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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE A R B E l T E R P O L l T l K  

Diskussionsmaterial zum ~hema: 

r i a g  - unvermeidlich - gefährlich? 
as vermehrte Auiireten oppositioneller Listen bei den Betiiebsratswahlen 1978 und be- D sonders einige deutliche Stimmengewinne - z.0. bei Daimler-Benz (Stuneartl. Thvssen AUS dem Inhait: . -- 

( ~ u i s b u r ~ )  und ~ a ~ e r ( ~ e v e r k u s e n )  haben auchin unserer~ruppezu ~uieinanderietzungen ",I ,C a..„.g B~-wahlen.78 
um die Einschätzung dieser #zweiten* oder  alternativ-Listen* und unser Verhalten Ihnen und8Einheitseewerrscha fh........ 1 - . ~ - 

gegenüber geführt. Hier treten neue Probleme und Fragen für die Arbeiterbewegungauf. zu ZurDiskussion dazu.. .. . . . . ... . . ... 2 
i . deren Beantwortung alte Antworten wierSpalter~. idasist RGO* u.ä.nicht ausreichen.lm Mit- SI-iwn Bedenken 

telpunkt unserer Diskussion. die vor etwa einem Jahr unterbrochen wurde. standen Fragen zu den oppor tionellen Listen. .. .... 2 
wie: Kann die Kandidatur zum Betriebsrat. die A n n i f ~ n g  einesGerichts.die Aufstellung als fi .ri er, 
oppositionelle Liste ein Mittel zur Schaffunc von KlassenbewuRtsein sein? Die unnelnsten istnichi berechtigt... . . 3  

~~ ~ ~ ~ ~ . . ~ - - ~ ~ ~  - . - - . -. . 
 ragen sindgeb1ieben;siewerden sp3testen;vor und nach den nächsten Betriebsratswahlen 
in Ca. 1 1/2 Jahren wieder drangend. 

Wir wollen deshalb. solange noch etwasZeitzueinerruhigen und sachlichen Auseinander- 
setzung ist. unseren Freunden und Lesern eine Zusammenstellune der bisherigen Diskus- - - -- - - -- 
sionspäpiere zur Veriügung stellen. Zu den bereits in der iArpox erschienen Berichten und 
Stellungnahmen kommen bisher noch nicht veröffentlichte Beiträee verschiedener Genos- -~ ~ ~~ ~ ~ - ~ -  -~ 

sen undvor allem ein jetzt fertiggestellter Bericht über die Hoss-Mühleisen-Liste bei Daim- 
ler-Benzin Stungait Ferner Ges~räche mit Genossen. die an oowsitionellen Listen beteiliet 

~ ~ - ~~~ 

sind. Wir hoffen,daß dies ~ a t e r i a l  dazu beitragen kann, die offenen Fragen gründlicher und 
fundierter zu klären. 

DieseSonderausgabesollunsereOffenheitundBereitschaftzueinerDiskussionauchUber 
den Rahmen der Gruppe Arbeiter~olitik hinaus ausdrücken. besonders auch mit den iuneen 
aktiven Arbeitern und~ngestellten. die heute in den verschiedensten Aktivitäten und'an Zen 
verschiedensten Stellen beginnen. den Kampf eeeen die Erstarrune und Staenation der be- . - -  U 

stehenden ~rbeiteror~anisätionen zu führen. E ie  Redakbon 

Auszüge aus dem Arpo-Artikel Juli 1978 

- Betriebsratswahlen 1978 
und »Einheitsgewekhafia 

Die rapideZunahmevon Listen bei den Wahlen 1978drückt 
die wachsende Unruhe vieler Arbeiter und Angestellten aus.2 
Das versuchen verschiedene politische ~ r ' p ~ e n  für sich 
auszunutzen. Die Unternehmen nutzen oderversuchen es. die 
Gruppen. die sich um tatsächliche oder vermeintliche 
Arbeiterinteressen bilden. offen zu unterstützen oder für sich ~~~ ~ ~~ 

auszunutzen (2. B. den verband oberer Eisenhüttenleute auf 
der Klöckner-Hütte. Bremen. und den Deutschen Bankanoe- 
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 Möglichkeit. ihre lnteressenvertreter selbst auszuwäh- 

2 in diesem Artikel wird die Wahl von .linken- oder .rechten- Listen als 
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len. D e  Listenwahl versperrt diesen Weg Da wo Belegschaft 
die A-fste lung einer gemeinsamen Lisle oeschl eßen, ist d e 
Möglichkeit gegeben, alle persönlichen und politischen 
Gegensätze hinter den gemeinsamen Aufgaben zurückzu- 
stellen. 

Aufgaben der Betriebsräte 
Neue Leute im Betriebsrat allein bedeuten noch keineneue 

Politik. Bei den neugewählten Kandidaten gibt es ebenso wie 
bei den alten die unterschiedlichsten Vorstellungen darüber, 
was man besser machen könne. In  dem Argument, *als 
Betriebsrat komme ich besser an Informationen-. stecken oft 
Illusionen. Denn mit den Informationen -vorausgesetzt. daß 
man sie tatsächlich auch gegen den Widerstand des 
Unternehmers bekommt- alleine kann man noch keine 
Politik machen. Es müssen geeignete Mittel und Wege zur 
Verfügung stehen, damit die Informationen in dieBelegschaft 
gelangen können. Dabei mußman auchdieGefahrsehen, daß 
man durch Verbreitung von nGeheim.c-Informationen vom 
ubrigen Betriebsrat leicht ins Abseits gedrängt werden kann. 

Auch die Überlegung. bei oraanisatorisch besserer und 
Unmuts- Oder Protestwahl interpretiert. die noch keineaktive~eilnshme aktiverer Arbeit die ~aß i iahmen des Unternehmersaufhalten ~ ~ 

sn der Aussinsndersetrung zwischen Lohnarbeit und Kapital bedeutet. ZU können, steht auf wackligen ~ ~ , ~ ~ n ,  ~i~ Unternehmersind 
DI-e GIeich~etL~ng ist für den Regeifali sicherlich zutreffend. bleibt 
fiirainzainaRatriehaiat(~hoharllirhlich R diaWIhlvnnNPn- bei Strafe ihres Untergangs gezwungen, ohne Rücksicht auf . - ~ 

Leuten bei VW dort eine uanz bsstimmteTradilion: umuekehrt bedeutet das Wohlergehen dss einzelnen Arbeiters Rationalisierungen 
die Wiederwahl der GOG-Liste bei Opel-Bochum. da? dort nicht nur durchzufühien. ihr Spielraum, innerhalb dessen es ihnen 
diffus ~Protestu gewählt wird, sondern ein Teil der Stimmen den inhait- möglich ist noch zugeständnisse zu machen, geringer, lichen Vorstellungen der GOG gilt, wenn auch aus einer abwanenden 
Haltung heraus. Exaktere A~~~~~~~ bedürfen hlerder gsnausn ~~~~~~i~ Schnell ist die Betriebsratsarbeit dadurch blockiert, daß man 
der betrieblichen Situation. sich mit allen möglichen Stellungnahmen und Maßnahmen 



des Unternehmers auseinandersetzen muß und schließlich 
bei Entlassungen nur noch die Rolle des Prellbocks 
übernimmt. der nach Sozialkriterien mauswählenxdarf undauf 
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 Autorität und Puffer 
gegen,ber der ~ e e g s c h a i  und kann o e .motwendigen.c 
Schritte des Abbaus nr gegendoer besser venreten D e 
Fraoe dies ch hier stellt Wer oenutzt wen? DieGescnaitsle - 
tun; den Betriebsrat zur Durchsetzuno ihrer Interessen oder 
diekoliegen als organisierendes ~ lement  bei der~bwehides 
Unternehmerangriffs? Nur Betriebsratsposten zu besetzen,ist 
kein Maßstab für Arbeiterpolitik und schafft keine Basis. 
Entscheidend ist. wie sie ihre Tätigkeit langfristig einrichten. 
ob sie dazu dient. die Einsicht der Kollegen in gesellschaft- 
liche Entwicklunoen zu fördern und erste Ansätzedereisenen 
Aktivität der Koiieaen zu schützen und zu verbreitern. Die 
gemeinsame ~-ss;iracne bber oie vor den Arbeitern ~ n d  
Angeste lten Iiegenoen Prooceme die Voroereitunq ~ol lekt - 
ven Denkens und Handelns als Voraussetzung zur gemeinsa- 
men Abwehr der Unternehmerangriffe ist die wichtigste 
Aufgabe. Dabei wandeln aktive Gewerkschafter auf einem 
schmalen Grat -egal ob sie in Vertrauenskörpern, Betriebs- 
raten oder Gewerkschaftsgremien sind- allein können sie 
Schritte des Unternehmers nicht durchkreuzen; versuchen 
sie. die Kollegen einzubeziehen. stellen sie fest. daß diese nur 
bedinat bereit sind mitzuziehen. Die fortgeschrittenen 
Kollegen geraten in die Gefahr, sich zu isolieren. Ein 
kiassenbewußter Betriebsrat mußvon Anfang an die Grenzen 
aufzeigen. die seinem Einsatz gezogen sind und offenlegen, 
wieweit die Kräfte reichen. 

Vorbemerkung der Redaktion: 

Zur üiskussion: 
. . 1'178 

Das seit vielen Jahren zur Gewohnheit gewordene Bild der 
Selbstbelobigung der Gewerkschaftsführungen (vor allem auf 
kostsoielioen Konoresseni auf der einen Seite und der 

7 

l~reresseniosrgke~r~e!ner schweigenden Mitgl~eoschalt am 
qerverkscnalll~cnen Geschenen beginntsrcnzb #erfluchtigen . 
Schon am Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs demon- 
strieren die Gewerkschaflen der BR unter ihren derzeitigen 
Führungen wie ein Riese an Wuchs und Organisation in den 
aufkommenden Stürmen Saft- und kraftlos dahintreibt. Die 
Unzufriedenheit unter den Mitgliedern der Gewerkschalt 
breitet sich aus. Die Gegner eines wiedererwachenden 
Kamplwiliens der deutschen Arbeiterklasse, vor allem die 
Unternehmer, sind bestrebt, auf den verschiedensten Wegen 
sich die wachsende Unzuhiedenheit der Arbeiter und 
Angestellten nutzbar zu machen. Wie einst die Nazis den 
Marxismus für die Weltwirtschaflskrise verantwortlich ma- 
chen wollten, so versuchen jetzt Unternehmer und deren 
Parteigänger die wirtschaftliche Stagnation und ihre Folgen 
für die Werktätigen den Gewerkschaften in die Schuhe zu 
schieben. Das ist der Dank der deutschen Unternehmeran die 
Gewerkschaften und die sozialdemokratische ~Volks-Partei ~ - . -  ~ 

oalur. daßsie sich nacn oem Endedes Zweiten vYellKoegesals 
B,trsleiier 1,r Oie oeulschen Unternenmer bei den ~esti ichen 
Besatzungsmächten gebrauchen ließen. -.Würden sie einem 
Fremden ihren Wohnungsschlüssel anvertrauen*? - mit 
diesem Slogan ziehen jetzt unternehmerlreundliche christli- 
che und .freien Listen bei den Betriebsratswahlen und 
Aufsichtsratswahlen in  den Wahlkam~f. Auch die Gerichte 
mischen kräflio in die ~ewerkschafteri hinein -zum Schutze . -~ ~~- 

derjenigen -Kollegen-, die sich weigern, mit kommunisti- 
schen oder klassenbewuflen Arbeitern auf einer gemeinsa- 
men Liste sich den Wählern zur Wahl zu stellen. Die 
Gewerkschaften schweigen, wie sie zu dem Urteil gegen die 
Flugiotsen schwiegen. 

Angesichts dieses rapiden pollllschen Verfalls ist die 
Verantwortung. die vor den klassenbewußten Kolleoen - 
gleicngultig äb und welcher politischen ~rganisat i& sie 
angeboren - steht. ist groß Sie allein sind in der Lage. dem 
Gegner der Arberter und Angestellren dieses Spiel mit der in 
seinen Augen~dummen~ ~assezudurchkreuzen.Dazubedarf 
es der Zusammenarbeit der kiassenbewußten Kollegen, die 
sich der Aufgabe bewußt sind, die darin besteht, die 
Unzufriedenheit der Arbeiter in  KlassenbewuQtstein umzu- 
wandeln. Gemeinsam müssen sie den politischen Weg finden. 
der es ermöglicht, daß die Vorhut der Arbeiterklasse sich 
politisch formiert und glelchzeitig den Kontakt mit den 
Massen nicht verliert. die langsamer ihre konkreten Erfahrun- 
gen machen werden. In diesem Kamplstehen die klassenbe- 
wußten Kollegen nicht nur den Unternehmern, sondern auch 
vielen leitenden Gewerkschaftsführern gegenüber, die sich 
mit dem Staat und seinem Staatsapparat mehr verbunden 
fühlen als mit den Arbeitern. Für uns kann es in  diesen 
kommenden Auseinandersetzungen nur eine Stütze geben: 
das klassenbewußte Denken und Handeln der Massen selbst. 
Sie mussen /ur dre soz!aiist#scne Umgestaltung der Geseil- 
schalt geNonnen werden damit nicht erneut Millionen /ur oen 
Bestand des Kapitalismus geopfert werden. 

So Dositiv der Wille aller derer beurteilt werden muß. die 
gegen eine selbstgefällige, aber versagende ~ ü h r u n ~  in  
Gewerkschaii und Arbeiterbewegung den Kampf auch bei 
den Betriebsratswahlen aufgenommen haben. so deutlich 
muß die Trennunoslinie oezooen werden zu denen. die in der 3 
wachsenden ~n~ f r~eo&he~ i ve r suchen ,  ihr aroejterfeindli- 
ches Schalchen ins Trockene zu bringen. Es muß aoer auch 
erkannt werden. daß wir erst dann aül dem richtloen Weoe 
sind, wenn wir den Graben, der heute zwischen d i r  kleinin 
klassenbewußten Vorhut und der großen Masse vorhanden 
ist, wieder zuschütten können und die Massen trotz aller 
Diszi~linierunosversuche durch die derzeitioe Bürokratie auf 
unsere Seite ;iehen können. Die Sfralegis und Taktik. um 
diesem Ziel zuzustreben, ist nicht einfach zu finden. Wir 
müssen aufpassen. daß wir nicht in die von den Bürokraten 
aufoestellten formalen Fallen laufen. mit denen sie ihre 
~ t e i d n g  zu festigen und uns vor den Massen heraozusetzen 
versuchen. Die Probleme, oie auf uns zukommen. kbnnen nur 
durch gemeinsame AussDrache gelöst werden. Der foloende 
BeilraÖ. der zu einioen ~ raoen  i m  Zusammenhano m7t den 
Betrieösratswahlen gescnrieben wurde, soll ~ n l a i s e i n  die 
akdlen Probleme gr~ndl ich zu beraten Dte ~Aroeiterpol i t~k~ 
stellt für diese ~iskussion ihren Platz zur Verfügung 

Leserbrief aus Stuttgart: 

Bedenken zu den 
oppositionellen Listen. 

Juli 1978 

Wir haben über das Thema von linken oppositionellen 
Listen auch bei uns irn Arbeitskreis diskutiert. Wir haben uns 
mit Auffassungen auseinandergesetzt. mit denen wir nicht 
einverstanden sein können. Auffassungen wie: -Um dem 
gemeinsamen Druck des Unternehmers und mit ihm 
verbundenen Betriebsräten standzuhalten bedarf es eines 
Fundaments, damit nicht beim ersten Windsturm die Keime 
zerstört werden. Opfer lassen sich aber nicht immer 
vermeiden". Was heißt das? Welche Opfer sind damit 
gemeint? Sol das %Opfer- e nes Gewerkscnaftsausscnlusses 
n-r wegen e nes S tzes m Betr ebsrat aufgebracht werden? 
Wenn ja. unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen7 

Oder es wird aesaat. daß .es Situationen oibt. wo - - - - 
ronsequenten Gewerkscheftiern n,chts anderes ubGg ble,bt, 
als oen Bruch mir deroffiziellen Liniein Kaufzu nenrnen. wenn 
sonst die interessenvertretung der Kollegen nicht gewähr- 
leistet ist.. Was heißt das? ist es ein Bruch. wenn 

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



oppositionelle Listen aufgestellt werden. die der Politik der 
Gewerkschafisführuna lediaiich eine Alternative als bessere 

Aktivität da ist. die sich in oppositionellen Listen Ausdruck 
verschafft. könnensieeinen ~ositiven Beitraa leisten. Wo diese 

Stelivenreter entgeg&setz&n konnen. ledocn V eqerorts die 
solidar scne Gescnlossenne t der Belegscnaft nicnt vornan- 
den ist; oder ist dies nicht oftmals kurzsichtiges Handeln? 

In Stuttgari-Untertürkheim erzielte dieses Jahr bei Daimler- 
Benz die .Plakat.-Gruppe der Kollegen um Hoss und 
Mühleisen auf Kosten der IGM einen Zuwachs von 9 Prozent. 
Bei den Angestellten gewann jedoch die Listeder Christlichen 
Gewerkschaft erheblichen Stimmenzuwachs. Die Kandidaten 
der oppost onellen - sten wuroen Dzw werden automat scn 
aus aer IGM ausgescn ossen Der Wan erfo g beruht n erster 
-!nie auf Jnz.frio0enneit aroßer Te leoer BeleQschaft mitoer 
kompromißbereiten und-nachgiebigen ~ o l i i i k  der IGM- 
Betriebsräte, sowie dem bürokratischen Betriebsapparat der 
IGM. Die oppositionelle Liste kann sich als besserer 
Stellvertreter darstellen. ohne dies oraktisch beweisen zu 
miissen. Ihre BR-Mttgl eder sino von allen Ausscn~ssen 
ausgescniossen Selost wenn sie im Betrieosrat die Menrneit 
hätten, könnten sie zwar den noch vorhandenen Spielraum 
und die gesetzlichen Möglichkeiten konsequenter ausnützen. 
jedoch auch hinter ihnen steht kaum die Kraft einer 
solidarischen und wenigstens in Ansätzen klassenbewußten 
Belegschaft. 

Zwar Saat die "Plakat-Gruooe richtia. daß sie sich nicht 
außerhal~>er ~ewerkscnalten'ste ien rui . jedoch stei t sich 
Oie Frage. oo sie s cn ourch ihr prahttschesvernaltennicnt als C Alternat ve. zum ndest auf die BR-Wanten bezoqen. aarstel t 
Die .P akat-~ruppe will diedemokratiscne E nbezienungder 
ArDe ter n dieVenret-ng nrer nteressen am ArDeitsplatzund 
in ihrer Gewerkschaft erreichen. Nur wird dies außerhalb der 
Gewerkschaft kaum möalich sein. Der Kamof muß in den 
Gewerkschaften aufgen&men werden. 

Der Weg n a e IGM zJrx6,  W rd der -.Plakat..-Gr~ppe noch 
erheblich durch die von ihr vorgenommene Anfechtung der 
Betriebsratswahi erschwert. Die .Plakat-Gruooe wirft der 
IGM vor o e Wani manip~lieri z~ haoen ~ u g e n i i u ~ e n  haoen 
oei der Siimmenauszanlung gesehen, wie aJs den Urnen 
aanze Briefumschla~sbündel zutaae kamen. ordentlich 
i-sarnmen egend, a-e Umschlage m t oer -asche in die 
gle che Richtung Uno glechem St ft "nd gleicher Schrift 
a~sqefullte St mmzettel entnaltend Alle Stimmzettel haben 
nach diesen Augenzeugenberichten das Kreuzchen im Feld 
der IGM Liste gehabt. 

Dan Arbeltsgerlcht entschled. da8 die Wahl wiederholt 
werden muß. Manche linke Kolieaen konnten ihre Schaden- 
freuoe uber d e doppelte schiappi Oie die IGM erhalten hat, 
nicht veroergen Docn st es wir6 icn ein Sieg fur die -inKe? 
inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschal- 

L tet. Es wird voraussichtlich noch zu einem zivilrechtlichen 
Prozeß kommen. An Stelle der Belegschaft soll nun das 
Gerlcht die Wahl kontrollieren? Ahniich das Verlangen. 
aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes wieder in die 
IGM aufaenommen zu werden. Dieses Urteil. anaestrenat 
aurch S ~ D - L ~ U I ~  von der ~eiersaorf-AG ~ambur; W rd Co 
beqrundet. daß Gewerkscnafism tg federn nicnt zugemutet 
werden 6onne. mit KommLnisten (0 h DKP-Mitglieaern) auf 
e ner -aste ZL kano dieren W r 6onnen unsere Tatig6eit als 
6 assen~ew-ßte Arbeiter in den Gewerkschaften nicnt auf 
Gericnts~rte le stdtzen Das Ware eine gefahrlicne I iusion 

In einem Kommentar der ~Stuttgarter Zeitung- wurde 
festgestellt, daß das bisherige Verfahren bei Betriebsrats- 
Wahlen nreformierte werden muß. In einem Bereich. wo bisher 
dae ~~rger l i cnen  Gerichte kadm emen Zugriff hatten bietet 
sich oiesen nunmehr a e Mog ichheil. sicn einzum,schen -nd 
als Schiedsrichter aufzutreten. 

Bei der gerichtlichen Wahianfechtung besteht die Gefahr, 
daß sich die ..Plakat--Gruooe noch mehr von der Gewerk- . . 
scnaft und auchvon Vertrauensleuten so iert Esgenugt n cht 
allen die Pol t 6der IGM o oßzuste len. -da rennen wir bei 
den meisten Kollegen offene Türen ein -.unsere Aufgabe ist 
es, bei den Kollegen die Voraussetzungen zu schaffen. die 
eine andere. klassenbewußte Politik möglich macht. Kann 
man nicht durchsetzen, daßeine andere Politik gemachtwird. 
kommt es darauf an, den eigenen, noch zu geringen Einfluß. 
langsam zu verbreitern. Dabei führt an den Vertrauensleuten 
kein Weg vorbei. außerman will eine RGO. Nurwo eine breite 

fehlt (auch ~ah le r s t immen~  nd~e in~rsa tzsa f  L,). konnendie - sten leicht z-r Sackgasse weraen. aus denen s ~ e  nur schwer 
wieder herauskommen. 

Wo sich lin<e Ltsten in erster Linie a s bessere Stellvertreter 
darstel en ohne oaß eine solidarische und selbstandig 
handelnde Belegschaft vorhanden ist, werdensiesehrschnell 
an ihre ~renzeis toßen.  Die Stellvertreteroolitik verliert unter 
den veranoenen winscnaftlicnen Bed n&ngen irire Gr-no- 
lage An dieser Tatsacne kann auch eine Iini<e Ste Ivertreter- 
politik nichts ändern. m 

Leserbrief aus - Wuppertal: 

Diese Mi an den »zweiten 
Listen« ist nicht berechtigt. 
November 1978 

Ich halte es für gut und richtig, daß man sich des Themas 
BR-Wahlen in der Zeitung angenommen hat. Aber ich bin mit 
der Herangehensweise nicht einverstanden und halte als 
Folge davon auch einige Aussagen so für falsch. Die 
Einschätzungen zur BR-Wahl sind meinerMeinung nach nicht 
nachvollziehbares Ergebnis der aufgeführten Berichte - 
dazu fehlen zu viele Informationen. Die Aussage. daß 
Persönlichkeitswahl demokratischer ist als Listenwahl. und 
daß Listenwahl grundsätzlich ein Ausdruck von Gemauschel 
und Versperrung von lnteressenveriretung ist, kann ich aus 
unserer Erfahrung nicht bestätigen. 

Wie will man in einem Großbetrieb wie 2.6. Bayer 
Leverkusen als neuer, junger Betrlebsratskandidat bekannt 
werden? Es gibt keine Betriebsversammiung für alle 30000 
Beschäftigten. sondern nur Bereichsversammlungen. Oder 
wenn man einen Beruf hat, bei dem man nicht wie z. B. die 
Handwerker überall herumkommt. Bei Persönlichkeitswahl 
haben in diesem Fall bekannte. .alte.. Betriebsräte Vorteile. 
weil in den meisten Belegschaften die Diskussion um dieBR- 
Arbeit noch nicht so fortqeschritten ist und Alternativen wenig 
bekannt sind. Bei u n i  in Wuooenal haben viele ,.alt& . . 
Betr eosrate gez tlert. naß Keine ~istenwan Kommen moge 
we s e nam ch von den Vertrauensle-ten weiter unten Jnd 
junge, fortschrittliche Kollegen weiter oben auf der Liste 
olaciert worden waren. Die Vertrauensleute haben in .~~~ ~ 

ALse nandersetz,ngen den BR una einzelne M tglieder schon 
kennengelernt *n oer Belegscnaft war das Disner noch nfcnt 
möaiich. In vielen ~etr ieben sDielen taktische Erwäqunaen . . 
e ne große Rolle. z B die Frage mit welcner Vorgenenswe,se 
man oei den Ko egen am oesten An6n~pf~ngspunkte f ndei 

Alle diese WidersprLcne ol eoen in aem An <e# a-l aer 
Strecke. Uns nützen nicht viel die allgemeinen Aussagen, die 
für sich betrachtet richtig sind, die jeder von uns unter- 
schreiben kann. und die in jeder Ausgabe der Arbeiterpoiitik 
stehen. Ais Beispiel möchte ich einige aufführen: 

..Es müssen oeeionete Mittel und Weae zur Verlüauna - - 
stehen. oamd d,; 1niormat.onen in die Be;egschalr gelangen 
konnen I ,  - .Nur Betriebiratsposlen zu besetzen. ist kein 
Maßstab fur Arbeiteroo1.r.k und schallt keine Basrs ., -.Dazu 
bedarl es der ~usammenarbeit der klassenbewußten Kolle- 
gen, die sich der Aulgabe bewußt sind, die darin bestehl. die 
Unzuhiedenheit der Arbeiter in Klassenbewußtsein umzu- 
wandeln." - .Wir können unsere Tätiokeit als klassenbewußte " 
Arbeiter ,n den Gewernschalten nicnt auf Ger,chrsurle,lß 
stutzen Das Ware eine gefahrl~che Illusion rn - 3,Fur uns kann es 
in diesen kommenden Auseinandersetzungen nur eine Stütze 
oeben: das klassenbewußte Denken und Handeln der Massen -~~ ~ ~~~ 

selbst. Sie müssen für die sozialistische Umgestaltung der 
Gesellschaii gewonnen werden, damit nicht erneut Millionen 
für den Bestand des Kapitalismus geopfert werden.. - -Der 
Altweibersommer des Nachkriegskapitalismus in Deutsch- 
land geht unweigerlich zu Ende.., 

Unser Problem ist. wieschaffen wir das Klassenbewußtsein 
be den Kol egen. vondem soviel in den Artikeln steht. dndoas 
SO oft als VoraJssetzung fur vernunhige Arbeit bescnrieaen 



wird? Ist eine Kandidatur zum BR, die Anrufung eines 
Gerichts. die Aufstelluna als oooositionelle Liste nicht 
vielleicht ein Mittel d a z s  Um das beurteilen zu können. 
müssen sehr genau die jeweiligen Bedingungen untersucht 
werden. Hierbei gibt es schon die ersten ~chwierigkeiten. Es 
muß das Für und Wider abawooen werden und dann immer 
wieder a-fs Neue ~berpruf t  werden Diese derangenensweise 
Kann nicht d-rcn a gemeine E nschatzungen ersetzt werden 

Bei aer BR-Wah problemar K steflen sicn die Fraaen aanz 
konkret. z. B.: Soll man überhauot zum BR kandidierenlwie 
s nd a e Voradssetz-ngen. welcne Formen der Zusammen- 
arwit rn-B man entwici<e n, wen in ters t~ tze cn im BR unavor 
allen Dingen wie. 

Es ist klar, daß die Zeitung keine Rezepte für die Lösung 
dieser Fragen liefern kann. ich halte es daher für besser, wenn 
die Berichte ausführlicher wären, so daß man sie mit den 
eigenen Erfahrungen vergleichen und evtl. konkrete An- 
regungen erhalten kann. 

Enttauschend finde ich auch den Beitrag zum Thema 
au oppositionelle Listen- Ich hatte gehofft. mehr über die 
Situation bei Daimler-Benz zu erfahren, 2.6. was Hoss und 
Mühleisen veranlaßt hatte. als Oppositionelle zu kandidieren; 
wie wurde dort diskutiert. welche Verhältnisse herrschen in 
der ortlichen IGM? Läßt sich das Gerichtsurteil dazu 
benutzen. mit Kollegen zu diskutieren. wie wird nach dem 
Urteil in Bezug auf die IGM diskutiert? 

Aber man erfuhr nicht mehr als man auch in der - ... -. 
odrgerlichen Presse lesen konnie NLr OleSCnlLßfotgerungen 
waren anders So ist aber das ,Verreißenc.der Plakatqr-ppef-r . . .  
mich unverständlich. Anstelle des Nachvollziehenkönnens 
tritt das ..Glaubenec von Einschätzungen der Schreiber. 

Ein Genosse aus Wuppertal 

Ein Genosse aus Harnburg: 

e Anmerkungen 
Problemen um die 

oppositionellen November 197ß Listen. 
Der Leserbrief aus Wuppertal zu dem Artikel der 

Arbeiterpolitik Nr. 311979 über 43etriebsratswahlen und . ..- 
macht es notwendig. auf die angeschnittenen Fragen 
gründlicher einzugehen. Zuvor jedoch eine Bemerkung in 
eigener Sache. Niemand hatte die Absicht. wie der Leserbrief 
meint. die .Plakatgruppe zu verreißen.. . Wir haben überhaupt 
nicht die Absicht, irgendeine Gruppe oder Partei zu "ver- 
reißen*: wir meinen. daß es notwendio ist. durch kritische 
Lnters.ch,ng zur Los-ng oer Proo eme beizutragen. die vor 
oer Bewegung stehen W r haoen 2.. aer Betriebsratstatigi<e t 
aer Ko,.egen hoss una Muh etsen Dei Daimler n chtsgea.ßert 
we ni r als AuBenstenende uns aar-bei Ke n sach<..noiges 
Jrte I erla-oen Konnten' Wir haDen lea glich auf e n Prob em 
kritisch hingewiesen, das in unserer gewerkschaftlichen 
Tätigkeit auch andernorts eine Rolle spielt. und wir glauben 
nicht, daß die Kollegen Hoss und Mühleisen und ihre 
Mannschaft diese unsere kritischen Hinweise als .Verreißen.. 
ansehen werden. So emofindiich sind Arbeiter doch nicht 
gegenuber anoeren Me nungen 

In dem Leserbrief neißtes ,,Bei uns& Wupperralhaoen vrele 
,8118 Berrieosrale gezrIIef1 da0 keine Listenwahl Kommen 
möge. weil sie närnich von den Vertrauensleuten weiter unten 
und junge fortschrittliche Kollegen weiter oben auf der Liste 
placierr worden waren*. - Zunächst müssen wir hierauf einen 
Widerspruch hinweisen. Der Leserbrief jedenfalls sagt, daß im 
Fall von Persönlichkeitswahl die alten Betriebsräte mit ihrer 
Wederwanl rechnen W-rden. Sicneriicn haDen sie gew sse 
Vortei e aad-rcn. daß sie uoerall im Betrieo rumkommen.aber 
so ganz können sie ja wohl bei der Belegschaft noch nicht 
.verschissene haben. wenn sie dennoch die Stimmen von 
ihnen bekommen statt einer Absage. Sicherlich haben sie bei 

' lm we terem V e r l s ~ t  .nrere< Diskdss on ist von sschkdndigen Genossen 
ein ßer cnt .ber die Entw cri..ng aer Piskat-Giu~pe eislei 1 rraraen Gen 
OBI -?$er B U C ~  in d.eIem hel l  aogear~c~l f naet D e  Re0 

Persönlichkeitswahl mehr Möglichkeiten zum Tricksen 
(Stimmenhäufen). und die nutzen sie auch. aber auch zum 
Tricksen gehören zwei. und wlr sollten ihre Methoden 
keinesfalls mit den gleichen beantworten. 

Was ist überhaupt die Ursache. daß die alten Betriebsräte 
um ihre Wiederwahl zittern? 

In der ökonomischen Aufst ie~s~er iode nach dem 2. 
Weltkrieg haben diese Kollegen Geie Betriebsratsperioden 
hindurch die Interessen der Kollegenschaft wahrgenommen 
gegenüber den Betriebs- und Unternehmensleitungen. Sie 
haben auforund der oünstiaen Bedinaunaen - Arbeitskraft - 
war ~ a n ~ e i w a r e  - imal gerieinend e Wunscheaer Koilegen- 
scnalt in Bezug auf Lohn- -nd Arbe tsoed ngungen soweit s e 
im Betrieb zu regeln sind. erfolgreich wahrgenommen. Die 
Kollegenschaft war in ihren Wünschen befriedigt und hat sie 
dann auch wiedergewählt. Die Unternehmer waren auch 
zufrieden mit der Tätigkeit der Betriebsräte als Puffer 
zwischen Betriebsleitungen und Arbeitern. Von Ausnahmen 
abgesehen. erfüllten sie die Wünsche. die die Betriebsräte 
ihnen vortrugen und alles lief seinen ruhigen Gang. Dieser 
ruhige Gang war die Voraussetzung für das Profitmachen der 
Unternehmer. Mit den Brosamen. die vom Tisch der ständia 

~ > 

wacnsenden Cinternenmergewinne ab1 elen. konnten Oie 
Betr eosrate (bno d e Gewerkschaften) Ruhe Uno Oranung im 
Betr eo aufrechterhalten Uniiebsame ~~Zw~schen la i l e~~  waren 
die Ausnahme. und die Beteiliaten oinoen schnell zur -~ ~- - 

Tagesordnung 'über. die ~Opfer--bekamen finanzielle Ent- 
schädigung und blieben allein. Diese ihre Tätigkeit hat die 3 
meisten ~etriebsräte - vor allem die freioesteliten - mehr 
oder wenigerzuverwaltungsbeamten und <echtskonsulenten 
in den Betrieben werden lassen. an denen die technische 
Entwicklung in der Produktion vorbeigegangen ist. Wenn sie 
heute wieder an ihren Arbeits~iatz zurückkehren. müssen sie 

~ ~ , ~ - - -  

sehr oft feststellen. daß sie -'vorausgesetzt, der Arbeitsplatz 
ist überhaupt noch da - den an sie gestellten Anforderungen 
dort nicht mehr gewachsen sind. ZU-groß sind die inzwischen 
eingetretenen Veränderungen, ihre beruflichen Qualitäten 
reichen nicht mehr aus. Daher suchen sie im Falle ihrer 
Abwahl oft Unterschlupf im Büro, im Betrieb oder Gewerk- 
schaften. 

