
Was ist geschehen, daß zum Angriff auf das Herz der 
Gewerkschaften- geblasen wird, wie es der *Gewerkschafter<< 
(12 /85) ausdrückt? Es wird sogar vom .Ende der Streikfähig- 
keit der Gewerkschaften« überhaupt gesprochen. Die 
Streikfähigkeit soll ihnen durch die Veränderung des 5 116 
AFG genommen werden. 

Die herausragende Bedeutung der Auseinandersetzung um 
C den 5 116 liegt darin. daß sich der Angriff der Unternehmer 

nun gegen die entscheidenden Arbeiterschichten der BRD 
richtet, nachdem zuvor die soziale Absicherung und die 
verschiedenen Rechte von »schwächeren. Gruppen und 
Schichten (wie Frauen, Jugendliche, Schwerbeschädigte, 
Arbeitslose usw.) reduziert wurden. Und im Unterschied zu 
vielen vorangegangenen Auseinandersetzungen, Aktionen 
und Demonstrationen, wird die polltlsche Bedeutung des 
Unternehmerangriffs zunehmend erkannt. Dies hat die 
Grundlage für die Bereitschaft zum Handeln bei vielen 
Kollegen geschaffen. Nur vordergründig richtet sich der 
Angriff der Unternehmer gegen die Tarifpolitik der IG Metall. 
In Wahrheit richtet sich dieser Angriff in seinen Wirkungen 
gegen die gesamte Arbeiterklasse. Denn die Metallindustrie 
hat unter allen Wirtschafts- und Industriezweigen der BRD 
das größte wirtschaftliche Gewicht. Sie stellt rund die Hälfte 
des Industrie- und Exportpotentials. Dies ist auch bestimmend 
für die Bedeutung der IG Metall im DGB. 

Der Ukonomische Hlntergrund 
Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt verschärft sich, und die 

Unternehmer der BRD sind mehr als alle anderen Unterneh- 
mer Westeuropas abhängig von der Weltmarktentwicklung. 
Um ihre Position in der internationalen Konkurrenz behaup- 
ten zu können, muß die .technische Revolution« sich frei 
entfalten können -dazu sind Rieseninvestitionen notwendig. 
So hat der Vormarsch der japanischen Autoindustrie bei den 
amerikansichen und deutschen Unternehmern Unruhe verur- 
sacht. Die Monopolisierung auf dem Weltmarkt ist eine Folge 

Der Vormarsch des japanischen Kapitals beruht nicht 
zuletzt auf einer Arbeitsteilung, die ständig weiterentwickelt 
wird: Die Zusammenarbeit von Produktions- und Zulieferbe- 
trieben wird so gut abgestimmt, daß der Aufwand an 
Zwischen- und Endlagerung immer geringer wird. Die 
notwendigen Teile müssen möglichst dann an Ort und Stelle 
eintreffen, wenn sie zur Produktion benötigt werden. Das auf 
diese Weise in Lagern nicht mehr festliegende Kapital kann zu 
weiteren Rationalisierungsinvestitionen eingesetzt werden. 
Solche und ähnliche Prozesse vollziehen sich nicht nur in der 
Automobilindustrie, sondern auch in anderen Industriezwei- 
gen. 

Voraussetzung für eine derartige Beschleunigung der 
*technischen Revolution<< ist die ~Umstrukturierung~~ der 
Arbeitsbedingungen in der westdeutschen Industrie - d.h. 
Einschränkung der kollektiven Bewegungsmöglichkeiten der 
Arbeiter für ihre Interessen und Ausweitung der individuellen 
>,Biegsamkeit« (Flexibilität) im Interesse der Unternehmen. 
Auch hier bietet sich Japan mit seinen zersplitterten 
Betriebsgewerkschaften als mModell*t an. 

In der BRD hat es in der Vergangenheit vergleichsweise 
wenige Streiks gegeben. Die DGB-Gewerkschaften haben auf 
diesen Tatbestand immer stolz hingewiesen. Wenn in 
Unternehmen gestreikt wurde, dann hat das in anderen 
Betrieben höchstens politische Sympathie hervorgerufen, 
aber die materiellen ' ~ o l ~ e n  waren dort gering. Bei der 
weiteren Entwicklung der neuen Technik und dem Verschwin- 
den der Lagerhaltung (durch mvernetzung~ der Produktion) 
genügt schon ein Streik in einem oder zwei Zuliefererbetrie- 
ben der Autoindustrie, um materiell wirksamen Einfluß auf 
große Teile der Automobilindustrie auszuüben. 

Von den Gewerkschaften haben zuerst IG Metall und Drupa 
auf diese Veränderung der Produktionsmethoden reagiert, 
was sich im Streik 1984 in der *Minimax-Taktik bzw. den 
Schwerpunktstreiks niederschlug. Dies war und ist den 



Unternehmern ein Dorn im Auge. Auch in Zukunft werden 
Streiks nicht völlig verhindert werden können. Das wissen 
auch die Unternehmer. Aber sie wünschen, daß sienkurz und 
bündig<< bleiben. Sie wollen ungestört langfristige Kapital- 
investitionen verwirklichen - bis zur Schaffung der vollauto- 
matischen Fabrik. Besonders in den Export- und weltmarktab- 
hängigen Industriezweigen soll eine völlige Strukturverän- 
derung durchgesetzt werden. Die Lasten, die den Unterneh- 
mern bei der Lösung dieser für sie notwendigen Aufgaben 
entstehen, geben sie nach unten weiter. 

Die Anderung des 5 116 ist ein Schritt auf diesem Weg. Es 
soll klargestellt werden, daß Kampfmaßnahmen der Gewerk- 
schaften für die Unternehmer überschaubar und kalkulierbar 
sein müssen: ,>Würde diese Klarstellung unterbleiben, dann 
müßten sie ihre Läger aufstocken und sich die Vorstufender 
Produktion angliedern, die Arbeitsteilung vermindern und 
sich autark machen, wie dies heute noch weitgehend in  
Frankreich und Großbritannien der Fall ist. Dadurch würden 
wir unseren Wettbewerbsvorsprung gegenüber der französi- 
schen und britischen Industrie verlieren. Mit den Japanern, 
deren hohe Produktivität auf einer ausgeprägten Arbeitstei- 
lung und einer reibungslosen Zusammenarbeit der Unter- 
nehmen mit Zulieferern und Abnehmern beruht, könnten wir 
nicht mehr mithalten.. (Alfred Dregger in dernWeltf<, 10. 2. 86) 

Der Aufschwung der deutschen lndustrie soll sich also 
durchsetzen auf Kosten der lndustrie in z. B. Frankreich und 
England. Nationale und internationale Verelendung breiter 
Bevölkerungsschichten werden die zwangsläufige Folge 
dieser Politik sein. 

Mit der neuen Biegsamkeit der Arbeitszeit begann es 
Bei der Durchsetzung ihrer Ziele - in der Tarifpolitik und 

auch im Arbeitskampfrecht - müssen sich die Unternehmer 
nach zwei Seiten hin absichern: einerseits brauchen sie 
„flexible<< Arbeitskräfte, damit auch eine Schwächung des 
kollektiven Zusammenhangs der Arbeiter und der Gewerk- 
schaften entsprechend den neuen Erfordernissen der 
Produktion; andererseits aber brauchen sie die Gewerk- 
schaften noch als einen politischen Ordnungsfaktor in den 
Betrieben. Dies hat der Arbeitgeber-Präsident Esser auf der 
Jahrestagung des BDA 1985 so formuliert: ,>Differenzierung 
nach Branchen und Regionen: ja! Aushebelung der tarifver. 
fraglichen Ordnungsfunktionen: nein!« Es geht also nicht 
darum, Streiks überhaupt zu unterbinden, gar jede Form von 
sozialpartnerschaftlichen Beziehungen zu den Gewerkschaf- 
ten aufzukündigen - nur müssen Tarifauseinandersetzun- 
gen und Gewerkschaftspolitik künftig nkalkulierbar<c bleiben, 
kein ,)Störfaktor<( sein. Der erste Schritt auf dem Wege, 
Tarifbindungen an die neuen Produktionsmethoden anzupas- 
sen und mögliche „Störfaktoren<< auszumerzen, war die 
Flexibilisierung der Arbeitszeit durch das „Leber-Abkommen<< 
1984. Damit wurde zwar die „unantastbare<< 40-Stundenwoche 
durchbrochen, aber dafür mußte die IG Metall auf einen Teil 
der Tarifautonomie zugunsten der Unternehmer verzichten 
indem sie die Regelung der Arbeitszeit den Betriebsräten 
überließ.1 

Richtigstellung 
In der Beilage zu dieser Ausgabe der „Arbeiterpolitik[< (über 

die Tiefdruckkrise und die IG Druck und Papier) ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Dort heißt es auf Seite4:~~Alsnämlich 1983 
im Aufsichtsrat von Gruner + Jahr die In  vestitionsentschei- 
dung diskutiert und abgestimmt wurde (also die Anschaffung 
der beiden Rotationsmaschinen), stimmten alle 'Arbeit- 
nehmer-Vertreter', darunter auch der Betriebsratsvorsitzende 
aus Itzehoe, für diese 'Investition:(~ 

Dies ist so nicht richtig: Zwei Arbeitnehmer-Vertreter 
stimmten dafür, einer dagegen. Ferner fand die Aufsichtsrats- 
sitzung nicht 1983, sondern Anfang 1984 statt. die Red.. 

Verhandlungen mit einem Betriebsrat um eine flexibilisierte 
Arbeitszeitregelung sind eben leichter für die Unternehmer zu 
handhaben - wenn nötig über Einigungsstellen, die fast 
immer zugunsten der Unternehmerentscheiden. Der Betriebs- 
rat ist durch das Betriebsverfassungsgesetz in seinen 
Handlungsmöglichkeiten wesentlich eingeschränkt. Diese 
betriebliche Einschränkung kann eben nur in gewerkschaft- 
lichem Zusammenhang überwunden werden. 

Die neue biegsame Arbeitszeit-Vereinbarung in der Tief- 
druckerei Gruner+Jahr ltzehoe zeigt, auf welche schiefe 
Ebene allein verhandelnde Betriebsräte geraten müssen.2 
.Einmal erpreßt, ist immer erpreßt.. kommentiert ein Druck- 
Manager diese Situation. (Siehe dazu auch die ausführliche 
Drupa-Beilage in dieser Ausgabe). 

Mit der geforderten Biegsamkeit des Arbeitskampfrechtes 
setzt sich die Anpassungsstrategie der Unternehmer fort. Sie 
haben bereits unter der sozialliberalen Koalition die Aussper- 
rung gegen die Gewerkschaften verstärkt eingesetzt. Urteile 
des BAG haben diese Waffe zunächst noch in ein begrenztes 
Verhältnis zu der Zahl der Streikenden gebracht. Die 
Gewerkschaften haben dann das Verbot der Aussperrung 
überhaupt gefordert und dafür Millionen Unterschriften 
gesammelt. Das hat die Unternehmer und die Regierung nicht 
beeindruckt. Wenn sie nun den 5 116 ändern, können sie die 
bisherigen Aussperrungsurteile sogar respektieren. Dann 
können sie die Leute in die kalte Aussperrung schicken. 4 

Die IGM verbreitet, mit der durchgesetzten Arbeitszeitverkürzung seien 
schon Arbeltspllltze gesichert odergargeschaffen worden. Das wird auch 
als Erfolg von vielen Metall-Kollegen so gesehen. Auf einzelne Betriebe 
mag das zur Zeit auch zutreffen, in der Gesamtheit wird das Bild aber von 
konjunkturellen Einflüssen geprägt. In Metailbetrieben außerhalb der 
Sektoren, die z.Zt. Konjunktur haben, z. B. auf den Werften, kann von 
diesen positiven Folgen keine Rede sein. Und nimmt man die Auswirkun- 
gen in der Druckindustrie, für die die Drupa sogar einen auf dem Papier 
weniger flexiblen Tarifvertrag über die 38,s Std.-Woche abgeschlossen 
hat, so ist von neuen Arbeitsplätzen nichts zu erkennen. Die Betriebsver- 
einbarungen in der Druckindustrie über die Verkürzung der Wochen- 
arbeitszeit haben alle nur denkbaren und möglichen Formen der Kür- 
zung vereinbart. Dem gegenüber überwiegt in der Metallindustrie die 
Reduzierung um 1 1 /2 Std. am Freitag. Daswird von den Kollegendortals 
erfolgreiches Ergebnis verstanden. 

2 Für die IG Druck und Papier und ihren politischen Zusammenhang ist es 
zersetzend, wenn sie diese betriebliche Erpressung auch noch sanktio- 
niert. 
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Es wird mit einem geänderten 5116 aber nicht nur das 
Verhältnis von Streik und Aussperrung verschoben, die bei 
den bisherigen Tarifauseinandersetzungen immer das .letzte. 
Mittel waren, sondern es wird der bisherigen Praxis der 
entscheidenden DGB-Gewerkschaft, der IG Metall, der Boden 
entzogen: der kampfstärkste Bezirk treibt die Verhandlungen 
voran, das dort erzielte Ergebnis wird mit unbedeutenden 
Korrekturen von den anderen Bezirken übernommen. 

Diese bisherige Praxis wird nach einer Anderung nicht mehr 
möglich sein. Sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen, 
bedeutet für die IGM und alle anderen Gewerkschaften 
deshalb: Immer mehr bundeseinheitliche Tarifforderungen 
(und Lohnforderungen) fallen lassen und stattdessen regiona- 
lisierte und weiter differenzierte Forderungen aufstellen, um 
einer Forderung überhaupt noch Druck verleihen zu können. 
In wirtschaftlichen Krisenbezirken wie in Norddeutschland 
wird dann nichts mehr „zu holen* sein, in Bezirken mit 
Konjunktur wird der nArbeitsfrieden<< leichter erhalten, weil die 
Unternehmer den Forderungen eher entsprechen können. 

Die aktuelle Einbeziehung der Regierung in die Anderung 
des Arbeitskampfrechts wirkt sich also in einem Maßeauf die 
Tarifpolitik aus, wie es bisher nicht der Fall gewesen ist. 

Damit wird der bisher tarifpolitische Gegensatz zu einem 
politischen. Schon lange haben führende Unternehmerbosse 
(Pferdmenges, Schleyer u.a.) die Unternehmergemahnt, nicht 
nur ans Geschäft zu denken, sondern auch politisch aktiv zu 
werden - das breitet sich zur Zeit irn Unternehmerlager aus. 
Differenzen, die noch bestehen in der Vorgehensweise gegen- 
über den Gewerkschaften, z. B. zwischen Konzernen und 
Klein- und Mittelbetrieben, werden Überbrückt durch die 
lnanspruchnahme von Regierung und Staat. 

Aber auch die Arbeiter ändern ihr Denken. Der wachsende 
Druck am Arbeitsplatz und die Angst um die Zukunft, vorallem 
die Arbeitslosigkeit und deren Auswirkungen besonders unter 
der Jugend, gehen an niemandem spurlos vorbei. Das macht 
die Aufrechterhaltung des „sozialen Friedens-, den die 
Unternehmer brauchen, um ungestört dem „Geschäft. 
nachgehen zu können, schwieriger. Es war schon schwer, 
einen Kompromiß bei der Forderung nach Arbeitszeitverkür- 
zung zu finden. Schon damals hat Strauß gefordert, den 5 116 
sogleich im Anschluß an die Tarifabschlüsse zu ändern. Jetzt 
wird es noch schwieriger für die Unternehmer, wo es darum 
geht, neuen Forderungen der Gewerkschaften, die sich aus 
den wirtschaftlichen Veränderungen ergeben werden, in 
Zukunft entgegentreten zu können. Der Leber-Kompromiß hat 
nur bis Ende 1987 Gültigkeit, dann kann die IGM im 
Zusammenhang mit der Forderung nach weiterer Arbeitszeit- 
verkürzung versuchen, die Flexibilisierung wieder vom Tisch 
zu bekommen. 

- Die Pllne der Unternehmer gehen schon welter. Es wird 
schon umehr Markt im Arbeitsrecht- geplant. Mehr und 
längere Zeitarbeitsverträge, Teilzeitarbeit mit ihren schon jetzt 
erkennbaren verheerenden Auswirkungen sind nur erste 
Schritte, um die tariflichen Bindungen der Vergangenheit zu 
unterlaufen und zu verändern. 

Es geht noch weiter: vSoziale<< Kriterien bei Kündigungen 
sollen eingeschränkt werden, dafür „Leistung- und „Betriebs- 
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trägen, Spenden und Zuschriften unter- 
stUtzt haben, sprechen wir unseren Dank 
aus. Die Redaktion 

.- 
treue* höher bewertet werden, Sozialplanbestirnrnungen 
verschlechtert oder gestrichen werden, befristete Arbeitsver- 
hältnisse auf 3 Jahre mdglich werden, das Monopol der 
Arbeitsämter auf Vermittlung aufhören, Streiks sSendernTG 
rifwesen noch weiter entzogen und dafür eine *gesetzliche 
Ordnung geschaffen werden. 

Das Elnwlrken der Parteien 
Aus der verstärkten lnanspruchnahme von Regierung und 

Staatsapparat bei.der Anpassung von Arbeitsbedingungen an 
die neuen Produktionsmethoden erwachsen den Unterneh- 
mern aber auch Schwierigkeiten. Im nmanager-magazina 
(3/86) druckt dies ein Kommentator so aus: .Der soziale 
Friede, eine der meistgenannten Besonderheiten der BRD in 
den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten, ist in Gefahr.. . in 
den Betrieben. Denn die Gewerkschaften sind in einem Maße 
in  den beginnenden Wahlkampf hineingeraten, das keinem 
besonnenem Beobachter recht sein kann.. . da liefert sich 
Blüm Schaukämpfe mit seinem Gewerkschafts-Kollegen, statt 
zu tun, was seines Amtes ist: die Hysterie Über den 
Streikparagrafen mit neuen Ltisungsvorschlägen zu dämpfen. 
Parteien mtigen so gewinnen. Die Wirtschaft aber verliert.. 

Die Eile der Regierung und der sie tragenden Parteien 
erklärt sich daraus, daß weitere Auseinandersetzungen sich in 
das Wahljahr hineinziehen können und die politische 
Atmosphäre für CDU/CSU und FDP weiter verschlechtern 
können. Albrecht aus Niedersachsen meint deshalb, die 
Anderung des 5 116 müsse bis Ostern erledigt sein, oder man 
solle das Ansinnen vorerst fallen lassen. 

Für den Christdemokraten Hans Katzer läßt der bisher 
erkennbare Widerstand eine tiefsitzende Gefahr aufkommen, 
die die Sozialpartner nicht noch mehr provozieren sollen: wlm 
übrigen muß der FDP- Wirtscheftsminister wissen, daß er mit 
seinen Durchlässigkeitskampagnen Gespräche mit den Tarif- 
perteien nicht erleichtert, sondern erschwert. Andererseits 
weiß jeder, der die innergewerkschaftliche Situation auch nur 
einigermaßen kennt, daß es in den Gewerkschaften mit 
Millionen Mitgliedern natürlich nicht wenige gibt, die der 
Tarifpartnerscha ft von Haus aus nicht gerade wohlwollend 
gegenüberstehen. Für viele von ihnen ist die Ldsung sozialer 
Konflikte durch Kampf immer noch der beste Weg. Das muß 
jeder wissen, der diese Diskussion führt. Diese Kräfte 
bekommen Auftrieb durch eine Diskussion, die klassenkämp- 
ferische Impulse freisetzt.. .« In diesem Sinne nimmt auch die 
konservative FAZ Stellung. 

Die Sozialdemokratie will's umgekehrt: Sie unternimmt alle 
Anstrengungen, den Konflikt in den Wahlkampf einzubezie- 
hen. Immer wieder wolle man das arbeitnehmerfeindliche An- 
sinnen des konservativen Lagers auf das Podium des 
Parlaments bringen, tönt Johannes Rau in NRW, und er 
verspricht, eine sozialdemokratische Bundesregierung würde 
spätestens 100 Tage nach ihrem Amtsantritt alles wieder 
rückgängig machen, was Blüm und Kohl zuvor geändert 
haben. Ginge es nach diesem Verständnis von gesellschaft- 
licher Auseinandersetzung, ist der Kampf mit dem Stimmzettel 
am wirkungsvollsten und alles andere eher lästiges Beiwerk. 

Während die sozialdemokratische Partei im festen Cchulter- 
schluß mit dem DGB in lokal und bundesweit verbreiteten 
Drucksachen zu Demonstrationen und Aktionen aufrief und 
damit ihren Gegensatz zur CDU'hervorhob, waren sich die 
sozialdemokratischen Amtsträger in den Länderregierungen 
(Hessen, Bremen, Hamburg, NRW) nicht zu schade (einmütig 
mit ihresgleichen in den CDU-Länderregierungen) mögliche 
Aktionen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 
insbesondere der Lehrer und Erzieher, von vornherein zu 
untersagen. 

Gerade weil das letzte Wahlergebnis zum Bundestag in den 
Auaen vieler Arbeiter sich deutlich negativ auf ihre Existenz- 
bed;'ngungen auswirkt, findet die ~ro$ganda der Sozialde- 
mokratie, diesen Zustand bei den nächsten Wahlen .wenden. 
zu können, durchaus Resonanz. 

Jedoch sind die zwei Dinge, die die SPD mit der 
angestrebten absoluten Mehrheit bei den kommenden 
Bundestagswahlen erreichen will, nicht auf einen Nenner zu 
bringen: einerseits den .sozialen Frieden. wieder herstellen 
und bewahren zu wollen und andererseits die Konfrontation 
mit den Unternehmern aufzunehmen, um die Anderung des 
5 116 wieder rückgängig zu machen. 



Probleme zwischen CDU und CDA 
Die CDU kann als breite .Volks(<-Partei nicht so unbeküm- 

mert gegen die Gewerkschaften vom Leder.ziehen wiez. B. die 
FDP, die mit ihrer Aggressivität die lnteressen der Klein- und 
Mittelbetriebe an einer Niederhaltung der Gewerkschaften 
ausdrückt. Ein nicht geringer Teil der CDU-Wähler sind 
Arbeiter und Angestellte. Die Christlich-Demokratischen Ar- 
beitnehmergruppen (CDA) beanspruchen, diese Wähler in der 
CDU zu vertreten. 

Schon in den Auseinandersetzungen um die Arbeitszeitver- 
kürzuna 1984 haben Kohl und Blümzwarzuerstdie Forderuna 
der ~eierkschaften nach der 35-Std.-Woche für *dumm uns 
töricht. erklärt, dann jedoch die Unternehmer von einer 
bundesweiten Aussperrung zurückgehalten - mit Rücksicht 
vor allem auf die CDA im DGB und die Arbeiter und 
Angestellten, die im Süden überwiegend CDU wählen. Die 
Unternehmer sahen damals in der bundesweiten Aussperrung 
ihre Waffe, um den Schwerpunktstreiks von IG Metall und 
Drupa wirksam entgegentreten zu können. Schließlich ent- 
schärfte die Zahlung von Kurzarbeitergeld auch noch die Wir- 
kung der .Kalten. Aussperrung. Die Unternehmer hielten der 
Regierung vor: .Damit konnten die Arbeitgeber die richtige, 
die Streikkasse der Gewerkschaft statt die Staatskasse be- 
lastende Antwort auf den Minimax-Streik der IG Metall nicht 
mehr geben.. (Hans Mundorf in Handelsblatt vom 8.3.1985) 

Nach dem 35-Std-Konflikt drängten daher die Unternehmer 
die Regierung, den 5 116 neu zu regeln, so daß in Zukunft 
Sozialgerichte ihnen keinen Strich mehr durch die Rechnung 
machen könnten. Diesem Drängen entspricht das aktuelle 
Vorhaben der christlich/liberalen Regierung. 

Die CDA waren bereits weitgehend unbeachtet sowohl in 
der CDU selbst als auch unter den Arbeitern, die CDU wählen. 
Ihre Mitgliederzahl stagniert seiteinigen Jahren bei ca.30.000. 
Ihr politisches Ziel, den Unternehmern allein mit der Waffeder 
christlichen Nächstenliebe beizukommen, fand also immer 
weniger Resonanz. Erst durch die Rolle, die der DGB den 
CDA-Leuten plötzlich zuteilte, haben diese wieder eine 
gewisse Beachtung in der Offentlichkeit gefunden. Die .Welt 
der Arbeit. bezeichnete in einer Balkenüberschrift die CDA 
*als Zünglein an der Waage.. Hans Janßen (IGM) meinte am 
19.2. auf einer Veranstaltung in Hamburg u.a., er könne nur 
hoffen (!!), daß,die Kollegen der CDA im Bundestag dem 
Gesetzentwurf den Garaus machen würden. 

Woher sollen die CDA diese Kraft nehmen, wenn sie schon 
die lnteressen ihrer eigenen Klientel innerhalb der CDU nicht 
mehr durchsetzen können? Den CDA ergeht es in der Krise 
wie allen anderen in der Konjunktur noch lebensfähigen In- 
teressengruppierungen: sie müssen sich im Zuge der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung entscheiden für die 
eine oder andere Seite der Klassenauseinandersetzung, sonst 
werden sie zerrieben. 

Neutrales Recht 
»Aus dem Recht der freien Meinungsäußerung ergibt sich 

kein Recht zum Streik* oder ~Arbeitsniederlegungen aus 
Anlaß von Gesetzgebungsverfahren sind unzulässig - auch 
dann wenn die Gewerkschaften zu ihnen aufrufen. Sie sind 
rechtswidrige politische Streiks*. Das verkündeten an vielen 
Orten die Unternehmensleitungen ihren Belegschaften. Man 
kann es auch anders ausdrücken: Wir, die Unternehmer, 
bestimmen, was nach Recht und Gesetz zulässig ist. 

Die herrschende Klasse in Deutschland hat darin eine lange 
Tradition. Sei es das Sozialistengesetz, sei es das Ermächti- 
gungsgesetz, die Gesetze zum Schutzvon Volk und Vaterland 
gegen Marxisten und andere Volksfeinde oder die Nürnber- 
ger Rassengesetze, um nur einige Beispiele zu nennen. Bisher 
war für jede Form der bürgerlichen Herrschaft die ~gesetzli- 
che Grundlage. vorhanden und der .Rechtsstaat. intakt, auch 
während des Faschismus.3 

Die Streiks gegen das Betriebsverfassungsgesetz 1952 
waren natürlich ebenso .rechtswidrig., wie das Verlassen der 
Betriebe anläßlich der Demonstrationen gegen die Atombe- 
waffnung 1959. 

3 Den Nazi-Juristen wird heute noch, sofern sie überhaupt in Gefahr 
geraten angeklagt zu werden, von ihren demokratischen Nachfolgern in 
den Richterroben der ERD zugute gehalten, daß sie aufgrund 
rechtmäßig zustande gekommener Gesetze geurteilt haben. 
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Ist )$Streik das letzte Mittel((? 
Nach dem Tarifkonflikt in der Druckindustrie 1984 hat der 

Verhandlungsführer . der Druckunternehmer, Beltz-Rübel- 
mann, geäußert: W . .  . Man wird sich fragen müssen, ob die Ge- 
wohnheit der Maßregelungsklausel so bleiben kann, zumal 
wenn - meist intern - bisweilen auch schon laut darüber 
nachgedacht wird, daß man beim nächsten Mal nicht mehr 
davor zurückschrecken werde, Betriebsbesetzungen durch- 
zuführen, das vermeintliche .Recht auf Anwesenheit am Ar- 
beitsplatz~ zu erzwingen, um Arbeitswilligen die Arbeitsmög- 
lichkeit zu nehmen und die Unternehmen damit härter zu tref- 
fen, als dies beim zurückliegenden Arbeitskampf der Fall ge- 
wesen ist*. aus: Peter Klemm. Machtkampf einer Minderheit 

Allein die ersten Überlegungen in Gewerkschaftskreisen 
über andere Kampfformen als die Verweigerung der Arbeits- 
kraft durch Wegbleiben von den Maschinen und Anlagen for- 
dert die Unternehmer heraus, ihrerseits zu drohen. Sie fürch- 
ten, daß die Haltung einer Minderheit von Arbeitern zur Hal- 
tung der Mehrheit wird. m 

Je näher der 6. März und damit ein neuerlicher Aktionstag 
des DGB heranrückte, desto deutlicher vertraten die Unter- 
nehmer ihre Auffassung vom Streikrecht, das nur gelten soll 
für tariflich zu regelnde Fragen, alles andere sei ein politischer 
Streik und daher verboten. Umgekehrt sprachen die Gewerk- 
schaften nicht von Arbeitsniederlegungen, sondern vom 
Recht der Demonstration. Wer bestimmt denn nun was 
=Recht<< ist, wenn Herr Kirchner (Gesamtmetall) und Kollege 
Mayr (IG Metall) entgegengesetzte Auffassungen haben? Die 
bundesdeutschen Gerichte? 

Sie zeichnen sich inzwischen dadurch aus, daß in den 
unteren Instanzen oft zu Gunsten der Gewerkschaften und 
Arbeiter entschieden wird; je höher die Instanzen allerdings, 
um so ungünstiger für die Gewerkschaften und günstiger für 
ihre Kontrahenten. 

Die Gewerkschaftsinstanzen waren nicht daran interessiert, 
daß die alte Formel .Rechtsfragen sind Machtfragen* in der 
Mitgliedschaft Resonanz finden könnte. Sie drücken sich um 
die eindeutige und unmißverständliche Beanspruchung des 
Streikrechtes, wie es die Arbeiterbewegung nur verstehen 
kann, herum. 

An verschiedenen Orten gaben dieselben Gewerkschaften 
verschiedene Auskünfte über die Rechtslage. Auf der einen 
Versammlung wurde erklärt, man könne auf Grund dieses 
oder jenes Paragrafen den Betrieb verlassen, zwei Tage später 
wurde den nachfragenden Kollegen bedeutet, das würde wohl 
doch nicht reichen, den Streik rechtlich abzusichern. Metall- 
arbeiter, die als Minderheit den Betrieb verlassen wollten, 
wurden ermutigt: das ginge in Ordnung, den Rechtsstreit 
danach würde der Hauptvorstand höchstpersönlich austragen 
und Gemaßregelten-Unterstützung für ein Jahr wäre auch 
noch drin! Und dann? 

Die Frage stand vor vielen Kollegen: sollten sie sich den 
Rechtsvorstellungen der Unternehmer unterwerfen, d. h. ihre 
Kollegen aus anderen Betrieben und die Gewerkschaften im 
Stich lassen, oder sollten sie trotz der wachsenden 
Äußerungen der DGB-Vorstände den Drohungen der Unter- 
nehmer ihren Anspruch auf Streikrecht entgegenhalten? 

Gerade die Unentschlossenheit bei der Vertretung der 
aktionsbereiten Mitglieder erleichterte es der Unternehmer- 
Seite. verstärkt Unsicherheit in die Betriebe zu tragen und 
erschwerte es den Aktiven, die Entschlossenheit und 
Festigkeit unter den Arbeitern und Angestellten zu fördern. 

Staat und Justiz gehen mit der behaupteten uNeutralitätn 
hausieren und finden noch Resonanz - solange die Mehrheit 
der Arbeiter und Angestellten sich nicht durch Erfahrungen 
von diesen Vorstellungen befreien kann. Gewerkschaften 
allerdings, die glauben, .englischen Verhältnissen<< aus dem 
Wege gehen zu können, und deswegen ebenfalls auf „Neutra- 
lität~< von Staat und Gerichten setzen, können beim Abbau 
dieser Vorstellungen nicht helfen. Sie befinden sich sicher im 
Einklang mit der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder. Sie 
sind damit aber keine Wegbereiter im Interesse der Arbeiter- 
klasse bei den kommenden gesellschaftlichen Auseinander- 
setzungen. 
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Vor und nach dem 6. Män.  
Viele Kolleginnen und Kollegen, die schon für den 

10. Dezember und 4. Februar aktiv waren und ihre Belegschaf- 
ten mobilisierten, sind oft unzufrieden gewesen über die 
seitherige Pause und fürchteten ein Abbröckeln. 

