsbeschallung den 
Wali von Hollnungslosigkeit und Zweilel. 
der Hitier die Wähler in die Arme trieb, 
kühn zu  durchstoßen. Später bewiesen 
die Nazis durch die von ihnen durchge- 
führten öffentlichen Arbeiten, vor allem, 
soweit es sich um die groOen Straßen- 
bauten handelte, die sich im wesenfli- 
chen auf den vorliegenden Gewerh- 
schaftsplänen aufbauten. ihre finanzielle 
Durchführbarkeit,~~ berichtet der iang- 
jährige Hamburger DGB-Vorsitzende 
Franz Spliedt. Dieser .Ausweg- wird jetzt 
schon seit einigen Jahren bei uns 
beschritten. Aber auch dieser  ausw weg. 
bietet nicht mehr dieseiben Mögiichkei- 
ten wie 1933. Eine gut ausgerüstete 
Bundeswehr 1978 mit über 500.WOMann 
hat nicht mehr die Aufrüstungsmöglich- 
keiten. wie die durch den Versaiiier 
Vertrag noch beschränkte 100.OCü Mann 
Reichswehr. Auch ein dichtes Autobahn- 
netz ist schon vorhanden. Trotzdem 
Spielen Rüstungsaufträge heute eine 
wachsende Rolle zur "Lösung-der Krise. 

Was es an blühenden Industriezweigen 
noch gibt - blühend im Vergleich zur 
Hochkonjunktur - ist sehr spärlich. 
Außer der Automobilindustrie vor allem 
dle Rüstungsindustrie und die Industrie 

T Frsnz Splledi. Die Gewerkschanen. Seite 20 

zur Hersteliuna der Kernkraftwerke. Wo- 
b;, ja aie ~ r e n i e  zwischen den einzelnen 
Industriezweigen fiießend SI. Fast alles. 
was Fr eaensproadktion dient kann 
ebensogut auf Kriegsproduktion u m g e  
stellt werden. Deswegen haben wir auch 
niemals den pazifistischen Wünschen 
und Erklärungen Glauben geschenkt. 
ebensowenig an die Wirksamkeit von 
Friedenskongressen zur Verhinderung 
von Kriegen geglaubt. 

Ein kleines Beisoiei. wie ernst z. B. die 
Sozialdemokratie /hre'oazifistischen I d e  - .~~~~~ ~~ 

ale nimmt. wollen W r i n  Erinnerungrufen. 3 
Nacn dem Ende des 2. Welt6riegesgao es 
V e e soz alaemokratiscne Organisatio- 
nen. vor allem sozialdemokratische Frau- 
enorganisationen. die überzeugt und 
ehrlich gegen die Herstellung von -harm- 
losem- Kriegsspielzeug demonstrierten. 
Harmlos. wenn wir an die Wirklichkeit 
denken, wie siesichz. B. inVietnam oder 
jetzt in Südafrika etc. zeigt. Jetzt ist nicht 
allein Kriegsspielzeug das große Ge- 
schäft. sondern Leoparden-Panzer. U- 
Boote. Kriegsfiugzeuge usw. 1961 wurde 
unter der Ara Adenauer ein mKriegswaf- 
fenkontroilgesetz- in Kran gesetzt, dases 
verbot, bestimmte Waffen herzustellen 
Oder in Soannunosoebiete zu exoortie- 
en Wer hall sich)i<ute noch darin? 0- 
Boote nacn Indonesien waren nA~snah- 
me-. nach Argent nien A~snahme? Waf- 
fen nach dem Iran -Ausnahme?Atomin- 
dustrie nach Südafrika-Ausnahme? Die 
Ausnahme wird zur Regel. der Handel 
blüht; wo sich Hindernisse in den Weg 
steilen, werden sie stillschweigend um- 
gangen. Die infolge der Weitwirtschafis- 
kriseverschärften Soannunoen überall in 
der Welt schaffen~'das 6e;dürfnis nach 
mehr Rüstungsgütern. 



Es sind aber nicht allein die bundesre- 
publikanischen Unternehmen, die auf 
diesem Markt profitable Kapitalanlage 
suchen. die deutschen Unternehmer 
treffen auf diesem Markt auf schärfste 
Konkurrenz ihrer Freunde aus der EG 
und ihres Schutzherren. USA.: -1m 
Bereich der Rüstungszusammenarbeit 
kommt man nicht voran. Die Amerikaner 
setzen die Deutschen unter Druck, damit 
sie das von vielen Bundeswehrgeneralen 
lür überflüssig gehaltene fliegende Früh- 
warnsystem (AWACS) kauten. Die Ame- 
rikaner denken aber nicht daran. im 
Gegengeschäft deutsche Waffen zu be- 
schallen.. ." - So der sozialdemokra- 
tische Bundestagsabgeordnete Conrad 
Ahiers in der ~diamburger Morgenpost" 
vom 10. 12. n. 

Die vorhandene Stärke der Bundes- 
wehr und die internationale Konkurrenz 
im Rüstungsgeschäft setzen dem ,,Aus- 
weg- Rüstungsproduktion im eigenen 
Land seine Grenzen. Rüstungsaufträge 
können deshalb die Krise nicht wie 1933 
nochmals überwinden und Arbeitslosig- 
keit beseitigen. Nur noch kurzfristig 
werden damit Probleme verdeckt, um 
nach einiger Zeit des Aufschubs um so 
größer wiederzukehren. 

Arbeitsplätze durch 
Rüstungsaufträge? 

Das Problem, was jetzt zunehmend 
auftritt. ist. daß auch Arbeiter in 
Rüstungsbetrieben von Entlassungen be- 
droht sind und in der Forderung nach 
mehr Rüstungsaufträgen einen Ausweg 
für Sich sehen. Das Verhalten trifft aber 
nicht ausschließlich auf Belegschaften 
von Rüstungsbetrieben zu, sondern es ist 
zur Zeit beinahe der Normalfall. daß in 
Betrieben, wo Entlassungengeplant sind, 
die Betriebsräte. oder wereben zunächst 
aktiv wird. eine Lösung dar1nsuchen.den 
Betrieb ..wirtschaftlich" zu machen und 
nach Autragen suchen. ,m Ent assungen 
vermeiden I .  Kannen s ch alsozunacnst 
aen Kopf aes Unternenmers zerbrecnen 
Das W rd a x c n  a e Gevrerrscnaltsf-n- 
rung unterstützt. die ebenfalls im Rah- 
men der kapitalistischen Wirtschaftsord- 
nung nach Losungen sucht und ihr Ziel C darin sieht. die Entlassunaen in Grenzen 
ZU halten.' darüber hinaus aber keine ~. ~ ~ ~ ~ 

Perspekt ve abtzeigen Mann. Die soz al- 
oemokrat scne F ~ n r ~ n g  mbß sich entge- 
gen nren neo og schen Bekenntn ssen 
gegen Krieg und Kriegsproduktion zum 
Fürsprecher der Rüstungsproduktion 
machen, in der Hoffnung damit Arbeits- 
plätze im Kapitalismus erhalten zu kön- 
nen. 

In den Rüstungsbetrieben findet das 
Denken von der .,Wirtschaftlichkeit der 
Unternehmen,, seinen Ausdruck im Ruf 
nach mehr Rüstung und nach Zuteilung 
bzw. Erhalt von Rüstungsaufträgen. Kön- 
nen wir Belegschaften unterstützen. die 
solche Forderungen aufstellen? Unter- 
stützen wir damit nicht die Aufrüstung 
unserer Gegner? 

daß sie in den Auseinandersetzungen um 
Erhalt ihrer Arbeitsplätze den notwendi- 
aen oroanisatorischen und Dolitischen 
iiisammenhalt oewinnen ksnnen und -..- ~ - .7 ~ ~~ 

sich das Bew~ßtse n entwicreln kann. die 
Oestehenoen gesellscnaftl cnen Verha l- 
nisse in Fragezu stellen unddieKontrolle 
uber das, was produziert wird. zu 
verlangen. Bei den Belegschaften in 
RUstungsbetrieben erwarten wir 2 Schrit- 
te auf einmal: Sie sollen den Kampf um 
die Arbeitsplätze aufnehmen und bereits 
Einfluß nehmen auf das. was sie produ- 
zieren. ohne die entsprechenden Voraus- 
setzungen ZU haben. 

Am Beispiel des Arbeitskampfes 1976 
bei VFW Speyer ist es falsch zu denken. 
die Belegschaft hätte dort für Erhalt der 
Rüstungsproduktion gekämpft. Die Be- 
legschaft steht der Rüstung gleichgültig 
gegenuber. sie würde auch andere 
Dinge produzieren. Für die Belegschaft 
sind die Arbeitsplatze die Hauptsache. 
Nur wenige sind bewußt gegen die hohe 
Rüstungsproduktion und für zivile Auf- 
träge. In der Auseinandersetzung um die 
Arbeitsplatze und die Erhaltung des 
Werkes wurde die MRCA-Taktstraße 
(Rustung) zum Faustpfand der Beleg- 
schaft. Der Abtransport dieserTaktstraße 
wurde zunächst verhindert. das Werk , -~~ 

d a z i ~ a ~  " n d ~ ~ a c h t  bewacht und die 
Besetzung der Schienen vorbereitet. 
Hätten wir ihnen sagen sollen: Laßt die 
Taktstraße raus, dann haben wir endlich 
weniger Rüstung im Werk? In diesen 
Auseinandersetzungen machten dieVFW 
Kollegen in Speyer erste wichtige Ertah- 
runaen und sehen den Entlassunoen. die 
o eies "ahr a ~ f  s e zukommen. mti einem 
gea ssen Venra~en n ihre S ta r~e  entge- 
gen. 

Die Forderungen der Arbeiter und 
Angestellten von Rüstungsbetrieben wie 
VFW und anderen, daß sie ihre Arbeits- 
plätze brauchen, um leben zu können in 
diesem Winschaftssystem ist berechtigt 
und muß unterstützt werden, auch dann. 
wenn es sich iim Rüstungsindustrie 
handelt, die noch die Profitbedingungen 
des Unternehmens erfüllen und darüber 
hinaus der Erhaltung des politischen 
Systems und dieser Gesellschaft dienen 
Soll. 2 

Wir können von einzelnen Arbeiter- 
gruppen (mit Sonderinteressen) nicht die 
Lösung der politischen Aufgaben erwar- 
ten, die nur Arbeiter und Angestellte als 
Klasse zusammengeschlossen losen 
können. Wenn das Wort stimmt, daß die 
Befreiung der Arbeiterklasse ihr eigenes 
Werk sein muß. dann mußdieBildung der 
Arbeiter und Angestellten zur Klasse die 
Voraussetzung zu ihrer Befreiung sein. 
Arbeiter und Angestellte, die gerade erst 
beginnen. sich in Bewegung zu setzen. 
um diese Aufgaben in Angriff zu nehmen, 
ihnen darf man nicht die Aufgaben 
stellen, die am Ende stehen. Die Verteidi- 
gung der Arbeitsplätze muß unterstützt 
werden. wo auch immer sie akut wird. 
weil hier wichtige Erfahrungen mit 
diesem Gesellschaf~system gesammelt 
werden. 

Die ersten Schritte . .. weg von gegenseitiger 
der Arbeiter . . . Konkurrenz 

Wenn es sich um andere Betriebe Als die Stillegungen und Massenent- 
handelt. ist uns klar: Die Bereitschaft der lassungen größeren Umfang annahmen 
Kollegen, sich für ihren Arbeitsplatz (mehr als die ohne Genehmigung zulas- 
einzusetzen ist die Voraussetzung dafur. sigen 49) und Proteste von den Betroffe- 

nen kamen (weil die allgemeine Lage 
sich verschlechtert hatte). fanden diese 
zunächst nur geringen Widerhall. Die 
Stillegung bei VFW Speyerz. B. rief kaum 
Solidaritätsaktionen hervor in Bremen 
oder den anderen Zweigbetrieben. ge- 
schweigedenn über den Konzern hinaus. 
In Speyer selbst schaltete sich diespitze 
der Gewerkschaft erst langsam in die 
Protestbewegung ein. nachdem die ka- 
tholische Kirche ihr vorangegangen 
war. In Speyer blieb der Kampf um die 
Arbeitsplätze beschränkt auf die unrnit- 
telbar Betroffenen und die lokale Umge- 
bung, wahrend bei den Belegschaftender 
anderen die Vorstellung war. daß die 
Stillegung inspeyerdiesicherungz. B. in 
Bremen bedeuten würde. Nicht anders im 
Fall VW Neckarsulm. im Stahlbereich 
Hagen. Neunkirchen usw. 

Der Konkurrenzkampf zwischen den 
Unternehmern und sogar lm selben 
Unternehmen fand seine Fortsetzung 
und Ergänzung bei den Arbeitern und 
Angestellten selbst, die sich mit den 
Managern und ihren Unternehmen mehr 
verbunden fühlten als mit ihren Kollegen 
im Konkurrenzunternehmen und deswe- 
gen ihren Betriebsleitungen Folge leiste- 
ten, wenn diese von ihnen mehr Leistung. 
weniger Lohnforderung erwarteten. Das 
würde den Betrieb retten gegenuber der 
Konkurrenz. Dem entspricht die Erklä- 
rung der SPD undderGewerkschaftsfüh- 
rung. die Unfähigkeit von Managern 
sei die Ursache für die Auswirkungen 
der Krise. Es bedarf des übergreifens der 
Krise und ihrer Ausweitung. damit in den 
Köpfen der Arbeiter und Angestellten ein 
Umdenken eintreten kann, die zunächst 
ihre Sonderinteressen als Individuen 
sehen und über das Lohnverhältnis bei 
dem eignen Unternehmen das gemein- 
same Interesse mit den Arbeitern und 
Angestellten anderer Betriebe erst ent- 
decken müssen. Die Zahl derer. die 
aufwachen und beginnen, über das 
eigene Schicksal hinaus auch die Lage 
anderer Kollegen zur Kenntnis zu neh- 
men und sich als Klasse zu organisieren 
beginnen. ist sicherlich noch gering. aber 
dieses Aufwachen und Bewußtwerden 
sind im Entstehen. und wir haben diesen 
Prozeß zu fördern. Die betriebliche und 
lokale Beschränkung der Bewegung der 
Arbeiter ist unter den heutigen Umstän- 
den ihr großtes Hindernis. 

Was manche Betriebsräte und viele 
Gewerkschaftsführer jetzt machen, ist 
nicht Verteidigung der Arbeitsplätze, 
sondern die Beruhigung einer Gruppe 
von Betroffenen auf Kosten der anderen. 
Das Gerangel um den Anteil an den 
Aufträgen verschiebt nur die Frage der 
Arbeitsplätze, löst sie nicht und schafft 
Uneinigkeit unter den Opfern der Ratio- 
nalisierung und der Krise. indem die 
Konkurrenz sich unter den Arbeitern 
verschärft. So wird ihre Widerstandskraft 
gelähmt. Gewerkschaften und SPD miß- 

2 Die Drucker und Setzer-Kollmen der büraer- 

gegen unsere Sele als Klasse richtet Oder 
i i l i  jemand ernsthatl den Koilegenvan Sprln- 
ger. Bauer. Burda. Gruner sagen, siesollten 
die Asphaltpresse nicht drucken? In der Wei- 
marer Republik aehorten dje Drucker und 
Setzer des nvalkc&nen Beobachtsrs- in ~ u n -  
chsn r u  den klassenbevrußteslen Gewerk- 
Schaltern ebenso wie dts der deutechnatio- 
nalen Hugenberg-Zeitungen in Berlin 



brauchen denerstenschrittdes Arbeiters 
zum Kiassenbewußtsein. das Streben 
nach Sicherung seiner unsicheren Exi- 
stenz, um ihnvorihren politischen Karren 
zu spannen. der Rettung des kapitaii- 
stischen Systems. Sie fordern mehr 
Rüstungsaufträge. größeren Anteil an 
Rüstungsauftragen in Konkurrenz zu 
anderen Unternehmen aus demselben 
Bereich. Sie fördern die Konkurrenz 
unter den Arbeitern,spielen materiellund 
institutionell die verschiedenen Sonder- 
interessen gegeneinander aus. indem sie 
hier nehmen und dort geben. Sie liefern 
auch die entsprechende Konkurrenz- 
ideologie dazu. ~Entlassungen eines 
Teils der Kollegen. sichere Arbeitsplätze 
des anderen  teils^. ~Schließung des 
einen Werks garantiere den Fortbestand 
des anderem usw. Die Regierung lügt 
dem noch hinzu ,,Reeder vergebt eure 
Aufträge an deutsche Werften, nrcht an 
japanische-, Arbeitslos~gkeit entsteht da- 
durch, daß Arbeitsplätze exportiert wer- 
den und nicht in Deutschland belassen*, 
-Unsere wirtschaftlichen Schwierigkei- 
ten sind importiert aus anderen Ländern- 
USW. 

Den Forderungen der Arbeiter nach 
Arbeitsplatzerhalt. einem Recht auf einen 

>)Neue« Vertreter der Arbeiter 
Der Bet r ieb~ra t~vor~ i t~ende und ehe- -. - -  .... ~ - - .- ~~ - - ~ 

ma ges IG Mel~ll-Onsverwalt~ngsmit- 
gl eo Georg B-CK ey +on oer h,rnoer- 
gor Waffenlabr k Dienl erklart nedie a s 
Sprecher des "Arbeitskreises Arbeit- 
nehmer wehrtechnischer Unternehmen',: 
,>Wenn die Kapazitäten noch weiter 
zurückgeschraubt werden, ist die deul- 
sche Rüstungsindustrie praktisch ge- 
storben, und die Arbeitsplätze der dort 
beschäftigten Kollegen sindverloren. Fur 
die Arbe,tsplätze Unserer Kollegen fühlt 
sich so recht keiner verantwortlich, so 
da0 wir autgelordert sind, hier deutlich 
die Stimme zu hebend. Iäßt er die 
Offentlichkeit wissen. Derselbe Betriebs- 
ratsvorsitzende Buckley hatte noch 1972 
keine Bedenken. 700 Beschaftigten nahe- 
zulegen nfreiwilligss zu kündigen und 400 
Kollegen. die das nicht wollten. mit 300.- 
DM Abfindung (bei 2Ojähriger Betriebs- 
zugehorigkeit) und der Zustimmung des 
Betriebsrates nach Hause zu schicken. 
Als selbst ein Gewerkschaftssekretär ihn 
dafür kritisierte, erklärte Buckley in einer 
Rede. die von der Firmenleitung an alle 

. . Beschäftigten verteilt wurde: "Die Mitbe- 
stimmung dürtfe immer dann in Gelahr 
sein. wenn unverantwortliche Gewerk- 
schafter . . . von gesetzten Realitäten 
extrem abweichen. Wir selbst Mn Haupt- 
werk Nürnberg haben ein Beispiel zu 
verzeichnen uber das Verhalten von 
einem Gewerkschaftssekretär, der die 
gewählten Vertreter einer Belegschaft in 
einer Betriebsversamrniung zu diskrimt- 
nieren versuchte. . . Unsere Wirtschaft. 
der wir als Arbeitnehmer dienen, braucht 
in erster Linie Ruhe. . .Für  das Diehi'scne 
Unternehmen darf ich sagen. die forf- 
schritlfiche Aufwärfsentwicklung der 
50er Jahre bis heute war von Erfolg 
getragen durch eine harmonische Gleich- 

Arbeitsplatz entsprechen SPD und Ge- 
werkschaften nur in ihren Festtagsreden. 
Das ..Recht auf Arbeite ist vom Stand- 
punkt des Arbeiters und Angestellten das 
erste Zeichen des Nachdenkens über 
seine Rolle in der Gesellschaft. .Das 
Recht auf Arbeit (ist die) erste unbehol- 
fene Formel, worin sich die revolutio- 
nären Ansprüche des Proletariatszusam- 
menlassen.3. Gleichzeitig drückt es aber 
noch seine Abhanoiokeit als LohnemD- " .  
langer vom Kap ra si scnen System a-s 
Se ne ho t fn~ngen in e n Recht auf Aroe t 
nnernalo *ap talisliscnei Vernallnlsse 

Wenn Gewerkschaften und SPD nun die 
.Verwirklichung- des ..Rechts auf Arbeit". 
wie es in verschiedenen Ländewerias- 
sungen steht, fordern, so tragen sie den 
Forderungen nach Sicherung der Ar- 
beitsplätze scheinbar Rechnung. um 
gleichzeitig der Notwendigkeit radikaler 
Umgestaltung der Gesellschaft entge- 
genzutreten. Die Forderung nach Ver- 
wirklichung des .Rechts auf Arbeit* 
durch Parteien und Gewerkschaften 
kann und soll nur neue Illusionen über 
diese Gesellschaft nähren. So wird das 
..Recht auf Arbeit- zu einem Mittel, die 
Rüstungsproduktion zu steigern. 

treten aus der Versenkung 
richtung Unternehmensleilung und Be- 
triebsrat.. . Anstelle einstmals hlassen- 
bewußter Arbeiter und Angestellter ist 
heule das Wort Mitarbeiter getreten.. .d 

Von der .harmonischen Gleichrich- 
tung.~ fuhrt der Weg nur konsequent 
weiter zu seiner heutigen Sorge um die 
.deutsche Rüstungsindustrie-. Nicht aus 
moralischen Gründen sehen wir darin 
einen Mißbrauch der berechtigten Anlie- 
gen der Kollegen nach Sicherung ihrer 
Existenz. An der Seite ihrer Gegner -der 
Unternehmer - gibt es für die Arbeiter 
keinen Ausweg. Damit die Arbeiter dies 
aber verstehen können. müssen sie dies 
erfahren. An der Seite der Kollegen 
müssen wir mitwirken, daran die Forde- 
rung nach Arbeitsplätzen in den Vorder- 
grund zu stellen. Klassenbewußte Kolle- 
gen dürfen aus moralisch-pazifistischen 
Bedenken heraus nicht solchen Leuten 
wie den Betriebsratsvorsitzenden Buck- 
ley das Feld überlassen. Wenn die 
Kollegen in Bewegung kommen. wenn 
sich die ersten Schritte der Klassenbe- 
wegung entfalten. nur dann besteht die 
Moglichkeit. Illusionen abzubauen. Stel- 
len wir uns mit moralisch-pazifistischen 
Argumenten der berechtigten Forderung 
der Arbeiter und Angestellten dieser 
Betriebe entgegen. so treiben wir sie 
Leuten wie Buckley in die Arme. Wir 
müssen versuchen zu verhindern, daß 
unter Mißbrauch ihrer berechtigten Inter- 
essen auf Arbeitsplätze die Kollegen für 
die Profitmacherei der Rüstungsindustrie 
eingespannt werden. 

Alle politischen und ideologischen 
Versuche, die Existenz der Arbeiter und 
Angestellten mit der Rüstungsindustrie 
(und somit mit der Kriegsvorbereitung) 
zu verbcnden. sind ähnlicher Natur und 
die Fortsetzung der Volksgemeinschaft. 

Was Unternehmern und sozialoariner- 
schaftlichan Betriebsraten und ~ e w e r k -  ~ ~ - ~ 

scnaflstuhrern als Ausweg aus Lberpro- 
d,*tion -nd Absaizschwierigketen zur 
Erna lung von Prof t ~ n d  Aroe lsp aUen 
erscheint. kann nur kurze Zeit und 
vordergründig die Probleme lösen. Fi- 
nanziert werden die Rüstungsaufträge 
aus Steuergeldern. Hat sich ein Betrieb 
erst einmal auf Rüstungsproduktion ein- 
gesteilt, so fordern Rationalisierung und 
neue Technologie immer mehr Aufträge 
und Abnahme. um die Zahl der Arbeits- 
plätze .=halten= zu können. Mögen Leute 
wie der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Gansel auch hoffen. nur zur über- 
brückung der augenblicklichen Krise 
Rüstungsaufträge für Kieler Betriebe 
-besorgen. zu müssen und bei neuer- 
licher Hochkonjunktur wieder .Friedens- 
produktion- einführen zu können. so ist 
mit dem Ausbleiben der Konjunktur auch 
diese Illusion dahin. Immer mehr Betrie- 
be drängen nach -Staatsaufirägen- und 
insbesondere ins profitable Rüstungsge- 
Schaft. Betriebsräte wie Buckley wissen. 
daß dann auch für sie und die Beleg- 
schaft immer noch ein kleines Zuge- 
ständnis vom gedeckten Tisch des Un- 
ternehmers fällt. Sie nehmen nicht zur 
Kenntnis. daß Steuererhöhungen. Ren- 
lenkürzungen, steigende Staalsverschul- 
dung - ein immer stärkeres Auspressen 
der Bevölkerung - die letztliche Konse- 
quenz ihrer ~Arbeitsbeschaffungsmaß- 
nahmen.. ist. Sie haben ihr Schicksal 
verbunden mit dem ,,ihres- Unterneh- 
mers. Sozialpartnerschaft heißt damit. 
den Weg zu weiterer Aufrüstung und 
Unterdruckung zu gehen. 

Nichts anderes ist es. wenn Gewerk- 
schaftsführer wie Loderer danach stre- 
ben, =die gesellschatllichen Grundlagen 
in Südafrika zu erhalten.. und jeglichen 
Wirtschaftsboykott im .4nteresse" deut- 
scher Arbeitsplatze und schwarzer Pro- 
letarier ablehnen. Nur ein gutgehendes 
Geschäft Iäßt in ihrerVorstellung bessere 
Lebensverhältnisse für die Arbeiter zu. 
Was beweist er damit anderes, alsdaßdie 
schwarzen Proletarier von Soweto mehr 
von Marx und Engels Erkenntnis vom 
Klassenkampf begriffen haben alser und 
seinesgsleichen in Deutschland. Der 
Kampf gegen dieses System, das auf dem 
furchtbaren Weg ist, einen 3. Weltkrieg 
vorzubereiten, kann nur dann Erfolg 
haben. wenn die Arbeiterklasse wieder 
anfängt politisch zu handeln. Ihr erster 
Schritt ist. daß sie den Kampf um ihre 
Existenz, ihre Arbeitsplätze. aufnimmt. 
ZU kontrollieren, was und wie produziert 
wird. ist der darauffolgende Schritt. Erst 
an diesen Punkt angelangt. wird Rüstung 
wieder zum politischen Problem. Wir 
müssen diesen Weg mit den Arbeitern 
gehen. damit wir dazu beitragen können, 
die letztliche Konsequenz aus der Auf- 
rüstung, eine neuerliche Barbarei, zu 
verhindern. 
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Die Entwicklung der deutschen Luft- und 

AIS 1956 in der BRD wieder eine 
bewaffnete Armee aufgebaut wurde, 
durften auch die ehemaligen Rüstungs- 
firmen im Flugzeugbau wieder produzie- 
ren. ZU ihnen gehörte auch die heutige 
Firma VFW-Fokker. die damals -ebenso 
wie vor und im Zweiten Weltkrieg - 
Focke-Wuiff hieß. Der Aufschwung der 
Firmen der deutschen Luft- und Raum- 
fahrtindustrie (LRI) war durch die Erst- 
ausstattung der neuen deutschen Luft- 
waffe sichergestellt. Schon 1960 zählte 
die deutche LRI wieder 15.000 Beschäf- 
tigte. 

Diese ersten Gmndlagen zu einer 
eigenen bundesdeutschen Flugzeugpro- 
duktion wurden nach 1960 erweitert. als 
man als Unterauftragnehmer mit dem 
Nachbau von 9üO Starfightern (F-104) 
und 3W Fiat G-91 begann. Diese Produk- 
tionen erlaubten eine gewaltige Ausdeh- 
nung der Kapazitäten (1966:30.000 Be- 
schäftigte) und machten - was noch 
wichtiger war -eine Zusammenziehung 
des in der BRDvorhandenen technischen 

-know how* im Flugzeugbau möglich. 
Gestützt auf diese Nachbauprogramme 
und die Beteiligungen an weiteren Pro- 
duktionen (Seeaufklärer Brequet 1150 
Atlantic, Transporter Transall C-160. 
Raketensystemen und Hubschraubern) 
vermochte die deutsche LRI zum ersten 
Mai wieder eigene Entwicklungen im 
militärischen und zivilen Bereich vorzu- 
legen. Genannt seien nur die Entwick- 
lung des zweistrahligen Geschäftsflug- 
Zeuges Hansa-Jet HFB-320, das Kurz- 
start-Arbeitsfiugzeug Do 28 Skyservant; 
in dieser Zeit wurden ebenfalls die 
Arbeiten am zweistrahligen Reiseflug- 
Zeug VFW-614 und dem Vielzweckhub- 
schrauber Bo 105 begonnen. Erhebliche 
Forschungskapazitäten wurden auch für 
die Projektierung und Entwicklung von 
Senkrecht- und Kurrstartilugzeugen be- 
reitgestellt (D0 31, VJ 101. AVS, VAK 
191). Diese Arbeiten wertete man als 
Pionierleistungen. Hinzu kamen erste 
Aktivitäten im Bereich der Raumfor- 
schung. 

