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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Wahlen in Harnburci und Niedersachsen 

- kotest - I gegen die etablierten 
Wahieii köniieii den Laui der gesellschaftlichen Entwick- 

lung nichf verandern. Aber f i ~ r  unsere politische Tätigkeit ist 
es wichtig, anhand der Wahlergebnisse den Stand des 
Klassenbew~ßt~ein~ unter den Werktätigen und die Entwick- 
lung politischer Strömungen zu untersuchen. Dies gilt 

I besonders für die Wahlen vom 4. Juni. die vom Entstehen 
versch~edener Protesrstromungen gerennzeichner waren W.r 
verweisen an d,eser Stelle aulahnl.che Erscheinungen bei den 

I 
diesjährigen Betriebsratswahlan, mit denen wir uns auf S. 6 
dieser Ausgabe auseinandersetzen. 

Im folgenden Wahlartikel gehen wir In erster Linie vom 
Eroebnis in Harnburo aus. Die niedersächsische Entwickluno 
bekandeln wir gesoGdert im Artikel *Wahl in  ~iedersachsen. 
auf S. 5 dieser Ausgabe. Die Redaktion 

Conrad Ahlers - noch Chefredakteur der sozialdemokra- 
tischen .Hamburger Morgenpost.. - macht sich und den 
Seinen Mut: "Bundesweit gesehen bestätigen diese Wahler- 
gebnisse die innenpolitische Stabilität der Bundesrepublik-. 
("Mopoqs V. 5.6.78) 

Bis jetzt hat es allerdings nur die FDP in Hamburg und 
Niedersachsen den parlamentarischen Kopf gekostet (wobei 
man nicht vergessen sollte, daß die parlamentarische 
Tatiakeit oder Untätiakeit Hau~tziel der Parteien und ihrer 
~unktlonare SI) ooeri achlicn iesenen sche nen dieabsotu- 
ten Mehrheiten der St mmen fur Oie SPD n Hamourg -no oer 
Mandate für die CDU in Niedersachsen der hoff nun^ von 
Ahlers Nahrung zu geben. Die Verluste für die FDP zeigen 
aber. daß das Vertrauen in die sozialliberale Koalition 
insgesamt weiter abnimmt. Was wird aus der SPD/FDP- C Regierung. wenn der Ausfall der FDP weitergeht? 

Das Ergebnis in Hamburg 
Die SPD erhielt in ~amburg ih re  absolute Mehrheit zurück 

(51,5%), die sie 1974verloren hatte (1). Obwohl die Wahlbe- 
teiliouno niedriaer war. wurden absolut mehr Stimmen fürsie 
abgzge6en. s ie  bekam das Gros der Verluste der FDP und 
Teilevon der CDU zurück. Die CDU sank von ihren 40,6%vOn 
1974auf37,6%. Die Wahl von 1974hatteunterdemsinkenden 
Stern der Brandt-Regierung und der Enttäuschung über die 
Erqebnisse der mit großen Illusionen begonnenen Reformpo- 
iitik gestanden. - 

Die FDP, die zuletzt noch 10.9 Prozent erreichte. kam 
diesmal mit 4.8% nicht mehr in die Bürgerschaft. 

Die DKP hatte sich in den letzten Jahren Hoffnungen auf 
Protestwähler links von der SPD aemacht und da einen 
gewlssen Z~gang  gefunden ~iesma-r-tschte sie von 23000 
auf 9000 Stimmen (statt 2 2 unter 1 Prozentl) Damit ernie 1s e 
trotz aufwendigem Wahlkampf noch weniger als die in 
Hamburo nur mehrere Dutzend Mitolieder starke und im 
Nan kamPt prakt scn n cnt n ~rsche1n;n~ getretene Gruppe. 
o P sich mit dem Namen ~ G r ~ n e  L ste Umwe tschutz~ (G-U) 
geschmückt haite. 

Die ,,Bunte Liste" - ein Zusammenschluß verschiedener 
(linker) Initiativen. vor allem großer Teile der AKW- 
Bewegung. unterstützt vom Kommunistischen Bund (KB) - 
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erreichte auf Anhieb 3.5 Prozent und in einem Hamburoer 
Bezirk (Eimsbüttel) sogar 5 Prozent der Stimmen (und dam> 2 
Sitze in der Bezirksversammlunq). ~~24ProzentderHamburger 
Wähler im Alter zwischen I8  und 25 Jahren votierten für die 
beiden farbigen Listen. In der Gruppe der 26-34jährigen 
betrug dieser Anteil immer noch beunruhigende 14 Prozent.. 
(-Welt.<. Hamburg-Teil. V. 9.6. 78). 

Andere Gruppen und Parteien (es hatten u.a. auch 
KPD/ML, KBW, AUD, NPD usw. eigene Listen aufgestellt) 
blieben völlig bedeutungslos. 

Die helle Welt der CDU ist angeknackst 
Im Wahlkamof. der bis auf die Ausnahmeder=Bunten Liste- 

von ~angeweile "nd~eilnahmslosi~keit geprägtwar.versuch- 
te die CDU nach bisher erfolgreicher Masche von der 
verbreiteten Unsicherheit  über^ die wirtschaftliche und 
politische Entwicklung zu profitieren. Von ihrer Werbeagentur 
ließ sie Bilder einer heilen Welt. wie sie sie wiederherstellen 
wollte. für die Flut von Plakaten und Stellschildern herstellen: 
Omas. zufrieden auf der Bank vor der schönen Alster. 
beschützt von einem hanseatischen Polizisten: ordentliche 
Schüler in einer sauberen Klasse, die sich brav melden usw. 
Nach dem Motto: .Wir schaffen wieder Sicherheitrc (In der 
ersten Phase der Materialschlacht. die oberflächlich =Wahl- 
kampf- genannt wird, hatte die CDU noch behaupten lassen, 
4inke Träumer gefährden unsere Arbeitsplätze* oder "linke 
Träumer gefährden die Zukunft unserer Kinder* usw. Das 
wurdefallengelassen, nachdemeine interneumfrageergeben 
hatte, daß nur 3 bis 4 Prozent der Wähler verstanden. daß 
damit die SPD gemeint war. Einige Atomkraftgegner hatten 
zudem die Gelegenheit benutzt und passende Aufkleber 
darübergeseht. so daß vielerorts zu lesen war .Atomkraft- 
werke gefährden unsere Sicherheit* oder #. . . die Zukunft 
unserer Kinder- usw.) 

Die CDU hatte damit keinen Erfolo. denn die l)berleouna. - - - - 
oaß die Kr Se m t dem Auswechse n einiger Leute oeizu egen 
sei. erschien seibst v,elen ihrer Wahler nach oen Erfahrunqen 
der letzten Jahre nicht als He Imittel. Zuoem trat sie noch mit 
dem Lnternenmer B urnenfe d Uno dem glatten Parteimana- 
oer Ecnternacn an oer Spitze auf. Dassino t(eineLe~te.0 e be 
;er werktätigen Bevölkerung Sympathie wecken können. 
Ihnen fehlt das kleinbürgerliche Gehabe. das sie für den 
"Mann auf der Straße.. annehmbar macht. Das ist. was Strauß 
mit .Nordlichtern.. meint: diese CDU-Führer, die nicht in der 
Laoe sind. auf die kleinbüraerlich denkende arbeitende - - = ~  - ~. 
Bevoikerung anzienend ZJ W ri<en, Lm o e Enttauscnung uber 
oas Aow,rtschaften der SPD a-f thre M ~ n l e n  2.1 leni<en. Es st 
nicht zu übersehen, daß Strauß auch in diesem Punkt 
iihorwnsser erhält. 

~~ 

Nun gab es genügend ,c3kandale,r, an denen sich die CDU 
auf Kosten der SPD auch monatelang geweidet hatte. Da war 
nnhen rinn ständioen Reibereien im Senat zwischen der SPD . . . . . - 

und der FDP u.a. zie n ~ i l l o - ~ a m b u r ~ - ~ f f ä r e . ~  (es ging darum. 
ob eine angeblich uberparteiliche Zeitschrift. die vom Senat 
finanziert wurde. die SPD bequnstiqte; obwohl das vom Inhalt 
der 7~ i t l l n0  so&ieso k e i n e ~ r a a e  war. beschäftiote diese -- -. . 
..Affara.s monatelang die ~ u r ~ e r s ~ n a t t .  scnließlich verbrannte 
nocn der Smatspressesprecner n rleimaroeit Unterlagen ~ n d  



mußte zurücktreten. als es bekannt wurde). Das alles spielte 
sich uber den Kopfen der Werktätiaen ab. in denen diesoraen 
um die Sicherheit des ~rbeitsplätzes. um die ,Zukunft i e r  
Kinder. um das Halten des erworbenen Lebensstandards bei 
stagnierenden Löhnen und stetig steigenden Preisen und 
Abgaben sich immer tiefer einfressen und dazu führen. daß 
sie für solche parlamentarischen Schaukampfe kein Interesse 
mehr zeigen. 

SPD wurde von ihrem Wahlerfolg überrascht 
Eine ganze Reihe, besonders besser 

verdienende Angestelltenschichten. hatten 1974 (neben FDP) 
die CDU gewählt, weil sie sich von ihr eine Sicherung ihrer 
Aufstieaschancen erhofften. Das war auch eine Reaktion auf 
die ~ef i rme-phor ie  der ~orangegangenen Jahre D e Zeit der 
Reformen Oie sicn auf aen Exportooom Enae der 60er Jahre 
arunden konnten. war mit dem Krisenbeainn ab 1973174 
Gorbei. Auf die großen Illusionen folgte d& Katzenjammer. 
Heutespielen diese Illusionen unddie folgende Enttäuschung 
keine Rolle mehr. 1974 dachten noch viele, mit einem ..Schuß 
vor den B u g  die SPD wieder auf den richtigen Kurs bringen 
zu können. Sie hielten den wirtschaftlichen Niedergang fur 
eine Folae der Reaierunastätiakeit unter Brandt. Nach dem 
~anzleGechsel zum = ~ ' a c h e L  Schmidt (und der entspre- 
chenden Ablösung von Bürgermeister Schulz in Hamburg 
durch Klose) war der Anlaß für diesen Protest entfallen. 

Die SPD hatte selbst nicht mit diesem .,guten'' Ergebnis 
gerechnet2. Der Landesvorsitzende Paulig führte es auch 
nicht auf eine erfolareiche SPD-Politik zurück. sondern auf 
aie Person Kioses .>a d P "seltene Gescniossenned m r der 
oce Parrec errraqen har. aaß e.n Personenwanl~arnnl aefunrf . 
wurde lam wählabend im Fernsehen von NDR-31. Die - - ,  - 

außer cne PO 1iscn aogetotete ,,Gescn ossennet,' wJrae 
nacn aem Benneier-A-sscn -ß m t aer Einsch~cnter-na oer 
Jusos und Linken in der SPD erreicht. Diese hohle Einheit ~ ~ ~- -~ 

braucht als notwendige Ergänzung die alles verdeckende 
s,Persönlichkeit,~ an der Spitze. 

Der Personenwahlkampf. den die SPD führen mußte 
(*Wir lieben Hamburg und wählen Klose-). drückt aus. daßsie 
die wachsenden Probleme politisch nicht mehr losen kann. 
Das alte Motto: .. Wir sichern Arbeitsplälze~~ mußte in die 
zweite Reihe, denn was war aus dem Paradebeispiel der Firma 
Blohm ~n Beraedorf herausaekommen? Nach mehreren 
aufsehenerregenden ~assenintiassungen (zum Beispiel 
Heidenreich und Harbeck in Barmbek, MAN in Harburg) 
waren Zweifel an den Möalichkeiten des Senats entstanden. 
den Arbeitsolatzabbau aujzufanaen. Hier - im Fall Blohm - - - 

s c n m  ndnse n Eingreifen erfolgre c h z ~ s e i n  B Ohm sv-roein 
Gewer<scnafts*reis~n a s Erfo~a der SPD m Kampf -m a e  
Sicherung der Arbeitsplatze gepriesen. Doch nactidem der 
Senat etliche Steuermillionen zugeschossen hatte. stand 
kurz vor der Wahl am Schluß doch die Pleite. Eine andere 
F rma Konnte a e Konduismasse o I g erweroen D n Ir-neren 
Besitzer aoer waren ohne 0 e aronenaen Verluste dauonge- 
kommen 

Der Slogan vom letzten Wahlkampf ,>Stadt mit Herz 
Iür Kinder. war längst .vergessen=. DieSparmaßnahmen. mit 
denen Klose angetreten wars. hatten gerade den sozialen 
Bereich betroffen, um Mittel für verstärkte Investitionsförde- 
rung (Zuschüsse an Werften. Hafenausbau, Einkauf bei MBB 
uSW.) freizumachen. Das hatteim Sozialbereichzuviel Unruhe 
hinterlassen, als daß die SPD hieran rühren durfte. Oder: 
-Mehr Bilduno und Ausbilduno-? Hier war Feuer von zwei ~ -~ 

Serien ZL 0efL;cnten Da war o&slre!k gegen das~ambLrger 
hOCnSChUlgeSetz noch n Er nnerung L n d  diegalopp erenae 
Bürokratisieruna der Reformen führt dazu: daß immer 
weniger   ehr er öder Eltern bereit sind, z. B. für Gesamtschu- 
len einzutreten, während sich ein überdruß an Reformen 
überhaupt ausbreitet. Der SPD saß der Schreck vor der 
nKoop't-Abstimmung in Nordrhein-Westfalen im Nacken" Sie 
war froh. daß dies hier noch kein Thema war. Oder dJrnwelt- 
Schutze? Nach der Zustimmung zum weiteren Bau von 
Kernkraftwerken und bei der engen Verflechtung von Senat 
und HEW (diez. B. in Brokdorf und Brunsbüttel beteiligt sind). 
wäre das Wasser auf die Mühlen der AKW-Gegner in den 
Bunten und Grünen Listen gewesen. - übrig blieb da nur: 
.Gutes bewahren - besseres schaffen - mit Hans-Ulrich 
Klosee. 

2 

Der Niedergang der nLiberalen't 
Die SPD hatte Glück: sie war der Hauptnutznießerdes Zer- 

falls der FDP-Basis in Hamburg. Die FDP hatte nach dem 
bundesweiten Ubergang großerTeile ihreralten Wählerschaft 
zur CDU mit dem ehemaligen FDP-Vorsitzenden Mende an 
der Spitze Mitte der 60er Jahre sich den Anschein einer 
linksliberalen Partei aeaeben. Der Einbruch in das Wähleroo- 
tential der SPD gab ihr Wieder ~ u f t r i e b ,  der bundesweit sogar 
nach 1972anhielt. als die FDPals "Bremser.. bei ).überzogenen 
Reformen.. trotz schrumpfendem Wählerstamms des 'ozial- 
liberalen Lagers noch vorteile auf Kosten der SPD erzielte. 
Nachdem die FDP noch 1974 (und auch 1976 bei der 
Bundestaqswahl) in Hambura über 10 Prozent der Stimmen 
erreichte.hatte sie sich in ~ a h b u r ~  in einigen Fragen ,.links.. 
von der SPDdargestellt (Radikale im offentlichen Dienstz. B.]. 
WO sie bundesweit eher rechts stand. Der SPD war es seitdem 
menrfacn ge Jnqen d e Ha llosigdeit aer inksliberalen Ideen 
~ i e r  den npJtigen Be0 ngdngen heraLsz~ste len Zu etzt, 
indem sie den Wahltermin im ~ i e i n g a n g  gleichzeitig mit dem 
der Wahl in Niedersachsen ansetzte. wo die FDP mit der CUU 
die Regierung bildete. Das belebte das Bild der Umfaller- und 
Postchenjager-Partei (sie ist überproportional zu ihrem 
Stimmenanteil in den Bundes- und Landesregierungen ver- 
treten) aufs Neue, und das war tödlich für die FDP. 

Jetzt beginnt die Suche nach 3,Sundenböcken.. . Doch 
nach welcher Seite soll die FDP nun umfallen, um in Zukunft 
einen möglichst hohen Anteil an den Staats~fründen und , 
Posten zu erhalten oderzu retten? In Hamburg ging sieander 
Seite der SPD unter und in Niedersachsen an der Seite der 
--, , 
LVU.  

Die FDP hatte ihre Felle in Hamburg wegschwimmen sehen 
und versucht. sich in der Jugend Ersatz zu verschaffen. ..Blau 
und Gelb gleich Grün. stand auf ihren Stellschildern. Aber 
glc cnze lig hatte a e Bunaesparle P noeJt g f.ir den B ~ J  von 
tierni<raftwer6en Slel ung bezogen - Be aen Hamo-rger 
Sianl*er<en, wdrae aie Praxis oedannl oaßder Vertass~nas- 
schutz in immer stärkerem Umfang den Unternehmern bei der 
politischen Säuberung ihrer Belegschaften hilft. Die FDP 
protestierte in Hamburq daaeaen. lnnensenator Staak. der 
s Cn SCn-lzend vo*oen ter fa ;s~ngssch_~s ie  Ile war,aSPD- 
Mann Konrroiiierr d,e Konrroiieure posadnte o e FDP m 
Mianlkampl wanrena g e chzelt g inr ,. nker C Parte Ire-nd 
Ma notcr die Prax s oes B-ndesgrenzscnutzes rernarmlosen 
m .Rre Oie Adswe si<onfroi e rn 1 oer po 11 schen Gesinnungs- 
-0erpr-f ing Z J  verbtnaen D,e . .oeralen ,deen. sna  
unglaubwürdig geworden. Ihre Glaubwurdigkeit in der BRD- 
1 SO hat sie im Bemk Harburg nicht genugend KandidatenaufdieListege- 

selzl. um beim Ausfall eines Abgeordnetenlemanden nachrucken lassen 
ZU konnen. 
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Gesellschaft bestand nur so lange. wie sie nicht in Anspruch 
genommen wurden. In dem Maße, wiesich WirklicheKonflikte 
entwickeln, ist die Zeit der .Liberalen.und ihrerVorstellungen 
abgelaufen. 

Die Wirtschaftskrise schafft Unruhe in der Jugend 

Bei der jungeren Generation können diese Bindungen gar 
nicht vorhanden sein. Deshalb findet der Protest hier zuerst 
den starksten Ausdruck. Er hat konkrete Formen angenom- 
men in der Stimmabgabe für die Bunten und Grünen Listen. 
Noch vor weniaen Jahren hatte die SPD in diesem Bereich 

Unter der Oberfläche wächst Protest gegen,Etablierte< 
Die SPD hat zwar auf Kosten der FDP in Hamburg ihre 

Steilung verbessert. Aber nimmt man das Ergebnis von 
Niedersachsen hinzu. so zeigt sich, daß sich die Basis der 
sozialliberalen Koalition insaesamt weiter verenat hat. Die 

Loerragenoen Ern1 ,ß 60 Prozent Jnd menr der Erst- .nd 
J-ngwan er stimmten f - r  s e A J ~  der E n t t a ~ s c n ~ n g  dber die 
geplatzten Reformhoffnungen konnten dann zeitweise sogar 
CDU und Junge Union hier Fuß fassen. Diesmal stimmten in 
Harnburg nur noch 40 Prozent der Jungwähler von 18 bis 25 
für die SPD, wahrend die Bunte Liste 25 Prozent. die CDU 20 
Prozent, die FDP 8 Prozent und die DKP nur noch 1 Prozent 
erreichten! 

Die ökonomische Krise. die sich seit 1974 in hohen 

Soz aioemokraten n namburg beoauern  das^-sscne denoer 
FDP an0 dam t den Ausfa nres b sner gen <oa, tionspart- 
ners. Das ist großenteils sogar ehrlich gemeint. Denn bisher 
spielte die FDP hier für sie die nützliche Rolle des 
Sündenbocks. Nun wird es dieabsolute Mehrheit der SPD ihr 
in Hamburg schwerer machen, vor ihren Wählern in Betrieben 
und Gewerkschaften die Maßnahmen. die sich gegen 
politische und wirtschaftliche Interessen der Arbeiter und 
Angestellten richten, mit der angeblichen Rücksichtnahme 

Aroeits osenzahlen Jnd stagnierenden oder sogar sinkenden 
Etnnommen a~sor-ci<t.fr 111 die Jungeren oesondersnart~nd 
in einer besonderen Lage: Die~rbeiislosigkeit ist unter ihnen 
höher, weil sie erst ins berufstätige Leben eintreten müssen. 
Viele finden trotz langer Suche keine Lehrstelle oder 
Arbeitsolatz: noch mehr nicht den. der ihren Wünschen 

a-idie FDP zu oegr.,noen. Das W-ro 11 "sionen zerstoren ~ n o  
s c n ~ f f t  Jns obledt~v oessereMogl chkeiren. diewirkt~cne Ro le 
oer SPD ~ n d  nrer Pol i k den soz aldemokrat schen Waniern 
in Betrieben und Gewerkschaften verständlich zu machen. 

Was oberflächlich als zahlenmäßiger Erfolg der SPD 
erscheint. wird sich schließlich als weiterer Schritt im 
Zersehungsprozeß der SPD-Politik herausstellen. Die Masse 
der werktätigen Bevölkerung in Hamburg hat noch einmal 
SPD gewählt. Die Kolleaen sahen keine andere Möolichkeit. 

entspricht. Sie werden unter verschärftem Leistungsdruck 
und verstärkter Auslese durch Schulen geschickt und wissen 
-selbst wenn sie weiterführende Schulen besuchen oderauf 
dem zweiten Bildungsweg ihr Abiturnachholen undvielleicht 
studieren - nicht, ob am Ende ihrer jahrelangen Bemuhun- 
oen ein sinnvoller Platz In der Gesellschaft steht. 

um ihren W~nscnen ~ ~ s d r u c d  2.. ver efhen Fragt man s e. so 
51 0 e Antihort nLr .,Nas sonsl,,? Wen ger denn e war o e 

Diese Jugend narie der Bewegung gegen 0 e Atomkralt- 
werke nre po i scne Sprengi<raft ver1 enen Der A n s t ~ r m  auf 

Stimmabgabe mit ~oli t ischen Erwarhnoen verbunden. eine menschenaefährdende Atomtechnoloaie und ihren 
~acnsenße  ~nzufriedenne I e nerseits uno i a t  OS g*e I uber 
einen Weg zur -osung oer Proo eme auf der anderen Se te 

rUCKS chts osen i nsatz ZL Prolilzwecken G.roe Sammel- 
pJndt vie er Strom-ngen oes Protestes bno oer bnzufr eden- 

haben die Werktätigen diesmal zur Wahl des Bestehenden 
gebracht. 

Die Tatsache, daß in Betrieben und Gewerkschaften kaum 
noch Dolitische Diskussionen um die etablierten Parteien 

heil. Bearenzt auf den Kamof aeoen eine Auswirkuna des . - -  
sogenannten technischen Fortschritts, stieß diese Bewegung 
bald auf politische Grenzen. Vor allem den Bereich der 
oewerkschaftiich oroanisierten Arbeiter beruhrte sie nur am 

stattgefunden haben. zeigt. daß sich die politischen 
Unterschiede zwischen der SPD- und CDU-Politik immer 

Rande. Wußte die Lerrschende Klasse anfangs nur massiv 
Polizei einzusetzen. um die Bewegung einzuschüchtern. 

mehr verwischen. Auf dieser Basis wachst mit fortdauernder wahrend aleichzeitia Gerichtsurteile und Parteibeschlusse 
Kr Se eine noch lorrnlose Protesthaltung gegen al e etaol er- 
len Parteien a e a s ,.V0 6spartpien. Oie verscn edenen 

von FDP L n d  S P D - ~ Ü ~  einen Baustopp parlamentarische 
Illusionen nährten.soge!angesihrschließlich sogar, Teileder 

Gruppeninteressen. die sie bisher vertraten. seit einigen 
Jahren nicht mehr gleichmäßig befriedigen können. 

Die lnteressen aller Klassen und Schichten wurden bisher in 

Arbeiterschaft fur .,Pro-Enerqies-Kundqebunaen zusammen 
m 1 Regier~ngs- unternenm.&- und ~e ierks~nal tsvenretern  
ZU ge*!nnen Bei großen Tei en der Weri<tat gen st eß d,e 
odroer cne Pro~aaanaa a-f Resonanz. a e 0 e Buraer n t at - 

der Bdndesrepuo i< von ..V0 dspartegen . vertreten D ese 
Volksparteien .~nlerscnienen ..nd dnterscneiocn sicn n nrem 

venals ~rsachef; ein Ausbleiben der lnvestitioncn hinstellt 
und damit in ihren Augen für einen großen Teil der 
Arbeitslosigkeit verantwortlich macht. Proaramm, ihrer Steilunazu diesem Staatarundsätzlich nicht. 

Inr -polft scnes progrimm setzte nL; Lnterscn~eo cne 
Schwerp-nkie enlsprecnend der Zu~ammensetz~ng ihrer Das Fehlen von Klassenbewußtsein unter den 

Arbeitern beschränkt die AKW-Bewegung 
Die Beschrankuna. auf die die AKW-Beweauna sto0t. ist 

Wahlerschaft In diesen Parteien waren und sind ohne 
klassenmäßige Trennung die verschiedensten Interessen- 
gruppen organisiert. die diese Parteien zur Durchsetzung 

- 
das Fehlen von kia&enbewußtem Denken in der Arbeiter- 
schaft. Die meisten Arbeiter glauben. ihre Existenzgrundlage. ihrer jeweiligen besonderen Interessen im Rahmen der 

kapitalistischen Ordnung benutzten. Im wirtschaftlichen 
Aufstieg der bundesrepublikanischen Gesellschaft war es 
moglich, die unterschiedlichsten und auch gegensätzlichen 
lnteressen in diesen Parteien zu oroanisieren undzusammen- 

Ihr ArbeitsDlatz. sei an das ~oh le raehen  ihres Unternehmens , . 
gebunden. Der Prozeß der ~os'/osung der Arbeiter vom 
bürgerlichen und Unternehrnerdenken läuft unter anderen 
~oräussetzungen und auf anderen Bahnen ab als die Arbeit 
von Btirgerinitiativen und die Mobilisierung zu Demonstra- 
tionen. Die Frage des Arbeitsplatzes ist für den Arbeiter 
lebenswichtio. Ihm muß von der Verteidigung seiner 

zuhalten. Alles hatte unter einem-~ach Platz: Arbeiter und 
Unternehmer, Industrie und Umweltschützer, Rüstungspoli- 
tikerund Rüstunqsoeanerusw.. Mußten bestirnmteinte?essen .. .. - 
ZurJCksrenen wdraen s e ausgezanlt ooer anderweit g 
zufriedengestellt deute. oei Anda~ern oer Krise. Nonnen wohl 

materiellen lnteressen her klar werden in den gewerkschaft- 
lichen und politischen Kämpfen. daß die Unternehmerherr- 

noch einzelne ausgezahlt werden, aber insgesamt wächst die 
Zahl derer. denen Abstieg droht: den Arbeitslosen, der vom 
Vordringen der großen Industrie in der Existenz bedrohten 
Landbevölkerung. vor allem Teile der Jugend. 

Bei der älteren Generation wird derwachsende Unmut noch 
überlagert durch alte Bindungen. So repräsentiert die SPD in 
Hamburg für viele Werktätige auch den Aufstieg aus den 
Trümmern von 1945. an dem sozialdemokratisch aeführte 

schaff und -verfugung über die Produktion nicht seine 
Arbeitsplatze sichert. sondern umgekehrt die Arbeiter selbst 
Kontrolle über die Produktion ausüben müssen. Diese 
Erkenntnisse können nur in einem langen Prozeß gewonnen 
werden, in dessen Verlauf das ganze heutige Weltbild des 
Arbeiters aufgrund eigener Erfahrungen umgestuipt werden 
muß. Das ist mit Propaganda und großen Reden nicht zu 
erreichen. Die Abwehrkämpfe gegen die Folgen der 
Einführung der Computertechnik werden auch dieGrund!age 
fiir klassenbewußtes Denken und Handeln bilden. Das zeiaen 

Organisationen ihren Anteil hatten. (Neue Heimat. iolksfür- 
sorge, Bank für Gemeinwirtschaft usw.). " 

bereiis 0 e Erfahrungen oer Setzer -nd Drbcker 
D e bnierscniea cnen Entw ckldnqsbeo ngungen uon pol,- 

- 

Bericht1gung:Auf Seite 2 der Arpo 211978.1. Spalte. 3.Absatz. 
ist uns ein Fehler unterlaufen: Lasalle sprach nicht von Ver- 
sicherungs-, sondern Verfassungsfragen. die Machtfragen 
sind. 

2 Arpo 3/18 

tischem Bewußtcein in der ~rbeiterschaft und /n Teilen der 
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unruhigen Jugend sind eine Tatsache. Hieraus kann eine 
Gefahr entstehen. da die Gegner der Arbeiter wollen,daßsich 

demokratisch fortschrittlich wirken~c. (%.Dasda-avanti., Nr. 
5/78). Hier sDricht der enttäuschte Sozialdemokrat. der 

ein Riß auftut zwischen der älteren Arbeiteroeneration. die 
sich mehr oder wenioer noch mit den bestehenden verhält- 
nissen abfindet. undder  unruhigen Jugend. die sie von ihr 
fernhalten wollen. In den Betrieben machen sich iüngere Kol- 
leoen oft zu Wortführern der Unzufriedenheit. 2. B: bei den - ~ -  ~ ~~ - 

diesjährigen Betriebsratswahlens. Sie geraten'in die Schuß- 
linie der Unternehmer. Die Gewerkschaftsführunaen leisten 
den Unternehmern mit ihrer politischen ~ a t l o s i ~ k e i t ~ i l f e s t e l -  
lung. Ausschlüsse aufgrund der Abgrenzungsbeschlüsse. die 
die politische Auseinandersetzung bürokratisch ersetzen sol- 
len. haben für die Gewerkschaften selbst sehr schädliche 
Auswirkungen. weil sie die Auseinandersetzung in der 
Mitgliedschaft um den Kampf gegen die Unternehmerangriffe 
behindern. 

Wenn jetzt auch Willy Brandt die Aufhebung des 
Radikalenerlassesfordert, weil dessen Anwendung bereitsdie 
eigene Partei und die Gewerkschaften erreicht. so beweist 
die Wirklichkeit nur, daß es leicht ist, mit CDU und FDP 
aemeinsam Radikalenerlasse zu schaffen und den Kommu- 
fiismus ZU oekampfen oaß es aoer unmogi ch ist. gegen CD- 
uno FDP a e Rao tcalenerlasse r-ckgang g Z J  machen. ohne 
d e Massen in den KamDf z, fuhren. W e aber soll der DGB 

~ - -  

gegen die Praxqs mit den Radikaleneriassen Kampfen, wenn er 
n der eigenen Organisat on mit oen Abgrenzungsbestfmmun- 

gen dieselben undemokratischen ~ e t h o d e n  anwendet? 

Die unruhige Jugend dari von klassenbewußten 
Arbeitern nicht allein gelassen werden 

Wir haben 1976 bei der Bundestagswahl die Stimmabgabe 
für die SPD empfohlen, weil wir nicht dazu beitragen wollten, 
daß die SPD im Falle einer Niederlage diese den linken 
Gruppen in die Schuhe schiebt und vor den Arbeitern die 
Auswirkungen ihrer Politik verschleiert, und weil wir 
aeaenüber den Arbeitern. die die SPD fur ein "kleineres übel.. - - 
nalten. neine zusatzl chen Hinoernisse in der f ~ r  -ns 
-nbedeutenoen Frageoer Stimmaogaoescnaffen wollten W r 
wollten auch nach der Wahl mit ihnen ohne politische 
Scheuklappen über den Aufbau desgemeinsamen Widerstan- 
des sprechen können. 

Aber anaesichts der Entwickluna in der Juaend seitdem 
wäre es ve;hängnisvoll. die ~ u ~ e n d i i c h e n  mit ihrer Unzufrie- 
denheit allein zu lassen. Viele. gerade sozialdemokratisch 
wählende Arbeitereltern verstehen dies sehr wohl. Wie wir 
wissen, waren es oftmals die Kinder von traditionellen SPD- 
Wählern. die diesmal für die Bunten oder Grünen Listen 
stimmten. Den Anhänaern der Bunten Liste aeaenüber war - " 

adcn keineswegs e nesoaggressiieEinstetl~ngzu spuren wie 
frdner gegen-aer oen o Versen s ch K o m m ~ n  SI sch nennen- 
den ~ r u ~ ~ e n .  ~ u c h  daraus erklärt sich zum Teil das 
Scnwe gen von SPD und FDP wanrend des Wahinamples n 
damo-rg gegenLber den Bunten 

Aus oer Er fanr~nq der AKW-Geqner. daßdie Paneitaaevon 
SPD und FDP ihre Hoffnungen-trogen und gegeneinen 
Baustopp für Kernkraftwerke stimmten. und besonders 
nachdem sie in Grohnde und Kalkar gesehen hatten. daß 
diese Festunaen nicht im Sturmlauf zu erobern waren. 
entstanden die Versuche. sich an den Wahlen zu beteiligen: 
-Wir haben festgestellt, daß sich die Atomkraftgeqner in den 
Parteien nicht durchselzen können. Wen a l ia~so l len wir 
wählen? Oder sollen wir gar nicht wählen? Da haben wir 
beschlossen, selbst zu kandidieren. Denn wenn wir nicht 
wählen, müssen wir uns den Vorwurf zuziehen. daO wir nur 
meckern undnichts ändern'.. IErkläruna der Bunten Listevom 
18 3 781 F J ~  die ü ~ r g e r  nitiai ven *ar;liese Wah beteitig-ng 
scheinbar e n Weg. dm aen toten P ~ n . 4  zd uberwinoen atlf 
den sie mach ~rohndew aeraten waren 

Mit ihrer Wahtoete l gzng nieten sich die B-nten bnd 
Grunen als Protestwan f ~ r  o e weit verDreitele Unzufrieoen- 
heit an, ohne daß sie eine politische Antwort auf die 
unterschiedlichen Probleme haben, die den verschiedenen 
Protesthaltungen zugrunde liegen. Es wäre ein verhängnis- 
voller Irrtum. zu glauben. daß diese Proteststimmabgabe 
bereits genüge. um eine Anderung der Mißstände zu 
erreichen. Der -Schuß vor den Bug-der etablierten Parteien 
kann sich gar nicht so auswirken, wie es der .,iinkec. Jochen 
Steffens sich erträumt hat: =Die bunten Grünen.. . zwingendie 
Etablierten. sozial Farbe zu bekennen. Sie können deshalb 

nichtsdestoweniger Sozialdemokrat geblieben ist: diew~ta. 
bliertem sollen durch das Auftreten der Bunten oder Grünen 
gebessert, gelautert werden? Natürlich werden jetzt alle 
Parteien die wirklichen Umweitschützer und Wahrer der 
Interessen der Jugend sein wollen. 

Denn die Gefahr. die mit dem Verlust der Staats- und 
Parlamentspfrunde für die Parteien verbunden ist. Iäßt siealle 
aufhorchen. -Für die seit 30 Jahren stabile oarlamentarische 
Demofirarie der Bdndesrepublik Deurschland birgt es 
Gefahren ,n sich. wenn . uberwiegend,unqeunoengagierre 
Wahler den großen Parteren inre Zusrimrnuna iersaoen .. Saat . 
der sozialdemokratische .,Vorwärts-' (V. 8.6.78). r ~ a  kann 
eine Entwicklung an uns vorbeigehen.. . '  meinte ein CSU- 
Sprecher? denn ,,Nun, so ist ausder Umgebung von Slraußzu 
hören, hatten ,unkontrollierbare Mächte'das Heft in die Hand 
genommen.. . (..Welt- vom 7.6.78). Sie müssen alle Umschau 
halten, wo und wie am besten Stimmen zu erschleichen sind. 
Der &lmweltschutz.. wird deshalb zur Zeit oroß oeschriehnn~ - ~ - ~ ~ -  . 
haturi ch Kann Uno W ro neineder b-rger cnen Parte en. a-cn 
d e SPD n cnt der lnddstr e Jnd oen Lnternehmern zu Le Oe 
rücken. die vom Profithunger getrieben keine Rücksicht auf 
die Umweltwünsche und -interessen der Massen nehmen. 

Das Protestpotential für rechte Strategen wächst 
Da sie das Problem nicht lösen können, werden die 

etablierten Parteien alles versuchen, die Bunten und Grünen 
ZU zersetzen. Die Protestbeweauna aeoen die Kernkraftwerke - - - "  
ist politisch nichts Einheitliches. Das gilt auch für die Grünen 
und Bunten. deren Name schon das Fehlen einer gemeinsa- 
men politischen Grundlage und Zielsetzung ausdrückt. Es 
gibt darin Kreise, die sich zur Linken zählen. wie solche, die 
weiter rechts stehen. In Hamburg erreichte die in Konkurrenz 
zur Bunten Liste auftretende Grüne Liste Umweltschutz mit 
Leichtigkeit 10.000 Stimmen (1 %). Sie wurde von Vertretern 
der Bunten Liste mit extrem rechten Gruppen in Verbindung 
gebracht, während der Bunten Liste in der büraerlichen 
Presse die starke Beteiligung des ~ommunist ischei  Bundes 
vorgeworfen wurde. Der Erfolg der .Grünen.. ohne Wahl- 
kampf, mit völlig unbekannten Leuten weist auf ein breiteres 
rechtes Protestpotential hin. Überlegungen nach der Wahl, 
auch in den Reihen der Bürgerinitiativen. noch mehr 
Unzufriedene einzusammeln - unzufriedene Demokraten, 
Kritiker des Sozialismus in der DDR, Steuerunzufriedeneusw. 
-würden. wenn sie verwirklicht werden. das Durcheinander 
noch vergrößern. Zwangsläufia eintretende Rückschläae 
m.A3ten a i f  ~.o#e ~ommu~.s ren .~zurucda  ren Oie angeo icn 
Protestwan er aoschrecden Das konntenLr den Strategenoer 
,34. Partei- ihr Ziel erleichtern. aus den Unzufriedenen, 
Enttäuschten und Verzweifelten ein Auffanobecken oeoen i 

U ~~ - ~ - ~  
.sozialistische Strömungen~. zu schaffen.- P*" 

Im Lager der CDU/CSU haben die Erqebnissevon Hamburg 
und ~iedersachsen den Leuten um ~ t r ä u ß  Vorteile aebracht 
Das .,Mooei hieoersacnsen.. mii oem aie FDP vonUder SPD 
weg- Jnd zur C D J  zurucKgefunn weroen so ite ist ninfall g 
aeworoen weit die FDP adfaer eoen W-roe Das Versaaen aer 
z~ordlichter'c ist offenkundig in den Augen der CSÜ. Das 
Parteiengefüge ist durch das Auftauchen der Bunten und 
Grünen und das Verschwinden der FDP auszwei Landespar- 
lamenten in Beweouno oeraten. Die Drohuno mit einer 
Ste~erpartei legt i n ; l e r i j t  Da m-ßte aucn O ~ ~ ~ D U - F I L ~ ~ I  
dm Koh . oer sicn bisher gegen eine 0-noeswe te Kanoioaiur 
stemmte, sich bereit erkiären. diese unter Umständen 
zuzulassen. 

Es kann für die Sache der Arbeiterklasse nicht gleichgültig 
sein, was mit der in Bewegung geratenden Jugend geschieht. 
Es ist wichtig. daß unter ihnen Leutearbeiten, dieihnen helfen 
können, die politischen Gefahren zu erkennen und Erfahrun- 
gen zu sammeln. 

Die protestierende Jugend kann sich mit der Masse der 
Arbeiter nur wieder vereinioen auf der Grundlaoe des "~ ~~~ 

gemeinsamen Kampfes für gemeinsame lnteiessen. Deshalb 
meinen wir, daß es unsere Aufgabe sein muß. das Bindeglied 
zwischen der protestierenden Jugend und der von ihren 
Erfahrungen noch gebundenen älteren Arbeiterschaftwiede- 
herzustellen. 
5 V 9 1  dazu S. I3 dieser Ausgabe ~~Befriebsratswahlsn undfinheitngewerk- 

schaft'. 



Zunächst die wichtigsten Ergebnisse: Prozent. Jever mit5.9Prozent.Wilhelmshaven mit5.1 Prozent, 
Die Wahlbeteiligung sinkt gegenüber der Landtagswahl Wesermunde mit 4.8 Prozent, um die deutlichsten Ergebnisse 

1974 um 5.7 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 1976 zu nennen. Diese Kreise werden unmittelbar von der 
sogar um 12.7 Prozentpunkte. die CDU gewinnt mit 48.7 lndustrieansiedlungs- und Kernenergiepolitik der nieder- 
Prozent die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag. Ihr sachsischen Regierung getroffen und repräsentieren daher 
Stimmanteil sinkt iedoch um 0.1 Prozentounkte. etwa 110.000 die Oooosition aeaen die Bedrohunq der ländlichen. 
Stimmen. ~ i e  SPD verliert einen Stimmanteil von 0.9 Prozent bäuerlichen ~ x i s t e n c  gegen die Bedrohung durch Verande- 
oder etwa 130.000 Stimmen. Die FDP sinkt von 7.0 auf 4,2 rung und Verschmutzung von Luft, Wasserund Pflanzen,aber 
Prozent der Stimmen und kommt nicht in den Landtaa. Die auch durch die Zersetzuna des landlichen Lebens durch der 
DKP verliert ein Drittel ihrerStimmen.erreicht nur0.3~rözent. 
und die GLU - Grüne Liste Umweltschutz - erreicht auf 
Anhieb 3.9 Prozent der Wählerstimmen. 

Wir können aus diesen Ergebnissen in Verbindung mit 
denen der Hamburger Wahl nur den Schluß ziehen, daß das 
bisher festgefügte bundesrepublikanische Parteiensystem 
beglnnt. an seinen Rändern zu brockeln. So haben zwar im 
Zuge der Krise und der Auseinandersetzung uber den Kurs 
ihrer .,Lösung= eine ganze Reihe Politiker der burgerlichen 
Parteien einer Veränderuna der ~Parteienlandschaft* das 
Wort geredet. allen voran F. 1 Strauß. Die Wahlen in Hamburg 
und Niedersachsen zeigen jedoch. daß diese Veränderung. 
die sich anbahnt, droht,;~unkontrolliert~'vonstattenzu gehen. 