Jetzt stellt die Kollegenschaft fest, daß alles nicht mehr so 
klappt wie früher mit der Erfüllung ihrer Wünsche. Aber sie 
wollen noch nicht wahrhaben. daß es nicht mehr so wie 
gewohnt geht. weil die konjunkturellen Voraussetzungen 
andere oeworden sind. Daher sehen sie oft in oersoneller 
~ n f ä h i ~ i e i t  und in derTatsache. daß ~etr iebsrätevzulan~eda 
gesessen haben". die Ursache. Sie suchen nach neuen 
Personen, die noch unverbraucht und unkompromittiert sind; 
daß sie sich da auf die .Jungen- besinnen. ist zu verstehen. 
Aber Vorsicht ist da am Platze! 3 
Was wollen dle ~Neuen. machen, 
wenn sie gewählt werden? 

Nach den Wünschen der Wähler sollen sie es .besser. 
machen als die ,.Alten., bei den Unternehmern mit größerem 
Erfolg vorsprechen. als es ihre Vorgänger in den letzten 
Jahren taten. Scharf reden und mit der Faust auf den Tisch 
hauen, dasmacht harte Unternehmerherzen nicht mehr weich. 
Die ~,Neuen* stehen vor anderen und weitaus schwierigeren 
Bedingungen, als sie die alten zu Beginn ihrer Amtszeit 
vorfanden. Sich da Selbsttäuschungen hinzugeben, wäre 
oefährlich und es ist besser. auf die Gefahr hinzuweisen als - - -. 
;iizi~sehen. W e gute ~ e - t e  Kaputt gehen N cht nur aaß die 
okonom schen Voraussetzungen zusehends schlecnter wer- 
den. sie haben auch noch mitder Feindschaft der~~Altenmund 

~ ~ 

ihrer Anhänger im Betrieb zu rechnen. Das verringert 
zusätzlich ihre Möglichkeiten. bei der Unternehmensieitunq . 
Druck ausüben zu können. 

Es ist nicht anzunehmen, daß dle Unternehmensleitungen 
die eintretende Splitterung im Betrieb unter den Arbeitern 
nicht für ihre lnteressen nutzen werden. Teile und herrsche, 
das ist ihre Devise. Daraus kann man die Schlußfolgerung 
ziehen. daß es nicht möalich ist. diese Problemeauf die Dauer 

~ ~ ~ - ~ - -  

onne enen tfefgre le iden ~;ozeß der Veranoerung des 
DenKens oer Kol egenscnaft zu losen. Der Prozeß Kann nicht 
etwa dadurch umgangen werden, daß wir den einen oder den 
anderen Wahlmodus propagieren oder auch aufgezwungen 



bekommen, der uns mehr begünstigt oder unsere Wahl- 
Chancen mindert. Damit die Arbeiter und Angestellten ihr . 
Denken andern. müssen s e. wie Marx essagte, 15.20.50 
Janre Burgerkriepe und Volkerhample aurcnmachen. nichr 
nur um die Verhältnisse zuänderncc, sondern um sich selbstzu 
ändern und zur politischen Herrschaft zu befähigen. =Damit 
die Massen verstehen, was zu tun ist, dazu bedarl es langer 
ausdauernderArbeit. . 

Wenn Vertrauensleute - wie im Leserbrief daroestellt-die 
Vorstellung haben. durch Listenwan die ~ n t w f &  ung Besser 
beeinflussen ZJ konnen als a..rcn Person icni<e tswah auf 
Einheitslisten. dann haben sie noch nicht erkannt, welche 
Bedingungen vorhanden seien müssen, um wirkliche Ver- 
änderung zu schaffen. 

~8Wle schaffen wir Klassenbewußtseln bel den 
Kollegen. 

"von dem so vlelindenAr6kelnstehr , , . IstdieAnrufung 
eines Gerichts. die Aufstellung einer oppositionellen Liste 
nicht vielleicht ein Mittel dazu? . . . Um das beurteilen zu 
können. müssen sehr genau die jeweiligen Bedingungen 
untersucht werden.. . Es muß das Für und Wider abgewogen 
werden und dann immer wieder auls neue überprüll wer- 
den ...., - 

Anlaß zu dieser kritischen Frage war die in dem Stuttgarter 
l Leserbrief (Arbeiteroolitik Nr. 3/1979) vertreteneAuffassuno. <. 

daß es nicht richtig war, daß die oppositionellen Kollegen 
wegen der Wahlfäischungen von IG-Metall-Betriebsräten das 
Gericht gegen die IG-Metall angerufen haben. DasGericht hat 
den Kollegen Hoss und Mühleisen inzwischen bestätigt, daß 
die Wahlen wiederholt werden müssen. Die Oppositionellen 
haben einige Mandate aewonnen und die IG-Metall-Liste hat 
einige verlören, Lnd geiv ß wird mancn e ner s ch freuen. daß 
d e Gewerkscnaftsburokrat e e nen ,~Denkzetrel~~ be6ommen 
hat. Aber wir weisen dennoch auf einen sehr entscheidenden 

I Schönheitsfehler bei diesem Denkzettel hin: Er kam nicht von 
den organisierten Kollegen. sondern von den bürgerlichen 
Gerichten. Das bürgerliche Gericht tritt hier als Schiedsrichter 
in Fraaen der ~ewerkschaftsbeweouno auf. anoerufen von " 
k l a s s e ~ ~ e w ~ ß t e n  Kollegen Das burger icne ~ e r i i n t  hat se ne 
Rolle a s Sch eosr cnter sehr gescn ckt wanrgenommen 

Mit der Inanspruchnahme der bürgerlichen Gerichte legen 
wir die Entscheiduno über Fraoen. die wir in den Gewerk- * 
scnaften bzw m t oen Vertrauensie-ten austragen so.lton in 
d ~ e  Hande von Gegnernder Gewerfischaften Damirtraqen wir 
dazu bei. daß auchdie Rechtsorechuna büraerlicher ~ e r i c h t e  
von den Gewerkscnaftsburouraten gegen k assenoewbßte 
Kollegen In Zununft praoest niert wird W r erzeugen ooch be 
den ~o l leaen die Vorstelluna. daß wir die ~ ~ ~ e ~ e c h t i a k e i t s -  

~ ~ C findunges der bürgerlichen Gerichte anerkennen. ~ a i n ,  so 
werden die Kolleaen saaen, müßt ihr sie auch anerkennen. 
wenn sie gegen e i ch  urTeile fällen. Wo führt das hin bei der 
bekannten Einstellung unserer Gewerkschaftsführungen. 
alles per Gericht zu lösen. sogar die Ausschlüsse gegen 
oooositionelle Kolleoen. Die Auseinandersetzuna in unserer . . - 
Organ sation und d t e r  den Organ sierten Ko egen ist "na 
b e b t  unsere Sacne Sch edsrichter m-ssen o e Mitglieoer 
sein, bzw. die Vertrauensleute. Und von diesem Grundsatr 
können wir nicht aus taktischen Gründen abrücken. Auch 
1,genauere Untersuchung. macht das nicht möglich. 

Woraus entsteht der Wahlschwindel denn? Offenbar sind 
gewisse B-rokraten n Schwier g6e ten geraten. wie s e ihre 
Posien ha ten so1 en Die Wanler $er eren oas bisher gehaote 
Vertra~en z, hnen Wer zu Wanischw ndel greift. q bt e n 
Zeichen der politischen Schwäche. Es ist aber unsererseit sein 
Zeichen Dolitischer Schwäche. wenn wir darauf nicht anders 
anlvrorten a s mit mora scnnn .no forma en Vorwurlen Wfr 
m-ssen ihnen po itisch antworten Das Konnen wlr W e d e r ~ m  
nur, wenn wir ihren polltlachen Bankrott vorden Kollegen als 
Ursache des Wahlschwindels aufzeigen und die Arbeiter 
auffordern. die notwendigen schon längst überfälligen 
Veränderungen in ihren Organisationen einzuleiten. 

Dazu gehört z. B. die Wiederaufnahme der ausgeschlosse- 
nen klassenbewußten Kollegen in die Gewerkschaften. Das ist 
die natwendioa Antwort auiden oolitischen Bankrott unserer 
~ewirkschafisführer. daß die ~ ' i tg l ieder diese Ausschlüsse 
rückgängig machen. Nicht weil wir der Meinung sind, das 

allein würdedie Probleme,dievor unsstehen. lösen. nein.aber 
es schafft die Voraussetzuno. überhauot wieder in den 
Gewerkschafien d e ~rooleme.die vor oenMassen stehen, zu 
oesprechen Das aber fiircntet d e Buronratie we l s.e ihre 
Leere dann offenbaren müßte vor den Mitgliedern. Wer leistet . 
schon gerne einen Offenbarungseid? 

Wenn die deutschen Arbeiter in der Zukunft gegen die 
Unternehmerwillkür erfolgreich ankämpfen wollen. dann 
müssen sie wohl doch auch fähig geworden sein, gegen die 
Bürokratenwillkür in ihren eigenen Reihen den Kampf zu 
führen! Je eher, desto besser. 

Wir kennen das Urteil des Bundesgerichtshofes zur Frage 
der Gewerkschaftsausschlüsse gegen einige Leute, die sich 
weigerten, auf der IG-Chemie-Liste zum Betriebsrat bei 
Beiersdorf/Hannover zu kandidieren. weil dort auch DKP- 
Kolleoen kandidierten. Sie stellten eioene Listen auf und 
wurden ausgeschlossen. ~ e r ~ u n d e s ~ e i c h t s h o f  hat entschie- 
den, daß diese Ausschlüsse rechtsunwirksam sind. In der 
Zeitschrift ~Exoress- wird dazu U. a. deschrieben: 2,. ..Es wäre 
aoer falsch nichl auch posiriue   sperre aer Entscheidung zii 
sehen una zu versuchen aus ihnen iiap#rai zu scniagen . Es 
ist daher jedem Kollegen, der alleine wegen seiner Kandidatur 
auf einer oppositionellen Liste mit einem Gewerkschaftsaus- 
schluß bedroht isl, dringend anzuraten, auf dieses Urteil 
hinzuweisen und gegebenenfalls auch einen Prozeß nicht zu 
scheuen.. .- 

Der Kampf gegen die Ausschlüsse klassenbewußter 
Kollegen aus den Gewerkschaften muß geführt werden - 
aber doch nicht mit Hilfe buroerlicher Gerichtsurteile! Wir " 
wo len oaß a e Gewer6schaftsmstg eder aus fnrer Apathie 
erwacnen und oer Demokrarte zJm Dorcnbr-ch detne fen - 
nicht die Gerichte des büraerlichen Staates. Wirwollen unsere 
demokratischen Rechte nkht  auf den Krucken von Staatsan- 
wälten und Richtern. sondern getragen von der Kollegen- 
schaft. Das ist der jetzt notwendige politische Kampf in den 
Gewerkschaften. 

Es mag sein. daß es leichter ist, mit sogenannten oppositio- 
nellen Listen bei der Wahl Stimmen zu gewinnen. als diesen 
Kamol um die Gewinnuno und Mobiiisieruno der Mialieder 
aufzunehmen. Wir habenvin der Weimarer kepubl ik  mehr 
Betriebsratsgremien und lokale Gewerkschaftsorganisati- 
onen gehabtals heute, dieinden Händenvon klassenbewußten 
Kollegen waren und die sich auf klassenbewußte, revolutiona- 
re Arbeiter stützen konnten. Wir haben auch den verhängnis- 
vollen Irrtum vieler revolutionärer Arbeiter gehabt. die 
meinten. den sozialdemokratisch-reformistischen Einfiuß auf 
dte Massen aer Gevrerkscnaftsm~tg,iederoam t ,oerw,noen zu 
konnen daß sieoen Fbnrern oer SPD ..no der Gewerkschalten 
ihren ,.Verrat~ankreideten undeigene.~~saubere*Organisatio- 
nen schufen. Das Ganze endete mit dem Sieg des Faschis- 
mus, weil sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter 
sich befehdeten in Betrieben und Gewerkschaften und nicht 
zum gemeinsamen Kampf gegen die Unternehmer vereinigt 
werden konnten. Solange die Masse der Arbeiter diese 
Gewerkschaftsführuna aewähren Iäßl, vielleicht hinter dem 
Ruci<en scn mpft. ahn-e rlano anzulegen tim aie Verhaltn!sse 
ZU andern so lange Oie 01 es "nsere Aufgabe. d eser F.>hrJng 
stets die Zusammenarbeit in den täolichen Auseinanderset- 
zunoen mit den Unternehmern anzurbieten. sie beim Wort zu 
nehken, damit immer mehr Kollegen sich anhand  ihrer 
praktischen Erfahrungen davon überzeugen können, wer ihre 
interessen auf die Dauer besser vertreten kann: jene, die 
scheinradikale Phrasen zur Beruhigung der Kollegenschaft 
produzieren. oder jene. die unter Hintanstellung ihrer 
politischen Differenzen (nicht Verschweigung!) unter den 
oeoebenen Bedinaunoen den KamDf aufzunehmen bereit 
Si&: wer die Sachehöher stellt als sei'ne beschränkteneignen 
oder Organisationsinteressen. 

Kann die Aufstelluna einer oo~ositionellen Liste ein Mittel - 
Sen. -m d assenbewußtse n ,nter den Aroettern zu verbrei- 
ten? Was macnen d e gewanlten dandidaten einer oppos8tio- 
nellen Liste eiaenllicn wenn s,e a e Menrneil m Berr eosrat 
erreicht haben? Diese Fraae ist eno verbunden mit der Fraae 
der welleren gewerksehailllchen-~ktlvllät überhaupt. 6ie 
Gewerkschaftsführungen stehen ebenso wie wir vor der 
Frage, oder sie werden von den Mitgliedern vor sie gestellt. 
Wie beantworten sie sie? Sie verweisen die Mitglieder auf die 
Wahlen in Bund und Ländern. Sie stellen Forderungen andie 



Regierungen und Parlamente, die dieseebensowenig realisie- 
ren können. wie es die Gewerkschaften unter den heutiaen 
Beo~ng~ngen nonnen. S.e wenden s cn z B an das Ger cnces 
moge o e Aussperr-ng ver0 eten. a h o e pro1 tnungrigen 
Kar> talist schen Wo le zu friealert qen karitattven -arnmern 
machen. Dabei dient jedes neue ~eFichtsurteil, auch wennes 
scheinbar für die Gewerkschaften und Arbeiter günstig 
ausfällt. in Wirklichkeit nur als neue Fessel für den Riesen. 
Wenn die Gerichte wirklich die Aussperrung durch die Unter- 
nehmer nach langen Prozessen einschränken sollten (was 
noch gar nicht feststeht). dann werden die sowieso 
beschränkten formalen Beweaunasmöolichkeiten der Ge- 
werkschaften und Betriebsräte Weiier eingeschränkt werden 
im Namen des .Gleichgewichtes-, das in Wahrheit der 
Aufrechterhaltung der okonomischen Ungleichheit dient. 

Or>r>os~l!onelle L sten. die dle Be egschaften und deren 
Be* cosrate nzwei-agerspa ten rerfen en hrenzwecn Ndn 
51 es n cht zu verme aen aaß Oie Gewerkschattsf.,hruna alles 
unternimmt. um sich die Auseinandersetzung in den ~ c w e r k -  
schaften vom Halse zu halten -durch Ausschlüsse. Wenndie 
Ausgeschlossenen oppositionelle Listen aufstellen, so liegt 
die Ursache bei den Gewerkschaftsführunaen. die sich nicht 
anders zu hellen wissen als mit der ~usschiißmaschinerie. 
Aber wer in der Gewerkschaft ist, muß nach der Möglichkeit 
suchen. fur die Wiederaufnahme und die Wiederherstellung 
der gemeinsamen Grundlageeinzutreten. Wenn der Betriebs- 
ratsvorsitzende der Dalrnler-Benz in Mannheim sich fiir die 
Wiederaufnahme der ausgeschlossenen Kollegen Hoss und 
Muhleisen stark machen will. dann rnuß das nach Kräften 
(interstutzt werden. Nicht nu; die Kollegen von Daimler i n  
Stuttqart müssen in die Gewerkschaften wiederaufgenommen 
werden. die undemokratischen ~b~renzun~sbesch lüsse müs- 
sen beseitigt werden und, solange sie gelten. müssen Mittel 
und Wege gefunden werden. um sie zu umgehen. 

Die Gewerkschaften in der BRD und in noch viel arößerem 
~ t a ~ e  a e Betr eosrate s no an e~nem ~ ~ n k t  ange~ommen. wo 
m t den bsner gangigen Metnoaen d e Interessen der 
Kollegenschaft nicht mehr wirksam vertreten werden können. 
Die Gewerkschaftsfuhruno deutet mit ihren Aufforderunaen. 
durch Parlamenfswahlen ~nd~erichtsbesch~usseusw ~ 2 n d -  
Ilinqzu schaffen. den Ausweq ausder Sackqasse an, ohneihn 
~edöch zu finden. Er lieat in-dem Überoana zum Dolitischen " < 

i ampf  der ~ewer%scnaiten gegen aas 6ap ia isl sche Profit- 
%>Stern ~oerha-pt Dasf naet seinenoeut chsten A-soruckin 
der Ohnmacht der Gewerkschaftsführuna bei dem K a m ~ f  um 
die Erhaltung der Arbeitsplätze. Sie stellen sich notgedringen 
an die Spitze der Bewegungen der Kollegen, um die 
Bewegung selbst nicht ins Freie des politischen Kampfes zu 
fuhren. sondern in eine neue Sackgasse. wo am Ende der 
Refrain lautet: Kollegen. wir haben bis zum äußersten 
gekämpft. jetzt müssen wir uns dem Unausweichlichen fügen 
iind das Beste aus der Sache machen - lies: Sozialoläne 
~eransra ten sie fdrcnten aas Ubergre ten des ~unnens auf 
anaerp Betr eoe ~ n d  Staate -no sind oestrebt. d e Rewequnq - .  
zu lokalisieren. um sie zuende zu brinaen. Wir müssen ~ ~ 

umgekehrt für 'd ie kleinste Bewegung dTe Solidarität der 
anderen suchen und in dem Maße. indemdiesmöglich ist, den 
Zielen der Beweauna im einzelnen wie im aanzeiNachdruck .. 
.er einen Dazu m-ssen d e ~~assenbewußien Kol egen n oen 
Gewer6schalten und Betr eoen 51ch zusarnment nden 

Auf die Aufstellung der sogenannten Alternativ-Listen bei 
den Betriebsrats-Wahlen hat die Gruppe Arbeiterpolitik 
keinen Einfluß. Das kann uns doch nicht daran hindern. den 
60 legen. d e 0 esen Schr 11 machen. aie Gefanr vor Augen z- 
na ten 01esieinZununfterwarteIrind m 1 nnengeme.nsamz- 
beraten, wie sie dieser Gefahr im Interesse der Bewegung und 
zum Nutzen der Beweauna ausweichen können. Das ist sehr 
starn von den Konkreten Bedingungen n aen einzelnen 
Betr eben aohang g aber ganz a gemein kann doch gesagt 
werden daß Oie A-lgeoe Oarin besten!. den gewernschaftl cn 
organisierten 60 legen im Betrieosrat 0 e Z~sammenarbelt 
anzdbieten und fur die Wieoera~tnanrne derjen gen in d e 
Gewerkschaft einzutreten, die wegen kritischer Einstellung 
ausoeschlossen worden sind. ~ a s  schafft uns eventueil 
~ i n i i - ß  bei oer Ko legenscnaft und nindert die geben una 
cnristl chen Gewerrscnafter. slcn d e wacnsenae Jnzufr,e- 

denheit über die Gewerkschaften nutzbar machen zu können. 
Denn uoeral versuchen sie. demagog sch auf d e mange nde 
Demonratie in den Gewernscnaften n nzuwe sen und lauern 
m Hintergruno. um d e  Nacntolqe der -Alternatrven- 

anzutreten. 

Dazu eine Antwort aus Hamburg: 

Die ~Anmerkun en« 
erfassen nicht as Problem 
Lhic~orf  lV,-j 

B 
Für diese .Grundsätze rnuß erst noch 
die Grundlage geschaffen werden! 

In unseren letzten Diskussionen zeigte sich. daß auch bei 
uns in Hamburg noch unterschiedliche Ansichten gegenüber 
den 5.2. Listen- bestehen. In dem folgenden Beitrag will ich 
deutlich machen. wo ich mit der Haltung deruAnmerkungen. 
nicht einverstanden bin. 

Die Diskussion um die ~ 2 .  Listen- hat in der Zeitung ihren 
Ausgangspunkt. 
1. in der Bemerkung d i e  Personalwahl bietet den Kollegen 
heute die beste Möglichkeit, ihre lnteressenvertreter selbst 'rd 
auszuwählen. Die Listenwahl versperrt diesen Weg.. (Arpo 
3 178). 
2. in der Kritik aus Stuttgart an dem Verhalten der plakat- 
Gruppe. besonders an der Anrufung eines Gerichts zur 
Feststellung des Wahlbetrugs. (Arpo 3178) 

Der Wuppertaler Leserbrief (Arpo 4/78) nimmt an diesen 
Stellungnahmen Anstoß und fragt: wle denn Klassenbewußt- 
sein geschaffen werden soll - und ob nicht solche Schritte 
wie 02. Listen- oder Anrufung eines Gerichts dazugehören 
können: das sollte genauer untersucht werden, statt nur 
allaemeine Erklärunaen abzuaeben. 

Darauf antwortete ein ~ i n o s s e  aus Hamburg (siehe 
vorstehende nAnmerkungen*). daß Listenwahl den Prozeßder 
Herausbildung von Klassenbewußtsein nicht ersetzen könne 
und daß es einen Grundsatz gebe, wonach .in unserer 
Organisation die Auseinandersetzung unsere Sache. (Zitat) 
bleiben müsse, daß also die Anrufung eines Gerichts bei 
Streitigkeiten mi: dem Betriebsrat oder der Gewerkschaft 
falsch sei. 

1. Zur Aufstellung von oppositlonellen Listen 
Da wo Listenwahl zum PrinziD aemacht wird. wo schon vom ? 

Ansprucn ner aie "2 - stenv nu;~pposition sina ..gegen a,e 4 
Gewerkscnall-, ,,gegen die Bonzen .. a i<ann nur Vert.ef,ng 
der Soa tun0 in der Beieaschaft uno e ne A n  uRG0.-Kurs 
herauskam6en. Hier haben die Gewerkschafts- und BR- 
Bürokraten alle Möglichkeiten in der Hand. mit dem 
Argument, diespEinheit* müsse bewahrtwerdemdie linken und 
vielleicht noch konfusen kritischen Elemente von den 
organisierten Teilen der Belegschaft zu isolieren und so 
unschädlich zu machen. 

Der .Fall". der in den Diskussionen vorderVeröffentlichuna 
aer Zeitungsartlne eine zentra e ROI e gespielt hatte. ward& 
von Tnyssen, Duisb-rg hier naben .unge aktive Ko egen o e 
Unrune "na wachsenoe ,nz-lriedenne t in der Be egschaft 
aesehen und aleichzeitia die Methoden der alten B~%l iaue  
irkannt. dieseUnruhe &t bürokratischen Mitteln und ZT: i n  
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung zu unterdrücken. 
Als diese Kollegen daraufhin für die kommende BR-Wahl 
Persönlichkeitswahl forderten und das auch auf einer 
Betrieosversamm ung venraten, wurde e n Verfanren wegen 
» g e w ~ r ~ ~ c n a l t ~ ~ ~ h a a ~ g e n o e r n  Verhallen* gegen sie einge- 
eitet (s e hatten eine oetr eb icne E nhe fsl ste. also m 1 aen 
~andidaten der christlichen Konkurrenztiste. oefordert) 
~ u f g r u n d  ihrer wenigen Außerungen hatten ;ie 
Zustimmung erhalten und standen vor der Entscheidung. ob 
sie sich einschüchtern und den alten Zustand bestehen lassen 
sollten oder nicht. Sie ließen sich zur Aufstellung einer 
eigenen Liste drängen. dieca. 20 Prozent der Stimmen erhielt. 
Hier stellt sich die Frage: gibt es Ansatzpunkte, Mittel und 



Wege. mit dieser Aufstellung einer besonderen Liste die 
wachsende Unzufriedenheit in eine andere Richtuna. als 2.B. -. ~~ - - - -  
die Christlichen es wollen. zu lenken. Kann die Listenaufstel- 
lung und Wahl von BR dieser o~positionellen Liste von diesen 
zu rßew~ßtwerdun~  in der ~ e i e ~ s c h a f t  genutzt werden? 

Unser Artikel in Arpo 3/78 gibt da eine scheinbar klare 
Antwort: Dem (Versuch der Unternehmer. die wachsende 
Unzufriedenheit und ihre Folaen für sich auszunutzen1 ist nur ,~ ~ 

durch gemeinsame demok;atische Wahl von Kollegen 
entsprechend ihrer Tritigkeit entgegenzutreten. Die Personal- 
wahl (aemeint ist ~ersönlichkeitswahl) bietet den Kolleoen 
heut8die beste Möglichkeit. ihre lnfe'ressenverfreter seibst 
auszuwählen. Die Listenwahl versperrt diesen Weg." 

Abstrakt ist es sicher richtio: Persönlichkeitswahl brinat "an 
s ch~t a e geeignetsten Ven&er der Belegschaft n oen BR 
Aber d e An*ena-nq a-f neute - deswegen ist Personlicn- 
keitswahl die demokratischste Wahl und Listenwahl nicht - 

Wlederlegung der pauschalen Behauptung aus unserem 
Artikel, die der Genosse aus Hamburg mit seinen *Anmer- 
kungen* stützen will? 

Wenn wir einerseits feststellen: die bisherige .Einheits- 
gewerkschaft- muß zerfleddern. weil ihre *Einheit.. in der 
Entmündigung ihrer Mitglieder und deren Verwaltung durch 
einen Gewerkschaftsapparat bestand; die Verwaltung der 
Mitglieder funktionierte nur. solange ihnen mit materiellen 
Erfolgen der Mund gestopft werden konnte; in der Krise 
bleiben die greifbaren Erfolge der Partnerschaft mit den 
Unternehmern mehr und mehr aus - dann müssen wir 
versuchen. auch mit den Folgen dieser Entwicklung fertig zu 
werden. Zu den Folgen gehört das vermehrte Auftreten 
oppositioneller Listen jeder-~chatt ierun~, 

Wir wollen gegen dies Zerfleddern der Einheit ankämpfen 
und müssen aufpassen, daß nicht uns und nicht Leuten wie 
denen vondero~~osi t ionel len Liste bei Thvssen diesZerfallen 

verschl eßtdieAugenvardenZuslanden.dien eraasproblem aer ~Einneii* angelastet wlro Wo wir in den Gewerkscnaften 
nervorgebracht haben Die Personl cnKe tSwanl W ro heute o!e Mogl icn~e t haben zu reden und ZL wirken, mLssen wir 
oftmals manipuliert oder verhindert: Kann die Aufstellung von 
"2. Listen- nicht unter Umständen gerade ein Weg sein, diese 
Verhältnisse aufzuweichen? 

Ahnlich schreibt der Genosse aus Hamburg in seinen 
nAnmerkunaen-: "Es ist nicht anzunehmen. daß die Unter- 
nehmen~lei iun~en d!e einrretende Zerspl.rterung im ßetr,eb 
unrer oen Arbeitern nicht fur ihre Interessen nutzen werden. 
diese Probleme (können desweaen) auf die Dauerohne einen 
t#efgrerfenden Prozeß oer Ve;anderung oes Dennens der 
Koiiegenschafl nicnt gelost werden.. .., Wo oer Wuppenaler 
Genosse fragt dsr are Kanoitur zum BR d.e Anruluno eines 
Gerichts. die Aufstelluno als oooosifionelle ~ i s t e  nicht " - 

vielrercht ein Mitre,. Oie tlerausb~la-ng von K assenoewußt- 
Sen Z J  fordern, ernalt er a s Antwort Der Prozeß Hann nrcht 
dadurch ersetzt werden, da8 wir für Listenwahl eintreten 
würden. weil bei der Persönlichkeitswahl vielleicht die alten 
wiedergewählt würden.-1 

Wenn die alten Grundsätze: ?,die Vertrauensleute entschei- 
den demoKratiscn uber d,e Kanoidaren.. ,,die Belegschaft 
wanlt demonrar~scn ,hre Verlreter" p r a ~ t ~ s c h  in inr Gegente I 
verkehrt werden - wie es oftmals aeschieht - dann rekht es 
nicnt darauf zd bestenen. aaß e gint l  ch 5 e Personlicni<e ls- 
wah demokratlscner (stak - stenwanl WenneineGr-ppe von 
eng mit dem Unternehmer zusammenarbeitenden Berufsbe- 
triebsräten kritische Stimmen sofort mundtot macht. auch 
innerhalb des Vertrauenskörpers. der selbst bei weitem nicht 
nur auf demokratischen Wegen zustande kommt: wenn die 
Beleaschaft. selbst bei einer - lanoen - Einheitsliste. die 
einreinen Kand aatengar n cht menrinterscneiden kann -no 
s ch aie Stimmen f,r d,e ernze nen Kand aaten d ~ e  beginnen 
sich in ihren Bereichen Vertrauen zu schaffen. zersplittern - 
dann kann eine 2. Liste zu einem Mittel werden. die Kräfte in 
aer Be egscnaft Z J  gr4pieren -nterscn edliche Ansicnien 
Loer aie weitere Betr eos- d d  Geweri<scnaftsaroe~t oe-t icn 
zu machen und so Voraussetzunaen für eine Beteiliauno der 
Kollegen an der Vertretung nrer-nteressen zu scnai fen"~as 
ist ke ne A-fforaerung z,m W llkurl Chen A-fslel en von 2 
Lsten So che - sten Nonnen ndrein Mltlel.ein vofflbcigehen- 
des Mittel sein. - Welche Schlüsse kann man aüs der 
Entwicklung bei Daimler/Stuttgart ziehen7 Ist die Herausbil- 
dung der plakat-Richtung nicht ein Mittel gewesen, die 
Auselnandersetzuno in der Beleaschaft zu fördern - so daß 
S C ~ I  eß icn aJcn a i IG Meta - ~ i h r n e i t  inr Vernalten anaern 
mußle aaß sie Forderungen. d e Hoss. Munleisen am Anfang 
(1969 Lnd 19721 a~ts te~ l ten.  2-m naest torma befolqen muß 
~ a s  ~erständnis für die ~lakat-Leute und die ~orderüna nach 
Zurücknahme der ~usschlüsse gegen diese ~2. Liste- i$ auch 
in den Reihen der IG Metall offensichtlich gewachsen. 
Entscheidend war nicht die Aufstellung einer eigenen Liste. 
das war ein Mittel. entscheidend war die gewerkschaftspoliti- 
sche Taktik und das entsprechende Vorgehen. Ist diese 
Entwicklung, auch wenn sie eine Ausnahme ist. nicht eine 

' Dieses Z4at eJs aer 1 Fars~ng der .Anmerkungen. heißt n der n er 
uemlienll cnten Uoeisroeilung logenaermaßen .Dei Prozeß sann nicnl 
et*a a a a ~ r c n  "mQanQen werden aaR u r den e nen naei anderen Wen - 
modur propagieren Öder such aufgezwungen bekommen. der uns mehr 
begiinstlgt oder unsere Wahlchancsn mindsrt- 

deutlich machen, daß wir gerade diese herausgedrängten 
kritischen jungen Leute brauchen. um uns gegen die 
Unternehmer zu stärken. Da wo wir mit Ausgeschlossenen 
und Leuten von oppositionellen Listen Kontakt haben. müssen 
wir ihnen raten, immer wieder vor den Kollegen deutlich zu 
machen. daß sie in die Gewerkschaft wiederaufgenommen 
werden wollen. weil sie zusammen mit den anderen 
oraanisierten Kolleaen beraten wollen. wie wir aeaen die 
~nternehmer bestehen können. - ' w i r  könne; nicht 
verhindern, daß die alte formale Einheit immer mehr aushöhlt 
und vielleicht aanzzu Bruch aeht. Aber wir müssen versuchen 
z- erre~chen. da0 von verschiedenen Ausgangspunkten und 
Ansfitzen in elne Richtung gearbeltet wlrd - dam 1 am Enoe 
eine wirkliche Einheit erreicht werden kann 

2. Anrufung eines bürgerilchen Gerichts? 

Im Stuttgarter Beitrag wird gesagt. daß dle Anfechtung der 
BR-Wahl vor Gericht durch die plakat-Leute eine Wiederauf- 
nahme in die IG Metall erheblich erschweren würde. 
Klassenbewußte Tätigkeit könne sich nicht auf bürgerliche 
Gerichtsurteile stützen. bei den Kollegen müßten die 
Voraussetzungen für eine andere Politik geschaffen werden. 