Bei Daimler-Berrz/Bremen hatten im Dezember über 8000 
Kollegen gestreikt, also auf den Lohn von 6 oder 8 Stunden 
verzichtet, wobei sie sich darüber klar waren, keine Streik- 
unterstützung zu erhalten. Diese Haltung wird inzwischen von 
vielen Belegschaften (z. B. von den 25.000 Beteiligten bei VW) 
berichtet, sie drückt den Einsatzwillen aus, der in der Zukunft 
trägt. Der BR-Vorsitzende von Daimler erklärte,sie haben sich 
schriftlich bei Radio Bremen beschwert, daß ihre Aktion und 
deren Ausmaß (sie war mit die geschlossenste und größte an 
diesem Tag) in der Berichterstattung weitgehend ignoriert 
wurde. In Presse, Funk, Fernsehen(wurde von den Aktionen 
der Arbeiter In den Betrieben mitallen Mitteln abgelenkt-alle 
Seiten redeten nur von allgemeinem Protest. 

Die Kollegen von Orthmann & Herbst/Hamburg (800 Mann) 
waren mit ihrem ganztägigen Streik maßgebend für die mehr 
oder weniger langen Aktionen einer ganzen Reihe von 
Betrieben im Stadtteil Barmbek und darüber hinaus. Wenn ihr 
Sprecher dann auf einer DGB-Funktionärs-Veranstaltung mit 
Zimmermann (DGB-Vorstand) und Ca. 1000 Zuhörern 
auf die Besprechung weiterer konkreter [Aktionen drängl- 
' te und der DGB-Kreisvorsitzende am Ende nichts als 

weitere Infostände und Massenflugblätter versprach, dann 
mußten sich die Aktiven natürlich verlassen vorkommen. 
Ebenso erging es allen anderen Teilnehmern dieser *Mobili- 
sierungse-Veranstaltung. Die Erwartungen an den DGB, als 
dem Dach der 17 Einzelgewerkschaften, waren hochgespannt. 

Diese gemeinsame, verstärkte Aktion wurde erwartet, weil 
die bisherigen Maßnahmen noch keine Änderung der Pläne 
von Unternehmern und Regierung hervorgerufen hatten. 
Unter denen, die sich bisher an den verschiedensten 
Maßnahmen des Protestes gegen die Anderung des 5 116 
(angefangen vom Flublattverteilen bis hin zum Streik) beteiligt 
hatten, breitete sich aufgrund von konkreten Erfahrungen die 
uberlegung aus, daß es mehr als je zuvor notwendig ist, den 
Angriff von Unternehmer und Regierung abzuwehren. 

VW-Arbeiter in Salzgitter hatten ein Transparent aufge- 
hängt: *VW-Arbeiter fordern Generalstreik-. Dies drückt den 
Wunsch nach einer Steigerung aus. Waren die Voraussetzun- 
gen dafür vor dem 6. März gegeben? Für die meisten Beschäf- 
tigten in den Metall-Großbetrieben die teilweise einen ganzen 
Tag die Arbeit niedergelegt hatten, war eine weitere 
Steigerung im Betrieb nicht vorstellbar. Sie erwarteten, daß 
-die anderen- Belegschaften und Gewerkschaften mitziehen, 
die noch nicht so einsatzbereit waren wie sie. Da dies vor dem 
6. Märzso einfach nicht zu erkennen war, blieb die Energie bei 
den bisher im Dezember schon aktiven Belegschaften 
teilweise gebremst, die *Proteste# außerhalb des Betriebes 
bedeuteten keine Steigerung ihres bisherigen Handelns. 

Im Unterschied dazu haben Kolleginnen und Kollegen aus 
Betrieben und Amtern, die im Dezember noch nicht so starken 
Einsatz zeigten, die Zeit seither genutzt und Vorbereitungen 
z. B. auch in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Be- 
trieben getroffen, die sich am 6. März auf vielen Kundgebun- 
gen durch eine breite Beteiligung ausdrückten. 

Das Bild der Demonstrationen und Kundgebungen hatte 
sich insofern verschoben, als jetzt Gruppen aus anderen 
Gewerkschaften deutlich erkennbar in Erscheinung traten. 
Dort, wo die Gewerkschaftsvorstände im Unterschied zur 
bisherigen Praxis zuließen (oder gar dazu aufforderten), daß 
die Kollegen .vor Ort- mit anderen Gewerkschaftsmitgliedern 
zusammenarbeiteten, kam es ihnen darauf an, die zahlen- 
mäßige Stärke des DGB am 6. März zu gewährleisten. Die 
Hauptamtlichen hatten große Befürchtungen, daß der 6. März 
unter diesem Gesichtspunkt zum Waterloo des DGB werden 
könnte. Doch auf dem Hintergrund der allgemeinen politi- 
schen Situation kamen viele von denen, die bislang nicht aktiv 
waren. 

Für alle, die sich an den Kundgebungen am 6. 
beteiligten, steht nun die Frage: Wie geht er welter? 

BlUm und Gelßler Immer nach 
Gewericrchaftrmltglleder 

Dieselben Gewerkschaftsvorstände, die in den vergangenen 
Jahren klassenbewußte Kollegen wegen angeblicher Sat- 
zungsverstöße ausgeschlossen haben und für diesen Zweck 
besondere #Unvereinbarkeits-Beschlüsse= schufen, scheuen 
heute vor dem organisatorischen Bruch mit Leuten wie Blüm 
oder Geißler zurück, obwohl doch ihre Außerungen gar nicht 
mehr feindlicher sein können - und sie dafür die gesamte 
bürgerliche Presse, Funk und Fernsehen als Resonanzboden 
zur Verfügung haben. Ebenso wie Blüm gibt es nicht wenige 
~Gewerkschaftskollegen~, die früher einmal gewerkschaftlich 
aktiv waren, sich vielleicht auch an Streiks beteiligt haben und 
inzwischen einen Aufstieg in Großbetrieben oder im 
Staatsapparat hinter sich haben. Ihre Posten verlangen von 
ihnen, daß sie ihre Gewerkschafts-Vergangenheit höchstens 
noch als Anstecknadel zeigen können - in ihrem Handeln 
müssen sie sich gegen die Interessen der Arbeiterbewegung 
wenden. 

Die Forderung nach Ausschluß von Leuten wie Blüm drückt 
den Willen vieler aktiver Mitglieder aus, daß die Einheitfürden 
Widerstand im DGB wachsen möge und in diesem Sinne 
Klarheit in den eigenen Reihen geschaffen werden soll. Würde 
der Ausschluß von Blüm erreicht werden, wäre dies ein 
ermutigendes politisches Zeichen. Ein Zeichen, das für sich 
allerdings noch nichts an der Politik der Vorstände ändert - 
das erreichen nur die Kräfte, die durch Druck für eine solche 
Zeichensetzung sorgen. 

Die Führung des DGB übt Druckauf die CDA aus,daß deren 
Bundestagsabgeordnete, die Gesetzesänderung nicht zu- 
lassen, (odersiezumindest modifizieren). Die Bundesregie- 
rung doktert an einer Modifizierung des Anderungstextes 
herum und Blüm bläst sich auf, er habe damit die Arbeiter vor 
dem Angriff gerettet, den seine vorherige Fassung noch 
möglich gemacht hätte. Die Unternehmewerbände ihrerseits 
erksrten,-die Regierungsvorlage sei völlig ungenügend, sie 
schaffe keine Klarheit. Alle in der Presse breitgetretenen 
Streitereien ändern wenig an der allgemeinen Situation: 

Die Unternehmer wollen den Gewerkschaften insgesamt 
eine qualitativ neue Tarifpolitik aufzwingen. Dies geschieht 
zur Zeit mit Hilfe der Bundesregierung durch Anderung des 
gesetzlichen Rahmens für die Tarifautonomie und soll 
möglichst ohne Unruhe in den Betrieben durchgesetzt 
werden. 

Die CDU folgt dieser Forderung, befindet sich aber in dem 
Dilemma, qls .Volks.-Partei kurz vor den Bundestagswahlen 
auf Arbeiterwähler Rücksicht nehmen zu müssen. 

Dle SPD-Opporltlon will den Konflikt für ihren Wahlkampf 
unter den Arbeiterwählern ausnutzen. 

Der DGB versteht den Angriff von Regierung und Unterneh- 
mern als einen Angriff auf seine Rolle als Sozialpartner. Seine 
Maßnahmen sind davon bestimmt, diese alte Rolle erhalten zu 
wollen. 

Von den Gewen<rchafhmltgiiedem ist es eine Minderheit, 
die im Rahmen der aktuellen Aufrufe der DGB-Führung 
praktische Erfahrung in der gemeinsamen Aktion und 
Demonstration machte. Diese Minderheit hat sich wenig von 
den juristischen Drohungen des Unternehmerverbandes 
beeindrucken lassen, sondern hat ausgehend von der 
jeweiligen betrieblichen Situation ihren Weg gesucht und 
gefunden, an den Demonstrationen teilzunehmen. 

Die Unternehmer haben durch Kirchner (Gesamtmetall) 
erklärt, keine Maßnahme gegen diejenigen ergreifen zu 
wollen, die an den Kundgebungen während der Arbeitszeit 
teilgenommen haben - außer Lohnabzug. Trotzdem sind aus 
einigen Betrieben Maßregelungen gegen Betriebsräte und 
Kollegen bekannt geworden. Wenn die Erklärung Mayrs (IG 
Metall), daß die Gewerkschaften keine Maßregelungen 
zulassen werden, verwirklicht werden soll, müssen die 
Mitglieder dafür sorgen, daß die Informationen über die 
,tattgefundenen Maßregelungen verbreitet werden. Dieaktive 
iolidarität muß organisiert werden, weil wir uns nicht auf die 
irbeitsgerichte verlassen können. 13.2.1986 . S 
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derjenigen stützen, die sich an der Klärung der 
politischen Probleme beteiligen. Wir wissen, daß die 
Verhältnisse in den verschiedenen Gebieten und Landesteilen 
unterschiedlich sind. Wenn wir die Berichterstattung jedoch 
der bürgerlichen Presse überlassen, muß das zur Verwirrung 
und Enttäuschung bei den Kollegen führen. 

Mit der *Arbeiterpolitik* versuchen wir, dieser Verwirrung 
entgegenzutreten und zur Aufarbeitung der Erfahrungen 
beizutragen. Dazu sind Berichte aus den verschiedenen 
Landesteilen wichtig. Wir fordern unsere Leser auf, uns mit 
solchen Berichten zu unterstützen. dieRed. W 

Dortmund 
Neben 10000 in Hagen, 12000 in Bielefeld und 5000 in 

Siegen, kamen in Dortmund 60000 zusammen. Dieses wurde 
selbst vom DGB nicht erwartet, denn in den letzten Tagen 
schärften die Unternehmer mit Flugblattkampagnen in den 
Tageszeitungen und Aushängen in den Betrieben den 
Kollegen mächtig Angst ein; bei Thyssen,beiden Brauereien 
und auch bei Hoesch (hier allerdings ohne Unterschrift des 
Arbeitsdirektors) drohten sie mit Lohnabzug und Abmahnun- 
gen, wenn die Kollegen den Betrieb verlassen würden. 

Einen Tag vor der Kundgebung versuchten 5 Dortmunder 
Firmen (ebenso in Hagen und Unna) mit einer einstweiligen 
Verfügung den Aufruf zur Demonstration und Kundgebung zu 
untersagen (bei Zuwiderhandlung 500000 DM Strafe). Dies 
wurden aber von den Gerichten zurückgewiesen. Verstärkt 
durch das Fernsehen und das .Tägliche Hetzblatt- merkte 
man besonders in kampfunerfahrenen Belegschaften eine 
umsichgreifende Angst um die Folgen, die die Kollegen dann 
auch davon abhielt, aus dem Betrieb zu gehen. 

So ist es dennoch ein Erfolg, daß so viele Kollegen aus 
Dortmunder Betrieben und dem umliegenden Ruhrgebiet mit 
500 Bussen und 3 Sonderzügen zur Kundgebung erschienen. 
An der Spitze wieder die Hoesch-Kollegen aus den 3 Werken, 
wo die Arbeit nahezu ruhte. Sie waren nun schon das 4. Mal 
aus dem Betrieb gegangen und haben somit Lohnverlust bis 
zu 250,- DM hingenommen. Zu den 7 Marschsäulen, die den 
Kundgebungsplatz überschwemmten, sind auch 750 Kollegen 
der Firma Holstein & Kappert zu zählen. Hier tagte gerade der 
Aufsichtsrat. Die Arbeitnehmervertreterzogen ausder Sitzung 
und setzten sich an die Spitze der Demonstranten. 

Zahlreiche Delegationen aus Klein- und Mittelbetrieben von 
allen Einzelgewerkschaften mit einer Fülle von Transparenten 
waren zu sehen. Optisch am herausragendsten war wieder 
einmal die IG Bergbau und Energie. Der Vorstand hatte nicht 
in den Gruben und Betrieben aufgerufen, sondern in den 
Ortsgruppen. Hier zeigten aber die angesprochenen Rentner 
eine hohe Mobilisierungsbereitschaft (es wurden aber 
dennoch hier und da betriebliche Kollegen gesehen) und das 
konnte nicht allein daran liegen, daß ihr Vorsitzender der 
Hauptredner war. 

Dieser gab dann auch die politische Orientierung: ..Aus der 
Volksbewegung gegen die Gesetzespläne eine Volksbewe- 
gung gegen die Bundesregierung machen.<. Das kam beim 
größten Teil der Kollegen an. 

Zieht man von den 60000 Teilnehmern die Masse der IGBE- 
Rentner und die freigestellten Betriebsräte und Jugendver- 
treter ab, so bleibt weit mehr als die Hälfte der Kollegen, die 
aus polltlschem Anlaß die Arbeit mit Lohnverlust niedergelegt 
haben. Das sind in der Regel die kampferfahrenen, 
sozialdemokratischen Kollegen, die ungeachtet derverschärf- 
ten Unternehmerangriffe und deren Folgen bereit sind, sich 
gegen die Politik von Kapital und Regierung zu wehren, auch 
wenn sie in der Bundestagswahl noch die Perspektive für die 

Verbesserung der Lage sehen. Das Neue aber an diesem 
Aktionstag ist, daß sie durch die Arbeitsniederlegungen 
angefangen haben, diese Perspektive praktisch zu überwin- 
den. 7. 3. 1986 W 

Nach den ersten positiven Warnstreiks irn Dezember 1985, 
an denen überwiegend die Klein- und Mittelbetriebe beteiligt 
waren, blieben Aktivitäten auf Bürgerinfos, Funktionärsver- 
sammlungen und Informationsstände beschränkt. Zu zwei 
Aktionen in Bonn gab es bei guter Stimmung nur halbherzige 
Mobilisierung. Nach einem unerwarteten ÖTV-Warnstreik 
ging es dann erst einmal in die Weihnachtsferien. 

Den Auftakt 1986 bildete am 16.Januar eine DGB- 
Funktionärsversammlung mit etwa 1500 Teilnehmern. Die 
lnitiative Kölner Gewerkschafter gegen Aufrüstung und 
Sozialabbau begann mit der Sammlung von Unterschriften, 
um den DGB zu einer Demonstration Anfang März zu 
bewegen. 

In diese Zeit fiel der zweite ÖTV-Warnstreik anläßlich der 
Tarifrunde im Öffentlichen Dienst. Eine DGB-Klausurtagung 
am 30./31. Januar brachte neben dem Beschluß von 
dezentralen Kundgebungen noch keinen konkreten Zeitplan. 
Auch die außerordentliche DGB-Kreisvorstandssitzung am (I) 
19. Februar brachte keinen klaren Entschluß. Die Gewerk- 
schafter-Initiative übergab fast 1500 Unterschriften. Später 
wurden daraus noch mehr als 2000. Unterstützung fanden die 
Aktiven auch bei der SPD, die den Aufruf mit trug. 

Am 4. Februar streiken die Kölner Großbetriebe, indem sie 
die Frühstückspausen verlängern. Einige Bereiche gehen 
dabei über die geplante Zeit hinaus. Die Initiative beschließt 
nun eine Demonstration sso oder so. durchzuführen. Aber 
kurz danach wird der Aufruf auch des Kölner DGBzum 6. März 
während der Arbeitszeit bekannt - nach zwei bis drei Wochen 
Bedenkzeit, weil die Vorsitzenden in Urlaub waren und 
niemand sonst die Verantwortung übernehmen wollte, wie es 
heißt. Die Gewerkschafter der lnitiative drucken aus eigener 
Kasse fast 20000 Flugblätter und etliche Plakate. 

Die letzte Aktion vordem 6. März besteht aus der Teilnahme 
von etwa 200 Gewerkschaftern an den Anhörungen im 
Bundesministerium. Sie werden jedoch nicht eingelassen und 
mit Lautsprecher und Fernseher in einem Nebenraum unter 
lautstarkem Protest und Entrüstung ihrerseits abgespeist. 

Organlsierung des 6. März 
Von Organisierung konnte in Köln eigentlich kaum die Rede 

sein: alles ging hoppla-hopp! Die letzten Teilnehmer eines 
total zerstreuten Demonstrationszuges kamen erst gegen (i 
Ende der Kundgebung auf dem Platz an. Die Anfahrten 
erfolgten überwiegend individuell, um auch noch die letzten 
mobilisierbaren Kollegen aus dem Betrieb zu holen, auch 
wenn sie nur einfach früher Feierabend machten. Mit zwei von 
geplanten drei Demonrtrationszügen Richtung Dom kamen 
letztlich etwa 4000 Teilnehmer am Ziel an. 

In der ÖTV wurden in weiten Teilen nicht einmal die 
Flugblätter und sonstigen Materialien verteilt. Kollegen und 
Kolleginnen die an der Demonstration teilnehmen wollten, 
wurde geraten, Oberstunden zu nehmen. 

Beteiligung 
Die zahlenmäßige Beteiligung in Köln war gegenüber vielen 

anderen Städten eher mäßig. Ausden Mittel- und Kleinbetrie- 
ben ließen sich etwa 10 Prozent der Belegschaft mobilisieren, 
in einzelnen Betrieben mit einer konsequenten Interessen- 
vertretung auch bis zu 20 Prozent und darüber. Bei Novalux 
mit überwiegend ausländischen Kolleginnen stand sogar die 
Produktion still. 

Schlecht organisiert waren die Großbetriebe KHD und Ford. 
Sie stellten zwar den größten Teil der Teilnehmer, die Zahlen 
müssen aber mit der Gesamtzahl der Organisierten verglichen 
werden. 

Noch sind viele erstaunt über die teilweise unerwarteten 
Teilnehmerzahlen in der ERD insgesamt. Der DGB sprach 
bereits von Höhepunkt, obwohl doch die angestrebte .Soziale 
Bewegung. weit größere Teile erreichen muß. Es wird 
zumindest in den Betrieben viel diskutiert, und sei es um die 
nächsten Wahlchancen der SPD. W 



Leverkusen 
Die IG Chemie versuchte, die Diskussion in der Bayer AG 

vor dem Werksgelände zu lassen. Vorstöße auf Betriebsver- 
sammlungen zu dem Thema konnten bis Ende letzten Jahres 
nur gegen den ausdrücklichen Willen des BR-Vbrsitzenden 
geführt werden. 

Aktivitäten der Vertrauenskörperleitung, die sich auf das 
Verteilen eines DGB-Flugblattes beschränkte, sind von der 
BR-Mehrheit gerügt worden. Die Diskussion auf der 
Vertrauensleuteversammlung lief nur schleppend. Weitere 
Informationen erhielt die Belegschaft durch das regelmäßige 
Verteilen der IGM-Bürgerinformationen durch Vertreter der 
oppositionellen BR-Liste bei der Bayer AG. Für den gesamten 
Leverkusener DGB-Kreis ist der Aufruf zum 6. März nur in 
einer Auflagenhöhe von Ca. 13000 gedruckt worden. Der 
Anteil für die etwa 36000 Bayer Mitarbeiter betrug 2500. 

Die Beteiligung von IG Chemie-Mitgliedern an der 
Protestkundgebung kam nur durch Druck der anderen 
Gewerkschaften zustande. Eine eigene Veranstaltung im Saal 
wurde abgesagt. Die BR-Mehrheit der Bayer AG hielt die 
Gewerkschaftsmitglieder durch ihre Auskunft: mihrmüßtdafür 
Urlaub oder Gleitzeit nehmen undjedermußdie Entscheidung 
selber treffen., von der Teilnahme ab. Erst die Personalabtei- 
lung teilte mit, daß auch unbezahlter Urlaub genommen 
werden kann. Die Teilnahme war entsprechend gering. - 

Aber immerhin, es war die erste offizielte Teilnahme seit 
1971 von Chemiekolleginnen/en an einer Protestkundge- 
bung in Leverkusen. Vielleicht ein kleiner Lichtblick für 
kommende Auseinandersetzungen. An der Protestkund- 
gebung nahmen letztlich Ca. 2000 Kollegen und Kolleginnen 
teil. Der größte Teil kam aus den Metallbetrieben. Für einen 
Ort wie Leverkusen, der durch einen Konzern wie Bayer 
beherrscht wird bei einer so schwachen Mobilisierung ein 
erfreuliches Ergebnis. H 

üarmstadt 
In Darmstadt demonstrierten knapp 3000. Als Hauptredner 

forderte Günter Döding, der 1. Vorsitzende der NGG, den 
Schulterschluß mit den CDA und betonte die Wichtigkeit der 
richtigen Stimmabgabe 1987. Der örtliche GEW-Vorsitzende 
rief die Lehrer auf, das Verbot der Kultusbehörden, den 5 116 
im Unterricht zu behandeln, nicht zu beachten. Den größten 
Beifall bekam der DGB-Kreisvorsitzende Alois Peressinfürdie 
Bemerkung, daß wiranläßlich der3. Lesung nach Bonn fahren 
sollten. - Den größten Blockder Teilnehmerstellten dieses Mal Drupa 
und OTV. Die IGM war diesmal nicht so stark vertreten. 
Vorausgegangen waren hier Abmahnungen und Disziplinie- 
rungen in einigen Metallbetrieben anlaßlich der letzten 
Protestversammlung am 4.2. Trotzdem wurde die gleiche 
Teilnehmerzahl wie am 4.2. erreicht, wobei noch zu berück- 
sichtigen ist, daß damals warnstreikende Eisenbahner und 
Postler anläßlich der Tarifrunde einen großen Block stellten. 

Dennoch wird in Funktionärskreisen die künftige Mobili- 
sierung so eingeschätzt, daß die Kundgebung am 6.3. die 
letzte ihrer Art gewesen sei. Noch einmal würde man für 
Larifari-Veranstaltungen die Kollegen nicht aus dem Betrieb 
holen können. Beim nächsten Mal müsse anders zur Sache 
gegangen werden. 7.2.1986 H 

In 4 Demonstrationszügen marschierten die aktiven 
Gewerkschafter Bremens zum Marktplatz. Links der Weser 
holte die MBB-Belegschaft die Kollegen deranderen Betriebe 
und Dienststellen ab. Die Marschroute führte von einem 
Betrieb zum anderen. Im Westen fuhren Vulkan- und 
Klöckner-Kollegen mit Bussen von ihren Werken nach Walle 
und marschierten dann zusammen mit anderen Kollegen ins 
Stadtzentrum. Ihnen schlossen sich auf dem Weg weitere 
Arbeiter an. Im Bremer Osten war Daimler-Benz Ausgangs- 
punkt des Demonstrationszuges. Eisenbahner und Postler 
kamen vom Hauptbahnhof. 

Zwar war es nicht die erste Demonstration dieser Art - aber 
sie war größer als die 1958 gegen die atomare Aufrüstung und 
größer als die Demonstration gegen die Notstandsgesetze. 
Der DG6 schätzt eine Zahl von 23000, die Polizei 12000. Die 
Beteiligung an den Mai-Demonstrationen war weit geringer. In 
den Großbetrieben stand die Produktion still. 

Die Masse derjenigen, die die Arbeit niederlegten, war 
beeindruckend. Doch zeigte sich bei genauerern Hinsehen ein 
differenziertes Bild. Zwar standen die Bänder bei Daimler, 
aber nur dergeringereTeilder Kollegen der Frühschicht nahm 
an der Demonstration teil - anders als am 10. Dezember. 
Auch bei Vulkan und Klöckner gingen Kollegen nicht mit, 
nahmen sich frei und blieben zuhause. Die breite Mobilisie- 
rung auf DGB-Ebene glich das Bild aus. 

Vor dem 6. Marz In der IGM 
Nach der Demonstration im Oktober, an dersich nurwenige 

beteiligten, waren keine weiteren Aktionen erwartet worden. 
Das änderte sich, als die Bundesregierung dem Wollen der 
Metallunternehmer entsprach und noch vor dem eigentlichen 
Bundestagswahlkampf die Gesetzesänderung des 5 1 16 
vollziehen wollte. Die IGM brachte ihre Gegenposition in die 
Medien. 

Seit Mitte November waren auch die Betriebsfunktionäre 
eingespannt, ihnen wurde gesagt, kurzfristig kämen Aktionen. 
Für die Kollegen in den Metallbetrieben kam es aber überra- 
schend, daß am 10. Dezember gestreikt werden sollte. Die 
kurze Zeit der Mobilisierung hatte ausgereicht, den Kollegen 
klarzumachen, die Unternehmer wollen den Gewerkschaften 
ans Fell. 

Durch die Erfahrung mit der Aussperrung 1984 warz. B.den 
Kollegen von Daimler (damals Ca. 1 1  000 Beschäftigte) klar, 
daß sie sich wehren müssen. Sie konnten Außenstehenden 
schon klarmachen, wie sie die Sache sahen: »Wißt ihr, was es 
heißt, 6 Wochen kein Geld zu bekommen? Einige mußten, um 
die Raten zu bezahlen, ihre Verwandten anpumpen-. 

Auch die Kollegen vom .Bremer Werkzeug- und Maschi- 
nenbau* hatten aus praktischen Erfahrungen gelernt: 
 plötzlich wurde ausgesperrt, ohne Kurzarbeitergeld. Keine 
Ersatzteile da, hieß es. Als sie im  Hauptwerkanriefen, da sagte 
der Betriebsrat, sie hatten Kurzarbeit, weil die Lager voll 
seien-. Unter dem Druck der Demonstrationen der Ausge- 
sperrten entschied in Bremen das Sozialgericht, Kurzarbeiter- 
geld müsse gezahlt werden. Daß das so bleibt, dafürsetzen sie 
sich ein. 

Bei Daimler demonstrierte am 10. Dezember nicht nur die 
Frühschicht, die ganze Spätschicht setzte den Streik fort, zog 
in den Stadtteil Vahr. Diese Aktion war einen Tag vorher vom 
Vertrauenskörper beschlossen worden und ging über das von 
der Ortsverwaltung gewollte hinaus. Die Frühschicht von 
Klöckner marschierte in bester Stimmung bei Regen übereine 
Stunde durchs Werk, hielt dann eine Kundgebung vor den 
Toren ab, sogar Angestellte marschierten mit. Die Vulkan- 
Belegschaft zog seit langem einmal wieder geschlossen zum 
Marktplatz in Vegesack. 

Die IGM-Ortsverwaltung versprach: Am 6. Januar geht's 
weiter. Doch im Januar hörte man nur: Hört die Bundestags- 
debatte im Radio an, informiert die Kollegen und sammelt 
Unterschriften, verteilt Flugblätter in den Stadtteilen und 
macht Informationsstände. Fragten einsatzfreudige Kollegen 
bei Daimler im Januar noch, wannes wohl weiterginge,so hört 
bald auch diese Frage auf. 

Den IGM-Funktionären Bremens trat die Bezirksleitung am 
25. Januar so in der Vertrauensleutekonferenz entgegen: 
Frank Teichmüller: Er sei nicht erschreckt gewesen, alser die 
Beteiligung am 10. Dezember sah! Das heißt doch wohl, daß 
nicht noch mehr mobilisiert werden sollte, um die Kontrolle 
nicht zu verlieren. Teichmüller wich jedenfalls der Frage nwie 
geht's weiter* aus. Die Gewekschaftsführung wolltealso keine 
wirkliche Mobilisierung, sondern erst einmal durch Stillhalten 
Ruhe einkehren lassen. 

Die Versammlung ging weiter, und Betriebsfunktionäre ver- 
langten, daß der DGB nächstesmal mit hinein müßte. Dasgriff 
die Ortsverwaltung gern auf: Genau das wollten sie,das wäre 
das Problem, da wäre man in Verhandlungen. Offen blieb die 
Frage, ob nicht eine entschlossen handelnde IGM dieanderen 
Gewerkschaftskollegen mitreißen könne. 

Als im Februar in der IGM die Kritik aufkam, es würdenichts 
gemacht, während andere Gebiete handelten, als auf die 



durch diese Taktik langsam resignierenden Kollegen hinge- 
wiesen wurde, antwortete die Ortsverwaltung: Das werden wir 
alles am 6. März machen, bis dahin wird mobilisiert. 

Die „Basis« organisiert 
Mitte Februar vernahmen erstaunte Betriebsfunktionäre im 

Beisein der Bezirksleitung, die Kollegen der Großbetriebe 
müßten sich um die Betriebe kümmern, die in ihrer Nähe 
liegen, sie sollten den Marsch usw. absprechen. Das wurde 
aufgegriffen, allerdings sehr zum Mißfallen der Ortsverwal- 
tungen anderer Gewerkschaften, die bei der IGM-OV später 
deshalb vorstellig wurden. 

Vor wenigen Jahren erst war der Vertrauenskörperleitung 
von Klöckner durch die Ortsverwaltung verboten worden, 
ihren Standpunkt und lnformationsmaterial an die Kollegen 
anderer Betriebe weiterzugeben. Alles müsse über die 
Ortsverwaltung laufen. Jetzt sollten die Kollegen selbst 
Kontakt knüpfen. Die IGM selbst dürfte nicht zum Streik 
aufrufen, könnte sonst für die Kosten belangt werden. 

Die Vorbereitung der Aktionen erfolgte dann auch in den 
Stadtteilen, von denen aus die Demonstrationszuge kommen 
sollten: Daimler im Osten, MB6 usw. im Süden, Klöckner und 
Vulkan im Westen und Norden Bremens. Die engagiertesten 
Kollegen mehrerer Gewerkschaften trafen sich,gaben Aufrufe 
heraus, legten die Marschroute fest, sprachen ab, wie die 
Kollegen einzelner Betriebe abzuholen seien, bzw. sich dem 
Zug anschließen könnten. 

Der DGB und die Einzelgewerkschaften stützten die 
Mobilisierung durch eigene Informationen und Aufrufe. Z. B. 
erschien die DGB-Zeitung ,>Bremer Drucksache. noch 
zweimal und stellte die Interessen der Arbeiterschaft gegen 
die Unternehmerangriffe konkret dar. Die Auseinanderset- 
zung um den 5 116 wurde mit den konkreten Erfahrungen der 
Kollegen wie Sozialabbau, Betriebsschließungen, Jugendar- 
beitslosigkeit usw. verknüpft. 

Vor den Aktionen: Der Unternehmer droht 
Bei der solidarischen Aktion am 10. Dezember hielten sich 

die Unternehmer zurück. Die Vorgesetzten ließen es zu, daß 
die Kollegen die Arbeit einstellten. Durch Druck auf die 
Kollegen sollte die Konfliktsituation nicht verschärft werden. 
Jetzt, am 6.3., war das anders. 

Bei Vulkan wurden sogar arbeitsrechtliche Schritte gegen 
die Kollegen angedroht. Bei Klöckner erklärte die Geschäfts- 
leitung, das sei politischer Streik und Bruch des Arbeitsver- 
trages. Die Vertrauenskörperleitung und die Ortsverwaltung 
antwortete bei Klöckner mit eigenen Stellungnahmen. Bei 
Daimler verteilte der Werkschutz die Aufforderung, an die 
Arbeit zurückzukehren erst, als alle Kollegen das Werk ver- 
ließen. 