L Da sind erst einmal die etwa 230.000 Wähler, die gegenüber 
der letzten Landtagswahl (wesentlich mehr sind es im 
Vergleich zur letzten Bundestagswahl) keinen Sinn in einer 
Stimmabgabe gesehen haben. Dann die Tatsache, daß die 
FDP, bisher eine nicht unwesentliche Stütze kapitalistischer 
Politik in der Bundesrepublik. droht, zur Bedeutungslosigkeit 
herabzusinken. Und da sind vor allem die über 157.000 
Stimmen für die GLU. 

Bei der Beurteilung dieses Ergebnisses ist zunachst zu 
berücksichtigen. daß die GLU in Niedersachsen anders 
zustandegekommen ist als die Bunte Liste in Hamburg. 
Während die Bunte Liste einen Zusammenschluß von 
verschiedenen Initiativen darstellt. Initiativen, die Bewegun- 
gen. gewisse politische Erfahrungen, vor allem aber 
außerparlamentarische Eigeninitiative reprasentieren. insbe- 
sondere natürlich die Anti-AKW-Beweauna. ist die GLU in . . 
N eoersacnsen a-ßernalbder on cnen Anti-AKW-Beweq~nq 
tei we se tm Geqensatz z, Inr entstanaen in den me srrn 
Orten bildete sie-sich erst wenige Wochen vor der Wahl allein 
zum Zwecke der Wahlbeteiligung. Ihr erklärtes Ziel ist es, 
vornehmlich auf der Ebene der Parlamente und kommunalen 
Räte für den Umweltschutz zu streiten. Weiterhin ist zu 
heriicksichtiaen. daß im ländlichen Niedersachsen die .- -- - - 

~usammens&u'n~ der Wähler eine ganz andere und in sich 
L viel unterschiedlichere ist als im Stadtstaat Hamburg. 

Die Wahlergebnisse von GLU in Niedersachsen und Bunter 
Liste in Hambura bedeuten Chance und Gefahr zualeich. 
DleSe ~enschen.-nsoesondere a e aie nicnl nur nre SI mme 
aogegeoen naoen sonaern oegonnen naDen nre nreressen 
secbsi wahrzunehmen, sind oder werden noch offen für neue 
Ideen. Das können zum einen ldeen derschärfsten Gegner der 
Arbeiterklasse sein. Das zeigen 2. B. die Versuche von 
Gruppen wie -Aktion Vierte Partei.. U. a.. sich unter dem 
Mäntelchen von Umweltschutz zur Wahl in Niedersachsen zu 
stellen. Aber auch F J Strauß hat der CDU nun schleunigst 
das qrundsatzliche Ja zu einer moglichen bundesweiten 
~ u s w i i t u n g  der CSU aufgezwungen. Das können zum 
anderen aber auch Ideen der Arbeiterbewegung oder 
Sympathie für sie sein. da es vielfach Gegensatzezum Kapital 
(z. B. dem Energie- oder dem Chemiekapital) oder dem 
Staatsapparat (z. B. Berufsverbote) sind. die Protest und 
Bewegung hervorgerufen haben. Daß eine solche Chance 
durchaus besteht. signalisieren die stellenweise verhältnis- 
maßig hohen CDU-Verluste in den Heide- und Kustenkreisen 
und entsprechende GLU-Gewinne. 

An verschiedenen Wahlergebnissen der GLU in verschie- 
denen Wahlkreisen laßt sich ablesen. was sich alles in dem 
Erfnlo dieser Partei ausdruckt. Da sind zunächst die relativ - - ~~ 

großen Eriolgein ländlichen-und Küstengebieten:allenvoran 
Lüchow/Dannenberg. das als Standort fur die einzige 
wiederaufbereitunosanlaoe fur AKW-Abfall der Bundesreou- 
blik vorgesehen istymit l i 8  Prozent1. dann Cuxhaven mit6.0 
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Industrie entspringende Arbeits- und Lebensformen. Hier 
lassen sich vermutlich auch eine Reihe von Heide- und 
heidebenachbarten Kreisen einordnen. Hier sind vor allem 
Uelzen mit 7.0 und Bevensen mit 6.5 Prozent der Stimmen für 
die GLU zu nennen. Nahezu alle diese Kreise sind bisher 
Hochburgen der CDU mit oftmals weit mehrals 50 Prozent der 
Wählerstimmen. 

Aber auch in den Großstädten hatte die GLU größere 
Erfolge als im Landesdurchschnitt: Lüneburg-Stadt 6.0 
Prozent, Gottingen-Stadt 5.9 Prozent, Hannover U. a. 5.9: 4.9; 
4.4 Prozent. Braunschweig-Stadt 5.8; 4.5: 4.4 Prozent. 
Hildesheim-Stadt 5.3 Prozent und Osnabrück-Stadt 4.9 
Prozent. In diesen Stadten konzentriert sichvor allem der Kern 
der politischen Anti-AKW-Bewegung (Studenten. Schüler, 
junge Lehrer usw.). 

An der Tatsache. daß die GLU in nahezu allen anderen 
Wahlkreisen. in denen die AKW- und lndustrieansiedlungs- 
frage und der Umweltschutz keine große Rolle spielten. drei 
Prozent und mehr der Wählerstimmen erhielt, Iäßt sich 
ablesen. daß es noch andere Probleme waren, die die Wähler 
zur Abgabe ihrer Stimme für diese und gegen die 
traditionellen Parteien bewegen: Arbeitslosigkeit, Jugendar- 
beitslosiokeit. Persoektivlosiakeit der Ausbilduna, weitere 
~nt fernung der ~erwal tung von den verwalteten Menschen 
durch die Verwaltungs-. Kreis- und Gebietsreform. Zunahme 
der Verburokratisierung usw 

Die traditionellen burgerlichen Parteien decken mit dem 
Begriff .. Proleslwähler... den sie für die GLU-Wähler parat 
haben, alles zu. Zum einen dieUrSachen. Zum anderenwollen 
sie den Eindruck erwecken. daß es sich um eine vorüberge- 
hende Erscheinuna handelt. daß diese ~Protestwählerc " 
.eoerze I uieaer z- e ner der traa t one en Parte en wecnse n 
6onnlen zw schen denen sie a sher gepende t nahen Es mag 
sein oaß oer G L J  insoesondere weqen nrer ~n te rsch  eo ,- 
chen Zusammensetzung, ihres noch unklaren politischen 
Standortes kein langes Leben beschert sein wird.Tatsache ist 
dennoch. daß das Fortdauern der Krise alle Klassen und 
Schichten auf Dauer zwinot. einen Auswea zu suchen. Zwar -. . ~- ~ ~ 

bedeutet eine Stimmabga6efür die GLU fioch nicht viel. Sie 
bedeutet insbesondere noch nicht. daß eine grundslllrllche 
Ilnliifriedenheit mit dem ka~italistischen Svstem besteht. 

~ ~ 

Doch signalisiert die ~ a t s a c h i ,  daß eine erst Wenige wochen 
alte Partei, deren Kandidaten kein Wähler je gesehen oder 
erlebt hat, im ganzen Land relativ viele Stimmen erhalten 
konnte. eine breite und kontinuierliche Strömung der 
Unzufriedenheit, die ausdrücken will. da8 sich etwas ändern 
muß, wenn zunächst auch einmal nur mit dem Stimmzettel. 

Es sind Stimmen von Arbeitern. dieMitglied inderSPD sind. 
laut geworden. die gesagt haben. die GLU schade mit ihrer 
Wahlbeteiligung den Arbeitern, weil sie der SPD und ihrem 
Bonner Koalitionspartner Stimmen wegnehme und der CDU 
zur absoluten Mehrheit verhelfe. Dies ist nur rechnerisch 
richtig. Wir mussen diesen Kollegen. deren grundsatzliche 
Einstellung gegen die CDU in diesen Zeiten hoch einzuschät- 
zen ist. entgegenhalten, daß sie die Ursachen dieser 
Fntwickliino auch in ihrer Partei suchen mtjssen. die z. B. - ... . .~ -~ ~ 

gez e I e nen Ac zw scnen a e Arbe ter d a  aie AKW-Gegner 
Ire ol. in der zwar von Gefahren der Atomkraft~erke geredet 
werden kann. die aber das KerneneraieDroaramm der ~~- - -  

Industrie eifrig mitbetreibt. die der ~ugend-keinePerspektive 
bieten kann, weil sie sich auf die Verwaltung des Mangels 
beschränkt. weil sie den Unternehmern nicht entgegentreten 
will und kann. 
' Siehe dazu den anschlieflenden Bericht eines Lesers 
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Ein Leser schreibt uns: 
mehr als die GLU erreichte Einem politischen Erdrutsch 
kommt allerdings das Erqebnis auf dem Hohbeck (Hohenzuq 
und Gebiet zwischen der aeoianten Anlaae und der E I ~ S  
gleich: GLU 35.5%. SPD 3<3k und CDU k 2 % .  Die ~ u r g e ;  Wahl in Lüchow-Dannenberg haben nach ihrer subjektiven Betroffenheit gewahlt. Uberden 
Hohbeck würden bei vorherrschenden Westwinden die 

Herausragender Erfolg der Grünen Liste Umweltschutz radioaktiven Abgase ziehen Starke Schwankungen von Dorf 
(GLV) sind die 17,8%im Wahlkreis55 (Lüchow-Dannenberg). zu Dorf haben aber den Grund. daß es beispielsweise noch 
In diesem Eraebnis s~ ieae l t  sich die einiähriae Aufklarunas- keine Filmabende. Frühschoooen oder andere Veranstaltun- 
arbeit der ~irgerinitiati;e ~mweltschuiz u'd anderer V&- 
bände wider. Es lohnt, die Einzelergebnisse im Wahlkreis 
55 mit denen des angrenzenden Wahlkreises 54. zu dem auch 
noch der nordwestliche Teil Lüchow-Dannenbergs gehört. zu 
vergleichen. Dort erreichte die GLU lediglich 6.4 %. Je näher 
die Ortschaften an der geplanten Wiederaufbereitungsanlage 
und Atommülldeponie liegen. desto großer wird der Stimm- 
anteil der GLU: Samtgemeinde Lüchow 18.4% und SG 
Dannenberg 15.8% gegenüber der SG Gartow in unmit- 
telbarer Nahe 20.5%. Sogar in Gorleben. wo die Stim- 
mung gegen die Anlage nicht übermäßig günstig ist - 
dort gibt es etliche jüngere Bürger. die mit der Anlage den 
technischen Fortschritt verbinden und auf einen wirtschaft- 
lichen Aufschwung hoffen -. erreichte die GLU noch 21.2%. 
In Trebel (der geplanten Anlage direkt benachbart) gab es 
enttäuschte Gesichter, weil die CDU doch eine (!) Stimme 

h.2. DDR 

gen der BI oder der GLU gab Der Wahlkampf der GLU 
umfaßte lediglich einen Zeitraum von Ca 2 Monaten Die 
ortliche Buraerinitiative hielt sich zuruck und verstand es 
geschickt, ihyen überparteilichen Charakter zu betonen. Der 
Gefahr. die Basisarbeit der parlamentarischen Orientierung 
zu opfern. wurde erfolgreich begegnet: Die BI wurde zu 
keinem Zeitpunkt durch den Wahlkampf belastet. Anderer- 
seits setzte eine breite Unterstutzerbewegung vor allem in 
Form von Anzeigen der Lokalpresse (Elbe-Jeetzel-Zeitung) 
ein. Vor allem Lehrer, aber auch Bauern. Handwerker. 
Hausfrauen riefen zur Wahl der GLU auf. um den 
.Atomoarteien- einen Denkzettel zu veroassen. Die GLU 
selbst war gezwungen, sich über die ~tomanlage hinaus mit 
anderen Problemen auseinanderzusetzen. Fur den Bereich 
der Wirtschaftsool~tik war das noch relativeinfach lallernative 
Encrgietrager ..na ..rnrve !Ire-no che Arbe tsp atze) Scnw e- 
rigi<e ten gao es Dei der ScndIpo itik: e n anderes Probiem. 
der zwangsweise Anschluß der Anlieger Im Clenzer Raum an .. 
ein zentrales ~asserverbundsystem, konntedieGLUmit ihrem *rd 
Konzept der Dezentralisierung .beantworten.. Wie wenig 
stimmig aber die Aussagen der GLU zu diesen Fragen 
einerseits, zur Einschrankung demokratischer Rechte ande- 
rerseits im Bewußtsein ihrer Wahler sind, zeigt recht 
anschaulich ein Leserbrief in der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 
22. Juni: 

=lm ubrigen wollen viele kritische Bürger nicht ihr eigenes 
Vermögen (die eigenen Brunnen) wegschmeißen. sie 
erkennen selbstverslandlich. daß hier der Kommunismus von 
den Behörden durch die Hinlertür geplant wird. Dieses ist 
umso unverstandlicher. als sich die ja so - eigenturnsbela- 
hende - CDU dafur hergibt. Ob das bald ieder Buroer dieses 
Kreises merkt. was in%irkl,chkeit gespielt wird? Bei der 
nächsten Wahl werden hoffenllich noch mehr Bürgerdie GLU 
wählen.. . 

Betriebsratswahlen 1978 und 
Y Y Ein heitsgewerkschaft" 

,,Die Welle der Kritik an Staal und Parteien, diesich schließ- 
lich in Bürgerinitiativen niederschlug. schwappt nun auch 
über die Gewerkschalten..l 

Nach mehreren Jahren der anhaltenden Flaute bei 
steigenden Unternehmergewinnen und offiziellen Arbeitslo- 
senzahlen von etwa einer Million, weitergehenden Rationali- 
sierungen in Betrieben und Verwaltungen beginnt sich das 
Denken der Arbeiter und Angestellten langsam zu wandeln. 
Die Generation von Arbeitern und Anqestellten. die bei 

und aktiver in Konflikt mit Staat. Parteien und Gewerkschaf- 
ten. 

In den Betrieben hat sich ein spürbarer Wandel vollzogen. 
Durch "Krankfeiern.. oder Arbeitsplatzwechsel kann man sich 
dem Unternehmerdruck nicht mehr so leicht entziehen. wo 
man umden Arbeitsplatzschon bei wirklicher Krankheit Angst 
haben muß. Konnte man in den Zeiten des Aufschwungs der 
letzten Jahrzehnte auch das Aushandeln der betrieblichen 
Arbeitsbedinaunaen. oft auch der Effektivlöhne aetrost den 

Kriegsscn 20 als 10-.anriged e ~ e r w ~ s t e t e ~ ~ t a a t e  -ndaiee n Ber~fsbetr  eisrälen- n vieien Betrieoen lineriassan so ze gt 
-eben. gedennze chnet von Wohn~ngsnot. tag. chem tiampl sicn heute. aaß oas naht mehr genug1 D e Veranaeringen 
gegen Hdnger dna Kate rannten -nofrir die wen.gstensa-s o e se I den , W  Iden. Stre r s  von 1969 einsetzten s.cn .n aen 
den Erzählunaen ihrer Eltern die miserable i a o e  der 
dedtschen ~ r o i  ter n der Weitw nscnaflskrise 1929 nocn m t 
konkreten Vorsteil.ngen verb~noen waren. - o ese Genera- 
t On nal 25 Janre -nter matere len Be0 naunqen qe eot die 
deutschen Arbeitern bisher völlig unbekännl waren. Diese 
Generation sträubt sich dagegen. von dieser Periode 
Abschied nehmen zu müssen. Der Altweibersommer des 
Nachkrieaskaoitalismus in Deutschland aeht unweiaerlich zu 
Ende.   erd er jungen Generation. die jetziinden ~ro2uktions- 
prozeß kommt, für die die Eindrücke und Einflüsse der 
älteren Generation (und der Zeit des Faschismus) nur noch 
blasse Erzählungen der ..Alten. sind, sind diese 25 Jahre 
Wirtschaftswunder schon Vergangenheit. Sie verdrängen 
nicht die schlechte Gegenwart, indem sie .schönen% 
Vorstellungen nachhängen, und geraten deshalb schneller 
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folaenden Betriebsratswahlen 1972 niederschluaen. hatten 
d i e  Erwartung der Belegschaften ausgedrückt:daß neue 
Leute die Sache für sie durchschaubar machen sollten und, 
wenn möglich, mehr herausholen sollten als die alten. Schon 
bei den Betriebsratswahlen 1975 druckte sich das mancher- ~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~- ~ - - 

Orts aus. besonders in der Automobilindustrie. wo zum 
Beispiel bel Daimler-Benz in Stuttgart eineListevon Kolleqen, 
die wegen ihrer Opposition gegen die alten ~etriebsräteaus 
der IG Metall ausgeschlossen wurden, bei den Wahlen einen 
beachtlichen Erfolg errang. 

In dem Maße. wie der entscheidende Gegensatz von 
Lohnarbeit und Kapital wiederzu offenen Auseinandersetzun- 
gen führt. wird den betrieblichen und gewerkschaftlichen 

1 Ein ranghoher Funktianar der IG Metall in Spiegel.., 2011978 



Vertretunosoroanen der Beleoschaft von den Arbeitern mehr - 
Aufmerksamkeit entgegengeGracht. Noch ist diesevermehrte 
Aufmerksamkeit eher aenaueres Beobachten denn aktive 
Teilnahme an den ~ u s ~ n a n d e r s e t z u n g e n  mit den Unterneh- 
mern. 

Konflikte um die Wahlvorschläge für die 
Betriebsrätewahl nehmen zu 

Nachdem bei KlMkner-Humboldt-Deutz In Köln vor drei 
Janren oppositione le GM-M l g i  eaere nee geneL stegegen 
a ~ e  soz a partnerscnafi cnen P ra~ t f den  aer olsneriqen Be- 
l r  ebsrate -m Pa- B etlert ,M tqi eac6,s GM- B..naesiorsran- 
Oesj a~ lgegte  t natten Jno s cn  oer ,nmLt i eser doilegen 
neben oer h a n  von 7 Kana aalen derzwe.ten GM--isle in oer 
von 3 Kandidaten einer RGO-Liste ausdrückte. herrschte 
diesmal wieder ..Ruhe.. Die Opposition war in trauter 
Eintracht von Unternehmer und Betriebsratsmehrheit entlas- 
sen worden. Die Wahlbeteiligung von knapp 50% zeigt, daß 
viele Kollegen bei KHD von den Betriebsraten nicht mehr viel 
erwarten. Der ,,Erfolgt. der IGM-Liste hat hier in der 
Resignation vieler einst aktiver Gewerkschaftler seine 
Kehrseite. Er druckt andererseits aus, daß trotz schleichender 
Entlassungen, Durchforstung der Arbeitsplatze durch Ratio- 
nalisierungsunternehmen wie McKinsey der Druck auf die 
Belegschaft noch nicht so stark ist, daß sie den Kampf 

L organisiert und entsprechend den Kräfteverhaltnissen auf- 
nimmt. 

Bei Thyssen In Dulsburg war der Konflikt ähnlich. 
Betriebsrats- und Vertrauensleutearbeit verlaufen seit Jahren 
ohne Diskussion und ohne Anteilnahme der Belegschaft 
hinter verschlossenen Türen. Jeder, der die Interessen der 
Kollegen dort zur Geltung bringen will. gerät schnell unter 
persönlichen Druck, dem er nicht standhalten kann. Zwei 
Vertrauensleute. die in diesem Jahr für Persönlichkeitswahl 
a,ftraten.w-roen m t F. ndtionsveroot Oe eqt E n K o  lege aer 
a-1 e ner Betrieosversamm -ng vor aer Vvan ur i iscn a..ftrat 
wurde am nachsten Taa entlassen. Bei der Wahl kandidierten 
drei Leute auf einer eigenen Liste. Diese Liste erhielt 23 %der 
Stimmen. die offizielle IGM-Liste verlor etwa 4000 Stimmen. 
Diesen drei Leuten droht jetzt die Gefahr, vom Druck der 
Betriebsratsmehrheit zerrieben zu werden. wenn sie nicht 
Rückhalt in der Belegschaft finden. 

Bei H6chst InGrleshelrn. wo über die Hälfteder Belegschaft 
ausiandische Arbeiter sind und deren Kandidaten 1975 nach ~ ~ ~ ~ 

einigem Gerangel noch plätze auf der offiziellen IG-Chemie- 
Liste erhielten. versuchte die Betriebsratsführunq diesmal. sie 
auf elne Desondere ALS anderl stezddranqen ~ i r a n w e s e n o e  
Gewer~scnattssef.retar stimmte aem zu D e Abs anaer -ste 
versuchte man dann hinterher schnell in die linke Ecke zu 

(, drangen und zu verunglimpfen. Drei deutsche Kollegen 
kandidierten auch auf dieser Liste, die vier Sitze erhielt. Das 
Manipulieren bei der Abwehr der demokratischen Personen- 
Wahl zuounsten der undemokratischen Wahl von meist auch 
schon u~demokrat isch aufgestellten Listen nimmt -nicht nur 
hier- an Bedeutung zu. Bei diesem Spiel werden Ausländer 
stellenweise als Mittel zum Zweck mißbraucht. indem sie auf 
eine eigene Liste gedrängt werden und somit eine Listenwahl 
nötig wird. 

An aiesen Beispie en u ra Oe-t icn. m I welcnen Scnw ertg- 
ke ten unerwunschte Kandfoaten von Anfang an z. rechnen 
naDen dno welche Falen gestel t weroen ,m aem 
wachsenden Druck des ~n ternehmers  und der Unternehmen 
auf d.e Arbeiter ~ t a n o z ~ n a l i a n  oeoarf es e nes gewerKscnaft- 
I.ch-betr eDI cnen Funoamenis 

Wlrd Listenwahl zum Regelfall? 
Bei VW In  Wolfsburg gab es vier Listen. Die IGM erhielt 40 

Betriebsratssitze. der Christliche Metallarbeiterverband 8. der 
~ e ~ t s c n e ~ r o e  tnenrnefiprnann DAVi 2 ..naDnanq ge 1 Die 
D A v - ~ i s t e  war te rce se mtt h P D - - e ~ t a n  oesetzt Jbera o o n  
wo oer CMV a,f den offizie en Gcwerkscnaftsl sten n cht 
die ihm szustehendenr' Proporzsitze ergattern konnte, stellte 
er eigene Listen auf. Bei Ford In Saarlouls erhielt der CMV 3 
Sitze, eine mit ihm wegen personeller Reibereien um die 
Lictenolätze verbundene Liste .Alternative- 7 Sitze. Bei ODel 
i - B o l h u r n  hatte 1975 die "Gruppe oppositioneller Gewerk- 
schafter- (GOG) rund ein Drittel der Stimmen erhalten und 

Stellte 12 Betriebsrate. In diesem Jahr mußte die IGM den 
bisherigen BR-Vorsitzenden Perschke wegen der anhalten- 
den Kritik aus der Belegschaft auf den 4. Listenplatz 
zurücknehmen und andere Kollegen nach vorn lassen. Die 
IGM-Liste bekam 19. eine CDA-Liste 7 und die GOG 9 Sitze. 
Hier wird deutlich daß es ein großes Protestpotential in der 
Beleaschaft aeoen die offizielle IGM-Politik aibt. das sich in 
der Wahl s o i o h i  linker wieauch rechteroppositionsgruppen 
ausdrucken kann Auch der Einzug von RGO-Kandidatenz B 
bei Howaldt-Klel und ~ o e s c h - ~ n l o n  In Dortmund in den 
Betriebsrat druckt ahnliches aus. 

Die Unzufriedenheit die Ausdruck beim Ankreuzen der 
Stimmzettel findet. ist in den meisten Fallen unklar und 
spontan. Man hat von der Mauschelpolitik und der Korruption 
die Nase voll. Das druckte sich auch dort aus, wo es eine 
gemeinsame Liste gab. Bei VW in Sa1zg11ier wurde die 
Belegschaft seit 1974 um rund tausend Kollegen verringert. 
Diesmal stimmten bis zu 25O'oder IGM-MitgliederfurdenCMV 
in allen VW-Werken. Dort. wo wahrend der Tarifrunde 
Warnstreiks waren. war der CMV-Anteil besonders hoch. 

D e rapioe Z..nbnmevon _ sten oei oen Vvah en t 9 7 8 d r ~ c k t  
0 e wacnsenae ,nr.ne vie.er Arbe ter -no Angeste.ften a-S 
Das versuchen verschiedene oolitische Gruooen fur sich 
aiisz-nutzen Die ~nternenmen'nbtzen ooerv~rsLcnenes  0 e 
G r ~ p p e n  0 e s cn ,m iatsacnl cne oaei  &ermeint1 cne 
~rbeiterinteressen bilden. offen zu unterstützen oder fur sich 
auszunutzen (z. B. den Verband oberer Eisenhuttenleute auf 
der Klöckner-Hutte. Bremen. und den Deutschen Bankange- 
stellten-Verband). Dem ist nur durch gemeinsame demokrati- 
sche Wahl von Kollegen entsprechend ihrer Tätigkeit entge- 
genzutreten. Die Personalwahl bietet den Kollegen heute die 
beste Möolichkeit. ihre lnteressenvertreter selbst auszuwäh- 
len Die ~ ' i t e n w a n  versperrt 0 esen Pieg Da wo Be eqschaft 
0 P Adfstei -nq einer qemejnsamen Liste beschi eßen. ist die 
Moglichkeit gegeben, alle personlichen und politischen 
Gegensatze hinter den gemeinsamen Aufgaben zuruckzu- 
stellen 

Der Gewerkschaftsapparat im Konflikt mit der Basis 

Auf die Unruhe an der Basis hatte die Gewerkschaftsfuh- 
rung in den letzten Jahren die einfache Antwort: Die 
Ausschlußmaschinerie wird in Gang gesetzt. Die=Einheit-der 
Gewerkschaft ist nach Meinung der Gewerkschaftsführung 
von allen denen bedroht. diesich den bewährten "Methoden- 
nicht anschließen und neue Wege zu gehen versuchen.Be1 
Hoesch-Union In Dortmund. wo die zwei RGO-Kandidaten 
1146 Stimmen bekamen. was für 7 Sitze gereicht hätte. trat 
der neugebildete Betriebsrat auf Drängen der Ortsverwaltung 
zuruck. Der 1. Bevollmächtigte der IGM, Werner Dietrich. 
begrundetedas so: .Durch dtehoheSt:mmenzahl konnfensie 
(RGO) zwar sieben Plätze besetzen. doch mangels etgener 
Kandidaten rückfen I G  Metall-Kollegen auf die fünf Restposi- 
tionen. Aber auch diese kamen willkürlich herein. da ja die 
Liste unter dem Gesichtspunkt Persönlichkeifswahl undnicht  
Ltstenwahl aufqestellf war. Der Betriebsrat war nun der 
Me~nunq  e r k ~ ~ n ~ n . c h t d r e ,  JanremrteinemMandafrsgieren 
.vas inm n cnr z ~ s r e h t  una oaß es ?.cn um ein volixomrnen 
~erlalscnres Waniergson s nanaett . I  D ese so p otz icn 
auftretende demokraiische Gesinnung dient dem verstarkten 
Druck auf die Kollegen. die für die zustandegekommene 
Oppositionsliste ihre Unterschrift gegeben hatten. Auf der 

Auf der Weslfalenhiitte In Dorirnund wurden sechs neue 
Kandidaten in den Betriebsrat gewählt. Bei der Kanstituierung 
und der Aufteilung der Bereiche setzte sich die bisherige Be- 
triebsratsmehrheit uber die Meinung der Auszubildendenund 
Jugendvertreter hinweg. Diese Selbstherrlichkeit fuhrtedazu, 
daß gerade noch der Vorsitzende gewählt werden konnte und 

2 In diesem Artikel wird die Wahl von -linken- oder .-rechlen- Listen alr 
Unmuts- oder Proteitwahi interpretiert. die noch keineaktive Teilnahme 
an der Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital bedeutet. 
DieSe Glelchsetrung 1st fur den Regellall sicherlich zutreffend. bleibt 
fureinzeineBet~iebeledochabertiachlich. So hetz. B die Wahlvon NPD- 
Leuten bei VW dort eneganz bestmmte Tradition: umgekehrt bedeutet 
die Wiederwahl der GOG-Liste bei Opel-Bachum. daß dort nicht nur 
drffus i,Protesl., oewahlt wird sondern ein Teil der Stimmen den inhalt- , ~~ ~~ 

Iichen vo;stellungen der GOG gilt, wenn auchauseiner abiirtendsn 
Haltung heraus. Exaktere Aussagen bedurfen hier der genauen Kenntnis 
der betrieblichen Situation. 

3 ..weit der ~ r b e i f  vom 1 1 .  5. 1978 
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dann die Sitzung unterbrochen werden mußte. weil ca. 100 
Jugendliche ihren Protest gegen dieses Verfahren anmelde- 
ten. An diesen Beispielen wird deutlich. daß sich ein 
Gegensatz zwischen der soziaipartnerschaftlichen Politik in 
Betriebsrat und Gewerkschaft auf der einen Seite und der Kol- 
leaenschaft auf der anderen Seite zu entwickeln beainnt. Der 
versuch der Unterdruckung dieses Widerspruchs dürch Aus- 
schlusse kann das Problem auf die Dauer nicht losen. wohl 
aber die Unzufriedenheit uber die Gewerkschaften veraroßern 
und so den Unternehmern die Möglichkeit geben, diese 
Unzufriedenheit für ihre Interessen zu nutzen. 

Die Einheitsgewerkschaft - ein hohles Gebilde 
Die Unternehmer wissen. was sie an den nach 1945 

Illusionen Denn mit den Informationen -vorausgesetzt. daß 
man sie tatsachlich auch gegen den Widerstand des 
Unternehmers bekommt- alleine kann man noch keine 
Politik machen Es mussen aeeiqnete Mittel und Weqe zur . . 
Verfugung stehen, damit die Informationen in die Bele$chafI 
gelangen konnen Dabei mußrnan auchdieGefahrsehen.daß 
man durch Verbreituna von .bGeheim.~-Informationen vom 
übrigen Betriebsrat leicht ins Abseits gedrangt werden kann. 

Auch die Uberlegung, bei organisatorisch besserer und 
aktiverer Arbeit die Maßnahmen des Unternehmersaufhalten 
zu können, steht auf wackligen Beinen. Die Unternehmer sind 
bei Strafe ihres Untergangs gezwungen. ohne Rücksicht auf 
das Wohleraehen des einzelnen Arbeiters Rationalisierungen 
durchzufuhien. Ihr Soielraum. innerhalb dessen es ihnen . 

entstanaenen Gewermscnalten haDen Die ersten tersucne mog cn st nocn Z~gesranan sse ZL macnen wir0 geringer 
nacn dem Ende aes Zweden Wertrr,eqes d e ne~qescnaltene Scnne I sl a e Betrieosratsaroe t daaLrcn 0 ocm ert. aaß man 
~ i n h e i t s o e w e r k s c h a f t / ~ ~ ~ ~ . e n t s o r e ~ h e n d d e r i n ~ n e r e n ~ o o i k  sich mit allen moalichen Stellunanahmen und Maßnahmen 
~ ~ ~A~ . - 
aer belcst,gten Gewerkschalt. zum soz,a!partnerscnafti ch oes Unternenmers a.ise nanaersetzen miiß "nd scnl eß icn 
hanaelnoen verantHort~nqsoeieiten Pdriner aerArDe8tgeoer- aei Eni assi.nqen nLr nocn 0 e Ro le des Prei oocms 
verbände zu entwickeln. landen in der deutschen ~achkr iegs- 
politik einen günstigen Nährboden.. . Nunmehr bildet sichdie 
sozialpartnerschaftlich ausgerichtete Gewerkschaft als eine 
besondere Variante der befestigten Gewerkschaft in der 
Bundesrepublik heraus. Dieser Gewerkschaltstypus ist im 
besonderen dadurch charakterisiert, daß die Gewerkschaft 
nicht nur tatsächlich als auasi-öffentliche Institution inner- 
halb der staatlichen 0rdnhng mitwirkt (dies gilt auch schon 
für die Gewerkschaftn Weimars). sondern daß sie darüber 
hinaus die bestehende Ordnung a b  vorgegeben anerkennt 
sie befaht und ihre Politik dahin zielt. die in der Verlassung 
proklamierte Wirhchalts- und Sozialordnung zu verwirk- 
lichen undzu vervollkommnen -4 Das was nach dem zweiten 
Wellnr eg a s Geweruschalt mit relorm stiscnen F..nrern a-s 
aer Zeit vor 1933 enlstanaen ist. SI-tzte sicn nlcnt menr auf 
den einheitlichen Willen von Millionen klassenbewußter 
Gewerkschafter. Die .Einheitsgewerkschaft- konnte ihre 
..Einheit* gerade nur dadurch burokratisch bewahren. daß 
keine Beweauna stattfand. In der .,befestiqten- Einheitsqe- 

übernimmt. der-nach Sozialkriterien ..auswählen..darf und auf 
sich den Haß der Betroffenen lädt. Hier liegt auch ein 
wesentlicher Grund, warum und inwieweit der Betriebsrat für 
den Unternehmer so wichtia wird. Er ist Autoritat und Puffer - 
geqen-ner apr Beiegscnafi und Mann die ~notwenogen, 
Scr,ritte des A b b a ~ s  inr gegen-ber Desser vertreten Die 
Frage a e s ch h er stel 1 Wer benutzt wen? D e Gescnaftslet- 
t.inq oen Retr Pnsrat zJr Ddrcnsetzung nrer Interessen oaer 
oqe tio legen a s organ s erenaes Eoement be aer Anwehr aes 
~nternehmeranarifis? Nur Betriebsrats~osten zu besetzen.ist 
kein Maßstab iur Arbeiterpolitik und' schafft keine Baiis. 
Entscheidend ist, wie sie ihre Tatigkeit langfristig einrichten, 
ob sie dazu dient. die Einsicht der Kolleaen in aesellschaft- - 

ehe Enth C *  .ingen 7.. foroern .nd erste Ansatzeaer eigenen 
Ami i tat oer Ko egen z- scn-tzen zu verore tern D e 
gemeinsame ~ussprache uber die vor den Arbeitern und 
Angestellten liegenden Probleme, die Vorbereitung kollekti- 
ven Denkens und Handelns als Voraussetzung zur gemeinsa- 
men Abwehr der Unternehmeranariffe ist die wichtiaste - - 

wermscnaft ist die .Ecnneit., o~ronrat  i c n  oefest gt D e A-~gane Dabe wande n a*tire ~ iwerkscnaf ter  a ~ i  e i ~ m  
-oer ebenden Flinnt onare der freien Geweruscna1ten.vere nt scnma pn Grat -egal oo s e qn Vertrauens*orpern. Betr eos- 
mit denen der christlichen und anderer klassenversOhnleri- 
scher Gewerkschaften in elnem DGB mit seinen Gewerk- 
schaften. bildeten nur formal eine Einheitsgewerkschaft Ein- 
heit im Brei der Sozialpartnerschaft. 

Die Auseinandersetzungen und der Graben zwischen Basis 
und Apparat. wie sie seit einiger Zeit in der IG Druck und 
anderen kleinen Einzelaewerkschaften sichtbar werden. 
nanen sich a.ch De flen Betr ensralswah en ernebr a-sge- 
orLcnt. n den ,.großen- Gewerkscnalien SI a e Siirrmaogaoe 
bei den Betriebsratswahlen meist die einziqe Ausdrucksmoq- 
lichkeit für den Arbeiter. In den meisten ~ iwerkschaf ten gibt 
es keine Mitgliederversammlungen, und die Vertreter- 
versammlunaen sehen seit einiqen Jahren meist auch nur 
dieselben ~es ichter .  Die ~ewerkschaftsführuno hat zu den - - - ~  -~ - ~~ ~ 

Arbeitern und ~n~estell ten-keinen Kontakt. und ;er einstmals 
mit den Arbeitern verbundene Gewerkschaftssekretär ist von 
Managern. Technokraten und ..Machern.. ersetzt. In dem 
Moment. wo die Kollegen gezwungen sind. sich mehr und 
mehr selbst um ihre Interessen zu kümmern, und gewerk- 
schaftliches Leben zu entwickeln versuchen. stößt dieseerste 
Reg-ng a ~ f  den Widerstana aes Apparats aer seine iiber den 
M tgl edern stehenae Steli-ng Dedronl sient Die oesonderen 
~ntitehungsbedingungen der westdeutschen Gewerkschaf- 
ten und der kaoitalistischen Ordnuna in Deutschland nach 
1945 beginnen slcn auf bre terer Bas S aLszuwirren Die V e 
zit erle E~nneitsgeweruscnafi ist e np F ktion aucn wenn oie 
DtiP sicn d a r a ~ l  b e r ~ l t  W rkl che E nhe t entsteht erst aus 
einer K assenoewegbng oer Aroe ter oeren r<e me sicn 
gegen~ber der zemeni erlen B-rokrat e d~rchgesetzl naoen 

Aufgaben der Betriebsräte 
hFbe Le.ite m Betr eosrat a P n DedeJten nocn k e  ne ne..e 

Pol t k Be den ne-gewah ten tiana aalen qibt es ebenso W e 
bei den alten die unterschiedlichsten Vorstellunqen darüber. 
was man besser machen konne. In dem ~ r i u m e n t ,  .als 
Betriebsrat komme ich besser an Informationen-, stecken oft 

4 Diedeutschen Gewerkachatten. Lehr- und VortragsreihedesDeutschen 
I n d ~ ~ t r l e l n ~ l i t ~ t ~  Koln 1968 
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räten oder Gewerkschaftsaremien sind- allein können sie 
ScnriItP aes ~ n l e r n e n m ~ r 5  nicnt a-rcnkre-zen versuchen 
s e a e tioi egen e nz-aez.ehen. ste en s8efest aaß diese nLr 
bedingt bereit sind mitzuziehen. Die fortgeschrittenen 
Kollegen geraten in die Gefahr, sich zu isolieren. Ein 
klassenbewußter Betriebsrat muß von Anfang an die Grenzen 
aufzeigen, die seinem Einsatz gezogen sind und offenlegen, 
wieweit die Kräfte reichen. 

Noch ist das Denken der großen Mehrheit von der 
Vorstellung geprägt, =so traurig wie das ist, aber wenn hier im .~ 
Betrieb keine Arbeit mehr ist, muß ich ja gehen'.. Daran ._? 
konnen auch allgemeine Appelle an das Klassenbewußtsein, 
politische Agitation usw. nicht das geringste ändern. Im 
Geaenteil. sie fuhren schnell zur Isolieruna aeradeder Kräfte. - "  
d e n gPC(~la gPr ti ernarne t "nter der Ko legenschalt abrcn 
A-swe tLnq oer i<eirnze en Anaer-ng scnallen monnten 

Das 2tParlament der Arbeite' und die 
Betriebswirklichkeit 

Bundesprasident Scheel vor den Delegierten des 2 DGB- 
Kongresses .-Was mussen wir tun, um allen Burgern unseres 
Landes die Befriediouno fhres Rechtes auf Arbeit zu 
ermogtichen? Meine Änt&ort ist. wir brauchen Innovationen. 
ja einen neuen 1nvestftionsstoß.- Kanzler Schmidt mahnte 
..an die Plticht. die in unserem Lande viel zu klein geschrie- 
ben wird.'. Er meinte vor allem die Löhne und empfahl, 
,,kurzzutreten und Augenmaß zu halten- Kollege Vetter: 
.Denn dem Recht des Menschen aul  Arbeit muß die Pflicht 
des Staates entsprechen. die Voraussetzungen zu schaffen. 
damit dleser Anspruch auch eingetost werden kann-.. Der 
Inhalt der 390 Antrage bewegte sich in die gleiche Rich- 
tung: Appelle an den Staat, ein bißchen Zuspruch für die 
Rentner. deiche Bildunaschancen. für das Verbot der - ~. 
Acssperr..ng Protest gegen aen ~~~~~~~~~~s. meine 
Teiinanme an aer konzerl erlen Akt On soqange die M t- 
nestimm~nas*laqe auft ~ s w  Der Antrag 219spielte nsoweft 
eine Rolle. als ~ & D G B  damit auf die~oFderuna nach der 35- .~ . ~ 

stundenwoche und Vergesellschaftung der <chlüsselindu- 
strien, Banken und Versicherungen .demokratisch.. fesgelegt 



wurde. Die schnelle Zustimmung der Delegierten war 
keineswegs mit Uberlegungen verbunden. wie denn so etwas 
durchzusetzen sei. Die wirklichen Kräfteverhältnisse in der 
Gesellschaft und deren Veränderung waren ja nicht Thema 
des Kongresses. Aber sogar die biirokratisch-mechanische 
Verabschieduno aenüate- dem DGB-Vorstand. in einem 
Manover am afideyen i a g  und entsprechender Bearbeitung 
der Delegierten die ~~Verqesellschaltunq- in erneuter Abstim- 

kommenden Auseinandersetzungen nur eine Stütze geben: 
das klassenbewußte Denken und Handeln der Massen selbst. 
Sie mussen lur die sozialistische Umgestaltung der Gesell- 
schalt gewonnen werden damit nicht erneut Millionen furden 
Bestand des Kapitalismus geopfert werden. 

So positiv der Wille aller derer beurteilt werden muß. die 
gegen e ~ n e  selbsfgelällige. aber versagende Führung in 
Gewerkschalt und ArbeiterbewesunQ den Kamof auch bei 

mung w~ederum  demokratisch- streichen zu lassen. Das 
Thema wurde auf einen außerordentlichen DGB-Kongreß 
vertagt. d.  .h. elegant unter den Teppich gekehrt. Zwar haben 
die Forderungen heute keine reale Bedeutung (sind aber ein 
Reflexderunruhean der Basis), sie konnten aber doch brisant 
werden. wenn Teile der Arbeiterschaft beginnen, dafür zu 
kampfen. Das aber will der DGB nicht. So Dlatscherte der 
Kongreß mude dahin, ohne eine ~estandkaufnahme der 
Gewerkschaftsbewegung uberhaupt nur ins Auge zu fassen, 
und machte dem Namen ..Parlament der ~ r b e i t ~ ~ a l s  parallele 
zum Parlament in Bonn alle Ehre. 