Das ist eine Kritik. über die wir mit den plakat-Leuten und 
anderen sprechen können. Sicherlich kein ,.Verreißen,. der 
piakat-Gruppe, wie im Wuppertaler Leserbrief gesehen: aber 
wenn da aefraat wird: -Läßt sich das Gerichtsurteil dazu 

~ ~~ ~ - ~ - -  

benutzen, m i t  Kollegen zu diskutieren. wie wird nach dem 
Urteil in Bezug auf die /GM diskutiert?cso Iäßt sich noch eine 
aanze Reihe offener Fraoen anfuaen: Hat es Reaktionen bei 
äen Venrauensle-ten geieoen, wGdederscnr ttz,mGer cht 
als scnadlicn angesenen "nter den (GM-Mitgl eaern? W esina 
die Veränderungen im Verhalten der IGM nach den Urteilen 
einzuschätzen?. Konnte der Nachweis des Wahlbetrugs 
benutzt werden. die Hintergründe. wieso zu solchen Mitteln 
gegriffen werden mußte. deutlich zu machen? usw. 

Wir brauchen die konkrete Untersuchung, um in solchen 
Fragen Stellung nehmen zu können. Wir können uns nicht mit 
.~rÜndsätzen..-absoeisen lassen. die nicht einmal aenauer - ~~ 

untersucht werden sollen: - ~ i e  Auseinandersetzung i n  
unserer Organisation (gemeint ist die Gewerkschaft) und 
unter den organisierten ~ o l l e g e n  ist und bleibt unsere Sache. 
Schiedsrichter müssen die Mitglieder sein bzw. die Verhau- 
ensleute. Und von diesem Grundsatz können wir nicht aus 
taktischen Gründenabrücken. Auch Qenauere'Untersuchung 
macht das nicht mßolich.<< i=Anmerkunaen.s) 
Wir brauchen also die sache nicht näier "ntersuchen, wir 
haben einen festen Grundsatz, von dem gehen wirauch nicht 
ausnahmsweise ab. basta! - Daß wir um eine nähere 
Untersuchung auch in dieser Frage nicht herum kommen, 
zeigt u.a. der in der Zwischenzeit angefertigte Bericht über 
Daimler. 

Natürlich besteht das Problem. wie kann der Glaube an die 
büroerlichen Gerichte abaebaut und überwunden werden. 
da& d e Herrscnenden -n cht nocn mehr Mog ichkeiten 
erha ien a e Betriebs- und Gewerkschaftsangelegenneiten 
mittels Gesetzen und Gerichtsurtellen zu regeln und zu 
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gängeln. Aber nur mit einem ~Grundsatz~ is t  es nicht getan.- 
Manche Gewerkschaftsseminare bestehen heute nur aus der 
Verbreitung des Aberglaubens, was wir vor Gericht alles für 
Rechte hätten. Entsprechend ist das Denken der meisten 
Kollegen, die auch die Gewerkschaft oft als eine Art von 
besserem oder schlechterem Rechtsschutz ansehen. Wenn 
h er gesagt wtrd ,.Schiedsrichter mussen Oie Mitgbeder se,n 
oder dge Vertrauenstebte~, so erwartet der Schreiber der 
.Anmerkungen- von diesen  schiedsrichtern* Leistungen, zu 
denen sie heute noch nicht fähig sind. Es ist doch in ihren 
Augen ein normaler Vorgang, daß man sich zuerst einmal sein 
~Rechtcc vor Gericht holt. Und wenn einer freiwillig darauf 
verzichtet. fehlen ihm dann nicht vielleicht doch die Beweise 
für seine Behauptung zum Wahlbetrug? 

Die Auseinandersetzung unter den organisierten Kollegen 
,.ist.. noch Iänast nicht nur,wnsereSachem. wie behauptet wird. 
Denn auch gese Gewerkschaften sind nicht in dem Sinne 
.,unsere Organisationen',. Sie sind gewachsen im Wirtschafts- 
aufschwuno seit den 50erJahren. Aber ihre Grundlage wurde 
gelegt in den Jahren nach 1945, als die ~~~emokratie~;und ihre 
Einrichtungen unter der Herrschaft der westlichen Besat- 
zungsmächte uns .geschenkt- wurden. Sie sind nicht von den 
Arbeitern erkämofte Oroane. sondern wurden zur Verwaltuna 
aer Arbeiter gescnaffeh 

- 
M I oem Grundsatz - ~ e ' n e  D-rger cnen Gerichte anr-fen. 

wenn esStreit aibt mitnunsererw Gewerkschaft -ist esebenso 
wie mit dem, d iß  Persönlichkeitswahl demokratischer zu sein 
hat als Listenwahl. Wenn die Verhältnisse nicht sosind. wiesie 
sein sollen, bleibt die ganze Weisheit abstrakt und un- 
fruchtbar. 

Diese Grundsätze gehen noch aus von einer Arbeiterbe- 
weauno. die trotz aller S~al tuna ein aemeinsames Klassenbe- - - 
w4ßrse n und a-cn oas~emeinsame Zie einer soz al st scnen 
Gese schalt hatte 'ivir naben heute Gr-ppen -no Gr~ppcnen 
eine atomisierte Arbeiterschaft. in der erste Anfänge von 
Beweaunoen und Zusammenschlüsse sich entwickeln.~.Diese 
~ew~;hs&aften sind keine wirklichen Gewerkschaften. 
sondern Karikaturen von Gewerkschaften. wie ihr selbst am 
besten wißt . . . Nutzt auch diese Karikaturen von Gewerk- 
scnalten aus. sowe#t sncn in innen nrgendwelche Mog1,chkerren 
b~eren um oie Looensverhaitnisse der Aroeirer zu bessern und 
um ihr Ohrzu oewinnen. Um die eigenen wirtschaftlichen und 
~lasseninfereisen wirklich zu vertreten. braucht es aber 
wirklich selbständiger und kämpfender gewerkschaftlicher 
Organisationen, selbständig gegenüber den Besatzungsbe- 
hörden. selbständio oeoenüber den Unternehmern . . . Laßt " " "  
euchnicht verleiten von veraltetenOrganisationslormen und 
Traditionen-!! (aus Brandler fihalheimer. Neun Fragen. 1945) 

Ein Genosse aus Bremen: ~- ~ 

Meine Einsthätzung der 
oppositionellen Dezember 1978 Listen. 

Be. ke ner bisherigen BR-Wan der Nachkr egsperiode gab 
es e6ne so große Anzah oppositioneller - sten Unaonang g 
davon. mit Welchen ~ o t i v e n s i e  selbst sich zur Wahl stellten. - -  - 

erzielten sie durchweg Erfolge Die ewe tlgen Be0 ngungen 
f ~ r  a e Erfo ge -oppos t one ler" Gruppen zu -nters-cnen. 
w ~ r d e  eine genaue Lnters-chung aer Jewe 1s vorgef-naenen 
Bed ngungen in den Betr.eben voraussetzen Zuzust mmen ist 
oem Art ke -8etr.ebswanien undE~nne~rsgewerKscnafl nder 
E nschatzunq. daR 0 e rapide 2-nahme von - sten be aen 
Wahlen 1978 die wachsende Unruhe vieler Arbeiter und 
Angestellten ausdrückt. (Arpo 3/78) 

Das Entstehen von  oppositionellen Listen- in den 
Betrieben ist daher zunächst als ein erfrischendes Ereignis 
einzuschätzen. das zeigt. daß in den Belegschaften nach 
Alternativen gesucht wird. und dieses Suchen sich in ersten 
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verkümmerten Formen Bahnen fürdieZukunft sucht. Das. was 
sich in den Betrieben in und um die oppositionellen Listen 
organisiert. ist der fortgeschrittenste Teil in den Beleg- 
schaften. 

Daraus ergibt sich unßere Aufgabe. die nicht darauf 
beschränkt sein kann zu rufen: .Aber Vorsicht ist da am 
Platze!- weil ja >,die Kollegenschaft, nachdem sie festgestellt 
hat. daß es nicht mehr so klaoot mit der Erfülluno ihrer . . - 
Wunscne - oft in personeller Unfahigkertundinder Tatsache. 
daß Berriebsrare zu lange da gesessen naben, die Ursacheoes 
Niederoanoes suchen.. An diese Feststellung schließt sich 
dann i e i s i d i e  rhetorische Frage an: ,.Kann esuns denn egal 
sein von wem wir gewählt werden?!? - auf die später noch 
einzugehen ist 

Unsere Aufgabe besteht meiner Ansicht nach darin, zu 
versuchen, den Zugang zu den Kollegen zu finden. die es in 
den Betrieben wagen. mit all den Halbheiten und Fehlern.die 
damit verbunden sein möaen - aeoen den Strom zu 
schwtmmen In dlesem Zusammenhang Ware es angebracht 
wenn -ber aie Auseinandersetz-ngen und Diskuss onen m t 
Kollegen solcher Listen umfangreich informiert würde. 

IGM-Steinkühler beklagt in der Einschätzung der erneuten 
und noch schlimmeren Wahlniederlage der IG Metall bei 
Daimler-Benz in Stuttgart die Einbeziehung der BR in das 
%Krisenmanagement,. der Unternehmer. die dazu geführt ~, 

habe. daß die BR sich immer weiter von den Belegschaften .J 
isoliert hätten. Die Betriebsräte der Großbetriebe haben in der 
Phase des wirtschaftlichen Aufstieas Verbesserunaen für die ~~~ - 
Belegschaften hera-snolen konnen .nd s na oabe voll mit U n 
Oie Verantuort-ng., e noezogen worden. Das enge Bana aer 
~ozialoartnerschaft zwinot sie heute. die Maßnahmen des 
~niernehmers den ~e le~ccha f ten  zu verkaufen und - weilsie 
ja etwas  p positiv es- verkaufen müssen -vor der Belegschaft 
weiter mit verdeckten Karten zu spielen. In .guten.. und in 
xschlechtenm Zeiten hat das ieweiliae Verhalten seine 
Grund age m 6ewußtse.n und der ~ k i w i t a t  der eweii gen 
B~leascnaften Doch auch wenn neute noch V ele Kol egen 
einsehen. daß der Betrieb saniert werden muß und desweien 
Rat onn isierungen Personalabba-, Entlass-ngen von ,&J- 

ngenc. oder .Faulenzern* not g s nd so gerat oiese r l a l t ~ n g  
mmer n Widersprucn zur Reatitat DieBeleaschaften zwe feln 

an den ihnen voraesetzten Erklärunaen und an denen. die ~ - 

ihnen das als die ieineren übel verkaufen wollen. auch k n n  
sie selbst noch nicht aktiv dagegen kämpfen. Der BR. der 
versucht, den Abbau zu verkaufen. wird unglaubwürdig, 
andererseits sind für ihn diejenigen. die seine Tätigkeit 
angreifen und die Verhältnisse offenlegen wollen. die 
schlimmsten Feinde. Alles was sich in der Stellvertreterpolitik 
an Hierarchie und Machtpositionen ungestört entwickeln 
konnte, wird nun gegen die Kritik von in B e w e g u n g 4  
geratenden Kollegen eingesetzt. 

Zwei Kolleaen bei Thvssen AGforderten weiternichts- mit - 
~ 

Unterstützung vieler Kollegen - als eine Persönlichkeitswahl 
(aller Kandidaten von IGM bis CMV) und bekamen schon 
aufgrund dieses Diskussionsbeitrages auf einer BV ein 
Ausschlußverfahren. 

Bei der Gute-Hoffnungs-Hütte Oberhausen (GHH) gründe- 
ten aestandene IGM- und SPD-Mitalieder. als ihre Vorstellun- 
oen-über die ~istenzusammensetzüna bzw. BR-Politik aboe- 

~ ~ ~ 

schmettert wurden, eine eigene ~ r s t e  und bekamen Gin 
Ausschlußverfahren. Die Kollegen der GHH dnicken ihre 
Begründung einer Veränderung in den Gewerkschaften so 
aus: .Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt uns alle, daß alleln 
mit den formalen Rechten des BR gegenüber der Macht des 
Unternehmers nicht zu erreichen ist. .. Die Tatsache, daß der 
BR ein große Anzahl von Kollegen vertritt, reicht allein füreine 
wirksame, betriebliche lnteressenvertret~ng nicht aus. Der BR 
muß deshalb die ganze Belegschaftzur Unferstützung seiner 
Arbeit organisieren. Er muO zum Ausgangspunkt und zur 
alleinigen Richtschnur seines Handelns die unabhänige. 
gewerkschaftliche organisierte Kraft der Kollegen machen.. 

Das politische Bekenntnis drücken diese Kollegen in dem 
Satz aus: .Jedes weitere Zögern der /GM und der SPD stellt 
ihren Wählerauftrag und den Auftrag ihrer Mitglieder in 
Frage.., 

Im Zusammenhang mit den BR-Wahlen im Allgemeinen und 
den  oppositionellen Listen- im Besonderen wird die 



rhetorische Frage gestellt: .Ist es denn egal, von wem wir 
gewählt werden?- - die in die Fragestellung schon die 
.weises Antwort hinterlegt: Nein. als bessere Stellvertreter 
können wir uns nicht wählen lassen, da haben wir keine Basis 
für Arbeit im Betrieb. 

Was erwartet man eigentlich von BRs-bzw. betrieblicher 
Gewerkschaftsarbeit? Die Frage, diesich unsstellt. heißt nicht 
nur: =Was machen die oewählien Kandidaten einer oooositio- 
nellen Liste eigenll~ch.~wenn sfe d,e Mehrneit rm BR &reicht 
haoen?.. Die Frage neißt vielmehr .Wasmachen wireigentlich 
in den Betriebsraten?= 

Auch der BR auf der Kiöckner-Hütte wird u.E. als der 
bessere Stellvertreter gewählt. Würden wir als Maßstab an 
unsere Kandidatur zur BR-Wahl angelegt haben, daß die 
Beleaschaft z. B. bereit sein muß. aeaen Rationalisieruno zu 
uampfen, narten W r ntcnt ~anaidie;efi durfen Was W r heute 
8-1 oer dufte machen konnen ist. reinen F-ßbre t Booen 
lrelwillla aufzuaeben und in diese Auseinandersetzuna die 
Be egs<naft miieinz-oeziehen ( n der ver*-mmerten ~or-fm. in 
oer Das hexe mog icn ist] Selbst dabei haben w8r .ns harte 
Kämpfe zu liefern mit denen. die lieber heute bei Maßnahmen 
klein beigeben. die sowieso nicht verhindert werden. um 
morgen wieder ein "Verhandlungsklima" zu haben. 

Der Ausweg aus den Sackgassen. in die wir immer wieder 
oedränat werden. haben wir versucht in der Beschreibunades 
Äbwehrrampfes gegen den Arbeitsp atzaobau n der AÜPO 

L I 178ctarz~ egen. nacnaemaucn I-raie Hurte weiternicntsals 
ein Sozialplan übriggeblieben ist: "Aber war deshalb der 
Versuch falsch. diesich reoenden Kr4fte inder Beleoschaftzur ~ - ~ ~ -  ~- , ~~~ 

Gegenwehr zu sammejn? Darauf ist unsere Antwort: 
Unabhänqig vom materiellen Ergebnis des Kampfes besteht 
unsere ~ Ü G a b e  darin, alle ~ r ä f i e  im Betrieb zusammenzu- 
fassen, die bereit sind. sich gegen die Existenzbedrohung 
durch den Unternehmer zur Wehr zu setzen. Eine kampflose 
Hinnahme der Unrernehmermaßnahmen versperrt der Beleg- 
schaft die Einsicht in  den politischen Ausweg. Den kann sie 
nur gewinnen. wenn alle Möglichkeiten. auf die sich die 
Illusionen der Kollegen heute noch richten, eusgeschöpft 
werden und am Draktlachen Bels~lel  sichtbar wird. wie der 
unternehmir seine lnreressen uns ddrchsetzt Den 
Kollegen muß deoei oaurlich gemacht werden: Nennsie nrchl 
bereii sind zu kämofen. erleichtern sie dem Unternehmer die 
Moglrchkeit nacniusetzen und samtiicne Maßnahme ohne 
soz#aie Verkleisterung und ohne Rucksichtnahme durchzu- 
luhren Obwohl der Unternehmer Oie Bewegung durch 
Zuoeständnisse zersetzen konnte. ist diese Persoekfive 
de;rlicner geworden. Dress E.ns,cntmuß ddrch unser Nirken 
ieror8,tet werden um die Voraussetzungen zu schallen den 
kommenden Angriffen des Unternehmers illusionsloser und 
damit wirksamer entgegenzutreten.* C Unser -.Wirken- im BR als Kristallisationspunkt der 
betrieblichen Auseinandersetzung hat uns überhaupt erst die 
Möglichkeit geschaffen, praktische Belsplele durchzu- 
kämpfen und in diesen Auseinandersetzungen Kollegen zu 
organisieren und Zugang zu ihnen zu finden (auch 
politischen). Diese Herangehensweise bewahrt uns davor, so 
rerrieben zu werden wie die *Betriebsräte* vieler Großbe- 
triebe. denen jetzt Konkurrenz von oppositionellen Listen 
droht. und hat uns bis heute die Möglichkeit erhalten, über 
diese Funktion politisch in die Belegschaft hineinzuwirken. 

Wenn wir es verstehen. unsere Herangehensweise und 
unsere Erfahrungen mit den Kollegen oppositioneller Listen 
zu diskutieren und zu ihnen Kontaktzu halten. tragenwir mehr 
dazd bei. 8n der Arbe teroewegung e n po itiscnis G e r ~ s l  zu 
schaffen. als oadurch. da0 wir auf die Unzulang ~chkeit Jeder 
gegenwärtigen Bewegung verweisen. 

Es ist sicher nicht recht, kritiklos das Bilden oppositoneller 
Listen als dle Altenative auszugeben. Aber bisher besteht 
unser Problem darin, daß wir auf die Bildung solcher Listen. 
denen ja Entwicklungen in den jeweiligen Betrieben voraus- 
gehen, kelnen Elnlluß haben. Außerdem haben die Betreffen- 
den die ARPO bisher nicht um Rat gefragt. 

Wenn politische Erkenntnisse der Gruppe Arbeiterpolitik 
einen Sinn haben sollen. dann müssen sie Zugang finden zu 
aen Arbeftern ~ n a  Angesle lten. Oie .erzt ;n Beweg-ng 
geraten Das setzt voraus. aaß W r an sie nerankommen. m t 
innen gemeinsam d skUtieren. unsere Erfanrungen vermitteln 
und aüs ihren Erfahrungen lernen 

Zur Frage der Persönllchkeltswahi 
d e m  (dem Versuch der Unternehmer für ihre Spaltungs- 

interessen auszunutzen; d.V.) ist nur durch gemeinsame 
demokratische Wahl von Kolleoen entsorechend ihrer 
Tatigke,r entgegenzutreten Die 6ersonlrchkeitswahl bietet 
aen Kollgen heule d,e beste Moglichke,t, ihre Interessenver- 
treter seibst auszuwählen. Die Listenwehl versperrt diesen 
Weg. Da. wo die Belegscheft die Aufstellung einer gemein- 
samen Liste beschließt. ist die Möglichkeit gegeben. alle 
persönlichen und politischen Gegensätze hinter den gemein- 
samen Aufoaben  zurückzustellen.^ -~ - -~ ~ ~ 

Diese Aussage sieht die Wirklichkeit durch die verklärte 
Brille des Wunschdenkens nach .Einheit-. Auf unterschied- 
liche Verhältnisse angelegt. kommt es daher zu verschiede- 
nen Ergebnissen. Als die -Linken* auf der Klöckner-Hütte 
Bremen im Anfang 1978 auf einer Vertrauensleute-Voliver- 
Sammlung diemRechten- auf die Linieder Persönlichkeitswahl 
festnaoeln wollten. rechtferiiate sich ein Mitalied der SPD- ~-~ 

~ - 
Betriebsgruppe mit den ~ G t e n ,  er lasse Sich nicht von 
Mehrheitsbeschlüssen vergewaltigen und überhaupt habe es 
schon Situationen aeaebei. wo die heutigen Befürworter der 
Person cnkeitswahi Geh gegen ate ~ersönlichkeitsaahi und 
qeqen Oie Menrne tSbeSCh Lsse des IGM-Vertra.enskorpers 
Üeitelit und eine eiaene Liste aufaemacht hätten. Er spielte - - 
oamit - formal zc Recht- auf die Ereignfssevon 1968an. wo 
oer linue Fluge1 des BR una V t i  nicnt menr bereit war. sich dem 
D rtataer #GM ~ n d  SPDzu beugen d e3.E nneilm des VKIIGM 
verließ. eioene Weae aina. die-ganze .Einheit., der Gewerk- . 
Schaft - mit ~nte-rst;tzün~ von Teilen der Belegschaft - 
aufhob und in wlrkllchen Kllrnpfen eine neue Einheit schuf. 
Erst durchdiesen SchrittwurdedieVoraussetzuna aeschaffen. 
daß sich die aktiven Kräfte in der Belegschaft oriiitieren und 
organisieren und bis heute eine Mehrheit im Betriebsrat 

Bericht aus Bremen: 

Wie 1968 auf der 

»2. Liste« zustande kam. 
Dezember 1978 

Vorausetzung und Hlntergründe dieser zweiten Liste 
Wie entstand die 2. Liste? Wie eroberten die Linken die 

Mehrheit in der gewerkschaftlichen Arbeit und im Betriebsrat? 
Warum konnten sie nicht ausgeschlossen werden? Worin 
liegen die Unterschiede zu vielen heutigen oppositionellen 
Listen? 

Die Hüne Bremen besteht zwar schon seit über 50 Jahren. - 

aocn w,roe das heutige Weru mit 7000 Leuten erst von 
Klocrner Ende oer 50er "ahrea-tgebaut Im Gsgensatz zu aen 
anderen Großbetrieben. z. B. Werften und Hafen. blieb auf der 
Hütte ein kleiner kommunistischer Kader in Funktionen 
erhalten. Erst 1965 warder Einfluß derSPD sogewachsen.daß 
sie den Versuch wagte. *die Roten im letzten Bremer 
Großbetrieb auszuschalten* (Koschnick 1965). Bei diesem 
Kampf um den Einfluß in der Belegschaft konnten sich die 
Linken (Bündnis aus ARPO. DKP. linken Sozialdemokraten 
und Parteilosen) bis heute behaupten. und die SPD-Betriebs- 
gruppe hat im Lohnempfängerbereich nur noch geringen 
EinfluO. 

Die Linken vertreten die konkreten Interessen und 
stützen das eigene Handeln der Belegschaft - 

Der Neuaufbau der Hütie brachte mit den neuen 
Produktionsanlaaen auch eine durchrationalisierte Arbeits- 
weise und schlechte soziale Bedingungen mit sich - schwere 
Knochenarbeit in Dreck. Hitze. Kälte. Zug. Nacht- und 
Sonntagsschichtarbeit. dafür mehr Geld auf diesen angelern- 
ten Arbeitsplätzen. Das nahmen Arbeiter aus dem gesamten 

9 



Bremer Raum vorubergenend inKauf. dm dann nach ein paar 
~ahren  w,eder aas Werk zu verlassen. Gegen d$ese harten 
Arbeitsbedingungen setzten sich die Kollegen unter Führung 
der Linken zur Wehr. Auseinandersetzungen mit den 
Vorgesetzten wurden so hart ausgetragen wie ihre Ökono- 
mischen Forderungen - Arbeitsplätze waren damals überall 
zu erhalten. Die Produktionsbelegschaft erkämpfte sich im 
Streik Anfang der 60er Jahre eine Prämie. streikte für 
Frühstückspausen und Frühstücksräume. setzte sanitäre 
Einrichtungen und Arbeitskleidung durch - was in den 
Mitbestimmungsbetrieben in NRW als soziale Leistungen 
geschenkt wurde, mußten wir erkämpfen. So blieb das 
Bewußtsein in der Beleaschaft erhalten. durch Verweiaeruna 
der Arbeitsleistung undandere ~ampfmit te l  (z. B. überstu; 
denboykott) die Arbeitsbedingungen und die Höhe der 
übertariflichen Zahlunaen mitzubestimmen. 

ri-nzu kam a8e ~at igdei t  oer L nken Bonno Schulter 
entlarvte vor der Belegschaft d e Mitbestimm~ng des sehr 
sozia e ngestellten Aroeitsoirektorsais -nfah,g, die Prob eme 
der Kolleaen zu lösen. weil er sich dem vorstand beuoen 
mdßte Vertreter der alten i<PD,M-l.er P ~ p p  Uno ~ogi<e, 
zeicnneten sich d4rcn Z,ruci<stel en der parteipoiitiscnen 
Vorstellunaen als praamatische Betriebsarbeiter und als aute 
nonseq_e;le ~ele~sc6aftsvertreter aus Sieern elten trotgdes 
herrscnenden Ant~komm~nismus ourch a<esen langlanr gen 
E nsatz n den betrieolichen dampfen und aJcn d-rcn aie 
mühselige Kleinarbeit im täglichen Betriebsratsgeschäft das 
Vertrauen der überwiegenden Mehrheit der Belegschaft. Das 
hat den Linken auf der Hütte die Möglichkeit gegeben, bis 
heute - unter veränderten ökonomischen und oolitischen 
Beaing-ngen-2.. W rken klassenoewußte Orient er-ng zu 
geben ,na die E nsicnt in die Be egscnaft zu tragen und dafGr 
zu organisieren: .Für unsere Interessen müssen wir selbst 
kämpfen ..C 

Der Widerspruch zwlschen den Linken und der SPD 
In der BR-Wahl 1966 

Von Beginn des Aufbaus der Hütte an vergrößerte sich von 
Jahr zu Jahr die Belegschaft. Erst zwischen 1963 und 1966 
baute die IG Metall über einen Schwerpunktsekretär einen 
Vertrauenkörper auf - überwiegend bestehend aus den 
Mitgliedern der SPD-Betriebsgruppe. die einfach ernannt 
wurden. Dieser Vertrauenskörper stellte die IG-Metall-Liste 
zur BR-Wahl auf und war Forum für die Diskussionen und 
Entscheidungen in Tarifverhandlungen (damals eigenes 
Tarifoebiet). Galt vor 1966der Grundsatz.dieKolleaen mit den 
meis;en stimmen (a e Linken) oestimiten auch "her aen 
Ire gestel ten BR Oie Linie der BR-Arbe 1. so anaerte s ch oas 
.etzt D e Menrhe tder SPD-Betr ebsgruppe wählte die - nken 
a-s der BR-Funrung ab D~ese parteipolitische Macnenscnaft 
st eß auf Ablennung und Protest - der endgLlt ge und offene 
Brdcn war oa. aie SPD natte Oie Einhe t oei der Vertretuna der 
Belegschallsinteressen -na BR georocnen. Die ~ i i k e n  
arbeleten jetzt daran. -Der die Belegschaft ene  neve Einnet 
herzustellen - von unten -mit dem Einsatzder Belegschaft. 

Nur Bonno Schütter konnte als Angestellter 2. BR- 
Vorsitzender werden, weil kein anderer bereit war, sich von der 
Arbeit freistellen zu lassen. Ihm gelang es in seiner 
zweliährioen Arbeit bis 1968. sich als Arbeiterführer in der 
Belegschaft durchzusetzen In seinen Ko-Referaten 2.m 
Betr ebsratsber cht aal den Betr ebsversammlungen geo er 
aen Inieressen aer Be egscnaft Ausdrucd undzeigtedabeiden 
tiefen Graben zwischen ~eleaschaftsinteressen und dem 
Lnternehmer a-f Er nutzte könseq-ent die tar.flichen und 
gesetzl chen Bestimmungen aus um mater el e Verbesser-n- 
gen herauszuholen. Das brachte ihm sogardas Vertrauen von 
Sozialdemokraten ein. deren führende Vertreter hierin 
versagten. 

1966 begann eine ökonomisch schlechtere Zeit: 40- 
Stundenwoche mit Lohnausaleich, O-Sb-Tarifrundeneraebnis. 
ES gao erstmals ArDe ts~ose und ke ne Ire en ~rbeitsplatze 
mehr innerbetrieblich gelang auch n chts Der SPD-BR stellte 
noch nichteinmal Forderunaenzudenaktuetlen Belegschafts- 
oroblemen auf. Die ~olleoeri. die mitdem ~Rsorachen. hatten 
den Einorucn. daß n m i  w.e bisher hre Be ange 
Interesse fanden. sonoern sie auf tadoe Onren oder sogar a ~ f  
Argumente wie .Es muß uns erst besser gehen, dann können 
wir auch fordern" stießen. Das nutzten die Linken aus, um im 

Hinblick auf die nächste BR-Wahl die aktiven Kräfte der 
Belegschaft zu sammeln und sich als Alternativezu profilieren. 

Klöckner nutzt dle Lage zur Entlassung 
Bonno SchOtters 

Die Folgen der wirtschaftlichen Krise 66/67 zeigten sich 
1968 in der Bevölkerung Bremens: Ais 1968 alle über 
Erhöhung von Steuern, Gebühren und Slraßenbahntarifen 
geschröpft werden sollten. unterstützte die Bevölkerung die 
einwöchiae Lahmleauna des Straßenbahnverkehrs durch ~ ~~ ~ 

~ c h ü l i r  i n d  forderte in Massenversamm~ungen die Zurück- 
nahme der Maßnahmen. Gewerkschafter aus den Betrieben, 
besonders von Klöckner mit Bonno an der S~i tze.  zwanoen 
den DGB auf aie Seite der Demonstranten mal gew~l t i -  
gen" DGB- "na SPD-Fraktions-Chef Richard Bolann f ~ h r  der 
Schrecn n die G eder. er wußte n cht mehr. ob die BetrieDe 
noch unter fester sozialdemokratischer ~ontrol lestanden. Die 
SPD gab der Bevölkerung nach. 

Wenige Monate später trat die SPD an, die Roten auf der 
Hütte zu liouldieren. Der sozialdemokratische Arbeitsdirektor 
vollstreckte B. Schütters Entlassung. als sich zeigte. daß die 
Belegschaft nicht geschlossen hinter der Gewerkschaftsfor- 
deruig ..Nein zu den Notstandsgesetzen* stand: Bonno hatte 
sich im Kampf gegen die NS-Gesetze führend engagiert. Für 
die Kündigung dienten formale Verstöße gegen das BetrVG. 
Die Entlassung ihres zweiten BR-Vorsitzenden wurde vom 
SPD-BR nicht bekanntaeaeben. Sie toleriertendie Entlassuna 3 
und Vorsitzender ~ro t tWLrde Kronze-ge aes unternehmen; 
Jetzt aao es n-r nocn eins fur aie Linken se bstvon auflerhalb 
des Betriebes der Beleaschaft durch Information die Hinter- 
grunde aufz-zeigen D& L nken war klar daß die Belegschaft 
d-rcn die Ent assvng ihres tunrenden Tar fdommlssionsver- 
treters eingeschüchtert werden sollte. besonders in der 
laufenden Tarifrunde sollte sein Einfluß gebrochen werden. 

Der Wlderspruch der Belegschaft zur 
Gewerkschaftspolitik 

Nach dreieinhalbjähriger Lohnpause forderten die Gewerk- 
schafter (,,Linke* und "Rechte-) mit der Stimmung der 
Belegschaft im Rücken 10% Erhöhung. Man wollte mehr als 
die Stahlkocher in NRW - das moderne Bremer Werk war 
schl eß ich oer gewinnbringende Konzernbetrieo. Der IGM- 
Vorstano senrte ohne Grünae anzugeben. d e Foraerung a,f 
6 46. Protest nam auf. A s die 8 % durcnaesetzt werden so Iten. 
war die IGM gezwungen, die ~ a r i e n  bis zum letzten 
auszureizen. 24 Stunden vor Streikbeginn blies die IGM- 
Fuhrung den vorbereiteten und durchorganisierten Streik ab: 
ein Streik aefährde die Mitbestimmuna. Die Linken aber 
sagten. -0e;vor oer Tur stehenoe Sr re i~  der Klöckner-üeieg- 
Schaft halle mehr an unmittelbarer M!rbest,mmung beinnalret 3 
als alle bisher nicht bewuOt gewordenen Mitbestimmungs- 
möglichkeiten zusammengenommen.* Das war die fällige 
Abrechnung mit der sozialpartnerschaftlichen Politik der 
letzten Jahre und damit. daß die IG-Metall Bonno sofort nach 
der Entlassung ausderTarifkommissIon gefeuert hatte. Durch 
die Mobilisierung zum Streik und ihre Bereitschaft zu 
kämpfen. hatte die Belegschaft zwar materiell mehr errelcht, 
sie fühlte sich aber trotzdem verraten und verkauft. 

Das ward e Grundlage d a f ~ r  daß V ele Kollegen erkannten. 
ihre Forderungen .etzt Se Dst durcnsetzen 2.. mussen 
Außerdem war klar geworden, auf wen sich die aktiven Kräfte 
lm Betrieb verlassen konnten: der Prott-BR hatte abgewiegelt. 
wollte sein gutes Einvernehmen mit dem Vorstand nichtdurch 
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Streik gestört sehen. Dieser Widerspruch wurdeab jetzt bis zur 
Betriebsratswahl konsequent aufaeariffen. Da seit 6 Jahren 
keine VK-Wahlen stattgefunden hätten, diegewerkschaftliche 
Kraft im Betrieb aber gestärkt werden mußte, kam die 
Forderung nach Neuwahlen mit dem Ziel. die Sozialdemokra- 
ten abzulösen. Die IGM-Ortsverwaltung mit Prott hintertrieb 
die Wahl. 