Relativ hohe Beteiligung gab es bei MBB: Die VKL hatte den 
Zug schon im Betrieb organisiert, sie führte den Zug an, die 
einzelnen Betriebsteile wurden abgeholt. Es erfolgte kein 
Druck durch die Geschäftsleitung. Bei Vulkan und Klöckner 
zeigte der Druck des Unternehmens Folgen, viele Kollegen 
nahmen am 6. März Urlaub oder einen freien Tag. Das 
Wegbleiben von der Demonstration zeigt die Passivität nach 
der Pause von einem Vierteljahr. Auch bei Daimler war nur 
noch ein Teil der Kollegen zu aktivieren. Die Mehrzahl 
begnügte sich mit der Arbeitsniederlegung und fuhr nach 
Hause. 

Das Positive der gemeinsamen Aktionen: Alte Gegensätze 
treten in den Hintergrund. Seitden Auseinandersetzungen der 
Daimler-Benz-Belegschaft mit dem Unternehmer, in denen 
die aus der IGM ausgeschlossenen Betriebsräte Hand in Hand 
mit dem IGM-Funktionärskörper den Widerstand der Beleg- 
schaft führten, ist der Graben zwischen der sozialdemokrati- 
schen BR- und VK-Spitze und der Gruppe der ausgeschlosse- 
nen zugeworfen. 

Ahnlich bei MBB: Die der SPD angehörende BR-Spitze, die 
jetzt unter der Kontrolle eines neuen VK und einer neuen VK- 
Leitung steht, konnte nicht mehr mit den unternehmerhörigen 
DAG- und .unabhängigen- Betriebsräten zusammenarbeiten. 
Mangelnder Widerstand gegen Entlassungen und Zustim- 
mung zu Zeitarbeitsverträgen war nicht mehr klarzumachen. 
So wurden auch hier die Gegensätze zwischen der „Liste 
aktiver Metaller. und den anderen IG-Metallern durch die 
Unternehmerangriffe eingeebnet. rn 

Vor dem 6. März waren sich viele Gewerkschaften in 
Harnburg unsicher, wieviele Kolleginnen und Kollegen 
wirklich zur Kundgebung um 13.00 Uhr kommen würden. Die 
tatsächliche Teilnehmerzahl - nach Angaben des DGB 
80.000 - übertraf dann alle Erwartungen, auch die der 
Führungsgremien der Einzelgewerkschaften. 

Offiziell war mit der Vorbereitung ein Koordinationsgre- 
mium aller Einzelgewerkschaften betraut. Bei den Sitzungen 
dieses Koordinationsgremiums wurde sehr bald deutlich, daß 
nicht alle Einzelgewerkschaften zur vollen Mobilisierung 
bereit waren. Vor allem die ÖTV und IG Chemie versuchten 
abzublocken - gegen andere Gewerkschaften, in erster Linie 
die IG Metall, HBV und IG Druck. 

Hauptstreitpunkt war zuletzt, auf welchem Platz denn die 
Kundgebung stattfinden sollte. IG Chemie, UTV und andere 
traten für kleinere Plätze ein, die anderen befürworteten eine 
Kundgebung auf dem Rathausmarkt, nicht nur wegen seiner 
Größe, sondern auch aufgrund seiner politischen Bedeutung 
für Massenversammlungen in der Vergangenheit. Aber auch 
die Befürworter des Rathausmarktes waren sich nicht 
durchweg sicher, den Platz auch *voll-zu kriegen. Notwendig, 
so hieß es, seien dazu 15.000 Demonstranten, und vom DGB 
wurden auch mit 15.000 bis zu 20.000 gerechnet. 

Der Massencharakter der dann stattgefundenen Kundge- 
bung gab so der IG Metall und den anderen Gewerkschaften 
recht, die in der DGB-internen Auseinandersetzung der ÖTV 
und IG Chemie gegenüberstanden. 

Kundgebungsredner waren der Hamburger Bürgermeister 
Dohnanyi (um dessen Auftreten es noch ein Tauziehen in DGB 
und SPD gegeben hatte) und Franz Steinkühler von der IG 
Metall. Dohnanyi erntete mit seinem nGrußwort- Pfiffeausder 
Versammlung. Er beschwor ein .differenziertes. Bild des 
Unternehmerlagers und betonte, es gebe viele Unternehmer, 
die die Angriffe der Regierung auf die Arbeiter und 
Angestellten nicht billigen würden. Wer die Novellierung des 
5 116 zu verantworten hätte - so Dohnanyi -, das seien die 
.Funktionäre- aus CDU und FDP. Wie zu erwarten, machte er 
darüber hinaus im wesentlichen Wahlkampf für die SPD. 

Erhielt Dohnanyi nurgeteilteZustimmung, so warder Beifall 
für die Rede Steinkühlers eindeutia. auch wenn er im Kern das 
gleiche wie Dohnanyi sagte, abeyeben mit anderen Worten. 
Agitatorisch geschickt und für viele mitreißend griff er die 
Unternehmer an, und stellte ihrer Korruptheit und ihren 
Geschäften im *Dunklen- die Offenheit des Arbeiterprotestes 
gegenüber. Er klagte sie aber auch an, nun einen Angriff 
gegen die Gewerkschaften zu planen, die doch in der 
Vergangenheit eine .kooperative- Politik betrieben hätte. 

Steinkühler kündigte die Fortsetzung des Protestes an und , '\ 
forderte dazu auf, daß Gewerkschafter auf allen Wahlveran- 
staltungen von CDU und FDP den 5 116 zum Thema machen 
sollten. Und: dieser parlamentarischen Mehrheit müsse im 
Januar 1987 einer anderen Mehrheit Platz machen. Dafür 
erhielt er Beifall, genauso wie für die Aufforderung, sich nicht 
auf das Parlament zu verlassen. 

Die Kundgebung dauerte länger als eine Stunde. Viele 
Kundgebungsteilnehmer waren schon vor 13.00 Uhr auf dem 
Rathausmarkt, und alle blieben bis zum Ende. 

Bereits das äußere Bild zeigte die Veränderung gegenüber 
den vorangegangenen Aktionen seit dem Dezember 1985. 
Nicht mehr die IG Metall dominierte, stand also nicht mehrauf 
nvorgeschobenem Posten-, sondern Kollegen und Gruppen 
aus fast allen Einzelgewerkschaften prägten das Bild. Die 
sonst nur in Worten beschworene .Einheit der DGB-Gewerk- 
schaften- fand hier - wenigstens zu großen Teilen -endlich 
einmal statt, durch die Kollegen selber. Insoweit war die 
Hamburger Kundgebung eine Ausweitung der bisherigen 
Aktionen, die Mehrzahl der Kollegen nahm überhaupt zum 
ersten Mal daran teil. 

Umgekehrt aber war die Unterstützung und Teilnahme dort 
schwächer als noch vor einigen Monaten, wo bislang am 
meisten getan wurde: In denjenigen Metallbetrieben, die zum 
Beispiel im Dezember die vorderste Front gebildet hatten, 
ging die Teilnahme diesmal zurück. Für die Kollegen dort war 
diese Aktion keine Ausweitung, sondern nur Wiederholung 
dessen, was sie bereits gemacht hatten. Dies gilt zum Beispiel 
für die Barmbeker Betriebe, während umgekehrt zum Beispiel 



von HDW (wo es im Dezember nur zu einer betrieblichen 
Aktion kam) diesmal Ca. 400 Kollegen kamen. 

In mehreren Stadtteilen hatten sich die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Betrieben, die an einer gemeinsamen 
Marschroute lagen, gesammelt. Man..holte sich ab-. Auch das 
war für diejenigen, die bislang nicht an den Aktionen 
teilgenommen hatten, eine neue und positive Erfahrung. Das 
.Abholen- war zuvor zwischen den Betrieben selber 
abgesprochen worden, auch unabhängig davon, ob es nun 
die gleiche Branche war oder nicht. 

Die große Teilnehmerzahl ist um so höher zu bewerten, als 
in den Wochen zuvor die mögIichenarbeitsrechtlichen Folgen 
für viele Kolleginnen und Kollegen eine große Rolle spielte. Es 
herrschte Ungewißheit darüber, ob auf die Teilnahme an der 
Kundgebung Sanktionen der Unternehmer folgen würden. 
Daß der DGB nicht offen zur Arbeitsniederlegung aufrief, 
sondern sich eng an die Rechtssprechung hiekerzeugtezwar 
Unsicherheit über das Risiko, andererseits hat es jedoch dazu 
geführt, daß die Kolleginnen und Kollegen, die sich beteiligen 
wollten, eigenverantwortlich aktiv werden mußten. 

Die Unternehmer gingen sehr unterschiedlich vor: Bei 
Blohm & Voss ging an den Betriebsrat eine einstweilige 
Verfügung, die ihm untersagte, zur Kundgebung aufzurufen; 
bei HDW (das mittlerweile auch zu Blohm & Voss gehört) 
schickte die Geschäftsleitung Briefean die einzelnen Kollegen 
nach Hause, um auf sie Druck auszuüben. In den Briefen hieß 
es, die Teilnahme an der Kundgebung sei 'nillegalu. Andere 
Unternehmensleitungen beschränkten sich auf formale 
Belehrungen oder äußerten sich gar nicht. 

Entsprechend den unterschiedlichen Bedingungen in den 
Betrieben war auch die Form, in der die Kollegen .abwesend* 
waren, verschieden - das reichte von der vollständigen 
Arbeitsniederlegung über Vor- und Nacharbeit biszum halben 
Urlaubstag. 

Insgesamt lassen sich die Erfahrungen mit diesem 
Aktionstag in Hamburg so zusammenfassen: 

1. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Aktion 
durchweg positiv aufgenommen. Dazu gehört, daß sie fürsich 
persönlich Risiken eingingen und darin durch das Erlebnisauf 
der Massenkundgebung bestätigt wurden. 

2. Sowohl der DGB wie die Kollegen selber begreifen 
diesen Aktionstag als einen Erfolg. Ohne es nach außen hin 
zuzugeben, hat der DGB zu polltlwhen Strelksaufgerufen, für 
die viele Kollegen (wo die Arbeit niedergelegt wurde) die 
Verantwortung übernehmen mußten. Daran werden die 
aktlven Geweikrchaftskollegen in der Zukunft ankniipten 
kOnnen. 

3. Die neuen Aktionsformen (wie das gegenseitige .Ab- 
holen-) haben Keime einesneuenBewußtseinsgeschaffen,das 
quer steht zur bisherigen Gängelei durch die Grenzen der 
Einzelgewerkschaften. Auch an diese Initiativen .von unten- 
wird man anknüpfen können. 

4. Der Rückgang der Teilnahme aus den bislang aktiven 
Betrieben und die hinzukommende neue Aktivität anderer 
Branchen und Bereiche hateinerseitsdie Brelteund damitden 
politischen Charakter des Protests gezeigt; andererseits wirft 
dies Fragen nach dem .Wie weiter?. auf - über die Wahlfrage 
hinaus. 10. 3. 1986 . 

Der DGB konnte sehr zufrieden sein mit der Beteiligung von 
gut 25000 Teilnehmern, davon Ca. 15000ausden Metallbetrie- 
ben. (Der Kundgebungstermin wurde erst am 5.2.1986 
bekanntgegeben.) 75 BVG-Busse und ein Sonderzug der U- 
Bahn waren von der IG-Metall gemietet worden. 

Uber 30 Minuten konnte der DGB-Vorsitzende Michael 
Pagels das Eintreffen von Kurzdemonstrationszügen wie ein 
Conferencier melden. Dieser Abschnitt der Kundgebung war 
am eindrucksvollsten. Mit großem Beifall wurden die 
eintreffenden Kollegengruppen begrüßt. 

So kamen große Gruppen von DVG-SOLEX, wodie Produk- 
tion stillstand, Siemens-Hausgeräte-Werk, die ebenfalls die 
Produktion stark beeinträchtigen konnten, von Flohr-Otis, 
Daimler-Benz, Osram. Die Kollegen von Siemens, Osram und 
AEG (Spandauer Betriebe) kamen mit dem U-Bahn-Sonder- 
zug. Aus dem OTV-Bereich sind die 12 Bezirksämter hervor- 

zuheben. Die Kollegen.des üezirksamt Kreuzberg kamen in 
einem Zug von 500 Kollegen. Der Arbeitslosenladen 
Naunvnstraße hatte eine Demonstration durch die Straßen 
~ r e u z b e r ~ s  organisiert, um Kollegen aus den kleinen 
Betrieben zu sammeln. und sich dann dem Zug des - 
Bezirksamtes anzuschließen. 

Aus dem IG Chemie-Bereich sind die Kollegen der Firma 
Schering wegen ihres hohen üeteiligungsgrades hervorzu- 
heben, 200 Kollegen sollen es gewesen sein. Aber es kamen 
auch viele kleine Gruppen,. Einzelpersonen, die ungeschützt 
vom Kollektiv den Betrieb, das Amt, die Schule verlassen 
hatten. 

Dieser Abschnitt der Kundgebung war so spannend, da die 
Kollegen bis zu dem Zeitpunkt des Kundgebungsbeginns 
kaum einschätzen konnten, wieviele Kollegen sich trauten, 
den Betrieb zu verlassen. Die Gewerkschaften hatten ia nicht 
zur allgemeinen Arbeitsniederlegung aufgerufen. ~e iBeg r i f f  
wurde gründlich vermieden, um nicht gerichtlich belangt 
werden>u können. Dies hätte auch demeigenen selbstv6- 
ständnis als Organisation der ökonomischen und sozialen 
Belange der Kollegen widersprochen. 

So wurden die Kollegen der IGM und der OTV, wie auch der 
anderen Gewerkschaften, aufgefordert, sich ordnungsgemäß 
beim Arbeitgeber abzumelden. Den Kollegen, die trotz 
Widerspruch gehen würden, wurde Rechtschutz zugesagt. 

Damit stand für die Kollegen die Frage im Mittelpunkt, was 
tue ich, wenn ich nicht die Erlaubnis zum Verlassen des 
Betriebes, Amtes usw. bekomme. Den Betriebsräten und 
Vertrauensleuten oblag es, die verschwommene Rechtsgrund- 
tage (BVG 1956, ILO-Übereinkommen Nr. 87 von 1948) zu 
konkretisieren, den Widerspruch zwischen dem .garantierten 
Recht- und dem angebotenen Rechtschutz zu erklären und 
durch den Hinweis aufzuheben, daß nur das gemeinsame 
Rausgehen der beste Schutz sei. 

Dies wurden dann auf etlichen Betriebsversammlunaen und 
Einzelgesprächen getan. Wo dies gelang, bedeutet dieser Tag 
eine Stärkuna der Kolleaenschaft. Wodiesnicht getan werden 
konnte, t r ug  die halbherzige Haltung des DGB nicht zur 
Stärkung bei. Dort gingen nur Kollegen,diedas Risikoauf ihre 
eigene Kappe nahmen und sich abschließend vor dem 
Arbeitsgericht durch die Gewerkschaft vertreten sehen, oder 
die aufgrund der *liberalen- Haltung ihrer Arbeitgeber - 
ohnehin nicht viel zu tun, der Kollege ist fachlich nicht zu 
ersetzen (Mangelware Arbeitskraft) - gehen konnten. 

Abschließend ist zu sagen, daß nicht nurder DGB-Vorstand 
mit der hohen Beteiligung zufrieden sein kann. Aus der hohen 
Beteiligung ist zu ersehen, daß diese Regierung durchaus zur 
Politisierung der Kollegenschaft beiträgt. Sie hat es als 
politische Aktion verstanden. Bereits im Oktober 1985, 
während der Aktionswoche gegen Sozialabbau, war mit 
Überraschung bei allen Teilnehmern festzustellen, daß die 
Bereitschaft zur Teilnahme an einer gewerkschaftlichen 
Aktion mit politischer Zielrichtung, gewachsen ist. 

Dieser Prozeß dauert aufgrund der besonderen Situation in 
Westberlin länger. Mangelndes klassenmäßiges Denken 
durch die Nachbarschaft der DDR, der dadurch möglichen 
SPD-Politik, fehlende Einbeziehung der Gewerkschaften in 
die tariflichen Auseinandersetzungen (Ausnahme. Drupa) mit 
dem Hinweis auf die besondere sensible Westberliner 
Situation, führten zu einer überdurchschnittlich passiven 
Haltung. 

Die Kollegen spürten in dieser Auseinandersetzung, da8 es 
um das Eingemachte geht. Einschränkung des Streikrechts 
bedeutet für sie zugleich die Verschlechterung der ökonomi- 
schen und sozialen Situation. 

Anmerkung: Pagels hat diese Tendenz richtig erkannt, er 
bietet sich als nächster Regierender Bürgermeisterkandidat 
der SPD an. Man wird von ihm hören. 

OSRAM - Selbständige Aktionen 
Zum ersten Mal erfuhren die Vertrauensleute und Betriebs- 

räte von der geplanten Aktion auf einer Veranstaltung des 
DGB am 5.2.1986. Erst dachten wir, daß es nicht so ernst 
gemeint war. 

Auf einer Funktionärsversammlung wurde uns jedoch von 
der Ortsverwaltung klargemacht, daß die Demonstration 



Beschluß des DGB ist und wir dafür zu mobilisieren haben. 
Uns war absolut nicht klar, wie wir die Kollegen zu einer 
Veranstaltung während der Arbeitszeit kriegen sollten, und wir 
hatten alle kein gutes Gefühl dabei. Vor allem wenn wir an die 
Kampagne zur 35-Std.-Woche dachten, zu der, wir die 
Kollegen nur mit viel Mühe und Notausdem Betrieb bekamen. 
Wir haben Vertrauensleutesitzungen gemacht. die sich mit 
dem $ 116 befaßten und auch auf Betriebssitzungen darüber 
diskutiert. Es gab nicht die Diskussionen wie bei der 35- 
Stunden-Woche (#Das bringt doch nichts..). Aber es war Angst 
und Zurückhaltung zu spüren. Noch am Montag vordem 6.3. 
hätten wir gesagt, daß die Kundgebung ein Reinfall wird. 

Diese Einstellung änderte sich radikal am 5.3. nach einer 
Betriebsversammluna. auf der sich der Werkleiter sehr 
ungeschickt verhielt-und den Kollegen mit disziplinarischen 
Maßnahmen drohte. Es wardas erste Mal, daß er Buhrufehdd 
Pfiffe erntete. Nach.der Betriebsversammlung geschah etwas, 
was wir nicht erwartet hatten. Kollegen trugen sich auf Listen 
ein, in denen sie erklärten, daß sie am 6.3. an der Kundgebung 
teilnehmen wollten und gaben sie bei den Vorgesetzten ab. In 
der Regel wurde den Kollegen verboten, an der Kundgebung 

teilzunehmen. In dieser Situation kamen die Kollegen zum 
Betriebsrat und wollten wissen, was ist, wenn sie doch 
rausgehen würden. Jetzt nützten uns die Paragraphen und 
Gesetze nichts, welche uns als Argumente von der 
Gewerkschaft gegeben wurden. Wir haben den Kollegen ganz 
klar und deutlich gesagt, daß der Betriebsrat alle Disziplinie- 
rungen im Zusammenhang mit dem 6.3.ablehnen werde, aber 
er natürlich nicht voraussehen könne, welche Urteile bei den 
Arbeitsgerichten herauskommen werden. Außerdem sei es ihr 
größter Schutz, wenn möglichst viele Kollegen rausgehen. 

Entscheidend ist hier, daß die Kollegen von sich aus 
angefangen haben, aktiv zu werden, und das, obwohl sie 
wußten, daß sie mit Abmahnungen, Kündigungen und 
Verdienstausfall rechnen mußten. Es haben nicht alle 
Kollegen dem Druckder Vorgesetzten widerstanden, vor allem 
Zeitarbeitskrafte nicht. Hier ist jedoch ein deutlicher Wille zu 
sehen, daß die Kolleginnen und Kollegen bereit sind, nicht 
mehr alles hinzunehmen, was man ihnen zumutet. Die 
Ursache für solch bewußtes und selbständiges Handeln ist 
sicher nicht nur die Auseinandersetzung um den $116, 
sondern auch der Angriff auf die sozialen Besitzständeund der 
täglich zunehmende Druck im Betrieb. 7. 3. 1986 . 

Ein Brief aus Dänemark 

Die Gewerkschaft kann oder 
darf nitht mehr zahlen - 
können wir dann noch streiken? 

In Dänemark werden die Fesseln für Arbeitskämpfe durch 
staatliche Eingriffe (Gesetze) immer enger gezogen - 
trotzdem kommt es immer wieder zu Streiks, zuletzt in den 
Brauereien. Wirfragten einigedänische Brauerei-Arbeiter, wie 
sie trotz verschärfter Gesetze die Klassensolidarität bei ihnen 
organisieren. Sie schrieben uns: 

.Sogenannte wilde oder illegale Streiks, also Streiks, die 
während der Friedenspflicht einer Tarifperiode ausbrechen, 
werden schnell vor das Arbeitsgericht gebracht und die 
Streikenden zu Geldbußen verurteilt. Jedoch sind bei uns in 
Dänemark seit einigen Jahren kurdrlstlge tarifabkommens- 
widrige Streiks sozusagen frei bzw. kostenlos. Es sind eben 
zu viele. Dauert der Streik aber länger, werden die Bußen 
rückwirkend vom ersten Tag an gerechnet. 
2. B. wurden gegen die Kopenhagener Brauereiarbeiter 

folgende Geldbußen während bzw. nach ihrem Streik im 
Sommer 1985 verhängt: 20,- Kr. (= Ca. DM 5,50) pro 
Streikstunde für die Zeit vom 8. bis 20. Mai und danach 
verschärfte Bußen von 30,-Kr. pro Streikstunde. 

Darüberhinaus müssen die gewerkschaftlichen Organisa- 
tionen laut Gesetz aktiv für die Beendigung des Streiks 
arbeiten, d. h. sie dürfen z. B. ihre streikenden Mitglieder nicht 
finanziell unterstützen. Tun sie das oder zahlen andere 
Gewerkschaften offiziell streikenden Gewerkschaftern Unter- 
stützungsgelder, - werden sie verurteilt und zwar zu 
erheblichen Bußen. Die Strafe für solche Unterstützungen ist 
normal das Doppelte von dem, was an Unterstützung gezahlt 
wurde. Die Gewerkschaft, deren Mitglieder im (wilden oder 
illegalen) Streik sind, ist dazu verpflichtet, aktiv für die 
Wiederaufnahme der Arbeit zu sorgen (etwa indem sie 
streikende Mitglieder ausschließt). Wird die Gewerkschaft 
verurteilt - muß sie zahlen: die Brauereiarbeitergewerk- 
schaften bekamen eine Buße von 12 Millionen Kr., d. h. Ca. 
3000,- Kr. pro Mitglied. Die Mitglieder zahlten darüber hinaus 
individuell je Ca. 9000, - Kr. wegen ihres Streiks. 

Wie können sich Gewerkschaftler verhalten, wenn sie 
streikende Kollegen unterstützen wollen? 

1. Es ist natürlich immer möglich, Streikunterstützungsko- 
mitees zu gründen und Geld zu sammeln. 

2. Es ist auch möglich, über die Gewerkschaften zu 
arbeiten, aber das ist eben nur inoffiziell möglich. Offen 
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können nur die Organisationen zahlen, die niemals Mitglied 
des Gewerkschaftsbundes gewesen sind, sie sind nämlich 
nicht dem Zentralen Arbeitsmarktabkommen unterworfen. So 
können z. B. die Kindergärtner und andere pädagogische 
Gewerkschaften offen Geld geben und tun das auch. Das hat 
einen solidarisierenden Effekt, der wichtig ist. 

Aber jedes Gesetz hat Lücken und einige Gewerkschaften 
haben Juristen angestellt, um U. a. diese zu finden. Es kann 
dann eben dazu kommen, daß die Seemannsgewerkschaft 
einem (früher nicht bestehenden) Hafenarbeiterchor, der ja 
üben muß, Geld geben kann während eines Streiks. 

Oder daß der Vorsitzende der Seemannsgewerkschaft einen 
Mann auf der Straße trifft, den er nicht kennt - der aber 
angeblich dem Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes 
ähnelt - und dieser ihm für die streikenden Brauereiarbeiter 
500.000 Kr. in bar in einem Koffer übergibt. Die Seemannsge- 
werkschaft hat wegen dieses den Brauerei-Arbeitern ge- 
schenkten Koffers einen Prozeß bekommen, aber die 
Arbeitgeber mußten den Prozeß fallen lassen. Sie konnten 
nicht nachweisen, daß das Geld von der Seemannsgewerk- 
Schaft stammte. Es kommt eben nurauf den Wlllen an, auf die 
polltlsche Einstellung; wenn die richtig ist, lassen sich unter 
Arbeitern immer Wege finden. . 

3. Die eigene Gewerkschaft kann auch vieles unternehmen: 
es rnuß nur eben streng intern bleiben. 2. B. können die 
Mitgliedsbeiträge für einen Zeitraum ermaßigt werden, die 
Arbeitslosenunterstützung kann gezahlt werden, es können 
Wochenendkurse während eines Streiks veranstaltet werden 
mit hohen Diäten für die Teilnehmer usw. Es gibt viele 
Möglichkeiten, wenn der Wille, etwas zu tun, da ist. Aber die 
Vorstände können häufig ihr Legalitätsdenken nicht über- 
winden. Daran scheitert oft die Unterstützung für die 
streikenden Kollegen. Mit solidarischen Grüßen 

aus Dänemark. . ... 

Die notwendige Anderung der Gewerkschaftspolitik des 
DGB liegt U .  a. in dem Verhältnis der Mitglieder zur möglichen 
finanziellen Unterstützung bei Streik und Aussperrung 
begründet. Natürlich ist es eine ungeheure Aufgabe, das in 
fast 40 Jahren gepflegte nVersicherungsdenken~ bei der 
Masse der Mitglieder zu ändern. Daß die in der Aktion 
lernenden Arbeiter die notwendige Abkehr von diesen 
inzwischen untauglichen Vorstellungen durchaus vollziehen, 
zeigen die Streikaktionen seit Dezember '85. Sie wurden in 
dem Bewußtsein begonnen, daß kein Streikgeld gezahlt 
werden würde. Diese teilweise sehr entschiedene Minderheit 
hat aber den praktischen Anfang einer politischen Neube- 
sinnung auf die gewerkschaftlichen Aufgaben vollzogen. . 



Metallhandwerk Nordrhein-Westfalen 

Auseinandersetzung um 35-Std-Woche 
Nachdem in der Vergangenheit die Tarifabschlüsse der 

Industrie mit zeitlicher Verzögerung ohne größere Kämpfe 
auch im Metallhandwerk übernommen wurden, stellten die 
Handwerksunternehmer sich bei der Auseinandersetzung um 
die Arbeitszeitverkürzung im Frühjahr 1985 stur. Es war der 
erste Streik im Metallhandwerk Nordrhein-Westfalens seit 
Kriegsende. Dieser siebenwöchige Arbeitskampf machte 
(deutlich, wie schwach die IG Metall im Handwerk ist.' 

Der Rest des TarifJahres 1982 war Defensive 
Die Tinte unter dem Abkommen für einen Urlaubsstufen- 

plan (30 Tage Urlaub für alle ab 1986) war 1982 noch nicht 
trocken, schon gab es heftige Diskussionen unter den 
Metallern der vier Branchen Sanitär/Heizung, Schlosser, 
Mechaniker und Landmaschinen-Handwerk („Viererbandem) 
über die zukünftige Tarifpolitik. Anlaß für die Diskussionen 
war der mangelnde Einsatz, die Tarifrunde '82 geschlossen zu 
beenden. 

Das Landmaschinenhandwerk in NRW hatte zwar formal 
einen Urlaubsstufenplan, der besagte:ab 1986füraIle Arbeiter 
30 Tage Urlaub. Die einzelnen Stufen blieben allerdings jähr- 
lichen Verhandlungen überlassen 

Im Elektrohandwerk konnte eine Verbesserung des Urlaubs 
erreicht werden, die kurzfristig eine günstigere Regelung 
einbrachte, jedoch blieb offen, wann die 30 Tage für alle 
erreicht werden. 

Die MTV-Tarifkommission der IG Metall für den Bereich der 
'Viererbande' beschloß zum Abschluß der Tarifrunde '82: 
.Angesichts der überaus schlechten wirtschaftlichen Lage 
sieht die Tarifkommission von einer Kündigung des MTVzum 
31.12.1982 ab. Sie überläßt es den vier Bezirksleitungen 
Essen, Köln, Hagen und Münster, den Zeitpunkt einer 
Kündigung des MTV, unter Berücksichtigung der wirtschaft- 
lichen Lage aller vier Branchen zu befinden-. Dieser Beschluß 
wurde bei zwei Gegenstimmen gefaßt; die 'Geschlossenheit' 
der organisierten Kollegen hatte ihre Bewährungsprobe nicht 
bestanden. 

Die Tarifrunde 1983 
Nach der Lohnrunde in NRW (+ 3,4 Prozent), die ohne 

 größere Konflikte relativ zufriedenstellend verlief, kamen drei 
Auseinandersetzungen (Tarifrunde Baden-Württemberg, Sa- 
nitärstreik Hamburg, KFZ-Streik Niedersachsen) mit deutlich 
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negativen Aspekten. - Zunächst erwog die Bezirksleitung Stuttgart in der 
Tarifrunde 1983 die Möglichkeit, mit Hilfe von *Haus.- bzw. 
nWerkstarifverträgen. - entsprechend den tatsächlichen 
betrieblichen Kräfteverhältnissen - 'bessere' Tarife ab- 
schließen zu können. Was mit Einzelmitgliedern oder schwa- 
chen Betrieben geschehen sollte, ließ man offen. 

Sodann endete der mehr als vierwöchige Streik im Sanitär- 
handwerk Hamburgs mit einem Tarifabschluß, in dem die IGM 
einer fünfzehnprozentigen Kürzung der Vorgabezeiten zu- 
stimmte. Wir können uns der Meinung, P.. . der Akkordtarif- 
vertrag wurde mit Zeitkürzungen im Rahmen der gewerk- 
schaftlichen Vorstellungen wieder in Kraftgesetzt . . .- (M. Kitt- 
ner, Gewerkschaftsjahrbuch 1984, S. 112) nicht anschließen; 
15 Prozent Kürzung bei den Vorgabezeiten heißt unbezahlte 
Mehrarbeit, die durch den mageren Lohnabschluß nicht wett- 
gemacht wird. 

Schließlich endete der fast vierwöchige Streik im KFZ- 
Gewerbe Nledersachsen mit einer kaum noch zu verschleiern- 
den Niederlage. Denn am Beginn der Auseinandersetzung 
stand die Hoffnung, über eine Änderung der Lohngruppen- 
struktur den Effektivlohn abzusichern. Das führtezu folgender 
Forderung: 6,5 Prozent mehr Entgelt und Einführung einer 
110Prozent- und einer 125Prozent-Gruppe neben der 
bisherigen 115 Prozent-Lohngruppe (diese war vor fünf 
Jahren zur tariflichen Sicherung der Effektivlöhne vereinbart 
worden). Am Ende des Streiks stand aber folgendes 

1 Siehe ausführlich dazu die Beilage in Arpo 5/82: *Wozu noch Kraftan- 
strengungen? Gesichtspunkte zur Tarifpolitik im Metall-Handwerk-. 

Verhandlungsergebnis (14.10.83): Entgelterhöhung von 
3,2Prozent, Einführung einer Lohngruppe 107,5Prozent in 
drei Stufen zu je 2,5 Prozent bis zum 1.5.86; bei überdurch- 
durchschnittlichen Leistungen kann ein Zuschlag von 10 bis 
15 Prozent gewährt werden. Höhergruppierungen sind auf 
übertarifliche Lohnbestandteile anrechenbar. Vier Wochen 
Arbeitskampf für nichts, der effektive Lohnabbau wurdedurch 
den Tarifvertrag noch abgesegnet. 