Wachsender Konkurrenzkampf führt zur Konzernblldung 
Mit dem Auslaufen der beiden großen Heinckel und der niederländischen Flug- 

Nachbauprogramme F-1M und 0-91 in werkfirma Fokker) mit derTochteriima 
den Jahren 1965 und 1966 geriet die ERN0 für den Raumfahrtbereich und der 
deutsche LAI in eine schwierige Situa- Dornier-Gruppezusammengezogen wer- 
tion. Die aufgebauten Entwicklungs- und den. 
Forschungskaparitäten konnten bei wei- Irn Triebwerksbereich konzentrier- 
tem nicht mehr ausgelastet werden: ten Daimler Benz und die MAN ihre 
größere Nachfoigeprogramme waren Aktivitäten in einem gemeinsamen Toch- 
nicht in Sicht. Angesichts dieser Situa- terunternehmen, der Motoren- und Tur- 
tion entschied sich die herrschende binenunion (MTU). Auf dieser neuen 
Klasse für das ehrgeizige Ziel der Grundlage versuchte Bonn seine weite- 
EntwicklungeinereigenständigenLR1.d. ren Pläne zu verwirklichen. Da die 
h. für die Erhaltung deszuvorzusammen- Beschaffungsaufträge der Bundeswehr 
gebrachten technologischen mknow nicht hinreichen. das erforderliche Ent- 
how., dasseine Qualität mit der Entwick- wicklungspotential der deutschen 'LRI 
lung von Kurr- und Senkrechtstartern kontinuierlich auszulasten und damit 
bewiesen hatte. Dieses Ziel machte eine wirtschaftlich zu rechtfertigen (die ein- 
umfassende Neuorientierungund Anpas- mal entwickelten militärischen Fluggerä- 
sung an die Strukturen des Weltmarktes te haben eine Lebensdauer von 10-15 I unabdingbar. Die zwölf eigenständigen Jahren). der Export von militärischem 
Unternehmen im Zellenbau mußten zu Gerät - weil politisch nichtdurchsetzbar 
den drei relativ großen Unternehmens- -zunächst ausschied. mußteeinzweites 
einheiten MBB (Bölkow. HFB. Junkers. Standbein her, mußte der Sprung in die 
Messerschmidt, Siebet). VFW-Fokker Entwicklung ziviler Großprojekte gewagt 
(Focke-Wulff. Weser-Flugzeugbau. werden. 

Neubeginn lm zivilen Flugzeugbau 
Mit massiver staatlicher Unterstützung 

wurden fortansowohl immilitärischen als 
auchzivilen Bereich Großprojekte-2.T. 
in Form europäischer Kooperation - in 
Angriff genommen: 

-Zur Entwicklung und Produktion des 
Nachfolgemodells für die Kampfflugzeu- 
ge F-104 und G-91. einem als MRCA 
bezeichneten Mehrmeckflugzeug, wur- 
de eine eigene Entwicklungsgesellschaft 
(Panavia Aircraft) gegründet, an der 
neben MBB (42.5%) die britische BAC 
(42.5%) und die Aeritalia (15%) beteiligt 
sind. Geplant ist eine zu produzierende 
Stückzahl für die Streitkr3tie der drei 
beteiligten Länder von etwa 800 Stück. 
- Die Dornier-Gruppe wurde in Ko- 

operation mit Bassault-Brequet (Frank- 
reich) mit der Entwicklung und Fertigung 
des zweisitzigen strahlgetriebenen 

Schul- und Kampfflugzeuges Alpha-Jet 
beauftragt. Die französischen. deutschen 
und belgischen Streitkräfte verpflichte- 
ten sich zur Abnahme von Ca. 430 
Maschinen. 

-Auch für das zivile Großprojekt, den 
Airbus A 300 B wurde eine eigene Firma 
gegründet, die Airbus Industrie GIE mit 
Sitz In Paris. Von deutscher Seite ist 
daran mit 47.9% die deutsche Airbus 
GmbH. eine gemeinsame Tochterfirma 
von MBB (65%) und VFW-Fokker (35%) 
beteiligt. Der Partner auf französischer 
Seite ist die SNIAS (47.9%) und auf 
spanischer die CASA (4,246). Die deut- 
sche Airbus hat zusätzlich als Unterauf- 
tragnehmer die englische Firma Hawker 
Siddely mit der Flügelentwickiung beauf- 
tragt. Beim Airbus A 300 handelt es sich 
um ein 250- bis 320-sitziges Kurz- bis 

MineIS1reci<enfbgzeug das in den Aus- 
f~hrungen B 2 und B 4 angeboten wir0 
Daneoen wird eine 200/220-sitztge Ver- 
sion B 10 mit verkürztem ~ u m p f  und 
modifiziertem Tragwerk entwickelt. Ge- 
winnzone bei Produktion von mehr als 
300 Stück~ ... - .- 
- Als levztes Großprojekt wurde die 

Entw ck dng und Fert gung der VFW-614, 
des einzqgen ai ein in aer BRD entwme - 
ten Düsenverkehraflugzeuges gefördert. 
Bei dieser Maschine handelt es sich um 
ein 40-sitziges Kurzstreckenflugzeug, 
dessen Marktchancen im Ausbau der 
regionalen Zubringerdienste zu großen 
Luftverkehrshäfen in Europa. Amerika 
und der Dritten Welt gesehen wurden. 
Natürlich ist auch eine militärische 
Verwendung vorstellbar. Mit der System- 
führung wurde allein VFW-Fokker beauf- 
tragt. Gewinnzone bei Produktion von 
mehr als 300 Flugzeugen. 

Steuergelder als 
»Finanzierungshilfenn 

Der Staat finanzierte nicht nur die 
Entwicklungsphasen der verschiedenen 
Großprojekte. sondern half auch mit 
großzügigen Finanzierungshilfen bei der 
Serienproduktion. hohen garantierten 
Abnahmezahlen für militärisches Gerät 
bzw. Vermarktungshilfen im zivilen Be- 
reich. Die stützende Funktion des zivilen 
Bereichs mit dem Ziel der Aufrechterhal- 
tung der militärischen Entwicklungs-und 
Fertigungskapazitäten findet auch ihren 
Ausdruck im Finanzierunosmodus der 
zivilen Prolekte: Nach der Grienreifeder - , ~  ~ ~- ~~ - -  ~ ~ . - ~  
z~vi  en Pro~enteso~ ten dievorgeschosse 
nen Mine der B~ndesregier-ng aus den 
Verkaufserlosen wieder zuruckbezahlt 
werden. Kann es da verwundern, daß die 
Flugzeugindustriellen die Zwangslage 
Bonns zur Unterstützung ziviler Projekte 
in der Weise ausnutzten. daß sie Serien- 
reife der ~ivilfluozeuoe'hinauszöoarten - " - ~ ~ - ~  ~ - ~ - ~  < -  ~ 

una fur d e Vermarkt-ng wenig .nteresse 
aufbracnten? Dies entspr cnt doch nur 
ihren Interessen, unter den gegebenen 
Bedingungen den Profit zu maximieren. 

1970. als das Basisprogramm für die 
deutsche LRI von der Bundesregiemng 
veröffentlicht wurde. schienen dieBäume 
der deutschen LRI-Industriellen in den 
Himmel zu wachsen. Die Konkurrenzder 
amerikan. LRI war infoige des Vietnam- 
engagements abgelenkt. Um den Anfor- 
derungen des Krieges nachzukommen. 
hatte sie ihre Kapazitäten enorm ausge- 
weitet (1968: 1.5 Mio. Beschäftigte) und 
die Entwicklung neuer Technologien auf 
vielen Gebieten Europa überlassen. Folg- 
lich Stand die europäische LRI damals in 
einigen Marktteilen konkurrenzlos da. 
dies galt beispielsweise für die VFW-614. 
die F-28 und die Concorde. Auch dem 
Airbus hatten die Amerikaner damals 
nichts technisch Vergleichbares entge- 
genzusetzen. Während die amerikani- 
sche LRI Anfang der 70er Jahre ihre 
Kapazitäten zurückschrauben mußte 
(1972: 925.000 Beschäftigte) und einer 
tiefen Strukturkrise entgegensah. witter- 
te die deutsche und europaische LRI die 
Chance, den Amerikanern 10-1596 (1-2 
Billionen Dollar) des zivilen Weltmarktes 
abjagen und gleichzeitig aus dem Ku- 



chen des militärischen Marktesnocheine 
halbe Billion Dollar herausschneiden zu 
können (Astronautics 8 Aeronautics. 
January 1977). 

Der Aufschwung 
kommt ins Stocken 

Doch die 1973 einsetzende Weliwirt- 
Schaftskrise und die Olpreisverteuerun- 
gen zerstörten diese Träume gründlich. 
Die jährliche Wachstumsrate des Passa- 
gieraufkommens fiel plötzlich von 15 auf 
5%. was für die Luftverkehrsgesellschaf- 
ten eine ungenügende Auslastung ihrer 
Kapazitäten mit sich brachte. zudem 
driickten der Verfall der Frachtraten und 
dre hohen Treibstnffrechnunaen ihre -. - - ~ - - .  ~~ 

Profite arastisch. so aaßs ea l&~Hrage 
tur die Flugzeugndusirie storn erten 2nd 
d e  Annahme m BaJ befndl#cher Ma- 
schinen hinauszögerten. Weiterhin be- 
wirkte die Krise. daß verschiedene Regie- 
rungen ihre Verteidigungsausgaben ein- 
schrankten, während die amerikanische 
LRI von der 20 bis 3O%igen Abwertung 
des Dollars im Exportgeschäft profitierte 
und die europäischen Lohnkosten mit 
den amerikanischen gleichzogen oder sie 
sogar überholten. Die amerikanischen 
Flugzeugherstelier nutzten die Situation. 
um den Vorsprung der europäischen 
Industrie einzuholen: gegen den vormals 
konkurrenzlosen Airbus wurden ver- 
schiedene Ableitungen der DC-10 und 
die 7N7-Ableitungvon Boeing entwickelt. 
Gleichzeitig verhinderten die USA durch 
nicht ernstgemeinte Angebote transat- 
lantischer Kooperation jedes engere 
Zusammenrücken der europäischen LRI. 
Nachdem sich dieamerikanische LRI auf 
diese Weise konsolidieren konnte, wur- 
den die strukturellen Schwächen der 
europäischen LRI wieder verstärkt sicht- 
bar: die größten europäischen Firmen 
erreichen nicht einmal ein Drittel der 
Größe der amerikanischen Firmen. 
Darüber hinaus produzieren dieeuropäi- 
schen Firmen weniger kostengünstig. 
Während die amerikanische LRI einen 
Umsatz von 41.OW $ pro Beschäftigten 
aufweist. erzielt die europ. Industrie nur 
21.OW $. Hinzu kommt. daß die Größe 
des europäischen Marktes nur die Hblfte 
des amerikanischen ausmacht, welcher 
zudem durch die amerikanische Regie- 
rung über Zölle bis zu 17%. technische 
und administrative Handelshemmnisse 
bis hin zu den Schikanen gegen die 
Concorde rigoros geschützt wird. 

Da der europäischen und deutschen 
LRI infotge der wiedererstarkten ameri- 
kanischen Konkurrenz der zivile Ver- 
kehrsflugzeugmarkt nahezu verschlos- 
sen blieb. verlor sie zusehends das 
notwendige Standbein. um ihre eigenen, 
allein durch militärische Auftrage nicht 
ausgelasteten Entwicklungskapazitaten 
aufrechtzuerhalten. Schon in seinem er- 
sten Bericht vom 24. Nov. 1975mußteder 
Koordinator der deutschen LRI. Staats- 
sekretär Grüner. einen ersten schmerzli- 
chen Anpassungsprozeß an die neuen 
Realitäten empfehlen, nämlich den Ab- 
bau von überkapazitäten in der zivilen 
und militärischen Entwicklung. in der 
Raumfahrttechnik und in der miiitari- 
schen Betreuung um mindestens 25%. 
Trotz der sich abzeichnenden Schwiefig- 
keiten auf dem zivilen Sektor übernahm 
das Kabinett im Januar 1976die Empfeh- 
lungen des Koordinators: weitere Finan- 

zierung des Airbus und seine Weiterent- 
wicklung zu einer Flugzeugfamilie sowie 
dieGewährungeinerProduktionshiifefür 
die VFW-614 bis zur Auslieferung des 32. 
Flugzeuges (6. Serienlos). allerdings mit 
der Maßgabe. sich vor Freigabe des 7. 
Serienloses grundsätzlich mit dem Pro- 
gramm 614 zu befassen. Von der Indu- 
strie forderte der erste Grüner-Bericht 
eine aringende Strukt-rbereinigung. aie 
AnPassang aer Proa~ktionskapazitaten 
an aen mangelnden Absaiz. oen Ausbau 
der europäischen Kooperation und den 
Versuch einer partnerschaftlichen Zu- 
sammenarbeit mit den USA. Die Bundes- 
regierung verpflichtete sich ihrerseits, 
Verhandlungen zu führen, um das Nach- 
fragepotential der europäischen Luftver- 
kehrsgesellschaften für europäisches 
Fluggerät zu nutzen. den Kreis der am 
Airbus beteiligten Länder auf England 
und Italien zu erweitern. die Kooperation 
auf dem europäischen Luftrüstungssek- 
tor ZU stärken, also zu einer gemeinsa- 
men LRI-Politik in Europa zu kommen. 
Darüber hinaus wollte sie sich alle 

Die Situation der deutschen LRI ver- 
schäm sich noch dadurch. daß die vier 
großen Programme wie Airbus.VFW-614, 
MRCA und Alpha-Jet nahezu gleichzeitig 
aus der Entwicklung in die Phase der 
Produktion übergegangen sind, tolgiich 
ein Ersatzbedarf erst nach 10 bis 15 
Jahren zu erwarten ist. Wie soll während 
dieser Zeit die Entwicklungskapazität der 
deutschen LRI - das heute zusammen- 
gebrachte ~ k n o w  how- - gehalten 
werden? Die Bundesregierung pladiert 
für einen -Überwinterungspian~ (Grün- 
ner), um an ihrem erklärten Ziel festhal- 
ten zu können: A u s  industriellen und 
militärischen Gründen sollte die BRD 
auch weiterhin nicht aut eine pariner- 
Schaftliche Milwlrkung an enspruchsvol- 
len LRI-Aufgaben verzichten- (Grüner). 

Die Zeitschriil mlnteravia. dürite i n  ihrer 
Einschätzung der Lage realistischer sein. 
wenn sie über die Zukunft des Zivilflug- 
zeugbaus schreibt: "Die großen Worte 
der späten sechziger Jahre sind in 
Veroessenheit oeraten. Die Straße der 

erdenkliche Müheoeben. den Abbau der ~ e ~ l l u s i o n i e r u ~ o  ist m i l  den Überresten ~~ ~- ~- ~ . -  - -  ~ ~~ 

WettDewerbsverzerr~ngen ~m Vernaltnis mehrerer ~ r o ~ & m m e  geptlastert die 
JSA-Ebropa bna e ne darmonis erung einmal wie der Augaptel nhrer Urheber 
der Foraerungsbeding~ngen e nscnließ- behandelt wuroen. Die bereits getatiglen 
lich der Exportpolitik zu erreichen. massiven Investitionen könnenmit hoher 

Sicherheit eboeschrieben werden. Die 

Der »Grüner-Bericht« u n g l ~ c k l ~ c h s n ~  Erfahrungen oes ietzten 
Jahrzennts. ,n dessen Verlauf kein euro- 

der Bundesreaieruna ~ä,sches Verkehrslluazeuo auch ndr 

Der Anfang 1977 vorgelegte zweite 
Grüner-Bericht mußte dagegen feststel- 
len. daß alle Bemühungen um eine 
Partnerschaft mit den Amerikanern ge- 
scheitert sind. -Der Versuch. Konironla- 
tion durch Kooperation zu überwinden, 
hat sich weitoehend als aussichtslos - 
er~iesen-. Ke n JS-dersteller se zur Zb- 
sammenaroeii im Arb~s-Programm be- 
re 1. ,ndesgehedene,ta~cn *e.neChan- 
Ce f ~ r  e nP Kooperatoon m Bereicn des 
ne-en 200. D s 250-Silzers (Boe nq 7x7 
DC X-200 Airous 6-10), es sei aenn zu 
Bedingungen, die praktigch das Endedes 
Airbus-Programms bedeuten würden. I n  
dem neuen Bericht wird zum ersten Mal 
angedeutet, daß der Wegfall des Stand- 
beins der Entwicklung und Produktion 
ziviler Fluggeräte die Eigenständigkeit 
der gesamten deutschen LAI gefährdet. 

Im Abschnitt =Weiteres Vorgehen bei 
den Programmen.. heißt es. daß *die 
zivilen Prooramme im enoen Zusammen- 

annähernd die bei -~rogrammbeginn 
vorausgesagten Verkaufsergebnisse er- 
reichte. sind Grund genug für die 
Vermutung, daß ein Weltbewerb mit den 
Amerikanern nicnt von Erfolg gekrönt 
sein kann. (. . .) Ganz allgemein erscheint 
es heute nicht mehr fraglich daß die 
Europäer mit der Rolle des untergeordne- 
ten Parmers oder des Unteraunragneh- 
mers vorlieb nehmen müssen- (Leitarti- 
kel 1/77), Diewiedergewonnene Position 
der Stärke seitens der USA bleibt längst 
nicht auf den zivilen Verkehrsflugzeug- 
markt beschränkt. sie verlangt auch 
wieder zunehmend ihren Anteil am 
militarischen Markt. D iee ibe  Zeitschriil 
klagt: "Ein bitterer Tropfen für die 
Europäer war auch. da0 weder mi t  dem 
AWACS- noch mit dem F-16-Programm 
eine nennenswerte Entwicklungsautgabe 
verbunden ist. Die Amerikaner kennen 
aber keine mZusammenarbeit- im euro- 
päischen Sinn. wo mehrere Partner in 
verschiedenen Ländern oetrennt Teile ~- band mit anderen. insbe&ndere militärl- eines Floazeuaes entwerfin. entwickeln - =  ~- ~. ~~- ~~ ~ ~ 

~ < -  . ~ .~ - - 

schen Programmen stunden. unddses ßei und nersleilen um s.e oann zusammen. 
Entscheroungen In aiien genannren Aul- zbsetzen. Als ~Koprooukrion" aulge- 
gabenbereichen zu berücksichtigen sei- zäumte Unterauflragsarbeiten genügen 
(Fiugrevue 8/77).ZugeringeSerienstuck- natürlich manchen europäischen Regie- 
zahl-und die Streckung der Produktions- 
kadenzen sind laut Gruner das Haupthin- 
dernis zu verbesserter Wirtschaftlichkeit. 
Diese Faktoren aber sind. so Grüner. 
bedingt durch beschränkte militärische 
AuHräge und den schleppenden zivilen 
Absatz. folglich dem mangelnden Vor- 
stoß auf den zivilen Markt geschuldet. 

rungen nicht, um den Willen zur Äut- 
rechterhaltung der im Lande vorhands- 
nen Entwicklungskapazität glaubhaft zu 
machen- Leitartikel 5/77). Wenn dies für 
Europa schon allgemein gilt. wie stark 
wird diese Entwicklung dann in der von 
den USA besondersabhängigen Bundes- 
republik wirksam werden mussan? 

August Thalheimer 

Einführung in den dialektischen 
Materialismus 6,- DM 

Zu beziehen über Margret Kuhimann. Postfach 10 38 45, 2800 Bremen r 





geringem Umfang in der produktiven 
Belegschaft, die sich schon mehrmals 
vorher in Kurzstreiks für ihre Interessen 
eingesetzt hatte. Es fehlte aber auch vor 
allem die Einsicht in die Notwendigkeit. 
um die Arbeitsplätze zu kämpfen. weil es 
immer noch Hoffnung gab, da8 die 
Probleme gelöst würden. 

Die Belegschaft verließ slch auf die 
Führung durch ihren Betriebsrat. folgte 
Seinen Aufrufen und setzte Hoffnungen 
auf die Ergebnisse der Verhandlungen. 
die pausenlos seit August zwischen 
Betriebsral, IG Metall. Management, 
Banken und Regierung auf den verschie- 
densten Ebenen geführt wurden. 

Die Zielrichtung der Unruhe in der 
Belegschaft drückt sich in den Aussagen 
und Forderungen aus. dle in den Fiug- 
blättern und Informationen. in der Reso- 
lution zum 12. Gewerkschaftstag der IG 
Metall und schiießlich auch in Bonn zum 
Ausdruck kamen: Die Schuld für die 
Bedrohung der Arbeitsplätze wird der 
nunfähigen ehemaligen Geschäftslei- 
tung. und vor allem der Konzernleitung 
mit ihrem Repräsentanten Klappwijk 
zugeschoben. dessen Absetzung gefor- 

Dle IGM legt ein eigenes Koi 
Zu diesem Forderungskatalog kam die 

Aktivität von iG-Metall-Führung, B e  
triebsrat und Gesamtbetriebsrat, die ein 
eigenes Konzept zur Koordinierung der 
Luft- und Raumfahrtindustrie erarbeite- 
ten, dasvon Bremer Politikern unterstützt 
wurde. Inhalt dieses Konzepts war die 
Erhaltung der VFW 614 und des damit 
verbundenen Technologiezentrums in 
Bremen sowie zusätzliche Rüstungsauf- 
träge für VFW. jedoch mit dem Zuge- 
ständnis, auch am notwendigen Perso- 
nalabbau bei einer angestrebten Fusion 
mitzuwirken, wenn dieser allmählich vor 
sich gehe. Der Metall-Pressedienst 
schreibt dazu am 2. 9. 1977: ,.Das 
Ergebnis dieser detaillierten Analysen 
und überleounoen sei vor allem. da0 der " * 
Beschaltrgrenebbau doR, wo er tn einzel- 
nen Fallen unirmganglrch se.n soiire in 
SO engen Grenzengehalten werden Kann 
daß er sich ohne bruchhafte und krisen- 
artige Entwicklungen bewältigen 1äßt.m 
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Hii- 
brink drückte das gleiche so aus: "Wir 
schließen nicht aus, daß man eine 
gewisse Abspeckung auch bei uns 
durchziehen kann. Es ist nur eine Frage 
der Größenordnung. Wenn sich vernünt- 
tige Lösungen ergeben, werden wir uns 
gegen einen Personalabbau nicht sper- 
ren." Im gleichen Gespräch bekannte er 
auch. mit der Bremer VFW-Fokker GmbH 
weitgehend auf einer Linie zu liegen in 
den Bemühungen. das Unternehmen 

Im Werk Speyer sollen 500 K 
Wenige Tage vor Weihnachten wurde 

schiießlich die endgültige Entscheidung 
des Konzerns - und wenige Tage später 
die endgültige Entscheidung des Bun- 
deskabinetts - über die Einstellung der 
VFW 614 verkündet. In einer außeror- 
dentlichen Betriebsversammlung stellte 
sich die Geschäftsleitung erst nach 
Stunden des beharrlichen Wartens der 
Belegschaft, um die Entscheidung des 
Konzerns zu verireten. Es wurde die 
Bedeutung der Einstellung für die Ar- 
beitsplätze herunfergespielt. indem die 
1200 Arbeitsplätze in mehreren Werken, 

dert wurde, weil s ies ich ,nicht ausrei- 
chend um den Verkauf der VFW und um 
weitere Aufträge bemüht hätten. Verant- 
wortung für den Niedergang des Unter- 
nehmens wird außerdem der Bundesre- 
gierung zugeschoben, weil sie durch 
militärische Aufträge MBB bevorzugt und 
VFW benachteiligt habe. Damit entsteht 
zugleich die Forderung nach mehr 
Rüstungsaulträgen und der Herstellung 
eines Gleichgewichts zwischen den bei- 
den Konzernen durch die Bundesregie- 
rung. 

Im Mittelpunkt steht aber die 
Forderung *Rettet die VFW 614". d. h. 
nach weiterer Stützung durch Bürg- 
scnRften und einen verstärkten Verkauf, 
der seit Herbst 1977 in der Hand der 
Bremer Geschäftsleitung lag. Der Erhal- 
tung der VFW 614 kommt deshalb eine 
Schlüsselstellung zu. weil damit die 
Erhaltung des Technologiezentrums in 
Bremen verbunden ist. Ohne eine eigen- 
ständige Produktion, d. h. nur mit 
Wartungsaufgaben wäre der erste Schritt 
zueiner .Blechschmiede= und damit zum 
Abbau weiterer qualifizietter Arbeitsplät- 
ze getan. 

izept vor 
wieder auf Vordermann zu brinaen 
(Bremer Nacnrchten. 16 9-77) ~ i e s e  
herangehensweise wird m großen -nd 
ganzen auch von aer Belegscnati geteilt 

Ziel des Betriebsrates und der IGM ist 
es, die Weiterführung des Programms 
614 zu erreichen, weil nur bei Beibehal- 
tung dieses Programms die Arbeitsplatze 
bei VFW und der kommenden Fusion 
gesichert erscheinen. Der Betriebsrat 
verlangt vom Unternehmer Mut zum 
Risiko, d. h. Fortführung des Programms 
614. und bietet ihm Unterstützung an, im 
Falle von Verlusten in einer konzertier- 
ten Aktion von Betriebsrat, Belegschaft 
und Unternehmern die notwendigen 
Gelder bei ihren politischen Freunden in 
Bonn locker zu machen. Mit einer 
anderen Unternehmenspolitik glaubt der 
Betriebsrat die anstehenden Entlassun- 
gen und Rationalisierungen besser, d. h. 
mit weniger Härten für die Belegschaften 
in Bremen. durchstehen zu können. Der 
Betriebsrat wird zum Sprecher der Stim- 
mung in der Belegschaft, die aus der 
Sinnlosigkeit resultiert, daß man ein 
Flugzeug entwickelt und nachher alles 
wieder einstampfen will. Seine Lösung 
besteht in der Forderung nach einer 
anderen Unternehmenspoiitik, und weil 
er hofft und glaubt. damit die Probleme 
für die Kollegen Iösenzu können.steht im 
Vordergrund seiner Kritik. die Kritik am 
unfähigen Management. 

:ollegen entlassen werden 
Oie damit verb~nden seien. nicht ebenso- 
viele Ent assJngen mit s ch bringen 
wuroen Die Gescnahsieitung oedauene 
zwar die Entscheidung. mu8tesie jedoch 
im Sinneder Anteilseignergegenüberder 
Belegschaft vertreten. 

Das von der Bundesregierung gebiillg- 
te Unternehmenskonzept sieht größere 
Entlassungen im Werk Speyer - das auf 
die Hälfte reduziert werden soll -und für 
Angestellte im Werk Bremen (Hauptver- 
waltung) vor. Uber den interessenaus- 
gleich von 1976 für das Werk Speyer 
müsse verhandelt werden, nur so konne 

a evollstanaigeschl eßunge neswerkes 
vermieden weraen. Dam I soll f u i  diesen 
Angriff des Lnternehmens oe denBeleg- 
schaften im Norden Verständnis für die 
Maßnahmen geschaffen werden. Aber in 
der Belegschaft taucht aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen die Frage auf, 
was Zusagen und Versprechungen der 
Geschäftsleitung eigentlich wert sind. 
wenn sie jetzt den geschlossenen Inter- 
essenausgleich antasten will. 

Um die Maßnahmen durchzuführen. 
Sagt die Bundesregierung zugleich Un- 
terstützungsmaßnahmen und überbrü- 
kungsaufträge fürden nächsten Zeitraum 
zu. Den Beleoschaflen in den Nordwer- 
ken soll dam'z eine vorläui"e weiterbe- ~ ~~ ~ - . ~  -. = -  - ~- ~- 

scnafl gung ermoglicht weroen obg eich 
Unternehmen Ln0 Reg erung inre we- 
sentlichen Ziele durchführen. Für keinen 
bringen diese Maßnahmen jedoch einen 
Sicheren Arbeitsplatz. denn bei der 
kommenden Fusion und dem Auslaufen 
der zusätzlichen Unterstützungspro- 
gramme drohen weitere Einschränkun- 
gen. 

Die Enttäuschungen, die die Kollegen 
mit den Versprechungen der Politiker in 
Bremen und Bonn in den letzten Monaten 
erlebt haben, werden Schritte dazu sein. 
daß sich die Erkenntnis bei Kollegen 
durchsetzt. daß der Druck auf Politiker 
Sie nicht in den Stand versetzt, ihre 
Arbeitsplätze zu erhalten. sondern daß 
sie für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze 
auf sich selbst angewiesen sind und 
damit auch die Voraussetzung für eine 
Solidarität aus anderen Betrieben ge- 
schaffen wird. 

