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Vorwort

Am 20. Juni 1992 wurde die Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte

und Vertrauensleute (im Folgenden auch Betriebsräteinitiative oder BRI) gegründet. 300 Teil-
nehmer/innen aus 80 Betrieben, darunter 140 Betriebs- und Personalrät/innen sowie 51 weite-
re Gewerkschafter/innen verschiedener DGB-Gewerkschaften berieten in der Kongresshalle
am  Berliner  Alexanderplatz  erstmals  ostdeutschlandweit  und  branchenübergreifend  über
Möglichkeiten einer gemeinsamen Gegenwehr zu der von der Treuhandanstalt im Auftrag der
Regierung Helmut Kohls praktizierten Privatisierungspolitik. 

Auch Westberliner Betriebs- und Personalräte aus 10 Betrieben und Institutionen waren da-
bei. Im Mittelpunkt der Debatte stand die Frage, wie sich gegen die großflächige „Plattma-
che“ der Treuhand gestellt werden kann, die nicht nur marode Betriebe und Millionen Ar-
beitsplätze  in  kürzester  Zeit  vernichtete,  Millionen Menschen einer  brutalen  Existenzkrise
aussetzte, sondern gerade auch sanierungs- und überlebensfähige Betriebe und Betriebsteile
durch Schließungs- und Privatisierungspläne zerstörte. 

Gesellschaftlicher Ausnahmezustand als Umfeld der Initiative

Bevor auf die Geschichte dieser von Betriebs- und Personalräten selbst organisierten Initiative
näher eingegangen wird, soll zum besseren Verständnis noch einmal kurz das gesellschaftli-
che Umfeld charakterisiert werden, in der diese Initiative entstanden ist. Im Gegensatz zu den
heutigen Verhältnissen in Deutschland lässt sich die damalige Situation in Ostdeutschland als
eine Art gesellschaftlicher Not- und Ausnahmezustand charakterisieren. Anders als in West-
deutschland,  wo die täglichen Abläufe in gewohnter Normalität  und geradezu gemächlich
weiter vonstatten gingen, stand die Welt der DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger im Herbst
1989 politisch auf dem Kopf; der Umbruch erfasste seit dem Mauerfall und namentlich seit
der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 das persönliche Leben in allen seinen
Dimensionen. Dabei stellte sich seit dem 3. Oktober 1990 immer mehr die Treuhandanstalt als
jenes unmittelbare Zentrum heraus, welches Millionen von Menschen in Ostdeutschland in
eine existenzielle Krise stürzte. Rasch wurde sie zur meist gehassten Institution in Ostdeutsch-
land. Allerdings wurde zu oft verkannt, dass sie nur der verlängerte Arm der Bundesregierung
war und so manche Wut sich besser gegen die Regierung als gegen die Treuhandanstalt ge-
richtet hätte. 

Die Treuhandanstalt – Von der Treuhänderin einer demokratischen DDR zur Treuhänderin

des westdeutschen Kapitals

Die Treuhandanstalt (THA) war noch in Übereinstimmung zwischen dem Zentralen Runden
Tisch der DDR1 und der Regierung Modrow als Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet
worden. Sie sollte als zentrale Industrie-Holding, die die rund 8.000 so genannten Volkseige-
nen Betriebe verwaltete, die Industrie der DDR im Sinne der „sozialen Marktwirtschaft“ fit
für den Weltmarkt machen. Zu ihrem Auftrag gehörte neben der Privatisierung der Betriebe
nach den „Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft“ die Sicherung ihrer Effizienz. Nur dort,
wo dies nicht gelang, sollten Betriebe auch stillgelegt werden. All das sollte dem Ziel der Sa-
nierung und Modernisierung der Industrie der DDR dienen, um sie konkurrenz- und überle-
bensfähig zu machen. 

1 Vgl. http://www.ddr89.de/zrt/ZRT.html   (Zugriff 10.06.2017)
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Obgleich für die Vorbereitung auf die kapitalistische Marktwirtschaft geschaffen, hatte die
Treuhandanstalt  jedoch einen Konstruktionsfehler,  der  sich mit  dem formellen  Beitritt  der
DDR zur BRD zur Katastrophe entwickeln sollte. Eigentümerin dieser rund 8.000 Betriebe,
die treuhändisch von dieser Anstalt des öffentlichen Rechts verwaltet wurden, war der Staat
DDR, nicht seine eben gegründeten oder in Gründung befindlichen fünf Länder. Das hatte zur
Folge, dass mit dem Beitritt der DDR zur BRD das Eigentum an die Bundesrepublik über-
ging, die nunmehr auch formell die Aufgaben der Treuhandanstalt zu formulieren hatte. Wäre
sie ins Eigentum der fünf neuen Länder und des Landes Berlin übergegangen, hätten diese
sich über den Auftrag der Treuhandanstalt gemeinsam verständigen müssen und ihre regiona-
len Interessen weitaus besser verteidigen können, als das mit dem dann realisierten zentral-
staatlichen Treuhand-Modell möglich war. 

In Verbindung mit dem Wahlsieg der Konservativen und Liberalen bei den ersten demokra-
tischen Volkskammerwahlen der DDR am 18. März 1990, deren reaktionäre Volkskammer-
mehrheit sich ebenso wie die Regierung de Maiziére bei den Verhandlungen über die Staats-
verträge zur Deutschen Einheit bedingungslos dem Diktat der Bundesregierung und ihres Ver-
handlungsführers Wolfgang Schäuble unterwarf, verwandelte sich die Treuhandanstalt aus ei-
ner Institution zur Sanierung der ostdeutschen Industrie in ihr Gegenteil: Sie wurde zur Treu-
händerin des westdeutschen Kapitals und seines politischen Establishments. Ihr wurde nun die
Hauptaufgabe der Privatisierung der ehemaligen DDR-Betriebe gestellt und damit eine wie
und wo immer mögliche Ausschlachtung der industriellen Hinterlassenschaften der DDR im
Interesses des westdeutschen, nicht eines künftigen ostdeutschen Kapitals, gestellt. Dazu ge-
hörte auch, eine durch Sanierungspolitik mögliche neue Konkurrenz im Osten zu verhindern
und die Aufteilung des ostdeutschen Marktes unter den westdeutschen Großkonzernen abzu-
sichern. Im Personal der THA waren folgerichtig jede Menge so genannter Expert/innen zu
finden, die von den westdeutschen Konzernen und Interessengruppen gestellt worden waren. 

Durch diese Konstellation und in Verbindung mit der politischen Weichenstellung am 18.
März 1990 sowie erpresserisch aufgezwungenen Staatsverträgen, war der Weg in die wirt-
schafts- und sozialpolitische Katastrophe geebnet. Hinzu kam, dass mit der Ermordung des
sozialdemokratischen  Treuhandchefs  Detlef  Rohwedder  die  neoliberale  Fraktion  der  herr-
schenden Klasse mit Birgit Breuel den Zugriff auf die ostdeutsche Industrie bekam und nun
eine Privatisierung um jeden Preis betrieb.

 

Deindustrialisierung als Treuhandpolitik

Als die 1. Konferenz der Ostdeutschen und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Vertrau-
ensleute zusammentrat, lagen bereits zwei Jahre eines dramatischen Arbeitsplatzabbaus hinter
den Beschäftigten.  Ihre Zahl  war in den ostdeutschen Ländern und Berlin zwischen Ende
1989 und Ende 1991 von 10,8 Mio. auf 8.5 Mio., d.h. um rund 2,3 Mio. zurück gegangen. 

Doch verraten diese Zahlen nur einen Bruchteil von der sozialen Dramatik in einer Gesell-
schaft, die Entlassungen aus den Betrieben fast nicht gekannt hatte, mit Ausnahme der weni-
gen politisch Renitenten. Denn zum Rückgang der abhängig Beschäftigten, in deren Zahl ja
auch junge Menschen eingingen, die erstmals eine Beschäftigung aufnahmen oder Zugezoge-
ne aus Westdeutschland,  kam die Zahl der Frühverrenteten,  derjenigen in Kurzarbeit  Null
(also Menschen, die faktisch arbeitslos waren, aber weiter in den Betrieben einen Arbeitsver-
trag hatten und deren Kurzarbeitergeld vom Staat bezahlt wurde) sowie die in Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) und Umschulungen Erfassten. Im Juni 1993, als die Auseinander-
setzungen um die ihren Betrieb besetzt haltenden Kali-Kumpel in Bischofferode auf ihren Hö-
hepunkt, den Hungerstreik, zustrebten, erreichte die Zahl der offiziell registrierten Erwerbslo-
sen allein in den fünf ostdeutschen Bundesländern, ohne Berlin, die Zahl von 1,1 Millionen.
Doch hinzu kamen 200 000 Kurzarbeiter/innen, 644 000 Erwerbslose in Altersübergangsgeld
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und 662 000 in Umschulung und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das waren insgesamt 2.6
Millionen Menschen.2 Dabei ist Ostberlin in diese Zahlen nicht einmal einbezogen, obwohl es
ein wichtiger Industriestandort war. Da mit der Schockwelle im Osten viele hier erwerbslos
gewordene Menschen in Westberlin eine Anstellung suchten, stieg auch dort durch die Ver-
drängungskonkurrenz die Erwerbslosigkeit sprunghaft an. So waren zur Zeit der Entstehung
der Berliner Betriebs- und Personalräte-Initiative im März 1992 223.000 Menschen in Berlin
erwerbslos, 28.000 in ABM, 86.000 in Umschulung und 20.000 in Null-Stunden Kurzarbeit.3 

Doch mehr als alle anderen Wirtschaftsbereiche war die Industrie von diesem Umbruch be-
troffen. Die brutale Deindustrialisierungspolitik der Kohl-Regierung und ihrer Treuhandan-
stalt führte zu einer Reduzierung der industriellen Arbeitsplätze von zuvor 3,2 Millionen auf
nur noch 760.000 im März 1993.4 Zum Vergleich: Der Strukturwandel des Ruhrgebietes hatte
zwanzig bis dreißig Jahre gebraucht. Hier im Osten, als die politischen Voraussetzungen für
das Kapital extrem günstig waren, konnte es die Strukturveränderungen als radikalen histori-
schen Bruch innerhalb von nur drei Jahren vollziehen.

Zählt man nun noch jene Menschen hinzu, die ihre bisherige Heimat angesichts dieser wirt-
schaftlichen Katastrophe verließen und den Erwerbsarbeitsplätzen in Westdeutschland hin-
terher jagten,  wird vielleicht auch für die Nachgeborenen verständlich,  in welchen drama-
tischen sozialen Verwerfungen sich die ostdeutsche Gesellschaft von 16 Millionen Einwoh-
ner/innen in diesen Jahren befand. Zu Recht hatte die Initiative Berliner Betriebsräte und Per-
sonalräte in ihrer Kurzinformation über ihr Wirken die soziale und ökonomische Situation im
Osten mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 verglichen.

Größte Welle sozialer Protestaktionen seit der Novemberrevolution

Die Jahre zwischen 1990 und 1994 sahen die umfangreichste selbstorganisierte Protestbewe-
gung von Betriebsbelegschaften, Betriebs- und Personalräten sowie von lokalen und regiona-
len Gewerkschaften, die es seit der Novemberrevolution und der revolutionären Nachkriegs-
krise bis 1923 in Deutschland gegeben hat. Zwar hatte auch die Betriebsrätebewegung nach
1945 zumindest in Ostdeutschland eine große Breite erreicht, doch trug sie einen völlig ande-
ren Charakter. Sie war eine soziale Bewegung, aber keine Protestbewegung gewesen. Sie ziel-
te selbst dort, wo die Betriebe von den Betriebsräten und Belegschaften übernommen wurden,
nicht auf Protest,  sondern auf die Wieder-Ingangsetzung der Produktion um des täglichen
Überlebens Willen. Eine Ausnahme gibt es freilich: Der Aufstand der Arbeiterinnen und Ar-
beiter vom 17. Juni 1953. Dieser hatte zwar einen radikaleren Charakter als die hier darge-
stellten  Proteste,  da  1953  die  Protestbewegung  aus  den  Betrieben  heraus  durch  einen
politischen Massenstreik gekennzeichnet war, der sofort in einen Aufstand umschlug. Doch
hatte  der  Streik  aufgrund  seiner  Unterdrückung  durch  sowjetische  Panzer  nur  ungefähr
500.000 Beschäftigte in den Betrieben erfasst, von denen hier die Rede ist. Und nur wenige
Tage gedauert. Allerdings waren auch am Juni-Aufstand insgesamt rund eine Million Bürge-
rinnen und Bürger an politischen Protesten beteiligt.5 Gleichwohl waren trotz ihres völlig un-
terschiedlichen Charakters der Juni-Aufstand von 1953 wie auch die Welle von Protesten im

2  Vgl. IG Metall (Hrsg): Aufrechter Gang in schwieriger Zeit. Der Kampf um den Stufenplan und die 
    Verteidigung der Tarifautonomie in Deutschland 1993 (Jürgen Mechelhoff), Frankfurt/M. 1993, S. 58.
3  Vgl. die Kurzinformation über die Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte am Anfang unserer 
    Dokumentation.
4  Vgl. Rudi Schmidt/Burkhart Lutz (Hrsg.): Chancen und Risiken der industriellen Restrukturierung in 
    Ostdeutschland, Berlin 1995, S. 167.
5  Vgl. zusammenfassend für die neueren Ergebnisse seit der Öffnung der DDR-Archive: Bernd Gehrke:  
    »Räumt euren Mist in Bonn jetzt aus, in Pankow säubern wir das Haus! « Nachbetrachtung zum 17.    
    Juni, in: express. Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit Nr. 8 und 9/2003. Siehe  
    auch: http://archiv.labournet.de/diskussion/geschichte/17juni-bewert.html.



9

Osten am Beginn der 1990er Jahre die massivsten autonom organisierten Kampfaktionen von
Betriebsbelegschaften. 

Dietmar Dathe hat in einer ersten Auswertung der ostdeutschen Tageszeitungen Berliner Zei-

tung, Neue Zeit und Neues Deutschland für die Jahre 1990 bis 1993 festgestellt, dass im Jahr
1991 mindestens 150 und in den Jahren 1992 bis 1993 mindestens jährlich jeweils 200 Streiks
von  Belegschaften,  oft  in  Verbindung  mit  anderen  Protestformen  wie  Demonstrationen,
Straßenblockaden, Autobahnblockaden stattfanden.6 Metaller/innen an der Ostseeküste sperr-
ten den Rügendamm und dachten sogar darüber nach, den gesamten Skandinavien-Verkehr
längerfristig zu unterbrechen. Sogar das Flughafengebäude in Dresden Klotzsche wurde durch
die  Metaller/innen  des  Edelstahlwerks  in  Freital  besetzt.  Sie  empfingen  den  sächsischen
Ministerpräsidenten Biedenkopf bei seiner Rückkehr aus Bonn, um Antwort von ihm über das
Schicksal des Werkes zu bekommen.7 Zu diesen im heute offiziellen Sinne „wilden“ Streiks
und Protesten, die sich nicht um bestehende bundesrepublikanische Streikregularien kümmer-
ten, kamen noch einige große Streiks der DGB-Gewerkschaften oder der Gewerkschaft der
Lokführer hinzu. Die gerade gegründete GDL-Ost streikte schon im Juli 1990 für den Um-
tausch-Kurs 1:1 zwischen Ost- und D-Mark. 1991 sah Ostdeutschland einen großen Streik der
Deutschen Postgewerkschaft,  1992 einen großen  Streik  der  ÖTV und 1993 einen  großen
Streik der IG Metall. Diese Tarif-Streiks bezogen Hunderttausende Ostbeschäftigte ein, Be-
legschaften, die oft keinerlei Erfahrungen mit solchen Arbeitskämpfen gemacht hatten. 

Nicht vergessen werden darf das wieder Aufflammen der Montagsdemonstrationen, die in
Leipzig von der örtlichen IG Metall und den Betriebsräten der Großbetriebe organisiert wur-
den und sich rasch auf Ostberlin und andere Städte Ostdeutschlands ausdehnten. An ihnen
nahmen mehr als Hunderttausend Menschen teil, bis sie unter dem Druck der Politik und der
Spitzen von DGB-Gewerkschaften beendet wurden. Aber in Berlin flammten sie 1993 wieder
auf, als nun immer mehr Arbeitsplätze in Westberlin abgebaut wurden.

Hinzu kommen all jene Bewegungen und Proteste, die hier nicht dargestellt wurden. Die Pro-
teste der Erwerbslosen, der Mieterbewegung oder der Umweltbewegung in Ostdeutschland.
Es sei lediglich daran erinnert, dass allein hier in Berlin im Jahre 1992 bei der großen De-
monstration der Initiative Wir Bleiben Alle (WBA), die es heute noch gibt, Abertausende ge-
gen Mietwucher und Umstrukturierung der Kieze demonstrierten. 

Diese wenigen Zahlen  und Beispiele,  die  das  Ausmaß  des  sozialen  Widerstandes  in  Ost-
deutschland insgesamt verdeutlichen, mögen reichen, um deutlich zu machen, in welch trauri-
gem Zustand die linke, emanzipatorische Erinnerungskultur ist. Gleiches gilt namentlich für
die linke Publizistik zu diesem Thema, aber auch für die akademische Protestforschung, die
die ostdeutsche betriebliche und soziale Protestbewegung bis heute nicht interessiert. 

Die Entstehung der Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Ver-

trauensleute

Eine neue Dimension bekamen die betrieblichen und regionalen Kämpfe gegen die Treuhand-
politik 1992 mit der Gründung der hier dokumentierten Initiative Ostdeutscher und Berliner

Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute. Als Branchen und Regionen übergreifender
Zusammenschluss von Betriebs- und Personalräten war sie die umfassendste und politisch be-

6 Das von Dietmar Dathe erstellte Material ist in einen Artikel eingegangen, den er zusammen mit Renate  
  Hürtgen verfasste. Vgl. Dietmar Dathe/Renate Hürtgen: »Gewerkschaften im Einheitsprozess« – über eine 
  Tagung zur gesamtdeutschen Gewerkschaftsgeschichte samt notwendiger Anmerkungen, in: express – 
  Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit 1/2016, S. 14-15.
7 Ausführlich wird diese Bewegung in meinem im September 2017 bei Die Buchmacherei erscheinenden 
  Buch Ostwind – Soziale Kämpfe gegen Massenentlassungen und Betriebsschließungen in Ostdeutschland 

  1990 bis 1994 dargestellt.
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deutendste Form überbetrieblicher und überregionaler Selbstorganisation von unten, aus den
Betrieben selbst heraus, gegen die Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt. Sie agierte zwar
mit Unterstützung gewerkschaftlicher und einzelner parteipolitischer Strukturen, blieb jedoch
von ihnen unabhängig und selbstbestimmt.

Die BR-Initiative entstand aus zwei regionalen Zusammenschlüssen von Betriebsräten, zu de-
nen sich im Gründungsprozess noch ein dritter Betriebsräte-Kreis gesellte: Die Initiative Ber-
liner Betriebs- und Personalräte, der Verbund von Betriebsräten unter dem Dach und im Um-
feld des Rostocker DGB sowie der Arbeitskreis der Betriebsräte der Großchemie im mittel-
deutschen Chemiedreieck zwischen BUNA, Leuna und Bitterfeld-Wolfen. Sie bildeten letzt-
lich die regionalen Mobilisierungszentren in den Hoch-Zeiten der Initiative.  Aufgrund der
Entstehungsgeschichte sowie der großen informellen und praktischen Dichte engagierter Be-
triebsrät/innen in Berlin, aber auch der von Anfang an vorhandenen Unterstützer/innen spielte
die Berliner Initiative hierbei als faktisches organisatorisches Arbeitszentrum eine besondere
Rolle. Die Mobilisierungsfähigkeit und die Bedeutung der Initiative resultierten daraus, dass
die Teilnahme der einzelnen Betriebsrät/innen nicht nur als Einzelpersonen erfolgte, sondern
legitimiert war durch ihre Gremien.

Die Berliner Initiative …

Die Gründungsgeschichte beginnt in Ostberlin, wo am 7. Februar 1992 die Betriebsräte aus
sechs Großbetrieben unter dem Titel „Betriebsräte formieren sich!“ den Aufruf zu einer Un-
terstützungs- und Solidargemeinschaft  von Betriebsräten gegen die „Plattmache“ der Treu-
hand veröffentlichten (siehe den Aufruf vom 7.2.1992 am Beginn der Dokumentation). Sie
forderten,  dass  sanierungsfähige  Betriebe  erhalten  werden und kein  weiterer  Arbeitsplatz-
Abbau mehr erfolgt, weil dies an die Substanz der Unternehmen gehen würde. Des Weiteren
erwarteten sie, dass die Forderungen der Gewerkschaften verwirklicht und die Kompetenz der
Betriebsräte in die Entscheidungsprozesse über das Schicksal der Betriebe seitens der THA
einbezogen werden. Ein sehr wesentlicher  Aspekt betraf die  gegenseitige Information und
Unterstützung im Umgang mit der Treuhand. Kein revolutionärer Aufruf also. Doch innerhalb
weniger Wochen schlossen sich mehrere Dutzend Betriebs- und Personalräte an und gründe-
ten die Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte. Darunter waren auch einige von Entlas-
sungen betroffene Westberliner Metall- und Elektrounternehmen.

Drei große Wellen der Massenentlassung hatten die Berliner Gründer/innen 1990/1991 erlebt,
als Abertausende aus ihren Betrieben die Jobs verloren. Zunächst hatten sie die Entlassungen
für unvermeidlich gehalten. Dann hatten sie mit ihren Belegschaften protestiert, wie das Werk
für Fernsehelektronik schon 1990 und 1991, ohne Erfolg. Sozialdemokratisch orientiert, wa-
ren sie zu den Treffen des Betriebskreises von Walter Momper gegangen, der als ehemaliger
Regierender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus
einflussreiche Betriebsräte versammelte, um Vorschläge für die Berliner Landespolitik zu er-
arbeiten. Auch hatten sie darauf gehofft, dass ihre IG Metall oder der DGB etwas Praktisches
tun würden, um ihnen gegenüber der Treuhand zu helfen oder um die öffentlich vertretenen
Alternativkonzepte zur Treuhandpolitik zu verwirklichen. Doch nichts dergleichen geschah.
Die Gewerkschaften gaben zwar gute Erklärungen ab, doch praktisch kümmerten sie sich nur
um Tarifpolitik oder verhandelten hinter den Kulissen. Die Massenentlassungen bekämpften
sie nicht, akzeptierten sie sogar, wie die Berliner DGB-Vorsitzende Christiane Bretz (Inter-
view zur 1. Konferenz der Initiative in der Dokumentation der 1. Konferenz) und begleiteten
sie mit Sozialplänen. Von der Berliner IG Metall-Führung um Horst Wagner hatten die Grün-
dungsbetriebsräte 1991 sogar erfahren müssen, wie sie im Zusammenhang mit dem Metall-
Tarif-Vertrag zum Stufenplan  der  Lohnangleichung  an den Westen systematisch  betrogen
worden waren. Auf der Vertreterversammlung für das Tarifgebiet II (Ostberlin) waren nicht
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nur von vornherein Kolleg/innen nicht eingeladen worden, die hätten eingeladen werden müs-
sen. Zusätzlich sollten sie auch noch dem Gesamtpaket für das Tarifgebiet Berlin-Branden-
burg zustimmen, ohne dass ihnen die für sie skandalösen Ergebnisse für das Tarifgebiet II
(Ostberlin) auch nur mitgeteilt wurden. Als die wirklichen Ergebnisse von nur 35% des West-
lohns für das kommende Jahr bekannt wurden, gab es einen großen Tumult der Ostberliner
Metaller/innen, die Stühle wurden umgeworfen und Horst Wagner musste aus dem Saal flüch-
ten.

Durch diese Erfahrung bekamen sie ein grundsätzliches Misstrauen in die Berliner IG Metall-
Führung. Als nach dem Aufruf, „Betriebsräte formieren sich!“, Druck von der Berliner IGM-
Führung ausgeübt wurde, sie sollten sich als Arbeitskreis in der IG Metall organisieren, haben
sie das verweigert und waren froh, dass durch Teilnahme vieler Betriebs- und Personalräte
aus anderen Branchen eine Unterstellung unter die IG Metall gar nicht mehr möglich war,
sondern nur noch unter den DGB (vgl. Politische Diskussionstexte, Interview mit Martin Cle-
mens zur Geschichte der Betriebsräte-Initiative). Immerhin waren es bis zur 1. Ostdeutschen
Konferenz am 20 Juni  1992 42 Berliner  Betriebs-  und Personalräte  aus unterschiedlichen
Branchen, die sich mit dem Votum ihrer Gremien der Initiative angeschlossen hatten.

Trotz solcher  Vorbehalte  einzelnen Leitungsgremien der DGB-Gewerkschaften gegenüber,
betonten sie immer wieder ihren Willen und ihr Hoffen, gemeinsam mit den Gewerkschaften
handeln zu können. Ihr Selbstverständnispapier macht dies sehr deutlich. Ihre Forderungen
waren keine anderen als die der Gewerkschaften. Allerdings unterschieden sich ihre Bereit-
schaft sie umzusetzen und die Methoden der Mobilisierung für ihre Ziele deutlich von denen
der Gewerkschaften.

Zugleich formuliert dieses Selbstverständnis-Papier bereits einen Grundkonflikt, der nicht nur
das  Verhältnis  der  BR-Initiative  zu den Gewerkschaften  betraf,  sondern die Substanz  des
Handelns der DGB-Gewerkschaften im Osten überhaupt.  So hieß es: „In Zeiten,  die ohne
weiteres mit der Weltwirtschaftskrise 1929/1920 vergleichbar sind, kann man die großen so-
zialen Probleme nicht mit dem alten Trott und den alten Methoden lösen. Wir brauchen eine
unbürokratische, effektive Hilfe und Zusammenarbeit mit allen Ebenen unserer Gewerkschaf-
ten im Interesse des gemeinsamen Kampfes gegen die Arbeitsplatzvernichtung.“ 

Die Unwilligkeit der Spitzen der DGB-Gewerkschaften, auf ihre Basis oder auf die lokalen
bzw. regionalen Anliegen im Osten zu hören, kennzeichnete nicht nur ein zutiefst zerrissenes
Bild der Gewerkschaften insgesamt, sondern auch die Mitschuld ihrer Vorstände an dem dann
eingetretenen ökonomischen Desaster in Ostdeutschland und seinen Folgen für ganz Deutsch-
land: Eine dauerhafte tiefe Spaltung des Landes, die das Ende der „Bonner Republik“ einleite-
te.

Aufgrund der Vielzahl der Beteiligten an der Berliner Initiative und der geplanten bzw. reali-
sierten Aktivitäten, zu denen sehr schnell auch die Herausgabe der Zeitung Ostwind gehörte,
wurde bald ein wöchentlich tagender Arbeitsausschuss gebildet, der den täglichen Kleinkram
und die schnelle solidarische Hilfe im Bedarfsfall organisierte. Die organisatorische Basis da-
für lag anfänglich abwechselnd bei den Betriebsräten solcher Großbetriebe wie Narva, KWO,
TRO oder WF. Allerdings, je dramatischer die Verhältnisse in diesen Betrieben wurden, und
je mehr von ihnen im Laufe eines Jahre privatisiert wurden, um so mehr verlagerte sich die
organisatorische  Arbeit  auf  die  Unterstützer/innen.  1992 lag diese organisatorische  Arbeit
noch zu großen Teilen in den Betrieben, deren Teilnahme sich mit den Privatisierungen stän-
dig veränderte.
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Die Initiative der Rostocker/innen oder Nägel mit Köpfen

Völlig anders als in Berlin, sahen die Verhältnisse in Rostock und an der Ostseeküste aus. Be-
reits seit der zweiten Hälfte 1990 waren Entlassungs- und Schließungspläne der Treuhand für
die Werften bekannt geworden und örtliche IG Metall sowie der DGB gestützt auf die Be-
triebsräte organisierten immer wieder Proteste auf den Werften und in den Städten. In der
zweiten Jahreshälfte 1991 wurden Pläne zur Ausflaggung und Beseitigung der Deutsche See-
rederei  bekannt.  Damit  stand  die  gesamte  wirtschaftliche  Substanz  des  Landes
Mecklenburg/Vorpommern durch die Treuhand zur Debatte. Im Kern ging es um die Frage
des Gesamterhalts der Werften oder deren Filetierung durch Einzelverkäufe. Die unterschied-
lichen Privatisierungsmodelle waren aber eng mit der Bundes- wie der Landespolitik und de-
ren regierenden Parteien  verbunden, sodass hier  die Existenz  einer ganzen,  zumal für das
Bundesland substanziellen, Branche von vornherein unmittelbar mit der Politik, sowohl der
Landespolitik, als auch der Treuhand- und der Regierungspolitik verbunden war. Trotz der
schon 1990 und 1991 vorhandenen deutlichen Proteste auf den Werften und in den Städten
der Ostsee, spitzten sich die Auseinandersetzungen im Frühjahr 1992 noch zu. Eine Welle von
Betriebsbesetzungen der Werften und Massendemonstrationen in den Städten, an deren Spitze
die örtlichen und regionalen Gewerkschaften standen, erfasste die Ostseeküste. Deutlich wur-
de hier,  wo die  Gewerkschaften  zahlreiche  Proteste  organisiert  hatten,  dass  die  politische
Weichenstellung für die Treuhand grundsätzlich geändert werden muss, was nicht mit gutem
Zureden geschehen konnte. Dazu bedurfte es eines breiten nicht nur Branchen, sondern auch
Regionen übergreifenden Widerstands.

Vor diesem Hintergrund organisierten der Betriebsratsvorsitzende der Deutschen Seereederei,
der zugleich Vorstand im Bündnis ‘90 war, zusammen mit dem DGB-Vorsitzenden Rostocks
eine wirtschaftspolitische Tagung des Bündnis ‘90 am 25./26. April 1992. Nachdem am 25.
die Großkopferten der Bundespolitik gesprochen und die Notwendigkeit  der Privatisierung
durch die THA betont hatten, blieben am 26. die Betriebsräte und Gewerkschafter/innen unter
sich und führten eine ganz andere Debatte. Da ein als Unterstützer in der Berliner BR-Initiati-
ve tätiger TAZ-Journalist anwesend war und von der Berliner Initiative berichtete, in dieser
Diskussion auch Betriebsräte aus anderen ostdeutschen Bundesländern anwesend waren, wur-
den sogleich Nägel mit Köpfen gemacht. Es wurde eine ostdeutsche Betriebsrätekonferenz am
20. Juni in Berlin beschlossen und die Kongresshalle am Alexanderplatz bestellt. Man rechne-
te mit einer Teilnahme von 1.000 Betriebsräten.

Durch die Anwesenheit von Betriebsräten aus der Ostdeutschen Chemieindustrie auf dieser
Tagung, erfuhr sogleich ein dritter regionaler Betriebsräte-Kreis von der beabsichtigten Kon-
ferenz: Der Chemie-Betriebsräte-Kreis im mitteldeutschen Chemiedreieck. Dieser Kreis ver-
einigte alle Betriebsräte der riesig großen Chemiekombinate der DDR wie BUNA, Leuna oder
AGFA/ORWO Wolfen. Obgleich einige Betriebsrät/innen aus diesem Kreis bei den Konfe-
renzen und so manchen Tagungen des Arbeitsausschusses dabei waren, blieb ihr Verhältnis
zur BR-Initiative immer schwierig. Sie standen unter massivem und offenem Druck des Vor-
sitzenden der IG Chemie Hermann Rappe, der ihnen die Teilnahm an der Initiative verbot.
Vor großer Versammlung bekam er zwar eine Abfuhr, dennoch blieb für diese Kolleginnen
und Kollegen aus dem Chemie-Betriebsräte-Kreis immer dieser Druck „von oben“. Zum Teil
gelang es ihnen dennoch, die Betriebsräte-Initiative auch als Druckmittel gegen den Vorstand
der IG Chemie zu benutzen und ihre Spielräume innerhalb des autoritären Regiments von
Rappe zu erweitern.

Die 1. Konferenz Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute

Die Zahl der 300 Teilnehmer/innen an der Konferenz war weitaus geringer als die Organisa-
tor/innen erwartet hatten. Sie hofften, dass 1.000 kommen würden. Bei genauem Hinsehen
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waren nur 130 Betriebe aus Ostdeutschland vertreten, 10 Betriebe kamen aus dem Westen.
Doch immerhin war es die bis dahin größte, Branchen und Regionen übergreifende, Verstän-
digung von betrieblichen Interessenvertretungen in Ostdeutschland, die 107.000 Beschäftigte
repräsentierte. (Dokumentation der Konferenz in Ostwind 5/92)

Die Diskussionen auf der Konferenz drehten sich zunächst vor allem um die Auseinanderset-
zung mit der THA. Eine Fülle von Beispielen wurde geschildert, wie die THH systematisch
Branchen zerstört statt zu retten. Insbesondere wurden immer wieder Beispiele der Zerstörung
von sanierungsfähigen Betrieben mit großer Empörung vorgetragen. Weit gehende Einmütig-
keit bestand darüber, dass die, obgleich zahlreichen, aber doch Einzelaktionen des Protestes
Branchen und Regionen übergreifend gebündelt werden müssten. Einzelne Betriebsräte for-
derten sogar einen politischen Streik und diskutierten über die Möglichkeiten dafür.

Obwohl die Organisator/innen der Tagung immer wieder Gemeinsamkeiten und Kooperati-
onswillen mit den Gewerkschaften in ihren Papieren, aber auch den Reden auf der Konferenz
betont hatten, war die Debatte über die Gewerkschaften aus dem Ruder gelaufen. Immer wie-
der brachten Betriebsräte Beispiele dafür vor, dass die Gewerkschaften keine Aktionen gegen
den Arbeitsplatzabbau organisieren. Vollends zum Eklat kam es, als der anwesende Mitarbei-
ter der Rechtsabteilung beim Frankfurter IG Metall-Vorstand das Wort ergriff und den Anwe-
senden  vorwarf,  eine  Spaltung  der  Gewerkschaften  zu  betreiben  und  eine  Betriebsräte-
Gewerkschaft  auf  den  Weg zu bringen.  Als  er  den Anwesenden auch noch den Vorwurf
machte, unpolitisch zu sein, ging seine Rede in einem gellenden Pfeifkonzert unter, und er
musste sie abbrechen. 

Obgleich sich die Initiatorinnen und Initiatoren der Konferenz von Beginn an nicht nur als
Teil der Gewerkschaftsbewegung verstanden, sondern in Ansprachen und Beschlüssen immer
wieder den Kooperationswillen mit den Gewerkschaften betonten, blieb doch das Verhältnis
zu  den  Gewerkschaften  schwierig.  Grußschreiben  erhielt  die  Konferenz  zwar  vom  12.
Gewerkschaftstag der ÖTV sowie vom DGB Landesbezirk Mecklenburg/Vorpommern, nicht
jedoch von den Bundesgremien des DGB und seiner Einzelgewerkschaften. Dass statt der er-
hofften 1000 Teilnehmer/innen weit weniger kamen und das unter den 80 vertretenen Betrie-
ben zudem noch 10 Westbetriebe waren, sprach zwar für die Solidarität der Kolleg/innen aus
dem Westen, konnte aber über die gemessen an den Erwartungen geringe Beteiligung kaum
hinweg täuschen.  Eine wichtige Ursache dafür war die aktive Demobilisierungspolitik  der
Vorstände von Einzelgewerkschaften wie der IG Metall oder der IG Chemie, weshalb auch et-
liche kämpferische Belegschaften, wie die des Stahl- und Walzwerks in Hennigsdorf, ihre ur-
sprünglich  geplante  Teilnahme absagten.  Eine Spaltungsinitiative,  wie das der Frankfurter
IGM-Vorstand behauptete, wollten sie nicht unterstützen. Andere Betriebsrät/innen aus Me-
tall-, Elektro- oder Chemiebetrieben arbeiteten halbherzig oder doppelbödig in der Initiative
und ihren Gremien mit, da sie zwar das Anliegen der Initiative unterstützten, aber gegenüber
ihren Gewerkschaftsvorständen auch nicht illoyal agieren wollten.

Die Beschlüsse der 1. Konferenz 

Die Konferenz verabschiedete zehn Forderungen, die sich an die Adressen von Treuhandan-
stalt und Politik richteten. Die wichtigsten waren die Einbeziehung der Betriebsräte und ihre
Anhörung vor Entscheidungen über die Zukunft der Betriebe. Neu war eine Reihe von Forde-
rungen zu Investitionen in die Ostbetriebe und die Erhebung einer Investitionsabgabe.

Des Weiteren wurde ein gemeinsamer Protestmarsch am 30. Juni 1992 zur Treuhandanstalt
beschlossen, um gegen erwartete Massenentlassungen zu protestieren. Da sich an diesem Pro-
test Rund 500 Betriebsräte beteiligten, die nach eigenen Angaben rund eine halbe Million Be-
schäftigte repräsentierten, wurde diese Aktion ein großer Erfolg mit massivem Medien-Echo. 
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Da ein Teil der Demonstrierenden den Versuch zu einer symbolischen Besetzung der Treu-
handanstalt machte, sah sich die Treuhand-Chefin Breuel genötigt, zu den Demonstrierenden
auf die Straße zu gehen und mit ihnen zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit lud sie eine Dele-
gation der Betriebsräte-Initiative zu einem Gespräch am 9. Juli 1992 in die Treuhandanstalt
ein. Dieses Gespräch, an dem 17 Betriebsräte  teilnahmen, fand statt,  ergab aber nicht das
kleinste Einlenken von ihrer Seite hinsichtlich einer Modifikation der Privatisierungsstrategie.
Im Ergebnis dieser ernüchternden Begegnung beschloss der Arbeitsausschuss der Initiative
eine Fahrt nach Bonn, um in Gesprächen mit den Bundestagsfraktionen den Druck auf die
Politik zu erhöhen.

Zu dem Aktionstag in Bonn am 9. September 1992 fuhren 300 Betriebs- und Personalrät/in-
nen. Nach einer Kundgebung in der Bonner Innenstadt, auf der auch der DGB-Vorsitzende
von Sachsen-Anhalt sprach, fanden Gespräche mit den verschiedenen Bundestagsfraktionen
statt. Zumeist wurden sie von den entsprechenden Parteimitgliedern geführt. Mit den Opposi-
tionsparteien war man sich schnell einig. Deshalb wurde die Begegnung mit den drei Vertre-
tern der CDU-Fraktion zum eigentlichen Höhepunkt des Tages. Zu diesem Gespräch, an dem
Heiner Geisler teilnahm, der Sprecher der CDU-Ostabgeordneten Staatssekretär Krause sowie
der Staatssekretär Grünewald vom Finanzministerium, dem die Treuhandanstalt unterstand,
waren alle 300 Betriebs- und Personalräte gekommen. Als der Staatssekretär Grünewald sag-
te, “dass kein einziger sanierungsfähiger Betrieb von der Treuhand geschlossen worden sei“,
brach großer Tumult aus und es fielen von Seiten einiger Betriebsräte lautstark Sätze wie „es
könne noch blutig werden“. (siehe den Spiegel-Bericht in der Rubrik Aktionen)

Eine kleine Delegation der Betriebsräte-Initiative wurde vom Kanzler Kohl empfangen. Ob-
gleich der Empfang bei den Bonner Fraktionen oder beim Kanzler ein gewisses Gewicht der
Initiative signalisierte, blieb das Medien-Echo gering.

Die 2.  Konferenz  der  Initiative  Ostdeutscher  und Berliner  Betriebsräte,  Personalräte und

Vertrauensleute

Die 2.  Konferenz fand am 21.  November  1992 im ehemaligen Klubhaus des  Werkes  für
Fernsehelektronik in Berlin-Oberschöneweide statt. Die Teilnahmezahlen bewegten sich etwa
auf gleichem Niveau wie die an der ersten Konferenz. 250 Teilnehmer/innen repräsentierten
diesmal 112.000 Beschäftigte. Allerdings war die Zahl der teilnehmenden Betriebe von 80 auf
75 gesunken, besonders drastisch im Osten, wo sie von 70 auf 62 sank (Vgl. zur 2. Konferenz
die Ostwind-Ausgabe 6/92). Das machte die widersprüchliche Lage, in der sich die Initiative
befand, für alle deutlich: Die Zugewinne auf der einen Seite konnten die Verluste auf der an-
deren Seite auf Dauer nicht kompensieren, die mit der Privatisierung und Schließung von Be-
trieben verbunden waren. Einige der Betriebe, die an der ersten Konferenz teilgenommen hat-
ten, hatten durch die Privatisierung entweder ihre alte Belegschaft fast völlig verloren oder
waren drastisch zusammengeschmolzen. So war aus dem Werk für Fernsehelektronik inzwi-
schen Samsung geworden, mit einem Zehntel der ursprünglichen Beschäftigten. Und die ehe-
mals riesige Filmfabrik in Wolfen war Ende 1992 nur noch eine Vermögensverwertungsge-
sellschaft. Dennoch war die Initiative durch die Privatisierungsverluste nicht eingebrochen.
So konnte sie trotz des immer noch bestehenden Drucks von Seiten der IG Chemie-Spitze
wiederum Vertreter/innen der Großchemie begrüßen, die diesmal sogar die Fahne der IG Che-
mie mitbrachten, weil sie sich ihre Eigenständigkeit erkämpft hatten.

Das Beteiligungsniveau war zwar im Großen und Ganzen gleich geblieben, doch die Diskus-
sion veränderte sich erheblich. War auf der 1. Konferenz die Anklage sehr stark an die Treu-
handanstalt,  deren  Unfähigkeit  oder  Unwilligkeit  oder  Arroganz  gerichtet  gewesen,  so
herrschte auf der 2. Konferenz die Erkenntnis vor, dass die Treuhand nur die Erfüllungsgehil-
fin der Regierung und des Kapitals ist. Erste Diskussionen über die Notwendigkeit der Verän-
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derung der  Wirtschaftsordnung kamen auf.  Und hinsichtlich  der  aktuellen  Verhältnisse  in
Deutschland wurde mehrfach die Feststellung von Betriebsräten getroffen, dass die Zeit der
Sozialpartnerschaft vorbei sei. 

Diese Politisierung und Linksverschiebung auf der 2. Konferenz war offenbar das Resultat ei-
nes Lernprozesses infolge der durchgeführten Aktionen und ihrer bisherigen Wirkungslosig-
keit. Er schlug sich auch in einer Reihe von Beschlüssen nieder, die mit großen Mehrheiten
angenommen wurden. So zum Beispiel eine Resolution gegen den Rassismus und eine gegen
Rechtsradikalismus.  Angesichts  der  Pogrome  in  Hoyerswerder  und  Rostock-Lichtenhagen
war damit ein wichtiges und notwendiges Zeichen gesetzt; ebenso wie mit dem Redebeitrag
eines polnischen Gewerkschafters, der antipolnischen Ressentiments auf diese Weise entge-
gentreten konnte. Mehrere Solidaritätserklärungen für kämpfende oder bedrohte Belegschaf-
ten wurden verabschiedet und ein erneuter Aktionstag vor der Treuhandanstalt für den 15.
September beschlossen.

2. Aktionstag vor der Treuhandanstalt

Die zweite Protestaktion vor der Treuhand war hinsichtlich der Zahl der Demonstrierenden,
die sich von 500 am 30.6.1992 auf 1000 verdoppelt hatte, sehr erfolgreich. Ein maßgeblicher
Grund dafür war, dass sich die BR-Initiative zur Demonstration mit einem Sozialbündnis zu-
sammen geschlossen hatte, in dem die Erwerbsloseninitiativen eine maßgebliche Rolle spiel-
ten. Nicht so erfolgreich war die zweite Neuerung bei dieser Aktion: Die Belegschaften soll-
ten Schweres Gerät mitbringen, doch lediglich in einziger Bagger fuhr im Protestzug mit. 

Das Medien-Interesse blieb wie schon bei der Bonn-Aktion und der 2. Konferenz auf die Ost-
Medien beschränkt. Die überregionalen Medien des Westens interessierten sich kaum mehr
für die nun schon fast dauerhaften Proteste im Osten.

„Frühjahrsmüdigkeit“ 

Die beiden Konferenzen sowie die Aktionen vor der Treuhand und die Fahrt nach Bonn soll-
ten die Höhepunkte unmittelbar-gemeinsamer Protestaktionen bleiben. Anfang 1993 machte
sich Müdigkeit breit. Doch es war nicht nur die Vergeblichkeit der durchgeführten Aktionen
bei der Rettung von Betrieben, es waren vor allem die veränderten Bedingungen, die im Früh-
jahr 1993 die Aktivitäten der Betriebsräte nachlassen ließen. In dieser Zeit besuchten nur we-
nige Betriebsräte die Sitzungen des Arbeitsausschuss. Die „Gründer-Väter“ der BR-Initiative
waren z.T. keine Betriebsräte mehr, sei es, weil ihre Betriebe schon privatisiert wurden und
sie ausgeschieden waren. Sei es, weil sie als Betriebsräte privatisierter Betriebe jetzt ganz an-
dere Aufgaben hatten. Der als Unterstützer in der Initiative mitwirkende Chef der Gewerk-
schaftsabteilung der PDS, Jakob Moneta, konstatierte in dieser Zeit in einem Diskussionspa-
pier das Wegbleiben der Betriebsräte als deutliche Krise der Initiative (vgl. Jakob Moneta:
Die Initiative der Betriebs- und Personalräte steckt in einer Krise. Wie können wir sie über-
winden?)

Dennoch hielten die Initiative im Frühjahr 1993 zwei Dinge am Leben: Zum einen der IG Me-
tallstreik zur Verteidigung des Stufenplans der Lohnannäherung der Ostlöhne an den Westen.
Die Kündigung des gültigen Tarifvertrages zur Streckung des Stufenplans und die versuchte
Durchsetzung von Öffnungsklauseln stellten einen Generalangriff auf das Tarifsystem dar und
sorgten dem entsprechend für Diskussionen über eine mögliche Unterstützung von Betrieben.
Die Art des Abbruchs des Streiks durch die IG Metall-Spitze in Frankfurt/M. entfachte heftige
Diskussionen.  Wütende  Metall-Kollegen  stellten  aus  diesem  Anlass  den  abgebrochenen
Kontakt zur Initiative wieder her. 
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Zum anderen spitzten sich die Auseinandersetzungen bei Belfa in Berlin und der Kali-Grube
Thomas Müntzer in Bischofferode zu. Die Initiative bekam die neue Aufgabe, für beide Be-
legschaften Öffentlichkeit und Solidarität zu organisieren. Und beides hat die BR-Initiative
hervorragend gemacht. In Berlin wurde Belfa zu einem Politikum und zur Reibefläche der
Auseinandersetzung zwischen PDS und SPD. Und bezüglich Bischofferode lässt sich wohl
sagen, dass kaum ein Arbeitskampf seit Rheinhausen in Deutschland so bekannt wurde, wie
Bischofferode.  Das  dies  so  war,  ist  in  starkem Maß das  Verdienst  der  BR-Initiative.  Im
Sommer erreichte die Solidaritätsarbeit mit den Aktionstagen nach Beginn des Hungerstreiks
für Bischofferode ihren Höhepunkt. (Vgl. die Vielzahl von Ausgaben des Ostwind als Flug-
blatt, zu denen noch Erklärungen des Arbeitsausschuss hinzu kommen.)

Die 3. Konferenz 

Angesichts  der  wütenden  Reaktionen  aus  den  Betrieben  über  den  abgebrochenen  Metall-
Streik, die die Initiative erreichten, die unterschiedliche Bewertung dieses Streiks innerhalb
der Initiative selbst, aber auch angesichts der sich abzeichnenden Solidaritätskampagnen, ent-
schloss sich der Arbeitsauschuss zur Durchführung einer 3. Konferenz. 

Die 3. Konferenz fand wieder im Saray, dem ehemaligen Kulturhaus des WF statt. Doch ent-
gegen mancher Hoffnungen auf eine Trendumkehr war die Zahl der Teilnehmenden drama-
tisch gesunken. Statt der 70 Betriebe, die ein Jahr zuvor aus dem Osten vertreten waren, wa-
ren es jetzt nur noch 19. Da noch 12 Betriebe aus dem Westen kamen, waren es insgesamt
31.Von den 100 Teilnehmenden insgesamt waren nur 47 Betriebs- und Personalräte. Die In-
itiative war als Initiative auf einen harten Kern zusammengeschmolzen. Für alle wurde sicht-
bar, dass dieser aktive Kern angesichts des zu erwartenden Endes von Belfa, Bischofferode
und anderer Betriebe noch kleiner werden würde. 

Diese deutliche Verschiebung in der Zusammensetzung der Konferenz machte sich auch in
der Veränderung der Themenschwerpunkte fest. Fragen nach der Rolle der Treuhandanstalt
und ihrer Interessen wurden nicht mehr gestellt. Dagegen wurde über den Angriff des Unter-
nehmer-Lagers auf die Grundlagen des Tarifsystems und die schwache Reaktion der Gewerk-
schaften ausgiebig diskutiert. In der Einschätzung des Metall-Streiks schieden sich die Geis-
ter. Es ging darum, ob der Streikabbruch und der Kompromissabschluss, einen Einstieg in
Öffnungsklauseln verhinderte oder förderte und akzeptiert werden soll oder nicht. Obgleich
die Debatte keine Übereinstimmung erbrachte, kam am Schluss dennoch eine gemeinsame Er-
klärung zum Metallstreik zustande, die sich gegen Austritte von Mitgliedern wandte. Vor al-
lem diese Debatte über den Metallstreik und die Rolle der Gewerkschaften hatte eine deutlich
Polarisierung gezeigt, die sich um die Frage drehte, wie offen Gewerkschaften kritisiert wer-
den dürfen. 

Zu einem Zerwürfnis kam es nicht. Einmütig wurden verschiedene Solidaritätserklärungen
verabschiedet, so für die hungerstreikenden Kolleg/innen von Belfa und die ihren Betrieb be-
setzt haltenden Kumpel in Bischofferode. Ebenso einmütig wurden Resolutionen gegen Ras-
sismus und für einen Frauenstreik verabschiedet.

Spaltung und Ende der Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte und

Vertrauensleute

Nachdem die  Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte,  Personalräte und Vertrau-

ensleute  mit ihrer erfolgreichen Solidaritätskampagne im Frühjahr und Sommer 1993 einen
Aufschwung genommen hatte, der fast das Krisenfrühjahr vergessen ließ, fiel sie im Herbst in
eine erneute Krise.  Viele  Betriebs-  und Personalräte  blieben der Initiative  fern;  politische
Auseinandersetzungen um die weitere Vorgehensweise, die sich vor allem um die gewerk-
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schaftspolitische  Linie  drehten,  bestimmten  die  Treffen.  Am  Schluss  traten  mehrere
Betriebsräte auf einer Pressekonferenz aus der Initiative aus. Einige erhoben den Vorwurf,
linksradikale Unterstützer/innen hätten die Betriebsräte vergrault, die Auseinandersetzungen
nahmen den Charakter von Machtkämpfen an.

Wie stets, haben solche Auseinandersetzungen mehrere Facetten. Und mit der Widerlegung
der einen Haltung, sind alle anderen noch nicht erklärt. Dies heraus zu arbeiten kann in der
Einführung in diese Dokumentation nicht geschehen. Allerdings kann eines nun aufgrund die-
ser Dokumente, aber auch im Resultat der zuvor dargestellten Entwicklungen definitiv festge-
halten werden, dass nicht Unterstützer/innen in den Arbeitsausschuss infiltriert waren und die
Betriebsräte mit Revolutionsparolen vertrieben hätten. Hier kann nicht der Ort sein, die dama-
ligen Auseinandersetzungen nachzuzeichnen. Vielmehr sei darauf verwiesen, dass nun erst-
mals alle Dokumente dieser Spaltung veröffentlicht werden und, dass sich Interessierte nun
ohne weiteres selbst ein Bild machen können. 

Im Interesse der Genauigkeit von historischer Analyse sei hier der Gedanke geäußert, dass die
im Frühjahr 1992 gegründete Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personalräte

und Vertrauensleute, die sich die Aufgabe gestellt hatte, durch Branchen und Regionen über-
greifende Zusammenarbeit von Betriebsräten, Personalräten und Vertrauensleuten einen ge-
meinsamen Widerstand gegen die Plattmache durch die Treuhand zu verhindern, im Frühjahr
1993 längst verschieden war. Der Sieg der Breuelschen Treuhandpolitik und ihrer Auftragge-
ber/innen hat der entstandenen Initiative den Boden ihrer ursprünglichen Aufgabe faktisch
und damit auch das entsprechende Personal entzogen. Die Aufgaben, die sie sich danach stell-
te, vor allem die Solidarität mit in Not befindlichen und kämpfenden Belegschaften, hat sie
ehrenvoll erfüllt. Doch die ursprüngliche Aufgabe ging weiter und war anders definiert. An-
ders als die Spitzen der DGB-Gewerkschaften haben die Aktivisten der BR-Ini, ebenso wie
die Kolleginnen und Kollegen an der gewerkschaftlichen Basis oder in den Regionen, die die-
sen Widerstand mit organisierten, die Aufgaben der Zeit richtig erkannt. 

***

Die Gliederung der Dokumentation – Vor- und Nachteile

Die Gliederung dieser Dokumentation wurde maßgeblich von dem Ziel bestimmt, eine ge-
schlossene Gesamtausgabe der Zeitung Ostwind zu publizieren. In dieser Zeitung sind we-
sentliche Aspekte der Entwicklung der BR-Initiative dargestellt. Aber eben nicht alle. So er-
folgte im Gegensatz zur 1. und 2. BR-Konferenz keine Dokumentation der 3. Konferenz. Das
war schon Ausdruck der Krise und der Überforderung der Aktivsten, die sich zu diesem Zeit-
punkt vor allem der Solidarität mit Belfa und Bischofferode widmeten. 

Diese Gliederung nach formalen Kriterien hat allerdings den Nachteil, dass die Dokumente
nicht chronologisch abgedruckt sind und z. B. Lücken oder inhaltliche Brüche, die sich im
Ostwind erkennen lassen, erst durch Dokumente an anderen Stellen der Dokumentation er-
schließbar sind. Allerdings wird für diejenigen, die sich vertieft mit der Geschichte dieser In-
itiative beschäftigen wollen, diese Mühe nicht all zu groß und erträglich sein. 

Möge diese Dokumentation eine Anregung dafür sein, dass sich der Blick auf die „deutsche
Vereinigung“ endlich aus den Erzählungen der herrschenden Klasse löst, die auch in ihrer lin-
ken Umkehrung erhalten bleibt und zur stereotypen Ignoranz gegenüber den realgeschichtli-
chen Abläufen, vor allem aber zum Verlust der Perspektive von Unten auf die Herrschaftsver-
hältnisse in der DDR wie in der Bundesrepublik führt.

Möge diese Dokumentation aber vor allem auch Anregung für jene sein, die dabei waren und
selbst noch über dokumentarische Schätze des damaligen sozialen Widerstandes  verfügen,
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diese aus den privaten Kartons und Ordnern hervor zu holen und sie der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Schließlich und endlich ist es an der Zeit, dass sich Menschen finden, solche Dokumente der
Öffentlichkeit in Gestalt eines Archivs zugänglich zu machen, wo sie systematisch geordnet
und ins Internet gestellt werden. Möge auch ihnen diese Dokumentation ein Anstoß sein. 

Danksagung

Für die Bereitstellung von Originaldokumenten möchte ich mich bei Rainer Bluhm, Martin
Clemens und Renate Hürtgen bedanken. Sie haben mit dazu beigetragen, dass diese Doku-
mentation so umfangreich geworden ist, wie ich es bei Beginn dieser Arbeit selbst nicht für
möglich gehalten hatte. Als Renate Hürtgen und ich erstmals gemeinsam eine Dokumentation
für unsere Tagung besprachen, gingen wir von 120 Seiten für die BR-Initiative aus, 400 sind
es geworden. Dabei sind die zahlreichen internen Dokumente wie Sitzungsprotokolle, Einla-
dungen etc. in dieser Dokumentation nicht einmal enthalten. Möge sie für andere Anregung
sein, noch mehr Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Mein herzlicher Dank gilt Marta Madej und Gregor Zattler, die sich der Mühe der praktischen
Realisierung der Dokumentation unterzogen. Gregor Zattler ist die Digitalisierung der Doku-
mente zu verdanken, während Marta Madej bei der Gestaltung des Layouts nicht nur dafür
sorgte, dass nicht mehr lesbare Dokumente lesbar wurden. Vor allem hat sie bis in die letzte
Sekunde nichts unversucht gelassen, meine Zumutungen zu verwirklichen, noch im letzten
Augenblick immer neue Dokumente einzuarbeiten.

Dank gilt nicht zuletzt auch der  Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, die nicht nur die
Konferenzen und weitere Aktivitäten der  Initiative Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte,

Personalräte und Vertrauensleute unterstützte,  sondern auch diese Dokumentation und die
Tagung, die den Anlass dafür bot. 

Bernd Gehrke
Berlin, 22. VI. 2017
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Betriebsräte for1ieren sjcb! 
Betriebsrite .Berliner Betriebe h•ben eich aa ＰｾＮＰＲＮＱＹＹＲ＠ ce-
troffen, um die ｾｵ｡･｡ｰｩｴｺｴ･＠ Situ•tion der Privatisierung ihrer 
Unterneh&en zu ･ｲｾｲｴ･ｲｮＮ＠

rn atlon Betrieben < KWO, TRO, WF, ASLID, KWK NARVA > ist Ｑｾ＠
ｬｾｴ｡ｴ･ｮ＠ ｊｾｨｾ＠ der unterste Punkt ､ｾ･＠ ｐ･ｲｾｯｮ｡ｬ｢｢ｴ｡ｵ･＠ ･ｲｲｾｩ｣ｨｴ＠ ｾｯｲﾭ
den. ｏ｢･ｲ･ｩｮ･ｾｩｾ･ｮ､＠ wlrd ｴ･｡ｴ｡ｾｳｴ･ｬｬｴＬ＠ &in weiterer ｐ･ｲｾｯｮ｡ｬﾭ

abbau ｡･ｦｾｨｴＢ､･ｴＮ＠ die ｬｸｩ｡ｴＮ･ｲｾ＠ der ｂ･ｴｲｩ･ｾＮ＠ Ansesicht.s der ｬ･ｴｴｾ［ｴ･ｲＮ＠

Zahlen der ａｲ｢･Ｑｴ･ｬｯ｡｣ｮ･ｴ｜Ｑ･ｾｩｫ＠ ｾｵ･＠ dUrnbers ｶｾｲｴｲ･ｴ･ｮ＠ die Be· 
trieberite ､ｾｮ＠ ｓｴ｡ｮ､ｰｵｮｫｴｾ＠

Kein Schritt mehr zurück ｾ＠ kein ieiterer Arbeitsplatzabbau! 
Wenn die ＮＭ･ｧｯｮｷｬｾｴＮｩＬｓｾ＠ Tendet1& de$ Pl•ttm&ct.enl!> ＨｾＮ＠ B. ASLIP 420 
ａｲ｢･ｩｴｮ･｢ｾＦ･ｲＩ＠ nicht. aeetopf.'t wit'd, i&t Berlit1 ale Industrietot&Tid-
ort ine1ese.mt geflbrdt;t. 

ｗｾｲ＠ fordern deaha1b: 

- B61 der ｐｲｩｶ｡ｴｩ･ｾｩｾｲｵｮｬ＠ IDUß dErr ｪ･ｴｺｩｧｾ＠ ｐ･ｲ･ｯｲＦＦＮｬｴｾＦｾｴ｡ｲＦ､Ｎ＠ ge-
s1cher1. ｷ｣ｮｬｾｴｾｮＮ＠

Das ｳ･ｴｾｴ＠ voraus, daß die Treuhandanstalt endlich ihrem_ 
&erecht. wird und sich treuhänderiech verhält. 

!111 Iug• der ｐｲｩｶ｡ｴｩｳｩ･ｲｵｾ＠ sind die Betriebsrate blllftu.tesend 
ｲ･･ｨｴｺ･ｩｾｩ｡＠ ｾｵ＠ informieren. ｂ･ｩｾ＠ Entacheidunssprozeß iat 
Sachverstand der Betriebsrite lU nutzen. Die Realität im WF, 
TRO und den K•belwedten beweist imm.er noch daa Gecenteil. 

Namen 

und 
der 

beim 

Wir er"arten von deD Berliner Politikern, daß aie diese Forderun-
&en der Ooworkschaften Urtd ｂ･ｾｲｩ･｢｡ｲｬｴ･＠ aktiv ｵｮｴ･ｲ｡ｴ￼ｴｾ･ｮ＠ und 
sie ｰｯｬＱｾｩ｡｣ｨ＠ u&aetzen • 

.. Für die In1tiot1vcruppe der Betriebsräte: . . 

gez. ｲＮｵｾ＠ .. EpporJeiD 
ﾷ ｾｲｾｦｯｾｾｴｯｲ･ｮｷ･ｲｫ＠
Oberach&newo1de • 
Tel •. : 6392 632 

cez. Harald GOttor 
Kabelwerk Kbpenick 

Tel.: ＶｾＰＶ＠ 285 

Berlln, den 7. Februar 1992 

ＱＰｾＮ＠ lllcbael IIOller 
NARVA Berliner 
Glühlampenwerk GmbH 
'rol.: ｾＸＳＲ＠ 2766 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung I 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

I ni ｴｩ｡ｴｩｶｧｲｵｰＱ ｾ･＠
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Ubeq;arteil1cn 
m1t unsero:?n 

ｇ･ｷ･ｲｫｳ｣ｾ｡ｬｬ･ｮ＠

Kur1.iuforrnation Ulx:r die luitiativc llerliucr Betriebs- um] ｬＧ｣ｲｳｯｮ｡ｬｲ￤ｾ･＠

Was will die luitiativc? 

Die luitiative heHlt mit vollem Namen: "Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte 
I 

Stoppt die 1\rbciBplatzvernichtung! FUr Arbeit und Leben in llcrlin!" 

ln IJerlin sinu UjOOO l<ollcg innen und Kollegen arbeitslos, 

18000 in A llM, 

86000 in Umschulung, 

zoooo in Null -Stunden-Kurzarbeit (Stand: Mlin: '91). 

llundcr te VOll ｯｾｴ｢｣ｲｬｩｮ｣ｲ＠ Betrieben sind dmch die katasthrorha lc:- Privatisierungspolitik 

der Treuhand-1\mtalt (abgek. TIIA) in ihrer Existenz gefährdet, bereits 1i4uidicrt oder 

in die Sackgasse der llcschäftignngsgescltscl•aften abgeschoben. Nach einem Jahr 

deutscher Einheit ist jeder zweite der ehemals 10 Millionen Arbcit,plätze auf dem 

Gebiet der du·maligen DDit vernichtet. Wie ein Tornado hat tlie TIIA !Uni Millionen 

Arbeitsplätze plattgemacht uml viele Kolleginnen und Kollegen in Leid , Elend, Existcnz-

｡ｮｾｳｴ＠ und Verzweiflung gestlirzt. Auch irn Westteil der IJitD nimmt die Arbeitsplatz -

vernichtung Zll. 1\us ihrer Verantwortung (Ur uie Bclcgscha!ten, die sie vertreten uud 

von deueu sie gewählt sinc.J, haben sich mittlerweile Uber zwanzill llctricl•s- uuc.J l'ersoual 

ｲｾｴ｣＠ aus Ost- llllU Westberl iner Betrieben de111 ｬ ｮｩｴｩｾｴｩｶ｡ｵｦｲｵｻ＠ einiger Ostberliuer Metall-

h<:trirlic vo111 rchruar die.,c., ｊ｡ｬｾｲ｣ｳ＠ allgcs,·hlos.,cll. Wir wolleil ｉＡ＼Ｇ ｉｉｉ ｃￖｉｉｾ｡ｲｮ＠ ｧ｣ｾ｣ＱＱ＠ c.Jic 

ｷ｡ｬＱｵｷｩｴｺ ｩ ｾ｣＠ ａｲ｢ｴＧｩｴ ｳｰ ｬ｡ｴｺｶ｣ｲｵｩ｣ｨｴｵｮｾ［ｳｰｯｬｩｴｩｾ＠ liun 1'111\ und Senat die Solidarität dl·r 

' Betriebe ｭｧｾｉｉ ｌ＼ｉｬＧｈＧ ｉｉ＠ unJ ö ffcntliclicn Druck ｾｵ ｲ＠ die ｰｵｬｩｴｩｾ｣ｨ＠ Vr· rantwt•rtlichen machc11. 

So wie bisher darf es auf ｾ･ｩｮ･ｮ＠ Fall wc itl·rgchcn! 

Wt)llo.,•II(J P-,hl.\f'ld 

ｓｯｾＧＧｾｾＢＧＢ＠ J I 
lt}:Q flcrl•• 

Fl,.t,•eh11'11 "J!\f1VA 
U""'"'et ｍｵｬｾ＠
f ,.. 01.1 51\.1< :J "-6 
' '• Csl ｾＺ＠ :: 19 

O"uebJrAt AEij 
G•rna•d lu • 
rot 'N"I :.10-. :.e "''i ... 
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1\l'lll weiterer Abb:ttl von ａｲ｢･ｩｴｾｰｬ［ｩｴｺ･ｬｬ＠ in 13crlin. 

!=! l1alt. des lmlmtric <; lallUmtl's lkt I in. 

F.rh:tlt :1llcr Arbcito;pl:itzc im Sozial-, ｬｬｩＨ､ｬｬｬｬｬｾｓＭ und J<ulturbcrci<:h. 

Schaffen vo11 zukunrtssicllcrcn ａｲ｢｣ｩｴｳｰｬｾｴｺ･ｮ＠ fUr unsere bereits ｾ｣ｫｩｩｮｵｩｧｴ｣ｮ＠
1<<'1 kginll<.'ll umJ l<nllcgcn. 

Der AuEtrag Jcr Trl·uhanJanstalt muß dur(;h Jie ｖ｣ｲ｡ｮｴｷｯｲｴｬｩ｣ｨｾｮ＠ in Umm in 
di<:scm Sinne geänJc rt werden. 

lkt<:iligtutg der lktrit:bs- und Personalräte vor EntschciJungcn zum ｖ｣ｲｾ｡ｴｬｦ＠ und 
Ztlr Standortverlagerung von Untcrnchlllen. OEfcnlegtmg aller ｬ＼Ｚｷｦ｡ｮｾ･｢ｯｴ･＠ vor dert 
lktricbs- unu ｐ｣ｲｳｯｮＺｾｬｲ￤ｴ･ｮＮ＠

Wer arbeitet in Jcr Initiative mit? 