Wahrend der Tar frunde hallen die Lincen die Ause nander- 
Setziing mit der SPD-Gr,ppez~rucraestel t "malle Kraftezur 
~ u r c h i e t z u n ~  der 6 %-Forderung ;U konzentrieren - ein 
Bruch der Einheit unter den führenden Gewerkschaftern auf 
der Hütte in dieser Situation hätte die Belegschaft im 
TarifkamDf aesDalten und aeschwächt. Jetzt wurde mit den 
unzufriedenen un eilen der" Belegschaft im Rücken ~ r & t  
gemacht. K. Moskal: -Für die Erklärung der Untätigkeit und 
unternehmerlreundllchen Haltung des ER-vorsitzenden Prott 
brauchte ich nicht lange zu suchen - während die 
Belegschaft 3 Jahre Lohnpause hatte, erhdhte sich der 
freigestellte BR hinter dem Rücken der Kollegen die 
Einkommen.. . N E. Kassel: *Stimmt es. daß Prott dom BR ein 

schaftsarbeit machten, war dies die beste Propagandafür uns. 
Die IGM-Liste erhielt nur Ca. 36 % der Stimmen. die 
Oppositionsiisten zusammen ca. 63 % der Stimmen. 

Die BR-Wahl und der Wahlkampf hatten durch das 
Hineintragen der Linken ein großes Echo in der Bremer 
Offentlichkeit -d ie bürgerliche Tagespresse konnte ausge- 
nutzt werden - das war auch notwendig, weil alle opp. 
Kandidaten während des Ausschiußverfahrens aus der 
Bremer Gewerkschaftsarbeit ausaeschaltet waren. Auch der 
Kampf gegen diese ~ ~ s s c n a ~ t ~ n g  W-rae in die uorigen 
Slanloelriebe una 0 e t l f fent cnceit getragen Ca 70 Beisitzer 
für die Ausschlußverfahren wurden in der IGM im Bundesge- 
biet gefunden und nahmen in ihrem Wirkungsbereich Partei 
für uns. In der Offentlichkeit und innerhalb der Gewerkschaft 
wurde aufgezeigt, wer die wirklichen Belegschaftsvertreter 
und Gewerkschafter waren: die Kandidaten der ehemals 
oppositionellen Listen Schütter und Bär. 

Im Betrieb drückte sich das so aus, daß die Kassierertätig- 
keit und mehrere hundert Aufnahmen in die IGM gemacht, 
aber zurückaehalten wurden - als Druckmittel in der - .  

Vorilandsprol0~011 vorgelegt hat. ausdemdieBewiil#gungder ~nner~ewerk~ha f t l i chen  Ause nandersetzung Sch eßl ch 
GehaltserhOh~ng entlernl war?" A. Scholly ..Der Hallenbe- wurde nur ein Kollege von 42 aus der IGM a-sgesch ossen - 
triebsrat vom ~al twahwerk  ist nur i n  den Meisterbüros 
anzutrellen.~ 

Dadurch. daß weder im BR noch durch Einschaltung der 
IGM die sog. Protokoilaffäre (Gehaltserhöhuno der freioe- L stellten  BR^ geklärt werden konnte. wirkte dyese wie ein 
heimtückisch schleichendes Gift gegen die SPD-Gruppe bis 
zur nächsten BR-Wahl fort. Die Linken nutzten die 
Versammlunaen und betrieblichen Kontakte zu den aktiven 
Kol egenaucum die Lagezu besprechen ,nd h~neinzutragen 
der BR hanaell nicht fur uns. wir mussen unsere Sacne n aie 
eigenen Hände nehmen. 

Während dieser Auseinandersetzung sammelte sich ein 
Kreis um die bekannten Linken, der zwar im VK in der 
Minderheit war.aber bald alle Kollegenertaßte,diesichanden 
Belegschaftsinteressen orientierten. Darunter auch Sozialde- 
mokraten, die in ihren betrieblichen Bereichen ein hohes 
Ansehen genossen und nicht die antikommunistische Partei- 
linie vertraten. (Wenn hier von Sozialdemokraten die Rede ist, 
wird in der Regel nur von der SPD-Betriebsgruppe 
gesprochen, deren Einfluß zu bekämpfen war). Diese 
~ S ~ a l t u n a -  in der aewerkschaftlichen Beweauno der Hütte - 
schwacnie sie dfe ienretung der ~eie~scnahsinieressenoaer 
stardte ste sie? Die Soz alpartner in ihrem nemmenaen Einfl,ß 
auf die Belegschaftsaktivitäten wurden entlarvt und die 
Friedhofsruhe gestört. Dazu wuchs die Stimmung in der 
Belegschaft. sich selbst einzusetzen als Ausweg zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen. Die Zerstörung der faulen 

I Einheit bedeutete den Weafrei für die SchaffunaeinerEinheit 
L auf der Gr-nd age oer lnt~ressenvertretung durch0 eact ven 

Tele der Belegschaft selbst So waren diese A,se nanaerset- 
zunaen zwischen =Linken" und =Rechten** der notwendiae 
~ntwicklungs- und Klarungsprozeß dessen hohepunkt a;e 
Iso erdng aerSPD und Gewernscnaftsf-hrung im September- 
streik 1969 war. 

Dle Llste 2 - keln Rausschmlß aus der IG-Metall 

Zunächst fanden die Auseinandersetzungen einen vorläufi- 
aen Höhepunkt in der Aufstelluna einer 2. Liste zu den BR- 
Wahlen im Frühjahr 1969. Der VÜ hatte eine alphabetische 
Kandidatenliste unter Einbeziehung von einfachen Mitglie- 
dern aus den Bereichen mit der SPD-Mehrheit abgelehnt. Die 
Linken wären nach dem Aufstellungsverfahren im SPD-VK 
nicht ihrer Basis bei den Kollegen entsprechend berücksich- 
tigt worden. Die eigene Liste gab demgegenüber die 
Möglichkeit. aus allen Werksteilen die anerkannten und 
aktiven Beleaschaftsvertreter fauch OhneernannteVLzuseinl 
als klare ~r ient ierung zu präsentieren. Unter dem Druck de; 
eingereichten 2. Liste spaltete sich jetzt ein Teil der 
~ozialdemokraten zu einer weiteren Liste ab (Bär). der später 
weaen der Mehrheit der Linken mit diesen zusammen- 

Bonno. AIS ~istenführer und SDrecher auf vielen Veranstal- 
tungen usw. war er durch seine Entlassung von der 
Belegschaft getrennt und bei der mangelhaften Solidarität 
leicht durch die IG Metall auszuschließen. 

Der Septemberslrelkunddlekämpfende Belegschaft 
Kraftquelle für den unter Einfluß der Llnken 
stehenden BR und Vertrauenskörper 

Die entscheidende Verankeruno der Linken in der 
Belegschaft geschan im 9-tagigen ieptemberstre k 1969. n 
aem o e IGM die Belegschaft n cnt nur finanz el im Stfch ieß, 
sie sogar in der Offentlichkeit bekämpfte (mdle machen Ihre 
Anlagen kaputt*). Die Streikentwicklung: Während des BR- 
Wahlkampfes entwickelte die Liste 2 die Forderung: 
%bRegullerung der lnnerbetrlebllchen Lahne, Erhahung aller 
Prllmlen und Gehlllter aufgrund der erheblich gestiegenen 
Produktlvltät ... Das Arbeltsprogramm bleibt elne leere 
Versprechung, wenn der neue BR nur auf slch allein gestellt 
Ist. Mlt deraktlven Mltarbeltder aesamten Beleaschalt Ist es zu - - 
vemirkllchen~~. Da0 aas r e  ne Aussagen rn n<en h n1nrz.m- 
mer iharen sonaern e ne Basis m Betrieb natte ze gle das 
Folgende. Der BR verhandelte, der Vorstand ging nichidarauf 
ein und lehnte ab. Und die IGM in dieser Zeit der höchsten 
Produktion und Gewinne: der Tarifvertrag galt für 1 112 Jahre 
und so war von da auch nichts zu erwarten - schon gar nicht 
nach der Enttäuschuno der68erTarifrunde. Und wirainaen in 
aie Belegschaft und zeigten auf. Der BR hat i n ~ e r n a i d l I n ~ e n  
ke nen Erto g. die GM 1-t nicnts W r mJssen das anoern und 
selbst handeln. Zum Abschluß des Streiks waren - mit dem 
vorgezogenen Tarifabschluß 16 % erreicht und: Die BR- 
Mehrheit ging gestärkt aus dem Kampf hervor. Der VK hatte 
keine Rolle gespielt, dafür aber wirklich handelnde Vertrau- 
ensleute im Betrieb. Die SPD-Betriebsaru~~e hatte den Streik 
nicht unterstützt. Sie wollte nicht die Ärbbiierführen und ihre 
unmittelbaren Interessen vertreten. Die linke BR-Führung 
hatte die Bes~rechunoen mit dem Vorstand wahrend d e i  
Streiks ge i~nr i .  Dre ~eiegschaft hatte dabe gespurt. daß sie 
n cht verscha-celt w ~ r d e  Diese Mehrhe t irn BR natte sicn 
dazu während der 9-tägigen Betriebsbesetzung im Werk 
aufaehaiten und unter den 600-800 aktiven Kalleaen 
~e;irauen Inden betrieblichen ~ ä m ~ f e n  nach1569 
und den VK- und BR-Wahlen setzten sich die Kollegen aus 
diesem aktiven Kreis der Beleaschaft zusammen mit den 
Linken ein und btiaeten oeren ias is  Ein Vertra-ensrorper 
wurae aufgehabt a-cn der Mitmischerkreis rerr-t ene sicn 
daraus. 

Daß die Llnken im BR und der Mitmischerkreis sich von 
69-73 auf aktiv beteiligte und auch handelnde Teile der 
Belegschaft stützen konnte, ermöglichtedieVerhinderung der 
Ausschlüsse aus der IGM. Eroberung der Mehrheit in der 
aewerkschaftlichen Beweauna und die Zurückdränouno des " 

arbeitete Die BR-Wan wurde von Seiten der IGM-Ortsverwa - ii nf dsses der SPD-Betr e isghppe ,nd aie Gewinnung von 
tunq fdr aie IGM-Liste (in Wirkl chkeit SPD-Betriebsgruppen- sich nach aen Aroeiterinteressen r chtenoen Sozialdemocra- 

mit antikommunistischer Hetze geführt. weil wir die ten. Das ist der Schutzschild, der den Kommunisten bis heute 
anerkannten konsequenten Belegschaftsvertreter waren und ermöglicht zu arbeiten und einen Kreis von klassenbewußten 
nicht die politische Einstellung zum Mittelpunkt der Beleg- Arbeitern zu sammeln. 
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- .Großes Lohngelälle. 011 macht es 30 PfennrgeproStunde 
aus, bei einzelnen Kollegen bis zu 801 Und das alles unter Bericht über die Auseinandersetzungen 

bei Dairnler-Benz, Stuttgart: 

Spinner, Chaoten, 
Gewerkschaftsfeide - 
plakat gewinnt Stimmen. 

abgesi:hlossen ini JiiIi 1979 

Vom =Geist betrieblicher Verbundenheit" als Grundlaaefür 
aie Losung von~~Unsrimmigkeiten.spr~cntd e Arbe tsoränung 
oer Daimler-Benz AG Ahnl cn erhaDen mag sich auch an 
anderen Stellen unternehmerlsches Wunschdenken aus- 
drücken. dasGebundenheit. Abhängigkeit,zurVerbundenheit 
verklärt. 

Das heißt nicht, daß nicht auch Arbeiter, besonders bei 
Daimler. so denken. Zwei Faktoren stützen dieses Denken. 
Zum e nen gab es Dei Da mler nieMassenentlassungen. daner 
gellen Arbeitsplatze be Da mler a s besonoers sicner. Zum 
anderen bezahlt Daimler überdurchschnittlich und kann sich 
deshalb seine Leute aussuchen: daraus entsteht ein aewisser ..- ~ ~ .- ~ 

stolz, beim Daimler b&chäftigt'iu sein. o f t  arbeiten'niehrere 
Familienangehörige in zwei. drei Generationen hier und 
fühlen sichdem Betrieb entsorechend verbunden. Die Hälfte 
der Betr ebsangenorigenfahrtselbsteinen Mercedes. verdoent 
d ~ r c h  das Janreswagensystem noch daran Weiche Beaeu- 
tuna für den sozialen Status dies bei uns hat, braucht man 
nicht auszuführen 

Da die Auftragsbücher stets voll waren. mußte auch die 
Produktion reibungslos laufen. Konflikte wollte man nach 
Möaiichkeit vermeiden und war deshalb zu Kompromissen. 
~ugestanan ssen oereit Den Betriebsrat Drauchte man als 
Scn ichter una Verhandl,ngspartner. gegen den nohen 
0raan.sationsqrad (98% ~e den Arbeitern) ~nternahm man 
nichts. daerd& beitrua. Extratouren einzelner Beleaschafts- -. 
gruppen zu vermeiaen Wurden Kol egen in gew&kschatt- 
Iicne Funktionen gewanlt. so zan te sich dasoft a-cnf8nanzie I 
für sie aus. Vertrauensleute konnten auf bessere Arbeitsplätze 
wechseln: Betriebsräte bekamen Lohnzulagen. 

Entsprechend war das DenkendieserBetriebsr6te bestimmt 
durch das Streben wach sozial gerechten Kompromissen" 
mittels Appellen an das *Verantwortungsbewußtsein- der 
Unternehmer. wie es der Betriebsratsvorsitzende Hauff bei 
einer Betriebsversammlung 1972 formulierte. Dies schloß mit 
ein. daß man sich von der Geschäftsieituna nur allzu 

~ 

bereitwillig vertrösten  ließ, daß man heiße- Elsen nur 
halbherzig anpackte. da8 man darauf verzichtete. Druck 
auszuüben durch Aktionen der Beleaschaii und den 
Rentabi !tatsargumenten leicntiertig ~ e n r ä ~ t e  

Die Probleme dte man so unter aen Teppich gekenrt hette 
existierten n a t ~ r l c h  weiter und erzeugten Unz-friedenheit 

- .,Vor drei Jahren haben die Kollegen an den Einlaufständen 
acht Motoren oro Mann und Schicht Prüfen müssen. Heute 
werden pro ~ c h i c h r  und Mann 18  goren verlangriAnden 
Bremsstanden wurden noch vor einem Jahr pro Mann und 
Schicht sechs Motoren gebremst, - heute neun (sog. 
Schnellbremsunol.~ -"Das Prooramm Ist erhöht worden. 
Nir mussen iedgeonen Motor mehr machen Besser Ir&- 
w#llrg denn sonst kommt der Kalkulator, und dann wfrd3 
noch schlimmer.- Und da der Betriebsrat Heichinger die- 
sen Argumenten nichts entgegensetzte. ja, die Kollegen 
sogar ermunterte. mitzumachen, machten sie mit - und 
mehr Motoren. 

- d u r c h  die Steigerung der Moforenslückzahl isf au8erdem 
der Anfall verbrauchter Luft. 01 und der Benzlnoestank 
größer geworden. Besonders an heißen Tagen ist 2ie Luft 
unertrligiich..~ 

- *Die Interessen der Bandarbelter aber werden ignoriert 
und von niemendem wahroenomman.. . Vereinzelle Ein- 
sprüche odergar ~eschwe~ens lndnutz los .  Dieses Gefühl 
haben iedenlalls die Kollegen, und sie nahmen es still- 
schweiaend hin. wenn am i a a  die Produktion um 20-30 

etwa gleichartigen Tätigkeiten.& "Lohnunterschiede von 
80 Pfg.-I Mark bei Facharbeitern in einer Gruppe.. 3 - Hitze in den Hallen. "Dem Werkzeugbau, für den eine 
Klimaanlage gebaut warden sollte, wurden die Mittel ge- 
strichen. weil sie anoeblich anderswo drinaendar ae- 
brauchtwürden. ~ u c h - i n  den anderen ~ e r k s t i i l e n  ~ e d a l -  
fingen. Brühl und Mettingen, sind die Zustände uner- 
träglich.~' 

Besonders nach 1988. als die Firmenleituna auf dem 
Hlntargrund der Krise ' dazu überglng, die - ~ r b e i t  zu 
intensivieren und Relikte handwerklicher Arbeitsweisen zu 
beseitiaen. fühlten sich viele Kollegen vom Betriebsrat und der 
~swerl&chafl im Stich gelassen G d  vergessen. Die Gremien 
wurden als weit entfernt und abgehoben empfunden. 

In dieser Situation taten sich einige fortschrittliche Gewerk- 
schafter zusammen. um Veränderungen des gewerkschaii- 
iichen Lebens zu bewirken. Seit 1969 gaben sie eine 
Betriebszeitung heraus. die zunächst nur Extrablatf des 
-APO--Organs .Plakat- war, das seinen Namen daher hatte, 
daß auf der einen Seite Poster gedruckt waren, auf der 
anderen Artikel, und dessen Herausgeber dem heutlgen 
.Sozialistischen Zentrum- angehörten. Die Artikel in "Plakat 
für die Beschältigten der Daimler-Benz AG* griffen vor allem 
die erwähnten Probleme auf und kritisierten die Arbeit des 
Betriebsrats: "Wenn nicht viele Kollegen mit ihren Sorgen 
allein bleiben wollen. muß eben die Gewerkschafts- und 

J 
Vertrauensmännerarbelt elfektiver oemacht werden. Dia - .  
Gewerkschaftsmrtgheder Noilen nich~nur,sverwafret.. werden! 
Seit Jahren gibt es reine Gewerkschalts-Mrrglieoervarsamm- 
lunaen. Obwohl der H a ~ ~ t v o r ~ t a n d  der IG ~ e t a i l  für alle drei 
~ s h r e  aligeme,ne vertrauensmanner-~ahlen in den ~ b t e i -  
lungen vorschreibt. haben solcne Wahlenschonrundls Janre 
nicht mehr stattqelundenl-5 "Klar. daß euf solchem Boden 
eone kritische Ätmospnere verloren gehl. daß s#ch eine 
~Postenbuh1ere~- einschlercht aaßder Berrrebsrarals Lebens- 
Steilung oder auch als ein Sprungbrett lureine oesser bezahlte 
Position aulgelaßt wird.& 

Dle Betriebsräte fühlten sich auf die Füße getreten. Hauff 
verstärkte seine Versuche, vor allem Willi Hoss aus den 
gewerkschaftlichen Gremien zu verdrängen. weil dieser eh 
schon das Mißtrauen der Betrlebsratslürsten erregt hatte. Er 
war lange Zeit als einfacher IGM-Vertrauensmann und 
Mitglied der Vertreterversammluna sehr aktiv und hatteimmer 
W eeder ProDieme aufgegriffen aie den KOI egen unter aen 
Nagen brannten. dadurch aber die Friedhofsr-ne in aen 
Grem en geston Da0 hoss Kommunist war. .nd Heuff wie 
auch die anderen maßQebllchen Leute im Betriebsrat dem 
rechten Flugel der ~ ~ ~ ä n g e h o r t e n  ~ n d  stramm ant Komm". 
nlstisch e.ngestellt waren. verstarkte die Kompromiß1osigkeit d' 
der Ha t-ng der IGM-Functionare Daran anderte 8-cn Hoss' 
Austritt aus der DKP 1Q68, aus Anlaß der Okkupation der 
CSSR. nichts. 

1972: Opposltlonelle Llste 
Im Vorfeld der Betriebsratswahien von 1969 tauchte der 

Gedanke auf, ob man nicht gegen dle Versuche der IGM- 
Führung, die Krltlker auszuschalten und zu isolieren, dadurch 
vorgehen könnte. daß man sich direkt an die Belegschaft 
wendet. HOBS und Mühleisen oianten mit einioen anderen 
K ~ I  egen aie Aufstelldng einer' eigenen Llste ber Gewerk- 
schaftsepparat ~ b t e  9tarcen Druck auf s1e aus. Durch das 
Versprechen, es werde das nächste Mal demokratischer 

1 In alnem gulorpsnlslenen BMriab braucht die Gewerkschatt nicht duroh 
mdlkeles Auftreten um Mltglisder zu werben. 
plskat nr. 211909 
plsket E~tr~lbllill .Hlhe. Arbeit. Krankheit. 1970 

4 plakat 911970 
5 WO doch VLK-Venamrnlungan stnmanden, wurden slevon Hautlgernals 

Wahlkamptver5ammlunp~n mlt massiver SPD-Werbung aulgezogen. - 
H a ~ f t  war Mit 1930 boi Dslrnisr ala Facharbeiter. reit 1931 SPD. Aufstieg 
r u m  Einrichter und Vorarbeiler.Nachdem Krieg Partekarrisre. ErgshWe 
schon dem ersten wünlemberglschen Landtag an und war von da an 
ununterbrochen Abgeordneter des Wahlkreises Sluttgsn V. 1858 
Aulsichtsral bei DB, 1968 Vorsitzender der SozialauMlchusaea des Land- 
tag% Mitglied den Vorstands der SPD-Fraktion. 1971 Geramtbelriebsrstr- 

stück :bei einem ~ a ~ e s a u s i f o ß  von 2.8. 1000) erhöht 
wird.- 
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-Als wir zur letzten Betriebsretswahl(72) diesen Vorschlag 
im VK einbrachten, wurde uns der Ausschluß aus der /GM 
angedroht. Wir waren damals gezwungen, eine eigene Liste 
aufzustellen, um der Belegschaft die Möglichkeit zu geben. 
ihre Stimme gegen das undemokratische Verhalten der Be- 
triebsräte abzugeben.-9 - Im Februar 1975, in einer weiteren 
Stellungnahme. kritisierten sie: Berufsbetriebsräte, Betriebs- 
rat alsSprungbrett. Betriebsräte mitsonderzuwendungan und 
Betriebsräte ohne direkte Kontrolle. 

der Krise mlt am stiirksten betroffen worden und Massenent- 
lassunoen waren an der Tasesordnuna. Ford, Opel und VW 
hi t teni973l74 ~roduktionsiinbußen von jeweils 278000 bis 
361000 PKW. bauten ihre Belegschaften um 5000 (Ford) bis 
19000 (VW) Kollegen ab. Die Kapazitäten waren nur zu 50- 
90 9b ausgelastet. bis zu 130000 Kollegen arbeiteten kurz. 
Porsche in Stuttgart stand kurz vor dem Zusammenbruch. 
Audi-NSU im benachbarten Neckarsulm sollte dichtgemacht 
werden. Noch 1975 wurde die VW-Belegschaft um 24000 
Kolleoen verrinaert. 

.,Wir gehen davon aus, daß die demokratische Kontrolle von 
unten Grundvoraussetzung für die Durchsetzung der Forde- 
rungen der Arbeiter und Angestellten ist.-'0 - In einem dritten 
Flugblatt stellten sie im Anschluß an die Manteltarifrunde 
IMTR) 74/75. die Forderuno nach 1600DM Mindestlohn 
Lieder auf. die der BR inzwisChen uoernommen hatte ~ 1 9 7 3  
hat s,cn oer Gesamtbetr8eosrat lur die oberen Lohngruppen 
stark ~emachr W,r werdensehen, obersicnneuteaucn i ~ r d i e  
unteren Gruooen stark macht.. 5 1  - Am 6.3.75 ariff die 
Gruppe wied;; das Wahiverfahren auf und prangerteän. daß 
der BR. statt den Vorschlag der plakat-Gruppe den Kollegen 
zu unterbreiten. sich an den Hauptvorstand der IGM in 
Frankfurt aewandt hatte. von wo ein Brief an die Mitolieder bei ~ ~ 

~aimler-B& (DB) gekommen war. der die ~andydatur auf 
einer .gegnerischen Liste- mit Ausschiuß bedrohte. .Indem 
wir nun i ine  eioene Liste aulstellen,   rote stieren wir gegen 
oiese Hartung i n d  wollen der Belegschaft oocn n o c i  eine 
wnte Wani mit Alternaliven ermoglichen - Am 11 3 75 
schlua d e ~Iakat-Gruppe vor. alle Kandiaaten oer 3 Listen zu 
einer~elegschaftsliste'zusammenzufassen, um eine Persön- 
lichkeitswahl zu ermöglichen. Gleichzeitig warf sie dem BR 
vor, er setze sich über die Abstimmungsergebnisse der VL 
hinweo. '3  

~ m i 7 . 3 . 7 5  entgegnete dle IGM in einem Flugblatt. bei der 
Listenaufstellung sei korrekt verfahren worden - die VL 
hätten die ~andidaten aufoestellt. in freier und aeheimerwahl 
ausgewählt und über d e i  Listenvorschlag der VK-Leitung 
diskutiert und abgestimmt. - Die ~Orecksarbeits besorgte ein 
Flugblatt der SPD-Betriebsgruppe vom 13.3.1975: "Radi- 
kailsmus zerstört was wir verbessern wollen.- Es wird betont. 
oaß in vscnwferigen Zerren- die schwerwiegenden Prob eme 
n-r durch bBetr!ebsrale. die der Gewernschalt engehoren.,. 
gelöst werden können: *Sie haben Sachverstand und Durch- 
setzungsvermögen.. . sie werden mit Schwierigkeiten fertig, 
denn hinter ihnen steht eine starke Gewerkschaft ... Aber 
gerade heute, wo wir Arbeitnehmerzusammenstehen müssen, 
um die großen Probleme zu lösen, machen Gewerkschalts- 
feinde den massiven Versuch, Arbeitnehmer gegeneinander 
auszuspielen. Diese Spalter machen sich damit zu Handlan- 
gern einer arbeilnehmerfeindlichen Politik..'* Es folgt eine 
Schimpfkanonade gegen "Maoisten. Leninisten, Trotzkisten. 
Stalinisten, Hossisten. Rechtsradikale und wie sie alle 
heißen.-15 

Ahnlich aroumentierte auch die DKP: -S~alterliste=. "Ver- " 
tedmdungen konsequenter Gewerkscnalter~~. "Unterslutzung 
oes antrgewernschaltlrcnen und entikommunistischen Trei- 
bens der Unternehmerverbbnde, der CDUICSU Uno rechter 
sozialdemokratischer Führer*. "Bewährter Klassenorund- - - -  ~ ~ ~ ~ 

salz: ein Betrieb, eine ~ewerkschalt, eine Liste." Daß <s sich 
bei den .konsequenten Gewerkschaftern-, die von plakat 
 verleumdet.. würden. und den .rechten Sozialdemokraten-, 
deren >,Treiben- plakat unterstütze, um ein und dieselben 
Personen handelte. machte die Politik der DKP kaum 
glaubwürdiger. 

Die Fronten und Argumente hatten sich von 1972 bis 1975 
kaum geändert. Unterschiede bestanden vor allem in der 
gesamtwirtschaftlichen Lage; die Automobllindustrie war von 

s Offener Brief. 27. 1 
- 0  Hoss Mühleiasn. Informationen dle . 

~ebuar 1975 ~ ~ 

- 
7, ~0.9. Mühieisen, #Andres: Inlormatlonen .... 3. 3. 1975 
12 ebenda, 6. 3. 1975 
$3 weil die Aelhsnfolgsauf der Kandldatsnlisteslch nlchlrlchtete nach der 

Anzahl der Stimmen. die ein Kandidal durch dia VL bekommen hane. 
74 SPD-bllnklichl. 13. 3. 1975 
1 3  MB" sieht. wie verlogen die Krllik derSPDan der SozialfaschiamuBIheo- 

rie der KPO ist- rurZeitwshtslejswiaderdurchdle Gewerkachaltsbiät- 
ter. Die SPD hane selbst nie Skrupl. Kommunismus und Fsschismus 
glelchz~setzen. 

9nSelbstdsr~tellun~ (~Kollepen von DB-Unteflürkhelm.). in: Jahrbuch 
197s. s 73 (vgl. Fuenote 71. 

- - -  ~ - 
Dagegen nanm s ch dle Situation bei DB rosig aus. Die Zah 

der Beschäftigten im PKW-Bereich ging 73/74 nur ,m 2000 
zurüc* ,nd blieb74175 tconslant 154000) Im Gesamtunterneh- -~ ~ 

men (Inland) betrug die ~ b n a h i e  4600 von 129.730 (-3,4 %) 
1973174 und 1000 1974175. Dabei begnügte sich die 
Geschäftsleitung mit der ~Nichtersetzung ausgeschiedener 
Arbeiter, dem Abbau von I)berstunden und der Reduzierung 
der Schichtarbeit." - DB konnte seinen Marktanteil von 8.7 % 
1973 auf 10.2 % 1974 steigern und erhohle I973174 die PKW- 
Produktion von 332000 auf 340000 Einhelten und 1974175 
von 340000 auf 350000. Anges chts der ger ngeren Zahl der 
Bescnaft,gten oededtete dies allera ngs eine Zunahme der pro 
<oof ~ r o a - z  erten PKW von 6.0 (1973) a-f 6.5 (1975). d. n. eine 
stilgi.rung der Arbeitsintensität um 8,3 %. Zählte man den 
Abbau der Überstunden etc. hinzu, so fiele die Steigerung 
noch mehr auf. 

Dies war nlcht nur Eroebnis schärferer Arbeltsüberwach- j 
ung: die ~eschäftsleltung s t i e ~  bei ihren Maßnahmen auf die 

' 

Bereitschaft der Kollegen, für einen sicheren Arbeitsplatz 
Opter zu bringen: =Die Intensivierung der Arbeit wurde von 
den Kolleoen nicht als wesentlich stärkere Belastuno 
e m p ~ u n d e i  zumal $00 sich i m  vergiercn zu ,hren Kollegen r i  
anderen PKW-Firmen a b  privilegiert empfanden -'E - Da sie 
selbst eher bereit waren. O ~ f e f  zu brinoen. waren sie auch 
eher bereit. jene Politlk der IGM-Betrieo&atezu unterstutzen 
der es oar-m ging. durcn Komprom sse zum inneroetr ebl ch- 
en Frieden beizutragen. Zum anderen versprachen sie sich in 
dieser Zeit alloemeiner Unsicherheit Schutz durch ndiestarke - - - ~  -~~ 

1GM.s. Diese i n s  cnerheit kam vor al em in der wesentlich 
noneren Wahtbetei igung zum A~sdruck die ganzlich fur die 

Praktlache Betrlebarataarbelt - Eln Belaplel 
Zur BR-Wahl 1975 verbreiteten dle IGM-Betriebsräte ein 

Flugblatt in dem es hieß. daß ~Mühleisen von der Hoss- 
Gruppe- schuld daran sei. daß die Kollegen der Hinterachs- 
wellen-Montaoe in Zukunft eine Stückzahl von 136statt 103211 - 
erDringen nalten ,Oe !GM-Betr8eosrdle heDen inn gewarnt 
Wed Munleisen nicht belenrbar ist. habt Ihr. Kollegen. den . 
Schaden E - Sicher hat dieser Vers~ch  der IGM. Muhleisen \ 
und Hossden schwarzen Peter in die Schuhezu schieben. oe-W i 

0 

rade in der damaligen Sit-ation derplakat-gruppe viele St m- 
men gekostet G e n a ~  besehen.ste Itsicn die Sit~ationaber a s 

Der Ze~ttakt am Montageband fur Hmterachswel en war 
or entiert an der Station 11. einer Kontrollstation Ein Kollege. 
der hier arbeitete, kam auf die Idee, nicht mehr jede wellezu 
prüfen. sondern nur noch Stichproben zu nehmen. denn wer 
hier arbeitete. stand am meisten unter Zeitdruck. Er wurde 
denunziert, verwarnt. und. als er nochmals erwischt wurde, 
entlassen. Dabei brachte er die Firma auf den Einfall. diese 
Station einzusoaren. Damit wurde der Akkord erhöht von 92 
auf 103 wellen' Denn nun war Station 12 taklgeoend una dort 
konnte man scnnelier arbeiten Mft ahnlichen Begr-ndungen 
hatte man schon früher die Stückzahlen erhöht. und nun 
wollten d e Kol egen 010s nicht mehr akzeptieren Denn ander 
Arbeit an oen anoeren Stationen hattesich .a nichts geandert. 
Sie wandten sich an Mühleisen. der ihnen erklärte, daß er die 
Akkorderhöhuno nicht einfach verhindern könne. daß er aber 
d e ~og~ichkeit'hst. der Akkorderhohung z. widersprecnen 
uno die Neufestsetzung oes Akkords durch Ze tautnahme zu 

Als nülzliche Ergänzung zu diesem Artikel empfehlen wir 
das Tatsachenmaterial. das veröffentlicht ist in dem in diesen -~~ ~ 

Tagen erschienenen Buch: "piakal - 10 Jahre Betriebsarbeit 
bei Daimier-Benzt$ Rotbuch-Verlag, Berlin Nr. 213. 



der Firma sagt Wir können das Spiel nicht weiter mitmachen 
und miissen uns fragen, ob das ganze nicht anders geht.- < (ein Vertrauensmann) 

verlangen. Die Kollegen waren mit diesem Vorgehen eln- 
verstanden. 

Die Geschäftsleitung stellte slch auf den Standpunkt. daß 
die Zeitaufnahme von 1968 gelte und war zu einer 
Neuaiufnahme nicht bereit. Zunächst blieb alles beim Alten. 
erst ein Jahr spater. m September 74. wurde angeordnet. daß 
dne Ai<i<orderhoh~ng Gu tigkeit besitze Ais die Kollegen sicn 
weigerten, 103 Achsen abzuliefern. wurden ihre ~ ö h n e  um 
14% gekürzt, jedoch zunächst mit dem angesammelten 
~Vorderwasser-C verrechnet. d. h. mit noch nicht ausbezahlten 
Mehrieistungen. 