Diese Entwicklung war dem dJnterausschuß Tarifpolitik im 
Handwerke beim IGM-Vorstandgrundsätzlich bereits bekannt, 
als er Mai/Juni grünes Licht für die Forderung ~35-Std.- 
Woche im Metallhandwerk NRWN gab. Alle anderen Tarif- 
gebiete bzw. Bezirksleitungen hielten sich vornehm zurück. 
Damit stand fest, NRW würde im Handwerk die Vorreiterrolle 
iübernehmen, die anderen Bezirke würden .entsprechend 
ihren Möglichkeiten und Kräften den Kollegen in NRW 
folgen-. Die vier NRW-Bezirke kündigten darauf Ende Juni '83 
den MTV für die Tarifgemeinschaft (Sanitär/Heizung, 
Schlosser, Mechaniker, Landmaschinenhandwerk) zum 
,31.12.83 - als erster Bereich der IG Metall überhaupt. In den 
folgenden Monaten wurden die Forderungen zum Manteltarif- 
'Vertrag in den Verwaltungsstellen formuliert. Ab Septem- 
ber '83 setzte für das Handwerk NRW (ebenso wie für die 
Industrie) die Materialflut aus dem Frankfurter Hochhaus 
ein. Flugblätter, Plakate, Broschüren usw. 

Der Beglnn der Auselnandersetzung 
um die 35-Std.-Woche 

Am 20. 12. 83 stellte die Tarifkommission für den Bereich 
der .Viererbandem die Forderung: 35-Std.-Woche bei vollem 
Lohnausgleich plus 3,s Prozent Entgelterhöhung. Die Ver- 
handlungen gerieten jedoch ins Stocken, da die Arbeitgeber 
nicht über eine Arbeitszeitverkürzung verhandeln wollten. 

Die IGM-Tarifkommission überdachte daraufhin ihre Vor- 
gehensweise am 8. 3. 84 in Sprockhövel. Ein Brief an die 
Arbeitgeber wurde beschlossen: .Unter der Maßgabe, da8 
sich die Tarifgemeinschaft . . . bereit erkliirt, die Verhandlun- 
gen über den Abschluß eines neuen MTV auf der Grundlage 
der beiderseitigen Forderungen - wobei die Arbeitszeitver- 
kürzungsfrage unmittelbar mit Lohnausgleich verbunden ist 
- im Mai 84 aufzunehmen, erklärt sich die IG Metall bereit,. . . 
Verhandlungen hinsichtlich der Einkomrnensverbesserung 
für 1984 aufzunehmenc~. 

Die Arbeitgeber teilten am 30.3. ihre Zusage unter dem 
Vorbehalt mit, erst Mitte Mai ihre Forderungen mitteilen zu 
können. Die Lohnverhandlungen wurden daraufhin Ende April 
mit 3,2 Prozent mehr Lohn in allen vier Bereichen 
abgeschlossen. Die Arbeitgeber stellten dann einen For- 
derungskatalog auf, der einen erheblichen Abbau des MTV 
zum Ziel hatte. Zu Verhandlungen über die Arbeitszeitverkür- 
zung kam es erst am 12. Juni, zwischenzeitlich hatten die 
Arbeitgeber ihre Betriebe mit einer Flut von Wandzeitungen 
und Plakaten überschwemmt. KFZ und Elektro, die nicht zur 
~Viererbande~ gehören, schlossen ebenfalls den Lohn ab. Die 
Heizungsindustrie kündigte ihren MTV zum 31. 1. 85; KFZ 
kündigte den MTV zum 31.12.84. Damit wären spätestens im 
Februar '85 sechs Handwerksbereiche in der Arbeitszeitaus- 
einandersetzung gewesen. 

Währenddessen beteiligten sich Kollegen des Handwerks 
an der 'Neuen Beweglichkeit', übten damit praktische 
Solidarität mit ihren Industriekollegen, ob in Bonn, Dortmund 
usw. bei kaum einer Demo oder Aktion fehlten sie. 

Mit der Durchsetzung des 'Leber-Kompromisses' im Juni 
1984 für die Industrie im gesamten Bundesgebiet standen 
Mitte Juli die Handwerkskollegen allein gegen ihre Unter- 
nehmer. Die vier Fachverbände schalteten auf stur; gefördert 
wurde ihre Haltung durch größere wirtschaftliche Einbrüche 
in allen vier Branchen. Das Jahresende '84 wurde von der 
Abwehr des Forderungskatalogs der Arbeitgeber zum MTV 
bestimmt. Diese Forderungen konnten abgewehrt werden, 
jedoch die Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung 
wurde auf Januar hinausgeschoben. 



Erneuter Anpfiff zur Arbeitszeitfrage 

Mit dem Jahreswechsel '84/'85 kam die ,IG Metall in den 
vier NRW-Bezirken erneut in die Lage, Entlohnung und 
Arbeitszeitverkürzung zu verbinden. Zwischenzeitlich be- 
schloß der IGM-Vorstand,in allen Handwerkstarifgebieten die 
Arbeitszeitforderung - sobald es die Kündigungsfristen der 
Manteltarifverträge zuließen -aufzustellen. Eine ganze Reihe 
von Bezirken wehrte sich gegen diese Politik. Denn auf Grund 
der regionalen Gegebenheiten hätte dies zu tariflosen 
Zuständen in den extrem schwachen Bereichen (Karosserie- 
bau, Elektro usw.) geführt. Dennoch blieb der Vorstand bei 
seiner Haltung, da mit dieser Vorgehensweise für NRW die 
Flanke gestärkt werden sollte. 

Nachdem im Tankanlagenbau (bundesweit) am 22.1.85 für 
30.000 Beschäftigte die 38,5-Std.-Woche ab 1.1.1986 verein- 
bart werden konnte, gaben die Arbeitgeber in der Heizungs- 
industrie zu verstehen: Wir sind zwar bereit abzuschließen, 
aber Vorreiter wollen wir nicht spielen. In den anderen 
Bereichen verschleppten die Arbeitgeber die Verhandlungen 
und drohten für den Bereich der ~Viererbande~ mit ähnlichen 
Entlassungen wie bei Sanitär/Heizung (2723 im Jahr 1984 in 
NRW). 

Um noch vor der Urlaubszeit in der Tarifauseinandersetzung 
weiterzukommen, legte Mitte April die Tarifkommission fest: 
d a s  Scheitern der Verhandlung ist festzustellen.« Gleichzei- 
tig drohte die IGM den Fachverbänden. sich nun selber an die 
einzelnen Betriebe zu wenden. Die Fachverbände verhielten 
sich abwartend. 

Im Gegensatz dazu schloß die Schrottwirtschaft in NRW die 
38,5-Std.-Woche (ab 1. 12. 1985) für 3500 Kollegen ab. In 
Hessen waren die KFZ-Arbeitgeber bereit, die Verhandlungen 
abzuschließen, nachdem in einem bundesweiten KFZ- 
Spitzengespräch alle regionalen Verbände hierzu ihre Bereit- 
schaft erklärt hatten. Der KFZ-Fachverband NRW versuchte 
deshalb, weitere Auseinandersetzungen mit einer 3-prozen- 
tigen Vorweganhebung der Löhne zu unterlaufen. 

In dieser sich zuspitzenden Situation schlossen einzelne 
Arbeitgeber der ~Viererbande. mit kampferprobten Beleg- 
schaften vorab Haustarifverträge ab. Anfangs waren dies 
isolierte Schritte einzelner Betriebsinhaber, die von den 
Fachverbänden gebilligt wurden, solange es sich um kampf- 
starke Belegschaften handelte. Denn so wurde die IGM 
geschwächt. 

Die IGM ihrerseits machte nun aus der Not eineTugend lind 
versuchte, möglichst viele Haustarifverträge abzuschließen. 
um die Fachverbände unter Druck zu setzen. Sie war sich der 
Gefahr bewußt; daß jeder Haustarifvertragsabschluß eine 
weitere Schwächung ihrer ohnehin begrenzten Kampfkraft 
bedeutete. 

Die Ausdehnung der Abschlüsse, die auch von einzelnen 
Innungen unterstützt wurden, führten zu einer Schwächung 
der Position der Fachverbände. Dem entgegenzuwirken, 
schloß man sich dem Vorgehen des KFZ-Fachverbandes an, 
ab Juni ebenfalls eine Vorweganhebung der Löhne um 3 
Prozent vorzunehmen. Damit wollte man die Verbandsdiszi- 
plin in den eigenen Reihen wieder herstellen. 

Am 9.5.1985, nachdem in 43 Betrieben die38,5-Std.-Woche 
feststand und keine weiteren Verhandlungen über einen 
flächendeckenden Tarifvertrag in Aussicht standen, wurden 
betriebliche Tarifkommissionen gebildet. Damit verlagerte die 
IGM endgültig die Auseinandersetzung in die einzelnen 
Betriebe und wurde Zuschauer im weiteren Tarifgeschehen. 

Die Verhandlungen mit einzelnen Arbeitgebern der *Vierer- 
bandet< schleppten sich bis Mitte Juni. Der Druck der Arbeit- 
geber nahm merklich zu, die Stimmung der Kollegen 
verschlechterte sich. Der bevorstehende Sommerurlaub 
(NRW ab 18. 6. 1985) dürfte einen wesentlichen Teil der 
Verunsicherung darüber, wie es weitergehen sollte, bewirkt 
haben. 

Urabstimmung und Streik 
Nachdem in 29 Betrieben die Verhandlungen gescheitert 

waren, entschied der IGM-Vorstand (am Rande des Treffens 
des 'Internationalen Metallgewerkschaftsbundes' in Tokio), 
die Urabstimmung in 34 Betrieben vom 24.6. bis 1.7. 
durchzuführen. Die Bezirksleitungen führten wegen des 

Sommerurlaubs nur in 18 Betrieben die Urabstimmung durch, 
wovon drei Betriebe die notwendigen 75 Prozent nicht 
erreichten. Immerhin entschieden sich 86,6 Prozent aller 
Urabstimmungsberechtigten für den Streik. Am 26.6. bot die 
Landesregierung für den 10.7. eine Schlichtung an. Die 
Arbeitgeber lehnten ab. Die IG Metall erklärte, ..sie würde sich 
einem Schlichtungsverfahren nicht entziehenn. Weitere 
Versuche der Gewerkschaft, dennoch zu Verhandlungen zu 
kommen, wurden ignoriert. Am 15.7. wurdedann der Streik für 
die 15 Betriebe vom IGM-Vorstand genehmigt. Den 15 
streikgefährdeten Betrieben wurde am 17.7. ebenfalls die 
Schlichtung angeboten; alle Arbeitgeber lehnten ab. 

Am 22.7. wurde das letzte Verhandlungsersuchen der IGM 
von Sanitär/Heizung mit 90 Prozent der Stimmen eineraußer- 
ordentlichen Mitgliederversammlung in Münster abgelehnt. 
Zwischenzeitlich waren ,>einstweilige Verfügungen. von 
einzelnen Arbeitgebern und ihren Verbänden gegen die 
betrieblichen Streiks bei den Arbeitsgerichten in Essen, 
Wesel, Rheine und Münster eingereicht worden. 

Zwei Entscheidungen, gefällt durch die Landesarbeits- 
aerichte Düsseldorf und Hamm. stellten die Arbeitaebersoli- 
darität auf eine harte Probe. Die Gerichte urtecten: >>Ein 
gerichtliches Verbot dieses Erzwingungsstreiks wäre . . . ein 
rechtswidriger Eingriff in die Betätigungsfreiheit der IG Metall 
. . . Sie greife mit ihrem Vorgehen weder in die individuelle 
noch in die kollektive Koalitionsfreiheit der Arbeitgeberseite 
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ein und schwäche diese auch nicht nennenswert. Schließlich 
stehe es den Arbeitgebern frei, durch angemessene Kampf- 
maßnahmen - Aussperrung - den Gegner an den zentralen 
Verhandlungstisch zurück zu nötigen- (.Handelsblatt<<, 5. 8. 
1985). 

~ i e  Chefs fürchteten aber, damit die enge Beziehung zu 
ihren .lieben Mitarbeitern. in Fraaezu stellen.Arbeitskam~f im 
Handwerk ist die große ~usnahme: ., wie kämen wirdenn dazu, 
. . . unsere Arbeitnehmer. . . mit der Aussperrungspeitsche in 
die Arme der IG MetalLzu treiben?.. (»Handelsblatt*,5.8.1985). In 
vielen Betrieben herrschte noch die Stimmung vor, .wir sitzen 
alle in einem Boot<<. Das ist ein politisches Pfund, mit dem die 
Handwerker noch wuchern wollen. Außerdem könne man nicht 
einfach Mitgliedsfirmen zu Verbandsdisziplin zwingen, der 
Doppelcharakter der Innungen, Arbeitgeberverband und 
Öffentlich-rechtliche Körperschaft zu sein, ließe das nicht zu. 

Damit blieb die Furcht der Verbände, den Zerfall ihrer 
Einheit tatenlos zusehen zu messen. Denn jeder Haustarifver- 
trag warf die Frage auf, Verbandssolidarität durch Aus- 
sperrung zu praktizieren oder den Betrieb auszuschließen. 
Letztere Möglichkeit schied aber nach vorherrschender 
Rechtssprechung aus, erstere kam aufgrund der genannten 
politischen Erwägungen nicht in Frage. 1 

Die Flucht der IG Metall in den Kampf um jeden Betrieb, um 
* 

jeden Haustarifv~rtrag, ist Schwäche, unerheblich, welche 
Ergebnisse durchgesetzt werden. Entscheidend sind nicht die 
Winkelzüge, um ein Ergebnis zu erreichen, sondern die 
Strategien und Taktiken für dasgesamteTarifgebiet und diese 
wurden am 9.5.1985 von den Tarifkommissionen an die 
Betriebe zurückgegeben. Die IG Metall als handelnde Kraft 
hatte den Kampf aufgegeben, ihr fehlten die Bataillone. 
Deshalb können die Urteile der Landesarbeitsgerichte keine 
zukünftige Bedeutung für andere Arbeitskämpfe haben. Über 
das Bestreiken einzelner Betriebe Flächentarife zu erzwingen, 
ist ein Produkt der Not. Die Gerichte haben dies klar gesehen. 
Es liegt an den Arbeitgebern, ihre Mittel wie Aussperrung usw. 
zu nutzen. 

Die Kämpfe um die Haustarlfe in NRW 
Am 24.7. trat die Belegschaft der Fa. Wolters-Hydraulik in 

Oberhausen in unbefristeten Streik - als erster Metallhand- 
werksbetrieb nach dem II. Weltkrieg. Die rechtlichen Ausein- 
andersetzungen und die Sommerferien behinderten einen 
'machtvollen Auftritt', es kam sogar zu Ausfällen ganzer 
Betriebe aus der geplanten Streikfront: Z. B. bei der Fa. Paul, 
Dinslaken, wollte die Belegschaft von Streik nichts mehr 
wissen. Die meisten Ausfälle waren Abschlüsse von Haustari- 
fen (vor bzw. nach der Urabstimmung); ca. neun Betriebe 
schieden aus aufgrund fehlender Streikvoraussetzungen bzw. 
mangelnder Bereitschaft und drei Betriebe erreichten nicht 
die 75-Prozent-Urabstimmungsmarke. 



Der Streik bel Micheis/Brauckmann in MUnster 
Die Führung der Tarifrunde auf Arbeitgeber-Seite lag beim 

Fachverband Sanitär. Als am 3. August die Bestreikung der Fa. 
Michels in Münster begann (deren Inhaber Landesinnungs- 
obermeister und damit höchster ehrenamtlicher Würdenträger 
der Branche ist), war klar,daß dieserbetriebliche Arbeitskampf 
eine andere Bedeutung haben würde, als die schon beendeten 
oder noch laufenden Streiks in anderen Betrieben. 

Michels, ein Unternehmer mit frühkapitalistischer Herr- 
schermanier, stellte sich völlig stur und versuchte, die 
Streikenden mit allen Mitteln unter Druck zu setzen (Drohung 
mit Massenentlassungen, Einstellen von Streikbrechern, Hetz- 
kampagne in der Münsteraner Presse). Mit Beendigung der 
3.Streikwoche geriet er jedoch zunehmend selbst unter 
Druck. Trotz Weiterarbeit von ca. 50 Prozent der Belegschaft, 
die nicht organisiert waren, waren die Termine auf den 
Baustellen nicht mehr einzuhalten und es drohten Konven- 
tionalstrafen. Obwohl sein Sohn und die leitenden Angestell- 
ten ihn zum Abschluß eines Firmentarifvertrages drängten, 
war er sich über seine Symbolfunktion für das Arbeitgeber- 
lager klar und forcierte deshalb ab diesem Zeitpunkt den 
Abschluß eines Flächentarifvertrages in NRW. 

Michels selber muß wohl ziemlich Druck im Verband 
gemacht haben, zumal er sah, daß sein Betrieb .zum Fels in - der Brandung. aufgebaut wurde, während andere Betriebe 
schon sehr bald umkippten bzw. viele nicht vom Streikge- 
schehen betroffene kleinere Unternehmer durchaus eine 
klammheimliche Freude an den Nöten ihres auch im eigenen 
Lager umstrittenen Verbandsfürsten hatten. 

Für diestreikenden Michels-Kollegen warder Abschluß eine 
kleine Tragödie: Obwohl sie mit Abstand am längsten gestreikt 
hatten, war der nun auch für sie gültige Flächentarifvertrag 
schlechter als alle ausgehandelten Firmentarifverträge. Der 
Unmut darüber schlug sich auch in der Urabstimmung nieder: 
50 Prozent der Streikenden stimmten mit *Nein. und zeigten 
damit ihre Bereitschaft, auch nach 5 1 /2 Wochen noch weiter 
zu streiken. 

Im Bereich der .Viererbandes erzielte Fa. Wächter/MUnster 
am 31.7. einen Haustarifvertrag, Fa. SBS Schmidt/MUnster 
war seit dem 30.7. in der Streikfront, schied jedoch am 
9.August mit Fa. Wolters nach Tarifabschluß aus. Fa. Schal- 
lenberg, MUnster, begann mit dem Streik am 1.8., hier kam es 
zu vier Kündigungen und die Firmaversuchte, 15 bis20Streik- 
brecher einzustellen. Nachdem die Kündigungen zurückge- 
nommen worden waren, kam es am 9.8. zum Tarifvertrag. Fa. - Braukmann, Hamm, und Fa. Michels, MUnster, traten ab dem 
5.8. in den Streik; sie und die Kollegen von Fa. Welscher, 
Mlnden, (Streik ab 13. 8.) beendeten erst am 10.9. bzw. 11.9. 
ihren Kampf. Den Michelsbetrieben kam eine besondere 
Bedeutung zu (siehe Kasten). 

Fa. Welscher geriet in die Schlagzeilen der Medien, 
nachdem der Unternehmer mit Hilfe des Fachverbandes 
verbreiten ließ, die IG Metall streike den Betrieb kaputt. 
Allerdings hatte Welscher den Konkursantrag vor Beginn des 
Streiks gestellt - ohne Kenntnis von IG Metall und 
Betriebsrat. 

Die Firmen Steinbicker, Blelefeld, (12 Tage Streik), Fa. 
Hamm, MUlhelm, (4 Std. Streik) und Fa. Wessel, Detmold, (8 
Tage Streik) beteiligten sich zeitweise am Streik. Es waren 
immerhin 36 Betriebe, die für Streikmaßnahmen bereitstan- 
den, als am 10.9. ein landesweites Abkommen erzielt wurde. 
Davon erzielten 14 Betriebe eine betriebliche Übereinkunft. 71 
Betriebe erreichten Haustarifverträge ohne in unmittelbare 
Nahe des Arbeitskampfes gekommen zusein. Daß sich der 
aktive Einsatz in den Betrieben für die Belegschaften 
auszahlte, zeigte als Beispiel die Fa. Kiffe, MUnrter. Hier 
konnten 20-prozentige Zuschläge zum Tariflohn tariflich 
abgesichert werden. Außer bei den Michelsbetrieben und bei 
Welscher konnten wesentlich günstigere Zeiten für das 
lnkrafttreten der Arbeitszeitregelung und anderer Bedingun- 
gen erreicht werden. 

Anfang August machten die Kollegen des KFZ-Bereiches 
noch einmal Druck auf die Verhandlungen durch Warnstreiks. 
Am 30.8. konnte ein Ergebnis bei der Helzungslndustrle 

durchgesetzt werden; der erste Meilenstein für die Abschlüsse 
der Tarifgemeinschaft (am 10.9.'85) und des KFZ (am 
16.9. '85) für die 38,5-Std.-Woche. 

Wie wurde dieser Einstieg erkauft? 
Für fast alle 36 Betriebe und jene, die neben der direkten 

Auseinandersetzung Haustarife erzielten, erscheint das 
erzielte Ergebnis durchaus positiv. Die Arbeiter wußten sehr 
genau, daß esauf sie ankäme, wie ihr betrieblicher Tarifvertrag 
aussehen werde. Deshalb räumte ihnen die zentrale Streiklei- 
tung weitestgehende Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglich- 
keiten ein. Dies war notwendig, um die direkte Auseinander- 
setzung mit dem Unternehmer, den jeder im Betrieb kennt (in 
der Industrie ist er anonym), überhaupt in Gang zu bringen. 
Hierin einen positiven Zug der zentralen Streikführung zu 
sehen, wäre verfrüht, besonders bei der weit auseinanderklaf- 
fenden Entwicklung in NRW. Die tatsächlichen Bedingungen 
sind entscheidend und das waren gescheiterte Verhandlungs- 
runden im Metallhandwerk - nicht nur in NRW. 

Die Arbeitgeber konnten sich aufgrund der Ereignisse 1984 
zurücklehnen und abwarten, was die IG Metall unternimmt. 
Diese Phase wurde durch die Urabstimmung abgeschlossen. 
Als dann langsam, sehr langsam der Streik begann, waren sie 
immer noch nicht beunruhigt. Beunruhigt wurden sie lediglich 
durch die Urteile der Landesarbeitsgerichte. Diese dürften ihr 
Konzept völlig durcheinandergebracht haben. Ihre Strategie 
war die Spaltung der unterschiedlichen Kräfte der 1G Metall. 
Der Verhandlungsstil von Forderungen, Hinhalten, kleinen 
Zugeständnissen und totaler Ablehnung war Ausdruckdavon. 
Ebenfalls paßten die betrieblichen Abschlüsse kurz vor der 
Urabstimmung in dieses Konzept. Diese Maßnahme wurde 
von dem einzelnen Unternehmer unternommen, um seine 
nkampferprobte~ Mannschaft aus dem Tarifgeschehen auszu- 
klinken. Auch hatte der Fachverband nichtsdagegen,vorzeitig 
einiae Kam~fzentren los zu werden. Besondersdeutlich wurde 
die "~or~ehensweise um die Urabstimmungsphase. Hier 
verließen die Unternehmer kampfgefährdeter Betriebe die 
Verweigerungsfront des Verbandes. Der Gang vor die 
Gerichte sollte dabei ein Zerbröckeln des Arbeitgeberlagers 
verhindern. Denn die Stärke der Unternehmer lag in der 
Fläche. Dort war die IG Metall zu schlagen. 

Nach den Sommerferien zeigte sich jedoch, daß die 
Rechnung der Arbeitgeber nicht ganz aufging. Die ergange- 
nen Gerichtsurteile führten zu Auflösungserscheinungen auf 
Arbeitgeberseite. Immer mehr Betriebe scherten mit dem 
Abschluß von Haustarifverträgen aus der Front aus, ohne daß 
das noch in die Strategie hineinpaßte. Die befürchtete 
Zerbröckelung des Arbeitgeberlagers vollzog sich nun Stück 
für Stück. Da dieser Prozeß - aus den genannten Gründen - 
weder durch Ausschluß, noch durch Aussperrung, aufzuhal- 
ten war, entschieden sich die Arbeitgeberfür weitere Verhand- 
lungen mit der IGM. Diese war zu solchen Verhandlungen 
ebenfalls bereit. Denn ihr gingen die Bataillone endgültig aus. 
Nach dem Ausscheiden von 60-70 vornehmlich erfahrenen 
Belegschaften (durch Haustarife) schon zu Beginn der 
Auseinandersetzung standen zum einen vor allem wenig 
erfahrene Kollegen im Streik, waren zum anderen so gut wie 
keine zusätzlichen Belegschaften mehr für den Streik zu 
gewinnen. Eine Ausweitung oder auch nur Fortsetzung der 
Schwerpunktstreiks war nicht mehr möglich. Die IGM- 
Strategie geriet damit in die Gefahr, letztlich zu scheitern. 
Beide Seiten sahen sich somit mehr (IGM) oder minder 
(Arbeitgeber) gezwungen, wieder in Verhandlungen einzu- 
treten. 

In sogenannten .Sondierungsgesprächen- loteten sie, ohne 
offizielle Verhandlunasaenehmiaung ihrer Tarifkommissio- - - 
nen, einen tragfähig& Kompromiß aus. Die noch laufenden 
Kämpfe dienten ihnen dazu, die Sondierungsergebnisse als 
die einzige Lösung anzubieten. Die Verbandsfunktionäre 
machten ihre Mitglieder mit dem Hinweis, .ihr wollt nicht 
kämpfen. weich, die Verhandlungsergebnisse anzunehmen. 
Für die käm~fenden Beleaschaften bedeutete dies. daß ihre 
Erfolge i m i e r  geringer Wurden, je näher der Zeitpunkt für 
einen flächendeckenden Arbeitszeitabschluß rückte. Die 
Firmen Welscher und Michels/Brauckmann mit der Iängsten 
Streikdauer schnitten im Ergebnis nicht besser ab als die 
Kollegen, die nicht gekämpft hatten. Diese Belegschaften 
wurden von der IG Metall dem landesweiten Kompromiß 



geopfert; die Gewerkschaft hatte nicht einmal die Kraft, diese 
Kolleaen anderen. die vorab in Haustarifverträaen zusätzliche 
verg6nstigungen durchgesetzt hatten, gleich&stellen. 

Alles in allem kann man saaen, daß der Tarifabschluß für die 
Arbeitgeber ein Erfolg wac Die späten Termine für die 
Einführung der Arbeitszeitverkürzung (1.9.1986 KFZ, 1.10. 
1986 Heizungsindustrie, 1.1.1987 Tarifgemeinschaft), eine 
dreimonatige Lohnpause für die Tarifgemeinschaft, das 
Fallenlassen aller Forderungen ,zum MTV, die nicht die 
Arbeitszeit berühren, und ein erhebliches Entgegenkommen 
der IGM bei den Flexibilisierungswünschen (in der Heizungs- 
industrie ein Zeitausgleich über 6 Monate) machten den 
Abschluß für die Handwerksfirmen akzeptabel. Die IGM hat 
demgegenüber, trotz der auf Unternehmerseite erkennbaren 
Schwächen und trotz eines hochgejubelten -Einstiegs in die 
35-Std.-Woche<< in einen Tarifvertrag eingewilligt, der 
insgesamt gesehen eine Niederlage bedeutet. 

Dies gilt nicht so sehr hinsichtlich der aktuellen materiellen 
Resultate, obwohl auch diese deutlich schlechter sind als in 
der Industrie, entscheidend sind die langfristigen Konsequen- 
zen. Die Zersplitterung und Schwächung der Gewerkschaft 
wird sich erheblich verstärken, weil zum einen die Arbeitszeit- 
flexibilisierung die Unterschiede zwischen den Betrieben 
vertiefen wird, zum anderen die diesmal eingeschlagene 
Streiktaktik für die Solidarität der Kollegen in nicht- 
bestreikten Betrieben eindeutig negative Auswirkungen 
gehabt hat und weiter haben wird. 

Die neue Streikstrategie 
und das Problem der Solidarität 

Nachdem die IGM-Tarifkommissionen Metallhandwerksich 
am 9.5.1985 ausgeklinkt hatten. war für die absolute Mehrheit 
der IGM-Mitglieder im Handwerk die Tarifrunde gelaufen, 
obwohl man sich noch in der Tarifkommission in die Hand 
versprochen hatte, für aktive Unterstützung in den nicht 
kämpfenden Betrieben zu sorgen. Entgegen allen Beteuerun- 
gen und Mobilisierungsversuchen versackte diese notwendige 
Unterstützung für die Streikenden. Mit dem Sommerurlaub 
und aufgrund der eigenen Probleme im Betrieb wurde der 
Streik trotz vieler,Flugblätter sehr schnell eine Nebensache. 

Daß dies so war, ist ein Zeichen dafür, daß mit der Aufgabe 
eines flächendeckenden Kampfes der weitere Arbeitskampf 
ausschließlich die Sache der neun streikenden Betriebe war 
und blieb. 

Niemand außer den Ca. 250 kämpfenden Kollegen und 
einigen Hauptamtlichen glaubte noch an einen Abschluß für 
NRW. Selbst in den streikenden Betrieben gab es einen Riß. 
Die vielen Streikbrecher (zwischen 15 und 20 Prozent) machen 
deutlich, daß diese Kollegen von ihrer eigenen Kraft nicht 
überzeugt waren, ganz zu schweigen von der Kraft der IG 
Metall. 

Das Problem Streikbrecher wurde im übrigen wie immer 
gehandhabt. Ausschlußverfahren selbst gegen Kollegen, die 
schon ihren Austritt erklärt hatten. Dieses Vorgehen zeigt, wie 
wenig Bereitschaft vorhanden ist, mit diesen Kollegen zu 
reden. Denn im Grunde sind nicht nur sie Streikbrecher, 
sondern alle Kollegen, die sich selbst und die streikenden 
Kollegen im Stich ließen. 

Wenn praktische Solidarität geübt wurde, dann geschah es 
nur unter den kämpfenden Belegschaften. Sie unterstützten 
und stützten sich gegenseitig. Hier wird deutlicher als an allen 
anderen Geschichten, wer wen brauchte - die Streikenden 
brauchten einander und sie lernten dies sehr schnell. 

In NRW entwickelte sich ansonsten sehr wenig. Wie sollte 
dies auch geschehen? Der Streik war einfach kein brennendes 
Thema, selbst wenn Funktionäre auf Branchenversammlun- 
gen und in den Betrieben die Kollegen mit Parolen wie, „wenn - 
ihr nicht kämpfen wollt, gibt's keinen Tarifvertrag., zu mobi- 
lisieren versuchten. Auch der Versuch der zentralen 
Streikleitung, mit Halbheiten Druck auf Kollegen auszuüben, 
mußte zwangsläufig scheitern. Für die Masse der Handwerks- 
kollegen, auch der gewerkschaftlich Organisierten, war der 
Streik im wesentlichen eine Angelegenheit, die nicht sie, 
sondern nur noch die streikenden Betriebe anging. Daran 
konnten auch die vereinzelten Versuche, Solidarität in 
anderen Betrieben he.rzustellen, nichts ändern. Sie scheiterten 
weitgehend am Desintereresse der Kollegen. Dies ist unter 
anderem das Ergebnis der neuen Streiktaktik, sie vertiefte die 
Kluft zwischen den kämpfenden und den passiven Kollegen 
ganz eindeutig. Dezember '85 W 

Die Eröffnungstarifrunde des Jahres 1986 ist am 7.2. 
beendet worden. Zwischen Öffentlichen Arbeitgebern und der 
ÖTV wurden Einkommensverbesserungen von 3,5% und für 
die unteren und mittleren Lohn- und Gehaltsgruppen eine 
überwiegend familienfreundliche =soziale Komponente. ver- 
einbart. 

Bei den Beschäftigten rief dieser Abschluß zwar keine 
Begeisterungsstürme hervor, aber fast überall herrscht 
Zufriedenheit, da das Ergebnis sich im Rahmen der persön- 
lichen Erwartungen bewegt. Kritische Stimmen sind noch 
seltener als in der vorigen Tarifrunde zu hören. 

Gewerkschaftliche Forderungen 
Die ÖTV-Führung hatte für die diesjährigen Tarifverhand- 

lungen aus den Erfahrungen der Runden 1983 und 1984, der 
Kritik an Abschluß und Verhandlungsführung, den Schluß 
gezogen, eine möglichst .ruhige<< Tarifrunde ohne allzu 
großen Gesichtsverlust hinter sich bringen zu müssen. 
Unruhe wie in den vorheriaen Jahren und wie beim Lufthansa- 
Streik sollte weitgehend vermieden werden. Gleichzeitig war 
die ÖTV mehr gefordert als sonst, denn sie hatte die Vorreiter- 
rolle in dieser-~arifbewegung Diese .Ruhe<( in den eigenen 
Reihen ermöglichte der OTV, die Kollegen nach ihren 
Vorstellungen in die Auseinandersetzungen zu führen. 