Zur Diskussion : 
e Vorbemerkung der Redaktion: 

Das Seit vielen Jahren zur Gewohnheit gewordene Bild der 
Selbstbelobigung der Gewerkschaltsluhrungen (vor allem aul 
kostspieligen Kongressen) auf der einen Seite und der 
I n t e r e ~ ~ e n l o ~ i s h e ~ t  einer schweisenden Mitsliedschalt am 
gc#ernscnatr cnen ( ; <~c rn~n? r i  OFy nrlr s ~ 1 1 2 -  , t i I  -Cnl gen 
Schon am Beq.,iri oes & rtscndl' cnen h cnerganqs ncm3,i- 
strieren die Gewerkschaften der BR unter ihren derzeitiqen 
Funrungen .V c c ri R ese an Ni.cni !,nri Orqan saf ori r,i oeri 
ai Iro!nnienoen S'i.rrr en sao- LOO *ra l ' fos I ~ P  7ire Di 0 e 
Unziilriedenheit unter den Milqliedern der Gewerkschalt 
breitet sich aus Die Gegner eines wredererwachenden 
Kamplwillens der deutschen Arbeiterklasse. vor allem die 
Unternehmer sind bestrebt auf den verschiedensten Wegen 
sich die wachsende Unzulr~edenheit der Arbeiter und 
Angesfellfen niifzbar zu machen Wie einst die Nazjs den 
Marxismus fur die Weltwirtschafrskrise verantwortlich ma- 
chen wollten so versuchet1 jetzt Unternehmer und deren 
Parteiganger die wirtschaltliche Slagnation und ihre Folgen 
fur die Werktatigen den Gewerkschaften in die Schuhe zu 
Schieben Das ist der Dank derdeutschen Unternehmer andie 
Gewerkschaften und d ~ e  sozialdemokraticche Volks ,-Partei 
dalur, daßsie sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als 
Bittsteller fur die deutschen Unternehmer bei den westlichen 
Besatzungsmachten gebrauchen ließen - .  Wurden sie einem 
Fremden ihren Wohnunqsschlusset anvertrauen. 7 - mit 
diesem Slogan ziehen jetzt unternehmerlreundliche christli- 
che und ,,freie- Lisfen bei den Betriebsratswahlen und 
Aulsichtsrafswahlen in den Wahlkampf. Auch die Gerichte 
mischen krallig in die Gewerkschaffen hinein - zum Schutze 
derienigen ,, Kollegen.. . die sich weigern. mit kommunisti- 
schen oder klassenbewußten Arbeitern aul einer gemeinsa- 
men Liste sich den Wählern zur Wahl zu stellen. Die 
Gewerkschaften schweigen. wie sie zu dem Urteil gegen die 
Fluglotsen schwiegen. 

Angesichts dieses rapiden politischen Verfalls ist die 
Verantwortung. die vor den klassenbewußten Kollegen - 
gleichgulfig o b  und welcher politischen Organisation sie 
angehören - s teh t  ist groß: Sie allein sind in der Lage. dem 
Gegner der Arbeiter und Angeslellten dieses Spiel mit der In 
ihren Augen ..dummen,. Masse zu durchkreuzen. Dazu bedarl 
es der Zusammenarbeit der klassenbewußten Kollegen. die 
sich der Aufgabe bewußf sind. die darin besteht, die 
Unzufriedenheit der Arbeiter in Klassenbewußtstein umzu- 
wandeln. Gemeinsam mussen sie den politischen Weg finden. 
der es ermöglicht. daß die Vorhut der Arbeiterklasse sich 
politisch formiert und gleichzeitig den Kontakf mit den 
Massen nicht verliert. die langsamer ihre konkreten Erlahrun- 
gen machen werden. In diesem Kamplstehen die klassenbe- 
wußten Kollegen nicht nur den Unternehmern. sondern auch 
vielen leitenden Gewerkschallsführern gegenüber. die sich 
mit dem Staat und seinem Staatsapoarat mehr verbunden 
fühlen als mit den Arbeitern. Fur uns kann es in diesen 
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- .  
den ßetr e»srarsnanlen autgenommen naoen so deutlich 
m iß 0 e Trenti .ngs . r i  e gezogen unrderi zu denen. d ~ e  !n der 
wachsenden Unzufriedenheit versuchen. ihr arbeiterleindli- 
ches Schelchen ins Trockene zu bnngen. Es muß aber auch 
erkannt werden. daß wir erst dann auf dem richtigen Wege 
sind. wenn wir den Graben. der heute zwischen der kleinen 
klassenbewußten Vorhut und der großen Masse vorhanden 
ist. wieder zuschuften konnen und die Massen trotz aller 
Disziptinierungsversuche durch die derzeitige Burokratie au l  
unsere Seite ziehen können. Die Strafegie und Taktik. um 
diesem Ziel zuzustreben. ist nicht e~n lach  zu finden. Wir 
müssen aufpassen. daß wir nicht in die von den Bürokraten 
aulqestelt!en forinalen Fallen lauten. mit denen sie ihre 
Steilung zu lestigen und uns vor den Massen herabzusetzen 
versuchen. Die Probleme. die aul uns zukommen. konnen nur 
durch qemeinsame Aussprache oelost werden. Der foloende 
Beitrag. der zu einigen Fragen ;m Zusammenhang m;f den 
Betriebsratswahlen geschrieben wurde soll Anlaß sein, die 
akuten Probleme Orundlich zu beralen Die ..Arberter~olifik,. 
stellt I l ir diese ~ i s k u s s i o n  ihren Platz zur Verfugung 

Ein Beitrag aus Stuttgart zum 
Thema >>Oppositionelle Listen<< 

Wir haben uber das Thema von linken oppositionellen 
Listen aiich bei uns im Arbeitskreis diskutiert Wir haben uns 
mit Auffassunaen auseinanderaesetzt. mit denen wir nicht 
e nverstanden se n Kannen Adffassungen wie .,Om dem 
geme,nsa!nPn Dibcr des unternenmers i.nd mit ~ n m  
,erLdnoenen Beti,eosraren sianflzuhatren bedarf es emes 
Fundaments. damit nicht beim ersten Windsturm die Keime 
zerstort werden. Opfer lassen sich aber nicht immer 
vermeiden*.. Was heißt das? Welche Opfer sind damit 
oement7 Soll das , ,Oofer  eines Gewerkschaftsausschlusses 
n .* ,.Pgen c -cs S,tzes m Reirieosrai ai lgeoracni uernen7 
i n m n  ..I ..ii!er U P  cnPi  Bed vqdngen .nd vorai issetz~ngen7 

oder es wird oesaot. daß ,es Situationen ~ i b t .  wo -.. < " 
konseguenten Gewerkschaftlern nichts anderes ubryg bleibt. 
als den Bruch mit der offiziellen Liniein Kaufzu nehmen wenn 
sonst die lnteressenvertrefung der Kollegen nicht gewahr- 
leistet isf- Was heißt das? Ist es ein Bruch. wenn 
oppositionelle Listen aufgestellt werden d!e der Politik der 
Gewerkschaftsfuhruna ledislich eine Alternative als bessere 
Si(! !tvi,t.ter entgegensetzen i<onncn enocn ufe erorrs die 
so cai scne Gesc l  ossenle t acr Be egscnaft n cht vornan- 
den ( S I  ooer S I  C es n cnt of tma s ~ ~ r z s  cnt ges mandein? 

In Stuttgart-Unterturkheim erzieltedieses ~ a h r  bei Daimler- 
Benz die ,.Plakat:,-Gruppe der Kollegen um Hoss und 
Mühleisen auf Kosten der IGM einen Zuwachs von 9Prozent. 
Bei den Angestellten gewann jedochdieListeder Christlichen 
Gewerkschaft erheblichen Stimmenzuwachs. Dte Kandidaten 
der oppositionellen Listen wurden bzw. werden automatisch 
aus der IGM ausaeschlossen. Der Wahlerfola beruht in erster - _ n e a ~ l  Jnz..fr coenne t großer Te8 eder Be egschall m t der 
rcrnprom.ßncre ten dnd nacng eo gen Po t * der GM-  
Beir ensiate so% e flem D-ro%roi scnen Betr eosapparat aer 
IGM Die o ~ ~ o s i t t o n e l l e  Liste kann sich als besserer . . 
Sve .erlreter narste ieri onne a es prakt sch Dewe Sen zu 
ni..ssen nre BH-P.1 tg jeaer s,na kon ai en A~sscn-ssen 
a..siesc? osser Se osl aenn s e lm Belr eosrat 0 e Menrneit 
hatten. konnten sie zwar den noch vorhandenen Spielraum 
und diegesetzlichen Moglichkeiten konsequenter ausnutzen. 
ledoch auch hinter ihnen stent kaum die Kraft einer 
solidarischen und wenigstens in Ansatzen klassenbewußten 
Belegschaft. 

Zwar sagt die ..Plakat',-Gruppe rtchtig. daß sie sich nicht 
außerhalb der Gewerkschaften stellen wil l ,  Iedoch stellt sich 
die Frage, ob sie sich durch ihr praktisches Verhalten nicht als 
Alternative. zumindest auf die BR-Wahlen bezogen. darstellt. 
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Die .Plakat.-Gruppe will diedemokratische Einbeziehungder 
Arbeiter in dievertretunoihrer Interessen am Arbeitsalatzund 
in ihrer ~ewerkschat t  eYeichen. Nur wirddies außerhalb der 
Gewerkschan kaum möqlich se ln  Der Kampf muß i n  den 
Gewerkschaften aufgenömmen werden. 

Der Weg in die IGM zurück, wird der .-Plakat--GruppenOch 
erheblich durch die von ihr vorgenommene Anfechtung der 
Betriebsratswahl erschwert. Die ..Plakal.m-Gruppe wirft der 
IGM vor, die Wahl manipuliert zu haben. Augenzeugen haben 
bei der Stimmenauszahlung gesehen. wie aus den Urnen 
aanze Briefumschlaosbundel zutaoe kamen. ordentlich " d 

zusammenliegend alle Umschlage mit der Lasche in die 
gleiche Richtunq und uletchem Stift und qleicher Schrift 
äusgefullte ~t im&zet te lenthal tend Alle ~ t l i m z e t t e l  haben 
nach diesen Augenzeugenberichten das Kreuzchen im Feld 
der IGM Liste gehabt 

Das Arbeitsaericht entschied daß die Wahl wiederholt - 
Heroen m ~ l '  hlanC1e n*<' KO eqer 60nnt-n inre Scnaoen- 
f rp~ iae  "oer 11 e . I C P P ~  te Scn appr ~ I P  d ~ e  GM erhalten nat 
n cht Leroerqrvi Docri SI es ru r l  c r  PI" C eq f b r  0 e L n ~ e ?  

Gerichtsurteile stützen. Das wäre eine gefährliche Illusion. 
In einem Kommentar der ~Stuttgarter Zeitung*. wurde 

festgestellt. daß das bisherige Verfahren bei Betriebsrats- 
Wahlen .reformiert.ewerden muß. In einem Bereich. wo bisher 
Oie o-rgertlcnen Ger chte ra -m  e nen Z ~ g r i f l  hatten D etet 
s ch  a esen nunmenr die Moglichkeil sicn cinzumiscnen Jnd 
als Schiedsrichter aufzutreten. 

Bei der gerichtlichen Wahlanfechtung besteht die Gefahr. 
daß sich die =Plakats'-Gruppe noch mehr von der Gewerk- 
schaft und  auchvon Vertrauensleutenisoliert. Esgenugt nicht 
allein. die Politik der IGM bloßzustellen. - d a  rennen wir bei 
den meisten Kollegen offene Turen ein -. unsere Aufgabe ist 
es. bei den Kollegen die Voraussetzungen zu schaffen. die 
eine andere. klassenbewußte Politik moolich macht. Kann 
man nicni o~rchsetzen daßeine anaere PI; t in  gemacht wird 
kommt es dara-f an oen e genen nocn 2.. ger n q r n  E n f  -ß  
lanasam zu verbreitern. Dabei luhrt an den Vertrauensleuten 
i<e \Neg vorbe a.irjer man W i e ne RGO ~ Y I  HO eqne ore te 
AKI v.tat oa SI d4e sich r o p ~ o s  1 on r  en L sten A-sar..c& 
verscnaffl. konnens eeinenpos 1i.enBe trag eisten Wo a ese 

, n z ~  scnpn Pa! s cn a2cn fl I! Staatsan~a tscnatt P ngescna - f r n  I ,auch Wan er51 m ~ e n  j nu.? n Ersalz 2al .C * o ~ n c n o  
tet Es W ra .ora.ss cni c l  -oc r  z.. c npnl I . r e c l l  #(:rief> _ sie" P cnt z..r Sacxgasse n l?*dcn n..s oene" s e nur rcnwcr 
Prozeß kommen. An Stelle der Belegschaft soll nun das 
Gericht die Wahl kontrollieren? Ahnlich das Verlangen. 
aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes. wieder in die 
iGM aulgenommen zu werden. Dleses Urte i l  angestrengt 
durch SPD-Leute von der Beiersdorf-AG Hamburg. wird so 
begründet. daß Gewerkschaftsmitgliedern nicht zugemutet 
werden konne. mit Kommunisten (d h. DKP-Mitgliedern) auf 
einer Liste zu kandidieren Wir konnen iinsere Taligkeit ais 
klassenbewußte Arbeiter in den Gewerkschaften nicht auf 

wieder herauskommen 

WO sich linke Listen in erster Linie als bessere Stellvertreter 
darstellen ohne daß eine solidarische und selbstandig 
handelnde Beleuschaft vorhanden ist werden siesehr schnell 
an nrr ~ir -zcn 's '115en Di?Ste *rrlietPrpo t ert -nter 

.Q~i-c.:rtQl n r:scna1I c l e r  Beo ng-nqen r r e  Gr-nc-  
laqe An dieser Tatsache kann auch eine linke Slellvertreter- 
pöi t ik  nichts andern B 

1. Mai in Hamburg - eine politische Bilanz 
Gewerkschaftsdemonstration w i r d  v o n  Po l i ze i   g gesäubert^^! 

War die Mai-Demonstration vor einem Jahr noch bestimmt 
durch vor allem jugendliche Teiinehmer die den Hauptredner 
Matthofer weqen seiner Atomenergie-Politik als Provokation 
empfanden, so fehlte in diesev Jahr eine so deutlicheundauf 
den Punkt gebrachte Konfrontation zwischen Gewerk- 
schaftsmltglledern und -nichtmitglledern einerseits und den 
DGB-Offiziellen andererseits Die DGB-Fuhrunq in Hamburq 
hat Schlußfolgerungen aus dem damaiigen ~ G l e n l a r m  und 
Farbeierbombardement (was zum Abbruch der Mattholer- 
Rede fuhrte) gezogen ursprunglich sollte es in d~esem Jahr 
keine Demonstration geben dafur sollten auf dem Versamm- 
lungsplatz .,Brot und Spiele ein Sammelslirium an Info- 
Musik-. Wurst- und Getrankebuden ,angeboten werden Vor 
allem Kolleoen aus der IG Metall protestierten ueuen den 
Verzicht und setzten sich fur eine Dernonstrati& &n Die 
dteslahrige Demonstration und Kundgeb~ing waren ahnlich 
ruhio und ohne deutliche politische Akzente. wie in den 
anu&en Staaten a-cn LEU g e n Ere q r  s i iocn n 1:nt ma 
von a en Demonstrat onste. nc lmcrn  r;i 35000 m ter eot 
ist unseres Erachtens wichtig und sollte kiassenbewußten 
Kolleginnen und Kollegen Anlaß geben. sich Gedanken zu 
machen. 

Der Z w i s c h e n f a l l  mit den ,,Anarchos.< 
Folgendes geschah: Schon am Startplatz der Demonstra- 

tion fielen einige Jugendl~che auf. die sich in Kleidung und 
Gebaren vom DurchSchnitt der Teilnehmer an der ~ e w e r k -  
schaftsdemonstration unterschieden. Sie waren bunt ange- 
malt. mit Punk-Nadeln und -ketten versehen trugen teilweise 
Masken und Mundtucher. machten auf halbierten oltonnen 
ein Höllenspektakel. hatten Pappschilder mit bewußt stnnio- 
sen Formulierungen dabei und waren darauf aus. den ..ersten 
Mai zu verarschen,:, wie ein Madchen sagte. Als sich der 

z w ~ s c h e n d e m ~ l o c k d e r l ~  Metall und derlG Druck und Papier. 
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Es waren anfanus etwa 150. wahrend des Marsches zum 
~ewerkschaftshäus wuchs die Gruppe auf etwa dle doppelte 
Zahl an S e  machten sich bemerkbar indem s iez  B durch 
Gescnrei und Tromrnelschlagen den Versuch der Grunert  
Jahr-Kollegen Arbeilerlieder zu s ingen storten. Ihre Akti- 
vitalen steigerten s ~ c h .  sie bespruhten Häuserwande. Tele- 
fonzellen zertraten Wahlplakate. Einige Gewerkschaltskol- 
legen versuchten mit den Jugendiichen zu sprechen Sie 
wurden durch ~ h r  Tun doch nur d ~ e  Interessen der 
klassenbewußten Arbelter bei den Burgern in Verruf bringen 
.Seiber schiild. warum bis du  in der Gewerkschaft. tritt doch 
aus , . . . . Warum arbeitest du  uberhaupl. hor  doch auL.waren d 
die Antworten Ob sie arbeitslos seien. obsie Hilfeerwarleten. 
wurden sie gefragt D i e  Arbpitersollen erslmalaulhoren. die 
Po l~ze i  a u l  uns zu heizen.. - ,,Das st immt doch nicht,,. 
antwortete eln Kollege. ,,die Arbeiter sind es doch nicht. die 
die Polizei au l  euch hetzen. Das Ware ja schon. wenn wir der 
Polrze~ was sagen könnten Aber so ist es doch nicht Durch 
eure Zerstörungen hetzt ihr doch dre Kleinburger gegen uns 
und euch auf . '  Die Gesprächsbereitschaft einiger Kollegen 
konnte in der sich ZusDitzenden Situation nichts mehr 
bewirken. offensichtlich war bei diesen Jugendlichen der Haß 
auf jegliche Institutionen. auf ,-alles. was nach Ordnung 
aussieht .. so groß. daßsie die Gewerkschaften. ihren Apparat 
und auch jeden organisierten Kollegen als ihren Gegner 
ansahen und alles in einen Topl warfen DerZerstörungseifer. 
der allerdings auch nur von einem kleinen Teil dieser 
.,Anarchos ausging. steigerte sich. je mehr der Zug sich dem 
Versammlungsplatz vor dem Gewerkschaftshaus näherte. 
Zuerst wurde ein Jaguar-Pkw bespruht. dann waren es 
beliebige am Straßenrand Stehende Aulos. denen Seilenspie- 
oel i ind Antennen abaebrochen wurden. Farbeier flooen 
gegen Autos und ~au;erwande einem durch die ~ r u e p e  
weiter nach vorn gehenden Kollegen wurde Pr~gelanqedroP~t 
andere wiederum beschwichtigten. Den in de; Nahe 
mitmarschierenden Kolleginnen und Kollegen wurde zuneh- 
mend unwohl bei dem Gedanken. daß dieses Treiben Teil der 
Mai-Demonstration der Hamburger Arbeiter und Angestellten 
sei,, solltc. Einen Weg. dieses zu verhindern. sahen sie 
allerdings nicht. 



Die ~~Ordnung. des DGB 
Aucn d.e vom DGB e ngfisetzten 3roner sahen n ofeser 5 - 

tJatiOn keine Mogiicnke t a e E s ~ a  at on  z..m noest e~nz.. - 
Schranken Denn e ngescnrankt a a r r n  a!c n -na neoen dem 
Z-g mltla-fenden Ordnerinnen .inc Oroner se Ost S e  Naren 
vor Beg nn aer Demonstia! On .On ar r  DGB-Le tunq 
zusammenqeholt und lediqlich darauf einaeschworen wor- 
den oaß ;F *e ner e BeiUgn<sse ..nc poe -  Zaiscnenla 
sotort an Oie ObPrOrdner ariterz.. e ten na l l t n  Der DGB tiattr 
olfens cht ch "On vornnerein o eOraner eo g i  cn a,s H.Vrs 
eingep an1 dno Oe oer K ai*. i q  von Prob emen a.11 e n(> 
andere K a r t ~  gesetzt z B ,m m t oen Anarchos 4-rt q 2 .. 
werden. 

Denn circa 20 Minuten Fußwea vor dem Kundoebunosolatz 
hatte sich in einer weitraumig& ~ t r a ß e n k u r v e ( ~ c h ~ a n e n -  
wikiGraumannsweg) eine Hundertschaft Polizei oostiert 
Ausgerustet mit den bekannten ~n t i -~emons t ran ten-~ te r i -  
Sillen machte sie auf alle Teilnehmer des Mai-Umzugs einen 
bedrohlichen Eindruck. Der fur Versicherungsbetriebe zii- 
standiqe HBV-Sekretar Hinrich Feddersen hatte offenbar . 
schon sehr fruh die Polizei zu dem nun stattfindenden 
,-Eingriff.. aufgefordert. 

Nachdem einige ,,Anarchos sich erfreut uber die drohende 
Konfrontation aißerten und die ersten Farbbeutel geworfen 
hatten. griff die Polizei den Demonstrationszug gezielt 
zyvischen den Metallern und Druckern an und prugelte die 

i Juaendlichen die sie zu fassen krieate brutal zusammen - 
mehrere bluteten Dabei wurden auch einige Kollegen der IG 
Druck vom Polizeieinsatz qetroffen Dle Kolleqinnen und 
Kollegen fluchteten auseinander. es gab ~ e i c h r e i  und 
Wehklagen. die Polizisten waren rucksichtslos gegen jeden 
von dem sie annahmen. er gehore zu den ,,Anarchos.,. Einige 
Jugendliche wurden festgenommen. 

Die Ordner versuchten so schnell wie moglich. den Zug 
wieder neu zu ordnen sie forderten dte Nachruckenden 
nachdrucklich auf. sofort den Anschluß zu suchen Langsani 
ordnete sich der Zug wieder und setzteseinen Weg fort Einige 
Kinder weinten mehrere Jugendliche liefen verstört h ~ n  und 
her und suchten ihre Freunde. Unter denen. die den Vorfail 
miterlebt hatten. begann teilweise eine heftige Diskussion 
über das. ..was man hatte machen können.. oder -sollen ,. um  
es nicht zu dem brutalen Polizeieinsatz kommen zu lassen 

Was können wir von der Polizei erwarten? 
Das Spektrum der Meinungen reicht vom KBW dessen 

Mitglieder vor dem Zwischenfall die Jugendlichen der 
,,Anarcho~-Gruppe als Verfassunasschutz-Provokateure be- 
schimpften nachher aber die Polizei zur .,Freigabe der 
Verhafteten. aufforderte Andere Kollegen meinten wir 
Arbeiter mußten orinzipiell die im Demonslrationszua 
M tgenenflen gege;i u<eor,raren Arigi,tfe aes cu.qcr .cnc;; 
Staates werte C qen D eses P i  nz 0 ge Ir? es a..cl m Fa c r r  
Anarcnos einz..na ien SOKO eqrn Lom r<B' W earrari(ii,rP 

lehnten auch den ~olizeieinsat; ab, erhofften aber durch 
Appelle an den Hamburger Senat diesen Ubergriffen in 
Zukunft Einhalt gebieten zu konnen (siehe Resolution der IG 
Druck OV Hamburai Auch in der Arbeitsoruooe Barrnbeker .. . 
Metal betrfeoe W-rae 0 e Art una n e  Se oes Pol zefe nsatzes 
angi!i?nnt Es .uaren Orcner ron oer GMeta n i'am E ngar g 
zum Kundgebungsplatz die Aufsicht selbst ubernahmen~, 
nachdem sie mi lder  Polizei diskutiert hatten. Lediglich einfge 
langjährige Funktionare der Gewerkschaft (wie der Landes- 
bezirksvorsitzende der IG Druck. Heinz Wolf) und  lungere 
Funktionare (wiedieKJA-Vorsitzende Birgitvon Randow).die 
Sich eine normale Arbeiter- und Angestelltentätigkeit ohne 
-Funktron., in der Gewerkschaft gar nicht mehr vorstellen 
konnen. befurworteten im Nachhinein den Polizeieinsatz Der 
DGB hatte einer massiven Storuna auf dem Platz vor dem 
G e ~ e r r s c h a f i s r a ~ s  z-doi%orrmen rn..sSen 

W.. oer r<Bn o e M a c l l  oer Po rze nao..rcn orechen aaßer 
Parolen wie eine Litanei absinat. alauben umoekehrt die .. " 
Gewerkscna l ts f~n~t  oiiare oer anste qenaen Gewalttat g d r  t 
,nter den J-geno cnenadrcristaatl cn karoronete Pr-gr  i n 0  
geou oete Geua t!at g*e I vor Staatsneamten negeqnen ZL 

Unter den heutigen verschiedenen Erschetnringstormeo der Zersetzung 
d ~ e S e r  G e ~ e l l ~ ~ h ~ i I ~ ~ l d n ~ r i O  151 f u r  klarrenbewiißle Ameiter nichl diezu- ~ ~~ 

- ~ n - ~ n q c a  r l , . . ~ ~  181 ovr P- >i i l a i  e i c l i o i i  I L d .  G t n  .*'F":? 5 '  ^oiin 
cno g P Y ~ S S P  C,.. :.<~IP a<.r q q c n  - a r irr in- i rrr.n C'<->-r  o a * . . o ~ .  
.Jen*. -0" 05 3.  :P., ,' . crr ,I<, I . r .J.., 8 6  " 

konnen Beidr WPge sind ti ir klassenbewußte Arbelter nicht 
qanabar sie fuhren in eine Sackaasse Die einhellioe 
Äo fnnung des Po zefe nsat?es o:.rc'n ate Deieg erlen ;er 
Hamo..rqei iG  Dr,c* ..-(I Paper ..nc u i r  Mr:a '-X01 eqen aus 
Barmbek ist die erste Voraussetzuna. daß in den Gewerk- 
schaften dieses Problem vom ~lassen;tandpunktder~rbeiter 
und Angestellten her angegangen werden kann 

Die Polizisten die am 1 Mai zu diesem angeordneten 
Einsatz antraten haben durch ihre Harte und Rucksichts- 

iosigkeil bewiesen daß sie kaum uber gewerkschaftltches 
Denken verfugen Die zunehmende Arbeitslosigkeit in 
Industrie und Handel beaunstiat die Bemuhuno der 
ßr,rorn. r i  -ipfi, ,..i.qe L t . r l ~  1 .J(<" PcI zCfC!enSt~ nrdste en 
10- a r w n  C r. T r c i  MII,l P(.. 2-qanq 7..r Pron .*t*ori t noen 
suchen sie sich die ihnen Genehmen raus In den 
Poiizeidiensten sammeln sich Menschen. denen nichts 
anderes mehr moglich i s t  die mit der Sicherheit des 
Staatsdenstes im Rucken ..anfallig., werden fur ,-Entglei- 
sungen ihre Brutalttat w r d  gedeckt. 

Die andere Seite derselben Medaille ist das Milieu der 
lugendlicnen Ar,archos . Ebenfalls zum großen Teil arbetts- 
10s oder Jobbrr . .  teilweise abaebrochene Schulbiiduna. 
entwickeln sie einen Haß gegen alles Insl i tut ionel le~~ 
worunter auch die Gewerkschaften fallen Auswege die ihnen 
bleiben weil keine Institution, h i i f t  ~ e s c a l i n . ~ a r i h u a n a .  
Alkohol. P~osti.ution. Kriminal~tat Diesen Zersetzungser- 
scheinungen mussen die klassenbewußten Arbeiter entge- 
gentreten. i ienn hierin kann sich die Provokation des 
politischer Gegners der Arbeiterklasse verbergen. Und wenn 
keine gekauften Provokateure dazwischen sind. werden 
solche aus der Bahn geratenen Jugendlichen und ih rHandeh 
vom Gegner benutzt Der Polizeieinsatz hat die unartikulierte 
Opposition vieler Jugendlicher an den ,,Arbeitern zum Haß 
gesteigert. 

Daaeaen mussen wir versuchen. den oalitischen Gedanken . . 
rles q O ~ 1 ~ ~ 1 s c n a "  C n e l  Z..saminerscn . . ~ S P S  an Oie .~geno .  

c i e n  heranzutragen nas na i -C cn <r n .eeres Gereoe 
0 c o c l  narl PiaK. scnr rr Ir: '.,, arnp 1s ose J-q?no lche aoel 
wiederum erfordert starke ~ewerkschaf te6.  die etwas 
durchsetzen konnen Starke Gewerkschaften gibt es nur 
wenn die Arbeiter und Angestellten nicht mehr auf den Senat 
oder die e ins ich t ige  Polizeifuhrung hoffen sondern die 
Probleme selbst anpacken 

Weshalb und für wen Ordnung? 
Fur den 1 Mai im nachsten Jahr bedeutet das. die 

oewerkschaftlichen Ordner nicht nach Zahl und  Proporzaus 

Funktionaresindjetzt schon bestrebt noch mehrOrdner noch 
straffpr von noch hoherer Warte als bisher einzusetzen 1 
Stattdessen mussen wir darauf hinwirken daß die Kollegen 
di2 Aufqabe des 3,Ordnens ubertragen bekommen die 
vertrauen unter ihren Koilegen genießen DieseOrdner haben 
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den Block .ihrer- Gewerkschaft zu betreuen und darüber 
hinaus sich mit den Ordnern der vorher und nachher 
marschierenden Gewerkschaft abzusprechen. Probleme wie 
in diesem Jahr mit den ,.Anarchos- können nur mit dem 
Maßstab geklärt werden, ob die Betreffenden sich den 
Gepflogenheiten der gewerkschaftlichen Solidarität zuord- 
nen oder nicht. Sind Leutedabei. diedas nicht wollen, müssen 
die Arbeiter ihre eigene Ordnung herstellen - ohne die 

Polizei! Das ist im längerfristigen Interesse auch der 
Entwicklung von Klassenorganisationen notwendig. In dem 
Maße. wie wir auch in kleinen Dingen wie einer Mai- 
Demonstration unsere eigene Ordnung schaffen und vertre- 
ten, drückt sich auch die gesellschaftliche Kraft der Arbeiter 
und Angestellten aus. Und nurder Starke ist in der Lage. dem 
Schwachen - in diesem Fall den jugendlichen =Anarchos" - 
eine Hilfe zu bieten. 

Der Gesellschaft den Rücken gekehrt 
Die Situation von Jugendlichen und bürgerliche Versuche, mit dem ~eonazismusfert i~  zu werden. 

Auf verschiedenen Demonstrationen zum 1. Mai hateszum - solange aber der chirurgische Eingriff das Geschwür aus 
erstenmal Teilnehmer gegeben. die Arbeitern und Gewerk- dem Körper der Gesellschaft nicht restlos beseitigt, breitet es 
schaften ablehnend gegenüberstehen. Stadtindianer und sich immer von neuem und verstärkt aus und fordert um so 
Anarchos, wie sich diese Jugendlichen teilweise selbst schmerzhafter den radikalen Eingriff. 
nennen, signalisieren eine Krise. die in der ERD langsam Unter den Schulentlassenen und denen. diezur Entlassung 
immer größere Teile der Jugend erfaßt. Polizeieinsätze gegen kommen. ist zur Zeit der Drang in den Staatsdienst stark. Eine 
sie (siehe den vorigen Artikel) verschärfen das Problem noch. besondere Anziehungskraft hat der Polizeidienst. Die Polizei 

Zunächst muß festgehalten werden: Es handelt sich um sucht sich für ihre besonderen Zwecke. zur Abwehr der 
junge Menschen ausverschiedenen Gesellschaftsschichten, aufkommenden Unruhe in der Gesellschaft und ihren 
die sich auf einer gemeinsamen Basis zusammenfinden, Erscheinungsformen. vertreten vor allem durch die aktiven , 
nämlich aus- bzw. abgestoßen zu sein von der bestehenden und jugendlichen Elemente, aus dem sich anbietenden .rs' 
Gesellschaft, ohne jede individuelle und erst recht gemein- Reservoir diejenigen aus, die ihr physisch am geeignetsten 
same Persoektive für ihr Leben. desweaen auch ohne erscheinen und die sich aeistio für diesezwecke aß besten 
po itfscho G,-nd~age D ese b~rger~ iche oranung kann innen bee nt Jssen asspn A.; innen rekrut eren sicn - W e a 
Keine Perspentive mehr breten und Oie Arne IerbewPg-ng st scnon bei oen Demonstrationen gegen a e Kernkraftwerke 
noch zu schwach dazu. 

Die Jugend hat zueinem beträchtlichenTeil nachdem Ende 
der Studentenbewegung Anschluß und Hilfe bei linken 
Organisationen (K-Gruppen) und bei den Gewerkschaften 
aesucht. Die Lehrlinae und iunaen Arbeiter. diein aroßerzahl = - - - -  
zu den ~e'werkschatien (z B 1O;r I X )  kamen stielfen aort a ~ f  
a,e Mauer der ß-rokrat e Sie konnte a-s d eser Bewegbng 
nichts anderes machen als einen vergrößerten Juaendapparat 
(I B ehrenamtl cne Teamer]. der heute weitge~ena so1 en 
,no ohne Einf I~r i  be. der Jugeno ist. die te Iwelseganz woan- 
ders (B-rger n tiat ven) antlv W ra Es wurden eine Re ne von 
Gesetzen aeschaffen. um dieser Beweauna aerecht zu 

festzustellen war - die zu direktem Massenpolizeieinsatz 
zusammengefaßten und ausgerüsteten Mannschaften. Sie 
unterscheiden sich im allgemeinen von den übrigen Polizisten 
dadurch, da8 letztere zugänglicher sind, daß man mit ihnen 
reden kann bei Streiks und Demonstrationen, unter ihnen 
auch oft ZU hören ist, es sei ja nur ihr Beruf. den sieausübten. 
daß sie Flugblätter annehmen und sich informieren. daß sie 
unter der Bevölkerung leben. Mit den jungen Sonderpolizisten 
ist ein Gespräch schon rein technisch nicht möglich. Siesind 
kaserniert. Sie verziehen keine Miene, wenn man mit ihnen 
sprechen will, es gibt keine Diskussion mit ihnen: nur Einsatz 
mit dem ..Werkzeuo.. für das und an dem sie ausoebildet - - ~ ~ -~ ~ 

weraen unzsie ZL kanalls eren Was 0 ese ~es i tz t ,werr  sind wurden 
ora-cht hier nicnt dargelegt zu weraeri. Siesind k e ne Ketten. Das Reservo r aus jungen Menscnen, das s ch aus der 
mit denen die Unternehmer die Juaend zu aanaeln versu- 
chen und gleicnzeii g eine ~ a f f e  fur 2 e ~n te r ienher .  -m die 
..Schud" f Mißslande aer Ber-fsausn d ~ n g  und die 
J~oenoarbe ts ociakeit aiif Gewerkschaften und SPD-Regie- 
ruGg abzuwälzen.-~at sie doch die Gesetze gemacht! 

Was wird den Jugendlichen angeboten? 
Das in der KriseentstandeneRese~oir an JugendlicheRdie 

keinen Zuaana zur Produktion haben und keine Persoektive 

Gesellschaft bildet, füllt sich allerdingsschneller auf alsesdei 
Polizeidienst z. B. verbrauchen könnte, da spielen die .paare. 
die zur Polizei gehen. schon keine bedeutende Rolle mehr. 
Was geschieht mit den anderen? 

lrgendwo suchen sie eine Zuflucht, hoffen. Halt und 't:' 
Unterstützungzu finden in dieser oder jener Form. Ein ganzer 
Teil verschwindet in der Drogenszene. im Rauschgifthandel 
U. ä.. in der Kriminalität und Prostitution. Ein anderer Teil 
sucht Zuflucht bei den rechtsradikalen Oraanisationen. die 

I-r .nr ~ e o e n  'iinden, wacnst von Jahr zu ,anr Das ist eine ebenfa s das Menscnenreservoir an ~ izuf r iedenen an 
Tatsache. die atlen bekannt ist Reqier~ng. Gewernschatten Verzweifelten Uno asozial Gewordenen, das sich innen b etet 
und Unternehmern. Alle machen Vorschläae, um diese 
Enwicklunq ale stcn Z J  e nPr Ex~stenzoedroniing dieser 
Gesetlscnaft adsweiten kann in Gr 11 zi. Denomrnen. z~gleicn 
aoer so aaß s e f ~ r  d e DestehenoeOron~nqPositiv gewenaet 
werden kann. 

Der DGB forderte jetzt auf seinem Bundeskongreß: 10. 
Schuljahr, Berufsgrundjahr - praktisch heißt das lediglich. 
die Arbeitslosigkeit für einen Teil der Jugendlichen um zwei 
Jahre hinauszuzöaern. Was in der Weltwirtschaftskrise 1929 . - 

Z-erst mit dem Ire will gen Arne tsd enst erreicht weroen 
sollte. dann mit dem P11 ch1arbe.tsd.enst unter den hazs  mit 
Zustimmung vieler auch alterer Arbeiter seinen Fortgang 
nahm, wird heute auf andere Weiseversucht: Die arbeitslosen 
Jugendlichen müssen von der Straße weg! Die geforderten 
zwei Jahre Verzögerung sind nur ein erster Schritt in diese 
Richtuna. dem weitere folqen werden. Die gesellschaftliche 

zu nutzen versuchen. Auch das sind Jugendliche aus den 
verschiedensten Gesellschaftsschichten, z. T. ~~Uberflüssige~ 
in dieser Ordnung. deshalb de facto unter das Proletariat 
hinabgestoßen. Sie ergreifen den ersten Strohhalm, der 
sich ihnen bietet. Wenn die Radikalisierung in dieser Ge- 
sellschaft zunimmt. wird kaum jemand diese verschie- 
denen Organisationen daran hindern. eine Art Hilfspoli- 
zei für die herrschenden Klassen in den Auseinanderset- 
zunaen der nächsten Jahre zu soielen - auch wenn sie 
H 1iSp01 zei fiir o e nerrschenden Klassen in den Adse nan- 
oersetzungen der nachsten ,anre ZL sp elen - aLch *renn s.e 
heute noch nicht .%otfiziell~~ zugelassen sind. Als Wachmann- 
schaft. Leibgarde usw. haben sie in der Gesellschaft schon 
jetzt eine Chance. .schwarzem Polizei zu sein. Im Keimgibt es 
von diesen mHilfspolizeivorganen schon eine ganze Menge. 
die aräßer werden und deren aesellschaftliche Anerkennuna 

Entw ckUung nimmt diese R chtung unabhangag davon. W e d n a ~ e w  ch? gneit wachst 13e;verg eich zur ~ r e m o e n l e ~ ~ o <  
"nd von wem Oie Regierung heute und in Z~aun f t  gPD ldet a es  ch aus gese Iscnafflich Ausgestoßenen der ganzen We t 
wir0 Wie eine Krannheit *arm a ese Entwic*,iing von ßen oildet oranqt sich auf Das a les entwickelt sich a ~ f  einem 
politischen Akteuren zunächst zwar gelindert werden, das .demokratisihen<c Boden. der nach der Niederlage des 
Leiden aber verlängert sich. Die Sozialdemokratie nimmt degtschen Faschismus 1945 in  der ERD dessen Nachfolge 
dabei ihregeschichtlicheRollewahrundverteiIt Medikamente antrat. 
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Notizen von der 
36chlacht am Römer« 

Die NPD hatte am 17.6. zu einem "Deutschlandtreffen*auf 
dem Frankf~ner Romerberg a~fger-fen. D eKunogebung war 
von Oberburgermeister Wallmann (CDU) zunacnst verooten 
(wegen aer A~sscnreitungen m letzten Janr) vom Verwal- 
tunusaericht iedoch dann aenehmiat worden. Zur Geaen- - - " - 
kundgebung rieten auf ,USOS Falken. VVh, SB und weie i<Ie?- 
nere Organ sat onen -no Gr-ppen DfeseK~nOgeoung wurde 
auf dem Paulsolatz -direkt neben dem Römer - aenehmiat 
für 14 Uhr. ~ i e  NPD-Kundgebung sollte um 15 ~ h r  auf dem 
Römersberg stattfinden. 

Bereits ab 13 Uhr sammelten sich immer mehr Geaende- 
monstranten auf dem Römer, so daß statt der geplanten 
*antifaschistischen Kundgebung- eine .Besetzung" des 
Römerberas stattfand. 0as aecchah nicht abaesorochen. - ,  
sondern mdn schloß s,ch meh; oder weniger oen Massen an 
die zum Romer zogen. ohne daß die Pol zei zLnacnst e ngriff 
Auf aem Romeroera waren uberwieaend AKN-Geaner. 
Gewerks~haftsju~endT Studenten, aberauch andere &tive 
Gewerkschaftskollegen wie Postler, Kollegen der ..Frank- 
furter Rundschau* und viele andere, die man auch sonst 
bei den Mai-Demonstrationen des DGB sieht. Auch s.emoörte 

7~ ~ 

Bürger-, die gegen einen neuen Faschismus protestieren 
L wollten. waren da. insgesamt 5000-6000 Menschen. 

Gegen 14 Uhr rief die Polizei zur Raumung des Römer- L bergsauf mit der Begründung, der Platzsei fürdiegenehmigte 
NPD-Kundaebuna freizuhalten. Als unmittelbarer Anlaß " 
alenten Ste nw-rfe und Farohe~telvone nigenGcgendemon- 
sfranten clnmitleaoar nach oer A ~ f f o r d e r ~ n g  zJr Raum~ng 
wurden Wasserwerfer eingesetzt. die Leute würden buchstab- 
lich weggeprügelt (72 verletzte Demonstranten. 23 verletzte 
Polizisten). 