Mühleisen beantraate letzt eine Sitzuna der Lohnkommissi- 
On (-61 -na eineernikte~eitaufnahme ~ I ~ L K  ehnteao hdn 
Konnte wiederum dle Flrma eine Zeitaufnahme ankunaigen, 
ohne die Reklamation des Betriebsrats  anerkennen^ zu 
müssen. Sie vertrat den Standpunkt, daß nur der gesamte BR 
reklamieren könne. wodurch die Wirkung der Akkorderhöh- 
ung aufgeschoben und der alte Lohn weiterbezahlt werden 
müßte. - Die Zeitaufnahme wurde von der Firma aut 
vorbere tet Station 13 wurae automat s ert und ~tation-12 
ausgegliedert Lna aamit die Taktzeit nicht Jnter aie im 
Lonnrahmenlarif II festqe eqte Mmdestzeit von 1.5 M nuten . . 

t senk. sollte ieder Kolleae an zwei hintereinander folaenden 

; ~tat ionen eifigesetzt werden, und zwar wechselweise: 
Eine erste Zeitaufnahme wurde abgebrochen, eine zweite 

massiv manipuliert. zum einen durch eine größere Zahl 
vorgesetzter.' die hinzugezogen wurden, so i a ß  sich die 
Kollegen unter Druck gesetzt fuhlten; zum anderen zog man 
an dem Band. an dem gemessen wurde,die leistungsstärksten 
Kollegen der 3 Bänder zusammen. So kam ein Ergebnis von 
136 Wellen pro Stunde zustande. 

Trotzdem wurden weiterhin nur 92 Wellen Droduziert: die 
Geschafts eil-ng kunte .etzt dte -bhne - um i 4 .  18.28 5. - 
Muhle Sen hatte widersprochen "nd war der A-ffassung. daß 
der Akkord deshalb nicht gelte, und die Kollegen verlangten 
von der IGM Rechtsschutz für ein Arbeltsgerichtsverfahren 
(56 Unterschriften). - Nun reklamierte der BR-Vorsitzende 
Aspacher den Akkord. aber erst vom Termin 10.6.74 an. die 
Klage wurde sehr langwierig von der IGM angegangen. der 
Sachbearbeiter fuhr auf einen mehrwöchiaen Schulunaskurs. 
Fdr oen 24 6 war eine Schiußverhand ..tg zwiscnen BR "nd 
Gescnaftsle tung (GL) vorgesehen An d esem Morgeng ngen 
die Arbeiter der ~interachsenwellenmontaae nach dem 
Vesper n cht menr an dae Arbeit. ohne sacn )eäocn -ber oas 
Ziel dieser Ai<tion einig z, sesn - Z~rucknanme der Akkord- 
erhbhlinq? Nachzahlung der einoeha tenen Lohntet e? Pro- 
test aeain IGM? ~ iederho luna der Zeitnahme? -. so daß es 
der Firnia gelang. die ~o l l egen  nach 2 Stunden wieder zur 
Arbeit zu bewegen. DieSpätschicht verweigertedann noch die 

Am nächsten Tag stimmte die BR-Mehrheit der Akkorder- 
höhung zu. wofür sich die Direktion bereiterklärte, den 
einbehaltenen Lohn nachzuzahlen. Der BR erklärte den 
Kollegen, sie sollten den Akkord nicht mehr boykottieren.falls 
sie es nicht schaffen, könne man ja neu verhandeln. 

Wenig später wurde einem aktiven Kollegen aus nichtigem 
Anlaß gekündigt. und alle Kollegenerhielten eineVerwarnung 
wegen Arbeitsverweigerung -sie schafften nur 110 statt der 
geforderten 136 Stück. Gleichzeitig wurde mit Entlassung 
aedroht - und 1974 kletterte die Arbeitsiosiakeit in die Höhe. 
1 Nun erklärte ein großer Teil der ~ o l l e g e i d e n  Austritt aus 
der Gewerkschaft. den sie allerdings meist. auf Zureden des 
ausgeschlossenen Mühleisen. wieder zurücknahmen. 

Wie verhält es sich nun mit den Vorwürfen der IGM-BR- 
Mehrhe 1. M-hleisen habe d e Aki<ordernohung verschuldet7 
Zunacnst einmal hatte es der BR-Menrheit angestanden z- 
scnweigen Denn von fatkraft ger dnterstufz~nq 0-rcn sie 
konntenicht die Rede sein. Ein hämisches "Hättet ihr nur auf 
uns Fachleute gehört und euch auf uns verlassen. dann wäre 
es nicht passierte - das war in etwa die Position dieser Be- 
triebsräte. die den Kollegen nichts anderes zu bieten haben, 
als die Verlanasamuno des Abbaus. die von den Unterneh- 
mern gegenwä;tig nochals ~reisdafürakze~t iertwird.daß der 
Abbau ohne Verstand über die Bühne gehen kann. 

im Gegensatz hierzu war Mühleisen eine Art Sprecher der 
Kollegen, die jedoch als relativ isolierte Abteilung nicht die 
Kraft hatten. dem Druck der Unternehmensleituna standzu- 
halten. ~ i e r a n  konnte auch die plakat-Gruppe nichts ändern. 
Ihr fehlten die Möglichkeiten, die ganze Belegschaft 
einzubeziehen. um den Kollegen der Hinterachswellenmonta- 
ae den Rücken zu stärken. Eine Zeituna aenüat hierzu nicht. - " 
Es bedarf eines aktiven VL-Körpers. 

Diese Schwierigkeiten nutzte die IGM in ihrem Wahlkampf 
1975 aus und gewann so Stimmen. Wenn sie von ,,Einigkeit., 
sprach. meinte sie allerdings die passive, stillschweigende 
Unterstützung ihrer Politik des ~~Sachverstsnds.f und der 
-Fachleute-. Ein .gutes Verhandlungskiima. war ihr stets 
wichtiaer als die Einbeziehuna der Kolleaen. die ia nur die 
~ e s p r i c h e   belastet^^ hatte. ~ i j d  eser p o f t  i< aber machte s e 
sicn aohangig vom Wohlwol en der Gescnafts eitung Lna in 
dem Maß. in dem die Geschäftsleitung zu -sozial gerechten 
Komoromissen., fHauffl weniaer bereitwar. rnußten die IGM- 
~etrieosrafe die ~ n z ~ f r ' e d e n t e i t  aer Kollegen auf sichzienen 

DB hattezward e Kr segut uoerstanden.aoch hattestcno e 
Konkurrenz im nationalen wie internationalen Rahmen 
verschärft. d i e  Enlwickluno der eioenen Kosten und damit ~ -~ ~ ~ ~- U 

der Wettbewerbsfähigkeit- wurdezur~~entscheidenden Frage" 
(Geschäftsbericht 76). Lohnerhöhungen wurden nicht mehr 
freiwillia aewährt. seit 72 wurde die betriebliche Leistunaszu- - -  - 
age nicnt menr erhont. Sozia le stungen wurdenabgeoaul - 

das Essensgeld wurde ge<..rzt Fanrge az-scnuß ni-rde se t 
langem nicht mehr erhoht. was umso schwerer wiegt für die 
Kollegen. die oft von sehr weit aus dem Umland kommen. Die 
Versuchezur Steigerung der Arbeitsintensität und Produktivi- 
tät wurden verstärkt. 

Die Auseinandersetzung um MTM17 
Im Vorderarund stand dabei die Einführuna des -MTM-- 

Systems, deisen Ziel es ist, alle ~ ä t i ~ k e i t e n  in kleinste 
SchritteIBewegungen zu zerlegen und dann alle Arbeits- 
abläufe so zu gestalten. da8 keine uberflüssigen Bewegungen 
getan werden. Der Arbeitsablauf wird so erheblich gestrafft. 
Durch diese Intensivierung der Arbeit kann die Produktivitat 
um ca. 25-40% erhöht werden. Die Arbeiter bei Daimler 
arbeiten heute um Ca. 25-305 über der tariflichen Normal- 
leistuna nach dem LRT 11'8. 

heben verschartter Arbeitshetze br ngt MTM aucn noch 
erhohten Drucm auf aie Akkordlohne mit sicn Denn moglicn 
ist a,chd e Ermittl,nq von Vorgabezeiten fur den Akkora, oer 
dann nicht mehr vor ö r t  ermittelt werden muß. Eine Reihe von 

3 7  Das folgende baruht auf alnar Broschüre: mMTM bsl Daimler Benz. 
Kollegen berichlen ilber die Einfuhrung eines neuen LohnSystems.. 
asrchrieben von Kalleosn der Daimler-Benr-Werke Msnnheim. Stndel- 

~~ ~ 

f in i in  ;ndunteniirCheim. 
$3 Dazu muß angemerkt werden, da0 dimer Lohnrahrnentsrif I1 (LRT 11) 

1873 durch Streik erkBrnpf1 und als ~Meiisnstein. gefelen wurde. 
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Anforderungen aus der Analytischen Arbeitsplatzbewertung 
sinkt bei MTM-Arbeitsplätzen, die dadurch niedriger einge- 
stuft werden können. Und natürlich wird auch die Arbeit noch 
eintönioer. 

~ach>em 1963 erste Versuche gestartet wurden. 1965 erste 
Gespräche mit Betriebsräten stattgefunden hatten, und 1973 
schon lausende Kollegen betroffen waren, fanden 1975 erste 
Verhandlungen statt - im stillen Kämmerlein. 

Die Belegschaft wurde erst 1977- von plakat - informiert. 
über Bedenken der Vertrauensleute setzte sich die BR- 
Mehrheit (,.Das ist unsere Sachw) hinweg und schloß am 
18.August 1977 eine Betriebsvereinbarung ab, in der einige 
Anwendungsbestimmungen geregelt, sowie eine Standard- 
leistung und ein Standardlohn festgelegt wurden. 

Durch Methoden wie das MTM-System. durch verschärfte 
Kontrolle und Leistungssteigerung, Akkorderhöhungen und 
Einsoaruno vieler Arbeitsaänoe konnte die Firma ihren 
~ e r i o n a  bestano abbaden -ihairend die Produ~t ion we ter 
zunahm Die Lnz-friedenneit machte s ch oesonders im Jahr 
76 bemerkbar. In Hedelfingen und Sindelfingen wurden 
kürzere Streiks geführt. entstanden in Abteilungen. in denen 
die Arbeiter am meisten unter der Mehrarbeit und überbela- 
stung zu leiden hatten. Die Forderung nach zusätzlichen 
Pausen und Urlaub wurde aufgestellt. Der BR konnte einen 
Lohnausgleich bei betrieblicher Versetzung und 1 Tag Urlaub 
flir die Nachtschichtier durchsetzen (was in anderen Auto- 
mobilwerken ebenfalls existiert). 

Der Wahlsieg der IGM-Betriebsräte wurdezum Pyrrhussieg, 
da sie die Hoffnungen und Erwartungen, diesieim Wahlkam~f 
für sich mobi~is ie~t hatten, unter diesen Bedingungen nicht 
erfüllen konnten. 

Die Betrlebsratswahl 1978 

.Skandal bei Daimier Benz- und .Was ist los beim Daimler7- 
sind die Überschriften von 2 Flugblättern der Liste Hoss- 
Mühleisen oleich nach der Wahl im Aoril 78. Beim bffnen der 
~ah l - rnenwaren ganze B-noel von ~ a h l z e t t e  n a-fgefa en 
die e ne besonaere Faroung aufwiesen ~ n d  a~snanmslos f ~ r  
die IGM-Kandidaten a-saestel t waren D e Aandiaaten aer 
Liste Hoss-Mühleisen verlanoten daraufhin Einsicht in die ~ ~~ - ~~ ~ - -  

Wahlunterlagen, die ihnen verwehrt wurde. Das Arbeitsge- 
richt erklärte in erster Instanz die Wahl wegen Veriahrensfeh- 
ler für ungültig. 

Der Wahlvorstand. die Betriebsratsmehrheit und die IGM- 
Ortsverwaltung blieben auch weiterhin bei ihrer Haltung. daß 
keinerlei Anzeichen für eine Wahlmanipulation vorliegen. 
Gleichzeitig wurden heftige Beschuldigungen gegen die Liste 
Hoss-Mühleisen erhoben und ihr Vorgehen als schädigend 
und unsolidarisch diffamiert. Erst eine zweite Klage mit dem 
Ziel, die Einsicht in die Wahlunterlagen zu erzwingen, brachte 
das selbstsichere Auftreten der IGM-Mehrheit ins Wanken. 
K,rz vor dem Anhor-ngstermingabder Betriehsrai ~.freiw ligc 
sein E nversianonis, die Wah unterlagen pr-fenzu essen Das 
Erqeon s 1310 oer l ~ r  die IGM aoqeqebenen Stimmzette . . 
wiren oefälscht. 

Am i j  7 78 trat der Betrieosrat z u r u c ~  Die GM war in die 
E c ~ e  georangt Sie Konnteessich nicnt eisten wo Itesienicnt 
noch mehr den Unmut der Belegschaft und Mitglieder auf 
sich ziehen, weiterhin selbstgefällig aufzutreten. Die Politik 
der IGM bis zur Neuwahl im September stand nun unter dem 
Vorzeichen .Neubeginn.. Ein erster Schritt war. daß 
eingestanden wurde, bei der Wahl im April Fehler gemacht zu 
haben. Dazu 2 Zitate aus einer IGM-Chronik, die zur 
anstehenden Wiederholungswahl herausgegeben wurde: 
-Der Betriebsrat setzt einen Wahlvorstand ein und macht 
dabei den folgenschweren Fehler, keinen Vertreter der 
Marcello-Hoss-Gruppe1 zu benennen.. . Die Marcelio-nass- 
Gruppe will über das Arbeitsgericht die Einsichtnahme in die 
Wahlunterlagen erzwingen - was der stellvertretende BR- 
Vorsitzende unter falscher Einschätzung der politischen 
Situation - rechtlich jedoch korrekt mit dem Hinweis auf das 
schwebende Verfahren verweigert.- 

Zum erstenmal sah sich die IGM gezwungen, für die 
Neuwahl ein Programm zu erstellen. Es enthielt für die 
einzelnen Betriebsbereiche jeweils einige Forderungen. die 
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die Probleme dort aufgrfien. und Selbstkritik. einige 
Betriebsrate hatten sich zu wenig um den direKten Kontakt zu 
den Kolleaen bemüht 

Das ~ahlprogramm versprach. eine bessere Informations- 
po l i t i~ .  vor allem aucn f..r die auslandiscnen Koilegen. zu 
betreioen Der wichtiqste Schr ttder IGMzur VorDereitungder 
Neuwahl war die -~urchführuna einer m~ersönlichkeits- 
Urwahl.. In 4 Betriebsteilen wurden die Kandidaten in einer 
Vorwahl ermittelt Diese Vorwah wurde in a ler Eile - fur die 
Kollegen unvorbereitet -durchgezogen. sodaß der Verdacht 
nahelieat. daß es sich hier um ein demokratisches 
Takt kGan6der.c handelte. Zudem waren ole 4 Bere.che so 
groß (2.500-6.500 Wanler) daß die tiollegen Oie Kanoidaten 
nicht mehr selbst kennen konnten und sich zum größten Teil 
wieder die bekannteren Kandidaten durchsetzten. - Beides. 
das Programm und die Vorwahl. waren aber wichtige 
Zugeständnisse der IGM, die Forderung nach der Urwahl der 
~andidaten war eine der ältesten ~orderungen der plakat- 
Gruppe (auch wenn diese sich die Urwahl anders vorgestellt 
hatte).2 

Ein neuer Anfang? 

Wie sehr die Selbstbesinnung und die guten Vorsätze der 
IGM davon geprägt waren, den Vertrauensvorsprung der 
Hoss-Mühleisen-Liste aufzuholen und diese aieichzeitia zu - - 
dilfamieren. zeigen folgende Z tate a-s einer Wahlze tung der 
IGM "Mit einer neuen Mannschaft. von den Mirgliedern selbst J 
oewählt. und einem Proaramm. das hautnah ~ ißs tände  und 
Probleme bei Daimier-äenz aufgreif(. ist mrt Sicherheit ein 
neuer Anlang gemacht woroen. Damit har d#e IGM Lenrenaus 
der Vergangenheit gezogen und stellt sich nunselbst am 29.9. 
zur Wahl. Wir können an dieser Stelle versorechen. da0 es 
nicht nur be, guten Vorsarzen bleiben wird. sondern daßdme 
konkret in die Praxis umgesetzt werden . Sicner kbnnensich 
Marcello. Randscker, Hoss als Saubermänner präsentieren - 
Verantwortung für gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb 
brauchen sie ja nicht zu tragen, sie picken sich einfach 
Rosinen aus dem von der IGM gebackenen Kuchen heraus." 
,.Die /GM hat das Hick-Hack innerhalb der Arbeitnehmer- 
scnaft satt uno wirb sicn geschlossen.. . dem einzigen dno 
eigentlicnen *Gegner- narnlicn der Unternehmensleitung 
zuwenden.. . Nur so wird es auch in Zukunft möglichsein. das 
für unsere Oroanisation so notwendiae Vertrauen der 
Belegschaft in-die /GM und ihre ~piizenfunktionäre zu 
festigen.. . Genau das wollen Marcello und Hoss hintertreiben 
mit Ihrer Politik der Brunnenvergiftung.. 

Trotz der Versuche des BR und der IGM, die Verluste. die 
durch den offenkundigen Betrug zu erwarten waren. 
aufzuhalten und den Vertrauensverlust durch demokratische 
Verfahren auszugleichen. war das Ergebnis des zweiten 
Wahlgangs (im September 1978) ein großer Erfolg fürdieListe 
Hoss-Mühleisen. Sie gewann 39% der Stimmen, 12 Mandate. 

3 
also 4 Mandate mehr als beim 1. Wahlgang. Wieder waren die 
Eraebnisse in den Abteilunaen am besten. in denen die - -  - - -  

opiosit ione~~en BR seiost arbeiten Der Sihid'en aen sicn die 
IGM Selbst eingehanaelt natte war otiensicnt ich scnwemie- 
gender als die überstürzten und halbherziaen Versuche 
ienra-en zuruckzugewmnen Das Ergeonis w:rde a lgemein 
8,s Scn.appe und Denkzettel IJr Oie IGM gewertet Der 
Bevo Imachtigte der IGM-St~ttgart. Gottschlich. s ~ r a c h  nach 
der Bekanntäabe des ~ahleraebnisses von einer ~nolitischen 
Niederlage. aus der ~onsequenzen zu ziehen seien. Als eine 
dieser Konsequenzen nannte er m e h r  Basisnaheund bessere 
lnformatronen fur die Arbertnehmer. damit diese erkennen. 
daB die Gewerkschaft ihre Ziele konseouent verfolat." 
Außerdem so le die Arbeit des BR ~ransparenier~emacnt Ln0 
die G r ~ p p e  Hoss-Muhleisen .in die Verant~orrung genom- 
men werdenn 

' Dieter Marcello rnußtsals Objekt einer üblen Diffamierung herhalten. Die 
IGM brachte das Genicht wul. er habe Beziehungen zu ~,Sympwthisanien- 
kreisen-. was von der Presse sofori aulgsgrilfen wurde. 

2 Die Kandidsten der Liste Ho=-Mühlelren haltenden Kandidatender IGM 
vor der Wahl anosbaten. eine aerneinaarne Liste LU erstellen. also 
~ersönllchkeltsw&l durchzufüh6n. Dles wurde wn der IG Metall 
abaelehnt mit der Bearünduno: .Die IGMistvon oewsrksehaftsoo-itia- 
"eilen Gruppen in ds~1stztenieitsosehrd;ttsmi~rf worden. dsJhilbistes 
unmöglich, mit diesen Gruppen jetzt plölzlich eul sjns Liste zu gehen.. 



Entschiedener war die Melnuna von Bezirksieiter Steinküh- 
ler: Er konne jede der sachlichen Forderungen aer Liste Hoss- 
Mühleisen unterscnre ben ,nd außerte oamit auch indirext 
Kritik an dem Vorgehen der Ortsverwaitung. die nie einen 
Zweifel daran gelassen hatte. da0 sie die Mitglieder der 
oppositionellen Liste als Gewerkschaftsfeinde betrachtete. für 
die eine Rückkehr in die IGM ausgeschlossen ist. in einem 
Interview des Südwestiunks äußerte Steinkühier die Meinuna. 
daß die Betr ebsrale in den vergangenen 4Janren immer mehr 
in das Kr senmanagement seitens der Unternehmer einbezo- 
gen wurden und dadurch Entfremdungstendenzen zu den 
Beleaschaiten entstanden seien. 

~Gsequenzen warden von seten der IGM-Betriebsräte 
angekundigt Der 2 Betrlebsratsvonltzende Mane meinte, 
man könnean 40% der Wähler nicht vorbei und müsse deren 
Entscheiduna resoektieren. Frühere Entscheidunaen müsse 

U .  

man ~De rp r~ fen  m Interesse der Be egschatl G ~ s s e  man 
versuchen, ein gemeinsames Aktionsprogramm z- erstellen 
und miteinander zu arbeiten. *Kooperation statt Konfronta- 
t ion~. Die Ausschüsse wurden paritätisch besetzt, bisher war 
den oppositionellen Betriebsräten die Mitarbeit in den 
wichtigen Ausschüssen verwehrt. 

Zur Frage der Wiederaufnahme 
Nach der Wahl vom September 1978 war der Gewerk- 

C scnaitsausscnlußder Mitgiieaer der opposit onellen Listewie- 
aer n den Mittelpunkt der Diskuss on gereckt. Das Problem 
konnte von der IGM nicht mehr unterden Teooich oekehrt 
werden. zumal n vielen Onsverwalt,ngen ind'~rei&erwal- 
tungsstel en offen daruber geredet wird Jnd der A~sscn  "B 
auch von vielen Funktionären kritisiert wird. 

Gegen diejenigen Kandidaten. die sich im April 1978 
erstmals hatten aufstellen lassen. wurden zunächst Aus- 
schiußanträge gestellt. Unter denen befindet sich auch ein 
Kollege, der seit 31 Jahren Mitglied der iGM ist und seit 25 
Jahren bei Daimier-Benz als Akkordarbeiter im Automaten- 
Saal arbeitet. Diese Ausschlußanträge stießen aber auf 
Widerstand unter den Kolleaen. 11 Vertrauensleute sammei- 
ten Unterschritlen vor oen ~ ö r e n  furdie Wiederaufnahmeaer 
Ausgeschlossenen und die ZJrucknanme der neuen AUS- 
schlußantraqe Mehr als 1000 Kolleaen unterstutzten dies 
durch ihre Linterschrift. 

Von 26 Kollegen wurde ein Antrag auf ein Verfahren wegen 
gewerkschaftsscnädigenden Verhaltens gegen den Bevo I- 
mächtigten der Ortsverwaltung. Otto Gottschlich. aestelit. 
"Wir wöllen einen neuen ~ n f a &  zum Wohl der ~ e l ~ o s c h a f t  
una kerne Scharfmacherei.- M; seiner ~nkundigung. neue 
Auss~hl~ßantrage ZU stellen. habe er dem Ansehen Oer IGM 
*in unserem ~e t r i eb  weiteren Schaden zuoefüot.~ - - 

Die Ausgeschlossenen haben inzwischen einen Wiederauf- C nahmeantrag gesteilt. Dann hat ein Gespräch stattgefunden. 
in dem von der IGM verschiedene Bedingungen gestellt 
wurden: Die Zeitung mplaket~ solle eingestellt werden. Die 
Betriebsräte wiesen darauf hin. daß rnplakatcc das Organ einer 
unabhängigen Betriebsgruppe ist und von ihnen als 
Betriebsrats-Fraktion nicht eingestellt werden kann. AuBer- 
dem wurde von ihnen verlanat. daß sie ihren Fraktionsstatus 
im Betriebsrat aufgeben solit;?.n Eine weitere Beding-ng war. 
da0 einmal gefaßte Mehrheiisbescn Jsse von ihnen eingeha - 
ten werden müssen. Die Betriebsräte der Liste ~ o s s -  
Mühieisen erklären sich bereit. demokratisch gefaßte Be- 
schlüsse zu akzeptieren, halten aber daran fest. daß die 
Minderheit das Recht haben muß. darauf hinzuwirken, daß 
diese Beschlüsse wieder revidiert werden. Außerdem wurde 
von ihnen verianat. daß sie sich bei der nächsten Wahl dem ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ 

gewerkscnait ch& A~swan verfanren unterwerfen. 
Nach diesem Gesprach st aber bisher ke n weiterer Schritt 

der IGM gefolgt. der die Wiederaufnahme möglich machen 
würde. Anfano Se~tember äußerte sich Otto Gottschiich 
offiziell z-m ~;ederiulnahmeantrag Die IGM-Ortsverwa t.ng 
natte beschlossen. dem hauptvorstand d e W edera-fnahme 
der Ausgeschlossenen nicht zu empfehlen. Gottschlich 
meinte: !.Sie wollen eine oruooensoezifische Einheit bleiben , .  , 
una sich #Orbehalten. auih gegen Mehrneitsbescnlusse das 
ZU tun. wassre lur richtig nalten Solche Ausnahmeregelungen 
kdnnen wir richtzulassen-. Die Aufnahmeanträaeseien nicht 
ernstzunehmen. da d e Gruppe ihre Angriffe auidie IGM forl- 
setze Jnd som t eine Doppelstrategie betre De 

25 Vertrauensleute reagierten auf diese Entscheidung mit 
einer Flugbiattaktion. Sie forderten die Ortsverwaltuna auf. 
mit der ~eieoschaft und dem ~ertrauensieuteköroe; eine ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ .~ - ~ 

offene ~ i skuG ion  zu führen und die Hoss-Gruppe wieder in 
die Gewerkschaft aufzunehmen. Im Gegensatzdazu hane der 
neuaewähite Vorsitzende des VLK. ~ a r t i n  Mössner. den 
Besinluß der Ortsverwa t m g  unterstutzt. 

Der zettweise auch oei den Milgl edern der pla%at-Gruppe 
vorhandene Optimismus war offensichtlich nicht berechtigt. 
Die Reaktion der IGM auf den Wahlerfoig der oppositionellen 
Liste und die Stimmung nach dem Aufdecken des Wahlbe- 
trugs war ein recht geschicktes Taktieren: auf der betrieb- 
lichen Ebene wurden einiae Veränderunaen einoeieitet. die 
Bereitscnaft zum heubegiin demonstrieri Sie b&absicntigte 
damit. den Jnm-t der M l g  ieoer -nd vor e lem Oie Lnzb- 
friedenheit der aktiven Kollegen und Vertrauensieute zu 
dämpfen, um bei der nächsten Wahl die Situation besser im 
Griff zu haben. Wenn der Betriebsrat die Erwartungen der 
Kollegen einigermaßenerfüiien kann, kanndasauchgelingen. 
Zur Zeit sieht die IGM wohl keinen Grund. die ausaeschlos- 
senen Kollegen wieaeraufzlnehmen. Ein so cner ~ c n r i t t  natte 
eine W.rn-ng auch a ~ f  Betrieosgrdppen in anoeren Betrieben 
und würde der plakat-Gruppe einen neuen Auftrieb geben. 

Dle Vertrauensleute 

Mit den Vertrauensleuten. ausderen Kreisdieoppositionei- 
ien Betriebsräte ausaeschiossen sind. konnten sie in den 
einze nen Bereichen teiiweise ganz gut zusammenarbe ten in 
der etzten Vertrauens~eute-wahl nat sich gezeigt. aaß eintge 
Veränderungen vor sich gegangen sind. Viele neue. jüngere 
Vertrauensleute sind aewähit worden. einioe der alten. die 
immer auf ~n e mit ;er 0rtsverwait"ng Garen sind nicnt 
wiedergewahlt worden oder naben sicn n cht mehr a ~ l s t e  len 
iassan.~~er bisherige VL-Vorsitzende, derdie Vertrauensleute- 
Versammiunaen fest in der Hand hane und keinerlei 
verander-n&n zuließ. uurae von einem Vertrabensmann 
aDgelost aer sich nicnt so diskreditiert hatte und der den 
Wunsch vieler Vertrauensleute nach einem offensiveren 
Vorgehen gegenüber der Geschäflsieitung und einer flexible- 
ren Poiitik gegenüber der plakat-Gruppe zum Ausdruck 
bringt. 

Diese Veränderunaen in der IGM sind zum einen sicher 
Versuche oer ~ u h r i g ,  verlorenes Terra n zJruciuuerooern: 
zum anderen hanoelt es s ch aber auch um eine Reai<tion der 
Basis aJf den zunehmenden Druci< der Unternehmens ei- 
tuno. Vertrauensleute und Betriebsräte. die vor allem auf den 
e ginen Vonei beoacht s nd. weichen aus der Schuß inie, 
entsch Ossenere Kralle rucken nach. DUJ hat sicner die 
Piakatgruppe belgetragen, die jene *Aufsteiger= mit den 
Forderunoen der Koiieaen konfrontierteund die Auseinander- 
setzung i i  der Mitgl edSchaft "na im Funklionarskorper uber 
0 e richtige Gewerkschaftsarbeit oescnleunigle 

Damit ist die Gefahr geringer geworden, daß sich innerhalb 
der Belegschaft zwei sich bekämpfende Lager entwickeln. die 
Gefahr, daß die Piakatgruppe. indem sie von der Gewerk- 
schaftsorganisation isoliert wird. gezwungen ist. selbst eine 
eiaenständiae Oraanisation aufzubauen. 

i iauf l  unä~o t t i cn i i ch  haben vers~cht. sich Kritiker durch 
H i n a ~ s w ~ r f e  vom Hals zu halten. gewerkschaftlicne Grund- 
satzfraqen oJrcn den Einsatzdes Apparatsz.. losen. Sie haben 
die ~e ie rkscha f t  als ihren Apparat benutzt; umgekehrt darf 
aber die berechtigte Kritik an dieser Poiitik und diesen 
Methoden nicht zu einer Geringschätzung der Bedeutung der 
Gewerkschaft führen. 

Am 8 Marz schrieo -plakatq zu den ~Verfrauens~eutewahlen 
1979": .Durch d#e Ausennandersetzungen der letzten Monare 
(Motorenprutfela. ISA) wurde es uberdeullich. da0 die 
~eleoschaft nur noch etwas erreichen kann. wenn siegenauso 
solrd~risch und geschlossen handelt, woe es dre ~nternehrner 
schon lange tun - Im folgenoen wurde dann nritis en. daß nur 
dieieniqen als VL kandid eren Konnen. d e den satrungsgema- 
ßen Beitrag bezahlen. Dies sei d e r  Versuch. jetzt schon 
auszusieben und bestimmte Kollegen nicht auf die Liste zu 
bringen." 

Am 23. Mai kam mpiakat- nochmals hierauf zurück - unter 
der Überschrift: ~Vertrauensmann -ein Titel, den man kaufen 
kann?. Hier wird dargelegt, daß wegen der obigen Aussagen 
.verschiedene Vertrauensleute herbe Kritik-geübt hätten. weil 
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die Behauotuna. kritische. fortschrittllcheKolleaen würdenso soeichert und auf Abruf für ieden Arbeitsoiatz den aeeianeten . -. 
ausgesiebt. nicht zu beweisen wäre. Plakat fchrt hiergegen 
das Beispiel eines Kollegen an und fügt hinzu: 

~roe i ter  auswanlt. M t dieiem ~lnformaiionssyst~m ~;beits- 
einsatz und Arbeitsplatzplanung (ISA)" (siehe dazu den 

,,Abgesehen von dem konkreten Vorfall ist es einfach ein 
Undino. daßman sich den Titel Vertrauensmann aewisserma- 

Bericht im Kasten) hat die Unternehmensleitung ein 
Instrument an der Hand. das eine vollständiae Kontrolle über 

ßen d;;ch vorbiidiicne Beitragszaniung kaufen kuß .  so wie 
andere den Titel Konsul oder sonst einen Schmarren kaufen..' 

die Kollegen ermöglicht und die ~ruAdlage l e g t ~ f ü r  
umfassende Rationalisierungsmaßnahmen und die Planung 

*Diese saudumme Kampagne um den satzungsgemäßen 
Beitrao.. . ist ein ausoekochter Schwachsinn.. 

aller Arbeitsabläufe 
Als Folge der Rationalislerung hat die Arbettsbelastung fur 

die Kollegen stark zugenommen. die lntensitataer Araeitstieg 
U " 

,,Warum laßt man denn die Mitgl.eoer nicht so vieizanlen. wie 
s.e selbst lur noiig halten7 Nenn e.ner mernt daßer Oe, Streik weiter an. Die Leistungsanforderungen sind in einigen 

Abteilunoen so hoch anaesetzt. daß an keinem der zu wenig ~nterstützung kriegt, dann kann er doch aus 
eigenem Antrieb seinen Beitrag erhöhen. in  Italien und 
England streiken die Arbeiter ohne Slreikgeld. Aber wahr- 
scheinlich braucht man bei uns das Geld, um den 
Anoestelltenaooarat der Gewerkschaft zu füttern. Dann ist es 

~rbettspiatze die ver angle; St-ckzahlen erbracht weraen 
Konnen Die Arbeilsbeoingungen und 0 e Arbeitsbelast~ng 
sind zu einem Hauptproblem der Kollegen geworden. 