Als einzelner Betrieb 
sind wir verloren 

Während noch vor wenigen Moneten 
eine Welle der Solidarität durch ganz 
Bremen ging, um den Kampf der Zei- 
tungsbelegschaften zu unterstützen. gibt 
es kaum Solidarität mit VFW. Auf allen 
Versammlungen wurde über die Ver- 
handlungen bezüglich VFW berichtet. Z. 
B. in der Vertreterversammlung am 3. 
Oktober 1977 griff Arno Weinkauf in 
seinem Rechenschaftsbericht der Oris- 
Verwaltung die Geschäftsleitung an. die 
trotz Demonstrationen und Aktionen 
noch kein Konzept zur Sanierung vorge- 
legt habe. Die Aktionen hätten jedoch 
bewirkt, daß den Bremer Politikern das 
Problem deutlich geworden sei und sie 
den Bremenplan dahingehend geändert 
hätten. daß die Arbeitspiatzsicherung an 
erster Stelle stehe. Konkret heißt das. daß 
zusätzliche Miflel für ~rbeitsbeschaf- 
fungsprogramme und Subventionen i n  
Unternehmen durch Erhöhung z. B. der 
Tarife für Straßenbahn. Strom und Gas 
aufgebracht werden müssen. 

Dies war aber die erste Versammlung. 
auf der mehrere VFW-Kollegen mit 
Beiträgen auftraten: wir brauchen eure 
Solldarilät. als einzelner Betrieb sind wir 
verloren. Es ist beschämend. daß der 
Kampf erst jetzt beginnt - es ist fünf vor 
zwölf. Wenn wir uns jetzt nicht zusam- 
menschließen. werden wir so auseinan- 
dergebracht, daß es nachher nicht mehr 
möglich sein wird. einen Zusammenhang 
zu finden. Diese Beiträge sind aber 
vorerst die Erkenntnisse von wenigen. 
aus denen die Konsequenzen noch 
gezogen werden müssen. Es fehlen noch 
die Kollegen. die es tatsächlich in die 



Hand nehmen. für diesen Zusammenhalt 
zu sorgen. 

Die IG-Metall hat zwar den Kampf in 
Speyer 1976 auf breiter Basis und mit 
großen finanziellen Mitteln unterstützt, 
nachdem sie durch den selbständigen 
Kampf der VFW-Kollegen dazu gezwun- 
gen war, wenn sie nicht abgehängt 
werden wollte von Kirchen. Bürgerinitia- 
tive und Politikern. die - vor der 
Bundestagswahi - ihr Süppchen auf 
dem Konflikt kochen wollten. Aber die 
Unterstützung durch die IG-Metall blieb 
auf der regionalen Ebene. eineSolidarität 
auf breiter Ebene im Bundesgebiet und 
vor allem dort, wo andere VFW-Werke 
sind. wurde nicht gefördert. sondern 
erschwert. Heute ist bei den BremerVFW- 
Kollegen durch die eigene Betroffenheit 
das Interesse am Arbeitskampf in Speyer 
gewachsen. Durch die Initiative von 
Kollegen ist es gelungen. den Film der 
Vertrauensleute des Werkes Speyer über 
Ihren Arbeitskampf 1976 nach und nach 

s einigen hundert Kollegen zu Zeigen. 
In Bremen paßtesich die IG-Metall den 

Vorstellungen des örtlichen Betriebsrats tJ an und unterstütztedessen Einsatz für die 
Erhaltung des Programms VFW 614 und 

C des Technologiezentrums in Bremen. Auf 
Gesamtbetriebsratssitzungen und einer 

Vertrauensleutekonferenz kamen Vertre- 
ter der verschiedenen Werke zusam- 
men, und es wurden auch Kontakte 
zwischen einzelnen Kollegen geknüpft. 
die sich nun gegenseitig informieren 
konnten über die Entwicklung in ihren 
Werken. Zeitweilig konnte auch die Sonst 
spürbare Feindseligkeit unter den Be- 
triebsräten verringert werden. als es um 
das allgemeine Ziel ging, die Einstellung 
der VFW 614 zu verhindern. In dem 
Augenblick. als dies jedoch entschieden 
war, setzte sich wieder die Einstellung 
durch, daß jedes Werk sich selbst am 
nächsten sei. So reagierten Bremer 
Betriebsräte auf den angekündigten er- 
neuten Abbau in Speyer: Als wir nach 
Bonn gegangen sind. wo waren da die 
Speyer-Kollegen -jetzt sollen sie selbst 
sehen. wie sie fertig werden. 

Auch in Lemwerder war die Entschei- 
dung über die Einstellung der VFW 614 
verbunden mit der Beruhigung der 
Belegschaft in bezug auf die Konsequen- 
zen. Es wurde sogar eine Beschäfti- 
gungsgarantie über 2 Jahre gegeben. 
obwohl die Geschäftsleitung nach einer 
Fusion gar nicht mehr die Kompetenz 
hätte. eine solche Garantie einzulösen. 
Die durch die Einstellung der VFW 614 
wegfallenden Arbeiten sollen durch an- 

dere Arbeiten ersefzt werden - z. T. aus 
Speyer, wo diese Arbeiten noch in dem 
abgeschlossenen Interessenausgleich 
abgesichert sind. Da die augenblickliche 
Bedrohung für die Kollegen in Lemwer- 
der damit weggefallen ist, ist auch hier 
vorläufig Ruhe eingekehrt. 

Hinzu kommt die Schwierigkeit, da5 
die norddeutschen VFW-Werkeebenfalls 
nicht zur gleichen Verwaltungsstelle 
gehören und gemeinsames Handeln auf 
gewerkschaftlicher Ebene praktisch nur 
auf Bezirksebene möglich Ist. DieVerUn- 
dung zu anderen Betrieben und zu 
Kollegen anderer Werke kann daher nur 
durch diewenigen aktiven und bewußten 
Kollegen geschaffen werden. die die 
Bedeutung der überbetrieblichen Soli- 
darität bereits erkannt haben. So kann 
von keinem Einzelwerk her die Situation 
aufgebrochen Weden. Nur die Verbin- 
dung zwischen den Kollegen der Einzel- 
werke und zuden übrigen Betrieben kann 
verhindern. daß die Belegschaiten ge- 
geneinander ausgespielt werden. Sie ist 
jedoch die Voraussetzung für einen 
gemeinsamen Widerstand gegen den 
Abbau von Arbeitsplätzen in der Bremer 
Region. der den jetzigen Zustand der 
Enttäuschung und Vereinzelung aufhe- 
ben kann. 

Die ,;Pro-Energiey'-Kundgebwng in Dortmund 
Arbeiter wurden durch Orientlerungslosigkeit zum Spielball für Unternehmerlnteressen 

Am 10. 11. 1977 fand im Dortmunder 
Wesnalenstadion eine zentrale Kundge- 
bung des DG0 zur Energiepolitik statt. 
Schon in der Vergangenheitwurdedieses 
Thema von Industrie. Staat und Parteien 
laufend in Verbindung mit der Sicherung 
der Arbeitsplätze gebracht. Ständig stei- 
gendes Wirtschaftswachstum und da- 
durch bedingter steigender Energiever- 

n brauch ist nach ihrer Auffassung Grund- 
bedingung dafür. 

a Die Arbeiter in unserem Lande haben 
aufgrund der fortgesetzten Betriebsstill- 
legungen und Entlassungen ein wach- 

L sendes Interesse an der Sicherung ihrer 
Arbeitsplätze, was gleichbedeutend ist 
mit ihrer Existenz überhaupt. Sie fangen 
jetzt ganz zaghaft an, sich zu Wort zu 
melden. Sie suchen nach Auswegen und 
der Kraii. die ihnen bei der Lösung ihrer 
Probleme beiseite stehen kann. Nach 
einer langen Periode kleinbürgerlicher 
Lebensvorstellungen ist es der arbeiten- 
den Bevölkerung in ihrer großen Mehr- 
heit noch unmöglich, hinterder Ideologie 
die unterschiedlichen Klasseninteressen 
ZU erkennen und entsprechend zu han- 
deln. 

Die Ölbranche und diedavon abhängi- 
ge Chemiebranche seizen auf das 01, 
solange der Vorrat reicht. Der Bergbau 
mit seinen bei heutigem Verbrauch über 
200 Jahre reichenden Vorräten hangelt 
sich als Schlußlicht der Weitkonkurrenz 
am Rande seiner Existenz entlang. Die 
EIektri~itätswirtScha~ mit ihrem VerSOr- 
gungsmonopol stellt bei der Einsatzwahl 
von Kohle. 01. Gas und Atomenergie nur 
die Kosten- und Gewinnfrage. Und die 
Atomindustrlemit den Zulieferfirmen aus 
der Bau- und Metallbranche preist unge- 
achtet aller Folgemaßnahmen und 
-kosten ihre Rentabilität an. 

Der Staat nimmt die Interessen der 
Gesamtheit wahr. das heißt derverschie- 
denen unterschiedlichen Kapitalinteres- 
sen. vermittelt zwischen diesen. so weit 
möglich friedlich. und ist bestrebt, jedem 
seinen Anteil zuzuweisen, bevor er über 
die unterschiedlichen Interessen das 
wGemeinsame- mit mehr oder weniger 
Gewalt vertreten muß. Doch geht dieser 
Prozeß nicht ohne Reibereien über die 
Bühne. Jede Branche ringt um ihren 
Anteil auf dem Energiemarkt. So gelingt. 
es den Unternehmern der konkurrieren- ~~~ - 

den Branchen. die Arbeiter an sich zu - - .~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 

binden. indem sie deren Angst um ihren 
Arbeitsplatz für sich ausnützen. 

Die betroffenen Einzelgewerkschaften 
müssen einerseits das Spiel mitmachen. 
andererseits wollen sie aber eine offene 
Konfrontation der Belegschaften unter- 
einander verhindern. Deshalb versucht 
der DGB das unvermeidliche Aufbrechen 
der Widersprüche ständig zu verkleistern 
und geht mit Kompromißformeln wie 
.Einsatz von Kohle soviel wie möglich, 
Kernenergie soviel wie n ö t i g  hausieren. 
Durch Seine vollständige Anbindung an 
den bürgerlichen Rechtsstaat und an die 
soziale Marktwirtschaft ist er außerstan- 
de, den Arbeitern eine Perspektive. die 
über die bestehende Klassenherrschaft 
hinausgeht, zu weisen. Deshalb muß der 
DGB auch mit Unterstützung der Vor- 
stände der Einzelgewerkschaften der 
Arbeiterschaft einen Schuldigen prä- 
sentieren. der für die Misere verantwort- 
lich gemacht werden kann. Da sind die 
Bürgerinitiativen, d i e  gegen alles sind* 
(IGBE) schnell zur Hand alsSündenbock. 

Dieses ist vorab wichtig, um zu 
verstehen. warum der DGB 40000 
Beschäftigte der Energiebranchen für 
Dortmund .mobilisieren- konnte. 

Bedingt durch die Stahlkrise und die 
Konkurrenz der Atomindustrie liegen z. 
Z. 33 Mill. t Kohle auf Halde. Reduzie- 
rung der Belegschaften steht auf der 
Tagesordnung. 5 Kokereien werden bis 
Anfang 1978 stillgelegt. Davon sind lfi50 
Kollegen betroffen. Wegen Stillegung 
bzw. Teilstillegung wurden allein 1977 
34W Kollegen in den vorzeitigen Ruhe- 
stand geschickt. Als dann im Mai 1977 
eine Bürgerinitiative i n  Bergkamen-Heil 
sich von der Ruhrkohle-Tochter STEAG 
ihren Einspruch gegen ein Kohlekraft- 
werk abkaufen lassen wollte, gelang es 
bereits der IGBE und der Unternehmens- 
eitung 3000 Berg edte ZL mob sieren. 
Im SeptemDer a eses "anres WJrde dann 
von Betrieosraten und Fmktionaren aes 
IGBE-Bezirks Ruhr-Ost eine Unterschrif- 
tensammlung zum schnelleren Bau von 
Kohlekraftwerken beschlossen. Als 
Grund wurde der Protest der Bürgerini- 
tiativen und die gesetzlichen Erschwer- 
nisse durch Umweltschutzbestimmun- 
gen für die Verzögerung des Kohlekraft- 
werkbaus angegeben. In Wahrheit verzö- 
gern jedoch die Elektrizitätsunterneh- 
men. die zur Verstromung von 33 Mill. t 
Kohle jährlichdurchGesetzeauf lOJahre 
verpflichtet sind, aus Gewinngesichts- 
punkten den Bau von Kohlekraftwerkenr. 

Über 200 WO Unterschriften kamen in 
diesem Bezirk zustande. obwohl nur in 
den Betrieben und im Familienkreis 

1 Am 29. Nov. 77 erkiSrteder lnnenminister auf 
einer Pressekonferenz ausdrücklich. daß 
nicht aer Umweltschutz den Bau von Kran- 
uer6en oehindert E iie 9 4  St~nae. nachdem 
oiese Nacniichl am 30 11 im NDR I uerorei- 
!PI Norden uar rorints man n e nem lnter- 
view mit dem vorsitzenden der IGBE wieder 
das Gegenteil hören: Bürgerinitiativen und 
Umweltochutz blockieren den Kranwe*sbau. 
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gesammelt wurde. Das zeigt einerseits, 
daß die Bergarbeiter Bereitschaft zum 
Handeln für die Sicherung ihrer Arbeits- 
plätze entwickeln. andererseits die IGBE 
die Bergarbeiterschaft noch ohne 
Schwierigkeiten an ihre Führung binden 
kann. 

Auch im Bereich der Atomindustrie 
(Reaktorbau) wurden die Belegschaften 
in bezug auf die Arbeitsplätze durch 
Aussagen der Unternehmensleitungen 
ständig verunsichert. Es wurden Entlas- 
sungen angedroht. wenn der Bau der 
Atomkraftwerke weiterhin behindertwur- 
de. Bereits im November 1976gingen Ca. 
5000 Beschäftigte der KRAFTWERK- 
UNION (jetzt 100% SIEMENS) in MüI- 
heim a. d. Ruhr auf die Straße. Im 
September 1977 demonstrierten 10000 
Beschäftiote der Atomindustrie in - d 

Bonn wooei sie 0 e vollstandige Unter- 
stLrzung ihrer Unternenmens,eitungen 
oeramen Auch der BunoesKanzler eß 
es sich nicht nehmen, an die Demon- 
stranten eine Grußbotschaft zu richten. 

In der Zwischenzeit wurdeein -Arbeits- 
kreis Energie der Betriebsräte- gegrün- 
detz. In diesem Arbeitskreis sind Be- 
triebsräte von 350 Unternehmen der 
Energieversorgung und des Krattwerk- 
baus samt Zulieferindustrie vertreten: U. 
a. die Gesamtbetriebsrate von Siemens. 
MAN, Krupp, Mannesmann, Kraftwerk- 
Union. Phillip Holzmann, Hochtief. Heit- 
kamp. Krauss-Maifei. Deutsche Babcock. 
Nach eigener Aussage repräsentiert die- 
ser Arbeitskreis insgesamt 1.5 Miil. 
Beschäftigte. Ziel dieses Zusarnmen- 
schlusses ist es, den Bau von Atom- und 
Kohlekraftwerken zu beschleunigen. Da- 
für wurden Anzeigen in der Gewerk- 
schaftspresse mit einer Auflage von ca. 
2.3 Mill. gedruckt. 300 000 Broschüren 
mit dem Titel r letzt sind wir dran. 
verschickt und Briefaktionen an alle 
Gewerkschaftsfunktionäre. Mandatsträ- 
ger des Bundes und Delegierte des SPD- 
Parteitages durchgeführt. "All diese Akti- 
vitäten gelangen fast mühelos. dank 
großherziger Spenden.. Der Aktionskreis 
behauptet zwar, daß alle Gelder von 
Betriebsräten eingegangen sind. aber 
mwohlmeinende Hilfe jedenfalls, auch 
großherzigen Beistand haben die Kon- 
zerne kaum versagt.. 

Vorläufiger Höhepunkt der Arbeit die- 
ses Kreises warder ,,Betriebsrätekongreß 
77. am 12. 10. 77 in der Dortmunder 
Westfalenhalle. Offiziell eingeladen hatte 
der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der 
Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen 
(VEW) und mehrere hundert Betriebsräte 
aus der Kraftwerkswirtschaft wollten 
-Bundeskanzler Helmut Schmidt in Sa- 
chen Kernenergie den Rücken slärhenS. 
Getragen wurde diese Veranstaltung 
bezeichnenderweise von den Sprechern 
der verschiedenen Unternehmens- 
leitunoen. Die rd-ieizer- VEW-Vorstands- 

d - - 

vorsitzenaer <niz a KWJ-Cnef Bartne t 
Energ ewissenschafllei Scnne oer sowie 
Gundesforschungsminister Matthöfer 
machten klare Rechnungen auf: in 5 
Jahren gehenohne Atomk.aft die Lichter 
aus. und es ist mit 200000 bis 250000 
Arbeitslosen aus dieseiii Bereich zu 
rechnen, wobei bereits heute 150000 
Arbeitslose durch Hemmnisse beim 
Kraftwerkbau auf der Straße liegen. Sie 
gaben dann auch die Richtung an: ..Fur 
die Überwindung der Energielucke bis 
zum Jahre 2000 Seren sowohl Kohle wre 
die Kernenergienötig. Doch nur die Kern- 

energie könne die wirkliche Entlastung 
bringensd 

Auf dieser Veranstaltung wurde dann 
auch die Kundgebung .,Pro Energie" im 
Dortmunder Westfalenstadion geplant. 
Durch diesen "Druck von unten* wurde 
der DGB gezwungen. durch Lavieren den 
unterschiedlichen Meinungen seiner Mit- 
glieder Rechnung zu tragen. 

Nachdem die FDP auf dem Parteitao " 
Schon inren K ~ r s  daz- geanoert hatte 
trat nun der SPD-Gewerkschaflsral ZJ- 

samrnen Auch in oer SPD brocr;elre der 
Widerstand, die Jusos ausgenommen, 
gegen den Atomkraftwerkbau ab. Der 
DGB gab nun der Kursänderung auch 
dieser Partei das Alibi: -Wenn sich die 
Gewerkschaften umorientieren, kann die 
SPD daran nicht vorbeigehenn.5 

Dadurch waren nun alle Weichen 
gestellt. da8 es in Dortmund zu einer 
~nmachtvollenm Demonstration kommen 
konnte. Der DGB mußte sich also. um 
sich nicht in Widerspruchzur Kraftwerks- 
lobby aus Unternehmen und Betriebsrä- 
ten zu begeben. an die Spitze dieser 
5-Bewegungs stellen und als Veranstalter 
fungieren. 

Wenn in Do r tm~nd  d e Gewer6schaf- 
ren. oesonders o e iGBE.erstam Montag 
dem 7 I 1  z-r K-noqeb~ng a-Ir efen so 
liefen in den Kraftwerks- und Elektrizi- 
tätsunternehmen die Vorbereitungen 
weitaus früher an. Hier zeigt sich die 
*Einsatzbereitschaft- der Unternehmen 
um die "Sicherung der Arbeitsplätze" 
ihrer Beschäftigten besonders deutlich. 

Einige Belegschaften mußten diesen 
Tag vorarbeiten. Die VEW gab ab 12 Uhr 
arbeitsfrei (bezahlt). Bei den Norddeut- 
schen Kraftwerken mußten die 1000 
Teilnehmer Urlaub nehmen. Die 5000 
teilnehmenden Beschäftigten der Rhei- 
nisch-Westfälischen-Elektrizitätswerke 

(RWE) bekamen diesen Tag frei und 
bezahlt, konnten Spesen nach der be- 
trieblichen Reisekostenordnung abrech- 
nen, bekamen noch 20 DM Handgeld 
Sowie Lunchpakete und Reisebusse ko- 
stenlos. Viele Sonderzüge wurden von 
den Unternehmen angemietet. Überall 
wimmelte es von Reisebussen der Fir- 
men. 

Und wenn die Arbeiter nicht für die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze demon- 
strieren wollten. mußten die Unterneh- 
men eben nachhelfen. 2Kollegen. dieauf 
der Baustelle des Atomkraftwerkes Kal- 
klar arbeiten und sich weigerten. 
damals mit nach Bonnzu fahren. wurden 
entlassen. Ebenfalls in Kalkar weigerte 
sich ein ausländischer Kollege. mit nach 
Dortmund zu fahren. Es hatte keiner für 
nötig befunden. ihm Sinn und Ziel der 
Dortmunder Kundgebung zu erklären. 
Deshalb bekam eran dem Donnerstag ab 
12 Uhr die Zeit als Fehlzeit angerechnet, 
da das Unternehmen für einzelne keine 
Arbeit hatte. Einige Stimmen wurden 
hinter vorgehaltener Hand laut. daß 
einzelne Unternehmenslectungen mit 
Kundigungen gedroht hatten. falls die 
Teilnahme an der Kundgebung verwei- 
gert wurde. 

Aufgrund dieser massiven Unterstüt- 
zung der Unternehmer hatte der DG9 
aiso keine große Muhe. die Menschen 
nach Dortmund zu bekommen. Die 
Redner wurden vom DGB (Pfeiffer) und 
den Vorsitzenden der 5 betroffenen 
Elnzelgewerkschaften IGBE, IG Chemie. 
IG Metall, IG Bau. Steine, Erden und OTV 
gestellt. 

Durcn oen vorausgegangenen -DrJc* 
der Krattwerksoastss. spitzte sich 0 e 
K ~ n d g e b ~ n g  dann auch auf die Richtung 
.pro ~ernenergiee zu. Pfeiffer: "Die 
Deutschen Gewerkschaften gehendavon 
aus. daß die Sicherheit der unmittelbar 
betroflenen Arbeilnehmer und der 
Schutz der Bevölkerung beim Reaktor- 
bau und beim Reaktorbetrieb sowie bei 
der Entsorgung gewährleistet werden-.@ 
und Hauenschildt (IG Chemie): "Einsatz 
von Kohle soviel wie ~nöglich, von Kern- 
kraft Soviel wie unbedingt nötig undvon 
Mineralöl als Energieträger nicht m e h i  
als unbedingt nötig..' 

Damit wurde dann auch der Klassen- 
standounkt in der Fraoe der Arbeitsolatz- 
s cneiheil Oe seile ge;choben Ein weite- 
res l r4g  adcn a.e IGBE oazu De In dem 
Rundschrefoen zur <unOgeoung vrurde 
es den Bergleuten untersagt. Transpa- 
rente mitzubringen. Deshalb wurden 
dann auch im Stadion die Bergarbeiter 
von den Pro-Kernenergie-Parolen. die 
sauber gedruckt auf ordentlichen Trans- 
parenten zu lesen waren. erschlagen. 
Zaghatte Pfiffe gab es nur hie und da. 
wenn ein Redner zu sehr die Interessen 
der einen Energiefraktion hervorhob. Ei- 
nig jedoch waren sich alle in der Ein- 
schätzung der Rolle der Bürgerinitiati- d 
ven, die als Hauptverantwortliche hinge- 
stellt wurden, wenn es um die Gefähr- 
dung der Arbeitsplätze ging. 

Nun dürfen wir aber nicht davon 
ausgehen. daß die 40000 in Dortmund 
Versammelten Gegner der Arbeiterschaft 
oder .Verräter= der Arbeiterinteressen 
seien. Die Unternehmer nutzten hier 
vielmehr die Orientierungslosigkeit der 
westdeutschen Arbeiterschatt bei ihren 
Existenzsorgen aus. sie für ihre energie- 
politischen und unternehmerischen Ziele 
einzusetzen. Dort WO es möglich war. 
legten sie "Großzügigkeit= und mFürsor- 
ge. an den Tag. dort wo es notwendig 
wurde, reagierten sie mit Druck. 

Die Gewerkschaften können dieser 
Unternehmer-Offensive nichtsentgegen- 
Setzen. Mit Sozialpartnenchaftlichen Mit- 
teln sind die Existenzprobleme der 
Arbeiterschaft inder Krise nicht zu lösen. 
Schon auf dem IG-Metall-Kongreß in 
Düsseldorf stellte ein Delegierter fest: 
-Wenn man die Diskussion der letzten 
Monate verlolgt, dann kommt das einem 3 
so vor, als ob es wirtschaftlichen Interes- 
sen gelungen ist, die Gewerkschaften 
und ihre Repräsentanten vorihreeigenen 
Interessen zu spannen.& 

Noch deutlicher wird diese Aussage. 
wenn man bedenkt, daßdem DGB für die 
Dortmunder Kundgebung nur etwa DM 
30000 Kosten entstanden sind.s 

Dadie Gewerkschaften zur Lösung der 
Arbeiterprobleme keine Perspektive vom 
Klassenstandpunkt der Arbeiter haben, 
sind sie gezwungen, das ~Gemeinwohlm 
wahrzunehmen. Durch den Druck der 
>.Atomlobby- mußten sie sich an deren 
Spitze stellen. aber gleichzeitig an den 
Interessen der Bergarbeiter vorbeigehen. 
Die Gewerkschaften sind daher nicht mal 
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mehr in der Lage. die lnteressen aller 
Arbeiter. die um ihre Arbeitsplätze ban- 
gen. zum Ausdruck zu bringen. Sie 
verhindern vielmehr. daß die Arbeiter bei 
der Durchsetzung ihrer lnteressen sich 
vereinigen können. 

Die Arbeiter aber beginnen. ihrer 
Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. 
*Der Kumpel in Bergkamen, die Krafi- 
werkstechniker in Stade. der Bauhand- 
werker in Biblis undder Turbinenbauer in 
Mühlheim, sie alle sind es ollenbar leid, 
immer nur die passive Rolle in der nicht 
mehr überschaubaren Diskussion über 
das Für und Wider von Krafiwerkausbau 
und Umweltschutz und über die Zusam- 
menhänge von Energlewachstum und 
Voilbeschäftigung zu spielen. Da sie zu 
recht befiirchten, daß sie falsche politi- 
sche Enischeidungen diesem Bereich 
als ersres am eigenen Leib zu  spüren 
bekommen, melden sie sich ielzf deutli- 
cher als hüher zu Wort und greifen aktiv 

in den Willens- und Meinungsbifdungs- 
prozeß ein. Es ist unverkennbar, daß sie 
ihre Interessen von einem Gmßteil ihrer 
politischen Repräsentanten nicht mehr 
hinlänglich vertreten fühlen.rtro 

Wenn die Arbeiter aber die Kraft zur 
Durchsetzung ihrer lnteressen bei den 
Unternehmern suchen. sowerden sie ihre 
Arbeitsplätze. wenn überhaupt, nur auf 
Kosten derjenigen Arbeiter erhalten kön- 
nen, die sievomenergiepolitischen Markt 
verdrängen. Aber nur solange. wie eine 
Drofitablere Eneraie ihnen nicht wieder 
ihre Position streiiia macht. Solanoealso 
der Pro f i  ~ a ß s l a o i b r  Oie ~ i & , C p o ~  tik 
0 e bt. kann Oie Arbe tsp atzfragen cntzu 
Gunsten oer Aroe terschafi gelost wer- 
den. 

Unsere Aufgabe mußes daher sein.den 
Arbeitern bei ihren ersten Schritten das 
Zusammengehen zu ermöglichen. Erst 

' 0  Handelsblatt vom 19. 10. 77 

wenn sievon ihren unterschiedlichen und - -~ ~ 

zur Zelt sogar g i g e n ~ a ~ f  gen~usgangs-  
positionen nr gemeinsames Z el ercen- 
nen. ist es innen rnog cn. aucn a e r<raII 
zu finden. die ihnen Halt und Orientie- 
rung gibt: sie liegt in ihrer Vereinigung 
über den betrieblichen und lokalen 
Rahmen hinaus. Erste Voraussetzung 
dafür ist es aber. daß wir Kollegen aus 
ihrer Mitte finden. um ihre Probleme 
überhaupt richtig kennenzulernen. um 
dann mit anderen Kollegen aus ..konkur- 
rierenden~. Branchen Zusammenarbeit 
herzustellen. Desweiteren müssen wir in 
den Bürgerinitiativen, dort wo es uns 
schon moglich ist. die Probleme der 
Arbeiter mit ihren Sorgen um die Arbeits- 
plätze hineintragen und gemeinsame 
Schritte diskutieren. Damit letztendlich 
ihre Existenz nicht mehr als Alibi für die 
Bedrohung der von der Energiebranche 
abhängigen Arbeitsplatze benutzt wer- 
den kann. 

Klöckner Bremen: Arbeitsplatzabbau als 
L Vorbereitung der ~assene&lassung 

Nach der provokativen Ankündigung 
von 500 Entlassungen am 24.6.77 kam es 
schnell zu Aktivitäten in der Belegschaft. 
Besonders empört waren die Kollegen 
darüber, daß 500 Leute "freigesetzt- 
werdensollen.während -2Tagezuvor- 
auf der Betriebsversammlung die wirt- 
schaftliche Lage der Firma als nicht 
besorgniserregend geschildert worden 
war. Der Werksvorstand erklärte gegen- 
über der Belegschaft, er selber sei erst 
vom Duisburger Vorstand am 21. Juni 
unterrichtet worden. 