An den wöchentlichen Sitwngcn der ｬｮｩｴｩＺｾｴｩｶ･＠ nehmen teil 

die Gruppe derjenigen Betriebs- llllU Personalräte, die Jic UnterstUtzung der 

Initiative bcschlosS('Il und ein oder zwei Vertreter tiiH.l Vertreterinnen mit Mandat 

in Jic Initiative delegiert haben. Das sind (Stand: 14·4 .. 92): Otis GmBII, Kraft-

wcrksanlagcnbau AG, I<WK G111bll, AsliJ Gmbll, Funkwerk l<öpenick Gmbll, AEG 

MarienfeiJe, Betonwerk GehreiiSecstraßc, KWO Gmbll, l<rupp Stahlb:lll, Wr Gmbll, 

Prolux Gnlbll, Narva BG\V GmbH, EFN GmbH, BAE Battc:-ric Gmbll, Elpro AG, 

. Atnt [Ur Industrie und Sozialarbeit, ｔｉｾｏ＠ Gmbll, Nilcs Gmbll, Gc.'\amtpcrsonalrat 

der Freien Universität, UOS Gmbll, BAE llcl[a, UAE Varta, llcstahl Stahlbau lkrlin. 

VertreteriiHlCil und Vertreter von Gcwcrbcha Etcn, die die UntcrstUtzung der Ini-

tiative beschlossen haben: DGB-Jugcnd 13crlin -l3randcnburg, Bczirksvor.'\tancl lkrlin 

der IG-Mcdien. Die DCB-Angcstclltclll..qn[crenz lkrlin hat kiirzlich ebenfalls 

iltrc Untcrstiitw11g Ztlg<.·sagt. 

Nt.·uc netriebs- und Personalräte, die die Initiative kennenlernen wollen, 

Ei11zclnc Ccwcrkscha ftcr und Gcwerksclta herinnen und Gäste. 

An den Sitzungen der Initiative nch111cn ca. 25 - 30 l{ollcginncn und Kollegen teil, die 

!iber flnoon nrrlincrinncn tmd Berliner vertreten. Der Teilnehmerkreis hat sich in den 

vcrg:111genrn Wochen zu cinc111 verschiedene llranchcn und Einzelgewerkschaften lllll-

fassenden Gr<.·mium entwickelt. Es sind Betriebe aus der IG Metall, IG Medie11, OTV, 

ｂｾｅＮ＠ IG Chc111ie, GTB unJ NGG v<.·rtrctcn. Der DGB-I<rcisvorstand Nord unterstUtzt 

die Initiativ{·, inJe111 er den ·1 ［Ｍｾｾｵｬｬｧｳｲ｡ｴｬｬｬｬ＠ a111 1vlärkischcn Ulcr 2fl, II zur Vedligung stellt. 
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Was tut die luili:ttivc'! 

Wir :11ht'itl'l1 noch nicltt lange. J\111 /\nLHtg stand ttallirliclt die Diskussinn dr:s Scll>st-

vcrst;illtllliS:<iCS und der Arbeitsweise. Die l111tiativc <)rganisiert attf ihren ·rrdfl'n 

Jen Informationsaustausch der Betriebs- und Personalräte untcrcina11dcr, 

wo ｢ｲ｣ｲｬｬｬｴＮｳﾷｾ＠ wclcltc konkreten Erf :dmlllgcn gibt es? Die llcricltte werden 

prntokollic r t. 

arbeitet a11 einem Schwarzbuch Ubcr Jic 1\rbcitsplatzvernichtultg von 

Tll/\ und Senat. 

bringt eine eigene Zeitung heraus, die vor allem in Jen Betrieben ver-

brdtct ｷ･ｲ､ｾｮ＠ soll. 

macht SoliJaritätsaktioncn mit 111 Not geratenen Belegschaften und Bctricbs-

r:ltcn. 

diskutiert iiber weitergehende Programme und l{onzcptc zur Übcrwindtlllg 

der massiven Strukturproblcrnc. 

wältlt aus ihren Hcihen ein KoorcJinationsgremium, das das breite Spektr11111 

der ｬｬｬｩｴ＼ｾｲｨ｣ｩｴ･ｮｊ｣ｮ＠ Betriebe und Gcwerkscha ftcn s<nvic Ost und West 

repräsentiert. 

betreibt eine aktive Presse- uncl f'vkdienarbcit. 

Wie verhält sich die Initiative zu den Gewerbehaften und politischen Parteien? 

Wir sind eine fiberparteiliche und unabhängige Initiative, die eine punktuelle Zusammen-

arbeit rnit politischen Parteien nicht ablehnt, wo es Eur die Sache unJ den J{amp[ zum 

Erhalt des ｬｮ､ｵｳｴｲｩ｣ｾｴ｡ｭＮｬｯｲｴ･ｳ＠ lkrlin nUtzlieh ist. Gleichzeitig lehnen wir jede Dominanz 

und Vcrcilmalunung durch eine politische Partei ab. 

Wir ｾ｣ｨｲ｣ｮ＠ alle Jen ｇ｣ｷ｣ｲｾｳ｣ｨ｡ｦｴ｣ｮ＠ an (z.T. seit vielen hhrzchntcn) und arbeiten 

ｾ｡Ｚｬ｢ｳｴｶ｣ｲｳｴ￤ｮｊｩｩ｣ｨ＠ mit unseren Gewerkschaften in allen Fragen zusammen. Wir freuen 

uns iiber jede Unterstlitzung seitens der Einzclgcwcrkscha ften und des DGB. Viele 

Ostberliner Betriebe sim.l i11 Not, Kolleginnen und l<ollegen in Existenzangst. ln Zeiten 

, die ohne weiteres mit der Weltwirtscha Etskrise 1929/jo vergleichbar sind, kann man 

ｾｴｩ｣＠ grollen sozialen ｐｲｾＭｊ｢ｬ･ｭ･＠ nicht mit dem alten Trott ntH.l den alten Methoden lösen. 

Wir brauchen eine ＱＱｮｨｩｩｲｯｫｲＺｾｴｩｳ｣ｬｵＮＬ＠ dfcktivc llilfc und ?.usamnu:narhcit lllit alkn 

Ebcm'n uttscrcr Gewerkschaften im Interesse des gemeinsamen l<ampfcs gegen die 

Ｑ｜ｲｨ｣ｩｴｳｰｬ｡ｴｺｶ｣ｲｮｩ｣ｨｴｵｮｾＮ＠ Wir ｶ｣ｲｾｴ＼ＮＧｨ｣ｮ＠ uns nicht als Ersatzgcwerkschaft. \Vir wollen 

111 i t IIIISl' fl'll ｇｬＧｷ｣Ｚｲｫｳｾｨ｡＠ f tcu :1 rbci te n. 1\n ( äng I i ehe V c r c i 1111a hrt 11111gs- und I{ nrtt ro II ver suche 

St'itrns <.kr J(; Metall' h;,hcn wir ｺｵｲｕ､ｾ［｣ｷｩ｣ｾ･ｮＮ＠ Die Diskussinn ilhcr die ｯｲｾＺＺｴｮｩＮｾ｡ｴｯｲｩ ﾭ

schc PPrrt) dieser ｬｮｩｬｩＺｾｬｩｶ･＠ Vt'lllktrichs - 1111d Pe1.'\0I1:llrh'lL'Ili1111H mit ckn Ccwcrbchaft<'ll 

wl'i ｾｴﾷｱｾ･ｦｩｩｨｲｴ＠ wndc•11. Fiir ｊ｜ｲ｢＼Ｎｾｩｴ＠ und ｬＮＨＺｨｾｮ＠ in lkrlin! 



25

Aus unserer Bilanz: 

20.6.1992 

30.6.1992 

9.9.1992 

Erste Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Per-
sonalräte sowie Gewerkschaftsvertrauensleute 

Protestaktion vor der Treuhandanstalt 

Protesttag in Bonn 

Wir treffen uns mittwochs, 19.00 Uhr, Bärklaches Ofer 28 

Raum 0205 
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Resolution zur Arbeit mit dem Ostwind. 

Beschluss des Arbeitsausschuss‘ 

der Initiative Ostdeutscher und 

Berliner Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 

Resolution 
zur Arbeit mit dem "Ostwind" 

Bisher sind in loser Reihenfolge, sozusagen ganz zwanglos, fünf Nummern der 
Zeitschrift "Ostwind" erschienen, die sechste wird als reine Dokumentationsausgabe der 
zweiten Konferenz am Samstag, 19.6.93, auf der dritten Konferenz vorliegen.Hinzu kamen 
einige Ostwind-Sonderausgaben, ｅｸｴｲ｡｢ｬ￤ｴｴｾｲ＠ und Flugblätter. Zwei Nummern sind über die 
T AZ in hoher Auflage verbreitet worden. Eine regelmäßig arbeitende Redaktion existierte 
nicht. Mal brachte Martin Clemens eine Nummer heraus, mal überraschte Helmut Höge mit 
einer neuen Ausgabe und anfangs arbeitete auch noch Stefan Demlee mit. Von geordnetem 
Vertrieb oder wenigstens einem irgendwie-durchdachten Versuch, ein unseren Kräften 
entsprechendes Vertriebsnetz aufzubauen- keine Spur. Von der Finanzabrechnung ganz zu 
schweigen. Dabei ist der Ostwind nicht ohne Sympathie geblieben und im Grunde ist er als 
Medium der Vernetzung und des Info-Austausches unter Betriebsräten und Belegschaften, 
für Aktive und Zaungäste, absolut notwendig. Wir sollten einen neuen Anlauf nehmen. Die 
Betriebsräteinitiative braucht eine Zeitschrift, die 
- regelmäßig und verbindlich erscheint (mindestens alle 8 Wochen), 
- den Betriebsräten, Personalräten, Gewerkschafter Innen, Kolleginnen usw. als Sprachrohr 
und Mitteilungsblatt dient und zu einer wirklichen Vernetzung beiträgt, 
- betriebliche, gewerkschaftliche und gesellschaftliche Probleme kommentiert und 

diskutiert, 
- betriebs- und kollegennah die Sorgen , Forderungen und Erfahrungen der Basis lebendig 

wiederspiegelt, 
- den einzelbetrieblichen Kämpfen gegen Arbeitsplatzvernichtung und Lohnraub eine 

überbetriebliche Plattform bietet, koordiniert und anspornt, 
- den Machenschaften der Treuhand-Anstalt auf den Fersen bleibt, populäre Aufklärung 

mit wissenschaftlicher Forschung verbindet und sich um das Schicksal der bereits privati-
sierten Ostbetriebe und ihrer Belegschaften kümmert, 

- eine Brücke der Verständigung und gegenseitigen Solidarität zwischen den Lohnab-
hängigen in Ost- und Westdeutschland bildet, 

- der Ausländerfeindlichkeit und dem Rechtsradikalismus vor allem in den Betrieben 
entgegentritt und sich für die volle Gleichberechtigung aller ausländischen Kolleginnen 
und Mitbürger einsetzt, 

- ökonomische und gesellschaftliche Alternativen zur real existierenden Marktwirtschaft 
diskutiert, 

- als Selbstverständigungsfon,Im über die weitere Arbeit und Entwicklung der Initiative 
dient. 

Um eine solche oder ähnliche Zeitschrift auf die Beine zu stellen, bedarf es einiger 
Voraussetzungen: 1. die Einsicht und Haltung, daß die Betriebsräteinitiative, will sie lang-
oder zumindest mittelfristig weiterarbeiten, ein vernetzendes Band dieser Art unbedingt 
braucht, 2. eine feste Redaktionsverantwortlichkeit und eine kleine Gruppe, die den 
Ostwind "macht", 3. aktive und regelmäßige Mitarbeit von Betriebsräten und Unterstützern 
im weiteren Umfeld (Korrespondentennetz), 4.eine technische Basis, 5. etwas Geld, und 
6. Lernbereitschaft , Engagement und ein bißeben Zeit. 16. 6. 93 mac 
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Ostwind – Zeitung der Initiative 

Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, 

Personalräte und Vertrauensleute. 

Sämtliche Ausgaben
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OSTWIND 
Informationen von und für Berliner Betriebs- und Personalräte 

PROTEST GEGEN I<ÜNDIGUNG VON 
BETRIEBSRÄTEN IN DER WF GMBH 
Die im Februar dieses Jahres gegründete "Initia-
tive Berliner Betriebs- und Personalräte - Stoppt 
die Arbeitsplatzvernichtung! Für Arbeit und Le-
ben in Berlin!" gab gegenüber den Medien zu den 
kürzlich im Werk für Fernsehelektronik (WF) er-
folgten Kündigungen von 13 Mitgliedern des WF-
Betriebsrates durch die Geschäftsführung fol-
gende Erklärung ab: 

Wir sehen in dieser Kündigung engagierter Be-
triebsräte einen massiven Angriff auf d,ie Arbeit-
nehmerrechte. WF befindet sich derzeit in einer 
komplizierten Verkaufssituation. Die Belegschaft 
ist erneut mit unsozialen Massenentlassungen kon-
frontiert. In einer solchen Situation ein Drittel des 
Betriebsrates zu kündigen, verstößt nicht nur ge-
gen den 22 des Betriebsverfassungsgesetzes sowie 
gegen bestehende Betriebsvereinbarungen, son-
dern ist vor allem ein Angriff gegen die Beleg-
schaft selbst. Die Kolleginnen und Kollegen im 
Werk brauchen einen starken Betriebsrat, der ih-
nen im Kampf gegen die Arbeitsplatzvernichtung 
aktiv hilft. Wir unterstützen den einstimmigen 

Aus einer Photoserie über eine 
Protestdemonstration der Elpro-
Belegschaft vor der Treuhand 

Protest unserer Kolleginnen und Kollegen im WF-
Betriebsrat. Wir verurteilen die Kündigungen aufs 
Schärfste und fordern, daß sie zurückgenommen 
werden. Die Geschäftsführung hat die Friedens-
pflicht verletzt. Wir erklären unsere volle Solidari-
tät mit dem WF-Betriebsrat. 

Berlin, 15 .April 1992 

Die Betriebs- und Personalräte von: Otis 
GmbH, Kraftwerksanlagenbau AG, KWK 
GmbH, Aslid GmbH, Funkwerk Köpenick 
GmbH, AEG Marienfelde, Betonwerk Gehren-
seestraße, KWO GmbH, Krupp Stahlbau, WF 
GmbH, Prolux GmbH, Narva BGW GmbH, EFN 
GmbH, BAE Batterie GmbH, Ei pro AG, Amt für 
Industrie und Sozialarbeit, TRO GmbH, NILES 
GmbH, Gesamtpersonalrat der Freien Universi-
tät, BOS GmbH, BAE Belfa, BAE Varta, Bestahl 
Stahlbau Berlin, Rewatex, Auguste Victoria Kran-
kenhaus, Bezirksamt Kreuzberg 

INHALT 
Protest gegen Kündigung von Be-
triebsräten 
Dokumentation der Arbeitsplatz-
vernichtung 
Tarifkampf der IG Medien 
Vor Ort: Die Intech Bau-Union 
Selbstverständnis der Initiative 
Der "Ostwind" -in eigener Sache 
Wir haben doch noch gar nicht ge-
sprochen 
Kurz-Informationen 
Fragebogen-AJ(tion 

EIN WEITES FELD: "Unser 
schmaler Weg zwischen Opposi-
tion und Opportunismus" (Bi-
schof Kruse) 

VEREINIGUNGSBLÜTEN: 
"Es heißt, jungen Christen werde 
bei Bewerb!Jngen in großen Un-
ternehmen der alten Bundeslän-
der zu verstehen gegeben, man 
halte sie für nicht anpassungsfä-
hig - was sich in ihrer Nichtmit-
gliedschaft 41 der FDJ zu DDR-
Zeiten äußere; oder es sei die 
Rede vom Verdacht auf mangeln-
des Karrierebewußtsein derer, 
die nicht Mitglied der SED wa-
ren." 
(Kardinal SterzinslcY) 

Kollegen! Der Verband unkriti-
scher Wirtschaftsjournalisten 
(VuW Berlin e.V.) möchte noch 
in diesem Frühjahr erstmalig den 
großen "BirgitBreuel Wanderpo-
kal für ausgemachte Finsternis" 
vergeben- und zwar an einen von 
der Treuhand möglichst elegant 
abgewickelten Großbetrieb. 
Dazu nimmt die Agentur Bismare 
Media (c/o Künstlerhaus Betha-
nien, Mariarmenplatz 2, 1000 
W-Berlin 36) eure Vorschläge 
samt dazugehöriger Fakten ent-
gegen. 
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Unternehmen Anzahl der Beschäftigten Arbeitsplatzvernichtung 
Jan 90 Jan 92 Apr 92 Dez 92 absolut in Prozent 

WF GmbH 9.300 2.050 2.050 893 7.250 78,0 
Elpro AG 7.500 2.353 2.150 5.147 68,7 
KWO 5.800 2.600 2.600 1.300 3.200 55,2 

Narva BGW 5.000 1.250 1.173 1.080 3.827 76,6 
BFW Gehring-
straße 3.500 694 2.806 80,2 

FW Köpenick 3.000 600 2.400 80,0 
Rewatex 3.000 1.200 1.800 60,0 
Berlin Chemie 2.700 1.500 1. 200· 44,5 

Dt.Binnen-
reederei 2.500 1.350 1.150 46,0 

TRO GmbH 2.480 800 1.680 67,8 
BMHW 2.360 64 2.296 97,3 
BWF GmbH 2.300 560 1.740 75,7 

NILES 2.250 590 520 1.660 73,8 
Inst.f.Nach-
richtentech. 1.700 285 170 1.415 83,3 

Lacufa 1.300 600 200 700 53,9 
Aslid 1.100 385 715 65,0 
BAE 1.020 450 570 55,9 

Bestahl 950 626 359 324 34,2 
Prolux Bln. 482 242 240 49,6 
Bln.Druckerei 400 107 293 73,3 

Verlag Die 
ｾＧｬｩｲｴｳ｣ｨ｡ｦｴ＠ 360 26 334 92,8 

Bln.Behälter u. 
Anlagenbau 300 117· 183 61,0 

Insgesamt: 59.302 40.930 66,9 

ARBEITSPLATZVERNICHTUNG 'IN OSTBERLIN 
Die Arbeitsplatzvernichtung errechnet sich aus 

der Gegenüberstellung der Beschäftigtenzahl Jan 
1990-April1992 (indreiFällenJan90-Jan92, in 
einem Fall Jan 90- Dez 92). Alle Zahlenangaben 
stammen von den Betriebsräten der Unternehmen. 
Alle Betriebe waren oder sind (noch) in Treuhand-
Verwaltung. Wiekommtdie Auswahl der Betriebe 
zustande? Zum überwiegenden Teil durch die per-
sönlichen Kontakte der Betriebsräte, die sich in der 
Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte zu-
sammengeschlossen haben. Wir besitzen natürlich 
nur begrenzte Recherche-Möglichkeiten. Die wis-
senschaftliche Erforschung der Arbeitsplatzver-
nichtung durch die Treuhandanstalt steht noch am 
Anfang. Dennoch zeigt sich bereits auf dieser 
schmalen Datenbasis eine klare Tendenz und es 
lassen sich erste Schlußfolgerungen ziehen: 

-Zwei von drei Arbeitsplätzen in der Ostberli-
ner Industrie sind seit 1990 vernichtet worden, in 

absoluten Zahlen der angeführten 22 Betriebe: 
40.930 von 59.302. 

-Die Großbetriebe der Ostberliner Metall- und 
Elektroindustrie werden systematisch plattge-
macht Jeder Großbetrieb hat Zulieferer. Stirbt das 
Hauptuntemehmen, reißt es die Zuliefecer (in der 
Regel) mit in den Abgrund. Für die Erfassung der 
Arbeitsplatzvernichtung bei den Zuliefererbetrie-
ben fehlen uns die nötigen Angaben. Nur im Fall 
Narva gelang es bisher dem Betriebsrat, durch ei-
nen klugen, hartnäckigen und unerschrockenen 
Kampffür alle im Frühjahr 92 noch im Werk be-
schäftigten Kolleginnen und Kollegen eine Ar-
beitsplatzgarantie durchzusetzen. Allerdings um 
den Preis des Abschieds von der Lichtproduktion. 
Alle anderen Betriebsräte sind durch die Wucht der 
großen Ereignisse mehr oder weniger überrum-
pelt, von heute auf morgen in neue komplizierte 
Verhältnisse versetzt, durch den massiven Druck 

der Geschäftsführungen und der Treuhandanstalt 
gezwungen worden, die sozial verheerende (und 
für die Investoren sehr einträgliche) Politik der 
Privatisierung passiv durch Interessenausgleich 
und niedrige Sozialpläne zu begleiten. Es ist wich-
tig, daß die Betriebs- und Personalräte die bisher 
gesammelten praktischen Erfahrungen ihres 
Kampfes gegen das Plattmachen der Industriebe-
triebe zusammenfassen, schnell lernen und von 
der für die Belegschaften verhängnisvollen Politik ' 
der Kooperation mit der Treuhand zu einer Politik 
des aktiven und unerschrockenen Kampfes um den 
Erhalt aller noch vorhandenen Arbeitsplätze über-
gehen. 

Bitte Fehler, Ergänzungen und neue Zahlenan-
gaben der Redaktion mitteilen. Wir wollen den 
Privatisierungstornado der Treuhandanstalt in ei-
nem fortlaufenden Schwarzbuch zur Arbeitsplatz-
vernichtung festhalten. 

Martin Clemens 
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DIE IG MEDIEN IM MOMENTANEN TARIFKAMPF 
Auf die Betriebsräte und Gewerkschafter in den 

Druckereien und Verlagen der fünf neuen Bundes-
länder einschließlich Ost-Berlins kommen noch 
härtere Zeiten zu: Nach etlichen Streiks, einer er-
gebnislosen 3. Schlichtungsrunde "Druck" und 
des zweiten Spitzengesprächs mit den Zeitungs-
verlegern muß nun der steinige Weg von Haus-
bzw. Firmentarifverhandlungen eingeschlagen 
werden. Auch jn den regionalwerten Angestell-
tenverbandlungen läßt die Verschleppungstaktik 
der Unternehmerseite befürchten, daß es künftig 
. auf die Dörfer" gebt, d.h . in jedem Verlag ein-
zeln um tariflich garantierte Arbeitsbectingungen 
gerungen werden muß. 

Welche Gefahren diese Art von Tarifkampf in 
sicn birgt, läßt sich schon an der Tatsache ermes-
sen, daß fast alle die Druck- und Verlagshäuser 
West-Besitzer oder mindestens -Tcileigentümcr 
haben, die zumeist in den Geschäftsleitungen den 
Ton angeben und im Tarifgeschäft erfahren sind . 

VERGANGENHEIT: 
In der ersten Tarifauseinander-
setzung in der Druckindustrie sa-
ßen den Kollegen noch aus-
schließlich Ost-Geschäftsführer 
gegenüber, sie wurden von einem 
West-Justitiar des Zeitungsverle-
ge-Verbandes beraten. Und der 
erstarrte zusehends ob der unor-
thodoxen Verhandlungsweise -
wenn z.B. einer der Tarifgegner 
sich vorbeugte und sagte: 
"Mensch, Paul, vor 12 Jahren·im 
Leitungsausschuß der Kontrol-
kommission haste aber noch ganz 
andere Töne gespuckt." Heute 
sind die Zeitungen ally eingewe-
stet bzw. -wie ND und Junge Welt 
- aus dem Verband der Zeitungs-
verleger ausgetreten. 

Dagegen sind die Ost-Betriebsräte und -Gewerk-
schafter in ctiesen Fragen unerfahren, stehen zum 
ersten Mal vor einer solchen Situation. Da wird 
dann wie in Leipzig oder Frankfurt/Oder versucht, 
die Kollegen über den Tisch zu ziehen und zwi-
schen Unternehmensleitung und Betriebsrat in ei-
ner Art Geheimabsprache Betriebsvereinbarun-
gen zu Tarifen auszukunkeln. Tarifvertrags- und 
Betriebsverfassungsgesetz schließen dies ganz 
klar aus und schreiben ausdrücklich Gewerkschaf-
ten als Vertragspartner vor. 

Deshalb sindjetzt besonders die Abteilung Ta-
rifpolitik beim Stuttgarter Hauptvorstand und die 
Landesbezirksvorstände der IG Medien gefragt, 
neben verstärkten Arbeitskampfschulungen koor-
dinierend einzugreifen. Am 24. April wirdeineer-
ste Betriebsrätekonferenz für den Zeitungsbereich 
gemeinsam mit dem Deutschen Journalisten Ver-
band (DN) in Berlin stattfinden. Dort wollen die 
Betroffenen ihre Forderungen abstimmen und 

über ein geplantes, strategisch wirkungsvolles 
Vorgehen beraten. Maßstab wird dabei der Zeit-
schriftenabschluß-Ost vom Gründonnerstag sein. 
Dort wurde neben dem Einstieg in das Pressever-
sorgungswerk und den Essentials eines modifi-
zierten Tarifvertrags fürden Umgang mit rechner-
gestützten Text-/Gramesystemen vereinbart, bis 
1995 in sechs Stufen 100 Prozent des bis dahin in 
den alten Bundesländern geltenden Gehaltsni-
veaus zu erreichen. 

Für die Gewerkschafter und Betriebsräte in 
Verlagen, Redaktionen und Druckereien kommt 
es jetzt darauf an, arbeitsfähige Verhandlungs-
kommissionen zu bilden und den Zorn der Kolle-
gen über ihre Behandlung und Bezahlung als Ar-
beitnehmer 2.Klasse produktiv zu kanalisieren. 
Nur so kann der nötige Druck erzeugt werden, da-
mit die Arbeitgeber ihren sozialen Pflichten nach-
kommen. 

Marcus Rudolph 
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DOKUMENTATION 
Vorbemerkung: Die einzige überregionale 

Berliner Tageszeitung, "tazw, hat sich kürzlieb 
"kommunikationsverbessemd hierarchisiert", 
d.h. erstmalig Chefs und Ressortleiter zugelegt, 
die Gehälter .. gespreizt", die Produktion "ver-
schlankt"- und einen Betriebsrat gewählt. Hier 
dessen erstt Mitteilring "Der Betriebsrat mo-
niert": 

LIEBE CHEFS UND SEMICHEFS! Es wird 
auch hoffentlich nicht verborgen geblieben sein, 
daß es jetzt einen Betriebsrat gibt. Der hat zwar 
leider nicht allzu viele Rechte, aber ist immerhin 
auch nicht ganz rechtlos. Deshalb müssen wir 
von jeder geplanten Einstellung und Entlassung 
informiert werden -und zwarso, daß wir noch un-

seren Senf dazugeben können. Ansonsten sind 
sowohl ctie Einstellungen als auch Entlassungen 
schlicht und einfach ungültig, wie ihr im Be-
triebsverfassungsgesetz nachlesen könnt. In die-
sem Sinne ungültig sind eigentlich die Einstellun-
gen in der Berlin-Kultur. Außerdem läuft da noch 
einArbeitsgerichtsprozeß aufWiedereinstellung 
und die Stelle ist nicht betriebsintern ausgeschrie-
ben, wie es unsere kleine Bibel- das Betriebsver-
fassungsgesetz - in Artikel 93 (jaja!) vorsieht. 
Kurzum: Ihr habt da praktisch alles falsch ge-
macht. Aber wi.r wollen unsere soeben begrüßten 
Kollegen nicht vor die Tü.r setzen. Deshalb sind 
wirdiesmal unseren noch unwissenden Chefs ge-
genüber ausnahmsweise mal tole.rant und sagen 
0-tto K-aiser; selbiges gilt filr die Frauenredak-

teurinnen-Stelle. Für 
die Zukunft aber gilt: Ihr sagt rechtzeitig, wer 

wann wo warum eingestellt werden soll- und das 
heißt auch, daß wir die Bewerbungsunterlagen 
sehen können. Sonst droht Zwangsgeld .. . na, 
noch nicht gleich, aber bald (ArtikellOl !) 

Nun zu einem anderen Punkt, Eure Fürsorge 
betreffend: Bitte sammelt aus Euren Abteilungen 
die Beschwerden, was kaputte Stühle, zu niedrige 
Schreibtische, falsch eingestellte Computer und 
andere krankmachende Dinge betrifft-möglichst 
innerhalb der nächsten zwei Wochen. Wir wer-
den dann bei Euch vorsprechen. So, liebe Chefs 
und Semichefs, wir hoffen auf gute Zusammen-
arbeit! 

Der taz-Betriebsrat 
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INTECH BAU-UNION 
(VORMALS WOHNUNGSBAUKOMBINAT BERUN) 
Auf einer IG Metall-Veranstaltung - "Sanieren 
statt Privatisieren" - gestand unlängst der Präsi-
dent der Unternehmervereinigung "Gesamtme-
tall": "Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zuge-
ben, daß wir alle ratlos sind." Unterdessen hat 
Franz Steinkühler dem Kanzler erste vage Sanie-
rungs-Zusagen abgerungen und der betriebswirt-
schaftlich versierte IG Metall-Sekretär Dieter 
Scholz stellt bereits Listen mit sanierungsfähigen 
Treuhand-Betrieben zusammen. Selbst bei den ei-
sernen Privatisierern im Treuhand-Vorstand ist 
der Optimismus teilweise skeptischem Realismus 
gewichen: "Wir hatten gehofft, daß die Investoren 
alle kommen würden: 'Mensch, das öffnet uns das 
Tor zu den Ostmärkten'. Aber dem war nicht so: 
Besonders die Elektro-Konzerne übten starken 
Druck aus. Wir mußten ihnen schon damit kon-
tern: 'Dann holen wir die Koreaner oder Japaner 
her.' Diese Sprache verstehen sie. Viele Angebote 
sind jedoch derart: Vor anderthalb Jahren hätten 
wir die wieder nach Hause geschickt: 'Das ist ein 
unsittlicher Antrag'." -SoOr. WolfKiinz, derfür 
die Narva-Privatisierung verantwortliche Treu-
hand-Manager auf einer der regelmäßig von Wal-
ter Mompner und seinem Stellvertreter Peter Wolf 
organisierten Betriebsräte-Treffen in der SPD-
Zentrale. Bei den internationalen Unternehmens-
beratungsfmnen, bei Price Waterhouse z.B., hatte 
man schon vor anderthalb Jahren davor gewarnt, 
daß durchdasplötzliche ÜberangebotartFirmen in 
der Ex-DDR einreiner Käufermarkt entstehe, erst 
recht mit der Investitions-Erschließung der Billig-
lohnländer Polen, Unga.{Il und Tschechoslowakei . 
Im ｔｲ･ｾｊｬｬｬ､ﾷｖｯｲｳｴ｡ｮ､＠ operieren einige noch mit 
Ad-hoc-Ubergangs-Theorien; Die Privatisierung 
funk;tioniere der Reihe nach: Erst der Handel, die 
Dienstleistungen insgesamt, dann, EG-begün-
stigt, die Zuckerindustrie, dann Zeitungen, Druk-
kereien, Energieversorguog, Hotels, die Nah-
rungsrnittelindustrie, und jetzt sei gerade die Bau-
nindustrie dran, so der für diese Branche veraot- · 
wortliehe Treuhand-Vorständler, der ehemalige 
Westberliner POP-Finanzsenator Günter Rex-
rodt, als er Anfang April eine Zwischenbilanz für 
die Privatisierung des Baugewerbes präsentierte. 
Sein Privatisierungsdirektor, der ehemalige 
STRABAG-Manager Gustav Schmidt, sekun-
di.erte schweigend dem hyperrealistischen Lage-
bericht in Zahlen. Danach wurden bis jetzt von den 
rund 1130 DDR-Bauunternehmen 820 verkauft, 
zurückgegeben oder liquidiert. Die Käufer zahlten 
insgesamt etwa 1 ,4 Milliarden und verpflichteten ' 
sich vertraglich, mehr als das Doppelte zu investie-
ren. Für etwa 101.200 Mitarbeiter (von 245.000 
Anfang 1991) sind die Arbeitsplätze garantiert und 
poenalistert. "Die jetzt noch 89.200 Arbeitsplätze 
in den Baufirmen unter Treuhand-Obhut können 
wegen der günstigen Beschäftigungsperspektiven 
im Baugewerbe größtenteils erbalten werden." 

Auf einen konkreten Fall, die Berliner Intech 
Bau-Union, angesprochen, wollte Dr. Rexrodt 
zwar zuerst .nicht derart ins Detail gehen", verriet 
dann aber doch, daß dafür gerade Bieterschluß ge· 
weseo sei und daß man nun über einige interessante 
Angebote berate. U.a. wurden die westdeutsche 
Philip Holzmann AG und die Wiener Alexander 
Maculan Holding als Bewerber genannt. Anfäng-
lich sei die finnische Polar Construction an einer 
Übernahme interessiert gewesen, abernurweil die 
Intech- in einer ,.Paketlösung" -zusammen mitder 

Berliner Ingenieur Hochbau GmbH verkauft wer:... 
den sollte. Die immer wieder zitierte "Treuhand 
Mix- Philosophie'': "Dabei bietet man einen stär-
keren und einen schwächeren Partner als Paket 
an." 

In der November-Ausgabe der Treuhand "Top 
Ten Information" war die Intecb. Bau-Union be-
reits als verkauft vermeldet worden. Nachdem die 
Gewerkschaft, IG Bau Steine Erden, und die Be-
triebsräte aber herausbekommen hatten, daß die 
finnische Mutter-Gesellschaft gar nichts von dem 
geglückten Deal der zwei Geschäftsführer ihrer 
deutschen Tochtergesellschaft wußte und darüber 
die Treuhand infonnierten, .kam es zu einigen Kri-
sensitzungen unddann wurdeder Betrieb noch ein· 
mal ausgeschrieben. Nichtsdestotrotz ist immer 
noch unklar, wem die Inteob zur Zeit eigentlich. ge-
hört: .,Fragen Sie mich etwas Einfacheres," so 
Günter Rexrodt. 

Man kann gar nicht genug ins Detail geben! Im 
Gegensatz zu 1953 hatten die Bauarbeiter des Ber-
liner Wolmungsbaukombinats im Dezember 1989 
für m e b r Arbeit protestiert. Dies als spontane Re· 
aktion auf einige während der Wende verfügte 
Baustopps auf Ostberliner Großbaustellen, wo im 
Plattenbau-Verfahren gearbeitet worden war. Der 
letzte Kombinats-Direktor beruhigte die Demon-
stranten: Es geht wieder aufwärts, es warten 
.. große Aufgaben". Ein paar Monate später wur-
den weitere Baustopps- in Altglienicke und Kauls-
dorf - verfügt. Die besorgten Mitarbeiter in den 
Plattenwerken der neuen Holding Intech Bau-
Union holten darauthin im Frühjahr 1990 erste 
Stellungnahmen -in Form vonoptimistischen Ver-

Bundesanstait für Arbeit: 
Zahl der beschäftigten 
ausländischen Arbeitnehmer 
im Rahmen von Werkverträgen 
(Dez . 1991)-insgesamt ca. 
lBO 000, für das Bauhaupt-
und Baunebengewerbe sieht 
die Kontingent-Verteilung 
konkret folgendermaßen aus: 

ｂｕｌｇＮｾｒｉｅｎ＠ 985 
CSFR 7 156 
FINNLAND 
JUGOSLAWIEN 4 832 
NORWEGEN 
ÖSTERREICH 386 
POLEN 29 878 
PORTUGAL 503 
RUMÄNIEN 3 489 
SCH\oJEOEN 
SCHWEIZ 19 
SPANIEN 4 
TÜRKEI 
GUS (50 000 

geplant) 
UNGARN 5 887 
USA 
------------ ----------------------- -----------
Insgesamt. 53 139 

_sprecbungen - bei den Politikern ein. Trotzdem 
wurde "die Auftragslage immer schlechter", wie 
es in der Werks-Chronik des Gesamt-Betriebsra-
tes, der am S.Juni 1991 gewählt wurde, heißt. 
Darin monierten sie neben dem Fe.hlen eines 
,,übecreugenden Konz.epts" u.a., daß. die neuen 
Geschäftsführer sich immer höhere Gehälter aus-
zalilten. Das westliche System der "Gebaltssprei-
zung" griff1990erstmalig auchbeim Weihnachts-
geld: 300 DM für die Arbeiter und Angestellten 
und 4.000 DM für die Führungskräfte (1991 gar 
6.400 DM). Via Treuband waren unterdes d.ie Un-
ternehmensberater der Deutschen Bank, Roland 
Berger &Partner, für750.000 DM mitderErstel· 
ｬｾ［ｾｮｧ＠ eines Sanierungskonzepts belluftragt worden. 
Über die damals noch drei Pla.tteuwerke (in der In· 
tecb-Tochter BFW • Berliner Fertigteilwerke 
GmbH • zusammengefaßt) heißt es darin lapidar: 
"bisherige Skelettbauweiselbisherige Plattenbau-
weise- ohne Kooperation- Grund: Technische Pa-
rameter nicht me!)r gefragt, Marktlage/kein Be-
darf". Unter der Uberscbrift .Zukilnftige Haupt-
produkt-Gruppen" findet sich jedoch der abwick-
lungshemmende Hinweis: "Neue Skelettbauweise 
mit weitgespannten Systemen" und "Neue Misch-
bauweise mit flexiblem Sortiment". 

Anderthalb Jahre später meint der Betriebsrat, 
daß "dieser Sanierungsplan in Anführungsstri-
chen" nur in bezug auf den darin errechneten Ar-
beitsplatzabbau realisiert, ja sogar "übererfüllt" 
worden sei. Ein Produktionsstandort, in Vogels-
dorf, wurde aufgegeben (und das Grundstück für 
ca. 32 Mio DM an den Burda-Verlag verkauft, der 
von den zugesagten 280 Mitarbeitern nur einen 
Teil übernahrn), ein anderes 13etonwerk, in Ho-
henschönbausen, wurde -obwohl für Investitionen 
ausgewiesen· beimBausenator längstausder Liste 
der Industriegebiete gestrichen, und auf dem 
Hauptstandort, in Grtinau, sollen von den einst ins-
gesamt 3270 Mitaröeitern des BFW bis zum 30.6. 
1992 noch höchstens 495 übrigbleiben. Von den 
ursprünglich geplanten M'odemisierungs-Maß-
nahmen in Höbe von 27 Mio DM wurden bis Ende 
1991 gerade 11 Mio getätigt. Mehrals 90% davon 
im Grünauer Werl, wo zwei neue Stahlbeton-
Strecken aus Osnabrück (die allenkamenaus Finn-
land) in Betrieb genommen wurden. Während in 

. dem einen Betriebsbereich K);UZlUbeit angesagt 
. ist, werden im anderen Uberstunden "ge-

schrubbt". Die großen Kantinen stehen leer, dafür 
gibt es Kaffeeautomaten. Wegen des Sozialplans 
und der Frage, welcher Lohntarif in den Platten-
werken Anwendung finden soll, kommt es zu län-
geren Auseinandersetzungen mit der Geschäfts-

, führung. Eine Ende November -im Anschluß an 
einen zweistündigen "wilden Streik" -von den Be-

, triebsrliten des Hohenschönhausener Objekts ge-
: plante Protest-Versammlung wird in letzter Mi-
. nute vom Vorstand der Berliner IG Bau Steine Er-
den und den Betriebsräten des Grünauer Werkes 
"abgeblasen". Mit der Begründung: Frau Breuel 
und mehrere der eingeladenen Politiker hätten ab· 
gesagt, stattdessen würden bloß Vertreter der lin-
ken Presse kommen, die eher schaden als nützen 
könnten, 

außerdem sei die Privatisierung bereits "so gut 
wie perfekt". 

Fortsetzung hinter 
dem Fragebogen 
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Stoppt die ａｲ｢･ｩｴｳｰｬ｡ｴｺｶｾｲｮｩ｣ｨｴｾｮｧＡ＠
Für Arbeit und Lebe.n 1n Berl1n! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewe rksch afte n 

Umfrage zur Arbeitsplatzvernichtung in Berliner Betrieben 

Name des Betriebes: 

Eigentümer: 

Standort, Adresse: 

Größe des Geländes: 

Produktion/Dienstleistung: 

Anzahl der Beschäftigten am 1. J an. 1990: 

Anzahl der Beschäftigten am 1.Jan. 1991: 

Anzahl der Beschäftigten am r. Jan. 1992: 

aktueller Stand der Beschäftigten: 

voraussichtliche Entlassungen in 1992: 

Anzahl der Kurzarbeiterlnnen: 

Anzahl der Besch. in Umschulung, aber 
noch zum Betrieb gehörig: 

Anzahl der Azubis im Betrieb: 

Standortverlagerung geplant? 

Standortverlagerung erfolgt? 

Post: Wolfgang Pohland 
Soph1enstr. 31 
1020 Berlin 

Kontakt : Betriebsrat NARVA 
Michael Müller 
Tel: Ost-5832 23 66 
Fax: Ost-5832 22 99 

abgekürzt: 

Kontakt : Betriebsrat AEG 
Gerhard Lux 
Tel: West-7496 24 75 
Fax: ---
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Privatisierung geplant? wann? 

Anbieter bekannt? wer ? 

ist Betriebsrat (BR) an Verhandlungen 
beteiligt? 

Hauptpunkte des Privatisie.rungsplanes: 

Privatisierung erfolgt? Hauptpunkte des Vertrages: 

poenale Regelung? 

Interessenausgleich I Sozialplan abgeschlossen? in Verhandlung? 

Hauptpunkte: 

ABS/ QG-Betrieb: 

Management Buy out Betrieb: 

Ansprechpartner Betriebs-Personalrat: 

Tel. 

Datum 
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Tatsächlich treffen sich die Intech-Geschäfts-
führer und -Aufsichtsräte aber o.och heute, vier 
Monate später, regelmäßig im Kaminzimmer des 
Grand-Hotels mit den Treuhand-Managern, um 
die diversen Kauf-Offerten zu beraten. Wegen der 
sich hinziehenden Privatisierung kämen sie zu 
nichts anderem mehr, entschuldigen sieb die Ge-
schli ftsfiihrer bei den Betriebsräten. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende, Jürgen Vollhardt, siehtden-
noch die Zukunft der lntecb und spezieU auch die . 
des Hohenschönhausfner Plattenwerkes immer 
noch Ｂｯｰｴｩｭｩｳｴｩｳ｣ｨｾＮ＠ Dort wurden im vergange-
nen Jahr zusammen mit dem Grünauer Werk 30 
Mio DM Verlusterwirtschaftet (zu viele Aufträge 
bestanden aus arbeitsaufwendigen Spezial-Fertig-
teilen in geriogenMengen). Vollhardt wertet rück-
blickend 1991 als "schwieriges ｊ｡ｨｲｾＬ＠ 1992 gehe 
es aber aufwärts. Ganz anders siehtdas der Hohen-
schönhauseocr Betriebsratsvorsitzende Dieter 
Hoffmann, der gegenüber ADN den Verdacht äu-
ßerte, hinter der Minusbilanz stecke Kalkül: Es 
gelte, die Ostkonkurrenz auszuschalten und an die 
1,5 Millionen (!) Quadratmeter Immobilie der In-
tech ranzukonunen; schon baue die westdeutsche 
Philip Holzmann rings um Berlin neue Platten-
werke. Dieter Hoffmann wurde wegen seiner 
,.Negativ-Darstellung" anschließend von der Ge-
schäftsführung abgemahnt. Er istjetzt hauptamtli-
cher Mitarbeiter bei seiner Gewerkschaft. 

Seine pessimistische Einschätzung wird neuer-
dings auch von der Fachgemeinschaft Bau geteilt, 
diedavon ausgeht, daßdie Situation fürdie Ostber-
liner Betriebe "existenzbedrohende Züge" an-

AUF DEN 
ERSTEN BLICK: 
Der Tarifstreit im Berliner Bau-
hauptgewerbe ergab eine 
1 00-prozentige Angleichung der 
gewerblichen Bruttolöhne. Aller-
dings müssen die Ostberliner 
Bauarbeiter dafür drei Stunden 
mehr fn der Woche arbeiten als 
die Westler- nämlich 42 statt 39. 
Die Löhne der osteuropäischen 
ｋｯｮｴｩｮｧ･ｮｴＭａｲ｢･ｩｴ･ｲｾ＠ 5-8 DM in 
der Stunde- wurden in den Tarif-
Aufeinandersetzungen nicht the-
matisiert. Die Ausländerbeauf-
tragten wünschen sich auch hier 
eine 100-prozentige Anglei-
chung, um einer Spaltung in den 
Belegschaften 

und einer daraus resultieren-
den Ausländerfeindlichkeit wirk-
sam zu begegnen. 

nimmt: So sei die Auftragslage 1992 im Vergleich 
zum IetztenJahr nochschlechter geworden. Siebe-
trage derzeit pro Monat und gewerblichem Arbeit-
nehmer 4.000 DM, 1991 hätte der Betrag in der 
ostdeutschen Bauwirtschaft noch bei 5.400 DM 
gelegen (in der westdeutschen bei 12.900 DM). Es 
drehen sich zu wenig Kräne! Aber selbst wenn es 
dem Berliner Bausenator Wolfgang Nagel gelin-
gensollte, die für deQ Bau von 27 .000 Wolmungen 
vorgesehenen 27 Flächen schriell zu "aktivieren", 
muß das nicht automatisch auch Vollbeschäfti-
gung für die Ostberliner Bauarbeiter nach sich zie-
hen, denn mehr und mehr operiert das Bauhaupt-

und -nebengewerbe mit billigen Kontiiigent-Ar-
beitskräften - vornehmlich aus Polen und der 
CSFR (sie bekonunen zwischen 5 und 8 DM die 
Stunde). 

"Nur damit kann man den Quadratmeter für 
1200 DM anbieten, dieintech muß an die 3000 DM 
kalkulieren, wenn sie kostendeckend bleiben 

5TOP 
de. '(' 

ARBEirs
'PLA-TZ-

. ｾｒｎｻ｣ｴＺｭ＠

will," so ein Betriebsrat der lntech. Schon sind 
auch in seinemBetrieb in einigen Bereichen bereits 
Kontingent-Arbeiter beschäftigt. "Ziel der Gast-
arbeitnehmerabkonunen mit den Ländern Osteu-
ropas ist das Vertrautmachen der Arbeitnehmer 
mit marktwirtschaftliehen Gegebenheiten," heißt 
es in einer Information des Arbeitsministeriums 
über diese deutschen "Regierungsgeschenke". 
Ziel der diese vereinbarten Kontingente nutzenden 
Firmen ist es auf alle Fälle, damit ihre Angebote 
günstigerzu.gestalten. Ob das ausreicht, istjedoch 
fraglich: Die gemeinnützige Berliner Wohnungs-
baugesellschaft "Stadt & ｌ｡ｮ､ｾ＠ z.B. vergibt ihre 
Aufträge neuerdings direkt an ungarische und . 
ÖSterreichische Baufirmen, wie Senator Nagel 
mitteilte. · 

Zu den Österreichischen Firmen gehört auch die 
Maculan Holding, die jedochnichtnur Aufträgein 
der ehemaligen DDRacquiriert, sondern dort auch 
vier große Baukombinate und ein Kies werk, sowie 
jüngst ein Betonwerk in der CSFR kaufte. Und nun 
mit der Philip Holzmann AG um den Erwerb des 
"Paketes"- Ingenieur Hochbau und Intech- kon-
kurriert. Die Betriebsräte der Intech würden in 
Kenntnis der Holzmann-Pläne den Österreichern 
den Vorzug geben: "Wir passen besser in deren 
Diversiflzierungsrahmen." In der Treuhandan-
stalt ist man da anderer Meinung: "Die Bonität der 
Firma Maculan steht nicht zur Diskussion, wohl 
aber, ob sie noch über genügend Management-Ka-
pazitäten ｶ･ｲｦ￼ｧｴＬｾ＠ meint der Leiter des Direkto-
rats Bauindustrie. Der Maculan-Statthalter in ､ｾｮ＠
neuen Bundesländern, Franz Wessely, siebt da ' 
keineProblerne -im Gegenteil: Jetzt wird erst rich-
tig in die Hände gespuckt ("die Schonfrist ist vor-
｢･ｩｾＩＺ＠ Obwohl die von der Treuhand erworbenen 
Tochter-Firmen der Maculan 1991 bereits 21 Mio 
DM Gewinn erwirtschafteten (u.a. mit dem Bau 
von russischen ·OffJzierswohnungcn in Kriwoj 
Rog, wo abgesehen von den Leitungsfunktionen 
fast ausschließlich Ukrainer und Polen beschäftigt 

sind), "sehen wir nach wie vor ein großes Rationa-
·lisierungs- und Ergebnisverbesserungs-Potential 
in den neuen ｂｵｮ､･ｳｬ￤ｮ､･ｲｮＬｾ＠ so Wessely über 
sein Unternehmenskonzept · 

Im Klartext, und mit den Worten des IG Bau 
Steine Erden Sekretärs Nordost, Willi Eichhorn, 
der auch die Arbeitnehmerseite im Al!_fsichtsrat 

:DARF 
NICHT I 

STERBE#/. 

der Intech vertritt: "Die Beschäftigungsstruktur 
wird sich verändern, jeweils ein Facharbeiter und 
sonst nur Kulis." Willi Eichhorn, ein ehemaliger 
Ostberliner Bauarbeiter, ist froh, jetzt Gewerk-
schaftsfunktionär zu sein - auf einer West-Bau-
stelle möchte er jedenfalls nicht arbeiten: "Bei uns 
im Osten war die Arbeit früher anders!" 

Der Tendenz zur dequaliflzierten Akkord-Ar-
beit ist es wohl auch zuzuschreiben, daß die im ver-
gangeneo Jahr mit der Gründung einer Beschäfti-
gungs- und QualifiZierungs-Gesellschaft angebo-
tenen Weiterbildungs-Maßnahmen kaum Reso-
nanz bei den von Entlassung betroffenen Mitarbei-
tern des BFW fanden. Diese "Brücke zur Wieder-
beschäftigung" (Regine Hildebrandt) war eher 
dem Gesamtbetriebs-Interesse geschuldet: "Als 
zeitliche Überbrückung bis zum Wirksamwerden 
der erwartetenNachfrage wird auf Kurzarbeit und 
ABM orientiert," hatten Ende 1991 Geschäftsfüh-
rung und Aufsichtsratsvorsitzender ihren Mitar-
beitern schriftlich mitgeteilt. Auf einem Betriebs-
räte-Treffen im März 1992 fragte Willi Eichhorn 
die versammelten Belegschafts-Vertreter: "Wollt 
ihr die Intech oder die Arbeitnehmerstrukturen er-
ｨ｡ｬｴ･ｮ＿ｾ＠ Sie würden gerne beides wollen, aber an-
ders als in der Metallbranche herrscht bei den Be-
legschaften der ehemaligen Berliner Baukombi-
nate eher resignative Gleichgültigkeit: "Die Bri-
gaden halten bietnicht so zusammen, wenn einer 
ein gutes Angebot macht, lassen sie die Kelle fal-

: Jen," so die Meinung eines Betriebsrates vom 
BFW. Ein anderer sieht die Lage etwas anders: 
"Sie trauen sich noch weniger als früher, Tacheles 
zu reden, nicht mal auf Betriebsversammlungen 
wird richtig geklagt. Es interessiert nur noch: 
"Wie hoch ist die Abfindung." 

Angesichts dieser Situation stellte sich die 
Frage: "Gibt es überhaupt eine Chance, daß wir 
gemeinsam was auf die Beine stellen?" 

HelmutBöge 

Berliner Fertigteilwerke GmbH 



36

SELBSTVERSTÄNDNIS DER INITIATIVE BERLINER 
BETRIEBS- UND PERSONALRÄTE 

WAS WILL DIE INITIATIVE? 
In Berlin sind 223.000 Kolleginnen und Kolle-

gen arbeitslos/28.000 in ABM/ 86.000 in Um-
schulung/ 20.000 auf Nullstundeu-Kurzarbeit 
(Stand: März 1992). 

Hunderte von Ostberliner Betrieben sind durch 
die katastrophale Privatisierungspolitik der Treu-
handanstalt (THA) in ihrer Existenz gefährdet, be-
reits liquidiert oder in die Beschäftigungsgesell-
schaften abgeschoben. Nach einem Jahr deutsche 
Einheit ist jeder zweite der ehemals 10 Millionen 
Arbeitsplätze auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR vernichtet. Wie ein Tornado hat die THA 
fünf Millionen Arbeitsplätze plattgemacht und 
viele Kolleginnen und Kollegen in Leid, Elend, 
Existenzangst und Verzweiflung gestürzt. Auch 
im Westteil der BRD und besonders in Westhertin 
nimmt die Arbeitsplatz-Vernichtung zu. Aus ihrer 
Verantwortung für die Belegschaften, die sie ver-
treten und von denen sie gewählt sind, haben sich 
mittlerweile über zwanzig Betriebs- und Personal-
räte aus Ost- und Westberliner Betrieben dem In-
itiativaufruf einiger Ostberliner Metallbetriebe 
vom Februar dieses Jahres angeschlossen. Wir 
wollen gemeinsam gegen die wahnwitzige Ar-
beitsplatzvernichtungspolitik von THA und Senat 
die Solidarität der Betriebe organisieren und öf-
'fentlichen Druck auf die politisch verantwortli-
chen machen. So wie bisher darf es aufkeinen Fall 
weitergehen! 

WAS FORDERT DIE INITIATIVE? 
- Kein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen. 
-Erhalt des Industriestandortes Berlin. 
- Erhalt aller Arbeitsplätze im Sozial-, Bil-

dungs-und 
Kulturbereich. 

. - Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplät-
zen für unsere 

bereits gekündigten Kolleginnen und Kollegen. 
- Der Auftrag der Treuhandanstalt muß durch 

die Verantwort-
lichen in Bonn in diesem Sinne geändert wer-

den. 
-Beteiligung der Betriebs-und Personalräte vor 

Entschei-
dungen zum Verkauf und zur Standortverlage-

rung von Unter-
nehmen. Offenlegung aller Kaufangebote vor 

- den Infonnationsaustausch der Betriebs- und 
Personalräte untereinander, wo brennts? Welche 
konkreten Erfahrungen gibt es? Die Berichte wer-

WER ARBEITET IN DER INITIATIVE denprotokoiliert. 
MIT? - arbeitet an einem Schwarzbuch über die Ar-

den Betriebs-
und Personalräten. 

An den wöchentlichen Sitzungen der Initiative beitsplatzvernichtung von THA und Senat. 
nehmen teil -bringt eine eigene Zeitung heraus, die vor al-

-dieGruppederjenigenBetriebs-undPersonal- lern in den Betrieben verbreitet werderi soll. 
räte, die dieunterstützungder Initiative beschlos- ,. -bereitet Solidaritätsaktionen mit in Not gerate-
senund ein oder zwei Vertreter und Vertreterinnen nen Belegschaften und Betriebsräten vor. 
mit Mandat in die Initiative delegiert haben.Das - diskutiert ￼｢ｾｲ＠ weitergehende Programme 
sind (Stand: 14.4. 92): Otis GmbH, Kraftwerksan- und Konzepte zur Uberwindung der gravierenden 
lagenbau AG, KWK GmbH, Aslid GmbH, Funk- Strukturprobleme. 
werkKöpenick GmbH, AEG Marienfelde, Beton- -wählt aus ihren Reihen ein Koordinationsgre-
werk Gehrenseestraße, KWO GmbH, Krupp mium, das das breite Spektrum der mitarbeitenden 
Stahlbau, WF GmbH, Prolux GmbH, Narv.a BGW Betriebe und Gewerkschaften sowie Ost und West 
GmbH, EFN GmbH, BAE Batterie GmbH, Elpro repräsentiert. 
AG, Amt für Industrie und Sozialarbeit, TRO -betreibt eine aktive Presse- und Medien-Ar-
GmbH, NILES GmbH, Gesamtpersonalrat der beit. 

Freien Universität, BOS GmbH, BAE Belfa, BAE WIE VERHÄLT SICH DIE INITIATIVE 
Varta, Bestahl Stahlbau Berlin, Auguste-Victoria ZU DEN GEWERKSCHAFTEN UND POLI-
Krankenhaus, Bezirksamt Kreuzberg ... 

- Vertreterinnen und Vertreter von Gewerk- TISCHENPARTEIEN? 
Wir sind eine überparteiliche und unabhängige 

schaften, die die Unterstützung der Initiative be- Initiative, dieeinepunktuelle Zusammenarbeitmit 
schlossen haben: DGB-Jugend Berlin-Branden- politischenParteiennicht ablehnt, woesfürdieSa-
burg, Bezirksvorstand Berlin der IG-Medien. Die ehe und den Kampfzum Erhaltdes Industriestand-
DGB-Angestelltenkonferenz Berlin hat kürzlich ortes Berlin nützlich ist. Gleichzeitig lehnen wir 
ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt. jede Dominanz und Vereinnahmung durch eine 

-Neue Betriebs- und Personalräte, die die In- Partei ab. 
itiative kennenlernen wollen. Wir gehören alle den Gewerkschaften an (z. T. 

-EinzelneGewerkschafterund Gewerkschafte- schon seit vielen Jahrzehnten) und arbeiten selbst-
rinnen und Gäste. ｾ＠ verständlich mit unseren Gewerkschaften in allen 

An den Sitzungen der Initiative nehmen jedes- Fragen zusammen. Wir freuen und über jede Un-
mal ca. 25-30 Kolleginnen und Kollegen teil, die terstützung seitens der Einzelgewerkschaften und 
über 60.000 Berlinerinnen und Berliner vertreten. des DGB. Viele Ostberliner Betriebe sind in Not, 
Der Teilnehmerkreis hat sich in den vergangeneo Kolleginnen und Kollegen in Existenzangst. In 
W ochenzu einem verschiedene Branchen und ｅｩｮｾ＠ Zeiten, die ohne weiteres mit der Wirtschaftskrise 
zelgewerkschaften umfassenden Gremium ent- 1929/30 vergleichbar sind, kann man die großen 
wickelt. Es sind Betriebe aus der IG Metall, IG Me- sozialen Probleme nicht mit dem alten Trott und 
dien, ÖTV, BSE, IG Chemie, GTB und NGG ver- den alten Methoden lösen. Wir brauchen eine un-
treten. Der DGB-Kreisvorstand Nord unterstützt bürokratische, effektive Hilfe und Zusarnmenar-
die Initiative, indem er den Tagungsraum am Mär- beit mit allen Ebenen unserer Gewerkschaften im 
kischen Ufer 28, II zur Verfügung stellt. ·- 'InteressedesgemeinsamenKampfesgegendieAr-

WAS TUr DIE INITIATIVE? 
Wir arbeiten noch nicht lange zusammen. Am 

Anfang stand die Diskussion des Selbstverständ-
nisses und der Vorgehensweise. Initiative or-
ganisiert aufihren Treffen 

beitsplatzvernichtung. Wir verstehen uns nicht als 
Ersatzgewerkschaft. Die Diskussion über die or-
ganisatorische Form dieser Initiative von Betriebs-
und Personalräten wird mit den Gewerkschaften 
weitergeführt werden. Für Arbeit und Leben in 
Berlin! 

WAS WILL DER ,,OSTWIND''? 
Der Gründung der Initiative gingen etliche Dis-
kussionen mit Vertretern von Parteien und Mas-
senorganisationen voraus. Dabei wurde zwi-
schen den Polen Ｂｆｯｲｾ･ｲｵｮｧ･ｮ＠ einklagenu und 
"Druck einfordern" Öffentlichkeit hergestellt, 
wobei man sich oftmals auf einen dritten Pol, die 
Treuhand, bezog. Es war jedem klar, daß heute, 
wo man nicht mal mehr eine Wohnung finden 
kann ohne zuvor eine mittelgroße Bürgerinitia-
tive gegründet zu haben, nur "massereiche An-
triebeK den Rohstoff des Politischen bilden kön-
nen. Zum Wirksamwerden bedarf es jedoch ihrer 
"VerallgemeinerungK undeines "situationsüber-
greifenden Geltungsanspruchs" - und also der 
Medien. 

Die meisten Betriebszeitungen wurden mit der 
Wende eingestellt, und die Massenmedien in Ber-
lin und darüberhinaus befinden sich sämtlichst 
selber im Umbruch, wenn nicht gar in der "Re-
konstruktion". Sie sind deswegen nur zum Teil 
und in Einzelfällen dieser Aufgabe gewachsen. 
Oftmelden sie bloß Vollzug (das nennt ｳｩｾｨ＠ dann 
"Aktualität"). Abgesehen davon hat jede Öffent-
lichkeit die Tendenz, sich zu entleeren, "schwach 
zu werden". Dagegen richtet sich die Idee einer 
überbetrieblichen Betriebszeitung- "Ostwind". 
Positiv fonnuliert geht es in dieser vorerst monat-
lieh erscheinenden Zeitung darum, "von der Ge-
. genwart eine dicbte, ausdauernde Wahrnehmung 
zu haben, die es erlaubt herauszufinden, wo die 

Linien der Schwäche und wo die starken Punkte 
sind." 

Dazu braucht es einen intensiven Erfahrungs-
austausch, der sich in der Zeitung niederschlagen 
muß. Wir benötigen also Situationsberichte aus 
den Betrieben, Artikel über Auseinandersetzun-
gen zwischen Betriebsräten und Geschäftsfüh-
rungen bzw. der Treuhand, Diskussionen über 
Sanierungskonzepte und Auffanggesellschaften, 
Korrespondenzen, Meinungsäußerungen zu ein-
zelnen Fragen usw. Wichtig sind uns auch BR-
bzw. VK.L-Mitteilungen. Der "Ostwind" wird 
z.Zt. von einer fünfköpfigen Info-Gruppe der In-
itiative Berliner Betriebs- und Personalräte re-
daktionell betreut. 
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"Geschichten über Bürgerrechte 
im Betrieb" lautet der Untertitel 
eines wichtigen Buches über "Ar-
beits-Unrecht" von Bodo Zeu-· 
ner, das im Hamburger Verlag 
Rasch und Röhring erschienen 
ist. Der Berliner Politikwissen-
schaftler diskutiert darin mehrere 
Streitfälle zwischen abhängig Ar-
beitenden und Arbeitgebern und 
zeigt dabei auf, daß "Recht ha-
ben, recht bekommen und Recht 
durchsetzen dreierlei sind". 

Zum Thema "Beschäftigungs-
und Qualiflzierungs-Gesell-
schaft" entdeckten wir neulich 
zwei)nteressante Bücher: "Lo" 
kaleükonomie" (Band 1 u. 2). im 
Selbstverlag herausgegeben von 
einem interdisziplinären For-
schungsprojekt an der Techni-
schen Universität Berlin (c/o Sa-
bineHartmann, Tel: 314-73394/ 
26740). Es handelt sich dabei um 
eine Darstellung der Entste-
hungsgeschich!en, Verläufe und 
Wirkungen lokalökonomischer 
Initiativen, die der Rekonstruk-
tion bzw. Revitalisierung von 
Wirtschafts- und Sozialbeziehun-
gen in europäischen Krisenregio-
nen dienen. D.er erste Band ent-
hält "Zwischenergebnisse" über 
BQG-ähnliche Projekte in Groß-
britannien, Holland, Österreich 
und Westdeutschland, über ihre 
Verbände und EG-Resonanzen. 
Im zweiten Band werden ausführ-
lich "Fallstudien" aus Großbri-
tannien dargestellt. lleide Bücher 
kosten zusammen 15.-DM, eine 
Quittung dafür stellt das "Tech-
nologie-Netzwerke. V." aus. Ein 
dritter Band wird sich mit "loka-
len Strategien in deutschen Kri- · 
senregionen" befassen. 

SPURENSICHERUNG: Wie 
aus Kreisen des unabhängigen Hi-
storikerverbandes mitgeteilt 
wurde, werden in einigen Treu-
hand•Betrieben die Betriebs-Ar-
chivezum Teil vernichtet. Will da 
jemand wieder Spuren verwi-
schen?. Kolleginnen, Betriebs-
räte, habt ein Auge auf die Be-
triebs-Archive. Sichert den Be-
stand und teilt uns eventuelle dies-
bezügliche Regelungen in den 
Verkaufs-Verträgen mit. 
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Am Freitag, den 24.April um 
18 Uhr nimmt die BQG "Irii.tiative 
Telematik"; hervorgegangen aus 
dem Institut für Nachrichtentech-
nik Uetzt SEL) ihre Arbeit auf. Zu 
diesem Behufe lädt sie fast alle zu 
einer kleinen Erfrischung in ihr 
frischrenoviertes Bürogebäude 
ein: Wilhelminenhofstraße 11, 
Oberschöneweide. In Kürze will 
das jetzt noch von den Sach- und 
Personalmitteln in Höhe von 
500.000 DM zehrende ABM-Un-
temehmenBTX, Mail-Box, Saft-
wareberatung, Datenbank.re-
cherche, aber auch Anlagenbau 
und Computer-Virenbekämp-
fung kommerziell anbieten. Einer 
der Hauptantriebskräfte in der 
Telematik ist der Noch-Betriebs-
ratsvorsitzende der SEL-"Ent-
wicklungsgesellschaft für Nach-
richtentechnik": Gerhard Peter, 
der sich deswegen sowohl bei der 
Initiative Berliner Betriebs- und 
Personalräte als auch bei der 
CD U-Mittelstandsvereinigung 
einbringt. 

ENTTÄUSCHT: "Wenn se och 
sonst nich ville druffhatten, Feste 
organisieren, det konnten se!" 
(Rudi Schmidt, BGW, rückblik-
kend über die Partei und den 
FDGB) 

"Im . Mittelpunkt steht der 
Mensch. Aber genau da steht er 
im Weg!" 

(VW-Vorständler Daniel Go-
eudevert) 

Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe: 
18. April 1992 

letzte Meldung 
Ungeachtet der Tatsache, daß die 
Treuhandniederlassung Berlin 
gegen den Käufer der City Back 
GmbH, den Schalck-Golodkow-
ski-Freund Schiesser, wegen 
Vertragsmurkeleien klagen wird, 
will die THA Mecklenburg-Vor-
pommern die Grabower Dauer-
backwaren-GmbH nun ebenfalls 
an Schiesser (Geschi-Brot Berlin) 
verkaufen. 