Die Gegendemonstranten sammelten sich nach und nach 
wieder um dievon der Polizei errichteten Absperrungen rings 
um den Römerberg herum und harrten bis gegen 17-18 Uhr 
aus. auch dann noch, als bekanntgegeben wurde. daß die 
Polizei ietzt die NPD-Kundaebuna auf dem Römerbera 
verboten naite Lina desnatb äen N ~ D - z u g  (ca 4000 ~ e u i e j  
umgeleitet natte Es war abzusenen oaß die Po izei ein 
Zusammentreffen oer hPD mit oen Geqenaemonstranten 
nicht hätte kontrollieren können. lroendwie hatte man Anost. 
daß oas n-r ein TriCi< sei. oaß die N?D trotzdem nocn auf Gen 
Romer kommen W-rde Jetzt orehien s ch d,e D~sf.uss.onen 
na-ptsachl,ch "m die eruta itaten oes Polize elnsatzes Es 
wurde als ein Erfola aufoenommen. daß man die NPD- 
K~nagebung auf dem ~om-eroer~  hatte verninoern Konnen. 
G eichzeitig wurde aucn k ar daß 0 e Gegenaemonstration 
nicht auf ~ b s ~ r a c h e n  beruhte. so daß nichtverhindenwerden 
konnte aaß einzelne K~ndgebungsteilnehmer 0-rch inr 
Verha ten der Polizei den von hr gewJnscnten An aß oot um 
gegen alle vorzugehen. 

1945: Reiner Tisch mlt der Nazildeologie? 
In den ersten Nachkriegsjahren wurde auch in den 

Weshonen unter Aufsicht der Besatzungsmächte ~entnazifi- 
ziert*. Auf diese s.Entnazifizierunos' sind viele reinaefallen. ~- - "~ ~~ 

auch die Masse der Arbeiter, sie <at ;ich vom Schein trügen 
lassen und nicht wahrhaben wollen, daß 3~Entnazifizierunga 
durch die Behörden in Wahrheit die Grundlageschut für das 
überleben der Naziideologie. nun verbunden mit einem 
flexiblen demokratischen Aushängeschild. Wir sagten da- 
m a l s ~ ~  .Den Nazismus. nicht einzelne Nazis. wirklich und mit 
der Wurzel ausrotten, können nur die werktätigen Klassen 
Deutschlands selbst im Zuge der Durchführung der 
sozialistischen Revolution undder Wiedergeburt d e r ~ ~ t l o n  in 
dem reinigenden Feuer dieser Revolution-. (siehe .....) 

Der Literaturprofessor und Träger hoher staatlicher 
Ehrungen. Walter Jens. beklagt sich mehr als 30 Jahre nach 
dem Ende des Dritten Reiches: "Nicht wir haben uns von den 

~~ - ~ ~~ 

grundgesetzlichen Positionen entfernt. andere sind es 
gewesen. Nicht wir haben dazu beigetragen, daßsich die BRD 
von unseren fortschriittlichen. -büräerlich-liberalen und 
radikal-demokralischen Trad#lionen enllernt hat.?. Er steht 
dam~t n cht alle n Buger-Demo~raten in L terat-r. Kunst "nd 
Bildung (Grass. ~ö l l )~haben .  indem sie den demokratischen 
Schein für die Wirklichkeit ansahen und es teilweise heute 
noch beschwörend tun. Illusionen genährt. .Der Mensch 
könnte ja auch einmal in die entgegengesetzte Richtung 
gehen. warum sich immer entschuldigen. wenn gefragt wird: 
=Sind Sie einSozialist?". . . C < -  Es sind aber nicht nur Leute wie 
Jens, denen wir sagen müssen, daß sie 30 Jahre lang 
übersehen haben oder es nicht sehen wollten. daß die 
Naziideologie (nicht die Methoden) überlebt hat mit der 
Restaurierung des Kapitalismus. Sie konnte in dieser 
pluralistischen. parlamentarischen Demokratie, in der es fur 
die ,zBüroera keine aesellschafllichen Klassen mehr aab. 
überlebe;. Wer den"~lassenkarn~f aus der b~lr~er l lche" 
Klassengesellschaft verbannen wlll (lrledlich oder rnll 
Gewalt), der will eine kapitsllstische Ordnung ohne Klaasen. 
Der Nationalsozialismus benötigte zu ihrer Verwirklichung 
(aus Gründen der Kriegsvorbereitung) die barbarischen 
Unterdrückungsmethoden der Gestapo. SA und SS gegen die 
verbotenen. und im Untergrundverstreuten,aberweiterleben- 
den Teile vor allem der sozialistischen Bewegung. Der 
aSozialismus- der Nationalsozialisten war die Aufhebung der 
Klassenoesetze bei Erhaltuna der kaoitalistischen Ordnuno. 
~ementGprecnend oestand Gine deo ogische widerspiegk 
lung aus vor~ap tal stiscnen dealisierten Vorste lungen der 
~eräanoenheit. Blut und Boden. Treue und Glauben. - 
Rassenre nhe t etc . a e der Verte digung der Interessen aer 
o~rger l  chen OronJng unddesoeutscnen tmperia ism-s m2. 
We turieq dienten An die Stelle der ndet.tscnen.. Nation st 
heute ~Üropa  und das atlantische Bündnis gegen den 
Kommunismus getreten. 

Die Ideologie des ~Herrenvolkes- die vor allem für die 
Krieaszüae nach dem Osten "Berechtiaunu- schaffen sollte. - 
st oocn m G r ~ n o e  gar nicnt so weit eniierni von demso hocn 

getooten +Leistungsprinz$p.c in oer kapitalistiscnen Profit- 
0rdni:nq: Wer oben schwimmt. besitzend ist. über Produk- 
tionsm ltel verfugt. verdankt aas Seiner *Leistung. Nach 
.Ce st-ngsfanigkeii- werden die Menschen b e ~ n e  tt Lind 
ausqewahll - d h. nach aen in aer kapitalstfschen 
~rofitordnung geforderten Leistungen. Da genügt es nicht, 
diese Entwicklung zu beklagen oder "Drohungenc'entgegen- 
zusetzen. 

Wir wissen sehr wohl. daß auch Schriftsteller und 
Wissenschaftler auf ihre ~ B i s e  zur Aufklärung der Bevölke- 
rung beitragen können - Beispiele dafür gibt es in der 
~eschichte genug. Wenn es sich um so namhafteProfessoren 
wie Walter Jens handelt, muß man aber auch erwarten 
können. daß sie ihren schriftstellerischen und rednerischen 
Worten Taten folgen lassen. Sieht Jens nicht. wohin die 
Entwicklunaaeht in der ERD? Wenn ia. warum sagt er das 
n cht in alter 6eLt ich6e 1. D8e Krafte. i i e  ~ n d e r u n ~ i c h a f f e n  
konnen. werden nicnl durch die Verbreitung von ZukJnfis- 
iIl,sionen qeschaffen - deren EntstehAg wird hochstens 
behindert 

Die Entdeckung. daß der Nationalsozial smusvon Ubel war. 
onne dieSch ußfolgerung daradszuziehen. daßereben nicht 
mit Reden. ~olizeiverordnungen und (ohnehin schon vorbe- 
lasteter) Juristerei ausgemerzt werden kann. ist wertlos. weil 



alles beim alten bleibt. Da muß denen der Vorzua aeaeben - -  - 
weroen. d e zu Demonstrationen gegen Oie Naz organisatio- 
nen Uno Traditionsveroande a~ f ru fen  Lnd aann fesrste len 
mussen (wie in Frankf-rt) aaß soe d e G eichg~ltigkeit oer 
Bevo derung nicht a~fneoen und d e Pol zei mehr a s al es 
andere die dapita ~stiscne Ordnung VPrteiO gen mLß. auch 
wenn sie dabei die Nazis schützt 

Dle Bemiihungen Hochhuths 
Viele Bürger sagen seit längerem: Was soll dieses 

Herumkramen in der Veraanaenheit? Die Mehrheit der Büraer - 0 

s-cnt deine ge st ge Auseinandersetzung m t der h w i  oeo o- 
gie. W e "oerhaupt pol tische Jna geisl~gi, A ~ s e  nanoerset- 
Zungen in Parie~en und Oraan sat onen der BRD n cnt 
erwünscht sind. 

- 
Über 30 Jahre nach Ende des Krieges deckt der 

Schriftsteller Hochhuth die Urteile auf. die Filbinaer als 
Nazirfcnrer 1945 gesprochen hat (Ahn icne Ank agengab es 
schon in der Vergangenheit gegen He nrsch L ~ b d e  K estnger 
Ooer ander U a Pol tiker) VVasnocnnJthmacnt ist moral sch 
ehrlich. Aber was er und auch andere machen. daß sie die in - - - -  

der Nazizeit praktizierten ..Untaten- von hel le Lebenden 
aufdecken, wird in einigen Jahren sowieso aufhören, weil die 
letzten Filbinaers dann nicht mehr da sein werden. Wenn 
Hochhuth ~ r f ä  g nai. wir0 Fqlo nger mit guter Pension in den 
R.ihestand treten -auf Kosten oer aroeitenden Bevo kerbng 

Aoer wer a re~ f r d~e  Pol I rau f  flce 19450 eaesel scnait icne 
~brechnung  mit dem Nationalsozialismus ;erhinderte und 
damit half. daß die Ideologie überleben konnte. weil eben der 
Kapitalismus überlebte und restauriert wurde? Erfuhren die 
deutschen Politiker von 1978 erst 1978. was sie doch schon 
1945 und danach duldeten, aktiv unterstützten und mit 
demokratischen Phrasen bedeckten: Daß die nDemokratie~t in 
Deutschland unter den Besatzunosmächten oerade die 

d - - -  - - 

Demokrat c ld'e Volksnerrscnofll ve; ndeRe daß alle tietme 
von selbstverwalteten Arbe terorganisattonen Lnd Demokra- 
tie der Massen der alles umfassenden ,oarlamentarischen 
Demokratie. geopfert wuraen? Und Erfahren die de-tscnen 
PO t ker von 1978erst heute wasSm nacnder Kap IL ation n 
Gefanaenenlaaern n Kanada. den USA'Ena and. Frandreicn 
und i i  ~eutschland selbst unter der Öberaufsicht der 
ausländischen Besatzung abspielte? Daß die alten Nazis und 
Wehrrnachtsoffiziere die *Disziplin* aufrechthielten und die 
Antifaschisten in die Schranken wiesen? 

Wie ist dem Neonazismus beizukommen? 
Es gibt viele, die fordern. daß Regierung und Justiz 

Aufmärsche der rechtsradikalen Organisationen verbieten 
und die Polizei gegen sie einsetzen soll. 

Alle staatlichen Maßnahmen mögen formal zwar die 
gleichen sein gegen ,,Links- und Rechtsradikale-, aber diese 
formale Gleichheit wird schon dadurch wieder aufgehoben. 
daß die Neonazis und ihre Svmoathisanten. die ia die . . 
Gesel schaflsordnung erha ten wo er! be -nternehmernuno 
Organisationen onne Schwier gkeiten Jnterscnlupf uno 
Schutz finoen. D e .Linden" aaaeaen Oie ihr Zie.. dte rao kale 
Ausmerzung des Nazismus, nur-mit der radikalen Neuord- 
nung der Gesellschaft erreichen können, werden verfolgt 
durch Polizei und Gerichte. und durch Gewerkschaftsaus- 
schlüsse den Unternehmern und den Staatsorganen als 
"subversive Elemente,' bekanntgegeben. Sie werden .vogel- 
frei* und können zur Zeit nur auf eine noch sehr schwach 
entwickelte Solidarität bauen. Angesichts dieser Tatsachen 
erübriot es sich. über eine eventuell zu beweisende formale 
~ le ichhei t  zu spekulieren. 

Einen um so erstaunlicheren Schluß zieht allerdings der 
schon erwähnte Waller Jens in einer Rede vor ~ehrern und 
Gewerkschaftern: nlch glaube, das Gefährlichste. was im 

1 Brandt sollte diese Zeit vielleicht in einigen darüber veiötfentllchten Bü- 
chern von jüngeren Historikern nachlesen. um wenigstens die ratsachen 
nwi8der.c zu wissen. 

2 Siehe dazu den Wahlafilkel in dieser Ausgabe. 

Kollegen, die am Kontakt mit einer örtlichen Gruppe 
interessiert sind, bitten wir, sich an die Redaktions- 
adresse zu wenden. 

Augenblick immer wieder geschieht, ist, da0 wir uns auf die 
gegenwärtigen Prakliken einstellen. DaD wenn uns vorgehal- 
ten wird, du hast aber doch an einer Demonstration 
teilgenommen - daß wir nicht offensiv reagieren, sondern 
sagen: Die war aber doch erlaubt.. Professor Jens kann dasin 
seiner Stellung heute noch (!). aber doch nicht die vom 
Berufsverbot und der Ausschlußmaschinerie Verfolgten! 
Wenn Wiili Brandt und andere SPD-Größen den Radikalener- 
laß (den s e m tgescnatfen haoen] heute gern ruckgangig 
macnen WO ien. wenn sle Konnten. wie will .ens die Lehrer. 
die seinen gutgemeinten Rat anwenden, vor den Folgen 
schützen? Sogar die Teilnahme an Versammlungen und der 
Verkauf von politisch unerwünschten Druckerzeugnissen 
wird schon registriert und als Ausschlußgrund in der 
Gewerkschaft (GEW) angewendet, vor der Jens sprach! 

Schuhmacher. Oltenhauer, Brandt und Wehner wollten 
1945 doch den .demokratischen Sozialismus.. und gar die 
Verstaatlichuna der Grundstoffindustrien in Westdeutschland 
einfuhren - h&tescnamens esich a lesamt oerworte, dies~e 
damals spracnen (der DG6 distanziert sich von papiernen 
Anträaen in diese Richtuno). Dabei waren es doch nur Worte, 
die zinichts verpflichteteni' 

Nur in Bewegung geratene Massen können den Kampf 
gegen die reaktionären und faschistischen Gefahren in der 
BRD-Gesellschaft mit Erfola führen. Die Gefahr eines 
lascnistiscnen Auswegs aus oer Krise kann nJr enagultig 
beseitigt werden, wenn s e den Kampf -m die -Herrschaft des 
Vo.kes.. mit einem revoiutionaren Zie f ~ h r e n  DazJ sino zwei 
Voraussetzungen nötig. 

Entens müssen die Massen in Konflikt geraten mit den 
bestehenden gesellschafiichen und politischen Verhältnis- 
sen. Ohne hier die Verhältnisse beschönigen zu wollen. 
müssen wir feststellen, daß diese Voraussetzungen -anders 
als in den fünfziger Jahren -auch in der BRD heranreifen. 
Ju~endarbeitslosiokeit in wachsendem Ausmaße. Ausbrei- -~ ~ 

tung der ~rbeitslosigkeit unter Arbeitern und ~nbestellten, 
Verschlechterung der Arbeits- und Existenzbedingungen der 
Massen erzeuaen diese Unzufriedenheit in steiaendem 
Umfang. Das -führt in dieser Periode des erst-gering 
vorhandenen Klassenbewußtseins bei den Werktätigen zu den 
verschiedensten Erscheinungsformen. die sich - oberfläch- 
lich gesehen - teilweise zu widersprechen scheinen. 

Zweltens dürfen die Massen nicht ihrer Unzufriedenheit 
überlassen bleiben, es muß ihnen Organisation und Führung 
gegeben werden, die die unzufriedenheil in ~lassenbewußt- 
sein und in revolutionären Willen wandelt. Darin liegt auch die 
einzige Perspektive, die Naziideologie in Deutschland mit 
der Wurzel auszumerzen. 

Die Gewerkschaften haben sich mit den Ausschlüssen 
gerade junger Kollegen (wegen ihrer Zugehörigkeit zu K- 
Gruooen oder ähnlicher ~Verbrechen.)denZuaanazurJuaend 
verbaut. zLm Te I bekamen sie die Rechnung .Gtzt Derden 
Betrieosratswan en prasentiert. Das alte trad tionelle Arbe - 
terelement in den Gewerkschafien sieht z*ar das fatale 
Eraebnis. aberweiß noch nicht. was dazu tun ist. Wir meinen 
deTgescnaffene Graoen muß dberordcdt weroen es muß um 
d e W,eaera~fnahme oer Ausgesch ossenen (soweit sie nicht 
weaen Streikbruchs oder ~nterschlaouna ausaeschlossen 
wuFden); gekämpft werden. Da ist erne iVandiung in den 
Voraussetzungen zu bemerken. in den Gewerkschafisorgani- 
sationen selbst und am 1. Mai. Die Arbeiter lassen die 
Agitation der =Linken. über sich ergehen. während sie vor 
einigen Jahren noch Putz gemacht hätten. Sie finden sich 
damit ab. daß da etwas heraufkommt. was sich mit 
Ausschlüssen usw. nicht lernhalten Iäßt. aleichzeitia wird die 
Bedron~ng durch die Unternehmer stärder. prädtikaolen 
Antworten a ~ f  die Unternehmerangriffe ist man o ~ r c h  die 
Ausschlüsse auch nicht näheraekommen. Für den Kampf 
gegen die Ausschlüsse und f;r die Wiederaufnahme der 
Ausgeschlossenen müssen die älteren Gewerkschaftskolle- 
gen gewonnen werden. Wir müssen verhindern. daß der 
Graben zwischen der Jugend und der älteren Arbeitergenera- 
tion weiter verlieft wird,2 uns einsetzen, daß die arbeitende 
Jugend und die arbeitenden Erwachsenen zueinander finden 
für die gemeinsamen Ziele. Die älteren Arbeiter müssen 
erkennen. daß der Graben, der hier geschaffen wurde. nicht 
von uns. sondern von der Gewerkschafts- und Parteibüro- 
kratie erzeugt wurde. aber von uns und ihnen wieder 
zugeschüttet werden muß. 



Vor 45 Jahren: Kapitulation vor Hitler 
*Es Ist wahrhaitig schwer zu begreifen. weshalb heute, am 30. 
Januar 19781. 45 Jahre, nachdem im Reichstag das 
Ermächtigungsgesetz verabschiedet wurde, sich weder ein 
Journalist noch ein Politiker aufgerufen fühlte, Stellung zu 
nehmen!-So ein Leserbrief in der *Stuttoarter Zeituna-vom 6. 
2. 1978. ~ i n e n  ~ n ~ a ß ,  Steiiungzu nehmenzuder~ats&he.daß 
die burgerlich-demokratischen Parteien 1933 Hitler die 
unumschränkte Macht freiwillia übertruaen. hätte ein Ende 
1977 erschienenes Buch gebenkönnen:- 

Wllhdm Hoepner Flucht vor Hlliw. 
Er nneiungenand eUapit-lat onoererstanaeutrcnen Rapub Ik 1933. 
Nym~henh.fgei V e r I ~ g s h ~ n o  ,ng Munchen 

Der Zeuge Hoeaner ist aewiß keiner. der es sich leicht ~~~ ~~~ 

gemacht hat. und hinterseiner Aussage zur Sache steht eine 
Persönlichkeit. der niemand die Achtungversagen kann. 1919 
trat er als junger Richter der SPD bei. wurde bald in den 
bayrischen Landtag gewählt. wo er Mitglied des Untersu- 
chungsausschusses über den Hitier-Putsch von 1923 war. 
1930-33 gehörte er dem Reichstag an. wo eram 18. Oktober 
1930 seine Jungfernrede hielt unter dem Titel -Der 
Voiksbetrug der Nationaisozlalisten~. Bis 1945 lebte er in der 
Emigration in der Schweiz. 1945146 und 1954-57 war er 
bayrischer Ministerpräsident. 1950-54 innenminister des 
mFreistaats-. Heute wohnt er in München. 