Konkrete Anoaben über den Beleo- 
schaftsabbau inden einzelnen ~b te i l un -  
gen lagen noch nicht vor. Betroffen 
sollten Angestellte und Lohnempfänger 
mit angestelltenähnlichen Tätigkeiten 
sein. Wurde eine Produktionseinschrän- 
kung vorbereitet? Es gabnur Gerüchte.2. 
B. daß die Abteilung *Zentrale For- 
schung~ und Neubauabteilung aufgelöst 

L werden soll. Sofort informierte der Be- 
triebsrat die Belegschaft und über die 
Presse die offentlichkeit. Gleichzeitig 
wurden die IG Metall und der Bremer 
Senat angesprochen und in den Konflikt 
mit einbezogen. Empörung über die 
~Verschaukelung*: jahrelange Kurzarbeit 
zur Verhinderung von Entlassungen - 
ietzt trotzdem Entiassunoen -. Unsi- 
bnerhet dardoer. wer oetroffen sein so I 
uno d e Foraer~ng nacn genauer Infor- 
mation waren Oie Tr eolrafte der ersten 
Aktivitäten. 

Von aktiven Vertrauensleuten und 
Betriebsräten wurden Versammlungen 
im Gewerkschaftshaus organisiert, Auf- 
kleber mit der Aufschrift nWN kämpfen 
um ieden Arbeitsplatzw hergestellt und 
überall im Werk verteilt und angeklebt. 
Zweimal versammelten sich jeweils eini- 
ge hundert Angestellte in ~ 3 r  Kantinedes 
neuen Verwaltungsgebäu?es von Klöck- 
ner, zogen gemeinsam in die4. Etagezum 
Werksvorstand und forderten Rechen- 
schaft und Auskunft uber ihre Zukunft. 
Der Betriebsrat führte eine zusätzliche 
Betriebsversammluno durch. 

D e ~ertrauensle~ie-~ollversammlun~ 
bescnlofi. im Ansch L O  an die Betriebs- 

versammlung vom 12.7. eine Demonstra- 
tion durchzuführen. Außerdem forderte 
sie von dem IGM-Ortsvorstand, eine 
Vertrauensleute-VoIIversammlung aller 
Bremer Metallbetriebe mit dem einzigen 
Tagesordnungspunkt ~~Massenentlas- 
sungen in Bremer Betrieben- zu organi- 
sieren. .. . 

Die .rechten- Sozialdemokraten bzw. 
ihre Vertreter im Betriebsrat mußten auf 
der ersten Welle der Empörung der 
Kollegen mitschwimmen. Zwar lenkten 
sie von Anfang an auf denSozialplan hin. 
stießen dabei aber auf den Unwillen der 
Üoiligen. ~ o c h  war es so. d i ß  jeder, der 
das Wort Sozialplan in den Mund nahm, 
als Befürworter von Entlassungen ange- 
griffen wurde. Ihr Versuch. die Beleg- 
schaft in #.betroffene- Angestellte und 
mnichtbetroifene- Arbeiterzu spalten und 
nur für die ,.Betroffenen- eine Betriebs- 
versammlung durchzusetzen. schlug 
fehl. Sie wurden in einer spontanen 
Versammlung von Angestellten-vertrau- 
ensleuten nach langer Diskussion nie- 
dergestimmt. Das Bewußtsein bei den 
Angestellten. daß nur Arbeiter und 
Angestellte gemeinsam etwas erreichen 
können. war gewachsen. Das war die 
Lehre für die Angestellten in ihrer ersten 
kollektiven Auseinandersetzung mit dem 
Unternehmer. 

in der Betriabsversammiung stellteder 
Arbeitsdirektor die Lage als nicht so 
schlimm dar. Statt 500 Freisetzungen 
sollten nur noch 450 durchgeführt wer- 
den. Davon sollten über 250 59jährige 
und ältere Kollegen über den Sozialplan 
vorzeitig "verrentet- werden. Der verblei- 
bende Teil sollte die freiwerdenden 
Arbeitsplätze der aus Altersgründen und 
durch eigene Kündigung ausscheiden- 
den Kollegen besetzen. Gleichzeitig wur- 
den Umschulungsplätze angeboten. Da- 
durch entstand bei den Kollegen der 
Eindruck. als ob nur ein kleiner Teil von 
den 450 wirklich von Entlassungen 
betroffen wäre. ~ ~ 

Im ~nscn luß  an die Betr ebsversamm- 
Jng am hacnmsttag versammelten sicn 

Ca. 3000 Kollegen - Angestel re bna 

Lonnemplanger - und marschierten in 
die lnnenstndf z,rn B~rgerschaiisgeoau- 
de.1 An dieser Demonstration beteiligten 
sich auch andere Betriebe. vor allemein 
großer Block von Kollegen vom Weser 
Kurier und den Bremer Nachrichten. Vor 
dem Parlamentsgebäude wurde den 
Politikern eine Resolution übergeben. in 
der gefordert wurde, daß Klöckner die 
Kurzarbeitgelder zurückzahlen soll, falls 
es zu Entlassungen komme. Die Kurzar- 
beltgelder seien schließlich "zur Verhin- 
derung von Entlassungen~ gewährt wor- 
den. 

Der Werksvorstand nutzt 
die Widers~rüche 
in der ~elegschafl 
Diese Demonstration warder Höhepunkt 
dieser Auseinandersetzung mit dem Un- 
ternehmer. Danach wirkten die von der 
Geschafts e tung genannten Zan en ~ n d  
aie Frunverrentunq von vielen Lonnemp- 
fangern DerLnigeno Es Kam z- ke nen 
weiteren Aktionen. 

In den Jahren 1969-73verhieltsichdie 
überwiegende Mehrheit der Angestellten 
zu den Lohnstreiks der Arbeiter passiv. 
Dazu kam 1975. daß sie zum ersten Mal 
getrennte Betriebsratswahlen durchsetz- 
ten und sich für Vertreter der SPD- 
Betriebsgruppe entschieden, die von den 
Lohnempfängern seit Jahren nicht mehr 
unterstützt wurden. Sie wählten außer- 
dem den Angestelltenvertreter inden B a  
triebsrat. der die Entlassung des popu- 
lären Betriebsratsvorsitzenden mit dem 
Unternehmer betrieb. Schon immer be- 
handelte der Unternehmer Angestellte be- 
vorzugt. Diese Tatsachen in Verbindung 
mit den geschilderten Erfahrungen der 
Arbeiter mit den Angestellten erschwer- 
ten bis heute solidarisches Eintreten für 
die gemeinsamen Interessen. Jetzt sind 
die Angestellten von Rationalisierungs- 
maßnahmen betroffen. Von Lohnemp- 

> Siehe Bremer Beilage zur ARPO Nr.5177 



fangern nort man dazu. -Sollen ofe doch 
inre Probleme seloer losen- Die Lonn- 
empfänger sehen nicht. daß der Arbeits- 
platzabbau bei den Angestellten nur der 
Anfang ist. die Arbeitsplätze in der 
Produktion genauso gefährdet sind. 

Am 15. Juli wurden dem Betriebsratdie 
ersten Listen mit Arbeitsplätzen (Tätig- 
keiten). die wegfallen sollen. übergeben. 
Die Unsicherheit, welcher Arbeitsplatz 
wegfällt, schwand. Hinter vorgehaltener' 
Hand wurden die ersten Namen verbrei- 
tet. Nun lag nicht mehr nur die Drohung 
des Werksvorstandes in der Luft, die man 
pauschal bekämpfen konnte, sondern 
konkretezahlen und die Aufforderuna an 
d i n  Betriebsrat. darüber zu verhan&in. .. - 

Der Betrieosrat stand vor dem Prob em 
a j t  diese Papiere antworten ZL mussen 
um n cnt in den Veraacnt 1.. geraten daß 
er überhaupt nicht verhandlungsbereit 
sei. In den Diskussionen tauchte das 
Argument auf. daß. wenn der Betriebsrat 
nicht irgendwie reagiert. die andere Seite 
sich über die Einigungsstelle durchsetzt 
und d a m i l  der Einliuß des Betriebsrates 
verloren geht- Die Proteste der Beleg- 
schaft in den 3 Wochen bis zur Demon- 
stration hatten natürlich nicht ausge- 
reicht. die Vorstellunsen des Werksvor- 
stanoes zu Fall ZL Dr ngen Nachaem aie 
Einzelneten aLs den Pap eren des Weiks- 
vorstandes Lnter den Angestellten be- 
kannt geworden waren. war zumindestdie 
erste Unsicherheit und Ungewißheit ver- 
schwunden. Außerdem war gleichzeitig 
der Vorschlag des Werksvorstandes für 
den Sozialplan übergeben worden. Die- 
ser Eniwurf bestand aus Teil i (Frühver- 
rentung ab 59 Jahre) und Teil II 
(Abfindungen für =normal- zu Entlassen- 
de). 

Unter dem wachsenden Druck des 
Werksvorstandes und dem fehlenden 
Gegendruck der Belegschafl differen- 
zierten sich die Meinungen auch im 
Betriebsrat und im .linken Block-. Die 
vom Arbeitgeber vorgeschlagene Früh- 
verrentung der über 59jährigen erwies 
sich als Zuckerstück. an das sofort viele 
ältere Kollegen anbissen. die so schnell 
wie möglich von der Hüfte wegkommen 
wollten. Diese Kollegen wirkten massiv 
auf den Betriebsrat ein. Von einem Teil 
der Betriebsräte wurde diese Stimmung 
aufgegriffen. Sie sahen in der Frühver- 
rentung einen Schrin zur Herabsetzung 
des Rentenalters - und somit eine 
~ G l i c h k e i t .  iunaen Leuten Arbeitsolätze .. .- ~ ~. , -  = -  - 

freizumachen - wie von den ~ & e r k -  
schatten gefordert. Die Zustimmung zum 
Sozialplan Teil i wurde als praktische 
Solidarität mit den Arbeitslosen ausgege- 
ben. Es wurde nicht gesehen. daß durch 
das Freimachen von Arbeitsplätzen im 
Zuge der Frühverrentung kein Arbeits- 
platz gerenet. geschweige denn neu 
geschaffen werden kann. DieGegenposi- 
tion zu diesem Anbeißen an die Zucker- 
stücke des Unternehmers wurde vom 
.Mitmischer= (25. 7. 77) wiedergegeben: 
.Der Werksvorstand drängt auf einen 
schnellen Abschluß des Sozialplans, um 
hinter dem Schein der sozialon Absiche- 
runo der ab 59iährioen die harren 
6nt;assonoen u n d  soistioen Maßnah- - ~~ ~~~~ "~ - ~~ ~ 

men durcnlunren zu ronnen. Wir wissen. 
daß viele oer alteren Kollegen d.e Hblre 
1,eoer heure als morgen verlassen moch- 
len. Dieses Bedürfnis der älteren Kolle- 
gen will der Unternehmer ausnutzen, um 
eine erste Bresche in die Solidarität der 
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Kollegen gegen die Entlassungen zu  
schlagen. Diese Taktik wirktsichauch bei 
einigen Betriebsrahmitgliedern aus. Sie 
wollen aus dem Brosamen des Unterneh- 
mers den Bedürfnissen der älteren ~ ~- 

Kollegen nachxommin und iergessen 
dabei die Folgen lur die gesamte Beleg- 
schaft: 
- Mit der Unferschriit des Betriebsrats 
unter einen Sozialplan orkennt der 
Betriebsrat die Maßnahmen des Unter- 
nehmers an. 
- Das zerstöfl die Einheit und schwächt 
die Abwehr. .. . 
- Durch 01s Maßnahmen wirdder grbßte 
Ted aer Arbeitsplatze iern!chler. wo 
b6lang Kollegen oeschbi1,gt wurden, die 
aus gesundheitlichen  runden andere 
Tätigkeilen auf der Hütte nicht mehr 
durchfuhren können. Damit wird die 
tarilliche Alterssicherung praktisch aus- 
ser Kraft oesetzt. 
Die ~a~mlikdes Unternehmers isldeuPich 
geworden: zuerst den Soz,alplan durch- 
setzen. um dann die wederen Maßnah- 
men nachzuschieben. Diese Taktik kann 
der Unternehmer nicht verwirklichen, 
wenn wir. Belegschafl, Verrrauenskörper, 
Belriebsrat uns nicht durch seine soziale 
Scne.nnefligreit tauschen lassen. son- 
aern geschlossen - wie b m e r  - uns jeder 
Enlrassung auf der Hvtte entgegensrei- 
len." 

Von einigen Betriebsräten wurden in 
Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten die 
Bestimmunaen aus dem Betriebsverfas- - ~ ~ 

sLngsgesetz ubei ~Inleressenausgleich 
bber d#e BetrieDsanderunge ( 5  112) 
ausqegraben. ~Inleressenausgleicn~ be- 
deLte1 nner e ne Verennoar~ng zwiscnen 

Sozialplan und lnteressenau 
Die IGM-Funktionäre erstellten mlt Be- 
triebsräten einen Entwurf für eine -Be- 
triebsvereinbarung zur Regelung sozia- 
ler. personeller und organisatorischer 
Ausw#rkunyen von Ralional~sierungs- 
maEnahmenx In dieser Betriebsverein- 
barung sollten paritätische Kommissio- 
nen. weitestgehende Einflußnahme des 
Betriebsrates bei den Untersuchungen 
der Arbeitsplätze, volle Übernahme der 
Kosten für Umschulung durch den 
Arbeitgeber U. ä. festgelegt werden. Auf 
dieser Basis wurden zwei paritätische 
Kommissionen gebildet: die Kommission 
für den lnteressenausgleich und die 
Kommission für den Sozialplan. 

Die Kommission fürden Sozialplan Teil 
I kam mit ihrer Arbeit innerhalb eines 
Monats zum Ergebnis. Mit dem Werksvor- 
stand wurde ein Sozialpian für die ab 
59jährigen Kollegen ausgehandelt, de- 
nen somit die Möglichkeit gegeben 
wurde. ohne größere finanzielleVerluste 
(1 Jahr voller Ausgleich zum Arbeitslo- 
sengeld. dann 5 Jshre Ausgleich zur 
Rente durch Klöckner) einige Jahre 
früher in Rente zu gehen. Es sollte für 
jeden Beschäftigten auf der Hütte gelten 
- egal ob sein Arbeitsplatz unter die 
Rationalisierungspläne fällt oder nicht. 
Das wurde von den meisten Kollegen im 
Betrieb als positiv empfunden. Hinter 
dem sozialen Mantel blieb der Hinter- 
grund desAbbausvon450Arbeitsplätzen 
dem überwiegenden Teil der Belegschaft 
verborgen. überall im Betrieb gab es 
 glückliche-, die vorzeitig in Rente 
gingen und von allen Kollegen beneidet 
wurden. Gegen diese Stimmung kamen 
mahnende Stimmen nicht an. Warnun- 

Betriebsrat und Vorstand herbeizufüh- 
ren. in welchem Umfang welche Arbeits- 
plätze wegfallen. Es bedeutet also den 
Versuch, in Verhandlungen die Rationali- 
sierungsmaßnahmen des Arbeitgebers 
abzumildern. Zu diesem Zeltpunkt befan- 
den sich zur Unterstützung des Betriebs- 
rates zwei HauptamHiche vom Vorstand 
der IGM bzw. vom Zweigbüro Düsseldorl 
in Bremen. Sie standen in dem Wider- 
spruch, sich einerseits nicht gegen die 
bisherigen Aktivitäten der Kollegen stel- 
len zu können, andererseits den Arbeits- 
piatzabbau in der Eisen- und Stahlindu- 
strie grundsätzlich akzeptiert zu haben 
(vgl. z. B. Loderer-Redeauf der IGMetall- 
Stahlkonferenz vom 27. 5. 1977). Also 
beschränkten sie sich auf einige kluge 
Reden über den allgemeinen Wider- 
spruch zwischen Kapital und Arbeit und 
einige juristische Ratschläge und ver- 
schwanden bald wieder. Die juristischen 
Ratschläge waren jedoch für den Klöck- 
ner-Betriebsrat nichts Neues mehr. Ihm 
wurde geraten, die Untersuchungsme- 
thoden anzuzweifeln. aufgrund derer der 
Werksvorstand zu seinen Rationalisie- 
rungsplänen kommt. Den Betriebsräten 
wurde Mut gemacht. in diese Richtung 
weiterzuarbeiten. Einer der belden: "Die 
Pläne lesen sich wie ein Kriminalromanm. d 
So wurden Hoffnungen erweckt. für die 
sie selber nicht geradezustehen brauch- 
ten. Man müßte anzweifeln. daß die 
Untersuchungen nach dem neuesten 
Stand .ergonomischer. arbeitsphysiolo- 
gischer und arbeitsmedizinischer Er- 
kenntnisse- vorgenommen worden seien. 
sie seien vielmehr ~unwissenschaltlich- 
vorgenommen worden. 

gen, da0 der Betriebsrat nicht das 
~Zuckerstück. akzeptieren dari und die 
Entscheidung über die 450 Arbeitsplätze 
vor sich her schieben muß, wurden 
weggewischt. E% bot sich hier die 
Möglichkeit an, der Belegschaft etwas 
-Positives- anzubieten. Auch das Argu- 
ment. mit einem Abschluß so lange zu 
warten, bis der letztmögliche Kompromiß 
zum Abbau der Arbeitsplätze erreicht 
wäre, konnte diesen Prozeß nicht aufhal- 
ten. Die Opposition gegen dieses Nach- 3 
geben befand sich deshalb in der 
Minderheit, well sich in der Belegschaft 
noch keine Basis für ihre Herangehens- 
weise fand. Der Sozialplan Teil I wurde im 
Betriebsrat verabschiedet. 

Wie zu erwarten war. konnte in der 
Kommission für den lnteressenausgleich 
kaum ein bedrohter Arbeitsplatz durch 
den Betrlebsrat gehalten werden. Der 
Abbau von Arbeitsplätzen war von den 
Betriebsleitungen langfristig geplant und 
zum Teil schon vollzogen worden. Arbei- 
ten. die jahrelang eine betriebliche 
Notwendigkeit waren. wurden jetzt ganz 
eingestellt oder umverteilt. Die aus der 
Angst der Kollegen um den Arbeitsplatz 
gesteigerte Leistung war zusätzlich Mu- 
nition für den Unternehmer. Bei jeder 
Kommissionssihung wurde den Be- 
triebsratsmitgliedern deutlich vor Augen 
geführt. daß ihre Anwesenheit nur als 
Alibi gegenüber der Belegschaft benutzt 
wurde. In Scheinverhandlungen. an de- 
ren Ende der Unternehmerwille sich 
durchsetzte. sollte die Illusion erzeugt 
werden. da8 noch Arbeitsplätze gerettet 
werden können. Gleichzeitig soll der 
Betriebsrat beim Abbau der Arbeits~lätze 



mit in die Veranhvortung einbezogen 
werden, damlt die Empörung der Kolle- 
gen nicht allein auf den Unternehmer, 
sondern auch auf den Betriebsrat abge- 
leitet wird. Sämtliche Frühverrentungen 
bei den Anoestellten. freiwiiiioe Kündi- 
gLngen. Innerbetriebiiche ~mgetzungen 
weroen Entlassungen n cht verh noern 
sonnen Da die Kommissionsarbeit noch 
nicht über alle Abteilungen entschieden 
hat und der ~erksvorstand auch über 
Streitfälle noch keine Entscheidung traf. 
verstrich der Kündigungstermin im No- 
vember ohne Massenentlassungen. 3 
Frauen wurde aber gekündigt, trotz Nein 
des Betriebsrates. 

Die Ankündigung von Massenentlas- 
sungen im Bremer Raum (Luft- und 
Raumfahrtindustrie, Klöckner. Werften) 
als Ursache der Unruhe der Bevölkerung 
und der Aktivitäten einzelner Belegschaf- 
ten konnten die Unternehmer für ihre 
Zwecke zur Erpressung von Subventio- 
nen ausnutzen. Anläßlich einer Zusam- 
menkunft mit dem Bremer Senat hatteder 
Werksvorstand von Klöckner sich über 
die hohen Strom- und Kokspreise beklagt 
und staatliche Unterstützung gefordert. 
Später erklärte Habbig. Werksvorstands- 
Sprecher, den vor seiner Bürotür demon- 

C strierenden Angestellten: Bürgermeister 
Koschnick verstünde die Probleme 
Klöckners: als größter Arbeitgeber Bre- 
mens kenne'er das Problem des ~Over- 

heads-. d. h. zd großer Vemaltungsbe- 
reiche.- Der sozia demokratische Senat 
muß zwischen den Fronten avieren und 
sich hinter der Fassade der -Sicherung 
der Arbeitsplätze" zu immer neuen 
Subventionen an die Unternehmerbereit- 
finden. 

An den Vorgängen auf der Hütte wird 
deutlich. in welche Sackgasse die ge- 
werkschanllche Bewegung in ihrem heu- 
tigen Zustand gerät. Der Unternehmer 
benutzt die Widersprüche zwischen den 
von Entlassung Bedrohten und den nicht 
betroffenen Arbeitern und Angestellten. 
Er baut darauf, daß der Wunsch der 
älteren Kollegen, mit 59 den Staub 
Klöckners endlich abschütteln zu kön- 
nen. dem Interesse, den Kampf um jeden 
Arbeitsplatz zu führen. widerspricht. 
Nachdem sich dieanfänglicheEmpörung 
gelegt hatte. konnte er so seinen Willen 
durchsetzen. 

Seltst die aktiven Kräne müssen sich 
die Frage stellen: *Sind die Kräfte richtig 
eingeschätzt worden, als wir die Parole 
Kampf um jeden Arbeitsplatz ausga- 
ben? Hänen wir nicht von Anfang an 
wissen müssen, daQ die Verteidigung der 
Arbeitsplätze gegen den Unternehmer 
mehr unserem Wunsche entsprach aiS 
den realen Kräften, mit denen wir den 
Unlernehrner hätten zurückschlagen 
 können?^ 

Aber war deshalb der Versuch falsch. 

d e sich regenoen Krane qn der Beleg- 
scnaft zdr Gegenwenr zu sammeln? 
Darauf ist Jnsere Antwort: Unabnangig 
vom materiellen Ergebnis des Kampfes 
besteht unsere Aufgabe dann. alle Kräfte 
im Betrieb zusammenzufassen, die bereit 
sind. sich gegen die Existenzbedrohung 
durch den Unternehmer zur Wehr zu 
setzen. Eine kampflose Hinnahme der 
Unternehmermaßnahmen versperri der 
Belegschaft die Einsicht in den poiiti- 
schen Ausweg. Den kann sie nurgewin- 
nen. wenn alieMöglichkelten. auf diesich 
die Illusionen der Kolleaen heute noch 
richten a~soes~hnnf t  Werden und am ~. . , ~ ~ ~~ ~ - ~ 

praktischen Beispiel sicntbar wird. W e 
der Unternehmer seine nteressen gegen 
uns durchsetzt. Den Kollegen muß dabei 
deutlich gemacht werden: wenn sie nicht 
bereit sind zu kämpfen, erleichtern sie 
dem Unternehmer die Möglichkeit. nach- 
zusetzen und sämtliche Maßnahmen 
ohne soziale Verkleisterung (Kündi- 
gungsschutz, Sozialpläne. gesetzliche 
Schutzmaßnahmen) und ohne Rück- 
sichtnahme durchzuführen. Obwohl der 
Unternehmer die Bewegung durch Zuge- 
ständnisse zersetzen konnte, ist diese 
Perspektive deutlicher geworden. Diese 
Einsicht mußdurch unserwirkenverbrei- ~~~ 

ten werden, um o e Voraussetzungen zu 
schaffen. den kommenden Angritten des 
Unternehmers illus ons oser und dam t 
wirksamer entgegenzutreten. 

Brief von Klöckner-Kollegen: So werden bei 
den Angestellten Arbeitsplätze abgebaut 

Zur Vorbereitung der Rationallsie- 
rungsmaßnahmen hatte Klöckner schon 
1976 ein großes Rechenzentrum in 
Bremen in Betrieb genommen. Die 
Abrechnung des ganzen Konzerns er- 
folgte seitdem in Bremen durch Daten- 
fernübertragung. Der Prozeß der Ver- 
kleineruno der kauimännischen und 

0 

Daienverarbeitungsaoteilungen in den 
anderen Kloc*ner-Wer~en wurde dam t 
abgeschlossen. 

Ca. 800 Angestellte der kaufmänni- L Ehen Abteilungen der Bremer Hüne 
zogen im ~ p r c  1977 in ein neues 
Verwaltunosoebäude ein. Sie waren ietzt 
n.cnt menr-&er oas ganze ~erksgelanoe 
und n der nnenstadt verstreLt, sondern 
in vier Etagen in Großraumen ubersicnt- 
llch Uno kontro ernar Zentra zdsam- 
mengelaßt Das Pos~t ve tJr die Ange- 
steilten war der bessere Kontakt und 
lnformationsaustausch untereinander 
und zum Betriebsrat. der im gleichen 
Gebäude Räume hat. 

Die Schreib- und Vonimmerdamen der 
Vorgesetzlen wurden abgeschafft, und 
im Verwaltunasaebäude zentrale 
Schreibraume uRdVerwaltunossskreta- 
rlateelnger cntet Das macn1e.h ~ n h i e o  
eine Personale~nspar~ng von ca etnem 
Drittel oe a esen Tat~gke ten aus Auf der 
Betrebsversammi~ng war auf Anlrage 
hin versichert worden. daß durch diese 
Maßnahme niemand entlassen würde. 

Als zweites begann Klöckner die 
Dateneriassung (Locherei) zu dezentra- 
lisieren. Diese Arbeiten wurden mit 
neuen technischen Geräten von kauf- 
männischen Sachbearbeifern oder 
Schreibkräften in den Abteilungen über- 

nommen, die jetzt besser ausgelastet 
waren. Hinzu kam die Einführung von 
maschineller Belegiesung. wodurch we- 
niger Daten abgelocht werden mußten. 
Heute ist die Datenerfassung von Ca. 15 
Beschäftigten auf die Hälfte ge- 
schrumpft. Einige Frauen haben selbst 
gekündigt. andere wurden auf freie 
Arbeitsplätze in anderen Abteilungen 
übernommen. wo die Daten jetzt erfaßt 
werden. 

Teilzeitbeschäftigte Frauen in der Ver- 
waltung wurden vor die Alternative 
gestellt. ganztagszu arbeitenoderentlas- 
Sen zu werden. Einige Frauen. die 
aufgrund ihrer Familienverhältnisse nur 6 
Stunden täglich arbeiten können. sahen 
sich gezwungen. selbst zu kündigen. Die 
Kündigung einiger Frauen durch Klöck- 
ner erfolgte dann zum Jahreswechsel. 
Nach dem einhelligen Widerspruch des 
Betriebsrates wurde aber die Entlassung 
nur in 2 Fällen a~frechterhalten~eine Frau 
kündigte von sich aus zum 1. 4.. 
woraufhin die Firma auf die sofortige 
Kündigung verzichtete. 

Seit Herbst 1977 führt Klöckner den 
Arbeitsplatzabbau durch. In einigen Ab- 
teilungen änderte sich kaum etwas. 
unbesetzte Arbeitsplätze wurden gestri- 
chen, einige Kollegen wurden nach der 
Neuaufteilung der Arbeit freigesetzt und 
bekamen woanders einen neuen Arbeits- 
platz. Viele der Arbeitsplätze der über 
59jährigen mußten ja wieder besetzt 
werden. In anderen Abteilungen wurde 
tatsächlich wie angekündigt ein Drittel 
der Arbeitsplätze gestrichen und die 
Arbeit neu aofgeteitt. Wieviele und wei- 
che Kollegen überhaupt noch entlassen 

werden sollten und wann die Kündigun- 
gen erlolgen sollten. war den Angestell- 
ten unklar. Hieß es noch im November, 
daß 200 Angestellte für die Entlassung 
infrage kämen. so lautete es Ende 
Dezember. daß es noch 78 sind. Von 
dieser Zahl würde aber noch dieumschu- 
iung und dieFluktuationabgehen. Klöck- 
ner hatte im Herbst 1977 Umschulunaen -~ ~ - ~ ~ -- 
zum Schosser und Eiekiri*er sowie 
Arbeitsp atze in der Proou*tion (Schicnt- 
arbeit) angeboten. Von oiesen Angeoo- 
ten machten aber die Angestellten so gut 
wie keinen Gebrauch. so daß ~ohnemp- 
fänger eingestellt werden mußten und 
das Angebot auf Umschulung bis März 
1978 verlängert wurde. Die Angestellten 
waren nicht bereit. von sich aus ihre 
gewohnte Arbeit aufzugeben und das 
Risiko eines neuen fremden Arbeitsplat- 
zes anzunehmen - ohne zu wissen. ob 
sie tatsächlich von Entlassung betroffen 
wayen. Die Angestellten hofften. von 
Entlassungen verschont zu werden. 