Der ,.Ostwind" wird von der Info-Gruppe der Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte herausgegeben. Verantwortlich im Sinne des ｐｲ･ｳｾ＠
ｳｾＺ･｣ｨｴｳ＠ ist Stephan Demke. Seine Anschrift ist vorläufig zugleich Bestelladresse: Holteistralle 23, 0-1035 Berlin. Die Auflage des Infos be-
tragt 500 Exemplare. Bei Bestellungen bitte Rückporto beilegen. 
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Betriebs- und 

PREIS 
z w E I M A R K 

Personair<'ite 

ZUR KONFERENZ DER 
BETRIEBS-U. PERSONALRÄTE: 
STOPPT DIE ARBEITSPLATZVERNICHTUNG! 
Am 30. Juni verlieren in den neuen Bundesländern und 
Beriin wieder 150.000 Kotleginnen und Kollegen ihre 
Arbeitsplatz. Die Treuhand setzt ihre unsoziale Politik 
der Masseuendassungcn ungebrochen fort. ZumJahres-
ende sollen weitere 150.000 &M:bäftigte auf die Straße 
geschmissen werden. So kann und darf es nicht weiterge-
hen! Von den ehemals 10 Millionen ArbCit:splätzep in der 
früheren DDR sind innerhalb von nur 2 Jahren fünf Mil-
lionen vernichtet worden. Großbetriebe wurden auf ein 
Zehntel ihres Beschäftigtenstandes runtcrgeschrumpft. 
Viele Beu-iebe, soziale und kulturelle Einrichtungen 
wurden einfach liquidiert. Ganz Branchen sterben.' Re-
gionen veröden. Die Elektro- und Metallindustrie in den 
fiinf neuen Bundeslindern und Bcrlio wird fast vollst.än-
dig plattgemacht, die Textilindustrieist bereits zu 7J3 ab-
gewickelt. Von den ehedem 180.000 LPG-Milarbeitern 
in Meddenburg-Vorpommern sind 150.000 aus der 
Landwirtschaft verdrängt. Woanders sieht es nicht bes-
ser aus. 

Während Glücksritter, lilte und neue Seilschaften, lm-
mnbilienspekulanten und Privatinvestoren aller Art sich 
das ehemalige DDR-Vero16gen unter den Nagel reißen, 
von der TH.A zurechtgeschnittene schlanke Belegschaf-
ten serviert bekommen und dazu dicke Subventioneu ein-
streichen, werden Millionen Kolleginneo und Kollegen 
zur Arl>eit:slosigk:eit verdammt, in Altersübergangsgeld 
und Voqubestand abgedrängt, mit Kurzarbeit und ABM 
abgespeist, in fragwürdige Umschulungen abgeschoben 
und obendrein noch vielfach von den Ansprüchen soge-

Am 1. Mal1992 

naonter Alteigentümer drangsaliert. 
1990 haben viele Betriebsräte in den fiinf neuen Bun-

desländern und Berlin den von den Geschäftsführungen 
geforderten Kündigungen noch ohne großes Murren zu-
gestimmt, mancherorts sogar selbst den Abbau des 
"Wasserkopfs" in den Betrieben verlangt. Zwei. Jahre 
später hat sich die Situation grundlegend geändert. Nach 
zwei, mancherorts drei Massenentlassungen sind viele 
Betriebe am Ende der Fahnenstange angekommen. Wei-
terePersonairedlU.ierungen greifen direkt in die Produk-
tionssubstanz der "Betriebe ein. Seit 1991 versuchen die 
Betriebs- und Personalräte an Arbeitsplätzen zu retten 
was noch zu retten ist. In Hennigsdorf, Finow, Rostoclc, 
Riesa, Finsterwalde und an anderen Orten besetzten die 
Belegschaften die "Betriebe. Zelmtausende von Kollegin-
nen und Kollegen demonstrierten zusammen mit ihren 
Gewerkschaften, blockierten Ver.lcehrswcge, organi-
sierteoAutolcorsi nach Bannoderzur Treuhand-Zentrale 
oder besetzten auch mal ein Arbeitsamt. Jetzt muß der 
Kampf um den Erhalt und die Neuschaffung von Arbeits-
plätzen zusammengefaßt, diskutiert und neu koordiniert 
werden. Esgehtoichtlängeran,daßdieTHA Betrieb um 
Betrieb scheibchenweise zum Verkauf fertigmacht und 
die Belegschaften sowie ihre Betriebsräte dieser Politik 
isoliert gegenübersteb.en. Die KonferellZ ostdeutscher 
Arbeitnehmervertreter am 20.Juni in Berlin ist ein wich-
tiger Schritt, die Vernetzung der Betroffenen herzustel-
len. Die Massenentlassungen mil.c;sen gestoppt werden! 

M.C. 

INHALT 
?;ur Betriebs- und Personalräte-Konferenz 
Uber den Kongreß des Wirtschaftssenators 
Die Prolux GmbH 
Eine verlängerte Backstraße 
Betriebsräte im Werk für Fernsehelelctronik 
Offener Brief des BR der BAE BELF A 
Westberliner Industrie-Probleme 
Treuhand-Selbstlcritik 
Forderungen der Betriebsräte des Industriesektors 
Maschinenbau in Berlin!Braodenburg und der IG 
Metall 
Eine Rede vor den Hennigsdorfer Stahlwerkern 
Information des Betriebsrates von Rewatex 
Kurznachrichten 

"Die jetzige Situation ist nicht mir ein wirt-
schaftliches, sondern auch ein menschliches F i-
aslco." (Friedrich Schorlemmer) 

UNRECHTSSYSTEM: Die Wernigeroder CD V-
Vorsitzende bekam als Lehrerin 1988 eine hohe 
staatliche Auszeichnung verliehen: "Völlig zu U n-
recht!" wie sie heute betont. 

"Die Finanzen sind durch dc1,1 Beitritt jeiZI ei-
gentlich so .... wie sonst nur in Kriegszeiten ." 
(Stuttgarts Oberbürgermeister Rammel) 

NACHTRAG 
Die mehr als 50.000 osteuropäischen Kontingen-
tarbeitern allein im Bauhaupt- und Bauneben-Ge-
werbe, die in Deutschland für 5-8 DM die Stunde 
arbeiten, sind wegen der Grenznähe vor allem in 
Berlin-Erandenburg tätig (es gibt keinen Länder-
Verteilungsschlüssel für sie, und keine Behörde, 
die fiir die Regelung der Zuweisungen verantwon-
lieh wäre). Angeblich istesjetztaufBerliner Bau-
stellen schon zwei mal ru massiven ｦＮｧｧｲ･Ｎｾｳ ｯｮ｣ｮ＠

zwischen hiesigen und Kontingent-Bauarbeitern 
gekommen. Dabei soll eiomal ein Pole-mit Benzin, 
ein andcrn mal einer mit heißem Teer übergossen 
worden sein. Nureine 100-prozentige Lohnanglei-
chung lcann solche Konflikte entschärfen - meint 
Peter Wolf (SPD), in den Gewerkschaften denl.:t 
man darnn, von der Bundesregierung Unterstüt-
zung beider Schaffung neuerund besserer Arbeits-
plätze in den osteuropäischen Ländern zu fordern . 
Ende des Jahres werden weitere 50.000 Kontin-
gentarbeiter aus Rußland und der Ukraine erwar-
tet. 

Auch dort, wo Kontingentarbeiter den gleichen 
Lohn bekommen, z.B. bei Ford in Zehleudorf 
(mindestens 3150.- DM - laut Ausleuoft des Be-
triebsrates}, sind die Probleme nicht gelöst: in die-
sem Betrieb sind sie an l..:urzen Bändern eingesetzt, 
die unter REFA-Standard laufen - mit Taktzeiten 
von einer halben Minute e1wa, zurnutbar wären 
höchstens 1,5 Minuten, außerdem bekommen sie 
Zeitlöhne, ggf. mit Zulage- und nicht, wie notwen-
dig, Leistungslöhne. 
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ARBEIT UND LEBEN IN BERLIN: 
KREATIV, INNOVATIV UND FLEXIBEL 
-Selten zuvor hat man diesedrei derzeit anscheinend ma-
gischen Vokabeln so oft gehört wie auf der Konferenz der 
Senatsverwaltung fiir Wirtschaft und Technologie- zum 
Thema: "Industriestandort Berlin, Anpassungsprozesse 
und Entwicklungschancen" -,die am 4. und 5. Mai im 
Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt stattfand. Sie war das 
vorläufige Resultat eines Projektantrags der IG Metall, 
deren Sekretär Dieter Scholz vor gut einem Jahr die Er-
stellung eines Standort-Entwicklungskonzepts für die 
Metall- und Elektrobranche Berlins initüert und dafür ein 
bis zwei Millionen DM vom Wirtschaftssenat gefordert 
hatte. 

Senator Norbert Meisner verbreitete in seinem Einlei-
tungsreferat vor ca. 170 Teilnehmern erst einmal Opti-
mismus, dergestalt daß er das bisher zur Erhaltung der In-
dustrie in BerlinErreichte herausstrich- die21 Industrie-
Schwerpunkte, die man gesetzt habe, z.B. mit dem "inte-
grierten Standort-Entwicklungskonzept Spree-Knie" 
und dem "Berliner Moedell", mitdem eine richtige Rkh-
tung für die Grundstücks-Entwicklung gewiesen sei... 
Trotzdem müsse die Treuhand jetzt entschlossener zum 
Sanieren übergehen: Von den an ein Frühwarnsystem an-
geschlossenen 65 Betrieben seien nur noch 50 übrig: 
"Das zeigt, wie uns die industrielle Kapazität durch die 
Finger rinnt." Auch bei den zwei neuen Management 
KGs der THA ist nur ein Berliner Betrieb dabei. (Die 
K.A.B. -Kraftwerks-undAnlagenAG/GmbH, speziali-
siert auf Braunkohle- und Atom-Kraftwerke. In diesem 
Marzahner Betrieb hat der Betriebsrat übrigens das Ge-
fühl, in die Konzeptions-Erarbeitung des Vorstands ein-
bezogen zu sein, so sagte er es jedenfalls auf einem PDS-
Wirtschaftskongreß, am 9./10.5. im RA W .) 

Fast direkt auf die K.A.B. bzw. auf die Teams ihrer 
derzeit noch 500 Projektanten hätte das erste Hauptrefe-
rat der Meisner-Konferenz bezogen sein können. Dabei 
wiederholteder Referent, ein Münchner Politik- und Un-
ternehmensberater, Amold Picot, nur sein Standard-Re-
ferat über die zukünftige Betriebs-Organisation, die sich 
durch hohe Strukturkreativität auszeichne: "Flexible 
Einheiten, die man dort einpacken und hier wieder aus-
packen kann", und deren interne Arbeitsteilung "bewußt 
Handlungsspielräume ermöglicht" (ohne scharfe Stel-
lenbeschreibungen, mit flachen Hierarchien und "losen 
Kopplungen", Projekte statt Dauerlösungen, also flüch-
tige Organisations-Strukturen, in denen zentrale Funk-
tionen wieder in den operativen Bereich reintegriert wer-
den). Letztendlich gehe es dabei darum: "Mit welchen 
Kernkompetenzen will man sich am Markt behaupten?" 

(An dieser Stelle brachte Picot die japanische "lean 
Production" ins Spiel. Zu Berlin fiel ihm ein, daß dort die 
"weichen Standortfaktoren" von besonderer Bedeutung 
seien.) 

Der nächste Hauptreferent, ein Münsteraner Ver-
kehrswissenschaftler und Meisner-Berater, Hans-Iür-
gen Ewers, sprach von den "Face-to-Face-Kontakten", 
fiir die die Unternehmen die Metropole bräuchten (er 
meinte damit durchgehend Westberlin), aber bisher seien 
"die neuen Produktions-Netzwerke noch wesentlich süd-
deutsch determiniert". Nur auf dem bisherigen Weg der 
Privatisierung seien die Betriebe in die "dynamischen 
süddeutschen Netzwerke" integrierbar. 

Nicht nur der Leiter der Berliner THA-Niederlas-
sung, Hellmuth Coqui, fing daraufhin spontan an, die 
Münchner Lebensqualität zu loben, auch der Berliner 
Siemens-Vertreter, Erich Gerard, gestand: "Die Nach-
kommen unseres Unternehmensgründers sind in Bayern 
groß geworden und fühlen sich heute dort sehr wohl." 
Deswegen müsse "das Havelland auch so werden wie das 
Münchner Umland". In diesem Zusammenhang be-
schwerte er sich insbesondere über die Potsdamer Regie-
rung, die Siemens signalisiert hatte: "Wir wollen hier 
keine Schicki-Micki-Siedlungen". Nichtsdestotrotz 

lobte der fiir die Siemens-Geschäfte in den Fünf Neuen 
Ländern verantwortliche Managerdie "tüchtige Berliner 
Bevölkerung, die immer wieder ihr Blut auffrischte" -
auch jetzt: "So hatten wir in Westberlin z.B. das Krebsü-
bel Rekordkrankenstand, was nun durch die fleißigen 
Brandenburger und Ostberliner gemildert wird." Glei-
ches gelte für die Lehrlingsausbildung, die ebenfalls von 
den neuen Menschen aus denjungen Bundesländern pro-
fitiere. 

Ganzandere Töne schlug Ludger Loop von der IG Me-
tall in seiner Zwischenbemerkung an: die 330 Milliarden 
DM Transfer 1991192 (davon 90% für konsumptive 
Zwecke) hätten bisher" nichtzum marktwirtschaftliehen 
Urknall geführt", deswegen verwarf er sowohl Ewers 
Plädoyerzur Fortsetzung der bisherigen Privatisierungs-
politik als auch Meisners "überaus traditionelle Förde-
rung der Infrastruktur" -als Beitrag zum Erlia.ltder lndu-

Aus einer Photoserie über das Stahlwerk Hennlgsdorf 

striestruktur. Und in bezug auf die immer wieder heran-
gezogene "lean production" fragte er: "Welche Rolle 
spielen dabei die Belegschaften? -Das betriebliche Ent-
scheidungssystem muß geändert werden." 

Amold Picot hielt dem entgegen: "Jede Organisati-
ons-Entwicklung ist partizipativ." Aber es sei leider 
wahr: "Die Verkrustung in der westdeutschen Industrie 
ist sehr groß. Hier bestehen dagegen jetzt Chancen, weil 
tabula rasa gemacht wurde." Im übrigen wäre auch er für 
eine größere Belegschafts-Beteiligung. 

Hans-Jürgen Ewers ging noch weiter: "Warum nicht 
Buy-Outs durch die gesamte Belegschaft?" Die Erfolgs-
Voraussetzungen seien sehr groß bei einer .kollektiven 
privaten .Haftung". Zur Treuhand gewandt meinte er: 
"Wie kann sie die Sanierungsfähigkeit überhaupt beur-
teilen - man muß doch das immer in Relation zu einem 
Markt sehen ... " 

Der Münchner Treuhand-Manager HeUmuth Coqui, 
vor allem lmmobilien-{)rientiert, gab sich naiv: "Ich 
weiß auch nicht, warum z.B. keiner Narva-Glühbirnen 
kauft, denn brennen tun sie doch genausogut wie die, die 
hell wie der lichte Tag sind." 

den ｾｴｲｩ･｢･ｮ＠ die Zeit, ｡ｾｳｴｩｩｮ､ｩｧ＠ Aufträge zu acqu irie-
ren , d1e SLandortfragcn ｾｮ､＠ ungeklän und .die Mitbe-
stimmung ist im Osten nicht gegeben" , im übrigen gab es 
donauch eine Vernetzung - zwischen den Betrieben und 
wissenschaftlichen Einrichtungen beispielsweise. 

Dietcr Scholz von der IG Metall-Bezirkslehung ver-
schärfte diese Gedanken noch: 1\uf Winschafts-Konfe-
renzen werde fast nie über die betroffenen Menschen ge-
redet, wenn vom Humankapital die Rede sei. Über die 
Ressource Belegsc!Laft sei höchstens erwähnenswen 
daß sie qualifiziert werden musse, nie dagegen, was ｲｵｾ＠
Qualifikationen s.ie habe: • Wennjedoch Menschen der-
an radikal aus dem Produktionsprozen eliminien werden 
wie jetzt, dann weiß ich nicht, wie man mit denen wieder 
was Neuesaufbauen will ... Wie saniere ich denn einen 
Betrieb, wenn nicht mit den Menschen vor Ort ... Jedes 
Innovationspotential ist draußen, was will man da noch 

privatisieren, was will man da überhaupt noch machen?" 
(Von 90 Betrieben in Berlin sind mittlerweile Zwei 

drittel unter 100 Mitarbeiter geschrumpft, und auf 100 
Mitarbeiter kommt weniger als einer, der noch im For-
schungs- und Entwicklungsbereich arbeitet, in West· 
deutschlandsind es ungefähr 6.) 

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende des WF, Hol-
ger Kaselow, ,hatte einige Erklärungen dafür: Es fehle 

Als positives Gegenbeispiel für diese deprimierende 
Tendenz wird immer wieder die Knorr-Bremse erwähnt, 
deret wegen Ebcrhard Dlcpgen im SenalSogar einmal di 
PDS-AbgeordneteCarola Freund! anbrüllte, weil sie das 
einfach nicht wahrhaben wollte. Der Berlin-Beauftragtc 
der Knorr-Bremse, Peter Riedtinger aus München, er-
zählte deswegen noch einmal seine Erfolgs-Story: Seiion 
vor der Wende seien sie mit einem Bus nach Ungarn ge-
fahren, um sich unter den dortigen DDR-Fliichllioge•; 
Arbeitskräfte zu suchen, die sie gleich mitgenommen 
hätten: "Und keinen einzigen haben wir bisher aus Faul· 
heit verloren, im Gegenteil: einige haben Karriere ge-
macht." Nach der Wiedervereinigung mit ihrem ehema-
ligen Berliner Betrieb seien "nur2 Wessis" dort tätig ge 
worden, die anderen 700 (von 1400 Mitarbeitern) seien 
Ossis. Und der Betrieb sei keine verlängerte Werkbank 
sondern hätte .eigene Entwicklungskompetenz" . Dc 
"berühmte deutsche Nachkriegseffekt -so etwas kann 
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nlanaisoauchimOstenmachcn'" ｾ ｬＺｩｬｬ ｬｬｬＢ Ａｬ ､ Ｎ Ｚ＠ n;, ;ur1 1.:il 
.. Kultur ｲ･ｩｮ｢ｲｩｮｧ･ｮｾＬ＠ und "wegen t: Jno ' .. uilcrc n ik -
ｲｩ･｢ｳｫｬｩｭ｡ｳｾ＠ auch mit dem Betriebsra t (lJsku tl t:rt:n' .·\ 1, 

besonderen ErfolgwerteteRiedl ingcr dabc J ._ ,:.dl " 1r ab 
erster Betrieb ein 4-Schieht-Modcll ｡ｵ ｳ ｾ｣ｮ｡ｭ Ｑ ｣ ｩＱ＠ lc :i· 

ben" . In diesem Zusammenhang lobte er :1uch J :c I<) 1\ k · 
tail, ､｡ｳｩ･､｡ｭｩｴｧ･ｺｯｧ･ｮｨ￤ｴｴ･ ｾ＠ . ßc riin ISt lli<: !lt nur rr(1-
duktiV, sondern auch ｫｲ･｡ｴｩｶＡｾ＠ (ße1 der i<j !dc tail k ctc 
man später jedoch Wert auf die ｆ･ ｳｴｳ ｴ ､ ｬｵｮＮ ｾ Ｎ＠ daß das !!C· 
priesene Modell mit dem Bctrichsrats;·orsnzendc n 
Krause ausgehandelt worden war- und Z" ar eher gegen 
die Gewerkschaft.) 

Einem Kritiker, der das Knorr-Brcmscn-lkispicl als 
nicht repräsentativ abtun wollte (. Im Zei talter de r Be-
schleunigung braucht man natürlich überall Bremsen . 
aber wie sieht es in den anderen Branchen ･ｾｵｳ Ｑ Ｂ ＩＮ＠ be-
schied Riedlinger, daß es sich bei der Ubcrnahme mit -
nichten um ein "Filetstück" gehandelt habe : .. \'on bOO 
Maschinen haben wir 520 verschrottet Die ßdcgschaft 
ist der eigentliche Gewinn, unser zentrales Pfund . auch 
seine große Leidens-Bereitschaft -

Ähnlich optimistisch wenn auch mehr al lgemein äu-
ßerte sich dannderneue Vorstandsvorsitzende der Ei pro 
AG, Olof Enmark. Der von seiner Belegscha ft als eher 
"unflexibel·" () eingeschätzte schwedische Manager 
meinte, daß der Aufwind der Region . mit ihren Milliar-
den-Aufträgen und ihrem quantitativ und qualitativ ho-
hen Kulturangebot "in jeder Hinsicht zu poslliven Ergeb-
nissen führen wird", in seinem Betrieb sei bereits • we-
sentliches in Richtung Strukturanpassung " getan wor-
den, derzeit würden Marketing und Vertncb rationali-
siert, nicht-leistungsfähige Bereiche ausgegliedert und 
der Verwaltungs-Wasserkopf verringcn , außerdem 
wolle man demnächst von einigen ökologisch orientier-
ten Wirtschaftsförderungs-Programmen des Senats pro--
fitieren. 

Das letzte hatte ihm sein Presserefere nt Rabe in die 
Rede geschrieben, Enmark war eigentlich eher dagegen 
gewesen. 

Beim Stichwort "Region" wandte sich die Kritik dem 
Wirtschaftssenat zu: Kurt Hornschild vom Deutschen In-
stitut fiir Wirtschaftsforschung mahntedonein "unter-
nehmerfreundliches Klima" an, sowie die notwendige 
"Orientierung" ("die Politik schweigt"). denn letztend-
IichgeheesumdieFragedes "Imagesder ｒ･ ｧ ｩｯｮｾ Ｚ Ｎ＠ Wie 
verkauft sich Berlin als Industriestadt?· 

Dazu wußte jemand aus Erfahrung, da I\ man für die 
Genehmigungs-Verfahren in Brandenburg 6- 10 Wo--
chen, in Berlin dagegen 4-6 Jahre benötige Ein in Zeh-
Jendorf ansässig gewordener Unternehmer riet: "Gehen 
Sie mit den Bauplänen zuallererst zur Feuerwehr'" Und 
der DIW-Forscher kam mit dem Yo rschbg einer treu-
händerisch tätigen Consulting-Firma . statt wie jetzt noch 
16 Ansprechpartner in den verschiedenen Behörden" . 
Auch Manfred Foede fand, daß der Industriesektor in 
Berlin "unterbewertet" sei, und daß zu viele Senatoren 
jeweils eine eigene Stadtpolitik" machten . auch gäbe es 
keine Abstimmung zwischen der Treuhand und der Poli-
tik, "welche Industrie es hier geben" solle : _Wenn wir 
nichtalle gemeinsamüberunseren Schatten springen und 
uns an einen runden Tisch setzen, dann werden wir nur 
wenig fiir die Stadt erreichen." 

Dabei gäbe es, so ein anderer Teilnehmer. genügend 
Management-Methoden, "Erfolgszwang zu produzie· 
ren", die müssemannur aufdie Verwallung übertragen . 
Das Abgeordnetenhaus sollte sich eher als Aufsichtsrat 
begreifen und nichtjede Entscheidung selber treffen . 

- Wohl aber anscheinend der Wirtschaftssenator 
höchstpersönlich, denn mehrmals wu rdc das • Modell 
Späth" gepriesen: "In Baden-Württemberg konnte prak-
tisch jeder Unternehmer direkt zu Lothar Späth ｧ･ ｨ･ｮＬｾ＠

so Olof Enmark. 
Auch einem- noch etwas sprachlosen - Sprecher einer 

jungen Kreuzherger Firma, der Spektrum GmbH (Ent-
wicklung und Produktions von Festkörper-Lasern), 
wurde das Späth-Modell- per Visitenkarte - anempfoh-
len, nachdem er erzählt hatte, daß die Gcwerbemieten-
Erhöhung ihm derzeit Kummer bereite und sein 
30-Mannbetrieb wohl bald aus dem ftir sie nützlichen 
Kreuzberg-Netzwerk raus müßte. Andererseits würde er 
jedoch nicht viel von den zuvor von Meis ner gepriesenen 
Industrie- und Gewerbeparks (z. B. in Adlershof) halten : 
"Das sind keine Lösungen, was es dort gibt . sind zusam-
mengewürfelte Notgemeinschaften 1" 

:.k r Winschaftssenator war bei diesen Kritiken nicht 
::nwescnd (e r mußte im Senat Rede und Antwon stehen) . 
Es sei deswege n auf ein älteres Interview mit ihm zu den 
scl bcn Problemen zurückgegriffen: Narben Meisner 
i<3 1tC sich darin über den CDU-Finanzsenator Pieroth 
mokien, der genauso, wie es hier gefordert wurde, Poii-
ti k mache- nämlich Ansprechpartner zu sein flir investiti-
onsfreudi ge Unternehmer und sich persönlich ftir ihre 
Wünsche einzusetzen , während es ihm, Meisner, eher 
darum gehe, seine Verwaltung zu "managen" , was z.B. 
auch bedeute zu kontrollieren, "wo gibt es einen Akten-
stau?" -Wenn das nicht zu effektivieren wäre, würdedie-
ser Vorgang gegebenenfalls auch von ihm nach draußen 
verlagert werden: "in dieHändeeiner Bank beispielswei-
se .. . 

Gegen Ende der Konferenz wurden noch einmal die 
f chienden • Visionen" in der Politik eingeklagt- u. a. vom 
Münchner Axel Springer Manager Ferdi Breidbach, der 
gerade für die von seinem Münchner Freund Mühlfenzl 
entlassenen Radio- und Fernsehjournalisten der DDR 
übelste Umschulungen organisiert hatte, jetzt röhrte er: 

gends rum." Das MBO sei daflirdas wesentlichste Instru 
ment. 

Ein anderer Unternehmensberater , Adolf Pourro1 
(von der Stratacom Consult) wandte dagegen ein : .. Reine 
Lösungen - a Ia Silicon Yalley- kann man nicht empfeh -
le n. Für jeden Fall muß eine andere Lösung gefunden 
werden. Dabei darf man sich auch nicht den doktrinären 
Lösungen der Treuhand unterwerfen." 

Ein Gewerkschafter meinte, damit die Sanierun i.!> -
Konzepte in den Unternehmen selbst entwickelt werd; n. 
müßten die Betriebsräte zuvor aus dem defensiven Den-
ken herauskommen, das sei teilweise auch ein Fehler der 
IG Metall , die zwar solch ein Denken immer sehr gut ge-
schult habe, aber zum offensiven Mitentscheiden-Kön-
nen zu wenig Angebote den Betriebsräten bisher gemacht 
habe . (Ein Gegenbeispiel dürfte das Frankfurter Tri-
umph/ Adler-Sanierungskonzept sein) 

Der Siemens-Vertreter sagte: "Ich gebe zu , daß wir 
auch in den Ost-Betrieben gute Unternehmer haben, aber 
das reicht nicht. Die Werke in Teltow und Treptow z. B. 
wären über den Deister gegangen, wenn wir sie nicht 
übernommen hätten ." In diesem Zusammenhang kriti 
sierteerauchdieTreuhand, dieinBerlin sitze undeben 
nicht - entgegen ihren Beteuerungen -durch die Welt eile 
und um Investoren buhle: "Wir müssen fortlaufend die 
Klinken putzen, das wissen wir dochalleals Verkäufer' " 

Schon seit einiger Zeit hältsich das Gerücht, daß Sie-
mens seine Kabel-Produktion in Berlin einstellt. Dazu 
war eine Bemerkung ihres Berliner Managers Gerard -
.. Wir müssen, wie andere auch, unsere konventionelle 
Produktion wandeln" - vielleicht bereits erhellend. 

Hans-Werner Uhlig(vonder B.A.E. Batterie GmbH ) 
sah dagegen die" Zurückeroberung der Märkte" als pri-
märes Problem. Dies ginge aber nur, "wenn die Großen 

• einen dulden: Das wäre mal was, wenn die teilen wür-
､･ｮ Ａ ｾ＠

Jemand vom EA W erwähnte .die guten Erfahrungen 
miteinem Ost-West-Management-Mix" und meinte, daß 
sie auch von der Treuhand "hervorragend unterstützt " 
würden, z. B. in bezugauf die Grundstücks-Problematik -
was Manfred Foede zu einem Husten provozierte . 

Der Elpro-Vorstandsvorsitzende forderte, die Treu -
hand-Unternehmen müßten auf der Basis von 5-Sjähri-
gen Rentabilitätsberechnungen -auch und vor allem per-
spektivisch - beurtei lt werden. Ein reichlich später 
Wunsch, wenn man an die Horst Plaschna Bewertungs-
Gruppe in der Treuhand denkt , die noch unter Rohwed-
der alle DDR-Betriebe erst einmal (mit Zensuren von 
1-6) benotet und dementsprechend das Berliner Glüh-
lampenwerk z. .B. sogleich auf die Abwicklungsliste ge-
setzt hatte(""'). Apropos: Hartnäckig erkundigten sich 
einige Treuhand-Manager bei POS-Abgeordneten, wie 
viel Müller und Bock dafür bekommen hätten, daß sie 
dem neuerlichen Verkauf Narvas an einen Immobilien-
Entwickler zustimmten . 

- Wahrscheinlich, weil sie dem für den Narva-Deal 
verantwortlichen Treuhand-Manager, Wolf Klinz. so 
viel Glück, damit fürs erste aus der Abschuß-Linie her-
ausgekommen zu sein , nicht gönnen. Klinz hielt eben-
falls ein kleines Referat auf der Konferenz, in dem er die 
Einstellung der Lichtproduktion bei Narva quasi vertei-
digte: ｾｄ･ｲ＠ Anteil des produzierenden Gewerbes war zu 

.Diese Zeiten des Umbruchs sind Zeiten von Machern, hoch in Berlin, den kann man nicht beibehalten. Wir 
Visionären und Entscheidern. Ich bin hier vor 12 Mona- brauchen eine Entwicklung, die das Gleichgewicht zwi-
ten nicht hergekommen, um zu diskutieren!" Meisner sehen Industrie, Dienstleistung und Service herstellt. " 
entgegnete darauf nur, daß er von Visionen überhaupt Klinz weiter: "Daß was an inJ ustrieller Substanz erhal-
nichts halte, er begreife sich eher, wie Helmut Schmidt tenswert ist , sollte die Treuhand auch tun, was zu privati-
seinerzeit schon, als einen "leitenden Angestellten" . sieren istjedoch privatisieren.· Das Jahr 1992 stehe den-

Aber ich habe vorweggegriffen, in der Debatte mel- noch unter dem Gesichtspunkt: .Sanierung vor Ort." 
dete sich erst einmal ein Bremer Unternehmensberater, ('")KonkreterwähnteerdazudasWerkfiirFernsehelek-
Hans-Jürgen Busclunann, zu Wort. Er meinte, die bishe- : tronik: "Das WF ist nur zu sanieren durch einen neuen Ei-
rigen Diskussionen hätten die Probleme eher zu- als auf- gentümer aus der Branche. Wir können immer nur inve-
gedeckt. Als Beispiel erwähnte er die 1014 Maschinen- starneutrale Investitionen durchfUhren. Im WF werden 
bau-U ntemehmen in Treuhand-Verwaltung, von denen Farbbildröhren produziert. Und in diesem Geschäft kön-
600nochnichtverkauftseienundnur200wahrscheinlich nen sie mit einem einzigen Werk nie über die Runden 
überlebensfah.ig seien: "Die wirkliche Privatisierung kommen, das geht nur mit einem Unternehmen, das weh-
liegt erst noch vor uns. Auch im Elektrobereich müssen weit mitspielt." 
die Betriebe sich aus sich selbst heraus privatisieren." FürManfredFoede,demmandasletzteWortaufdem 
Dabei müsse man projekt- bzw. betriebsspezifisch vor- Podium eingeräumt hatte, waren diese Ausruhrungen 
gehen - was gegen die neuen Management KGs spreche, von Klinz überdas WF ein Beleg dafür, wie man es genau 
in denen jeweils 10 Betriebe zusammengefaßt werden: nicht hätte machen dürfen: Erst drei Bereiche des Werkes 
"Ein Sanierungs-Team darf nicht mehr als z.wei Betriebe naßforsch liquidieren und dann ｾｯ ｮｳ ｴ｡ ｴｩ ･ ｲ･ｮ Ｌ＠ daß der 
betreuen. Außerdem muß die Management-Kraft primär Rest alleine auf dem Markt keine Uberlebenschance hat . 
aus dem eigenen Unternehmen kommen, die laufen nir- Norbert Meisner brachte in seinem Schlußwort noch 
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einmal den Standortfaktor "Weiche" ins Spiel : .Alle 
Verkehrsminister reden vom Ausbau des Sohicncnnetzes 
und der Modcrnisierung der Bahn, bauen aber haupt-
sächlich Straßen." 

Zum wichtigsten Standortvorteil der Stadt ernannte er 
jedoch . die Berliner selbst. vor allem d.ie ｏ ｳ ｴ ｢｣ｲｬｩ ｮ ･ ｲ ｾＮ＠

In einigen Punkten gab er seinen Kritikern recht (so 
z..n. Hans Wiebe von der Wiebe Textil AG und Fcrd 
ßreidbach, die "Fie.x.ibilisierungen" angemaimt hauen -
bei der Flächennutzung, den Maschinenlaufzeiten, der 
Sonntagsarbeit und bei den Vorgaben des Denkmalschul-
zes, sowie eine .Beschleunigung der politischen Ent-
scheidungen" -um Nutzungsgrade zu erhöhen. Meisner 
war sich m.it Bausenator Nagel schon länger darin einig, 
daß man nach der Wende den Landeskonservator cigom-
lich rur S-8 Jai1re nach Hawa.i ins Exil hätte schicken sol-
len. Im übrigen ging auch ihm alles noch viel zu lang-
sam.) 

Zu guterJetzt bezeichnete er die Wirtschaftskonferenz 
als weiteren wichtigen .Schritt zum Aufbau einer Busi-
ness Community in Berlin". Vielleicht weil die dort anta-
gonistisch Kooperierenden alle so furchtbar nett mitein-
ander umgegangen waren, vor allem mit ihm, der wirk-
lich souverän und aufgeräumt wirlcte (.Der Senator hat 
gute Laune" -titeltederTagesspiegel), und weil man sich 
lOOprozentig darin ein.ig geworden war, die Probleme 
der Stadt fürderhin noch kreativer, flexibler und innova-
tiver anzugehen als bisher. 

() Das ist höflich ausgedruckt, Olof Erunark ist in 
Wahrheit ein Betonkopf wie er im Buche steht. Angeb-
lich soll er wegen Verwicklung in die Lybische Giftgas-
Aff"are von den Amis mit Einreiseverbot belegt worden 
und deswegen als Manager vakant gewesen sein, weswe-
gen der Aufsichtsratsvorsitzende Liertz, der bis heute 
nicht weiß, was Elpro eigentlich produziert, ihn als Vor-
standsvorsitzenden einstellte. Der Elpro-Pressereferen-
tin eröffnete Enmark als erstes, daß er von ihr keine Vor-
schläge entgegennehme, solange sie sich nicht einen an-
deren Rock anziehe. Tagelang beschäftigte er sich mit 
den Blumen im Verwaltungsgebäude oder studierte Au-
di-Kataloge. Als Einsparungsmaßnahme entschled er 

DIE PROLUX GMBH 
Ein Interview mit dem Betriebsratsvorsitzen-
den Manfred Smala 

Die Firma enJstarui 1990 durch Ausgliederung der 
Maschinenbau-Abteilungen bei Narva. Wenn ihr 
euch von denen lossagt, unJerstUtzen wir euch mit 
Auftrligen, hane Osram signalisiert. Erst war es 
eine Narva-Tochter, dann eine JOOprozentige 
Treuhand-Firma mit Sitz in Frankfurt/0 und Ho-
henschtJnhausen. Bei der Treuhand wurde dann 
ein Manager ftlr sie zusllindig, der 'lJlVOr ftlr Osram 
Kompaktlampen-F1ießreihen in Amerika aufge-
bauJ IUJne. Als einer der potentiellen Narva-lnte-
ressenten die Prolux GmbH mitkaufen wollte, be-
kam er von der Treuhand die Auskunft, der Betrieb 
sei bereits durch ein MBO privatisiert worden. 
Dies ist aber bis heute nicht der Fall und seit An-
fang des Jahres ist der Betrieb der Abwicklungs-
Abteilung in der THA unJerstellt worden, die neu-
erdings dem Bereichsleiter von U4, Wolf K/inz, 'lJl-
geschlogen ist, der die meiste Abwicklungserfah-
rung hat, weil es in der Elektroindustrie, jUr die er 
bisher zustandig war, nie eine Marktwirtschaft ge-
geben hat. 

Smala: Wir sind h.ier Mieter bei der ehemaligen 
Bauakademie, von denen wir Mitarbeiter über-
nommen haben. Wir besitzen also kein Grund und 
Boden, haben dafür aber auch keine Narva-Aitla-
sten mehr mitzutragen. 1027 Mitarbeiter hatten 
wir anfänglich, 482 inBerlin und 547 in Frankfurt. 

sichdann fürdie VB-Modelle, die no ch teurer waren als 
die bisher geleasten Mercedes 200 . Von Diskussionen im 
Vorstand hielt er nichts, stattdessen beschloß er mutig, 
z.B. im Bereich Zementwerks-Bau von 35 Leuten kur-
zerhand 15 zu entlassen, wom.it erd iesen Bereich faktisch 
liquidierte. Als ein Iran-Auftrag hereinkam, wurdendie 
1 S schnell wieder eingestellt. Ebenso unsinnig und völlig 
aus der Luft gegriffen war sein Plan, am 6. Februar 900 
Mitarbeiter zu entlassen . Da er grundsätzlich nie dlrel.1 
etwas anordnete, bearbeitete er zunächst seinen Perso-
nalchef Ulbricht - mit Dienstwagen und gehörigen Ge-
haltserhöhungen (damit kam er im übrigen auch dem Be-
triebsrat bei). Ulbricht wies er sodann an, die Entlassun-
gen vorzunehmen , was der hochmoralische und religiös-
engagierte Mann unter Tränen schließlich auch tat (die 
Entlassungen wurden wcn.ig später wieder rückgängig 
gemacht, auf Druck der Belegschaft) . Als weitere Ein-
sparungsmaßnalune fiel Erunark dann das Einsammeln 
von 17 Haus-Fernsehern ein, die intern versteigert wer-
den sollten: I 5 davon ersteigerte er selber, sogar ein klei-
nes Schwarz-Weiß-Gerät, daß eine Sekretärin aus dem 
Vertrieb für 170 DM begehrte -überbot Enmark mit 300 
DM . 

Ähnliches passierte später mit einer Segelyacht, die 
der Betrieb an der Küste noch besaß- auch sie wurde von 
Enmark ersteigert, weil keiner von den Elpro-Leuten 
derart hoch bieten konnte. Angeblich soll er sich jetzt 
auch ein Ferien-Objekt der Finna unter den Nagel geris-
sen haben- ein Skandal, den die Treuhand bisher nur un-
ter der Decke halte. Trotz derart heftiger Einsparungs-
versuche genelun.igte Enrna.rk sich selbst !.Klasse-Flüge 
- unddüstedamit durch die Weltgeschlcbte. Nach Saudi-
Arabien z.B .. Aber es gelang ihm nicht, einen einzigen 
Auftrag zu acquirieren. 

(}Der ehemalige Chef der D.A.L. (Deutsche Anla-
gen Leasing)- Plaschna -leitet jetzt ausgerechnet eine der 
zwei ersten Management KGs in der Treuhand. 

(")Sanierung vor Ort? Als anfänglich Elpro-Verant-
wortlicher hatte Klinz auch mit dem Schweizer MBO-
Geldgeber Schwämmle verhandelt, der nun angeblich 
von Interpol gesucht wird und im Auftrag der KoKo-

Dort wurden schon Mitte 1991 über 200 entlassen 
und bei uns 56. Jetzt sind wir 140, müssen aber 
wahrscheinlich noch auf 180 Beschäftigte runter. 
Von Narva hatten wir einige wenige Grundrni.ttel, 
Werkzeugma.schlnen, mitgenommen sowie zwei 
schrottreife Allgebrauchslampen-Fiießreihen, d.ie 
wir dann wieder zum Leben erweckt haben . 

Ostwind: Ihr produziert auch Lampen ... 
Smala: Ja, aber nur in geringen Mengen, um 

nämlich potentiellen Käufern die Leistungsfähig-
keit der Maschinen vorführen zu können. Die las-
sen sich ja nicht beliebig in der Produktivität stei-
gern, da ist man ja auf bestinunte technologische 
Grundzeiten angewiesen: ich kann z.B. nicht 
schneller einschn1elzen als di.e Flamme und der 
Wärmeübergang am Glasdas zuläßt. Insofern sind 
､｡ｾ＠ alles Sonderrnasch.inen, Unikate fast, für die 
Lichtquellen-Industrie. 

Ostwind: Was ist aus den Osram-Versprechun-
gen geworden? 

Smala: Im Nachhlnein stellt sich das als bloße 
Leimrute heraus. Außer zwei kleinen Förderbän-
dern, die wir für Osram bauen durften, ist nie wie-
der ein Auftrag von denen reingekommen. Auch 
nicht von anderen deutschen, nicht mal von euro-
päischen Lampenherstellern. Wir müssen also zu-
sehen, wie wir von woanders welche herkriegen. 
Theoretist::h können wir überall hlnliefern: Die auf 

Firma lmes einst Iran-Waffengeschäfte fürdie DDRe' 
geradelt haben soll. Dns Geld fllr den ｅ ｬ ｰｲｯ Ｍ ｍｂｏ Ｍ ｯｾＺｪ＠
sollte dann ebenfallsau der ｄ ｟ ｾｒ＠ ｾｺｷ Ｎ＠ aus dem Betrieb 
selbst kommen und s1ch 1n PJonruang meinen nah•z 
zinslosen Bankkredit ｶ｣ｲｾ｡ｮ､｣ ｬ ｮ Ｎ＠ ａｵ ｾ＠ dem Betrieb. ｾｬｾｾ＠
､ｾｭ＠ Vorswnd. kamen spatcr auch dre1 anonyme Briefe . 
d1c den crste.n Aufsichtsrntsvorsitzendc.n, B u1cl, und 
zwei Vorständler, Luft und Tobolt, zerbröselten und 
selbst den Betriebsratsvorsitzenden noch beutelten. Als 
nach dem so gescheiterten MBO-Konzept drei zuvor 
schon abgewimmelte McKinsey-ßcrater, Eckardt 
Ernans und Schosslcitner (EES), erneut auf den Plan tra: 
ten, um die Elpro AG zu kaufen, was ihnen dann auch 
schlußendlich gelang, vermutete das Forbes-Magazin: 
Treuhand-Vorständler Hero Brahms und Wolf Klinz 
letzterer hatte früher m.it Ernans bei Mc Kinsey zusam: 
mengearbeitet, hätten die anonymen Briefe veranlaßt , 
um für die bei McKinsey mittlerweile entlassenen Con-
sultants die Baitn frei zu machen. Auch der von ihnen 
dann eingesetzte neue Aufsichtsratsvorsitzende, Liertz, 
war lange Jahre bei McKinsey gewesen . 

Wie auch immer die Fäden geknüpft waren, der für 
den Vertrieb zuständige West-Vorständler Schmolke 
sehrniß ebenfalls bald das Handtuch, er war zuletzt, wie-
wohl von robuster Natur, schon leicht Stasi-paranoid ge-
worden war. Heute meint er, daß der Verkauf an die 
McKinsey-Leute, obgleich er noch im Vorstand vehe-
ment dagegen gekämpft hatte, nunmehr die beste aller 
übriggebliebenen schlechten Varianten sei, obwohl das 
EES-Konzept im Kern auch nur auf eine .Immobilienlö-
sung" hinauslaufe. Darauf läuft im übrigen auch Meis-
ners und der SPD Lösung hlnaus: Sie wollen -über eine 
Landes-Entwicklungsgesellschaft -das bald von der El-
proAGverlasseneGeländeanderRhinstraße kaufen, um 
es als Industriestandort zu erhalten, u.a. soll das EA W 
dort hinziehen. In einem anonymen Briefu .a. an den Ta-
gesspiegel wurde Brahms und Klinz gerade vorgewor-
fen, den neuen Elpro-Eignern das Grundstück für mehr 
als das doppelte des notwendigen abgekauft zu haben . 
Wenn das stimmt, dürftedie SPD-Industriegrundstücks-
.Lösung" teuer werden. H.H. 

unserer Maschine hergestellte Kompaktlampe, die 
Energiesparlampe, ist von der Qualität her n.icht an 
der untersten Grenze angesiedelt. Leider waren 
wir beim letzten Test der Stiftung Warentest noch 
nicht dabei . Wir waren da noch zu sehr im Stadium 
der Pilotfertigung. 

Ostwind: Treuhand-Manager Schütze hat euch 
doch mal unumwunden gesagt: Ihr könnt alles ma-
chen, nur keine lAmpen oder Maschinen dajUr 
herstellen ... 

Smala: Wie ernst das gemeint war haben wir da-
mals vielleicht noch gar nicht so begriffen. Wir 
hauen gedacht: wenn wir eineeigenständige Firma 
erst sind, dann kannuns ja wohl keineandereStelle 
mehrdazu bewegen, ein bestimmtes Produktions-
programm aufzulegen oder sein zu lassen. Unsere 
Geschäftsleitung istdavon sogar noch immer über-
zeugt. Nun sind wir aber a) der Treuhand rechen-
schaftspflichtig uod schreiben b) immer noch rote 
Zahlen, was unsere Position natürlich erschwert. 
Narva hatte uns seinerzeit mit Mitteln ausgestattet, 
die noch nicht mal für eine Lohnzahlung reichten . 
Nun war aber damals natürlich noch n.icht abzuse-
hen, daß Narva derart in Bedrängnis geraten würde 
-durch Osram und Philips, es bestanden also be-
griindete Hoffnungen, weiterhin für das Berliner 
Glühlampenwerk Masch.iuen zu bauen bzw. Auf· 
träge von denen zu bekommen·, das ist dann so gut 
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wie gar nicht geschehen. Allein für die Wartung 
und Reparatur ihrer Maschinen hätten wir schon 
au f Dauer 50-100 Leute bei uns beschäftigen kön-
nen. Der Rest hätte sich natürlich mit ｎ･ｾ＠ bau be -
fassen müssen, aber auch das wäre ja für Narva in-
teressant gewesen. Leider sind auch die Auf1räge 
von anderen Firmen meistens nur Lohn-Arbeite;. 
also kaum Entwicklungs- und Projel..1.ierungs-
Aufgaben. 

Ostwind: Ober mögliche Bewerber fü r Prolux 
hat die Treuhatui noch nichts gesagr ? 

Smala: Kein Ton. Unser Geschäftsführer hat 
mal irgendwelche Inder erwähnt, aber die werden 
Osram und Philips wohl kaum zulassen. hier auf 
dem Markt. So wie sie auch gegen die Japaner , 
Phoenix, vorgingen, als die Interesse an Narva 
zeigten. Seitdem unser Bearbeiter in der Treuhand 
nach Leipzig versetzt wurde, haben wir in der 
Treuhand niemanden mehr gehabt, der mit uns re-
den wollte. 

Ostwind: Ihr habt unldngst eine Maschine nach 
Österreich geliefer1, zum Recycling \'On Leucht-
stofflampen . .. 

Smala: Das ist ein von Osram gekauftes Patent , 
von uns weiterentwickelt. Nach dem Willen der 
Treuhand, Schütze von Osrarn, sollten wir uns ja 
auf dieses Gebiet konzentrieren. 

Ostwind: Ist die Leuclllstoffrohren-Recycling-
san/age im ehemaligen Narva-Betrieb Brand-Er-
bisdorf auch von euch? 

Smala: Nein, aber die vier Fließreihen dort, 
auch die damals modernste, die F 2000. die 2000 
Röhren pro Stunde produzierte, ist von uns entwik-
kelt worden. Ich war schon lange nicht mehr da, 
und mit den neuen MBO-Besitzverhältnissen in 
Brand-Erbisdorf, komme ich da wahrscheinlich -
als Laie- nicht mal mehr rein. Es wäre aber schon 
mal interessant, das Recyclings-Verfahren dort 
kennenzulemen. Denn d er Weg ist sicher richtig 
und das müßte auch der Gesetzgeber berücksichti · 
gen: Nicht nur hinter dem Zyklus des Verbrau-
chers zu recyceln, sondern auch hinter der Produk-
tion gleich -den Ausschuß. 

Ostwind: Fahlt sich der Betriebsrat eigentlich 
ausreichend von der Geschäftsfohrung infor-
mien? 

Smala: Das war einige Zeit nicht so selbstver-
ständlich, alldie Infonnationen, die wir forderten, 
auch rüberzureichen, das hat sich aber jetzt mit Si-
cherheit gebessert. Vielleicht, weil wir gemein-
sam in einem Kahn sitzen, der nicht gerade sehr po-
sitiv zu bewerten ist bzw. bewertet wird - von der 
Treuhand. Wir müssen ja damit leben, daß uns 
ständig vorgehalten wird, soundsoviel Schulden 
zu haben. Und die können wir nur durch eigene 
Leistungen abbauen, die werden uns glaube ich 
nicht erlassen. Ein möglicher Investor müßte das 
aushandeln, wievielSchulden er übernimmt. Ganz 
sicher wird das nicht so großzügig ausfallen wie 
bei der Werften-Privatisierung. 

Ostwind: Aber offitiell kennt der Betriebsrat 
doch kein eintiges Konzept von einem Bewerber 
bisher .. . 

Smala: Das ist richtig, aber ich bin der Mei· 
nung, daß die Interessenten , mit denen die Ge-
schäftsleitung geredet hat bisher, noch gar kein 
Konzept bei der Treuhand hinterlegt haben, und 
wenn doch, dann sind wir darüber nicht informiert 
worden, auch nicht darüber, ob es 1 ,2 oder 4 Be-
werber sind. 

Ostwind: Bestehl nichl die Gefahr, daß m6gli-
che Interessenten den Abschluß der Uquidierung 
abwanen, um dannfor n Appel und n Ei die Ma-
schinen abzustauben .. . 

Smala: Wir haben ja in dem Sinne kein allzu 
großes Vermögen. Wirsindhierfür IOJahreMie-
ter, über Grund und Boden verfügt nur der Betrieb 
in Frankfurt/0, und davon, von der Beleihung der 
Inunobilie dort, hat dieser Betrieb, Prolux, bis 
Ende 91 gelebt, außer vom geringen Umsatz. So 
läßt sich die Sache grob da.rsteUen. Und jetzt sind 
wir eben an der Kante, wo die Mittel nicht mehr 
ausreichen, und wir auf die Treuhand also ange-

klar 

wiesen sind. Aber um noch mal auf die Frage von 
vorhin zurückzukommen: Es gibt Teile des Be-
triebsrates, die mit der Vergangenheit der Ge-
schäftsführung hadern, insofern sie ihnen nicht zu-
trauen, eventuell durch einen Kurzlehrgang vom 
alten Management volkseigener Betriebe zum Ma-
nager in einer Marktwirtschaft es geschafft zu ha-
ben, sich umzuprofilieren, jedenfalls nicht so 
überzeugend, daß sie der Konkurrenz standhalten-
... Das ist die eigentliche Befürchtung. 

Aber was die Aktivitäten anbetrifft, die der Ge-
schäftsführer unternommen hat, um den Betrieb 
hier zu erhalten, da gibt es eigentlich die überein-
stimmende Meinung, daß das ein anderer viel-
leicht auch nicht besser hätte machen können. Daß 
er keine Erfolge hatte, ist doch wohl der Gesamtsi-
tuation im Maschinenbau in Deutschland geschul-
det. Und andere Dinge, die wir der Treuhand ge-
genüber geltend gernacht haben - also personelle 
Altlasten, die sind durch die Treuhand dann ausge-
räumt worden: Z.B. zwei ehemalige Parteisekre-
täre von Großbetrieben, die waren -über Narva -
bei uns hier gelandet, im Bereich der technischen 
Betriebswirtschaft und beim Vertragswesen, zwar 
nicht in leitenden Funktionen, aber selbst das war 
ein Stein des Anstosses in der Belegschaft gewe-
sen. Der eine war dann vorruhestandsberechtigt 
und der andere ist in eine private Firma gegangen. 
Man kann nicht sagen, dieses Problem ist bei uns so 
gravierend, daß es das betriebliche Ergebnis, so 
wie es sich heute darsteUt, mitverursacht hat. 

Ostwind: Die Situation auf dem Sondennaschi-
nen-Marla ist sicher komplizjen, und dann auch 
nach im Glahlampen-Bereich . .. 

Srnala: Wir setzen unsere Hoffnungen auf die 
Kompaktlampen-Maschine. Wenn Interessenten 
da sind, werden wir uns von unseren Fließreihen 
für Glühlampen wohl trennen, damit ist kaum eine 
Mark zu machen. Und die Arbeitsplätze daran sind 
ohnehin nicht so zahlreich: Da sind ca. 12 Leute 
beschäftigt, maximal, und das in zwei Schichten 
vielleicht, sind 24 Arbeitsplätze. Aber wenn man 
dabei ein Produkt ständig unter Verlust herstellt, 

dann ist eben aut Dauer nichts zu machen 
Ostwind: Wie sieht es mir der Herstellung 1'0 11 

Sonderlampen aus ? 
Smala: Ich halte diese Langlebensdauerglüh-

lampen , auch die von Binninger z.B., mehr für ei -
nen Werbegag- wenn die Lichtausbeute durch an-
dere Wendel-Wickeldaten herabgesetzt wird . 
daran ändern auch die zusätzlichen elektronischen 
Hilfsmittel nichts . Mag sein, daß das für Spezial-
bereiche oder für Leute, die rechnen können, et-
was ist, diese lange Lebensdauer für 5 DM , aber 
man darf nicht vergessen, der Betrieb gibt die nor-
malen 1000-Stunden-Glühlampen mit rund 35 
Pfennig das Stück ab . Höchstens für Ampelanla-
gen, also in Sicherheitsfunktionen, wären die lang-
lebigen, mit 150.000 Stunden, vielleicht sinn-
voll ... 

Ostwind: In das Geschäft kommt man aber kaum 
rein: da liefen Osram die etwas über 1000 Stunden 
brennenden Signallampen und Siemens stellt in al-
len Städten die Auswechselteams, das ist ein Mil-
lionengeschlift , allein in Berlin jedes Jahr. 

Smala: Vielleicht gibt es da noch eine Chance in 
den Konununen der ehemaligen DDR. Aber ich 
bin pessimistisch geworden. Selbst die hier auf 
dem Gelände der ehemaligen Bauakademie anfal-
lenden Leuchtstoffröhren werden von der West-
berliner Stadtreinigung, BSR, recycelt. Dieser 
Vertrag ist wahrscheinlich in Unkenntnis dessen 
abgeschlossen worden, daßwir selber, Prolux, das 
auch hätte machen können. Es ist schwierig: Wir 
wollten jetzt die Genehmigung bekonunen, eine 
Recyclings-Anlage von uns arn Stadtrand zu be-
treiben . Das hat die Landesregierung aber nicht er-
laubt, daß wir den Sondermüll dazu quasi in Bran-
denburg einführen. Das ist aber sicherlich zu 
schaffen, daß die beiden Länder- Berlin und Bran-
denburg -da eine Einigung erzielen, denn daß die 
Lampen im Großraum Berlin entsorgt werden 
müssen ist ja unstrittig, und daß sie zur Zeit nur zu 
50% in Ruhleben entsorgt werden können, weiß 
man auch. Aber das wird nicht als Notstand ange-
sehen, und deswegen haben wir z.Zt. noch die 
Schwierigkeiten, unsere Anlage zu betreiben. Das 
betrifft Standort, Genehmigung, Umweltverträg-
lichkeits-Gutachten etc., das müssen wirfür Berlin 
erst alles beantragen. 

Ostwind: Der Erhalt Narvas als Uchlquellen-
Produzent ist ja zuletzt an der Philips-Uzenz zur 
Herstellung von Kompaktlampen aufeiner Osram· 
Fließstrecke gescheiten ... 

Smala: Unsere Kompaktlampe ist eine eigene 
Schöpfung von Pro Iux. Die hat auch ein neues Vor-
scbaltgerät, ebenfalls eine eigene Entwicklun· 
g .. . Und sie ist mit Sicherheitkeine Lampe, die pa-
tentrechtlich mit anderen in Kollision geraten 
wird. Sowohl bei der Maschinen-Technologie als 
auch bei den Verfahren, beim 3-Banden· 
Leuchtstoff z.B .• wurde Neuland betreten. Aber 
wir sind damit immer noch nicht auf dem Markt, 
weil die Stückzahlen, die man fiir den Verkauf 
bräuchte, noch gar nicht aktuell sind, wir sind im· 
mer noch in der Pilot-Fertigung, um die Technolo-
gie I OOprozentig für eine gewisse Fließfertigung 
vorzubereiten. 

Ostwind: Dann muß Osram aber doch ein star-
kes Interesse haben, euch rechtzeitig zu liquidie-
ren ... 

Smala: Das kann man so sehen. Aber wir sind 
doch gar keine richtige Konkurrenz für die. Außer· 
dem besteht auf dem europäischen Markt inuner 
noch ein Bedarf von ca. 10 Millionen Energiespar-
lampen jährlich, der von den führenden Herstel-
lern nicht abgedeckt werden kann. Natürlich hät-
ten wir auch Narva - in ca. einem Jahr- mit einer 
solchen Fließreihe für Kompaktlampen ausrüsten 
können, wobei das dort mit dem vorhandenen tech-
nologischen Potential sicher noch schneller von-
statten hätte gehen können, wenn es anders gekom-
men wäre ... 

Ostwind: Die Erben der Binninger-Firma aber 
auch PhiUps beziehen Energiesparlampen aus 
China, da stellt sich dann vielleicht auch bald die 
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.. 

Frage, ob tTUln hier nichr zu teuer produzien, zu-
ITUl/ die chinesischen Lampen nicht schlechter 
sind? 

Smala: Ja, aberOsramz.B. hatsichjadieFach-
kräfte nach Wunschliste seit der Wende von Narva 
geholt und die müssen ja dort irgendwann auch mal 
brauchbare Ergebnisse erzielen; also schlafen tun 
die in den Forschungs- und Entwicklungs-Abtei-
lungen hierzulande auch nicht. Bei uns war es im 

.. 

übrigen so, daß wir in einigen Bereichen vor eini-
ger Zeit sogar Terminnot hatten, in anderen Berei-
chen mußten wiraufBetriebsratsseite anerkennen, 
daß nicht genügend Arbeit für alle da war und im-
mer noch nicht ist. Diese Problematik ist ja in vie-
len Betrieben vorhanden, da geht es im Grunde ge-
nommen nur darum, die Kurzarbeit gerecht zu ver-

teilen. Einige Mitarbeiter haben uns natürlich auch 
von sich aus verlassen - unser Marketingleiter 
z.B., einen neuen haben wir auch mit Hilfe der 
Treuhand noch nicht bekommenUnd aus dem We-
sten wird wohl sowieso, bei den niedrigen Gehäl-
tern hier, solch ein leitender Angestellter nicht 
kommen- d.h . für ca. 5000 DM zu arbeiten wer 
wijl das von denen .. . ' 

EINE VERLANGERlE BACKSTRASSE AUF ZEIT 
- Die Cityback GmbH, vonnals VEB Backwa-
renkombinat Berlin 
Auf einer Treuhand-Konferenz der IG-Metall, die 
unlängst im lnterconti4 Hotel stattfand, rief Franz 
Stei.nldihler dazu auf, neben der Erhaltung der 
noch bestehenden Industrie-Standorte im Osten 
auch "die dort bis jetzt erreichte Mitbestimmung 
zu verteidigen" . In der BRD hätte sich zwischen 
1945und 1951, alsdie BelegschaftenundBetriebs-
räte -bis dahin meist nocb ohne Unternehmer- mit 
dem Wiederaufbau und der Ingangsetzung der 
Produktion begannen, eine ähnlich weitreichende 
Fonn der Mitverantwortung von Belegscbaftsver-
tretem entwickelt, die von den Gewerkschaften 
dann aber bald schon wieder - und groBteils ver-
geblieb - gegen die zurückkehrenden vonnaligen 
Wehrwirtscbaftsfiibrer verteidigt werden mußte. 

Der Unterscb.ied zu beute besteht wohl darin, 
daß damals im Westen die rechtmäßigen Besitzer 
·quasi erwartet wurden, während heute im Osten 
die westdeutschen Investoren mithilfe großzügi-
ger Staatssubventionen den Betrieben geradezu 
aufgedrückt werden. Rolf Hocbhuth bezeichnet 
diese Privatisierung alseine "zweite ｅｮｴ･ｩｧｮｵｮｧｾＮ＠

Da man in den meisten Belegschaften aber 
weiß, daß es ohne größere Investitionen und ge-
naue Marktkenntnisse kaum geht, und man gleich-
zeitig so schnell wiemöglich vom bloß tröpfelnden 
Tropf der Treuhand-Verwaltung wegkommen 
will, ist die Haltung gegenüber den "neuen Her-
ren", die da kommen, meist von vorsichtig-abwar-
tendem Optimismus geprägt. 

Nach der Privatisierung des Backwarenkombi-
nats "BAKO", setzten der neue Besitzer, Horst 
Schiesser, und sein Mitgesellschafter und Ge-
schäftsführer, Günter Schiesser, zunächst einen 
72jährigen Bäckermeister, Herr Stumpf, zur Re-
organisierung ihres Betriebs ein. 

Einer der ersten, der an dem wegen seiner pro-
funden Back-Kenntnisse von der Belegschaft ei-
genilicb geschätzten Westberliner Rentner schei-
terte, war derselbstbewußte Betriebsrat Klaus No-
ack, den der Seniormanager bald "nicht mebr se-
hen" mochte- und kurzerhand rausschmiß. Der 
stell vertretende Betriebsratsvorsitzende Erbard 
Sievers erklärt dazu: ., Wir rieten ibm, sich zu ent-
schuldigen, das hat er nicht gemach!. Aber das ist 
auchganz logisch: DerRespektist futsch. Dermuß 
sich erst langsam wieder aufballen. Wenn man 
jahrzehntelang in der Betriebskampfgruppe zu-
sammen aus der Gulaschkanone gegessen und sich 
anschließend betrunken bat, dann ist da doch keine 
Autorität mehr vorhanden, völlig !dar." 

Die Cityback mit ihren einstmals 310 Mitarbei-
tern wurde nach der Privatisierung erst einmal in 
drei GmbHs .,aufgesplittet": 

eityback-Alt (für die Verwaltung der luunobi· 
lie des Produktionsstandortes Saarbrücker Straße, 
in unmittelbarer Nähe des Alexanderplatz.es), Ci-
Lyback-Produktion und Cityback-Shops (für die 
fünf in der Stadt verstreuten Läden). Die beiden 
letZteren Gesellschaften hattenMiete an die erstere 
zu zahlen, weswegen diese aucb kaum Verluste 
machte, währenddieanderen beidelialle zwei Mo-
nate 125.000 DM Minus .,erwirtschafteten". Im 
Betrieb geht man davon aus, daßdie beiden Scbies-

ser der Treuhand für das ganze ungefähr 25 Mio 
DM zahlten (wobei der Immobilienwert allein für 
das ｾ｡､ｲ｡ｴｭ･ｴ･ｲＭｑ｢ｪ･ｫｴ＠ Saarbrücker 
Straße bei Zugrundelegung eines derzeitigen Qua-
dratmeter-Preises von25.000 DM für .. Innenstadt 
Ia-Lage" schon bald. das Fünffache betragen 
dürfte). 

Als Geschäftsführer ihrer neuen Erwerbung 
setzten die beiden Wittenauer Back-Unternehmer 
ihre Söhne Frank und Bembard Schiesser ein. 
Letzterer, dem die Cityback-Mitarbeiter wenig 
Druchsetzungsvermöge.n bescbein.igten (,.er 
wurde oft vom Vater bevormundet"), schied je-
doch bald wieder aus dem Betrieb aus. 

Nachdem derCityback mitder Währungsunion 
fast von einem Tag zum anderen ihre Produkte 
nicht mehr abgenommen wurden, waren in ein.er 
erstenKündigungswelle bereits ca. 50 Mitarbeiter 
entlassen worden. Zudem wurde die Eisproduk-
tion eingestellt.. Einem der Schichtführer in der 
Bäclcerei. Siegfried Roleschke, setzte diese 
Wende derart zu, daß er sich die Pulsadcm auf-
schnitt und erhängte. 

Nacb der Privatisierung versprach die Ge-
scbäftsfüluung auf einer Bel.egscha.ftsversamm-
lung im Dezember 1991, rund 260 Atbeitspliitze 
f"urderhin zu cib.alten ("Sie machten uns große 
Hoffnungen"), außerdem unterstiltzten sie die 
Grtlndung einer BQG · zur Umschulung nnd Qua· 
lifizierung etwaiger doch von .,Strokturverände-
rung" betroffener Mitarbeiter. Als erstes er-
wischte es dann die Reinigungsbrigado und das 
K.antincpperson. Auch der Betriebml geriet 
bald in die Bredouille: Der zum Vonritzenden ge-
wählte Ingenieur für Rechmtechnik, .Kart-Heinz 
Sasse, wechselte auf die andere Seite - er wurde 
AssistentderGescbäftsfiihrung, weilersichnatür-
lich besser als der Schiesser-Sohn Frank im Be-

trieb auslcannte. Der Betriebsrat mußte daraufhin 
einen neuen Vorsitzenden wählen- JürgenJahnke, 
und der mußte sich- in gewerkschaftlichen Schu-
lungskursen -erst einmal wieder neu einarbeiten. 
Er hatte mit Günter Schiesser eine .. Betriebsver-
einbarung" ausgeha\)delt und unterschrieben. In 
der stand, daß nur solchen Mitarbeitern gekündigt 
werden sollte, die zuvormitder BQG ein neues Be-
schäftigungsverhältnis eingegangen waren, aus 
dem heraus sie nach ca. 2 Jahren wieder in den • Ci-
tyback-Finnenverbund bzw. in die Geschibrot-
Untemehmensgruppe" (der Muttergesellschaft 
Schlessers) zurückwechseln konnten. Aber zum 
einen stattetedas Arbeitsamt die BQG dann langsa-
mermitABM-Stellen aus als die Cityback ａｲ｢･ｩｴｳｾ＠
kräfte freisetzte und zum anderen machte der Be-
triebsnusvorsitzende der Geschibrot-Unterneh-
mensgruppe, Ziesche, den Betriebsrat des City-
back-Finnenverbunds darauf aufmerksam, daß er 
mit seiner Wiedereinstellungs-Garantie eine Ver· 
pflichtung zu Lasten Dritter- der Geschibrot näm-
lich- ausgehandelt hätte· und das wäre nicht rech-
tens. Auch der verantwortliche Sekretär der Ge-
werkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten, Ingo 
Spindler, kritisierte später die Betriebsvereinba-
rung, anderen Zustandekommen aufBetriebsrats-
seite der Rechtsanwalt, Volker Ratzmann, mitge-
wirkt hatte. 