Sicher nicht zufällig hat Hoegner sein Buch gerade jetzt 
veröffentlicht: Es ist eine Warnuno. Schon wieder wird die 

~~~ - 

Freiheit durch Abbau von ~rGheiten ~geschützt., die 
*Demokratie- durch den Aufbau eines übermächtigen 
Poiizeiapparats werteidiat-. Es sollte zu denken aeben. da0 
Hitler gerade auf die ~ b k e h r  der ~ozialdemokratii von ihren 
Prinzipien seine Demagogie gegen die SPD aufbaute: nln 
Zeiten des ~ozialistenoesetze~ fhättenl die Arbeiter von der 
SPD noch etwas andgres erhoift, als was diese Partei nun 
gezeigt haben, sagteer inseiner Redezur Verabschiedungdes 
Ermächtigungsgesetzes aß  24. 3. 33. Gerade diese Abkehr 
machte die SPD politisch wehrlos, während dieSPD-Führung 
andererseits geholfen hatte, den Polizeiapparat aufzubauen. 
dessen sich die Nazis dann bedienten. Es ist einer der 
Treppenwitze der Geschichte. daß der ehemalige preußische 
lnnenminister Severing. SPD. wiederrnvölkische Beobachter- 
der NSDAP am 24. 3. 1933 meldete, "beim Betreten des 
Reichstagsgebäudes von Beamten der Abt. I A der 
Kriminalpolizei verhaltet. wurde. Diese Abteilung I A hatte 
Severing selbst aufgebaut und sich damit gebrüstet. daß die 
Nazis sich an der =roten Feste Preußen". U. a. ihrer Polizei. die 
Zähne ausbeißen würden. Diese Abteiiuna I A hatte so out 
gearbeitet, da8 ihre Listen kommunistischir ~unktionäreiür 
die Nazis ,,keiner Ergänzung bedurften-. wie ihr Chef Diels 
später schriebz. Dieser Diels .war lm Severingschen 
Ministerium seit Jahren als ein Bearbeiter antikommunlstl- 
Scher Angelegenheiten tatig ge~esen-2 und wurde nJn von 
Gohr ng zum Chef oer Gestapo ernannt -wie "oernaupt aie 
G ~ S ~ ~ D O  zunächst nichts anderes war als die a u s  dem 
preuß'scnen Po ireipfasidium a-sgegliederte Abteil-ng I A 
Severings.' des .~Lrebl.ngs der Berrgner Arberter-. W e 
~ o e g n e i  schreibt. 

Gewiß auch kommt die Forderung Hoegnen nach 
.Erziehung der Masse zur geistigen Selbständigkeit und zur 
Tat- und Oplerbereltschaft~ kaum einer SPD-Führung 
gelegen. die heutzutage ständig =Geschlossenheit- fordert, 

7 Hier 181 dem Lelerbriefachrelber ein Fehler unterlaufen: Am 30. 1. 1S33 
wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt. Das Ermächtigungsgsset2 
wurde sm 23. 3. 1933 beschlossen. 

Z Rudolf Diels: .Lucifer snls porlss . . . es spNcht der erste Chef der Gs- 
slsp0.- 1950, C. 205. s) S. 16/17, b) C. 17 

a 1806 war Prsußen vom Heer Nspolwns vernlchlend geschlagen worden 
(Jens) und damit zur Halbkolanie geworden. Die Führung der Preu- 
ßischen Armee (Hardenberg. Gneisenau) suchle nach den Ursachen der 
Niederlage, beseitigte sie durch die -Preußischen Reformen- (1809- 
1813. Aufhebung der LelbeigsnschaH, Städteordnung, Schulwesen. 
Landwehr, Wehrpflicht etc.), SO da0 Preußen in den Befreiungskriegen 
1813-1815 Nap~ison reorganisiert gegenUbertreten konnte und ihn 
schlug (1813Lsiprig. 1814Kapitulation Napoleansvor Paris, 1815Weter- 
100). 

s Aipo 3/78 

als0 kritiklose Hinnahme ihrer Politik: die Aboeordnete. die ~ - ~ -  - - - 

sich gegen den Abbau von ~ r i i he i ten  unter dem Vorwand der 
Terroristenbekämpfung aussprechen. übel denunziert und 
mit innerparteilichen- ~ r i t i ke rn  per Ausschiußschreiben 
diskutiert. 

Die Einschätzung, dieHoegnervonderdamaligen SPDgibt. 
trifft auch die SPD. wie siesich heute darstellt: "So wurde aus 
unseren äußerlich glänzenden ~rganisatione" ein leeres 
Getriebe. eine klappernde Mühle ohne Korn. Wir waren stets 
In die Verteidiauno oedränat. und damit oewinnt man keine 
pohtiscne ~cn iacn t  Wnr wGen in oer ~uß inpo l~ t i k .  eber auch 
in der Innenpolrrrr nur noch Anhangset unserer burgerlrchen 
Verbundeten oeworden.. 1264) Nur eines se be der SPD 
vorbildlich vom preußischen Militarismus 
übernommene Gehorsam. die Zucht der Gelührten.. (264) 
Doch gerade dies "führt zur Erstarrung. Ins geistige Nichts. 
und mach t  die Klasse bewegungslos und handlungsunfä- 
hig." (265) Die vor allem selbstkritische Bestandsaufnahme 
der sozialdemokratischen Partei von Januar bis Juni 1933 - 
nichts anderes beinhaltet Hoeaners Buch - wurde damals 
schon von der ~ozialdemokratie nicht gedruckt - ,,Viele 
Genossen müßten es als Rückenschuß empfinden.. schrieb 
der Verlagslektor 1936. (261) 

Die Übernahme des preußischen Kaoavergehorsams als 
Organisationsprinzip durch oie deutscne Arbeiterbeweg~ng 
verhinderte sogar nach  der Niederiage 1933 und dem 
folgenden Zusammenbruch 1945 die Selbstkritik. 

Man denke an die rücksichtslose Selbstkritik der Preußi- 
schen Militärs nach den Niederlagen gegen Napoleon! Nur 
durch diese Selbstreinigung konnten aus der Niederiage die 
Keime eines neuen Aufstiegs des zukünftigen Sieges 
entstehen!s Davon war die SPD 1937, davon ist sie heute 
meilenweit entfernt. 

Von den bürgerlichen Parteien. der CDU und ihrer 
Vorgängerin. dem Zentrum oder der FDP und ihrer 
Vorläuferin, der DVP/Staatspartei, wollen wirganzschweigen: 
Sie haben Hitlers Aufstieg nicht nur durch ihre Politik 
begünstigt. sie haben ihm die Staatsmacht in die Hand 
gegeben. Daß sie auf solche Wunden die Finger nicht legen 
wollen. ist =verständlich*.. 

Die westdeutsche Presse nahm nSteliungs zu Hoegners 
Buch. Doch sie benutzte es weniger zur Darstellung dessen. 
was damals geschah. als zu neuerlichen Angriffen gegen 
.Links-Wirrköpfen - SO die Frankfurter Rundschau. die sich 
außerdem noch dazu verstieg. "Sponti-Gesocks-mit den USA- 
Schlägernw gleichzusetzen (28. 1. 1978). Auch die -Welt- 
schlägt in dieselbe Kerbe. macht Hoegner gar zum 
~Monarchistenireund~ EineMitarbeiterinder Pressesteiledes 
SPD-Vorstandes schreibt in der .Zeit# (7.4. 1978): "Die Frege 
nach der Aktualität von Hoegners sozialdemokratischer 
Selbstkritik stellt man sich deshalb eher unwillig. Eine 
unterschwellige Angst, daß es trotz allen Wandels viele. 
vielleicht allzu viele Konstanten in  der SPD-Geschichte gibt, 
kommt hinzu." 

Wir wollen im folgenden ohne ~unterschwelllge Angst. die 
tatsächlichen Vorgänge durch Hoegner selbst zu Wort 
kommen lassen. seine Schilderung dessen. was er damals 
erlebt hat (wenn auch gerafft) wiedergeben. 

I Das Errn~chtlgungsgesetz 

Als die SPD-Fraktion am 20. März 1933 zusammentrat, 
waren einige ihrer Mitglieder schon verhaftet und gefoltert 
worden. Nur 94 von 120 Abgeordneten waren anwesend. Die 
KPD war bereits verboten. ihre 81 Reichstagsabgeordneten 
konnten zur Sitzung nicht mehr erscheinen. Doch die SPD- 
Fraktion lehnte es ab. mim Reichstag auf diese Angelegenheit 
einzugehen." (125) "Man wollte keinen Anlaß geben. die von 
Göring wider besseres Wissen behauptete Verbindung 
zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten beim Relchs- 
tagsbrand nachträglich doch als möglich erscheinen zu 
lassen." (125). Abgeordnete. die es ablehnten. unter solchen 
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Umständen überhaupt an der Reichstagssitzung teilzuneh- 
men. wurden niedergeschrien. 

Als dann am 23. 3. die SPD den Antrag stellte. ihre 
verhafteten Abgeordneten aus der Haft zu entlassen. fand sie 
nicht einmal mehr die Unterstützung ihrer langjährigen 
Verbündeten vom katholischen .Zentrum* (134). Die SPD 
setzte sich von der KPD ab. das Zentrum von der SPD. Gegen 
das Ermächtigungsgesetz redete allein Otto Wels, der 
Fraktionsvorsitzende der SPD. Er redete gegen ,>die unwahre 
Behauptung von der Schuld Deutschlands am Weltkriegs 
gegen d a s  Versailler Diktate. Die Sozialdemokraten =hätten 
mitgeholfen, ein Deutschland zu gründen, in dem nicht nur 
Fürsten und Baronen. sondern auch Männern aus der 
Arbeiterklasse der Weg zur Staatslührung offenstehe. Dafür 
sei die Kanzlerschaft Hitlers ein Beweis.. (S. 134) 

Konnte die SPD tiefer sinken? Konnteeseinen deutlicheren 
Beweis für die Anbiederung der SPD an die Bürgerlichen 
geben als die Tatsache. daß sie selbst den Sieg des 
schlimmsten Feindes der Arbeiterbewegung als Erfolg ihrer 
Politik ausgeben wollte? Doch Wels machte auch noch d a s  
Angebot der Sozialdemokratie an die Reichsregierung zur 
loyalen Mitarbeit-. (S. 230) .Sie, meine Herren.mso antwortete 
Hitler. .sind nicht mehr benötiqt.<, 

Das Zentrum verlas e ne Zistimmungseri<larung. ebenso 
d e Bayriscne Vol~sparte Oie ..Demokraten-, "d,e ddrch 
Ltstenverbrnounq mit der Sozialdemokratte gewahlt waren*. 
1140l* .Laut lachten die Nationaisozialisten über diese letzte 
\ -, - 

veracnnicne Gesre aer letzten Vertreter eines ausslerbenden 
fre#herti,chen Bdrqertums Sie harten Gruno zum Lachen 
Denn diese ~ar te ien .ließen nichts ungeschehen. was sie 
demütigen konnte, und trotzten ihrer an sich selbst 
verzweifelnden Schwäche Gesetzeab. diesieden letzten Rest 
von Achtung beidem Publikum kosteten.. (So Kar1 Marx über 
die Kapitulation der französischen Demokraten vor Luis 
Bonaparte. Napoleon 111.) 

11. Zustimmung zu Hitlers Außenpolitik 
Am 17. Mai 1933 fand die letzte Reichstagssitzung Statt. an 

der Sozialdemokraten teilnahmen. DieGewerkschaften waren - - -  

zerschlagen. nr Vermogen beschlagnahmt. der SPD- 
Parteivorstand m Ausland In Gemeinaeratss!tz"ngen disku- 
tierten die Nazis schon mit Stahiruten. 1194) in ihren Kellern 
mit Pferdepeitschen 

Der Parteivorstana m Ausland empfahl den verbl ebenen 
SPD-Abaeoroneten, oer Reichstagssitzung fernzubleiben 15 
Jahre la ia  hatten die ~baeordn i ten  aeschluckt, was ihnen 
von 0ben;orgesetzt worden war, die kaiserlichen Generale, 
den Panzerkreuzer, den sozialen Abbau. Sie hatten alles über 
Bord oeworfen. was sie an Zielen von der alten SPD Bebels 
uno L eoknechls uoernommen natten -Ohne aufzumdcken. 
Jetzt rebellierten s e - n-r um m t einer grand osen Blamage 
vor der Geschichte abzutreten. Stampfer. der Vertreter des 
emigrierten Parteivorstanas muß seine L e ~ t e  erkannt haDen 
a s er sagte sie 601iten sich docn nicht von ber Rucksichlauf 
die Abfwandsenlscnadiqunq der Abqeordneten leiten lassen.. 
(196) Selbst dem aus c iem~usland angereisten Hans Vogel 
gelang es nicht, die Aufmüpfigen an die Kandarezu nehmen. 
sie wollten sich vom "Parteivorstand keine Vorschriften 
machen lassen." Wels rief aus dem Saarland an, wollte 
befen en ~Parre,befehl. das roch nacn verhaßter Dirtatur n 
"Gegen kaum ein Dutzend Stimmen enlschned sich die 
Fraklion an diesem Vormiltaq fur unsere Teilnahme an der 
Reichstagssitzung und für ~räktionszwang.. (2011202). 

In seiner Reoe wahrend dieser Sitz-ng bezeichnete n tler 
d i e  Verhinderung des Bolschewtsmus- als Ha~ptz ie  "Wir 
Sozraldemokraten .+'arteten gespannt auf Angrtlle gegen uns 
Als Sie ausbli9ben. sahen sich manche ,n unseren Reihen 
freudto uberrascht unb qlucklich an M (203) Zur Abstimmung 
standäine oemeinsame Erkläruno zur Außenuolitik. auf die - ~ -  ~ ~ 

sicn die bu;gerlichen Parte en mi lden Nazis giee nigt natten. 
Die Aogabe irgenoeineranderen Erk arung a .rch rgendeinen 
anderen Aoaeordneten war n cht gestattet S e  la~tete.  "Der 
Reichstag ais die Vertretung des deutschen Volkes billigt die 
Erklärung der Reichsregierung5 und stellt sich i n  dieser für 
das Leben der Nation entscheidenden Schicksalsfrage der 
Gleichberechtigung des deutschen Volkesgeschlossen hinter 
die Reichsregierung.. 
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Nazi-Deniorisiratinn ~nläßl ich des Parteitages der NSDAP 
7926 in Weimar 

"Die Erkläruno bedeutet den Krieoe. hatte die SPD- - -  - ~~ 

Abgeordnete ~ o i i  ~ f ü l f s  dazu gesagt. Nun stimmte ihr auch 
die SPD-Fraktion zu. "Hitler erhob sich und klatschte uns 
Beifall. Göring sprach großartig die Worte:,Das deutsche Volk 
ist immer einig. wenn es sein Schicksal gilt.' Er befahl mit 
lauter Stimme, die Tatsache der einstimmigen Annahme der 
Erkläruno des deutschen Reichstaos in die Niederschrift über 
die .Sitzung aufzunehmen.- (203firänengerührt sangen die 
Parteien zusammen das Deutschlandlied. Mochten es 
Krokodilstränen sein auf Seiten der Nazis. sie waren echt bei 
den mverlorenen Söhnen des Vaterlands- (203), die darauf 
hofften. d i e  gemeinsame Mutter  deutschl land^, würde sie 
"ans Herz drücken- wie 1914 und 1918. 

111. Die Unterwerfung 

Die sozialdemokratischen Abgeordneten hofften jetzt auf 
die Dankbarkeit der Nazis.Alsder bayrische Vorsitzende Auer 
verhaftet wurde. erinnerten sie den Justizminister an die 
,,wohlbekannten Verdienste, die sich Auer als bayrischer 
hnenminister nach der Revolution von 1918 um das 
Bürgertum erworben hatte", d. h. die Niederwerfung der 
Arbeiter. Sie sahen nicht, da5 sie mit der Zustimmung zur 
Erklärung vom 17. Mai dem Bürgertum den letzten Dienst 
erwiesen hatten. zu dem sie aut waren: Sie hatten sich selbst 
~edemutigt ~ " n  waren sie u6erfl-ssig So uberfI.rssig. wiedie 
ourger icnen Parteien. nacndem sie durch die Z-s t imm~ng 
zum Ermacht ounasaesetz sich se bst fur uoerfl~ssig erklan - - -  
hatten. 

In einem Gespräch Mitte Juni 1933versuchte Hoegner, den 
Reichsiustizminister Gürtner davon zu überzeugen. x iaß es 
die gekcnichti.che Aufgabe se,ner, der Deurschnat#onalen 
Partei sei. ,n dieser witden Zeit wenigstens die Grundlagen des 
Rechtsstaets ZU retten n (226) Noch ZJ diesem Ze tpunKt a so 
glaubten die Sozialdemokraten. .da8 die nationalsozialisti- 
schen Machtansprüche an den Deutschnationalen und an 
Hindenburg ihre Schranke finden würden.- (228)' In dem 
Maß. indem der eigene Einflußzerfiel. stiegen die Hoffnungen 
"auf den ,Stahlhelm: die große, den Deutschnationalen 
nahestehende Wehrorganisation.. (237) 

4 Spßrfisches Gelächter erregte die Zustimmvng desstaetsparfeilichen 
Abgeordneten Mayer zu dem Ermächtigungsgssstz~ (Völkischer Beob 
achter. 24.3.1933) Mayer. später FDPIDVP, wurde Ministerpr.4sidenlvon 
Baden-Württemberg. Auch Theodar Heus. spatei FDP und Bundes- 
prasident, stimmte dem Gesetz zu. Oie Rede von Otto Wels nannte der 
VOlkisChe Beobachter -kläglich, las1 weinerlich-. 
Zur A~ßenpolll!k. 

0 S1e verglltete sich wenige Wochen später. 
7 AIS Braun, der preußische Minirterprasident, 1932 nach seiner Amts- 

enthebung durch Papen. bei Hindenburg protestierte. sagte der: "Was 
wollen Sie, Ihr verstorbener Freund Ebert ist ja seinerzeit (1923. d. Red.) 
gegen die sächsische Regierung viel schärler vorgegangen els ich". 
(Braun, Memoiren). Und Hindenburgs besler Freund. der Junker von 
Oldenburg-Januochau. hatte schon früher erklan. der Kaiser solle durch 
.einen Leutnant und zehn Mann die Ouesselbude Reichstag schlie0sn . ~ -  
lssssn-. (Zeit 31. 3. 1978) 
hliir lwaimal intervenierte Hindenburo bei Hitler. Das elne Mal. well slch . . - . - . . . . ~~~ 

protestierende Pfarrer seiner üiimstgegend Loei die -0e~tschen Chri- 
sten- oescnwenon (hindenbuig *er se~ost Protestant). das andere Mal. 

I s,cn osteio rcne J-wer oeocnwerten jmr Oie Nazi-Parolen gegen 
~ ~ 

die ~Reaktionars-. (Hlndsnburg wsr selbst ostelbischer Junker). (Diels 



Ein irn Marz 1933 verhafteter SPD-Funktionar wird von SA 
zum Arbeitsfronl-Einsatz als Straßenfeger abtransportiert 

Auf dieser Grundlage oest mmte die SPD ihre Politik. "Man 
harte sich damals (im Marz 33) gegen den Kamp1 und fur die 
Unterwerfung unter die nationalsozialistische ~taatsführuna 
entsch8eden:ln der Raichstagsrede des Genossen Nels vom 
23.3. 1933 war aucn das Angebot der Sozialdemokratie an d,e 
Reichsregrerung zur loyalen M~arbeit  enlhalfen aewesen. Der 
Parteivorstand war s~ j i te r  ins Ausland oeoanoin und hatte " -~ "~ ~ - 

damit diese Linie verlassen. Wir zurückgebliebenen Sozialde- 
I mokraten hatten mit Zustimmung aiiar Parteifunktionäre. 
I deren Meinung noch eingeholt werden konnte, die Politik des 

I 23. März fortgesetzt und in der Folge am 17. Mai 1933 im 
Reichstag zusammen mit den Nationalsozialisten für die 
Forderung nach Gleichberechtigung Deutschlands ge- 
stimmt.~ (230) Nach der Logik dieser Politik war die 
Unterwerfung unter die Nazis ein  entreißen der sicheren 
Beuteu (232). die Zustimmung zu Ihrer Politik das Bereiten 
einer -Unannehmlichkeit- (204). Der Inhalt dieser Politik 
bestand nur noch darin. den Nazis keine nGelegenheiten*zu 
geben. gegen die SPD vorzugehen. Die Politik des Prager 
Exilvorstands wurde daher abgelehnt. da dieser einen 
"rucksichtsiosen Feldzug gegen die -nationaisozialistischen 
Machthaber und ihre Greueitaten in den Komentrationsia- 
gern führte.* (229) 

Am 19 J-ni 1933 fano in Berlin eine sozialdemokratische 
Reichskonferenz statt ..Der Partervorstandin Prag solltenicht 
menr als Leitung uer Soziaidemokrat~schen Partei Deutscn- 
lands anerkannt werden Es sei unmoglich. Oie Partei vom 
Ausland herzu luhren Dieser Z~s tanom~ß ta  ,n Rurzer Zaitein 

C Verbot der Sozialdemokratie in Deutschland zur Foloe - 
haben.. (2291230) 

- 
Den Vorstandsmitgliedern wurde .Feigheit* vorgeworfen, 

\ dazu kam. daß viele *über den ~er lust  ihrer Stellunoen 
erbittert. 'waren und dem Vorstand ankreideten, Gon 

'1 Geldsorgen nicht beschwertzusein.~(231) Einstimmigwurde 
beschlossen. daß der Sitz des Parteivorstands im Inland sein 
müßte (231). Ein neuer Vorstand wurde gewählt unter Löbe. 
Stelling, Westphal und Szillat. "Die Stellungnahme der 
Konferenz gegenüber dem Prager Parteivorstand wurde 
überall im Reich, auch bei uns in München. von den 
zuständigen Partai-Körperschaften  gebilligt.^^ (232) 

Hitler schien auf diese letzte Blamage nur gewartet zu 
haben. Drei Taae s~äter. aß  22. Juni 1933 wurde die SPD 
verboten .als sta%b- und volksfeindliche Parte, "Die Mandate 
wuraen inr entzogen, aas Vermogen bescnlagnahmt usw 
Uber 3000 Sozialdemokraten wurden in den nachsten Taoen 
in die Konzentrationslager gesteckt.. (233) Die ~ ~ e s e t i e s -  
beue" der Sozialdemokraten hatte keine Grenzen: "Unser 

BBl80ielhafl dls Schilderuna Auen. der noch Immer home. mKön;olich- 
bsyiriocnai M!ntotsr zu weräen Noran ,nm zd as.nem proRen ~edeuern 
nur d#e Reroloiian ton l9 t8  genindsrr narte- (73) -in der Reroiur~ons- 
nach1 oes 7 11 1918 w 0 i i I  er Oie Erhebung Eisnsrr mir 5W Soldaten 
niederschlagen. tral denn aber in die RegierÜng als innenminister ein.. 
(89). "Wie die meisten Emporkömmlinge Ubers~hälzte er die Macht des 
Geldes. machte sich politische Gegner durch Gefälligkeifen und Diensfs 
~ e n e i g k  (90). .Unler Politrk verstand er die Kunst, die e3gensnAnhengsr 
aulzupsitschs~~. ihnen aber fsds unangenehme Wahrheit zu ersparen* 
in91 <--,. 

B Landtags- und Stadlratsmsndate. 

8. Amo 3/78 

- 

FraktionssekretBr Fritz Endres lieferte das kleine Vermänen ~ ~~~ - - ~- ~~ - - - ~ .  
der Fraktion, gewissenhaft wie immer, auf Heller und Pfennig 
ab.* (2.13) Als besonders bauernschlau erwies sich der 
Bezirksvorsitzende von Oberbavern-Schwaben. Auer. der die . ~~ 

- -  

Parteiorgan sation alitlöste Jnd'die ~ j t~ i ied&.eusder  Treue- 
und Gehorsamspllicnf ent1;eße. (233) 

IV. diette sich wer kannt, 
,'Unsere Parieiorganisationen in den kleinen Städten und 

Dörfern starben langsam ab. In München aber dauerte der 
Zusammenhalt der Parteimitglieder fort (bis Ende Juni. d. 
Red.). nur beschränkte sich die Tätigkeit der Parteisektionen 
jetzt darauf, unter unseren alten Anhängern Gelder für den 
Unterhalt der Familien zu sammeln, deren Häupter sich im 
Konzentrationslager befanden.* (215) "Zwar taoten wir 
damals noch eifrig in Wohnungen und ~~rtscha1ten:splelten 
Bezircs- und Ortsparteivorstand. Aber aus diesen Zusemmen- 
kunlten schaute nrcht mehr als ein oeleoenrltches Abenteuer 
heraus.. (221) An den Aufbau eine; illegalen Apparats 
dachten diese Vorstande nicht einmal. Es wurde kein Geld, 
kein Papier, keine Druck-oderAbziehmaschinen inSicherheit 
gebracht. Als Hoeaner im Bezirksvorstand den Antrao stellte. ~ ~ ~"~ - ~~. 
man solle zweckmißige Maßnahmen für den Fall einer neuen 
Verfolgungswelle beraten - im Juni 1933! - lehnte Auer ab: 
*Er erklärte kalt. in einem solchen Fall müsse ieder für sich 
selbst sorgen und Schauen. wie er am besten durcnkommt.~ 
(224) rl er W rd aeut icn, daß f-r d emetsten SPD-F-n~ttonare 
o e Praxis oer Solioaritat oerade in der Zeit. wo s.e t,r a le 
klassenbewußten ~roeite; lebensnotwendig wJroe, nichts 
mehr oeoe-tele Sie glaubten Se bst n cht daran. aucn wenn 
sie die Ideale weiter pred qtan in Leitartikeln und Festreden 
Die ,,Art Brüderschaft der höheren Partsifunktlonäre und ~ ~~~ - 

Mandatsbäger~~, die ntreu- zusammengehalten hatte. erwies 
sich in der Gefahr als eine Art Versicherunasverein auf 
Gegenseitiakeit. der nun allerdinas bankrott war 

Zu ~ o e g ~ e r ~ k a m e n ~ n g e s t e l l t ~ d e r  Krankenkassenundder 
öffentlichen Versicherungsanstalten, es kamen Beamte, die 
aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbe- 
amtentums entlassen werden sollten und meine juristische 
Hilfe heischten für Gesuche, die sie einreichten, für 
Rechtfertigungen ihres politischen Verhaltens, die sie bei 
ihren Voroesetzten anbrinoen wollten-. 1215) Die vielen . - ~ , - ~  ~~ 

~ozialdernikraten. die in Ger Republik dank der SPD in 
öffentliche Amter und Funktionen aufgestiegen waren. taten 
also genau das. was ihre vorstände-und Vorsitzenden im 
Großen taten.8 Sie versuchten sich an die Nazis anzubiedern. 
um ihre Pöstchen und Pfründe zu retten. Doch die Nazis 
konnten darauf nicht einaehen.dennsie brauchtenebendiese 
Postcnen, mit oenen 0,; Sozialdemokraten hr Vernalten in 
der Novemoerrevo ~ t i o n .  b s 1924, belonnt worden waren. nun 
für die Belohnung ihrer eigenen Anhänger. 

Deshalb nahmen sie .unseren Perteifreunden und Reichs- 
bannerkameraden die letzte Aussicht auf Duldung in ihren 
Amtern und Stellunaen weo. Eine aanze soziale Klasse 
verschwand im ~ l end .  wu&e durch .alte Kämpfer' der 
Hitlerbewegung ersetzt.. (216) Die *letzte Losung<c der SPD: 
-Rette sich wer kann!. 1243). war nur die Fortsetzung der 
Losung "Bediene sfcn wer Kanni.. Diesen ~ i nd ruc r  ledehfalls 
muß man ernalten. wenn man I est. daß selbst im April 1933. 
,,während bereits Konzentrationslager errichtet und viele 
unserer Anhänger ,euf der Flucht erschossen' waren, bei uns 
kn engsten Kreis ein erbitterter Kampf um Mandates geführt 
wurde.* (153) - ein Kampf um die besten Plätze an den 
FutterkriDDen des bürgerlichen Staates. 

-Die ~ar te ise i  fürihinunmehrerlediot~1155\ erklärte seiner ~ --, ~ ~ ~~ ~ ~ 

der fuhrenden., Genossen. als eine solthhe Kandiaateneufstel- 
I-ng n cht nach Se nem Geschmac~ verlief - im Apr 1 19331 
~ i ePa r t e i  -das waren für solche Leute ~östchen. aut dotierte 
womoglich. Eine legale Partei ist aus dieser ~ t c h t  nat-rlicn 
absurd Kein Wunder daß Gedanken deran nlcht verschwen- 
det wurden: kein Wunder. daß bis zuletzt versucht wurde. 
alirch Anpassung zu retten. was nicnt zu retten war. rein 
Wunder oaß a e SPD nicht nur ihre Lega itat. ihre Fbnrtionare 
nicht nur ,#Leben und Freiheit*, sondern auch ihre *Ehre- 
verloren. 

Foriaekung folgt In der n)lchsten Arbelterpolltlk 
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Tarif runde 
bei W-Salzgitter - 

Nachdem der Tarifvertraa fur die srchs inlandischen VW- 
Werkezum 1. ~ebruaraus~i laufen war, hattedieVW-AGauch 
am 7. März. dem Tag der dritten Verhandlungsrunde, noch 
kein Lohnangebot unterbreitet. An diesem Tag kam es 
erstmals in der Tarifrunde zu Arbeitsniederleounoen im Werk 

d~ 

Wolfsburg. In einigen ß&eichen der Produktion legten 
Arbeiter der Frühschicht die Arbeit nieder. um so auf die zur 
gleichen Zeit stattfindenden Verhandlungen einzuwirken. 
Eine ähnliche Aktion fand nochmals zu Beginn der 
Spätschicht statt. 

Am Tag darauf wurden in verschiedenen VW-Werken 
Sondersitzungen der Vertrauensleute durchgeführt. Im Werk 
Salzgitter entschlossen sich die Vertrauensleute. unter Regie 
der Betriebsräte, die Kollegen aufzufordern, in der 
Frühschicht ihre Arbeit nach der 9-Uhr-Pause nicht wieder 

Gewerkschaft wieder ohne sie ihren Tarifpoker weiterfuhren 
kann.=Wenn die uns brauchen, sollen wir zur Stelle sein. aber 
wenn wir die Hilfe der Betriebsräte brauchen, Iäßt sich keiner 
von denen blicken!',So machteein Kollegeseinem Arger Luft. 
Ein anderer meinte: .Als die Enflassungen verhindert werden 
sollten. rnußten wir auch losziehen und standen dann 
hinterher allein da. Erreicht haben wir damals nichts.. Das 
sind die noch vorhandenen Erfahrungen aus der 
Auseinandersetzung um die Stillegung des Fahrzeugbaus in 
Salzgitter 1975. 

Heute machen die Arbeiter mit Ihren Vertretern 
vergleichbare Erfahrungen. Die Betriebsräte gehen den 
Kollegen, die Probleme mit Lohnumgruppierungen haben 
oder betrieblich umgesetzt werden wollen. um einen 
erträglichen Arbeitsplatz zu bekommen. aus dem Wege. Ihre 
Geschäftigkeit ist für die Kollegen nur vorgetäuscht, denn am 
Ende kommt für sie nicht viel heraus. Die vor den 
Betriebsratswahlen gezeigte Emsigkeit unter den 
Betriebsräten war nicht für die Arbeiter gemacht. sondern nur 
zu Wahlpropaganda. 

Zu Beginn der Spätschicht fanden sich nochmals etwa 500 
Kollegen zusammen und forderten die Werksleitung zur 
Stellunanahme zu den Tarifverhandlunqen auf. Anfangs 

a~fz-nehmen und s cn .n den Betrieosralsburosetnzufinoen we gerie sie sicn vor den Kollegen zu sprechen. mit oem -' 

DieSpatschicht solltesicngleichoe~ BegtnnihrerSchtcht bem hin\heis. daß das am Vormittag oereols qeschenen Se Als sie 
Betriebsrat versammeln. ~ a a n  den ~oriaaendie Werksleituna 
in Wolfsburg den Teilnehmern an soichen Aktionen m;t 
Kündigung gedroht hatte und ähnliches in Salzgitter auchzu 
erwarten war, wurde den Arbeitern versichert. daß der 
Betriebsrat *einen K-ndigungen Oie a ~ f  Gr-nd oer 
Tei nahme an den Aroptsnieaerfegungen ausgesprochen 
werden. zustimmen werde. bzw. gegen solche Kündigungen 
angehen werde. 

Als am nächsten Tag kurz vor Beginn der %Uhr-Pause 
Vorgesetzte den Arbeitern androhten. daß, wenn sie ihre 
Arbeit nicht oünktlich um 9.30 Uhr wieder aufnehmen. ihre 
harnen festgehalten w-rden ~ n d  sie mit Folgen z- rechnen 
halten ver1 eß n n ge tio legen oer Mut Bel V e4i.n. vorw egeno 
alteren Kolleaen. war es - auch ohne diese unklare Drohuna 
- die ~ n ~ s i v o r  dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, die si& 
davon abhielt. der Aufforderung der Vertrauensleute zu 
folgen. Sie sagten, daß die Jüngeren zuerst gehen sollten. die 
fänden bei einer Kündigung noch am ehesten Arbeit. Andere. 
Selbst Vertrauensleute. verbreiteten die Aufforderung 
gar nicht erst in ihrem Bereich. um so allem Arger aus dem 
Wege zu gehen. 

Dennoch fanden sich aus beiden Hallen etwa 700 Kollegen 
zusammen und forderten. nach einem kurzen Bericht des 
Betriebsrates. das Erscheinen der Werksleitung. damit diese 
selbst zum Verhalten und zur Taktik des VW-Konzerns 
Stellung nimmt. Auf die vielen Fragen der Kollegen hatten 
aber weder die erschienene Werksleitung noch der 
Betriebsrat eine Antwort. Die arroaante Haltuna der 
WerksIei1,ng provoz erte d e Arbeiter I n d  viele vonihnen 
waren oered. oemonstrat V durch o e hal en zu z ehen. Jm 
noch mehr Kollegen einzubeziehen. Schließlich wurde auf 
Dränoen der Betriebsräte und verschiedener Vertrauensleute * 
eine Sondersiizung oes Venrauenskorpers einoerufen die 
al es He tere n Oie Weqe leiten so Ite Dam t war oas Pioo em 
wieder von den ~rbei tern weaaenommen worden. Der 
Betrfebsrat loste die ~ersammlun~auf ,  e nige standen nocn 
rat OS herum gingen aDer scnließlich alle an ihre Arbeit 
zurück. 

Auf der Sondersitzung der Vertrauensleute wurde eine 
Resolution an den VorstandderVW-AGverabschiedet. mitder 
Forderung. unverzüglich ein akzeptables Angebot zu 
unterbreiten. Bereits auf dem Rückmarsch in ihre Hallen war 
geteilte Meinung unter den Kollegen. Viele, meist jüngere. 
waren froh. daßendlich mal etwas passiert war. Dabei ging es 
ihnen gar nicht so sehr um die Tarife, sondern vielmehr um 
den Protest gegen den spürbar stärker werdenden 
Arbeitsdruck. Bei den älteren und erfahreneren Kollegen 
stellte sich schnell Enttäuschung oder sogar Wut ein. Ihrer 
Meinung nach waren sie wieder mal -wie schon bei früheren 
Auseinandersetzungen - nur benutzt worden. damit die 

aber sahen. daß die Arbeiter sich nicht so schnell abspeisen 
ließen und ihre Arbeitsplätze nicht wieder aufsuchten, waren 
Vertreter der Werksleitung bereit für Auskünfte. Sie 
wiederholten nur die in der Frühschicht gemachten 
Außerunoen. daß VW nicht der Vorreiter in der 
~etalltacfrunde sein könne und die .lieben Mitarbeiter- 
gefälligst zu warten hätten, bis die großen Tarifgebiete zu 
~raebnissen aekommen sind. Auf  inw weise der Arbeiter. daß 
im-VW-~onzern noch nie sovie proouz ert wuroe uno die 
Gewinne oetracnt ich nach oben gek ettert sind. erdarte der 
Wer6sle ter. daß er ohneh n f,r TarifanqP eqenheiten nicnt 
zuständio ist und auch weitere lnformätionin nicht oeben -~ ~ ~ ~ ~~~ 

kann. ~ a c h  über einer Stunde kehrten die  olle^& der 
Spätschicht an ihre Arbeitsplätze zurück. Am gleichen Tag 
war es auch in den VW-Werken Hannover und ~assel.  wo die 
große Tarifkommission getagt hatte. zu Warnstreiks 
gekommen. Die Tarifkommission hatte auf ihrer Sitzung in 
Kassel einstimmia das Scheitern der Verhandlunaen mit der 
VW-AG beantrag< was der Vorstand der IG Metall äm 14. März 
auch beschloß. Damit war das Schlichtungsveriahren 
eingeleitet. 

Bis Ende März. als der Spruch der Schlichtungskommission 
4 

bekannt wurde. fanden keine Warnstreiks mehr statt. Die - - 

Mehrheit der Arbeiter Setzte vorerst ihr Vertrauen in die 
Schlichtung. Nur wenige kritisierten das bürokratische 
Schlichtungsveriahren und hätten es am liebsten gesehen. 
wenn es gleich zur Urabstimmung und dann zum Streik 
gekommen wäre. Insgesamt gesehen aberflautedas Interesse 
an der Lohnrunde während des Verlaufs der Schlichtung 
rapide ab. Zum einen lag es daran, daß Informationen über 
den Stand der Schlichtung von der IGM so gut wie nicht 
gegeben wurden. von daher also kein Anlaß für Diskussionen 
über dieTarife kam.Zum anderen mindertedasschon vordem 
Beginn des Metallerstreiks in Baden-Württemberg aufkom- 
menden Gerücht von der Kurzarbeit für die gesamte 
Autoindustrie. also auch für VW, das lntersse an der 
Tarifrunde. Zunächst hatten Betriebsräte nur unklare Vor- -~ - ~- 

Stellungen und Meinungen geäußert. Aber einige Tage 
nachdem die Metallarbeiter in Nordbaden in den Streik 
getreten waren. berichteten die Zeitungen, daß VW nach der 
ersten Streikwoche mit Kurzarbelt beginnen würde. Einige 
Tage danach wurden in den VW-Werken Termine über den 
Beginn der Kurzarbeit genannt, dann wieder zurückge- 
nommen. In verschiedenen Bereichen wurden schließlich die 
Arbeiter gefragt. ob sie k-rzaroeiten wollen D e Termine f ~ r  
nen Beginn der Kurzarbett w,raen dann fast taglich 
verscnoben Niemand unter den Arbeitern w ~ ß t e  noch w!e es 
um die Vorratshaltung bestellt war und welche Abteilungen 
betroffen sein würden. Teilweise erholfte man sich einige freie 



Tage, teilweise wurde die Kurzarbeit von den Arbeitern wurde gestreikt. In Salzgitter 2.8. hatten am 11. April über 
abgelehnt. Große Geldeinbußen wollte aber niemand in Kauf 1000 Arbeiter die Arbeit niedergelegt und waren schiießtich 
nehmen. Schließlich kam es nur im Werk Hannoverzueiniaen zum Werktoraezogen. Dort mußte der PersonaileiterStelluna . 
Tagen Kurzarbeit. die anderen Werke arbeiteten durch. zur ~ar i f runde nehmen. AnschlieRend wollte der orijRte ~ e z  ~- - ..- =.-  - - ~  - 

Äm 29. Marz werde der E nigungsvorschlag der Schlicn- der Arbe ter zum ein ge K lometer entfernten Gewerkschafts- 
tungskommiss On oekannt: 5 Prozent mehr Lonn undstarkere naus nach SZ--ebenstedtzienen Der Betr ebsralsvorsitzenoe 
Anhebungen der unteren Lohngruppen. Diesem Spruch Anklam versuchte alles. die Arbeiterzurückzuhalten. Schiieß- 
hatten die Gewerkschaften zugestimmt, die VW-AG hatte zu lich versammelten sie sich ineinerHalle und kehrtenerst nach 
diesem Zeitpunkt, wohl mit Rücksicht auf die Auseinander- 4 Stunden an ihre Plätze zurück. Ein für die andere Schicht 
setzungen in  Nordbaden. noch kein Angebot unterbreitet. Am angesetzter Streik wurde am nächsten Tao abaesetzt. Unter 
4 ~ p r i l  wuroen die Verhandlungen ergeonislos beendet ~rÖtest vte er Arbe ter erklarten oie ~etriebgrat&. daßdie VW- 
Nachdem n W,rttemberg al es N ar war. hatte die VW-AG AG e4n ne~eSAngebOtgernach1 hatte. das stark JDer 5 Prozent 
nocn mitteilen lassen. da8 man bereit sei. 5 Prozentzuzahlen. l eqt Das Anaeoot war 5.3 Prozent und eine etnmal oe Zah- 
aber keinen Pfennig mehr. 

Am 5. März begann eine Reihe von Warnstreiks, die vor 
allem im Wolfsburger Werk stattfanden. Fast jeden Tag legten 
hier Arbeiter in den verschiedenen Hallen die Arbeit nieder. 
zogen durch oen Betr eo Lm andere Ko egen z.. mob isieren 
Die Streiks dauerten mehrere St-nden an uno die Beteil~gung 
unter den Arbeitern wuchs. Aber auch in anderen VW-werken 

Der 1. Mai an der Saar 
Ein Kollege aus dem Bergbau in Saarlouis schreibt uns: 
.Am 1. Mai unternahmen einige Kolleginnen und Kollegen 

eine Aktion. die insgesamt ein Erfolg war. In derSaarlandhalle 
in Saarbrücken fand vom DGB-Bundesvorstand eine Vor- 

l u i a  von 150- DM. 
" 

~Teses ~ n g e b o t  wurde. obwohl es über dem Schiichtungs- 
vorschlaa lag, dem die Gewerkschaften vor einigen Tagen - - 
nocn zugestimmt natten. n der Tar I&ommissson etnstimmig 
aDgelehnt In einigen WerKen war trotzdes noheren Angeoots 
gestreikt worden. Die meisten Arbeiter erwarteten. zudem 
zwischenzeitlich bekannt aeworden war. daß die Aktionäre B . ~~~ ~- 

Prozent Dividende erhalt&. e i n  der guten ~ e s c h ä f t s i a ~ i  
entsprechendes Angebot. Während der Automobilkrise hatte 
VW durchschnittlich ein Prozent unter den anderen Tarifab- 
Schlüssen in der Metallindustrie gelegen. Dies sollte nach 
Meinung der Arbeiter wettgemacht werden, sie wollten ,,den 
Kuchen nicht den ~ r b e i i ~ e b e r n   überlassen^^, Durch die 
zahlreichen Warnstreiks. die zwar fast immer unter der Regie 
der Betriebsräte abliefen, war der IGM der zu erwartende 
Unmut uber einen solchen Abschiuß deutlich geworden. Die 
aliaemein aute wirtschaftliche Situation bei VW. der stark 

abendveranstaltung zum 1 Ma statt auf der aucn oer DGB- z~iehrnende Aroeitsdrdc< n den letzten 2 Jahren. die 
Vors~tzende Vetter e ne .Ansprache" h elt Alleraings nur (ur slardere Herausstellung oes -Herr ,m Hause-Standounkrs= 
geladene Gäste und umrahmt von Melodien aus West-~ide- hatte ein übriaes aetan. die Tariferwartunaen höher zu 
~ l o r y  U a Der Tite des Rahmenprogramms war -100 Jahre schrauben ~as-war der ~arifkommission s cn& K ar gewesen 
- 100 Ht ts~ .  ~nsere  hanozetiel hatten deshalb dte Uberscnrift und bracntescezu dem Schr tt dasneue Angeootabz~lennen 
-100 Hits - ern schlechter Witz!,. D ese Zelte verteilten wir mit Nach mfanare chen schriftlichen Befragungen der Ko legen - - 
einer Reihe von Koilegen unmittelbar vor der Veranstaltung. wurde vom  GM-vorstand die Urabstimmung beschlossen. 
Wir hatten Plakate umgehängt (,,Die Bosse feuern - die Ge- Trotzdem waren die Betriebsräte und Vertrauensleute vor der 
werkschaften feiern!*. .,Das Recht auf Arbeit erkämpfen -mit Abstimmung, die am 19.120. April stattfand. unsicher. ob die 
geladenen Gästen?-, *Saarländischer Evergreen: 33000 Ar- erforderlichen 75 Prozent erreicht würden. Der Beschluß zur 
beitslose". . .J und uns dazu als Mitglieder der IGM kenntlich Urabstimmung wurde von fast allen Kollegen begrüßt. Viele, 
gemacht. Das verursachte natürlich gerade bei den höheren die sich vorher an den Warnstreiks nicht beteiligt hatten mit 
Funktionären einigen Araer. viele der aeladenen ,,niederen* der Bearünduna: d i e  Gewerkschaftsvertreter müssen vor- 
~ewerkschaf lsm~~ jeder-ließen ledocR mehr oder weniger wegm&schieren.., waren s cner. daß die IGM in punkto Streik 
OurchbiicKen da0 s e m t uns einer Meinung waren Es war mit der Urabst mm-ng Oie Initiative ergriffen hatte 
schon eine prima Sache für uns. öffentlich mal unsere Mei- 
nuna dazu zu saaen . . .- Schon kurz nach dem Ende der Urabstimmuno erwarteten " 

die Arbeiter grunes Licht 1-1 den Stre i< Als am il Aprd das 
loo nita  - e i n  ichlechter w i t t . 8 1  Ergeon s oekannt wurde - in al en sechs Werken natten88.85 

40.- Arbeitslose i m  Saarland und mindeatena 

10.000 weitere Arbeitaplatra werden a l l e i n  
bei  den HUtten noch vernichtet warden. Daran 
blag.n wiederum 2o .wo  ArbeitaplUtre. 

r i i e i n  der ~ r p g ~ i g ~  p ! y g  der Arbelter- 
' Schaft kann aolche &nqr&f@-w-hren. Dazu 

haben Arbeiter d i e  Gswerkschaften gsgründet. 
D a z u fe ierten . i e  den 1.Mal m i t  D e - 
. O n . t r . t i O n e n " " d s t r e i k s .  

warn t u t  der DG8 heute? 
Er geht i n  den 
8 a a 1 und l a e t  s i ch  
roia Saarlnndiichen 
mndfunk eine g e - 
. f h l O s B e n e  
v.ranat(l1tung fur g B- 

1 a d e n e Geste ab- 
halten. 

~rozen t  für Streik gestimmt, in SZ uber 90 Prozent -war man 
sich sicher, daß ab Montag gestreikt würde. Einige meinten 
sogar. daß die Sonderschicht am Samstag schon nicht 
gefahren werden würde. Ais die Nachricht vom Streikbeginn 
auf sich warten ließ. machte sich Unsicherheit breit. viele 
Vertra~ensleute wurden mit Fragen best-rmt Wahrend aer 
Scnicht kam schließlich 0 e hachricht. daß die Tarifpartner 
schon wieder verhandelten und die Große Tarifkommission 
zdsammen gerbfen worden war Die Stimmung war danin 
Enttauscnung ore tete s cn aus.0 eein Ko ege soausdruckte. 
"Die Unternehmer brauchen bloß zu pfeifen. dann Iäuii ihnen 
die oanze Gewerkschaft hinterher.. Am Samstao hatten sich 
dte Gernand -ngsi<ommissionen auch schon geeinigt und am 
gle chen Tag stimmte 0 e Große Tarifkommission m t 47 
gegen 18 stimmen dem Verhandlungsergebnis von 5.9 
Prozent zu. Die Sonderzahlung war hierin mit enthalten. Sieht 