Mit der Arbeit der Soziaipian-Kommis- 
sion traten die Kündigungsfristen und die 
rechtlichen Möglichkeiten gegen die 
Entlassungen in den Mittelpunkt der 
Gespräche. Für einige war sogar nur die 
Höhe der Abfindungsgelder des Sozial- 
plans wichtig. und nicht ihr Arbeitsplatz 
bei Klöckner. Das Denken fiel vom 
gemeinsamen Handeln wieder auf das 
individuelle zurück. Mit Erleichterung 
verstrichen die Kündigungstermine. Die- 
jenigen, die neue Arbeit zugewiesen 
bekamen. und die die Arbeit ihrer 
ausgeschiedenen Kollegen übernehmen 
mußten. arbeiteten sich ein. Die anderen. 
deren Arbeitsgebiet unverändert blieb 



und denen der Chef gesagt hatte. sie 
brauchten sich keine Sorgen zu machen, 
blieben auch passiv. Die Tätigkeit der 
Kommission konnte die Streichung der 
Arbeitsplätze nach dem ursprünglichen 
Pian des Werksvorstands in Wirklichkeit 
nicht aufhalten. in einigen Fällen -2. B. 
bedeutet die Streichung von Sanitäter- 
steilen eine soziale Verschlechterung für 
die Belegschaft - widersprach der 
Betriebsrat. Diese Streitfälle sind bisher 
nicht vom Vorstandentschieden worden. 
Die Koiiegen, deren Arbeitsplatz gestri- 
chen war, die aber noch nicht entlassen 
wurden. hofften weiter auf eine freiwer- 
dende Steile durch die Kündigung der 
Koiiegen selber. Die Angesteiltenbe- 
triebsräte steilten die Situation auch so 
dar, als ob niemand entlassen würde: 
.Wir passen aul-. Nur wo die Kollegen 
besonders hartnäckig den Betriebsrat 
bearbeiteten und sich informationen 
holten. bekamen sie überhaupt heraus. 
wie es um die Arbeitsplätze in ihrer 
Abteilung stand. In einigen Abteilungen 
war SO wenig Interesse, daßdie Koiiegen 
erst später mitbekamen, daßihre Arbeits- 
plätze "auf dem Papier- weg waren. Für 
sie hanesich das noch nicht ausgewirkt. 
der Angesteiilenbetriebsrat hatte auch 
kein Interesse, wie er sagte. -schlafende 
Hunde-zu wecken -dieKündigungSter- 
mine müssen ventreichen. In anderen 
Abteilungen glaubte man. daß die ganze 
EntlassungsaYtion mit dem Weggang der 
über 59jährigen zu Ende sei. Sie hatten 
wochenlang nichts mehr gehört. Die 

Information über aktive Koiiegen und in 
den Betriebsversammiungen reichte 
nicht aus. um ihnen klarzumachen. da8 
die Firma von ihrem ursprünglichen Pian 
der Streichung von mehreren hundert 
Arbeitsplätzen nicht abgegangen war 
und jetzt nur die organisatorischen 
Voraussetzungen für die Entlassungen 
schuf. 

In der Programmierungsabteiiung. in 
der ca. M) Angestellte beschäftigt sind. 
war durch Kontakte zu Lohnempfänger- 
betriebsräten eine bessere Information 
über das Geschehen vorhanden. Ais 
Anfang Dezember über die Arbeitsplätze 
dieser Abteiiung in der Kommission 
gesprochen wurde. sehle sich die Mehr- 
heit der Koiiegen dergesamten Abteiiung 
mit dem Betriebsrat zusammen. um die 
Argumente des Betriebsrates gegen die 
Pläne ihrer Vorgesetzten zu diskutieren. 
Auch die nahmen teil, die nicht betroffen 
sein sollten. Wie in anderen Abteilunoen " 
W-rae de-tlqcn. aaß aie Vorgesetzten oen 
Vorstandswillen a-f Streichung aer Ar- 
beltsplatze ohne ADstr che d~rchsetzten 
In den Sitzungen nach den Verhandiun- 
gen wurde den Angestellten klar. daß 
Klöckner tatsächlich Arbeitsplätze von 
ihnen streichen wollte und die Kollegen 
von ihren Vorgesetzten keine Unterstüt- 
zung zu erwarten hatten. Soziale Ge- 
sichtspunkte spielten bei der Auswahl der 
Personen keine Rolle - die Firma hatte 
Interesse nur an den sieistungsfähigen- 
jungen Arbeitskräften (.Wir bauen uns 
hier kein Altersheim auf*). Insgesamt 

wurden im Angesteiltenbereich ältere 
Koiiegen und auch viele Vertrauensleute 
freig6stellt und auch versetzt. 

Die Firma bedrängte den Betriebsrat. 
dem Sozialplan II zur Kündigung der 
wegrationalisierten Angestellten zuzu- 
stimmen. Er lehnte eine Behandlung 
dieses Planes ab. weii der betroffene 
Personenkreis nicht bekannt und die 
Arbeit der Kommission noch nicht been- 
det Sei. Der Betriebsrat vertrat die 
Meinuna. daß die Kommissionsarbeit 
Zeit braikhe. stellte Fraoen zur Situation -- - ~~ 

und ~ r b e i t s l i ~ e  i n i e n i b t e  l ~ n g e n  und 
Prufte.. . Das oauerte Monate.und es soll 
erst Anfang 1978 über die letzte Abteilung 
entschieden werden. Obwohl dadurch 
Entlassungen hinausgezögert werden. 
zeigte sich, da8 die Kommissionsarbeit 
und die Tätigkeit des Betriebsrates kein 
entscheidendes Instrument zur Erhal- 
tung der Arbeitsplätze sind. Den wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten der Firma 
konnten die Belegschaftsvertreternurein 
Nein aus sozialen Gründen und wegen 
der Arbeitslosigkeit entgegenhalten. B e  
richte aus dieser Arbeit heraus ermög- 
lichten aber den interessierten Betroffe- 
nen einen Blick hinter die Kulissen und 
vermittelten dieTatsache. daß weder die 4 
Betroffenen noch der Betriebsrat mit Ar- 
gumenten die Rationalisierung zu Lasten 
der Beschäitigten aufhalten können. Da- 
zu ist die Zusammenarbeit und der über 
gefühlsmäßige Protestaktionen hinaus- 
gehende Widerstand aller nötig. 

Der Rücktritt des Ortsvereinsvorstandes der IG Druck und 
Papier in Hamburg signalisierte 
die Krise in der Gewerkschaft 

Am 14. März 1977 hatten etwa 20 Be- =Reitvorstand-. am 13. Oktober werde 
triebsräte leinioe davon Mitoiieder des ausführlich berichtet und dieMöoiichkeit 
0rtcverein;von~andsl aus iamburoer zur Aussorache sein Der "aroße Ab- .~ - - . . .  0 

Drucfiereibetrieben einen Bescnwerde- Wascn- solte am Tag oer Neuwahlen 
orief .ber M tgiieder des gerchl(ftsfOh- erfolgen Jeoocn ging d.ese ,,Planung. 
renden Ortsvere nsvorstands ('Aolf Met- nicht auf. ,nd 0 e Vorstanoswan en 
zinger) an den Hauptvoßtand gesandt. 
Am 13. Oktober sollten diese Koiiegen 
(über die Beschwerde geführt wurde) 
wegen ~Satzungsverstößen. Unregelmä- 
ßigkeiten und Einschränkungen der sat- 
zungsgemißen Rechte der Mitglieder* 
(.Mitteilungen=, November 1977) durch 
den *Rest des Ortsvereinsvorstandes~ ( 
- nachdem dieser grünes Licht vom 
Hauptvorstand erhalten hatte -) gerügt 
werden. Dieser Rüge entgingen sie nicht. 
kamen ihr aber durch ihren Rücktritt 
zuvor (Wolf. Metzinger. Hansen). Soweit 
die Vorgänge und aoffizieiien- Gründe in 
Kurzfassung. 

Für viele Mitglieder kam der Rücktritt 
überraschend und erst recht der eilig 
anberaumte Termin der Neuwahlen am 
30. Oktober 1977. Hintergrund und neue 
Lage waren noch gar nicht in der 
Mitgliedschaft diskutiert, aber die Vor- 
standsneuwahien schon festgelegt. 

Die Mögllchkell der Btstandsaufnah- 
me ergab sich auf der turnusgemäßen 
Delegiertenversammiung am 24. Okto- 
ber. Doch die Koiiegen erhielten trotz 
ausdrücklicher Aufforderung keine nen- 
nenswert besseren Auskvnite als die 
obigen. statt dessen die Zusage von den 
zurückgetretenen Kollegen und dem 

mußten venchoben werden. 
Die mffizieiien- Rücktrittsgründe ent- 

wickelten sich für den sRestvorstand= 
nicht in der Richtung. wie er es sich 
gewunscht hatte. Der ~Beschwerdebriefa 
an den Hauptvorstand in Stuttgart war 
nämlich über den Ortsvereinsvoratand 
nicht hinaus gekommen. Er war in der 
Mitgliedschaft nicht bekannt und konnte 
somit nicht diskutiert werden. Wenn die 
.Beschwerdeführer- (zuletzt nurnoch die 
Koiiegen des nRestvorstands-) aber et- 
was hätten besser machen wollen als 
Wolf, Metzinger und Hansen in der 
Vergangenheit ( - z. B. in der Deiegier- 
tenveßammiung etwas mehr ~Demokra- 
tie wagen- -), dann wären die ~Sat -  
ZungsverstöBe~ und 4lnregelmäßigkei- 
ten. den Mitgliedern oder Delegierten 
vorgelegt worden. um sie über Rügeoder 
Nicht-Rbge befinden zu lassen. 

ZU diesem ersten Minuspunkt des 
nRestvorstands=. der orovisorisch amtier- 
te. oeseilten sich weiiere. Da war z. B. die 

~ . D ~ ~ ~  - ~ - - - .  
hast oe oer personellen BesetzJngaes I. 
Vors tzenden. ohne d e D skuss~on uber 
o e HlntergrUndeaes Rucfitr t tsaoz~war- 
ten. Dann kam die Frage nach dem Wle 
der zu bewältigenden Aufgaben unter 
Beteiligung der Mitglieder und schiieß- 

iich die Suche nach geeigneten Kollegen 
für die zu besetzenden Funktionen. Will 
der aResNorsland- nun auch nur -Po- 
sten- besetzen? Warum haben die restii- 
chen Vorstandsmitglieder nicht ihr Man- 
dat zurückgegeben. um der Mitgiied- 
schaft .klare Verhältnisse= vorruiegen 
und die Neuwahl des gesamten Ortsver- 
einsvorstands zu ermöglichen? Das war- 
ren kritische Fragen der Mitglieder. die 
bei etwas mehr Überlegung in einer 
Aussprache hätten geklärt werden kön- 3 
nen. So aber entstand bei vielen Kollegen 
der Eindruck, daß sowohl bei den 
zurückgetretenen als auch bei den 
=Restvorstands--Kollegen eine kritische 
Aussprache nicht erwünscht war. son- 
dern Mißstände unter den Teppich 
gekehrt werden sollten. 

Aber nun zu den minoffiziellens Grün- 
den, die langsam zum Vorschein kamen 
und von den Koiiegen auf den Tisch 
gelegt wurden. Niemand. ober nun Inder 
Vergangenheit den Zurückgetretenen 
wohlgesonnen oder ablehnend gegen- 
überaestanden hatte. nahm die vorae- ~ ~ 

brachten ~ücktrittsoründe für bare M%- ~- - - 
ze. ~ u m a i  die Voriälie, die sich auf der 
Jahreshauptversammlung abgespielt 
hatten und über diezu Recht -Beschwer- 
de. geführt wurde. über ein halbes Jahr 
zurücklagen. nDieSpannungeninnerhalb 
der Delegiefienversammlung.. . haben 
sich nun auch auf die Vorstandsarbeif 
übernagen-, kommentierte der Landes- 
vorstand der IG Druck den Rücktritt (Zitat 
wie oben). Als Kurzformei ist diese 
Aussage richtig. Aberals Erklärung reicht 
sie nicht aus. weii sich U. a. die 
Zusammensetzung des Ortsvereinsvor- 



Stands nach den letzten Wahlen durch Bei der geplanten zweiten Vereinba- Geschäftsleitung mit diesem Problem 
=kritischere. Kollegen gegenüber dem rung. die als Hauptpunkt die Besetzung konfrontiert wurden.3 
geschäftsführenden Ortsvereinsvorstand der Bildschirmgeräte zum Inhalt haben Von diesen EdahNngen (gegenüber 
verändert hatte. sollte. entwickelle sich ein Konflikt der großen Zahl von Kollegen in der 

zwischen dem Hauptvorstand und den Bundesrepublik. die über diese Entwick- 
Hamburger Kollegen. Für den Hauptvor- lung noch wenig wissen, insoweit Sie 

Wlrtschaftsabstleg und stand stand .sein- Rastertarifentwurf auf noch nicht unmittelbar betroffen sind) 
ntechnischer Fortschritt« derTagesordnung.abernichtdiespeziel- hat ein großer Teil der Hamburger 

verscharfen das ~li,,,~ in len Besetzungsforderungen und Erfah- Kollegen profitiert. Das ist einer der 
rungen der Kollegen mit Bildschirmen Gründe, warum der Kollege Ferlemann in 

den Gewerkschaftsver- und Unternehmern. Der Stuttoarter ..Ra- Hambum seine sonst so souveräne Rolle 
Sammlungen 

Mit dem wirtschafilichen Abstieg und 
den veränderten Arbeitsbedingungen 
einher ging die wachsende Unzufrieden- 
heit der Kollegen mit dem Verlauf der 
Delegiertenversammlungen. 22 Aus- 
schlüsse von jungen Kollegen aus ~ l i n -  
ken* Gruppen gegen die Ablehnung 
durch die Delegiertenvenammlung. Dek- 
kung der Verantwortlichen des Streik- 
bruchs 1976bei der -Hamburger Morgen- 
post.. Auslegung der Geschäftsordnung 
nach eigenem Usus usw.'sind nur einige 
wenioe Punkte. durch die sich die 
 ollG Gen Wolf ;nd ~etz inger sie Kr tik 
Selbst der Mitglieder n runehmenoem 
MaOe zuzogen. o e scn in der Vergan- 
genheit meistens aus den gewerkschafts- 
politischen Meinungsverschiedenheiten 
herausgehalten hatten. DieRuherdiesich 
der geschäftsführende Vorstand durch 
Ausschluß mißliebiger Kollegen erhoffi 
hatte i -der Hamburaar Ortsverein führt 
die ~ l i t e  an mit den maisten Ausschlüs- - - ~ --  ~~~ - - - - -  ~ 

Sen - ). trat nicht ein. Die Kritik wurde 
statidmsen besonnener. weniger durch 
Schimpfen geprägt, realistischer und 
daher wirkungsvoller. So lernten die 
Kritiker des Vorstands, den gewark- 
schaftlichen Spielraum besser auszunut- 
zen. verschafften Sich unter den oben 
beschriebenen -Neutralen., Zustimmung 
und machten es dem Vorstand so 
unmöglich. weiter auszuschließen. Dem 
Vorstand fiel es immer schwerer, #seine 
Leute- ZU mobilisieren gegen kritische 
Kollegen. Die nAbstimmungssiegea frü- 
herer Jahre wurden seltener und be- 
schränkten sich schließlich auf die vom 
Vorstand als wichtig erkannten Veran- 
staltungen. Zuletzt gelang es ihm nur 
noch bei Vorstandswahlen, und wenn die 
sich wie auf der letzten Jahreshauptver- 
Sammlung über drei Tage hinschleppten. 
gelang es ihm nur noch am ersten Tag. 
Mehrheiten -zusammenzutrommeln-. 
Aber Wahlen ist eine Sache und die 
Lösung der sachlichen. gewerkschafiii- 
chen Fragen wie Arbeitslosigkeit durch 
die neue Technologie in der Druckindu- 
Strie eine andere. Letztere wirft Fragen 
auf, die den Kollegen mehr und mehr 
unter den Nägeln brennen. an deren 
Behandlung sie interessiertersind, als an 
dem Gerangel um die .Posten-. 

In den Auseinandersetzungen bei Gru- 
ner & Jahr um den Abschluß von zwei 
Vereinbarungen (-über die Auswirkun- 
gen der Einführung von Bildschirmgerä- 
ten zur Textedassung und Textaufberei- 
tung mit späterem Fotosatz -) unter- 
stützte der alte geschäftsführende Vor- 
stand die Kollegen bei der Abtassung und 
Durchsetzung der ersten Abmachung. 
die die personellen und soz'aien Proble- 
me lösen soilte.2 

3 Siehe .Arpo., Nr. 5. 18i7 .Zur Entwicklung 
lrn Hsmburger Orlrvsrsin~ 

2 Siehe .Arpo-, Nr. 5, 19TI. ~Dle Hamburger 
Ge~erk~~hatfs~ensmmlung lehnt den Ra- 
stertaril a& 

~ . ~-~ ~ 

Ster- bedeutete für die meisten aktiven 
Hamburger Kollegen einen Tritt vors 
Schienbein. Die Unternehmer hatten den 
~Rasterentwurf- der IG Druck früher in 
Händen als die Mitglieder selbst. Sie 
nutzten den =Vorsprung-. indem siez. B. 
bei Gruner die laufenden Verhandlungen 
scheitern ließen (siehe Fußnote?). 

Die Emparung über die Stungarter 
=Strategie* in der Delegiertenversamm- 
lung war einhellig. fast alle Kollegen 
Stimmten dem Antrag zu. den Kollegen 
Ferlemann 12. Vorsitzender der IG Druck) 
in die nächste ~e iea ie r tenve rs~mmlu~  ~ ~~ ~~ 

zu bitten. um übe; den ianielhaile; 
Rasterentwurf und die den Mitgliedern 
unverständliche Verhandlungstaktik Re- 
de und Antwort zu stehen. 

Der Kollege Ferlemann, Experte auf 
dem Gebiet der neuen Technologie. 
entzog sich nicht dem Antragswunsch. 
AIS Funktionär des Hauptvorstands ver- 
folgterseit Jahren die neuesten Entwick- 
lungen in der Druckindustrle (siehe 
Ferlemanns Broschüre mDruckindustrie 
und Elektronik-, 1975). Erweiß.worumes 
geht. und wovon er redet. Bis dahin liefer 
nie Gefahr, bei technischen Fragen eine 
Antwort schuldig bleiben zu müssen. 