Günter Scbtesser beklagte sich, daß er nie kon-
krete Zahlen über seinen neuen Betrieb bekäme. 
Nichtsdestotrotz wurden erste Investitionen getä-
tigt: Umbaumaßnahmen für zwei neue Backstra-
ßen sowie Zusatz-Technologie für die Kühl- und 
Verpackungsstreckt; (dafür wurde die Kuchen-
Produktion zur Ganze eingestellt). Bis zur Wäh-
rungsunion wurde im BAKO- DDR-weit konkur-
renzlos· Toastbrot·hergestellt, weswegen Haupt-
stadl.besucheroftund gerneauchdie BAKO-Läden 
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aufsuchten. Nun sollte noch eine weitere Toast-
brot- sowie eine Laibbrot-Sirecke aufgestellt wer-
den. Es gab dafur über die Geschibrot ausbau fa-
lüge Verträge mit Großabnehmern wie Aldi. 

Und dann auch noch die Aussicht, in einem 
großdimensionierten Bundes-Hilfsprogramm 
.Brot fur Rußland" berücksichtigt zu werden: eine 
Art Hermesbürgschafts-Ersatz fur den Ostmarkt. 
Aber dann gingen beim Bezirksamt Prenzlauer 
Berg mehrmals Klagen von Anwohnern der City-
back ein, in denen sich über den nächtlichen Pro-
duktionslärm beschwert wurde. Durch verschie-
dene kleinere Auflagen des Umweltamtes wurden 
diesbezügliche Zusatz-Investitionen notwendig. 
Der Amtsleiter, Herr Gewald, legt jedoch Wert 
auf die Feststellung, daß sie zu keiner Zeit und auf 
keinen Fall den in ihrem Bezirk einzigen größeren 
Produktionsstandort gefährden wollten: "im Ge-
genteil!" Es gäbe nur eine !deine zeitliche Verr.ö-
gerung. Inzwischen arbeitete ein Westberliner In-
genieur-Büro bereits an einer Lännschutz-Lö-
sung. Dann verzögerte sich anscheinend auch die 
Bonner Rußland-Hilfsaktion. Der Finanzchef der 
Schiesser-Untemehmensgruppen, Udo Haberer, 
ist trotzdem nach wie vor davon überzeugt, daß 
diese Sache "absolut positiv ausgehen wird" und 
derzeit höchstens noch Probleme mit "den Fein-
heiten der Logistik im gesamtenVersorgungswerk 
Ost" bestehen. Einer der Staa.IS$Ckrc:We im Bun-
desministerium für Wirtschaft, Johann Eekhoff, 
auf die Rußland-Brothilfe angesprochen, will je-
doch noch nie etwas davon gehört haben! 

Es gibt noch andere Probleme- z.B. mit dem 
Kaufvertrag zwischen Schiesser und der Treu-
hand: Herr Haberer ist sich zwar sicher, daß die 
Zentrale in der Otto-Grotewohi-Stnlße den Deal 
abwickelte, "weil die ihrer Niederlassung in der 
Schneeglöckchenstnlße mal zeigen wollten, wie 
man so etwas macht," aber derzeit liegt der Vor-
gang" Cityback Privatisierung" aufalle Fälle wie-
der beim Vertrags-Controlling in der Berliner Nie-
derlassungsstelle, genauergesagt: bei Frau Ritter-
"weil noch einige Feinheiten, wie Vertragsstrafen 
z.B. darin fehlen. Außeniem gibt es noch einige 
Probleme mit den Betriebs-Grundstücken, wo 
auchjüdisches Vermögen tangiert ist, usw." 

Herr Haberer, ein kleiner ､ｲ｡ｨｴｩｧ･ｾ＠ Endfunfzi-
ger mit Goldkettchen - Typ: Stalingrad.kämpfer -
zählt sich in den Schiesser-Firmengruppen zur 
"obersten Heeresleitung". Einen Geschäftspart-
nerin Wien, wo den Schiessers rnittler\veile die Er-
ste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft AG ge-
hört. belehrt er telefonisch: "Die Deutschen hatten 
die beste Armee der Welt- aber zu viele Fronten, 
drei zu viel. Diesen Fehler wollen wir doch nicht 
noch einmal machen!" 

Herr Haberer macht zwar abwechselnd Bonn, 
Treuhand und Bezirksamt für die momentanen 
Unwägbarkeilen und Probleme verantwortlich, 
verhehlt aber nicht, daß auch die oberste Heeres-
leitung noch Dampf zulegen müßte: "Das muß al-
les erst noch in ein gesamtorganisatorisches Kon-
zept gepresst werden". Aber daran wird es nicht 
scheitern: "Wir werden unseren Verpflichmngen 
vollauf gerecht werden - auch in bezug auf die in 
der Betriebsvereinbarung festgelegten 20 Millio-
nen DM Anpassungs-Investitionen und die Erhal-
tung des Produktions-Standortes, mindestens in 
den nächsten fiinf Jahren. Was danach kommt, 
weiß niemand." 

In der Belegschaft hatte sich bereits der Ver-
dacht festgesetzt, mit der Aufsplittung der City-
back in drei GmbHs würde man langsam aber si-
cher auf eine "reine lnunobilienlösung" zusteuern 
wollen. Um dem entgegenzuwirken, hatte Assi-
stent Sasse sich persönlich in das Bezirksamt bege-
ben, um dort die Genehmigungsvorgänge zu be-
schleunigen. Weil nie ein "richtiges unternehme-
risches Konzept" vorgelegt wurde, kursierte zwi-
schen den Betriebsriten von Geschibrot und City-
back eine Zeit lang auch die Einschitzung, Ganter 
Schiesser habe vielleicht "die falschen Berater". 

Schließlich inspizierte der neue Boß mit seinem 
Heeresleimngs-Troß die Finna Anfang des Jahres 
von oben bis unten erstmalig genauer: ｾ＠ und war 
entsetzt! Wegen der überalterten techni$chen An-
lagen und derfehlenden Sauberkeit vor allem. (Die 
Reinigungskräfte gab es ja nicht mehr!) 

Anderntags bekamen die leitenden Angestell-
ten eine gepfefferte Org-Anweisung aufden Tisch. 
An einer Stelle hieß es darin z.B.: "Diejenigen, die 
bewußt die Arbeitsqualität sabotieren, sind zu ent-
lassen. Das überschüssige Personal ist in die vor-
handene BQG zu überführen." 
Die BQG hatte aber immer noch nicht genügend 
ABM-Stellen, um irgendjemand donhinzu "über-
führen". Zudem war und ist es mehr als fraglich, 
ob derart die gegenüber der Treuhand abgegebene 
und miteiner Poenale belegte Arbeitsplatzgarantie 
umgangen, d.h. auf die Arbeitsämter abgewil21 
werden kann. Schon Gewerkschafts-Sekretär 
Spineller hatte diese in der Betriebsvereinbarung 
eingeräumte Möglichkeit kritisiert. Der Staatsse-
kretär bei der Senatorin fiir Arbeit, Peter Haupt, ist 
sich sogar sicher, "daß so etWas nicht geht" .. 

Der Schiessersehen Org-Anweisung folgte. ein 
paar Tage später ein "Strukturplan", in dem nur 
noch von 120 Beschäftigten die Rede war. Assi-
stent Sasse und der stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende Sievers hielten die Aufrechtcrbaltung 
der Produktion nach dieser Stellenplan-Vorgabe 
für undurchführbar und gaben diese Einwbiitn!Dg 
der Geschäftsleiwog auch schriftlich. Für Sasse 
endete das mit einer "Aufhebung" seines Arbeits-
verhältnisses und einer anschließenden Schweige-
pflicht-Erklärung, die er unterschreiben mußte. 

"Sasse ist plötzlich der Buhmann gewesen," so 
sah der Betriebsrat den Konflikt. "Sasse ist selber 
gescheitert - der kam doch aus dem Mittelbau des 
Betriebes, der hatte große Durchsetzungspro-
bleme," so sieht es der FinanzchefHaberer. 

Einige Zeit später, am 3l.Januar, wurden bis 
auf 120 Mitarbeiter alle Cityback-Beschäftigte auf 
Nullstunden-Kunarbeit gesetzt. Und das, ohne 
den Betriebsrat darüber vorher zu informieren und 
ohne die Kurzarbeit vorher beim Arbeitsamt anzu-
melden. Begründet wurde dies im Nachhinein mit 
"der notwendigen Strukturveränderung aufgrund 

der derzeit igen winschaftlichcn Lage", die es 
dann z.ß. auch notwendig machte, die fünf City-
back-Shops, bis auf einen am Betriebsteil Saar-
brücker Straße, zu ｳ｣ｨｬｩ･･ｮＺｾ＠ Sieanderen Betrie-
bern zu übergeben," wie Herr Haberer sich aus-
drückte, weil ｾｦｩｩｲ＠ die Cityback künftig die indu-
strielle Massenfertigung primär" wäre, während 
"die Belieferung der einzelnen Läden doch mehr 
ein Bäckereigeschäft" sei. Den betroffenen Mitar-
beitern wurde jedoch gesagt, daß dies wegen der 
Probleme bei der Produktionsstandort-Genehmi-
gung durch das Bezirksamt geschehe, was eine 
Verr.ögerung bei der Kredit-Gewährung und den 
Investitions-Zulagen nach sich gezogen hätte. 

EIN TREUHANDKRIMI 
-So nenntdie Gesellschaft zum Schutz von Bür-
gerrecht und Menschenwürde (GBM) die neue-
ste Ausgabe ihres "Journals" (2192) über den 
"Stahlstreik in Hennigsdorf". Die Zeitschrift ist 
zu beziehen über die Herausgeber: Kari-La-
destr. 26, I156 Berlin. Der Verein hat außeniem 
jetzt noch ein" Weissbuch" zur "Diskriminie-
rung in den neuen Bundesländern" zusammen-
gestellt: mit Briefen, Dokumenten, Berichten 
etc., "die die Auswirkungen des Prozesses der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten 

auf die Bürger Ostdeutschlands dokumentie-
rend offenlegen." 

(Es ist nach gesellschaftlichen Bereichen ge-
gliedert und enthält u.a. Kapitel über den Land-
wirtschaft, die Oe-industrialisierung und den 
Gesundheitssektor, es kostet 20 DM) 

Die Wochenzeimng "Berliner Linke" schrieb, 
nachdem sämtlichen Cityback-Verk.äuferinnen -
bis auf die Leiterin Frau Dflo - mitgeccilt worden 
war, daßsie ab dem I. Februar nichtmehrzur Ar-
beit zu kommen bräuchten: "Dabei waren es ge-
rade die eigenen Verkaufsfilialen, dieder Berliner 
Großbäckerei nach der Währungsunion das Über-
leben sichern sollten. Vor allem wegen seines 
preisgünstigen Toastbrotes für unter 1 DM und der 
Schrippen fiir 15 Pfennig greifen vornehmlich Ost-. 
berliner Kunden kräftig nach Cityback-Produk-
ten." Vom Betriebsdirektor Frank Schiesser er-
fuhr die Zeitung, daß "auch er von der Entschei-
dung überrascht worden sei". 

Bereits vor der Wende besaß die BAKO sechs 
Backlinien (aus engli.schf(r, westdeutscher und 
DDR-Technik zusammengestellt), die pro Linie 
600-1000 Brote in der Smnde versandfertig aus-
spuckten. Wohl nicht zufällig hieß der Stammbe-
trieb in der Saarbrücker Stnlße "Aktivist". 

Jetzt wunie erst einmal der Betriebsrat aktiv, 
kurze Zeit später auch die Gewerkschaft sowie ei-
nige Journalisten: Zusammen erreichten sie in ei-
nem ersten Anlauf, daß die bis dahin schon eine 
Woche laufende Nullstunelen-Kurzarbeit rückwir-
kend zur Urlaubszeit erklärt wunie. Die bis heute 
noch andauernde Kurzarbeit ist jetzt eine vom Be-
triebsrat und Arbeitsamt genehmigte "nonnale 
Kurzarbeit - möglichst umschichtig," wie ein Ge-
werkschafter erldärte. Von den davon Betroffenen 
sind jedoch fünfTechnikerund ein Produlctionslei-
ter wieder voll in die Schicht genommen worden: 
"Nächste Woche kommt Haberer aus dem Urlaub 
zurück, mal sehen, was er dazu sagt. Er wird sich 
wahrscheinlich wundem, daß wir einige wieder 
eingestellt haben," meinte einer aus dem Betriebs-
rat. Der Vorsitzende, Jürgen Jahnke, ist sich mitt-
lerweile sicher: Ｂｓｾｨｩ･ｳｳ･ｲ＠ hat gar nicht gewußt, 
was er da gekauft hat. Der hat immer noch kein 
Konzept für die Cityback." 
"Für den Unternehmer waren allein die niedrigen 
Löhne und das im Osten noch nicht geltende Nacht-
backverbol wichtig," so der Gewerkschafts-Sek-
retär Ingo Spindler. 

Eine solche Situation ist jetzt bei vielen Betrie-
ben im Osten eingetreten: Daß die neuen Besitzer 
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gar nicht die Zeit und die "Management-Kapazitä-
ten" haben, um dort Unternehmerische Initiative 
und kozeptuelle Ideen ins Detail zu stecken - die 
Weite des Raumes im Osten lockt, mit weiteren 
günstigen Erwerbungen bis in die Ulaaine hinein. 

Bei Schiesser waren es zunächst Ferienheime -
fiir dessen Heranschaffung er ausgerechnet den 
Sohn Schalck-Golodlcowskis, Thomas, gewann 
(der "im Auftrag meines Vaters" vor allem Spe-
senrechnungen sammelte) -, ferner eine Laden-
kette in Polen und die größte Bäckerei Ungarns. 
Auch mit der Treuhand in der EX-DDR machte 
Schiesser weitere Geschäfte; Mittlerweile gehö-
renihm dort auch schon die Backwarenkombinate 
in Wernigerode, Bischofswerder und Grabow. 

Bekannt wurde Schiesser, als er, wohl im Auf-
trag von Hany Tisch, für 1 DM die gewerkschaft-
liche Wohnungsbau-Gesellschaft Neue Heimat 
kaufen wollte. Damals besaß er bereits ein Büro im 
lntematiooalen Handelszentnun in der Fricdricb-
straße. Nach der Wende bewarb er sich mit einer 
Firma in Luxemburgnamens .. Vorteil" und seiner 
Wittenauer ,.Neue Gesellschaft mbH Vermögens-
bildung" bei der Treuhand um den Kauf der ge-
samten DDR-Industrie mitsamt allen Arbeitsplät-
zen- für713,1 Milliarden DM, die Schiesser mit 
einem zinslosen Bonner Kredit ableisten wollte. 
Darauswurdenicbts. TrotzdembezeichneteAlex-
ander Schalck-Golodkowski unlängst seinen alten 
Westpartnerals ､･ｮｾＮ＠ den er von al-
len am meisten beWUDdcre. Die Treuhand hilft 
aucb anderen ehemaligen KoKo-Partnern, ihr 
Vermögengewinnbringend inderEx-DDRzu in-
vestieren - z.B. März und Moksel. Für Schiesser 
scheintmanjedocbeinebesondereVorliebezuha-
ben: Nicht nur daß seine Käufe extra in der Treu-
hand-Zentrale abgesegnet werden - als die sehon 
erwähnte Frau Ritter von der Controlling-Abtei-
lung wegen der Citybaclc-Vertragsprobleme nicht 
weitedaun undFinanzcbefHabc:m-sichihr gegen-
über permaneilt verleugnen ließ, beschloß sie 
schließlich, Schiesser zu verklageu: ,.Es gebtdem-
nächsthochhermitGeschibrot-vorGericht, "ver-
riet sie, ,.nicht nur wegen der Poenale und den In-
vestitionszusagen, so weit sind wir noch gar 
nicht. .. " Fünf Wochen später jedoch, am 5.Iuni, 
verlor Frau Ritter plötzlich - .. wegen der Schies-
ser -Geschichte"- ihren Arbeitsplatz bei der Treu-
hand: in ,.beidseitigem Einverständnis" und mit 
,.Schweigepfficht" versteht sich. 

Aus der ehemaligen Großbäckerei, Cityback, 
ist derweil nicht viel mehr übriggeblieben als eine 
in den Osten verlängerte Geschibrot-Backst:raße 
mit wahrscheinlich begrenzter Laufz.eit. Die BQG 
hat man zwar endlich mit AB-Maßnahmen ausge-
stattet, aber es werden "ort jetzt u.a.16 ehemalige 
Mitarbeiter zu Konditoren umgeschult. Und die 
werden hernach ganz bestimmt nicht zu Geschi-
brot/Citybackzurückgeben, weildortgar keinKu-
chenmcbrproduziertwird. DerBetriebsrathatge-

. radewieder einmal ein UnteriiCholenskonzept bei 
der Geschäftsleitung angemahnt. Einer der Hau-
selektriker ist der fortdauernden Unsicherheit 
nicht mehr gewachsen: ,.Ich muß hier als letztes 
noch eine alte Stechuhr von Geschibrot einbauen, 
dann hau ich in den Sack, ich hab mich woanders 
beworben." Helmut Böge/Kai Hermann 

SENIOR-MANAGEKIN 
des Jahres wurde heuer die Treuhand-chefin. 
"Britanniens eiserne Lady Maragaret Thatcher 
schaffte es in ihrer gesamten Amtszeit, 24 Unter-
nehmen zu verstaatlichen-soviel wieBirgit Breuel 
an einem einzigen :rage," lobte Frauenministerin 
Angela Merket in ihrer Laudatio bei Burda. Zur J u-
nior-Managerin des Jahres kürte die Jury (u.a-
.l..ambsdorff, Blüm und Arbeitgeberpräsident 
Murmann) die Geschäftsführerio der Privatpriva-
tisierer ,.Boston Consulting Group": Antonella 
Mei-Folter- wegen ihres originellen Namens? 

BELEGSCHAFTS-INFORMATION DES 
BETRIEBSRATES VON REWATEX 

Berlin, den 14.5. 1992 
Zitat Nr.l : 
(Absichtserklärung des Direktors der Treuhandanstalt 
Dr.Haag am 18.12.1991 auf einer Pressekonferenz in 
der Rewatex AG) 

Übernahme aller Beschäftigtenverhältnisse, die zum 
1.1.1992 bestehen. Garantie für eine angemssene Min-
destbeschiift:igung über 5Jahre." 
Das betraf ca. 1.300 Beschäftigte! 

ZitatNr.2: 
(Pressemitteilung der Treuhandanstalt am 13.5. 1992) 
.,Das ,A.ngebot der Imhoff-Holding GmbH sieht .. . vor-
.. . die Übernahme von 950 Beschäftigten. 700 Arbeits-
plätze davon sind vertraglich abgesichert." 

AuchderBetriebsrathatam 12.5.1992erstmaligausdem 

Radio erfahren, daß die Rewatex AG verkauft ist. Die 
Meldung kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Denn 
bis zu diesem Zeitpunkt hat uns die Treuhandanstalt in 
dem Glauben gelassen, es gäbe seitens der Stollwerck 
AG kein Kautinteresse mehr. 

Es wird verkündet: 950 Arbeitsplätze wurden geret· 
tet. 

Wir stellen fest·: 550 Arbeitsplätze sind bedroht. 
Die Treuhandanstalt ist offenbar dem Ruf als Arbeits· 

platzvernichter treu geblieben. 

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 13.5.1992 be-
schlossen, sich mit allen verfügbaren Mitteln für die Er· 
haltung der bedrohten Arbeitsplätze einzusetzen. 

Hempel (ER-Vorsitzender) 
Kubaeid (stellv. BR-Vorsitzender) 

OFFENER BRIEF DES BETRIEBSRATES 
Der BAE Batterie GmbH BELFA, Berlin-
Oberspree, an die Treuhand, deoRegierenden 
Bürgermeister, dieSPD, die AL und an den Be-
zirksbürgermdster ln Treptow 

DieBAEBELFAproduziertaufeinem28.000qm 
großen Gelände in Oberspree Geritebatterien. 
Der Betrieb war Monopolproduzent dieser Pro-
dukte in der DDR und beschäftigte 1989 noch fast 
500Mitarbeiter. Ende 1990warenesnocb405Be-
scbäftigte. Die ersten betriebsbedingteri Kündi-
gungen erfolgten zum 30.6.91. Der Personalbe-
stand wurde auf 240 Arbeitnehmer reduziert. Im 
VerlaufedesJahres 1991 wurdevonderTreuband-
anstalteinerneuterPersonalabbauauf173Arbeit-
nehmer verlangt - auf Grund eines angeblichen 
Kaufinteresses der deutscb-hbanesischen Ｂｋｨ｡ｾ＠
wlim-Group". 

Der Betriebsrat stimmte dieser zweiten Mas-
senentlassung im Oktober 1991 schweren Henens 
zu, in der Hoffnung, daß nun endlichdiese 173 Ar-
beitsplitze gesichert seien. Damals war auch noch 
so etwas wie eine ,.Sozialauswabl" möilicb. 

Nach der Währungsunion wurde das gesamte 
Erzeugnissortiment hinsichtlieb Qualität, Desing, 
Verjlackung sowie Warenpräsentation den Mark-
terfordernissen angepaßt. Durch Zukaufvon Son-
dertypen unter BELFA-Label wurde das Sorti-
rnentkompleUiert. Obwohl wirdamitvollkonkur-
renziahig sind, konnten die .erforderlichen ｵｭｾ＠
satzmengen nichterreicht werden. Die ｔｾ Ｚ＠

anstalthat in den vergangeneo zwei ｉｾｮ＠ keiner-
lei Unterstützung fürden Aufbau eines ausreichen-
den Vertriebsnettes, für branchenübliche Wer-
bung, Marb:ting, Verkaufsförderung und Li-
stungsgebühren geleistet. Dieses wird nicht nur 
von uns bcldagt, sondern mittlerweile auch in einer 
sogenannten ,.Casbfresser-Aoalyse" der Teu-
hand-Leitungsausschusses selbstkritisch einge-
räumt! 

Man hat uns regelrecht zum Untergang verur-
teilt. Anfang 1992 bekamen wirdieknappe Mittei-
lung, der potentielle Investor habe kein Interesse 
mehr an einem Kauf der BELFA. 

Am 21. Mai 1992 wurde dem BetriebSrat vom 
Gesellscbaftcr, Herrn Graf von ｂｩｳｾｫＮ＠ mitge-
teilt, daß nUiliDehr eine neue Kiufergruppe Inter-
esse an der BELFA bekundet habe. Sie gäbe eine 
Beschäftigungsgarantie filr 53 Mitarbeiter. Zu-

züglich zum Treptower Objekt (Werk m zeige sie 
auch Interesse für die zum Werk I gehörende Im-
mobilie hinter der Slabystraße (Knopfzellen-Pro-
duktion,SozüdgebäUtle,ebeßWWgerKindergarten 
nebst Freigelände = 13.'5oo qm.) 
Herr von Bismarck erldirte, daß das Konzept von 
der Controlling-Abteilung der Treuhand auf Se-
riosität und Bonität überprüft werde, zumal ihm 
noch nicht bebnot sei, welche Gruppe hinter die-
sen Interesseuten stehe. 

Aber schon am nächsten Tag, dem 22.Mai, 
wies er unseren Gescbiftsfiihrer, Herrn Blaß, an, 
entsprechenddem Wunschdes Kauf-Interessenten 
einen Personalabbau auf 53 Arbeitnehmer in der 
Gerätebatteric-Feltigung vorzunehmen. DieKün-
ｾ＠ seien spätestens bis zum 30.Juni 1992 

mit fiilbestmöglicher Wirksamkeit durchzufüh-
ren. 

In dieser Situation siebtsiebder Betriebsrat ver· 
anlaßt, folgendes zu erkliren: 
1. Wirsindnicht gewillt, dieseerneute Massenent-
lassung widerspruchslos hinzunehmen, nachdem 
wir nur allzu willig bereits zweimal wie die Schafe 
zur Schlachtbank gegangensind und es für die jetzt 
noch im Werk verbliebenen älteren Kolleginnen 
und Kollegen so gut wie unmöglich geworden ist, 
einen neuen Arbeitsplatz zu finden. 

2. Wir fordern eine Beschäftigungsgarantie für 
sämtliche 173 Mitarbeiter! 

3. WirverlangendieOffenlegungder Anbieter-
Konzcptc und eine Verbandlungsfiihrung durch 
die Treuhand, die jegliche ,.lmmobilienlösung" 
ausschließt. Ein Investor, derein Industriegelände 
von 41.500 qm erwerben will, sollte auch mehr als 
53 Arbeitnehmer beschäftigen können. 

Wir bitten um eine Stellungnahme bis zum 
9.Iuni 1992. 

Im Auftrag des Betriebsrates 
Peter Hartmann 

P.S.: Auf zwei Belegschaftsversanunlungen 
wurden daraufhin erste Widerstands-Aktionen 
diskutiert sowie die Presse informiert. Dem Tarif-
sekretär der IG Metall, Wolfgang Berger, gelang 
es, einen Termin bei der Treuhand - zwecks Ein-
sichtnahme in die Anbieter-Konzepte - zu bekom-
men. 
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HABE DIE ÖRE 
- Der Betriebsratsvorsitzende des WF (Werk 
für Fernsehelektronik) in Berlin-Oberschöne-
weide: 

Wolfgang Kibbel (Jg. 49) ist dänischer ｾｴ｡｡ｴｳ＿￼ｾﾭ
ger. Was den Vorteil einer ｧ･ｷｩｳｳｾｮ＠ ｒ･Ｑｳ･ｦｲ･ｾｾＱｴ＠

hatte aber den Nachteil, daß man ihm regelmäßig 
naheiegte, DDR-Bürger zu werden. Er ist seit 18 
Jahren im WF tätig, wo er in einer Instandhaltungs-
Werkstatt arbeitete. Bis zur Wende war er Be-
reichs-Vertrauensmann, zum Zeitpunkt der Be-
ｬｲｩＮＺ｢ｾｲｩｩｕＮｷ｡ｬｬｩ｣ｵ＠ befand er sich in Nullstunden-
Kurz.arbeit. ZunächSt Wllrde er als freigestellter 
Betriebsrat ( 10 von 31) gewählt. Er besorgte sich 
Lehrbücher in Westberliner Bibliotheken und 
nahm an westdeutschen Schulungskursen teil. Als 
der Betriebsratsvorsitzende Holger Kaselow Ge-
schäftsführer der Entwicklungs- und Qualifizie-
rungs-Gesellschaft für Fernsehelektronik (EQG) 
wurde, wählte man Wolfgang Kibbel zum neuen 
Vorsitzenden. Seit 1991 ist der bärtige Däne zu-
dem noch stellvertretender Vereinvorsitzender 
des Kindererholungsdorfes (KED) am Frauensee, 
ein 1.300-Betten-Kinderferienlager der FDJ (ehe-
mals "Kalinin" genannt), das vom WF ｶ･ｲｷ｡ｬｾｴ＠
wurde und das die Geschäftsleitung dem Verern 
zur Nutzung überließ. Als erstes \vurde der Ver-
kauf der dortigen Einrichtungsgegenstände ge-
stoppt, ebenso die weitere Ausplünderung durch 
Anwohner und umliegende Gemeinden, und statt-
dessen die Bestände (Bettzeug, Küchengeräte, Ti-
sche und Stühle etc.) aus NV A und WF mit extra 
dafiir angeschafften Kleinlastern wieder aufge-
fiillt. Da die Treuhand sich bisher nicht zu einem 
längerfristigen Pachtvertrag fiir das Ferienobjekt 
hinreißen ließ, rücktedas Land Brandenburg auch 
keine Sach- und Personalmittel-2;uschüsse raus. 

Dafür bekamen sie vom Berlirier Senator ffir Ju-
gend und Familie filnf ａｂｍ Ｍ ｓｴ･ｾ ･ ｮ＠ ( einerderdor-
tigen Referenten ist auch Veieinsrnitglied) . In 
bäldc sollen maxima160o Betten zur VerfUgung 
stehen. Schon jetzt werden iJ.n KED gelegentlich 
Berlin Schul.klassen untergebracht und versorgt. 
Man bemüht sich um weitere Kooperationen - mit 
Verbänden, die sozialschwache Familien und be-: 
hinderte Kinder betreuen. Zu der Bungalow-Sied-
lung, ca. 10 Kilometer von Königs-Wusterbausen 
entfernt, gehören mehrere Badestellen, eine kleine 
Ruderboot-Flotte, Sportplätze und ein Freiluft-
Theater, in der Nähe gibt es ferner einen Reiterhof 
und ejne Waldschule. Seit Oktober vergangeneo 

Jahres sind die Vereinsmitglieder an jedem Wo-
chenende draußen -und dort mit Renovierungsar-
beiten beschäftigt. Nach Feierabend bemühen sie 
sich umAnsprechpartner zur weiteren finanziellen 
Unterstützung. lm Moment sammeln sie gerade 
alte Kinder-Fahrräder, die sie wieder aufmöbeln 
wollen. Zwar hat das Objekt eine eigene kleine 
Rundfunk-Station, aber es gibt dort- paradoxer-
weise - keinen Fernseher. Hierzu will man dem-
nächst an die am Kauf des WF interessierten Kon-
zerne-aus der Türkei, aus Korea und aus Finnland 
- herantreten. Auch was die Bewilligung weiterer 
ａｂｍｾｓｴ･ｬｬ･ｮ＠ betrifft, ｩｾｴ＠ Wolfgang Kibbel guter 
Hoffnung: "Denn jedesmal wenndie hören, daß es 
dabei um Kinder geht, ändert sich sofort die Dis-
kussionsgrundlage". 

Wie sieht es nun im Betrieb selbst aus? Mit dem 
Wegfall der sogenannten Ostmärkte wurden erst 
einmal sämtliche Bereiche stillgelegt, die nichts 
mit der Farbbildröhren-Produktion im engsten 
Sinne zu tun hatten. Im Januar kam es zu einer er-
sten Betriebsräte-Konferenz mit den Zulieferfir-
men des WF- im IG Metallhaus, wo man verein-
barte, sich über den Stand der Privatisierung und 
die dabei auftretenden Probleme fürderhin auf 
dem Laufenden zu halten. Das Werk in Staßfurt, 
wo die Fernsehgeräte zusammengebaut werden, 
"war dort nicht vertreten, es ging erst einmal 
darum, angesichts einer drohenden gänzlichen 
Abwicklung des WF zu klären, was in dem Falle 
die 4 Zulieferanten (Fernsehglas Tschernitz, 
Leuchtstoffe und Feinchemikalien Bad Lieben-
stein, Secura Elektromechanik und Elektrofein-
mechanik Mittweida) tun könnten. Dort sind in 
etwa so viele Leute beschäftigt wie jetzt noch im 
WF- ca. 2.000." 

Auf der Konferenz war man sich dariiber einig 
gewesen, daß das WF unbedingt am Markt bleiben 
müsse, durch den weiteren Zusammenbruch der 
GUS-Staaten wurde dann aber erst einmal die 
Kurzarbeit ｡ｵｳｧ･､ｾｴＺ＠ "Das haben wir jedoch re· 
lativ gut überstanden, indem wirden Kollegen eine 
41a-Maßnahme anbieten konnten" (eine Vor-
schaltrnaßnahme fiir einen neubeginnenden Lehr-
gang). MitdemArbeitsamt wurdeeineauf das WF 
zugeschnittene, also modifizierte Maßnahme erar-
beitet, an der sich 83 von 24{) Kollegen beteiligten, 
die TreUhand bewilligte dann einen Lohnzuschuß 
von 10%, sodaß viele statt 73% des Lohnes 83% 
bekamen. Für die z.Zt. wieder auf Kurzarbeit ge-

setzten ist jetzt erneut eine 41a-Maßnahme ange-
dacht worden: Die Resonanz ist jedoch gering. 
Nur 23 Mitarbeiter haben sich bisher dafür einge-
tragen, von insgesamtl20, die von der Kurzarbeit 
betroffen sind. Die Motivation ist weg, viele Kol-
legen glauben nicht mehr an eine Zukunft des Wer-
kes. 

Bis zur Wende arbeiteten 9.500 Leute im WF. 
Nach und nach wurden immer mehr Bereiche zu-
gemacht: Die Halbleiterelemente-Fertigung, der 
Entwicklungssektor, vor allem der für Milit.är-
techrük, sowie die komplette Bildaufnahmeröh-
ren-l<'ertig\Jng, von der Siemens einen kleinen Teil 
übernahm. Nicht zu vergessen "natürlich auch al-
les, was früher zu einem sozialistischen Großbe-
trieb dazugehörte." Einige Teilbereiche werden 
jetzt im kleineren Rahmen in der EQG wieder neu 
aufgebaut. Im Februar hatte sich die Unzufrieden-
heit über die Treuhand so weit verschärft, daß die 
Belegschaft über eine Betriebsbesetzung ab-
stimmte. Der Betriebsrat kam mit der IG Metall 
überein, erst einmal eine Pressekonferenz zu ver-
anstalten. Diese fand nie statt. "Es schaltete schal-
tete sich jedoch die Treuhand ein und wir haben 
dort einen ersten Gesprächstermin bekommen, wo 
man uns allerdings nichts überden oderdie mögli-
chen zukünftigen Besitzer mitteilte." Es war ledig-
lieh von drei "ernstzunehrnenden Interessenten" 
die Rede, die eventuell auch das Werk in Staßfurt 
dazukaufen würden. Kurz nach dieser erzwunge-
nen "Gesprächsbereitschaft der Treuhand" 
machte die Anstalt ihrerseits Druck: • Wir sollten 

Erster Erfolg für WF-BR 
Die Geschäftsführung des Ostberliner Werkes für 
Fernsehelekuonik mußte die Kündigungen von 13 
Mitgliedern des WF-Betriebsrates zurückziehen. 
In einer Situation der irruner noch nicht erfolgten 
Privatisierung von WF hatte die Geschäftsfiihrung 
einen massiven Angriff auf engagierte Betriebsräte 
und ihre Arbeitnehmerrechte gestartet. Der Schuß 
ging jedoch nach hinten los . Der WF-Betriebsrat 
stand nicht alleine. Die Initiative Berliner Betriebs-
und Personalräte, der auchder WF-Betriebsrat an-
gehört, begann ･ｩｾ＠ Solidaritätskampagne und 
wandte sich an die Offentlichkeit. Der 1. Bevoll-
mächtigteder Berliner IG-Metall, Manfred Foede, 
machteden Kündigungsskandal aufBitten der WF-
Vertrauenskörperleitung zur Chefsache und er-
reichte (nach einigen Verzögerungen) die Rück-
nahme der Kündigungen . Gleichzeitig sieht die 
zwischen der WF-Ges<;häftsführung und Manfred 
Foede ausgehandelte Vereinbarung jedoch vor, zu 
überprüfen, ob den betroffenen Betriebsräten "im 
Produktionsbereich Farbbildröhre ein zurnutbarer 
Arbeitsplatz angeboten werden kann". Hier ist der 
HakenanderSache. Wasist denn, wennnurunzu-
mutbare, nicht qualitätsgerechte Arbeitsplätze ge-
funden und angeboten werden? Die Betriebsräte 
befürchten, daß die Geschäftsführung durch diese 
Hintertür nach wie vor die Möglichkeit hat, sie auf 
diese Weise ganz legal per Aufhebungsvertrag · 
doch noch aus dem Betrieb zu drängen. Der Kampf 
geht also weiter. 

Das Vorgehen der WF-Geschäftsfiihrung ist 
kein Einzelfall, wie Manfred Foede nach IG-Me-
tall Recherchen feststellte . Kolleginnen und Kolle-
gen, die Attacken der Geschäftsführungen ｧ･ｧｾｮ＠
im Betriebsverfassungsgesetz verankerte Arbelt-
nclunerrechte gehen weiter. Wenn euch solche 
Praktiken bekannt werden, stellt Öffentlichkeit her 
und informiert uns sowie die Gewerkschaft. 

M.C. 
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dem weiteren Personalabbau zustimmen-auf 1220 
runter, denn die Privatisierung würde unmittelbar 
bevorstehen." Es kam zu mehreren Verhandlun-
gen, in denen "die Eckdaten eines einigermaßen 
verträglichen Sozialplans" fiXiert wurden. U.a. 
!>einhaltete dieser, daß die Kollegen, die ai\ einer 
zweijährigen Fortbildungsmaßnahme teilneh-
men, im zweiten Jahr monatlich 250 DM zusätz-
lich bekommen: "So daß jeder im Schnitt auf90% 
kommen müßte, das bekommen sie neben ihrer 
Abflßdungssumme." Abgesehen von: dieser Be-
triebsvereinbarung beschäftigte sich der Betriebs-
rat aber auch noch mit demKündigungsplan selbst: 
"Weil wir der Ansicht sind; daß einige Bereiche, 
die da gekündigt wurden bzw. werden sollen, ein-
fach fe!>ensnotwencüg sind für den Erhalt des Wer-
kes, denn es zeichnet sich ab, daß die Privatisie-
rung doch noch auf sich warten läßt." Im"Einzel-
nen betrifftdas u.a. die BereicheKlimatechnik und 
mechanische Werkstatt, über die man mit der 
Treuhand verhandelt. Es geht dabei um ca. 80 Ar-
beitsplätze. In diesem Zusammenhang hat der Be-
triebsrat "auch die politische Schiene ständig ge-
nutzt": Neben Wirtschaftskonferenzen vom 
Bündnis90/Grüne gab und gibt es z.B. gute ｋｯｮｾ＠

takte zu einigen SPD-Abgeordneten -nicht nur in 
Berlin. Anfang Mai wurde Wolfgarfg Kibbel zu-
sammen mit anderen Betriebsräten aus der Ex-
DDR von der SPD-Fraktion nach Bann eingela-
den, um dort einen Lagebericht abzugeben und 
darüber zu diskutieren, was getan werden könnte, 
um der Tendenz, im Osten b3ld nur noch "verlän-
gerte Werkbänke" zu haben, entgegenzuwirken. 
_Das Verblüffende an der Veranstaltung war ffir 
mich, daß auch die West-SPD-Abgeordneten sehr 
genau über die Situation in den Betrieben bescheid 
wußten. Was WF und Spree-K.nie z.B. betraf, 
kannten sich viele selbst in Detailfragen aus. Ganz 
offensichtlich hatte unser Köpenicker MdB, Sieg-
fried Scheffler, sie auf dem Laufenden gehalten." 

Scheffierwirk.teabernicht nur unter seinen Par-
teikollegen in Bonn- filr eine Änderung des Treu-
hand-Auftrages (Sanierung statt Privatisierung) 
und filr eine stärkere finanzielle Förderung der 
noch nicht privatisierten Firmen -son.dem auch bei 
entsprechenden Stellen in den Ministerien: Beim 
Wirtschaftsminister z.B. in dem fiir die Hermes-
Bürgscha.ften zuständigen Referat. Außerdem or-
ganisierte er noch verschiedeneBesuche v.on SPD-
Vorständlern (Vogel, Rothund Engholm) in den 
ｇｲｯｾ･｢･ｮ＠ des Spree-Knies und stellte zusam-

men mit Walter Momper einen Kontakt zwischen 
d:m D.:arnatilcer Rolf Hochhuth und einigen Be-
tnebsratcn aus Oberschöneweide her (der Dichter 
suchte gerade "Material" fiir sein neues Stück -
über die Treuhand 11-nd den Mord an Detlev Roh-
wedder und Hanno Klein). 

Wie auch immer diese einzelnen Aktivitäten 
dann ineinandergriffen, auf alle Fälle "kam dabei 
hinten raus" (H.Kohl), daß dem WF soeben filr ei-
nige GUS-Aufträge eine Hermes-Bürgschaft in 
Höhe von 168,5 Millionen DM zugesagt wurde, 
der dem Betrieb ab August bis ins erste Halbjahr 
1993 Arbeit verschafft: "Ab 10. Juli wird es erst 
einmal die General-Reparatur geben, in den drei 
Wochen Betriebsruhe, und dann geht es los. Mit 
Farbbildröhren -die gehen nicht nur nach Staßfurt, 
sondern auch direkt nach Rußland und in die 
Ukraine." Da man nach wie vor davon ausgehen 
muß, daß das WF zusammen mit dem Staßfurter 
Werk verkauft wird, wurde fiir Anfang Juni ein 
Treffen zwischen den Betriebsräten der beiden Be-
triebe verabredet. Es könnte mit der Privatisierung 
die Bildung eines Gesamtbetriebsrates notwendig 
werden, außerdem ist auch eine Verlegung der 
Staßfurter Produktion an die Spree denkbar. 

WESTBERLINER ANPASSUNGSPROZESSE 
am Beispiel von SEL, AEG-Marienfelde und Krupp Stahlbau 
Die Standard ElektrikLorenzAG gehört zur fran-
zösischen Alcatel-Gruppe, im Tempelhafer Werk 
werden Geräte der Vermittlungstechnik und Büro-
kommunikation hergestdlt, bis vor kurzem ware.n 
dort noch 1990 Mitarbeiter beschäfljgt. In Ostber-
lin und Arnstadt erwarb SEL unlängst das RFT. 

Hannelore Halbritter (52, BR, Elektromecha-
nikerin): 

Momentan befinden wiruns geradeerneut in ei-
ner Entlassungswelle. Das Quarzwerk, wo 200 
Leute arbeiteten, wurde. nach Thailand verkauft. 
Der Grund: dieiapaner produzieren zu billig. Die 
Alternative hätte darin gelegen, eine irre Investi-
tion in neue Maschinen zu tätigen; Am 30.6. 
kommt eine weitere Massenentlassung: in der Bü-
rokommunilaltion (BK) ungelihr 500 und in der 
Vorfertigungumdie200. Diemechanische Werk-
statt, wo die Schränke, das System 12, gemacht 
werden, geht nach Thüringen. Die müssen das 
Werkjetzt dort mit Aufträgen füllen. Sie haben da 
auch die Vermittlungstechnik für die neuen Bun-
desländermitdrinundversuchennatürlichauehan 
die Reichsbahn-Aufträge ranzukommen. Bisher 
haben wir hier für die Bundesbahn gearbeitet -Si-
gnal.anlagen. Undwirwissengenau, wenn wirda-
von einen Teil abgeben, dann sind wir ihn bald 
ganz los. Unsere BK, dassind Nebenstellen, Tele-
fone und Anlagen •. die geht nacb Gunzenhausen in 
Franken, donbefindet sich das ganze WerkBII.ro-
kommunikation. Zur Begründung haben sie ge-
sagt, wenn der Be.rliner Teil da nicht rilbergeht, 
dann win:1 das alles ganz und gar nach Frankreich 
verlagert. Ausreden. Die wollen hier einen ferti-
gungsfreien Standort haben, das will der Vor-
stand, hat er auch ganz offen zugegeben. Das ein-
zige, was wir hier mit Mühe und Not halten konn-
ten, istdas Werk Bahn, Eisenbahn-Signaltecbnik. 
Das bleibt, da haben wir einen Vereinbarung drü-
｢･ｲ｡｢ｧｾｯｳｳ･ｮＬ｡｢･ｲｾ､ｴｶ･ｲｳｵ｣ｨｴｭｩｴＦﾭ

len Mitteln das rüberzuziehen. Wenn sie sagen: 
Reichsbahn-Aufträge - die müssen auch in den 
neuen Bundesländern vergeben werden, ist das ja 
von der Sache erst mal nicht falsch, und wir ma-
chen dann hier die Bundesbahn-Aufträge, aber 
Westhertin gehört jetzt eigentlich auch zu den 
neuen Bundesländern und wir haben hier nur 
Reichsbahn. Außerdem haben wir Azubis aus dem 
Osten, wir haben Mitalbeiter aus Ostberlin ... Wo 

istdenn da noch der Unterschied? Das ist doch alles 
Quatsch. Wenn Siemens sich z.B. hinstellt und 
sagt: wir haben eine Firma im neuen Bundesland, 
in Treptow, wo wir filr Arbeitso.rgen. Das ist doch 
hirnrissig. Urid dann dauern die politischen Ent-
scheidungen alle so entsetzlich lange. Da werden 
Autobahnen schneller gebaut als fiir die Bahn was. 
Der Duer äußert sich nicht. Und wir warten. Wenn 
sie Hochgeschwindigkeitszüge einrichten wollen, 
brauchen sie dort neue Signalanlagen. Das haben 
wir gerade für die Strecke Madrid-Sevilla ge-
macht, mit einem Wahnsinns-Termindruck, aber 
der fährt da jetzt. So etwas könnten wir hier ge-
nauso machen. 

MIRSTI 

AberdieAusschreibunghatinBerlinnichtstatt-
gefunden und Siemens ist dortsehrstark engagiert. 
Da ist jetzt als letztes noch das Stellwerk Südring 
übriggeblieben, wo wir uns beworben haben, alle 
anderen sind bereits weg und zu Siemens. 

Die Ausschreibung für den Süd.riilg wurde jetzt 
auf Februar 93 verschoben. Wir haben noch über 
unseren Tempelhafer Wirtsclpt&stadtrat und über 

Norbert Meisner versucht, politischen Druck zu 
machen. So sieht da in etwa die Situation jetzt aus. 
In der Vorfertigung, die zum 31.6. entlassen wer-
den, sind noch 169 Mitarbeiter, in der BK sind es 
546, im zentralen Bereich (ZMW) sind 308 be-
schäftigt, im Quarzwerk noch 9 und die Bahn hat 
512 Stellen. Hinzu kommt noch der Bereich Soft-
ware und Entwicklung, da sind 367 beschäftigt. 

Auch ｍｴｾ＠ dem Riesengrundstück hier gibt es 
Probleme: UberdieTeltowkanal-BrüCkerilberha-
ben wir noch mehrere Gebaude, der Bau 1 drüben 
ist schon vedcauft worden, an die Post, aber dann 
ist da noch der Bau 7 und 4 mit der Lehrwerkstatt, 
das möChte der Vorstand auch noch loswerden und 
sichaufdieserSeitedesKanalskonzentrieren. Wo 
wir die Gefahr sehen, wenn der Bereich Bahn ex-
pandiert, dann reicht das hier nicht mehr und es 
win:1 nach Arnstadt abgegeben: Wir wollten hier 
die Lehrwerkstatt neu in einem Gebäude unter-
bringen, mit Berufsakademie und allem Drum und 
Dran, was wir auch genehmigt gekriegt haben, 
aber die Geschäftsführung will da einfach nicht 
ran. Und dann kommt auch noch das ganze RFT 
aus der Storkower Straße zu uns rüber, mit 170 Be-
schäftigten. Da ist das Problem mit dem Tarifge-
biet 1 und 2. Mit den ｓｯｦｴｷ｡ｲ･ｾ＠ Ingenieuren haben 
sie Verträge gehabt, aber diesindihnen zu Siemens 
weggerannt, deswegen haben sie gesagt, ok, dann 
kommt hierher und wir machen SEL-Verträge. 
Gleiches gilt für die Monteure von FAB, die hier 
dannauchdas gleiche Geld wie wirlcriegen. Das ist 
ja auch Blödsinn diese Trennung. 

Auf dem AEG-standort Marlenfelde werden 
Stromrichter, Anlagen und Geräte fiir Antriebs-
technikhergestellt. Es gibtdort 740 Beschäftigte in 
dem eigentlichen Fabrikteil, daneben gibt es dort 
noch einige Zentralstellen sowie ein weiterer En-
gineering-Bereicb.der AEG, mit zusammen 140 
Beschäftigten. 

Gerhard Lux (41, BR, Werkzeugausgeber): 
Wir waren, als wir von den ehemaligen Haupt-

standorten Brunnenstraße und Drontheimerstraße 
1984 umzo$en, 1200, und haben mittlerweile drei 
Abbau-Wellen mitgemacht. Die letzte jetzt hat 
sich so vollzogen, daß- unter dem Stichwort Perti-
gungsverflachung -die gesamte Vorfertigung auf-
gegeben wurde zugunsten von Fremdbezug, der 
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jel2.t zum Teil aus ､･ ｾ＠ｏ ｳ ｴ ･ ｾ＠ "?au:nt. Das bierer 
sid1 ja an , und da sprelen die fanfuntersch1cde 
eine wesentliche RoUe. Diese Produktionsver-
schlankung war sicher auch schon früher geplant , 
aber das hat sich durch die Vereinigung beschleu-
nigt. Gleichzeitig hat man den Standort auch etwas 
bereinigt: Es gab hier noch den Bereich mechani-
scheSchrankgesteU-Bau und Lagerfürden gesam-
ten AEG-Konzern. Der ist nach Westdeutschland 
gegangen mit 35 Arbeitsplätzen. Das hatsicherlich 
auch seinen Grund im Wegfall der Berlin-Förde-
rung. Wenn man das so sieht, z.B. die neue Ferti-
gungshalle, die nach dem Umzug viel zu eng war 
und aus allen Nähten platzte;, wo man noch ein 
zweites Schiff anbauen woUte, die sieht heute so 
aus, daß sie nur zu Zweidrittel benutzt wird, ein 
Drittel ist bereits als Lagerhalle an Merccdes-Benz 
vermietet worden. Wenn man das so ständig vor 
Augen hat - als Belegschaft, dann denkt man: So 
sieht die nähere oder nicht allzu ferne Perspektive 
aus, daß die Produktion immer mehr einge-
schränkt wird. Das hängt sicherlich mit der Wei-
terentwicklung und technologischen Urnstruk:tu-
rierung in der gesamten Elektroindustrie zusam-
men, daß der Anteil der mechanischen Teile ｧｾｲｩｮﾭ
ger wird, aber dieser Prozeß und auch diese Uber-
legungen beschleunigen sich jetzt - auch auf der 
Vorstandsebene, wenn man keine Subventionen in 
der Stadt mehr bekommt. In der Belegschaft be-
fürchtet man also weitere Verlagerungen, obwohl 
das bisher immer dementiert wurde. Als neuer 
Standorte ist Hennigsdorf im Gespräch, wo die 
AEG einen Teil des Lokomotiv-Werkes LEW 
kaufte und im Verbund mit der AEG Bahnfabrik 
Spandau jetzt gemeinsam den Bahn-Bereich dort 
bearbeiten wird. Im Zusammenhang mitdiesen In-
vestitionen taucht in der Belegschaft die Frage auf, 
gehen auch andere Bereiche der EAG dorthin? 
Speziell Produk:tionsbereiche? Wobei man sehen 
muß, daß die AEG AG in Berlin, die eigentliche 
Muttergesellschaft, übedlaupt nur noch einen ori-
ginä.ren Produktionsstandort in Bertin hat und das 
ist Marienfelde. Die anderen wurden entweder 
schon aufgegeben, die Holländer Straße in Reinik:-
kendorf wird z.B. gerade geschlossen- und das ist 
Grundstück ist verkauft worden. Die anderen 
Werke sind keine reinen AEG-Werke mehr, son-
dern sind entweder ganz verkauft worden- z.B. 
AEG-Kabel an Alcatel, wo die Befürchtung ist, 
dasdiedasauchdichtmachen -oder es sind Koope-
rationen mitanderenF"umen. Es gibtalsoteilweise 
Verkäufe, aber auch Zusammenschlüsse in ande-
ren Gesellschaftsformen mit anderen Firmen. 
Dazu gehört auch der Bahn-Bereich in Spandau, 
der gemeinsam mit Westingbouse betrieben wird. 
Außer Marlenfelde gibt es als reines AEG-Werk 
nur noch den StandortHohenzollemdamm -ein ln-
genieurbereich, wo die Mehrheit seit dem l.J uni, 
kurzarbeitet. Bei uns in Marlenfelde wird dem-
nächst ebenfalls kurzgearbeitet. In Ostberlin, die 
Elpro AG- mit einemähnlichen ProduktionsprofLI 
wie wir- war von der Größe, der Belegschaft und 
dem Gelände her dreimal so groß gewesen wie 
AEG Marlenfelde und Hohenzollemdamm zu-
sammen, aber erst ist die Belegschaft ge-
schrumpft, jetzt kommt das Gelände dran. und 
wahrscheinlich wird dort nur der Ingenieursbe-
reich übrigbleibeo. 1990 gab es auf der Vorstands-
ebene engeKontakte zwischen AEG und EI pro, bis 
hin, ·daß man die Belegschaften versucht hat ge-
geneinander auszu.spieleo, in dem man denen drü-
ben gesagt hat: ihr könnt ｵｾ･＠ Fertigung über-
nehmen. Und UDS wurde gesagt: da gibt es viel-
leicht Chancen, einzusteigen. 

Da ist aber nichts von übriggeblieben, außer 
daß wir Vorfertigungsteile von denen beziehen 
und daß die AEG Elp!lrlngenieure eingesteUt hat, 
am Hohenzollemdamm und in Marlenfelde. Das 
Haupttoblern bei UDS ist, daß die Fertigung 
schrumpft, daß man noch mehr auf Fremdbezug 
umsteigt. Ein weiteres Problem ist das Grund-
stück. es befindet sich in Erbpacht und gehört dem 
Senat. Da stellt sich die Frage, rechnet sich mit 
steigenden Grundstückskosten noch 4ie Produk-

tion in Marienfelde? Das könnte mal sehr lcritisch 
werden . Es wäre aber sicherlich ein Politikum, 
wenn dieser AEG-Standort durch Grundstücks-
prcis-Entwicklungen gefahrdet werden würde. 

Hennelore Halbritter: Bei uns ist alles hier Ei-
gentum. Und trotzdem wollen sie hier keine Ferti-
gung mehr haben. Wir haben hier die allerneueste 
Technik gehabt: CNC-gesteuerte Maschinen- ein 
Maschinenpark vom Feinsten: den haben sie ge-
nommen, eingepackt und weg. Weil sie in den 
neuen Bundesländern damit mehr politische 
Macht ausüben können und da besser an neue Sub-
ventionen rankommen. Bei den Postaufträgen ist 
ja jetzt der Markt offen, früher war das so gewesen: 
Die Post hat soundsoviel ausgeschrieben und dann 
hat Siemens was gelcriegt und Krone, DeTeWe, 
Bosse und wir- da wurden jedes Jahr also sagen wir 
70 .000 Apparate davon und davon geordert und 
dann hat man die runtergearbeitet. Da war immer 
schon vorher in etwa klar, wieviel man kriegte. 
Und das hatte natürlichzur Folge, daß keine Billig-
Apparate entwickelt wurden, die mußten nur den 
sehr hohen Postansprüchen gerecht werden und 
das war es. Ich kann mir vorstellen, daß man jetzt 
neben den vielen Billigangeboten in den Super-
märkten gar nicht mehr in die Listen dort rein-

kommt, selbst wenn man es wollte. Wir habendazu 
hier mal einen Arbeitskreis gehabt: Wir können 
das auch billig hersteUen, aber dazu muß man wis-
sen, daß der Materialkostenanteil an den Geräten 
bei über 80% liegt, und vondemkommen wirnicht 
runter, nur bestimmte Teile kann man aus Billig-
produktionen beziehen. Hier haben wir dann noch 
die erst ein Dreiviertel Jahr alte Lack:iererei, die 
konnten sie natürlich nicht einpacken, die will man 
jetzt hier an jemanden verkaufen. 

Die Krupp Stahlbau AG stellt Brücken, Kraft-
werlcsanlagen, lndustriehallen, Parkhäuser, 
Tumhallen und ähnliches her (in Westberlin baute 
die Firma z.B. die Neue Nationalgalerie sowiedie 
jüngst fertiggestellten zwei U-Babn-Brücken über 
den Landwehrkanal am Gleisdreieck, aber auch 
die M -Bahn, die gerade von Krupp auch wieder ab-
gerissen wurde- ein "qualifizierter Rückbau", wie 
die Konzern-Nachrichten schreiben). 

Kar! Köckenberger (36, BR-Vors., Stahlbau-
schlosser): 

75-80% sind öffentliche Aufträge, d.h. von Se-

nat, BVG, Bundesbahn. Da ist also in Berlin ein 
riesengroßer Markt, erst recht jetzt- bis nach Bran-
denburg, Polen rein, da haben wir jetzt an der Oder 
gerade eine Brücke gebaut. Krupp Stahlbau hatte 
immer und auchjetzt noch um die 300 Beschäftigte 
gehabt. Früher wurde noch viel mit Leiharbeitern 
gemacht, jetzt nicht mehr, deswegen gab es einige 
Neueinstellungen. Nach der Grenzöffnung hatten 
wir einen Auftragseinbruch - bis die öffentlichen 
Haushalte ihreMitteildar lcriegten. Da mußten wir 
Kurzarbeit anmelden. Sie woUten uns schon 
schließen, 91: Thr kommt sowieso nicht klar, die 
Konkurrenz aus dem Osten ist zu stark, haben sie 
gesagt, innerhalb eines Jahres seid ihr weg. Da ha-
ben wir, Geschäftsführung aber auch Betriel:!srat, 
versucht, dagegen zu halten und haben gesagt: Das 
muß klappen, das wirdie Aufträge bekommen, die 
liegen doch vor der Tür, es muß so viel neu gebaut 
werden , die müssen nur raus- die Aufträge. Und 
haben es dann auch geschafft, daß wir jetzt voll 
sind bis- also länger als früher. Früher konnte man 
im Stahlbau, da sind immer ganz kurze Termine, 
nur ein Vierteljahr vorausschauen. Das mußte ich 
als Betriebsrat auch erst lernen: Daß man nicht sa-
gen konnte 'Was ist denn in einem halben Jahr?' Es 
gibt da höchstens Erfahrungswerte, aber die Auf-

träge kommen immer sehr kurzfristig rein und 
dann - durch: ins Büro rein und währenddessen 
wird unten schon das Material . bestellt. .. also 
Ruck:zuck. Kurzum, jetzt habe!! wir für ein halbes 
Jahr Aufträge, also doppelt so lange wie früher. 
Und wir wissen, daß noch eine ganze Menge an-
steht. Von daher sieht es ziemlich gut aus. Die Pro-
bleme liegen woanders, dazu habe ich hier einen 
Artikel mitgebracht "Typische Stadtbau-Drücken 
werden durch Beton ersetzt": Die Betonlobby in 
Bertin machtsich stark- d.h. also, diese Hochbau-
Viadukte über Brücken, daß sie versuchen die 
durch Beton zu ersetzen, wo der Denkmalschutz 
und alle aufschreien ... Das ist das eine. Und das 
zweite, wo wir es mitdem Betonbau zu tun haben, 
ist, daß sich jeder an der Auschreibung beteiligen 
kann, der die Gebühren dafür bezahlt hat und daß 
also die Betonfinnen die Aufträge sich schnappen 
und dann den Stahlbau von irgendwelchen Firmen 
machen lassen, aus Polen, der Tschechoslowakei 
oder sonstwoher im Osten- billiger dann natürlich, 
als Subunternehmer. Weil sie eine große Lobby 
haben, kof!Uilen sie an immer mehr Aufträge ran 
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und drücken damit die Preise. Ein weiteres Pro-
blem ist der Umstand, daß Westberlin nicht als 
neues Bundesland angesehen worden ist, da gab es 
ein Gesetz: Wenn ein Ostanbieterund einer aus 
dem Westen sich bewarben, dann wurde das Ost-
Angebot praktisch um 10% runtergerechnet-und 
damit gewan!l es die Ausschreibung. Da ist aber 
jetzt etwas im Gange, daß dieses Verfahren für 
Westberliner nivellieren soU, und ich hoffe, daß 
das dann auch wirklich so gehandhabt wird, denn 
wir sind wirklich in der gleichen Lage wie die im 
Osten. Wir haben die Kotlegen bei uns arbeiten, 
wir sind genauso von der Arbeitslosigkeit betrof-
fen und der gleiche Druck lastet auf uns hier. Zum 
einen haben wir es also mitder Ostkonkurrenz und 
der ganzen Stahlbau-Problematik zu tun, aberzum 
anderen auch damit, daß der Konzern uns seit Jah-
ren nicht als einen High-Tech-Produzenten an-
sieht: Das könnte doch jeder machen! Also daß 
manauchhierimmerwiederversuchtbat, viele Sa-
chen fremd zu vergeben. Da haben sie im großen 
Anlagenbau ihre Stahlbau-Produkte teilweise 
weggegeben. Wir haben zwar immer bewiesen, 
daß wir es sehr kostc.ogü.nstig UDd sehr gut machen 
uodauchdieAuftrigercinbelc:om.men, aberdie Si-
tuation bat sich jetzt dadurch verschärft, daß 
Krupp HoeschgebuftbatUDdsieam Ordnensind-
d.h. sich fragen: Was sind unsere Kcmbereiche, 
um was wollen wir uns zuld1nftig kümmern? Ge-
ben wir den Autokranbau weg, geben wir die Bau-
m.aschinen weg, verkaufen Orenstein uod Koppel, 
behalten wir den Stahlbau noch? Es wird sich also 
emcut geftagt: KöDDCD die nicht WOlllidcrs auch 
hergestellt werden, da: sind wir sowieso nicht 
ｾｾＭｾ｣ｩｮ｣ｓ｣｢ｷｩ｣ｲｩｧ｢ＺｩｴＬ､ｩ･＠ · 

wir mit dem Konzern haben. Es kommt dazu, daß 
der jetzt mit der ｈｯ･ｳ｣ｨＭￜ｢･ｾ＠ dringend 
Geld braucht. Aber auch wegen der Ubemahme 
von Eisenhüttenstadt, El:o, das bekommen sie 
erst, wenn sie Investitionen in Höhe von 350 Mill-
Iionen zusagen. Bis jetztgibt es dort zwarnureinen 
Vorvertrag, gestern auf der Stahlkonferenz ist von 
irgendeinem Staatsselcretär aber schon zugesagt 
worden, daß die Regierungsgelder genehmigt 
werden. Sie müssen jedoch auch einen Eigenbe-
trag aufbringen und von daher ist Krupp z.Zt. be-

Forderungen der Betriebsräte des Industriesektors 

Maschinenbau in Berlin/Braridenburg _und der IG Metall-

Bezirk Ber1in/Brandenburg an die Bundesregierung 

Der Maschinenbau gehört zu den Schlüsselbranchen jeder hochentwickelten 
lndustriegesellschatt. Seine Leistungsfähigkeit bestimmt entscheidend die Wirt-
schafts- und Innovationskraft anderer Industrie- und Wirtschattssektoren. 

Aus diesem Grund fordern die Betriebsräte aus Maschinenbaubetrieben ln Berlin 
und Brandenburg Im Namen der noch verbliebenen Belegschaften sowie die IG 
Metall-Bezirksleitung Berlln/Brandenburg den Erhalt des ostdeutschen Maschi-
nenbaus. 

Unsere Betriebe gehörten zu den modernsten und leistungsfähigsten in der ehe-
maligen DDR. Das Wissen und Können unserer Kolleginnen und Kollegen und Ihre 
Leistungsbereitschaft sind von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen 
Aufbau und die zukünftige Industrielle Leistungskraft Ostdeutschlands. 

Die bisherigen Privatisierungsbemühungen der Treuhandanstalt haben für die 
Maschinenbaubetriebe ln Berlln und Brandenburg bisher keinen Erfolg gehabt, 
Sanierung erfolgt ausschließlich ln Fonn von Personalabbau. Ausbleibende In-
vestitionen haben einen Immer größeren Modemlslerungsrückstand gegenüber 
westlichen Unternehmen zur Konsequenz. Die Wettbewerbsfähigkelt der Betriebe 
wird damit seit der Vereinigung von Tag zu Tag geringer. Diese Treuhandpolitik 
bedroht die Industrielle Substanz und Existenz unserer Betriebe bis hin zur Gefähr-
dung ganzer Regionen. 

Die Bundesregierung steht für den Erhalt der Betriebe, die noch existierenden 
ArbeHsplilze sowie die ZUkunftschancen der Betriebe ln unmittelbarer Verantwor-
tung. 

1. Den sofortigen Stop aller weiteren EnUassungen: 

Der Personalabbau ln den Betrieben hat ein Ausmaß erreicht, der die Existenz der 
Betriebe und Ihre Sanierungsfähigkelt generell gefährdet. Zentrale Arbeitsabläufe 
können nicht mehr aufrecht erhalten werden, die Betriebe vertieren die personellen 
Ressourcen zur Marktanpassung und Innovation. Sie werden totgeschrumpft. 

2. Den Stop konzeptfonsloser Privatisierung und eine entschiedene politische 
Welchenstellung der Bundesregierung zur akUven Sanierung der Treuhand-Betriebe 
des Maschinenbaus: 

Der Erhalt und die aktive Sanierung noch bestehender Industriestrukturen in 
Ostdeutschland Ist aufgrund vollkommen unzureichender Neuansiedlungen der 
entscheidende Ansatz zum Erhalt der Industrie - Insbesondere der lnvestltlons-
gütertndustrte. Hier muß der Bund seine Verantwortung als Eigentümer und Kapi-
talgeber wahrnehmen, bis der Zeltpunkt für eine betriebs- und volkswirtschaftlich 
vertretbare Privatisierung erreicht lsl 

Zur aktiven Sanierung gehört el.ne ausreichende und verfügbare Eigenkapitalaus-
stattung der Betriebe, eine gesicherte lnvestiUonsflnanzlerung zur dringend notwen-
digen Modemlslerung und Produktinnovation sowie das Erfassen der Altschulden. 
Diese Altschulden stammen aus einer planwirtschaftliehen Kredttvergabepraxls, die 
mit Marlrtwlrtschaft nichts zu tun hatte, denen oft keine realen Unternehmenswerte 
gegenüberstanden. 

Insbesondere Im Hinblick auf die Gewinnung privaten Kapitals für den Sanle-
rungsprozeß müssen ungeklärte Bgentumsfragen durch die Umkehrung des 
Prinzips "Rückgabe vor Entschädigung• ln "Entschädigung vor Rückgabe" gelöst 
werden. 

3. Den Aufbau absatz- und marlcUähiger Unternehmensgruppen des Maschinen-
baus: 

Die bisherige Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt Ist allein an unterneh-
mensstrategischen Konzepten westlicher Kaufinteressen und Investoren ausge-
richtet - oft Konkurrenten der zum Kauf angebotenen Betriebe. Das Ergebnis sind 
ausgeschlachtete Betriebe, denen jetzt zur weiteren Sanierung und Privatisierung 
strategische Schlüsselbereiche der Produktion oder des Vertriebes fehlen. Mit 
dieser Form der Privatisierung muß Schluß sein. 
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Notwendig ist der Aufbau von ostdeutschen Unternehmensgruppen, d'ie durch 
Komplettangebote und integrierte Systemlösungen überzeugende und leistungs-
fähige Unternehmensprofile aufweisen. Außerdem sind nur auf diesem Wege 
Synergieeffekte für die dringend notwendigen Innovationsprozesse zu erreichen. 

Die von der Treuhandanstalt konstruierten Management-KG's entsprechen diesen 
Anforderungen in keiner Weise. Sie lassen in ihrem gegenwärtigem Aufbau kei-
nerlei unternehmensstrategische oder industriepolitische Logik erkennen. 