man einmal davon ab. daß diese Zahlung jetzt tariflich 
abgesichert wurde, d .  h., daß sie mit Grundlage für die 
nächste Tarifrunde ist. so hatten die .zähen Verhandlunoen* 
oer Gewerkscnaftsl~nktionare ganze 0.17 Prozenl zushti ich 
nera-sgesch~nden Somit ist es kein Wunder. aaß o e  
Gewerkschaft sich beeilte. ein .positives Ergebnis dank der 
geschlo~senen Hal tunp hervorzuloben. Die Kritik an diesem 
Ergebnis konnte so aber nicht verhindert werden. Die 
Gewerkschaft schickte ihre Vertrauensleute zu den Arbeitern. 

- - 
Unzufriedenheit über die Gewerkschaft blieb. B 
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um ihnen das Ergebnis als Erfolg zu verkaufen. Der Kritik der 
Kollegen erwiderten sie. daR die Gewerkschaft selber noch 
Aufklärung geben würde. Dabei blieb es dann auch. 

Die Enttäuschung über den Tarifabschluß verging, die 



Bericht aus einem chemischen Betrieb 
Ich arbeite in einem kleinen süddeutschen Betrieb als 

Chemielaborant. Im Betrieb arbeiten Ca. 180 Leute. zwei 
Drittel davon sind Anqestellte. Der Betrieb ist Teil eines 
Cnem ei<onzerns una Zt a.jt Farsch..ng beschrankt. es g D: 
be "ns a so de nP Prod.kt On 

Geforscnt wird a ~ f  versch eoenen Geoieten Der Betrieb st 
dazu in verschiedene ArbeitsaruDDen unterteilt. Größere " 
Arbeitsgeo ete drc komD ex zusammengenoren s na geson- 
aert "ntertei I Jeaer ArDe tsqr..ppe steht Pln Auaoem ker vor 
Dieser aibt die ~nweisu ioen.  nach denen sich die 

Akademiker sich nicht in die Betriebsratswahlen einmischen 
sollten. Sie haben aber dann im Wahlkampf kräftig 
mitoemischt. Der Wahlkamof beoann mit einem ~l;ablatt d& 
DAG In acm f ~ r  getrennte wanle"n aufger-fen wurdgdennes 
Se ja demokrat scner. wenn a e Arbeiter und d eAngeste.llen 
jeweils eigene Vertreter wählen würden. In einem~lugblatt  
von IG Chemie-Betriebsräten wurde zur gemeinsamen Wahl 
aufgerufen. Schließlich stimmten bei uns die Kollegen für 
getrennte Wahl bei der Autsichtsratswahl und für gemein- 
Same Wahl hei der Betriebsratswahl -~ - ~ .. .- -~ ~. -~ 

.Miiarbeiier~ ZJ ricnten naben Die Adademiker Jberwachen Z L ~  A-1s cnisratswanl verte lten DAG Lnd VAA zwe 
die Arbe tsa sz pl n Informat ieSacnen wiez B Ze I-nglcsen Fluqblatter In elnem mit Namen versehenen Brief~msch aq 
sind verboten. es wird aber trotzdem heimlich qetan. steliten ihre Kandidaten vor und riefen dazu auf. n i r  . . ~ 

Firmenangehörige zu wählen. Der Vertrauensleutekörper war 
Die Stellung der Akademiker im Betrieb stocksauer und verteilte Flugblätter. in denen die gewerk- 

Der Stamm der ,naeistiaen Elite" wird aeheat und ae- schaftlichen Kandidaten voroestellt und über den VAA 
pf egt Die ~escna f~s le  t. ng veranstaiiet reqemaß g n aulgedlan wurde Die eiienden~~ngeslellten gabendarauth n 
soqenanntes Co loqii .im Das st P ne Zusammeni<~nlt der eln F ..gDlatt herads in oem s esicn als Liebhaber ulaSSiscnPr 
~kademiker mit der Geschaftsleituna. wo ieder Akademiker Musik. Kletterer und Briefmarkensammler vorstellten 
einma e nen Fach-Vortrag halt 'a lerangs W ro auch Gleichze t g l eten die A i l s ~  nanderseizungen "m a e 
Soziai~o ,Alk W e L B aie Renten benanoelt D e Ko legen in Betr eosraiswahi Auf oer geweruscnafll chen M tgliederver- 
den Labors sind über diese Zusammenkünfte aanz froh. weil 
wanrend d eser Ze t oer astiqe Dr,cd a-rcn Ge A6aaerniker 
wegfa t Manche .ingere Amdemiker nennen d ese Treffen 
auch aanz soöttisch *Blabla-, 

~ i n t i a l  in der Woche findet nach der Arbeitszeit im Betrieb 
im selben Kreis die "Teestunde.. statt. Dort wird über 
firmeninterne Dinge berichtet. wie neue Rationalisierungs- 
maßnahmen. Auch über unliebsame ..Mitarbeiter.. wird dort 
oer chtet D e ge.st ge EI te st a so immer adf dem La-fenoen 
Zur Aroeitsmora 0 eser Akaoem ner genorr. aaß s eoft anger 
arbeiten.Manchehabenauchdie~ngewohnheit.noch kurzvor 
der Mittagspause ins Labor zu kommen und Arbeitsanwei- 
sungen zu geben. genauso kurz vor Feierabend. 

Fast alle Akademiker sind in leitenden Positionen. 
Akademiker. die zwei Jahre in der Firma sind. werden dann 
automatisch zu Leitenden ernannt. Oft sind allerdings die 
Entscheidungskompetenzen recht unklar. Die jüngeren 
Akademiker werden auch oft in die Produktion versetzt. Das 
erfahren diese *.Leitenden- oft im lockeren Gespräch mit dem 
Direktor auf dem Gang. Mit ihnen wird also wie mit 
Hamoelmännern urnaeoanaen. Außerdem wird reoelmäßia - -  - - - 
hacnscn-b von der Un Vers tat e ngesle It. leoocn raum 
einnia e n neuer Laoorani D e Ai<aoemider sind alle 
Mitglieder im Verein Angestellter Akadern ker (VAA) 

Die übrige Belegschaft - - - 
Von den Kolleginnen und Kollegensind nurelnviertel inder 

IG Chemieoraanisiert, der Rest ist unoraanisiert. Esoibt einen 
großen stamm an Laboranten, die niein der ~ewerkschaft 
waren. bei denen "eigenes Haus* und .Fußball- wichtiger 
sind. Sie klagen oft, früher haben sie nur den Direktor 
oetraat. um früher zu oehen und z. B. die Vertreter der -~ V .  

Bauoenorde zd empfangen "nd es ulappte. he-te mit oer 
Gewerkschaft -nd oer q,eftenoen Aroeirsze 1 funution ert oas 
nicht mehr. Vieleiünaeie Kolleaen schließen sich ihnen an. Da 
wird auch schon mäl gegen d;e "radikalen.. Gewerkschafter 
geredet. Einige wenige Kollegen haben es allerdings 
geschafft, innerhalb der letzten sieben Jahre einige Gewerk- 
schaftsmitolieder zu aewinnen. Sie stellen auch die 4 - ~ D 

Veriraiiens e-te m Betrieo Außeroem werden re(ie.maI3 q 
M tqliederuersamml..ngen a..rcnget_nn. m ndestens vter im 
~ a h r .  Diese aewerkschattlichen Aktivitäten werden von 

Sammlung stellten wir die Kandidaten auf. Die leitenden 
Anoestellten erreichten außerdem. daß auch viele ..aeaen die - - 
~ekerkschafte kandidierten. ~ e r a d e  vom reaktianar beein- 
flußten Teil der Belegschaft wurde gegen die gewerkschaft- 
lichen Kandidaten ~rooaaanda äemacht. die auch oft 
unterhalb der ~ürtell inie' la& unter diesem Eindruck kam die 
Einschätzung vor der Wahl zustande. daß wir als Gewerk- 
schafter die Mehrheit im Betriebsrat nicht erreichen würden. 

Bei der Aufsichtsratswahl gab es dann viele ungültige 
Stimmen. Die Gewerblichen waren schon sauer. weil sie nur 
zwei Zettel bekamen und die Angstellten drei. Viele gaben 
leere Zettel ab oder einen durchstrichenen. andere schrieben 
auf die Wahlzettel -Wer ist denn das.. Ein Drittel der Stimmen 
war ungültig. 

Bei der Betriebsratswahl aab es daaeaen kaum unoültiae 
Stimmen. Lna W r ~eweruscnafter gewinnen die ~enrFieit."n 
oen anderen Weruste len verlor Oie IG Chemie na-shacn Wir 
waren vom Ergebnis überrascht. aber jetzt geht die Arbeit für 
uns erst los. Es gilt. z.B. eine starke Front gegen die 
kommenden Rationalisierungsmaßnahmen zu errichten. Die 
bisherige Unterstützung durch die !G Chemie wird von den 
Vertrauensleuten als zu passiv bewertet; einige Chancen für 
bessere Gewerkschaftsarbeit wurden verpaßt. Außerdem 
benützen die Rechten, insbesondere die Akademiker, nun 
jede Gelegenheit. die gewerkschaftliche Betriebsratsmehrheit 
anzupöbeln. Es herrscht eine gespannte Atmosphäre. i 

rJ 
-. 

Weltere Berichte vom Metall-Strelk In 
Nordbaden-Nordwürttemberg: 

Betriebliche Situation: Es werden Kunststofiteile mit hohen 
Anforderungen hergestellt. Der Betrieb liegt Ca. 20km 
außerhalbvon Stuttgart. Er ist zum einenzuliefererfürandere 
Betriebe des Bosch-Konzerns. d. h. es werden Teile herge- 
stellt. die vor allem bei Bosch weitewerarbeitet werden. Zum 
anderen fertigen wir Teile für die Autoindustrie (2.B. 
Zündverteiler,Kabel,Kohlenfür Motoren.Rückleuchtenusw.). 

Im Betrieb sind derzeit Ca. 1050 Kolleoinnen und Kolleaen 
kr t schen ~ o r e g e n  getragen. wollte ein Funkiionar a ese beschaftigt Davon s nd 250 ~ngestellte,-ca 650 ~astarbeiter 
Arbeit wegen Meiniingsverscnieaenneiten beh ndern. w ~ r o e  dna Ca 504bFrauen Bei aen Lohnempfangern sind 86Ooin oer 
er das Wenige auch noch behindern. Deswegen lassen sie es 
wohl noch. Eine nicht zu unterschätzende gewerkschaftliche 
Tätigkeit ist derzeitig das Präsentsein und auf Fragen. wie 
2.6. zur Rationalisierung. etwas sagen zu können und 
Bescheid zu wissen. 

Aufsichts- und Betriebsratswahlen 
Der letzte Betriebsrat war mehrheitlich mit Gewerkschafts- 

mitgliedern besetzt. Das paßte vielen Akademikern und 
manchem alten Laboranten nicht. Auf einer Mitgliederver- 
sammlung waren sich die Gewerkschafter einig, daß die 
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IGM organisiert, bei den Gehaltsemptängern Ca. 40%. Andere 
Gewerkschaften sind als Organisation im Betrieb nicht 
vertreten. Der Vertrauensleutekorper ist ziemlich bedeu- 
tungslos. Zum einen fehlen Personen. die sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung stellen, zum anderen wird er vom 
Betriebsrat lediglich als Informant und als Träger von 
Informationen zur Belegschaft gesehen. Er ist zudem ein 
betrieblicher Vertrauenskörper und keiner der IGM. Er ist in 
sich nicht geschlossen. Es gibt aber Einzelpersonen. diesich 
stark engagieren und die im Betrieb auch anerkannt und 
verankert sind. 



Zur Betrlebspolltlk des Betrlebsrates 
Das Fehlen eines starken Vertrauenskörpers wirkt sich 

dahingehend nachteilig auf die Betriebspolitik aus, daß 
Beweaunaen in der Beleaschaft. Bestrebunaen einzelner 
~ b t e i L n G n  und ~ e i n u n ~ &  der ~ ' o l l e ~ e n  wederzusammen- 
gefaßt, noch diskutiert werden können. Das rein technische 
instrument .Wertrauenskörper- wird vom Betriebsrat für seine 
Stellvertreterpolitik mißbraucht. In den vergangenen 15 
Jahren ist es bisher noch nie gelungen, die Kollegen 
aeschlossen zu mobilisieren. Wahrscheinlich ist auch noch 
fi e aer Vers-ch dazu Jnternommen woroen 

Das Werr ist ca zu 90°0 m t A~ftragen ausgelastet Zdr Ze t 
der Rezess an wuraen Ca 300 Kolleaen Ireiaesetzt Seit d eser 
Ze t s nd -0erst"ndend eRegel ~e-bst amSamstag (11 vor der 
A~ssperrung wuraen vom Betrebsrat noch Uoerst-naen 
aenehmiat. Bearünduna: .Wenn die (die Kolleaen) nicht 
merken äaß s.; sich .ns ergene ~ l e i s ch  schneid& sind sie 
selbst scnuld- Wenn Loerst~nden aber 0 e Regel sino W e 
sollen die Kolleaen das merken? Wichtiae ~u f t r aae  (Termin) 
wLraen bere i ts i  Wochen vor der ~~s;perr.n~an'andare; 
k einere F.rmen vergeben Taglich wurden Werrzeuge -nd 
Formen von Fremdfirmen abaeholt. Nach Aussage der 
Pförtner fuhren Tag "nd   acht LKW'S. um gefertigte Teile 
noch auszuliefern. Der Betrieb war auf eine Arbeitsniederle- 
gung gut vorbereitet 

LStlmmung der Kollegen vor dem Arbeltskampf 
Von aer GM wLrde nice n Hehl daraus gemacnt. daßdiese 

Tar lauseinandersetz-ngen senr nart werden w~ rden  Wan- 
rend in den vergangenen Jahren dem sowieso schwachen 
Vertrauenskörper mit der Frage Angst eingeimpft wurde. ob 
die Kollegen auch bereit wären. für ihre Forderungen 
einzutreten, war es dieses Jahr eine Selbstverständlichkeit. 
Die Kollegen wurden frühzeitig auf Streikmaßnahmen 
vorbereitet, ohne überhaupt die Forderungen der IGM genau 
zu kennen. Selbst der Betriebsrat konnte auf gezielte 
Detailfragen zunächst keine Antwort geben. 

Jeder rechnete mit Streik! Und fast jeder war bereit zu 
streiken (außer den Angestellten). *Lieber heute alsmorgenf~ 
hörte man immer wieder. Diesestreikbereitschaft war iedoch 
n cnt auf gewerkscnaftlicnes Bew-ßtsein zuruc6ztif-nren, 
Sondern bas erte a ~ f  personlichen Interessen. ,.Enairch 
wieder seinen /GM-Beitrag rausbekommenw.~~Wie muß ich 
meinen Urlaub legen. um ein paar Tage anzuhängen- - 
solche und ähnliche Aussagen hörte man immer wieder. 
Nachdem der Tag der Aussperrung bekannt war. wurde die 
Parole verbreitet. daß es im aanzen Kreis keineTaoeten mehr 
zu kaufen gäbe. 

Streikbereitschaft war also da. aber nicht für gewerkschaft- 
liche Forderunaen. Dies drückte sich auch bei den 

i ~ a r n s t r e i k s  aus: Noch während der Friedenspflicht wurde 
(von der IGM angeregt) für 30 Min. die Arbeit niedergelegt. - - 

~ i i r  ca. 200 Kolleaen versammelten sich vordem Tor, um eine . -- - ~ 

Resolution an di'e Verhandlungskommission zu übergeben. 
Darunter waren 5 Angestellte. Das Ganze lief unter dem 
Deckmantel der Tarifforderuna .Gamma<., diezum damaligen 
Zeitpunkt nicht mehr friedenipflichtig war (übrigens auch 
heute noch nicht ist). 

An einem Warnstreik nahmen von unserem Betrieb alle 
gewerblicnen Kollegen teil, d e Arbeit w.rde fur 2 St~naen 
nieaergelegt Aoer nJr ca 400 Ko leg nnen und KOllegPn 
nanmen an der K-naqebung teil. a e zusammen mit Kolleqen 
anderer Betriebe durchgeführt wurde 

Verlauf der Kampfmaßnahmen 
Bereits Tage vor der Urabstimmung war dem Vorsitzenden 

des Betriebsrats der Verlauf der Kamofmaßnahmen bekannt. 
Zunacnst gar nicht ~ n d  dann zogerna r-crte er damit heraus 
Onne fred ch zu sagen. daß dies der off z el e Plan sei. gab er 
"seine- Meinung kund. 

Danach sollten im Umland von Stunaart Warnstreiks - -  -- - -  ~ 

durchgeführt werden. ln-den Streik sollten nur Großbetriebe 
in Stuttaart selbst einbezogen werden. Nach einigen Tagen 
rechnete er dann mit ~uisoerrunaen. Die ~atsache. da6 
keiner e Streikvorbere tJngen getroifen w~ rden  und daß a e 
Kam~lmaßnahmen aenadso abliefen, iaßi den ScnlJ3zu. daß 
der IGM der genaue~blauf bekannt war. Ob durch Planung 
oder Absprachen wage ich nicht einzuschätzen. 

Die Urabstimmung ergab für dieses Werk eine hohe 

Bereitschaft für Streik: 89.1 %. Die sture Haltung der 
Arbe tgeoer war 1-r alle ,nverstandlich. Von daher käm ein 
Kevm echter Bereitscnaft (ur soi dariscnesgewer~schah.lcnes 
Vorgehen. Unter dem Motto ..denen werden wir es schon 
zeigen-. wurden Kampfmaßnahmen verlangt. Die Strategie 
der IGM wurde aber akzeptiert. 

Am 1. Tag der Aussperrung standen rund 30 Kolleginnen 
und Kolleaen .StreikDosten.. . Dies deshalb. da die Anaestell- 
ten nicht ;on der ~ u s s ~ e r r u n ~  betroffen waren. Auf ~ iakaten 
wurden die Anaestellten aufgefordert, keine Streikbrecher- 
arbeiten zu verLichten. ~iese-~treikoosten blieben während 
der 10 genoen Tage der 1 Woche a-s Es wurde n cht menr 
moo Ilsien. da .-keine Notwendig~e 1.. a a l ~ r  gesehen wJrde 
Ao der 2 Wocne wurden wieaer auf Drangen aer IGM Posten 
a.fg~ste i Siewaren aberzahlenmaß g gering und bestanden 
oft aus M tg ieaern anderer Gewerkschalten. z B OTV. Post 
usw. (wahrscheinlich Mitglieder von K-Gruooen. die mit ihrer 
~ o l i t i k  aber nicht nach aüßen traten). ~nsönsten waren nur 
immer Aktivisten zu sehen. 

Zu der zentralen DGB-Kundaebuna in Stunaart "Gegendie 
Aussperrung. wurde 2 ~ a ~ e  vorher &ooilisie<  aß d ä ~ e i  der 
gew~nschte Erfolg a-sb ieo ist selostredena D e Schulo. aaß 
viele Kollegen nicht ansprechbar waren, lag nicht nur am 
fehlenden Willen und Unvermögen einzelner Personen oder 
der IGM. Was fehlte, waren geeignete lnformationswege und 
Einrichtungen. wo sich die Belegschaft hätte treffen können. 
WO Informationen ausgetauscht, Strategien entwickelt und 
der jeweilige Stand der Tarifbewegungen diskutiert hätte 
werden können. Die Kollegen sahen sich nur zweimal in der 
Woche zufällia beim Stemoeln im DGB-Haus. Es aab kein 
StreirloKal. naem man sich hatte treffen konnen &ew~ßte 
Kollegen organisierten deine. einzelne. sporad sche Treffen 
bei denen aber keine Strategien entwickelt werden konnte. 

Reaktion der Kollegen auf die IGM-Pollllk 
Vor der Aussperrung wurde zwar verlangt. daß man in die 

Kampfmaßnahmen mit einbezogen werden würde, die IGM- 
Strategie wurde aber akzeptiert. Die Stimmung der ausge- 
soerrten Kolleaen während der Aussoerruna kann ich nicht - r -  ~- ~ ~-~ 
einschätzen, da kein lnformationsfluß war. Eine 
Anzahl der Angestellten verlangte. in die Kampfmaßnahmen 
mit einbezogen zu werden. Die IGM hätte dies 
nur befürwortet. wenn artfremde Arbeiten (Streikbrechertä- 
tigkeit) von den Kollegen verlangt worden wäre. Diese 
Soaltuna erzeuate Unruhe unter den Anaestellten. vor allem 
o i i  d e n k r e  kwy igen. E n Streir der ~ngestellten Ware aoer 
a js  G r ~ n o  des n earigen Drganisationsgraaes der Angesle - 
ten nie zu halten gewesen. 

Nachdem erste Verhandlungsergebnicse bekannt wurden. 
wuchs der Unwille der Belegschaft. In einer ersten 
Funktionärskonferenz kam dies deutlich zum Ausdruck. Da 
hier aber noch eine 6 vor dem Komma bei den Lohnfraaen 
versprochen wurde. hat man das Nachgeben bei der  
kollektiven Absicherung noch hingenommen. Ganz offen- 
sichtlich war die ~b lehnuna auf der zweiten Funktionärskon- 
ferenz Es gao wahrsche nlGn keinen anwesenden FJnkliOn&r 
(außer aen Te lnehmern der Vernandl-ngsrommiss On), der 
diesem Vertraa zustimmte 

Die IGM forierte a ~ e  aLsgesperrten dollegen auf. der Arbe t 
bis zur Jraostimm~ng lern ZJ bletben. D eser A u f r ~ f  W-rde 
von den organisierten Kollegen befolgt. Dadurch war es 
wieder nicht möglich, einen Meinungsbildungsprozeß in 
Gang zu setzen. da die Kollegen isoliert zu Hause waren. Sie 
hörten lediglich die Meinung der öffentlichen Presse über 
dieses .Jahrhundertwerk-. Daß trotzdem nur 38% der 
Belegschaft für diesen Vertrag stimmten. ist sicher auf den 
niedrigen 5 %  Abschluß zurückzuführen, der für alle klar zu 
niedrig erscheint. 

Verhalten der Betrlebsleltung 
D e Betr ebsle t-ng vern~eit sicn zuruc6haltend Sie hatte 

auch reinen Gruna sicn anders z- verha ten Der Arbeitsa~s- 
fall war aerina (durch Verlaaeruna der Arbeit in Kleinbetrie- 
be). G e  ingestellten -konnten ungehindert ihrer 
Arbeit nachgehen. Dafür durften die =Streikposten-sagardas 
~ i t ta~essen- in  der Werkskantine einnehmen. Der Betrieb hat 
keinen Kunden verloren. da ..gerade noch rechtzeitig* der 
Streik beendet wurde nehe ein gesamtwirtschafllicher 
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Schaden- eintrat. Zuaem <arm fur unseren Betr eb folgenae 
Rechnung aufgestellt weraen. D e a-sgefallene Arbe tszeit 
oetraat ca 6 %  oer Janresarbeitszeit. 640der Beleascnaft ohne 
~nge i te l l t e  sind 50 Kollegen. Da der Betrieb vor dem 
Arbeitskampf nur zu Ca. 90% ausgelastet war. käme er mit 
einer höheren Auslastung fur den Rest des Jahres wieder auf 
den Schnitt von 90%. Der Betrieb hat Ca. 40 Neueinstellunaen 
Deim Betriebsrat oeantragt D h . aer Betr eb nat e ne bescere 
Auslastungse nerMasch nenaasdanruber undm..ßtel,rdie 
Zelt der Aussperrung keinen -ahn oezahien Da fal t es leicnt. 
oen n chtorganisierten 601 eginnen Uno Ko legen ein zinslo- 
ses Darlehen lur oen entgangenen Lonn anzLo eten 

2. IBM-Sindelfingen 
Nachdem die Verhandlunaen um den Tarifvertrag und die 

nachfoiqende Sch cnt-ng {escne ten waren, wur&n in oen 
Betrieben aie Uraost mm-ng am 7 8 Marz d i i rcngef~nn i m  
Tar fgeoiet Noro-W~rttemberg-Norooaoen nallen 90 3Oo fdr 
den Stre r gest mmt Be m BM-Wer< S nde ftngcn sl mmten 
ca 60 Prozent I J~  oen Streik Davon stimmten flieoerwn ca 
4 5 O o  oer Ca 2400 Anaestei ten uno Ca 90'0 oer Aroe terren- 
tnnversicherten für Ctreik. In der Hauotverwaltuna las das ~- -~~ - ~ 

Ergebnis noch niedriger. Nachdem das'~rgebnis des ~ < r k e s  
Sindelfinaen bekannt war, wurde am 9.3.78 von der IGM eine 
IGM-~eTirauens~euteversamm~una einberufen (es aibt in der 
IBM nocn e.nen ~etrtensvertraue&korpar i n 0 e m d ; e l ~ ~ m  t 
60°a verlrelen SI) D.e Versamm.-ng so1 te AulscnlLß geben 
uoer a e Bere tschalt oer Koilegen m Betr~eb e nen Stre r ZL 

f-nren una "Der den organ satoriscnen Abla,if e nes evt 
Stre <s Als erstes h elt oer 1 Bevo macht gte der IGM- 
Onsverwa t-ng St~t tgart  -nd A-1s chisralsm tq iea der IBM. 
Otto Gottschl ch, e ne Reoe Diese v#ar senr a Igemein geha - 
ten ~ n d  so Ite die Kol egen ermdt gen. e nem Streik ziiz-Stirn- 
men Er spracnvon So idaritatgegen-oer den anaeren Arbei- 
tern wie den Daimlerarbeitern. die im Durchschnitt aenauso- - .  - 
v e ver0 enen wuroen Die Rede war sehr wonraa Kai. sagte 
ieoocn nicnt vfei aus Geqen Endeseiner Reoe verr-naete er 
dann. daß der l ~ ~ - v o r s t ä n d  in Erwäounq aezaqen habe, die 
IBM &I. mit Angestellten und ~ r b e i t i r n  inden Streik mitein- 
zubeziehen.Vieleder Betriebsräte und noch mehr Vertrauens- 
leute waren von dieser Entscheidung überrascht. Diemeisten 
Betrieosrate wenoeten ein. aaß e n j l r e i k  oei der BM n8cnt 
a-rcnfuhroar sei. Jno zwar aus folgenden Grdnden 

1 Man se qar nicnt vorbereitet a ~ l  aie Mog cnkeit des - 
Streiks, 

2. Man habe nochgarnicht mit den Kollegen überden Streik 
gesprochen, 

3. Die Kollegen seien nicht zum Streik bereit, das sähe man 
an der Urabstimmung. 

4. Durch die vielen Außenstellen der IBM in Sindelfingen sei 
der Streik undurchführbar. 

Der Betriebsratsvorsitzende vertrat dann noch die Ansicht. - -  -~ ~~ ~ 

daß man der IBM nicht wirtschaftlich schaden wolle und 
könne. indem man die Produktionstillege, sonderndie IBM sei 
ein Dienstleistunosbetrieb und man müsse die IBM- - - 0 

riauptverwa tdng oestre~ken -m die iBM-ldeologle ZL 

ddrchbrecnen Die nauptvemaltung zu bestreinen ist leaocn 
nicht möglich, da nur ca. 15 ~ r o z e n i  organisiert sind. Ausder 
Produktion (direkter Bereich) waren nur sehr wenige 
Vertrauensleute anwesend. was auf die mangelnde Mobili- 
sierung durch den verantwortlichen Betriebsrat schließen 

Volksbegehren gegen die Koop 
Deutet slch schon seit den letzten Landtags- und 

Kommunalwahlen ein fur die noch regierende SPD fataler 
Umschwung in der Wahlerschan hin zur CDU an, so machte 
sich dieser Wandel in der Stimmung vieler bisheriger 
Koalitionswähler nun auch im bevolkerungsreichsten 
Bundesland Nordrhein-Westfalen deutlich bemerkbar. Man 
muß heute von einer breiten Grundströmung in der Bevölke- 
rung sprechen. 

Vor diesem Hintergrund mußdie NiederlagefürdasReform- 
Projekt Koop-Schule beurteilt werden. zu dem Anfang März 
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ließ. Die Vertrauensleute aus dem Indirekten Bereich 
(produktionsunterstützender Bereich) hatten folgende Argu- 
mente: 

1. Nur ein kleinerTeil ihrerAbteilung sei zum Streik bereit. 
2. Von den organisierten Kollegen wäre zwar ein Teil zum 

Streik bereit, würde sich aber nicht aktiv beteiligen. womit 
auch nicht gewährleistet wäre. daß alle Tore und die 
Außenstellen besetzt seien. 

Auf Punkt zwei antwortete Otto Gottschlich. daß er notfalls 
Kollegen von Daimler Benz und Bosch ankarren lasse. die als 
Streikoosten funaieren sollten. DieVertrauensleuteschätzten 
die aligemeine gtreikbereitschaft jedoch weiterhin negativ 
ein. worauf sich Otto Gottschlich enttäuscht zeigte und sich 
theatralisch zurückzoa. Allaemein blieb man dabei, daß ietzt 
noch n chts enag~.tig&geiagt werden konne. daI3ledocn die 
Venra-ensledte Jno Betrieosrate nochmal mit den Kollegen 
diskutieren und diese aufklären sollen: sowie für einen evtl 
Streik mobilisieren. Für den 17.3.1978wurdedann noch eine 
2. Vertrauensleute-Versammlung angesetzt. Am 15.3. wurde 
dann in unserem Tarifaebiet der Streik ausqerufen, an dem 60 
Betriebe beteiliot waren: IBM nicht. Am 17.3. fand diezweite . - ~  .~ ~ 

~ertrauensleut&ersammlung statt. jedoch diesmal nicht mit 
Otto Gottschlich. sondern mit einem IGM-Sekretär, der für 
den Anaestelltenbereich zuständia war 

D e Betr eosrate legten nochmäs inre Me nJng aar Diese 
waren .eaocn "ntere nanaer Lnterscn ed ich Die n,n 
anwesenden Vertrauensleute aus der Produktion berichteten. ' 

daß ihre Kollegen zum größten Teil zum Streik bereit sind, W' 

zumal sowieso klar war. daß ausgesperrt werden würde. und 
zwar in größerem Umfang als in früheren Jahren (2.8. 1973 
wurden Ca. 100-150 Kollegen ausgesperrt, die den Lohn 
noch nachträglich bezahlt bekamen; nur um den Unterneh- 
merverband zufriedenzustellen). DieVertrauensleute aus dem 
indirekten Bereich wiederholten nochmals. daß zu weniae bei 
,hnen zdm Stre r Dere t seien Die versch eaenen ~ e i n c n g e n  
pral ten Dermaßen adle nanaer daß keine E in ig~ng  z-stande 
kam. Selbst der Vorschlag. daß sich die Ausgesperrten am 1. 
Aussperrungstag vor den Toren zu einer kleinen Demonstra- 
tion treffen sollten ging unter. wie auch später noch zu sehen 
war. Gegen Ende der Versammlung lief alles auseinander.Am 
20.3. sperrte die IBM 952 der ca. 1200 Arbeiterrentenver- 
sicherten aus. Am 17.3. hatte der Betriebsrat bei der 
Geschaftsleitungohne Erfolgdie Aufhebung der Aussperrung 
gefordert. 

Die einzige Aktivität der Grwerkschatt bzw. des Betriebsra- 
tes war das Aufstellen einiger Tafeln mit Parolen. Die 
Information über den Streik klappte nur sehr bruchstückhaft 
Am 5.4. wurde die Aussperrung wieder aufgehoben. 

Während der Aussperrung wurden von der Geschäitslei- 
tung fur die Nichtausgesperrten keine Uberstunden erlaubt. . 
Weiterhin wurden diesmal keine Ingenieure oder Technikers 
aus dem indirekten Bereich in die Produktion geschickt. um 
diese während der Aussperrung aufrecht zu erhalten. Man 
hatte dies beim letzten Mal probiert und hatte nur Ausschuß 
prooLziert V elmehr W-rdeoie Proauktion auf Spar1 amme 
we tergelanren oder da wo Werkst~denten oder Angestellte 
waren[ das Produktionstempo forciert. 

Seit dem Ende des Streiks führte die IBM Samstagsarbeit 
und Überstunden in stark erhöhter Zahl ein. um die 
Produktionsvenögerung einzuholen. Der Betriebsrat hat 
diesen Maßnahmen zugestimmt. Der Produktionsrückstand 
ist jetzt zu Teil wieder eingeholt und wird spätestens bis 
Sommer in den letzten Abteilungen eingeholt sein. rn 

.Schule in Nordrhein-Westfalen 
das von insgesamt zehn konservativen Eltern- und Lehrerver- 
banden mit massiver Unterstützung der CDU und der Katholi- 
schen Kirche durchgeführte Volksbegehren führte. 

Warum handelt es sich bei den von SPD und FDP 
eingebrachten Gesetzentwurf? 

Im Bereich der sogenannten Sekundarstufe I (Klassen 
5-10) können Kooperative Schulen eingerichtet werden 
Diese Schulen haben in den Klassen 5 und 6 eine von allen 
Schülern gemeinsam besuchte ,=Orientierungsstufe% Am 
Ende der 6. Klasse entscheidet sich dann. welchen der drei 



Schule nicht aktiv unterstützen: ahnlich war die Einstelluna Sch~lzwe ge Hauptschule Rea sch-le ooer Gymnas .im. d e 
die Koop-Scnde ~ n t e r  einem Dacn nebeneinanaer ~mfaß t .  
die Kinder besuchen sollen 

Es handelt sich hier also keineswegs um eine Schulreform 
im Sinne der Aufhebung des Dreiklassen-Schulsystems in 
unsererGesellschaft. Dieeinziueveränderuna Qeaenuberdem 
oestenenden ~ c h u  System neitent inha t i  C" -ndar E nr ch- 
tJng aer Or ent erungsst~fe niierna oelner SO cnen Koopera- 
tiven Sch-le D e Entscne adnq aaruber welcnes K nd welcne 
Schule besucht. wird nicht, wie es jetzt ist. nach der 4. Klasse. 
also am Ende der Grundschule getroffen. sondern zwei Jahre 
spater. am Ende des 6. Schuljahres. 

Mit Unterstützung der CDU hatten sich Eltern- und 
Lehrerverbande zu einer sog. ,-Bürgeraktion-Volksbegehren 
gegen die Kooperative Schule- zusammengeschlossen. Die 
Landesverfassuns NRW sieht die Möalichkeit eines Volksbe- - - 
genrens -no e nes Vo *sPntsche 11s vor Traqen s ch 
minoestens e n F-nfte a er St8mmoerecnt qten in 0 e - sten 
f ~ r  aas Vo ksbegehren e n (aas s.na in NRW 2 4 Mio Wah er1 
so ist das Beoehren erfol&eich. Der Landtao hat dann zwei 
Mogi cn.P tpn Er kann oas Geiet? eni*eoer zdr .crz enen 
oaer es zum Vo *sentscneta vor eqen s1 oann 0.e Mehr'ie 1 
der Abstimmenden gegen das Gesetz. so ist es endgultig 
aescheitert. - 

F-r a e CDU "nd nre Annanger st n-n uas VO~*soegehren 
m t Ca 3 M o St mmen ..oera-s erlolqre cn aUsqeqanqen F,r 

L die SPD-geführte ~andesregierung. die o h i e h h  Ckandal- 
geschwächt war (der fruhere SPD-Finanzminister Halsten- 
berg wußte von Finanzmanipulationen des damaligen 
Bankchefs Poullain). wurdedas Volksbegehren zu einer nicht 
erwarteten Wahlniederlage zu einem Zeitpunkt. wo man sich 
allmählich auf die Bundestagswahl und die Landtagswahl 
1980 vorbereiten muß. Die SPD hat den Stimmungsum- 
Schwung zugunsten der CDU und die Zugkraft der 
demagogischen Parolen unterschatzt. Wie hat sie also 
reagiert? Sie schweigt das Gesetz nach dem Erfolg des 
Volksbegehrens tot. Iäßt es in der Versenkung verschwinden. 
Keinesfalls kann sie sich dem Risiko einer Niederlage bei 
einem Volksentscheid aussetzen. Das kame einer Entschei- 
dung der Wahler gegen die SPD und die jetzige Regierungs- 
koalition in Dusseldorf aleich. Darauf hofft ia die CDLJ dfe . ~ ~ 

gerne noch vor 1980 ~ ~ - N R W  einen Machtwechsel und auf 
diesem Wege vielleicht auch in Bonn herbeifuhren möchte. 

Warum war das Volksbegehren erfolgreich? 
Ist nun die Orientierungsstufe bzw. die Koop-Schule ebne 
Verschlechterung oder Verbesserung des bestehenden 
Schulsystems? - Diese Frage ist so direkt gar nicht zu 
beantworten. da je nach Maßstab eine anders begründete C Antwort erfolgt. Das Verbluffendste ist wohl - und das ist 
auch der Schlüssel dazu, warum das Volksbegehren so 
erfolgreich war -, daß die Koop-Schule für nahezu alle 
Betroffenen eine Verschlechterung darstellt -allerd~ngs aus 
den unterschiedlichsten Grunden. 

Da ist zunächst einmal die Gruppe der engagierten. an 
Reformen interessierten Lehrer, die in der Regel in der GEW 
organisiert sind und zum Teil der SPD nahestehen. Für 
die GEW bedeutete die Koop-Schule eine Absage an die 
Gesamtschule. die noch vor wenigen Jahren von der 
Kultusministerkonferenz als Regelschule fur die achtziger 
Jahre avisiert wurde. (Zu der Zelt hatte die CDU der 
Gesamtschule noch die Koop-Schule als alternatives Konzept 
gegenubergestellt!). Tatsachlich ist die Koop-Schule nur 
nnch ein Reform-Fossil - aemessen an den Gesamtschul- . - 
oeaien D e GPsamtscn- P so 1e oas are (J eflr ge Scn- me- 

sen - riaupi- Realsctiu e ~ n o  Gymnas "m - a .f osen n etne 
Schulform. in der jeder nach seinen Neigungen und 
Fahiokeiten lernen und aefordert werden konnle, dies sollte . - o~ ~ U 

durch Wahlfacher, Leistungskurse. Neigungsgruppen. For- 
derkurse usw. erreicht werden: man wollte damit Chancen- 
gleichheit herstellen. auch fur Arbeiterkinder (und .übersah' 
die Klassengesellschaft). In der Koop-Schule ist von diesen 
Gesamtschulvorstellungen nur die Orientierungsstufe ubrig- 
geblieben: da auf sie aber die dreigliedrige Koopschule folgt, 
kann sie gerade nicht die erwünschte .Chancengleichheit' 
herstellen, sondern muß in zwei Jahren dieschülerfurdiedrei 
Schularten auslesen -somit verkehrt sich die Reforminten- 
tion in ihr Gegenteil. SoerklartedieGEW.siewerdedieKoop- 

a%li,er SPD-M tglieaer so aaRprai<lfsch n emana oa war d& 
1.r 0 e Aoop-Sen-ta Wero-ng qemacnt natle uie SPD FDP- 
Regierung blieb mit ihrem Gesetzentwurf allein. (Nach dem 
Volksbegehren bekräftigte ein SPD-Parteitag auch wieder die 
Einführung der Gesamtschule.) 
Die meisten ~normalen~~Hauptschullehrer standendem Koop- 
Entwurf abwartend bis abweisend aeaenüber. Sie sahen vor - 
allem Ver-ns cner-ng abrch neue-ehrplane. wosieKaem die 
alten begriffen hatten. Menrarbe t a-rcn ZwangszLsammen- 
arbeit mit den nhöherstehenden- ~vmnasiallehrern lumae- 
kehrt hatten a e Gymnasiallenrer ~ n b s t .  mit oen ~ a u p i s c ~ ~ l -  
lenrern. mft oenen s e n aer Or ent ie r~ngsst~ fez~sammenar-  
beiten mußten. materiell undoesellschaftlichaleichaestellt zu 
eeroen) Beschneidung des-~ompetenzbereiches ;or al em 
aer GrLnascn~liehrer durcn aas Mitspracnerecnt der E tern 
bei der Entscheidung über den Besuch einer weiterführenden 
Schule nach ~ u r c h i u f e n  der Orientierunosstufe: die beson- 
deren Probleme der.,Massenschule.smit ihTer~non~mi tä t  und 
Undurchschaubarkeit für fast alle Beteiligten. 

FUr die Mehrhelt der Gymnasiallehrer bedeutet die Koop- 
Schule eln Angriff auf das Gymnasium als besonderes 
Bildungsinstitut fur dle Elite. Dazu kommt, daß die Koop- 
Schule fur viele als Deaualifizieruna em~funden würde. dasie . . 
n-r nocn o s A asse 10 .ntarricnten Aunnlen , ~ I P  Ooers t~ fe  
ih,rue n sogenannten Ooerst~fenzentren' zdsammenge- 
faßt). andere wurden nur noch Oberstufe unterrichten, was 
eine Mehrbelastung bedeutete. Dies spiegelte sich in Parolen 
wider wie: ,-Für die Erhaltung und Verbesserung des 
dreigliedrigen Schulsystems -gegen ideologisch verblendete 
Relormen die bewahrte Einrichtunoen zerstoren." 

Sehr aktive Gegner der Koop-Schule waren die Elternver- 
bande. In der Reqef zusammengesetzt aus Bildungsburgern, 
meistens CDU-orientiert. Siezogen mit dem Schlagwort .Wir 
wollen keine Bildungskolchosen!.. ins Feld. Sie warfen der 
Orientierungsstufe vor. daß nicht mehr die Eltern die Freiheit 
hatten. dieschullaufbahn ihres Kindes-ob Gymnasiumoder 
nicht - z u  bestimmen. sondern daß dies die Schule - und 
damit der Staat -am ~ " d e d e r  Orientierungsstufe bestimmen 
wurde. Zwar bestimmen auch in der Koop-Schule die Eltern 
nach wie vor. welche Schulart ihr Kind besuchen soll: an dem 
Argument ist aber tmmerhin soviel dran. daß naturlich das 
Urteil eines Kollegiums der Orientierungsstufe, das identisch 
ist mit dem Koliegium der Koop-Schule. schwerer wiegt als 
das eines Grundschulkolleaiurns. weil die Lehrer der " 
Orient er..ngsstdfe ja C e Anforaeriingen oer nacnsten 
S c n ~  s t ~ f e r i  genadestens Kennen Dasscri.en e neE nschran- 
kung der elterlichen Freiheit zu sein und brachte die Koop- 
Schule völlig ,unverdient' in ,Sozialismus-Geruch'. Damit 
ließen sich dann auch alle Ängste von =sozialistischer 
Einheitsschule~, bis zur ,,Bildungskolchose*c mobilisieren. 

Daß die Bewegung gegen die Koop-Schulesichzu einer Art 
Volksbewegung entwickelte (auf einer Veranstaltung in der 
Essener Gruaa-Halle im Februar 1977 vor über 11000 " 
Teilnehmern wurde sogar von ..Volksaufstand. gesprochen), 
hat vor allem auch einen gesellschaftlichen Hintergrund. Die 
in den letzten Jahren zunehmenden Probleme wie Jugendar- 
beitslosigkeit. Lehrstellenknappheit. Schulstreß. Schulmu- 
digkeit. Jugendkriminalität als ein Ausdruck der wirtschaftli- 
chen Krise werden von vielen begriffen als Folge der 
Reformpolitik der Jahre vor 1974. Die Bildungsburger z. B. 
sehen die Konkurrenz um die Universltatsplätze bei den 
Abiturienten als Ergebnis der Reformen. die zu einer 
..Abiturientenschwemme- geführt haben: umgekehrt erklaren 
sich dieieniaen. deren Kinder mit HauDtschulabschluß 
denjenigen mit Gymnasialabschluß beim 'Kampf um eine 
Lehrstelle unterliegen, das auch mit der Bildungsreform. die 
die Hauptschule zur ..Restschule der Nation.. gemacht habe. 
Somit werden die Eraebnisse der Bildunosreform unter den " - 
Be0 ng..ngen aes n~rtscnaft cnen hieoergangs i~nversenens 
2- Gegenarg-menten gegen d.e a e o e Reform enge e tet 
haben. 

Die Mobilisierung dieser allgemeinen Unzufriedenheit. 
Unsicherheit und Angst vor der Zukunft (nicht nurdereigenen 
Kinder) war vor allem auf dem Land sehr stark. Hier trugen 
sich vielfach uber 40% der Wahlberechtigten. mancherorts 
über 50% in die Listen ein. In Großstadten lag dieQuoteselten 
bei 20%. besonders im Ruhrgebiet war sie niedrig; 2.6. 
Gelsenkirchen 12.79%. Dortmund 14.35 %. Viele Arbeiter 
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sehen in der GesamtschuleeineVerbesserung für ihre Kinder, 
was sich auch darin ausdruckt. daß der Andrang zu den 
bestehenden Gesamtschulen immer noch sehr groß ist und 
die Aufnahmekapazitat übersteigt. Sie sehen die Gesamt- 
schule als eine Reform, die fur sie gemacht wurde, ihre 
Einstellung dazu ist aber passiv, deshalb kämpfen sienicht für 
sie oder die Koop-Schule. nehmen aber auch nicht am 
Volksbegehren teil. Auf dem Land dagegen vermengt sich die 
Unwissenheit uber d ~ e  Reformen mit der Angst vor der 
Zukunft der eigenen Kinder. so daß CDU, Kirche (die Pfarrer 
riefen von der Kanzel zur Teilnahme am Volksbegehren auf). 
Elternverbände eine breite Resonanz fanden. Bezeichnend 
waren im Fernsehen gezeigte Interviews mit alten Leuten, 
kinderlosen Paaren. Nonnen. die sich in die Listen eintrugen 
aus dem Bewußtsein heraus. gegen die Etnfuhrung von 
..Zustanden wie in der DDR- etwas tun zu mussen. 

Ein Punkt ist auch die Undurchschaubarkeit der bestehen- 
den Gesamtschulen fur vieleEltern. DieherkommlicheSchule 
ist wenigstens überschaubar, diese riesigen Kästen mit weit 
uber tausend Schulern, mit ihren Leistungs-. Grund- und 
Förderkursen. ihren verwirrenden Noten und Stundentafeln 
sind nur noch fur Spezialisten durchschaubar. Das weit 
verbreitete Unbehagen uber nicht mehr Durchschaubares 
und Uberschaubares hat so zum Erfolg des Volksbegehrens 
wesentlich mit beigetragen. rn 

Die Schließung der 
Frankfurter Kitas 

.,Erziehuno isl zu jeder Zeif und unter allen Verhältnissen 
imnier riocn H,,iI~nrunq uno Einliinrung ~n M,ltLr gPffesen 
Vorscn~iierz~nnunq soli zd Verhailen Idhren. ,a. zur sitti.chen 
Personircnkeif ollden. seine foes Vorscnulxinoes-d Red, 
berulliche Tuchf.gkeif vornere#ton und einen verantworf- 
lichen Diensl am vVohl des dofkes und an der menschlichen 
Geme.nschalt leisten D,e rnhalfe dieser Erziehunq lede 8ch 
aus der Hessischen Verfassuno ab: Ehrfurcht. ~ächsfenliebe. - - -  ~~ ~~- ~~ ~ " 
Achtung und Duldsamkeit Recnrl~cnkeif und Wanrhalrrgkeit .C. 

(Stadtscnu rat M nm (CDU) in einem .ntervie*< mit dem @DR] 
Mit dem Kinderoartenoroiekt .Kita 3000" wurden in 

Frankf-rt zwei tiommuna ian'kampfe gefuhrt 1972 nattedte 
SPD Oie Z-sage von 3000 Zusatz icnen Kindergartenplatzen 
zum Wahlkam~fschlaoer h r  1 aemacht. 1976 7 7  Deslr t t  0 e 
CDU mit der' ~orde;ung der'totalen Liquidierung dieses 
damals aus dem Boden gestampften Modells einen Teil ihres 
erfolgreichen Wahlfeldzuges. Damit soll nicht gesagt werden, 
daß die alleinige Ursache für den damaligen Siegder SPDund 
den 4 Jahrespäter erfolgten Machtwechsei in der Behandlung 
von Problemen der Vorschulerziehung liegt, sondern daß 
Entstehuna. Verlauf und Ende des Proiektes .Kita 3000. in 
ihrem po Lschen Gehalt wesentiiche' Momente oer Ge- 