Die neue Technoloale 
in ~nternehmerhäden 
vernichtet Arbeitsplätze 

*Technischer Fortschritt- (fäischll- 
cherweise ausgegeben als gesellschafili- 
cher Fortschritt für alle) erhöht den 
Unternehmern den Profit. beschert unsin 
der Regel mehr Arbeit oder den Verlust 
des Arbeitsplatzes und trifft im allgemei- 
nen die Arbeiter und Angestellten unvor- 
bereitet. Denn die Werktätigen sammeln 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse am 
Arbeitsplatz, aber beschaftigen sich 
kaum mit zukunftigen Entwicklungen in 
ihrem Beruf. Sie können daher auf 
Neuerungen meist erst reagieren. wenn 
sie davor stehen und sich dann auf die 
xfortschrittlichenn Arbeitsmethoden ein- 
steiien (wenn sie nicht vorher schon 
Opfer der Rationalisierung wurden). Aber 
auch eine Geschäftsleitung kann nicht 
über Nacht die neue Technologie einfüh- 
ren. Zum GIuck. denn nur sehr langsam 
und spärlich kamen die Raktionen der 
Kollegen auf Gerüchte und Ankündigun- 
gen über den Einsatz neuer Maschinen. 
Erst mit der Zeit und bei guter Zusam- 
menarbeit mit Vertrauensleuten und 
Betriebsräten begriffen sieden Inhalt der 
Maßnahmen und damit den Angriff der 
Unternehmer. Das aber war der erste 
Schritt. um den Kampf aufzunehmen. 
Langsam verschafften siesich Einblick in 
die neue Technologie. die für sie heute 
Arbeitslosigkeit ankündigt oder schon 
bedeutet. Die Kollegen von Grunerwaren 
in Hamburg die ersten. die von ihrer 

- ~~~~ ~ 

- ~ 

als Technologieexperte nicht spielen 
konnte. Die besseren Argumente lagen 
diesmal - weil sie aus der Praxis kamen 
- eindeutig auf Seiten der Kollegen 
Druckarbeiter. Darum erinnert sich ver- 
ständlicherweise Kollege Ferlemann 
nicht aern an diese Versammluna. 

Im ;brioen muR dazu noch-oesaot - - -~ 0~~ " 
werden. daß der a te geschaytsfünrenda 
Vorstand n diesem Konflikt n cnt Deiaen 
Seilen getal en ronnte. n einer Err arung 
des Ortsvereins vom 12. September hieß 
es kritisch: =Wer meint, durch bloßes 
Anreisen der Tarifkommission die Unter- 
nehmerrnaßgebiich geschocktzu haben. 
SO daß Sie sich bereits oezwunoen sahen. ~ ~ ~ ~ " 
in d.esen auch fur samtl!che Unlerneh- 
mensveroenae entscherdenden Verhand- 
lungen nacnzugeben. mdß Aussperrun- 
gen und Streik nicht an der richtigen 
Stelle miterlebt haben.. 

Sprachlosigkeit also nicht nur in der 
Stuttgarter. sondern auch in der Hambur- 
ger IG-Druck-Führung. So wurde ein 
alter Beschluß der Delegiertenversamm- 
lung erneuert und verwirklicht, einen 
Arbeitskreis ZU bilden. in dem die techni- 
sche Entwicklung und deren Folgen mit 
allen interessierten Kollegen diskutiert 
werden sollte. Auch hier wurde schon 
spürbar. daß sich der alte geschäftsfüh- 
rende Vorstand mehr und mehr aus der 
Entwicklung heraushielt. um U. a. auch 
aus der Konfrontation mit dem Hauptvor- 
stand herauszukommen. Daß er dann 
mitten in den Auseinandersetzungen das 
Handtuch warf und zurücktrat, war nur 
der vorläufige Abschluß einer jahrelan- 
gen Entwicklung. Dieser Entschluß un- 
terstreicht. wie stark sich die innerge- 
werkschaftliche Kritik bei den Kollegen 
entwickelt hatte und wie die "Handlungs- 
freiheit- des Vorstands im Ortsverein 
eingeengt war. 

Dies wußten der Hauptvorstand und 
Kollege Mahlein aus eigener Erfahrung. 
Deutlich war die kritische Haltung der 
Hamburger Mitgliedschaft gegenüber 
der Gewerkschaftsführung schon bei der 
zweiten Urabstimmung 1976 gewesen, 
als nur 36 Prozent das Verhandlungser- 
gebnis billigten und ein Ende desStreiks 
befürworteten: 

Die zurückgetretenen 
Vorstandskollegen 
fühlten sich allein gelassen 

Wie aber die Schwierigkeiten übemin- 
den, nachdem schon so vieles probiert. 
aber nichts gefruchtet hatte? Elne Gele  
genheit ergab sich, als der am Anfang 
erwähnte ~Beschwerdebrief- aus Ham- 
burg eintraf. Der Hauptvorstand ergriff 
nicht wie üblich eindeutig die Partei 

Slehe -Arpo., Nr. 5, 19ii. ~Kapllulsllon aul 
nntc.n . . . - . -. . . 

' Siehe =Arpo-. Ni. 4, 1978. nDruckereiarbei- 
ter im Abwehrkempf. 



seiner bedrängten Vorstandskollegen. 
sondern erzeugte durch seine nicht- 
Fisch-nicht-Fleisch-Haltung (bewußt 
oder unbewußt) bei einigen Resignation 
und bei anderen Hoffnung auf eine 
bessere Gewerkschaftspolitik. Für den 
alten geschäftsführenden Vorstand war 
es der bekannte "letzte Tropfen. und bei 
dem diestvorstandm in Hamburg das 
Signal für die geplante Ubernahme der 
Führung. Der Hauptvorstand in Stuttgart 
hatte indirekt seinen Segen erteilt. 

Er hatte den alten Vorstand. Wolf. 
Metzinger und Hansen fallengelassen. 
Mahlein und Hensche konnten meue 
Leute" brauchen und setzten auf den 
-Restvorstand-. der die Plätze so beset- 
zen sollte, daß es bei einem relbungslo- 
.sn Wechsel Gewähr dafür gäbe, die 
Stuitgarter Vorstandsarbeit nicht weiter- 
hin standiger Kritik der Hamburger 
Mitglieder auszusetzen. Darum die Eile 
bei den Neuwahlen. darum aber ging das 
Schieben der Figuren wie auf dem 
Schachbrett ins Auge. Denn viele Kolle- 
gen wollten das Spiel nicht mitmachen. 

Der erste Wahltermin ging am 30. 
Oktober - wie am Anfang erwähnt - in 
die Binsen. weil außer dem Kollegen 
Kruschak vom ~Restvorstand. für den ~~ ~ - - ~  

Vors lz sicn kein Kandiaat f ~ r  die beiden 
ubrigen Funktionen (2. Vorsitz und 
Kass erer) erwarmen konnte. Die mit 
Kruschak vorgeschlagenen Hansen und 
Schuhmacher (hauptamtlicher Kollege 
aus dem Landesbezirk Nordmark) lehn- 
ten ab. Die zurückgetretenen Kollegen 
(Woif, Metzinger. Hansen) machten ihre 
erneute Kandidatur von der Bedingung 
abhängig, daß sie sich einen neuen 
~Restvontand- zusammensuchen düri- 
ten, was aber von den Kollegen nicht 
akzeptiert wurde. Daraufhin stellte Met- 
zinger selbst den Antrag auf Venchie- 
bung der Wahlen. Dies wurde angenom- 
men. Einige Stunden vorher hanedersel- 
be Metzinger einen ebensolchen Antrag 
aus der Delegiertenversammlung ge- 
meinsam mit dem -Restvorstand= knapp 
ZU Fall gebracht. 

In dieser Situation blieb den Mitglie- 
dern nichts anderes übrig (- wie es 
eigentlich von Anfang an hätte gesche- 
hen müssen -), als unter den Kollegen 
geeigneteBewerber ohne Partelbuchver- 
pfiichtung und Gehorsam gegenüber 
dem Hauptvorstand zu suchen. So trafen 
sich die Betriebskassierer des Ortsver- 
eins, um eine Lösung zu finden. Später 
kamen auch andere aktive Kollegen 
zusammen. um die schwierige Lage zu 
erörtern. Nach eingehender Beratung 
wurden Kandidaten vorgeschlagen, die 
als Beschäftigte in Groß- und Mittelbe- 
trieben etwa die Hamburger Mitglied- 
schaft repräsentieren und in ihrer bisheri- 
gen Betriebsrat- und Gewerkschaftsar- 
beit nicht in Verruf standen. 

Bei der Wahl am 6. November (2. 
Termin) wurde so der Kollege Goli im 
zweiten Wahlgang mit 84 Stimmen ge- 
genüber 61 Stimmen für Kruschak zum 
ersten Vorsitzenden. der Kollege Werner 
OhneGegen~nnoidat mit 130St mmenim 
ersten Wanlgang ~ndzumzw? tenvors t- 
zenden und der Kollege Ncrdmeyer im 
zweiten Wahlgang mit 87 Stimmen zum 
Kassierer gewählt. 

An dieser Wahl beteiligten sich von 
etwa 460 Delegierten 190. Ein Teil der 
Anhänger des zurückgetretenen Vor- 
stands stimmten bei allen Wahlgängen 
mit Nein und kamenaufetwa30Stimmen. 

Papler Ist auch in „Druck 
und Papier« geduldig 

Die Werkzeuge von gestern. Sozialpart- 
nerscnaft bel Hocnnonlunstur. Vollbe- 
Schalligung Gerwerkscnafts-demche- 
rungs. Karriere mit Gewerkschaftsschu- 
len und Sozialakademien werden oder 
sind bereits stumpf. Heute steht die 
Gefährdung des Lebensstandards und 
der Existenzgrundlagen auf dem Pro- 
gramm. Die Gewerkschaftsführungen 
müssen sich diesen wirtschaftlichen 
Bedingungen stellen. wenn sie nicht sich 
und die Organisation gefährden wollen. 

Der Rücktritt der Kollegen Wolf. Met- 
zlnger und Hansen signalisierte nicht nur 
die Krise im Ortsverein Hamburg, son- 
dern auch die kommende im Hauptvor- 
stand in Stuttgart. Die Konzeptions- und 
Strategieiosigkeit unserer Gewerk- 
schaftsführung im Kampf gegen die 
Unternehmerangriffe offenbarte sich für 
die Mitglieder erstmals sichtbar beim 
Streik 1976. Das Aussetzen des Streiks, 
das den Unternehmern nach dem Reinfall 
mit der Aussperrung die Verschnaufpau- 
Se gewährte. ihre nächste Zeitschriften- 
nummer auf den Markt zu bringen, 
irritierte unnötig die Kollegen. Dann 
folgte die unüberlegte und unvorbereite- 
te Zurückstufung des Voilstreiks gegen 
die Stimmen des Vorstands In der 
Nordmark. Die Hamburger Kollegen 
wollten nicht ohne Verhandlunoseroeb- 
nis wie geprügelte Hunde in die Betriebe 
zurückkehren. 

Nach Geburtswehen von fast alneln- 
halb Jahren kam die .Analyse des 
Arbeitskampfes 1976. der IG Druck 
heraus. dort lesen wir unter .Schlußfol- 
gerungen": 4 a Q  wir künftig in keine 
Tarilbeweouno unvorbereitet oehen."' 
durfen ~ n i  daß wD#e ~inbeziehing und 
MoD<lisierung der M~lglfeoschsft bn- 
abdmqoar tur d!e Entw#ckiung oer 
Kamplkraif der Organisation~ ist. Diese 
Forderungen kennen wir aus dem Ak- 
tionsprogramm. diese Worte hörten wir 
vom Vorsitzenden Mahlein. in abgewan- 
delter Form vom Kollegen Woif und lasen 
sie vom Redakteur Hensche In .Druck 
und Papier.. . 

Papier ist auch In =Druck und Papier- 
geduldig. und Worte slndschneii verges- 
sen. Die Erfahrungen beweisen es. 

Fast zwei Jahre benötigten unsere 
hauptamtlichen Funktionäre, um festzu- 
stellen, daß die Unternehmer sie an der 
Nase herumoeführt hatten. Plötzlich 
entoec6ten &ere ~orstanoskolleg~n n 
Slultgan. daß der Rasterentvruri ke n 
-Problem des 21 Janrnbnderts. sondern 
(daß es sich) um ein aktuelles Problem 
(handelte), das in den Grilt genommen 
werden mußfe. Hatten wir diesen Taril- 
vertrsgsentwurf in die breite Mitglied- 
~cha l tsd isk~~s ion gegeben, dann lrage 
ich mich, ob heute die Verhandlungen 
bereits Iür gescheitert erklärt worden 
oder ob wir noch in der internen 
Mitgliederdiskussion wären. (Ferle- 
mann. Gewerkschaftstag 1977). 1975 
schreibt Kollege Ferlemann in .Druckin- 
dustrie und Elektronik-: .~wlrsolllen uns 
daran gewöhnen. 'mit der Elektronik zu 
leben'.. Heute. wo die Unternehmer fast ~ 

täolich die neue ~echnlk  installieren die . .. 
Kollegen Oie Folgen spdren. 0 e Informa- 
tion mangelhaft war. 0 e Dis*,ss on und 
Adseinana~rsetz-ng in der M tglied- 

Schaft nicht aeführt wurde und die - -  - -  .. 
 MO^ iisierung ncnt stange~~nden hat. da 
ist es auf einmal ein .aktJe les Problem.. 
das ke ne Ze 1 f ~ r  Kritik erlaLbt. und n cht 
eines des ~21.  Jahrhunderts-. Das ist 
Schlitzohrigkeit oder Dummheit oder 
beides, die beweisen, daß die Vorstände 
in der Gewerkschaft glauben. mit ein 
bißchen Taktik und Papier die Verwen- 
dung der neuen Technologie in Unter- 
nehmerhänden auffangen zu können. 

Die Beschäftigten der Druckindustrle 
können sich jedenfalls nicht so leichtfer- 
tig über die Schwierigkeiten und drohen- 
den Gefahren hinwegsetzen. Sle müssen 
die Auseinandersetzung führen und kön- 
nen nicht einfach weglaufen oder mit 
Aufrufen, zur =Fahne zu stehen- (Hen- 
sche). ihre Daseinsberechtigung bewei- 
sen. Nachdem die IG-Druck-Führung bei 
der Behandlung der technischen Ent- 
wicklung im wirtschaftlichen Niedergang 
nicht mehr ein noch aus weiß. bleibt jetzt 
- nach Ferlemann - keine Zeit für die 
Kollegen, über die Fragen zu diskutieren. 
aber sie sollen den versalzenen Brei 
auslöffeln. Mit -Aktionismus- will der 
Hauptvorstand nachholen. was er sträf- 
lich versäumt hat. Das muß in die Pleite 
führen, wenn sich die Mitgliedschaft 
nicht mehr als bisher einschaltet. .J 

Haustarlfe sollten 
die Rettung bringen 

Dlese Strategie der Kopfioaigkeit zlehl 
sich wie ein roter Faden durch die 
Schaltzentrale unserer Gewerkschaft. 
Wurde uns vor wenigen Wochenempfoh- 
len (so Wolf). Firmenabschlüsse (d. h. 
Haustarlfe) über die neue Technologie 
mit den Geschäflsleitungen zu tätigen (- 
Obwohl wie bekannt dieses Vorhaben 
gerade vorher -mit Hilfe* des Hauptvor- 
stands bei Gruner gescheitert war -). so 
ging's jetzt in den nächsten Straßengra- 
ben.' "Keine Betriebsvereinbarungen 
mehr.. *Der BeschluQ ist lür alle Mitglie- 
der unserer Gewerkschaft  verbindlich,.^ 
(.Druck und Papier*. Nr.22. 1977). 

Als die Hamburger Kollegen im Ar- 
beitskreis für die neue Technologie die 
Strategie mit den Haustarifen kritisierten, 
weil sie erkannt hatten. daßdieDurchset- 
zung des Rasterentwuris nur bei ge- 
schlossener Kraft aller Mitglieder eine 
Chance habe. da wurde ihnen geanhvor- 
tet: besser ein Haustarif als gar kein Tarif! 
Auch dieses Hick-Hack widerspiegelt 
Stuttgart und seine Strategie. 

Ist es bei diesem Durcheinander ver- 
wunderlich. wenn die Organisationsfüh- 
rung bei den aktiven Kollegen den Kredit 
verspielt? Nachdem die Neuwahlen für 
die Kollegen des ~Restvorstands.. eben- 
so wie für den Hauptvorstand und andere 
nicht nach Fahrplan verlaufen war. 
begann jetzt im Arbeitskreis und auf der 
Delegiertenversammlung das Stolper- 
drahtlegen: Der neue Ortsvereinsvor- 
stand und die Delegiertenversammlung 
mußten der Satzung entsprechend sich 
an die Beschlüsse des Gewerkschaftsta- 
ges halten. Was bedeutet hätte, die 
Kollegen zur Untätigkeit zu verdonnern. 
Kollegen. die solche Forderungen stel- 
len. beweisen damit nur. daß sie den 
Unterschied zwischen Partei und Ge- 
werkschaft nie begriffen haben. Sie 
verwechseln  strammstehen^ mit ge- 





9' 300 Anschläge fehlerfrei" 
Eine Veranstaltung der Berufsgruppe Druckformherstellung der IG Druck und Papier 
Bremen über die Anwendung der neuen Technik In der Druckindustrie. 

Im Dezember 1977organisierten Kolle- 
gen der IG Druck und Papier Bremen eine 
Veranstaltung über die Anwendung der 
neuen Technik in der Druckindustrie im 
Rahmen ihrer Berufsgruppe. Was für 
viele Kollegen aus anderen Ortsvereinen 
schon Wirklichkeit ist, steht den meisten 
Bremer Kolleoen noch bevor. Verleoer 
Meye; Mite gent¿mer der be dengrocen 
Brnmer Zeitungsnauser .Weser Kurier.. 
~ n d  "Bremer hacnr cnrena nal fur oleses 
,anr aen Beg nn des EinzLgs der neuen 
Technik auch in seine Betriebe angekun- 
digt. 

Zur Veranstaltung waren eingeladen: 
Ein Kolleoe aus dem Druckzentrum 
stuftgart.Liohringen leqnemder salz-~nd 
druci<tecnnisch modernsten Betr ebeoer 
Bundesrepbbl!k). sowle Kollegen von 

Die Arbeit der Facharbeiter 
Der Bericht aus Stungart Iäßt sich so 

zusammenfassen: Wesentliche Teile der 
Satzherstellung und -Verarbeitung, die 
Arbeit am Perforator, der Setzmaschine. 
im Handsatz und der Korrektur ver- 
schwinden ersatzlos. Dieauch im großen 
Zeitungsbetrieb noch vorherrschende 
handwerkliche Arbeit verschwindet zu- 
gunsten von rein maschineller und 
vorbereitender Arbeit. Für die Bremer 
Kollegen und für alle. die noch im 
herkömmlichen Verfahren arbeiten. be- 
deutet dies. daß dle Arbeit. die sie heute 
machen und mit der sie jeden Tag das 
Erscheinen der Zeitungen ermöglichen. 
überflüssig wird. Damit verbunden ist 
eine grundlegende Veränderung der 
Arbeitsbedingungen und Anforderungen 
an die Leistung der Koliegen. Die 
Tatsache, daß im herkömmlichen druck- 
und vor allem satztechnischen Produk- 
tionsverfahren die Arbeit nicht von jedem 
gemacht werden konnte, sondern eine 
längere Ausbildung und berufliche Er- 
fahrung notwendig war. ermöglichte 
einzelnen Arbeitergruppen - vor allem 
Druckern und Setzern - eine besondere 
Rolle der relativen Stärke gegenüber den 
Unternehmern zu spielen. Dies beson- 
ders in den Zeiten. als die Arbeitskraft 
Mangelware war. Das kommt auch in der 
Politik der Gewerkschaft zum Ausdruck. 
Sie hat jahrelang nichts anderes gegen- 
über den Unternehmern vertreten. als 
die besonderen Interessen dieser Berufs- 
gruppen und sie konnte es, weil die 
Unternehmer die Facharbeiter brauch- 
ten, um Profit zu machen. Hilfsarbeiter 
und andere in der Produktion leichter 
auswechselbare Arbeiter konnten diesen 
Einfluß nicht ausüben. 

Der große Konkurrenzdruck in der 
Druckindustrie zwingt die Unternehmer. 
die technischen Möglichkeiten. zu ratio- 
nalisieren. voll auszunutzen, wollen sie 
als einzelne nicht untergehen. Damit 
verbunden ist für sie die Mör;iichkeit, 
diesen FacharbeitergruDDen die Grund- 

Gruner + Jahr Hamburg. Während der 
Kollge aus StuttgaR vor allem über die 
Erfahrungen bei der Einführung und 
Anwendung der neuen Technik berichte- 
te. wollten die Bremer Kollegen von den 
Kollegen aus Hamburgwissen.wor1n ihre 
Kritik an dem Vorgehen der Gewerk- 
schaftsführung bei den Verhandlungen 
über die Besetzung rechnergesteuerter 
Textsvsteme. besonders an dem soob 
nannten ~asienar I (~arifvertragsentw~rf 
von IG Drucn uno Papier DAG. HBV ,nd 
De~tscner Journal sten Verbanal ' be- 
steht. 

Diese Kritik eines ganzen Ortsver- 
eins, immerhin des größten der IG Druck 
und Papier. wird innerhalb der Organisa- 
tion totgeschwiegen bzw. bewußt unter- 
drückt. 

verliert an Bedeutung 
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Facharbeiter innerhalb von kurzer 
Zeit zum Teil wertlos. und nicht nur dies, 
die Arbeiter selbst werden für die 
Produktion überflüssig. weil die Produk- 
tion mit weniger Leuten gemacht werden 
kann. Dies trifft vor allem für den 
Mengensatz und standardisierten Anzei- 
gensatz zu. während fürden Satz unddie 
Gestaltung von nichtstandardisieRen An- 
zeigen und den Akzidenzsatz auch im 
neuen Produktionsverfahren noch eine 
Ausbildung und Erfahrung notwendig Ist, 
alierdings auch hier die Kenntnisse und 
Fähigkeiten. die sich die Kollegen im 
herkommlichen Produktionsverfahren 
erarbeitet haben zum größten Teil wert- 
los werden. 

Diese Entwicklung trifft die Kollegen 
und die Gewerkschaft vdllig unvorbe- 
reitet. Sie hat sich bisher nie gegen 
Rationalisierungen gewandt. Im Gegen- 
teil. Es fand sich immer eine Möglichkeit. 
m i t  dem Unternehmer noch zu reden-. 
Sie sollten ruhig rationalisieren. sle 
könnten dann die guten Löhne und 
besonderen Vergünstigungen für die 
Spitzenfacharbeiter (die in aller Regel 
organisiert waren. in den großen Betrie- 
ben zum Teil zu 100%) bezahlen. Die 
Kollegen selbst haben von ihrer Gewerk- 
schaft auch nie eine andere Politik 
verlanat. Woran kaum einer oedacht hat. 

0 

ist, was W ro wenn die Prod-ktion ncnt 
mehr so enorm wachst wie in den letzten 
20 Jahren D e Aroeiter. autgesplitiert In 
hundert verschiedenen Einzel-und Grup- 
peninteressen - sind so der mtechnl- 
schen Revolution- scheinbar hilflos aus- 
geliefert. 

Die Situation in Stuttgari 
Das ist die allgemeine Situation die 

slcn in Stungart konkret auswirkt. Se.t 
oem Sommer 1976 weroen hier 2 Tages- 
zeitungen und 5 Wochenblätter herge- 

stellt. Bis ietzt sind 5üö Arbeltsolatze ~~ ~ - , -~ - ~ - - -  . -~ 

wegrationalisiert worden. Vor oer Um- 
stellung auf die neua Techn tc wurdeder 
technische Betrieb der Stuttgarter Nacn- 
richten und des -Wochenblatts stii ige 
legt. Betriebsrat und Kollegen wurden 
von der Geschäiisieituno über Iänaere 
Zeit hingena ten. nicht Ynformiert öder 
falsch nformiert. Die Kollegen IteOen 
8 ch auch hinhalten mit Aussagen wie' 

keine Tarfierring der Bildschirmarbeit. 
we noch keine ausre~chenden Erfahrun- 
gen vorlagen Aussagen der Gescnaits- 
leitung. daßnoch nichtfeststünde.obal1e 
übernommen werden. veranlaßte viele 
Kollegen. vor allem Maschinensetzer. 
schon vor der eigentlichen Umstellung, 
den Betriebund teilweiseauch den Beruf 
ZU wechseln. Der llnternehmer nutztedie - - - ~~ - ~ .. 
unsicherheit unter den Koliegen und auf 
Seiten der Gewerkschaft dazu. eine 
Tarifierung aufzuschieben, weil durch die 
praktische Entwicklung unumgängliche 
Fakten geschaffen werden. Was früher 
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bis ins Kleinste tariflich oder innerhalb 
von Betriebsvereinbarungen geregelt 
war. gerät ins Wanken, ist unklar oder 
überhaupt nicht geregelt. Auch die 
Betriebsvereinbarung, die der Betriebsrat 
schließlich mit der Geschäftsleitung 
abschließt. bringt nicht viel Klarheit. der 
schon geschaffene Zustand wird nicht 
verändert. sondern im Interesse der 
Aufrechterhaltung und Regelung der 
Produktion im neuen Verfahren festge- 
schrieben. Zwar beinhaltet die Betriebs- 
Vereinbarung die drei Grundforderungen 
des Betriebsrats: Keine Entlassun- 
gen. Weiterbeschiiiigung zum alten 
Lohn, Regelung der Umschulung (aber 
keine qualifizierte Berufsausbildung), 
doch die Arbeitsbedingungen haben sich 
bereits grundlegend verändert. So brin- 
gen die veränderten Tätigkeiten das 
ganze Lohngefüge ins Wanken. Während 
im alten Verfahren drei Facharbeiterlohn- 
gruppen existierten: Maschinensetzer 
120%. Korrektoren l l5%und Handsetzer 3 
100% des Facharbeiterecklohns. wird 
jetzt für die gleiche Arbeit unterschiedli- 
cher Lohn gezahlt: zwischen 6.50 DM und 
13.02 DM (Stand 1976). Je nachdem. ob 
d e Arbeit von ehemallgen Mascninen- 
setzern. tiorrektoren Handsetzern oder 
Lber Ze tarbeitvermittlungsouros verm t- 
telten Scnreibtcraften gemacht W ra Dies 
führt dazu, daß die Differenzen und die 
Konkurrenz unter den verschieden einge- 
stuften Kollegen zunehmen. Dieehemati- 
gen Maschinensetzer werden unter 
Druck oeseizt. weil sie wenioer leisten als 
die ~chreibkrifte. aber wes-entlich mehr ~. - ~ - -  . ~ 

veroyenen. sie sind deshalb sauer auf die 
Schreiokrafte, passen auf. wie oft sie adf 
Torlette gehen una versuchen. siebeiden 
Abteilungsleitern anzuscheißen. Der 
Kontakt, der unter den Kollegen früher 
bestand. der sich Im Laufe der Jahre 
entwickelt halte. ist praktisch nicht mehr 
vorhanden. Die Kolleaen sind so vonein- ~ ~ 

iage für ihre besondere Rolle zu entzie- ander isoliert. daß es unmöglich gewor- 
hen. Die Arbeit wird durch die neuen 

' 
8 ; : r ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ e i , 8 ~ , " ~ ~ j  den ist, miteinander in Kontakt zu treten. 

Maschinen zum Teil so vereinfacht. daR Nr. das Nein Hamburger Die Schreibkräfte werden eingestellt. 
sie nach kurzer Zelt von jedem ohne K ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i f ~ ~ t ~ ~ ~ f d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~löh l ich .  von einem Tagauf den anderen 

~ ~~~~ 

besondere Ausbildung und Erfahrung und Papier .Marchinenstürrnerei' oder .Ver- Sind sie nicht mehr da. und es sitzen 
gemacht werden kann. Damit werden die teidigung von Privilegisn'70 andere auf ihrem Platz. 



Im Zusammenhang mit der Umstellung 
der Produktion mußten alle übernomme- 
nen Kollegen einen Schreibmaschinen- 
kunus machen. um das Zehn-Finger- 
Blind-Schreiben zu lernen. Hier versuch- 
te die Geschäftsleitung. die in ihren 
Augen veralteten Qualifikationsanforde- 
rungen als Kriterium für die Entlohnung. 
die bisherige Grundlage der Lohn- und 
Manteltarife. zu durchbrechen. Si0 ver- 
langte als Mindestvoraussetzung für den 
Einsatz an den Schreibterminals eine 
Schreibleistung von 300 Anschlägen 
fehlerfrei in der Minute. Für die ehemali- 
gen Maschinensetzer und die anderen 
Arbeiter, die wenig oder gar keine 
Schreibmaschinenkenntnisse hatten, ja 
selbst für geübte Journalisten. war dies 
eine unerreichbareLeistung. DieWutund 
Empörung unter den Kollegen. als sie 
nach einiger Zeit merkten. daß sie diese 
Leistung nie bringen würden, veranlaßte 
die Geschäftsleitung, diese Forderung 
zurückzunehmen bzw. die Anforderung 
zu senken. 

Kein nennenswerter 
Widerstand 

L 
Während des Ca. 2 Jahre dauernden 

Umsteliungsprozesses wurden anfangs 
einzelne Kollegen umgeschult. Diese 
Kollegen hatten die Möglichkeit, sich 
umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten 
in der gesamten Sahhersteiiung des 
neuen Verfahrens anzueignen. während 
die übrigen die Produktion aufrechter- 
hielten. In dem Maße, in dem sich 
einzelne Kolleaen mit der neuen Produk- 
tionsiaehntk ;ertraut machen konnten ~. ~ ~- - ~ 

wuchs unter den übrigen die Unsicher- 
heit und Angst, den Vorsprung dieser 
Kollegen nicht mehr aufholen zu können 
AUS der allgemeinen Unsicherheit heraus 
versuchten viele Kollegen, sich individu- 
ell Kenntnisse anzueignen. sich auf diese 
Weise .unentbehrlich" zu machen. Fach- 
liche Informationen wiirden nicht mehr ~~. - - ~ - ~ ~ 

weiter gegeben. Jeder versuchte inner- 
halb Seines Bereichszum Spezialisten zu 
weraen um damit n cnt ersetzoarzLsein 

A~sgelost 0-rcn dieLmstellunga,ld e 
7 

neue iechnik ist unter den Kollegen ein 
Konkurrenzkampf entbrannt. de; jeden L gemeinsamen Widerstand vorerst sehr 
schwer macht. Daß die Arbeiter leichter 
einsetz-. aber auch ersetzbarer werden, 
hat unter den Kollegen zur Auflösung der 
bisherigen kollegialen Beziehungen ge- 
führt. 

Schlußfolgerungen aus 
den Eriahrungen in - 
Stuttgart 

Welche Schlußfolgerungen sind zu 
ziehen aus den Erfahmngen, die in 
Stuttgart gemacht wurden? Der Stuttgar- 
ter Kollege kommt zu dem Schluß. daß 
der bestehende Rastertarifverfrag unbe- 
dingt so schnell wie möglich abgeschios- 
Sen werden muß. Die Geschäftsleitung 
des Stuttgarter Druckzentrums hat be- 
reits damit gedroht, alle bestehenden 
Betrlebsvereinbarungen zu kündigen, 
wenn die Fragen der Umstellung der 
Produktion auf die neue Technik nicht in 
einem Manteltarif zwischen den Unter- 
nehmewerbänden und den Gewerk- 
schaften geregelt würde. Deshalb sei. so 
meinte der Kollege, die Kritik am Raster- 
tarif aus Hamburg. so richtig sie im 

einzelnen vielleicht auch seln ma9. im 
homent sehr schadlich lur die ~ te i lung 
der Gewer6sChaR Uno I j r ihre Ste I-ng im 
Betrieb. 

Auf der Basls von zahlreichen individu- 
eilen lnteressen innerhalb der Kollegen- 
schaft: lnteressen von Maschinensetzern. 
von Handsetzern. Korrektoren. Stereoiy- 
peuren. Druckern und Hilfsarbeitern ist 
kein organisierter Widerstand möglich. 
War es in der Hochkonjunktur möglich. 
dieseverschiedenen lnteressen zu befrie- 
digen - darin bestand vor allem die 
offizielle Gewerkschaftspolitik - in der 
Stagnation und bei Massenarbeitsloslg- 
keit wird dies unmöglich. 