4. Die Bildung eigenständiger betrieblicher Sanierungseinheiten, die Dezentrali-
sierung von Entscheidungen sowie die Herauslösung des Sanierungsauftrages aus 
der Treuhandanstalt bei Beibehaltung ihrer Gesellschattertunktion: 

Die bisherige Praxis zeigt, daß der zentralistische Verwaltungsapparat der Treu-
handanstalt mit den Aufgaben einer aktiven und qualifizierten Sanierung der Betrie-
be überfordert ist. Die Kompetenzen liegen vorOrt-bei Vorständen, Aufsichtsräten, 
Belegschaften, Betriebsräten sowie Verantwortlichen in Kommunen und Ländern. 
Aus diesem Grund müssen dezentrale Sanierungseinheiten geschaffen werden, in 
denen mit der Kompetenz vor Ort auch Entscheidungen getroffen werden können. 
Dies gilt insbesondere für die Funktion von Aufsichtsräten in Treuhand-Betrieben. 

Die Rechts- und Organisationsform dezentraler Sanierungseinheiten sollte optimal 
Im Verhältnis zum betriebs- und strukturpolitischen Zweck gewählt werden. Sie 
kann vom Einzelbetrieb mit Bundesbeteiligung in der Verantwortung einzelner 
Ministerien, über Unternehmensgruppen mit Bundes- und Länderbeteiligung bis hin 
zu Industrieholdings nach sektoralen oder räumlichen Strukturen reichen, wie sie 
bereits von der IG Metall vorgeschlagen wurden. 

5. Die Förderung von Managernent-buy-out mit Bundes- und Länderbeteiligung: 

Die bisherigen Formen der Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt sind kaum 
geeignet, ostdeutschen Privatisierungsinteressen im Industriesektor eine Chance 
zu geben. Als einzige Möglichkeit besteht hier das Angebot des Management-buy-
out. Die Firmenausgründungen im Industriesektor scheitern - trotz vorhandenem 
Know-how und Konzepten - aber an der mangelnden Ananzkraft der potentiellen 
Ausgründer. Aus diesem Grund sollten der Bund und die Länder für einen begrenz-
ten Zeitraum als Minder- oder auch Mehrheitsgesellschafter in Managamentaus-
gründungen eintreten und nach erfolgreicher Sanierung Ihre Gesellschaftsanteile 
wieder verkaufen. 

Dies wäre außerdem eine Möglichkeit, der Entwicklung eines Mittelstandes im 
ostdeutschen Maschinenbau eine wirkliche Chance zu geben. 

6. Eine gezielte Absatzförderung für den ostdeutschen Maschinenbau durch Steuer-
anreize und staatliche Unterstützung des Osthandels: 

Die Wirtschaftsstrukturen Ostdeutschlands sind aus sehr unterschiedlichen Grün-
den durch Wettbewerbsnachteile geprägt, die erst ln einem längeren wirtschaftU-
chen Restrukturlerungsprozeß abgebaut werden können. Aufgrund dieser Situation 
fordern wir eine gezielte Absatzförderung für den ostdeutschen Maschinenbau. 

Im Bereich der Steuerpolitik fordern wir die Einführung einer Abnehmerpräferenz 
für ca. 5 Jahre, die Unternehmen gewährt wird, die ostdeutsche Investitionsgüter 
kaufen. Diese Abnehmerpräferenz sollte einer progressiven Staffelung unterliegen, 
die mit dem Wertschöpfungsanteil an dem entsprechenden Investitionsgut steigt. 

Ein weiterer wesentlicher Bereich ist der Erhalt und die Stützung des Osthandels. 
Neben der Ausweitung und stabilen Gewährung von Hermes-Bürgschaften sind 
weitere Förderinstrumente zu entwickeln. Aufgrund der bestehenden Ananz- und 
Devisenprobleme ist umgehend zu prüfen, wie Kompensationsgeschäfte zur Stüt-
zung des Osthandels wieder genutzt und staatlich koordiniert werden können. Unter 
Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums ist dazu umgehend eine Experten-
kommission mit Vertretern des Staates, der Wirtschaft und den Gewerkschaften 
einzuberufen, die konkrete Vorschläge für die Bundesregierung erarbeitet. 

DOKUMENTATION 19. Mai 1992 

sonders scharfaufGeld. AusdiesemGrund wollen 
sie das Gelände in Tempelhof verkaufen, 110.000 
Quadratmeter. Das war gerade schon Gegenstand 
auf der Aufsichtsratssitzung. Wir brauchen unge· 
rahrdie Hälfte fürdie Produktion. auf dem anderen 
Teil ist der Handel drauf, der nach Oranienburg 
oder woandershin sollte. Die wissen also auch 
noch nicht, wo sie hinkommen. in Oranienburg hat 
Krupp das Kaltwalzwerk übernommen, nur mit ei· 
ner kleinen Belegschaft. Im 'Spiegel' steht diese 
Woche, daß sie das Werk trotzdem nicht halten 
können, es wird vielleicht stillgelegt. Dort ist viel 
schief gelaufen: z.B. haben sie eine Münchner 
Firma für Reparaturarbeiten engagiert, die das ei-
gene Personal kostengünstiger hätte durchführen 

können. Es gibt also Fehlentscheidungen und es 
rumort im Konzern. Von daher also haben wir 
wahnsinnige Sorgen: Vor anderthalb Jahren haben 
sie bereits über uns im Fernsehen berichtet, daß 
wir nach Finow verlagert werden sollten. Dann 
hieß es, wir sollen nach Oranienburg, dann sonst-
wohin. Die Belegschaft ist auf alle Fälle ziemlich 
beunruhigt. Es ist alles unsicher. Bis hin, daß der 
Konzern es am liebsten hätte, daß der Krupp-Stan-
dort hier erhalten bliebe- als reiner Ingenieur-Bel-
rieb. Das wäre eine Entwicklung wie bei SEL ab-
sehbar. Vielleicht dazu noch die Verwaltung: Ihr 
habt ja die guten Kontakte, ihr könnte die Aufträge 
reinholen und dann woanders fertigen lassen. Das 
wäre am billigsten, denn dann bräuchten sie nichts 
woanders aufbauen, keine neuen Hallen irgend wo 
hinstellen. Das ist so deren Vorstellung. Wobei da 
sich das ganze Werk querstellt und sagt: So geht es 
nicht, wirsindkeinlngenieurbetrieb, und wirmüs-
sen weiterhin die Brücken oder das, was in der 
Stadt gebraucht wird, hier auch fertigen. Damit 
versuchen wir, uns quer zu stellen, aber es ist die 
Frage, inwieweit wir damit Erfolg haben. 

Gerhard Lux: Die Lösung 'Ingenieur-Betrieb' 
ist dasselbe was jetzt auch bei DeTeWe in Kreuz-
berg praktiziert wird: Die Dienstleistung bleibt da 
und die Produlction gehl an den Stadtrand, nach 
Hoppe garten, das ist sehen über die Landesgrenze 
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hinaus . Auch bei uns ist das genau die Perspektive. 
d.h. die Produlclion schränlcl man so weit es geht 
ein - entweder durch Fremdbezug, bis hin, daß 

an ennzc Geräte kauft, die man dann nur in den 
\ nlagcn einbaut oder durch Verlagerung. Dns ist 

crldtines Ziel c·igenllich der gesamten Berliner 
Elektroindustrie- daß sie sagen: Als Produktions-
standort kommt Berlin nicht mehr in Frage, höch-
stens als D'enstlcistungs-Zentrum. Da tritt die In-
dustrie jetzt auf und sagt: Wir erhalten ja qualifi-
zierte Arbeitsplätze und das andere, das ist eben 
ein Strukturproblem, was man bereinigen muß . 
Gemeint ist der an- und ungelernte Bereich. Wenn 
man genau hinsieht, stellt sich das aber in vielen 
Betrieben anders dar, z.B. bei uns: Da bestand die 
Vorfertigung zumgroßen Teil auch aus Facharbei-
tern und wurde aufgegeben. 

Hannelore Halbritter: Bei uns ist das genauso, 
außer in der Bürokommunikation, wo ein großer 
Teil An- und Ungelernte sind. Aber die Vorferti-
gung, die nach Arnstadt geht, das sind alles quali fi-
zierte Facharbeiter. 

Gerhard Lux: Mit diesem Argument, daß du 
hier eine einseitig strulcturierte Wirtschaft hast -
verlängerte Werkbänke, werden jetzt nicht nur Ar-
beitsplätze verlagert, die ich vielleicht kostenmä-
ßig wirklich nicht halten kann, sondern auch noch 
ganz andere: Das geht generell gegen die Produk-
tion. Die Subventionen, die sind ja nicht nur in 
niedrigqualifizierte Arbeitsplätze geflossen, son-
dern in alle, deswegen drängt man an die Stadträn-
der jetzt. 

Hannelore Halbritter: Das hat auch mit unter-
schiedlichen Tarifen nichts zu tun, denn bei der ge-
ringen Lohntiefe -das liegt in der Bürokommuni-
kation zwischen 4-8% - hängt das Entscheidende 
an den Materialk:osten. Man will die Immobilien 
hier leer kriegen, das ist es. Nur durch Öffentlich-
keit haben wir erreicht, daß wir die Bahn hier in 
Berlin halten können und daß auch festschreiben 
konnten - über einen Interessensausgleich mit Be-
schäftigungsplan -sonst hätte das ganz böse ausge-
sehen. Wenn die jedoch in Arnstadt die Vorausset-
zungen schon gehabt hätten, mit Know-How und 
illern, dann hätten wir hier nicht so viel durchset-
zen können, davon bin ich fest überzeugt. Dazu 
muß ich noch erwähnen: Wir haben einen Werks-
leiter im Bahnbereich, der also auch sehr positiv zu 

Berlin steht. 
Kar! Köck:enberger: Ja, das ist auch wichtig. 

Bei uns der Geschäftsführer, der steht voll hinter 
seinem Produkt und seinen drei Abteilungen, also 
Büro - Ingenieur-Abteilung, Werkstatt und Mon-
tage. Der sagt: Nurdas als Einheit macht Sinn, al-
les andere ist nichts. Und er macht kein Ingenieur-
büro auf für Krupp. 

Hunnelore 1-jalbrittcr: ｄ ｾ＠ einzjgc, was passte· 
ren knnn ist , daß der Werksletter sich nicht mehr 
länger durchsetzen kann, aber in dem Fall würde er 
ｷ ･｣ｨｾ･ｬｮＮ＠ Dann ist die Bahn bei der SEL tot. Aber, 
naja , wir haben schon immer Supcr-Vorstands-
\"Orsitzende gehabt, ob das nun friiherder Lohr war 
oder jetzt Zeidler. . . Trotzdein geht die Konzemlei-
rung in Richtung Entwicklung, Software, alles was 
System 12 ist, und Vermarlclung von Software-
also Dienstleistung. Das wird unheimlich ausge-
baut. Da ist jetzt von Stuttgart ein Leiter rüber-
gekommen, der hat das ganze Auslandsgeschäft 
mitgebracht - aber eben immer nur in Richtung 
Entwicklung, Dienstleistung, keine Produktion. 

Wenn fiir dich keine Arbeit zu finden ist 
Dann mußt du dich doch wehren! 

Dann mußt du den ganzen Staat umkehren 
von unten nach oben umkehren 
bis du dein eigener Arbeitgeber bist 
worauf für dich Arbeit vorhanden ist. 

B.Brecht 

Und dann haben wir auch noch immer damit zu 
kämpfen, daß wir einem französischen Unterneh-
men angehören, eine TochtervonAlcatelsind, von 
denen man weiß, wie sie mit Produktionsbetrieben 
umgehen: Thompson-Brand ist ja nun eine Erfah-
rung, die sehr viele kennen. Natürlich muß man 
eine solche Entwicklung, hin zur Reduzierung auf 
Kernbereiche dann auch irgendwie noch mitbeein-
flussen, wenn man sie nicht verhindem kann:· Wir 
haben da einen solchen Ansatz schon gemacht, in-
dem wir gesagt haben: Ok, lassen wir mal den Pro-
duktionshereich Bahn raus, da sind ja dann immer 
noch wenigstens 500 Leute, die wir arn Standort 
haben- Facharbeiter und An- und Ungelernte- und 
wir besitzen hier ein Zentrallager. Das könnte man 
z. B. ausbauen als Distributionszentrum, wo auch 
wieder Qualifikationen gebraucht werden- mit ei-
ner Umschulung könnte man Facharbeiter da rein-
bringen, diedie Retouren machen oder auf anderen 
Tätigkeitsfeldern da drinne arbeiten. Da sprechen 
wir aber immer nur von einer Handvoll Leute. 
Wenn es 20 sind, sind wir schon glücklich darüber. 
Außerdem bin ich der Meinung, es kann nicht im-

mer alles in Richtung Dienstleis_!ungszentrum ge-
hen, auch wenn es ein sanfter Obergang ist, das 
kann man nicht machen. Berlin hat einen Bevölke-
rungs-Querschnitt, das war hier mal Wohnen und 
Arbeiten, mit mittelständischen Kleinbetrieben-
... Das machen die alles kaputt. Wir können doch 
nachher nicht nur eine Hauptstadt sein, wo nur 
noch Beamte und Entwicklungs-Ingenieure sind 

und dann noch das Zimmermädchen und der qua Ii · 
rizienc Liftboy. Das kann ja wohl nicht die Zu-
kunft Berlins sein? Das Problem bei den betroffe -
nen Kollegen ist, die haben eine Ausbildung, die 
sehr breit ist, und dann machen sie eine Tätigkeit · 
eben nur an einer CNC-gesteuerten Maschine 
z.B.: die werden dadurch zu Spezialisten, verlie-
ren aber ihr ganzes Umfeld-Wissen. Wenn die da 
rauskommen, was sollen sie dann machen? Die 
können doch nur in diese Richtung gehen . Die 
milßten eine Zusatz-Qualifikation kriegen, damit 
sie den Stand ihrer Ausbildung wiedererreichen. 
Das ist ja alles verloren g.egangen. 

Karl Köckenberger: Ubrigens sind diese Per-
spektiv-Verkürzungen und immer schnelleren In-
novations-Zyklen auch ein Problem für die Be-
triebsräte selbst: Die können nach einigen Jahren 
oft gar nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze. Ich 
binjetztseit7 Jahren freigestellt . Irgendwann wird 
es sehr schwer sein, da wieder am alten Arbeits-
platz einzusteigen. 

Hannelore Halbritter: Als Elelclromechanike-
rin müßte ich erst mal wieder ein Jahr eine Zusatz-
ausbildung machen, ich bin aber 52 Jahre alt und 
würde hinterher also gar nicht mehr die verlangten 
7 Jahre dem Arbeitsmarlcl zur Verfügung stehen. 
D.h. die stecken mich stattdessen einige Jahre in 
eine AB-Maßnahme und dann kriege ich meine 
Rente. Wenn ich Glück habe. 

zu wenig verraten - die Sozialdemokraten 1 - so 
Wolfgang Neuss 1989, und nun auch Gerhard 
Peter, Betriebsratsvorsitzender von RFT-SEL 
und Antriebskraft der Initiative Telematik, als 
er sich jetzt SPD-Beitrittsfonnulare besorgte: 
"Man kommt ja sonst nicht an die Informationen 
ｲ｡ｮＮｾ＠

Gerhard Lux: Bei einigen fängt das bereits mit 
der Kandidatur an, nicht erst mit der Freistellung, 
da hast du schon Probleme in deiner Projelclgruppe 
etwa·, wenn du nur gelegentlich mal einen anderen 
Termin wahrnehmen mußt. Ich wollte aber hierbei 
noch in Erinnerung bringen: Man darf dabei nicht 
den gewaltigen Unterschied zum Osten vergessen : 
Hier sind es entweder Einzelne oder einzelne Be-
triebe, drüben sind das aber fast alle Betriebe. Bis-
her haben wir so etwas meistens noch diskutieren 
können im Betrieb: Wem kann man so eine Um-
schulung zumuten und so weiter und so fort. Diese 
Frage stellt sich im Osten ga:r nicht mehr. 

K.arl Köckenberger: Allgemein gesprochen 
wird Berlin aus Profitinteressen heraus von Pro-
duktion freigemacht : Kurzfristig läßt sich mit den 
Immobilien ein höherer Gewinn erzielen als wir 
erwirtschaften können. Das ist der eine Punlcl und 
der andere: Daß sie jetzt natürlich schauen, wo be-
kommen sie mehr Subventionen. 

Hannelore Halbritter: Da hat sich eine richtige 
Makler-Mentalität breitgemacht. Wir haben hier 
z. 8. eine Lücke zwischen den Gebäuden: Die wol-
len sie bebauen lassen von jemand anderem und 
dann anmieten. Also die rechnen die Produktion 
mit den Standortmieten, die sie draußen zahlen 
müßten und nicht mit dem, was sie hier selber ha-
ben. Unddann ist es ihnen zu teuerund mußdeswe-
gen nach draußen verlagert werden . 

AMATOR 
-Das ist jemand der liebt, ohne Gegenliebe zu ver-
langen. Trotzdem möchte der Harnburger Ama-
teur-Theaterverbond liebend gerne mit dem Nar-
va-Arbeitertheater in Kontalcl kommen, nachdem 
er darüber im SFB einen Fernseh-Beitrag sah. 
Seine Anschrift lautet: 2000 Hamburg-Norder-
stedt, Schillerstraße 54, c/o Reinhard Schröder. 
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Cerhard Lux: Innerhalb der Konzerne hat man 
schon immer versucht. ctnc Konkurenz-Situation 
zwischen den verschiedenen Standorten der ein -
zelnen Betriebe zu sc hallen Und dabei wurde 
auch immer versucht dte lktriebsriite in diese 
Konkurrenz mit rcinzuztchen Dall das jetzt auf 
Ost-West ausgedehnt "ird. ｩ［ｾ＠ ganz logisch . Es 
gibt dabei neue Unterschiede und die lassen sich 
eben auch konzernpolitisch nutzen . 

Karl Köckenbcrger : Sagen wir so: Es kann uns 
nicht nurdarum gehen. die ａｲ｢･ｩｴｳｰｬｾｴｺ･＠ um jeden 
Preis hier zu halten . aber es ist wichtig. daß die 
Kollegen alle einen Arbeitsplatz haben. Wenn die 
Arbeitsplätze in Berlin überall wegbrechen und 
z.B aufunserem Gelände keine neuen fürdie hier 
arbeitenden entstehen . sondern nur für Inge-
nieure. aber nicht für den Schlosser. den Schwei-
ßer. den Maschinenarbeiter etc. dann müssen wir 
darum kämpfen und uns was einfallen lassen. daß 
solche Arbeitsplätze da sind. Wir haben auch 
Angst, daß durch diese ganzen Verlagerungen das 
Produkt kaputt geht, d.h . daß dann am Stadtrand 
keine neuen Arbeitsplätze entstehen, sondern daß 
diese Bereiche kaputtverlagert werden . Der Ge-
schäfts-fiihrung oder der Konzernleitung geht es 
dabei nämlich oft gar nicht um das Produkt. die 
wollen meist nur eine Sache regeln- wie das dann 
dort ankommt, ist denen gleich . 

Hannelore Halbritter: Wir sind an sich auch 
nicht auf den Standort fixiert. Es ist festgeschrie-
ben, daß wir ein einheitliches Tarifgebiet werden 
und damit hat sich das dann. Leider werden wir nie 
rauskriegen, was dem Unternehmen diese Verla-
gerungen mit allem Drum und Dran, mit Sozial-
plan. Yerlagerungsverlusten, Auftragsverlusten 
etc. kosten werden, aber es sind Riesensummen. 
Und dafiir hätten wir hier ein Super-Werk auf-
bauen können. 

@>KRUPP 

Der Firmengründer" Civil-!ngenieur" 
August Druckenmüller 

Gerhard Lux: Wir haben solch eine Rechnung 
damals bei der Schließung der Brunnenstraße auf-
gemacht. Die haben ein ganz neues Werk in Essen 
errichtet, eine neue Halle in Bremen- und die Fa-

lmk 111 b'en hat jetzt AuslastungsptObletne: ehe 
h:Jben es ntdllt ichtig gcsch:Jilt. die Arbeit dort ni-
bcrzukncgen _ dte Qualilibtinncn. ｵｾｷ＠ Auch un-
' cr ｜ｖ･ｲｾ＠ tst lewendlich mit seiner Verlagerung 
ｮｾ｣ｨ＠ Martcnlcidc nie richtie >!lüdlich l!cwordcn 

ILmnclore H"lhriuer : 6a; '1nd ｩｴｮｮｾ｣ｲ＠ so ein· 
samc Entschctdungen 1111 Vorstand und die werden 
dann ､ｵｲ｣ｨｧ･ｷｧ･ｾｮ＠ Dabei gehen die immer von 
ganz groben Berechnungen aus. obwohl da alles 
mögliche noch mit hincinspielt . Was wir hier al-
leinc mitkriegen: Da geht es immer nur- 100 000 
DM und noch mal I 00.000 und noch mal I 00.000 
Für die Verlagerung der BK müssen sie in Gunzen-
bausen eine Fabrikhalle kaufen. die muß instand-

gesetzt und dann speziell für dieses Produkt herge-
richtet werden. Dann steht dahinter aber schon: 
Lassen wir das überhaupt noch da oder nehmen uns 
die Franzosen das weg. D.h. möglicherweise: Be-
vor die überhaupt anfangen können zu produzie-
ren, ist es schon ganz und gar weg. Zu dieser Wi-
dersinnigkeit kommen dann noch die ganzen Klei-
nigkeiten: Die Kollegen, die mit rübergehen, die 
kriegen Lohnausgleich fiir drei Jahre, die kriegen 
ein Mietauto für zwei Jahre, die kriegen im Monat 
soundsoviele Flüge. sie bekommen eine Wohnung 
bezahlt. zinslose Kredite. Das istein 500.000 DM-
Paket für eine Handvoll Leute. Aber jetzt ist das 
Problem: Da driiben läuft es nicht- am I .Juli woll-
ten sie anfangen. geht aber nicht, weil ihnen be-
stimmte Daten fehlen, weil sie bestimmte qualifi-
zierte Leute dort nicht haben. weil sie bestimmte 
Leute in den Leitungsebenen haben, die so etwas 
sehr locker handhaben und dann plötzlich feststel-
len: Jetzt haben wir 20 Facharbeiter mitgenom-
men, aber den. den wir brauchen, haben wir nicht 
dabei . 

Gerhard Lux: Das ist auch noch so ein Unter-
schied zwischen Ost und West: Hier steckt da 
manchmal noch enormes Kapital dahinter. was 
dann auch mitunter sinnlos ausgegeben wird. Bis 
hin, daß natürlich auf der sozialen Seite bestimmte 
Sachen laufen, die im Osten undenkbar sind. Da 
liegt auch ein wesentlicher Unterschied : Was es 
für den Einzelnen hier und dort finanziell aus-
macht. 

Hannelore Halbritter: Das ist richtig . Das muß 
man natürlich auch sehen, daß wir einen 55er-Re-
gelung haben: Kollegen, die 55 Jahre alt sind, kön-
nen mit ihrem Netto-Verdienst bis zur Rente nach 
Hause gehen . Andere. auch wenn sie mit 80.000 
oder mehr abgefunden werden, haben da weniger 
Glück gehabt. Besonders kritisch ist es für die, die 
um die 52 sind, wo man nicht mehr vermittelbar 
ist. Da nützt dann auch die hohe Abfindungs-
summe nichts." Obwohl die natürlich fürstlich ist 
im Vergleich zu den demütigenden 5000 DM im 
(htrn 

1-.:atl Köckenhcrgcr : Ja. deswegen haben dtc 
Kollegen aus Magdeburg und Rostock. mit denen 
wir am letzten Mi\\woch zusammensaßen. auch 
recht. als sie sagten: Je I z t müssen wir mit den 
Leuten dagegen kämpfen- so lange WIC sie noch 1111 
Bctrtch sind. wenn sie erst auf der Strallc stehen . 
sind sie weg Das istjadcrGrund. warum ste stllttl· 
ruhig stnd: Sie müssen sofort Druck machen 
ｮ｡､ｾｨ｣ｲ＠ tst es zu spät 

WIE ZUM BEWEIS 
unserer Einschätzung, daß die Berliner Medien seit 
der Einwestung fastaller Lebensbereiche inklusive 
sie selbst immer weniger in der Lage sind, das real 
existierende Geschehen in dieser Stadt zur Sprache 
zu bringen, veröffentlichte das IVW (ein Institut 
zur Überpriifung von Zeitungs-Auflagen) jetzt 
seine Zahlen überden derzeitigen Auflagen-Rück-
gang. Danach verlor die BZ 30.000, die Berliner 
Zeitung 30.000, die Bild 60.000, der Tagesspiegel 
15.000 und die taz etwa ebenso viele Leser - im 
Zeitraum zwischen Aprill991 und April 1992 
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DIE TREUHAND ÜBT SICH IN SELBSTKRITIK 
Ein Untersuchungsbericht des Leitungsaus-
schusses wird zum Konfliktstoff zwischen "Pri-
vatisierern" und "Sanierern" in der Treuhand-
Anstalt. 

Die desolate Situation in den FünfNeuen Ländern 
geht nicht nur der Banner Regierung zunehmend 
an die Substanz, auch in und zwischen ｮ｡｣ｾ ｧ･ｯ ｲ､ ﾭ

neten Dienststellen tun sich bereits Gräben auf. 

Erst kam es jüngst zwischen Treuhandanstalt, 
Bundesrechnungshof und Kartellamt zu einem of-
fenen Streit, nachdem Kartellamtspräsident Wolf-
gang Kartte in einem Brief an den Wirtschaftsmini-
ster kritisiert hatte, daß die Treuhand primär an h()-
hen Verkaufserlösen interessiert sei und deswegen 
bundesdeutsche Großunternehmen bevorzuge. 
Und nun sorgten die Wirtschaftsprüfer des Treu-
hand-Leitungsausschusses auch noch filr internen 
Ärger in der Anstalt Bei einer Überprüfung ihrer 
• Unternehmen mit hohem Liquiditätsbedarf' hat-
ten sie herausgefunden, daß die Berliner Zentrale 
mit den ihr anvertrauten Firmen .bisher nicht ge-
rade professionell und wirtscbBftlich umgegan-
gen • sei, wie der Spiegel in seiner Ausgabe Mitte 

Mai schreibt. Dem Hamburger Nachrichtenmaga-
T.in und einigen anderen Medien war das intern 
"Cashfresser-Analyse" genannte Thesenpapier 
zugespielt worden, nachdemdie Treuhand-Chefin 
die . unangenehme Untersuchung" statt Konse-
quenzen daraus zu ziehen in ihren Panzerschrank 
verbannt hatte. Der Grund: Bi rgit Breuel baueder 
Öffentlichkeit kurz zuvor ein neues Treuhand-Or-
ganisationsmodell präsentiert . mit dem die Anstalt 
bis Ende 1993 ihre Privatisierungsaufgabe erledi-
gen und sich dannauflösen will. Bei dieser Reorga-
nisation wurde dem für die Elektrobranche zustän-
digen Vorständler Wolf Klinz eine besondere 
wichtige Funktion in der letzten Privatisierungs-
phase zugeschanzt, obwohl gerade diesem THA-
Manager übergroße Wil!flihrigkeil gegenüber den 
westdeutschen Elektrokonzernen und besonders 
viele . unglückliche Entscheidungen" vorgewor-
fen worden waren. Der Spiegel zitiert einen na-
mentlich nicht genannten Brnnchen-Direlctor: 
.Mit Klinz werden wir wieder zu reinen Verkäu-
fern degradiert , und unnötig viele Ost-Betriebe, 
die nicht zu verramschen sind, gehen ein, weil ih-
nen keiner hilft. M Die sanierungsbereiten Manager 
in der Treuhand versprechen sich insbesondere 
von einer Diskussion der Thesen des Leitungsaus-

Die sich ergebenden wesentlichen Handlungsempfehlungen sind: 

schusses Argumentationshilfe . Die Kernaussage 
darin lautet, daß die Treuhand bisherviel zu wenig 
getan hat, um ihre Unternehmen überlebensfahig 
zu machen. Im einzelnen wird bemängelt, daß die 
notwendigen .Restrulcturierungs- und Rationali -
sierungsmaßnahmen" zu knapp bemessen und zu 
sehr verzögert wurden, daß man die .oligopolisti· 
sehen Märkte" der Westkonzerne unterschätzte 
und daß es allzu häufig zu einer .Zusammenarbeit 
mit ungeeigneten Partnern bzw . potentiellen Käu-
fern" kam. (So stehen z.B. die Betriebe mit West-
partner heute schlechter da als die, die sich aus ei-
gener Kraft umstellen mußten) . 

Für den Leitungsausschuß ergeben sich daraus 
einige "wesentliche Handlungsempfehlungen ": 
Die Betreuung der Unternehmen muß verstärkt 
werden, es muß an den richtigen Stellen mehr inve-
stiert werden, die Betriebe brauchen langfristige 
Finanzierungszusagen, außerdem sollte die Treu-
hand ihre Gesellschafterrolle in den Aufsichtsor-
ganen zukünftig ernster nehmen und aktive Hilfe 
bei den Marketing- und Vertriebsaktivitäten ihrer 
Unternehmen leisten. - Alles Forderungen, die 
von den marletwirtschaftlich unerfahrenen Be-
triebsräten der FünfNeuen Länder schon lange er-
hoben werden. 

• Die Betreuung der Unternehmen durch die THA sollte stärker "einstufungsorientiert" erfolgen 

,.. ohne Partner sanierungsfähige Unternehmen 

•• mehr Investitionen durchführen, insbesondere Rationalisierungsinvestitionen fördern 

•• Vergabe langfristiger Finanzierungszusagen 

•• Verbesserung des Managementpotentials und Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den 
Aufsichtsorganen 

• · Die wesentlichen Ursachen für den starken Umsatzrückgang sind gekennzeichnet durch z.T. 
nicht beeinflußbare Faktoren, wie: 

,.. überproportionaler Einbruch des GUS- und Osteuropa-Geschäftes 
,.. Wegfall des Riko 
,.. hohe Markteintrittsbarrieren in Westmärkten (Oiigopolistische Märkte) 

... vgl. z.B. Preispolitik im Stahlbau,· Listungspraxis im Nahrungsmittelbereich 
,.. Eindringen westlicher Anbieter in traditionelle Absatzmärkte 

aber auch abwendbare Faktoren, die in der Mehrzahl aller Fälle auch kombiniert anzutreffen sind : 

,.. verzögerter Aufbau bisher fehlender Vertriebsorganisationen 
,.. "falsche" Produkte (Technologie/Design) 
,.. Zusammenarbeit mit ungeeigneten Partnern bzw. potentiellen Käufern 

unzureichende Einflußnahme durch die THA war mitverursachend für fehlende Anpassungsmaßnahmen 

I Leitungsausschuß 
I 
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EINE REDE VOR DER BELEGSCHAFT 
1 nm stcllvcrtrctcndcn Bdrichsratsvorsitzcn-
dcn des Stahlwerks llcnnigsdorf. Dictcr \\'al-
thcr, im Februar 1992 
Die Belegschaft hat den Betrieb besetzt 11 eil n1 cht 
eineeinzigeder Absprachen. die mit der Treuhand 
vereinbart waren. eingehalten worden ist Das he-
traf 

• Die Einhaltung der Termine . 
• Die Versicherung der Treuhand gegenüber 

dem Betriebsrat und der Geschäftsflihrung . über 
alle laufenden Gespräche und Vorverhandlungen 
zu informieren, 

• Die Zusicherung, daß eine unabhängige Kom-
mission alle Anbieter prüfen werde . 

Damals waren noch drei Anbieter im Rennen : 
die Badischen Stahlwerke mit ausländischem Ka-
pital (französisches Kapital mit Saarstahl und mit 
Thyssen), die Harnburgischen Stahlwerke mit bri-
tischem Kapital und als dritter der norditalienische 
Stahlkonzern Riva. 

Durch frühe Verbindungen mit Riva und später 
mit den Harnburgischen Stahlwerken lagen dem 
Betriebsrat noch vor der Geschäftsführung die 
Konzepte von Baden und von Riva schriftlich vor. 
Die Treuhand hat am 8.10. einen Vorvenrag mit 
Riva abgeschlossen, noch vor Abschluß der Aus-
schreibung, die am 24.10. endete. Die Treuhand 
hat behauptet, sie hätte den Vorvertrag mit Riva 
gemacht, weil kein anderer Anbieter auf dem 
Tisch lag. Wir können nachweisen, daß minde-
stens ein weiterer Anbieter ein komplettes Ange-
bot auf den Tisch gelegt hatte . 

Wirhattenden Eindruck, daßdas Riva-Konzept 
von vomeherein favorisiert wurde; daß in Wirk-
lichkeit nur ein einziges Angebot begutachtet 
wurde und dem Vorstand der Treuhand die Ent-
scheidung zu einem Termin vorgelegt wurde, der 
überhaupt nicht ausgewiesen war, der ursprüng-
1 ich auf Dezember festgelegt und dann wi II kü rlich 
vorverlegt wurde . 

Die Treuhand hat uns auch noch erpreßt. Wört-
lich hat Herr Tantow zu uns gesagt : "Entweder das 
Konzept von Riva oder keins." Er hat uns unter-
stellt, daß wirausländerfeindlich sind. nur weil wir 
das schlechtere Konzept, das von Riva. abigelehnt 
haben. 

Riva hat nur 700 sichere Arbeitsplätze zuge· 
sagt. Hat eine angestrebte Produktionsziffer von 2 
Millionen Tonnen Stahl pro Jahr angegeben ; es ist 
aber- auch nach Meinung von Fachleuten- illuso-

nsch. so v1el1n der Region H.:nn1gsdorl und Unt -
!!ebunl! umsetzen zu wollen Drittens beansprud1 
Riva ein ｇ｣ｬｾｮ､･Ｎ＠ das weit über dem betriebsnot -
wendigen liegt. Und schlielllich wollte sich Riva 
weder für den Rest der Kollegen . die nicht über-
nommen werden . verantwortlich erklären. noch -
1111 Gegensatz zu den anderen Anbietern -zusagen. 

Betriebsratsmitglied Dr. Dieter Walter 

daß das nicht-betriebsnotwendige Gelände in eine 
Extra-Gesellschaft kommt, in der das Land und/ 
oder die Kommune und/oder die Restgesellschaft 
das Sagen haben. 

Weil all diese Dinge sich schlagartig ereignet 
haben, hat die Belegschaft gesagt: Nun ist Pumpe. 
jetzt machen wir die Tore zu . Wir lassen uns nicht 
verschaukeln . 

Gleichzeitig mit dem Schließen der Tore sind 
300 bis 500 Kollegen zur Treuhand gefahren und 
haben versucht, dort zu intervenieren . Die Treu -
hand hat nicht reagiert . Daraufhin hat die Beleg-
schaft beschlossen: Unsere Tore bleiben zu. bis die 
Treuhand öffentlich alle drei Konzepte verhan-

dclt i\·1it der ｂ｣ｳｾｴｺｵｮｾ＠ ､ｾｳ＠ Stahlwerks haben 1111 
crrc1cht · 

• Oall der Verkauf ölTentlieh verhandelt w11d . 
1111t dem Bctrtebsrat. mit der IG Metall . 

' [)al\ das Konzept . wie es der Treuhand aul 
dem Tisch lag . nicht akzeptiert worden 1st 

Die Treuhand hat uns angeboten. mit C1ncr 

Foto: IG Metall 

Übernahme den ganzen Rest in einem halben Jahr 
abzuwickeln. 

Nach 13 Tagen kam unsere Verhandlungsdele-
gation zurück mitdem Ergebnis : Das, was wir jetzt 
erreicht haben. ist das Maximum, mehr ist nicht 
drin. selbst wenn wir den Betrieb noch 15 Tage be-
setzen, weil die Treuhand nicht bereit ist, weiter zu 
verhandeln. 

Wir haben n ich 1 erreicht. daß die 1,6 Millio-
nen qm. die Riva kriegen soll. so beschnitten wer-
den. daß sie sich auf das betriebsnotwendige Ge-
lände beschränken. Riva erhält die I ,6 Millionen 
qm. das ist zehnmal mehr als die Produktionsflä -
che. auf der der Stammbetrieb in Verona steht. 

Wir haben uns einen dreiviertel Tag in Verona 
herumgetrieben in diesem Betrieb, haben dort mit 
Gewerkschaftern, mit dem Betriebsrat und auch 
mit dem Vorstand gesprochen. Das Unternehmen 
wird ,l"rt betriebenauf 166.000qmpluseiner Vor-
hallt· '·1e. die noch einmal so groß ist. Bei uns er-
hält J.; Jas Zehnfache . 

Wir >en nicht erreicht. daß ein realer Ver-
gleich al ' lrei Angebote vorgenommen wird. Es 
ｾｩｮ､＠ zwat ｾ｢･ｦｲ｡ｧｴ＠ worden . Aber in allen Ver-
handJunge as hat selbst der Bezirksvorsitzende 
der IG Met gesagt, konnte der Verdacht nicht 
ausgeräumt den, daß irgendwo was t:richt sau-
ber -gel aufe 

Wir haben aber erreicht, 
• Dall Riva nicht nur 700. sondern 1050 Ar-

heitskräfte übernimmt, d.h. das Unternehmen 
hleibt eines. das unter die Montanunion fallt; die 
Montanmitbestimmung ist hier also gesichert. 

* Daß Riva die 1050 Arbeitskräfte nach 613a 
BGB übernimmt. d.h. fur I Jahr mit allen Rechten 
und Pflichten . 



56

* Daß die Treuhand die Finanzierung der Rest-
HSG, also der Rest -Gesellschaft, die denselben 
Namen wahrscheinlich behalten wird, mit 4000 
Arbeitnehmern bis 1993 sichert. Diese Finanzie-
rung hätten, nebenbei bemerkt, auch Harnburg 
und Baden übernommen, einschließlich der Indu-
strieansiedlung und und und. All dieses dürfen wir 
heute allein tun, und das auf einem Restgelände 
von pro Kopf250 bis 300 qm. 

Um die Kosten für die notwendigen Umsetzun-
gen von Dienstleistungsbetrieben und Fremdfir-

men, die jetzt auf dem Gelände Riva arbeiten und 
ausweichen müssen, und für Instandhaltung-
skräfte, die bei Riva nicht unterkommen und sich 
deshalb irgendwie verselbständigen müssen, wer-
den wir uns natürlich weiter streiten müssen. 

Wir haben auch erreicht, daß alle Betriebsver-
einbarungen, die bis zum heutigen Tag gelten, von 
Riva übernommen und auch mit in die Rest-Gesell-
schaft übernommen werden. 

Gegenüber allen anderen Unternehmen in den 
neuen Bundesländern haben wir, glaube ich, einen 
Vorteil: Wir hatten, während der Hammer von der 
Treuhand fiel, da es keinen Sozialplan gibt, höch-
stens eine Abfmdung v6n 5.000 DM, ei.Iien Inter-
essensausgleich verabschiedet, in dem steht: So-
lange es Lohnenoatzz.ahlungen gibt (ABM-Geld, 
Unterhaltsgeld und Kunarbeitsgeld), sind im Un-
ternehmen keine Arbeitnehmer zu kündigen. Thr 
wißt, daß die Kurzarbeiterregelung bis. Ende I 992 
verlängen wird. Damit kann solange kein einziger 
Kollege aus dem U ntemehmen gekündigt werden. 

Und ist nicht gelungen, zu erreichen, daß mit 
dem Tag, wo wir die Tore zumachen, wie in der 
Vergangenheit von Hennigsdorf, eine lnitialz.ün· 
dung ｡｜ｌｾｧ･ｨｴＮ＠ Wir waren in Brandenburg, haben 
dort auf der Betriebsven;ammiung gesprochen, 
haben uns gefragt: Warum zieht Brandenburg 
nicht mit? 
Wir können diese Frage nur bedingt beantworten: 
Brandenburg bat in der V ergangenheil schon von 
8.000 auf3 .000 abgebaut und hatunwahrscheinli-
che Probleme, die Spaltung der Belegschaft zwi-
schen dem Alt-Werk und dem Neu-Werk auszu-
gleichen. Diese Spaltung ist dort erbeblich krasser 
als bei uns. Wir waren auch in Finow, als di.e das 
Werk zugemacht haben. 

Wir mischenuns in deren innere Angelegenhei-
ten nicht ein. Wir sagen, was wir an Erfahrung ge-
macht haben in diesen 13 Tagen, was wir nicht ge-
schafft haben, wo wir Probleme sehen. 

IMPRESSUM: 

Wir haben über 40 Solidaritätsschreiben erhal-
ten, da: waren Briefe dabei, die uns sehr geholfen 
haben. Wir hatten vor keiner Aktion Scheu. Doch 
letztendlich hatalldies nicht dazu geführt, daß ein 
ordentliches Vergleichsverfahren für Hennigs-
dorf und für Brandenburg durchgeführt worden 
wäre. 

Noch ein paar Sätze zur Rolle der IG Metall: 
Die IG Metall war in Hennigsdorf nicht prä-
sent. Wenn wir von der IG Metall sprechen, dann 
meinen wir in Hennigsdorf und in Brandenburg die 
IG Metall vor Ort, einschließlich der Ortsverwal-
tung . Die Ortsverwaltung ist eine Arbeitsma-
schine, die voll hinter der Aktion in Hennigsdorf 
stand. 

Etwas höherer siehts schon etwas magerer aus 
und bei dem Herrn - wie heißt er noch gleich? -
Stein? oder Sand? jedenfalls dem Herrn Kühler, da 
sieht es schon ganz müde aus. Er hat vielleicht 
nicht gewußt, was in Hennigsdorf war, sonst wäre 
er gekommen. Unsere IG Metall ist die in der Re-
gion Brandenburg, und mit der können wir gut le-
ben. 

DIE MINOLFARBEN 
- Das sind gewissermaßen die Färben der Saison 
bei der Kleidung der ｾｇｭ｢ｈＭｊｵｯｧｳＢＬ＠ wiedielm-
biß-Frau lUIBahnhof Friedricbstraße ihre Mittags-
Klientel bezeichnet. 

ｾｅｩｮ･ｳ＠ Tages wird man dahinter kommen, daß an 
den Zigaretten nur die Werbung krebserregend 
ist!" so Kettenraucher Enno Pallas neulich in der 
ｾｓｴｩ･ｧ･ＢＮ＠

OSTWIND 
Die Redaktion weist noch einmal daraufhin, daß 
Artikel, ｆｬｵｧ｢ｬ￤ｴｴｾｲ＠ oder sonstige Berichte aus 
denBetrieben ausdrücklichcrwünschtsind. Wir 
stellen dieses Info nacli dem guten alten Prinzip 
her: Wer schreibt, der zahlt! 

AUF DIE DEUTSCHE BANK 
stößt man bei Recherchen in der DDR-Wirtscha!i 
an allen Ecken und Enden. Über ihre Immobilien-
und U nternehmcnsberarungs-firmcn ist die DB zu-
dem dick am Treuhand-Geschäft beteiligt .• wo ihre 
Leute lauter Schlüsselpositionen erobert haben. 
Kein Wunder, daß Wirtschaftssenator Meisner die 
Leitung seines Industrie-Konzeptgruppe auch 
gleich einem Deutsche Bank Manager übertragen 
hat. "Womit handeln Banken" eigentlich? fragte 
sich vor einigen Jahren schon eine Bielefelder Pro-
jektgruppe um den Systemanalytiker Nildas Luh-
mann. Jetzt liegt ihre kluge aber begrifflich-kom-
ｰｬｩｺｩ･ｲｴ･ｾ＠ Untersuchung zur Risikoverarbeitung in 
der Wirtschaft" als Buch vor: im Suhrkamp-Ver-
lag für 18 DM. 

RP.dilktionsschluß dieser llusqilhe wilr 

Mitte Ju ni. Oie Freionisse in den 

Werften, in Finsterwalde, bei 

Krupp-Stahl ßer l in, ß/\E BELFA und 

im Friedr ichstadtpalast, wo das ßal-

lett streikte, konnten nicht oder 

nur in ihren ersten Ansatzen hier 

thematisiert werden. 

GLANZ. KRISE. FUSION 
nennt der Autor Werocr Catrina seine Darstellung 
der Geschichte des Schweizer Elektrokonzerns 
BBC, der 1988 mit dem schwedischen Konzern 
Asea zu ABB fusionierte. Für diese Recherche 
stand ihm nahezu unzensiert das Firmenarchiv der 
BBC zur Verfügung und sie fällt deswegen auch 
aus dem Rahmen der üblichen schömarberischen 
Firmen-Geschichten und thematisiert z.B. auch 
die Arbeitskämpfe in der BBC zwischen 1891 und 
199L Verlag Orell Füssli 199L 

- Max Lingner: 
"Ostwind", ÖL aus Leinwand 1957 

Der ,.Ostwind" wird von der Info-Gruppe der Initintive Berliner Betriebs- und Personalrlite herausgegeben. Verantwortlich im Sinne des Presc 
serechts ist Stephan Demke. Seine Anschrift ist vorlliufig zugleich Bestelladresse: Holteistraße 23, 0-1035 Berlin. Die Auflage des Infos be-
trägt 500 Exemplare. Bei Bestellungen bitte Rückporto beilegen. 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung! 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Befriebs· und 
Personalräte 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

0 0 K U H E N T A T I 0 N der "OSTWINO"-Redaktion 
1. Konferenz · ostdeutscher und Berliner 

Betriebs- und Personalräte ｡ｾ＠ 20.06.92 

zur 

Pos:· 

L._ __ , 

in Berlin (Ost) 

Berlin, 27.06.92 

p('T tz K<*ffRUIZ 

d
. ａｲ｢･ｩｬｳｐ｝ｦＬＮＬｾｮＭＮｨ ｾｩ＠ ＺＺｾ＠
te ｶ･ｲｮＢＢ［Ｏｾ＠ ｾ］｡Ｚｊｾ＠

Bclnebltor NARVA 
Mchi .. Uület 
Tol Oor·$832 23 60 
Fu Ost 5832 22 99 

ß«neWf!AEC 
Gematd uu 
r.,· wesc-7.a9& 24 7S 
Fac- ｾ＠ .. 
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Konferenz ostdeutscher und Bediner Betriebs- und Penonalrlite 
am :w.6.92 in Berlin 

Teilnehmer I Teilnehmerinnen 

MEDIEN 

Frankfurter Rundschau 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Junge Welt 

Berliner Zeitung 

Spiegel 

SUddeutsche Zeitung 

Berliner Linke 

Reuter 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

Wirtschaftswoche 

Neues Deutschland 

Die Tageszeitung 

Freie TribUne fUr Arbeitnehmerpolitik ｾ ｮ､＠ Demokratie 

VDI-Nachrichten 

Die Wirtschaft 

Freitag 

Wochenpost 

Neue Arbeiterpresse 

Rheinische Post 

Tagesspiegel 

Stern 

Le Monde 

Die Zeit 

Semana Information 

freitJournalisten und Journalistinnen 

AFP . ' . . 
Deutsche Welle 

ARD Tagesschau 

ZDF 

DT 64 

MDR-Info 

ORB 

ARD Aktuell 

NDR Rostock 

WDR Kl:iln 

NFB· 
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ｾ＠ 'Sonnabend, 20. Juni,lO Uhr 
I(ongreßzentrum : · 0 

\ .I 

am · 
Alexanderplatz 

Ｈｾ＠

Konferenz 
Ostdeutscher und 
Berliner Betriebs-
und 0 Personalräte 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung! 

Aufruf für Betriebs- und Personalräte und Vertrauensleute 
der. Betriebe in den neuen Bundesländern und in Berlin 

Gegenwärtig sind bzw. ·werden in den fünf neuen Bundesländern und fn Berlin flächendec-
kend mehr als 50% aller Arbeitsplätze vernichtet. Ganze Regionen (wie z.B. die Insel Rü-
gen) werden völlig entindustrialisiert. Diese Art von negativer Struktur- und Arbeitsmarkt-
politik muß sofort gestoppt werden. 

Für alle Betriebe muß gelten: 

Mitbestimmung der Betriebsräte vor Entscheidungen über 

Sanierung, Verkauf oder Standortverlagerung von Unternehmen. 

Um diese Forderung durchzusetzen, führen wir eine 

Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreter durch: 

Samstag, 20. Juni 1992, 10 - 18 Uhr 
Berlin, Kongreßhalle am Alexanderplatz 

Wir wollen als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam eine Änderung der 
Politik der Arbeitsplatzvernichtung erzwingen. Wir wissen, daß die Treuhandanstalt nicht 
die alleinige Verantwortung für den Arbeitsplatzabbau trägt. Destlalb wollen wir auch die 
Verantwortung der Regierung für diese Situation darstellen. 

Unsere Ziele bei dieser Konferenz sind: 

,... Durchsetzung des Grundsatzes "Sanierung vor Privatisierung für alle sanierungsfähigen 
Betriebe"; 

,... Bildung eines unabhängigen Kontrollorgans mit paritätischer Besetzung, gemäß 76er 
Mitbestimmungsgesetz; 

,... Entwicklung von Konzepten, um neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen; 
,... Entwicklung von strukturpolitischen Konzepten. 

Bitte diesen Aufruf kopieren und an andere Betriebe weiterleiten! Die Vorbereitungsgruppe trifft sich 
mittwochs um 16 Uhr im Ost-Berliner DGB-Haus, Saal 0205, Märkisches Ufer 28 

Für die Vorbereitungsgruppe: 

BR Stahlwerk Hennigsdorf, BR SKL Magdeburg, BR Deutsche Seereederei, BR WF Berlin, BR Neptun-Werft 

Rostock, BR BGW Narva, BR Krupp Stahlbau Berlin, BR Motorradwerk Zschopau, GBR ELBO Bau AG, BR 

Berliner Fertigteilwerke, BR RFT-SEL (EFN), Initiative Telematik, GPR Freie Universität Berlin, BR Robotron 

Telecom Radeberg 

Kontaktadresse: Betriebsrat Werk für Fernsehelektronik (WF), 0 - 1160 Berlin, Ostendsir. 1-14 
Tel.: 6383 23 09, 6383 38 50, FAX: 635 06 23 

Bitte Infos von Betriebsral und Gewerkschaften über Erfolge und Mißerfolge und statistisches Material zur Arbeitsplatzvernichtung mit-
bringen! Anmeldung und gegebenenlaUs Unterkunftswünsche bitte bis zum 16.6. mitteilen. 
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-Entwurf-
Forderungskatalog von Betriebs- und ｾ･ｲｳｯｮ｡ｬｲ￤ｴ･ｮ＠

aus den alten und neuen Bundesländern 

Ohne Anpassungszeiträume und wirtschaftspolitische Hilfestellungen wurde die ostdeutsche Wirtschaft mit der W ährungsuni-

on marktwirtschaftliehen Bedingungen ausgesetzt . Der Zusammenbruch des Ostmarktes hat de.n so entstandenen Konkurrenz-

zwang nur verschilrft, jedoch nicht verursacht. Ergebnis dieser Politik ist die zusehende Zerstörung der industriellen Produktion . 

im Osten Deutschlands. Unter Berufung auf den maroden Zustand der Wirtschaft im Osten Deutschlands werden die 

Arbeitsbedingungen im Westen ebenfalls massiv verschlechtert und mit Hinweis auf die Kosten der Einheit werden Soziallei-

stungen drastisch gekürzt. 

Die Treuhandanstalt trägt das ihre dazu bei, daß der Industriestandort Ostdeutschland fast vollständig abgewickelt wird, daß 

auch Sanierungs- und konkurrenzfa.hige ostdeutsche Unternehmen im Interesse westdeutscher und europäischer Unternehmer 

als lästige Konkurrenten ausgeschaltet werden. Dabei geht es den West-Unternehmern vornehmlich nicht um den Aufbau einer 

neuen effektiven Industrieregion, sondern um den möglichst billigen Erwerb der Betriebsgrundstücke als rentable Kapitalan-

lage (siehe CONLE. KLINGBEIL und ROLAND ERNST). Trotz vorhandenerhoher Kapitalrücklagen von 600 Mrd. DM sind die 

West-Unternehmer so gut wie nicht zu Investitionen im Osten bereit. Bereits zu Anfang wurden die Weichen falsch gestellt. 

Die Banken- allen voran die Deutsche Bank- konnten Schuldforderungen der ehemaligen DDR-Staatsbank in Milliardenhöhe 

übernehmen. Damit waren viele ostdeutsche Betriebe von Anfang an chancenlos. Daher ist der vielversprochene "Aufschwung 

Ost" bis jetzt ausgeblieben. Die Beschäftigten und die Millionen Beschäftigungslosen werden mit "Beruhigungspi11en" 

abgespeist. Die Menschen in den neuen BundesUndern verlieren nicht nur ihre Arbeitsplätze. sondern auch ihre Hoffnung auf 

einen Neuanfang und damit die Motivation zur Sanierung der Betriebe und anderer gesellschaftlicher Bereiche . 

Als Betriebs- und Personalräte können und werden wir diesen massiven Angriff auf die Existenzbedingungen unserer 

Kolleginnen und Kollegen nicht kampflos hinnehmen. 

Daher fordern wir:' 

I. Den sofortigen Stopp aller weiteren Entlassungen in Treuhandbetrieben und die Einhaltung der Arbeitsplatzgarantien in 

bereits privatisierten Betrieben. 

2. Arbeitsplatzgarantien in Privatisierungsverträgen und Verpflichtung zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze als 

Privatisierungsbedingungen. 

3. Sofortige Aufhebung der Privatisierung bei Vertragsbruch, insbesondere bei Entlassungen. 

4. Ein staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm für den Osten mindestens in Höhe eines Rüstungshaushaltes 

5. InvestitionsfOrderung von Produktinnovationen und Produktionsmodernisierungen, u.a . zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Forschungs-und Entwicklungsbereich. 

6. Tarifliche Vergütung in voller HOhe bei Qualifizierungsmaßnahmen. 

7. Verbot der Leiharbeit und des Lohndumpings. 

8. Quotenregelung bei der Arbeitsplatzvergabe für Frauen. 

9. Sofortige Entschuldung ostdeutscher Betriebe in voller Höhe. 

10. Bevorzugung von Ost-Betrieben bei öffentlichen Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergaben für Auftrage in den 

neuen Bundesländern. 

11. Durchsetzung des Grundsatzes "Sanierung vor Privatisierung für alle sanierungsfähigen Betriebe". 

12. Drastische Besteuerung von Untemehmensgewinnnen, die nicht investiert werden. 

13. Öffentlichkeit bei allen Verhandlungen der ｔｲ･ｵｨ｡ｮ､ｾａｮｳｴ｡ｬｴ＠ von Anfang an. 

14. Kontroll- und Anfechtungsrecht für Betriebs- und Personalräte bei Privatisierungsbeschlnssen der Treuhand-Anstalt. 

15. Keine Behinderung der gesetzlich garantierten Arbeitnehmer-Interessenvertretung von Betriebs-und Personalräten 

durch die Treuhandanstalt. 

16 . Bildung eines unabhängigen Kontrollorgans mit paritlltischer-Besetzung, gemaß-1..6.er Mitbestimmungsgesetz . 

17. Entwicklung von Konzepten, um neue zukunftssichere Arbeitplatze zu schaffen. 

18. Entwicklung von strukturpolitischen Konzepten. 

19. Eindämmung der Immobilienspekulation durch gesetzliche Bindung des Unternehmenserwerbs an den Erhalt und 

die Schaffung neuer Arbeitspl1ltze. 

20. Erweiterung der Hennesbllrgschaften in Umfang und Dauer. 
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Entwurf: ｂ･ｾＮｬｩｮ Ｌ＠ den 20 .6.92 

AN ALLE GEWERKSCHAfTLICHEN VORSTANDSMITGLIEDER 

*Wir, die Teilnehmer der Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreter, die 
am 20 . Juni 1992 in Berlin zusammenkamen, schlagen vor eine 2. -Konferenz 
-gleicher Art- unter der offiziellen Schirmherrschaft der Gewerkschaften 
einzuberufen . 

* Wir sind uns bewußt, daß nur mit vereinter Kraft aller Gewerkschaften in 
Deutschland, Aktionsmöglichkeiten ausgelotet werden können, um der katastro-
phalen Vernichtung von Millionen Arbeitsplätzen im Osten Einha lt zu gebieten 
und die Wiederherstellung von Vollbeschäftigung in Ost- und Westdeutschland 
anzusteuern . 

* Auf der jetzigen Konferenz haben wir uns nur Ziele -wi e Stopp der Arbeits-
platzvernichtung- gesteckt, die wir als verantwortliche Funktionsträger mit 
Aussicht auf Erfolg in Angriff nehmen können, vor allem wenn unsere Gewerk-
schaften die notwendige Unterstützung uns nicht versagen . 

* Das Problem der Massenarbeitslosigkeit jedoch betrifft alle abhängig Be-
schäftigten, insbesondere aber ihre gewerkschaftliche Interessenvertretung. 
Diese kann sich nicht mehr darauf verlassen, daß dieses Problem durch einen 
langen konjunkturellen Wirtschaftsaufschwung gelöst werden kann, wie es in 
der Vergangenheit der Fall war. 

*Wir glauben, daß es gesamtgese ll schaftlich unverantwortlich, wirtschaftlich 
verheerend und für die Betroffenen unmenschlich ist, wenn wir ihnen, die ihr 
Arbeitsvermögen, ihre Kreativität einsetzen wollen, dies durch Erwerbslosig-
keit versagen. Arbeitslosengeld, soziale Fürsorge -so notwendig sie ?ind-
bedeuten für alle, die Erwerbsarbeit leisten wollen und können, keinen Ersatz. 
Sie sind entwürdigend . 

* Um kurzfristig den aus dem Arbeitsprozeß Hinausgedrängten wieder eine Chance 
zur Eingliederung zu bieten, ist eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit 
dringend erforderlich: die Teilung der Arbeitsplätze zwischen denen, die er-
werbstätig sind mit denen, die es werden wollen. 

*Wir. wissen, daß eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit ohne vollen Lohn-
und Gehaltsausgleich insbesondere in Ostdeutschland, wo nur 40% bis 50% der 
westlichen Einkommen erzielt werden , Verelendung bedeuten würde. 

* Wir wissen ebenso, daß die einzelnen Betriebe mit den Kosten für die erheb-
liche Verkürzung von Arbeitszeit nicht belastet werden können, weil dies 
ihre Existenz gefährden könnte. 

* Wir schlagen deshalb den Gewerkschaften vor, zu fordern, daß die Bezahlung 
für die Kosten der Arbeitszeitverkürzung - dort wo sie mit Personalausgleich, 
also Einstellung neuer Arbeitskräfte erfolgt - von der Bundesanstalt für Ar-
beit übernommen werden sollte. 

*Eine Mode l lrechnung zeigt auf, daß in Ostdeutschland allein- mit vier Mil-
. lionen Erwerbstätigen, die Verkürzung der Wochenarbeitszeit um ein Viertel 

(auf rund 30 Stunden) in Form des Personalausgleichs ein Viertel mehr Arbeits-
plätze - also eine Million -entstehen lassen könnte . Da für diese die Unter-
stützungsleistungenwegfallen würden, sie im Gegenteil sowohl Beitrags- als 
auch Steuerzah ler werden würden, könnte die Übernahme der Kosten für die Ar-
beitszeitverkürzung finanziell kaum wesent lich ins Gewicht falle n. 

*Jedenfa lls würde dann für sinnvolle Beschäftigung statt für sinnlose Arbeits-
losigkeit bezaQlt. 
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FORDERUNGEN DER KONFERENZ OSTDEUTSCHER UND BERLINER BETRIEBS- UND PERSONALRÄTE 

(am 20 . Jun i 1992 in der Berliner Kongreßhal le) 

1. Den so.fortigen Stopp aller weiteren Entlassungen und Einhaltung 
der Arbeitsplatzgarantien in bereits privatisierten Betrieben , ansonsten Aufhebung der 
Kaufverträge . 

2. Durchsetzung des Grundsatzes "akti ve Sanierung vor Privatisierung " für alle 
sanierungsfähigen Betriebe . 

3. Ei n Investitionsprogramm zum Erhalt der noch vorhandenen, zur Schaffung neuer 

Arbeitsp lätze sowie den Ausbau von ABM zu festen Arbeitsplätzen . 

4. Förderung von Produkt- und Verfahrens-Innovationen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

im Forschungs-, Entwicklungs- und Ökolog ie-Bereich . 

5. Verbot der Leiharbeit (u .a. Abschaffung des Zweitregisters in der Seeschiffahr t ) 
und des Lohndumpings . 

6. Sofortige Entschuldung ostdeutscher Betriebe, zinsgünstige Kreditgewährung und Be-

teili gung von Treuhand -Betrieben an Förderungs-Mitteln {EAP) . 

7. Bevorzugung ostdeutscher und Berliner Betriebe bei öffent l ichen Ausschreibungsver-

fah ren und Vergaben für Aufträge in den neuen Bundesländern und Berlin . 

8. Erhebung einer Investitionsabgabe von Unternehmen, die nicht mindestens 25% ihrer 

Investitionen in den fünf neuen Bundesländern und Berlin vornehmen . 
9. Volle Betei l igung der Betriebs - und Persona lräte bei allen Verhandlungen und Ent-

scheidungen der THA von Anfang an, Bildung eines geeigneten unabhängigen Kontrollorgans 

mit paritätischer Besetzung . 
10 . Umkehr des Pr inzips Rückgabe vor Entschädigung , Verhinderung der lmmobi l ienspekulation 
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D G B Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

008 • Landesbezirlt · Gadebuschor Scraße 153 G · 0 • 2762 Schwerln 

Betriebsrat HF 
Ostendstr . 1 . 14 
0- 11 60 Berlin 

L 

1.Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreterinnen 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

OGB - Landesbezirk 
Mecklenburg-Vorpommern 

Gadobuscher ScraBe 153 G 
0 · 2762 Schwer ln 
Tele fon: 03 85 146 71 51 · 55 
Telefax : 03 85 146 71 56 

Schwer in 
17 .6.92 
MiR 

vie len Dank für Eure Einl adung zur 1.Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmerver-
treteri nnen und -Vertreter. Aus privaten Gründen kann ich am 20 .Juni leider 
ni cht nach Berlin kommen. 

Ti betan ischen Gebetsmühlen gle ich singen derzeit die konservativ-liberalen 
Wirt schaftspolitiker das Li ed vom Aufschwung und den Selbst heil ungskräften 
des Marktes . Di e Konsequenz ist uns al len bekannt - die offene und verdeckte 
Arbeitslosigkeit in unseren Bundesl ändern l iegt bei fast 50% . Dem eine 
zukunftsori ent ierte Wirtschafts - und Arbeitsmarktpolitik entgegenzusetzen, 
scheint Aufgabe der Gewerkschaft en und Betr iebsräte zu sein. 

Nu r - da beginnt unser Dilemma. 11 Zukunftsori entiert 11 heißt mit Sicherheit 
11 Ökologi sch ausgerichtet .. . Wenn aber eine Industrie- und Standortpol itik 
gefordert wird, dann bedeutet dies mit Sicherheit auch Eingriff in das 
bestehende Ökosystem. Wie das alles unter einen Hut bringen? Den völligen 
Zusammenbruch bestehender Wirtschaftszusammenhänge, einen allgemeinen 
Strukturwandel, Arbeitsplatzerhaltunq Umwelterhaltung . Dürfen und können 
wir als Gewerkschafterinnen und ｇｾｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｲ＠ mit dem Totschlagargument 
.. Arbeit splätze .. die Vernichtung der Natur zu lassen, wie es beispielswei se 
mit dem nun nicht mehr stattfindenden Bau der Meyerwerft auf Rügen passiert 
wäre? . 

Das Spannungsfeld Ökologie/ökonomie wird uns - und dies besonders in 
den ｾｾ ｬ ｩ･ｨ･ ｮ＠ Gefilden - in den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen . Ich 
würde mich freuen, wenn Eure Konferenz diese Fragestellung zumindest mit an-
s neiden würf . · 

iel Erfolg w-n c e ich Euch . 

c ael Rittmeier 
P e sesprecher und Abtei l ungssekretär 

Bank IOr Gemeinwirtschaft AG Schwerin · 8Ll130 101 11 . Konto . Nr. 17 11 21 62 oo 

'*-ｾｾＧ＠

' ' DIE ｉＨｏｊＮＮｾｾｮ＠
E I NHEIT 
GESTAl TEN 

DGB 
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Das llüntl nis Ju·ilisd u.' r Gcwerl<.schnflcrlnnen Ost/\tVcsl. 
begriifH tlic I nit iat ive zur 1. Konferenz 

osltlcutschcr llctriebsrüle, Pcrsonnlrätc untl V crtrnucnslcute in Bcrlin . 

Unser Bündnis untersllil7.t die im Aurrur zur Konrerenz erhobenen Forderungen, 
- die Betriebs- und Personal räte an den Entscheidungen über Sanierung, Verkaur oder Standortver-
lagerungen von Unternehmen zu beteiligen und die Möglichkeiten der bestehenden M itbestinllllllllgc;-

gesetzgebung voll auszuschöpr en; 
-Struktur- und regionalpolitische Konzepte zum Erhalt und zur Scharrung zukunrtssicherer Arbeits-
plätze zu entwickeln und 

-den Grundsatz "Sanierung vor Privatisierung" durchzusetzen. 

Wir sind aber der Meinung, daß diese Positionennicht ausreichen, um den mittlerweile vcthceten-
den f-ol gen der VOll Dundesregierung und T reuhand in Ostdeutschland vcrrolgten Wirtscharts-, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik wirksam begegnen zu können. Auch die "Initiativgruppe Berliner 
ßetriebs- und Personalräte" geht über die eingangs genannten Schwerpunkte hinaus, indem siez. B. 
für den Erhalt der Arbeitsplätze im Sozial -, l3ildungs- und Kulturbereich und die sorortige 
Wiedereinstellung der berei ts gekündigten Kolleginnen und Kollegen eintri tt. 

Wir meinen, daß im Kampr gegen Sozialabbau rolgende weitere wichtige Forderungen unven.icht-
bar sind: 
- sororti ge Angleichung der Lühne und Gehälter in Ostdeutschland an das Wcstn ivcau; 
- arbei tsplatz.wi rksan1e A rbei ts7.ei t verkii rzungen bei vollem L ohnausgleich und gerechte V crtei Jung 
von Erwerbsarbeit au r alle, die an ihr teilhaben wollen; 
- l)urchsetzung eines Einkommens, das allen ein rnenschenwürdigcs Dasein ermögl icht; 
Schluß mit der Dercgulierung von Arbeitsverhältnissen (ungeschützte Ar beitsve1 hällnisse, Leilrar-
beit, Arbeit unter Tarir, Zweitjobs ... )! 
- Kopplung der Lohnersatzleistungen an die Entwicklung der Löhne und Gchällcr; 
- nichtnur Schafrung neuer und zukunrtssicherer Arbeitsplätze, sondern ökologisch si nnvoller und 
gesellschaftlich not wendiger Arbeitsplätze und 
- iiber die ßetricbs- und Personalräte hinaus haben alle beschäftigten und erwerbslosen Kolleginnen 
und Kollegen das Recht aur Mitwirkung an der Entscheidungsfindung und -rcillung iiber ihr Leben 
betreffende Fragen; 

Unt ernehmenseulschciduugen bedürfen der Bclcgschaftszust immu ug! 