schiente von soz a en Reformen a ~ f w e  Sen diezu Beginn der 
70er Jahre eingeführt wurden. Insofern ist dieses Beispiel 
typisch und verallgemeinbar, wenn es auch in einigen Phasen 
seines Verlaufszu extremen Formen der Auseinandersetzung 
kam und in der Offentlichkeit leicht der Eindruck von 
absoluter Exotik hervoroerufen werden konnte. 

Die Situation, die 1972 zur Schaffung des Kitaprojektes 
führte. war gekennzeichnet von einem Mangel an Kindergar- 
tenplätzen. dieganztagszurVerfügungstanden.dieserMangel 
hetraf vor allen Dinoen Frankfurter Stadtteile mit hohem .- ~ ~ d 

Arbeiteranteil an oer Bevo ~erungszahl (Bockenneim. 
Fecnenneim S-d. Nordeno. Ostend. Nieo. Gr esneim -nd Oie 
GoloStelnsledlunol D e ti noeroanen oer m~fre enc.Traaer. z B. 
konfessionel e K ;dergarten ( i972  10 872 Platze). betre-en 
o e tiinoer n der Regel nicht ourcngangig ganztags. o h .. o e 
Kinder müssen in der Mittagspause nach Hause geholt 
werden. Ihnen standen nur 7635 Plätze in städtischen 
Kindertagesstätten gegenüber. wo berufstätige Mutter ihre 
Kinder bereits um 7.30. 2.T. um 7.00 Uhrabliefern und sie um 
l i .00 Uhr wieder abholen konnten. Für berufstätiqe Mütter. ~~ - 

fdr oieentweder 0 eNolwend gdeitz..m M tvero encn bestano 
oder die als Al einstenenoe Idr s ch Se ost aufkommen 

mußten. stellte sich die Frage nach der Unterbringung ihrer 
Kinder immer schärfer. Diese Lage erklärt jedoch nur den 
quantitativen Aspekt für die Schaffung neuer städtischer 
Kinderoartenolätze. 

Der zweite,' für den Charakter des Kitaprojektes prägende 
Faktor in der Entstehungsgeschichte war die aus der 
Studentenbeweouno der soäten 60er Jahre resultierende - - 
K naer iadenbe~eg~ng. die die traditione ien Wene der 
K nderqartenerziehung wie Genorsam D sziplin. Sa~oerke~ t  
~ r d n u i g .  ~eistungsbereitschaft auf Kommando und heile 
Kinderwelt in Frage stellte und an deren Stelle die 
Bedürfnisse der Kinder nach eigenen Erfahrungen und 
Auseinandersetzungen setzte: die Kinder sollten nicht Objekt 
oädaooaischer Maßnahmen sein. die zum möolichst rei- , z -  " 
ounqslosen F ~ n k t  onleren in Schule. Beruf ~ n d  Famil e f  .hren 
so len sondern s e so1 ten m qeme nsamen Spie So idarirat 
und Konfliktfähiakeit lernen. ~ioenschaften und Verhaltens- . " 
weisen, die ihnen die Chance zu einer Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Zwängen geben sollten. 

Diese hier nur kurz skizzierte pädagogisch-politische 
Position wurde von linken Teilen der SPD und Teilen der FDP 
aufgegriffen und propagiert und fand zunächst in der 
Offentlichkeit großen Anklang. Allerdings darf nicht über- 
sehen werden, daß viele Eltern damals in erster Linie den 
erstrebten Platz für ihre Kinder verwirklicht sahen. weniger 
das hinter dem Projekt =Kita 3000% stehende Konzept. Auch 
aus diesem Grund kam esgleichzu Anfang, alsdieca. 20 Kitas& 
ihre Arbeit aufnahmen, zu Konflikten. 

Und so sah in Umrissen dieverwirkiichunq des anspruchs- 
vollen Plans aus: Das positiv Neue bestandior allem in den 
angebotenen Arbeitsbedingungen für die Erzieher. die in 
einer ~~Sonderqeschäftsanweisunq. festgelegt wurden: die 
Kitas sollten nach dem ~ e a m ~ ; i n z i ~  arbe2en.d.h. ohne - -  ~~ 

Leiterin. Die anfallende ~ r b e i t '  sollte kollektiv organisiert 
werden. zu diesem Zweck fanden wochentlich mehrstündige 
Teamsitzunoen statt. die Bestandteil der Arbeitszeit waren ~~ ~ ~ 

Ebenso wa; in der '8stündigen Arbeitszeit ein bestimmter 
Anteil für Vorbereitung und Elternarbeit vorgesehen; die 
MittaosDause war nicht zwingend während der Arbeit zu 
nehmen, dadurch verkürzte sich die tägliche Anwesenheits- 
Pflicht. Die Gruppengröße sollte 8-10 Kinder pro Errieher 
betragen. 

Zum Veroleich dazu die Arbeitsbedinounaen der traditi- 
onellen ~iGderta~esstätten (KT): In der Regel 9 Stunden 
Anwesenheitspflicht, dies bedeutete für die Kinder den 
Zwang. Mittagsschlaf halten zu müssen. Praktisch fand keine 
Elternarbeit statt. weil diese in unbezahlten Uberstunden 
hätte geleistet werden müssen. Dienstbesprechungen dien- 
ten der Weiteraabe von Anweisunqen von oben. wenn sie 
überhaupt staittanden. Die ~ r u p i e n g r ö ß e  betrug 15-2Cl j j  
Kinder pro Erzieher. 

Die versprochenen Bedingungen. unter denen das Kitapro- 
jekt laufen sollte. betrafen-außer den Arbeitsbedingungen 
folgende Punkte: 

1. In billiger, genormter Schnellbauweise entstanden in 
kurzer Zeit die Gebäude. deren bauliche Mängel allerdings 
schon vor der Inbetriebnahme deutlich wurden. 

2. Da es nicht genügend ausgebildete Errieher gab. diesich 
für das Projekt zur Verfügung stellten. wurden mit dem 
Versorechen einer beoleitenden Zusatzausbilduno be- . . -7 - -  - 

r-fsfremde Betreuer geworoen Studenten ~ausirauen. 
Handwerker usw Die versprocnene A-sb 10-ng reo-zierle 
sich auf einen 6-Wochen-Einführungskurs. 
3 Die Kitateams sollten unterständioerfachlicher Beratuno . - 

(Supervision) arbeiten Da nicnt zug&ichert wurde, daß die 
von oer Staat anqeste lten Superv soren St Ischweigen Jber 
die Inhalte ihrer~eratungstätigkeit wahren würden. wurden 
sie von den Erziehern als Kontrolleure des Schulamtes 
abgelehnt. 

4. Die versprochene wissenschaftliche Begleitung, die eine 
ständige organisierte Auswertung und Entwicklung der 
gemachten Erfahrungen gewährleisten sollte, wurde erst zu 
einem Zeitpunkt eingeführt. in dem das Scheitern des 
Projektes bereits in aller Politiker Munde geführt wurde. 

5. Die Projektleitung. die die verwaltungsmäßige Verant- 
wortung tragen sollte, wurde aus Mangel einer verbindlichen 
Regelung zum inkompetenten MülleimerfüralleQuerelen. die 
im Laufe der Jahre anfielen. 



Soweit der äußere Rahmen. in dem der Versuch stattfand. 
Deutlich wird daraus. daß nach der Wahl 1972 die Kitas mit 

d,e sie ~nierscnre ben m ~ ß t e n  uno m t aenen sie der Staat 
e ne Blannovo lmacnt fbr die Ver f -g~ng ~ b e r  ihre Arbe tskraft 

ihren Problemen alleingelassen wurden: die Mitarbeiter 
verschlissen sich in endlosen Auseinandersetzungen um 
nicht eingelöste Vecsprechungen der Stadt,und v ie l~nerg ie  
und Mut. die besser in der Arbeit mit Kindern und Eltern 
genutzt worden wären, wurden vertan. Statt produktive 
Auseinandersetzung, dieaerade inder Elternarbeit notwendia 
gewesen Ware. oesChrani<te s ch 0 e Adtiv tat a ler ~ n ~ a g i e r ;  
ten (Erzieher -na E lern) notgedr-ngen a.1 o e permanente 
Abwenr der Angriff?' vona-Ren (Scn, aßt Staatparlament- 
vor allem aie CDU-. Presse-Offenr. cnre 1). um nien gstens 
das Dere ts Zugesiandene zu erha ren (Aroeitsoedingungen, 
kleine Gruppen). Und das war zwar wenig genug, aber 
immerhin noch voller Entwicklungsmöglichkeiten. daß sich 
ein Kampf dafür lohnte: In einer Gruppe in der Kita gab es Ca. 
8-10 Kinder pro Erzieher. Die Gruppen waren z..T. 
altersgemischt. in jedem Fall gab es viele Möglichkeiten. daß 
ältere und jüngere Kinder sich kennenlernten. Die Kinder 
organisierten ihre Spiele drinnen und draußen weitgehend 
selbständig. die Erzieher gaben Hilfestellungen und Anregun- 
aen dabei: Natürlichentstanddabei oft fürAußenstehendeder - 
Eindruck von Chaos (verwahrloste Kinder und faule. unfahige 
Erzieher) Tatsachlich haben Kinder sich auch mal qe- 
lanaweilt. weil ihnen nicht ständio ein ausaetüftelies " 
Programm geboten wurde, ooch nsgesamt naben sie ge ernt 
nicht a,f ~~Angeoote,~ z- warten sondern selosi amt V Z J  

werden Sicner naoen dieKinder mehr mite nander oetobt und 
gerauft, es sind sicher auch Tränen geflossen. ~ 6 e r  es war 
auch jemand da zum Kuscheln, Schmusen und Trösten. und 
der Kampf vieler Eltern. ihre Kinder moraens unter Tränen im 
Kindergarten a o z ~ l  efern. fana n aen ~ i t ä s s o ~ ~ t  W e niestatt 
Traa t onelle Erz enJngsm ttel wie Strafe 0-rcn Isolieren und 
Beschämen (Auslachen) gab es nicht, Es wurde versucht. die 
Kinder zur freiwilligen Übernahme von Aufgaben für die 
Gruppe. z. B. Aufräumen und Tischdecken. zu bewegen. 

Viele Erzieherteams zerbrachen an inneren Konflikten 
lbedinat durch unterschiedliche Vorausetzunaen in der 
ieben<geschichte der einzelnen Mitarbeiter s o i i e  dadurch, 
daß oftmals die selbstgestellten Ansprüche und das 
praktische ~rziehungsverhalten auseinanderklafften), die 
t rot l  bestem Willen und gemeinsamem Ziel nicht aufzuarbei- 
ten waren. Aber auch das waren wichtige Erfahrungen, die 
Lernorozesse und Verhaltensanderunaen bewirkten. so daß 
letztch mmeraeutiicn o ieo Wenn n chtscnaffen. -nc 
zusammenz~raufen Lnd geme~nsam zu hanoeln he ßt aas 
resignieren. von draußen hilft uns keiner. 

Diese Erfahrung, daß gemeinsames Handeln notwendig 
ist. hat das Kita-Projekt geprägt, und dieser Einsicht ist 
schließlich zu verdanken, daß die Kitas trotz aller gegenteili- 

l g e n  Behauptungen nicht die chaotischen Haufen waren. in 
denen auf öffentliche Kosten Kriminelle und Terroristen ihr 
Werk betreiben (so CDU-Stadtschulrat Mihm). 

Das mußte die .verantwortlichen.. Politiker der CDU 
besonders überraschen. die glaubten, bei der langangekün- 
digten Liquidierung2 des Kitaprojektes jetzt im März 1978. ein 
Jahr nach ihrem absoluten Wahlsieg, ein leichtes Spiel zu 
haben. Vorbereitet wurde diese Maßnahme seit einem Jahr: 
freiwerdende Stellen wurden nicht oder nur unter der 
Bedingung kurzfristiger Arbeitsverträge neu besetzt. alle 
~ i tarbe i ter  erhieltensogenannte Anderungskündigungen, 

I Z. B. Vergrößerung der Kindergruppen, Aufstockung dar Kitas auf 100 
Kinder und damlt verbunden Verschlechterung der zugestandenen Ar- 
beltsbedingungen. VorwUrfe an die Kitaerrieher wegen Beschidigungen 
an Gebauden und Einrichlungsgegenitanden. 

2 Die ~iquid~erung der ~i ts 's wurde von Oberbürgermeister Wallmann 
(CDU) Im ZDF-Magarin am 27. 4. 78 wie folgt begrhdet: 
..Das Kltaprojemt ist gescheitert. weil die Kinder. die n den bisherigen 
Kitas unleroebracht waren. in unqlaublicher Weise der Venvahrlasung 
preisgegebir, waren 
ES sind sehr viele Zerstorungen und Verwustungen vorgekommen Die 
K~nder haben wahrend der Ruhezeit nicht die Betreuung gefunden die 
erwartet werden muß. 
DIB sogenannten Erzieher hatten zu 30 % keine fachliche Ausbildung. 
Bereits dies macht deutlich, da0 das Projekt Kita beendet werden muß. 
Außerdem haben wir einen erheblich hoheren Ftnanraufwand fur die Ki- 
ta's zur Verfügung stellen müssen als turdie herkömmlichen Kindertages- 
stätten Wir sind aber allen Eltern und allen Kindern ingleicherWeisever- 
pllichtet. Deshalb müssen wir daraut achten. daß die Gleichbehandlung 
tat~achlich stattfindet und nicht fragwürdigen padagagischen Experi- 
msnlen der Vorzug gegeben wird. die eine saiche Vorzugsbehandlung 
nicht verdienen-. 

aeaeben hätten. Viele Teams verweiaerten aeschlossen die 
ün~nrschrifr e nige M tarbe~ter g n g i n  vor ~ ~ r b e i t s g e r l c n t .  
ate Eltern organ cierten offent che Versammlbngen uno 
Unterscnriftena6i10nen 1B~raerinit~ative Tatzelwurm,. De- 
monstrationen fanden statt. - 

Am 30. März erhielten 90 Kita-Erzieher und ebensoviele KT- 
Erzieher (traditionelle Kindertagesstätten der Stadt) einen 
Versetzungsbescheid für den 3. April (Freitag auf Montag). 
Am 3. April sollte nach den Vorstellungen der CDU die 
Umwandlung dergestalt passieren, da8 in den bisherigen 
Kitas jeweils eine Leiterin, eine Stellvertreterin und in zwei 
Fällen ein fast völlig neues Erzieherkollegium erst mal die 
.6auställem ausmisten und dann zur Tagesordnung überge- 
hen sollen. Zu ihrem Schutz waren schon am Wochenende 
Pol ze p a t r o ~ i  en aogeoroner 0 P s ch z T m t rl>naen am 
E ngang post erlen Dieser ~ n g - n s r  ge optiscneEinarucd.vor 
allem auf die anwesenden Presseleute. bewoa viele der neu 
e,ngesetzten Leier nnen um eiwas menr ~ ~ s i r e t ~ o n  oe den 
Oron-ngsriiitern nachz-s-cnen So Kam es nur in einer Kita 
zb tail cnen A ~ s e  nandersetz~nqen als titnder Eltern Lna 
bisherioe Erzieher. die ihre ~ F b e i t  an ihrem alten Platz " 
a-fnehmen wo ien. Oie K ta betraten 

n der am neftigsten als Widerstandsnest angegriffenen K*ta 
111 ,m Westena W-rae der Kaffeetisch f d r  alle qeaeckt oer 
Leiterin wurde von den anwesenden Eltern und Erziehern 
höflich aber bestimmt erklärt. daß man sie nicht brauche. In 
der anschließenden Diskussion wurde deutlich. daß keiner 
der Neuversetzten, inklusive Leiterin, glücklich über diese 
Maßnahme des Schulamtes war, einige zwangsversetzten 
Erzieherinnen kündigten Widerstand. auch durch die Eltern 
ihrer alten Gru~oen.  an. Zur weiteren Diskussion der Laae . . 
wurde m t Z-st m m m g  oer -eiler n e n Elternabend in der K ia 
veraoredet m 1 allen Betroffenen Nacn dem geme nsamen 
Kaffeetrinken. wo schließlich ~esprächsbereitschaft von 
beiden Seiten signalisiert wurde. gingen die Kinder und 
Anhang ins Theater am Turm. wo für alle Kitas eine 
Sondervorstellun~ anaesetzt war. Bei der Rückkehrwar nicht. 
wie mit der ~eite;in ausgemacht, das Mittagessen gewärmt. 
sondern die Kita geschlossen. Polizei davor, Anordnung von 
oben. 

In den nächsten Tagen wurden noch vier weitereKitas 
aeschlossen. den Eltern wurde über Aushana an der Tür " ~ ~ 0 

mtgete 1 sie konnten ihre Kinder in der nacnsten 
>< nderlagesstatte (KT) abgenen (Entfern~ng m t offen1 icnen 
VerKehrSm i ie n ca 30M nJtenl Vers~che.d eseEm~fenluna 
zu befolgen. um damit gegen den 'ZynismuS dies& 
Verschiebungsaktion zu demonstrieren, führten zu hysteri- 
schen Anfällen der betroffenen Leiterinnen. die in ihren 
ohnehin uol gestopften r<T s (100 Kinaer, max 5 Erz ener) aen 
totalen Z~sammenorucn oefi,rcnleten. heu ende K noer und 
schreiende Erwachsene blieben auf der Strecke; die Wut auf 
die Stadt wurde iedoch schnell auf die bösen Störenfriedeaus 
den K t a s u m g e ~ ~ ~ t e i  Jnaoaoe b~ ebes. vorerst leaenfai s An 
den nervorbrechenden aufgesla~ten Ressentiments rvuroe 
de-1 icn aaß d e <T-_ebte dpn K ta-Le,ten hre prir leg ene 
Sttuaioon der vergangenen Jahre ~oelnanmen -nd vorwarfen 
Den oetroffenen Erz enern Uno E rern aer K ta's wurde aabei 
mal wieder klar, wie wichtig es gewesen wäre, von Anfang an 
die aewerkschaftliche Zusammenarbeit mit den KT-Erziehern " 
ZJ sdchpn. tim dieKita-Arbeiisoed ng .ngenzumgemeinsam- 
en tiampizie~ fbr alle z- erre cnen bzw z- ernalten 

Anaes chts der Zwanas aoe oraan sierte d.e OTV f ~ r  aen 4 
~ o r i l e i n e  ~ollversammiunäder Erzieher laus den Kita's wie 
aUs oen KT's]. a e sehr gu t~esuch t  war (C; 300). a-1 der eine 
Res0 Jtion gegen a e Ver~e tz~ngen  "no 1.1 d e A~sweitung 
oes K ta-Moae 1s aif a e staotischen Kinaeraarten qeforaert 
wurde. Im oleichen Sinn äußeriensich ein OTG- und ein GEW- ~ ~~ A - ~~ ~~ ~~ - -  

Funk! onar auf e ner am 10 genrien simstag vom DGB 
organ sierten So darifatsveranstaltung. Zur Jnterst-tzung 
stellte aer DGB der oodacnlos aeworaenen Kita 1.r 3 Wochen 
im Gewerkschaftshaus Räume und Essen zur Verfügung. 
nachdem den Fahrern der städtischen Küchenbetriebe 
Untersaat worden war. die Kinderessen ins DGB-Haus zu - 
bringen, was sie an zwei Tagen in eigener Verantwortung 
getan hatten. 

Es fanden fast täglich Eltern- und Erziehe~ersammlungen 
statt, auf denen über das weitere Vorgehen diskutiert wurde. 



Das Nichterscheinen am zugewiesenen neuen Arbeitsplatz 
bedeutete für die Versetzten das Risiko einer fristlosen 
Entlassung. deswegen meldeten sich viele krank. betreuten 
aber trotzdem neben den Eltern in provisorisch gefundenen 
Räumen die Kinder. Unterschiedliche Strateaien wurden 
s cntbar n aen Versammliingen aher aus Angst vor ver ~ s t  
oer E nigi<eit nicnt a-sdisli-t ert A - l  aer mnen Sc le stanoen 
die Befürworter eines kompromißlosen Voraehens mit den - 
Foroer~ngen meine Le ierfn. Z ~ r ~ c r n a n m e  a ler Versetz-n- 
gen. Olfn_ngder ti l as  auf aer anderen Seite aoer wesent ch 
unklarer und darum auch vereinzelt, gab es eine Reihe von 
Vertretern einer Kompromißbereitschaft. die eine Leiterin 
akzeptieren würden, wenn ein Teil der Versetzungen 
rückgängig gemacht würde. Dabei ist wichtig. daß zur 
1.Gru~De vorwieoend Erzieher aehörten. während bei der 2. 
eher die  Eltern z;f "den waren D$e n a t t ~ n  al era ngsohneaie 
Erzener n cnts dnternchrnen konnen dnd lhol en 

Der Zusammenhalt in den ersten drei Wochen bestand vor 
allem darin, daß man sich gegenseitig Mut machte und 
insgeheim auf eine rettendeeinstweiligeverfügung durch das 
Verwaltungsgericht wartete. das angerufen worden war. um 
der CDU mit Hinweis auf das mißachtete Elternrecht die Kita- 
Liquiaterung Z J  verbieten A~ißeroern gab es verscniedene 
Vernano .ngen msi Vertretern oer Staol. a e mmer erqean,s- 
los blieben.~weil die Stadt auf ihrem harten Kurs aeaenüber 
aen verme~nt chen Rade sfuhrern bestana h o h ~ p ~ n k t  der 
Ause nanaersetzdngen o laete e n einlag gor Stre * oer n cnl- 
versetzten Kita-Leuteaeaen die Stadt. umdieRucknahmeder 
Versetz..ngen ?J erzwingen Am fo  genoen Tag entscniea das 
Veiwaltunqsger cnt f ~ r  a e CDLI d e oas wieoer-m a s S gnal 
auffaßte, die ersten fristlosen Entlassungen auszusprechen, 
im Verlauf weniaer Taoe waren es Ca. 30: in erster Linie betraf 
es die Teams d&r ges~hlossenen ~ i ta ' s . '  

Damit war der Widerstand praktisch gespalten, so daß für 
alledie Entscheiduna anstand. entwederdie Bedinaunaen der " 
Staai roraehalt losz~ ai<zept eren ..m sich dad-rch zum ndest 
eine wenn a-cn ger nge Einflrißmog cn*e t adf das Gescne- 
hen in der offentlichen Vorschulerztehung zu erhalten, oder 
den Schritt zurück in eine orivate Oraanisation zu tun. um 
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' von Dort aus obrcn ein orai<t scnes Beisp el fbr e ne oessere 
Erz ehunq a e offentl che A~scinanaersctz~nq m 1 diesem 
Problem weiterzufuhren Diese beiden verschiedenen Strate- 
gien stellen keinen Gegensatz dar, sondern können sich 
sinnvoll ergänzen, wenn die unterschiedlichen Grundlagen 
für die jeweilige Entscheidung gegenseitig akzeptiert werden 
und wenn die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit 
vorhanden ist. 

Der auaenblickliche Stand der Entwicklunq sieht so aus. 
daß ein g;oßer Teil der Eltern und ein geringerer der ~rz ieher  
die KT's mit ihren Bedingungen hinnehmen. obwohl sie nach 
wie vor hinter dem Kita-Konzept stehen und auch in den 
umaewandelten Kita's weiterhin dafür eintreten. Vor allem die 
~ d~ ~ 

A-slandere lern Konnten nach oem Prov sor ..m oer ersten 
are Wocnen. aassie nocnami u rnttgetragen natten oasR s i<o 
einer längeren andauernden ~nsicherhett nicht eingehen. Die 
langfristige Perspektive. ein Kinderhaus einzurichten er- 
schien ihnen zwar teilweise auch attraktiv. aber die 
Notwendigkeit. sofort und zuverlässig ihre Kinder versorgt zu 
wissen. war vordringlich. Dazu kam der finanzielle Aspekt: 
eine private Initiative müßte, selbst bei öffentlicher Förderung. 
weit mehr Geld in Form von Elternbeiträgen aufbringen als 
bisher in den städtischen Einrichtunaen geleistet wurde. Bei - - 
den verbleibenden Erziehern überwog das politische Inter- 
esse. innerhalb der Institution für Veränderungen weiterzuar- 
beiten. Außerdem spielte natürlich auch die Angst vor 
Arheitslosiokeit eine oroße Rolle. -~ ~- -~ -~ ~ U 

Bei den Vertretern der privaten Lösung handelt es sich in 
erster Linie um Eltern. die früher bereits in der Kinderladenbe- 
wegung aktiv waren, ebenso die Erzieher. die eher bereit sind, 
auch unter materiellen Einschrankungen, wie sie das 
Arbeitslosengeld mit sich bringt, die von ihnen für richtig 
gehaltene Arbeit inhaltlich weiterzuführen: Die hinter der 
Idee .Kinderhauswstehende Vorstellung zielt in die Richtung 
offener. auf den Stadtteil bezogener Arbeit mit Eltern, Kindern 
und Jugendlichen. 

lnsaesamt wurde den Betroffenen in ihren jahrelangen 
~usernandersetzun~en um das Kita-Modell klar, daß zuge- 
standene Reformen, sollen sie nicht zu neuen Hülsen für alte 
Inhalte verkommen, permanent erkämpft werden müssen. 
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Deswegen -weil sich die Kita-Leute nicht mit ihrer hübschen 
Soielwiese zufrieden oeaeben haben. sondern durch ihr 
~ e r n a  ten -na nre te" ie  se uiopiscnen ForaerLngen die 
b sher gen Aroe ts- -nd Erzfeh~ngsßeaing~ngen In Frage 
gestellt naoen - -  nat bere 1s 0 eSPD senr oala hr Reformk nd 
ver eugnet und es a 5 Wechse baig 0 ffamiert D e Kfta's waren 
wegen aes honoren finanziei en A~fwands una der stanoiqen 
~useinandersetzungen mit dem Kitapersonal auch von der 
SPD beseitigt worden. allerdings wohl auf weniger spektaku- 
läre Weise. als es die CDU schließlich getan hat. Aber nicht 
zuletzt hat gerade dieser Gewaltakt zur Folge, daß heute über 
den Kitarahmen hinaus erneut Auseinandersetzungen mit 
Form und Inhalt öffentlicher Erziehung stattfinden. daß der 
Widerstand gegen die Kitaliquidierung eine breitere positive 
Resonanz gefunden hat als in den Jahren seines Bestehens 
das Modell selbst. Einige Kitaerzieher und -eitern sehen jetzt 
die Grenzen deutlicher, die einer Reformpolitik unter den 
aeaebenen aesellschaftlichen Bedinaunaen Gesetzt sind, sie . - 
erkennen. d'aß aer W.oerstano gegen aie ~ y q -  o erung der 
K las  aucn oesha b gesche tert SI. u e  I s e 2.. so iert von aen 
Erziehern in den Kindertagesstätten gearbeitet haben. Auch 
manchen KT-Kollegen wird jetzt klar, daß ihre behütete 
Kindergartenwelt eine Illusion ist, daß sie nicht in erster Linie 
Erzieher, sondern Lohnabhangige sind, die erstens für sich 
allein nicht die Kraft haben, gegen willkürliche Verfügung 
über ihre Arbeitskraft durch ihren Arbeitgeber Widerstand zu 
leisten, und die zweitens jeden Versuch, eine bessere& 
Erziehung zu ermöglichen. nur mit dem Interesse und der 
daraus entwickelten Kraft der Eltern verteidigen können. 

Eine Kollegin aus Köln nahm zu obiger Korrespondenz 
Stellung: 

Dort, wo die Mehrbeit der Betroffenen ist, 
die Verschlechterungen abwehren 

Die Möalichkeiten der Reform~olit ik sind weaen der 
anna tenden Krise endg~ l t i g  vorbe Dam.1 versciiwinaen 
auch die etzten Freiraune m soziaipadagogischen Bereich 
- der Versuch. unter den jetzigen gesellschaftlichen 
Bedingungen eine Alternative zur herkömmlichen Erziehung 
zu praktizieren. 

Zur Kinderladenbewegung: Sie hatte ihren Ursprung in der 
Studentenbewegung und wollte antiautoritäre Erziehung 
durchführen. Den diese Bewegung tragenden Erziehern und 
Eltern ist es nicht gelungen. bei den Werktätigen so Fuß zu 
fassen. daß ihre Vorstellungen von denen mitgetragen wurde. 
Das liegt zum einen an der traditionellen Einstellung zur 
Erziehung. die am Leitbild des Konkurrenzprinzips orientiert 
ist - auch schon fürdievorschulerziehung. Zum anderen ließ 
sich das Ziel ,,Wir machen repressionsfreie Erziehung., das 
sich dann nach und nach bei allen durchsetzt, nicht verwirk- j 
lichen. Die alternative Erziehung blieb isoliert. Arbeiter und 
Angestellte ließen sich aus Angst, daß ihre Kinder in eine 
Sache reingeraten, die sie nicht mehr übersehen konnten 
(Sorachbarrieren. anderes Außeres usw.1 abschrecken. 
A~ßeraem lagen bei nteress.erten Kre Sen 'aus den M ttel- 
scnicnten Erfanringen m 1 K naerladenuindern vor oienach 3 
Jahren dieses ~rziehunasstils in der Schule. Nachbarschaft. 
Verwandschaft usw. massive ~chw ie r i~ke i ten  wegen ihres 
Verhaltens bekamen. 

Die einzelnen Kinderläden hatten oft Kontakt untereinan- 
der in oen versch edenen Staaten aufgebaut. aie z.isammen 
mit intens ver E ternarbeit senr viel Zeit n Anspr~cn  nahmen 
Vom tiinaer aden zdr ,-normalen= K ndertagesstalte wLrde 
keine Brücke geschlagen. auch nicht auf gewerkschaftlicher 
Ebene. Ein Erfahrungsaustausch, Annäherung der Stand- 
punkte, Vereinheitlichung der Konzepte wurden nicht ange- 
gangen. 

Zum Proiekt Kita 3000: Hier wurde 1972 von der 
reformfreud'Lgen Fraktion innerhalb der SPD ein Modell 
geschaffen. in dem fortschrittliche Erzieherinnen unter 
besseren Arbeitsbedingungen nach einem nicht-autoritären 
Konzept arbeiten wollten - Vorbild war dieKinderladenbewe- 
gung. Schon seit der Errichtung der neuen Kita-Form gab es 
Konflikte zwischen Eltern und Betreuern auf der einen Seite, 
Veiwaltuna und Schuldezernenten auf der anderen Seite. Es 
so lten ~o;derun~en von seilen der Kita-Mitarbeiter nnen wie 
Bezat!lung a ler nacn Tarifgrlppe BAT 5 we tere Erhohung 
von Planstellen usw. erfüllt werden. die der Verwaltung ans 



GeldsSckel ainaen und die Hierarchie unteroruben. Es kam 
schon 1976 1 in ter  der SPD -zu ernsthaften Zusammen- 
stößen weaen einzelner Punkte der ursorünalichen Konzeo- 
tion 12. B: sollte der bessere ~ersonalschiussol abaebah 
weraen) Eine Beena gang des Reformprolektes Ware aJcn 
unter einer SPDIFDP-Koalition m F r a n ~ f ~ r t c r  Slaatrat nacn 
den Kommunalwahlen durchgezogen worden, einfach weil 
gespart werden muß. Durch den Wechsel im Rathaus mußte 
die CDU diese Arbeit übernehmen. Durch ihr drastisches 
Vorgehen bildetesich zeitweise ein Protestpotential, das aber 
schnell wieder verlief. 
Der Versuch von Teilen der Mitarbeiter und Eltern des Kita- 
3000-Proiektes, durch Grundunq eiqener Kinderhäuser dem 
Druck dei  Gesellschaii und den eineigenden Maßnahmenfür 
die Kinder zu entgehen. kann keine Lösung bringen 
(ebensowenig wie alternative Fabriken oder Gewerkschaf- 
ten). Da. wo der Spielraum für alle geringer wird. ist für 
individuelle Wege kein Platz mehr. Nur wenn man den 
derzeitigen Zustand akzeptiert, um zusammen mit allen 
Betroffenen die Verschlechterunaen abzuwehren. wird sich 
aucn m t aem Entstehen einer ~ e * r e g - n ~  aas Drangen nacn 
Verander-ngen in oer Erz ehbng einstel en 

Zur Ansiedlung von 
&~aimler-~enz b Bremen 

1976 stand Hanomag-Henschel niit 44UO Beschafligten 
anaeblich vor der Pleite Der Bremer Senat bemuhte sich 
oar,i..ln n "m e-rie Erweter-nq aes .on Da m er-Ben7 DBi 
uoernommenen Wernes o ircri e l Angeooi $on 30UOOLqm 
Geweroefiache irn hoiter Fe 0. e ner zvi scnen oem Werk i.rid 
dem Stadtteil Neue Vahr gelegenen Ca. 700000qm großen 
unbebauten Fläche. DB faßte den Entschluß, neben dem 
Trans~orter auch das neue Kombi-T-Modell in Bremen zu 
bauen AIS Folge aufen z z angeo icn ~ n u e s t ~ ~ ~ n e n  uon ca 
400 MIO DM D eZah aer Arne tsplatze so oadJrcn auf 5400 
erhöht werden. 

Weit größere Chancen für den Bremer Arbeitsmarkt 
verspricht man sich jetzt von einer Erweiterung um 
weitere 300OOOqm auf dann insgesamt 1 Mio. qm Gewerbe- 
fläche. nachdem DB sianalisiert hatte. auch die Fertiauna des - 
geplanten kleinen ~ e r c e d e s - ~ k w  ab 1982 in Bremen 
durchzuführen. da dann die Werke Stuttgart undsindelfingen 
an ihrer Kaoazitatsqrenze anqekommen seien. Um bei der 
~ - r c n s e t z ~ n ~  von ForaerungGn Wiaerslanue qar nacnr erst 
aufkommen 7.. lassen Oper er1 das Jniernenmcn aJch noch 
mii alternai ven Slanoorten so aaß s cn oer Bremer Senat der 

b~nsicherheit der Lage auch stets bewußt bleiben kann. 
Der Senat erhofft sich von dieser gewaltigen Industriean- 

siedlung zusätzliche 6 bis 7tausend Arbeitsplätze und 
Investitionen von Ca. 1 Mrd. DM, die natürlich auch vielen 
Bremer Betrieben zugute kommen sollen. 

Wenn es um die Frage der Sicherheit der neuen 
Arbeitsplätze geht. spielt die Seriositat des Unternehmens 
eine große Rolle. das durch eine vorsichtige und solide 
Geschäftspolitik seine Beschäftigten bislang vor der Krise 
aeschützt habe. Dieses Kunststück soll dadurch aelunaen . 
se.n. daß De sch ecntcrcm Gescnafisuer a-I u e - eferlr sten 
Kurz n der Hocnaonl-n~t..r aagegen ang sina -na aaa-rch 
ale Zanl aer Bescna1t.aien konstant g ~ n a ~ t e n  heraen cann 

Die ~ukunftssicherheit der neuen ArbeitsDlätze wird - ~ -- - 
weiterhin dadurch unterstrichen, daß zur ~rodukt ion der 
hochwertigen DB-Produkte auch hochqualifizierte Arbeits- 
kräfte und eine hochentwickelte Infrastruktur mit entspre- 
chenden Zulieferbetrieben benötigt würden, was eine 
Verlagerung der Produktion ins Ausland -wieetwa bei VW - 
als unwahrscheinlich erscheinen Iaßt. 

Ein weiteres Argument fur die Durchführung des Projektes 
ist seine Größe: Es handele sich um eine der größten 
gegenwärtig in der BRD betriebenen Industrieansiedlungen. 

Vorlelstungen ohne Garantie - 
Dam 1 dlesa ros gen Z,a.nflsa~ssichten a-cn W r d  ichae t 

weroen Kannen. m-ß nie Stadtgeme nae Bremen zdacnst 
einmal einige nicht unerhebliche Vorleistungen erbringen. 
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Diese bestehen insbesondere in der Bereitstellung des 
aeforderten Geländes sowie Umsiedluna und Entschadiauna - 
der gegenwartigen Nutzer Dazu g e h ~ r e n  ca 300Parzellisten. 
stadtische Werkhofe und eine Baumschule Tennisanlagen. 
Wohnhäuser und Weideland 

J m  0 c z~i<~nf t iq f ! r i  Gweroef  acnm ocm -niernehmen zur 
Verf..g-ng ste en 7~ monncn m.iß a e Stadt U ese zbsammen 
mit Ersatzflachen fur die Umsiedluna der heutiqen Nutzer 
sclost *a-len Da a6?sc ~ransa6i ionei  scnnet girien so en 
"nn e ne Ente qn-nq ahre ang daLern w ~ r u c  ni,ß a F Staat 
die Forderungen der Grundeigentumer bedingungslos erfül- 
len, die die Preisediktieren, ob ihre Grundstuckefür Gewerbe 
oder Grünflachen gebraucht werden, was normalerweise 
finanziell einen beträchtlichen Unterschied ausmacht. 

Wer heute Grünfläche hat. Iäßt sich den Gewerbeoreis von 
morgen bezahlen, und wer Gewerbeflachen fur Grün 
verkaufen soll (etwa für dieumzusiedelnden Kleingärten). läßt 
sich den Gewerbepreis von gestern bezahlen. 

ZU guter Letzt ist die Stadt in einer dopptelt schwierigen 
Lage: Wenn sie alle Flächen teuer aufgekauft hat. muß sie 
diese so lanae bereithalten. bis DB sie ihr ie nach Bedarf zu 
spottpreisen wieder abkauft. Denn D6 hat keineswegs die 
Verpflichtung. der Stadt diese Flächen abzukaufen. sondern 
nur das Recht. sie dann zu erwerben, wenn sie tatsächlich 
benotigt werden. (Wenn DB seine Versprechungen nicht 
einhalt, hat die ganze Aktion immerhin den ehemaligen 
Grundeigentümern zu einer "goldenen Nasemund der Stadtzu 
einer leeren Kasse verholfen.) 

Ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor für Bremen ist die 
Herstellung einer entsprechenden, leistungsfähigen Infra- 
struktur im Bereich des Verkehrs durch Ausbau und Neubau 
von Straßen. 

Wenn alle Planungen realisiert werden, können die Kosten 
für die OffentlicheHand z. Z. mit einiaen 100Mio. DM beziffert 
weroen Das st cin erneo cner T& oer von DB gep anten 
nvest tlonen d e 7000 Arooitsp atze br ngen soifen L m  a ese 

für Bremen erheblichen Mittel aufbringen zu konnen, muß 
einerseits die ÖffentlicheVerschuldung weiter vergrößert und 
andererseits bei bereits geplanten Maßnahmen entsprechend 
eingespart werden. So wurden vor kurzem bereits deutliche 
Kurzungen von öffentlichen lnvestitionen beim Ausbau der 
Universität angekündigt. 

Auch vom Beirat Hemelingen, der lokalpolitischen Vertre- 
tuna des Stadtteils. wurden Forderunoen oestellt. z. B. die 
Erricrit~ng von G r ~ n - .  Spori- Lna Freize,te nr cni4ngQn oder 
a e Verscnoner-ng von Straßen D e me stPn d eser Forderd- 
aen wurden bereits früher als notwendia erkannt und auch 
Geste t Jetzt glaiot man aoer. d ese ~orf ler-ngen soz-sagen 
a s Prets l ~ r  a e 2-st mmung zur Ansieaibng von DBschne ler 
verwirklichen zu können: sie werden jedoch auch dazu 
benutzt. die neoativen Auswirkunaender Gewerbeansiedluno 
bei der Bevölkerung in den ~int 'ergrund zu drangen. ~ i e s ; ?  
Forderungen belaufen sich auf Ca. 100 Mio. DM. Jedoch nur 8 
Mio. DM wurden den Hemelingern bisher zugestanden. und 
ob sie je mehr bekommen werden. steht in den Sternen. 

Es ist interessant festzustellen, mit welcher Leichtigkeit 
bisher aeheiliate Grundsätze zur Verbesserung der ..Lebens- 
niialitac die-bei der letzten Buraerschaftswahl noch als 
T-- 

bedeutende Reform verkundet wurden, letzt binnen weniger 
Wochen uber Bord qeworfen wurden Das Holter Feld ist nach 
dem aeltenden ~laciennutzunasolan weitaehend als zentrale 
~run i ,ac"e zw scnen aen s t i d ; i ~ i  en ~ i n r  Osterno z -nd 
nemel nqen vorgesehen D e dort bornanaenen ~ n d  gep an- 
ten ~ l e i n ~ ä r t e n  und Sporteinrichtungen müssen nun an 
anderer Stelle und weniger gut erreichbar neu geschaffen 
werden. Gleichzeitig geht der Effekt der Umweltverbesserung 
dieser großen Grünfläche verloren, ohne daß ein Ersatz 
geboten werden konnte, denn die Ersalzflächen sind ja bereits 
grun, da sie landwirtschaftlich genutzt werden. 

Warum regt sich kein Widerstand? 
Angesichts der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosig- 

keit in Bremen gibt es zu diesen Vorleistungen keinen 
ernsthaften Widerspruch. 1977 wurden in Bremen 4300 
industrielle Arbeitsplätze abgebaut, das sind 4.7%, während 
es in der BRD nur 0.8% waren. Weitere Entlassungen sind 
angekundigt: So bei Neckermann fur Juni 1978 150 
Arbeitsplätze (in der BRD baut Neckermann von 18000 auf 
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8500 Arbeitsplatze ab) das Vorstandsmiig ed Sch rmer vom 
Vu <an nat ois Enoe 1978 ebenlal s Entlass~naen anaeudn- 

dem vorgegebenen Schema ausführt. Monotone Arbeitsab- 
läufe und Herabstufunoen weoen swenioer oualifizierter Tä- 

digt. bis 1982 sogar einen radikalen Abbau; b e i i ~ w - 6 e m e n  
sollen 500 Arbeitsplätze eingespart werden; im Hafen. in der 
Stahlindustrie und der Fischereiindustrie sind ebenfalls 
Entlassungen zu erwarten. Unter diesen Verhaltnissen und 
angesichts der bevorstehenden Landtagswahl kann es keine 
Partei wagen. den Forderungen von DB auch nur den 
geringsten Widerstand entgegenzusetzen. Auch ist bisher 
keine Bürgerinitiative bekannt. die sich gegen die zu 
erwartenden Verschlechterungen zur Wehr setzt. 

Sind die AP bei DB sicherer als anderswo? 
Was die hohen Zahlen zusätzlicher Arbeitsplatze. mit denen 

der Senat 2.2. operiert, wirklich wert sind, kann man am 
Beis~iel  der Ansiedluna der Klöckner Hütte lernen. Damals ~ -~ - -  

wurden Riesenflächen Tür 22 W ~ ~ r b e i t s p l ä t z e  zur Verfügung 
gestellt. 7000 sind es heute, und sie produzieren mehr, als mit 
22 OW geplant war. Trotzdem sollen noch Leute entlassen 
werden. weil die Produktionskapazität angeblich nicht 
ausgeschöpft ist. Klöckner kann es sich heute leisten. 
Umweltschutzauflaaen des Senats einfach nicht zu beachten. - 
D,e Po 11 rer werden sicn jedocn so k-rz vor der nacnsien 
Wahl an oiese Erfanr~ngen ieoer nicnt er nnern *o len 

Vielmehr so1 en aie Arbe~tsolatze oei DB sicherer sein als 
anderswo. Die von DB geplanten Investitionen sind jedoch 
nicht ein schöpferisches Ergebnis eines besonders guten 
Managements. sonderneineerzwungeneReaktionaufdiesich 
verschärfenden Wettbewerbsbedinounaen in der Autoindu- 
sirie F.r den wicntigen Bere cn oerh-Gfanrze~qe ( _ K W  J a J 
nennt aer Werksvorstand ~ r i  Se ner Weri<sze t ~ n g  DB- ln t~ rn  
1 78 daf .r e ntae charai<ier st sche Beiso e e horma isieruno 
oer o sher gen Sp tzennacnfrage ai.s banosi aLs a - f ~ n d e  
Großa-ftrage a4s COMECON--anoern. ZLnenmende Eigen- 
fertigung auf überseemärkten: Verteuerung des ~ x p o r t s  
durch die Dollarschwäche: erheblich aroßere Produktions- 
kapazitäten in Europa als ~ufnahmeiäh i~ke i t  der ~ ä i k t e .  
Auch fur die Pkw-Produktion nimmt der Konkurrenzdruck zu. 
So will z. B. Japan von 2,4 % Marktanteil auf 5 % in den 
nächsten Jahren. 

Auf diese Entwicklungen reagiert DB mit einem Investi- 
tionsprogramm von 6 Mrd. DM bis 1981. Mit der Produktion 
des .,kleinen Mercedes- entdeckt DB jedoch nicht eine 
Marktlucke. sondern begibt sich auf den von allen großen 
Autoproduzenten heiß umkämpften Markt der Mittelklasse 
Dadurch verschärft sich iedoch die Konkurrenz noch weiter 
und das ~ißverhiltniszwi'schen Kapazitat und Nachfragewird 
noch größer. Die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie 
werden dadurch nicht sicherer. sondern unsicherer. Dieletzte 
Krise mit ihren Massenentlassungen bei VW, Opel und Ford 
hat das deutlich gezeigt. 

Durch die Konkurrenz untereinander sind die Unternehmer 
gezwungen, immer modernere Produktionsverfahren anzu- 
wenden. Wie wir heute sehen. werden dadurch einerseits 
Menschen arbeitslos: andererseits rnussen aber diejenigen. 
die noch Arbeit haben. wesentlich mehr leisten als früher. 
Dazu schreiben Kollegenvon DB in ihrer Zeitung ,~Plakatevom 
Juni 1978: ,,Die Beiegschali von DB mußte in den 
zurücklieoenden Jahren immer mehr Leistuno brinoen. 1973 
wurden noch 320.000 Autos produziert. -1977-war die 
Jahresproduktion auf 401 000 angestiegen. eine Steiegerung 
also um 25 %. ~emgegenüber wurde die Zahl de-r 
Beschäftigten in Sindelfingen und Untertürkheim i n  diesen 5 
Jahren nur um 3 %vergrößert-. Ein weiteres Beispiel wird von 
Kollegen von DB aus Mannheim. Sindelfingen und Unteiiurk- 
heim in einer Broschure fMTM bei DB - Kolleaen berichten 
über die Einführung eines neuen ~ o h n s ~ s t e m s j  berichtet: 
..Vor etwa eineinhalb Jahren haben wir erfahren, da8 seit 
nunmehr 17 Jahren bei DB ein neuartioes Arbertsoestaltunos- 
und Lonnfindungssysrem angewanoiwira ~ n d  ;aß oarir8er 
hmaus seit ein#ger Zeit Verernandiungen zwischen Gesamroe- 
triebsrat und Gescnalfslertuno ~ b e r  nie o f f ~ r ~ e i l e  Einfunruno 
dieses Svstems laufen.. . ~ i ;  haben schließlich lestoestelii 

d~~ ~ ~. 
daß ~kkordverschärfun~en nur eine der Auswirkungen des 
MTM-Systems sind. Die Veränderung des Arbeitsplatzes 
durch MTM bewirkt in der Reoel. daß eiifachere Beweuunoen 
Nesentiicn haul~ger vernommen ~ n a  von oen MTM-Pianern i n  
Ihrer A ~ l o i g e  SO lestgeiegr sind, oaß man nur aul sern Geld - - 

kommen kann, wenn man sie wie eine Maschine genau nach 
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1igke.r.. smodie ~ o i ~ e n n  D es i i t  umsominr auf Bremen uber- 
tragoar. Wei lechn sch kompl zierte Teile wie Motor ~ n d T e i l e  