Beachtet wurde bei der Aufstellung der Forderungen für die 
Tarifrunde 1986, daß bei den Mitgliedern keinewnrealistische 
Erwartungshaltung. (d. h. eine möglichst große Nähe zwi- 
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schen Forderung und Abschluß mußgewahrtwerden)erzeugt ) 
werden würde. Die ÖTV hatte in ihrer Diskussionsvorgabe 
vom Mai 1985 eine „soziale Komponente. eingebaut. Damit 
war sie zum einen auf die häufia intern aestellten Forderunaen 
nach Sockelbeträgen oder ~ & t ~ e l d  Gngegangen, und G m  
anderen versuchte sie damit. dieser Diskussion den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. In ihrer Form, Erhöhung von 
allgemeinen Zulagen, hat sie sich an eine vom Bundes-lnnen- 
minister Zimmermann für Beamte verfügte Besserstellung 
angelehnt, mit der Begründung, eine Entsolidarisierung 
zwischen Beamten auf der einen Seite und Arbeitern und 
Angestellten auf der anderen solle vermieden werden. Die 
wesentlichen Kritikpunkte von Mitgliedern daran waren: 1. Wir 
lassen uns unsere Forderungen in ihrer Art und Höhe nicht 
vom Bundes-lnnenminister vorschreiben. Wo bleibt denn da 
die Tarifautonomie? Und 2.: Die Beträge, ca. 25 DM, sind sehr 
gering und somit kaum der Rede wert. Nachden innergewerk- 
schaftlichen Diskussionen wurde die =soziale Komponente. 
nur noch allgemein und nicht konkret in die Tarifforderungen 
aufgenommen. 

Die entscheidende Kritik aus den Reihen der Mitglieder zu 
Beginn dieser Tarifrunde stammte aus der letzten Tarifrunde. 
Nachdem sich die ÖTV nach langem Hin und Her erst spät für 
die 35-Stunden-Woche bekannt hatte und sie dann nach den 
Abschlüssen für IGM und IG Druck gleich auf freie Tage 
umgeschwenkt war, ist das Bewußtsein in der Mitgliedschaft 
für eine Arbeitszeitverkürzung gestiegen. Aber die Tarifab- 
schlüsse gelten bis Ende 1987, und solange muß das Bewußt- 
sein auf Eis ruhen. Diese Kritik wurde vielfach vorgebracht. 



Danach war für einige, die gerade vorher sehr aktiv waren, 
diese Tarifrunde schon gelaufen, bevor sie überhaupt 
begonnen hatte. *Wenn es nicht mehr um elementare 
Forderungen geht, was interessieren mich da die paar 
Prozente.. Die Mitglieder konnten ihren .Handlungsbedarf-, 
der nicht in die Tarifregeln paßt, nicht umsetzen. 

Und wer artig nach Gewerkschaftsmanier gerechnet hatte 
- Inflationsrate, Steigerung des Bruttosozialprodukts und der 
Produktivität - lag im Rahmen der ÖTV-Forderungsvor- 
schläge. 

KUrzung der Krankenpflegeausblldungsvergütungen 
Der zweite Aspekt der Tarifverhandlungen 1986 waren die 

Kurzungen bei den Ausbildungsvergütungen für die Kranken- 
pflege (Genaueres siehe dazu Arpo Nr. 5/1985 S22f). Den 
massiven einseitigen Kürzungen durch die Arbeitgeber bei 
den neu eingestellten Krankenpflegeschülern folgten Proteste 
der Betroffenen. In einigen Krankenhäusern gab eszum Teil 
erstaunliche Aktivitäten und zahlreiche Gewerkschaftsein- 
tritte. Jedoch warder Widerstand insgesamt noch zu schwach, 
um das Problem in alle Bereiche des Öffentlichen Dienstes zu 
tragen und von seiten des Krankenhauspersonals wirklich 
Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber ausüben zu können. In 
gesonderten Verhandlungen mit den öffentlichen Arbeit- 
gebern konnte die ÖTV keine Rücknahme der Kürzungen 
durchsetzen. Nach einem internen Diskussionsprozeß ent- 

I 
schied man sich für die Notlösung, die Frage der Kürzungen 
im Krankenpflegebereich in die allgemeine Tarifrunde 
hinüberzuziehen, weil man sich hier eine bessere Verhand- 
lungsposition erhoffte. So fanden die Kürzungen Aufnahme in 
die allgemeinen Tarifverhandlungen. 

Bei örtlichen Versammlungen zur Tarifrunde wurde zwar 
immer über die Kürzungen im Krankenpflegebereich gespro- 
chen, aber nach dem Motto: Hier wir& den .Ärmsten der 
Armen* = gleich Auszubildenden etwas weggenommen. Der 
grundsätzlichere Aspekt, nämlich die Absenkung der Tarif- 
löhne, kam zu wenig zum Ausdruck. Die Resonanz und 
Unterstützung bei anderen Beschäftigungsgruppen für diese 
ÖTV-Forderung blieb dementsprechend auch schwach. 

Warnstreiks und Abschluß 
Das Angebot von Bundesinnenminister Zimmermann (3% 

und eine Laufzeit von 14 Monaten) rief bei den Beschäftigten 
vor allem wegen der längeren Laufzeit einige Unruhe hervor. 
Nach den letztjährigen Tarifabschlüssen (alle mit einer 
Laufzeit über 12 Monate) wollten die Kollegen in dieser Runde 
einen Abschluß, der nicht länger als ein Jahr Geltung haben 
sollte, auch wenn man damit 1987 wieder als erster in die 
Tarifrunde gehen mußte. 

Nach den Verhandlungen am 31. Januar ordnete der 
Hauptvorstand Warnstreiks im gesamten Bundesgebiet an. 
Tenor der ÖTV-~ührung: Wir müssen jetzt Druck machen, 
damit die Arbeitgeber in freien Verhandlungen ein einigungs- 
fähiges Angebot vorlegen. Gleichzeitig konkretisierte der 
Hauptvorstand nunmehr erstmalig die Forderung nach der 
sozialen Komponente: Jetzt wurden40 DM monatlich mehrfür 
alle Arbeiter und die unteren Angestellten gefordert. Diese 
Konkretisierung der sozialen Komponente kann nicht anders 
als ein Lockmittel für die zu Warnstreiks aufgerufenen Mit- 
glieder interpretiert werden. 

Zwischen dem 3. und 5.2. standen in allengrößeren Städten 
der BRD stundenweise Busse und Straßenbahnen still, 
(demonstrierten Müllwerker und Straßenreinigung. Die Teil- 
nahme an den Aktionen war insgesamt umfangreicher als in 
der Tarifrunde 1983, vor allem beteiligten sich an vielen Orten 
mehr Angestellte. Die Diskussion unterden Kollegen, die an 
den Warnstreiks und Protestversammlungen beteiligt waren, 
wurde fast ausschließlich durch die Laufzeit des Tarifvertrages 
bestimmt und als Erwartungshaltung an den Abschluß 
geäußert: *Es  soll eine 4 vor dem Komma sein.. Die soziale 
Komponente, gerade erst konkret erfaßt, spielte fast gar keine 
Rolle bei den Kollegen. (Zu den Warnstreiks siehe auch die 
Korrespondenz aus Siegen dazu) 

Und so kann es auch kaum verwundern, daß der am 
7.2.1986 erfolgte Abschluß der Tarifverhandlungen mit einer 
gewissen Zufriedenheit und Zustimmung unter den Beschäf- 
tigten aufgenommen wurde. 

Die 3,5% mehr Lohn füralle lagenzwaram unteren Endeder 
Erwartungen, aber da diejenigen, die vor allem im Warnstreik 
und Protest gestanden hatten, mit der Erhöhung des 
Urlaubsgeldes um 150 DM und den weiteren sozialen Zuge- 
ständnissen an die unteren Arbeiter und Angestelltengruppen 
(angelehnt an die schon vollzogene Regelung für die 
Beamten) noch mehr bekommen hatten, gab es auch unter 
diesen Kollegen kaum unzufriedene Stimmen. 

Im Gegensatz zu den beiden Vorigen Tarif runden war es der 
Führung diesmal gelungen, einen Abschluß zu finden, der die 
Interessen der entscheidenden, kampffähigen Bereiche des 
Öffentlichen Dienstes (Müllwerker, Personennahverkehr) 
befriedigen konnte. 

Daß der Abschluß auf den zweiten Blick einige Pferdefüße 
enthält, spielt für die meisten Kollegen kaum eine Rolle. Zum 
einen ist die .soziale Komponente- nicht in den jedes Jahr 
dynamisierbaren Lohnbestandteil aufgenommen und ist 
somit lediglich soviel wert, wie die Inflationsrate davon 
übrig laßt, und zum zweiten konnten zwar die Kür- 
zungen für die bereits beschäftigten Auszubildenden in 
der Krankenpflege „vom Tisch* wegverhandelt werden, aber 
für die ab 1986 eingestellten Auszubildenden werden 
Kürzungen immerhin noch um die 9% gelten. Gleichzeitig 
wurden die Ausbildungsvergütungen für diesen Bereich bis 
1988 festgeschrieben, das heißt, die Auszubildenden werden 
in den nächsten drei Jahren von Erhöhungen völlig ausge- 
nommen. Damit ist das langfristigere Ziel der öffentlichen 
Arbeitgeber erreicht, eine deutliche Absenkung der Ausbil- 
dungsvergütungen im Krankenpflegebereich zu erzielen. 

Ob die ÖTV für die .entgegenkommende- Haltung der 
Arbeitgeber einen wekteren Preis bei den ausstehenden 
Manteltarifverhandlungen für die Auszubildenden in der 
Krankenpflege bezahlen muß und den von den Arbeitgebern 
geforderten deutlichen Verschlechterungen bei Urlaubsrege- 
lung, Überstunden- und Zuschlagsbezahlung sowie der 
Kostenübernahme bestimmter Ausbildungsveranstaltungen 
zustimmen wird, muß die nächste Zeit zeigen. Die Wahr- 
scheinlichkeit weiterer Verschlechterungen für die Auszubil- 
denden in der Krankenpflege (mit Zustimmung der ÖTV?) ist 
ziemlich groß. 

Tarlf runde und Q 11 6 
Die ÖTV-Führung hat ihr Ziel, eine .ruhige Tarifrunde* über 

die Bühne zu bekommen, erreicht. Es ist ihr gelungen, ohne 
Gesichtsverlust und ohne Kampf zu einem Abschluß 
zu kommen, der einem weiteren Glaubwürdigkeitsverlust 
keinen Vorschub leistet. Gleichzeitig tat die ÖTV aber 
alles, um eine Verbindung der Tarifrunde mit den 
laufenden Auseinandersetzungen um den Q 116 zu vermeiden. 
Hier behielten rechtliche Erwägungen, daß Warnstreiks zum 
Q 116 als politische Streiks gelten und deshalb gerichtliche 
Schritte gegen dieÖTVeingeleitet würden, die Oberhand über 
die Solidarität im DGB und besonders mit der IG Metall. 

In Worten und Protestversammlungen unterstützte die ÖTV 
die IG Metall in ihrem Kampf. Die vereinzelten Warnstreiks im 
Öffentlichen Dienst gegen die Änderung des Q 116 während 
des Dezembers 1985 wurden aber allesamt ohne das Einver- 
ständnis der Führung in Stuttgart von einigen aktiven Kollegen 
organisiert, die auch nach den Aktionen dem Druck des 
Arbeitgebers meist ohne wirksame Unterstützung durch den 
hauptamtlichen Apparat gegenüberstanden. 

Während ihrer eigenen Tarifauseinandersetzung versuchte 
die ÖTV-Führung dann aber jeglichen Berührungspunkt zwi- 
schen Tarifrunde und Auseinandersetzung mit dem AFG tun- 
lichst zu vermeiden. Auf Versammlungen zur Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst wurde kein Ton mehr zum Q 116gesagt,eine 
Verbindung zwischen diesen beiden Bewegungen durfte nicht 
gesehen, bei den Warnstreiks durften keine Transparente zur 
Änderung des Q 116 mitgeführt werden (der Hauptvorstand 
hatte jegliche Aktionen in dieser Richtung untersagt und die 
Hauptamtlichen angewiesen, auf die Einhaltung dieser Anord- 
nung zu achten). Die Termine für Warnstreiks im öffentlichen 
Dienst und für Proteststreiks der IG Metall wurden so abge- 
stimmt, daß ein Zusammenhang überhaupt nicht zu erkennen 
war. Siegen, 25. 2. 1986 



. . . den Leitartikel der Arbeiterpolitik 6/85 I 
Was gibt es noch zu tun in den Gewerkschaften? 

Wir stellen die -Kritik am LeitartikelderArbeiterpolitik6 185. 
zur Diskussion und hoffen auf eine rege Beteiligung der Leser. 
Anzumerken bleibt, daß der kritisierte Artikel Ende November 
geschrieben wurde, alsdie Aktivitäten um den $ 116 noch nicht 
so zu erkennen waren wie z.B. heute. Wir werden auf die Kritik 
antworten. Redaktion Arbeiterpolitik W 

Der Artikel -In Gefahr und großer Not bringt Versöhnung 
uns den Tod. will zur Aktionswoche des DGB gegen den 
Sozialabbau und zum 5 116 AFG Stellung nehmen. Erenthält 
aber kaum ein Wort dazu, wofür und wogegen die 
Aktionswoche gerichtet war. Unklar bleibt, worum es bei dem 
sog.Streikparagraphen eigentlich geht.An wenrlchtet slch der 
Artikel? ,>Die Gewerkschaften- werden über einen Kamm 
geschoren und wie von außen behandelt. Tenor ist: von »den 
Gewerkschaften- ist nichts Gutes mehr zu erwarten. 

Das wird in Abwandlungen ständig wiederholt und mit 
Zitaten von Fehrenbach, Mayr, Siercks und Rappe belegt. Aus 
ihnen wird der Versöhnungskurs der Gewerkschaften abge- 
leitet. Gegenteilige Aussagen werden nicht berücksichtigt, 
obwohl gerade in der Frage 5 116 AFG Gegensätze in den 
Gewerkschaften bestehen. 

Der Artikel schreibt: >,Ganz im Gegensatz zu den 
Kompromiß- und Verhandlungsbereitschaft signalisierenden 
Gewerkschaften gehen umgekehrt die Unternehmer zielstre- 
big und energisch daran, den Gewerkschaften noch festere 
Ketten anzulesen.« - »Die Gewerkschaften.. sind beim 6 116 
kompromißbe;eit, wird ohne Einschränkung behauptet.- an 
muß sich vor Augen führen, daß dies genau zu dem Zeitpunkt 
- Anfang Dezember 1985 - geschrieben wird, wo in vielen 
Metallbetrieben Proteste gegen eine Änderung des 5 116 vor- 
bereitet werden! 

Die Kampagne zum 5 116 in Hamburg 

Das pauschale Abtun der Gewerkschaftsaktionen ist 
zumindest für den Metall-Bereich falsch. Das können wir 
anhand der Verhältnisse in der Hamburger IG Metall näher 
begründen: 

Am 14. November 1985 begann mit einer Funktionärsver- 
Sammlung mit Hans Janßen vom Vorstand der IG Metall in 
Hamburg die Kampagne zum $ 116. Janßen zitierte den 
Gesamtmetall-Präsidenten Stumpfe, der von zwei Gewerk- 
schaften innerhalb der IG Metall sprach und dagegen IG Bau 
und IG Chemie lobte. Janßen erinnertean die Fortführung des 
Kampfes um die 35-Stundenwoche - und bekam damit den 
stärksten spontanen Beifall des Abends. Eine Wiederaufnah- 
me dieses Kampfes sei aber nur möglich, wenn die Änderung 
des 5 116 abgewehrt werde. Damit dervorstand in Frankfurt in 
die richtige Richtung gehe, müßten im Dezember (am,.Tag X<<) 
starke betriebliche Aktionen organisiert werden. Diese sollten 
eine Antwort auf das Drängen der Unternehmer bei der 
Bundesregierung sein. Den Unternehmern gehe es darum, die 
Gewerkschaften zu Bittstellern zu machen. 

Die Initiative zu den betrieblichen Aktionen ging eindeutig 
von oben, vom Hauptvorstand der IG Metall aus. Aber auch 
kritische Kollegen sehen in einer Änderung des 5 116 die 
Gefahr, daß die Kampfkraft der Gewerkschaften zerstört wird. 
Sie haben hier mehr Gemeinsamkeiten mit dem Vorstand als 
sonst. Damit waren sie in einer ähnlichen Lage wie 1984, als 
zu Unterstützungsaktionen für den Streik aufgerufen wurde: 
nur wenn sie selbst am ..Tag Xn ihr Umfeld ausreichend mobil 
machten, konnten sie später bei einem Rückzieher der Vor- 
stände glaubhaft Kritik üben. 

Diesmal war die Lage günstiger als 1984: gerade nach den 
Erfahrungen mit den kalten Aussperrungen während des 

Streiks konnte der Mitgliedschaft deutlicher gemacht werden, 
worum es ging. 

Die Absicht der Unternehmer: 
wirksame Streiks verhindern 

1984 hatte die IG Metall den Erfolg einer Arbeitszeitverkür- 
zung um 1,5 Stunden in der Woche erreicht. Dem standen 
Erfolge der Unternehmer gegenüber, die ebenfalls im >,Leber- 
Kompromiß. steckten (Aufweichung einheitlicher Bedingun- 
gen in der Belegschaft. verstärkte Verlagerung tariflicher 
Regelungen in die Betriebe). Die Arbeitszeitverkürzung 
konnte trotzdem nur gegen den heftigen Widerstand der 
Unternehmer durchgesetzt werden. Die wollten - gemäß dem 
sog. Tabu-Katalog - keine allgemeine Arbeitszeitverkurzung 1 
unterhalb von 40 Stunden zulassen. 

tm Stahlarbeiterstreik 1978/79 war die IG Metall noch an 
diesem Tabu gescheitert. Der Widerstand des Unternehmer- 
lagers war auch 1984 ernsthaft. Das bezeugen die Auseinan- 
dersetzungen in den Arbeitgeberverbänden, diedem Abschluß 
folgten. Das zeigt vor allem aie Hartnäckigkeit, mit der die 
Arbeitgeber auf eine Änderung des 5 116 durch die 
Regierungskoalition drängten. Der heftigste Druck kam und 
kommt von den kleinen und mittleren Unternehmern. Die 
Großen können leichter mit einer Arbeitszeitverkürzung 
leben. 

Aber gerade für die Großen spielt noch etwas anderes eine 
Rolle: die Konzerne sind in den letzten Jahren einen engen 
Fertigungsverbund mit ihren Zulieferern eingegangen. Teile 
werden von immer weniger Betrieben zugeliefert. Sie gehen 
computergesteuert immer direkter in die laufende Produktion 
ein.Dieser Fertigungsverbund ist störanfällig - z.B.fürStreiks 
in den vorgelagerten Betrieben. Um das Risiko zu vermindern, 
sollen die Gewerkschaften und vor allem die IG Metall an 
Streiks gehindert werden: über massive kalte Aussperrungen 
soll das Kampfgebiet soausgeweitet werden, daß ein Streik für 
die Gewerkschaft nicht mehr finanzierbar ist. 

Die fehlende Perspektive des Artikels 1 
t 

Die Beteiligung an den betrieblichen Protestaktionen im 
Dezember war breit - das können wir zumindest vom 
Hamburger Metallbereich sagen. Hier zeigte sich, daß 
zumindest die IG Metall noch nicht mit ihrem Latein am Ende 
ist. Das meinen auch die Arbeitgeber, wenn sie von zwei 
Gewerkschaften in der IG Metall sprechen. 

Dagegen faßt der Artikel am Schluß die Lage *der 
Gewerkschaften.. so zusammen: »Die Politik der Gewerk- 
schaften hatte seit Beginn der Krise bei den Mitgliedern 
ständig das Vertrauen abgebaut: Der Leber-Kompromiß, das 
soziale Verhalten der Gewerkschaften bei der Neuen Heimat 
und der COOP, das Verhalten der ÖTV gegenüber den 
Mitgliedern im Tarifkonflikt bei der Lufthansa sind nur einige 
Beispiele, die mehr zerstören, als durch Aufrufe und Reden an 
die Kolleginnen und Kollegen wieder gut gemacht werden 
könnte. Es ist schwer, sich zu bewegen, wenn man sich ständig 
selbst auf die Füße tritt.- 

So richtig diese Beispiele sind - soll das heißen, daß man 
sich an den Aktionen zum 5 116 nicht beteiligen soll? Wozu 
auch, wenn schon feststeht, daß durch »die Politik der 
Gewerkschaften.., durch ~~Versöhnung.~, durch ..Anbiederei 
und Kriecherei vor der Regierung. doch alles zunichte 
gemacht wird? Den Eindruck steigert der Artikel noch: erweiß 
schon, daß sich die Gewerkschaften beim $116 zu einer 
Schlichtungsregelung, d m  Rappeschen Sinne bereitfinden 
werden.. Der Artikel behauptet von vornherein, daß die 
Gewerkschaften die Regierungsabsichten sogar selbst ver- 
wirklichen werden! 



Auf aktive Kollegen, die sich im Dezember an der 
betrieblichen Mobiliserung beteiligten, mußte idiese Perspek- 
tivlosigkeit des Artikels entmutigend wirken - oder Prd- 
test hervorrufen. 

Die Verantwortung der aktiven Kollegen wächst 

Für klassenbewußte Kollegen konnte es keine Frage sein, 
sich an dieser Kampagne zu beteiligen. Sie sind ein Teil der 
aktiven Kollegen, die unten im Betrieb gegenüber ihren 
Kollegen die Haltung der Gewerkschaften vertreten müssen. 
Sie haben in den letzten Jahren eine Reihe von Auseinander- 
setzungen in den Gewerkschaften mit den Vorständen 
geführt. Dadurch treten sie nüchterner und teilweise auch 
kritischer als früher an die großen Kampagnen heran. Sie 
haben trotz aller Schwierigkeiten ihre Basis im Betrieb 
gehalten - deshalb ist ihre Verantwortung aber auch größer 
als früher. Sie müssen selbst mehr politisch überlegen, um das 
Risiko abzuschätzen, das sie z. B. bei Warnstreiks eingehen. 

Beim 5 116 mußten auch die Vorstände an Funktionäre und 
Mitglieder appellieren, selbst tätig zu werden -also Opferauf 
sich zu nehmen. Die aktiven Kollegen, haben versucht, diese 
Chance zu nutzen: sie haben die Vorstände beim Wort 
genommen. Sie können es sich nicht leisten, die von oben 
gezeigte Kampfbereitschaft von vornherein als Gerede 
abzutun. 

Und wenn die Vorstände politische Rücksichten nehmen 
und Rückzieher zum Schaden der Gewerkschaften machen - 
wer soll dagegen Widerstand leisten, wenn nicht diejenigen in 
den Gewerkschaften, die sich vorher beteiligt und Kollegen an 
gewerkschaftliche Fragen herangeführt haben? 

(Stand: Anfang Januar 1986). 

Der Artikel macht eine ganze Reihe von Aussagen, die 
Zweifel an der Haltung der Redaktion zu wicht!gen 
gewerkschaftlichen Fragen wecken.' Diese Kritikging bewußt 
nur auf einen Punkt ein: auf die Behandlung der Gewerk- 
schafts-Kampagne zum 5 116 AFG. 

Die Redaktion muß klarstellen, ob der 5 116 ein Problem ist, 
das nur die Gewerkschaftsvorstände angeht. Sieht die 
Redaktion hier vornehmlich einen Anlaß, die politische 
Haltung der Vorstände zu *entlarven*? Sieht sie in dieser 
Frage eine klare Trennung von Vorständen und Mitgliedschaft? 

Oder sieht die Redaktion Möglichkeiten, Widersprüche in 
den bestehenden Organisationen zu nutzen, um Kollegen in 
die Auseinandersetzung einzubeziehen, ihnen zu helfen, 
politische und gewerkschaftliche Erfahrungen zu sammeln, 
um so der gewerkschaftlichen Tätigkeit eine breitere Basis zu 
geben? In Erwartung einer konkreten Antwort - 

mit sozialistilschem Gruß. Hein. Hamburg. 

Um nur einige zu nennen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung 
sind: 
- Wenn die Gewerkschaften niemanden *mehr hinter dem Ofen 
hervorlocken- können, wie können sie dann -Hoffnungsträger- für *neu 
hinzustoßende Schichten* sein? 
- sind Verhandlungen und Kompromisse eigentlich immer verwerflich? 
- Haben die Gewerkschaften in der Bundesrepublik eigentlich jemals 
Parlamentlund Gerichtelin Frage gestellt?~Werden da nicht falsche Erwar- 
tungen an diese Gewerkschaften gerichtet? 
- Warum wird beklagt, da8 nKlassenkampferlehrungen~ uns~vorenthal- 
tem werden? Können sie denn überhaupt von den Vorsthnden gewährt 
werden? 
- Der Niedergang der Gewerkschaften wird mit der*Politikder Gewerk- 
schaften- begründet - heißt das, bei einer anderen Politik wäre der 
Abstieg vermeidbar? 

Mobilisierung zum 5 116 
vor dem 6.Marz 

Seit Ende der Tarifrunde 1984 war den Spitzenfunktionären 
der Gewerkschaftsn bekannt, daß der 5 116 AFG zugunsten 
der Unternehmer geändert werden sollte. Kurzarbeitergeld 
sollte bei kalter Aussperrung nicht mehr gezahlt werden, so 
die Vorstellung der Metallarbeitgeber. 

( Bei der Aktionswoche des DGB im Oktober 1985 gegen den 
Sozialabbau spielte dieser Punkt neben vielen andereninoch 
eine untergeordnete Rolle. Erst Mitte November 1985 kam, für 
viele Betriebe überraschend, die Aufforderung vom Vorstand 
der IGM,imit/Aktionen gegen die noch in 1985 anstehende 
Gesetzesänderung zu Felde zu ziehen. 

Eine Reihe aktiver Gewerkschaftskollegen äußerte - auch 
im VW-Werk Salzgitter - Mißmut über die wieder mal 
ausgelöste Knopfdruckautomatik durch den Vorstand. Zu oft 
sind diese Kollegen schon enttäuscht wordenldurch dieseArt 
der Vorstandspolitik, bei der die Kollegen zu einmaligen 
Aktionen aufgerufen werden, um die Verhandlungspositionen 
der Gewerkschaftsführung zu stärken, danach aber außen vor 
bleiben und an die Arbeit zurückgeschickt werden. Dazu kam, 
daß die Aktivitäten wieder nur auf einzelne Tarifgebiete 
beschränkt sein sollten. 

Trotzdem sprach die Mehrheit der gewerkschaftlich aktiven 
Kollegen sich im VW-Werk Salzgitter für eine Beteiligung an 
diesen Aktionen und für eine Mobilisierung der Belegschaft 
aus. In diesen Kreisen wurde die Bereitschaft der Kollegen als 
sehr hoch eingeschätzt. 

Nachdem auf Vertrauensleutesitzungen die Bedeutung der 
Änderung des 5 116 AFG diskutiert wurde und die Notwendig- 
keit von betrieblichen Aktionen auf offene Ohren stieß, kames 
am 2.12.85 in fast allen Bereichen des VW-Werkes zu 
nlnformationsstunden* des Betriebsrates, die mit Arbeitsun- 
terbrechungen verbunden waren. Die Beteiligung der Beleg- 
schaft, besonders in den von der kalten Aussperrung 1984 
stark betroffenen Abteilungen, war fast vollständig. Selbst die 

erst nach der Tarifrunde einaestellten Kolleainnen und Kolle- 
gen, die in einigen ~erei&en die ~älfte-der Belegschaft 
stellen, beteiligten sich fast ausnahmslos an den Arbeitsnie- 
derlegungen. 

Die gute Resonanz bei den betrieblichen Aktionen ließ dann 
auch die Bedenken einiger Betriebsratsvorsitzender schwin- 
den, und die Ortsverwaltung der IGM Salzgitter beschloß 
wenige Tage später, arn 10.12., eine Kundgebung der Salz- 
gitteraner Metallbetriebe vor dem Rathausdurchzuführen. Bei 
der Mobilisierung zu dieser Kundgebung tauchte immeröftei 
die Frage auf, wie es denn nach dieser Kundgebung weiter- 
geht und was die anderen Gewerkschaften organisieren 
würden. Mit dem Hinweis, daßes noch vorJahresende 1985zu 
bundesweit einheitlichen Aktionen kommen werde, wurden 
diese Bedenken erstmal beiseite geschoben. 

Die ersten Aktionen in Salzgitter waren zumindest für die 
anderen VW-Werke Anlaß, an den darauffolgenden Tagen 
ähnliche Aktionen durchzuführen, die in den Belegschaften 
ebenfalls sehr gute Resonanz fanden. In Wolfsburg wurden 
Arbeitsniederlegungen über mehrere Tage organisiert und in 
jeweils verschiedenen Bereichen des Werkes durchgeführt. 

Die Demonstration am 10.12.85 in Salzgitter war von der 
Beteiligung der Belegschaften her ein großer Erfolg. Mehrals 
12000 KollegRn aus 12 Salzgitteraner Metallbetrieben hatten 
sich beteiligt: In den größeren Betrieben ruhte die Arbeit in 
vielen Bereichen, in den mittleren und kleineren Metallbetrie- 
ben war die Beteiligung ebenfalls größer als bei der letzten 
Tarifrunde. Aus dem VW-Werk kam die größte Beteiligung, 
nicht zuletzt deshalb, weil hier auch die Erfahrungen mit der 
kalten Aussperrung am massivsten war. 

Nach dem 10.12. erwarteten die Kollegen den angekündig- 
ten „Generalstreik*, der aber nicht mal in gewerkschaftlichen 
Informationsblättern auftauchte. Die Auseinandersetzung 
sollte erstmal auf kleiner Flamme fortgesetzt werden. Den 
betrieblichen Funktionären wurde das Kunststück aufgetra- 
gen, -das Wasser am Kochen zu halten, ohne dabei Feuer zu 
machen*. 

Nach dem Terminplan der Bundesregierung,die unprüng- 
lich die Gesetzesänderung bis in den Juni hinein durchsetzen 
wollte, stellte sich die Gewerkschaftsführung auf eine lange 



Auseinandersetzung ein, die jeweils vor entscheidenden Ter- 
minen zu überschaubaren Aktionshöhepunkten führen sollte. 
Erst als bekannt wurde, daß die Regierung in einem sehr 
überhasteten Gesetzgebungsverfahren den' 5 116 ändern 
würde, waren betriebliche Aktionen wieder gewünscht. 

Der Vorstand der IGM hatte einzelne Bezirke auserkoren, 
die Auseinandersetzung im neuen Jahr wieder aufzunehmen. 
Der Bezirk Hannover gehörte nicht dazu. 

Uber die Vertrauenskörperleitungen der VW-Werke ist 
dennoch eine Verabredung getroffen worden, die vorhandene 
Bereitschaft in den Belegschaften auch in Aktionen wieder 
zum Tragen kommen zu lassen. 

So legten, ähnlich wie in den anderen -fünf inländischen 
Werken auch, am 4.2.86 im Werk Salzgitter in beiden 
Schichten fast 8000 Kolleginnen und Kollegen die Arbeit 
nieder, was, bis auf den Angestelltenbereich, einer durch- 
schnittlich über 9Oprozentigen Beteiligung entsprach. Selbst 
im CMV organisierte Kollegen beteiligten sich in einzelnen 
Fällen an den Arbeitsniederlegungen. 

Die Forderung nach Generalstreik 
Nachdem die ersten Aktionen im VW-Werk Salzgitter gegen 

die Anderung des 5 116 AFG gelaufen waren, trat in den 
Diskussionen immer stärker die Forderung nach .General- 
streik* auf. Die Spitzenfunktionäre stellten indes immer mehr 
die Niedersachsenwahl und vor allem die kommende Bundes- 
tagswahl in den Vordergrund. Beide Forderungen werden auf 
Kundgebungen und Betriebsversammlungen mit gutem Bei- 
fall bedacht. Das spiegelt den Zustand auch der aktiveren 
Kollegen im Betrieb wieder. 