Wir möchten Euch vorschlagen, diese Positionen auf der Konferenz zu diskutieren und sie zu den 
Euren zu machen. Wir hallen diese Konrerenz rür ein ermutigendes Signal in dieser von Resignation, 
Horrnungslosigkeit und wachsendem Rechtsradikali smus gekennzeichneten Zeit und wünschen Euch 
einen in ihrem Sinne erfolgreichen Verlauf. Wir <.lenken, daß diese Form des Meinungsaustausches 
und der Zusammenarbeit rortgesetzt werden sollte. Die Mitglieder des Bündnisses werden sich in 

ihren Einzelgewerkschartcn und im DGß für die Durchsetzung der aurgcrührten foordenmgcn 
einsetzen. Dabei gilt unsere besondere Aurrnerksamkei t der Solidarisierung von in Ost- und 
Westdeutschland lebenden l3eschärtigtcn und Erwerbslosen, denn nur gemeinsam läßt sich ein 
weiterer Arbeitsplatz- und Sozialabbau verhindern. 

Solidarität 
Biintlnis kritischer Gewer l\schaftcrln ncn Ost/ \Vcst 

ｊ ｾ＠ \\ 

ｾＮＮＺＮｦｦ･＠ '· ｣Ｂｾ＠
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ＯｊｬｬＨＩｾｾ＠ ･ｾｓＨｪ｜｜ｓ＠

Haus der Demokratie, foricdrichstraße I 65 - Zimmer 201 , 11 ｾ＠
0 -1080 ßerl in (Nähe U -ßahnhor r:ran7.ösische Straße); Montags 19.00 Uhr 
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1. Betriebsräte in den fünf neuen Ländern befinden sich in einer 
"Zwickmühle" zwischen 'betrieblicher Modernisierung und sozialer 
Interessenvertretung. 

Beim Umbau der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft in den fünf 
neuen Ländern, ändert sich nicht nur das Ziel der Produktion 
(PlanjMarkt) , sondern auch die damit verbundene Betriebsorganisa-
tion, die innerbetriebliche Arbeitsorganisation, ihr Ablauf und 
ihre Verantwortlichkei ten . Personalabbau und Modernisierung sind 
in aller Regel die Folge . Betriebliche Interessenvertretungen ent-
stehen in diesem Prozeß . Seit der Einführung der Marktwirtschaft 
stehen die Betriebsräte in der ehemaligen DDR in der Regel deshalb 
vor einem Dilemma: Sollen sie ihre Tätigkeit auf das Überleben des 
Betriebes für die Marktpr oduktion beschränken und unter Umständen 
den damit verbundenen Personalabbau mittragen und sich damit we-
nigstens einen Resteinfluß auf die Entwicklung des Betriebes si-
chern , oder sollen sie die Interessen der ganzen Belegschaft ver-
treten, ihre vollständige Beibehaltung fordern und damit womöglich 
eine Modernisierung der Betriebe blockieren, die Privatisierung 
der Betriebe unter Umständen ganz verhindern? Mit dieser Zwick-
mühle müssen Betriebsräte in der Regel umgehen, wenn ihre Betriebe 
sich in einer Umbruchskrise befinden. In der ehemaligen DDR stellt 
sich das Problem verschärft, da es sich hier nicht nur um einzelne 
Betriebe handelt, sondern i m industriellen Bereich um die gesamte 
Wirtschaft . (Wir sprechen hier nicht von den Verwaltungen. Hier 
stellen sich andere Probleme.) 

2. Die wichtigsten Zukunftsfragen eines Unternehmens werden 
überbetrieblich gefällt , Betriebsräte gewinnen hier nur sehr 
schwer Einfluß . 

Die wesentlichen Entscheidungen, die einen Betrieb betreffen, die 
Privatisierung und ihre Bedingungen, die zwischen Treuhand, In-
vestor und Staat verhandelt werden, werden in der Regel außerhalb 
des Betriebes gefällt . Betriebsräte haben hier gar keinen recht-
lich kodifizierten Einfluß. Um die Entscheidungen auf dieser Ebene 
zu beeinflussen, bedarf es bereits außerordentlicher Mittel . Ohne 
ｾ･ｲ｢ｩｮ､ｵｮｧ･ｮＬ ﾷ＠ Zeit, List und Tücke, Hartnäckigkeit und . vieles mehr 
ｾｳｴ＠ hier nichts zu machen . Selbst die normalen ·schutzfunktionen 
also, · die ein Betriebsrat für die Belegschaft, die ihn gewählt 
hat, ausfüllen soll, erfordern, wenn er sie ernst nimmt, . außeror-
dentliche Mittel. 

Darüber hinaus stellen sich die Probleme, wenn Betriebsräte begin-
nen die Verantwortung für die ganze Belegschaft zu übernehmen oder 
wenn Betriebe ganz "abgewickelt" werden. Ein Betriebsrat, der den 
Anspruch hat , Verantwortung auch für die Mitarbeiter zu überneh-
men, Ｎ ､ｾ･＠ im Unternehmen nicht gehalten werden können, muß begin-
n7n, ｳｾ｣ｨ＠ mit Weiterbildungsmöglichkeiten , AB Maßnahmen, eventuell 
ｭｾ＠ t Betriebsgründungen selbst zu beschäftigen . Betriebsräte sind 
damit in die regionale Wirtschaftspali tik eingebunden. Aber auch 
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.. 

dieses Engagement erfordert außerordentliche ·· Mittel, Kenntnisse 
und Kontakte. 

3. Die Wahrnehmung rechtlich kodifizierter Mi ｴ｢･ｳｴｩｭｭｵｮｧｳ｡ｵｦｧ｡｢･ｾ＠
im industriellen Umbruch blockiert gestaltende Politik von Be-
triebsräten. Ihre Kräfte werden oft durch Personalabbau, Eingrup-
pierungsfragen und Betriebsratswahlen selbst gebunden. 

Wenn der Personalabbau "normale" Dimensionen übersteigt, wie oft 
in den neuen Bundesländern, kriegen die Betriebsräte viel zu tun, 
die sich mit jeder einzelnen Kündigung beschäftigen. Ebenso zeit-
aufwendig stellt sich das Problem der neuen Eingruppierungen nach 
dem Tarifsystem der alten Bundesrepublik dar . Hier ergeben sich 
fast a n jedem Arbeitsplatz, bei jeder Tätigkeit Eingruppierungs-
probleme und natürlich auch Widersprüche und Konflikte. Zu diesem 
Problemfeld gehören natürlich auch alle Fragen, · die mit den Be-
triebsrätewahlen im engeren Sinne zusammenhängen. In einigen Be-
trieben finden wir bis zu drei Wahlgänge, bis ein legitimiertes 
und auf rechtlich abgesicherter Grundlage arbeitendes Gremium zu-
stande kam. Die außerordentlich hohe Zahl v on Betriebsrätewahlen 
wird durch Firmenausgründungen, Firmenaufteilung etc. v erstärkt . 
Da die Institution Betriebsrat erst im Umbruch von der Plan- zur 
Marktwirtschaft entsteht, hat sie ihren eigenen Aufbau, ibr eige-
nes Funktionieren überhaupt erst herzustellen. Neben der sehr 
starken Überforderung der Betriebsräte im Bereich dieser Schutz-
funktionen, kommen die Gestaltungsfunktionen von Betriebsräten 
(Arbeitszeit , innerbetriebliche Arbeitsorganisation etc . ) zu kurz. 

4. Zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften in den fünf neuen 
Ländern funktioniert die Arbeitsteilung nicht. Das Hauptproblem 
liegt in der Struktur der auf die ehemalige DDR übertragenen Ge-
werkschaften. Sie sind auf regionale Netzwerke über die Branchen 
hinweg, auf Regional- und Strukturpolitik nicht eingerichtet. 

Einer der vielen Gründe, warum die Belastung der Betriebsräte in 
den fünf neuen Ländern sehr hoch ist, liegt in der fehlenden Ar-
beitsteilung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften. In der al-
ten ·. Bundesrepublik gibt es zwischen Betriebsräten ·und Ge-
w7rksc hafte;n_ diese -:- nicht immer spannungsfreie - Arbeitsteilung. 
D1e betrieblichen und überbetrieblichen Aufgaben ·können damit ra-
tioneller erledigt werden. Diese Arbeitsteilung funktioniert in 
den fünf .neuen Ländern sehr unterschiedlich. Das grundlegende Pro-
blem dieser Arbeitsteilung in den fünf neuen ' Ländern liegt im Auf-
bau _ der Gewerkschaften selbst. Nach dem Zerfall des FDGB, übertru-
gen · die bundesdeut schen Gewerkschaften · ihr Organisationsmodell . 
Die . jeweiligen an der Branche orientierten· Einzelgewerkschaften 
kümmerten ·sich dann jeweils um "ihre" .Betriebsräte. Da die Pro-
bleme sich jedoch gegenwärtig nicht· entlang der Branchen, sondern 
･ｮｴ ｾ｡ｮｧ＠ der Regionen stellen, .Strukturpolitik gerade branchenüber-
gre1fende Zusammenarbeit vor Ort e rfordert, können die Gewerk-
ｳ｣ｾ｡ｦｴ･ｮ＠ die von ihnen erwarteten Dienstleistungen für die Be-
tr7ebsräte n icht erbringen. sie h ätten doch gerade die von den Be -
t::1ebsräten lauthals geforderten Über legungen .zu einer Strukturpo-
11tik zu erfinden, eine Industriepolitik aus Arbeitnehmersicht 
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vorzuschlagen und entsprechende ｄｩ･ｮｳｴｬ･ｩｳｴｵｮｧｾｮ＠ für Belegschaf.ten 
und Betriebsräte zu erbringen. 

Es muß freilich erwähnt werden, daß die Gewerkschaften der alten 
Bundesrepublik mit der Situation einer Strukturkrise in einem so 
großen Industriegebiet, mit so vielen verschiedenen "Branchen noch 
nicht konfrontiert waren. Wenn sie mit 'Strukturkrisen konfrontiert 
waren, bezog sich das oft lediglich auf eine bestimmte Branche. 
Viele Probleme konnten dann dadurch aufgefangen werden, daß man 
mit arbeitsmarktpolitischen oder sozialpolitischen Instrumenten 
eine Umverteilunq vornahm. Insofern handelt es sich bei der Struk-
turkrise in den fünf neuen Ländern um eine Situation, die auch von 
Gewerkschaftern neu erlebt wird . Hier ist ein großer Teil der 
Branchen gleichzeitig in der Krise. Der Zustand hält nun aller-
dings schon einige Zeit an. 

5. Die g e ringe Durchsetzungsfähigkei t der betrieblichen Interes-
senvertretungen führt zu Vertrauensverlust bei den Belegschaften . 
Darüber hinaus müssen Betriebsräte sehr inhomogene Interessen in-
nerbetrieblich vermitteln . 

In der Mehrbei t der Fälle sind Betriebsräte einflußlos, was den 
Ablauf der Privatisierung, der sogenannten "Abwicklung" etc . be-
trifft . Dies wird natürlich auch von den Belegschaften wahrgenom-
men. Die meisten Betriebsangehörigen haben relativ rasch ein ziem-
lich klares .Bild von · der Durchsetzungsfähigkei t ihrer Vertreter. 
Durch die Einf lußlosigkei t der Vertreter, sinkt das Ansehen des 
Gremiums insgesamt bei den Kollegen. Nicht selten sind Betriebs-

_räte deshalb massiver Kritik ausgesetzt. Die ständig sinkenden Be-
.teiligungen an Betriebsratswahlen weisen auf dieses grundsätzliche 
Problem hin. 

' 
Dieses Problem wird durch drei weitere Phänomene verstärkt . Zum 
einen ist die reale Interessenlage der Beschäftigten in den Be- . 
trieben durch die unterschiedlichsten Interessen geprägt. Da .gibt 
･ｾ＠ Kurzarbeiter , ABMler, ABMler in . Weiterbildung, Noch-Beschäf-. 

_.t1gte, etc., die . mitunter ganz unterschiedliche Wünsche und Anfor-
derungen an die betriebliche Interessenvertretung richten, die 
sich auch ni_cht immer unter einen ·Hut bringen lassen. Zum anderen 
hat · der oft langwierige Ablösungsprozeß der -ehemaligen BGL nicht 
selten Mißtrauen gegen einzelne Personen in ､･ｲ Ｚ ｾ･ｴｲｩ･｢ｬｩ｣ｨ･ｮ＠ In-
teressenvertretung hervorgerufen , die sich auch auf das ganze Gre-
mium überträgt. Die aus der Not geborene · Zusammenarbeit mit den 
Geschäftsleitungen wird mitunter als die Wiederkehr der alten Ver-
hältnisse · interpretiert, wo Betriebsleitungen, FDGB und Partei 
Hand in Hand arbeiteten und die Interessen der Belegschaft nur in-
formell artikuliert werden · konnten, keinen legalen Ausdruck hat-
ten. Weiterhin ist es momentan in vielen Betrieben nicht gerade 
selbstverständlich einen vor Kündigung sicheren Arbeitsplatz zu 
ｨ｡ｾ･ｮＮ＠ Belegschaften sehen die subjektiven Motivationen vieler Be-
tr1ebsratsmitglieder deshalb sehr kritisch. 
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· 6. Die in der Regel hochqualifizierten Techniker, Ingenieure ·und 
Facharbeiter ·bringen in die Betriebsratsarbeit ihre Erfahrung mit 
der irrationalen Arbeitsteilung in den Betrieben der ehemaligen 
DDR mit ein . Der WUnsch nach einem befriedigenden , technisch ra-
tional und hwnan gestalteten Arbeitsablauf, kann in Konflikt ge-
raten mit dem Anspruch sozialer Interessenvertretung. 

Viele Betriebsräte sind von Ingenieuren, Technikern, und Fachar-
beitern, die weit durch die Betriebe kamen, gegründet worden. In 
der Regel handelt es sich um Menschen, die sehr qualifiziert sind, 
oft hätten sie gar keine Probleme den Betrieb selbst zu leiten. 
Diese Gruppe von Leuten, hat vor der Wende die alltägliche Irra-
tionalität der Planwirtschaft besonders scharf empfunden . Nach un-
serer Meinung ist eine wesentliche Motivation bei der Betriebs-
ratsgründung deshalb der Wunsch, "daß hier ·endlich vernünftig ge- · 
arbeitet wird". Der Wunsch nach einer innerbetrieblichen rationa-
len Arbeitsteilung und die soziale Interessenvertretung aller Be-
schäftigten, können da durchaus in Konflikt miteienander geraten. 
Wir sehen dies im Übrigen nicht nur als ein Problem der Ingenieure 
und Techniker. Wir sind der Auffassung, daß die Arbeitsbedingungen 
in der ehemaligen DDR für die Mehrheit der Beschäftigten die Er-
fahrung von Irrationalität ·bedeuteten. Selten war das richtige Ar-
beitsmaterial am richtigen Platz, · ohne eigene riesige Lagerhaltung 
kam man gar· nicht durch, oft gab es erzwungene Arbeitspausen etc .. 
Ein Kollege formulierte einmal: "Rumstehen nervt auch." Der Alltag 
dieses Materialmangels, der erzwungenen Arbeitspausen, · der fehlen-
den Arbeitsgeräte etc ., hat bei den meisten den Wunsch nach einer 
befriedigenden, sinnvollen Tätigkeit als einen vordringlichen 
Wunsch. bestärkt. Nun soll nicht behauptet werden, · daß ein am Markt 
orientiertes Unternehmen diese befriedigende Arbeit immer bietet . . 
Wir können jedoch beobachten, daß dort, wo die Käufer von ehemali-
ｧ･ｾ＠ DDR- Betrieben das Angebot zur Mitarbeit bei der innerbetrieb-
lichen Reorganisation ｭ｡｣ｨ･ｮｾ＠ daß dort dieses Angebot gerne ange-
nommen wird. Viele der Frustrationen , die Arbei tnehrner. in den fünf 
neuen Bundesländern heute formulieren, resultieren aus einem nicht 
ernst genommenen "Aufbauwillen". 

7. Die reale Infragestellung ·der Arbeit von Betriebsräten, beför-
dert eine starke Rollenunsicherheit und ·-unzufriedenheit. 

:Entsprechend . der dargelegten objektiven und subjektiven Pr.obleme, 
verspüren die meisten Betriebsräte eine große . Rollenunsicherheit. 
Wie sollen sie sich in der dargestellten · zwickmühle · verhalten? Die 
meisten von ihnen wissen sehr genau, daß sie . ihren selbstgesetzten 

. Anspruch der sozialen · Interessenvertretung, ihre Schutzfunktion 
ﾷ ｵｾｴ･ｲ＠ den gegenwärtigen Bedingungen nicht ･ｩｮｬｳ･ｮ ﾷ ｫｮｾ･ｮ Ｎ＠ Da sie 
ｳｾ｣ｨ＠ selbst an diesem Anspruch aber messen und auch ｶｯｾ＠ den Beleg-
ｳｾｨｾｦｴ･ｮ＠ an diesem Anspruch gernessen werden, sind . viele Betriebs-
ｲｾｴ･＠ einfach · frustriert . Die objektive Zwickmühle· löst darüber · 
ｨｵｾ｡ｵｳ＠ nicht selten heftigen streit um das richtige Verständnis 
von Betriebsratsarbeit aus. Dieser streit blockiert dann zusätz -
lich die ·Arbeit . In der ·Mehrheit der von uns untersuchten Fälle 
verstehen sich ·die Betriebsräte als Partner der Geschäftsleitun-
gen · Im Vordergrund ihrer Arbeit steht das Betriebswohl. Nur im 

. Zusammenwirken mit der Geschäftsleitung wird ein Überleben des Be-
triebes als Möglichkeit angesehen . . Damit entscheiden sich die be--
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tr.ieblichen Interess-envertretungen schwergewichtig für die Vertei-
digung eines Teils der ·Belegschaft . Sie nehmen über Sozialpläne 
die mögliche Restverantwortung für die Entlassenen wahr. Aber auch 
bei diesen Betriebsräten findet sich eine große Unzufriedenheit 
mit dieser Rolle. "Eigentlich" heißt es · da, "müßten wir doch mehr 
tun. 11 Nur bei einer Minderheit . von Betriebsräten finden wir das 
Selbstverständnis der Interessenvertretung für die ganze Beleg-
schaft. ·Auch für die Teile also 1 die nicht im Unternehmen bleiben 
können. Für diese Betriebsräte sind jedoch die praktischen Pro-
bleme sehr groß. Sie müssen sich faktisch in das unübersichtliche 
Politikgeflecht von Staat, Parteien und Treuhand begeben. Sie müs-
sen auf Feldern (überbetrieblich) agieren, auf denen sie keinerlei 
rechtliche Befugnisse haben, sie müssen in Formen arbeiten die 
eher denen von Bürgerinitiativen, als denen von Gewerkschaften 

· entsprechen. Oft müssen _sie sich _meterweise Kenntnisse von Geset-
zen, Verordnungen etc . aneignen. Bis hin zur eigenständigen Ent-
wicklung neuer Produkte und Verfahrensweisen reicht das Spektrum. 

8. Ihrer realen Überforderung können Be-triebsräte durch den Aufbau 
regionaler Netzwerke entkommen. Regional- und Strukturpolitik gibt 
es nicht als fertiges Konzept . Sie kann nur in Kooperation und 
Konflikt vor Ort entstehen. Betriebsräte könnten zu einem Kern le-
bendiger kommunaler Demokratie werden . 

Wenn wir von unseren düstersten Annahmen ausgehen, kommen wir zu 
dem Ergebnis, daß Betriebsräte unter diesen Bedingungen nicht 
funktionieren können. Sie sind überfordert . Die Arbeit, die ihnen 
qua Funktion zugemutet wird, ist mit traditionellen Mitteln nicht 
zu bewältigen. Sie können ihre Schutzfunktion nur dann ausfüllen, 
wenn sie zu außerordentlichen Mitteln greifen . 

In der· alten Bundesrepublik gibt es zwar kein Vorbild für diese 
neue Rol l e von Betriebsräten, aber unserer Auffassung nach bereits 
ein Wort . In der Auseinandersetzung um die Rolle von Betriebsräten 
bei der Einführung neuer Technologien, aber auch im Zusammenhang 
ökologischen Problemen, · hat sich für diese neue Rolle von 
Betriebsräten der Begriff der "Moderatorenrolle" eingebürgert. 
Auch hier bestand nämlich das Problem, daß die zur : Verhandlung 
stehenden Probleme, die einzelnen ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｾ￤ｴ･＠ in ähnlicher Weise 
überforderten. . · 

Die Vorstellung , die hinter dem ｂｾｧｲｩｦｦ＠ ､ｾｳ＠ Betriebsrates als Mo-
derator .steckt , ist ziemlich simpel . Dieses Bild geht erstens ､｡ ｾ＠
von .aus , daß Betriebsräte· es einerseits nicht immer allen Beschäf-
-tigten r echt machen können . In der -Tat ·sind sie die Vertreter · für 
Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen . · Statt aber resi-
gnierend sich. auf die alte deutsche Lebensweisheit zurückzuziehen , 
kc;>nnten es die Betriebsräte doch gerade als ihre Aufgabe ansehen 
dl.e · Auseinandersetzung und innerbetriebliche . Debatte · darüber zu 
-fördern." Hier also wären ·die Betriebsräte "Moderatoren 11 oder bes-
ser Vermittler unterschiedlicher Interessen . 

Die Vorstellung des Betriebsrates als Ｂ ｍｯ､･ｲ｡ｴｾｲ Ｂ＠ beinhaltet aber 
neben der Vermittlung unterschiedlicher · Interessen, die 
"Vermittlung" von Expertenwissen. In Feldern, in denen Betriebs-
räte sich nicht auskennen 1 besorgen sie sich Expertinnen und Ex-
perten , vermitteln deren Kenntnisse an die Belegschaft und fördern 

·' 
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so einen Prozeß der Kompetenierweiterung. So etwa könnte man sich 
leicht vorstellen, daß Betriebsräte als "Moderatoren" ganze Regio-
nalprogramme diskutieren. Kurz und knapp, das Problem der Überfor-
derung ·ist nur durch einen Prozeß der Arbeitsteilung zu lösen. 
Nicht jeder kann .alles. 

Wir halten es für einen Irrtum, daß Regional- und Strukturpolitik 
lediglich die "Umsetzung" bereits vorgefertigter Programme bedeu-
tet. Solche Programme kann es gar nicht geben . Ohne den Aufbau re-
gionaler Netzwerke, in denen Gewerkschafter, Betriebsräte , kommu-
nale und private Institutionen zusammenarbeiten, lassen sich die 
Probleme der wirtschaftlkichen Strukturkrise in den 5 neuen Län-
dern nicht bewältigen . Erst in und durch die Zusammenarbeit werden 
Schritt für Schritt Ziele und Programme genauer formuliert ｾ･ｲ､･ｮ＠
können . Der Aufbau dieser regionalen Netwerke k önnten darüber hin-
aus bewirken , daß die Möglichkeiten der Bürger , sich an der Poli-
tik zu beteiligen und Entscheidungen zu beeinflussen , größer wer-
den. Insofern könnten Betriebsräte auch zu "Moderatoren" im Sinne 
einer l ebendigen kommunalen ｄｾｭｯｫｲ｡ｴｩ･＠ werden. 

Betriebsräte würden in einem solchen Prozeß ebenfalls die Moderni -
sierung der Gewerkschaften beschleunigen. Die ausschließliche Ori -
ent i erung an der jeweiligen ·Branche hatte ja auch schon in der al-
ten Bundesrepublik nicht mehr funktioniert . Ob in der Frage der 
Arbeitszeit, der Energiepolitik, der Bio- und Gentechnologie etc .: 
Wo es jenseits vereinheitlichender Floskeln um die Zukunft der In-
dustriegesellschaft g1ng, hatte es nur tiefgreifende Gegensätze 
gegeben , bis hin zum offenen Gegeneinander . Die Betriebsräte 
könnten mit ihrem Druck dazu bei tragen, daß es hier zu 
Veränderungen kommt. Sie könnten mit ihrem Druck dazu bei tragen , 
daß die Gewerkschaftsorganisationen , die nach der Wende von West 
nach Ost einfach übert ragen wurden , von unten her als authentische 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer in den fünf neuen 
Bundesländern über haupt erst ent s t ehen . Zumi ndest aber könnten sie 
dar auf hinwirken, daß die schlimmst.en Auswirkungen der Konkurrenz 
der Einzelgewerkscha f t en untereinander gezähmt werden . 
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Informationen zum Forschungsprojekt: 

Die Mitarbeiter des von der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
geförderten Forschungsprojekts zur Entstehung und Entwicklung von 
Betriebsräten in der ehemaligen DDR sind seit dem Herbst 1989 in 
Betrieben der ehemaligen DDR unterwegs. Wir untersuchen vorwiegend 
Betriebe in den Großstadtregionen Leipzig , Dresden , Jena und Ber-
lin . Seit Februar 1992 wird unser Projekt finanziert . Der Endbe-
richt wird im Frühjahr 1994 vorliegen. 

In jeder der Großstadtregionen bearbeiten wir zwischen 6 und 10 
Betrieben. Wir achten dabei auf einen Branchenmix und auf eine 
gleichmäßige Verteilung von Groß- und Kleinbetrieben. 

Die Ziele unserer Untersuchung sind: 

- die Geschichte der Wende im Herbst 1989 in den Betrieben aufzu-
schreiben; 

- den Einfluß der Bürgerrechtsgruppen auf die \vende in den DDR- Be-
trieben zu erforschen; 

- herauszufinden, ob Betriebsräte unter den Bedingungen der· Struk-
turkrise der DDR-Wirtschaft funktionieren können; 

- zu untersuchen, ob das aus der alten Bundesrepublik übertragene 
Arbeits- und Betriebs verfassungsrecht unter den Bedingungen des 
industriellen Strukturwandels angemessen funktioniert; 

- · herauszufinden, ob die aus der alten Bundesrepublik übe r t ragenen 
Gewerkschaften unter diesen Bedingungen handlungsfähig sind . 

Wir publizieren laufend Broschüren und Thes:enpapiere zu unseren 
Forschungsergebnissen . Solange der Vorrat reicht kann man bei uns 
bestellen : · 

· Jürgen KädtleriGisela · Kottwitz 
Betriebsräte zwischen Wende und Ende in der DDR 

· Herbst 1990 

Martin JanderjSt efan Lutz 
Betriebsrät e in der ehemaligen DDR - Eine vernachlässigte I nstitu-

. tion 
.Sommer 1 991 
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ZUR KONFERENZ DER 
BETRI·EBS-U . PERSONALRÄTE: 
STOPPT DIE ARBEITSPLATZVERNICHTUNG! 

nanntet Alteigentümer drangsalicn. Am 30.Juni verlieren iD den oc:ucn Bunde<li ndcru und 
BcrliD wicdct 150.00> K.o&ginDcn und Kollegen ihre 
Arbeitsplatz. Die Tn:uhand scm ihre u.nsoziale Politik 
da Massm:nr!asamg= uagcbrocbeu fon. Zum Jahres-
tildesoßen weitete 150.00> Bcscbäftigte auf die Stra.ße 
geschmissen v.ude.a. Sob.an unddarf es nid.tt weiterge· 
ben! Vondcudlemals 10 Mill.iooeo Albc:itsplätz.en illder 
fn1beren DDR siad iaDerlWb voo nur 2Jahreo fünf Mil-
lionen vunichtct. worden. GTo6bcuiebe wurcleo auf eiD 
Zelmtc1 ihres BcschiftigteDst nmtcrgc:sd.trumpft. 
Viele Betriebe, soziale Wld bllnuclle Eillrichaulgen 
wurden einfach 1iquidiat. GaDZ Braocbeo SIUben. Re-
giooeo veröden. Die FJcktto. und Meullindnstrie iD den 
fünf ocuen Bundc:slindcru und Berlin wird fast vollsün-
dig plattgemacbt, die T cxtilindustrie ist bereits zu 113 ab-
gewickelt. VondencbcQem 180.00> LPO-MiWbeitern 
iD ｍ｣｣ｬＮＺｬ･ｯ｢ｵｴｧ Ｍｖｯｲｰｯｭｾｾｾｃｴｵ＠ sind 150.000 aus da 
lalldwi.rt:scb.a.ft venlringt. Woanders siebt es nicht bes-
SeT aus. 

Wihreod G1ilckuil1cr, ahc und ac:ue Seilschaficn,Im-
mobiiieospc:.bll.a und ｐｲｩｶ｡ｴｩｯｾｮ＠ aller An sieb 
das ebcmalige DDR· Vermögen WIIU den Nagel rei.Ben, 
von da THA zun:dltgescbnitteDe schlaoke Belegscbaf-
teosaviertbr.[om!!'IM!unddazudicktSubveoriooeoeiD-
strcicben, wmlcu Milliooeo KoUegiooeo und Kollegen 
mr ａｲ｢･ｩｴｳｬｮｳｩｾ＠ vmlammt, iD Allusü.berpogsgeld 
und VorrubcsWid abgcddngt. mit Kurz.a.rbeit und ABM 
abgespeist, iD frapl1rdige Umscbuluogen abgc:scbobeo 
und obeodreiD ood.t vielfach von den An.spriiclleo soge-

1990 haben viele Beaiebsrile iD den fünf a.euea Buo-
dcsliodern und Bc:tlin den von den GescbifuNhruogen 
gefocdettc.o Külldigungea IIOCb ohne großes Mumn zu-
gestimmt, m.ancbaorts sogar selbst den Abbau des 
• Wasserkopfs • iD den Betrieben verlangt. Zwei Jahre 
später ha1 sich die Situation gnmdlegeod geiodc:tt. Nach 
zwei, mancherorts drei Museoeotla.ssuagen sind viele 
BettiebeamEcdedafahlV'nstaageange.[ommen. Wei-
la'e PenoaalrcduzieTUDgen greifen direkl iD die Produk-
tionssubstaoz der Betriebe ein. Seit 1991 venucbco die 
Bdriebs- und Persoualrite an Arbeitsplilza zu rtUea 
was ooc:hzu rea.en ist. IoHennigsdorf, FUIOW, Roslock. 
Riesa, Fillstc:twalde und an anderen Orten besca:teo die 
Belegscb.af1ell die Beaiebe. Zehn[anse!Jde von KoUegin-
oen und Kollegen demonstric:tteo zusammen mi.l ihren 
Gewcttschaft.en, blockierten Verkehrswege, ocpni-
siertenAutokorsioaebBollllodermrTrcuband-Zenlrale 
oder bc:sc:a:%en auch mal ein Arbei!Samt. Jc:a:t mu8 da 
KampfumdenErballunddieNcusc:haffuo&vooA.rteits-
plätuo zusammeogefaßt. diskutiert und neu kootdinic:tt 
werden. Es gebt niebtläaga&D, da! die 1liA Bcuieb um 
Betrieb scheibebenweise zum Verbu! fc:rtigmacbt und 
die Belegsc.bafteo sowie ihre Bc:uicbsril.c dieser Politik. 
isoliert gegenüberstehen. Die Konfc:reoz OSI.Clottscber 
Arbcitllchmerverueter am 20.Juni iD Bertin isl ein wich-
tiger Scbria, die ｖ･ｲｮ･ｴｺｷｾｧ＠ da Becrotrenc.o benustel-
leo. Die Masseoeollassungen müssen gCSUlpp( werden! 

Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte 

Gewerkschaften weht 
"Ostwin.d" ins GesicJhtt 
Von RP-Korrespondent machten die knapp 200 Vertreter von 
JOACHIM MIES 70 Betrieben mit insgesamt rund 

107 000 Beschäftigten in einem Forde-
BERLIN. Nach den Parteien weht rungskatalog an die Regierungen von 
jetzt auch den Gewerkschaften ·der Bund und Ländern sowie an die 
.. Ostwind" ins Gesicht. Vor allem die Gewerkschaftsvorstände deuUich. 
IG Metall sieht sich in den neuen Darin verlangten sie unter anderem 
Ländern immer mehr Mitgliedern f rf E u to · 
gegenüber, die sich von den Funktio- einen 50 0 tgen n assungss PP lD 
nären aus dem Westen nicht mehr den Trcuhandbetrieben, die Entschul-

dung ostdeutscher Unternehmen so-
ausreichend vertreten fühlen. "Wir wie eine Bevorzugung von Ost-Finnen 
werden doch nur mit Hoffnungen d 
ruhiggestellt, bis die ｂ･ｬｾｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｮ＠ bei bei öffentlichen Aufträgen in en 

neuen Ländern. Null angekommen sin ", beklagte 
einer der Redne.r auf der ,.Konferenz In einem am Rande der Tagung 
ostdeutscher und BerHner Betriebs- verteil.ten Thesenpapier kommt eine 
und 'PeC$0nalräte\ die am Wochenen- ｆｯｲｳ｣ｨｵｮｧｳｧｲｵｰｾ･＠ der Universitäten 
de - ohne offizielle Billigung und Berlin und ｇｴｾ･ｮ＠ zu dem Schluß, 
Beteiligung der IG-Metall-Führung - daß strukturelle Aßderungen auch bei 
an der Spree statUand. Pläne zur den Gewerkschaften erforderlich sei-
Gründung einer Ost-Gewerkschaft cn. Das westliche, an den jewelligen 
wurden von der Versammlungsleitung Branchen orientierte Organisations-
zwar bestritten, doch die Stimmung modellder Einzelgewerkschaften wer-
im Saal war so ablehnend nicht. de den Dedingungen in Ostdeutsch-
,.Wenn sich nichts ändert", sagte land nicht gerecht, ｷｾ＠ es ｡ｾ＠ die 
einer, "werden wir die Sache selber in erforderliche branchenubergreifende 
die Hand nehmen müssen."._ , . Regional- und Strukturpolitik nicht 

Was sich politisch ändern ｭ￼ｾ＠ · eingerichtet sei. 

Ｇｒｾ･［ｾ＠ ｬｊｾ･＠ '?cA- ｾ＠ 2.. b • "z.. 

M.C. 
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ｏｳｴｾ＠ Betriebsräte machen gegen Stellenabbau mobil 
Arbeitnehmervertreter legen ｆｯｲ､ｾｲｵｮｧｳｫ｡ｴ｡ｬｯｧ＠ vor I Investitionsabgabe verlangt I Kritik an Gewerkschaften 

I • 

zba BERLIN. Mit einer ,.symbolischen 
Besetzung" der Treuhandanstalt wollen 
ostdeutsche Betriebsräte am Dienstag 
kommender Woche ihren · Forderungen 
zum Erbalt von · Arbeitsplitun Nach· 
druck verleihen. Rund 180 Betriebs· und 
Personalräte sowie Gewerkschafter stell· 
ten am Wochenende in BerUn die wich· 
tigsten zehn Punkte eines Katalogs vor, 
mit dem der Kahlschlag in den Betrieben 
gestoppt werden soll Bei der geplanten 
Besetzung am 30. Juni um elf Uhr wollen 
die Arbeitnehmervertreter ihr . Papier 
Treuhand-Chefin Birgit Breuel: überle-
ben. Sie bitten Bundespräsident R1chard 
von Weizsäcker, Kanzler Helmut , Kohl 
und die Fraktionsvorsitzenden ·der . Im 
Bundestag vertretenen Partelen aowte 
die Gewerbchaften.lhre Forderungen zu 
unterstützen. Im einzelnen verlangen aie: 

- In bereits privatisierten Betrieben 
sind weitere Entlassungen sofort zu stop-
pen und Arbeitsplatzgarantien einzuhal· 
ten; ansonsten sind die Kaufvertrli.ge auf· 
zuheben. 

- Auf alle sanierungsfihJgen Firmen 
ist der Grundsatz "aktive Sanierung vor 
Privatalenmg" anzuwenden. 

- Ein Investitionsprogramm muß ｶｯｾ＠
handene Stellen erhalten, neue schaffen 
und ABM·Stellen zu festen Arbeitspllt· 
zen ausbauen. · · 

- Produkt· und Verfahrensinnovatio-
nen müssen geschaffen werden. um Ar-
beitsplltze in Forschung, Entwicklung 
und Ökologie zu schaffen. · 

Arbeltlnwkt Ostdeutach land 

Zufrieden mit dem neuen Job? 
Von ,. 1 ao Arblltlplltzwchalem meinen: 

Du llat alch -

... ｾ＠ Ｍｾ＠-----

- Leiharbeit und Lohndumping sind 
zu verbieten; das Zweitregister in der 
Seeschlffahrt ist abzuschaffen. 

- Ostdeutsche Firmen sind sofort zu 
entschulden; ihnen sind zinsgünstige 
Kredite zu gewlhren. Betriebe der Treu-
hand-Anstalt sind an Fördermitteln 
(ERP) .zu beteiligen. 

- Bel öffentlichen Ausschreibungen 
und öffentlichen Vergaben in den neuen 
Ländern und Berlin sind ostdeutsche und 
Berliner Betriebe zu bevorzugen. 

- Unternehmen. die nicht mindestens 
ein Viertel ihrer Investitionen in den 
neuen Ländern und Berlin vornehmen, 
müssen eine Abgabe zahlen. 

- Bei allen Verhandlungen und Ent· 
scheidungen der Treuhandanstalt sind 
die Betriebs- und Personalräte von An-
fang an voll zu beteiligen. Ein geeignetes 
uneabhängiges Kontrollorgon in paritäti-
scher Besetzung ist zu bilden. 

- Das Prinzip "Rückgabe vor Entschä-
digung" bei der Klärung der Eigentums-
verhältnisse ist umzukehren, Immobilien· 
spekulationensollten verhindert werden. 

Auf der Versammlung an der Spree üb-
ten mehrere Betriebsräte Kritik an der 
Haltung der Gewerkschaften zur Arbeits-
platzvernichtung in ostdeutschen Betrie-
ben. Sinn der Konferenz sei es, den Ge-
werkschaften gerade in dieser Frage Bei-

ne zu machen, sie "auf Trab zu bringen." 
Ein Redner erklärte, wenn sich die Ge-
werkschaften hier weiterhin so passiv 
verhielten, mllsse man daran denken, 
eine eigene Vertretung im Osten zu 
gründen. DJe Versammlung beschloß eine 
weitere Zusammenkunft für den 2. Okto-
ber, kurz vor dem Tag der Deutschen 
Einheit, in Berlin. Dabei hoffen die ost-
deutschen Betriebsräte darauf, daß sich 
dann die Gewerbehalten direkt beteili-
gen werden. 

: Der Betriebsratsvorsitzende der Rost-
. ocker Reederei, Eberhard Wogner, erin-

nerte daran. daß die Bevölkerung der 
DDR UJ89 politische Veränderungen und 
damit eine ökologisch orientierte Ma.rkt-
wirtschaft gewollt habe; viele Menschen 
im Osten erlebten jetzt aber die soziale 
Marktwirtschalt im vereinten Deutsch· 
land als "brutal, unsozial und entwürdi-
gend". Viele hätten seit langem keine Be-
schäftigung. In Rostock sei der Anteil 
zweieinhalb Mal so hoch wie die offizielle 
Erwerbslosenquote. 

Der Darmstädter Wirtschaltswissen-
schaftler Jan Priebe nannte die Investi-
tionen der westdeutschen Industrie im 
Osten "lächerlich". In diesem Jahr lasse 
sie in den neueo Ländern nur 18 Milliar-
den Mark springen. 
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Ostdeutschland: Die Betriebsräte fühlen sich von den West-Funktionären der Gewerkschaften unverstanden 

Warnsignale von der Basis 
Von Ralf Neubauer 

I n der Zentrale der IG Metall in Frankfurt 
schrillten Anfang vorletzter Woche die Alarm-
&J«l<en. Eine Meldung voo der Basis in Ost-

deutscllland versetzte die Vorständler der größten 
Eillltlgewerbchaft der Welt in helle Aufregung. 
Dabei erschien der Anlaß auf deo ersteo Blick we-
nig spektal:ulll.r: Rostocker und Berliner Betriebs-
rätehatten alle KoUegeo aus der Ex-DDR zu einer 
Konferenz in die Bundeshauptstadt gelAden, um 
gegen die Politik der TreuhandanstAlt Frollt zu ma-
chen und zugleich neue Kollltpte gegen die Ar· 
b<itslosigkeit zu entwickeln. Die IG-Metall.Spitze 
reagierte dennoch außerordentlich irritien. Der 
Grund: Die Betriebsräte planten ihre Aktion glatt 
im Alleingang - an den Gewerbehaften vorb<i. 

Der Vorgang z.eigt Oberdeutlich, wie weit West-
FunktioDlire und Ost-Basis aucb andenhalb Jahre 
oach der VereinigWig der meisten Gewerkschaf· 
ten ooch voneinander entfernt sind. Die Mtuer in 

• den KOpten ist allgegenwärtig, und das Mißtrauen 
nimmt auf beiden ｾｩｴ･ｮ＠ eher zu. Ob oun IG Me-
tall oder andere Gewerkschafteo unter dem Dach 
der DGB - sie alle vermuten hinter jedem Al· 
leingang voo Ost·Belegschafteo oder -Betriebs-
rateo großangelegte Verschwörungen. Dahinter 
steckt die tiefsitzende ａｮｾｴ＠ vor einer Spaltung 
der Gewerkschaftsb<wegung und dem damit ver-
bundene.o Schwund der zahlendeo Mitglieder im 
großen Stil. Der ist bislang zwar ausgeblieb<n. Ir· 
real sind die Ängste io den Gewerkschaftsuntra· 
len ab<r nicht. Immer mebr Ost-Mitglieder to.hlen 
sich von deo West-Funktiooll.ren im Stich gelassen 

· und mucken auf. Die IG Metall nahm daher die 
Initiative der Ost-Betriebsrlte mehr als ernst. 

Zwar wiegehe Benhold Hub<r, Büroleiter von 
IG·Metall.Qe! Franz Steinkllbler. zuolchst ab: 
; Wir sehen dieser Konferenz relativ unaufgeregt 
eotgegen. • In Wirldichi.eit machte sieb jedoch in 
Frankfurt um so mehr .Sorge und Skeps;.• breit, 
je nlber der Veranstaltungstermin rildtte. In den 
Leitungen der östlichen Gewerkscbafubezirke 
war die Awgeregtbeit eher noch größer. Hasso 
DUvel, oberster MetAller in Sacllseo, vermutete 
hinter der Betriebsrlte-lnitialive gar .trol2lli$1i· 
sehe Kreise" und b<schwor b<reits eine mOgliche 

Warnsignale von der Basis 

• Fortsetzun& von ｓＮｾ･＠ 23 

nicht. JOrgen Roloff, Betriebsrat b<im Berliner 
Werk filr Fernsehelektronik (WF), drückt aus, 
was viele seiner Kollegen b<wegt: • Wir bab<o uns 
alle so viel von den Gewerkschaften erhofft und 
müssen jetzt leststeUe.n, daß sie gar kein großer 
Machtlaktor sind. • 

Gewerbehaftsforscher Manfred Wilke kaM die 
enttiuscbten Erwartungen nur allzugut nachvoll· 
zieheo: .Die Leute macbeo jetzt die ernüchternde 
Erfahrung, daß · Gewerkschaftspolitik in ihrer 
Reichweite und Wirkung !><grenzt ist. Sie verbin-
den olmlieh nicht, daß ganu Regionen zusam-
menbrechen.lf Richtet sieb in westlichen 'Krisen· 
branchen der Protest der Beschaftigten in erster 
Linie gegen Geschlflsflihrungen und Regierun· 
gen, so werden im Osten auch die Gewerkschal-

dingt erwanen. Fllr die Ost-Mitglieder ist eine der-
artige Rundurob<treuung selbstver>L'I.ndlich. 
Sdtließlich bat auch der verhaßte FDGB in allen 
Lcb<nslagen geholfen. 

FU-Forscher Manin Jander blickt denn auch mit 
Skepsis in die Zukunft: .Die Gewerkschaft muß 
ihre Basis erst noch gewinnen. Bisher gibt es nur 
zahlende Mitglieder. Und dies kann tuf Dauer 
keine trajt{lhige Grundlage fiir eine Organisation 
sein. • An eine Spaltung der Gewerkschaften oder 
gar an die Gründung einer Betriebsrate-Gewerk-
schaft mag Jander ni<:ht glaub<n: .Die Betriebs· 
rate sind allesamt sehr pr2groatisch ausgerichtet 
und suchen einfach nach L&ungen. So sollte die 
10 Metall die Initiative auch auftasseo. Schließlieb 
wird sonst immer ilb<r die mangelnde Kampfb<-
reitscbaft geklagt. • Und zum Kampf sind die Be· 
triebsrate offenba.r entschlossen: Am 30. Juni -
dem Termin für weitere M.assenentlassungen -
wollen sie die Treuhandanstalt in Bortin .symbo-
lisch !><setzen". 

Geradezu traumatisch wirkt offenbar eioe mit ! 
großem Aufwand vorb<reitete Großkundgebung 
im April I991 in Berlin oacb. Die IG Metall, die 
lauthals ISO 00> Teilnebroer angekündigt hatte. 

PERSONAWE • ! brachte damals gerade mal geschatzte 35 00> De-
r ｾ＠ moostrauten aw die Beine. Zahlreiche Sonder-
' 1 :roge und Sonderbusse aus Sachsen und Thüringen 

ct'l ) rollten als Geisterwagen nach Berlin. Was die bla· 
i miene IG Metall Obenah: Schon zu DDR·Zeiteo 
<I hatte FDGB-chef Hany Tisch massenweise 
ｾ＠ WerkUrige aus dem Süden der Landes nach Ber· 
.. IiD transponieren lassen. An diese Zwangsrekru-J tietll.Dg to.hlteo sich im April 1991 offenbar viele 
l Metaller zurückerionen. 

Ole Funktionire blieben fern: Konferenz ostdeutscher Betrlebarlta 
FU-Forscber Martin Jander bat b<i den von 

West-Funktiooll.reo gesteuerten Ost-Gewerbehai-
teD einen .geradezu •bsurdeo Kampfanspruch an 

.Spaltung der Gewerkschaftsb<wegung". Ins glei· 
ehe Horn stieß Horst Wagner, IG-Metall·Cbef im 
Bezirk Berlia/Brandcnburg. Ihm seien. so Wag-
ner vieldeutig. Namenslisten von Konferenzteil· 

· ｯ･｢ｾｭ＠ zu.gespielt worden. aus dene.D hervor .. 
gehe, .IJ!as das offensiebtlieb für Leute sind". 
Diese Einschätzung der b<iden RegionallUrsten ' 
teilte offenbar auch der IG-Metall-Vorstand. Er 
b<schloß kum:rhand, offizieU nicht an der TagWig 
teilzunehmen. und empfahl auch allen Funktiona-
ren. aw Distanz zu gehen. 

Wie llb<nogen die Reaktion der IG Metall 
war, z.eigte sieb spltesteos am vergangeneo Sonn-
ab<nd. Auf ihrer Konferenz vermieden die Be-
triebsräte tunliehst alles, was die Gewerkschaits-
ob<ren weiter hatte verärgern können: .Dies ist 
keine Aktion gegen die Gewerbchaften. Wtr hof-
fen vielmehr, daß wir die nJclate Konferenz ge-
meinsam veranstalten können", erkll!ne Eberhard 
Wagner, Gesamtb<triebsrat der Deutseben See-
reederei, im Namen der meisten Teilnehmer. Daß 
es dennoch b<inabe zum Eklat gekommen wäre, 
war vor allem Jürgen Ulber, dem "inoffiziellen 
Beobachter" des IG Metall-Vorstandes, zuzu-
"scbreib<n. "Es wll.re fatal, wenn wir eine Gewerk· 
schalt b<klmen, die man als Betriebsrlte·Ge· 
werkschaft b<uichoen könnte", erklärte Ulver 
vollmundig, worauf einige der rund 130 Arb<it· 
nebroervenreter demonstrativ den Saal verließen. 

Martin Jaoder, W'LSSCnschaftler an der Freien 
Universität (FU) Berlill, kann angesicbts von so 

ten für die Misere verantwonlich gemacht. Ein 
IG·Chemie-Funlttionllr aus Sachsen-Anhalt kennt 
die Argumente zur OeoOge: .Das läuft nach der 
einfachen Formel: Wer keine Atb<itsplltze 
schafft oder sieben, ist unser Feind. Zwischen 
Gewerkschaften und Regierungen wird da kein 
Unterschied gemacht. • 

FQr die Arb<itoehmerorganisationeo steUt sieb 
die Lage im Osten um so preklrer dar, als sie die 
offensichtlieben Schwierigkeiten auch noch ver· 
drängen. Sie spUren zwar, daß die im Westen be· 
währten Instrumente im fremden Osten nicht wei-
terhelfeo, ziehen ab<r aus dieser bitteren Er-
kenntnis kaum Konseq..,nuo .• Die Analyse wird 
von den Gewerkschaften vermieden'",.meint denn 
auch Manfred Wilke. Einer, der sich auf dem 
weitgehend "\lnerforsehten Terrain inzwischen ei-
nigermaßen auskennt, ist Manin Jander. In einer 
Befragung von Betriebsriten in der gesamten E<-
DDR kam er zu einem im Grunde wenig Ob<rra· 
sehenden Ergebnis: .Die Zusarnmenarb<it zwi. 

wenig Fingerspitzeogeto.hl nur den Kopf schüt-
teln: .Die West-Gewerkschafter diskutieren auf 
dem Hintergrund ihrer westlieben Erfahrungen. 
Sie scharten es einfach nicht, sieb auf die ostdeut· 
sehen Problemlagen einzuWsen.. In de11 Beleg-
schaften werden Betriebsrilte und Gewerkschaf-
ten gleichgesetzt. Da kann man' doch niclit 
herkommen und sagen, Betriebsrilte-Gewerk· 
schatten seien eine Gefahr. Wer so mit den Leu-
ten umspringt, veneherzt sieb auch die letzten 
Sympathien. • 
ｔ｡ｾ｣ｨｬｩ･ｨ＠ hab<n die Gewerbehaften mit ihrer 

ostileutschen Mitgliedschaft - und dazu z.'lhlen . 
auch die meisten Betriebsrite - sehr viel mehr 
Probleme, als offll.iell eingeräumt wird. Und wie 
fast Oberall erschweren beiderseitig enttäuschte 
Etwanungen das Zusammenwachsen. Selbst 
West-Funktiooll.re, die seit mehr als zwei Jahren 
vor On b<im Aufbau der Ost-Gewerbchatten 
helfen, kommen immer noch nicht mit der ｍ･ｯｾﾭ
litl t ihrer Klientel klar •• Sie kämpfen erst um ihre 
Rechte, wenn sie mit dem RCCken totAl zur Wand 
stehen. Und dann ist es meist scboo zu spät. Die 
Arb<itgeber lachen ILDS doch aus, wenn sie sehen, 
wie wenig Leute wir hinter uns hab<n", klagt etwa 
Enoo LOcht, bnptamtlicher IG·Metall-Funktio-
nilr in Bautzeo, resignien. Mit seinen Erfahrun-
gen steht Ulcht keineswegs allein da. Überall in 
der _ehemaligen DDR !><richten frustrierte West-
FunktioDlire üb<r eine geringe Kamptb<reitsch.aft 
der Basis. 
sehen Betriebsrillen und Gewerkschaften klappt 
üb<rbaupt nicht. Das Hauptproblem liegt in der 
Struktur des aw di' ehemalige DDR Ob<nrage-
nen Systems der Br · <beogewerkschaften. • 

Anders als im Westen, wo sieh die Probleme 
stets auf einzelne Branchen beschrlnkten, voll--
zieht sich die Anpassungskrise in Ostdeutschland 
brancheoUb<rgreifeod und erlaßt zudem ganu Re-
gionen. Für Manin Jander Ist daher klar: .Patrio-
tismus der Einulgewerkschaften macht eine 
schlagkrlftige Regional- und Strukturpolitik un-
möglich." Dieser Eindruck Oberwiegt auch in ｋｲ･ｾ＠
seo der ostdeutschen Betriebsräte, wie nicht zu. 
Ietzt die b<wußt branchenunabhlngig koozipiene 
Konferenz in Berlin !><wies: .Nur gemeinsam kön-
nen wir etwas bewegen"', formulierten die Teilneh-
mer eine Erkenntnis, die offenbar für die Gewerk-
schaften nicht selbstverständlich ist. Ins Bild paßt 
da der erbittene Kampf um jedes Mitglied, den die 
OTV nach der deutseben Vereinigung mit der Ge· 
werkschalt Handel, Banken, Vmicherungen 

die Mitglieder ausgemacht". Jander: .Dab<i lassen 
sich die meisten Prob!cme gar nicht durch Kampf· 
maßoahmen lösen. • Ahnlieh schätzt Klaus Ouist· 
mano, DGB·Kreisvorsitunder in Jena, die Lage 
ein: .Die Leute sind schoo genug damit b<schll· 
tigt, sich mit der neuen Situation im Alltagsleben 
zurechl2Ufindeo. • In die gleiche Richtung geht 
auch die Analyse des gewerkscb.aftskritischen Wis-
senschaftlers Manfred Wllke aus Berlin: .Die mei-
sten ehemaligen DDR-Bürger wissen nach vierzig 
Jahren Diktatur gar nicht, was treie Gewerbehal-
ten sind. Ein Verbalteo, das eb<nso Konflikt wie 
Konsens b<inhaltet, ist ihnen .völlig fremd. 1m 
Grunde sucben sie allein Konsens. So lautel doch 
auch das Zaub<rwon der sogenaonteo ondeut· 
sehen Sammlungsbewegung b<i den Parteien. • 

Tatsachlich sind die Parallelen zu der von PDS-
Cbd Gregor Gysi und CDU-Potitiker Peter·Mi· 
chael Diestel angefilbrten Sammlungsbewegung 
erstaunlich. Das wurde auch auf der Betriebsräte· 
Konferenz am vergangeneo Sonnab<nd in Berlio 
offenbar: • WII brauchen vielleicht keine neue 
Ost-Partei, ab<r wenn die Gewerkschaften so wei-
termachen, eine IG Ost", erkllirte Ralf Rotbe 
vom Halbleiterwerk Franktun/Oder und traf da-
mit die Befindlichlteit so maneben Betriebsrates. 
Zwar ist die ostdeutsehe Gewerbchaftsbewe&WJg 
noch weit von der b<fUrcbteten SpaltWig entfernt, 
obne Gefahren filr IG Metall, OTV oder IG Cbe-
mie ist der wachsende Unmut der Basis aber 

e Fortoctmng ücbate Seite 

(HBV) und ckr 10 Bergbau austrug. Dab<i berei-
tet der beträchtliche Mitgliederzuwachs intolge 
deutseben Einbeil so mancher DGB-Gewerkschaft 
schon beute meh.r Sorgen als Freude: • Wir sind die 
größte Arb<itslosenorgaoisation in Deutschland", 
steHt etwa Steiokllbler-Adlatus Benhold Huber 
ohne jegliche Begeisterung fest. 

ｎ｡ｾ｢＠ seiner Kenntnis treten nur die wenigsten 
Mitglieder, die ihren Job verlieren, aus der IG Me· 
taU aus. Bei einer ｾ･ｲｳｴ｡ｵｮｬｩ｣ｨ＠ stabilen" Ost-Mit· 
Sliederzahl von gut 900 00> Männern und Frauen 
steigt der Anteil der arb<itslosen MetaUer b<stä.n· 
dig. FOr die Gewerkschaften bat das erbebliche 
Folgen. Die ohnehin Ub<rlasteten Funktionire 
milsseo immer mehr Zeit für die Betreuung der ar-
b<itsloseo Mitglieder aufwenden. Sie nehmen da-
b<i auch Aufgab<n wahr, die im Westen undenk-
bar wären. Von der praktische• Leb<nshilte bis 
= ExistenzgrOodungsberatung - ein Gewerk-
schafter darf sich im deutseben Osten für keinen 
Job zu scbade sein. Dank darf er indes nicht unb<· 
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Notfalls ohne die Gewerkschaften 
Konferenz der Ost-Betriebsräte mit Pfiffen fUr die IG Metall 

Berlin, 21. Juni- Die Stimmung war gereizt. Am Wochenende trafen sich in der 
Kongreßhalle am Berliner Alezanderplatz 500 Betriebs- und Personalräte aus den 
neuen Bundesländern. ,.Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung", prangte auf einem 
großen Plakat, das sich quer über die Rednerbühne spannte. "Die Marktwirt-
schaft, mit der wir leben müssen, ist unmenschlich, brutal und unsozial", 
schleudeTte Eberhard Wagner, Betriebsrat der Deutschen Seereederei Rostock, 
seinen Zuhörern entgegen. Die Bonner Politiker hätten ihre Glaubwürdigkeit 
verspielt, erklärte er unter starkem BeifaU. 

Von Andreas Oldag 
Statt des versprochenen wirtschaftli-

chen Aufschwungs, von dem ·alle profitie-
ren sollten, werde der Osten Deutschlands 
an Spekulanten und Glücksritter ｶ･ｲｾ＠

kauft, meinte der Rostocker.-Wagner: .Die 
Bundesregierung steht dem wirtschafts-
politischen Desaster völlig konzeptions-
und hilflos gegenüber.• 

In die gleiche Kerbe schlug der Organi-
sator der Veranstaltung, Ricbard Roloff. 
In den neuen Bundesländern seien mehr 
als 50 Prozent der Arbeitsplätze gefährdet 
oder bereits vernichtet. Die Politiker im 
fernen Bonn wüßten nicht, wie explosiv 
die Stimmung im Lande sei. Die radikale 
Arbeitsplatzvernichtung, wie sie die Treu-
hand betreibe, müsse gestoppt werden. 
Die Arbeitnehmer im Osten sind keine· 
Menschen zweiter Klasse. Mehr als 
50 Prozent der Arbeitslosen 'seien bereits 
länger als zwölf Monate ohne Beschäfti-
gung, klagte Klaus Grehen, Präsident des 
Arbeitslosenverbandes. · 

Der Zorn der Versammelten richtete 
sich nicht nur gegen die Bundesregierung 
und gegen die Treuhandanstalt. Kräftige 
Hiebe mußten ebeDSO die Gewerkschaften 
einstecken. Man fühle sich nicht unter-
stützt und mit seinen Problemen völlig 
alleingelassen, hieß es. Die Rede eines IG-
Metall-Fu.nktionärs wurde immer wieder · 
mit Pfiffen und Zwisch'enrufen unterbro-
chen, so daß er sie schließlich abbrach. 
Unmißverständliche und klare Botschaft 
der Konferenzteilnehmer: • Wll' marschie-
ren künftig notfalls auch ohne die 
Gewerkschaften . und . rufen ｾ＠ Protest-
aktionen auf.• 

Gewiß gab die Konferenz der Betriebs-
und Personairäte kein repräsentatives 
Bild über die Stimmungslage in den o.n-
deut.sChen Unternehruen.lnsbesondere in 
denjenigen Betrieben, die "in den vergan .. 
genen . Monaten von großen westdeut-
schen Unternehmen übernommen wot-
den sind, ist bei den Arbeitnehmern deut-
lich mehr Hoffnung zu spüren; Und dies 
trotz eines drastischen Person.alabbaus. 

Gleichwohl spiegelte die Veranstaltung 
am AleJalllderplatz einen allgemeinen 
politischen Trend lm Osten Deutschlands: 
Fast zwei Jahre nach der bejubelten Wie-
､ｾｲｶ･ｲ･ｩｮｩｧｵｮｧ＠ fühlt sich heute ein wach-
sender Teil der Büraer immer .weniger 
von Politikern aus dem Westen vertreten. 
Nun scheinen auch die Gewerkschaften 
Gefahr zu laufen, bei den Arbeitnehmern 

in den neuen Bundesländern ihren Rück-
halt zu verlieren. 

Ungeahnte Reaktionen sind möglich: In 
der vergangeneo Woche organisierten 
Osthertins Bus- und Straßenbahnfahrer 
einen spontanen Streik. Sie forderten 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Die 
herbeigeeilten Schlichter bekamen den 
Zorn der Arbeitnehmer zu spüren. Mit der 
versprochenen Anhebung der Gehälter 
auf 80 Prozent des Westgehalts vom Okto-
ber an war kaum jemand zufrieden. Nicht 
\riel anders die Proteste in der Schiffbau-
industrie an der Ostseeküste: Werftarbei-
ter der Stralsun4er Volkswerft riefen %1,1 
einer Besetzungsaktion auf und demon:. 
strierten für den Erhalt des Standortes. 

Teilnehmer des Ostberliner Kongresses 
forderten eine Ausweitung der Protest-
aktionen von Streiks bis hin zu Betriebs-
besetzungen. Allerdings: Die politischen . 
Forderungen, die auf dem Kongreß for-
muliert wurden und jetzt an die Bundes-
regierung, die Gewerkschaftsvorstände 
und Landesregierungen geschickt werden 
sollen, gleichen eher einem Sammelsuri-
um von Allgemeinfloskeln. 

• Entwicklung von Konzepten • 

Gefordert wird etwa die sofortige Ent-
schuldung ostdeutscher Betriebe. Ohne-
hin hö.t die Treuhand schon einen großen 
Teil der priVatisierten Betriebe entschul-
det. Auch die Forderungen .Entwicklung 
von Konzepten, um zukunftssichere 
Arbeitsplätze zu schaffen• oder .Entwick-
lung von ｳｴｲｵｫｴｵｲｰｯｬｩｾ･ｮ＠ Konzepten• 
klingen schön, könnten jedoch auch von 
allen anderen politischen Parteien oder 
ｾ･ｮ＠ Gewerkschaften stammen. 
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·: Den Betril!hsräten weist lceiner den Weg aus der ｒ｡ｴｬｯｳｾｧｬ｣･ｩＨ Ｎ ﾷ＠
·ostdeutsche Arbeitnehmervertreter wollen gehört werden I Vom ersten Treffen in Berlin he.richtet Kerstin ｓ｣ｨｷ･ｾｲｩ＠ . 

. ｾ＠ . . . . . . . 

BERLIN, 21. Juni. Vor dem Eingang der 
·Kongreßhalle am Alexanderplatz verteilen 
Mitarbeiter des Staßfurter Fernsehgeräte-. 
werks RFT Plastiktüten mit Werbepro-

. spekten. Marketing in eigener Sache tut 
not, denn dem Unternehmen geht es 
schlecht. Die Umsatzerwartungen erfüllen 
sich nicht: Von 300 000 Fernsehern wurden 
in diesem Jahr erst 43 000 verkauft, obwohl 
sie in Funktion und Design längst dem 
West-Markt angepaßt sind. Den Handel 
mit Osteuropa gibt es kaum mehr. Vielen 
Beschäftigten droht Arbeitslosigkeit. Die 
RFr-Mitarbeiter verstehen nicht, warum 
d.as Geschäft nicht läuft. Wie ihnen geht es 
vielen im' Osten. Um die Ratlosigkeit zu 

· überwinden, sind Betriebsräte von 70 ost-
deutschen Betrieben am Wochenende in 
Berlin unter dem Motto "Stoppt die Ar-
beitslosigkeit" zusammengekommen .. 

Nicht wenige wollen die Ratlosigkeit für 
ihre Zwecke nutzen: Heilsverkünder von 
den Trotzkisten bis zur DKP verteilen 
Flugblätter" in der Kongreßhalle. Sie hätten 
immer vor der ;,kapitalistischen Restaura-
tion" gewarnt, sagen sie. West- . und ost-

: deutsche Arbeiter sollten sich endlich gegen 
.die politische Führung zu·sammenschließen. 
Doch die ostdeutschen Arbeitnehmerver-
treter ·sind nicht offen für diese Art von 
Werbung: Man wolle sich nicht' politisch 
instrumentalisieren lassen, sagt . Eberhard 

. Wagner, Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
der ｄ･ｵｴｳ｣ｨｾｮ＠ Seerederei ｾｇＮ＠ in seiner Be-

grüßung. Agitation haben alle in der ｖ･ｲ ｾ ﾷ＠ Anwesenden. Doch ·ohne Unterstützung 
gangenheit zur Genüge erlebt. Aber Wag- . ,.von oben." glaubt niemand an . eine Wen-
ner schildert auch verbreitete Empfindun- de. Als eiri Redner den Bundeskanzler bit- . 
gen seiner Kollegen: Die Marktwirktschaft ·tet; sich fUr mehr Hermes-Bürgschaften 
sei unsozial, brutal und entwürdigend. Wer einzusetzen, ·wird er . lautstark 1 korrigiert: 
arbeitslos werde, fühle sich wie "menschli.: Nicht bitten, sondern fordern musse ·er das.' 
eher Schrott". Wenn er die neuen Länder Auch die Treu}Ja:ndanstalt, im Westen·. 
meint, sagt Wagner ,.hier im Land". Es me . mit gutem Leumund, .hat im .. Osten . 
klingt wie "in der DDR". Die Distanz zum ｩｨｲ ｾ＠ Buhmann-Rolle . nicht ·verloren. Die 
Westen ist groß. Betriebsräte fUhlen sich von ihr im Stich-·ge- . ·. 