in Stuttgart war es den Kollegen und 
der Organisation nlcht möglich, einen 
gemeinsamen Widerstand aller oder 
doch einer grä8eren Gruppe von Kolle- 
gen zu organisieren und so in die Pläne 
der Umstellung einzugreifen und sie im 
Interesse der Kollegen zu beeinflussen. 
SO bleibt ihnen kaum etwas anderes als 
auf die Gewerkschaftsführung und die 
Tarifverhandlungen zu vertrauen. In der 
Hoffnung. daß 81. die Kraft ersetzen 
möge. die im Betrieb nicht geschaffen 
werden konnte. 

Die Kollegen von Gruner+Jahrspüren, 
daß es den Unternehmern nicht nur 
darum oeht. die steuren- Setzer durch 
billioem"~chmibkräfte zu ersetzen oder - ~ ~ -  - -  

die Satzerbeit ganz einzusparen. indem 
sie gleich vom Reoakteur gemacht wird. 
sondern auch darum. die gewerkschaftii- 
che Widerstandskraft der Facharbeiterzu 
brechen. um so jede Beeinflussung der 
technischen Entwicklung im lnteresse 
der Kollegen. jedes Eingreifen der Arbei- 
ter selbst. unmöglich zu machen. Der 
Inhalt ihrer Kritik am Raster ist die 
Tatsache, da8 der Kampf um dieArbeits- 
plätze unter Rücksichtnahme auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der Unternehmer 
nicht möglich ist. Der Kampf als .Tarif- 
schacherei- ist der Ausverkauf der Inter- 
essen der Kolleaen und in der Penoekti- 
YB a ~ e  ~eibstaui~abe der ~ewerkschatt 

Wassich m Aufschwung positiv fur die 
ArDe ter adswlrkte die Moqlichkeit aaß 
dieGewerkschaftsfunktionäredurchVer- 
handlungen mit den Unternehmern mehr 
rausholen konnten, ohne daß das Ein- 
greifen der Arbeiter selbst notwendig 
war. wirkt sich In der Krise negativaus: es 
wird nur noch um Verschlechterungen 
verhandelt. 

Der Vertragsabschluß um jeden Preis 
Wlrd in dieser SitJation zum B~merang. 
Der nocn g ~ i t  ge Manteltarifvenrag. 1974 
abgeschiosseti hat bereits heute keine 
praktische Bedeutung mehr. Manche 
Gewerkschaftssekretäre empfehlen heu- 
te schon Kollegen, die einen Arbeitspro- 
zeß auf Einhaltung bestimmter Mantel- 
tarifbestimmungen führen wollen. dies 
sein zu lassen. weil keine Aussicht auf 
Erfolg bestünde. Wenn die Entwicklung 
der Elektronik und deren Anwendung In 
der Produktion In diesem Umfang weiter- 
geht, was abzusehen Ist. dann hat der 
Raster, angenommen er würde jetzt so 
aboeschiossen. in zwei Jahren auch 
ki&iraktisihe Bedeutuna mehr ~. - 7 ~ ~- - - - - ~ -  ~ 

Die Unternehmer haben-~ntiresse an 
Vertragen wenn sie die Erfordernisseder 
Produkt On schern und hnen Recnnung 
tragen. Wenn sich diese verändern. 
werden die Unternehmer die Verträge 
brechen und unterlaufen und noch so 
viele Arbeitsgerichtsverfahren durch alle 
Instanzen können dies nicht verhindern. 

In der jetzigen Situation sind Vertrilge. 
die ohnedie Mitwirkung und das Eingrei- 
fen der Arbeiter. d& Mitglieder der 
Gewerkschaft zustande kommen, wert- 
los. Bei den Verhandlungen geht es nicht 
um die dauerhafte SicherungderArbeits- 
plätze, sondern darum, wie die Ver- 
schlechterungen möglichst schonend 
auf die verschiedenen Arbeitergruppen 
verteilt werden. 

Bündnls mit der DAG und 
dem DJV statt Diskussion 
mit der Mitgliedschaft 

Der Gewerkschaftsführung vorzuwer- 
fen, sie habe diese Situation herbeigs 
führt. weil sie die Kollegen nlcht mobili- 
Sien hat alsdie wirtschaftliche Lagenoch 
besser war und es noch möglich gewesen 
wäre. die Unternehmer zur Erfüllung der 
Forderungen zu zwingen. ist Unsinn. 

Dazu waren die Kollegen nicht bereit, sie 
haben keine andere Gewerkschaftspoli- 
tik verlangt. sie waren zufrieden. Solange 
ständig Verbesserungen erreicht werden 
konnten. Was der Gewerkschaftsführung 
vorgeworfen wird, ist. daß sie die 
Probleme der Rationalisierungen undder 
neuen Technik damit lösen. und die 
Frage nach den Arbeitsplätzen damit 
beantworten will, daß sie auf der einen 
Seite gestern radikale Soruche machte 
(nachzulewn im -Aktionsprogramm .. . 
zur aktuellen Situation in der Druckindu- 
striesvom März 1977),diesieheuteschon 
vergessen hat, und auf der anderen 
Seite mit den Unternehmern verhandeln 
will und die Mitgliedschaft in Unkennt- 
nis darüber Iäßt. worüber verhan- 
delt wird, ja, daß sie Diskussion über die 
Forderungen in der Mitgliedschaft für 
Überflüssig hält (wie der Kollege 
Feriemann vom Hauptvoffitand). wenn 
nicht lästig; und den Kollegen, die 
Aufklämng verlangen und die Kritik 
anmelden an diesem Vorgenen. vorhält. 
sie sollen zur Fahne stehen (wie der 
Kollege Hensche vom Hauptvorstand). 
daß sie an die Stelle der Aufklärung und 
der Diskussion in der Mitgliedschaft das 
Bündnis mit der DAG und dem Deut- 
schen Journalisten Verband setzt. Die 
Kollegen fragen sich zu Recht. was sie 
von diesem Bündnis zu erwarten haben. 

Dia Gawerkschaftsfiihruna ist erstarrt - -  ~ .. - "~~ 
n oer Vorste Jng. mit den Methooen. die 
,m A~fschwung taugten. aen Kampf um 
die Arbeitspiähezu führen undgieichzei- 
tig noch den jeweiligen Bedürfnissen der 
Unternehmer Rechnung zu tragen. Damit 
kann sie die Lähmung in der Mitglied- 
schaft nicht überwinden. weil sie so tut. 
als könnte sie die lnteressen der Kol- 
legen weiter vertreten, ohne daß die Mit- 
glieder eingreifen brauchen. 

Der Wunsch des Stuttgarter Kollegen. 
der Raster sollte so schnell wie möglich 
abgeschlossen werden. geht nicht in 
Erfüllung. Die Gewerkschaftsführung 
muß eingestehen. daß ein Abschluß nicht 
in Sicht ist. Sie fordert die Kollegen zu 
Überstundenverweigerung und zu Warn- 
streiks auf. Doch wenn sie gleichzeitig 
ihre eigenen Forderungen und die Rechte 
der Mitglieder mit Füßen tritt. steht am 
Ende ihres Weges die Kapitulation vor 
den Unternehmern. die nur durch das 
Einoreifen der Mitslieder verhindert wer- 
den" kann. (~iese; Bericht wurde Mitte 
Januar 1978 abgeschlossen.) 



Y Jeder von uns kann der Nächste sein" 
Wie die Belegschaft des Weser-Kurier die Entlassung eines Kollegen verhinderte 

Während des Streiks wegen der 
Anrechnung übertariflicher Zulagen im 
Angestelltenbereich im Juni (siehe Arpo 
5/1977) war ein Kollege bei einer 
Streikversammlung aufgetreten. der - 
zwar organisiert. aber nicht am Streik 
beteiligt - die Moral auf Seiten der 
Belegschaft sah und zugleich bekannte. 
daß er sich bemühte. in dem Konflikt zu 
vermitteln. Der Kollege Heiko Wegener. 
Ressortleiter für Politik, hattedabei unter 
anderem gesagt. nicht die Belegschaft, 
der Verleger sei radikal. und: Im WK- 
Betrieb würden die Maschinen pflegli- 
cher behandelt als die Menschen. 
Danach ging er - trotr der Warnungen 
einiger Kollegen - wieder inden Betrieb. 
um dort zu versuchen. Mitstreiter zu 
sammeln. wie er sagte. Der Streikhont 
schloß er sich nicht an. Sein Auftritt 
wurde wenig später in *Panorama- 
gesendet. Vor seinem Auftritt hatte 
Wegener in Briefen an den Bremer 
Bürgermeister Koschnick und an die 
Journalistenverbände um Vermittlung in 
dem Streik gebeten. der die Pressefrei- 
heit gefährde. In den Briefen, von denen 
Meyer. der Verleger von "Weser-Kurier* 
und *Bremer Nachrichten-, und der 
Betriebsrat Durchschläoe erhielten. hatte 
der KO ege auch kr t scne~nmerkungen 
zur p~~va tw~ r t scna~ l~cnen  Organisation 
der burgerlichen Presse gemacht 

Waq Wimdar daß Harr Maver den auch -. . . - . . . . . - . . . . ~-,- 
ihm gegenuoer kritiscnen Redakle~r a s 
erstes Opfer aer offensicntlich gep anten 
Säuberungswelle auserkoren hatte. Um 
aber öffentliches Aufsehen zu vermeiden 
(schließlich ist ein Ressortleiter in einer 
Stadt dieser Größe ein Mann. der auch 
Bekannte hat). wurde erst einmal ver- 
sucnt. ihn hinauszukaufen. 95.000,- DM. 
davon ein Drittel steuerfrei, war das 
letzte. zwischen den Anwälten ausge- 
tauschte Angebot. Der Koliege jedoch 
nahm nach Beratung mit dem Betriebsrat 
nicht an. Mit Recht: Denn ihm wäre nur 
geblieben, das Geld zu verbrauchen - 
einen Arbeitsplatz hätte er mit dieser 
Hypothek wohl kaum noch gefunden. 

Was die Oberen im =Weser-Kurier- für 
ihr Seibstverständliches Recht halten, 
sollte ebenfalls gegen Wegener verwen- 
det werden: Er hatte sich im August inder 
Setzerei eine Telefonnummer aus einer 
Anzeige notiert und am gleichen Abend 
- also einen Tag vor Erscheinen der 
Anzeige - angerufen. Die Dame hatte 
allerdings nichts zu vermieten und em- 
pörte sich über den Anruf. Wegener riet 
ihr. sich anderntags an die Anzeigenlei- 
tung zu wenden. Das tat sie auch und 
berief sich auf den freundlichen Rat des 
Anrufers. Wegener wurde daraufhin 
~Verlefzung des Anzeigengeheimnisses, 
Treuebruch- usw. vorgeworfen. 

Als das Hinauskaufen scheiterte. wur- 
de dem Betriebsrat am 20 Dezember 
mitgeteilt. man wolle den, .leitenden 
Angestellten" kündigen und -hiifsweisee 
-wenn bestritten werde,daßerleitender 
Angestellter sei - würde nun der 
Betriebsrat gehört. Kündigungsgründe: 
Die angeblich =geschäftsschädigenden 
Schreiben* des Mannes. der vermitteln 
wollte, und der Anruf auf die Anzeige. 

In Redaktion und Technik (Handsetze- 
rei und Maschinensetzerei) gibt es dar- 
aufhin Iänger dauernde Diskussionen. 
Eine Resolution wird formuliert. in der die 
.umgehende" Zurücknahme der Kündi- 
auno aefordert wird. Nach diesen Dis- -~ - - 
kussionen, die bis 21 ~h rdaue rn j i i r dd ie  
Zeitung in verkürztem Umfang fertigge- 
stellt, während die von der Anzeigenher- 
Stellung des "Weser-Kurier" abhängigen 
Kollegen der =Bremer Nachrichten. wie- 
der einmal (wie beidemersten und bisher 
einzigen Warnstreik wegen der Raster- 
Tarifverhandlungen) Überstunden ma- 
chen. nachdem sie vom WK die Anzei- 
gense ten erhalten haben. Eine nforma- 
tion aurcn aen BR an die Gesamtbeleg- 
Schaft. d e nach ~ a g e d e r  D nge nur nocn 
häne schriftlich erfolgen können. gibt es 
ZU diesem Zeitpunkt noch nicht.1 

Auf der Vertrauenskörpersitzung am 
nächsten Vormittag kommt es dann zu 
kontroversen Diskussionen um das wei- 
tere Vorgehen der Belegscnalt in aiesem 
Konflikt DerBelriebsratsvors~trende~nd 
einige weitere Koqlegen halten es f ~ r  
fa sch sofort e nen Konflikt zu r skieren 
Sie wollen zunächst die -t)ffentlichkeit- 
informieren, was über Rundfunk und 
Meldungen In überregionalen Zeitungen 
und der *Bremer Morgenpost.. möglich 
sei. Durch innerbetriebliche Diskussion 
auch bei den Angestellten sollen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen wer- 
den. in dem Konflikt dem Unternehmer 
gegenübertreten zu können. 

Die Mehrheit der Vertrauensleute und 
Betriebsräte lehnt diese Vorstellung ab. 
Sie argumentiert. die Offentlichkeit wer- 
deerst interessiert.wennsich bereitseine 
Auseinandersetzung abspiele. Vor allem 
aber würde eine solche Strategie der 
hinhaltenden Mobilisierung in der Tech- 
nik eher als Verarschung angesehen und 
zu Unsicherheit und Demobilisierung 
führen. Mit 25 zu vier Stimmen wird 
beschlossen. am Nachmittag die Resolu- 
tion zum Verleger zu bringen. Anschlie- 
ßend wird das ganze Problem noch 
zwischen Betriebsrat und UK-Leituno 
vernanoelt. oanacn eine schr#ftliche I; 
lormation eraroeitet. Oie g ucklfch Lm 
halo vier inerwa M) Exemplaren Lnter die 
Kollegen kommt. 

Inzwischen sind in der Redaktion und 
der Technik die wesentlichen Tatsachen 
bekannt, die Kollegen versammeln sich in 
den Setzereien des *WK*c und der sBN- 
und bilden nach kurzer Diskussion eine 
Delegation, die beim verlege; die ~ e s o l  
lution abgeben soll. 

Nach längerem Warten unter den 
Augen der Fernsehkamera, die sich der 
Verleger aus Terroristenfurcht mittler- 
weile hat einbauen lassen. können die 
Kollegen das Papier im Meyer-Sekreta- 
riat loswerden. Derweil versucht die 
Geschäftsieituna. den betroffenen Kolle- 
aen weichzukneien Deraberziehtzuden D~ ~ ~ -~ ~ ~ - -  ~~ -~ - . ~ ~  
Gespracnen (.,#ollen Ste zu einem Fall 
werden? S.e linoen docn dann nie wreoer 
emen Aroeitsplarzl~j seinen Anwalt hin- 
zu. 

Die Kollegen aus Technik und Redak- 
tion warten natürlich auf die Antwort und 
diskutierenan ihren Arbeitsplätzen. Nach 
der Erfahrung von mittlerweile sechs 

Auseinandersetzungen mit dem Verleger 
-davon die letrte im Juni 1977iiberdrei 
Wochen. also noch frisch i n  Erinnerung 
-kann es keine andere Reaktion geben. 

Allerdings glbt es in einzelnen Berei- 
chen auch ängstliche Stimmen. die von 
der Moglichkeit, daß aus dem Konflikt 
erneut ein länger dauernder Arbeits- 
kampf erwachsen könnte. nicht gerade 
begeistert sind - noch dazu kurz vor 
Weihnachten. Daraus Iäßt sich ablesen. 
daß die Kollegen die Härte des Arbeits- 
kampfs vom Juni noch nicht völlig 
verdaut haben. Gleichzeitig ist aber klar. 
daß man einen Bruch der vereinbarten 
Maßregelungsklausel nicht hinnehmen 
darf. denn das häne eine Welle von 
Reglementierungen und *Säuberungen& 
in der Belegschaft nach sich gezogen. 
Diese Konsequenz warden Kollegen klar, 
auch unter dem Risiko, daß erneut ein 
nicht abzusehender Kampf beginnt. 

Eine Rolle spielt auch die Person des 
Ressortleiters, der sich bisher als mora- 
lisch integrer Kollegeemiesen undinden 

d 
lernen Jahren von idealistischen Positio- 
nen immer mehrzu den Auffassungen der 
Kollegen überging. Allerdings darf nicht 
übersehen werden, daß es diesmal 
hauptsächlich die Handsetzer Im PWK. 
waren, die genügend Entschlossenheit 
bewiesen -die anderen Bereiche wie z. 
B. die Setzerei der aBN" verhielten sich 
zwar überwiegend soildarisch. waren 
aber nicht zu bewegen. der gegen Abend 
ausgesprochenen Einladung von ~ d r ü -  
ben. zu folgen. ebenfalls in die Kantinezu 
gehen. die Kollegen warteten an ihren 
Arbeitsplätzen auf Meyers Antwort.2 

Nachdem die Setzerei und die Redak- 
tion vom Pausenbeginn um 19 Uhr an in 
der Kantine auf Antwort gewartet hat. 
wird um kurzvor21 Uhrder Betriebsrats- 
vorsitzende zu dem Gespräch zwischen 

7 Da0 Wegener den Verauch der Gschalh- 
ieitung. ihn aus dem Verlag zu entlernen, von , 
August bis Dezember geheimgehalten. brw. 
nur die Bremer SW-Spitze (Koschnid, 
Schert) und seinen Anwalt einweihte. er- 
schwerte natürlich nach Bekanntwerden der 
Kündigung die Inlormationsarbeit der Ver- 
tre.e&ieüie ~ n a  des Betr ebsrais Hegener 
Lna se n Anuatt i< eoch or e nri Senelsd - 
rekt01 "Rom Innensenaiar o noen sooai so- . - - ~ - -  ~~ 

weit. den Betriebsratsvorsitlenden riber den 
Verlauf der ~Erklarungsfrist- hinaus (am Mon- 
las. aem I9  12 Jm 12 Wdnr woalso Wege- 
nei err aren so1 le. ooe i  dasGe d n mmldna 
vencniinaei Oaer nicnt). ZJrGeheimnait~na 

Dennocn nalte am Dsnstagnachminag ate 
EIe egocneit scnriillich intom en *erden 
konnen Dan es nicht aarchan war ein Ver- 
säumnis der ~srtrauefisleute. die In diesem 
Fall nicht in der Lage waren. ihre im Juni- 
streik gemachten Erlahrungen in die Praxis 
umzusetzen. 

Die Angestellten traten bei dem Konflikt nicht 
in Erscheinung. sie wurden mangels Flug- 
bisttei und aus Zeitmangel nur teilweise am 
Mitlwoch informiert. Dies war ein Fehler, 
denn wäreer beieinsr längeren Auseinsnder- 
setzung nicht gelungen. ;umindes1 die akii- 
ven Kollegen aus dem Angestelltenbereich in 
den Kampf mit einrubsziehen. h&ltsn andere 
skeDtiS~hBK011e4enSicha~ldleinaktivsnAn- 
gestellten beziehen und ihrerreltsruruekwei- 
chen kannen. 



Geschäftsleitung und Ressortleiter hin- 
zugezogen. Dabei teilt ein Geschäfts- 
führer mit, daß beide Seiten es für 
möglich halten. das gest6rte Vertrauens- 
verhältnis wieder herzustellen, und die 
Geschäftsleitung die Kündigungsabsicht 
deshalb zurückziehe. Man halte es für 
unverantwortlich. Auseinandersetzun- 
gen arbeitsrechtlicher Art auf dem Rük- 
ken der Leser und Inserenten auszutra- 
gen. Nebenabreden gibt es nach Aussage 
des Ressortleiters nicht. Die Forderung 
ist also durchgesellt, und zwar schneller 
als die Kollegen erwartet hatten. Vermu- 
tet wird. daß Meyer sich einen weiteren 
Gesichtsverlust in der Mlentlichkeit und 
bei den Anzeigenkunden nicht leisten 
und zudem die lukrative Weihnachtsaus- 
gabe der Zeitungen nicht gefährden 
Wollte. 

Der Betriebsratsvonitzende und ein 
weiterer Kollege haften lediglich die 
Erklärung der Geschäftsleitung entge- 
gengenommen. daß man von der Kündi- 
gung absehen werde. Die Frage, ob die 
ausgefallene Zeit bezahlt wird. kam dabei 
nicht zur Sprache. Nach widersprüchli- 
chen Aussagen der Geschäftsleitung am 
Donnerstag. wird arn Freitag vor Weih- 
nachten auf eine Anfrage der Kollegen 
erklärt. daß die Ausfallzeiten nicht be- 
zahlt werden.Zunächst wirdversucht.rnit 
dem Produktionsleiter darüber zu reden. 
Die Kollegen tragen vor. sie hätten den 
Konflikt schließlich nicht verschuldet. 
Daraufhin bricht der Prokurist das G e  
spräch ab. Es bedarf erst einer kurren 
Arbeitsunterbrechung. umdie Bezahlung 
der Ausfallzeit zu erreichen. Nach 20 
Minuten Diskussion in der Setzerei bittet 

der Prokurist drei Kollegen zu sich und 
eröffnet ihnen. der Verleger wolle unter 
die Angelegenheit einen .Schlußstrich. 
ziehen (die Vokabel ist den Kollegen 
schon aus früheren Gelegenheiten her 
bekannt). die Zeit werde bezahlt. Da8 
damit keineswegsderSchlußstrich in den 
Auseinandersetzungen zwischen Beleg- 
schaft und Verleger gezogen wird. macht 
die Geschäftsleituna Selbst deutlich: Sie 
ordnet an. dafl in d i n  Redaktionen und . - . - 
der Setzerei Stehsatz proauz en W rd. um 
e~ne Reihe von FA selten bere~tzuhalten. 
die im Streikfall dann für eine Notausga- 
be verwendet werden sollen. Die Kollo- 
gen müssen diese Vorbereitungen der 
Geoenseite mit ins Kalkül ziehen. Die 
Änior<lerungen an die Belegschaft wer- 
den also höher. 

Das ,,unqualifizierte Urteil derArbeiterpo1itik"- ein 
Nachwort zum Streik beim Bremer ,,Weserkurier" 

'* U~nsere Siälungnahme zum Bremer 
Zeltungsstreik Im Mai 1977 (siehe Arbei- 
terpolitik Nr. 5f19ii') hat uns in der 
-Arbeitersiimme= den Vomurf einge 
bracht. wir wurden den Betriebsratsvor- 
sitzenden des WK. den Kollegen Kamme 
rlng. massiv beschimpfen.. . weil er 
einer ganz bestimmten Meinung ist, über 
die in aller Ruhe diskutiert werden 
kann.J 

Dleser Vomurf aus der Feder eines 
hauptamtlichen Kollegen soll nicht un- 
widersprochen bleiben. Denn wir sehen 
es als Aufgabe an. in den notwendigen 
politischen Auminandersetzungen per- 
sönliche Anmachereien zu vermelden ~- ~~ ~ - -~ 

und die Sache in den Vordergrund zu 
stellen. Um der Sache willen wollen wir 
auf einige in unserer Darstellung behan- 
delte Tatsachen zurückkommen. Wir 
hatten über die Streiksituation am Min- 
wochabend der zweiten Streikwoche U. a. 
geschrieben: 
P.. .Abends kommt es im Vertrauens- 

leutekdrper, dem minlemeile auch ungo- 
wdhlte. aber engagierte Kollegen enge- 
hdren, zu heltigen Auseinandersetzun- 
gen darüber, ob dle Entscheidung vom 
Vormittag richtig war oder nicht. Am 
Ende entschieden sich vier Kollegen Iür 
den von Kammering vorgeschlagenen 
.geordneten Rückzug: wiihrend alle ande- 
ren. etwa 25, für eine Forisehung des 
Kamples zur Durchsetzung der Forde- 
rungen eintraten. Weiter wird die zuvor 
bestehende aber kaum in Erscheinung 
gebetene Streikleitung aktivisrt.. 

Wir erwiihnten inunserem Artikel nicht, 
daß die Belegschaft von Donnerstagmor- 
gen an, als der BR-Vorsitzende den 
Mehrheitsbeschluß des Vertrauensleute- 
körpers bekanntgab. bis zum folgenden 
Montag ihren Kampf ohne den Betriebs- 
ratsvorsitlenden undgleichzeitigen Orts- 
vereinsvorsitzenden der IG Druck und 
Papier fortsetzen mußte. er verdrückte 
sich. Er .richtete sich- - so die 
Arbeiterstimme - .em Durchhaltewillen 
der Belegschaft wieder auf und korrigier- 
te sich.= 

Nachdem aus der engsten Umgebung 
des Kolieaen Kammerina auch diese 
Dinge in d i~~ lskuss ion gebracht werden. 
können wir unsererseits nur feststellen. 

da8 wir weder eine abweichende Mei- 
nung noch menschliche Schwächen und 
gelegentliches Versagen dazu miflbrau- 
chen. um den Stab übereinen Menschen 
ZU brechen. Aber die Frage. die zur 
Diskussion steht und beantwortet werden 
muß. ist diese: Soll elne kämpfende 
Belegschaft dem von ihr gewählten 
Funtionär nachlaufen, ihn suchen, oder 
soll sie die zu ihren Sprechern machen. 
die in schwierigen Situationen den Kopf 
behalten? Jede Armee schaffl slch im 
Kampf die Führung. die sie braucht und 
die sie verdient. nur kämpfende Arbeiter 
Sollen das nicht dürien? Sie sollen ihre 
Ziele der Rückslchtnahme auf einzelne 
Personen unterordnen?? 

Weiter wird uns entgegengehalten. da8 
riur dte Beurteilung entscheidend (ist,. 
ob begangene Fehler schnall korrigiert 
werden. was hier der Fall war, und aus 
welchem Bewußtsein heraus Fehler re- 
sultieren. Wir meinen damit. da0 es I. B. 
zwei verschiedene Schuhe sind, wenn der 
BR-Vorsitzende Kammering an dem be- 
schriebenen Mittwoch den Rückzug 
empliehlt, oder wenn der Landesvorsit- 
zende Lange das gleiche tut& 

Das meinen wir nicht. Was Ist das 
Bewuüisein desFunktionärs Langeande- 
res wert als das des Kollegen Kammering 
(oder eines in der -Anti. oder .Arpoe 
organisierten Kollegen). wenn er in 
diesem Moment an dieser Stelle gestan- 
den und genauso gehandelt hätte? WIr 
messen Kollegen und Funktionäre nlcht 
an ihrem Bewußtsein. Parteibuch oder 
radikalen Gebaren, sondern an dem, was 
sie zum Eriolg des Kampfes beitragen. 

Aus der Kenntnis der Tatsachen kön- 
nen wir jetzt sagen, daß die Schwäche 
des Einen die Stärke der Anderen 
begünstigt hat. Diese weiterkämpfenden, 
standhaften Kollegen zu untersiützen ist 
unsere Aufgabe. sie erkannten die Mög- 
lichkeit der Belegschaft und die zu 
lösenden Aufgaben besser. Der Teil der 
Kollegen. die alle Einzelheiten des Ar- 
beitskampfes miterlebt. darüber disku- 
tiert und nachgedacht hat, spürt. daß die 
Periode der ~Arbeiterlöhrer, die gerade 
erst ihre Fähigkeiten unter Beweis ge- 

sMllt . . . W  haben*. die Im BR-Büro schal- . . .-. , - - - . . . . - 
ten und walten. sich keine Arbeit abneh- 
men lassen. und meinen. eine Gewerr- 
Schaft habe Kraft. wenn ihre Führer sich 
fortschrittlich links geben. zuende geht. 

Vor mehreren Jahren hatten einige 
Kollegen. darunter auch Kammering. für 
den Betriebsrat kandidiert. indem sie 
entschieden für eine von sozialpartner- 
schaftlichen illusionen freie Politik ein- 
traten. Ihre Wahl damals war Ausdruck 
dafür. da0 ein entscheidender Teil der 
Belegschaft diesen Weg gehen wollte. 
Inzwischen hat Kammering. Vertreter der 
Belegschaft des dominierenden Druck- 
betriebes in Bremen, U. a. den Postendes 
Ortsvereinsvorsitzenden der IG Druck 
und Papier übernommen. Der dadurch 
zwangsläufig "tiefere Einblick. in die 
Sachzwänge und die -höhere Politik.. 
verengen selnen Blick derart, daß sein 
praktisches Handeln immer häufiger zu 
kontroversen Debatten im Betriebsrat 
und Vertrauensleutekörper führt. 

DIwed und alle weitmn Zitate. wenn nlcM 
anders angegeben. aus: .Arbeltemlmme. 
(Mehrbsltsgruppe) NI. 518. 1977 

2 -Wer H1 schwenkenden Zelten schwankend 
gm~nnl kt. veimehn da, Um, und brdlsf sa 
wrtsraia-(Goelne).Sieha suchdia Arbsilm- 
LorresDondenz in d l w m  nsit: .Jeder von 
U& kann der nhchsle sein- 

1 Die von dar -Anti- erkannten rwel verschlb 
denen Schuhe beruhen auf slnern andann 
Untenchied: Wenn der LandeavonlQends 
Leberecht Lanoe den Kollaaan den Rückzua 

venamm ~ n g  getan - SI dar etwas anderes 
als wenn dar in der Balsgschan VeRradenge- 
nisßsnda BetreMIatsvoniVsnds das ILI 
Im enten Fa1 um aie Empfehlung onne Be. 
ang wei Langein oer 8e.egscnahelneabge 
w.nscnsilete Flgui at Beim glsicnen Voi- 
sch aQ von Kammer no mußten mehisis KoI- 
legen-antreten, um den Rucklug und damit 
eine gefahrlrche Nlederiage ZU Yerhlndern 
' A~saem -eserbneI emes <ollegen . aenn 

wenn Arbe.isrldhrer vngeprdfl oss Ssgm ha- 
ben. slna aie anasien a.s Gelunnsn una, n s  
Oie Geochscnte zsipr. oll genbg als Genas. 
Ibnnen Auch e.0 kampleipraatsr Arbsrler- 
l'nrer w,raFehlein~~hatzungenrrellsn wenn 
er sie sllern 1,~ltl An osr KOl~eklrvr lBr asr Enl- 
Scheidungen scheint es in Bremen ollmaiszu 
mangeln.. . .r 



Ob die Kollegen wollen oder nicht. schen ist der Belegschaft klar. daß ihr Befürworterder RGO-Politiknichtgehal- 
wenn sie im kiinfllaen Abwehrkamof Vorschlaa aus oanz oraktischen überie- tan 
gegen die unternehmir bestehen woiiin. 
müssen sie zu gemeinsamen überiegun- 
gen kommen. zu Entscheidungen über 
Weg und Ziel. die von möglichst vielen 
Kolleginnen und Kollegen getragen wer- 
den. Unterstützt werden kann der Weg 
dahin dadurch. daß die bisher von 
wenigen getragenen Aufgaben auf mög- 
lichst Viele Koiiegen verteilt werden. 
Kollegen. diesicheinersolchen Entwick- 
lung entgegenstellen durch Festklam- 
mern an Aufgaben und Posten, die 
Hoffnungsetzen auf .scharieReden=und 
mit ihrem .guten Ruf. und hohen 
)Bewußtsein. eioene Fehler ÜbersDielen 
wollen. werden ;um Hemmnis fur 'n  aer 
Belegschaft entstehenae Bein tschaft. 
smcn m < assenoew-ßten S.nnee nzuset- 
- ~ Zen. 

Nehmen wir den zweiten Punkt, der 
~Argernis- erregte. mit dem wir uns 
angeblich auf das .Niveau der verschie- 
denen aus der Studentenbewegung her- 
vorgewachsenen ultralinken Gruppie- 
rungen- begeben: 

Von den streikenden Koiiegen, die 3 
Wochen ohne finanzielle und organisato- 
rische Unterstützung ihrer Gewerkschaft 
blieben, wurde nach Ende des Kampfes 
die Frage gestellt: Wie können wir 
verhindern. daß wir das nächste Mai 
wieder mit leeren Händen den Unter- 
nehmerangriffen gegenüberstehen? Es 
wurde vorgeschlagen. eine Kasse auf 
betrieblicher Ebene zu schaffen. Solche 
Überlegungen zeigen den Willen der 
Kollegen. vor den juristischen Schlingen. 
in denen die Gewerkschaftsführung ge- 
fesselt ist. nicht zu kapituiieren. Gegen 
diese Rechnungen wirkt der vom BR- 
Vorsitzenden erhobene Vorwurf der 
PRGO. wie Prügel mit einem Totschläger. 

Die Gewerkschafisführuno klaat über - -  -~ ~ ~- ~ -~ 
~ " ~e ~-~ 

Scnw~erigkeiten. a-f die sie stoOt wenn 
es um den Sonderaeitrag una Be tragser- 
honung usw. geht. Wo aber Kolegen 
bereit sind, auf Grund eigener Erfahrun- 
gen zusätzliche Leistungen zu bringen. 
wird dies mit =RGO- ditiamiert. Dagegen 