Der Beifall für die Aufforderung, bei der nächsten Wahl die 
Regierung abzulehnen, zeigt, daß jetzt keine Perspektive in 
der Auseinandersetzung gesehen, dennoch aber dem Ruf der 
Gewerkschaften gefolgt wird. 

Diejenigen, die die Forderung nach .Generalstreik. 
diskutieren und auch verbreiten, meinen damit, daß auch die 
anderen Gewerkschaften und der DGB als Dachorganisation 
zu bundesweiten einheitlichen Aktionen aufrufen müssen; 
eine „Perspektive., die von den aktiven Metallkollegen vor Ort 
nicht organisierbar ist und wo selbst auf lokaler Ebene kaum 
Ansätze dafür vorhanden sind. 

Die Hoffnung,auf die Spitzen der Organisationen zu setzen, 
zeigt auch hier die Ausweglosigkeit der momentanen 
Situation. 

Den aktiven Funktionären bleibt derzeit kein kurzfristiger 
Ausweg. Langfristig müssendie Ansätze der überbetrieblichen 
Kontakte gefestigt und ausgebaut werden. Vor Ort, im Betrieb 
muß der aktive Teil der Funktionäre die Kollegen sammeln 
und in gewerkschaftspolitischen Arbeitszusammenhängen 
zu weitergehender politischer Diskussion verhelfen. 

(Mitte Februar '86) . 
Siegen 

Der Warnstreik der ÖTV 
Ursprünglich bestand seitdem29.1. dieVorstellung, daß am 

5. 2. bei der VWS (Verkehrsbetriebe) und Stadtverwaltung 
Siegen Warnstreiksdurchgeführt werden sollen. ZurVorberei- 
tung des Warnstreiks wurden für Montag, den 3.2.. die 
Vertrauensleute zu einer Sondersitzung eingeladen. Der 5.2. 
bot sich geradezu an, da die IGM/DGB für den gleichen Tag 
eine Antilesung zum 5 116 AFG angesetzt hatte. In etlichen 
Köpfen schwebte die konkrete Vorstellung des Ablaufes 4- 
6.30 Uhr VWS, 7-9 Uhr Stadtverwaltung Siegen und im 
Anschluß daran zur Kundgebung der IGM/DGB bei der 
Waggon-Union, nachdem auf einer DGB-Veranstaltung zum 
9 116 AFG Aktionen von den anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen verlangt wurden. 

Am Montagvormittag (3. 2.) wurde dann bekannt, daß der 
Warnstreik zur Tarifrunde auf den 4. 2. vorverlegt worden ist. 
Die recht spärlich besuchte Vertrauensleutesitzung der 
Stadtverwaltung Siegen - ca. 30-35 von über 70 -war dann 
u.a. auch von der Vorverlegung geprägt, da Teile der 
Vertauensleute erst am späten Nachmittag, also auf der VL- 
Sitzung, davon Kenntnis erhielten und so nach Arbeitsschluß 

ihre Kollegen nicht mehr erreichen konnten. Der Gewerk- 
schaftsführer der OTV erklärte, daß die Verlegung vom Bezirk 
NW I1 ausgegangen ist, da die Tarifrunde nicht mit der Ausein- 
andersetzung um den 5 116 AfG vermischt werden sollte. 

Nachdem die Diskussion recht durcheinanderlief, teilweise 
die Forderungsstruktur angeschnitten und auch weiterfüh- 
rend diskutiert wurde, wie wir es erreichen können, daß viele 
Kollegen am Warnstreik teilnehmen, wurde jedem klar, daß die 
Forderungsstruktur steht und dies kein Hinderungsgrund ist, 
sich dem Aufruf der Organisation zu entziehen. Es kristalli- 
sierte sich heraus, daß alle Vertrauensleute, die anwesend 
waren, warnstreiken wollten und daß ein Erfolg in der Beteili- 
cgung erkennbar sein mußte. Nachdem von einigen Seiten mit 
Nachdruck auf die Sauerei aufmerksam gemacht wurde, daB 
etliche Kollegen nicht erschienen und diese zur Rechenschaft 
zu ziehen seien und die Forderung nach einer nachbereiten- 
den Versammlung aufgestellt wurde, um es das nächste Mal 
besser zu machen, wurde überlegt, wie noch die Kollegen /-in- 
nen mobilisiert werden können, wenn sieam4.2. bei der Arbeit 
erscheinen. 

Klar war für die meisten, daß sie um 4 Uhr bei der VWS 
erscheinen würden. Die Mobilisierung bei derstadtverwaltung 
hingegen erschien schwieriger, da die Arbeiterkollegen um 6 
und 7 Uhr mit der Arbeit beginnen und über vier voneinander 
getrennte weit auseinanderliegende Gebäude, die Angestell- 
ten über drei räumlich auseinanderliegende Gebäude (teil- 
weise noch weiter untergliedert) verteilt sind und der ) 
Warnstreik vor einem Rathaus, in demauch ein kleiner Teil der ' 

Arbeiter untergebracht ist, stattfinden sollte. 
Auch hier fanden sich schnell Kolleginnen und Kollegen 

bereit, die am nächsten Morgen an den Gebäuden, in denen 
die Arbeiter untergebracht sind, mobilisieren wollten. Am 
Abend verließen alle mit Unbehagen und gemischten Ge- 
fühlen die Sitzung. 

Der Warnstreik 

Gegen 4.00 morgens fanden sich ca. 120-150 Kolleginnen 
und Kollegen aus verschiedenen Kommunalverwaltungen 
(Arbeiter, Angestellte und auch Beamte) vor den Toren der 
VWS ein. Bestreikt werden sollte elns der zwei Depots der 
VWS. Aus diesem Depot fahren - die Zahlen schwanken - 
zwischen 50 und 69 Busse in der Zeit von 4 bis 6 Uhr raus. 
Nachdem sich nun alle eingefunden hatten und esauf 5.20 Uhr 
zuging, die Rolläden des Depots aufgingen und ein Bus 
herauskam, postierten die Kollegen und Kolleginnen sich eng 
vor die Ein- und Ausfahrt, um den Bus nicht herauszulassen. 
Dem Sekretär, der tags zuvor die Kollegen/-innen wegen ihrer 
Zurückhaltung und nicht vorhandenen Spontanität ange- 
macht hatte, wurde das zu bunt, und er ordneteerfolgreich an, 
daß dieser Bus durchdürfe, dassei so besprochen, der bringe 
die Stahlwerks-Arbeiter zur Schicht. Der Busfuhr durch -als , 
einziger. Die Tore blieben bis 6.30 dicht. Allerdings fanden 
Gespräche zwischen VWS-Kollegen und betriebsfremden 
Kollegen kaum statt, da sich die VWS-Kollegen - ausgenom- 
men während der Rede des Geschäftsführers - auf dem 
Betriebsgelände aufhielten, in angemessener Entfernung von 
den vor dem Torstehenden Kollegen. Zwischen 6 Uhr und 6.30 
Uhr löste sich das Feld vor dem Tor teilweise auf. 

Im großen und ganzen trafen sich alle, die morgens vor der 
VWS standen, auf dem noch leeren Parkplatzvordem Rathaus 
I1 wieder. Alle, die Tags zuvor die Diskussion auf der VL- 
Sitzung mitgekommen hatten, warteten mit Spannung, ob sich 
die Müllwerker und das Gros der Kollegen der einzelnen 
Bauhöfe sehen lassen würden. Es brauchte nicht lange 
gewartet zu werden. Zug um Zug rollten die Klein-LKWs des 
städtischen Fuhrparks, der Gärtner, die LKWs der Straßenrei- 
nigung und ein Teil der Müllfahrzeugeein. Sie wurden von den 
Kolleginnen und Kollegen, die spornstreichs den Eingang 
dichtgemacht hatten, laut begrüßt, der Eingang wurde freige- 
macht und, sobald ein Fahrzeug durch war, wieder dichtge- 
macht. Die Privat-Pkws wurden auf die Insassen überprüft 
nach dem Motto, der/die geht arbeiten, der/die macht den 
Warnstreik mit, was zur Folge hatte, daß die, die mitmachen 
wollten, ihre Wagen erst einmal irgendwo unterbringen muß- 
ten. Auch einige Hartnäckige mußten dann doch einsehen. 
daß sie hier nicht durchkamen. Den in vorderster Front stehen- 
den Kollegen und Kolleginnen war deutlich anzusehen, daß sie 
die Sacheernst nahmen und sich die Arbeitsniederlegung nicht 
versauen lassen wollten. Der recht große Parkplatz war inner- 



halb einer halben bis dreiviertel Stunde voll. Von den Ca. 700 
Mitgliedern bei ca. 1450 Beschäftigten (inclusive Teilzeit) be- 
teiligten sich etwa 250-300 Arbeiterkollegen und 50-100 
Angestellte, auch einige Beamte waren dabei. Aus anderen 
Verwaltungen /Betrieben waren etwa 40-45 Kolleginnen und 
Kollegen zugegen. Trotz der bitteren Kälte, etliche waren 
dieser schon seit 4 Uhrausgesetzt, verharrten die meisten bis9 
Uhr vor dem Rathaus, ehe sich das Ganze wieder auflöste. 

Allerdings hatten trotz des Abschottens des Tores nicht 
wenige Kolleginnen und Kollegen den Weg ins Rathaus 
gefunden und somit auch ihren Arbeitsplatz. Es waren nur 
wenige Fenster beleuchtet. Vielen der Streikenden warjedoch 
klar, daß diese sich die Nase an den Fensterscheiben 
drückten. Laut wurde der Ruf,daß als nächstesdieTüren dicht 
gemacht werden - oder die sollen doch krankfeiern oder 
später kommen oder wieder nach Hause gehen. 

Die Kollegen,die am Warnstreik teilnahmen, fanden es 'ne 
gelungene Sache, die wir wiederholen sollten. In der Tat, es 
war ein belebendes Gefühl, das einen dabei ergriff, nämlich zu 
sehen, daß die Kolleginnen und Kollegen in der Lage und bereit 
sind, für ihre Interessen gemeinsam zu kämpfen und dabei sich 
nicht scheuen, Kollegen, die unbedingt arbeiten wollen, den 
Weg zu versperren, es ihnen zumindest erschweren, diesen 
falschen Weg zu gehen. 

Den Aufruf der ÖTV, am 5.2. bei der Waggon-Union zur - Antilesung in puncto 5 116 AFG zu erscheinen, befolgten 
allerdings nur einige, zumal die Gewerkschaft die Kollegin- 
nen und Kollegen zur Teilnahme an der Kundgebung aufrief 
und nicht zur Arbeitsniederlegung. So mußte ein jeder 
individuell mit seinem Vorgesetzten aushandeln, ob er weg 
kann oder nicht. 

Allerdings war für die Verhältnisse bei der Stadtverwaltung 
Siegen und auch der VWS dieser Warnstreik ein Erfolg, 
bedenkt man auch die eingangs geschilderte Verwirrung, die 
durch die Terminverlegung bestand. Es war vor allem 
verglichen mit dem Warnstreik 1983 ein Schritt voran, da sich 
die Warnstreikenden damals gerade eine knappestunde, und 
dies während der Frühstückspause der Arbeiterkollegen, fein 
nach außen hin abgeschirmt auf dem Hinterhof des 
städtischen Fuhrparkes versammelt hatten und auch der 
Warnstreik bei der VWS morgens zwischen 8.00-9.00 ein 
Reinfall war. 25. 2. 1986 H 

Frankfurt 
I - Wer hat Wallmann gehauen? 

Tage vor dem Neujahrsempfang des Frankfurter DGB am 
11. Januar. Anruf aus dem Steinkühler-Büro im IGM- 
IHochhaus nebenan (Steinkühler ist als Hauptredner vorgese- 
Ihen): Es müsse mit .Störungen- gerechnet werden, aus dem 
Kreis der Heddernheimer Arbeitsloseninitiative (ehemalige 
Beschäftigte des geschlossenen VDM-Werkes), vermutet man. 
Hektische Betriebsamkeit beim DGB: Anruf beim Probst der 
evangelischen Kirche, die die Heddernheimer Initiative unter- 
stützt, er möge sich dafür einsetzen, daß Störungen 
unterbleiben. Sicherheitshalber werden alle Schlösser an den 
Türen des Gewerkschaftshauses ausgetauscht. Eine Bespre- 
chung findet statt: Bewährte Kräfte sollen als Türsteherdafür 
sorgen, daß nur geladene Gäste eingelassen werden. 

Man war also vorbereitet, es reichte aber doch für 
überraschte Gesichter, 'als am Samstagmorgen ca. 80 
Kollegen nach einer kurzen Demonstration rund eine Stunde 
vor Veranstaltungsbeginn vor dem Gewerkschaftshauseintra- 
fen. Es waren nicht die Arbeitslosen, die auf den eigentlich 
naheliegenden Gedanken gekommen waren, sich am Kalten 
Bufett zu beteiligen, sondern aktive betriebliche Kollegen vor 
allem aus der Drupa, einige auch aus der IGM und anderen 
Einzelgewerkschaften, streikerfahren die meisten. Sie wollten 
ihren Unmut darüber kundtun. daß in einer Situation. in deres 
um die Mobilisierung gegen.die Bonner streikParagraphen- 
pläne geht, Oberbürgermeister Wallmann (stellvertretender 
vorsitzender der Bundes-CDU) ins Gewerkschaftshauseinge- 
laden wird. Wallmann, der sich gern als liberaler Konservati- 
ver gibt, steht in Frankfurt für die feine, zynisch lächelnde Art, 
Wendepolitik zu betreiben. Schon vier Tage vor dem Empfang 
hatten die Vertrauensleute der Frankfurter Drupa in einer 
Entschließung festgestellt, daß es mit den ~Kapitalvertretern 
und ihren Politikern* nichts zu feiern gebe. Ihr Ansinnen 
freilich, im Interesse der gewerkschaftlichen Glaubwürdigkeit 
die ganze Veranstaltung demonstrativ abzusagen, stieß bei 
dem DGB-Kreisvorsitzenden Kiesewetter auf Ablehnung. 
Solche Illusionen vom Dialog angesichts massiver Angriffe 
hatten die protestierenden Kollegen vor dem Gewerkschafts- 
haus nicht. 

Empörung mußte aber hervorrufen, daß ihnen von den 
eigenen Kollegen der Weg verstellt wurde. Die am Eingang 
postierten Funktionäre, darunter ein Mitglied des Landesvor- 
Stands der Polizeigewerkschaft, mußten aber schließlich - 
nicht ganz freiwillig - den Versuch aufgeben, das Gewerk- 
schaftshaus gegen Gewerkschafter zu verteidigen, die 
demonstrierenden Kollegen wurden ins Foyer eingelassen. 
Dort standen sie Spalier für diegeladenen Gäste, denen sie mit 
Sprechchören wiewWallmann und Kapital- rausausunserem 
Saal. und .Vorwärts und nicht vergessen, hier wird die 
Streikkasse verfressen* ihr Anliegen verdeutlichten. 

„Eigentlich ist da nicht viel gewesen« 
Als Wallmann dann kam, entstand Gedränge, den Weg 

durch die Hintertür hatte er abgelehnt, die Provokation war 
gewollt: »Herr Kiesewetter, ich bin noch nie durch den 
Lieferanteneingang. Hier muß ich durch.., erklärte er dem 
DGB-Vorsitzenden. Wallmanns Leibwache drängelte und 
teilte aus, aber streikpostenerfahrene Kollegen lassen sich 
nicht so einfach wegschubsen. Durch das Gedrängel, daseher 
an Winterschlußverkauf oder die U-Bahn im Berufsverkehr 
erinnerte, aber mit einer Schlägerei absolut nichts zu tun 
hatte, betrat Wallmann schließlich lächelnd den Saal, dicht 
gefolgt vom DGB-Vorsitzenden in hilfloser Beschützerpose. 
Wallmanns Rede ging im lautstarken Protest der demonstrie- 
renden Kollegen unter, die sich Zugang zum Saal verschafft 
hatten. Unter den anwesenden Gewerkschaftsfunktionären 
waren die Reaktionen durchaus geteilt: Helle Empörung bei 
den einen, Verständnis bis Verlegenheit bei den übrigen, 
soweit sie es nicht vorgezogen hatten, sich zu verdrücken. Daß 
es an der Tür mehr als Gedrängel gegeben haben sollte, 
erfuhren die Versammelten erst durch den DGB-Vorsitzenden, 
der sich bei Wallmarin für angebliche Schläge entschuldigte. 
Der selbst urteilte hinterher noch: -Eigentlich ist da nicht viel 
gewesen.. Und die Mitgliedereines Filmteams, dasden Einzug 
Wallmanns aufgezeichnet hatte, stellten fest: ..Niemand 
konnte Wallmann schlagen, da kam niemand ran. Der DGB- 
Kreisvorsitzende hielt ihn eng umschlungen, die Sekretäre 
unddie Leibwächterschirmten ihnab.. Freilich habe jeder, der 
durch dieengeTür inden Saal wollte,»einige Püffe undStöße* 
abbekommen. 

- 

Bild am Sonntag, 12. Januar 1986 

Der Spiegel, 20. Januar 1986 
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Eine Kampagne wird gemacht 
Aber die Regie im bürgerlichen Lager hatte längst 

entschieden, daß sich das Frankfurter Gerangei für eine 
Kampagne gegen die Gewerkschaften ausschlachten ließ. -Es 
war Terror, was am Samstag beim Neujahrsempfang des 
Frankfurter DG6 geschah. war montags in der Presse zu 
lesen. .>Tobende Demonstranten., »rasende Chaoten. hätten 
den Oberbürgermeister .>mit Fäusten geschlagen und mit 
Füßen getreten.. . Kohls Regierungssprecher Ost hatte einen 
„Hauch von Weimar. gespürt und mußte vom CSU- 
Generalsekretär Tandler dafür den Vorwurf der Verharmlo- 
sung einstecken, weil dem bereits die *giftigen Dünste des 
Hasses. in die Nase gefahren waren. *Fanatische Schläger.., 
-bestellte Rollkommandos~, >.brüllende Horden. hätten einen 
„Anschlag auf Wallmann~~ verübt - die Hetzer der bürgerli- 
chen Presse hatten Auslauf. Wo war ihr Aufschrei, als in 
Frankfurt ein Demonstrant von einem Polizeiwasserwerfer 
überfahren, in Hamburg ein Türke von rechtsradikalen 
Skinheads ermordet oder im vergangenen Streik Streikposten 
zu Krüppeln gefahren wurden wie vor der Offenbach-Post?! 
Aber um die wirklichen Ereignisse und die Motiveder demon- 
strierenden Kollegen ging es überhaupt nicht. »Politiker und 
Journalisten, die gar nicht anwesend waren, konnten am 
besten beschreiben, was vorgefallen war«, stellte der Spiegel 
treffend fest. Die Frankfurter Ereignisse sollten vielmehr bis 
zum Höhepunkt der Aktuellen Stunde im Bundestag hochge- 
kocht werden: *Gewalt als logische Folge der unverantwort- 
lichen Gewerkschaftshetze gegen die Regierung., lautete die 
Botschaft, die in ermüdender Litanei wiederholt wurde. Und 
die Reaktion von GewerKschaften und SPD? Distanzierung 
von „Gewalt*, die man nicht gewollt habe, die jedoch gerade 
durch diegewerkschaftsfeindliche Politik von CDU /CSU-FDP 
erzeugt würde. So kommt es also, wenn Politik am 
>>Ordnungsfaktor Gewerkschaften<< vorbei gemacht wird, das 
wollte man Regierung wie Unternehmern nahebringen. In 
beiden Fällen haben die Vorfälle im Frankfurter Gewerk- 
schaftshaus nur das Spielmaterial abgegeben. Um die 
angebliche Gewalt als Folge verfehlter Politik anprangern zu 
können. Daß Wallmann selbst angesichts der Banalität der 
Vorkommnisse auf eine Strafanzeige verzichtet hat, stört dabei 
nicht weiter. Die Aufgabe nachzuweisen, daß ist, wassein soll, 
kommt nun der Staatsanwaltschaft zu. Sie ermittelt >$von Amts 
wegen. wegen des Verdachts versuchter Nötigung und auf 
Anzeige des GdP-Türstehers wegen Körperverletzung. Mit 
den Aussagen der Filmemacher mochte sie sich nicht 
begnügen. In der Hoffnung, dem einen oderanderen Kollegen 
vielleicht doch am Zeug flicken zu können, ist das Material des 
Filmers Malte Rauch vom ~Hessischen Filmbüro(t mittlerweile 
beschlagnahmt worden. 

Gewerkschaftsführung im Dilemma 
Der Protest einer kleinen Gruppe von Gewerkschaftern in 

Frankfurt hat dennoch das Dilemma der DGB-Gewerkschaf- 
ten offengelegt, einerseits den gepflegten Dialog und 'das' 
Arrangement mit den Unternehmern und der Regierung nichf 
aufgeben zu wollen, andererseits aber auch gegenüber den 
eigenen Mitgliedern glaubwürdig genug zu bleiben, um sie- 
in kontrollierter und begrenzter Weise - zu mobilisieren. Die 
Kampagne der bürgerliche Presse ist gerade jenen Funktio- 
nären in die Knochen gefahren, die die Wirkung ihrer Worte 
und Taten mehr an der Medienresonanz als an der Stimmung 
in den Betrieben messen. Und die Masse der Kollegen hat 
sich trotz einwöchiger Stimmungsmache bemerkenswert 
unbeeindruckt gezeigt. Zu offensichtlich war, wessen 
Geschäfte da betrieben wurden. Wenn schon nicht Zustim- 
mung. so hat der Kollegenprotest im Gewerkschaftshaus 
jedenfalls mehrheitlich Verständnis gefunden. „Was will so 
einer wie der Wallmann auch im Gewerkschaftshaus?., eine 
oft gestellte Frage, mit der sich in den Führungen der DGB- 
Gewerkschaften aber offensichtlich nur die Drupa ernsthaft 
auseinandergesetzt hat. In einer Presseerklärung des Drupa- 
Landesbezirks Hessen vom 13.1. wird das gewerkschaftspoli- 
tische Problem jedenfalls klar formuliert: 

-Es (ist) unverständlich undzeugt von mangelndem gewerk- 
schaftspolitischem Fingerspitzengefühl, wenn in einer Zeit 
der massivsten Existenzbedrohung der Gewerkschaften durch 
Unternehmer und reaktionäre Politiker solche Leute auch 

Geissler in Göttingen 
Am 15. Januar fand in der Universität Göttingen eine 

Veranstaltung der CDU-Studentenorganisation (RCDS) mit 
Heiner Geissler statt. Im Verlauf dieser Veranstaltung kam es 
zu massiven Protesten von mehr als 3000 Studenten, die von 
den Medien inclusive.Fernsehen zugunsten der CDU ausge- 
schlachtet wurden. Uber 1000 Studenten im Saal hatten 
versucht, die Rede Geisslers zu verhindern. Es wurde Lärm 
gemacht und es flogen auch Tomaten und Böller: Die Polizei 
setzte Schlagstock und chemische Keule gegen die Studenten 
ein. uber eine überdimensionierte Lautsprecheranlage ver- 
suchte Geissler, seinen Beschimpfungen trotz des anhal- 
tenden Protestes Gehör zu verschaffen. Die Protestierer seien 
.>Nachfolger von Stalin, Hitler und Goebbels in  ihrer geistigen 
Mentalität.. und *Mob und Pöbel mit der Hirnsubstanz von 
Dinosauriern.. Die Veranstaltung mußte nach 75 Minuten 
vorzeitig beendet werden. 

Ziel des Auftritts war es ganz eindeutig, die Göttinger 
Studenten zu provozieren und sich Schlagzeilen als vermeint- 
liches Opfer von Terror und Gewalt zu verschaffen. Es warseit 
Jahren das erste Mal, daß wieder ein Spitzenpolitiker in der 
Uni Göttingen auftrat. Und dazu ausgerechnet ein Politiker, 
dem der Ruf vorauseilt, durch seine Hetze und Beleidigun- 
gen gegen Andersdenkende sich sogar innerhalb der CDU 

% 

hervorzutun. Deutlich wurde der provokative Charakter der 
Veranstaltung auch an den Vorbereitungen: Das riesige 
Polizeiaufgebot, das bisher größte in der Geschichte der 
Göttinger Uni nach dem 2. Weltkrieg, ausgerüstet mit 
Kampfanzug, Schild und Schlagstock; Gesichts- und Körper- 
kontrolle beim Einlaß in den Saal; die für den Saal 
vollkommen überdimensionierte Lautsprecheranlage. 

Geissler bestand darauf, daß ihm der Weg durch die vor dem 
Saal ~rotestierenden Studenten mit Schlaastockeinsatz 
gebahnt wurde, obwohl es andere Zu angs&öglichkeiten 1 aeaeben hätte. Schließlich waren seine ußerungen, soweit 
sieverständlich waren, eine Beleidigung aller ~nwesenden. 

Selbst die .Unabhängige Fachschaftsoffensive* (UFO), die 
Organisation, die mit dem RCDS um die Gunst der 
konservativen Studenten buhlt, wertetden Geissler-Auftritt als 
Versuch, Krawalle zu provozieren, um sich darüber Stimmen- 
zuwächse bei den anstehenden Studentenratswahlen zu 
verschaffen. Göttingen, d. 1. 2. 86 W 

noch zu einem Empfang ins Gewerkschaftshaus eingeladen 
waren.. . Wer jetzt noch ausschließlich auf den Weg des 
Dialogs mit jenen Kräften setzt, die die Gewerkschaften kne- 
beln wollen, betrügt sich selbst und leistet keinen Beitrag zur 
Verteidigung des Streikrechts und der gewerkschaftlichen 
Handlungsfähigkeit. Es kann den Belegschaften in den Be- 
trieben jedenfalls nicht klar gemacht werden, daß sie für ihr 
btreikrecht kämpfen müssen, wenn gleichzeitig führende 
Gewerkschafter sich mit Befürwortern und Fördererngewerk- 
schaftsfeindlicher und reaktionärer Politik im Gewerkschafts- 
haus zu einer Festivität zusammenfinden.. 

Mit dieser Position steht die Drupa freilich ziemlich alleine 
da, und daß der DGB-Kreisvorsitzende, der sich zu recht per- 
sönlich angesprochen fühlte, verärgert diese -Beschimpfung 
unserer Kolleginnen und Kollegen~~ zurückwies, kann nicht 
weiter verwundern. Damit hat er aber wohl einer Mehrheit im 
örtlichen Gewerkschaftsapparat ausdem Herzen gesprochen. 
In der DGB-Kreisvorstandssitzung am 15.1. sah sich schließ- 
lich niemand in der Lage, dem Druck der von den Herrschen- 
den veröffentlichten Meinung auszuweichen: Nach kontro- 
verser Diskussion wurde elnstlmmlg beschlossen, sich bei 
Wallmann für die .Tätlichkeiten. und daß er nicht zu Wort 
gekommen war zu entschuldigen. Forderungen nach Aus- 
schlußverfahren gegen manerkannte Störer-, wie sie insbeson- 
dere von Vertretern der Polizeigewerkschaft, NGG und IG 
Chemie erhoben wurden, mochten sich die betroffenen Ein- 
zelgewerkschaften IG Druck und IG Metall aber nicht zueigen 
machen. Dann würde man ja auch gefragt, warum Blüm noch 
IGM-Mitglied sei, argumentierte der IGM-Vertreter. Auch die 
NGG konnte schließlich vor der Peinlichkeit bewahrt werden, 
gegen den 79jährigen Sozialdemokraten und Widerstands- 



kämpfer Alfred Marchand, einem der Mitbegründer der Ini- 
tiative .Gewerkschafter gegen Wallmann., die die Aktion im 
Gewerkschaftshaus wesentlich mitgetragen hatte, ein Aus- 
schußverfahren anzustrengen. 

Der Frankfurter IG Chemie-Chef Libuda freilich ließ es sich 
nicht nehmen, einen der demonstrierenden Kollegen öffent- 
llch wegen früherer RGO-Aktivitäten zu denunzieren. Feiner 
~Kollegea! Die Unternehmer haben den Hinweis wohl verstan- 
den. So aufmerksam gemacht, haben sie mittleweile - unter 
vertrauensvoller Einbeziehung des Betriebsrates seines frü- 
heren Betriebes - den Kollegen um seinen Arbeitsplatz ge- 
bracht! Und die *FAZa hat mit einem ~Hintergrundberichta im 
Wirtschaftsteil der Samstagsausgabevom 8.2.86 mit der Schil- 
derung von Details und unter voller Namensnennung dafür 
gesorgt, daß er so schnell auch keinen neuen Arbeitsplatz 
finden wird. Welche Archive sind da wohl geöffnet worden, um 
einen unliebsamen Kollegen ganz .demokratisch. fertigzu- 
machen? 

Nicht ablenken lassen 
Im Gewerkschafterprotest gegen den DGB-Neujahrs- 

empfang mit den .Großen. der Stadt Frankfurt zeigt sich eine 
wachsende Unzufriedenheit bei einer noch kleinen, aber 
wachsenden Gruppe betrieblicher Gewerkschaftsfunktionäre 
über die Halbherzigkeit und Passivität der Führungen. Es ist 
kein Zufall, daß gerade an die die Forderung gerichtet wird, 
endlich konsequent zu handeln und den Str.eik zu organisie- 
ren. Die Masse der Gewerkschaftsmitglieder in Frankfurtsteht 
gegenwärtig noch keineswegs kampfgewillt und ungeduldig 
scharrend in den Startlöchern, auch wenn es in den Betrieben 
durchaus eine gute Stimmung gibt. Nur wenige hatten in einer 
von über 300 Menschen besuchten Veranstaltung, die zwei 
Wochen nach den .Ereignissen(< stattfand und von der Initia- 
tive mGewerkschaftergegen WaIImann. organisiert wurde, den 
Mut, gegen die Stimmung im Saal diese Wahrheit auszuspre- 
chen. Aber auch wenn manche Akteure im Uberschwang zur 
Selbstüberschätzung neigen mögen, so hat gerade die Pro- 
testaktion gegen Wallmanns Auftritt im Gewerkschaftshaus 
und paradoxeweise auch die folgende Hetzkampagne in der 
Presse neue Anknüpfungspunkte dafür geliefert, mit den Kol- 
legen über das eigentliche Problem ins Gespräch zu kommen: 
Wie nämlich der Widerstand gegen den Angriff von Regierung 
und Unternehmern zu organisieren ist. Niemand sollte sich 
von der inszenierten Kampagne der Gewerkschaftsgegner 
davon ablenken lassen, an der Lösung dieser Aufgabe mitzu- 
wirken. 

; Neue Heimat 
( - 

* Ein bitteres Erwachen 
Betriebsräte und Belegschaften der NH Bremen und 

Hamburg fürchten um ihre Arbeitsplätze. Wenn es in kapita- 
listischen Unternehmen zu Massenentlassungen oder Stille- 
gungen kam, wurde gerade von gewerkschaftlicher Seite der 
Grund dafür im Mißmanagement gesehen. Miß management 
hat es zu jeder Zeit gegeben, auch in den Zeiten der 
Hochkonjunktur. Doch wenn die Branche in die Krise geriet, 
haben noch so tüchtige Manager den Niedergang nicht 
aufhalten können. Gewiß gab und gibt es auch in den gemein- 
wirtschaftlich-gewerkschaftlichen Unternehmen Mißmanage- 
ment und Korruption. Wir haben ja in den letzten Jahren 
einiges davon zu hören bekommen bei NH und coop. 

Bei der Diskussion in der Öffentlichkeit wird denn auch von 
Gegnern wie Befüwortern der Gemeinwirtschaft auf dem 
Mißmanagement als der angeblichenlUrsache herumgeritten. 
Die NH hat 1982 einen .Sanierer. geholt: Dieter Hoffmann von 
der BfG. Er bekam viel Vorschußlorbeeren, versprach viel, 
konnte aber den Niedergang nicht aufhalten. Jetzt kommt - 
für viel Geld - ein zweiter „Sanierer. aus dem Bankenspek- 
trum, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. 
Das einzige, was bislang aus dem -Sanieren. herauskam, war, 
die Beschäftigten der NH von ihrem »Besitzstande zu trennen. 