Hilflosigkeit bringt die Betriebsräte zum lassen: In Entscheidungsprozesse werden . 
ersten Mal ofTtziell zusammen. Ein Forde- sie nicht einbezogen. Nicht einmal die zehri . 
rungskatalog an Bundesregierung · .. und Prozent Betriebe, die die Treuhand definitiv· 
Treuhand wird verabschiedet - sofortiger nicht fUr sanierungsfähig halte, wüßten in-
Entlassungsstopp in Treuhandbetrieben · zwischen, daß sie keine Chance mehr hät-
und die Einhaltung von Arbeitsplatzzusa- ten. . . . . : .'. ·: ' . · · · 
gen in privatisierten Betrieben. Bei Ver- Auch die Gewerkschaften kommen bei 
tragsbruch, besonders bei Entlassungen, · den Betriebsräten nicht gut davon. Die Be-

. ｭｾｳｳ･＠ die Privatisierung sofort aufgehoben . triebsräte werfen 'den Dachorganisatiohen 
werden, heißt es. Die Vertragsverhandlun- lapidar "Versagen" vor. Die Gewerkschaf-
gen der Treuhand müßten öffentlich sein. ten können den Ostdeutschen keine ｐ｡ｴ･ｮｴ ｾﾷ Ｎ＠
Die Wunschliste der Arbeitnehmer .ist lang: Iösungen anbieten;·· Franz· Steinkühlers In< . 
Sanierung vor Privatisierung, tVOllstäridige : dustrieholding-Vorschlag ist längst verhallt:·: 
Entschuldung der Ost-Betriebe, Bevorzu- Der Frankfurter IG-Metall-Vorstand hatte.'·:. 
gung bei öffentlichen Ausschreibungen, Be- mitteilen lassen, er beträchte die Konferenz :. 
steuerung von nichtinvestierten Unterneh- "mit Sorge und Skepsis" und lehne eine of-:. 
ｾｾｮｳｧ･ｷｩｮｮ･ｮ＠ und die Vorlage ,strukturpo- ｾｺｩ ･ｬｬ･＠ Beteiligung· ab. Ein dennoc\1 ｩｾ＠ ｂ･ｲ Ｚ ｾＺ＠ .. 
huscher Konzepte. . ' Im anwesender Metaller aus Frankfurt ver- ':- · 

,,Sich zusammenraufen" und "kollektiv steigt sich noch zu der . Beme.rkung,,= ·Be< · 
handeln" sind die Losungsworte der· Kon- triebsr:ate hätten ·ohnehin in den Gewerk-:; · 
ferenz. Die Basis will sich formieren. ,.1989 schaften zuviel zu sagen. Ein Tumult ist riur .'· 
haben wir die politische Wende geschafft, mit Mühe zu verhindern. Die ｒｆｔＭｍｩｴ｡ｲＺ Ｚ ｾ＠

warum sollen wir jetzt nicht die wirtschaft- heiter rollen aus Protest ihre Werbeplakate 
liehe Wende schaffen", beschwört einer die ein und gehen. · : : · . · . ·. _.:· . ·· .. : · .'· .: ·• 
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Manche gehen meilenweit für ihren ａｲ｢･ｩｴｾｰｬ｡ｴｺ＠
·Zum ersten überregionalen Erfahrungsaustausch kamen weit weniger Ost-Betriebsräte nls erwartet nach Berlin 

Von unserem IUdaJctUmsmilglied 
· Petra Bornhöft · 

Woran mac es celecen haben. 
llaß atatt der erwarteten 1000 Be· 
t rlebs· und Personalrlite nur 122 
Vertreter ostdeutscher Arbeltneh· 
mer alch in die Teilnehmerlisten 
elntrucenf An der Kurz!dsllclr.elt 
der Einladune zur ersten Uberreclo· 
nalen Konferenz, an zurUckcehal· 
tenen Brieten, an fehlender Unter· 
atUtzunc durc}) die Gewerkschaf· 
ten oder an Res tenation ln den 
Betrieben 1 Enttäuscht. aber nicht 

. entmuUct reaclerten die l nltiato· 
r en am Sonnabend ln cler Derliner 

ＬＮ ｋｯｮ｣ｾ･ｨ｡ｬｬ･Ｎ＠ · .• 
· Weit Ober 100 000 Ostdeutsche 

werden Ende des Monats Ihren 1\r· 
beilsplatz aufräumen und endgültig 
verlassen müssen ... Für diejenigen, 
die bleiben können, hält die Unge· 
wißheit an. So berichtete die Be· 
trlebsrätin Ute Junker von den Mo-
torradwerken Zschopau: • Von den 
ursprUnglieh 3 400 Beschäftigten ha· 
ben wir noch 756, und jetzt wird 
Ober weitere 300 bis 400 EnUassun· 
gen geredet. • 

.Zehn Prozent des Lohnes 
Jür d.ie Liquida tion , .. 
· .. Ähnliche Verhältnisse schilderten 
.andere Betriebsräte. MUhsam und 

.'ott ve.rgebllc:h ringen die Belegschaf· 
ten ·um Arbeitsplätze. In Zschopau 

'•stellten die Mitarbeiter •zehn Pro· 
'zent lbrea Lohnes als zinsloses Dar· 

::Iehen dem Betrieb ;zur Verfügung. 
"Der trllgt Im Namen nun das Kürzel 
. IL". Soll heißen: . In Uquldallon•. 
.Wann und wie der Treuhand-Liqui-
dator zur . letzten Tat• schreiten und 

die Treuhand Ihre Llquldatlonskre· 
dlte sperren wird, Ist unklar. Die Be· 
legschaCI., so Ute Junker, .Ist demo· 
liviert und psychisch belastet. Wir 
halten den Druck bald nicht mehr 
aus, dieses Auf und Ab seit zwei 
Jahren•. 
· Die Gewerkschafterln otrenbarte 
das Dllemma aller Ost·Betrlebsräte: 
Sie stecken nach Ansicht des Sozlo· 
logen MarUn Jander in der .zwlck· 
mUhte zwischen betrieblicher Mo· 
dernlslerung und sozialer Jnteres· 
senvertretung•. Sollen sie sich kon· 
zentrieren auf das Oberleben der 
Betriebe und deshalb den Personal· 
abbau mittragen? Oder sollen sie die 
Interessen der ganzen Belegschaft, 
den Erhalt aller Arbeitsplätze ver· 
langen und damit unter Umständen 
Modemlslerung oder gar Prlvatlsle· 
rung blockleren? Ein schmaler Grat, 
auf dem viele Betriebsräte oCCenbar 
schlechte Erfahrungen mit den Ge· 
werksc:haCten verbucht haben. Mit 
bitterem BeltaU quittierten die Kon· 
terenztellnehmer Ute J unkers Bi· 
tanz: . Lange haben Treuhand und 
lG Metall uns hingehalten und gebe· 
ten: ,Bleibt ruhig. Mit Protest ver· 
acheuc:ht Ihr Investoren.' Doch was 
haben wlr noch :r.u verlieren?• 

Kritik an den Gewerkschaften -
und mithin das Gespenst einer .IG 
Ost•- zog sich wie ein dUnner, roter 
Faden durch die achtstündige Dis· 
kussion. Halten die Rostocker und 
Berliner Initiatoren des quasi privat 
organisierten TrcCtena aleh zu. 
nächst :r.urUckgehalten, so löste der 
Beltrag von CUnter Triebe, Mitglied 
der Berliner 10 Metall-Ortsverwal· 
tung, pia 'ersten Ptlrfe aus. Empört 
berlchtote Triebe, daß dar . lokale 
ICM·Bevollmllchtigto in der vergan· 

genen Woche die Diskussion Ober 
eine offizielle Beteiligung der IG 
Metall mit dem Hinwels abgewürgt 
habe, der Hauptvorstand ln l''rank· 
furVMaln habe entschieden: .Die IG 
Metall beteiligt sieb nicht. • Clelches 
gilt !Ur den DGB, dessen Presse· 
apreeher der Berliner Zeitung vcrsl· 
cherte: • Wir sind nicht eingeladen.• 
Gleichwohl hatte der IGM- Haupl· 

. vorstand einen Kundschafter ge· 

schlc.kt. JUrgen Ulber meinte, den 
Versammelten und mehrhelllieh ge-
werkschaftlich Organisierten als er· 
ste und nahezu einzige Botschart 
aus der Zentrale folgendes Ubermlt· 
teln zu mUssen: . Der Vorstand beob· 
achtet diese Veranstaltung mit 
Skepsis und Sorge.• 

Der Rest der Rede Ober den strulr.· 
turellan Unterschied zwl.sehen Be· 
trlebsräten und gewerkschaftliehen 

Oal doulschland; Arbeitnehmer hobon viele Ulualonon nr1oron. Vor dom Besuch 
du Dundoskanzlers vervangene Woche Im aOdbrandonburglechan Schwarzholde 
demonelr1erten mehr ala1 000 Monechon. Foto: dpa 

Vertrauensleuten ging in Buhruten 
unter. Journalisten . gegenüber 
räumte Ulber später ein: . Ja, d ie 
Leute hier fühlen sich von uns nicht 
vertreten. Wir haben nun mal an· 
dere Strukturen, die es in der DDR 
ao nicht gab: Dort war die Betriebs· 
gewe.rkschaftaleltung zugleich so et· 
wa.s wie ein Betriebsrat. Wir lulben 
das duale System. Demzufolge gibt 
es in unserer Struktur eigentlich 
keine Betrlebsrlltekonferen:ten. • 
Von den Fakten her korrekt, doch 
was nUtzt diese von den Oewerk· 
scharten auf Ostdeutschland über-
tragene Struktur? .Nichts, das 
starre Prinzip der Branchengewerk· 
schatten, die Trennung zwischen 
BetriebsriiLen und Vertrauensleuten 
geht an den Problemen vorbei", 
meint der Forscher Martin Jander. 
Und in der Tat hatten viele Berichte 
gezeigt: Kleine Erfolge erzleiten Be· 
trlebsräte lmmer dann, wenn sie 
sich ln ihrer Stadt mit Kollegen an· 
derer Branchen und Betriebe, mit 
Politikern, Verbänden, Kirchen zu· 
aammenrauCt.en. Deshalb, so Jonder, 
.mOssen die westdeutsch orientier· 
ten Gewerkschaften auf ihre KoUe· 
gen Im Osten zugehen und Foren 
wie diese nutzen•. 

Protestformen vielfach 
ohne Erfolg' 

Zumindest sollten sie . nicht aller-
gisch und wie eine beleidigte Leber· 
wurst aur Kritik reagieren•, emptahl 
der Rostocker DCB-Vorsltzende 
Relnbard Sonne ln Anspielung auf 
Ulber. Gleichzeitig warnte Sonne 
die Betriebsräte vor einer f'ehleln· 
sc:hlitzung. So vertrlten die Anwe· 
senden, wie mehrlach wiederholt, 
.106 000 Arbeitnehmer. · Doch lr.ön· 
nen wir die Leute wirktleb mobWsle· 
ren7 Und Arbeitslose 'zu .organlsle'· 
reJil, Ist bisher auch nicht gelungen•. 
Vorredner hatten zu bedenken gege· 
ben, 'daß bereits viele Protesllormen 
wie Demonstrationen und Betriebs· 

besctzungen ausprobiert worden 
seien - und oft ohne Erfolg. Dage-
gen hielt ein Staßfurter: .Unsere Be· 
legschan Ist bereit, meilenweit tur 
die 1\rlieltspliitze zu demonstrieren. • 

IGeiner Disput Uber 
Hausfriedensbruch 

So widersprUchlieh die Bewer· 
tung de.r Stimmung, so einheiUich 
die dringenden WUnsche der Be· 
trlebsräte. Sie fordem unter ande· 
rem einen sofortigen Entlassungs-

. 1topp und die Entschuldung ost· 
deutscher Betriebe. Die sollen bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge 
bevorzugt werden. Der aktiven Sa· 
nlcrung solle gegenOber der Privat!· 
slerung Vorrang eingeräumt wer· 
den. Unternehmen, die nicht mlnde· 
stens 25 Prozent Ihrer Investitionen 
ln den neuen Dundesländern und 
Berlln tätigen, möchten die Be· 
trlebsdte mit einer Investillonsab· 
gabe zur Kasse gebeten sehen. Bei 
allen Entscheidungen der Treuhand 
wollen die Arbeitnehmervertreter 
beteiligt sein und plädieren tur ein 
parlt!ltlsch besetztes Kontrollorgan. 
ｗｬｩｾｮ､＠ eine kleine Gruppe den 

Katalog formulierte, suchte das Pie: 
num nach Antwort auC die Frage: 
.waa tun, wenn wir nicht gehört 
werden?" Zunllchst dämpfte Eber· 
hard Wagner von der Rostocker See· 
reederel unmUlversländlich einige 
Hartnäckige: .wlr haben die Ge· 
werksc:ha!ten im RUcken, nicht als 
feind vor uns. Es geht nur mit lh· 
nen. Im Herbst, vielleicht am 3. Ok· 
tober, werden wir hottenUich die 
nllc:h1te Konferenz ve.ranstalten, or-
ganisiert vom DGB.• Der Vorschlag 
zur .symbolischen Besetzung der 
Treuhan.d" am 30. Juni kam apontan. 
Auf einen Einwand wegen des mut· 
maßliehen · Hauatrledensbruches .' 
entgegnete ein Betriebsrat: . Bel uns 
Im Betrieb stört die Treuhand seit 
Monaten den Hausfrieden.• ' I , . , 
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Stop des Arbeitsplatzabbaus gefordert 
Konferenz ostdeutscher Betriebsräte in Berlin I Kritik an Treuhand und Gewerkschaften 

tw. DERUN, 21. Juni. Harte Kritik an der 
Politik der Bundesregierung, der Treu-
handanstalt aber auch an den Gewerk-
schaften gab es an diesem Wochenende 
aus den Reihen der ostdeutschen Arbeit-
nehmervertreter. Auf einem Kongreß der 
ostdeutschen Betriebs- und Personalräte 
am Sonnabend in Berlin forderten diese 
vom Bund, von den Ländern und von der 
Treuhandanstalt die sofortige Entschul-
dung der Betriebe und die Bevorzugung 
bei der öffentlichen Auft.ragsvergabe. Den 
Gewerkschaften hingegen warfen sie vor, 
in den vergangeneo zwei Jahren keinerlei 
Konzepte entwickelt zu haben, um dem 
dramatischen Arbeitsplatzabbau in Ost-
deutschland wirksam entgegenzutreten. 

Erstmalig waren am Sonnabend rund 
500 ostdeutsche Betriebs· und Personalräte 
zusammengekommen, um ein Zeichen ge-
gen die .Politik der Arbeitsplatzvernich-
tung· durch die Treuhandanstalt zu setzen. 
Mehr als 50 Prozent der erwerbsfähigen 
Bevölk.erung in den neuen Bundesländern 
sei de facto ohne Arbeit, warnte der Ge-
samtbetriebsratsvorsitzende 'der Deut-
schen Seereederei Rostock, Eberhard 
Wagner. Arbeitslose, die älter als 45 seien, 
hätten keine Chance, wieder eine Beschäf-
tigung zu finden. Auch der Präsident des 
Arbeitslosenverbandes, Klaus Grehn, be-
merkte, daß mehr als die Hälfte der ost-

ＭＭＭＭＭ ＭＭＭｾ＠ ..... __ . 

deutschen Arbeitslosen bereits länger als 
ein Jahr ohne Beschäftigung seien. Der 
Bundesregierung warfen die Teilnehmer 
vor, nach wie vor auf die Kräfte des Mark-
tes zu vertrauen. Man habe die ehemalige 
DDR zum Ausverkauf freigegeben. Die 
Folge aber sei die nahezu vollständige 
Vernichtung der ostdeutschen Industrie. 

.Die Betroffenen müssen mehr Kampf-
geist zeigen·, forderte unterdessen der 
Darmstädter Wirtschaftsprofessor Jan 
Priewe, Mitglied der sogenannten Memo-
randumgruppe, unter starkem Beifall der 
Teilnehmer. Die bundesrepublikanische 
Geschichte kenne bislang keine derart 
ausgeprägte Komprom1ßbereitschaft von 
Arbeitnehmern, wenn es um Massenent-
lassungen gehe, wie sie sich gegenwärtig 
in den neuen Ländern zeige. Zuvor hatte 
auch Eberhard Wagner größere Solidarität 
der Beschäftigten in den neuen Ländern 
angemahnt: .Wir müssen uns noch einmal 
zusammenraufen und mit geballter Kraft 
vorgehen: Alle bisherigen demokrati-
schen Mittel auf betriebliche.r Ebene hät-
ten bislang kaum etwas gebracht. 

Die Arbeitnehmervertreter forderten 
deshalb künftig mE:hr Mitsprache bei Ent· 
scheidungen der Treuhandanstalt. Sie for-
derten ein Kontroll- und Aufsichtsrecht bei 
Privatisierungsbeschlüssen sowie die Bil-
dung eines unabhängigen Kontrollorgans 

mit paritätischer Besetzung. Das geltende 
Betriebsverfassungsgesetz sei nicht auf die 
speziellen ostdeutschen ｾｯ｢ｬ･ｭ･＠ zuge-
schnitten. · · 

Priewe schlug eine informelle Regelung 
bei der Mitbestimmung in : wirtschaftli-
chen Angelegenheiten vor. Seiner Ansicht 
nach sei die Treuhandanstalt .eine sehr 
.druckempfindliche" Institution. Es habe 
in jüngster Zeit auch kleine Veränderun-
gen zum Positiven bei der Treuhandpolitik 
gegeben. Als Beispiele nannte Priewe die 
sogenannten Management KG's, den Sach-
senfonds· oder einzelne Sanierungen wie 
etwa beim Maschinenbauunternehmen 
Fritz Heckert in Chemnitz. 

Die Strategie der Treuhand aber, so Prie-
we, erweise sich als ｐｲｩｶ｡ｴｩｳｩ･ｲｵｮｧ ｳ｢ ｲ ･ｭｾ＠

se, weil die verbleibenden Treuhandunter-
nehmen unter schlechteren Wettbewerbs· 
bedingungenzuarbeiten hätten als bereits 
privatisierte Firmen. Die Gewährung ·von 
Liquiditätskrediten sei kontraproduktiv. 
.Hier werden die Altschulden von morgen 
aufgebaut: Einig waren sich die Arbeit· 
nehmervertreter, daß die Hoffnung auf 
eine Reindustrialisierung .eine Illusion· 
sei. Dies würden die Beispiele .Saarland 
oder Elsaß-Lothringen beweisen. Es kom-
me darauf an, den Bestand zu retten und 
von der Politik der .schöpferischen Zerstö-
rung· abzulassen. 
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. IGM fürchtet 
ﾷ ｾＬｅｮｴ･ｩｧｮｵｮｧＧＧＢ＠

durch Treuhand . . 
BMIADN Berlln, "22. Juni 

. Zwbchcn der lG Metall (lGM) 
und der Trouhand bahnt sich eine 
Kontroverse Qll. Wlo ein Vor-
standssprecber erkl!irto, drohe der ·· 
Arbeitnehmerorganisation nach 

. : 

ｾ＠
... 

' ﾷﾷｾＮ＠

h·.r: 1 .. :·. . - , 

·Betriebsräte aus dem Osten. Wollen 

· dem NS-Staat und dem SED·Regl· 
mo nun angeblich ein neuerlicher 
Besitz·Vorlust durch die ｂ ｾ ｵ･ｬ ﾷ＠
Behörde. Dnbol handele es alch 
um Gewerkschnftahlluser· in der 
ｾＭｄｏｬｴ＠ Au( 24 aolchcr Alt-Ob}ek· 
te, die seit dor doutachon Vereint· 
gung als Coworkschaftshllusor go· 
nutzt Wilrden, erhöben dor· DGB, 
die lCM und andere Elnzelgowerk-
ｾＺ｣ｨ｡ｦｴ･ｮ＠ Rückgabe-Ansprüche. 
Weitere 16 der2elt ebenfalla als 
Mieter schon gawerksoha!tllch 8e· 
nutzte Hlluser wolle maA kaufen. 
Ol.rekteln Anspruch auf du FDGB· 
}!lgentwn hlltte man deshtllb 
nicht, weil manpolitisch "um kel· 
nen Preis• Rochunachfolger des 
DDR·Dachvorbandoa sein wollte. 
· Noch.zu}ah.rcsbeg1nn bltte2:Wl· . . 30 . J • d.. .,.,., .h · d ｾ ｾ ｾ＠ .... ··· ·t:··: 

Ｍ ｾｾＱ｜ｾＡｩｩｬｩｾｧ［ｾｾｾ ｾ ｾｾｾ Ｍ ｾｾｾｾ ＺＺｊ ﾷﾷＭ ｡ｷ ﾷ ﾷ Ｎ＠ : ｾ ｾ Ｍ ｾ Ｚ＠ _;· __ Ｎ ｵｮ Ｎ ｾ ＮＭ Ｚ＠ . _e __ ｊＺ ﾷ ｴｾ･ｾ＠ ... ｾｾ Ｍ ｾ ［ｾｾＮ ｾｾ ｾ ｾｾ ｾ ］ ｾＹ ＺＺ Ｚ＠
Ｇ Ｕ ｾｐＮｾｲｩｾｾ Ｘ Ｅ Ｑ ｾｾｾ＠ ｾ｜Ｌｯ＠ M

0
C.YfPtJk·.J uao·, •;u ｴ ＧｂｍＯａｆｬｴｂ･､ｾｲｺ Ａ ﾷ ｊ ｵｮ ｩ ｴＮﾷＮ ｮｏｩｬｏｏｏ＠ ａｲ｢･ＮｩｴｮＮ･ｾ ｴｩｩ ｮＮ､･｢ｅｸ ﾷ ｆ Ｍ ｾ｣ｨ･ｲ＠ Aufttigd•o.WJ ､ｾｮ Ｎ＠ ｖｯＧ｡｟ｴｬｾ ﾷ＠

acliwwn ,.unao 8 von en u- ; • " DDR rtr t MI d ｾｵｨ＠ d · · S 1 Prlr. •1-1 ｾ＠ · ristiscben Problemen• diese HliU·· 01o ｂ｣ｴｮ･｢ｳｲｾｴ･＠ zahlreicher ve o en. t ot u v an •. VOA •. ｾ＠ erung yor vau. &fl;lng. 
ser bekommen sollten, so der Unternehmen im Berliner O..t· Besetzung wollen dls Betrlebsr4to, Außerdem lieht der l<atb.log ' die 
Sprecher weiter. Schwiorig'kolten Tell · und in den ncucn Undern einem auf der Konferonz vetab·_ ｾｰｬ ｾ･＠ ｬｾ･ｴ･ｕｬｧｵｮｧ＠ der ｄ･ｴｲｬ･｢ｳｾｬｴｯ＠
bnbe jedoch Frau Brouel angemcl· wollen 'am 30. ·Juni die Zentrale schledoten Fordorungslc.atalog an ｩｬｬ［ｾｮ＠ Entscheidungen der Treu· 
det: na es sich um Trouband·St>n· der Treuhandanstalt bescl%on. Nachdruck verleihen, der an Bonn hanc\ vor &owie die Erhebung einer 
dervermösen hat\dele müßten die Du beschloß nm Wochenende in und die Landesreglerungen sowte lnV&$tiUonaabaabe von Unterneh-
lrrunobllicn mobtble'tond voräu· · Borlin die erste Konferenz von o.n die Gewerkschaften gerlebtet _ men. 'die nicht mindestens 2!5 Pro· 
ßert werden. Dann aber würden ｏｳｴＭａｲ｢｣ｬｴｮ･ｬｵｮ･ｲｶ･ｲｴｲ｣ｴｾ｣ｮＮ＠ ist. Die Arbeitnehmor.Yertreter : · 2.eAt ihrer Inve•titlonen in der frü· 
Banken oder Versicherungen das ' An der Deratung, die ohne dlo fordern darin u.a. aincn sofortigen · ｨ ｾ ｲｾｮ＠ PDR vornehmen.· Auf elnor 
Rennen machen, weil dla Gewerk· Untorstlltzung der ｾｷｯｲｫｳ｣ｨ｡ｦｾ＠ Entlassungsstopp und die Ent· weitazon Konforonx wollen die Be· 
scbafton bei den Geboten nicht ton organisiert worden war, nnh· schulduns der Botriebe lm Osten, · · ｴＺｲｾ ･ｊ ｭ Ｚ ｬｴ･＠ ｾ｡ｮｳ＠ Oktober übor 
ｾｩｴｨｮｬｴ Ｎ ･ｮ＠ kOnnten. ｾ｡ｭ ｩ ｴ＠ w!to men rund 500 Betriebsräte teil, dlo die Bevottugung von östlichen Bo- den Stand · der Umseaung dieser 
､ ｾ ･＠ ,.dntte Enteignung pcrfd.1. eigenen Angaben zufolgo über trieben bei der Vergabe öffentli· f'ordorungon borl\ten. 

• • ;. • f • 
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Betriebsräte 
l\andeln I 

Zwischen Himmel und Hölle 
; 

Es war Not. die am Sonnabend 
U Ihre spezifisch ｯｳｴｾｨ･ｮ｟Ｌ＠ 122 Betriebs- und Personalräte 
ｾｭ･ｲｮｩｳｳ･＠ mit dem Einigungs • aus allen nouen Bundcslän-

r, ｧｩｾＧｳ＠ auf der ersten Be- dern ln die Durliner Kongroß-
ｲ Ｎ Ｐｾｲ￤ｬ･ｬｯｮｬ･ｲ･ｮｺ＠ in Se!Un. M: I hallo am Alex trieb. Enttäuscht 
:r sich enlg. dafl man SICh .seiGe- ; von zwei Jahren unverbindli-

. der Vertretung durch die \ehern Reglerungsgeplapper, ':] W 22 _(}0. ?2- ｾ｣ｲ｜ｉｓｃｨ｡Ａｬ･ｮ＠ unzureichend ver- dlinhaltetaklik der Treuhand 
"-J Ｍ ﾷＭｾａｯｮｬ Ｑ ｜ｨＱｴ ｵｮ､ｨ｡ｮ､･ｬｾ＠ ' und der Verweigenmg der Go-

1 :1 · ' :11·:.... • ; · · ···., n · · ·:· ' ·•·· •· ·• ·· , ... · ·. ·.: : werkschoflen macht nun· die 
Ost-Betriebsräte beschlossen gemeinsan1es Handeln · • Dosis Im Osten mobil. Noch un-

. Wo siti eii'/die · S11alter? .' i ｾＺｾｾｾＺＺｩｯｾｯ＠ ｾｾｲｧＡ･｣ Ｎｾｾｾ ｾ￤ｬｾ Ｘ ｾｾ＠
. · . . . · ' 'J-' · . . ; : der Konferenz handerlogend 
Von LEONORE DIETRICH sich selbst) auferlegtes Stillhalten · gesammelt, doch ln Wut, Ver-
;... in Erwartung potentieller lnvesto- zweifelung und Entschlossen-
ZunächSt die Diskussion um eine ren saU. Sie wollen Nagel ri1il Köp-. heil unübcrhOrbar. Hinter den 
Ost-Partei oder ｓ｡ｮ ｩ ｲｩｬｬｵｮｧｳ｢･ｾ･ﾷ＠ · fen sehen. ul]d da jsl \!S ihnen ver·. Män.nern und Frauen aus 70 
gung Ost,jeizt eine Ost·Belriebs- Ｇ ｳｴ￤ｮ､ｦｬ･ｾ･ｲｖｩ･ｬｳ･Ｇ Ｇ ･ｲｳ ｬ＠ einmal völ· Deirieben stehen immerhin 

Ｇｾ￤ｴ･ｬ＼ｯｬｩｦ･ｲ･ｮｺ＠ .. Die' ·signai!! !Sind ·1ig schmlrz:·ob Ｎｐｯｬｩｴｩｫ･ｲ ﾷ ｾｮ､＠ Ge- 107000Arl!eiter. 
Ober.Yaltigend. Dei: Frust isi gro.ß, . ﾷ［ ｷ･ｲｫｳｾｨ｡ｦｴ･ｮ＠ ﾷ ﾷ ｾＱ｜Ｇ＠ Sorge· :und Jeder, der am Rednerpult 
·und es \reib\ die Haare iu'Berge, ｓｫ･ｰｳｩｳｾ＠ zusammenzuckend den ·ober dns •Was tun7c sprechen 
wenn der Kanzler ｮ･ｵ･ Ｇ ｩ､ｩｮ ｧｾ＠ Im· .'. lSepar.Jllsmus ｶ･ｲ｢ｾｾｲｵｬｮ Ｚ＠ Die. Be• · wollte knm l!nld auf den Nie-
·mer mal ｷｩ･ｾ Ｎ ･ｲＧｬｮ＠ ｾｩ･＠ Mikrofone Ｎ ｬ･ｧｳ｣ｨ｡ ｬｴ ｳｶ･ｲｴｲ･ ｴ ｾｲ＠ Ost sehen sich ; ､ ･ｲｧ｡ｾｧ＠ seines Betriebes. Im 
.seufz\, daß . es · m1\ ·dem 1Auf- .. ·: und einen Großtell des Volkes ver- 1 Verlauf der Konferenz sum-
schwvng Os.t nichl ganz so wie er;. ; · • schaukelt •und •schließen· zu.aller· I miorto sich das zu einer 
Ｇ ｾｲｴ･｜ Ｎ＠ geklappt ｾｾｉＮ＠ •Ob es Ｎ ｾ｡ｾ＠ '(/erst pieeigenen ｒ Ｎ ･ｬｾ･ｮ＠ ｾｮｧ･ｲＺ＠ Y:fie I Schreckensbllonz. In der Der-. 
_VerhAitnis ":Mieten- ;und, Ei.nkom--1...;1mmer man dazu ｾｬ･ｨｴＭ ｶｾｲｷｵｾ＠ !ins Wilhelmlnenhofstroße mit 
Ｑ ｭｾｮｳｳｴ･ｩｧ･ｲｵ Ｎ ｮｧ＠ oder die Ｎ ｅｮｬｾｾ ｾｾ ［［ ﾷＮ ＺＮＮ Ｎ＠ ､･ｲｬｩｾｾ＠ ls\ es ｾｵｾｾＱＱＱ･ｮ＠ ｆ｡ｬｬＺ ﾷｾＺＮｾ＠ · einst 30 000 Arbeitsplätzen 
;digung zu ｕｮｲ･ｾｾｴＮｬｦｬｨ｡ｾｾ､ｾｲ＠ .ls!: Ｂｾｾｾ＠ ｄｾ＠ ｓｰ｡ｬｴｾｲ＠ ｓｬｬｾ･ ｟ ｮ Ｌ＠ ｷｯ｡ｮ､･｜ｾＧ＠ ln passieren heule nur noch s ooo 
Ｎ ｯｾ＠ Ｌ ａｦ｢･ｈｳｰｊ｡ｾ･Ｈｬｬｬ Ｎ ｣ｬＩｴｴｩｮ Ｎ ｾ＠ ｻｑ､ｾｲＮ ｴＮＮ ［Ｍｾ･ｾ＠ ﾷ ｾ Ａｾｾｾｨ｡ｾ､ｺ･ｮｬｾｾｾｾ＠ Ｍﾷ ｾＡｳｰｾ･ｬｳＭＮ Ｚ＠ die Detriebstoro. ln der Deul-
,Tarifpolitik ｾ｡ｾｏｾｴＭｍ Ｎ ｡Ｎｾ＠ ｾｾ Ｎ ｾ｜＠ ｊｬＩ｟Ｌ ｾ ｾｾ･Ｌ ﾷ ｬｴｩ＠ ｾｯｲｳ ｴ ｾｮ､ｳ･ｬ｡ｧ ･Ｇｬ＠ ｵｾ＠ !nc sehen Secreederei erhielten 
ｾｐ｀ＡｬＡｾｾｲﾷｋｰｬ･ＡＩｰｦｦｾｮ Ｍ ｾ｡ｳ Ｌ Ｑｾｾ Ｍ ＺＭＧｬ･ｬＭｬｳ｟ Ｌ ｦ ｾ Ｎ ｜｜｜ｂｯ Ｑ ｾ Ｑ＠ Ｎｾｾｾｾｦｬｬ ｬｬＬ ､ｯｰ＠ ｾﾷ Ｑ Ｌ｜ＧＱﾰ＠ f!lBn ｾ Ｑ Ｊ Ｎ Ａ＠ ober8ooo den blauen Drief: .. 
. fache :des Ｑ ｗ･ｳｴﾷｍ｡･ｳＮ ｾ ｲｮ､＠ i ｾｾ Ａ ｶｯ＠ mvnu ge11 aro ef! ,vergessen 
ｦｾｨ＠ ｬｲｧ･ｮ､ｷ￤ｲｩｲｴ Ｇ ･ｩｮｮｩ｡ｬ ﾷ ｶｾｬｬ Ｌ Ｌ ｩﾷ ｾﾷ ｾＬＬ ｩｾ Ｎｾｬ［＠ ｾ｡ｾ ［ ｭ｡ｾ＠ e;nen ａｴｭ ｵｲｩｧｳｾ ｮｦ￤Ｍ Ｌ Ｎ＠
［ ｾＮ ｄｩｾ＠ ｂ･ｴｲｬ･｢ｳ ｲｾｴｾ＠ <lln ､･ｾ Ｎ ｾ｡ＵＡｳ＠ ｾｾＬＭｨｬｧ･ｬｦｭ｣ｨ｜＠ ｟ ､｡､ｵｲ｣ｴｬ Ｇ ｔｾＡ｟ｴ･ｴ ｬ Ｎ Ｙ｡ＶＮ＠
Ｇｪ･ｾ･ｮｦｾ Ａｬｳ＠ Ｎ ｾ ｨ｡ｾｮ＠ .. ［ ｡ｵｦｲｮｵｮｴｾｲ Ｎ ｲｩ､ｲ Ｌ ｳ Ｎ＠ ［ｾｾ｜ Ａｦｬ｡ｮ＠ ｾ･ｾ Ｎ＠ Sauersto.ffhahn . Ｎｺｵ､ｾ･ Ｎ ｨｬＮ＠ • 
Ｌ ｱＨ｜ｳ｡ｾｳ｣ ｩ ｴ＠ ｦＮＮｾﾷｷ ｾＮ ｾｾ ﾷ ｳｾｾｏｦＮｬＮ ﾷ ｐＡＡｲｾＡｾｲｾ＠ . ., ﾷ ｾ＠ ｾｾ＠ genau oort ｾｾ ｾ ｾ Ｎ ｾ＠ ｾ｡ｾ＠ Ｎ ｾＧｾｮ｡ｊ Ｎ ｉ＠ f 
·und von der Gewerkschaft (Oder· . ｾｹｾ ｲｾ｜ｾｮ､･ｮ＠ werden. ｶｴ Ｚ［ＭＧ ﾷ ＱｾＮ＠ l i.·.-

... Ａｓｾ ＮｾｴｪＺｩ ｾ ＮＮＺ｟ ＺＺ Ｎ ｾ Ａｾ ［Ｎ［ｾﾷ＠ ·. ｾｩ ｾ＠ 1

' ,:,'J'> ｩ ｩ ｾ ＺＱｾ ｴﾷｊＮｾＺｴＺｬ［ｾＺ＠

ln der Berliner Kongreßhalle trafen sich am 
Sonnabend Betriebs- und Personalräte aus 
dem Osten, um künftig gemeinsam gegen 
die Vernichtung ihrer Betriebe durch kopf-
lose Privatisierung anzukämpfen. 

Von Demd Ver t er 

Auch Profossor Jon Priewe 
von der rnchhochschule Darm-
stadt, der seillangem mil Kolle-
gen ein Gegengutachten zum 
regierungsfreundlichen Wirt-
schaftsorakel der •Fünf Wei-
senc hernusgibt, beobachtet, 
daß 1lie 'I'reuhandpolitik die 
Deiriebe in der Regel in eine ka-
tastrophale Richtung zwingt. 
An die von der 'I'reuhond pro-
pnglorlen 1,2 Millionen garan-
tierten Arl!eitsplötzo in den 
6 600 privatisierten Firmen 
glaubt er nicht. Allenfolls seien 
es 700000. Wichtig wöre in sei-
nen Augen eine Sanierung der 
800 wichtigsten Großunt!Jrneh-
men, doch da passiere fast 
nichts. Praktiziert werde meist 
eine- Art Notgeschöfisführung, 
die die Leute aus dem Deirieb · 
treibt. Priewe sieht ln diesem 

•Hängen zwisr:hen Himmel 
und 1-Iüllec ohne Sanierung, 
ohne Hoffnung. Im Warten auf 
irgendeinen Investor eine ous-
gekJügelto Strategie der Zcr-
mürbung. des Klelnholtens von 
möglicher Konkurrenz. Und 
die Investoren lassen sich Zeit. 

In diesem Jahr geht die west-
liche Industrie mit 18 Milliar-
den DM in den Osten, Im We-
sten werden gleichzeitig 300 
Milliarden investiert. Priewe: 
•Die Industrieproduktion im 
Osten sank von 1069 bis heule 
um 70 Prozent, das Drulloin-

-Iandsprodukl um 45 Prozeni. 
Die Lage ist wei l schlimmer als 
während der Weltwirtschafts-
krise 1929.• Diese Zerstörung 
von Industrie Ist nicht rückgän-
gig zu mnchen: Für Priewc ist 
ein Punkt erreicht, an dem die 

Arbeiter Schluß machen mils-
sen mit ihrer Opferbereitschaft, 
mit ihrem Verständnis für Mas-
senentlassungen - nur um 
•vielleicht• doch den Betrieb 
erhalten zu können. 

Diese Erkenntnis ist bei den 
Betriebsräten ltlngsl dmch. 
Doch was koml fünf Minuten 
vor Ladenschluß noch getan 
werden? Eberhord Wagner, Lei-
ter der Konferenz und Uelrlel!s-
ratsvorsilzendor der Deutschen 
Seereederei: •Ob Belrieb oder 
Gewerkschaft. wir haben alle 
demokratischen Millol auspro-
biert, waren alle schon bei un-
seren Landesregierungen, vor 
der Treuhand, in Donn. Er-
reicht wurrle so nichts.• 

Deshalb forderten viele Red-
ner endlich gemeinsame Aktio-
nen über den Betriob, Ober Ge-
werkschafts- und Branchen-
grenzen hinaus. Dio Detrlebs-
räte sollen vernetzt werden. 
Wie ging doch jenes Arbeiter-
kampflied?- .... Rcih' dich ein 
in die Arbcilereinhcilsfront, 
weil du auch ein Arl!eilcrhlsl.• 

Verabschiedet wurde in der 
Koogroßhallo ein Forderungs-
katalog, der an Kanzler Kolli,· · 

Treuhandchefin Drcuol und die 
Gewerkschaften geht. Punkt 1 
ist Stopp aller Entlassungen. 
Gefordert werden unter ande-
rem aktive Sanierung vor Priva-
tisierung, Entschuldung ost-
deutscher Betriebe, volle Betei-
ligung der Betriebs- und Perso-
nalröte bei allen Verhandlun-

. gender Treuhand. 
Wandert das 10-Punkle-Pa-

pier ungelesen in die Papier-
körbe, soll in geschlossenen 
Aktionen gehandelt werden. Es 
fielen gar die Worte •politi-
scher Streike und •Betriebs-
übernahme•. Im Oktober will 
eine Folgekonferenz Reaktio-
nen analysieren. Gemeinsam 
mit den Gewerkschaften; die 
sich offiziell von der Konferenz 
der Betriebsräte distanzierten. 
Dis dahin hölt eine Arbeits-
gruppe die Verbindungen. 

Aber am 30. Juni um 11 Uhr 
· ziehen die Betriebs- und Perso-

nalräte erstmal vors Derliner 
Treuhandgebäude, wollen Ant-
wort auf ihre Forderungen. In 
der Treuhand werden die Vor-
bereitungen filr den Tag schon 
laufen, denn ihre Spliher 
schrieben sicher fleißig mit. 
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·"Nicht nur das Beitragsgebiet des DGB" 
ｾｳｴ ､ ･ｵｴｾ｣ｨ･＠ Betriebsräte ｴ ｲ｡ｦｾｮ＠ sich lil Berlin und kritisierten die Gewerkschaftspolitik 
Unler den Gewerkschaften des DGB 
war der Kongreß umslriUcn. Nur die 
10 Medien konnle sich dazu durch-
ringen, z.ur Teilnahmt an der enten 
osrdeulschen Bclriebsrälekonferenz 
aufzurufen; der 10 Mc!all war das 
Treffender Basischcrsuspckl. Denn 
auf der Versammlung, die am Sams-
lag in der Berliner Kongreßhalle 
slallfand, wurden niehl nur die Dun-
deHegierung und die Treuhand k.rili-
sicrt- auch die Gcwerkschaflcn be-
kamen ihr Fc11 weg. Daß die Oslle-
rlnnen überden Oslen reden wolhen. 
inrcrprcticrten wcslliche Funklio-
nare als .Spahcrei" und Wasser auf 
uic MOhlen derer, die von einer Os!· 
partei lriumcn. Nichl nurdie IG Me· 
!alt hieh sich deshalb vornehm zu-
rü,·k: 

Cber IJO Bclricbsdire aus 70 osl· 
dcurschen Unlemehmen waren zu-
ｾｭｭ｣ｮｧ･ ｫ ｯｭｭ･ｮＮ＠ um über akrive 
S•nicrungsmaßnahmcn und die ra· 
pide >leigende Arbeilslosigkeii zu 
di>konieren. Z.war bliebdie Teilneh-
me• Innenzahl weil hinletden Erwar-
ｬｵｮｾｯ｣ｮ＠ der Veranslall er- Bclriebs· 
rile 1us Bcrlin und Roslock - zu-
rikk. Doch das lag. so ein lklricbml 
aus Roslock, vor allem an der kurz-
frisligen Einlodung und der wgerli-
chen Jlahung der OCB-Gcwerk-
:ochanen .• Wenn die richrig mobili-
siert hluen, waren lausend Lcule ge· 
kommen! • schimpfle er. 

Die anwesenden Belriebsräle vcr-
rraren immer noch 100.000 Arbeil-
nehmern. Sie forderten die sofortige 
Enlschuldung osldeltlseher Belriebe 
und die Bevorzugung von Oslbelric-
ben bei öffenllichen Auflrägcn. Au-
ßerdem wollen die Oslbelriebsräle 
bei kOnfligen Enlscheidungcn der 
Treuhandanslall • voll beleiligl" 
werden - ein echles Milspn· 
chereclll haben sie bisher nicht . 
· .Das Mnß isl endgüllig voll!" er-
ldirte ｊ ￼ｲｧｾｮ＠ Roloff, Bctriebsral 

beim BerlinerWerk folrFernsehdek-
lronik. Sein Deirieb ｢･ＮｾｨＵｦｬ ｩ ｧｬ･＠ fr\1-
her über 8.000 Menschen, heule ar-
beilcn im. WF" gerade noch 1.500. 
Mehrals 50 Prozen I der Arbeilslosen 
in den neuen Dundeslindern seien 
berci!S länger 1ls zwölfMon>le ohne 
Dcsch5ftigung, erklärte Klaus Gre-
hcn. Präsiden!, des Arbc:ilslosenver-
bandcs .• Für die Menschen iSI das 
erniedrigend. fUr die Kftslcn der 
Kommunen kalaslrophol. • 

Doch die Delricbsrfile w>rcn am 
Wochenende nichl nach Dcrlin ge-
kommen, .umrunuujammcrn·, wie 
rs ein ÖTV-Mil&lied aus Roslock 
formulierte. für den 30. Juni kOn· 
diglen die Tciln<:hmerlnnen des 

Kongresses die Besetzung der Derli-
ner Treuh"ndzenlralc an. Fasl die 
llällle der Arbeilspl51ze im Oslen 
seien bereils vernichlel worden oder 
gef;ihrdcl - der KongreO forderte in 
einer abschließenden ErkUrung des-
halb einen sofortigen Enllassungs-
$1opp. . 

Die osldculschcn Delriebsräle 
pinnen neben einzelner Aklionen 
auch einen 1.wei1en Kongrcß: Am 
hhreslag der deuuchen Einheil. 
dem 3. Oklobc:r, wollen sie sich er' 
neul lreffen . • Es wäre besser fUr die 
Gewcrkschanen, wenn sie dann mil-
machcn!" erldirte ein Delriebsral: 
.Schließlich sind wir nichl nur das 
Dcilragsgebiel dC$ OCB!" ccm 

Betriebsräte planen Treuhand-Besetzung 
)>U. i.Pdf- f ｾＭ DW. Der lln mer in ､ｾ＠ neuen ｌｩｮ､ｾｭ＠ vertritt, lange • ostdeul!cher Arbeitnehmer 

Belrlebsrftlt ulllreicher ostrleut. wurde eine ganze Reihe von Forde- nlcht genug einsell.en. ,, ..- -· · , ,. 
scher Unternehmen woUen am 30. Ju- rungen an . Bund und Unde.r J>e.: Bundeskanzler Kohl Informierte 
nidieZentralederTteuhandlnBcrlin schlossen: sofortiger Entlassungs: sich am Wochenende bei einer Be-
besetzen. Auf einer ersten Konferenz stopp, Entschuldung der Betriebe ln triebebeslchUcung In Schwarzheide 
von Ost..Arbeitnehmervertrelem, die den neuen Lindern, Bevorzugung · (Brandenburg) Ober den Wirtschafls-

. am Wochenende ohne Unterstützung dieser Unternehmen bei ofTenllkhen aufbau· lri Ostrleuuchlilnd: Zusam-
der Gewerkschal\en In Berlln statt- Auftragen. Auf der Konferenz wurde · men mit Brandenburgs Minlslerprisi-

[ 
fand und die eigenen Angeben zufol- massive Kritik an den Gewerkschof- ·'dent Stolpe (SPD) besuchlt Kohl eine 
ge Ober hunderttausend Arbeitneh- ten laut, sie wOrden sich Cllr die Be- Fabrik des Chemiekonzerns DASF. 

. , . . ｾ ﾷﾷ＠ Ｎｾ＠ ... ; ... ' • . .•. I' . .' .... :.: ••. ··:'::. _ •• • ... / •. i .... ＺＺｾ［ＺＭＮＮ＠ •.. \ 

· ｾｶｾＬ＠ «.Pzz:o,.9z. · · · · · · · .. I 

. . . 
Die. Treuhand als Zentruin allen Ubels 

200 Dettiebsräte wollen gegen west- und ostdeutsche Manager zu Felde 7.iehen 

asl. Dcrlln • .,Für die Menschen in 
den neuen Dundesländern fehlt auch 
twei Jahre nach der deuiSchen Ein-
heit jede wirlschaflliche Perspekti-
ve." Zu dieser Erkenntnis kamen 
osldcutsche Delriebs- und Personal- . 
räle am Wocheode in ßerlin. In 
zahlreichen Diskussionsbeiträgen 
machlen die elwa 200 Teilnehmer 
der crslen osldeulschen Dclriebsrä-
ｬ･ｫｯｮｃ･ｲｴｮｾ＠ deullich, daß sie nicht 
mehr länge.r gewitlt sind, .,laten-
los ｺｵｾｵｳ･ Ｎ ｨ･ｮＬ＠ wie die Treuhand 
den Industriestandort im Osten 
Deutschlands ｰｬ｡ｵｷ｡ｾｴＢＮ＠ Deshalb 
einigten sie sich darauf, am 30. Juni 
symbolisch das Gebäude der Priva-
tisierungsanslall in Derlin :r:u beset-
l'.en. lrn Zcnlrum ihrer umfangrei-
chen l..osunge.n soll die Forderung 
slehcn, ,.atle weite11:n Enllassungen 
io Treuhandbelrieben sofort zu 
sloppen". . 

Oie Veranslallung der Arbeitneh-
merverl11:ter in der Berliner Koo-
greDhalle haue sieh den Tilel 
.. Sioppl die Arbeitsplatzvernich-
lung" gegeben und wollle so .,die 
Kr5fle des Widcrslands bündeln". 
Man wolle jetzt endlich einmal 

deutlich aussprechen, wer die eigen!· 
liche Schuld an der n wirtschaflU-
chen Misere" in den Belrieben der 
neucn Bundesländer troge, begann 
ein Betricbsratsmilglied des Rund-
runktecbnikhcrstellers in S!aßfurt 
unler deullicher Zuslimmung des 
Publikums seinen Wortbeitrag. Sein 
Un1ernehmen verfüge über .hoch-
moderne Produkle, die der Konkur-
renz ohne weiteres Paroli bieten 
könnten". Doch immer mehr Ar-
beilnehmer würden gekündigt und 
der Betrieb voo der Treuhand .so 
lange gesundgeschrumpfl, bis kein 
Fernsehwecker mehr dort arbeilct". 
Mit deutlicher Bcifallsbe.kundung 
unterstützen die Konferenzteilneh-
mer danach seine Dejlründung für 
diesen Zustand, der "srch im ganzen 
Land wiederholt". 

Die Treuhand sei ein Instrument 
der westlichen Großkonzerne und 
erhalte bei ihrem zersloreriscben 
Werk auch noch UoterstOizuog aus 
Bonn. Man habe westdeulsche 
.,hochgezOchtele Ableiluogsleiler 
der zweiten Ebencu an die Spille 
von großen ostdeulsc·hcn Deirieben 
gesetzt und so deren Entwicklungs· 

chancen reduziert. Wo das nichl 
geschehen sei, regierten alte DDR-
Direktoren die Unlernehmen und 
täten gleichsam nicht viel Gutes für 
die Betriebe ... Daß dieser Zustand 
nun beende! werden muß", über-
ｺ･ｵｧ ｴ ･ Ｎ ｾｩ･＠ Mehrzahl der Konferenz-
teilnehmer. Man einigte sich deshalb 
darauf, die Treuhand aufzufordern. 
sliirker als bisher zu sanieren und 
mehr Druck auf die Investoren 
ausz:.uOben, die Kaufve.rtrige hin-
sichtlich der Arbeit.splatzzusagcn 
einzuhallen. Neben dem Zustand in 
ihren Belrieben beklajltcn die Be-
triebsrite das Fehlen eones Konzep-
tes auf sehen der Oewerkschaflen, 
namentlich der 10 Metall. Das 
ungenügende Engagemenl im Oslen 
z.cige sich allein daran, daß man 
keinerlei UnterJIÜ!zung bei der Vor-
bereitung der Konfe11:oz erhalten· 
habe. Unler lautslarkem Prolesl 
beslitigte J ürgen Ulmer vom 
FrankfUrier Vorstand der Metallge-
werkschan die ZurOcl:haltuog mit 
den Worten, man habe die kritische 

. Konrerenz ,.im Vorfeld mit Sorge 
und Sl:epsb" gesehen und sich 
､･ｳ ｨ ｾｬ｢＠ ｾｵｲｬｬ･ｫｧ･ｨｯｬｬ･ｮＮ＠
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Ost-Betriebsräte: Entlassungen ｳｴｯｰｰｾｮ＠ und Arbeits:f?·latzgarantien ei.nhalten .. 

e ndgülifg·:·V6ll' ', Ｌｾｄ｡ｳ＠ Maß ist 
Bcrlin (ND-Rietz/Liebsch). Noch in diesem Jahr soll schätzungsweise eine 
weitere halbe Million Menschen in den neuen Bundesländern ihre Axbeit 
verlieren. Folglich buchstabieren ostdeu tsche Betriebsräte "soziale 
Marktwirtschaft" völlig anders als Bundesregierung und Arbeitgeber, 
mau,chmal sogar als die Gewerltschaften. Das wurde am Wochendc in ßer-

. lin deutlich, als sich Arbeitnehmervertr,eter aus 70 ostdeutschen und Ber-
liner ｂ･ｾｲｩｾ｢･ｮ＠ mit insgesamt über 100 000 ßes.chäftigteh trafen. 

Wichtige Punkte im Forderungska-
talog der Betriebsräte an Politik 
und Wirtschaft: . sofortiger Stopp 
aller ｅｮｾｬ｡ｳｳｵｮｧ･ｮ＠ und Einhaltung 
der Arbeitsplatzgarantien in be-
reits privatisierten Betrieben .• akti-
ve Sanierung vor Privatisierung, 
Beteiligung der Betriebsräte vor 
Privatisierungs- und Sanierungs-
. entscheidungen der Treuhand, die 
sofortige EntscQ.uldung ostdeut-
scher Betriebe, Investitionsabgabe 

. von Unternehmen, die sich zuwe-
nig im Osten engagieren. 

,.Das Maß ist endgültig.voll", be-
gründe.te Organisator Richard Ra-
laff die Betriebsräte-Initiative. Die 
Hälfte d_er Arbeitsplätze sei schon 
verloren oder akut gefährdet. Die · 

Politiker in Bann wüßten nicht, wie 
explosiv die Stimmung im Lande 
sei. Klaus Grehn, Präsident des Ar-
beitslosenverbandes, bestätigte das· 
Bild: Mehr als die Hälfte aller Ar-
beitslosen zwischen · Rügen und 
Rhön sei bereits länger als zwölf 
Monate ohne Beschäftigung. Die 
Zahl der Dauerarbeitslosen steigt. 
Wirtschaftswissenschaftler Prof. 
Jan ;Priewe (Memorandum-Grup-
pe) warnte vor Fehlentscheidungen 
zum Nachteil der östlichen Indu-
striestruktur, falls die letzten der 
Treuhand gehörenden 400 großen 
und 800 mittleren Betrieben nicht 
wirklich saniert würden. 

Bestätigung für _ seine Thesen 
fand der Wissenschaftler in Situa-

' . . 

; • • • I ! ' ' •• • ... : 

tionsberichten aus mehr als zwei der Gewerkschaftsspitze · zu be-
Dutzend Betrieben. So schilderte . .. , gründen, an der .,von unten" .orga-
die Betriebsrätin der Motorrad- ｮｩｳｩｦ ｾｲｴ･ Ｇ ｮ Ｚ＠ Konferenz .teilzunehmen 
werke Zschopau die Folgen schlep- ., Ｚ ｾ､･ｲ＠ sie .zu unterstützen. Die Stein-
pender ｐｲｩｶ｡ｴｩｳｩｾｲｵｮｧＺ Ｚ＠ Von einst · kühler-Crevibeobachte das Anlie-
3 400 Beschäftigen seien ｮｯ｣ｨ Ｌ ＷｾＶ＠ · :gep. mit-.,Sorge und Skepsis". Eini- · · 
verblieben. Weitere drei- bis v.ier.., .· ge Betriebsräte verließen 'darauf ' 
hundert Belegschaftsangehörige ｾ＼ ｺ･ｩｴｷ･ｩｳ･＠ den Saal. Im Unterschied 

· stünden vor der: ·.Entlassung. · ·Mi- ·zur IG . Metall ･ｲｫｬ￤ｲｴｾ＠ . sich der · \ 
chael Müller von NARVA Berlin ÖTV-Gewerkschaftstag in · :t:fü!1l.: 
verwies darauf, daß es gefungen sei berg solidarisch. mit . den Betriebs-
mit solidarischer Hilfe ｡ｾ､･ｲ･ ｲ＠ Be-· · räte-Forderungen. . · : · . . · . ." ·· 
legschaften und der Medien 1 000 · . Kritik wurde auf 'der Berliner 
Arbeitsplätze übe'r die Runden zu · Beratung an ､ｾｲ＠ .,staatstragenden" · · 
bringen. Jetzt brauche man überall · Rolle der ｇ･ｷｾｲｫ ｳ｣ｨｾｦｴ･ｮ＠ laut, die 
Aktionen, Resolutionen könnten ·· sich nach Ansicht einiger ostdeut-
später' folgen. Er warnte: ,.Es söU · scher· Betriebsräte nicht ausrei-
sich keiner einbilden, am ｗ･ｳｴｾｮ＠ ｣ｾ･ｾ､＠ gegen · Arb'eitslosigkeit in . 
ｧ･ｨｾ＠ der Kelch vorüber." Dr. Ralf den neuen Ländern einsetzen: 
Rothe aus dem Frankfurter Halb:.. ·· · Pie Betriebsräte beschlossen, am 
leiterwerk sagte: .,Wir brauchen · .30. Juni .--:- dem angekündigten Tag . 
vielleicht keine neue Ost-Partei, ﾷ ｾ ﾷ ｦ￼ｲ＠ ｍ｡ｳｳ･ Ｎ ｮ･ｮｴｬ｡ｳｳｾｮｧ･ｮ＠ - .eine Pro-. 
aber wenn die Gewerkschaften so . testa"ktion in der Zentrale der 
weitermachen, eine IG Ost/' · · · Treuhand9-nstalt in Berlin di.trch-

Zum Eklat kam es, als ein Vertre-. : zuführen. Eine zweite Betriebsrä-
ter der IG Metall-Vorstandsver- · te-Konferenz soll es ｾｭ＠ 2. Oktober 
waltung versuchte, die Weigerung geben. , . . . . ·. . (Seite 10) 

. ·... . .. . . 
:,. 
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Seite 10- Neucs D eutsch land "VIRTSCHAFT UND SOZIALES 

Ostdeutsche und Berliner Betriebs- und Personalräte begannen beispiellose Selbsthilfe-Aktion 

Zwischen 11ahemFezier undfernem Wasser? 
Von IlELFRIED LIEBSCHund DIETMAR RIETZ 

Der AUJgeng der BctrlebsTite-In-
ｬｴｬ｡ｕｾＮ＠ fllr die am Wochenende die 
KongreßhaUe a.m Alexanderplatz 
ln Bc:rlln ala Start.platz auserkoren 
wurde, Iet mehr ala ungewUl. Die 
Vorbereitung der 1. Konferenz ost-
deutscher und Bcrllne.r Arbeitneh-
mervertreter dauerte nur wenige 
Wochen. In der Kongn-ßhalle seibat 
aaßen lediglich 150 Vertreter von 
Betriebs- 1..nd Personalräten. 

Es blieben StUhle leer, gewiß 
deshalb , weU eine ganze Reihe von 
Einladungen die Betriebsri te gar 
nfcht ei'T'elc:Men. Sie blieben ln den 
Chefet.agen hingen. Wahncheln-
lich gebricht ea auch viele rorts an 
Mut, ln den Beleg$Cbaftcn Ist tll!!e 
Rulgna tion ･ｬ ｮｧ ･ｾｯｧ･ ｮＮ＠ Geblieben 
lst dort nur das Prinzip HoUnung: 
Abducken, womOgllch kommt noch 
der große Investor ... 

Treuhand ist sehr 
,.druckempfindlich" 
Es mehren alch aber auch 'die An-
:telchen dofOr, daß aus Enttäu-
achung unterdessen schon Ent-
Tiuschung geworden ist. (Zum 
Belspiel fand der Vorschlag, den 
Bundesprhldcnten zum Prllsldc:n-
len der Treuhand zu machen, eher 
mitleidiges Liebeln denn Beifall). 
Der Anfang vom Ende der ｾｬ｢ｳｴﾭ
t luschung, daß Oberhaupt Irgend-
jemand kommen kOnnte, der quasi 
du DornrOseben Ostdeutschland 
wachkOOt; bt gemacht. Ni"""nd 
wird hernledersteigen, nurweralch 
aelbst hllfl, dem wird geholfen. Das 
Wort .Bitte" wurde durch ｾｆｯｲ､･Ｍﾷ＠
rung• enclzt. Wenn 1ich rue Ossis 
n icht um den Osten kOmrnem, wird 
1lch niemand bemOhen. Am Wo-
chenende Ucl ln der Kongreßhalle 
der St.arbchuß zu einer belspiello-
sen · SelbsthJife-A.ktlon ost.deut-
aeher ａｲ｢･ｬ ｴ ｮ･ｨｭ｣ｲｶ･ｲｴｾｴ･ｲＮ＠

Nato.rllch b t es schon fünf nach 
zwOif, die Situation schier aus-
aichtslos . Aber die 11lcksichL!los-
oUene Schilderung durch die Ar-

' beilnehmervertreter, wie es wirk-
lich ln den Belrieben und Regionen · 
aussieht, enthielt dennoch mehr 
Zuversicht ala die zweckoptimisti -
sche Schönrednerei von de.n Regle-
rungsblnken herunter. Auf eine 
Gesamtschau mußte verziehtel 
werden - es fehlen t uverlässige An-
gaben. Die von den Betriebs- und 
Peraonalraten genannten Zahlen 
jedenfalls widerapreeben der .Er-
folgsbilanz." der Treuhand deut-
heb. Auch in den privatisierten 
Unternehmen schreitel der Ar-
beltaplatzabbau munter voran. 

Der Dannsllldttor Wirtschafu.-
ｷｩｳｳ･ｮｾ｣ｨ｡ｦｴｬ･ｲ＠ Prof. Jan Pnewe, 

der sich vor allem mit dem Argu-
ment ause.lnandcrsetzte, daß ruche 
Privatisierung die beste Sanierung 
ael, nannte dafcir Zahlen. Nach sel-
ne.r Auffanung werden von dm 1,2 
Millionen Arbeitspla tzzusagen ln 
ｰｲｩｶ｡ｴｬｳｬ｣ｾ＠ Betrieben, hOchstens 
700 000 schalten. Noch steht der 
Verkauf von knapp 5 000 Betrieben 
aus, darunter •oo mit mehr als 500 
BuchAftlgten. Setzt die Treuhand 
Ihre Zell-vorstellung um, so findet 
ein totaler Sommer/Winter-

nirgendwo gelungen, geschwlchte 
Regionen zu stärken. Ｎｓ ｣ ｨｏｰｦｾｲｩﾭ

ache Zcrstorung- lat eine Illusion. 
K.hlschlAg führt zu einem kahlen 
Schlag, zu nlchla anderem. 

Ende der Mär von den 
"schwarzen Schafen" 
EI bleibt a lso nur der Kampf gegen 
wel lere Arbellsplatzvemlchtung! 
Das ha t rein gar nichts mit der 
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Schlußverkaue at.atL Eine Verr.m-
achung großten Ausmaßes. Abe.r, ao 
Priewe, die Treuhand hat alch sehr 
. druckempfindUch" gezeigt.· . 

Nach Kahlschlag bleibt 
nur kahler Schlag 
Um es so klar wiederzugeben, wie 
es auf der Konferenz ausgespro-
chen wurde: Es gibt keine Initiative 
ｧ･ｾ･ ｮ＠ sinnvolle Priva tisierung, 
kem Zurück ln die Kommando-
wlrt.acha(t , Wos aber passiert, 10 

ein Betriebsrat, is t schlimmer als 
d ie Wirt.achaftskrhe Ende der 20er 
Jahre, nur jetzt heißt es . Auf-
achwung Ost". Kommen die neuen 
Ulnder dauerhaft an den Tropf? 
Die Erfahnmgcn sus anderen euro-
ｰ ｦｴ ｬｾｨ･ｮ＠ Regtonen sprffhl'n Pint 

, deutliche Sprache - es ist l.i$hcr 

. ' 

Onuenubventionierung einer mll-
roden Wirtachalt zu tun. Nicht 
.Staats"untemehmen in Oal-
deutschland dOrften zum finanziel-
len Bermuda-Dreleck werden, das 
elgenlllche Faß ohne Boden steht 
nach Aulfassung Priewes ln NOrn-
berg: Die Bundesanstalt fOr Arbeit 

· wird au( Dauer mit Milliarden die 
Arbell!loslgkeit Im Osten zu flna-
zleren haben. Derzeit, so wies der 
Wissenschaftler nach, kann entge-
gen du Selbstdarstellung der 
Treuhand von einer ernstheften 

·Sanierung ln Ihren Unternehmen 
bis auf kle ine Ausnahmen nicht d ie 
Rede aeln. Dal1lber dürfen auch Li-
quldiUitskrcdlle - die .Aitschul-
den" von morgen - nicht hinweg-
tAuschen. Ganz zu schweigen von 
den West-Privatinvestitionen Im 
ü'ten. Slc.wunlcn auf 18 Mll llor-

den Mark beziffert - im Westen 
werden 300 Milliarden Mark lnve-
atlert ... 

F.berbard Wagner, Gl'lamtbe-
trlebsral der Deutschen Seereede-
rel, legte den Finger auf einen wun-
den Punkt. Ihnen sei lange eingere-
det worden, es handele aich bel du-
biosen Treuhand-Verklule(r)n, bei 
schlimmer, scheinbar konzeptions-
loser fllcksc:husterei, bd Sanie-
rungs-Pannen um .schwarze Scha-
fe" der Marktwirtschaft. Aber u 
passiere nichts ungewollt. Kcln 
Zufall sei , daß zu DDR-Zelten die 
l.eute zu 90 Prozent Flschkonsl'r-
ven aus elgner Produktion allen 
und daß heute exakl 90 Prozent der 
ArbeitsplAtze bei Fischfang- und 
Verarbeitung vernichtet sind. Nach 
zwei Jahren Wahrungsumon lllßl 
s ich nichts anderes registrieren als 
0Achendeclcende Ausschaltung von 
Konkurrenz Der Vertrauensbonus 
der Politiker und Manager isl auf-
gebraucht, es bleibt nur Obrlg, 
selbst etwas auf d ie Beine zu stei-
len. Und zwar vor Ort, so Wagner, 
entsprechend dem .chinesischen 
Sprichwort, wonach sich mll fer-
nem Wasser kein nahes Feuer lö-
schen läßt. • 

Kein Gespenst der 
"Ost-Gewerkschaft" 
Da schließtsich der Ring. Eberhard 
Wagner: .Es isl noch nicht z:u spll, 
etwas au( die Beine zu atellenl" 
Du geht frilllch wirklich nur vor 
Ort, wo es ehen brennt und indem 
gemcanschaflllch Wasser herange-
schaUt wird - sprich: ein Zusam-
mengehen organisiert wird. Mit 
den Gewerkschaften vor allem, die 
sich freilich b isher oft Oberfordert · · 
zeigten oder die kalte Schulter -
s iehe IO Metall. 

JOrgen Ulber, Justitia r beim IO 
Metali -Vorstond ln Funkfurt arn 
Maln, und wohl als Beobachte r an 
die Spree gesandt, d ürfte jedenfalls 
aehr nochdenklieh nach Hause ge-
lohren Sl'ln. Nicht deshalb, weil na-
tOrllcll ｫ｣ ｬｮ･ ｾ＠ von den Betriebsri-
ten wirklich daran dachte, eine 
KampOlnie gegen rue Gewerk-
scha fl aufzumachen oder eine 
.Ost-Gewerkschaft • zu grOnden, 
sondern desholb, weil offenbar mit 
allem Argwohn gegen Betrl ebsrll -
tedomlnanz kein Fuß Im neuen 
(Ost-)Dcutschland auf den Boden 
zu bekommrn ist. Oie Deiriebs-
und Pe111onalrlle sind ohne Ge-
werksch&flen nich ts, und unter den 
neuen ßedingungen auch die Ge-
werkschaften nichts ohne Uetrlebs-
unc1 Pl'rson&lrlltc lAiziere haben 
das oHenbar schon begriffen. 
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Montag, 22. Juni 1992 

SIEGHARD BUCHBERGER, Gesamtbetriebsrat ELBO, Rostock: 

,, Getverkscltafter sollen 1nitbestimmen" 
Wuum knmen Sie 11m Wochenende 
zur Kon(erenz der Betriebsräte? 

Wir brauchen Stoppzeichen ge-. 
genden Arbeitsplatzabbau, außer-
dem wieder mehr Solldarislerung 
miteinander. Wir haben alle demo-
kratischen Mittel ausprobiert, 
trotzdem arbeiten heute in unserer 
Bau-Gruppe nur noch 8 000 von 
einst 18 000 Kolleginnen und Kol-
legen. Wir haben Sorgen. 

Welche Sorgen? 
Der jüngste Privatisierungsver-

such Ist nach Aussagen der Treu-
hand auch gescheitert. Sie erklärte, 
der Interessent habe bis zum Ter-
min kein konkretes Konzept vorge-
legt. Zudem Ist ELBO noch nicht in 
den schwarzen Zahlen. 

Wie geht es jetzt weitel'r 
Jetzt sollen Firmen zum Zuge 

kommen, die sich schon beworben 
hatten oder noch bewerben wollen. 
Am heutigen Montag kon!eriert die 
Landesregierung Uber eine ｄｾｴ･ｩｬｩﾭ
gung mit der Treuhand. 