des Fahrwerks gar nicht in Bremen hergestellt. sondern aus 
süddeutschen DB-Werken geliefert werden. 

Das Beispiel Klöckner und die Berichte von Kollegen von 
DB lassen daran zweifeln. ob überhaupt jemals die 
angegebene Zahl von neuen Arbeitsplätzen geschaffen und 
auch erhalten wird und ob diese wirklich so qualifiziert sein 
werden, wie ständig behauptet wird. 

Profit für wenige und Nachteile für viele 
Das Auf und Ab in der Automobilbranche allgemein und in 

Bremen im besonderen ist Ausdruck davon. daß irr 
6ap1ta lsm-s o e W riscnaftl che Entwic< Jnq sich n cnl 
planvol nach qese iscnafi cnen Bea~rfnissen vo lzient 
sondern nach dem Profitinteresse der Unternehmer unterden 
Beding..ngen einer s ch inlernationa verscnarlenoen Kon- 
d..rrenz Ein Be sp ei f ~ r  Bremen st der AJfDaL von Borgwaro 
nach dem Kriege und dann die Schließung dieses hochent- 
wickelten Werkes; ein anderes der Abbau bei VFW und die 
gleichzeitige Expansion der Flugzeugindustrie in München 
oder Holland. Nun soll hier wieder ein großes Automobilwerk 
entstehen. und man fraot sich. wann wird es wieder ~ ~~ ~ ~ 

gescn ossen? Denn oaß 'aucn neue Werke von diesem 
Scn!c<sac Dedront s nd. z B. Oe Verlagerung von Produ<ten 
-nd oamit Aroeitsolatzen Ins AJS ano. zemt aas Beiso e desw . " 
VW-Werkes in ~ m d e n .  +leute hier, morgen dort Sind die 
Arbeitsplätze fort,<, wie der Profit des Unternehmers es 
erfordert. 

Wie die Arbeitnehmer sind auch die Städte und Gemeinden 
diesen Unternehmerentscheidunaen ausqesetzt und müssen - ~~~ - 

untereinander um Arbeitsplatze bnd ~teGereinnahmen kon- 
kurrieren. Sie sind dabei in einer ganz schwachen Position. 
denn für die meisten Betriebe gibt es nicht nur einen 
möglichen Standort. sondern mehrere, die über die notwen- 
digen Voraussetzungen verfügen. Der Unternehmer hat die 
Auswahl und kann der Gemeinde sagen: Friß oder stirb! 

n oer Hoch<on,dn~tur war oiese Aonang gKeit h~nter einer 
vol en Staotkasse ~ n d  elnem Aroe tsi<rafremange veroorgen 
Es natte den Anscnein. a s connle s ch die Gerne noe Oie 
Betriebe aussuchen. In dieser Laae haben sich auch 
iorste IJngen geo ioet Loer Mog icnkeiren o e Betrieosent- 
scheid~nqen Z J  oeeinlidssen z B e nen besseren Stanaortzu 
wählen oCler mehr Umweltschutz zu betreiben. Heute haben 
wir Arbeitslosigkeit und die Städte sind bis über den Hals 
verschuldet. Da zeigte es sich. daß die Vorstellungen von 
..Unabhängigkeit.. nur Illusionen waren. Im Gegenteil, die 
Betriebe zwingen die Gemeinden dazu. ihnen optimale 
Bedingungen zu schaffen und dabei die Lebens- unr' . 
Umweltverhältnisse der eigenen Bevölkerung immer w e i t e r z d  
verschlechtern. . - 

D e Jnternehrner Denutzen nr Entscheidungsmonopol 
~ b e r  dle Aroeiisp atze .eoocn nicht n ~ r d a z - .  un ieosame we I 
gewinnschmälernde Bedürfnisse der Menschen nach gesun- 
den Umwelt- und Lebensbedingungen abzuwehren. sondern 
auch bestehende Arbeitsplätze abzubauen mit dem Argu- 
ment. nur dadurch könnten die restlichen Arbeitsplätze 
erhalten werden. Auch in Bremen stehen weitere Rationali- 
sierunpen und Betriebsschließungen an. 

Hier W ra die po itiscne Bede~t -ng aieser Indusirieans ea- 
"ng besonders de~ t l l ch  S e  besieht dar n. durcn nren 

erfo qre cnen Aosch l~ß nacnzuweisen. daß die qesellschaft- 
l ichei  Probleme. und hier besondersdie~rbeitsiosigkeit, wie 
bisher durch friedlich-schiedliches Zusammenwirken von 
Parteien. Gewerkschaften und Unternehmer gelöst werden 
könnten. So schreibt z. B. die SPD in ihrer Mitoliederzeituna 
..Bremer Bürgerzeitung<* zur Ansiedlung von DB: . ~ i e s i  
Ansiedlung ist ein maßgeblicher Beitrag zur Überwindung der 
Strukturkrise der bremischen Wirtschaftw. 

Wer profitiert von neuen Illusionen? 
Aber selbst bei einer erfolgreichen Ansiedlung können die 

neuen Arbeitsplätze nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
sein, denn der Abbau in den anderen Bereichen wird ja 
weitergehen. Und spätestens in der nächsten Krise wird auch 
die ..seriöse.. Firma DP Arbeitsplätze abbauen. denn das hat 
sie auch schon in der Krise 73/74 getan. Dazu wieder ein 



Bericht aus "Plakat- (5. Mai 1977): -Auch DB hat in  diesen 
Jahren die Belegschall in den Automobilwerken durch 
Einstellunossto~ reduziert. Die Zahl der Arbeiter und 
~ n ~ e s l e l l r ~ n  nn'den Werxen Sinaelfingen und Unrerrurkheim 
verrrrngerle sich um 1900. wahrend die Proadi<t#on um 18 000 
Autos stieo. DB war nicht durch Produktionsrückaänae zu 
solchen Maßnahmen gezwungen. DB nutzte die Kr/& der 
anderen, um durch verschärfte Rationalisierung einen 
weiteren Vorsprung zu verschalfen',. 

Es werden immer weniger Arbeiter immer mehr Autos 
produzieren. Eine Untersuchung der IG Metall vom Juni 1977 
weist nach. daß die Zahl der Beschäftigten in den 11 
wichtigsten Automobilwerken in der Bundesrepubiik vom 
Herbst 1973 bis Frühjahr 1977 um Ca. 25000 oder 8.8% 
gesunken ist. Davon waren Ca. 22000 gewerbliche Arbeit- 
nehmer. - .  . .  

Die politische Bedeutung der DB-Ansiedlung, für deren 
Erfola es keinerlei Garantieaibt undaeben kann. lieat deshalb - - - - 
a ~ c h  dar n, Hoffn-ngen ,no I ILsionen derjenigen. aie vom 
Ver -SI ihrer Aroeilsplatze bedroht sind. aufrecnt zu ernalten 
und sie im KamDf aeaen den Abbau zu Iähmenodersie besser 
gar nicht erst dazü Commen zu lassen. So wird bereits heute 
versucht. mit dem Hinweis auf die neuen Arbeitsplätze bei DB 
den Abbau in anderen Betrieben mehr oder weniger lautlos 
und ohne Widerstand der Betroffenen durchzuführen. 

i 

W Werk Rastatt darf 
iiicht sterben" 
Werkschließung bei SEL-Rastatt 

Schon seit mehreren Jahren wird im SEL-Werk Rastatl die 
Belegschaft abgebaut. Die letzte Ausbaustufe des Rastatter 
~weigwerkes der zum ITT-Konzern gehörenden SEL wurde 
erst 1973 erreicht. In den 50er Jahren waren die Arbeiter noch 
mit Bussen aus Rastatt an die Fließbänder der Pforzheimer 
Rundfunk- und Fernsehproduktion geschafft worden. 1959 
errichtete SEL in Rastatt ein eigenes Werk mit 300 
Arbeitsplätzen. Anfang 1976 waren es 1366 Beschäftigte. die 
hier höherwertige Kofferradios und Stereo-Anlagen produ- 
zierten. 1978 arbeiten noch Ca. 920 Beschäftiote. davon 70% 

i z r a u e n ,  in dem Werk. 311 Kolleginnen pendeln täglich aus 
Frankreich ein. 

Im Rahmen einer Wirtschaftsausschußsitzuno arn 25. 11. 
1977 erwähnte die Konzernleitung erstmals Gfentlich die 
Möglichkeit der Werkschließung. Als Alternative dazu 
bezeichnete sie eine bessere ~uslästuna der Ka~azitäten. Als 
dann am 20 2 1978 aer G-~e ta~ l -~euo-mach t  gte Lno SPD- 
-andtagsaogeordnete HLrrle oekannimachte aaRmogl cher- 
weise am nächsten Tag bei einer Sitzung der europaischen 
Zentrale der ITT in Brüssel die Schließuna des Rastatter 
Zweigwerks der SEL entscnieaen weroe. maCnten sicn Angst 
bno Jnmut oer Beiegschaft in einem spontanen Warnstre k 
uno Demonstrationsz,a zum Ratnaus - ~ t t  .Werk Rastalr darf 
nicht sterben-, nITT dGluns nicht fallen  lassen^ ..Unterneh- 
mensgruppe 4 sucht Management-' hießen die Parolen der 
etwa 800 Teilnehmer dieser .sehr Iriedlich.2 verlaufenden 
Aktion. 

Die Stuttgarter Firmenleitung der SEL versuchte, so lange 
wie moglich die Belegschaft in Sicherheit zu wiegen und 
hinzuhalten. Noch am 30. 1. 1978 versicherte sie dem 
Oberbürgermeister, der =SEL seit einiger Zeit kritisch 
beobachtet und entsprechende Informationen verlangt 
habed, daß für das laufende Jahr "nur- an die Entlassung von 
etwa 85 Arbeitnehmern. hauptsächlich aus dem kaufmänni- 
schen Bereich, gedacht werde: .Wir haben Auslastungspro- 
bleme zu untersuchen und mit Sicherheit haben unsere 
Uberleounoen nicht das Ziel. den Betrieb dicht zu machen<. 

k arLng: ,aE,ne solche Entscheidung slent hede ,'n Brusser 
nichl zur Deoalte uno wurde ohnenin vom Vorstand der SEL 
Stufroarr !m Einvernenmen mir den entsprechenden Gremien 
oetro-ffen. Es ist überdies noch verfrüht. über den Fortbestand -~ - 

unseres ~ i s t a t t e r  Werkes zu spekulieren. da Abstimmungs- 
und Koordinations-Gespräche der verantwortlichen Gremien 
noch andauerns4 

Knapp 2 Monate später. am 9.5.. gab die Stuttgarter 
Unternehmensleitung auf einer Betriebsversammlung in 
Rastatt ihre Entscheidung über die ,E4anierung*c der Unter- 
nehmensgruppe 4 bekannt: =Eine Konzentration der Rund- 
funkgeratefertigung ist zur Sicherung der großen Zahl der 
Arbeitsplätze erforderlich..s Die ~~wirtschaltlich sinnvoliste 
Lhsunucr sei eine Verleauno der Rastatter Fertiauna in die - - 
wi ikeU~ochum und ~ltena:~achsende Einfuhren und eine 
nur 6O~rozentige Auslastung machten nach Meinung der 
~escha f ts le i tun~  diesen schritt unumgänglich. 

Daraufhin demonstrierte die Beleaschaft erneut in  Rastatt 
- .e,ne verzweiielte Menschenmenge die sich ohnmacnlig 
dem Sch.c~sai der Arbe11slosighe.i enrgegenzuslemmen 
versuchte.~~nterstützungsbekundungen, Vorschläge und 
Kommentare von Politikern aller Richtungen und Vertretern 
staatlicher Stellen begannen. Jeder versuchte, in der 
Offentlichkeit als eifrigster Verteidiger von Arbeitsplätzen 
dazustehen. Dadurch wurdeder Fall Rastatt auch überden Ort 
hinaus bekannt. .Landesvater'. Filbinger und Wirischafts- 
minister Eberle 2.B. sagten .,ihre Hilfe" zu. Der Oberbür- 
aermeister forderte. Rastatt als Förderaebiet und Landesaus- 
iaVgeb et e nzdst..fen. damit es fur F-rmenne~ans ea#..ngen 
20prozentige Zusch~sse giot, Jno begann nach einem 
hacnfo qemfernenrnen Asscnau z.. naiten Der D rektor des 
Rastattey Arbeitsamtes meldete *schwere Bedenken. an, da 
die Arbeitslosenquote bei Schließung des Werkes auf 7 
Prozent in Rastatt ansteigen werde. 

Daß alle diese Solidaritätsbekundunaen den von der 
Arbeitslosigkeit bedrohten Kolleginnen u i d  Kollegen wenig 
nützen. brachte die Badische Neue Nachrichten vom 17.5. 
zum Ausdruck: .Im K1artextgesprochen:SelbstdieRegierung 
eines der am wirtschaftlich stärksten Länderderßundesrepu- 
blik Deutschland war nicht in der Lage, etwas für die knapp 
tausend Rastatter SEL-Angehörigen zu erreichen. Dem 
Bürger, dem tagein. tagaus die Staatsallmacht gegenwärtig 
ist, muß das als fast unglaublich erscheinen.., 

Versuche, die Konzernstrategie zu durchkreuzen 
Der Betriebsratsvorsitzende des betroffenen Werkes. 

Riederer. erklärte. man wol le~~biszur letzten Sekunde um das 
Werk kämpfen- und hat es abgelehnt, über einen Sozialplan 
zu verhandeln. Er wirft der Stuttgarter Zentrale Versagen des 
Mangements vor und will sich .selbst um Fremdaufträge 
bemühen.e8 ,>Uns können nur Charterauftrage helfen. denn 
von der SEL bekommen wir keine Arbeit.cc9 

Auch die Belegschaft hofft auf Charteraufträge. Dabei 
bleiben allerdings Fragen offen. Ist mit dieser Forderung 
schon ein Nachgeben gegenüber der Geschäftsleitung 
verbunden, indem man sie aus der Verantwortung für die 
Auslastung des Betriebes entläßt? Wird bei einem Ausbleiben 
der Charteraufträge nicht der Argumentation des Unterneh- 
mens Vorschub oeleistet? Die betroffene Beleaschaft muß ~- ~~~ - 
natürlich versuchen, allemöglichen~uswegeau&uschöpfen. 
Dabei wird sie es aber nicht vermeiden können. das 
Kernproblem anzugehen. wenn sie nicht untergehen will. 
Entscheidend bleibt, die Demontage der vorhandenen 
Arbeitsplätze zu verhindern. Der Betriebsrat begibt sich in 
eine Sackgasse, wenn er einer ~Empfehlung~c des Landesar- 
beitsamtes in Stuttgari vom 8. 6. 1978 folgt: .,Die Geschäfts- 
leitung der Firma SEL wird in der Zwischenzeit an den 
Betriebsrat herantreten, um über das mögliche Absetzen der 
Stereo-Linie 700 zu verhandeln.. Ein solcher Abbau würde 
zwangsläufig die Demontage des Werkes Rastatt einläuten. 

Die Belegschaft befindet sich in ihrem Kampf bisher in der 
Defensive. Die Konzernleitung zeigt sich nicht bereit, die 
Produktion neuer Geräte nach Rastatt zu verrieben. Daß es - - ~  ~~ 

auch anders geht. zeigt das Beispiel eines ~oniernbetriebs in 
Mannheim. für den ebenfalls Entlassungen angekündigt 

A-t d,e verbffent chung der Schl eßdngsabsicnten durch 
H-rrle reag erte o e Gescnafts eitung m t fo gender Presseer- 

waren. Jetzt werden dort nach amerikanischer Lizenz 
zusätzlich andere Produkte hergestellt. Zum einen wahr- 

29 



scheinlich. weil es in diesem Werk in breiterem Maße aktive bietende Ansatz für eine breite Diskussion unterden Kollegen 
Kollegen gibt. die die Entlassungen nicht kampflos hinneh- verschiedener Werke wurde allerdings vertan. Als die 
men würden, zum anderen, um die Belegschaften der angereisten Kollegen sich nach der Kundgebung allein in den 
verschiedenen Werke gegeneinander auszuspielen. Straßen von Rastatt wiederfanden. kam doch bei einigen 

Daß die Konzernleitung die schlechte Auslastung des Enttäuschung über diese schlecht organisierte Solidaritats- 
Rastatter Werkes keineswegsauf Managementfehlerzurück- aktion auf. 
führt - was ia korriaierbar wäre -sondern daß sie eindeutia Nach den Betriebsratswahlen 1978 hat sich auch der SEL- 

~ ~ .~ ~ -~~~ ~ 

~ ~ 

eine Strategieverfoigt. nachder diesiinrentabeistena Betrieoe Gesamtbetr eosrat neJ konsti1.i ert ..nd, 14Tagenachdem aer 
ausgeschieden weraen. brachte Vorstandsuorsilzender Hei- alte Wirtschattsausscn~ß aus Protest zurdcdgetreten war. 
mut lohr zum Ausdruck:nEs oibtkeineManaoernentiehler. es 
Se! denn den einen. narnlich äaß dieses ~ e r i n # c n t  scnon vor 
zwei Jahren geschlossen Norden nst ,,I0 

Am 16 5 fand e ne weitere ProtestKunoqebdnq adf oem 
Rastatter Marktplatz mit 2000 Teilnehmern siatt. ~ i e s e  wurde 
vom Diözensanpräses aus Freiburg durch eine Rede 
unterstützt. Außerdem nahmen Vertreter der katholischen 
Kirche teil. die in den Pfinastaottesdiensten zu der . ~ 

K-ndgeodng aufger-fen hatten sowie zwei Lanotagsaoge- 
ordnete. oer Oberb-rgerme sler. mehrere Stadtrate, der SE-- 
~esamtbetriebsratsvörsitzende Glock aus Stuttaart. ein 
Solidaritätszug der Firma Stierlen-Maquet sowie loö~o l legen  
von SEL-Stuttqart, deren Kabelwerk auch nicht mehrvoreiner 
Schließung sicher ist. 

Gesamtbetriebsrat und IG Metall unternehmen nichts 
Unter dem Druck der Ereignisse in Rastatt und der umge- 

henden Spekulation. daß ITT den gesamten Rundfunk- und 
Phonobereich aus der BRD in Billiglohnländer verlagern will, 
war auch der Gesamtbetriebsrat gezwungen, sich zu den 
Vorgängen zu äußern. Er verabschiedete einstimmig eine 
Solidaritätserklärung mit den Rastatter Kollegen, beschloß 
eine Sternfahrt von Angehörigen aller deutschen SEL-Werke 
nach Rasfatt. und der Wirtschaftsausschuß trat zurück 
(allerdings nur für 2 Wochen. bis zu seiner !urnusmäßigen 
Neuwahl). Ebenso waren die Ablehnung von Uberstunden in 
allen Werken und die Nichtaufnahme der Rastatter Fertigung 
in die snderen Werke irn Gasnr>irh 

einen neuen gewählt. Dabei wurde der Rastatter Betriebs- 
ratsvorsitzende Riederer nicht wieder in den Ausschuß 
gewählt, was einem Begräbnis 1. Klassedes Rastatter Werkes 
im Gesamtbetriebsrat gleichkommt. 

Auch die Verweigerung von Überstunden und die 
Nichtaufnahme der Rastatter Produktion in anderen Werken 
wird nicht weiter diskutiert. Derartige Maßnahmen. die in den 
anderen Werken schon ein gewisses Maß an Klassenbewußt- 
sein voraussetzen. würden dem Kampf der Kollegen in Rastatt 
wirksam unterstützen. Es ist aber zweifelhaft. ob sich diese 
Erkenntnisse. von einigen Betrieben und Kollegen abgese- 
hen, in den anderen Werken durchsetzen. zumal auch der 
Gesamtbetriebsrat in dieser Hinsicht nichts unternimmt. Eher 
findet wohl oftmals die Propagandader Unternehmensleitung 
offene Ohren. nach der durch die Verlagerung in anderen 
Werken Arbeitsplätze gesichert würden. Das wird sich als 
Trugschluß erweisen. 

Von der IG Metall kommt hauptsächlich der..Ratschlag-.die u 
Schließung hinauszuziehen, bis das neue ~itbestimmungs- J 

gesetz angewendet werden kann. Aber wie sollen die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat die Schließung ver- 
hindern? In der ~~Aktionsgerneinschait gegen die Schließung 
des SEL-Werkes Rastatt<, sind DGB und IG-Metall zwei 
Mitglieder unter vielen. Von den Organisationen. deren 
ureigenster Sinn in der Verteidigung der Arbeiterinteressen 
besteht, geht selbst keine konkrete Initiative zur Unterstut- 
zung der SELer aus. Auch wenn von maßgeblicher IG Metatl- 
Seite getönt wird: >,Der Kampigeht weiter.. tut sie nichts. um 
eine Abwehrfront auf Arbeiteneite mit aufzubauen. ... .. 

Die Verwirdl chung dieser Vornaben D ieo aller0 ngs nden Das Rastalter Wer< steht .ino fallt rnit aer Frage. inwiewe t 
Anfanaen stecken Am 26. Mai wdrde die Sternfahrt nacn die Belegscnaft inre Sache selbst n die nand n mrnt -no dber 
~asta~durch~eführt ,anderc ich ~ol le~enauseiner~eihevon ~k t i one "  im Werk und in der Öffentlichkeit die IG Metall, die 
Werken beteiligten, obwohl siedafür 1 Tag Urlaub und biszu Beteiligten der Aktionsgemeinschaft und schließlich die 
700 km Anfahrtsweg in Kauf nehmen mußten. Dieser sich Konzernleitung zu Maßnahmen zwingt. Einzelne Ansätze im 

1 Untsrnehmensgruppe 4: Rundtunk- und Fernsehproduktion 
Werk und unter anderen SEL-Kollegen gibt es. Für uns gilt, 

2 Badisches ~agblat t  IBT) vom 22. 2. 1978 das Problem dieser drohenden Werkschließung. die sich 
3 Badische Neue Nachrichten (BNN) vom 22.2.  1978 einreiht in die Kette der Schließungen in den letzten Jahren. 
4 BNN vorn 22. 2. 1978 über die Region hinaus bekannt zu machen und die 
s BT vorn 10.5. 1978 8 BT vom 10. 5. 1978 
a BT vorn 10.5. 1978 0 BT vom 10. 5. 1978 Kolleginnen und Kollegen in Rastatt nach unseren Möglich- 
7 BNN vorn 17. 5. 1978 ' 0  BNN vom 17. 5. 1978 keiten zu unterstützen. (Stand: 15. Juni 1978) 

Nach dem Kampf gegen die Betrlebsschlleßung: .J 

W Du hast zu kämpfen auf dieser Welt" 
Diskussion mit Kollegen vor ihrer Entlassung 

Es ist eine Fabrik. die ursprünglich ein Familien?interneh- 
men war und nach jahrzehntelangem Bestehen von einer 
Konkurrenzfirma zuerst zum Teil, dann ganz aufgekauft 
wurde. Mit Unterstützung einer Bank wurden noch andere 
Werke übernommen und es entstand ein Konzern. In dieser 
Zeit wurde auf der grünen Wiese z.T. mit Steuergeldern ein 
neues. noch ralioneileres Werk geba,t, das a.~~tierwerke - 
aann begann die Konzernleitung in einem Tochterweri< mit 
Mas~enentlass~nqen die elner Stil egLng g eichkamen Den 
Beleoschaften in-den anderen werken würde qesaat. dies --. - - -  ~ 

wäre erforderlich. um ihre Arbeitsplätze zu erhalten.-später 
wurden auch bei ihnen Entlassungen durchgesetzt. 

Im Kreise von Kolleqen wurde manchmal auch die Frage 
gestel t ..~aresrichrrg-wre wir es gemach? naben. umunsGe 
Arbe~tsplatze zu erhalten oder was natten wir besser machen 
konnen'JZusammenfassend dann man sagen. 0.90 Deidiesen 
Gesprächen folgendes deutlich wurde: Viele Kollegen sind 
enttäuscht und haben resigniert. Erwartungen. die in die 
Gewerkschaft gesetzt wurden, erfülltan sich nicht und die 
Grenzen wurden sichtbar. Ebenso war es mit den politischen 
Parteien bzw. den Vertretern der Stadt. 
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Ein jungerer Kollege aniwortete auf ale Frage was positiv 
aewesen Ware. er fanoe es gut, daß er alles d eses personl cn 
kitoemacht und ~rkenntnisse aesammelt hätte. Ein Teil der 
~ol;e~en macht a e Jrsachen i n d  Folgen an Personen fest 
ZumThema.den Betrieb oesetzenoder nicnt,hattesich beioen 
Kolleqen nicht viel in nrer Me ndngveranoert Ein geme.nten. 
da sowieso nichts herausaekommen ist. hätte man es machen . 
so len Andere me nien elvras rnenr Drbck natten wir scnon 
noch machen i<onnen (langere Arbeitsnieoerlegungen) Aber 
oesetzen aq nicnt dr n. es hatten ZL wen ge rnilgemacht 
Vielen war k'iar aeworden: Rechte haben wir Arbeitnehmer in . . 
den wesent ichen Pbni<len keine 

Selbstkr t sch ruckbl ckend s nd Kollegen aus der VK- 
Le tdng zu oem Ergeonis gekommen D.e Bereitschaft in der 
Belegschaft. mit Au tosz~m M~tterwerk undzueinem anderen 
Tocnterwerk zu fanren, -m aon rnit aen i<ol egen Z J  

0 si<btieren. hatte qenutrt werden sollen aLch auf doe Gefahr 
hin einer vorüberäehenden Konfrontation Betriebsrat Contra 
VK-Leitung. ~ a d i r c h  hätte ein gutes Beispiel gegeben 
werden können. wie Solidarität im Konzern zustandekommen 
kann. 



Gespräche mit Kollegen kurz vor ihrer Entlassung 

KLAUS: War es sinnvoll, was wir gemacht haben und wie wir 
uns eingesetzt haben? 
PAUL: Ich würde sagen, esschienzuerst sinnvol l .  aber das 
Endresultal war nicht sinnvoll. denn wir haben ja nichts er- 
reicht, überhaupt nichts. Wir müssen alle gehen. Es machte 
zuerst einen guten Eindruck. 
KLAUS: Was meinst Du, woran es gelegen hat. daß wir nichts 
erreicht haben? 
PAUL: Ich möchte sagen, hauptsachl ich~a wohldieMachtder 
Bosse. nur das. oder die Ohnmacht der Gewerkschaft. Die 
Gesetze sind eben nicht für uns gemacht. 

KLAUS: Angenommen, wir hätten es damals oemacht mit der 
~eukonslrui<t ion, da hatten wir ein ~ a u s t ~ l a n d ,  da hätten wir 
vielleicht was mit machen können. Wenn wir gesagt hatten. die 
Maschine. so wie sie hier steht, das ist unsere, die haben wir 
konstruiert, die haben wir gebaut. Was meint Ihr, was man da 
hätte machen können? 

Mehrere Kollegen sprechen zugleich und sindsehr erregt. 
KARL: Naturlich. 
FRANZ: Nein. 
KARL: Warum denn nicht? 
FRANZ: Nein. 
KARL: Es gibt Beispiele auldieser Welt. In  Frankreich2 B.. da 
i a t  man auch damals bei Lip, einer Uhrenfabrik. - ich weiß 

'-nicht. o b  Du so was kennst - da hat man es auch selbst in  die 
Hand genommen. Das gibt>! Wir sind doch auch keine 
Dummköpfe. wir hätten es gebracht. Wir hätten das Produkt 
selbst veräußert. 
FRANZ: Mit den Mitteln, die Du jetzt anwenden darfst, istalles 
für'n Arsch gewesen. 
KARL: Nein, das ist nicht richtig Franz, Du weißt, immer jeden 
Morgen. den Du aufstehst ist immer ein Kamp1 und den hast 
Du zu führen. so lange wie Du lebst und wenn Du eines Tages 
den Arsch zukneifst und Du sagst. es war doch alles sinnlos. 
mein Leben. das ist nicht der Sinn des Lebens. Du hast zu 
kämpfen auldieser Welt undauch wenn Du feststellst, daßes 
für Dich umsonst gewesen ist. Vielleicht ist es doch nicht 
umsonst gewesen. Eines guten Tages profitieren doch Leute 
davon. Unsere Vorfahren haben ja auch gekamplt und wir 
haben davon auch profitiert. oder nicht? 

Bei einer Zusammenkunft von Betriebsräten wurde die 
Fraae aestellt nach den Ursachen der Schließuno dieses - " 
Betr eoes E n Kai egea.ßenes cn i noerD s<..ss on & e f o  qt 

Ja es Hurde ganz konkret nach oen brsdcnen gclragr o,e 
ZU solchen Betriebsstilleaunoen oder Teilstilleounoen fuhren. 
Meiner Meinung nach isi  hier zwar eine g a n z e ~ G ~ e  gesagt 
vorden. was wir hätten tun können, um dieses bei uns zu L verhindern. Aber jetzt die Ursachen. Die Ursache ist meiner 
Meinung nach einfach die überkapazitat in dieser Branche. 
Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben ja viele Firmen. die 
schon in den letzten Jahren in unserer Branche zugemacht 
haben. Dieser Prozeß. durch Rationalisieruns und techni- 
scnen Fortscnr8tt das ist ein koniinu.er.icher ~ r ä z e ß ~ e x e s e n  
Lnd oer !Sr  noch lange nicnt aogescniossen sondern oas geht 
immer noch weiter vor sich. Wenn wir das KonzeDt von M 8 M 
betrachten. dann sehen wir. daß die ~ a s c h i n e n  immer 
moderner werden und immer weniger gebaut werden. d.  h. es 
werden auch weniger Beschäftigte gebraucht, um diese 
Maschinen zu bauen. Wir haben dieses ja alles in 
verschiedenen Branchen erlebt in der letzten Zeit. Ein gutes 
Beispiel ist vielleicht die Landwirtschalt, da sind ja viele 
rausgegangen. Es hat jedoch keine Schwiengkeit gegeben. 
wir konnten sie unterbrinoen. Da sind wir ietzt mittlerweile an 
einen Punkt angelangt, Go  es nicht mehr so ohne weiteres 
geht. Dieses tri l lt auch für die ganze Werkzeugmaschinen- 
branche zu. Denn die Frage i s t  ja jetzt : wenn wir M & M 
erhalten. geht vielleicht eine andere Firma kaputt, weil wir 
Uberkapazität haben. Hier ist eigentlich etwas,was mir gar 
nicht gut gefällt. Es entsteht jetzt im Grunde genommen ein 
Kampf der Kollegen gegen die Kollegen. Meinetwegen Firma 
P. gegen Firma H., die Konkurrenzbetriebe sind. Und jetzt 
kommt es auch noch darauf an, welche Stadt ist stärker und 
kann mehr finanzieren und mehr helfen. Wer soll überleben, 
dann kann der andere dichtmachen. Das ist doch das 
eigentliche Problem. das zu diesen ganzen Dingen führt und 

das muß man meiner Meinung nach mal ganz deutlichsehen. 
Wir sind einfach an dem Punkt angelangt, wo wir einlach die 
Leute nicht mehr so ohne weiteres unlerbringen können in 
neuen Branchen. die immer noch neu entstanden s ind in  den 
letzten Jahren. Betrachten wir doch einmal die Beschältig- 
tenzahl von M & M und anderer Firmen dieser Branche. Wir 
waren ursprünglich mal 2.500, zuletzt waren wir nur noch 
1.200 und wir haben genau so viele Maschinen gebaut Wie 
vorher. bessere Maschinen. die leistungsfähiger waren. Wir 
haben Abnehmer gehabt im Ausland. unheimlich viele. die 
wollten auch wirtschaltlich hochkommen, haben Firmen 
auloebaut. und haben teilweise das oleiche Produkt sebaut. " 
ans N r nnen n,ngei!elert hahen Jetzis.ndzweiD!ngeaiitbns 
z-gcsonimeii E rinial lehlie uns der Aonehmer. der natte 
nämlich seine eigene Produktionsstätte und dann kam noch 
das zweite hinzu, er hat dasselbe Produkt aul den Markt 
geworfen. Das sind zwei Dinge. die auleinandergeprallf sind. 
Das luhrte zu den ganzen Problemen, vor denen wir stehen 
und meiner Meinung nach werden wir das generell nicht 
iösen. wenn wir jelzt den einen oder anderen Betrieb retten. 
Und was mir auch nicht so richtig geläilt. ist, daß wir jetzt 
tatsächlich mit Steuermitteln Arbei ts~lätze iroendwiezurück- 
kaufen. Denn diese Steuermittel und ~ t e u e r ~ e l d e r .  die wir 
bezahlen, die sollten la für ganz bestimmte Zwecke 
ausoeoeben werden. Jetzt ist es tatsächlich soweit. daß wir 
vonden Steuern, die wir bezahlen. einen Teil zurückbekom- 
men. um die Arbeitsplätze zu erhalten. damit wir uns 
einkaufen. daß wir Arbeit haben. Es geht vielleicht nicht 
anders im Moment, aber gut ist dies ganz bestimmt nicht. 

Kollegen aus der Montage 
THEO: Wie die das aufgezogen haben. um den Laden hierzu 
retten. Meine Auffassung ist. daß die Gewerkschaft runter 
kommen muß und sich Geselze schaffen muß, nicht daßsie 
immer Frieden stil len muß. sondern daß siesich an die Sp ihe  
stellen muß in der Sache und daß z. B. auch der Betriebsrat. 
wenn irgendwas ist, wenn z. B. die Kollegen. die vorhaben, 
einezeitlano die Arbeit niederzuleaen. kurzen Warnstreikoder 
.rgenonas oann kann oer ßerr<eosral das nicht mitmacnen 
Der Berr,eosrat hai ,a djc PI, cnr qegenLoer der Gescnalts- 
le r d ~ i o  icrzr Frieoen zu si Iren dnnermr.ßaen Kolieoenietztta 
abrat; und sagen: ..Hört mal zu und laßt das nach.. . Und ich 
finde, so lange das nicht der Fall ist. dann wird da auch nie 
etwas vernünftiges bei rauskommen. Das ist meine Meinung. 
Wenn wir reden. nur reden. wenn ein Unternehmer von ~~ ~ 

vornherein nicht k e h r  will. dann erreichst d u m e i n e r ~ e i n u n g  
nach überhaupt nichts, da kannst du dich totsabbeln. Für 
mich ist das, was die Gewerkschaft macht, zu wenig. Die 
Gewerkschaft beschränkt sich daraul und das ist meiner 
Meinung nach auch gut. das ist ganz klar, daß sie im 
nachherein unsereLöhne erhöht. wenn diePreiseschonlange 
gestiegen sind, daß wir ernen Urlaubstag mehr kriegen usw.. 
das sind doch an und fur sich nur die Sachen, die die 
Gewerkschaft bringt. Denn wie gesagt, wasich meine, wasich 
ebensao1e:mitmalrichtio kamofen. dannsinddenen doch die 
Hande gebunden. Sie missen'endl ich mal durchbringen bei 
der Regierung. daß die Gesetze geandert werden, daß sie 
nicht immer - da gibt es doch ein besonderes Wort - nicht 
immer Frieden stiften müssen. Das muß weg, und daß das 
noch nicht weg ist. da hat man ja das Gefühl. daß sie es gar 
nicht weghaben wollen. weil sie dann vielleicht mal auf den 
Putz hauen mußten. Das ist meine Meinuno. 
KLAUS: Was meinst Du. wie es hier weitergehen wird? 
THEO: Hier bei M &M? Gar nicht geht es weiter. Auf jeden Fall 
wird es eine Ecke schlechter werden. Vor allem steht alles 
unter Druck jetzt. Alles unter Druck. keine Kameradschaft 
mehr. Die Vorgesetzten, die noch da sind. die haben noch viel 
mehr Angst, als der kleine Mann. Denn wenn ich jahrelang 
Meister oewesen bin und ich flieo raus. der kommt la nicht 
wieder unter als Meister. der mußdenn wieder arbeiten. 
Aber wenn man nunden Leutenmalechtdie Wahrheitsagt. o b  
nun Kommunist hin oder her, wie unsere Jungs es hier 
gewesen sind. in  vielen Sachen haben sie doch echt die 
Wahrheit gesagl, wie es wirklich ist. Nun gut. sie haben das 
Pech gehabt, daß sie Kommunisten waren und da konnleder 
Gewerkschaftssekretär dann anhaken. Wenn es einer von uns 
so gesprochen nattc. bann nalte er nrchi soreagieren Nonnen. 
ooer er narre der. odnri abcn zum Konimuricsten gemacnt Das 



olan. Also akzeotieren wir Entlassunuen eiuentlich schon. Sie Schlimmste an allem ist. daß es keine Alternative gibt daß es 
nur diese Ari fur uns als Aroeitnehmer gibt. aaßes nicht auch 
eine andere Gruppe gibt, die auch für uns einsteht, daß man 
mal wechseln kann. Du mußt ja drin sein oder du bist ganz im 
Eimer. 
KLAUS: Was machst Du jetzt weiter? 
THEO: Ich fange bei Hofmann an. Malsehen, wie es da wird. 
KLAUS: Nicht, daß Du vom Regen in die Traufe kommst. 
THEO: Zuerst war ich auf einer Werft. die existiert auch nicht 
mehr Die ist übernommen worden. Das war der erste Betrieb. . - 

WO ,cn dr,n war Dann war ich be, Braun. hau1 auch n,cht mehr 
hin Dann bin ich dort xegqegangen zu M 8 M und M 8 M rst 
jetzt auch weg. überall sind die firmen weg. Nun sagen die 
Kollegen: *Fang gar nicht erst bei Hofmann an. sonst machen 
die auch noch zu*. 
KLAUS: Angenommen, dort würde es auch knistern, dori 
würden Massenentlassusngen ins Haus stehen. was würdest 
Du dann machen? 
THEO: Dann würde ich versuchen. denen beizubringen, daß 
es nur durch Reden überhaupt nichts nützt, gar nichts. 

Gespräch mit elnem politisch lnteressiertenKollegen 
KLAUS: Worin siehst Du die positiven Seiten unseres Arbeits- 
kampfes? 
TOM: lm Zusammenschließen der Kollegen. die sich in dieser 
~ ~ ~ e z u s i m m e n ~ e s c h l o s i n n  haben umgegen dieEntlassung 
zu kamplen Una daßooch emeziemliche Bereirschalt Oe, den 
Kolleoen war "Der Tnemen zu drskutieren, oie s,e iruher nie 
disksiert hätten. überhaupt über solche Frage, wie was ist, 
also der Gegensatz zwischen Kapitalisten und Arbeitern. Daß 
man mit den Koileuen darüber diskutieren konnte. ob der 
einzelne aas zielstr~big macht. die Rationalisierungen oder00 
es nur Pecn war Und aucn ,m Kampf Seiber, also aiicn durcn 
diese oanzen Sacnen, die auch von oer Iionzernseireziemircn 
offen ausgetragen wurden, daß vielen Kollegen auch 
klargeworden ist, daß es kein Pech ist, sondern daß es 
ziemlich vorbereitet war, die ganze Angelegenheit, über Jahre 
hinweo. unddaßaiso dieschon damals. diese Rationalisierun- 
gen i ~ n ~ e s t e i l r e n b e r e i c n  noch so von der Gescnaftsleitung 
dargestelir xoraen s.nd. daß es sein mußte. weil es ein 
scniechtes Verhalrnis ,st zwischen Aroeitern und Angestell- 
ten. daR es zu viele Gerneinkostenlöhner sind. Daß es - . 
eigentiicn nur ein Scne#nargument Hat. xeii schon damals fur 
d,e Geschalrsleitunq feststand daß dieser Betr.eb ziemlich so 
eingeschränkt wird. aiso da8 dies nur noch ein Abstellgleis 
wird. 
KLAUS: Mit maßgeblich und tonangebend waren doch auch 
die älteren Kollegen, die eben sehr lange hier waren. Der 
Betrieb ist nach wie vor von der Struktur her doch eine Ari 
Famiiienbetrieb gewesen. Diese Verbundenheit, auch im 
Denken, Partnerschaft und dergleichen. war doch sehr fest 
verwi~nelt innerhalb der Beleoschaft. Dieses ist doch durch . .. ~ - - -  ~ 

diese ~ a ß n a h i e  von der anderen Seite meiner Ansicht nach 
zerstört worden. Diese Illusionen sind abgebaut worden. 

haoen extra oen Sozialplan etngerithtet gerade um das zu 
schaffen Der Betriebsrar hat eine z#emliche Macht Er kann es 
so ja auch erst mal machen. Was auch. glaube ich, bei uns 
ziemlich schwach oelaufen ist. daß eben die Kolieoen nicht -~ ~ ~~ ~~ 

dagegen mobiiisi&t worden sind, überhaupt gegen diese 
Verhandlunqen und Sozial~lan. daß man sagt, der Betriebsrat 
geht nicht dahin zu d e n  ~erhand1ungen.-er hat nicht die 
Legitimation. 
KLAUS: Die Kontakte, die auf Konzernebene da waren. 
wurden von den Betriebsräten nicht uenüaend aenutzt. Die 
naben sich mnt ~i r tscnal tsausschi ißsi izun~en bejaßl undmit 
anderen Dingen ,n d.eser Zeit. aul lionzerrrebene. d#e meines 
Erachtens zweit- und drittrangig waren. Bei uns sind ein paar 
Mal Anläufe gemacht worden, um da etwas zu unternehmen. 
Kollegen, Vertrauensleute, sind zu Betriebsversammlungen 
zum Muitenverk gefahren. um Kontakte zu knüpfen, was sehr 
schwer war, weil man sich nicht kannte. 
TOM: Ich sehe die Schwierigkeit, daß der Betriebsrat hier 
einerseits nicht große Anstrengungen unternimmt, eine 
Zusammenarbeit zu machen, weiler auch so betriebsbegrenzt 
denkt, andererseits der andere Betriebsrat auch. und daß es 
meistens auch so ist, auch wenn der Betriebsrat es so 
einbrinot. solche Sachen. der Betriebsrat in Bielefeld, das 
nichts &die Basis tragen würde. ich fand den Vorschlag gut, 
wenn mehrere Kollegen, meinetwegen 100 Kollegen da 
runtergefahren wären und vor dem Werktor dann Flugblätter 
verteilt hätten. die zur Diskussion oeiührt hätten mit den 3 
~o l legen .~Da kommt man dann auchbesser an die Leute ran. 
die im Betrieb aktiv sind, die sich dafür interessieren, aber im 
Betrieb oar nicht so mitkrieuen. was hier läuft. Daß die 
Iiollege&ann aie Einseht benommen. daß wir iInterstiitzirng 
oraucnen. also aaß meineiwegen m,lgestreikt ~ i r d .  was eine 
sehr gute Sache gewesen wäre. 

Gespräch mit Kollegen (darunter 2 BR-Mitglieder) 
FRITZ: Das hast Du ja auch gesehen. als wir oben beidemBe- 
triebsrat saßen. da kamen sie an. die FDP, die CDU. die SPD. 
vom Arbeitsamt undalle haben sie uns versprochen. zu helfen. 
Wir haben nie wieder was von ihnen gehört. Die einzige 
Erfahrung. die wir daraus ziehen konnten und mußten. war 
folgende: .Da0 letztlich und endlich jeder, der hier 
rausgeschmissen wurde. mit seinen Schwierigkeiten allein 
fertigwerden mußte, da war auch keiner mehr da. der ihm 
geholfen hat undin dem Augenblick, woerrausist, da istauch 
keine Gewerkschaft mehrda, die hilftundunterstützendunter 
die Arme greift. 

ROLF: Ich kann mich noch an einen Mooen  erinnern, als hier 
Putz war (ArbeitsniederlegungJ, da hai  der Betriebsrat m 
dem Gewerkschaftssekretär da oben getagt undda kam un 
kam nichts, da haben wir uns zusammengeschlossen mit den 
Knileoen von der Kontrolle und dann sind wir nach oben . .. - = -  ~- ~~ ~ 

marschiert. -Du  kannst Dich vielleicht auch erinnern - Achso, 
erst noch. wir kamen da unten an. der Gewerkschaftssekretär TOM: Obwohl das auch wieder durch solche Sachen 

verdrängt wird, wie Sozialplan, daß die Leute, wenn sie jetzt in 
einem anderen Betrieb sind, dies vielleicht erstmal wieder 
vergessen. Also dies sieht man ja auch hier im Betrieb. Dasind 
viele. die jetzt zum Stamm (Restbetrieb) gehören und eine 
Haltung zeigen, die ziemlich so unpolitisch ist. als wenn sie 
sagen. so. jetzt habe ich es geschafft. Die es selbst nicht so 
gescheckt haben, daß es jetzt noch alles nicht so zu Ende ist, 
daß es ganz bestimmt weitergeht. Daß wieder die lliusion 
dasteht, daß der Betrieb jetzt gefestigt ist und die Korn.. Und als wir oben schon im diskutieren waren mit dem 
Geschäftsleitung nicht weiter so vorgehen wird, da8 Sie S. und dem Werksleiter, da kamen sie auf einmal an. Es ist 
entlassen werden. Also der Stamm steht für sie fest. doch vieles mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat 
KLAUS: Bei uns ist ja der Sozialplan verhältnismäßigschnell schiefgelaufen. 
abgeschlossen worden. Man müßte sich klar sein, daß der SONKE: Zuerst mal müssen wir eines ganz klar sehen. die 
Sozialplan möglichst weit hinausgeschoben werden mußte, Gesetze sagen ziemlich eindeutig eines aus, nämlich. daß in 
um die Kraft, die innerhalb der Belegschaft ist, voll erster Linie der Besitz geschützt ist und so eine Firma ist 
auszuschöpfen. R~s i t7  ob nun von einer Gruooe oder von einem Privatmann. 
TOM: Obwohl das ja immer eine Schwierigkeit ist. weil es 
gegen die Betriebsräte ist. Baiden meisten Betriebsräten ist es 
so: Wenn Massenentlassungen anstehen. Sozialplan muß 
ner, also gar nicht den Kampf gegen die Entlassungen 
fiihren. der wird nur so nebenbei uelührl, also zweiqleisig. 
ünd damit 1st schon der ~ a m p f  gespälten Einerseits ~ämplen 
wir gegen Enriassdngen und andererseits fi,r einen Sozial- 

vorneweo. der BR-Vorsitzende und ich hinterher. Dasauteder i 
Sel<retar".,~ir haoen letz! kerne Zeir. wrr .vollen mal icnneil 
irqend woh.n.. In aem Moment. wo xir da hochgenen. nallen 
di:e sich doch gleich umdrehen müssen und hätten mitgehen 
miissen. So. und dann sind sie noch aus dem Tor raus auf dem 
weg zum Bannhol Da scnrent Huber1 vom Fenster oben raus 
i rnr seid v,elle~cht Flaschen1 Dne ArDelter gehen oemonstrie- 
ren und Ihr zieht den Schwanz ein undschmeißt die Flinte ins 

~ . . 
Dieser Besitz ist so geschützt, da8 sie damit machen können. 
was sie wollen. Und wenn die da oben beschließen, die Firma 
abzuwracken und in Syrien neu aufzubauen und wirstörensie 
dabei, dann können sie sogar noch diejenigen. die wir 
bezahlen, nämlich die Polizei holen und rundherum 
aufpostieren lassen, damit sie nicht dabei gestört werden. So 
sehen die Gesetze aus. rn 
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