Hoffmann und Frister (der frühere 1. Vorsitzende der GEW) 
kündigten in einem Schreiben an die Tarifgewerkschaften 

HBV und IG Bau-Steine-Erden vom 22.1.1986 vornltia plia -..- 
wichtigen Betriebsvereinbarungen, um einen 10 prozenfigen 
Sozialabbau zu verwirklichen. Dabei geht es ndemokratischa -. . 
und .kollegial. zu. In dem Schreiben des vorstandes heißt es: 
.Sollte es nicht zu einer einvernehmlichen Regelung kommen. 
werden die gekündigte Zusatzvereinbarung und diegekündig: 
ten Konzernbetriebsvereinbarungen . zwar fortwirken. Wir 
werden jedoch dann gezwungen sein, Anderungskündigun- 
gen auszusprechen. In diesem Fall würde es auch zu nomi- 
nellen Kürzungen bei den Bezügen kommen.- Ein Schulbei- 
spiel für eine ganz gewöhnliche Erpressung, Herr Frister! 

Die Gewerkschaften HBV und IG BSE haben die Kündigun- 
gen für unzulässig und falsch zurückgewiesen. Ist der Auf- 
sichtsrats-Vorsitzende der NH, Ernst Breit, von diesem Vor- 
gehen der NH-Geschäftsführung wiederum nicht informiert? 
Oder ist der DGB-Vorsitzende Breit in Konflikt geraten mit 
dem NH-Aufsichtsrats-Vorsitzenden Breit und demzufolge 
Kontrahenten der Tarifgewerkschaften HBV und BSE? 

Wenn dieses .gewerkschaftliche. Beispiel Schule macht, 
werden in Zukunft auch Tarifabkommen und Betriebsverein- 
barungen entsprechend dem Bedarf der Unternehmer nflexi- 
bilisierta werden können. Mit Erfolg ist dies ja schon bei 
ARBED-Saarstahl praktiziert worden. 

Die Belegschaften der NH, die in der Vergangenheit schon 
einige Opfer zur .Sanierung- erbracht haben, scheinen dieses 
Vorgehen des Vorstandes nun nicht mehr ohne Widerspruch 
hinnehmen zu wollen. In Entschließungen an ~Gewerkschaf- 
ter aller Branchen. haben sie sich zu Worte gemeldet 
(20.1.1986, Bremen): .Alle reden von der NH . . . keiner redet 
von den Mitarbeitern der NH.. - Die Bremer Kollegen erklären 
in ihrer Entschließung u.a.: .Die Arbeitnehmer der NH 
erwarten für die Zukunft eine bessere lnformationspolitik von 
der Gewerkschaftsführung in  Hamburg und Bremen, aber 
auch ganz besonders von den Hauptvorständen der Tarifge- 
werkschaften. Die örtlichen Organisationen der einzelnen 
Gewerkschaften und der DGB-Kreisvorstand müssen in der 
Lage sein, auf entsprechende Fragen ihrer Mitglieder 
richtig und umfassend zu antworten. Es darf nicht länger 
hingenommen werden, daß von Parteien versucht wird, auf 
dem Rücken von Mietern und Arbeitnehmern politisches 
Kapital zu Lasten der Betroffenen zu gewinnen.. .. (Eine 
ähnliche Entschließung wird seit Anfang Februar in Hamburg 
verteilt.) 

Tatsache ist, daß vor allem von den Gegnern der Gewerk- 
schaften ständig in den Medien wahre und unwahre 
Meldungen über die gewerkschaftlich-gemeinwirtschaftlichen 
Unternehmen verbreitet werden - ohne daß von seiten der 
Verantwortlichen den Gewerkschaftsmitgliedern eine gründ- 
liche Darstellung der Verhältnisse gegeben wird. Die 
Forderung der Betriebsräte und der Beschäftigten der NH 
nach Information der Gewerkschaftskollegen im DGB 
verspricht nur dann eine positive Veränderung, wenn sie 
getragen wird von der polltlschen Auseinandersetzung über 
die bisherige Politik der Gewerkschaften auch im Bereich der 
Gemeinwirtschaft. 

Zu welchen Paradoxen diese Politik führt: Der DGB hat 
1,5 Milliarden DM für die nichtgemeinnützige NH-Städtebau 
an die Banken gezahlt, d. h. Gewerkschaftsbeiträge. Für die 
gemelnnUtzlge Neue Heimat Wohnungsbau lehnt derselbe 
DGB es ab. Die Gewerkschaftsvorstände flüchten sich, wenn 
es um ihre eigenen Unternehmen geht, in Schweigen und 
lassen es zu, daß die Interessen der Beschäftigten durch den 
Fleischwolf gedreht werden. Alles steht unter dem Motto: Je 
eher wir die gewerkschaftseigenen Unternehmen los sind, 
desto besser können wir die Streikfähigkeit der Gewerkschaf- 
ten erhalten. Wie sehr die Gewerkschaftsvorstände~so den 
Gegnern der Gewerkschaften in die Hände arbeiten, erleben 
wir nicht nur am Bildschirm, wenn Lambsdorff, der die 
arbeiterfeindliche Demagogie beherrscht, die SPD-Kontra- 
henten in diesen Fragen überrollt, weil sie grundsätzlich auch 
auf dem Boden der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung 
stehen. Die CDU nutzt diese Situation und läuft den Mietern 
die Türen ein, um sich als Behüter der Mieter aufzuspielen. 
Dabei können sie den Mietwucher und die Grundstücksspe- 
kulationen vieler CDU-Mitglieder andernorts geschickt über- 
spielen. 

Die jetzigen Aktivitäten gegen die Gemeinwirtschaft von 
CDU, Regierung und Banken sind, wenn nicht absichtlich zeit- 
lich abgestimmt. so doch für die Gegner der Gewerkschaften 



in der Auseinandersetzung um den 5 116 willkommen, um Zer- 
setzung in die Reihen der Gewerkschaftsmitglieder zu tragen. 

vertragen die Gewerkschaften finanziell nicht mehr - und die 
Zukunft der coop sieht nicht viel anders aus als die der .NH.. 

Die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen bildeten zusarn- 
men mit der Mitbestimmungsgesetzgebung (in der Montan- 
industrie und der Gemeinwirtschaft bis zur .Parität. 
entwickelt) für die ERD-Gewerkschaften nach dem 2. Welt- 
krieg die strategischen Mittel, mit denen sie in der kapitalisti- 
schen Wirtschaft die lnteressen der Lohn- und Gehalts- 
empfänger gegen die Profitinteressen der Unternehmer 
vertreten wollten. Gewerkschaftsvertreter in den Aufsichts- 
räten und Arbeitsdirektoren sollten bei den Belegschaften die 
Vorstellung vermitteln, daß durch die Zusammenarbeit in 
diesen Gremien ein wirtschaftliches Gleichgewicht zwischen 
Arbeit und Kapital herzustellen sei. Diese Vorstellungen 
fanden dann ihre Ergänzung in den von den Gewerkschaften 
verbreiteten Auffassungen, Streiks mit vollen Streikkassen 
würden im Ernstfall die Unternehmer zum Nachgeben 
zwingen können. Die Erfolge, auf die die Gewerkschaften hin- 
weisen, vor allem die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für 
Arbeiter, beruhte nicht zuletzt auch darauf, daß die 
Arbeitskraft Mangelware war. Die Wirklichkeit am Beginn der 
Krise widerlegt alle diese Vorstellungen und zwingt uns zum 
Umdenken. Dieselben Vorstände müssen jetzt nämlich die 
lnteressen der Arbeiter und Angestellten opfern. 

In der Gemeinwirtschaft wird die Unternehmerpolitik durch 
NH-, coop- und DGB-Vertreter damit begründet, daß die 
Unternehmen im Interesse der Konsumenten bzw. Mieter 
mwettbewerbsfähig- bleiben müssen. Damit täuschen sie die 
Arbeiter und die Beschäftigten der Gemeinwirtschaft. Denn 
wettbewerbsfähig sein, heißt, sich den Profitgesetzen und 
-zwängen des kapitalistischen Marktes unterwerfen. Das 
schließt in der Krise ein, gegen die wirtschaftlichen und 
politischen lnteressen der Arbeiterklasse handeln zu müssen. 
Das wird den Niedergang der Gemeinwirtschaft nicht nur 
nicht aufhalten, sondern die Existenz der Gewerkschaften 
gefährden. 12.2.1986 W 

»Coop-Anteile sollen 

In der ~Arbeiterpolitik- vom 12.12.1985 schrieben wir: 
,>Nach dem Verkauf der gewerkschaftlichen Beteiligung und 
dem angekündigten Handel mit den Aktien auf der Börse 
können die Gewerkschaften sagen: Wir sind für die Entschei- 
dungen in der coop nicht verantwortlich, weil wir nicht 
~bete i l ia t~ sind. Dafür haben die Mitulieder der Gewerkschaf- 
ten d e n ~ u f s t i e ~  der ~orstandsleute-wie Bernd Otto mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen finanziert-. 

Jetzt erklärt die BGAG: *Die Neustrukturierung und Konso- 
lidierung im Bereich der coop-Gruppe wurde 1984 irn 
wesentlichen abgeschlossen.. . Für das Jahr 1985 ist mit einer 
erneuten Steigerung des Betriebs- und Bilanzergebnisses auf 
der Basis eines Konzern-Außenumsatzes von über 10 Milliar- 
den Mark zu rechnen<<. Deshalb hätte sich die BGAG 
entschlossen. ihre Beteiliaunn an der coop an eine 
Beteiligungs'~olding deutscheründ europäischer Genossen- 
schaftsorganisationen und -banken zu veräußern. 

DerVersuch der BGAG, sich aus der CO op zurückzuziehen, 
hat mehrere Gründe (ob der Versuch des Rückzuges auch den 
vom DGB gewünschten Erfolg haben wird, muß bezweifelt 
werden): 

1. Die Verantwortung für den .Herren-im-Hause-Stand- 
punkt des CO op-Vorstandes gegenüber den gewerkschaftlich 
organisierten Beschäftigten nicht mehr mittragen zu müssen. 

2. Das furchtbare Desaster mit der mNeuen Heimat. zeigt 
auch Rückwirkungen auf andere gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen. Noch ein solches Ding wie mit der .NH. 

3. Es wird vielfach in der Offentlichkeit und in der Presse 
verbreitet, die Gewerkschaften zögen sich aus der coop- 
Beteiligung zurück, weil sie das Geld für die .Sanierung. der 
NH brauchten. Ob das stimmt, können wir nicht beurteilen. 
Aber wir können feststellen, daß die Auflösung der 
Beteiligung, selbst wenn sie wie gedacht realisiert werden 
kann, die Probleme der mNH. nicht lösen wird. So wie die 
Dinge jetzt laufen, wird der Kaufpreis der gewerkschaftlichen 
.Beteiligung<< nicht steigen, sondern eher gedrückt werden. 

Die Gewerkschaftsführung weiß keine politische Antwort 
mehr, nur: Weg damit - weg mit der mNH., weg mit der coop 
und bald vielleicht auch weg mit der Volksfürsorge etc. Soll 
das Finanzkapital und deren Vertreter und Manager doch die 
gemeinwirtschaftlichen Betriebe übernehmen. 

Diesen Vorstellungen der Gewerkschaftsvorstände stimmen 
heute noch die meisten Gewerkschaftskollegen zu, auch 
solche, die glauben radikal zu sein. Sie merken nicht, daß 
Regierung und Unternehmer schon längst begriffen haben, 
daß sie mit den Milliardenschulden der „NHy für die die 
Gewerkschaftsvorstände haften, nicht nur die .NH-, sondern 
die Gewerkschaften, die BfG, und die gesamte Gemeinwirt- 
schaft erpressen können. Aus diesem Grunde hat der Woh- 
nungsbauminister Schneider die Gewerkschaftsvorstände zu 
einem Gespräch eingeladen, wie sie sich im Fall der 
Veräußerung der mit staatlicher Unterstützung gebauten 
nNH*-Wohnungen die Rückzahlung der Ca. 10 Milliarden- 
Subventionen denken. 

Der große Vorsitzende der CO op AG, Bernd Otto, hat einen 
meuen Weg. gefunden. Er, der viele Jahre in den höchsten 
Gremien des DGB in der Nähe von Heinz Oskar Vetter tätig 
sein durfte, und von dort aus in denvorstand derco op gehievt 
wurde, sollte er dort nicht gewerkschaftliche Auffassungen 
vertreten und verwirklichen? Die =Welt. spricht von einem 
rauhen Klima.. im Lebensmittelhandel >>zu rauh, als daß sich 
das Gewerkschaftsunternehmen jemals. . . eine gemeinwirt- 
schaftliche Vorreiterrolle bei den Arbeitsbedingungen- hätte 
erlauben können. 

Vor die Aufgabe gestellt, in der coop gewerkschaftliche 
oder gemeinnützige Auffassungen zu vertreten. werfen die 
Gralshüter gewerkschaftlicher Prinzipien, die sie selbst gepre- 
digt haben, diese ohne viel Federlesens über Bord. Otto ist 
kein Einzelfall. Obgleich viele der Herren im Vorstand und 
Aufsichtsrat aus den Gewerkschaften nach 1945 kommen 
(Döding, Lappas, Otto, Kasper u.a.), interessiert sie die 
Zukunft der Arbeiter und Angestellten in den gemeinwirt- 
schaftlichen Betrieben nur vom Standpunkt des Managers 
eines Großbetriebes. Werden sie auf die Verbindung von 
Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften hingewiesen, 
sitzen sie da und schweigen. 

Die Forderung von bisher weit über 1000 Betriebsräten, 
Personalräten, gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, vorwie- 
gend bisher aus Hamburger Betrieben, gegen die Entlassung 
des Betriebsratsvorsitzenden Siewert rührt sie nicht, auch 
Döding nicht, der in der coop alsTarifpartner neben anderen 
Gewerkschaften die NGG vertritt und deren Mitglied Siewert 
ist. Müßte er nicht sein Mitglied Siewert verteidigen? Döding 
kann in Rotterdam markige Reden gegen die Entlassungen bei 
Unilever halten, nur die 500 Meter von seinem Hamburger 
Büro zur coop rüber zu gehen und dort vor der Öffentlichkeit 
aufzutreten, das ist nicht seine Sache, dazu schweigt er. 
Schließlich sitzt er ja auch im Aufsichtsrat der coop. 

Die Aktionärsversammlung 

Noch kurz vor Jahresende 1985 - ,.zu einer ungewöhnli- 
chen Zeit., meinte Dr. Otto - hatte die CO op die Aktionäre zu 
einer außerordentlichen Aktionärsversammlung nach Frank- 
furt eingeladen. Nachdem die BGAG beschlossen hatte, ihren 
Anteil bei der coop (40%) zurückzuziehen, sollte nun der 
nächste Schritt durch die Aktionäre abgesegnet werden: Der 
Börseneinzug. 

Die Deutsche Genossenschaftsbank (DG) sollte nach 
Übernahme des BGAG-Aktienpaketes damit an die Börse 
gehen und für breite Streuung sorgen. DieseTransaktion hatte 



„Co op Anteile sollen verkauft werden«. 
Unterdieseruberschriftteiltdie Quelle (DGB) Nr. 12/85 mit: 

uSchon bei der Gründung der coop AG 1970 wurde klarge- 
stellt, daß die Handelsgruppe nicht auf Dauer in den gemein- 
wirtschaftlichen Unternehmenskomplex eingegliedert werden 
soll.. . 

1973 war in den .Materialien zur Gemeinwirtschaft*, heraus- 
gegeben von der gewerkschaftseigenen „Bank für Gemein- 
wirtschaft-, zu coop zu lesen: 1wBei der Wahrnehmung der 
Interessen der Arbeitnehmer ergEinzen sich die Gewerkschaf- 
ten und ihre genossenschaftlichen Unternehmen durch ihre 
unterschiedlichen Funktionen.. . Auf dem Nahrungs- und 
Genußmittelsektor sowie im Versandhandel sind die Konsum- 
genossenschaften (die Unternehmensgruppe CO op) tätig, die 
seit langem eine arbeitnehmerfreundliche Politik verfolgen 
und dei~ewerkschaften freundschaftlich verbunden sind.;.- 
Da war jedenfalls noch nicht die Rede davon, daß die coop 
nicht zur Gemeinwirtschaft gehören sollten. 

Wenn die Gewerkschaften die Gemeinwirtschaft verlassen, 
bei der NH wurde der Anfang gemacht, die coop folgt jetzt - 
dann stellt sich die Frage, wer soll an die Stelle der Gewerk- 
schaften treten? 

- 
zur Folge, daß das Aufsichtsratsmitglied der BGAG ausschied 
und an dessen Stelle ein Vertreter der DG eintreten sollte. Der 
Vorsitzende Otto hattevorher noch bemerkt, die .solidarische 
Hilfe(< der Gewerkschaften für die CO op sei nicht mehr nötig. 

Allein die Tatsache, daß nicht die gewerkschaftseigene 
.Bank für Gemeinwirtschaft- die Beteiligung übernehmen 
sollte, steht der oben zitierten Behauptung des DGB von der 
Konsolidierung der coop entgegen. Inzwischen hatte es sich 
aber auch die DG mit ihren Kaufabsichten andersüberlegt. Die 
.Frankfurter Rundschau. meint, die DG habe das .Handtuch 
bei coop geworfen.. Offenbar scheint es mit der Konsoli- 
dierung der coop nicht gar so attraktiv zu sein für die DG. 
Denn sonst hätte sie wohl schnell zugegriffen, bevor andere 
hungrige Konkurrenten sich auf auf die Beute hätte stürzen 
können. Vielleicht kommen bei der Entscheidung der DG auch 
politische Einflüsse hinzu, die es der regierungsfreundlichen 
DG geraten erscheinen lassen, vornehme Zurückhaltung zu 
üben. Eigentlich hätte man die geladenen Aktionäre gleich 
wieder nach Hause schicken können, nachdem der Deal mit 
der DG gestorben war. 

Obwohl die DG gar nicht mehr in die .Beteiligung- der 
Gewerkschaften eintreten will, wurde auf der Aktionärsver- 
sammlung dennoch ein Vertreter der DG vorgeschlagen für - den Aufsichtsrat, ein Herr Bergsträsser. Auf Nachfrage 
erklärte er, in 3-4 anderen Aufsichtsräten von Banken zu 
sitzen und über seine Tätigkeit als CO op-Aufsichtsratsmitglied 
hätte er noch keine genauen Vorstellungen. 

Der coop-Vorstand kann auf die Mitwirkung der DG und 
anderer Banken gar nicht mehr verzichten, weil er die Aktien- 
anteile der BGAG auf die Börse bringen möchte zwecks 
Kapitalbeschaffung. Das sind dann die nneuen Wege. des Dr. 
Otto. Ein Kleinaktionär meinte, es sei die Enteignung von 
Arbeitereigentum. Er sagte dies mit dem Hinweis auf die 
Ursprünge der coop in den Konsumgenossenschaften als 
eine der drei Säulen der Arbeiterbewegung neben Partei und 
Gewerkschaften im vorigen Jahrhundert. Zwar war Dr. Otto 
einer der Sekretäre von Vetter, aber deswegen weiß er noch 
lange nicht, was Gewerkschaftsbewegung ist. Für ihn wird 
alles von Managern .gemacht-. 

Die finanzpolitischen Transaktionen - ebenso wie die 
laufenden Veränderungen der Statuten etc. (so schlau sie 
ausgedacht sein mögen) werden nur neue Löcher aufreißen, 
um die alten zu stopfen. Die jetzige Aufbewahrung der BGAG- 
Beteiligung bei einer Beteiligungsgesellschaft des Bundes 
deutscher Konsumgenossenschaften (BDK) bis zur Auslie- 
ferung an die Börse ist bestenfallsein Verschiebebahnhof. Das 
ganze ist von gewerkschaftlicher Seite der aussichtslose 
Versuch der DGB-Führung,gesellschafts- und gewerkschafts- 
politischen Fragen auszuweichen und deren politische Lösung 
mit finanzpolitischen Manipulationen ersetzen zu wollen. Der 
DGB und die BGAG werden so immer mehr erpreßbar. 
Betrogene Betrüger! 

1933 folgte der-kampflosen Kapitulation der Gewerkschaf- 
ten vor den Nazis auch die Übernahme der Konsumgenos- 
senschaften. Heute geht das ohne braunen Terror vor sich. 
Man weicht heute nicht mehr der .Gewalt., heute weicht man 
vor dem Bankkapital. Deren Macht wächst. Und Dr. Otto 
erklärt dann auf der AktionärsversammIung: .unsere Aufgabe 
ist es *das Kapital (der CO op) zu sichern und zu vermehren-. 

Die Genossenschafter von einst 

Die 10 Prozent zersplitterten Kleinaktionäre - ehedem die 
Genossen - bilden das Aushängeschild der coop AG. Die 
Kleinaktibdre haben überhaupt nichtszu melden, siesindder 
übriggebliebene traurige Rest von Vorstellungen, daß der 
Aktienbesitz ein Schritt sei auf dem Wege zum Sozialismus, 
zur Demokratisierung der Wirtschaft, zur Mitbestimmung. 
Selbst wenn sie ihre Stimmen als Aktionäre bündeln könnten, 
hätten sie gegenüber den großen Anteilseignern keine 
Chance. 

Ein großer Teil der .Alt--Genossen - durchweg im Renten- 
alter - denkt nicht mehr an die ursprünglichen Ideen und 
Ziele der Konsumgenossenschaftsbewegung innerhalb der 
Arbeiterbewegung, sondern versteht unter Arbeitereigentum 
den individuellen Besitz von Aktien. Die Hochglanzbroschü- 
ren der coop spiegeln wider, wie sehr heute der fehlende 
Inhalt durch äußeren Glanz ersetzt werden muß. Eigentum der 
Arbeiterklasse oder Arbeiterbewegung sind für sie ohne reale 
Bedeutung, da sie nicht mehr im Arbeitsleben stehen. 

Die Kleinaktionäre, die früher einmal als Genossenschafts- 
mitglieder die Vorstände kontrollieren und beeinflussen 
konnten, wurden schon lange von den Großaktionären 
verdrängt. Das spiegelt den politischen Verfallprozeß der 
Sozialdemokratie wider. Das kleinbürgerliche individuelle 
Denken hat sich ausgebreitet, wo Klassenbewußtsein fehlt. 
Wenn diese kapitalistische Ordnung .unsere- Gesellschaft 
und .unsere Republik<< ist, wie es von Genossenschafts-, 
Gewerkschafts- und SPD-Vorstand immer wieder erklärt wird, 
dann verträgt sich das nicht mit Arbeiter-Klassenbewußtsein 
irgendwelcher Art. Der Kleinaktionär glaubt Einfluß (Mitbe- 
stimmung) auszuüben damit, daß er an Aktionärsversamm- 
lungen teilnehmen kann und formal .gleichberechtigt- sogar 
neben den Großaktionären sitzen darf. Das ist die vollendete 
Vorstellung des Kleinbürgers von Demokratie! Denkt er 
vielleicht auch noch daran, daß er - wenn auch unbewußt - 
teilnimmt an der Ausbeutung der Beschäftigten der coop? 

Die Beschäftigten der CO op 
Ganz anders liegen die Dinge bei den Ca. 40000 

Beschäftigen der coop - ihnen geht es um die Arbeitsplätze. 
Die Arbeiter und Angestellten der gemeinwirtschaftlichen 
Betriebe - das gilt für die coop ebenso wie für die NH, 
Volksfürsorge, Awo, BfG u.a. - haben lange Jahre in der 
Vorstellung gelebt, in einem sozialen, gewerkschaftlichen 
oder gewerkschaftsnahen Betrieb zu arbeiten. Für sie war 
Gewerkschaftsmitgliedschaft ein selbstverständlicher Teil 
ihres Arbeitsplatzes, sogar im Manteltarifvertrag vereinbart. 
Was passiert, wenn diese Vorstellungen infolge der Auswir- 
kungen der Krise auf die gemeinwirtschaftlichen Unterneh- 
men zerplatzen? Die Enttäuschung wird sich zunächst gegen 
die Gewerkschaften richten, das werden die Gegner der 
Gewerkschaften von rechts und die Unternehmer, allen voran 
die kleinen und mittleren, schüren. 

Desto mehr erwächst uns die Aufgabe, uns nicht länger mit 
der Ohnmacht der Gewerkschaften vor den neuen Aufaaben " 
passiv abzufinden. 

Wenn der coop-Vorstand die Forderung der über 1000 
Betriebsräte und Gewerkschafter nicht zur Kenntnis nimmt, 
dann zeigt das, daß noch keine fühlbarenfinanziellen Verluste 
entstanden sind. Nur in solchen Größen rechnen sie, und 
offenbar sind das noch zu geringe. Wie aber werden sie sich 
verhalten, wenn sich das über die Betriebsräte ausbreitet und 
es nicht nur um die Entlassung des Kollegen Siewert, sondern 
um die Arbeitsplätze der 40000 geht? Die Beschäftigten der 
coop AG müssen dabei selbst aktiv werden und den Herren 
vom Vorstand zeigen, daß sie nicht nur40 000an der Zahl sind, 
sondern auch von einem gemeinsamen Willen vereint sind. 
Dann werden die Herren sicherlich nachdenklicher werden. 



Wenn in diesem Verfallprozeß der kapitalistischen Ordnung 
keine Kräfte des Widerstandes entstehen, die, anstatt die 
kapitalistische Konkurrenz zu fördern, die Beschäftigten auf 
den Kampf um die Aufhebung der Konkurrenz vorbereiten und 
dafür organisieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn 
tausende und zehntausende Arbeiter und Angestellte aus Haß 
gegen Gewerkschaften und Genossenschaften von den 
Klassengegnern der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung 
eingefangen werden können. 

Es ist daher unsere Aufgabe, die Konkurrenz unter den 
Arbeitern und Angestellten zu bekämpfen und sie auf den 
gemeinsamen, organisierten Abwehrkampf vorzubereiten. 
,>Sorgen wir dafür, daß sich nicht wiederholt, was geschehen 
ist: daß führende Vertreter dieser Unternehmen vergessen 
haben, woher sie kommen und wem sie jedenfalls Rechen- 
schaft schuldig sind, nämlich nicht irgendwelchen Aktionären, 
sondern Gewerkschaftsmitgliedern und deren gewählten 
Vertretern.. (E. Breit) 

Wenn man sich den Schwindel mit den Aktien bei der CO op 
ansieht, die Verscheuerung von Arbeitereigentum, das der 
ganzen Bewegung gehörte, und dann das Schweigen solcher 
Leute wie Döding daneben stellt, dann sind diezitierten Worte 
Ernst Breits an diese Adresse nur Luft. Unsere Aufgabe ist es, 
ihnen Nachdruck in der gewerkschaftlichen Wirklichkeit zu 
verleihen, denn auch Ernst Breit tut für seine Worte nichts. 

Wenn sich der Konkurrenzkampf um die Marktanteile 
verschärfen wird, weil das Wachstum geringer wird und 
schließlich ganz aufhören wird, dann werden die Konkurren- 
ten auf dem Markt gerade auf jene Seiten der CO op hinweisen, 
die der Vorstand doch loswerden wollte - die gemeinwirt- 
schaftlichen Ursprünge und gewerkschaftliche Verant- 
wortung. So werden am Schluß Gemeinwirtschaft und 
Genossenschaft auf der Strecke bleiben und Arbeitereigen- 
tum verschleudert. 20. 1. 1986 W 

Essen 

Auf dem 16. Gewerkschaftstag in Oberhausen im Septem- 
ber 1985 vollzog sich ohne Aufsehen ein Wechsel an der IGBE- 
Spitze. Nach 20 Jahren schied Adolf Schmidt aus und überließ 
Heinz-Werner Meyer, der schon 1980~ausgeguckt~~ wurde, die 
Nachfolge als Gewerkschaftsvorsitzenden. Die vielzitierte 
Kontinuität der Politik dieser Bergarbeiter-Gewerkschaft wird 
fortgesetzt: Der immer wieder .notwendige<< Anpassungs- 
prozeß wird mit alten sozialpartnerschaftlichen Mitteln weiter- 
geführt. .Wir waren und wir bleiben verläßliche Partner nach 
innen und nach außen-, betonte Meyer in seiner Antrittsrede. 

Rückblick auf eine zwanzigjährige Gewerkschaftspolitik mit 
Adolf Schmidt an der Spitze heißt Rückblick auf einen langen 
Opfergang der Bergarbeiter, heißt werläßlicher Partner. bei 
der Vernichtung von hunderttausenden von Arbeitsplätzen 
und damit verbundene Einzelschicksale. Das heißt aber auch 
gleichzeitig ein enormer Zentralisierungsprozeß der Bergbau- 
unternehmen. 

In den vergangenen 20 Jahren wurden 255 000 Arbeitsplätze 
im Bergbau vernichtet. Was darüber hinaus noch in der 
vorgelagerten und nachgelagerten Industrie verloren ging, ist 
nicht zu ermessen. Sieht man von einigen, wenigen Aktionen 
der Beraarbeiter (1969 bei Hansa/Dortmund, Anfang der 

der sich derzeit anhäuft. Umso bemerkenswerter ist, daß man 
weiter an der Politik des Dialogs und der Einsicht festhalten 
 will.^^ Dieser -Sprengstofffi wurde derzeit etwas entschärft, 
indem die .Lösung. der Probleme zeitlich gestreckt werden 
soll (vergleiche dazu ausführlich Arpo 4 /85). 

Das EG-Papier wurde von der Tagesordnung genommen, 
die Beihilferegelung der EG soll erst einmal bis 1990 weiter- 
geführt werden, der vielgerühmte Abschluß des HUttenver- 
trages entpuppte sich daher auch nur als Vorvertrag mit 
Rahmendaten. Obwohl hier die Bundesregierung weiterhin 
den Differenzbetrag zwischen Ruhrkohlepreis und Weltmarkt- 
preis ohne Selbstbeteiligung der Stahlindustrie subventionie- 
ren will, wird das Schicksal des Bergbaus stärker denn je an 
den Absatz der Stahlindustrie und damit an die Stahlproduk- 
tion gekoppelt. 

1988 wird der alte Hüttenvertrag auslaufen. Ein Jahr später, 
1989, werden die Subventionen für 3 Jahre auf der Absatz- 
grundlage von 1988 festgelegt. Sollte dann mehr Kokskohle 
als 1988 an die Stahlindustrie verkauft werden, so hat die 
Ruhrkohle die ersten 2 Millionen Tonnen ohne Subventionen 
zum Weltmarktpreis abzugeben. Erst bei mehr als 2'Millionen 
Tonnen greift dann wieder der Zuschuß. Sollte weniger als im 
Basisjahr 1988 von der Stahlindustrie abgenommen werden, 
so verpflichtet sich die Ruhrkohle, die Förderung zurückzu- 
nehmen und entsprechend Arbeitsplätze zu vernichten. 

Da die Stahlindustrie aber ein nicht unerhebliches Stand- 
bein in der Automobilindustrie hat (bei Hoesch sind das 
40Prozent des Umsatzes), kann ein Absatzeinbruch dort 
große Folgewirkungen auch im Bergbau haben. 