Dazu kommt. daß die Firma mit Zulaaen und freiwilliaen 
so Wieso raus~~schmissen. Die IG Metall hat schon vielzu viel 
Obrigkeit. Woran es fehlt, das ist die Unabhängigkeit der 

 eist-ngen nicnt mehr so großzugig veriahrt wie fruher - 
A~seinandersetzungen gao es in der letzten Zeit vor allem 

irn Motoren~ruffelo wo e ne um 113reduzierteBe easchaft bis Initiative und das Vertrauen der Mitglieder in  ihre eigenen 
Fahiokeiten ..C 1980 eine um 10% gesteigerte Produktion erbring& soll. Von 

221 Beschäftigten sollen 77 versetzt werden und von den 
verbleibenden 144 Kollegen sollten 87 abgruppiert werden. 
Nachdem die Rationalisierungsvorhaben der Firma bekannt 
wurden und in ~alakat- den Kolleoen die Pläne. soweit 

D e Beitragsanpassmg. die auf der satz-ng beruht. st613t 
auf W oerstano be vielen tiollegen. Der Wioerwi le gegen d ~ e  
Beitragsanpassung ist ein Ausdruck des distanzierten 
Verhältnisses vieler Mitalieder zur IGM. Sie sehen nicht. was 
1-r s e oaoe nerausspringt Es ergeben sich Zwe fel an der 
Berecnilgung oer Re tragsan~ass~ng. wenn Jns cnerneit-oer 
dte Erlo qe -no 0 e Moq cnkeiten der Gewerkscnafi vornan- 

~ ~-~ ~ ~ ~~ -. - -  - ~ 

bekannt. dargelegi worden waren, traten die Arbeiter im 
Motorenprüffeld am 20.2. 1979 in einen 1 112stündigen Streik. 
um die Werksleitung zu zwingen. sie über die genauen Pläne j 
zu unterrichten. Kurz darauf fanden auch zwei Informetions- 
Veranstaltungen statt, bei denen sich die Werksleitung jedoch 

den ist. Die Diskussion Gberdiese Probleme findet nicht statt. 
sondern die Beitragsanpassung wird mit formalem Zwang 
durchgezogen. Der Unmut vieler Mitglieder gegen die 
Beitraosanoassuna ist der IGM bekannt. in der Stuttaarter 

zu keinen Zusagen bereit zeigte, dem Betriebsrat aber 
Gesoräche anbot. - .  

On~verwai t~ng reihnet man m t 10 000A-stritten be 160.000 
Mitglieoern F-r d e Geweruschaftsl~nr~ng erleo gl sich das 
Problem damit. daßs e ourchrecnnen, daßo eser Verlust oalo 

lm Apri W-rde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. 
Sie be nhaltet. daß den 77 Kol egen. deren Arbeitsp atze im 
neuen Motorenprüffeld wegrationalisiert werden, innerhalb 
von I 8  Monaten gleichwertige Arbeitsplätze im Betrieb 
angeboten werden sollen. Von den verbleibenden Kollegen 
sind 20 von Abgruppierung bedroht, wenn sie sich nicht 
gleichfalls an andere Arbeitsplätze versetzen lassen. Ihre 
neuen Arbeitsplätze sind niedriger bewertet. 

nAbgruppierung im neuen Motorenprüffeld ver hin den!^ 
schrieb die IGM in einem Flugblatt zum Abschluß der 
Betriebsvereinbarung. Und in einem *Vertrauensleute-Info. 
heißt es: "Einen Unterschied gibt es allerdings. Durch die 
Abiöser-Regelung (es wurde eine neue Pausen-Ablösung 
vereinbart) konnten nämlich 18 höherwertioe Arbeitsolätze 

wieder ausgeglichen sein wird. 
Die Kritik in dem zitierten Artikel aus .plakat. richtet sich 

aber eben nicht an den Vorstand der IGM. sie nimmt direkt ~~~ ~~ 

Bezug auf Vertrauensleute. die immerhin die Bereitschaft 
haben erkennen lassen, sich mit ~plakatr auseinanderzuset- 
Zen. Und denen wird nun gesagt. daß m a n  sich den Titel 
Vertrauensmann gewissermaßen kaufen muß, so wie andere 
den Titel Konsul kaufen.. ,,Man- - das sind doch wohl die 
gewählten oder zu wählenden Vertrauensleute, die auf eine 
Ebene oestellt werden mit ienen Neureichen. die Hunderttau- 
sende än irgendwelche ~btentaten bezahlen. um mit einem 
Titel renommieren zu können. Der Vergleich ist vollkommen erhalten werden. Die Firma verspricht sich bedingt durch 

diese Regelung - 800 bis 900 Motoren mehr. Dabei darf aber unlogisch. aber doch infam genug, um die Atmosphäre 
veroiften zu können. immerhin wird auch noch den nicht verschwieaen werden. was das für vor- oder nachoe- 
~e~erkschaf tsmi t~ l iedern  verk..ndet. sie schmissen nr Ge d 
raus durch Be tragszanlungen 

D e Kritiker von -ala<at- haoen hier die Einsicnt vorads. oaO 

schaltete froduitlonen inner- und außerhalb von Daimrer- 
Benz bedeutet: Arbeitspiatzsicherungi~ Die Betriebsräte der 
Liste Hoss-Mühleisen haben dieser Betriebsvereinbaruna 1 

bei der oewerkschafllichen Oraanisieruna nicht Beitraassät- nicht zuaestimmt. - W  
~~ ~~ 

ze, ~erwhungsapparate. die Menge der hnktionäre, Posten 
und ähnliche Dinge das entscheidende sind. sondern die 

,,Die Äbgruppierung hat ihren Schrecken verloren-, hatte 
die IGM im Frühjahr 1978 nach dem Streik in Nordwürttem- 

Entwickluna der Üamofkraft und des aemeinsamen Willens berg-Nordbaden geschrieben, aber inzwischen zeigtsich, daß 
der erstreikte Absicherungsvertrag die Abgruppierung nicht 
verhindern kann. (Vgl. Arpo 2/78 - Der Metall-Streik in 
Baden-Württemberg -). Während der Verhandlungen über 
die inzwischen abaeschlossene Betriebsvereinbaruna zum 

der M tg ieder - aoer s e d-rfen n cnt coersehen daß fdr 0 e 
e nfacnen M~ fg  ieoer a e Gewer~schatl -so W e sie he-te st 
- Inr Scn-tz qeqen aen Unternenmer ist -no oesonders fur 
die aktiveren-~italieder und Vertrauensleute auch eine 
~~Karnpforganisation~~ sein so1 . Dfesen aktiveren Mitg ledern 
,no VL pra6lisch zu "ntersteilen. innen gehe es nur um T tel. 

Abgrupp erdngsschitz hatte sich die Werksleitung a i f  den 
Standpund gestellt. daß die irn Tarilvenrag entha tenen 

heißt, diesen Kollegen die Ansätze zu kämpferischem und 
klassenbewußtem Denken abzusorechen. 

Regelungen eine Grenze darstellen, über die sie nicht 
hinausgehen wollen. Laut =plakatv sagte ein Vorstandsmit- 
glied von Dalmler-Benz: =Die IGM hat nach 3 Wochen Streik 
den Tarifvertrag abgeschlossen, jetzt gilt er auch.* 

In dieser Situation. in der die Kolleaen sehen. dal3 die 

Solche Aussagen st~l len s.cher nicnt a e Meinung oer 
Mehrhe t oer pla~at-Gruppe dar. zeigen vielrnenr die Ex,stenz 
verschiedener Ansichten über die Gewerkschaft; sie er- 
schweren iedoch die notwendiae aemeinsame Arbeit und Sicnerhe t inrer male;iellen Lage ver orei  geht undin der s e 

0 e standig wachsenoen Le st~ngsanforderungen zu sp¿ren liefern lenbn Munition. d e die-plai<at-~ruppe als gewerk- 
schaftsleino icn den-nz eren. "m zu verhinoern. daßsich hre bekommen, erweisen sich die bisherigen gewerkschaftlichen 

Mittel als nutzlos. Bei den Betriebsräten. die sich von den Auffassungen innerhalb der Gewerkschaften verbreiten. 

Gegen Rationaiislerung und Abgruppierung finden 
die Kollegen keinen Schutz bei der Gewerkschaft 

In der Zeit seit der Betriebsratswahl waren die Belegschafi 
und der Betriebsrat mit großen Problemen konfrontiert. Die 
Rationalisierunosvorhaben der Firma werden voranqetrieben. 

Kollegen so weit entfernt haben. t nden die Ko legen auch 
keinen Halt. Der Wahibetrug Konnte nur noch einen kleinen 
Rest Vertrauen zerstören. 

Ein Mitolied der o lakat -Gru~~e beschreibt die Haltuna von 
Kollegen so -Es isinrchts von'~ewerkscha»sseite aus dä und 
es lunrt zum Be,spiel bei meinen auslandischen Kollegen, 
wenn Sie sich dem Leistungsdruck nicht mehr gewachsen 

E n ~roeitspiatzp anungssystern wird geraoe Cntw ckelt. 
das die wicntigsten Daten a er Mitarbe ter und Arbeitsp atze 

fühlen. zu der Außerung:'lch~ewerkschaft bezahlen. aberwo 
ist Gewerkschaft?'. 



Die Distanz auch von aktiveren Kollegen zu Gewerkschaft 
und BetrieDsräten Bußert sicn aucn aar n. da0 Vertrauens- 
leute die Wanlpropaganda aer IGM zur Betrieosratswan ein- 
fach nicht verteilte. sondern bei sich lieaen ließen. 

Die Betriebsrate Rannten sicn dem Druck. der durch die 
Uns cherhe t Ln0 Unzufrfedenneit der 40 legen a ~ f  sie ent- 
standen ist, nicht länger verschlieflen. wenn sie einen noch 
orößeren Vertrauensverlust vermeiden wollten. Die mdemo- -~ ~~ 

~ ~~ - 

kratischen. ~ u g ~ s t ä ~ d n i s s e  bei der Wiederholungswahl und 
die Kooperationsbereitschaft. die nach der Wahl geäußert 
wurde, zeigen. daß sie dem zumindest innerbetrieblich 
Rechnung tragen müssen. 

Dle Arbelt Im Betriebsrat 

Sicher war bei einiaen dieser Betriebsräte damit auch dle 
Hoffnungverbunden,daßs ChaJch die Betriebsrateder Hoss- 
Muhleisen-Liste den -Sachzwängen.. anpassen m~ßten  und 
damit aemselben ~Verschle ßprozeße ,nterworien se n w,r- 
den wie sie selbst. Seit der Wahl und durch die veränderte 
Situation s nd neue Probleme auf Oie oppositione en BR 
zugekommen Wie in aen anderen Großbetrieben auch. W rd 
aer aroßteTeil oer BR-Arbeit n den Ausschussen er edigt. Da 
sie jetzt ihrer Stärke entsprechend an den ~usschussen 
beteiligt sind. haben sie sehr viel mehr Arbeit zu bewältigen. 
Bald mußten sie feststellen. daß sie aufpassen müssen, 

t_ darüber den Kontakt zu den Kollegen nicht zu vernach- 
lässigen. 

Ahnliche Probleme bringt die Freistellung - 5 der 
oppositionellen BR sind freigestellt - mit sich. Eine der 
Forderunoen der olakat-Gruooe war immer. da0 die 
freigesteliten BR "icht die gesondert liegenden Büros 
beziehen sollten, sondern für die Kollegen standig erreichbar 
in ihrem eiaenen Betreuunasbereich bleiben sollten. Die 
Ergebnisse der Wah en zeigtin stets daß Oie Stimmanteile in 
den Abte lungen am nochsten waren indenen dieKand daten 
der oppositionellen Liste selbst arbeiteten Der personlicne 
~ontakt  und das Vertrauen bei den Kolleaen war also ein 
wicnfiger Faktor für ihre Arbe t Dte ~etreucngsberelche sind 
aber so groß und unübers cnt icn. daß die Foroer,ng indieser 
Form nicnt a~frecntzuernalten war u J ~ V ~  stene ich vor dem 
Dilemma: Ich kann also in  dieser Weise die Leute nicht mehr 
betreuen, in meinem Stammbereich.. . .sie kommen mit ihrem 
Lohnstreifen und fragen, stimmt denn das. Früher bin ich 
hingesessen und hab das durchgeguckt. Heute schicke ich sie 
zum Lohnbüro. Ich saa. Kolleoe. es tut mir leid. das brina ich -~ -~ 

nicht mehr unter, wenn jeder-kommt wie hüher.~ 
- 

Dafür haben die oppositionellen Betriebsräte jetzt neue Ab- 
teilunaen zusätzlich zu betreuen. zu denen sie vorher keinen 
2ugaig hatten Der Betr,ebsrat Hermann M~hleisen schildert 
an einem Beisp,el. W e er in einerso,chen Abte. ung versucht. C seine Arbe tzu beqinnen inaer Gießerei ist das hauptproblem 
der Kolleoen. den-hohen Leistunasanforderunaen gerecht zu ~~ ~ 

werden. i n  keiner der Ca. 25 ~ i u c k g ~ ß m a s c i  n e i  w.rd aie 
verlangte -estung erbracht. Es ist im Be t r~eoz~m Tei dDI ch. 
da0 die Kolleaen Gruppenverrechner wan en. n der Gießere~ 
aber hatte essich län!jst eingebürgert, dafl der Meister diese 
Funktion wahrnahm. Mühleisen regte die Kollegen in dieser 
Abteilung an. selbst Gruppenverrechner zu wählen. Er sieht 
hierin eine Möalichkeit. die Hilflosigkeit der Kollegen 
gegenüber dem- übermächtig scheinenden System von 
Leistungsvorgaben abzubauen und sie zu befähigen. sich mit 
ihren Problemen auseinanderzusetzen 

nF6rderung der Elgenlnltlatlveu 
-Die gesamtwlrtschaftlichen Schwierigkeiten haben die 

lnteressengegensätze zwischen Arbeitern und Unternehmer- 
Vertretern nicht nur überbetrieblich bei Tarifauseinander- 
setzungen vergrößert und die Kompromißmöglichkeiten 
einaeenat - auch im Betrieb selbst ist es schwerer aeworden. - < - ~  - ~~~ 

berechtigte ~ele~~cha»sforderungen durchzuseiien. ~ i e s  
g,lt tUr den einzelnen Kollegen ebenso wie tur den Betriebsrat. 

Was hierallein weiterhelfen kann, istdieRückbesinnung auf 
die Stärke gemeinsamen Handelns. Nur derjenige Betriebsrat 
kann etwas erreichen, der fest an der Seite der Kollegen steht, 
ihre gemeinsamen Initiativen fördert und aufnimmt, der die 
Sonderrechte und die Sonderstellung seines Amtes einsetzt 

zum Schutz aktiv gewordener Kollegen gegenüber Repressa- 
lien von Vorgesetzten.. (Aus dem Wahlprogramm 78 der 
olaket-Gruooe). Voraussetzuno dafür ist die möalichst . ,  . 
Lmfassende lnformation der #o legen. schon immer der 
Kernpunkt der Forderungen der oppositionellen BetrieDsrate 
und der Zeitung mplakat*. 

Das Versorechen der IGM-Betriebsräte nach der Wiederho- - ~ - ~. ~~ 

lungswahl vom ~epteniber 78. die tioiiegen in z u k ~ n n  
grundl cher zu informieren und nach Mög icn6eitauch hierbei 
mit der Frai<tion Hoss-Mvnleisen zusammenz~arbeiten W rd 
sich daran messen müssen. wie sie sich in den konkreten . - - ~~ ~~ 

~useinandersetzungen verhalten. Daß die Vorstellungen 
auseinandergehen, da0 Information einmal helßen kann, den 
Kollegen ~ompromisse schmackhaft zu machen. indem man 
die Vorzüge auhählt. mit dem Ziel. die Kollegen mit 
Verschlechterungen abzufinden und das eigene Ansehen zu 
retten - und dasandere Mal, ihnen die Grenzen der Betriebs- 
ratsarbeit aufzuzeigen. um Aktivitäten und Bewußtsein 
entwickeln zu helfen, hat sich auch schon gezeigt. 

Als Beispiel sei noch einmal die Ratlonalisierung im 
Matorenorüffeld aufoeführt. Dle Betriebsräte der IGM und die . - 7 - - - ~ -  -~ ~ 

ausgeschlossenen BR hatten über ein gemeinsames Flugblatt 
~ b e r  die Rationalisierungs- und Abgruppierungsabsicnten 
diskutiert. Noch während dieser ~iskussion wurde von der 
IGM-Ortsveiwaltung ohne Zustimmung des BR ein eigenes 
Flugblatt herausgegeben, in dem ausgeführt wurde. daß man 
hier sehen könne, welch große Bedeutung der erstreikte 
Absichorungsvertrag hat, auch für die Beschäftigten bei 
naimlar-Ren7 - - . . , . . -. - -. . -. 

Ein Mitglied der plakal-Gruppe kritisiert dieses Flugblatt: 
*Das ist oerade ein Schlaa ins Gesicht für den Betriebsrat, weil 
hier wieder deutlich wird; daß Gottschiich immer noch nicht 
daraul verzichtet. Niederlagen. die man während einer 
Streikphase einstecken mußte. jetzt noch als Erfolg darzu- 
stellen.- über die Diskussion im BR über das geplante 
Flugblatt sagt er: *Dabei ist vielleicht noch wichtig zu wissen. 
daß in der Diskussion die Gegenseite (gemeint sind die IGM- 
BR) zunächst einmal versucht hat, Ihren alten Standpunkt 
durchzusetzen: man dürfe den Erwartunashorizont der 
Kollegen nicht noch noch,uoein. sonst hätte &an es nachher 
schwer. - Wahreno wir den Standpunkt vertreten. hier gehl es 
prinzipieli an oen Geldbeutel.. . Nenn's da zu Niederlagen 
kommt. muß man dann eben auch klarmachen. daß man hier 
einen Lernprozeß vollzienen muß, indem man sagt daßder BR 
nur eine Moglrchkeit ist von vielen. etwas zu tun. aoer daß er 
allein vielzu Schwach ist unddaßzu einem BReben aucheine 
entsorechende Beleaschaft oehört. -. . . Und wenn man das 
versChweig1, dann nahrt mandoe Illus~on. daßder Betriebsrat 
SteIIvertreIerpoliilk machen kann -und die gut machen kann - 
und der Kolleoe braucnt nur sernen Bedrag zu bezahlen und 
sonst brauchier nichts zu machen - 

Wehren0 der Verhandlungen zwischen Betriebsrat una der 
Weri<sleit~ng über die Betriebsvereinbarung zur Verdienstab- 
Sicherung würde von einem Mitglied der Werksleitung erklärt: 
"Wir werden kein Jota über den Tarifvertrag hinausgehen.. 
=plakat. versucht in einer Ausgabevon Anfang Märzdie harte 
Haltung der Firma zu erklären: -Warum erklärt sich die Firma 
nicht bereit. im Jahr 79 das zu oeben. was sie 1973 bereit war 
zu geben7 ~ ä m l i c n  dauerhettei inoividuellen Lohnausgle#ch. 
Die Firma will keinen PrrVedenztall schaffen (ur kunfl.ge 
Retionalisierungsmaßnahmen. Und Rerionalisierung will sie. 
Direktor ~irschbrunn hat gesagt. man wolle in einigen Jahren 
500 000 Einheiten produzieren, ohne die Belegschaft zu 
vergrößern. Deshalb ist die sture Haltung der Firma eine 
Sache. die alle Kollegen angeht. Aufjede Abteilung, auf jeden 
Arbeifsolatz kann in den nächsten Monaten oder Jahren 
gleichis zukommen.. Der geltenae Taritvertrag laßt die 
Aogruppierungen zu: "Der Flrma wordihresture Haltung leicht 
gemacnt.. . Doeser Vertrag ist von uns von Anfang an nicht als 
~erdienstab~icherunosvertrao bezeichnet worden. sondern 
als ~ b ~ r u p p i e r u n g & e r t r a ~ . ~ ~  Der Schluß des Art <es n 
-p akat. über des Motorenprüffe d lautet: .Im vergangenen 
Jahr Nar es der Wanoier, beldsind es die Getriebeflanscnerei. 
die Motorenmontaoe und andere Bereiche und Abteilunoen. 
Wir müssen dazu kämmen. dem Konzept der Firma. ~atioAali- 
sierung auf dem Rücken der Kollegen zu betreiben, ein 
Konzept der Belegschait  entgegenzustellen.^ 
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aber Mensch änden dth stklig ...a< man eventuell mit 120% ein stuck von der Vorgabezeit weg. 
Der nachfolgende Kollege. der dann sphter die Arbeit machen 

Hermann Mühieisen über das ~Informationssystem Arbeits- muß. kommt nicht mehr zu Rande. Das sind die Erfahrungen, 
einsatz und Arbeitsplatzplanung- (ISA) die ich selber innerhalb von sieben Jahren im Betrieb mit 

Zeitstudien gemacht habe. 

Vorbemerkung Zur Vorgeschichte von ISA: Wir haben jadurchTarifvertrag 
- Lohnrahmentarif I - und durch Betriebsvereinbarungen 

Die hier veröffentlichten Aussagen von Hermann Mühieisen die analytische Bewertung auch durch die Tarifvertragspar- 
zum ~informationssystem Arbeitseinsatz und Arbeitsplatz- teien festgeschrieben. Das bedeutet. daß die 20 Bewerungs- 
oianuno/iSAIwsindim VeriaufeineriänoerenDiskussionüber kriterien. die es oibt. - tabellarisch festaehalten. auf Listen 
b.e ~ejrieos;atsarneni der p i a ~ a r - ~ r u i p e  i m  Januar 1979 aufgenommen -;ieutegena..die~rund ~gena~geben fu ro ie  
enlstanden ZU einer Zeft als d e r  ISA lnnerhafb der we iere Erfassung von Daten, ~ n d  zwar der Arbeitsp atzdaten 
Belegschaft bei Daimler Benz in Untertürkheirn die ersten 
Fakten und in einer breiten öffentiichkeit noch nahezu gar 
nichts bekannt war. Das hat sich inzwischen geändert. Bei 
Dairnier Benz fanden Unterschriftensamrniungen gegen die 
Erfassuno von oersöniichen Daten statt. Es kamen 8000 
~nrersc&i/ten zusammen inzw.scnen Slnd aulgrund dieser 
Axtconen o,e Prooeiaufe lur ,.ISA- voriaufig aufgegeben 
woroen Betr~ebsraro der Lcsle Hoss Muhle,sen laoen zu 

Das analytische Bewertungssystem unterscheidet sich ja vom 
früheren Lohnsystem dadurch, daß nicht mehr der Mann. 
sondern der Arbeitsplatz bewertet wird. Die Forderungen. die 
durch den Arbeitsplatz gesteilt werden. werden bewertet. 
Diese Daten werden ebenfalls gespeichert. Die Gewerkschaft 
IG Metall hat in der Zwischenzeit den Lohnrahmen I 
gekündigt. weil er eben auch Folgeerscheinungen in sich 
träat. die Abaruooieruno bedeuten. Aber mit diesen ietzt 

inlormar!onsveranslairungen i n  Stuttgart ein Oe8 denen rnit voriandenen ~ & i e n  de; anaiytiscnen Bewenung und'den 
F.im uno Diswussion "her Arbeirsoed,ngungen. Arbeilsplen- Daten aus derZeitw(rtschat1 wird la d e -eistung ~ n d d e r  Lonn 
berverl~ng und inre Berrrebsrarsarbeif ~niormcert wtrd Es Nlrd best mmt Was a s drittesoen Unternehmern ~etzlnochlehlt ist 
dargesteiit. wie die Belegschaft ISA aufnimmt und weiche 
Mögiichkeitsiesieht, sich dagegen zu wehren. DieStutlgarter 
Tageszeitungen bringen hin und wieder Artikel über die 
Auseinandersetzungen zwischen piakat, der iG Metall undder 
Geschäftsieitung. 

Hermann Mühieisen hält seine Auslührungen vom Januar 
inzwischen für zu begrenzt es sind in den letzten Monaten 
Tatsachen ans Licht oebracht worden. die zeioen. daß die 

die Straffung der Organisation in der ~ersonalwirtschaft. s ie 
sagen heute: .Um zu gewährleisten. daß für Altere und 
Leistungsgeminderte Arbeitsplätze gefunden werden, brau- 
chen wir jetzt diese persönlichen Daten.. Nach Aussagen der 
Experten können das bis zu 2000 Daten pro Person sein. 
s.. . wenn die im Computer gespeichert sind; und die 
Arbeitspiatzdaten, die Zeitdaten und die Personendaten 
oeoeneinanderiaufen. können wir in Sekundenschneile 

eiexrron#sche ~arenvirarbeirung ~ngeheure hg1,chkeiten au;wanren. wer an weichen Arbsirspralz kommt,. Hier gibt es 
enrhalt. Menschen zu lontroii.eren - Mogtrcnkeiren die weit 0 e Mega chne t. festzuste en we che Person forderungs- 
über das hinausgehen, was innerbetrieblich bei Dairnier 
geplant ist. 

Die Ursache für dieses breitere Interesse ist die Angst und 
Hilfiosigkeit, die viele erfaßt, wenn sie mit diesen Dingen 
konfrontiert werden. Soll diese Unsicherheit nicht noch 
zusälziiche Lähmung verursachen, so muß ihr zunächst dort 
begegnet werden, wo sie sich nicht nur gegen isolierte 
Einzelne, sondern gegen Belegschaften wendet. die in der 
Lage sind, den Widerstand zu organisieren. 

Arbeitskreis Stuttgart 

Über die Fraae der Einführuna von ISA haben wir im 

würdia ist - bildunasmäßia förderunqswürdia ist 
I3ieVganzen orgänisato;schen U& persönlichen Maß- 

nahmen die notwena g s na. werden oann rnit dem Comp~ter  
aus vorner eingeaebenen Daten erm ttelt OD die e ngeqeoe- 
nen Daten richiiasind. dassteht auf einem anderen Blätt.denn 
me nes ~ r a c n t e i s  ist oer Mensch veranderbar. anden s ch 
standig Es ist zum Be spie a-ch nicnt unbeo ng? ricntig, aaß 
der große, kräftigeJungeschwere Arbeit besser machenkann. 
als der Kleinere. der vielleicht schon 40, 45 oder 50 ist. Das 
muß nicht sein. Aber es wird hier in dieser Weise 
festgeschrieben. Der Computer kann nachher nichts anderes 
aussDucken. als das. was hier einaeaeben ist und was man - - 

Dezember 1978äer ~escnaftslet--ng mitgeteolt. daß w,r aer voraD e nmal annimmt 
Me nung smd. f ~ r  0 e Einfunrung von ISA. a i ch  prooeweise. Jetzt komme~chz-manderen EsgibtJa nicht n-r Mißgunst 
brauche sie die Zustimmung des Betriebsrates. Wir stimmen 
dieser Einführung nicht zu. 

Zunächst einmal haben wir unsere Kraft dafür verwendet. 
da8 MTM nicht eingeführt wird. MTM betrifft die Zeitwirt- 
Schaft. im Gegensatz zu REFA werden die Vorgabezeiten 
ermittelt, am Schreibtisch durch Planreitwerte. Das heißt. es 
werden Planzeitkarten benutzt. Die Abiaufabschnitte werden 
zerteilt. aufgegliedert und werden dann mit den Standard- 
werten versehen und nachher zusammenoezählt. So kommt 

unter den Arbeitern, wenn es um Lohngeht, daßdereine mehr 
und der andere weniger hat. Es gibt auch die Frage der 
Solidarität. Hier meine ich, ist durch die Geheimhaltung der 
Daten jetzt zunächst auch einmal zu sehen, da8 einvergleich 
der erbrachten Leistung nach diesen Errechnungen nicht 
mehr möglich ist. Das geht soweit. daß zum Beispiel heute 

2 
schon die Arbeiter bei Daimler Benz ihre Zahltagstreifen 
verschlossen bekommen. Früher hat maneinenZahltagschein 
bekommen. wo alles drauf stand -offen. 

man auf Oie Vorgabezeit Das System so1 .,besser~t Se n - f-r Ich b n scher oaß ocese Art von System nur daz- bettragt. 
opn Jnternehmer sicner D ese Zeiten sina speicneroar. Dfese die Spie raume des Menscnen enger zu fassen "nd sie mehr 
Werte können auf Datenbanken gespeichert werden und sind 
dann im aanzen Konzern verfüabar. Diese einheitliche 
Gescn cnt<sol nacn Ansicht oer ~xperten oaz, dienen ;aß 
die Leistungsanforderungen lioera 1 gle ch sind. also daI3 
niemand benachteiligt wird. Ich würde es rumdrehen. Ich 
würde saßen. daß alle benachteiliot werden. 

0 ~ 

Spie ra-me. die aer Arne ter Disher nocn hatte. indem er bei 
Oer Ana yse se nes Arbe tsplatzes ..moge ne konnte oder der 
Berr~ebsrat unter Jmstanoen m t rl Ife der Betroffenen Dei der 
aufoenommenen Arbeit noch ein bißchen -dran drehen 

auszunützen. Das ist für mich der Tatbestand. 
Man weiß, um was es geht. Und jetzt kommt die Firma und 

sagt: .Bei dieser Sache. bei der Einführung. habt ihr kein 
MitbeStimmUngSrecht.n Das greift tief ein in die Peisönlich- 
keitsrechte, und wir fragen uns und sagen es auch: "Wie soll 
der Betriebsrat Schaden von derBelegschaft wenden. wenn er 
keine Informationen hat und wenn er i n  Fragen personeller 
Veränderung kein Mitbestimmungsrechtmehrhat?~~Nachdem 
wir zunächst einmal im Dezember gefordert hatten ,,ISA muß 
vom Tisch. wir oeben unsere Zustirnmuno nicht* und uns die 

kon;iteb. fa en jetzt weg Der Leistungsgrao war einezahl. d,e Gescnaftsle tung geantwortet hatte sie nenme d!es z u  
nicht festqescnrieben war da konnte man eben zwischen 100 Kenntnis. aber es wurde we terla-fen haoen W r M~ t te  Januar 
und 130-noch etwas tun. Wobei ich ietzt also nicht den einen Antraa im Betriebsrat aestellt. mit der Forderung bei 
E ndruck erwecken W I . als oo mir REFA in jedem Fa I ~erweiger~n-g der Z - S ~  mm-ng vors Arbeitsgericht zu gehen 
angenehm Ware REFA 6ann genauso scn echt sein denn d e Da haben W r eine Abst~mmungsn ederlage erlitten. aoer nur 
~e~stun~sunterschiede lassen sich gar nicht genau schätzen insofern. als man dort behauptet hat: .Wir wollen genau das 
und auch nicht beurteilen. Es kann oassieren. daß einer mit oieiche wieihr. wir woiien dasauchoerichtlich klären. aber wir 
~ ~ ~~- ~~ - . 
200% Le stung aroeitet im ~ernaltniS zb e nem anderem. oer mussen den Gesamt-Betr#eosral noch horen. und wir m"sssn 
nur 100% br ngt -nd a e gar n cht sicntoar wir0 weil er so d.e Adswertung der juristischen Moglichkeilen der IG Melall 
geschickt, so effektiv arbeitet. Und wenn er dann keine noch abwarten." Inzwischen ist uns bekannt. daß Steinkühier 
Vergleichsmögiichkeit hat er zu einem anderen, schneidet von einem Rechtsanwalt ein Gutachten erarbeiten Iäßt, aber 



nicht glaubt, vor dem Gericht in der Mitbestimmungsfrage 
Recht zu bekommen. - Auf der Konzernebene wurde vom 
Gesamtbetriebsrat für die Probeläufe schon längst grünes 
Lichl gegeben. obwohl er dazu nicht befugt war. In  der 
Zwischenzeit hat der Gesamt-Betriebsrat aber einen Rück- 
zieher gemacht. indem er sagt: .Die Betriebsräte i n  den 
einzelnen Werken müssen das natürlich selber gut oder 
schlecht heißen.. 

Es sollte auch hier wiederum eine Öffentlichkeit heraestellt 
werden Zunacnst einma die oetriebiicne uno nachhir eine 
aaruber ninausgehenae Eines 1st klar. die Offent ichkeit, 
zumindest die interessierten Leute sind durch Filme wie die 
Drweil'sche Vision über das Problem der Datenvermittluna in 
etwa informiert. Die kennen die Gefahr des ~atenschut;es. 
und deshalb bleibt uns da keine andere Wahl, als auch in 
diesem Punkt Niederlagen gemeinsam zu tragen. wenn uns 
das Gericht nicht Recht gibt. Wobei jetzteineszu beachten ist. 
Es gibt noch eine Version, die man einbringen muß: Die 
Datenermittlung mitzubestimmen, wäre eigentlich der ideale 
Zustand. den der Unternehmer sich wünscht. Er wünscht die 
Mitbestimmung der Betriebsräte bei der analytischen Bewer- 
tung. Diese sitzen in der paritätischen Kommision und 
handeln die Löhne aus und wenn nachher der Kollege kommt 
und sagt: "Das halte ich aber nicht für gerecht, wie ich da 
eingestuft bin*. dann sagt der Betriebsrat: ,*Ja, das haben wir 
so ausgehandelt, mein Freund, das bleibt so." Da wird der 
Betriebsrat ganz schnell zum Prellbock. Die Geschäftsleitung 
kann sich raushalten. Sie hat ia hier einen Komoromiß 
gemacht. Ob der f a ~  SI. ob inn der Kollege aneruennt ooer 
nicht es Herden Lonnuntersch ede festgeschrieben. die oer 
Koileae nicht begreift, und der Betriebsrat verteidiat den 
~omöromiß. Ahnirch ist es bei der Zeitstudie nach R E ~ A .  Ich -~ ~~ - 

macne a eZeitst-d e m t. Bei REFA kann der Arbe ter den 
Prozeß mitverfo gen. Nacnner - nacn oer Zestimmung zu 
MTM - wir der Aroeiter den Betriebsrat nicht mehr in der 
Weise erleben, daß er noch um seinen Leistungsgrad streitet, 

Bericht aus Hamburg : 

Die ~iüternaiive« bei 
der Hamburger Hufen- 
und Oklr>ber1979 Lagerhaus AG (HHM) 

Die HHLA ist einer der größeren staatlichen Betriebe In C Hamburg (wie z. B. die Wasserwerke. die Gaswerke, die 
Hochbahn oder der Flughafenbetrieb). Seit dem Ende des 
2,Weitkrieges steht die HHLA in dem Ruf. ein sozialdemokra- 
tischer Musterbetrieb in einem sozialdemokratisch reaierten 
Stadtstaat ZL sein. D e Ursprunge des Betr ebes sindöara-t 
z~rbckz~fuhren,  daß eins1 die Staot hamo-rg oen Kaufleuten 
durch eine besondere Dienstleistung entgegenkam, damit 
diese ihren Handel eben im Hamburger Hafen abwickelten: 
Durch den Staat wurde das Be- und Entladen der Schiffe 
organisiert. Ein wesentlicher Teil des Hamburger Hafens war 
damals ~Staatskaicc, die Arbeiter an diesem Kai entsprechend 
hamburg sche Beamte Unter oen hat ona sozialisten wurden 
verscnteoene aieser Einr chtungen ZL elner Firmazusammen- 
aefaßt - daraus ar-ndete sich nach 1937 0 e HhLA Sie nat 
;. 2. eine Belegs~haftsstärke von 4250. 