haben wir Stellung genommen, weil wir 
seibständioes Denken und Handeln für ~ ~ 

das ~ ~ c h t i i s t e  haitin. was ~ roe i t e r  und 
Angestellte bna "nsere Gewerkscnafts- 
Organ sation in d esen scnw erigen Zei- 
ten brauchen. Da wird uns entgegnet: 
.Unter bestimmten Voraussefzungen 
kann sich durchaus ein betriebsinterner 
Sbeikfonds zur eigenen gewerkschalfli- 
chen Organisation entwickeln.. ." 

Wir spekulieren nicht. sondern sehen 
es als Aufgabe an. in jedem wie auch in 
diesem Fall, Ursachen und Kräfte zu 
untersuchen. Nur so können spontane 
und positive Regungen in die Bahn 
einmünden. die auf lange Sicht den 
Interessen nicht nur der Streikenden bei 
WK und BN und ihrer Familien. sondern 
der ganzen Arbeiterklasse dienen. 

Wenn der Vorschlag. eine betriebliche 
Streikkase zu bilden, schon RGO und 
Spaltung der Gewerkscnaft ist. warum 
dann nicht auch der Streik selbst. der von 
der Organisation doch nicht sanktioniert 
wurde? Und warum sind danii die 
Solidaritätssammlungen ganzer Beieg- 
schaften in der ERD nicht RGO und 
Spaltung der Gewerkschaften? Inzwi- 

~ - 

gungen ÜnbraGchbar ist. Denn auch 
relativ hohe monatliche Beiträge würden 
beim nächsten Konfiikt in wenigen Tagen 
verbraucht sein und d n  gNndr#lzliche 
Problem der gewerhchafltichen Solida- 
ritiit nicht lösen. 

Wenn der RGO-Vorwurf unwiderspro- 
chen biiebe. stünde am Ende die Frage: 
Dürfen die Arbeiter und Angestellten nur 
noch das tun, was die von ihnen selbst 
bezanlten Gewerkschafts~Deamlen- gna- 
digst gestatten - nur um dem Vorwurl 
der AG0 z, entgenen? Bei einem aerart 
knechtischen verhalten biiebe auch der 
leiseste Versuch, den Widerstand gegen 
Unternehmerwiiikür zu unterstützen, auf 
der Strecke. "Hier l in Deutschland) wo 
der Arbeiter von ~i;idesbeinen an böro- 
krafisch gemaßregelt wird und an die 
Autorität. an die vorgesetze BehOrde 
glaubt, gilt es vor allem, ihn selbständig 
gehen zu lehren- (Marx an Schweitzer. 
13. 10. 1868). 

Die Gewerkschaften in der Weimarer 
Republik. die 1933 vor dem Nationalsozi- 
alismus kampflos kapitulierten. waren 
Organisationen. die aus und in den 
Tageskämpfen der deutschen Arbeiter 
um die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
gegen die Unternehmer entstanden und 
gewachsen waren. 

in ihnen waren sozialdemokratische. 
kommunistische und parteilose kiassen- 
bewußte Arbeiterund Angestelltevereint, 
die von dem gemeinsamen Willen beseelt 
waren. gegen die kapitalistische Ausbeu- 
tung und ihre Folgen zu kämpfen. In der 
Aufstiegszeit des deutschen Kapitalis- 
mus haben die deutschen Arbeiter mit 
ihren Organisationen sich eine hervorra- 
gende Steilung in der internationalen 
Arbeiterbewegung erobert. In der Welt- 
Wirtschaftskrise nach 1929 hätten sie die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen nur 
erfolgreich verteidigen können, wenn sie 
vom Kampf um die Löhne zum Kampf 
gegen das Profitsystem überhaupt über- 
gegangen wären. d. h. zum revoiutionä- 
ren Kampf für die sozialistische Umge- 
staltung der Gesellschaft. Die soziai- 
demokratische Führung der deutschen 
Gewerkschaften wollte die bürgerliche 
Ordnung erhalten und war entschiedene 
Gegnerin der sozialen Revolution. des- 
halb mußten sie am Ende vor dem 
Faschismus kapitulieren. Die Gründung 
der RGO und der Roten Verbände 
erfolgte aus Enttäuschung über das 
ständige Zurückweichen der reformisti- 
schen Gewerkschaftsführung vor den 
deutschen Unternehmern in der Krise 
und drückte die Unfähigkeit der revolu- 
tionären Arbeiter aus. die nicht-kommu- 
nlstlschon Arbeiter fur die notwendioen - - - = 
po 1 schen Aulgaoen zur Lbem.no,ng 
aes Systemssus aen gewerKscnaftiicnen 
Tageskämpfen heraus zu gewinnen. 

Die deutschen Arbeiter hatten in ihrer 
Mehrheit die Hoffnung. daß ihre Organi- 
sationen, die sie aus den kleinsten Anfän- 
gen selbst aufgebaut hatten, ihren Zielen 
dienen würden und lehnten eine Spai- 
tung ihrer Organisationen ab. Deswegen 
mußten die Kommunisten alles vermei- 
den. was den reformistischen Gewerk- 
schaftsführern ermöglichte, ihren politi- 
schen Bankrott mit der Spaltung der 
Organisation durch die Kommunisten 
zu erklären. Daran haben sich die 

Diese wenigen Feststellungen sollen 
erläutern. daß RGO in der Weimarer Zeit 
überhaupt nichts zu tun hat mit der 
Etikette. die heute zur Diffamierung 
gebraucht wird. Die heutigen Gewerk- 
schaften sind keine Klassengewerkschat 
ten von kiassebewußten soziaidemokrati- 
schen, parteilosen und kommunistischen 
Arbeitern. die den Kampf gegen die 
deutschen Unternehmer auf ihre Fahnen 
geschrieben haben, sondern friedlich- 
schiedliche Versicherungsorganisatio- 
nen. Kämpfe sind die Ausnahme von der 
Regel gewesen. Die Gewerkschaften sind 
1945 unter anderen. besonderen Bedin- 
gungen entstanden, als die 1933 zu 
Grunde gegangenen. auch wenn sie den 
Namen Gewerkschaft gemeinsam haben. 

Gerade weil wir amÄnfangeinerneuen 
Periode wiedererwachenden Klassen- 
bewußtseins unter den Arbeitern und 
Angestellten auch hierzulande stehen 
und die sozialdemokratische und refor- 
mistische Führung ratlos vor der Krise 
steht und keinen Ausweg zeigen kann. ist 
es umso dringender. die Keime des 
kiassenbewußten, d. h. selbständigen 
Denkens und Handelns der Arbeiter und 3 
Angestellten nicht zu behindern odergar 
ZU zertreten. sondern zu pflegen. Das 
bedeutet keineswegs Spaltung zu betrei- 
ben. Die Spaltung der Gewerkschaften 
wäre heute völlig sinnlos. sie würde nur 
für die Gegner der Arbeiter und Ange- 
stellten erstrebenswert sein. 

Wir haben weder gefordefl noch 
empfohlen, daß die IG Druck und Papier 
die *Friedenspflicht* brechen möge. So 
dumm sind wir nicht. Was wir fur 
notwendig hielten, ist dies: Troiz ~Fr ie-  
denspfiicht- Mittel und Wege zu finden. 
um den von den Unternehmern bedroh- 
en Arbeitern und ihren Familien zu 
helfen. Wir. die wir das taten, haben die 
Gewerkschaftsführungen dabei nicht auf 
unserer Seite gehabt. Wir haben das 
belegt. Das Verhalten des hauptamtli- 
chen Apparates gegenüber kämpfenden 
Arbeitern und Angesteiiten. das das 
Ansehen unserer Organisation aufs 
schwerste schädigt. kann nicht dadurch 
aus der Weit geschafft werden, daß die 3 
Organisation nach dem Kampf das bei 
vielen Kollegen entstandene Mlßtrauen 
mit 2W.WO DM auszugleichen versucht. 
Im Bewußtsein der Koiiegen bleibt die 
Erfahrung. 

Wir haben in der mArbeiterpolitiks 
mehrfach übereinen Konfiikt berichtet. in 
dem die deutschen Kollegen einen 
bescheidenden Beitrag geleistet haben: 
Verhinderung von Streikbrucharbeit, 
Sammlung von Geld usw. Wir meinen den 
monateianaen Konfiikt bei ~Berlinoske 
Tidendew I; Koaenhaoen Dieser ~ i m n f  

~D~ - 

w i i de  gefuhrtbotz und ohne ~ k k s l c h i  
auf elne Relhe von Arbeltsgsrlchtsurtel- 
len gegen dle stielkendsn Kollegen. D e 
Ablehnung der Streikbrucharbe~t bei uns 
erfolgte trotz des Druckes von Unter- 
nehmerseite. daß es sich in Kopenhagen 
um einen "wilden*. ungesetzlichen Streik 
handele. War das auch RGO? Das 
Verhalten aer daniscnen Geeerkschafts- 
Organ sationen und das Bem-hen aer 
betrieblichen Organfsationen Oe &T-ZL 
studieren ist sicher nützlicher, als mit 
dem unbegriffenen Etikett *RGO- zu 
drohen. 



Die Hafenarbeiter streiken 
Bericht aus Hamburg niedrige Lohnabschlüsse mit Verweis auf 

die schlechte wirtschaftliche Lage gegb  
Die F~stmachersindein nur kleinerTeil ben hatte. war die allgemeine Stimmung. 

derHafenarbeiter und darauf SDezialisiert. daß man ietzt auch mal seinen Anteil vom -. - 

die von .See kommenden schiffe an den ~ewinnkbchen abhaben wollte Im Mo- - - ~  ~ ~ ~ .- ~ ~~ - - ~.~~~ - ~ 

Kais z, venaJen n dtesem-anbar haoen menl ist der Arbe tsp.alz auch nicht das 
aber wohl ai e Hafenaroeiter a s .Fast- hauptprob em im Hafen. zur Zeit weroen 
mokers- gewirkt: nämlich für die nächste sogar Leute gesucht. Unter den Kollegen 
~arifrunde. 

Die Tatsache, daß die mit dem Hafen 
zusammenhängenden Unternehmen in 
den vergangenen Jahren außerordent- 
lich hohe Gewinne enielten. weil sie seit 
langem intensive Rationalisierungsmaß- 
nahmen eingeleitet haben. rechtfertigte 
auch in den Augen der zuständigen 
Gewerkschaft OTV eine Forderung von 
9% Lohnerhöhung für 1978. Schwierig- 
keiten bereitet es allerdings. diese Pro- 
zentforderung gegenüber den Beschäf- 
tigten in anderen Bereichen zu erklären. 
Namentlich die von der 6TVvertretenen 
Angehörigen des Uffentlichen Dienstes 
werden kaum eine Chance bekommen. 
ihre Forderungen in solcher Höhe über- C haupt ZU äußern. 

nIm Hafen wird gut verdient-. diese 
verbreitete Vorstellung stimmt nur dann. 
wenn der Arbeiter mit schwersten Bedin- 
gungen einverstanden ist. Die Hafenar- 
beiter sind in 11 Lohngruppen aufgeteilt. 
ihr Stundenlohn betrug bis Ende Januar 
1978 DM 8.96-13.40 in der ersten 
Schicht. Es wird rund um die Uhr 
gearbeitet, also in drei. Sonnabends und 
Sonntags in vier Schichten. Beim Fertig- 
machen von Schiffen werden Uberstun- 
den geleistet. dazu heißt es im Rahmen- 
taritvertrag "bis zu 3 Überstunden% Aber 
ein paar Sätze weiter heißt es: .Wenn 
Hafenarbeiter mehr als 3 Überstunden 
feistan.. .*. Das kommt alsoauchvor,und 
in der Praxis nennt man das "Doppel- 
schichten fahren-. Dem Rahmentarifver- 
trag ist ein ausführlicher Schmutzgeldka- 
talog beigegeben. in dem festgelegt wird, 
um wieviel Prozent sich der Stundenlohn 
erhöht beim Umgang mit Gütern wiezum . Beispiel: Därme in Holzfässern. Rohgum- 
mi, Knochen in Säcken. Roheisen, Ze- 

(c ment in Sacken, Erdfarbe. Hornmehl, 
Graphit, Eisen- und Kupfewitrioi in 
Säcken. nasse, gesalzene Häute und 
Felle. Fischmehl. Der Katalog führt 114 
verschiedene Waren auf, und da er 1977 
erneut zusammengestellt wurde, ergibt 
sich daraus. daß die Arbeiter auch noch 
damit in Berührung kommen. trotz der 
vereinfachenden und Leute sparenden 
Benutzung von Containern. 

Auf diesem Hintergrund also die 
Forderung von 9%. Die Arbeitgeber - 
zusammengefaßt im Zentralverband der 
deutschen Seehafenbetriebe e. V. - 
waren bereit ZU etwas über 4.8%. Ein 
Schlichter empfahl Erhöhungen zwi- 
schen 5.3 und 5.8%. Warum gab sich die 
OTV mit den angebotenen 5.8% nicht 
zufrieden, was doch ein Ergebnis war, 
das immer noch über den von der 
Bundesregierung für die diesjährigen 
Tarifrunden angepeilten 4.5% lag? Zu- 
nächst ist die wirtschaftliche Situation im 
Hafen wichtig. 1977 war ein Jahr mit 
neuem Umschlagsrekord, höher als das 
bisherige Rekordergebnis von 1974. aber 
mit 2000 Mann weniger Belegschaft. Da 
es in den letzten Jahren immer relativ 

hatte sich i n  den letzten Jahren einiges 
aufgestaut. Abgesehen von der Lei- 
stungssteigerung durch die Rationalisie- 
rungen war auch allgemein eine Intensi- 
vierung der Arbeit erfolgt, z. B. durch 
Reduzierung von Gangstarken: an man- 
chen Arbeitsplätzen wurde 1977 mit den 
gleichen Arbeitsmitteln ein 50% höheres 
Ergebnis erzielt als 1972. Diesen Lei- 
stungssteigerungen stand kein entspre- 
chender Lohnausgleich gegenüber. Die 
Taritvereinbarungen der letzten Jahre 
waren ohne Befraaen der Kolleoen - 
sausoernaiischelt~ worden der Rahmen- ---.- - - - -  
tar fvertrag war einmal st! lscnwe gend 
Lm e n -an, verlangen woroen, einenelie 
Sonnabendregelung entsprach nicht den 
Wünschen der Kollegen usw. Kurz.eswar 
reichlich Unmut vorhanden. Angesichts 
der anstehenden Betriebsratswahlen, an 
denen sich auch eine neugegründete 
..gelbe- Gewerkschaft (Hafen- und 
TranSporiarbeitergewerksChaH, HTAG) 
in Konkurrenz zur UTV zur Wahl stellt, 
schien für die OTV-Führung jetzt die 
Gelegenheit und die Notwendigkeit ge- 
kommen, .mal etwas Dampf abzulassen.* 

Die UTV erklärte die Tarifverhandiun- 
gen für gescheitert und rief zu Kampf- 
maßnahmen auf. In  einem Aufruf des 
UTV-Bezirks Hamburg hieß es: 

"Alle Mitglieder der CITVsagen Ja zum 
Streik. 
Alle, die noch abseits stehen, werden 
Mitglieder der Gewerkschaft 6TV. 

Jeder, der p fz t  noch unsere Reihen 
starkt nimmt an oer Ufabstrmmung teil. 
ernart gewerkschalllichen Scnutz und 
wolle Streikunterstützung.~ 

In der Urabstimmung vom 19.IM. 1. 78 
Stimmten dann von 91.9% der Abstim- 
mungsberechtigten insgesamt 97.12% 
für einen Streik. Daraufhin forderte die 
Zentrale Arbeitskampfleitung der OTV 
die Arbeitgeber auf, bis zum 23. 1. 78 
Verhandlungen aufzunehmen und ein 
annehmbares Angebot zu machen. Diese 
Verhandlungen aber scheiterten. 

In der Zeit zwischen dem Ergebnis der 
Urabstimmung und den letzten Verhand- 
lungen waren verschiedene Versuchs- 
ballons gestiegen. Siegfried Merten. 
Verhandlungsleiterder 6TV. signalisierte 
die .~6vordemKomma~. SpringersBlätter 
schilderten ein tristes Leben ohne Bana- 
nen und Kaffee. Dazu wurde Angst 
gemacht mit dem Zusammenbrechen 
unserer Wirtschaft und erhöhter Arbeits- 
losenquote. falls nämlich die internatio- 
nale Schiffahrt sich von den deutschen 
Häfen abwenden und zu günstiger gele- 
genen europaischen Häfen abwandern 
würde. Aber die Streikbereitschaft blieb 
vorhanden. Sie wurde sogar erheblich 
verschärft durch die Außerung über die 6 
vor dem Komma. =Für ein paar Zehntel 

Prozente brauchten wir nicht den Auf- 
wand einer Urabstimmung-. =Es ist mehr 
da, man kann uns mehrgeben-. "Will die 
Gewerkschaft uns  verscheißern?^, 
-Wenn bei eben Über 6% abgeschlossen 
wird, schmeißen wir die Mitgliedsbücher 
hin'.. .Unter 7% braucht uns keiner zu 
kommen-, das waren die Stimmen aus 
den deutschen Seehäfen. Es zeigtesich, 
da8 die Gelegenheit zum Dampfablassen 
von den Kollegen in einer Form genutzt 
wurde. die der OTV-Führung keine Wahl 
mehr ließ. Es blieb ihr nur noch die 
Möglichkeit. sich radikalzugebärden,die 
Erinnerung an die ursprünglich geforder- 
ten 9% aufzufrischen und schnellstens 
den Streik auszurufen, um nicht unkon- 
trollierbare Protestaktionen zu provozie- 
ren. Ein Funktionär meinte dazu: Wir 
mußten auf einen reitenden Tiger auf- 
springen. 

Am Mittwoch, 25.1.78. begannalsoder 
Streik mit der Frühschicht. In der Nacht 
zuvor hatten die Festmacher noch viele 
Leinen zu lösen. und dieschlepperzogen 
an die 40 ot l  nur halb beladene Schiffe 
aus dem Hafen. weil die teuren Liege- 
plätze an den Kais auch von reichen 
Reedern nicht zum Vergnügen gemietet 
werden. Andere Schiffe. die deutsche 
Häfen anlaufen wollten, blieben in der 
Deutschen Bucht liegen. ankerten vor 
den Flußmündungen und warteten auf 
neue Order. 

Im Hamburger Hafen machte sich eine 
ungekannte Ruhe breit. Streikposten 
hielten trotz Regen und Schneetreiben 
vieie Stunden aus. .DieSfreikirontstehtn, 
teilte die OTV im ersten Bericht über den 
Streik mit. Was nicht stand. war ihre 
Organisation. Zwar waren Funktionärs- 
Versammlungen dem Streik vorausge- 
gangen. aber die Informationen hatten 
noch nicht die einzelnen Mitglieder 
erreicht. 

An der Frage der Streikposten 
zelate sich. daß die UTV keinen aktiven 
streik vorhatte. d. h. nach Möalichkeit mit . 
Srre irposten ZJ versxnen. o e Halenoe- 
triebe iichtzumachen- Eine Organlsie- 
rung von Streikposten durch dieGewerk- 
schalt erfolgte kaum. Alsder Streikschon 
lief, mußte man vor dem Gewerkschafts- 
haus unter den Kollegen. die sich den 
Tagesstempel holten, um Freiwillige 
werben. Dabei wurde erwähnt, daß die 
Streikposten stehenden Kollegen doch 
schon so lange frieren. Eine mehr 
politische Aufklärung über die Notwen- 
digkeit von Streikposten erfolgte nicht, 
eher das Gegenteil: in Handzetteln 
wurden die Streikposten informiert, keine 
4Jngesetzlichkeiten- zu begehen und 
niemand zu behindern. der in den Betrieb 
will. 

Es gab auch Fälle, wo Freiwillige für 
Streikposten von Funktionären wieder 
weggeschickt wurden, weil sie *nicht 
gebraucht wurden.. Im Laufe des Streiks 
klappte die Organisation von Streikpo- 
sten aber immer besser. in manchen Be- 
trieben regelten Betriebsräte die Ablö- 
sung von Streikposten in eigener Regie. 
Viel trug auch die Eigeninitiativeder Kol- 
legen dazu bei. daß nach ein paar Tagen 
immer mehr dazu übergegangen wurde, 
den Hefen tatsächlich dichtzumachen.Zu 
Beginn desStreiksgabesAngestellte, die 
nicht dem Tarifvertrag unterliegen und 
deshalb nicht streiken konnten. die sich 
gern von Streikposten an ihrer Arbeit 



hänen hindern lassen. Aber wenn da nur 
zwei Leute stehen. kann sich niemand 
behindert fühlen. Ananderen Stellen sind 
Angestellte und ein paar Arbeitswillige 
mit ihren Privatwagen ohne weiteres an 
Streikposten vorbeigefahren. Das gab es 
später kaum noch. 

Manche Firmen haben sich abenteuer- 
llche Sachen einfallen lassen. um ihre 
Leute zur Arbeit heranzuziehen. Dazu 
gehören Telegramme an ihre ausländi- 
schen Arbeitnehmer mit dem Hinweis auf 
Notdienste. Sie haben auch doooelten 
Schichtlohn anoeboten und sich' nach 

0 

hafenfremden Aroeits osen umgesehen 
Uno nat.irlicn haben sie sich ungeneuer 
oemrint a les als Notaiensl zd oek arie- 
ren. was sie nur immer zu tun hatten. 
Aber. sagt Merten in den zweiten Streik- 
nachrichten. .für Notdienstarbeiten gel- 
ten strenge und sehr eingegrenzte Re- 
geln. Jeder Einzelfali wird gründlich 
geprult. - 

ES ist also tatsächilch hier und da 
gearbeitet worden. Aber das war im 
Hinblick auf die große Menge der 
Streikenden nur unwesentlich. Diezweite 
Streiknachricht ist überschrieben: nun- 
sere Streikfront hat sich weiter 
gefestigt!? und der Text enthält den Satz: 
,Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
sind in den letzten Tagen unserer 
Gewerkschaft neu beigetreten und festi- 
gen unsere Reihen." Auch diese neuen 
Mitglieder haben ihr Streikgeld bekom- 
men wie die langjährig Organisierten: pro 
Streiktag 3 Monatsbeiträge und dazu 3 
DM für jedes Kind. Daß die OTV hier so 
großzügig verfährt. stößt bei vielen ihrer 
älteren Mitolieder auf keine Zustimmuna. 
weil s,e sich senr gdt er8nnern. w~eo f t  sle 
e,sge acnt ruorden slna wegen ihrer 
Gewer*schaftsz~gehor~g~e~t War-m aie 
OTV eine solche Aufnahmepolitik ge- 
macht hathängt mit derVorstellung der 
OTV-Führung von .Streik" zusammen. 
Sie wollten eine "ruhige- Sache haben, 
ohne Auseinandersetzungen. die das 
xVerhandiungsklimae hätten stören kön- 
nen. Nur keine Mobilisierung und Aktivis 
rung der Kollegen! Hätte sie sich einen 
Aufnahmestopp geleistet (wie die IG 
Druck und Papier in ihrem Streik 1976). 
wäre der Streik schwieriger geworden. 
wie die recht großeAnzahlderNeuaufge- 
nommenen beweist. Dann wäreessicher 
ZU härteren Auseinandersetzungen. zu 
einer Verschärfung des Streiks gekom- 
men. und es hätte einer großen Zahl 
aktiver Kollegen bedurft. den Streikbruch 
zu verhindern. Angesichts dessen er- 
schien der OTV-Führung das Aufbessern 
ihres Mitgtiederstandes durch die Neu- 
aufnahmen und das Zahlen von Streik- 
geid für sie als das kleinere übel. zumal 
ihre Streikkasse gut gefüllt war. 

Hier muß etwas über das Bewußtsein 
der Streikenden gesagt werden. Man 
entsinnt sich jetztallerorten,daß im Jahre 
1876 im Hamburger Hafen gestreikt 
wurde. Unvorstellbar ist für uns heute die 
Härte, mit der damals der Kampf geführt 
wurde. unvorstellbar auch das Elend, das 
nach dreimonatigem erfolglosem Streik 
blieb. Und wohl auch daium unvorstell- 
bar der Geist, das Kias:.enbewußtsein, 
mit dem die Arbeiter es damals wagten, 
den Hafen lahmzulegen. Danach hat es 
mal kleine Teilstreiks gegeben. 1951/52 
sogar einen dreiwöchigen .wilden 
Streik.?. der den Hafen lahmiegte, aber 
das weiß von den heute im Hafen 
Arbeitenden kaum noch einer. Wenn sie 

jetzt einen Streik machen. wissen sie 
meist gar nicht. was das bedeutet. 
Streiken heißt für sie: nicht zur Arbeit 
gehen. Das ist noch weniger als: nicht 
arbeiten. Sie stehen morgens zur ge- 
wohnten Zeit auf. gehen ins Gewerk- 
schaftshaus und lassen sich den Tages- 
Stempel geben, klönen ein bißchen mit 
Kollegen. die sie dort zufällig treffen, 
bleiben auf ein Bier und haben dann den 
Tag zu ihrer Verfügung. Das sind keine 
Vorwürfe, Nur Feststellungen. die denje- 
nigen erschrecken müssen. der sich 
aufgrund einer Arbeitsniederlegung im 
Hafen schon ideologische Wunschvor- 
Stellungen zurechtzaubert. Natürlich sa- 
gen und meinen sie: .Jetzt gehen wir 
nicht wieder arbeiten. bevor es 7% gibt!. 
Aber der Arbeitskampf ist ein Kampf 
unter Bedingungen. die so sich in der 
Zukunft kaum wiederholen werden. Hier 
muß aber auch erwähnt werden, daß 
selbst unter diesen günstigen Bedingun- 
gen wertvolle Erfahrungen gemacht wur- 
den. Während des Streiks wurden es 
immer mehr Kollegen. die sich aktiv an 
der Streikpostenarbeit beteiligten. Ent- 
gegen der Demobilisierung der Gewerk- 
schaftsführung schafften sie es, den 
Hafen dichtzumachen. So gab es unter 
Teilen der Kollegen eine schnelle Ent- 
wicklung in Richtung dessen. was es 
heißt, seine Sachen in dieeigeneHand zu 
nehmen. Hierin ist auch eine der Ursa- 
chen für den schnellen Abschluß zu 
sehen. 

Durch einen Lautsprecher wird 
mitgeteilt, daß von überall Solidaritäts- 
grüße ankommen. Einige werden 
erwähnt. und da fällt es auf, daß 
Grüße und Solidaritätserklärungen be- 
sonders von den Betriebsräten und 
Belegschaften solcher Firmen kommen. 
die in den letzten Jahren bestreikt 
wurden. also aus den großen Verlagen. 
auch aus Metallbetrieben. wo ernste 
Schwierigkeiten bestehen. Und es grü- 
ßen die holländischen und belgischen 
Hafenarbeiter und wünschen viel Erfolg. 
Die haben alle schon Erfahrungen. Die 
deutschen Hafenarbeiter und ihre Ge- 
werkschaften haben noch keine. In der 
OTV-Information. die über das Urab- 
stimmungsergebnis berichtete, hieß es: 

uGleichzeitlg haben wir die Internatio- 
nale Transporterarbeiter-Förderation In 
London vom Urabstimmungsergebnls 
unterrichtet und darauf hingewiesen. 
da0 für den Fall eines zu führenden 
Arbeitskampfes wir die Unterstützung 
unserer holländischen, belgischen und 
britischen Kollegen Hafenarbeiter erwar- 
ten'<. 

Wir erwarten also. Wir können erwar- 
ten. denn in allen diesen Ländern ist es 
üblich. daß sich Kollegen gegenseitig 
helfen. Nur wir selbst in der ERD haben 
bei der Hilfeleistung immer eine Ausnah- 
me gemacht Wenn die Docker in 
England streikten. wurden die Schiffe in 
deutsche Hafen umgeleitet und gelöscht. 
Denn die deutschen Hafenarbeiter haben 
eine tarifvertragliche Friedenspflicht ge- 
genüber ihren Arbeitgebern. weil siesich 
nach 1945 daran gewöhnt hatten. Soziai- 
Partner statt Klassengegner zu sein. Sie 
haben also auch kaum praktische Erfah- 
rung mit der Solidarität. 

Aber weil sie nun nicht arbeiten und 
durch dieses einfache Tun (oder: Lassen) 
die gesamte deutsche Wirtschaft ruinie- 
ren könnten. schwebt ein Friedensengel 

aus dem Hamburger Rathaus: Hans- 
Ulrich Klose. SPD. Erster Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt. Und mischt 
mit. Und wird überall erwähnt, was ihm 
gut gefällt. wenn die Verhandlungen gut 
ausgehen, denn in Hamburg wird im Juni 
dieses Jahres gewählt. Zunächst einmal 
geht es nicht gut aus. denn trotz der 
KlosLLlnitiative bringt ein herbeigeführ- 
tes Gespräch keinen Erfolg. Aber er gibt 
nicht auf. und am Sonnabend. 28. 1. 78, 
heiOt es in den Streiknachrichten Nr. 3: 

,,Heute um 10.00 Uhr treten im Gaste- 
haus des Hamburger Senats die Ver- 
handlungskommissionen der Gewerk- 
schaft ÖTV und der Arbeitgeber zusam- 
men ... Seit gestern mltfag hat sich der 
Hamburger Bürgermeister Hans-Ubich 
Klose bemüht, die Verhandlungen wieder 
in Gang zu bringen. Wir haben keinen 
Zweifel daran oelassen. daß Verhandlun- - 

aen nur srnnvGl sind wenn dre Arbertae- - 
ber erneoiicn uber ,hr bishenges Angeoot 
hineusgenen D,e Gesprache darvoer 
naoen mehr als zehn Srunrlen gedaiierrw 

Das Ergebnis ist bekannt. Ab 1. Februar 
7% auf die Stundenlöhne der ersten 
Werktaosschicht. Künftio also Stunden- ~ - - - ~  - ~~ ~ 

l o ine  von DM 9.59-14.i4;~ach diesem 3 
Verhano ungsergeonls am Sonnabend- 
nachm ltag aonntedieOTV-F~nr-ng den 
Streik gar nicht schnell genug abbre- 
chen. Am Sonnabendabend und Sonn- 
tag war das Streiklokal verschlossen. Die 
streikenden Kollegen wurden ohne Infor- 
mation gelassen und erfuhren aus Radio 
und Fernsehen. daß ab Montag wieder 
gearbeitet werden sollte. Die am Montag 
erfolgende Urabstimmung sollte das 
Ergebnis absichern. Aus den ,,Streik- 
nachrichten Nr. 4: 

-Der geschäftsführende Haupivor- 
stand legt Euch am Montag. dem 30. Ja- 
nuar 1978. das Verhandlungsergebnislur 
Urabstimmung vor. Er empfiehlt: 
Stimmt am Montag mit JA!- 
Dieser Aufforderung aber haben dledeut- 

schen Hafenarbeiter nicht entsprochen. 
Es mußtenfast 58%Nein-Stimmen gezählt f 
werden. Sie haben rechtzeitig die Mani- 
pulationsversuche erkannt. auf die sich ! 
ihre Gewerkschaft unter den mahnenden 
Auaen von Parteifreund Klose und im 
h n"olick auf Oie gesamtwinschahliche 
Lage einge assen hatte Denn oes Ergeb- 
n s oeaeutet genaL genommen docn nur 
ein bißchen mehr als die 6 vorm Komma: 
der vorige Tarifvertrag galt bis Ende 
Dezember 1977. Die Verhandlungen 
wurden geführt mit dem Ziel. ab Januar 
1978 neue Löhne zu haben. Der neue 
Vertrag aber beginnt mit dem 1. Februar. 
Der alte Lohn gilt einen Monat länger. 
Dadurch werden die 7% nur für 11 
Monate gezahlt. was verteilt auf 12 
Monate einen Prozentsatz von 6.4 aus- 
macht. 

Zwar versuchen sämtliche ON-Funk- 
tionäre, den Mitgliedern klarzumachen, 
daß diese Rechnung unüblich sei. daß 
sehr wohl von 7% gesprocnen werden 
muß und daß eine Fortsetzung des 
Streiks unverantwortlich sei. Die OTV- 
Bosse rauften sich die Haare und 
wandten bürokratische Tricks an, mit 
denen sie eine Weiterführung oder 
Wiederaufnahme des Streiks vermeiden 
konnten. Die schon drei Tage später 
aewahrten 115.- DM Nachschiao fur den 
Monat Jan-ar zeigen. welcnen-Schrek- 
l en  0 e 58% Nein-SI mmen den werhan- 
Oe ndcn Parte e n  eingeragt nanen 
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