Entsprechend dem politischen Sprengstoff, der in den 
Rahmendaten liegt, ist die Unterzeichnung des Vertrages von 
der Regierung auf die Zeit nach der Bundestagswahl 1987 
verlegt worden. 

siebzig& Jahre bei Monopol/Kamen) ab, so hat sich dieser 
Prozeß ohne nennenswerten vollzogen, Einge- Desweiteren soll die Kokskohlenbelhllfe für Lieferungen an 

bettet in ein umfangreiches Sozialprogramm, finanziert durch die Stahlindustrie in der EG langsam heruntergefahren wer- 

den Staat, gab es keine Grundlage für ein aktives Eingreifen den. Von derzeit subventionierten 6,l Mio to sollen bis 1990 

der Bergleute. nur noch 3,3 Mio to in die EG verkauft werden dürfen. Ab 1991 
soll die Ruhrkohle dann aanz auf die Lieferunaen in die EG 

Die Zukunftsprobleme bleiben 
verzichten. Das bedeutetbis dahin eine ~bsaizreduzierun~ 
von 7 Mio to (derzeiti~er Export der RAG). Dazu die Westfäli- 

Die Neue Ruhrzeitung schrieb zum Vorstandswechsel: -Die sche   und schau: >,~Öch es's011 ein langsamer Gleitflug wer- 
neue Spitzenriege um den erfahrenen Heinz- Werner Meyer, den, der dem Bergbau ausreichend Zeit Iäßt, für die ausfallen- 
der seit 1969 im IGBE-Vorstand ist, weiß um den Sprengstoff, den Lieferungen Ersatz zu finden .- Der Ersatz soll laut RAG 
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20 Jahre Arbeitsplatzvemlchtung und Konzentration: 

1965 1985 

Beschäftigte Betriebe . -. Jng Beschäftigte Betriebe Farderung - 
Eisenerzbergbau 8 500 40 600 2 
Kalibergbau 16 000 16 8 000 8 
Pechkohlenbergbau 4 - - 

5 500 
Bleizink/Schwefelkies 4 200 12 1 800 3 
Schiefer 1 100 48 360 15 

7,5 Mio to 8 800 4,O Mio to gewinnen g 000 
Erdgas 2,2 Mrd m3 18,3 Mrd mJ 
Braunkohle 32 000 51 100 Mio to 20 000 22 125 Mio to 

in 9 Unternehmen in 6 Unternehmen 

Steinkohle 388 000 113 Bergwerke 170 000 33 Bergwerke 
bis 1965 schon in 48 Unternehmen in 6 Unternehmen 
61 Betriebe mit 
217000 Beschäftigten 
weniger 

durch nRückeroberung- des Wärmemarktes, d.h. Kohle- 
heizungen, geschaffen werden. Doch hier werden unter- 

, schiedliche Interessenlagen deutlich: ~Wirs indes jedoch leid, 
von manchen Politikern, zumal im Ruhrgebiet, immer zu 
hören, wir - die IGBE - sollten den einzelnen Arbeitsplatz 
erhalten, während diese Politiker gleichzeitig öffentliche Ein- 
richtungen auf Gas umrüsten.. (Meyer im WR-Interview). Die 
angegriffenen Politiker - in der Regel SPD-Genossen - 
müssen natürlich dafür sorgen, daß die Stadtwerke schwarze 
Zahlen schreiben, weil sie dort in den Aufsichtsräten odergar 
Vorständen sitzen. Hieran wird deutlich, daß auch in der SPD 
der „Zwang- der Profit-Wirtschaft über die Solidarität gestellt 
wird. 

Arbeitsminister Blüm kommentierte die Situation zum Hüt- 
tenvertrag und zur Kokskohlenbeihilfe im Bundestag so, daß 
es den Abbau von 20000 Arbeitsplätzen zur Folge haben wird, 
fügte jedoch hinzu: ohne Entlassungen. 

Der IGBE-Vorstand spekuliert offen auf einen Regierungs- 
wechsel1987 zugunsten der SPD, um wieder mehr Einfluß auf 
den Abbauprozeß im Bergbau zu gewinnen. Hier drückt er 
sicherlich die Stimmung der Bergleuteaus. denn beim öffent- 
lichen Eintreten für diese Vorstellungen regt sich kein Wider- 
spruch. Konsequenterweise will sich der neue IGBE-Vorsit- 

Istanbul. Türkei 

zende um ein Bundestagsmandat bemühen. Die Aussage von 
ihm während der Aktionswoche des DGB: ;Wir wollen keine 
neue Regierung, sondern eine andere Regierungspolitikff, 
ist demnach nur zu verstehen als eine Entschuldigung für die 
Aktionen des DGB, weil der nächste Bittgang nach Bonn 
schon jetzt vorgezeichnet ist. 

Ebenso ist die deutliche Zurückhaltung bei den Ausein- 
andersetzungen um den g 116 AFÖG in diesem Zusammen- 
hang zu sehen. Eine Regierung, mit der der IGBE-Vorstand 
gemeinsam die Probleme des Bergbaus lösen will und muß, 
darf nach seinen politischen Auffassungen nicht gleichzeitig 
durch politische Streiks unter Druck gesetzt werden. Weil 
eben auch diese Regierung, wenn auch nicht sozialdemokra- 
tisch, aber doch ndemokratisch* gewählt wurde. 

Hier leistet der IGBE-Vorstand seinen Beitrag zur Anbin- 
dung der Bergleute an diesen Staat und dieses politische 
System. Erst ein Zusammenbruch des sozialen Netzes bei der 
notwendigen weiteren Arbeitsplatzvernichtung und massiver 
Druck von den IGM-Kollegen in bezug auf die Haltung zum 
5116 kann den politischen Einfluß des IGBE-Vorstandes 
aufweichen und selbständige Erfahrungen notwendig machen. 

4. 2. 1986 . 
Erst vor kurzem erreichte uns dieser Bericht über den Streik 

der Arbeiter der #>Vereinigten Deutschen Pharmawerkeu in 
Istanbul. Wir veröffentlichen ihn jetzt, drei Monate nach Ende 
des Arbeitskampfes, weil in der ERD - auch unter aktiven 
Gewerkschaftern und Linken - kaum etwas über dieses 
Ereignis bekannt geworden ist. Ein weiteres Zeichen dafür, 
daß die politische Entwicklung in der Türkei fünf Jahre nach 
dem Putsch der Militärs bei uns zunehmend in Vergessenheit 
gerät. Der Streik von 450 Kollegen bei einem Tochterunter- 
nehmen bundesdeutscher Pharmakonzerne zeigt aber, daß 
soziale Auseinandersetzungen im politischen System der 
Militärs - der unverändert andauernden Repression gegen 
Gewerkschafter und Organisationen der Linken zum Trotz - 
nicht erstickt werden können. 

Nach wie vor ist die klassenkämpferisch orientierte Gewerk- 
schaftskonföderation DlSK verboten. Ein großer Teil der 
Funktionäre sitzt im Gefängnis, die Organisationsstrukturen 
in den Betrieben sind zerschlagen. 

Die Gewerkschaft Petrol-I$, die den Streik bei den »Verei- 
nlgten Deutschen Pharmawerken« führte, gehört dem 
Gewerkschaftsbund Türk-ls an, also jener in den fünfziger 
Jahren mit US-amerikanischer Hilfe aufgebauten Gewerk- 
schaftszentrale, die auch nach dem Putsch des Jahres 1980 
einen legalen Status genießt (vgl. hierzu den Arpo-Sonder- 
druck vom Januar 1981 zum Militärputsch in der Türkei 1980). 

Innerhalb der Türk-1s existiert ein sozialdemokratischer, an 
der früheren nRepublikanischen Volkspartei- (CHP) Ecevits 
orientierter Flügel, dem auch die Petrol-ls zuzurechnen ist. 
Auch in Türk-ls -Gewerkschaften besteht eine verbreitete 
Opposition gegen die repressive Gewerkschaftsgesetzgebung 
der Militärs. Unter den heutigen Bedingungen ist es jedoch 
unmöglich, eine solche ~ a l t u n g  offen zum Ausdruck zu brin- 
gen. Für Arbeitskämpfe, die den von den Militärs gesetzten 
Rahmen überschreiten, gibt es heute in türkischen Betrieben 
kaum Voraussetzungen. 

Der folgende Bericht vermittelt ein realistisches Bild davon, 
wie ein Streik in der Türkei heute aussieht. Trotz der zahlrei- 
chen Beschränkungen, denen ein solcher Arbeitskampf unter- 
liegt, und unabhängig von den Motiven der Gewerkschaftsfüh- 
rung machen die beteiligten Arbeiter indes die praktische 
Erfahrung, daß der Kampf für ihre elementaren Rechte aus- 
sichtslos bleiben muß, wenn die Arbeiterbewegung nicht das 
System der Militärs politisch zu bekämpfen vermag. 

Der Streik bei den dereinigten Deutschen Pharmawerkem 
wirft darüber hinaus wieder einmal die Frage auf, wie es die 
bundesdeutschen Gewerkschaftsspitzen mit der internationa- 
len Solidarität in Arbeitskämpfen halten. Für den Chemie- 
Multi Bayer-Leverkusen dürfte es eine Kleinigkeit gewesen 
sein, seine türkische Tochterfirma während des Streiks mit 
dem nötigen Nachschub zu versorgen. Die Solidarität der IG 
Chemie hat sich nach Aussagen eines Kollegen von Petrol-1s 



auf ein nichtssagendes Telegramm von wenigen Zeilen be- 
schränkt. 

Einmal mehr Anlaß zu kritischen Fragen nach dem Verhal- 
ten unserer Gewerkschaftsführungen gegenüber Gewerk- 
schaften in der Türkei, zumal dies in absehbarer Zeit nicht der 
einzige Fall bleiben dürfte, in dem Arbeitskämpfe in türkischen 
Betrieben unsere praktische Solidarität fordern werden. 

Die Redaktion . 
.Mit der Hoffnung, die Firma, die lhnen Arbeit gibt, und 

lhnen selber weiteren Ärger zu ersparen, laden wir Sie ein, 
sich, so wie es schon einige Kollegen vor lhnen getan haben, 
wieder an Ihrem Arbeitsplatz einzufinden. Wie zu allen Zeiten 
steht der Service-Bus unserer Firma bereit, Sie vor Ihrer 
Haustür abzuholen. Alle dafür notwendigen Sicherheitsmaß- 
nahmen sind getroffen. 

Da Sie sicherlich auf Grund des Streikes mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, werden wir jedem Arbei- 
ter, der seine Arbeit wieder aufnimmt, als Vorschuß auf die 
Leistungen des abzuschließenden Tarifvertrages, sofort 
200 000 TL bar auszahlen.. 

So schloß der Brief, den die Firmenleitung dernvereinigten 
Deutschen Pharmawerke- in der 6.  Streikwoche an alle Arbei- 
?er, die sich noch im Streik befanden, verschickte. 

In einem kleinen, zwischen zwei Werkstätten eingeklemm- 
ten Teehaus des lstanbuler lndustrieviertels Davutpascha 
ging das Schreiben von Hand zu Hand. Die meisten der 
streikenden Arbeiter lachten, einige runzelten auch besorgt 
die Stirn. Hoffentlich fällt keiner drauf rein, jetzt, wo die 
Kohlenkäufe anstehen, die Kinder für den Winter eingekleidet 
werden müssen und eine Reihe anderer Ausgaben ins Haus 
stehen. 200000 T L ,  diese stolze Summe entspricht immerhir 
Ca. 5 Monatslöhnen. 

Genau 50 Tage dauerte der Streik bei den Pharmawerken 
schon, als die Firmenleitung mit ihrem äußerst höflichen - 
*wir verstehen, daß es für Sie nicht leicht war, sich für den 
Streik zu entscheiden.. - und bis zur Unkenntlichkeit 
juristisch ausgefeilten Schreiben die Arbeiter daran erinnerte, 
welche Vorteile ein Ende des Streikes für beide Seiten mit sich 
brächte. Das Ende, das sie sich dabei vorstellten, war 
allerdings kein unterschriebener Tarifvertrag, sondern ein 
Abbröckeln des Streikes. 

Haben es die Arbeitgeber in der Türkei überhaupt nötig, 
zum Zuckerbrot zu greifen? Nicht nur in Bezug auf diese Frage 
ist es aufschlußreich, sich den Streik bei den >>Vereinigten 
Deutschen Pharmawerken-, einem Zusammenschluß der 
deutschen Firmen Bayer, Schering und Knoll, genauer anzu- 
sehen. 

Es handelte sich nicht nur um einen der größten Streiks 
seit der Machtergreifung der Militärs 1980. Er bekam auch 
politische Bedeutung in der Hinsicht, daß er über bloße 
Lohnforderungen hinausging - denn Streiks sind nur für 
Lohnforderungen zugelassen. 440 Arbeiter von 450 hatten 
sich am 17.9.1985 in den Streik begeben, nur 15 sprangen 
während der 53 Streiktage ab. Diese Teilnahmequote von 
über 90 % wird um so wichtiger, schaut man sich die Bedin- 
gungen an, unter denen heute in der Türkei ein Streik statt- 
finden kann. 

Erstffn Jahre 1984 wurden die Tarifverhandlungen zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden wieder aufge- 
nommen. 1980 war unmittelbar nach dem Putsch ein 
nArbeitsfrieden- verhängt worden. Streiks, Aussperrungen und 
Entlassungen waren verboten.Um dieLohnangleichungen küm 
merte sich das von der Junta eingesetzte ,+iöchste Schieds- 
gericht. (YHK). Nur zwei der insgesamt 9 Mitglieder konnten 
von der Arbeiterschaft bestimmtwerden, das heißt von Türk I $ .  
Die Chemiegewerkschaft ,>Petrol I$<< nahm die Tarifverhand- 
lungen am 1.1.1985 auf. Arbeitervertreter Erol Koca erklärt die 
Ausgangssituation bei den Pharmawerken folgendermaßen: - 

.Wir hatten praktisch in den 4 Jahren seit der Machtüber- 
nahme der Militärsalle Rechte, die uns in unserem Tarifvertrag 
vom 10.9.80 zugesichert worden waren, wieder verloren. Die 
Arbeitgeber konnten es sich leisten, zu behaupten, sie hätten 
unter Druck unterschrieben und der Vertrag sei deshalb nicht 
gültig.. 

Eines dieser, nicht mehranerkannten, Rechte bezog sich vor 
allem auf einen Ausbau der Arbeitsplatzgarantie. 

.Wenn wir morgens in die Fabrik kommen, dann wissen wir 
nicht, ob wir vielleicht über Nacht entlassen wurden- 
beschreibt Koca die Situation seit Aufhebung des Arbeitsfrie- 
dens. Dementgegen hatten die Arbeiterfolgende Forderungen 
aufgestellt: 

Der Disziplinarausschuß, der über die Entlassung -von 
Arbeitern entscheidet, verfügt im Moment über eine Mehrheit 
von 4:3 zugunsten der Arbeitgeber. Deshalb soll bei strittigen 
Fragen, die über den Rausschmiß eines Arlseitersentscheiden, 
eine 5:2 Mehrheit notwendig sein.' 

Die Stelle eines entlassenen Arbeiters darf 6 Monate nicht 
mehr besetzt werden; wird in diesen 6 Monaten in einer 

1 Der Disziplinarausschuß hat im Betrieb große Bedeutung. In ihm sitzen 
Vertreter der Unternehmensleitung und der Gewerkschaft. Er handelt die 
betrieblichen Tarifabschlüsse aus und entscheidet über betriebliche 
Belange. Die Entscheidung richtet sich dabei nach den Mehrheitsverhält- 
nissen. Das Interesse der Arbeiter istesdurchzusetzen. dafl mehr Arbeiter- 
Vertreter im Ausschufl sitzen bzw.gröflere Mehrheiten. füreine Entlassung 
z.B., erforderlich sind. 



Die streikenden Arbeiter findet man Ca. 300 m weiter in dem 
kleinen Teehaus. *Wir dürfen keine Baracke, ja nicht mal ein 
Zelt aufbauen. Wenn es regnet, dann werden die Streikposten 
eben naß, sie haben nichts, wo sie sich aufwärmen können.. In 
dem Teehaus herrscht reges Kommen und Gehen, an einem 
Fenster hängt ein Plan mitderschichteinteilung fürdiestreik- 
posten aus. Es ist Anlaufpunkt für die Arbeiter, die die 
neuesten Entwicklungen erfahren oder ganz einfach nur mit 
den Kollegen reden wollen. .Wir dürfen uns nicht einmal hier 
alle um einen Tisch setzen und reden, denn alle Arten von Ver- 
sammlungen sind verboten. 'Wenn mehr als zwei Leute als 
Posten vor den Toren stehen, dann hält sofort der Streifen- 
wagen, der dauernd dort rumfährt, an und löst d ie,  Versamni- 
luno' auf.. erklärt einer den trauriaen Anblick der Fabriktore. 
~ i e ~ r b e i ' t e r  haben sich, gezwungenermaßen, eingerichtet 
und geben neue Entwicklungen eben per Flüsterpropaganda 
weiter. 

Eingerichtet hat sich auch die Poliqei. Nach anfänglichem 
Staunen - *sagt mal, ist das, was ihr hier macht, eigentlich 
verboten oder erlaubt?. fährt sie nun täglich ihre Runden um 
Fabrik und Teehaus. *Außerdem gibt's hier eine Menge Zivil- 
polizisten., meint einer der Streikenden mit einem forschen 
Blick durch das Teehaus. *Wir müßten unbedingt alle 
zusammen über diesen Brief reden., sagt ein anderer und zeigt 

Streikposten vor dem Werkstor der auf das Schreiben mit dem verheißungsvollen Versprechen 
über 200000 T L  Vorschuß. Einen Moment lang wurde über- C Deutsche Pharmawerke<'J' Mehr zwei 
legt, einen paum außerhalb zu finden, aber neben der organi- einem Tor sind gesetzlich verboten. 
satorischen Schwieriakeit. »wo finden wirdennschon einen'. 
will niemand den streik durch .Gesetzeswidrigkeit- in Gefahr 

anderen Abteilung eine Stelle frei, so ist sie zuerst dem bringen. 
entlassenen Arbeiter anzubieten. Die Verfassung von 1982 hat in Bezug auf das Streikrecht 

8 1 / 2  Monate bis zum 17.9.84 biß man sich an diesem folgendes geregelt: 
Brocken die Zähne aus, oder besser, die Arbeitgeber nahmen 
i h n  ganz einfach erst gar nicht i n  den Mund ,  die - ein Streik muß dem Arbeitgeber2 Monate vorherangekün- 

Sprache darauf kam, standen sie auf und gingen*, berichtet digt werden, 

ein Gewerkschafter. Die Gründe dieser Haltung liegen klar - während des Streiks darf die Produktion weiterlaufen, 
auf der Hand: Nach Abschluß der Tarifverhandlungen können 
die Arbeitgeber durch Entlassungen der dienstältesten 
Arbeiter und Neueinstellungen zum Mindestlohn versuchen, 
ihre Lohnkosten dennoch auf dem gleichen Stand zu halten. 

Keine der beiden Parteien gab also nach, und so blieb nurder 
Streik. Was soll das denn? Ist das denn nicht überhaupt ver- 
boten?.. war die erste Reaktion der äußerst begrenzten 
Öffentlichkeit, die überhaupt von der Nachricht erfuhr. Er ist 
erlaubt; doch wie sieht ein Streik 1985 in der Türkei aus? 

Außer einem Transparent >,Dieser Betrieb wird bestreikt« 
und zwei Streikposten an jedem Tor bieten die .Vereinigten 
Deutschen Pharmawerke<< das alltägliche Bild. Ab und zu C fahren Lastwagen durch dieTore. diean den Laderampen aus- 
geladen werden. 

Das Streiklokal - ein nahegelegenes Teehaus 

- Ab- und Antransporte dürfen nicht verhindert werden, 

- arbeitswillige Kollegen dürfen nicht belästigt oder behin- 
dert werden, 

- während des Streikes herrscht striktes Versammlungs- 
verbot, 

- an jedem Tor sind nur zwei Wachen erlaubt. 

Sie besagt allerdings auch, daß der Platz eines streikenden 
Arbeiters von niemand anderen eingenommen werden da-. 
Was diesen Punkt angeht. so war die Firmenleitung weniger 
zimperlich. Wir wissen, daß sie Sekretare und Buchhalter an 
den Maschinen arbeiten lassen, aber wir haben keinen Beweis 
in der Hand. Schauen sie*, mein Gesprächspartner zeigt auf 
die Rückfront des Werkes. .dort sind alle Fenster mit weißem 
Papier zugeklebt, damit wir die Firmenleitung nicht Überfüh- 
ren k6nnen.w 

Trotz aller Restriktionen entsteht bei einem Streik von über 
90% der Belegschaft ein empfindlicher Produktionsrückgang. 
Um ihrerseits langen Atem behalten zu können, ist der 
Firmenleitung jedes Mittel recht. War es den Arbeitern in der 
zweiten Streikwoche gelungen, per Gerichtsbeschluß zu be- 
wirken, daß 35 vor dem Streik eingestellte Ubergangsarbeiter. 
deren 3-Monatsverträge abgelaufen waren, nicht mehr 
beschäftigt werden durften, so nahm das gleiche Gericht mit 
dem gleichen Richter 3 Wochen später die eigene Entschei- 
dung zurück, und erklärte, diese Arbeiterdürften an ihre Plätze 
zurück. 

In der gleichen Zeitspanne waren die Arbeitgeber selber 
nicht untätig gewesen und hatten eine Reihe Arbeiter zu 
Hause bei ihren Familien besucht, um sie zum Aufgeben zu 
bewegen. Nun ist .Propaganda- eigentlich auch verboten und 
einem Arbeiter, der das gleiche macht, um seine Kollegenzum 
Weitermachen zu ermutigen, droht Gefängnis. .Warum reden 
die mit uns nicht am Verhandlungstisch~<, ist jedoch die über- 
wiegende Reaktion der Arbeiter auf die ~Dialogbereitschaft- 
von oben. Doch da ließ man die Arbeiter erst mal 51 Tage 
warten. 

51 Tage, die bei der äußerst harten Konkurrenz auf dem 
Pharmamarkt auch der Firmenleituna wehtun mußten. >>Sie 
können auch weiterhin von uns beziehen, wir haben alles auf 
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Lager*, sah sie sich gezwungen, in den großen Zeitungen zu 
inserieren. Daß wirklich alles auf Lager war, dafür sorgten die 
deutschen Mutterfirmen, die nicht nur den Verkaufsschlager 
Aspirin, sondern auch alle anderen Markenprodukte aus 
Deutschland schickten. So war es dann wohl auch kein Zufall, 
daß geracie bei einer Firma mit entsprechenden bundesdeut- 
schen Rückhalt der Streik der Arbeiter nicht sofort werscho- 
benec, was rechtlich möglich gewesen wäre, sondern ausge- 
standen wurde. 

Die Linie bestimmte allerdings nicht die Firma, sondern der 
türkische Arbeitgeberverband Chemie, der alle Verhandlun- 
gen führte. Was die Firmenleitung angeht, die vertraute dem 
Verband so sehr, daß sie, während die Tarifverhandlungen 
liefen, die deutschen Direktoren in den Ruhestand schickte 
und neue nach Istanbul beorderte; *Die können weder die 
Sprache noch wissen sie über die Situation Bescheid; wer 
weiß, was ihnen die Arbeitgeberverbände erzählen.. . Eine 
Antwort oder Reaktion auf diese Befürchtung der Arbeiterwar 
von der Firmenleitung nicht zu erhalten. Der Pressekontakt 
während des Streiks obliegt allein den Arbeitgeberverbänden. 
„Ich darf und will mich in dieser Sache nicht äußern.., erklärte 
der deutsche Direktor des Werkes auf eine direkte Frage, #wir 
haben einen Vertrag, und wenn ich Pressestellungnahmen 
abgebe, dann bekomme ich Arger mit dem Verband.. 

>>Heißt das, sie sind in Bezug auf einen Streik, der sich in 
ihrem Werk abspielt, nicht berechtigt, sich zu äußern?(< 

„Ja, meinetwegen schreiben sie dasso, aber dann schreiben 
sie auch, warum das so ist.« 

Es liegt auf der Hand, daß das Interesse, den Streikdurchzu- 
stehen, wohl mehr auf der Seite der Arbeitgeberverbände zu 
suchen ist. Haben die Pharmawerke vielleicht momentan 
Grund, wegen Einbußenauf dem ohnehin überfüllten Pharma- 
markt zu fürchten, so plant der Verband langfristig. Von seiten 
der Gewerkschaft wird vermutet, daß hier ein Streik durchge- 
standen werden sollte, um die Aussichtslosigkeit dieses Un- 
ternehmens zu demonstrieren. Die im Ausnahmezustand ge- 
schaffenen .idealen lnvestitionsbedingungen~~, zu denen vor 
allem der vielzitierte Arbeitsfrieden und ein niedrigstes Lohn- 
niveau gehören, sollen nun im Verlauf der scheinbaren Demo- 
kratisierung festgeschrieben werden. 

*Deshalb müssen nicht sie, sondern wir den Streik durch- 
stehen-, ist die Meinung von Belegschaft und Gewerkschaft. 
Einen Streik durchstehen, bei dem es nichts zu verlieren gibt, 
heißt das. Die Arbeiter wissen, daß der letzten Endeserkämpf- 
te Lohn, auch der etwas sichere Arbeitsplatz ihnen noch keine 
Sicherheit gibt. 

Die Löhne sind seit 1980 in der Türkei auf etwa ein Zehntel 
ihrer Kaufkraft gesunken. Es wird nicht lange dauern, bis die 
Inflation auch die neuen Lohnerhöhungen eingeholt hat. 
Reichte das Heizgeld 1980 noch, um 8 t Kohle zu kaufen, so 
können heute damit knapp 2 t besorgt werden. Der 
Mindestlohn wird nach Abschluß der Verhandlungen bei 
40000 T L  liegen, die Miete für eine unzureichende Wohnung 
beträgt mindestens schon 30000 T L ,  für einen brauchbaren 
Wintermantel zahlt man ebensoviel, und so ist ein Monatslohn 
schon überschritten. Die Arbeiter haben sich daran gewöhnt, 
Schuhe auf Raten zu kaufen. Die meisten von ihnen können es 
sich kaum leisten, mehr als ein Kind auf die Schule zu 
schicken. Sie wissen, daß auch beim bestmöglichen Ausgang 
des Streikes diese Probleme nicht beseitigt werden können. 

Sie wissen auch, daß Gesetze und Verträge von seiten der 
Arbeitgeber nach dem Streik nicht mehr geachtet werden 
als vorher. Wenn wir einen Fehlermachen, zum Beispiel, dann 
fliegen wir trotzdem raus-, meinteinerder Arbeiter und erzählt 
weiter: .Aber wenn die Riesenfehler machen, kommt die 
Medizin auf den Markt. Einmal zum Beispiel, da haben wir 
Zellulose bekommen, die fehlerhaft war, man hat ganz 
deutlich die kleinen Eisenteilchen gesehen, die eigentlich 
nicht drin sein durften. Obwohl wir das mehrmals gemeldet 
haben, sind die fehlerhaften Tabletten tonnenweise auf den 
Markt gekommen. Dafür fliegt keiner... 

Wofür wollen die Arbeiter durchhalten? Die Rechte, die 
ihnen aus ihrem neuen Tarifvertrag erwachsen, sind, wie sie 
selber sagen, mehr als zweifelhaft. 

Doch bei Gesprächen in dem Teehaus wird nicht nur vom 
Streik in den Pharmawerken gesprochen. Die Arbeiterwissen, 
daß an ihnen ein Exempel statuiertwerden soll, und sie wissen, 

daß es notwendig ist, den Spieß umzudrehen. ..Wir wollen den 
anderen Arbeitern zeigen, daß es die Waffe des Streiks noch 
gibt!.. Selbst das ist alles andere als einfach. Fernsehen und 
Radio berichten nicht, die Zeitungen nuräußerst spärlich über 
Forderungen und .Hintergründe des Streiks. ~ U n d s a g t  erst maf 
jeder ,Spinnst du, was hast zu zu streiken, sei froh, daß d u  
Arbeit hast: nur wenn wir sehr lange mit jemandem reden, 
dann können wir ihn überzeugen, daß wir keine Anarchisten 
oder so was sind, sondern ganz einfach unsere Rechte 
 wollen^^, faßt einer der Arbeiter die Reaktionen der 
Öffentlichkeit zusammen, viele andere nicken bestätigend 
oder erzähle~ähnliChe Beispiele. 

.Dabei müssen die Leute doch merken, daß das hier keine 
Demokratie ist. Aber es kommt keiner undschaut mal, was hier 
los ist. Wie auch, schon wenn sie den Streikposten ein 
Päckchen Zigaretten schenken ist das Unterstützung des 
Streiks und gesetzeswidrig.. 

»Die Leute müssen schon selber so was mitmachen, um zu 
sehen, was es mit dieser Demokratie auf sich hat ..C 

.Schauen sie doch, wie die Regierung uns für '  dumm 
verkaufen will, da setzt sie ein paar Frauen in eine Schule und 
bringt ihnen ihre Unterschrift bei, und dann sagt sie, sie hätten 
nun Lesen 'und Schreiben gelernt . W  

»Die wollen doch, daß wir dumm bleiben, deshalb 
bekommen wir nicht genug Geld. um unsere Kinder auf die ,) 
Schule zu schicken. 

Die das sagen, sind keine politisch organisierten oder 
besonders radikalen Arbeiter, sie sagen im gleichen Atemzug: 
W i r  haben nichts gegen unsere Arbeitgeber, aber die müssen 
schon verstehen, daß wir unser Recht  wollen.^^ Es sind Leute, 
die direkte Erfahrungen mit der türkischen Demokratisierung 
gemacht haben und jetzt den ausländischen Besucher er- 
mahnen: .>Wenn Sie was für Deutschland schreiben, dann 
sagen sie aber deutlich, daß der Streik kein Zeichen für 
Demokratie in  der Türkei ist.« Er ist der Versuch, sich nichtalle 
Rechte sang- und klanglos aus der Hand nehmen zu lassen. 

Ein Versuch, der zumindest den gegebenen Umständen 
entsprechend, geglückt ist. Am 11.11.85 nahmen die Arbeiter 
der Pharmawerke nach Unterzeichnung des Tarifvertrages 
ihre Arbeit wiederauf. Der Abstimmungsmodusim Disziplinar- 
ausschluß konnte zugunsten der Arbeiter verbessert werden. 
*Wir mußten in einigen Punkten nachgeben, aber wir konnten 
unsere Forderungen in  Bezug auf die Arbeitsplatzgarantie 
durchsetzen. Insofern ist der Streik als Erfolg zu betrachten<., 
erklärt Arbeitervertreter Erol Koca am 12. 11.  1985. 

Ein Erfolg, der der Gegenseite abgetrotzt wurde. Der Streik 
zeigte im Grunde genommen das Nichtvorhandensein 
demokratischer Bedingungen. Er gab ein sehr plastisches 
Beispiel dafür ab, was der türkische Ministerpräsident Turgut 
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Özal mit ,>idealen Investitionsbedingungen für das Auslands- 
kapital<< meint. Die Arbeiter streikten, wußten aber, daß jeder 
Schritt, der die Arbeitgeber ernsthaft stört, sie ins Gefängnis 
bringt, und das in einer Situation, in der nicht auf diegeringste 
Solidarität einer Öffentlichkeit, die zum großen Teil nicht 
einmal weiß, ob  Streiks erlaubt sind oder nicht, zu rechnen ist. 
5 Jahre politischer Großputz und die immer greifbarer 
werdende Aussicht der absoluten Armut haben ihre Früchte 
getragen. Das, was die Arbeiterdem entgegenzusetzen hatten, 
war ihre Geschlossenheit. Ein Tropfen auf den heißen Stein 
der türkischen *Arbeitgeberdemokratur*, der aber wahrge- 
nommen werden muß. W 

Die nächste Ausgabe 
der Arbeiterpolitik behandelt 

Südaf rika/Azania 
und erscheint in Kürze. 

i 


	arpo-1-1986-005.bmp
	arpo-1-1986-006.bmp
	arpo-1-1986_.pdf
	arpo-1-1986-002.bmp
	arpo-1-1986-003.bmp
	arpo-1-1986.pdf
	arpo 1986-1 087.tif
	arpo 1986-1 088.tif
	arpo 1986-1 089.tif
	arpo 1986-1 090.tif
	arpo 1986-1 091.tif
	arpo 1986-1 092.tif
	arpo 1986-1 093.tif
	arpo 1986-1 094.tif
	arpo 1986-1 095.tif
	arpo 1986-1 096.tif
	arpo 1986-1 097.tif
	arpo 1986-1 098.tif
	arpo 1986-1 099.tif
	arpo 1986-1 100.tif
	arpo 1986-1 101.tif
	arpo 1986-1 102.tif
	arpo 1986-1 103.tif
	arpo 1986-1 104.tif
	arpo 1986-1 105.tif
	arpo 1986-1 106.tif
	arpo 1986-1 107.tif
	arpo 1986-1 108.tif
	arpo 1986-1 109.tif
	arpo 1986-1 110.tif