Die Arbeiter und Angestellten in diesem Betrieb hatten 
gegenüber ihren Kollegen in den Privatbetrieban manche 
finanzielle Vergünstiauna und bessere Arbeitsbedingunqen. 
Zum Baisoiel üinderield'idas allerdinas nach ~ i n f ü h 6 n a d e s  - - d " 
staatl cnen Ktnaergeioesgestrichen wuroe). Pensionszan un- 
gen wie tur Bedienstete m Offent chen Dienst (auf die erzt 
Abstriche eriolaen). ein Erhoiunosheim in Seedorf, in das 
<oi egen auf ~ ö s t e n  der Ftrma f i r  2 Wochen zJr Erhol-ng 
gescn ckt werden Konnten (Das heim wlrd jetzt d cntgemacht 
una o e 21 dort Bescnaft gten ent assen) Außerdem g bt es 
noch eine erweiterte ~i tb~st immungsregel  und (2. B. im Falle 
von Entlassungen). 

Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unter- 
nehmensleitung war schon durch diese Vergünstigungen bei 

sondern da ist der Leistungsgrad schon festgeschrieben. Da 
gibt es nichts mehr. Da wird das ausgerechnet. und der 
Betriebsrat kann nur noch sehen, ob nichts vergessen wurde 
und ob die Zeiterrechnung am Ende stimmt. Und da die 
Zustimmung zu MTM erteilt ist und der Betriebsrat ja 
ausgebildet ist, Spezialist ist auf seinem Gebiet - zumindest 
als solcher bezeichnet wird -. wird er auch hier wiederum 
Prellbock. Und wennich jetzt in ISAauch nochmitbestimmein 
der Weise, daß ich die Einführung für gut heiße und dar 
Kollege nachher feststellt. daß seine Identität praktisch in den 
Händen der anderen ist und die besser über ihn Bescheid 
wissen wie er selber. dann würde ich schon sagen. daß man 
dieses ISA nicht autheißen kann. 

Ubrigens. oeim Yw-werk existiert etwas ahnl.ches wie ISA. 
nennt slcn gla-oe tcn adch so. bei Ford abch -na in menreren 
anoeren qroBen E ektrolirmen ist es a-cn schon e ngefuhrt. 
Und zwacsind daran die Betriebsräte und die~ewerksihaften 
beteiligt. Es gibt da Betrisbsvereinbarungen dazu. Man hat 
eigentlich gehofft, daß es bei Daimler Benz ebenfalls so 
stillschweigend über die Bühne geht. 

Bei uns aibt es einen Widerstand daaeaen. und zwar nicht 
nur getragen von unseren Leuten, sondern auch von den 
anderen Betriebsräten. nur ist die Qualität des Widerstandes 
unterschiedlich. weil die einen immer noch den Standpunkt 
vertreten, sie wollen dort mitbestimmen. Sie wollen einen 
Datenschutz und was weiß ich alles. Und wir sagen: "Wir 
wollen die Personen schützen-, daß es also mit diesen Daten 
zunächst einmal keine oersönlichen Datenbanken qibt oder 
daß man v el eicnt m i inze fal . wenn's nicht anders geht. 
Daten eingibt s e  aoer nachner wieder vern chtei Wir s no oer 
Meinung. daß persönliche Daten sich laufend verändern 

Grundsätzlich sind wir der Meinung, wenn es uns nicht 
gelingt. die Bedeutung einessolchen Systemsder Belegschaft 
i la r  zu machen und Sich die Belegschaft nicht gesch~ossen 
dagegen wehrt, droht uns auch hier eine Niederlage. 

Container-Kaiarilage irn Hamburger Haicii 

der HHLA weiter gediehen als in anderen privaten Hafen- 
betrieben. Mit der Einstellung bei der HHLA ist die 
Mitgliedscnaft bei der ÖTV oder der gleichzeitige Eintritt 
vorausgesetzt. Das haben die Kollegen die ganzen Jahre über 
um des Arbeitsplatzes willen akzeptiert. Auch die Unter- 
nehmensleitung ist gewerkschaftlich organisiert. 

Die Annaufung von gewerkschaftl chen oelrieblicnen und 
AufsicntsratsIunutionen in einer Hand ist keine Seltenneir Es 
war früher üblich. daß der Betriebsratsvorsitzende soäter 
Personalchef wurde. Die B e l  rusborsilzenden oer OTV n'a~en 
stets inren Platz rn A,fsicnlsrat Das gemeinsame StreDen 
a er oieser Postenbesetzer q t der Rentabi tat oes Betr eoes 
Die Gewinne. die der Betrieb macht. bleiben im Unternehmen 
und werden investiert DerSenat Hamburgsverzichtet aufeine 
Gewinnentnahme, erwartet aber, daß der Betrleb sich 
innerhalb der Hafenkonkurenz wirtschaftlich erhält. 
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Das lief alles ziemlich reibungslos, solange die Konjunktur 
florierte, die wachsendeKonkurrenz hat iedoch auch imHaten 

höheren ÖTV-Funktionäre viel rumgetönt, um die Tariffor- 
derunoen durchzusetzen. seien Bovkottmaßnahmen und 

einiges verändert, so auch im ~erhäl tn is der Arbeiter zu den 
Unternehmern. Ein Ausdruck davon ist eine oppositionelle 
Liste ~~Aiternat ive~~ von OTV-Mitgliedern. die durch die 
Betriebsrätewahlen 1978 über die HHLA hinaus interessierten 
Gewerkschaften bekannt wurde. Wir stellten einem Kollegen 
dieser Liste einige Fragen: 

Frage: Gab es so etwas wie einesAlternativ--Listeschonvor 
den Wahlen 1978? 

Antwort Ja. natürlich, das hat seine Vorgeschichteausden 
sich verändernden Bedingungen in den letzten Jahren. 
Eioentiich wares immerso. daß ein Fortkommen beider HHLA 
a;f drei Wegen möglich wir: Erstens die SPD-Mitgliedschaft, 
zweitens über den VK oder BR an Posten rankommen oder 
drittens durch technische Qualifikationen. 

D,e F,rma mir ihrem sogenannten ,,Slaarskai- srand quasi 
außernaib der Halenunlernenmer-Konkurrenz denn sie 
wurde von der hamburgischen Staatskasse subventioniert. 
Anfang der 60er Jahre gab es dann in allen Halenbetrieben 
den ersten Rationalisierungsschub, von der Sackkarre zum 
Gabelstapler. Und etwa zu der Zeit wurde der Druck der 
privaten Hafenunternehmer auf den Senat größer, auch die 
HHLA müsse sich der allgemeinen Konkurrenz unterordnen. 
die Subventionierung sei eine Wettbewerbsverzerrung. Diese 
Forderungen deckten sich mit den politischen Vorstellungen 
der Sozialdemokraten, damals war der Senator Kern 
Aufsichtsratsvorsitzender bei der HHLA. Kern war der 
Propagandist des SPD-Programms: Gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen wie die HHLA müssen sich aul  dem Markt 
behaupten. Konsequenterweise wurden Leute wie Kern auch 
diejenigen. die immer an der Spilze standen. wenn es galt, 
neue Rationalisierungsmaßnahmen einzuleiten, z. B. der 
Ausbau des Container-Umschlagverkehrs war eine ihrer 
Ideen. 

Nebenbei: Mit der Beendigung der Subventionierung i m  
Jahre 1970 wurde natürlich nicht gleiches Recht geschaffen. 
Schließlich war die HHLA damals schon mit Abstand der 
größte Hafenbetrieb. Es entstandgleiches Recht für ungleiche 
Betriebe. 

Kern sagte in dem Zusammenhang damals zu den HHLA- 
Kollegen. daß nun die nschutzzäune eingerissen" werden 
müßten - ein härterer Wind wehte durch den Hafen. Das 
bekamen auch die Kolieoen von der HHLA in ,,ihrem* Betrieb 
- SO denken v,eIe - ;U Spuren i n  ernem solcnen Klrma 
entuickeltes srcn narurbch daßsicheinrgezusammenrun und 
sich einen e.qenen Rem auf die Dinge machen Scnon Oe, oer 
~striebsratsbahl 1972 hatten ei i ioe Kolleoen aus dem - ~ " " 
Verlrauensrorper versprochen oei .hrer Wahl-frischen H,nd.~ 
in den Berrreosratzu brrngen Sie wurdenzwar gewanll. haben 
aber neben dem posten-Besetzen kaum wasgetan. was fürdie 
Kollegen nützlich war.. . 

Das reichte einigen nicht, es kam dann eine kleine Gruppe 
von Koliegenzusammen, dieschon beider Wahl 7 5  unterdem 
Kennwort -Alternative- ausdrücklich bestimmte Kollegen von 
der betrieblichen Einheitsliste - die gleichzeitig die ÖTV- 
Liste war - zur Wahl vorschlug. Nämlich solche Kollegen, die 
in den Auseinandersetzungen um die Arbeifsbedinpungen 
(Pensum lSchichten iübersiunden) die Interessen de; ~ ö l l e -  
gen gegen die Unternehmensleitung vertreten hatten, die 
~icherheitslragen ernst nahmen und die Kollegen nicht nur 
mit sia. ia. machen wir schon<, abzuwimmeln versuchten. Die 
~o l i&e"  in den Schuppen naben damals den freigesteiilen 
Betr#er>sraten oftersgesagt ,,Wenn inr nicntsmacht.genen W r 
zur ,Alternative'. . . W  

Und wir haben von den walten. BRs bessere Informationen 
für die Kollegen gefordert, schon i m  Hinblick auf die 
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Die Folge war, daß 
wir und unsere Tätigkeit dauernd bespitzelt wurden. 2.8. 
wenn wir uns vom Arbeitsplatz entfernten. wo wir hingingen, 
wo wir uns aufhielten, mit wem wir sprachen usw., überall 
wurde hinterhertelefoniert. Teilweise ist das heute noch so. 
Die BR-Leitung hat unsere Tätigkeit mit argwöhnischen 
Augen betrachtet und versucht, uns  kaltzustellen^. 2 .8 .  
mußten wir uns 1975 unser Einsichtsrecht i n  die Batriebsrafs- 
unferlaaen erst durch Gerichtsbeschluß bestätioen lassen. 

~bersiundenverwei~erung notwendig 'wir habendOe spruch; 
ntcnt menr als wort~rcn genommen und den Koileqen in oen 
Schuppen erklärt. warum und wieso wir als ~ewirkschaftor 
gegen diese Mehrarbert sind. ivas es durchzusetzen gilt und 
uie sich SO etwas abspielen kbnnte Um die We.hnachtszed 
lunkte es aann Ein großer Ted - Am Container- Terminalund 
Burchardkai alle - der Kollegen zog mit: Schichten einhalten, 
keine Extra-Arbeit, Sicherheitsvorschriften genau einhalten 
usw.. Der Ablaul geriet ins Stocken. der Computer für den 
Container-Umschlag fand nicht mehr durch, weil zu viele 
Container auf zu wenigen Plätzen waren.. . gut 14 Tage ging 
das so.. . dann hatten wir unsere Forderung durch. 

Da war für die Kollegen was festzustellen. nämlich wer von 
den Gewerkschaftsakfiven hatsich wirklich starkoemacht und 
wer hat nur rumgeredet. Und sie merkten &rch eigene 
Erfahrung, daß es entscheidend ihre Sache ist, Einigkeit und 
Zusammenhalt herzustellen. 

Parallel dazu war noch was: Ein freioestellter Betriebsrat. E. 
Struck. Herausgeber des damals- noch erscheinenden 
"Hamburger Hafen-Echo- von der AfA, initiierte ein Schrei- 
ben. in dem er die Anfrage stellte, ob das Betriebsmitgiied 
Wessels zum "Warnstreik<, aufrufen dürfe. Dieses Schreiben ~ ~ 

an-den Betriebsrat wurde von 6 ~o l l egen  unterschrieben. Die 
anderen Betriebsräte wollten aber nichts damit zu tun haben. 
Daraufhin oab Struck das Schreiben direkt zur Personal- ' 
Ie,t~ng.. . Äber irn Befrfebsrat gab es Krach, wteso denn ein 

Scnreiben an den BR Oe, der Personaile.tung landen konne 

Nur schwer bekannte sich Struck dazu und verzichtete erst 
nach mehreren BR-Sitzungen und heftigen Diskussionen auf 
seine Freistelluno. Die Mehrheit des BR iedoch beschloß einen 
Antrag. um .hn aus dem BR auszuschließen i m  ~ r o z e ß  vor 
dem Arbertsger8cnt erkiarte der Recntsanwalt von Strucr .Es 
ist üblich, daß der Betriebsrat bei der HHLA eno mit der 
Gescnalts eil-ng zJsammenaroeitet Daß nun adsgerecnnet 
Strucn Se nen Kopf daf-r n nha ten so I. ist nichtverstand icn... 
Der hat damit ziemlich genau das Selbstverständnis der 
Sozialpartner gekennzeichnet. 

Frage: Wie kam es dazu. daß 1978 bei der HHLA erstmals 
eine Listenwahl stattfand? 

Aniwoil: Zur Llslenwahl kam es gegen unseren Willen. Wir 
waren stets für eine HHLA-Einheitsliste eingetreten, auf der 
die Kollegen die Personen ankreuzen konnten, die sie in den 
BR wählen wollten. So auch 1978. Die ÖTV erklärte zwar zu 
Anfang, ndaß es nach wie vor unser Ziel sein muß, eine 
Personenwahl und keine Listenwahl durchzuführen", abersie 
waren sich völlio darüber im klaren. daß der aus der ÖTV 4 
 ausgeschlossen^ Kollege Weskamp mit einer eigenen Liste 
(RGO) zur BR- Wahl kandidieren würde. Wir schlugen daher 
vor. auch diesen Kolleoen aufdie betriebliche ~ ~ ~ ~ - ~ i n h e i t s -  
Iiste zu nehmen. dm nur erne Liste zu naben und um so d!e 
iloraussetzungen lur die Pers~nl ichkei t~wahl ZU erhalten 
Doch oie OTV-Kollesen bestanden auf erner geivernschall- 
lichen Einheifsllsfe. iss ia i n  dieser Situation e%e Listenwahl 
zur Folge naben mußte' Denn Heskamps Kandidatur Sland 
fest Aus dem Grunde Nar das vorherige Gerede der OTV- 
Funkt.onare von Wunsch nach Personl.chkeitswan! einfach 
unredlich. 

Als die ÖTV-Vertrauensleute-Sitzung sich mit der Auf- 
stellung der ÖTV-Liste befaßte, lag die "Liste Weskamp beim 
Wahlvorstandschon vor. unddie alten Betriebsgrößen wurden 
so auf der Liste plazlert. daß sieaufjeden Fall wiederin den BR 
gelangen würden - nämlich durch die Wähler, die schlicht 
von oben nach unten ankreuzen. Die wnerwünschten" 
Kollegen des allen BR und die neuen Kandidaten der 
.Alternative- wurden so auf der Liste piaziert, daß sie - von 
einer gnädigen Ausnahme abgesehen - keine Chance hatten, 
i n  den BR zu kommen. Erich Rumpel (ÖTV-Hafensekretär) 
erklärte. da8 In den Richtlinien stehe. daß es nur eine Ö TV- 
Liste b i i  den BR-Wahlen geben dürfe und auf dieser hätten 
ausschließlich nur ÖTV-Kollegen zu kandidieren. Und das, 
obwohl es i m  Hafen sehr wohl Betriebe gab (z. B. Hapag- 
Lloyd-Unikai), wo ÖTV-Kollegen. Ausgeschlossene und 
Unorganisierte auf einer Liste standen. 

~ a n n "  hatten wir Werhnachren 1976 eine Äusernander- 
setzung oie /ur uns wicntig Nar Die Wochen vorner halrenaie 



Es war für uns nicht leicht, den Kollegen diese Situation - 
die wir nicht heworserulen hatten - zu erklären. Wir setzten 
uns für den ~ o l l a & ? n  Weskamp ein. weil .es uns um sein 
demokratisches Recht (ging), zu kandidieren und das 
demokratische Recht der Kollegen. bestmöglich zu wählen.. 

Das war die eine Seite. Aber das hinderte uns nicht daran, 
uns von seinem Aultreten im Betrieb zu distanzieren. Wir 
schreiben damals: .,Seine Nachfrage, ob wir im Falle einer 
Listenwahl nicht gemeinsam eine Liste machen könnten, 
haben wir abgelehnt. Denn die Frage einer gemeinsamen 
Kanditur stellt sich unseres Erachtens dann. wenn in der Zeit 
davor bereitseinegemeinsame Arbeitvorhanden war. Wer den 
am 30.3. erschienenen ,)Roten Handhaken" (KPDIML-RGO) 
gelesen hat. weiß, warum dies nicht der Fall war..  . Wirfragen 
uns auch. bei dem Bild von der Wirklichkeit. das im *Roten 
Handhaken. bezeichnet wird, wieso Wolfgang allein kandi- 
diert. wenn doch so viele hinter ihm stehen ... Wir meinen: 
~ i e s e n  gemeinsamen Kampf führt man nur mit praktischer 
Politik im Betrieb. nicht nur am eigenen Arbeitsplatz sondern 
in der ganzen HHLA.. .= 

W.r natten gegenuoer der bornierten OTV das demokra- 
tische Recht ZU verte#digen. ledoch ohne unspo1,tiscn m,t der 
RGO zu idenlil.z#eren Eine betriebliche Liste halle den 
Kolleaen die beste MöolichkeitzurEntscheiduno oeiassen. Da 
aber die alte Ö T v - ~ i g g e  den Alleingang des f i G ~ - ~ o l l e ~ e n  

( erst verursachte (durch den Rausschmiß aus der Gewerk- 
schalt) und dann für sich und ihre oedrechselte Liste 
ausnuizan wollte, sahen wir keine a n d e i  Möglichkeit, uns 
politisch von diesen Machenschaften auch dadurch abzu- 
grenzen. daß wir kurz vor Abgabetermin noch schnell eine 
eigene Llste einreichten. die von über 400 Kollegen 
iinterschrieben war. . ~ ~ ..- 

Wir uollien. oaß ein Rest i o n  Demokratie erhalten bleibr: 
Daß d,e tioiiegen inren Betriebsrat selber uanlen können und 
nichl die demokratische Wahl durch aine vorgefertigte Liste 
und von den Kollegen nicht mehr beeinllußbare Listenreihung 
zur Farce würde. 

Deshalb gab es zur BR-Wahl 1978 dann drei Listen: 

1. die ÖTV-Kollagen von der  alternative^, ?.die ÖTV-Liste. 
wie bisher auch, und 3. eine RGO-Liste von einem Kollegen. 
Unsere Liste f erhielt 7045 Stimmen, die Liste 2 bekam 1959 
Stimmen und die Liste 3 171 Stimmen. Nach dem 
Wahlergebnis hätten wir 9 von den 27Sitzen im BR bekommen 
müssen. Einen mußten wiran die OTVabgeben, weil wir nur2  
angestellte Kolleginnen aul unserer Liste hatten. Und eine 
dieser beidan schied danach aus - das kam so: Sie halle 
darum gebeten, ihre Arbeitszeit etwas später beginnen zu 
dürfen, weil sie ihren kleinen Jungen zum Kindergarten 
bringen müsse. Das einzige Zugeständnis der Geschäfts- C leitung war. ihr zwei freie Tage für die Suche nach einem 
anderen Kindergarten zu gewähren. Das wollte sie aber nicht. 

Frage Wie war die Zusammenarbeit im BR nach der Wahl? 

Antwort Das Wahlergebnis hat natürlich wie eine Bombe 
einoeschlaoen. Die SPD-AFa-Zeituno d a m b u m e r  Hafen- 
Ec;os, schrieb ~ b e r  oie sogenannte; K - ~ r u p p e n .  da0 ,hre 
Mi1arbe.t " in diesen ,naDhanglgen Gewerkscnaften nicht 
möglich ist, weil diese Mitglieder unsere demokratischen und 
freien Gewerkschaften in einen verlänoerten Arm ihrer 
Parteien ~ rn funk l  on eren.. woiiten. Die .-A?ilrernatium Dei d i r  
HrlLA wurde zur K-Gruppe aogestampelt und auf einmal fur 
die Listenwahl bei der HHLA verantwortlich gemacht. In  der 
konstituierenden Sitzung des neuen BR stand die Front der 
ÖTV-Liste noch. keiner von denen wagte. aus der Reihe zu 
tanzen. Die -Alternative--Kollegen sollten 'rausgehalten 
werden. Unter den Vertrauensleuten wurde Stimmung gegen 
uns oemacht. Aus allen wichtioen Funktionen wurden wir 
tern&helten. Es wurde aucn i o m ~ u s s c h i u ß  oernAlternatiuec- 
Kollegen aus der OTVgereder. Rumpel..Wir konnen recht1 ch  
ke ine-~onse~uenzen aus dem Aufstellen der Liste 1 ziehen. 
d.h. wir können auch nicht ausschließen - obwohl ich 
persönlich aus meiner Anschauung keinen Hehl mache. daß 
für mich die Liste gewerkschaftsschädigend ist.. 

Aber nach einiger Zeit wurden auch andere Stimmen laut, 
die meinten. es wäre besser gewesen, unserem Vorschlag 
einer HHLA-Einheitsliste zu folgen und daß wir von der 

,>Alternative, doch eigentlich recnt sachlich und aktiv lur die 
Kollagenschalt eingetreten uaran. Wenn auch Rumpel 
meinte: *Wir sind auf Eure Zusammenarbeit nicht ange- 
wiesen<~. so kamen doch von anderen aus ihren Reihen ~ ~~~ ~ ~ 

Umarmungsversuche und ~nigebote,  die etwa lauteten: Stellt 
doch Eure Zeitung  alternativem ein und arbeitet beim 
.Betriebsrat-lnlw mit. - Natürlich waren wir zum letzteren 
bereit. machen dasla auchlelzr lautend, schließlicn hallen wir 
ein solches BR-In10 Seil 1975 geloroert . Aoer wrr sino nlcnt 
bereit, unsere =Alternative# einzustellen. Das würde einer 
Kapitulalion gleichkommen, das hätte in  der Kollegenschalt 
schlechte Folgen. Die Meinung einer Minderheit muß 
publiziert werden kbnnen. 

Frage: Hat sich Eure Position im Betrieb verbessert oder ist 
sie schwieriger geworden? 

Antwort: Nun. i n  den ganzen Jahren haben wir uns im 
Gegensatz zu anderen oppositionellen Betriebsgruppen 
wesentlich stärker auf betriebliche und gewerkschaftliche 
Fragen konzentriert und weniger von außen politische 
Kampagnen in den Betrieb getragen ... wir haben das 
gebracht, womit wir meinten, bei den Kollegen auch 
anzukommen. - ~ . - ~~ 

Naja. dann war es vor allem unser Einsatz beim Halenstreik 
1978 währendder Tarihunde- überdieihrja berichtethabt- 
da hat sich unser Vertrauensverhältnis zur Kolleoenschalt 
getes1;gl. Nir waren beim Streik nrcnt rn dem Saal. wo 
o#e Sireikgelder ausgezahlt wurden ~ n d  einoge sicn eilrig m,t 
~ t e m ~ e l n ü n d  Listen wichtio machen wollten. sondern auf der 
Strecke. wo die streikende; Kolleoen unsere Hilfe brauchten 
~ n d  Streikoruch ZU verhindern war Undoann haben w#r Inden 
Flugolattern den Kollegen ierKlrckert da0 d#e angebliche 
Erhonung um 7 %  Lohn tatsacni#ch nur 6.4Oo waren. Ue#l der 
Januar noch zum allen Tarif ausgezahlt werden rollte Da war 
ja ein großer Arger unter den Halenarbeilern - sie haben das 
dann doch noch gekriegt.. . 

Das wurde schon anerkannt. Wir haben uns bei allen 
praktischen Problemen bemüht. die interessen der Kollegen 
so gut wie möglich zu vertreten und werden es auch weiterhin 
tun. Und natürlich die Kolleoen immer bei der Lösung mit 
einoeziehen Das ist zum ~ e i i p r e l  deutlich geworden bei oer 
Auseinanoerselzung um die Ernohung des Anteiisderzueiten 
Sch~cnt  be, oer HHLA. Das Ware eJqentLch e!ne Verscnrech- 
teruno für die Kolleoen. und das is7 erstmal bis auf weiteres ~ .- - 
s r h i i d e r t  worden. -SO' wurde allmählich die Scheu vieler 
Kolleaen durchbrachen vor der *Alternative-, waii sie unser 
~e rhä l t en  ja mit der unsachlichen Hetze der Gewerkschalts- 
bürokratie und der AIA-Funktionäre vergleichen konnten. Für 
die wird es immer schwieriger, uns zu isolieren, unseren 
Aulfassungen was Plausibles entgegenzuhalten. 

Frage: Was für  Probleme seht ihr noch vor Euch? 

Antwort: lnsoesamt wird es für die Arbeiter schwierloer. In 
Zukunft Kommen technologische Llmwalzungen eul unrzu  in 
einem Ausmaß, Nie wrr es z. B. ;n England und USA schon 
vorgezeigt bekommen. Doch das Bewußtsein unserer 
Kollegen, Abwehrkämpfe - au l  die eigene Kraft und das 
eigene Tun gestützt - zu führen, ist noch nicht entsprechend 
entwickelt. Deshalb sind wir sehr o f t  gezwungen steliver- 
tretend für sie einzugreifen und gleichzeitig Ihr Bewußsein 
über die Lage von uns allen zu erweitern. 

Deshalb ist es wichtig, unsere Arbeit auf den gesamten 
Hamburger Halen auszudehnen. Dies geschieht durch 
Kontakte zu daran interessierten Kolleoen und Funklions- 
tragern von anderen Hafenbelrieoen e~nerseirs. aber au;h 
durcn unsere Belriebsze,rung. die inzwischen uoerall im 
Hafen gelesen wird. H,nzu kommt. das S ~ , e l  der OTV-Fuhrer 
zudurchkreuzen. die Jahr lür Jahrdie HamburoerundBremer 

~ ~ -~~ ~~ ~ -~ 
Hafenarbeiter i n  Tarilauseinandersetzungen gegeneinander 
ausspielen. Hier gibt es auch schon erste Kontakte zu 
Kollegen und Funktionären. Wesentlich besser funktioniert 
der ~ e i n u n ~ s a u s t a d s c h  internat.ona1. Hier haoen w,r Ver0,n- 
dungen zu last allen europaischen Hafen und konnen dre 
dOrl#gen Erfahrungen tur unseren gewerkscnattlichen Kamril 
gut nutzen, denn der Kampf der Hafenarbeiter wird nUr 
international gewonnen oder nie. Das zeigt der kürzliche 
Streik der Rotterdamer Hafenarbeiter, denen wir uns ganz 
besonders verbunden fühlen. (Oktober 1979) 
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Bericht zum Thema: linker Sozialdemokrat. aber das Linkssein hat sich bei ihm 
darauf beschränkt. daß er eln oaar fortschrittliche Sorüche 

Wie es in unserem Behieb gemacht hat. und wenn es ernst geworden 1st. ist er dm seiner 
eqqenen Karriere wi ien den Kollegen in oen R-cken gefal en 

zu einer zwe'iten L'& kam 
O i  C ber I < ,  '3 

Bis 1975 waren wir 1100 Beschäftigte. bis 1978 ist reduziert 
worden auf 770. Das kam durch Produktionsveriaoerunaen im 
rionzern dnd a-rch Rationai!~ er-ngen ~ n d  hat naupts&hl ch 
den Arbe teroereich Oelroffen Es w-roen mmer nur Lm 20 
L e ~ t e  ent assen damit es n cnt als Massenentlacsunggali und 
s e ke nen Sozialplan macnen m-ßten Am Anfang hat es nur 
auslano Scne 6ollegen gotroiien. 

Widerstand gab es nicht. Das Lohnniveau war bei uns sehr 
hoch. als Akkordarbeiter konnte man leicht 14 bis 16 Mark 
veroqenen Jno wenn man selbst nicht oavon betroffen ist 
s eh1 oer ouichscnn trt che Ko iege gar i<e nen Grand. s ch 
oeoen die Entiassunqeneinzusetzen. DieVertrauensleutesind 
beruns in der ~ e ~ e i ~ o r a r b e i t e r  oder hochqualifizierte Fach- 
arbeiter, die davon auch wenig betroffen waren. 

im Vertrauenskörper findet gewöhnlich sowieso keine 
Diskussion statt, hbchstens daß einer von uns mal eine 
Soionummer macht. aber da wird sich dann nicht ausein- 
andergesetzt. 

Es ist allerdingsvon'75 bis'78 eine Entwicklungeingetreten, 
die bei den Koilegen nicht direkt Widerstand hervorgerufen 
hat. aber man konnte doch feststellen, daß es immer mehr 
Unzufriedenheit gab mit dem Verhalten der Betriebsräte. daß 

Damit hat sich bei uns die ~onfrontat ion mit dem BR so 
unm tteibar verscnarft wei wir d rekt einen da hatten. aer 
d a f ~ r  mitverantwortl ch gewesen ist. daß wir wen g erfahren 
haben, was im Betriebsrat besprochen worden ist, und der 
auch unsere Aufträoe nicht erfüllt hat. was er an Verbesserun- ~ ~ 

gen für unseren eigenen ~rbeitsbereich wenigstens an- 
sprechen sollte. Wir haben nicht erwartet, daß er das direkt 
durchsetzen kann - das kann einer alleine sowieso nicht - 
aber daß wir darüber diskutieren, und dann erfahren. daß es 
auf die Tagesordnung gebracht wird. 

In den ersten zwei Jahren waren die Arbeitsbedingungen 
unheimlich beschissen. so ist es im Sommer unerträoiich - - 

warm gewesen. wei wir nur Ober cnter naben, undes hatzwei 
,anre gedauert, b s sfe as L-ftungsk appen eingebaut haben. 

Die Auseinandersetzung hat sich dann so verschärft, daß 
aus unserer Halie - ein paar Kollegen hatten das schon 
miteinander besprochen und wir haben es dann noch mit den 
meisten Kollegen besprochen - bei der BR-Wahl 1978andere 
Koileoen von uns in den Betriebsrat reinmüssen. um unsere 
lnterfksen da besser vertreten zu können. und daß auch 
Schiuß ist mit dieser Geheimniskrämerei; wir haben auch auf 
der Betriebsversammiuna öfter von Geheimräten aesorochen 
statt von Betr ebsraten. Ge I sie mmer gesagt naben. daß es 
n cht offent cn st Lnd "her Abstcmm~ngen hast ou n e was 
erianren, nur - eder Betr ebsrat nat eben gesagt. daR er nicht 
schuld ist daran 

0 e pra~tfsch 4oemaupt nfcnts gemacnt naben sonoern ai es W r hatten s,cn senr viel Kurzarbe t zwischen 1975 und 
W derspr,cns.os ningenommen naoen und 0 e Ko egen von 1978. unsere Ha e war z em icn stark davon oetroffen Und 
nnen n cht9 erfanren naoen unsere Ha eist seit 1977 betrof feno~rch ne-etechno oaische 

Der Betriebsrat war mehr oder weniger Erfüllungsgehilfe 
der Geschäftsleituno. das oino so weit. daß der BR- 
Vorsitzenae a-f der-Betrieo<ver~amm ung den Geschafts- 
ber cnt 1-r d e Geschaftsle tunq geha ten hat D e naben zwar 
ab und zu mal kritisiert. daß die GL das Betriebsverfassungs- 
gesetz nicht richtig einhält. aber haben eigentlich an die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit appelliert auf einer sehr 
~artnerschaftiichen Ebene. Wir haben 1975 anaefanaen. 

Entwicklungen. also Umstellung von ~elaistechnG auf 
Halbleitertechnik und Halbleitereiektronik und inzwischen 
Microprozessoren. 

Da waren sehr viele Zeitaufnahmen. Sehr viele neue 
Produkte sind eingeführt worden und alte sind weggefallen, 
ein Teil der Produktion ist verlagert worden. so daß immer 
weniger Arbeit da war. In unserer Halle gab es nicht so vieie 
Entiassunoen wie in anderen Bereichen. Es sind sehr vieie 

regeimaß g ~ r  auf Betr eosversammlunqen a~fzritreion wini-  KO legen Gel uns ener von seiost gegangen a-sAngst.daß sie 
ger ,m d e Betr ebsratP ZU krit Steren - oas haoen W r aucn Oie nacnsten sind Jna e menr s e Oie A~kordzeiten qe~urz t  
mal gemacht - sondern mit der Hauptstoßrichtung gegen die 
Entlassungspolitik der Geschäftsleitung. Am Betriebsrat 
haben wir kritisiert. daß sie ihre Rechte nicht wahrnehmen, 
z. B. die Koilegen anzuhören vor Entlassungen. und daß sie 
sich nicht darum kümmern, daß das eigentlich schon alles 
Massenentlassunaen sind. Wir konnten an einzelnen Steilen ~ . - -  - ~~~ 

direkt nachweisen, daß nicht aus Arbeitsmangel entlassen 
worden ist. sondern daß das eine Wegrationaiisierung war. 

-Wir" sind eine GruoDe von Kolieaen aus dem Betrieb, die 
hauptsächlich aus einer Halle kömmen. Wir haben uns 
zusammengesetzt, vorbereitet. Redebeiträge ausgearbeitet 
und zusammen mit den Koilegen aus unserem Bereich abge- 
sprochen. Die Mehrzahl waren Vertrauensleute. 

Unser Vorschtaa. daß auf der Betriebsversammluno . .. < - 
Kol egenausverscn edenenBereichenreaensoi ten undn cnt 
nur der Vorsitzenae. s na von den Betriebsraten uoerha-pt 
nicht honoriert worden. Die haben zwar gesagt, .wenn ihr 
meint, ihr müßt da was sagen, dann können wir euch nicht 
daran hindern-, aber sie waren nicht besonders erfreut. 

In unserer Halie hat es von '75 bis '78 mehrere harte 
Auseinandersetzungen gegeben: einmal sind die Kollegen 
1112 Stunden vor Feierabend geschlossen nach Hause 
gegangen. einmal sind wir in die Kantine gegangen für 21 12 
Stunden. und es gab auch ein paar andere Situationen. wo wir 
eine Weile nicht gearbeitet haben und die GL runtergeholt 
haben, weii die Heizung ausgefallen ist, oder weii eine starke 
Gasbelästigung gewesen ist. Daraus haben die konstruiert, 
daß wir die ,,rote Halle* sind. weii das der Hauptbereich war, 
wo Opposition hergekommen ist. Das lag einfach daran, daß 
bei uns ein paar fortschrittliche Kollegen konzentriert sind und 
es war mehr Anlaß da. sich über bestimmte Sachen 
aufzureaen. 

haben desto weniger ko~nnte man eben verdienen. 

Dle Kandidatur 
Direkt vor der BR-Wahl '78 haben wir in der Halle eine 

Umfrage gemacht, ob die Kollegen die Kandidatur von zwei 
Leuten von uns unterstützen. Es sollten zweiausunserer Halie 
sein und einer bei den Angestellten. Die Kollegen haben das 3 
ganz eindeutig unterstützt, weil sie der Meinung waren, das 
wäre für unsere Arbeitssituation besser. wennvonunsein paar 
Leute im BR sitzen. Es war zwar einer drin. aber der hat uns 
nichts genutzt; im Gegenteil. der hat mehr die Koilegen 
angeschissen, als daß er ihnen geholfen hat. 

Daraufhin haben wir der Vertrauenskörperieitung, dem BR- 
Vorsitzenden und dem Stellvertreter das gesagt. Die haben 
auch nicht so unmittelbar widersprochen. sondern haben 
gesagt. wenn wir die Unterstützung aus unserem Bereich 
hätten. dann müsen wir eben auf der entsprechenden 
Vertrauensleutesitzung vorgeschlagen werden. 

Als dann aber die VL-Sitzung statiiand, war so eine 
vorbereitete Liste da mit 21 Leuten. das waren 10 Kandidaten 
für den Arbeiterbereich und 11 fürden Angesteiltenbereich: 11 
Leute waren zu wählen. 6 Angestellte und 5 Arbeiter. im alten 
BR waren noch 9 Arbeiter und 6Angesteiite. Ais erstes wurde 
beschlossen. daß die Liste auf keinen Fall mehr Kandidaten 
umfassen sollte als die doppelte Anzahl der BR-Sitze. Nach 
dem Beschluß konnte die Liste nur noch um einen 
Ängestelltin erweitert werden. Das ist so passiert. Der 
Angestellte. mit dem wir zusammengearbeitet haben. war bei 
defi Kandidaten für die Anoesteilten schon mit bei. Aber 
ote be den Arbeiter waren n i ih t  drauf. Der eine Kol ege nar 
aann noch versucnt. aaß weitere Kandioaten raufgenommen 
werden. aber die waren nicht bereit, noch was zu verändern, 
haben ihm das Wort entzogen. und die Liste en bioc 
abgestimmt. Damit war die Sache gelaufen. 

~ ~ -~ 

Wir halten zur damaligen Zeit schon einen Betriebsrat bei 
uns in der Halle. der war nach eigenem Selbstverständnis ein 



Wir habeh das dann unmittelbar nach der Vertrauensleute- 
versammluna erfahren. und das hat bei uns in der Halle zu 

Vorsitzende und sein Stellvertreter, und die haben dann zu 
fünft auf den Betreffenden einaeredet. daß er die Unterschrift 

ziemlicher Ehpor,ng gefuhrt weil keiner der Kol egen gefragt 
worden ist. wen er zum BR vorschlagt Die Vertra-ens eute 
sind zwar alle gewählt. aber nicht mal die Mehrheit der 
Vertrauensleute hatte etwas mit der Aufstellung der Kandi- 
daten zu tun. Das hat die VKL mit 5 Leuten vom BR 
ausgekunkelt. Auf der 1. Stelle saß eben der Vorsitzende 
wieder. an der 2. der Stellvertreter und dann erst mal alle. die 
scnon mal BR waren. und aann haben s esoforma einenoazu 
genommen aus .edem Bereicn. 

Wir haben dann am Abend beschlossen,daß wireine2. Liste 
machen (allerdings ohne die Kollegen zu fragen), weil wir 
plötzlich unter einem unheimlichen Zeitdruck gestanden 
haben. An einem solchen Versuch hat man ja feststellen 
können, ob die Kollegen bereit sind, so was mitzutragen oder 
nicht. Vorher diskutieren hätteschon ineinemfrühenstadium 
die Gegner auf den Plan gerufen. Und wir haben darauf 
gehofft, daß so unmittelbar nach dem Beschluß, wie die Liste 
zustandegekommen ist. bei den Kollegen auch ein größeres 
Potential an Bereitschaft da ist. so was mit zu unterstützen, 
weii einfach die Säuernis noch da war. 

75 Unterschriften haben wir aebraucht. weil Arbeiter und 
Angeste lte gemeinsame Wahl besch ossen hatten Biszum 2 
Tag hatten wir 52 Unterschriften zusammen "na dann st es 
sehr schwer geworden. weii wir um jedeeinzelne Unterschrift 
kämpfen mußten. weii inzwischen~der Widerstand von den 
anderen und die Polemik, die sie gemacht haben, unheimlich 
stark geworden ist. Sie haben auch Kollegen unter Druck 
gesetzt. so daß einzelne wieder zurückgetreten sind von ihrer 
Unterschrift. Dann haben die anderen angefangen. Unter- 
schriften zu sammeln und haben auch versucht, in bestimmten 
Abteilungen eher da zu sein als wir. Wir haben beim 
Wahlkampf nicht gegen die anderen Stellung genommen, 
sondern unsere inhaltliche Position vertreten; wir hatten 5 
Punkte als eine Art Programm für die BR-Wahl: erstens haben 
wir verlangt, daß kein Kollege und keine Kollegin gekündigt 
wird. ohne vorher anaehört zu werden. Das zweite war eine 
Abscher-ng gegen - ihn- U Gena tse nbußen damit haben 
W r gemeint aie Verkurzring von AKkordzeiien "nd Abgrup- 
pier-naen. üer drlne P-nkt war aas Wahrnenmen oer Recnte 
nach dem BVG in der Aus- U. Weiterbilduno. denn ie mehr ~ ~~ -. ~ ~ ~~ ,- . ~- 
neue Technologie eingeführt wird, desto wichtiger wird das 
für die Kollegen. die neue Technik zu durchschauen. Dazu 
gehört. daß innerbetrieblich eine Schuluna aernacht wird. 
nicht daß man s!ch aas nacn Feoerabend aneicnen muß ~ n d  
vleriena a e Offenlegung der Rattona isierJngsplane Im 
Anqestelltenbereich. weil aa jetzt d e Umstel -na auf EDV 
kommt. 

- 

t ElnschUchterungsversuche 
L Bei den ~inschüchterun~sversuchen haben GL und BR 

Hand in Hand gearbeitet. Die Vorarbelter und die Meister 
haben einzelnen Koileaen aedroht. daß sie das bereuen - 
werden. wenn sie bei uns unterschreiben. daß sie eine 
schlechtere Arbeit kriegen oder so. Außerdem wurden sie als 
Sympathisanten von Chaoten und Kommunisten bezeichnet. 
und das wollen die Koiieaen natürlich nicht aerne sein. Eine 
Kollegin 2.6. ist zu uns &kommen und hat ihre Unterschrift 
zurückgezogen. weil die anderen sonst nicht mehr mit ihr 
zusammena;beiten wollten. Und ein Kollege aus dem 
Werkzeugbau wollte bei uns unterschreiben. da sind zwei 
andere Koilegen dazu gekommen und haben gedroht, daß er 
unheimlich eins auf die Fresse kriegt. Die haben uns mit 
Gewalt rausaeschmissen aus der Abteiiuna. Wir haben zwar " 
mit einsr ganzen Menge gerechnet. aber troUdem war es sehr 
scnwer gegen so eine Hexendesse atmospnare W r narren 
teilwe se Angst. in bestimmte Aote Lngen reinzLgehen. und 
die Kollegen einzeln anzusprechen. WR sind dann immer zu 
dritt gegangen. 

Wir waren ia auch zu driiiauf der Liste - der Anaestellte Ist 
von der anderen Liste rmtergegangen ,nd bei L& mit raut. 
mit der Begr-noung daß die anaere Liste nichtdemokratiscn 
zustandegekommen ist. Wir naoen dann 81 Unterschr#ften 
bekommen - wir hatten zwischendurch mal über9O. Es waren 
zum Schiuß noch mehrere Doppelunterschriften vorhanden. 
und die Kollegen sind einzeln vom Wahivorstand ins BR- 
Zimmer zitiert worden: da saß der Wahivorstand. der BR- 

bei unserer Liste zur~ckziehe; soll Daaurch naben sich aie 
<ollegen aDer so oevormundet gef~hl t .  daß sie zum Teil aucn 
aus  rotz zu der Unterschrift auf der 2. Listegestanden haben. 

Dadurch. daß sich die offizielle IGM-Liste inhaltlich 
u~erhaupt nicht mit unseren Argumenten auseinandergesetzt. 
sondern nur gehetzt "no gescnimpft hat. haoen mehrere 
Kollegen gefragt: "Wenn ihr überhauptkeine Argumente habt, 
warum habt ihr dann was dagegen, da0 die Kollegen 
 kandidieren?^ Allein das Schlagwort Chaoten. Kommunisten. 
Anarchisten reichte eben einigen Kollegen nicht aus. Viele 
Kollegen waren auch sauer ub i r  dle ~Nstenwahl we siedann 
nlcnt mehr Personen wahlen Konnten Wir hatten innenerklart. 
was eine Listenwahl für Konsequenzen hat - einige waren 
durchaus mit uns einverstanden. waren aber nicht bereit. bei - -  ~ 

uns zu unterschreiben. &eil sie das weniger demokratische 
Prinzip der Listenwahl abgelehnt haben. 

Das Verhalten der 10 Metall 
An dem Tao. an dem wir die Unterschriftensammluna 

angefangen haben. hat eine a. o Vertrauensleutes t z ~ n g  
stattgef-nden. Da w ~ r d e  eln Ausschlußantrag gegen Lns 
aestellt E.n Antraa an d e GM. uns aus aer Geweri<schaft 
auszuschließen wegen gegnerischer Liste. über den die DAG- 
Leute mit abgestimmt haben. 

Wir haben am selben Tag in einem Brief die IGM 
aufoefordert. ein VermittlunosoesDräch zu führen. weit wir 
eigentlicn aucn gegen die ~is"teiwanl waren W r wollten.daß 
d e IGM veranlaßt. aaß oeide L slen wieaer zur-ckgenommen 
weraen "nd wir auf Platz 23 Uno 24 der dsprung chen Liste 
kommen. Wir haben der IGM den ~istenschlußtermin mitae- 
te It "na sie a~fgelorden sich vorher zb melden Aber ä e 
haben s ch doerhaupt n cht geme det E nen Tag nach aem 
Listenschluß kam der zustandiae Sekretär. und hat uns - 
U I mal r a-fgeforden. unsere - sie zbr~cnz-zienen. andern- 
falls W-raen wir  aus der Gewernscnatt f egen Als wir ihn 
gefragt haben, warum ernichtfrühergekommen ist. hat ersich 
mit orivaten Sachen rausaeredet. Wir haben aesaat. nein. - " 
wenn wir aas Ding letztzur,cKz6enen dann hatten W r a x h  aie 
Kollegen versche~ssert aie bei Jns -nterschrteben haoen 

Dann ging der Wanli<ampf erst r chtig los Wir haben dann 
ein Kol egentreff gemacht. wo war uber .nsere Programm- 
punkte diskutieren wollten, da sind 18 Koilegen gekommen. 
Das ist nicht viel. Von den 18 war sogar noch einer von der 
anderen Liste. der als Beobachter hingeschickt worden ist. 
Und wir waren schon mal fünf. Die Diskussion war aber 
unheimlich out. es waren ein Daar Koileaen dabei. mit denen 
man zum erstenma Zeit hatte. awsfun;ifcner 2.. reden Am 
nacnsten Tag haoen wir 40 legen gefragt w a r m  sie nicht 
aekommen sind, und die meisten, die uns wohlwollend 
gegenüberstanden. haben gesagt, ..ich brauche doch nicht zu 
so einer Versammlung zu gehen, mir istjelzl schon klar, was 
ich wählas 

Die Reaktlon des alten Betriebsrates 
Eine Woche vor der Wahl war Betriebsversammluno und da 

hat aer BR das erste Mal etwas gemacht. was W; immer 
verlangt hatten. einenausfJhrl cnen Bertchtdaruber genalten. 
was sie in  den drei Jahren für eine Arbeit gemacht haben. Es 
haben im ganzen fünf Betriebsräte geredet ausden einzelnen 
Ausschüssen. Wir hatten drei Redebeiträge vorbereitet: der 
eine war eine Begründung für unsere Liste. und auch ein 
bißchen eine arundsätzlichere Auseinandersetzuna mit der 
Sozta partners~hatt lchen Position der anderen ;nd aer 
Vorw-rf. daß sie der GL ke nen Widerstana entgegengesetzt 
haben, und auch den Kollegengegenüberverheimlicht haben. 
was für eine Entwickiuna hier im Betriebeinaesetzt hat mit den 
Rationalisierungen und-dem ~rbeits~latzäbba, Der zweite 
RedeDeitrag bezog sich a-f aen Angestelltenbereich. der 
dritte war konkret bezogen auf die Probleme in unserer 
Halle. weil unsere Halle praktisch das Zentrum der Rationali- 
sierung geworden war. 

Am Anfang war auf der Betriebsversammlung - dadurch 
da0 die anderen Storer bestellt hatten - für uns ein ziemlich 
m eses 41 ma W r natten Scnffier gkeiten. ubernaupt zu Wort 
ZU Kommen. wei. aie vers-cht haben. uns nieaempfeilen 
Aber je mehr wir sachliche Argumente vorgetragen haben. 
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desto mehr sind die Kollegen ruhiger geworden, haben uns 
zugehört und dann ist auch vereinzelter Beifall aufaetaucht. 
Wir haben das für einen ganz guten Erfolg weii wir 
diejenigen gewesensind. diesachlichargumentiert haben und 
die anderen nur geschimpft und gehetzt haben. 

Die haben dann ein Flugblatt rausgebracht. wo ihr 
Hauptargument gewesen ist. wenn von der Liste 2 welche 
reinkommen, gibt es im neuen BR keine Frau und keinen 
Ausländer mehr. Das Argument hat aber eher für uns 

gibt auch wechselnde Abstimmungen. Kontroversen gibt es 
zwar, weil wireinegrundsätzlich andere politische Auffassung 
von BR-Arbeit und lnteressenvertretung haben aisdie Sozial- 
demokraten, aber die werden sachlich ausgetragen. Die haben 
sich auch an einen neuen Stil gewöhnt. den wir eingebracht 
haben in den BR. indem wir die Kollegen immer unmittelbar 
nach Sitzungen informiert haben. was besprochen worden ist 
und wie abgestimmt worden ist. Das hat dazu geführt, daß die 
anderen BR das inzwischen auch machen müssen. Weil wir 

aisgeschlagcn we I ale Aol~egen gesagt naben, ..wenn inrso den Ko legen oas erzan 1 haben. haben sie gemer6t. aas ist la 
ern inreresse daran haof da0 die Ausiander re~nKommen. ganz nteressant zu wissen. was da m BR passiert und naoen 
warum geoi ihr denen so einen scniecnfen L#slenpiatz'. Uno oamit die anaeren praut sch unter D r ~ c *  qesetrt 
,,ihr habt euch ja bisher nie um Frauenprobleme im Betrieb 
gekümmerl-. Die waren immer nur ein Aushängeschild. Sie 
haben allerdings nicht im Flugblatt gegen uns gehetzt. das 
konnten sie nicht, weii wirdrei inder IGM langegenug bekannt 
waren, daß wir eben keine Soinner oder Chaoten sind. und es ,~ -.. 
war im Betrieb bekannt, daß wir mit diesen ganzen Gruppen 
nichts zu tun haben. 

Wir haben dann auch einen Wahizettel verteilt mit unseren 
fünf Programmpunkten,aber keinem Satz gegen die Liste 1. 

Mehr Stimmen als erwartet 
Am Tag der Wahl haben wir uns mit einigen sozialdemokra- 

tischen BR unterhalten. die haben uns 60-70 Stimmen 
zugetraut. und wir haben selber mit guten 100gerechnet-ca. 
100 hätten gereicht. damit 2 reinkommen --und wir haben 
dann 172 Stimmen gekriegt, das waren Ca. 30%. damit hätten 
wir Sogar einen zweiten Angestellten im BR gehabt, wenn wir 
einen auf der Liste gehabt hätten. Ein Großteil der Kollegen 
hat wahrscheinlich nicht direkt uns, sondern gegen die 
anderen gewählt, das war also eine Oppositionsbewegung 
gegen den alten BR und hatte weniger etwas mit unseren 
Personen zu tun. Die 172 Stimmen sind für die anderen ein 
ziemlicher Schock gewesen. Sie haben Monate gebraucht. um 
das zu verdauen. 

Bei der konstituierenden Sitzung ist der Angestellte nur in 
einen einzigen Ausschuß 'reingekommen. Mich haben sie in 
den Sozialausschuß gesteckt. und in den Lohn-U. Akkordaus- 
schuß bin ich dann nur reingekommen. weil sie einerseits 
keinen anderen hatten und andererseits um den Kollegen zu 
beweisen. daß ich es auch nicht besser machen kann als die 
anderen. um mich in die Verantwortung zu nehmen. 

Erfahrungen mit der BR-Arbeit 
Bei der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters ist 

alles beim alten geblieben. Das war am Anfang eine 
Enttäuschuna für die Kolleaen. Die haben aedacht. da8 sich 
gerade in den Positionen was ändern würde. aber wir haben 
schon während des Wahlkampfes gesagt. daß unsere Haupt- 
aufgabe nicht personelle Anderungen sein können, sondern 
daß es hauptsächlich darum geht, inhaltliche Positionen im 
BR zu verändern. 

In den ersten Monatender BR-Arbeit kamesin jederSitzung 
auf die alten Auseinandersetzunaen mit den Listen. da ist von 
der anderen Se te wenig nha t c i  o SKutiert woroen Oa haoen 
wir fast nLr A ~ z t  mmingen genabt 9 2 Das war wie zwei 
Fronten. die sich nicht näher gekommen sind. Durch die 
Betriebsversammlung im Dezember. wo die anderen noch 
einmal einen richtigen Propagandawirbel gegen uns entfaltet 
haben, haben sie gemerkt. daß immer mehr Kollegen zu 
unserer Position neiaen. Da haben siedann imvertrauenskör- 
per gesagt. daß e i  wohl sinnvoller ist. sich in Zukunft 
sachlicher mit uns auseinanderzusetzen. Und sie wenden 
wohl auch eine Umarmungstaktik an, um unseinzubeziehen in 
die Verantwortung. um damit deutlich zu machen. daß wir als 
Betriebsräte auch nichts anderes machen können und nur 
eine große Schnauze hatten. 

Parallel dazu ist unser Ausschlußverfahren gelaufen. Zuerst 
st entscn eaen woraen oaß W r ausgeschlosSen weraen das 
st dann aDPr -mgenndert woroen in F,ni<iionsveroot Daß wir 
n cht rausoefloqen snd. nat den Ao legen dann auch 
bewiesen. daß däs nicht so etwas lileaales~ewesen ist. wiedie 

~ ~ - - 
oas mmer aargeste I1 haoen. .nd dafl W r gar nicnt so che 
scn rnmen Le,te sein konnen. 

Sett Januar ist 0 eZusammenarbe t m BR wesentl,ch besser 
geworden, inzwischen wird sich gegenseitig zugehört und es 
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Wir gehen regelmäßig durch die ganzen Abteilungen und 
informieren die Kollegen - bisher wares üblich, daß die BR 
sich nur kurz vor der Wahl haben sehen lassen. Unser 
Zeitaufwand für die BR-Arbeit ist um ein Vielfaches arößer als 
bei den Nichtfreigestellten vorher. Ich mache in der iegel  25- 
30% in der Woche BR-Tätigkeit. auch wenn keine Sitzung ist. 

Wir haben ein halbes Jahr im BR diskutiert, ob wir ein 
aemeinsames Informationsblatt rausbrinoen. Das ist dann mit ~ ~~ . 
dem Argument letztendlich abgeschmetiert worden. dafl die 
BR-Sitzungen nichtöffentlich sind. Dann haben wir das 
selbständig gemacht, was sich als ein guter Erfolg herausge- 
stellt hat: das zweite Exemplar ging schon weg wie warme 
Semmeln und die Kollegen haben von sich aus Geld dafür 
gesammelt. Im Moment brauchen wir das nicht mehr zu, 
machen, weil der BR in seiner Gesamtheit eine bessere 
informationsarbeit macht. 2.8.  eine außerordentliche Ba- 
triebsversammlung zu angekündigten Entlassungen. 

Im August hatte die GL 32 Entlassungen angekündigt, 
obwohl sie 14 Taoe vorher noch aesaot hatte. es oibt weder 
Ent assungen nocn K-rzarbe t " D P ~ ~ B R  setzt 'aiem etzt 
gescn ossen Wioersrano entgegen. samt1 cnen Ent assungen 
aus Arbeitsmangel ist widersprochen worden. weii man nicht 
mehr bereit ist, die vorgeschobenen Argumente der GL zu 
akzeptieren. Der Hauptgrund für unseren Widerspruch war, 
daß wir das als Spitze eines Eisberges angesehen haben. Und 
die anderen haben die Erfahruno oemacht. daß die Politik des 
Stillhaltens überhaupt nichts genutzt hat; daß trotzdem 350 
Kollegen entlassen worden waren. Bis heute sind von den 
zuletzt angekündigten 32 nur fünf entlassen worden. Wir 
haben sofort einen übentundenstoo fürs aanze Werk - .  ~~ -~ - -  - . 
oescn ossen den nat oer BR oann zwar nach 14 Tagen wieder 
r.ci<gangig gemacnt aoer es st letz1 eineanoere Ha tung da 
aafl man o e Gesetzesmog ichkeilen a-sscnopft. aaß man o e 
GM mehr e nbez ent als fr-ner. ,nd den 2-sagen der G- 

gegen~oer st man m ßtrauiccher geworoen 
Auf der Betriebsversammlung ist berichtet worden, daß wir 

den Uberstundenstop beschlossen haben und die überwälti- 
gende Mehrheit der Kollegen war damit einverstanden. Auch 
nachdem der überstundenstop wieder rückgängig gemacht' 
worden ist, sind die meisten Abteilungen bis heute nicht zu 
Überstunden bereit. 

Das Verhalten der Kollegen 

Viele Kollegen hatten ziemlich hohe Erwartungen. was wir 
alles ändern könnten und wir haben auch selber Illusionen 
gehabt, daß man in BR-Funktionen mehr machen kann. Die 
ausländischen Kolleaen hatten die meisten Illusionen. die 
sehen aen BR als .emjnden an. aer alle Prob eme ste Ivertre- 
tend f-r sie erled,qt Daz. s nd wir aus pol t scnen Griinden 
gar nicht bereit, weil sie auch alleine was machen müssen. 
Auflerdem können wir aar nicht alles für die Kolieoen lösen. 
z.. Geldfragen können wir nicht zur ,Zufriedenheit der 
Koliegen erledigen. wir sind ja nicht diejenigen. diedie Löhne 
bezahlen. ~ b &  die ausländischen Kollegen kommen in- 
zwischen fast nur noch zu uns, weil sie die Erfahrung gemacht 
haben. daß wir uns für sie einsetzen. 

Bei den deutschen Kollegen war am Anfang eher eine 
Skeosis da - die haben uns aewählt mit dem Araument: ,>ist " " 
ganz gdf. wenn da mal ein paar lungere relnrommen die a#n 
bil chen Dampl macnen- D e natren nicht so große iI usionen. 
was wir und unsere Basis daallesändern könnten, und daßwir 
mit zwei Menneken gegen neun irgendwas umwälzen 
könnten. 

Allerdings in unserem unmittelbaren Bereich haben die 
Kollegen höhere Erwartungen gehabt, als wir einlösen 



konnten. Gerade in Bezua auf Kürzuno von Akkordzeiten-da Funktion von den Kolleaen verantwortlich gemacht wird für 
kommt es eDen ha~~tsac;il ch a ~ t  a e n ~ o i l e ~ e n  selber an der 
bei der Zeita~fnahme die Arbeit macht. una wen ger a-f den 
BR. ADer weil wir im Jntersch ed z4  den alten BR mmer ganz 
offen ~ n d  ehricn mit oen Koilegen uber alle Fragen 
aisk-t eren uno auch Fehler 2-gestehen wererklaren warum 
wir bestimmte Sachen gar nicht machen können. ist die 
Skeosis zurückoeoanaen und ein besseresVertrauensverhält- 

W -  

nis ist entstanden. Die Kollegen haben gemerkt. daß wir &s 
ernsthaft einsetzen und nicht irgendwelche Flausen im Kopf 
haben. Auch einige. die uns-nicht gewählt haben. sind 
inzwischen auf unserer Seite. Für viele Kollegen ist sehr 
wichtig gewesen, daß man jetzt mal endlich erfährt, was 
passiert, wer da blockt. ob das die BR sind, ob das die GL ist. 
woran dasallesliegt. Das befähigt die Kollegenauch. selberzu 
überlegen. was man machen kann, damit es besser wird. 

Wenn wir jetzt Konflikte haben im BR, unterstützen uns die 
Kolleaen. Als es Auseinandersetzunaen in unserer Halle um 
0 e ~Ps tse tzun~  von AKi<ordze ten gab "nd W r m t unserer 
Pos t On gegen GL dno BR nicnt d-rcngekommen sind naben 
die ~o l legen den Direktor zu sich hinzitiert und geschlossen 
mit ihm diskutiert. Damit haben sie einerseits unsere Position 
unterstützt und vor allem haben sie selber mal was unternom- 
men. Dann machen sie auch die Erfahrung, unmittelbar von 
dem Typen. der das zu verantworten hat. das Gegenargument 
zu hören. natürlich nur allgemeine volkswirtschaftliche 

C_ Weisheiten. Da haben sie zum Teil sehr sauer und heftig 
reagiert. Wenn da zwanzig bis dreißig Kollegen zusammen- 
stehen. kommt da auch mehr Selbstbewußtsein bei den 
Kollegen auf. 

Es kommt öfter vor. daß im BR einzelne Kollegen unseren 
Araumenten foloen und dann eine Woche soäter wieder 
anGers abstimm<n. nacndem siee ne ~ i s ~ - s s t o n  n der SPD- 
Betriebsgruppe hatten uno ihnen dlargemacnt woroen war. 
daß das von ihrem Standpunkt aus nicht geht. 

Im Ganzen kann ich saoen. daß ich wenioer Illusionen habe 
als vorher. daß BR-~rbeiiwe'sentlich schierer ist. als ich mir 
das vorgestellt habe. Ich habe nicht gewußt. daß man in der 

bestimmte Entw cki,ng<n im Betrieb also wenn d e Akkora- 
zelten gekLrzt weraen dann istadcn rgenawo der BR m t aran 
S c h ~ l a  Dann konnen unsere Argumente noch so scnon sein 
Da sind eben Illusionen flöten gegangen. aber sie stehen 
trotzdem zu uns. Das Klima in unserer Halleist sehrviel besser 
geworden. Z.B. als die Kollegen mal den BR-Vorsitzenden 
rüberoeholt hatten. und der mich für eine Sache verantwort- 
icn machen wo te. haben sie inm Jnneim .cn kontra gegeben 
"nd gesagt. icn mache genad das. was sie von mlr verlangen 

W r haDen ielzl Oie Scnwieriake~t. oaß mehrere Vertracens- 
leute. die wi&tig waren fürdie~iskussion unterden Kollegen, 
den Betrieb verlassen haben. Wir haben es noch nicht 
geschafft. daß ein größerer Kreis von Kollegen unmittelbar 
bereit ist. Aktivitäten zu übernehmen. Bisher machen wir noch 
in der hauptsacne Stellvertreterpo itik Das reicht aber nicnt 
aus, um be! oen we teren Rat ona s er-ngenden notwendigen 
W oerstand zu entwlckein Es W ra sicn ze gen oo wvr in aen 
nächsten 1 112 Jahren mehr Kollegen dafürgewinnen,daß Sie 
ihre Interessen vertreten. Relativ sicher ist. daß wir das 
nächste Mal keine Listenwahl mehr haben. daß die IGM uns 
raufnimmt. 

Zusammenfassend Ist zu sagen.. . 
Unser Ausoanasounkt war die Halle. die hat den ganzen 

Wahlkampf uberiast W e ein Mann h nter uns gestanden Die 
haben uns aucn bewußt gewänlt wanrend es bei den anoeren 
Stimmen viele ~rotestwähler waren. Es haben uns auch 
ausgesprochene Gewerkschaftsgegner gewählt. aber man 
kann sich ja seine Wähler nicht aussuchen. 

Es gibt ja so eine Theorie, wonach erst bei den Kollegen im 
oanzen Betrieb Eiaenaktivität da sein muß. Dann kann man 
bestimmte sacnenmacnen oder zuerst muß man stcn im Volk 
04rchsetzen E ne solche Reinenfolge ist aogmat scn Man 
kann auch. indem man selber was unternimmt wie mit der 
2. Liste, so eine Bewegung in Gang setzen, wenn die 
Stimmung dazu da ist. Um zu sehen. wie der Apfel schmeckt. 
muß man eben reinbeißen. 

Anzeige 

Nach 30 Jahren wieder zugänglith! 

Endc November 1948 Preis -,M DM 

. . .Auch heute noch. Ober 40 Jahre nach der Katastrophevon 
1933. drückt sich der Kommunismus in der Kritik an den beste- 
henden Parteien und Gewerkschaften und der bestehenden 
Gesellschaftsordnung aus. Sie bildet dieVoraussetzung dafur, daß 
die Arbeiterbewegung sich den Weg zu ihrem Wiederaufstieg aus 
der tiefen, langen Verfallsperiode der letzten 40 Jahre bahnt. 

. . . Die Periode. die dieser Nachdruck urnfaßt bzw. ihr von 
1945-1948 vorausgeht. ist das Bindealied. das den historischen 
Zusammenhang zwischenderl~hmenden ~iederla~ederkommu- 
nistischen Bewegung Deutschlandsdurch den Sieg desNationab 
Sozialismus 1933, der ihr folgenden Periode der Illegalität und 
unserer Gegenwart herstellen muß. Denn die kommunistische 
Bewegung selbst unterliegt einer widerspruchsvollen Entwick- 
Jng. 0 s zd inrem endg~ltigen Sieg durchlabil sie Per ooen des 
Aifstlegs Lnd OesNieoergangs Aus,eder h eoerlageenlslentvon 
Ne~em Jnter oem Zwang oer historisc,en Entniic*l-ng o e hot- 
wenolgneitl~r Xomrnunislen, SicnOieFan gkeitenanz-egnen.die 
oen oo.ent ven Antorder-ngen gerecnt weroen Diese nestenen 
oarin. uei Aroeitemasse auf dem iNea "es Xamnfes iind ocs , . . . - . . . 
scnließichen Sieges uber nas napta siscne System zu neiten 
Danerw rd es notuendig. Einbl C% n diese Ppnooezuvem~tteln. tn 
oerdie Joerlebendena,soer eaalitat den Konzentrat onslaaern 
und Gefängnissen wie der politischen Emigration (soweit sie riach 
Deutschland zurückkehrten) sich im Rahmen der vorhandenen 
Kräfteund MEiglichkeitenandieAufgabemachten,dieGrundlagen 
fiir den Wiederaufstieg der kommunistischen Bewegung in 
Deutschland zu legen. . . 

Vollständiger Nachdruck der ersten 29 Ausgaben der Zelt- 
schrlit ~Arbeiterpolitlka von November1948 bis Ju111950. Ein- 
schliei3lich des seltenen Sonderheites vom Oktober 1949. 
40 Seiten Inhaltsverzeichnis und Vorwort. 400 Seiten Text 
faksimiliert, durchgehend paginlert (einschließlich der 
Original-Seltenzahlen), Klebebindung, Format 14.5 X 20,5cm. 
Preis DM 20,-. 
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