Warum bezichtigt ein ELDO-Be-
triebsrat die Treuhand des llinhal-
tens, Schönredensund Veruebehu? 

Weil sich die Privatisierung seit 
anderthalb Jahren erfolglos hin-

zieht. Wir sind nicht Im Bilde, was 
wirklich passiert. 
Investiert die Treuband als Gesell-
schafterin? 

Es gab Geld für Investitionen. 
Aber während jeder Investor aus 
dem Westen hier bis zu einem Drit-
tel seiner Investition von der öf-
fentlichen Hand zurückbekommt, 
bekommen wir keine Fördermittel 
in die Hand und bezahlen teure 
Zinsen für Kredite. Das Ist keine 
Chancengleichheit, sondern ein 
eindeutiger WettbewerbsnachteiL 

Wllre ein Großkonzern nicht ge-
fllhrlicb (Ur kleine Baubetriebe? 

Der Mittelstand schwimmt Im 
Fahrwasser der Großbetriebe und 
geht nicht darin unter. Die Wirt-
schaft in den alten Ländern läuft 
seit 40 Jahren so. Wir haben ein 
Büro- und Geschä(tsbau in Ro-
stock errichtet, daran waren 21(!) 
mittelständische Bauhandwerks-
betriebe beteiligt. 
Was trUbt eigenllich Im ｍｯｭｾｮｴ＠
dns Vcrhllltnis des Betriebsrats 
zum DGB? 

Wir sind solidarisch mit den Me-
tallern, mit den Werftarbeitem. Sie 
mit uns. Aber bei den Aktionen 
fehlt mir die koordinierende Hand 

des DGB. Meine Kollegen meinen, 
die vielen Einzelfeuer bringen 
nichts, hier muß es offenbar erst 
zum Flächenbrand kommen. Die 
"Gewerkschaften müssen wieder 
vom ordnungspolitischen Faktor 
im Staat zum Gegenpol der Arbeit-
geber werden. Ansonsten haben 
wir zur IG Bau-Steine-Erden in 
Rostock einen guten Draht. 

Ist Ihre Forderung, mehr l'tlitbe-
. 1timmung fUr Ostgewerkschafter 
als Alternative dazu gedacht? 

Die Gesetze garantieren in der 
Wirtschaft nur Scheindemokratie, 
dabei mUßte paritätisch gearbeitet 
werden, um Arbeitnehmerinteres-
sen durchzukriegen. Auch in der 
Treuhand. 

Das wllren dann alle WUnsche? 
ELBO ist sanierungsfähig. Wir 

haben auch Aultrllge. Aber wir 
verlangen von der Bundesbaumini-
sterin ein Bekenntnis zum sozialen 
Wohnungsbau, kein Lippenbe-
kenntnis. Frau Schwaetzer hat er-
klllrt, der soziale Frieden sei ge-
stört, unter anderem durch den 
Wohnungsnotstand. Wer soll da 
verstehen, daß die Ost-Wohnungs-
baufabriken plattgemacht werden? 

Interview: DIETMAR RIETZ 

GÜNTER TRIEBE, Mitglied der ｏｲｴｳｶｾｲｷ｡ｬｴｵｮｧ＠ Berlin der IG Metall : 

Ｂｎｺｴｮｧ･ｨｾ＠ es schon aris Ei11gemachte" 
In· Dcrlin spitzen 1ich WidersprU- Osten flogen die Leute auf die Stra-
che eher und dramatischer zu als ße. Aber jetzt geht es bei uns ans 
anderswo. Hier p11ssiert Vereini- Eingemachte. Das Ende der Fah-
gung rascher. Ist auch Ihr Unter- nenstange ist erreicht. Vor allem 
nehmen davon betroHen? können wir nicht akzeptieren, daß 

Ja, ich bin Im Betriebsrat bei 40 Arbeitsplätze einfach ver-
OTIS - einer Aufzugsfirma mit schwinden. 
1 200 Beschllftigten im WestteiL Im Sie haben dcb am ｗｯ｣ｨｾｮ･ｮ､･＠ auf 

· Ostteil sind es rund 550 Beschllflig- der 1. Konferenz ostdeutscher und 
te, bei der ehemaligen TAKRAF- Derliner Arbeitnehmervertreter öf-

. Tochter Berliner Aufzugs- und fentlich mit dem Vorstand Ihrer 
Fahrtreppenwerke (BAF). Gewerkschaft in Frankfurt enge-

Im Westteil gab es die große legt, weU er empfohlen bat, sich di-
: Hoflnung, daß uns sowohl die stauziert zur BetriebsrlUe-Initiati-

GrenzöCfnung als auch der Be- · ve zu verhalten. Was llrgert Sie? 
schluß, Hauptstadt zu werden, Ar- Die Arroganz, mit der die IG Me-
beitspllltze bringt. Inzwischen wis- tall sagt, wir sind die größte Be-
sen wir, daß in größerem Stil Ar- triebsrat-Initiative. Und basta. 
beltsplätze abgebaut werden. Sie Leider ist die Lage in Berlin doch 

(werden nicht vernichtet, sondern 80, daß sich Im Westteil der Stadt 
·verlagert - in den OstteiL Das er- immer weniger Mitglieder von ih-
fahre ich auch im eignen Betrieb, rer Gewerkschaft vertreten fühlen . 
auch bei uns sollen jetzt wieder 55 Im Ostteil wird erwartet, daß die 
Arbeitsplätze in den Oslteil verla- IG Metall auf alle Fragen eine Ant-
gert werden. Aber Im Osten kom- wort hat. Die hat sie nicht und 
men nur 15 an! 40 gehen flöten. kann sie nicht haben. Wenn die Ge-
Die Stimmung ist entsprechend? werkschalt aber Versuche, Kon-

Wir halten von Anfang an gute zepte zu entwickeln, ignoriert, weil 
Beziehungen wm BAF-Betricbsrat sie nicht die Ihren sind, dann hat 
und die ersten Male, cln Arbeit 'rtl - das verhcerencle Auswirkungen. 
ber in den Osten ging, waren wir .. Wir - also die Ortsverwallung 

· auch still. Schlicßlir-h haben wir Derlin ｾ＠ haben ｾ･ｬ｢ｳｴ＠ vor e inem 
· hier Üherstundrn gl'macht und im d reiviertel Jahr Pin Stmk turl<on-

zept für die Stadt ausgearbeitet. Es 
wurde gar nicht d iskutiert. Wenn 
sich also andere jetzt Gedanken 

· machen, dann muß man sie einbe-
ziehen - sie wollen das j·a· auch -, 
statt sie auszugrenzen. 

.Was schlagen Sie vol'r . 
Genau hinzuhören, was die Kol-

'leginnen und Kollegen sogen. 
Wenn wir es als Metoller nicht !er-

. nen; dort, wo sich Initiativen enl-
. wickeln., anwesend zu sein, die In-
itiativen aufzunehmen, sie in die 
Organisation zu integrieren, k ön-
nen wir eines' Tages einpacken. 
Dann entwickeln sich womöglich 
wirklich Orgnnisalionsformen, die 
gefährlich sind. Die Gewerkschaft 
muß offen sein, für Strömungen, 
Ideen und Strukturen. 

Und wenn Neues nicht in die 
Strukturen paßt, wie jetzt offenbar 
die Betriebsräte-Initiative? 

Dann muß ich auch die Struktu-
ren in Frage stellen. Die Situation 
hat sich doch mit der deutschen 
Vereinigung grundlegend geän-
dert. Wenn ein Zug abgeht, dessen 
Richtung mir nicht paßt, versuche 
ich mich auf die 1.-okomotivc zu 
schwinp,cn, stnt l pikiert nu r die 
RUcklichl<!r zu ｾｬ ＱＱｲｲ ･ ｮ Ｎ＠

Ｏｮｴ ･ｲｵｩｾ＾ ｲ ｶＭ HELFTUEn UP.nSClf 
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Ost-Basis sauer auf IG Metall 
J

eder, der uns hilft, ist uns 
willkommen. Da schauen 
wir nicht nach rechts oder 

nach links", sagte der .Be-
triebsrat des Ost·Bertiner 
Glühlampenwerks .Narva· . 
Seine Kollegen aus 63 weite-
ren Ost-Betrieben, die sich in 
der Ost-Berliner Kongreßhalle 
zur ersten ostdeutschen Be-
triebsräte-Konferenz versam-
melt hatten, klatschten. 

Längst vertrauen zahlreiche 
Ost-Betriebsräte nicht mehr al-
leir. auf ihre Gewerkschaft. Ins-
besondere die IG Metall hat in 
den neuen Ländern viel Kredit 
verloren. Schon im vergange-
nen Jahr mußte sich I GM-Chef 
Franz Steinkühler von der er-
zürnten Basis sagen lassen, 
daß Ex-FDGB-Chef Harry 
Tisch den damaligen Tarifver-
trag Ost für das Metallgewerbe 
. nicht viel schlechter hätte 
aushandeln können·. Seitdem 
Ist die Stimmung noch runter-
gegangen. 

Immer wieder klang Enttäu-
schung über die als allzu halb-
herzig empfundene Unterstüt-
zung durch die eigene Gewerk-
schaft durch. Betriebsrätin Ute 
Junker vom Motorradwerk 
Zschopau in Sachsen berich-
tet, . auch hochkarätige IG-Me-
taii-Vertreter· hätten die um 
Ihre Arbeitsplätze fürchtende . 

Belegschaft ermahnt, ruhig zu 
bleiben und .kein Feuer anzu-
zünden•, da dies nur Investo-
ren verschrer.ke. Genutzt habe 
die stille Oulderel indes wenig. 
Am 30. Juni soll das tradit ions-
reiche Motorradwerk, das ein-
zige der DDR, voraussichtlich 
endgültig liquidiert sein. 

Für zahlreiche Betriebsräte 
paßte da Ins Bild, daß die IG 
Metall ausdrücklich eine Unter· 
stützung dieser Konferenz ab-
gelehnt und vor einer Teilnah-
me sogar gewarnt hatte. 

Daraufhin zogen tatsächlich 
einige Betriebsräte, etwa die 
kampferprobten Stahlwerkar 
aus Hennigsdorf, ihre Zusage 
wieder zurück. Doch die ande· 
ren rund 120 ließen sich nicht 
von den Drohgebärden aus 
Frankfurt beeindrucken. 

Warum die Frankfurter Zen-

trale von einer Teilnahme an 
diesem Treffen abgeraten hat-
te, leuchtete kaum einem der 
Arbeitnehmervertreter Im Saal 
ein. Als IGM-Abteilungsleite.r 
Jürgen Ubler, der eigentlich nur 
als stiller Beobachter vom 
Main an die Spree gereist war. 
es dennoch versuchte, konnte 
er sich nicht gegen die Pfiffe 
und bösen Zurufe durchset-
zen. Seine Hinweise, daß die 
IG Metall keine Betriebsräte-
Gewerkschaft sei und Gewerk-
schaftspolitik in den Betrieben 
über die Vertrauenskörper lau-
fe, war den Ost-Metallern, die 
um ihre Arbeitsplätze fürchten, 
nicht zu vermitteln .• Das ist ' 
doch ein Eiertanz.· 

Später, im Flur, bemühte 
sich Ubler, die Vorbehalte der 
IG Metall gegen diese lnitiatlve 
von unten begreifliqh zu ma-
chen. Er habe die Sorge, sagte 
der Mann aus Frankfurt, .daß 
sich hier etwas verselbstärr 
digt •. Er habe sofort an die ost-
deutsche Sammlungsbewe-
gung des Peter-Michael Diestel 
denken müssen. 

Ein Rostocker Betriebsrat 
stellte klar: .Noch vertrauen 
wir auf die Solidarität der vor- · 
handenen Gewerkschaften.· 
Oie Betonung lag auf dem 
Wörtchen .noch". 

JOACHIM ROGGE 

lv AZ. ｾｴ＠ .. 6 .7L 

. ｾ ｄ｡ｳ＠ Unmutspotential wächst 
Ｎｾｾﾷ＠ . . . . 

ft ".; · Betriebsräte von Treuhand-Unternehmen trafen sich in Berlin 

. (DWIWS) - "Stoppt die Arbeitsplatz-
. veqlichtung". 64 von 1 000 eingela-
denen Betriebsräten in Treuhand-
unternehmen folgten dem Aufruf zu 
einem Treffen unter dieser Ak-
tonslosung. Die meisten der 122 

· Belegschaftsvertreter in der Kon-
greßhalle . am hauptstädtischen 
Alexanderplatz kamen aus Ostberlin 
und Rostock - ein Hinweis auf 
Thüringen fehlte ganz. Ihnen stan-
den 27 Journalisten gegenüber. 
Ihre Medienaufmerksamkeit ver-
dankte die "1. Konferenz ostdeut-
scher und Berliner ｂ･ｴｲｩ･｢ｾ＠ und 
Personalräte" einer gezielten Aflti-
Propaganda im Vorfeld. Die Zentra-
len etablierter DGB-Gewerkschaften 
hatten · den basisdemokratischen 
Sammlungsversuch als POS-Initiati-
ve abgestempelt. 
Sie übersahen dabei, was aufmerk-
samen Beobachtern nicht verbor-
gen bleiben dürfte: Sowohl im Vor-
bereitungskomitee als auch wäh-
rend der Konferenz knüpfte Dr. In-
grid Brandenburg, zur Wende wirt-

schaftspolitische Sprecheriß des 
Neuen Forum, heute selbst unter-
nehtnerisch engagiert, unermüdlich 
die Faden. Threm politischen Ehr-
geiz vor allem dürfte dieser erneute 
Versuch entsprungen sein, Rätede-
mokratie gegen Gewerkschafts-. 
bürokratie zu mobilisieren. Eine 
branchenübergreifende Samm-
lungs- und Initiativbewegung ost-
deutscher Betriebs- und Personal-
räte soll statt der Verbalakrobatik 
von Politikern und "staatstragen-
den" Gewerkschaftsruhrungen fur 
"entschlossenes, überlegtes aber 
auch unkonventionelles Handeln" 
sorgen. 
Der von den Konferenzteilnehmern 
verabschiedete Forderungskatalog 
bietet dafur mit seinen auf eine 
"grundlegend neue Wirtschaftspoli-
tik'' und dem sofortigen Stopp aller 
weiteren Entlassungen zielenden 
zehnPunkten zwar viele. theoreti-
sche Ansätze, aber riur wenig Hin-
weise auf praktische Durchsetzbar-
keil 

Trotzdem könnte er durchaus Wir-
kung haben. Indem er nämlich zu 
einer weiteren Bündelung des Un-
muts- und Konfliktpotentials unter. 
den ostdeutschen Arbeitnehmerver-
tretungen beiträgt Jedenfalls dann, 
wenn das Initiativkomitee für einen 
großen Rat der Betriebsräte die 
zahlenmäßig geringe Konferenzteil-
nahme als Ansporn und nicht als 
Mißerfolg werten sollte. 
Eine reine Ost-Initiative bleibt in 
ihren Wrrkungen naturgemäß be· 
grenzt. Um so bedeutsamer der 
Fakt; daß an der Konferenz ein hal-
bes Dutzend Arbeitnehmervertreter 
von West-Betriebsräten teilnalun. 
Ihnen hatten es die Veranstalter 
übrigens zu danken, daß dieses 
Meeting nicht vorzeitig wegen Geld-
mangels enden mußte. Brachten 
doch Initiatoren und Teilnehmer 
mit großem Spendenaufwand nur 
knapp die Hälfte der fälligen Saal-
miete von 6 500 Mark auf. Wie ge-
wohnt, reuete auch hier ein West-
Ost-Finanztransfer die SitUation. 
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Atn ｾｯ･ｩｩ＠ Verrat ｷ｡ ｾ＠

vielleicht ·was dranne 
ｋｯｮｦｾｲ･ｮｺ＠ der TreuhancL-Betriebsräte I Von Henning Pauiel 

ooer · statt Waigd den Bundesprhideoten 
Ricbard von Weizslcker :z.wn Olef der Treu-
hand emenneo woUen. Aueb der Gewerlt-
.acba!ts!uoktionlr aus Frao.ltfurt am MaiD, der 
zwar nicht offizicll erscbienen ist. aber den-

_oocb deo KoDesen den Standpunkt des Vor-
&taodes der 10 MetaU erlclären mOchte, be-
kommt vo n Wagner die Meinung gesagt. • Ihr 
wart eingeladen,. hier offizieU zu redeo., aber 
ihr habt die Oelegenbeit niebt genutzt.c 

." Die Konzepte fehlen. Vor der Treuband ba-
1 ben last alle Anwesenden schon gestanden, 
I!' vor den ｾ･ｧｪ･ｲｵｯｧ｣ｯ＠ auch. Nicht wcoi-
ｾ＠ ge sind bis naeb Sonn marschiert. Der Erfolg 
ｾ＠ aller Aktionen war g.leicb Null. • Das ganze 
[ Beitrittsgebiet ist ein riesiger Wabltiseh• , er-

klärt Wagner leidenschaftlich, •ein Sonderan-
gebot .filr SpeJculaoten und Glücksritter 
scblimmster Sorte.c Dann ergreift der Prä.si-
deot des Arbeitslosen-Verbandes das Wort 

. und gei.llelt die Wutscbaftspoliti.L •Hlitt' er 
· seine Einsiebten zu DDR-Zeiten, als Profes-
sor an der Hochsebule filr Olconoalie, w flam· 
meod und offen vorgeuagen«, erltlärt eine 
jUDSC ｆｲ｡ｵＬｾ＠ wlre er glaubwilrdiger.c 

Aueb die alten uod neuen Hüter der reinen 
Lehre sind in der Lobby· zu Gange. Trotzki-
5teo., Bobcbewiki. Kommunisten. Um 10 au.C 
2S Mark verbilligt, wollen Vertreter der Vier-

. ten loternaliooale ihr Werk in Bucb!onn, bei 
ArbeiterplUS gedruckt, verkaufen. •Die$en 
Verlag ken.Dll Du wirklieb niebt. KoUege?c, 
lautet die anmal!eDde Frage. 

· . Ein Liebtbl.id ist immerbin Sonja Kemnitz. 
Bctriebultin der Ostberliner Zaboradseblei!-

. mascbineo GmbH. LeideDSCba!tlicb ist der Ap-
peU der scbOoeo., jungen Frau. • leb bitte keine 
Politiker mehre, ruft sie aus. •leb traue ibocn 
aueb oiebt mehr. Nur noeb mir selbst.c Sonjas 
Rapport der,MOglidllceiten: Venrauen in die ei-
SCDC Fähigkeit zu se.tzeo und sieb gegen die 
neue Inkompetenz zu wehren. Das ist clo neu-

. er, selbstbewußter Too, in dem aucb Dietmar 
nium. ..SO uoverseblmt hat uns selbst Mittag Noslang und Eberbard Wagner sprechen. •Wem BlrgD Bteoel nicht 

ｾ＠ gllhen.,. zu Ihr ""'*' und Clbergeben l.llSeta 
Forden.f1gen .• 

· Berliner Koogreßba!le sahen aus 
·n ｾ＠ Betriebsratsalit&lieder in der 

wie · Cast alle ihre osldeutsc.ben 
nicht bdogeo..c Vor dem Biß in die Klsestulle . Immerhin, zehn Hauptpositiooen wurden 
wiederholt er traurig: •Der große Verralc Qb au.C dem Koogrell formuliert und alit großer 
er sieb an jenes Drama gleichen Namens DOCh Mehrbeil beschloaen. Kohl wU sie erbalteo., 
erinnere, das der Staatsdieblet Kuba vertaßce? die Laodesreperungen und alle Werktatigen. 
MaßcbalJ Tito wurde darin als Verräter im •Am 30. 11101 werden wir Frau Breuel besu 
Au.Ctcag des Weltimperialismus gebrandmarkt. eben. Kommt sie nicht beraus, gehen wir zu 
Jetz:t blbt der Betriebsrat stolz die Wangen ihr hinein und Obergeben unsere Forderuo-
auf. •Es war vieUeiebt wgar was clrali.ne, wie genc, kündigt Kemoitz zude m an. lmmerbio: 
ma beite siebLc Er batte damals mitgespielt, als Am Rande der Koalereoz verabreden sieb 
Laienschauspieler unter dea Dichters eiseocr Betciebsrlte, die einander bislang nicht kaoo-
Regie. •Eine sc:bOoe Zeitc, sagt er trlumeriseb. teo., zu Beratungeo UDd tauseben Erfabrun· 
Dann folgt die bast.ige Korrektur. • Bis au.C ｾ＠ gen Ober die •Politisieruog der Kommunen• 
bricbten und St.alio natiltlich.c aus. Uod immerhin: Eine weitere Arbeitsk.on-

Oie W«fateiler vessuclllen es 
bereils Im flaljohr. 

Wunschpapier 
· loiJs dem kllderungslcalalog der 

Treu/lOilcH!ellie 

- Ein llweslilionspro ｺｾ＠ . 
Erllalt der noch VOihandeoen • 
und zur SchaiUlg neuer 
MlellspiO!ze sowie der loiJsbou 
\IOII.ABM zu ｾ･ｳＪＡ＠
M>ei1sp101len 

- Verbol der l.elhortleH und deS 
I.Oilndlrrnillr ehsctilleßllch 
der Zweitegislee n 0e1 
Seesehltlalvl 

- Eine lnvesätlcnsobgobe \1011 
lJrillmeMlef\ die nlelt 
"*'dessens 25 Ptazllllllnr 
ltMsllliaoeo n den llnl neoen 
LOndem und Bellin wmellmen 

-Volle Belei iQI.rQ der Belltebs-
und PersonalrOllion ｾ＠
Vemondlungen U!ll 
EntscneitUigen der 
Tr«tlondcJlssoo sowte die 
Blk1lng eines ll'lDbhOnglgen 

• Konlrollo!gons ln pattiOIIsc;her 
Besetzung 

-I.JnV.ehf des Pr1nlips 
•ROcloQotle \'01' EniSChOdigoogc 
und Vertindelung der 
ｬｮｶｮｯ｢ｬｾｬ｡ｴ ｬｯｮ Ｎ＠

· Landsleute: mOde von deo verp 
• licheo Anstrengungen der Jetz:ten 

Jahre und von der HoCCouog. nocb zu retteo., 
was wohl nicht gerettet werden wUte. Die 
trostlose Atm06pblre des Hauses aro Alexao-
derplatz scbieo dem Anlaß angemessen, doch 
sie belutete die Stimmung oocb ｾＮ＠
Auch Wut war Cast kOrperlieb zu spQren. Kei-
ne gewerkschaftliebe Initiative hat die 130 Bc-
triebsrlte nacb Bed.io geCUhrt; eine Gruppe 
voo ihnen, die der Bewegungslosigkeit der 
Gewert.scbatt.szentcalen niebt llnger zusehen 
woUte., hatte die Koalereoz einbetu!en. D ie 
Vertreter von mehr als einer Mlllioo Arbeit-
nehmer warea au.Cge!ordert, teilzuueb.meo., 
docb nur der zebote Teil war am Jetzteo Wt>-
ebcoende reprlacnticrt. ' 

Die Gr1lode? Mlogd in der Orgaoisalioo. 
die zuoeb.meode Entsolidarisierung. besonders 
aber die ｔｯｾｲｵｯｧ＠ der Veraostaltung dureb 
die Gewerlcsc:ba!teo. Bctrict. uod Persoaalrl-
te waren nocb in den letzten Tagen unter 
Druck gesetzt 9IOfden. die Koalereoz zu bo)'-
kottiereo. Voo Tele!ooaorufen alit AppeUen 
an die Gewerkscbaftsdiszplio bis zur Drohung 
alit dem AUS$Chluß wurde gemunkelt. 

Die TagUDg kam deoDoch zusundc. Die In-
balte der Referate uod DisJcuaiooen waren 
VOO schier veroicblcndem RealismUS. Betriebe., 
die vor] Ihresfrist DOCh 12 000 Mlu.roeiter zahl-
ten, sind au.C 900 ｾｰｃｴＬ＠ KOalbioale voo 
800:> au.C 1200. voo 600l auf 700. Jede der Zab-
lco 'll'i.rd voo den ZubOrcro alit eigenen unter-
setzt. ｄ ｾｴｭ｡ｲ＠ Nodanc, der atellveruetende 
Betriebsratsvorsitzeode des Frankfurter 
ｈ｡ｬ｢ｬ･ｩｴ･ｲｷ･ｴｾ＠ crz.lblt von eiDcm KuratOr, 
der das Bllromascbi.nenwerk in SOcnmerda io-
oerbalb voo ｾ＠ Monaten von 10 000 Bescbl!-
tigten au.C 200 bcruntergefahren babe UDd filr -

· solcbc Leistun& YOCl der Treuband alit 900 000 
Mark belohnt worden war. Jener M.ano sdlick-
te &ich an, Im Halbleiterwerk Fraot!urt 4ie 
olcbste Million zu verdieoeo. • Wir haben ei-
oen Aktioasaussebu.8 gebildet. ibD gar niebt 
erst bereingelas:seo uod unseren Gcsch1fts!Qb.. 
rer gleich binterbergejagt. Das ist die einzige 
Sprache, die diese Treuband oocb verstehLe 

Immer wieder wird au.C das Motorradwerk 
Zscbopau verwiesen. Dessen ｂ･ｾ｢ｳｲ｡ｴｳｶ ｯｲﾭ

litzeode bat eben ihren ｂ｣ｾｴ＠ beendeL Die 
Belepc:haft bat scbließlich wgu au.C zehn Prt>-
zent des Eio.tommeos verzichtet und sie dem 
Werk als zioslosen Kredit zur VcdO&une ge-
steUL E.rsebnislo6. die Zukunft des Werkes ist 
unsicherer denn je. Der psycbisclle Zustand . 
der Meascben sei oiebt mehr zu beschreiben. 

•Der große Verrate, sagt ein lkbsiscber Bc-
ｾ｢ｳｲ｡ｴ＠ und Ollilet die Brotbtlchse aus Alumi-

Eberbard Wagner aus Rostoclr, Gesamtbe- !ereoz wd fUr den 3. Oktober geplant, den 
triebsratsvorsitzender der Seereederei GmbH, Jahrestag der deutseben EinbeiL Aueb das ist 
ist ein beachtlicber Tagungsleiter. Er !Ieibt die !eiosioojg Uberleet: Am gleicbeo Tag woUen 
Koo!ereoz ｾ＠ uod !lllt immer wieder . SPD uod Gewerksebaften ihren MMscb au.C 
den Redoero ins Wort, die zu lange redeo Booo veranstalten. 

L E IPZ I CER ST\lASSE S - 7 

E ioen sc:bOoen Begriff bell. macbe ich gegenOber . · Die IW:boung siebt nur 
hat Bi.rgit Brcuel am . dem Nomialznst•od einen aoden aus, wenn eine Kapi-
Wocbeoende gcprlgt Verlust voo 100 Mark, · talbetci1iguo tatlkhlieb die 

- den »Arbeitsplatz-Selbst-. . gegenQI,le.r dem ZustaDd in . . rea1istiscbe ｾ＠ gibt, das · 
erbaltuogstriebc. ｾ＠ Be- · der Artleitslosigte.it ｾ＠ Oberlebeo des Untemeb-
IChlltigteD von TreubaDd- 280 Marlt Gcwioo. Wenn icb · mens zu aicbem uod seine 
U ntemebmeo soUeo ea lieb . filr jeweils zwei Monate : MarktsteliiiOI zu verbessern. 
etwas lOSiell lasse!!. ibrCo »BetciliCWI&«.das Ende des Das wlre der FaD bei den 
Arbcitaplatzzubehalteo.,ob .Uotemc.bmens ·um einen · ｢･ｲＱｬｨｭｴ･ｮｾ＠
n UD als Mwgement-Buy- Mooat hinauachieben kaoo., . eeo., aber niebt privatisierba-
Out oder in Form einer Ka- wird das Modell auch daoo · reo Unteroebmen: Hier 
pitalbetelligUD&- • D as Mt>- rentabel, ·weoo dic:se Kapi- wiR die BetelliCWI& ｴ｡ｾ＠

· tiv dabei sind nicht in erster taJspritzo verlorco tsL Heißt lieb Iovativloho und kc10 
Linie ｶ･ｲｭｧ･ｲｾｓｷｩｲｫｳ｡ｭ･＠ . also: Je nlber das &de Zuschu.B, ｾ＠ wUrde niebt 
MOgl:ichbiteo., soodem das ·. Iilck1, de$10 attraktiver wd ａｲｴｬ･ｩｾＦｴ･ｩｴ＠ binausge:r.O-
eigeoe · Unteroehmeo am eine solebe U5cuog fQr deA gert, hier wUrden zukllo!tige 
Leben m ubatteoc, sagte · Tell der Belegscbaft, ｾ＠ Werte gesebaf!eo. . 
die Treuhand-Oidln. · · · · sich ausrctboen lc.aoo., da· Aber hier blockt die 

Macht das Sinn? Bei M.a: oaeb keine Arbeit mehr :w Treuhand ab. Was aaoio-
ugement-Buy-Outs lieber- · bekommeiL · • · : ,,. · ·.·. runpwllrdig ist, wll privati-
lic:b oicbt - jeder wlre · · Damit stect1 aber dieses, · sien werdeo., und our wem-
acblecht berateo., rein aua Modell · du Arbeitsplatv · ge Iovcstoreu wUrden aieb 
Furcht vor der Pleite deo SelbsterllaltUDgstriebl ·..no- Ober ein Untemebmen freu-
ｂ･ｾ＠ m Qhemebmen uod der·_geDaU in der Klemme, · eo., an dem die Mitarbeiter 
sieb zu verseb.ulden. aus der a1le Debatten nm eine ertl&klicbe Kapitalbe- , 

Bei einer Mlt.arbei.ter-Ka- Tarif6«DUDgsklauseln nicht telliguog balten. Nur bei ei-
pitalbetelliguog kann der berauskommeu: &trem geost.lodigcr Sanierung 
Selbsterbalt unptrieb ICboo niedrige LOboe in einem ohne Priva tisierUDg m.aebt 
eberzum Tragen kommen. Teil der ostdeutsebe4 Bo- a150 die Rede vom •Ar· 
Er reebncte sich, bei einem triebe fUhren zu deren Aus- · · _beitaplatz-Selbsterbaltungs-
der Eio!.aebheit balber aoge- bluteo., da all die das Schiff · trieb-< Sino. Uod da ist zu-
oommenen Neuoeinkom- verlas$eo., die au.C einem an- : erst die Treuband te!ordert, 
men · - 1000 Mark, wie deren alitfabreo kOnoeo. · UDd daoo erst die BeaehU-
!olgt: Lasse icb jeden Monat Und -damit linkt das Schiff · tigten. 
100 Mark in der Fuma st.o- unwnigerlich weitet. · · 

2.J . JUMI ttt 2./ W OC H&NPOSTIN • . 21 . 
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Aufbruch zur Treuhand 
Für 150000 Osu!eutsche in Treuhand-
betrieben wird der 30. Juni der letzte 
Arbeitstag sein. Diese Zahl der zu 
Entlassenden hat die Treuhand ange-
kündigtihre Art den zweiten Jahres-
tag der Währungsunion zu begehen.. 
Noch einmal so viel, so rechnet man, 
sollen es zum Jahresende sein. Als 
sich 3l'll vergangenen Wochenende 
Arbeitsnehmer:nnenvertreter aus 70 
::letrieben zur 1. Konferenz ostdeut-
scher Betriebs- und Personalräte in 
der Berliner I<ongreßhalle trafen, 
standen die Zeichen auf Sturm. 
Die Bet.riebs- und Personalräte sind 
nicht lmger gewillt, dem Nieder-

oderweniger tatenlos zuzusehen. Sie 
sind entsChlossen, dies auch mit fli-
chendeclcendem Widerstand durch-
zusetzen. In einem zehn Punkte um-
fassenden Forderungskatalog klagen 
sie den Erhalt des Industriestandor-
tes Ostdeutschland ein. Erster Punkt: 
Sofortiger Stopp des weiteren AI-
beitsplat:ubbaus! 
Am 30. Juni um 11 Uhr werden 
Vertreter dieser und hoCCentl ieh wei-
terer Betriebe vor die Treuhandan-
stalt in der Leipziger Straße ziehen 
und eine Antwort auf ihre Forderun-
gen verlangen. 

gang ihrer Betriebsstandorte mehr (Weiler auf Seite 7.) 

Forderu-ngskatalog 
Beschlossen auf dem 1. Kongreß 

der ostdeutschen Arbeitnehmer! nnenvertreter 

1. Den sofortigen Stopp aller weiter-
en Entlassungen und Einhaltung der 
Arbeitsplatzgarantien in bereits pri-
vausJerten Betrieben, ansonsten 
Aufhebung der !Uufvertrige! 

2. Durch.setzung des Grundsatzes 
" aktive Sanierung vor Privatisierung" 
für alle sanierung.sfa_higen Betriebe! 

3. Ein Investitionsprogramm zum 
Erhalt der noch vorhandenen, zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie 
den Ausbau von ABM zu festen 

Arbeitsplätzen! 

4. Förderung von Produkt- und Ver-
fahrens-Innovationen zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen im Forschungs-, 
Enrwicklungs- und Ökologie-Bereich! 

5. Verbol der Leiharbeit (u. a. Ab-

schaff ung des Zweitregisters in der 
Sceschiffahrt) und des Lohndumpings! 

6. Sofortige Entschuldung ostdeut-
scher Betriebe, zinsgünstige Kredit-
gewährung und Beteiligung von 
Treuband.ßetrieben an Förderungs-

-------------------------------
Seite 7 26. Woche, Juni1992 

Es ist weit 
nach Zwölf! 

Ostdeutsche Arbeitnehmervertreter 
contra Treuhandpolitik 

"Was ist aus dem Bekenntnis der 
BOrserbewegung des Herbstes '89 
zur sozialen Marletwirtschaft mit 
ökologischer Orientierung geworden, 
d3s auf einer breiten Solidarisierung 
der Gesellschaft basierte?" - fragte 
Eberbard Wagner, Gesamtbetriebs-
ratSVorsitzender der Deutschen See-
reederei. "Die Marktwirtschaft, die 
wir bekommen haben, ist brutal, 
entsolidarisierend und entwürdigend. •' 
Entwürdigend, weil Menschen ab 45 
für diese Gesellschaft n.ichts mehr 
wert sind. Brutal, weil Menschen, die 
gut a.rbeiten können und wollen, nichl 
dürfen. Es sei ein Hohn, daß jetzt 

darüber nachgedacht wird, das Ren-
tenalter hochzusetzen, obwohl es in 
den neuen Bundesländern nieman-
den geben wird, der das jetzige auf 
no:malem Wege erreichen wird. 
Es ist weit nach Zwölf und zum 
Handeln allerhöchste Zeit: Arbeit-
nehmerinnenvertreter aus 70 Betrie-
oen, die am vorigen Samstag in der 
I<oogreßhal.le am Alex berieten, wollen 
,tas Plattmachen ihrer Betriebe und 
ｾＳｮｺ ･ｲ＠ Industrieregionen im deut-
schen Osten durch die Treuhand nicht 
mehr länger hinnehmen. Sie fordern 
•J. ｾ＠ eine Änderung der Treuhandpo-
litik hin zur aL··· •en Sanierung. einen 

sofortigen Stopp des Arbeitsplatzab-
baus und ein Mitsptacherecht bei allen 
ihre Unternehmen betreffende Ent-
scheidungen. Um der weiteren Ver-
nichtung von Arbeit Einhalt zu ge-
bieten, so ihre, wenn auch späte, 
ErlceMtnis, bedarf es der gebaUten 
Kraft aller, der Solidarität unter- und 
miteinander, unabhängigvon der Bc-
t;roffenbeit des Einzelnett Einschließ-
lich der Gewerkschaften. Doch die 
übten sich am Samstag mehrheitlich 
io vornehmer Zurückhaltung oder 
versagten - wie die IG Metall - der 
Konferenz ihre Unterstützung. Den-
noch: Ohne sie wird es bei der Orga-
nisierungcines breiten Widerstandes 
gegen die Treuhandpolitilc, die ja 
letzilieh nur ｒ･ｧｩ･ｲｵｮｾｬｬ･ｮ＠ durch-
setzt, nicht gehen. Und sie werden 
auch nicht umhin ｫｮｮｾｮＬ＠ sich den 
Initiativen der Betriebs- und Perso-
nalräte anzusch1icßcn, wollen sie nicht 
weiter an Glaubwürdigkeit bei ihren 
Mitgliedern verlieren. 
Die Situationsschilderungen, ob aus 
Zschopau, Staßfurt, Rostode oder 
Berlin, ähneln einander wie ein Ei 
dem anderen: "Alle Betriebe des 
Ostens haben die gleichen Sorgen", 
sagte Betriebsrat Buchbergervon der 
E::.BO Bau AG Rostoct. " Sie ">IIen 

nicht alsselbständiger Marktkonkur-
rent bestehen bleiben, sondern nw 
als verlängerte Werkbank von West-
unternehmen. Und das nennt man 
Aufschwung Ost. ' • Doch ein Groß-
teil der Unternehrneo wird noch nicht 
einmal das werden, sie sind nur als 
wertvolle lmmobilie interessant. 
Das, was hier im Osten geschehe, so 
der Darmstlldter Wirtschaftswissen-
schaftler Prof. Jan Priewe, sei mit 
keiner der Wirtschaftskrisen, die es 
gab und gibt, vergleichbar. Und eine 
Reindustriallsierung sei eine Illusion. 
ｷｾｮｮ＠ man zuvor ganze industrielle 
Kernbereiche vernichtet hat Scharf 
kritisierte er die Treuhandsanieruogs-
politik. "Die Treuband gewährt 
Bürgschaften fOr Liquiditätskredite 
mit zweisielUgen Zinsraten. Diese 
Kredite bezeichnet sie als Saoie11111g_ 
Das sind aber Iaufeode Kosten, die 
davon beglichen werden. Hier wer-
den die Altschulden von morgen 
aufgebaut." 77 Milliarden DM be-
hauptet die Treuhand, filr die Sanie-
rung ihrer Betriebe ausgegeben zu 
haben. Wenn man unter Sanierung 
aber den Kauf neuer Maschinen und 
Anlagen verstehe, meint Prot Prie-
we, ｾ＠ kommt man nur auf 5,6 
Milliarden. Et habe den Eindniclc, 
daß die Treuhand die Sanierung gar 
nicht will, weil sie dazu den Auftrag 
der Bundesregierung nicht hai. Und 
genau das ist wohl auch der Punkt, 
um den es geht Der Auftraggeber der 
Treuhand sitzt i.n Bono. Wenn die 
Treu.haitd entlißt, plauia.niert, hin-
ｾＱＱＬ＠ verscherbelt und verramscht, 
dann tut sie das im Einvernehmen 
mit der Bundesregierung. Und das 
sind dann in erster ünie politische 
EntsCheidungen. 
Die Betriebs- und Personalräte wol-
len nicht linger abwarten und hoffen. 
Ein Forde.rungüataJog mit zehn 

Hauptforderungen wurde beschlos-
sen. EineArbeitsgruppe mit Vertre-
tern aus allen rieuen Bundesländern 
soll die Strul'1Uren untereinander 
vernetzen, die Aktivitäten koordinie-
ren. Im Herbst ist eine zweite Konfe-
renz geplant, wo dann die Gewerk-
schaften mit federfilbrend sein sol-
len. Doch wichtig ist jetzt vor allem 
eines: die Belegschaften, jene, die 
noch in Lohn und Brot stehen, von 
der Notwendigkeit gemeinsamen 
Widerstandes . zu überzeugen, sie 
darüber aufzuklären; daß Ta tenlosig-
keit oder vereinzeltes Aufbegehren 
die fortschreitende Verwllstung der 
lndustrielandschaft Ost nicht aufb.ilL 
Die Personal- und Betriebsrite aus 
den 70 Betrieben vertraten über l!XXXX> 
Belegschaftsange hörige. Ob letztere 
wirklich hinter ihnen stehen, das 
werden nächste Aktionen beweisen 
m.iissen. R. Seifert 
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'<-•-..,_ raR<> - ' • ﾷｾ＠ .. Ｑ ｾＢ＠ ,,: Sonn- und . nach unserer Konferenz 

hatte der IG Metall-Vorstand zu dem was .an ostdeutscher Befindlich-

keit seiner Mitgli eder in der Kongreßhalle gesagt, gedacht, geplant 

und gefordert wurde,nichts zu informieren. 

Diese (West) Art von innergewerkschaftlicher Informationspolitik bzw. 

Demokratie erfüllt uns. m-it "Sorge und Skepsis". 

Gekürzt, aus Wochenpost/27, 25.06.1992 

... Die oben können nicht mehr Stralsund. Die EG setzt Kapazitä-
wie sie wollen. Und die unten? ten für den Schiffbau fest, und in 
Wollen sie.noch so, wie sie sollen? Stralsund, Rostock und Wismar 
Mit Bange schaut man in Bonn gehen, begleite( von der Tatenlo-
nach dem ·Osten und wundert· sigkeit der Politiker, die Arbeits-
sich: Warum sind die so still? plätze flöten. Trotz hinreichenden 

»Jeder hat seine Sozialisation, Kundeninteresses an . Schiffen. 
den Ostdeutschen wurde die ihre Tags , darauf ist nicht der Rügen-
weggenommen«, sagt der 1. Be- · ､ｾ＠ bei Stralsund, aber die Bun-
vollmächtigte der IG Metall in Fin- desstraße in Rostock, Lebensader 
sterwalde, Hans-Haraid Gabbe, der Hansestadt, für eine dreiviertel 
ein , Wessi, im »Neuen Deutsch- Stunde »dicht«. 
land«. »Darüber können sie weder »Dichtmachen«, autstehen, sich 

richtig schreien, wehren. Warum tun es so wenige? 
noch richtig weinen. Soll ich warten, bis ich meinen 
Sie sind sprachlos, ｾｬｰｴｲ｡ｵｭ＠ . zu ｅｮｾ･＠ ｧ･ｴｲ￤ｵｾｴ＠ · 
was durch eine Art habe? Sollich erst eme endgültige · 
Beschäftigungsthe- Antwort auf die Frage nach dem 
rapie erleichtert eigenen Anteil an gewesenem Un-
wird- das Erlernen recht fmden? Also unwiderspro-
einer anderen Ge- eben neues Unrecht zulassen? 
sellschaft. .. Das ist Warum nehme ·ich ·mich nicht 
für mich die Ursa- einfach an, wie ich bin? Unfertig 
·ehe, warum . hier in meinen Antworten, zaudernd 
nicht gekämpft im Moment, . der. Mut · ｶｾｲｬ｡ｮＦｴｬ＠
wird, nur · kleiner ·schwach, von »klemem Wtderwil-
Widerwillen auf- len«. Damals wie heute. Auch im 
flackert.« Westen besteht das Volk nicht 

·Kleiner WiderWil-. aus lauterWiderstandskäJilpfem . . 
1e: .»Wenn ·sich hier Ich probe ·für . einen ﾷＮ ａＺｵｦｾＺ＠
·nicht bald ein Politi- ·selbst . bewußt sem. Er wrrd nur · 
·ker sehen läßt, dann das Nachdenken über , die . eigene 
machen :Wir auch·. -kolikrete SchUld ﾷ Ｎ ｷｾｩｮｧｬｩ｣ｨ＠
den · Rügendalnm ･ｴｬ･ｩ｣ｨｴ･ｾＬ＠ Ｍ ｾｯｾｨ＠ ｫ･ｩｮ･Ｕｦ｡ｾ＠ erlas- · 
dicht«, .· ruft .vorige_ . ｾ･ｮ Ｎ Ｚ＠ ·Es ist e_in 1\ufruhr auch. gegen 
Woche .Maschitien-· mich selbst. 

. ·bauer Roger Mar- · 
sand, ·Besetzer der Volkswerft Jn 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung I 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

I nitiativg ru ppe 
Berliner 
Betr iebs- und 
Personalräte 

Von unseren Berlinern Kolleginnen und Kollegen sind: 
* ca 209.500 arbeitslos 
* ca. 35.200 In ABM 
* ca. 50.000 in Umschulung 
* ca 22.600 in 0-Stunden Kurzarbeit 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

Berlin, 19. Juni 1992 

Diese Zahlen sagen genug und die negative Entwicklung geht weiter. 

Aus der Verantwortung als Berliner Betriebs- und Personalräte, die wir für 
unsere Kol l glnnen und Kollegen haben, rufen wir alle Betriebsräte auf: 

Schließt Euch uns an! 
Unsere Forderungen: 

> Kein wei tere Abbau von Arbeitsplätzen . in Berlin. 

> Erhalt des Industriestandortes Berlin. 

> Erhalt der Arbeitsplätzeim Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich. 

> Schaffen von zukunftssicheren Arbeitsplätzen für unsere bereits gekündigten 

Kolleg innen und Kollegen . 

> Der Auftrag der Treuhandanstalt muß durch die Verantwortlichen ln Bonn ln 

diesem Sinne modifiziert werden. 

Beteiligung der Betriebsräte vor Entscheidungen zum 
Verkauf und zur Standortverlagerung von Unternehmen. 

Wie? 

Wir organisieren die Solidarität der Betriebe! 

Durch gemeinsamen öffentlichen Druck auf die politisch Verantwortlichen werden 

wir gehört und haben Chancen, unsere Forderungen durchzusetzen. 

Treffpunkt: Jeden mittwoch, 19:00 Uh r beim DGB, Märkisches Ufer 28, 

2. Obergeschoß. 

Post: Wollgang Pohland 
Sophienstr. 31 
1 020 Berlin · 

Kontakt: Betriebsrat NARVA 
Michael Müller 
Tel: Ost-5832 23 68 
Fax: Ost-5832 22 99 

Kontakt: Betriebsrat AEG 
Gerhard Lux 
Tel: West-7498 24 75 
Fax: --
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Berlin, 17.06.1992 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

beiliegend schicken wir Euch unseren Aufruf zur Unterstützung der 

"Initiativgruppe der Berliner Betriebs- und Personalräte". Die Initiative hat sich 

am 5. Februar gegründet und trifft sich seitdem j eden Mittwochabend unter dem 

Dach des DGB. 

Schickt wenn möglich einen Vertreter zum Treffen der Initiative, um Euch 

genauer zu Informieren oder ruft bei den angegebenen Kontaktadressen an. 

Folgende Betriebs- und Personalräte unterstützen bereits diese Initiative durch 

Beschluß ihrer Gremien. 

OTIS GmbH, Kraftwerksanlagenbau ag, KWK GmbH, ASLID GmbH, Funkwerk 

Köpenick GmbH, AEG GmbH, Prolux GmbH, NARVA BGW GmbH, EFN mbH, BAE 

Batterie GmbH, Elpro AG, Amt für Industrie und Sozialarbeit, TRO GmbH NiLES 

GmbH, Gesamtpersonal rat der Freien Universität, BAE (Werk 1 ), Humbolt-

Krankenhaus, Uni-Klin i k Rudolf Vlrchow, BESTAHL GmbH, Auguste-Viktoria-

Krankenhaus, Bezirksamt Kreuzberg, LACUFA AG, SEL Tempelhof, REWATEX, Städt. 

Krankenhaus Weißensee, TAZ, EAW GmbH, BOS, FAGA GmbH, PR der Lehrer/innen 

und Erzieher/innen Tempelhof, Senatsverwaltung für Wirtschaft u. Technologie, 

PR der Lehrer/innen u. Erzieher/innen Wilmersdorf, Robotron "Telekom" 

Radeberg. 

Mit kollegialen Grüßen 

Im Namen der I ni t iativgruppe der Berliner Betr iebs- und Personalräte: 

ｾｩ ･ ｢ｳｲ｡ｴ＠ ｾｖａ＠

t ß7c.c1 '("tfu 
Betriebsrat AEG Marlenfe lde 

ｾｷｴｬ＠ ｾ＠ . 





97

ｾ
Ｑ

ＧＢｾ＠ G ｾ＠ liWD rn 0 
ｾ＠ Informationen von und für Betriebs- und Personalräte 
Personairät: 

Konferenz ostdeutscher Betriebsräte 

Umfrage zur Arbeitsplatzvernichtung in den neuen Bundeslindern und Berlin 

ｾｃｔｦｬＮｩ＠ EßJ ｦｬＮＮｾｴｔｅＮ＠
YC (.I(.Stl At/ F : 

ｾ＠ VOM 'f 
AR l}e;·, li'Lii"tlE w 

Post: 

VCilf\fi CHTEr·1 I 
• 

Wolfgang Pohland 
Sophienstr. 31 
1020 Berlin 

Kontakt: Betriebsrat NARVA 
Michael Müller 
TeL Ost-5832 23 66 
Fax: Ost-5832 22 99 

Kontakt : Betriebsrat AEO 
Oerhard LJJx 
Tel: West-7496 24 75 
Fax: ---
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Unternehmen . Anzahl der Beschäftigten Arbeitsplatzvernichtung 

Jan. 'oo Juni 102 Dez. 1Q2 absolut in Prozent 

Kondensatoren GmbH 
Görlitz i.L. 1176 57 0 1176 IOO 

Musima GmbH Musikin-
strumentebau Markneukird en 1140 30I I2I IOI9 89,4 

Coutinho Caro & Co. 
Bau GmbH, Berlin I335 SI6 366 969 72,8 

Kontaktbauelemente GmbH 
Luckenwalde IIOO 130 70 I030 93,6 

Oranienburger Pharmawerk 555 263 I93 362 65,8 

Seehafen Rostock GmbH 5950 ; 642 5308 89,2 

PrOfgerätewerk Medingen 
GmbH, Freital I600 225 30 1570 98,I 

Sächsische BUhnen;.., Förde' -
anlagen und Stahlbau Gmb ｾ＠
Dresden II95 348 I48 I047 87,9 

Mertik Regelungstechnik 
GmbH, Quedlinburg 2885 269 230 2655 92,2 

Meßgerätewerk Zwöriitz 2690 334 3I7 2373 88,2 

' Kirchhainer Leder GmbH 206 SI ISS 77,5 

Datenverarbeitungs-
zentrum Rostock 1175 197 127 . 1048 89,6 

Leuchtstoffe und Fein-
chemikalien Breitungen 456 84 64 392 87,1 

Verbindeelemente GmbH 
i.L., Hildburghausen I68o 380 So I600 95,2 

Sächs. Metall- und Pla-
tinenfabrik Chemnitz 890 275 245 645 72,5 

Annaberger Täschnerwarer 
GmbH i.L. I028 I7 0 I028 IOO 

Dieselmotorenwerke 
Cunewalde GmbH 2206 358 I08 2098 95,4 

Transportgummi GmbH 
Bad Blankenburg I700 soo 290 I4IO 82,9 

Chemiewerk Bad Köstritz 519 184 I44 375 72,1 

Pactec Dresden GmbH 3084 626 390 2694 87,5 

Schiffsversorgung Rostock 728 65 663 90,8 

Textima GmbH Aue 685 157 I27 558 82,I 

Dessauer Gasgeräte Gmbl- I600 68o 920 57,5 

BAE Belfa ｇ･ｲ￤ｴ･｢｡ｴｴ･ｲｩ･ｾ＠
GmbH i.L. Berlin 455 I7I 0 455 ' 100 

. BAE Industriebatterien 
GmbH Berlin 550 260 I40 4IO 74,5 

Ascota AG Chemnitz 85oo 2700 5800 68,2 . 

Sachsenhydraulik Chemnitr.. .3500 IIOO 300 3200 9I,4 

SKL Magdeburg 8I36 2568 III8 70I8 86,3 

. 
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Unternehmen Anzahl der Beschäftigten 

Jan. '90 Juni 192 

Deutsche Seereederei 
Rostock 13200 4900 

Arzneimittelwerk Dresden 
GmbH, Radebeul 2809 2104 

Jenapharm GmbH Jena r8ss 1111 

Spremberger Tectw. GmbH 640 399 
Sächsische Kunststoff-
technik GmbH, Freital . 870 353 
Saßnitzfisch GmbH 1603 280 

Mansfelder Rohhütten 
GmbH i.L. 1450 183 

Westmecklenburgische 
Energieversorgungs AG 
Schwer in r8oo 1200 

Stickstoffwerke AG 
Wittenberg-Piesteritz 87., 2768 

, Klingenthaler Harmonika 2313 280 

Fernsehglas Tschernitz 1203 624 

lngan 9mbH Berlin 1330 138 

CCC Inex Anlagenbau 
GmbH Berlin 6so 90 

------------
Summe 95196 

--

Die Treuhandanstalt hat bisher (aus begreiflichen 

Gründen) keine Statistik der Arbeitsplatzver-

nichtung auf Betriebsebene veröffentlicht. Sie 

informiert immer nur über Arbeitsplatzgarantien 

wohltätiger Investoren. Das Zahlenmaterial der 

41 ostdeutschen Betriebe stammt von den Be-

triebsräten dieser Unternehmen. Die Auswahl 

der Betriebe ist zufällig. Innerhalb von nur zwei 

Jahren sind in diesen Betrieben 74905 von ehe-

mals 95196 Arbeitsplätzen vernichtet worden. 

Drei von vier Arbeitsplätzen sind weg. Hier 

zeigt sich die ganze Rücksichtslosigkeit und 

Brutalität der Privatisierungspolitik der THA. 

Der westdeutsche Manchester-Kapitalismus ist 

offensichtlich mit seinem ökonomischen 

Latein am Ende. mac 

Dez. '92 

1990 

1061 

118 

103 

ISO 

s 

1050 

IISO 

166 

Arbeitsplatzvernichtung 

absolut 

8300 

819 

794 

522 

767 

1453 

•1445 

750 

7599 

2147 

579 

1192 

s6o 

====== 
74905 

--

5TOP 
d.e. y 

ARßEirs
'PLA-TZ -

WRN{Cifli 

in Prozent 

62,8 

29,1 

42,9 

8r,s 

88,2 

90,8 

99,6 

41,6 

86,8 

92,9 

48,2 

89,6 

86,2 

======= 

78,7 

' --
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ｕｮｴ･ｲｮ･ｨｭ･ｾ＠ Anzahl der Beschäftigten Arbeitsplatzvernichtung 
Jan 90 Jan 92 Apr 92 Dez 92 absolut in Prozent 

WF GmbH 9.300 2.050 2.050 893 7.250 78,0 
Elpro AG 7.500 2.353 2.150 5.147 68,7 
KWO 5.800 2.600 2.600 1.300 3.200 55,2 

Narva BGW 5.000 1.250 1.173 1.080 3.827 76,6 
BFW Gehring-
straße 3.500 694 2.806 80,2 

FW Köpenick 3.000 600 2.400 80,0 
Rewatex 3.000 1.200 1.800 60,0 
Berlin Chemie 2.700 1.500 1.200 44,5 

Dt.Binnen-
reederei 2.500 1.350 1.150 46,0 

TRO GmbH 2.480 800 1.680 67,8 
BMHW 2.360 64 2.296 97,3 
BWF GmbH 2.300 560 1.740 75,7 

NILES 2.250 590 520 1.660 73,8 
Inst.f.Nach-
richtentech. 1.700 285 Z.70 1.415 83,3 

Lacufa 1.300 600 200 700 53,9 
, Aslid 1.100 385 715 65,0 

BAE 1.020 450 570 55,9 

Bestahl 950 626 359 324 34,2 
Prolux Bln. 482 242 240 49,6 
Bln.Druckerei 400 107 293 73,3 

Verlag Die 
Wirtschaft 360 26 334 92,8 

Bln.Behälter u. 
Anlagenbau 300 117 183 61,0 

Insgesamt: 59.302 40.930 66,9 

ARBEITSPLATZVERNICHTUNG IN OSTBERLIN 
Die Arbeitsplatzvernichtung errechnet sich aus 

der Gegenüberstellung der Beschäftigtenzahllan 
1990-Apri11992 (in drei Fällen Jan 90 -Jan 92, in 
einem Falllan 90- Dez 92). Alle Zahlenangaben 
stammen vonden Betriebsräten der Unternehmen. 
Alle Betriebe waren oder sind (noch) in Treuhand-
Verwaltung. WiekommtdieAuswahlderBetriebe 
zustande? Zum überwiegenden Teil durch die per-
sönlichen Kontakteder Betriebsräte, die sich in der 
Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte zu-
sammengeschlossen haben. Wir besitzennatürlich 
nur begrenzteRecherche-Möglichkeiten. Die wis-
senschaftliche Erforschung der Arbeitsplatzver-
nichtung durch die Treuhandanstalt steht noch am 
Anfang. Dennoch zeigt sich bereits auf dieser 
schmalen Datenbasis eine klare Tendenz und es 
lassen sich erste Schlußfolgerungen ziehen: 

-Zwei von drei Arbeitsplätzen in der Ostberli-
ner Industrie sind seit 1990 vernichtet worden, in 

absoluten Zahlen der angeführten 22 Betriebe: 
40.930 von 59.302. 

-Die Großbetriebe der Ostberliner Metall- und 
Elektroindustrie werden systematisch plattge-
macht.JederGroßbetrieb hatZulieferer. Stirbtdas 
};lauptuntemehmen, reißt es die Zulieferer (in der 
Regel) mit in den Abgrund. Für die Erfassung der 
Arbeitsplatzvernichtung bei den Zuliefererbetrie-
ben fehlen uns die nötigen Angaben. Nur im Fall 
Narva gelang es bisher dem Betriebsrat, durch ei-
nen klugen, hartnäckigen und unerschrockenen 
Kampf für alle im Frühjahr 92 noch im Werk be-
schäftigten Kolleginnen und Kollegen eine Ar-
beitsplatzgarantie durchzusetzen. Allerdings um 
den Preis des Abschieds von der Lichtproduktion. 
Alleanderen Betriebsräte sinddurch die Wuchtder 
großen Ereignisse mehr oder weniger überrum-
pelt, von beute auf morgen in neue komplizierte 
Verhältnisse ｶ･ｾｴｺｴＬ＠ durch den massiven Druck 

der Geschäftstiihrungen und der Treuhandanstalt 
gezwungen worden, die sozial verheerende (und 
für die Investoren sehr einträgliche) Politik der 
Privatisierung passiv durch Interessenausgleich 
und niedrige Sozialpläne zu ｢･ｧｬ･ｩｾ･ｮＮ＠ Es ist wich-
tig, daß die Betriebs- und Personalräte die bisher 
gesammelten praktischen Erfahrungen ihres 
Kampfes gegen das Plattmachen der ｉｮ､ｵｳｴｲｩ･｢･ｾ＠
triebe zusammenfassen, schnell lernen und von 
der für die Belegschaften verhängnisvollen Politik 
der Kooperation mit der Treuhand zu einer Politik 
des aktiven und unerschrockenen Kampfes um den 
Erhalt aller noch vorhandenen Arbeitsplätze über-
gehen. 

Bitte Fehler, Ergänzungen und neue Zahlenan-
gaben der Redaktion mitteilen. Wir wollen den 
Privatisierungstornado der Treuhandanstalt in ei-
nem fortlaufenden Schwarzbuch zur Arbeitsplatz-
vernichtung festhalten. 

Martin Clemens 
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ｾｾ［ｾｾｹﾷＬｾ＠ G ｾ＠ u w o m 0 
ｾ＠ Informationen von und für Betriebs- und Personalräte 
Personairäts ｾ＠

Konferenz ostdeutscher Betriebsräte 

J n ｦｯｴｲｭ ｣ｬｩｯｾｴＬｭ ｣Ｌｩｬｲｩ｣ｴ＠ :e.,". 
JGH flataa 
ＴＸＸｾ＠ itt HUt1 

ｐ｣ｾｬ＠ Wollgang Pohland 
Soph1cns1r 31 
1020 Berlm 

l<onlakl Be1r1ebsra1 NARVA 
M1chncl Mlillcr 

• Tel Osi-5832 23 66 
Fax Os I· 5832 22 99 

Kontakt: Betriebsrat AEG ·Mot'ovoo/tldt.-
Gerhard Lux 
Tel: West-7496 24 75 
Fax: ... · 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung! 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Von unseren Berlinern Kolleginnen und Kollegen sind: 
* ca. 209.500 arbeitslos 
* ca. 35.200 ln ABM 
* ca. 50.000 ln Umschulung 
* ca. 22.600 ln 0-Stunden Kurzarbeit 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

Berlin, 19. Juni 1992 

Diese Zahlen sagen genug und die negative Entwicklung geht weiter. 

Aus der Verantwortung als Berliner Betriebs- und Personalräte, die wir für 
unsere Kollginnen und Kollegen haben, rufen wir alle Betriebsräte auf: 

Schließt Euch uns an! 
Unsere Forderungen: 

> Kein weitere Abbau von Arbeitsplätzen in Berlin. 

> Erhalt des Industriestandortes Berlin. 

> Erhalt der Arbeitsplätzeim Sozial-, Bildungs- und l<ulturbereich. 

> Schaffen von zukunftssicheren Arbeitsplätzen für unsere bereits gekündigten 

Kolleginnen und Kollegen. 

> Oer Auftrag der Treuhandanstalt muß durch die Verantwortlichen in Bann ln 

diesem Sinne modifiziert werden. 

Beteiligung der Betriebsräte vor Entscheidungen zum 
Verkauf und zur Standortverlagerung von Unternehmen. 

Wie? 

Wir organisieren die Solidarität der Betriebe! 

Durch gemeinsamen öffentlichen Druck auf die politisch Verantwortlichen werden 

wir gehört und haben Chancen, unsere Forderungen durchzusetzen. 

Treffpunkt: Jeden mlttwoch, 19:00 Uhr beim DGB, Märkisches Ufer 28, 

2. Obergeschoß. 

Post: Wclf9ang Pohland 
Scl:fl•cnw. 31 
1020 Bulin 

Kontakt: Bclricbsral NAAVA 
MicNel MUIIer 
Tel: Ost·S832 23 66 
Fu: 05l·58.'J2 22 99 

KGnukt: Belriebsral AEG 
Gem.ud l.lJs 
Tel' ｗｾｬﾷＷＴＹＶ＠ 24 75 
fu: -



104

Berlin. den 11.6.1992 

Dte Betriebs- und Personalräte der nachfolgend aufgeführ-
ten Firmen bzw . Institutionen unterstützen bereits durch 
Beschluß und Mitarbeit diese Initiative: 

1. OTIS GmbH 
2. Kraftwerksanlagenbau AG 
3. Kabelwerk Köpenick GmbH 
4. ASLID G11bH 
5 •. funkwerk Köpentck GmbH 
6. Kabelwerk Oberschöneweide GmbU 
7. AEG Marlenfelde 
8. Betonwerk Gehrenseestraße 
9. Krupp Stahlbau 
10. Werk für Fernsehelektronik (WF) GmbH 
11. PROLUX GmbH 
12. NARVA Berliner Glühlampenwerk GmbH 
13. Entwicklungsgesellschaft für Nachrichtenelektronik 

( EFN/RFT ,iSEl) 
14. BAE (Werk 1) 
15. BAE Batterie (BELFA. Werk 2) 
16. ELPRO AG 
17. A•t fUr Industrie und Sozialarbeit 
18. Transformatorenwerk Oberschöneweide (TRO) ｇｾ｢ｈ＠

"19. NILES GmbH 
20. Humboldt-Krankenhaus 
21. Universitätsklinikum Rudolf Vlrchow 
22. BESTAHL Stahlbau GmbH 
23. Auguste-Viktoria-Krankenhaus 
24. Bezirksamt Kreuzberg 
25. Lacke und Farben AG (LACUFA) 
26. SEl Tempelhof 
27. REWATEX 
28. Städt. Krankenhaus Weißensee 
29. Tageszeitung (TAZ) 
30. Elektro-Apparate-Werke Treptow (EAW) GmbH 
31. Berliner Oberspree-Sondermaschinenbau (BOS) 
32. Fahrzeugausrüstung Berlin GmbH (FAGA) 
33. Freie Universität Berlin 
34. PR der lehrer/innen und Erzieher/innen Im Bezirk 

Tempelhof 
35. Senatsverwaltung fUr Wirtschaft u. Technologie 
36. PR der lehrer/innen und Erzieher/Innen beim Bezirksamt 

Wilmersdorf 
37. Chrlstlan Dunkel GmbH 
38. DEFA Kopterwerk GmbH 
39. BWF Harzahn 
40. Henschel Verlag GmbH 
41. Lentjes Kraftwerkstechnik GmbH 
42. Feiten und Gulllaume 
43. ADN GmbH 
44. Städt. Krankenhaus Frledrichshaln 
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Stoppt die .Ar.beitsplatzv.ernicntung! 
. . 

Aufruf für ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｾ＠ und Persphalräte urid Vertrauensleute 
der Betriebe in den neueil Bundesländern und .in Berlin 

Gegenwärtig sind bzw. werden in den fünf neuen ｂｵｮ､･ｾ ｊ￤ｮ､ ･ｲｮ＠ und in Berlin flächendec-
kend mehr als 50% aller Arbeitsplätze vemichtel Ganze Regionen (wie z.B. die Insel Rü-
gen) werden völlig enlindustriaJisiert. Diese Art von negativer Struktur- und Arbeitsmarkt-
politik muß sofort gestoppt werden. · 

Für alle Betriebe muß gelten: 

' 
I o 

Mitbestimmung der Betriebsräte vor Entscheidunge11 über 

Sanierung, Verkauf oder Standortverlagerung von Unternehmen. 
' ｾ＠ I . 

Um diese Forderung durchzusetzen, führen wir eir.e . ' . 

Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreter durch: 

Samstag, 20. Ju.ni 1992, 10-18 Uhr 
' I 

Berlin, Kongr·eßhalle am ａｬ･ｾ｡ｮ､ Ｎ ･ｲｰｬ｡ｴｺ＠

Wir wellen als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsc.r.t eine Änderung der 
Politik der Arbeitsplatzvernichtung emyingen. Wir wissen·, daß die Tr,euhandanstalt nicht 
die alleinige Verantwortung für .den Arbeitsplatzabbau trägt. Deshalb wollen wir auch die 
Verantwortung der Regierung tqr diese ｓｩｴｾ｡ｴ ｩ ｯｮ＠ darstellen'. ' · . ·I • • : • • • • 

Unsere Ziele bei dieser Konferenz si,nd: ' ' I 1; 

I ' 

... Durchsetzung des ｇｲｵｮ､ｳ｡ｴｺｾｳ＠ 7San,ierung vor ｐｲｩｶ｡ｴｩｾｩ･ｦｵｮｧ＠ für a.lle sanierungsfähigen 
Betriebe"; · . · · l . · · 

... Bilcung eines unabhängigen Kontrollorgans' mit paritätiseher Ｇ ｳｾｳ･ＡｺｵｮｧＬ＠ ｧｾｲｮ￤＠ 7.6er 
Mitbestimmungsgesetz; I : • , • • • 

... Entwicklung von Konzepten, u·m· neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen; 
• Entwicklung von strukturpolitischen Konzepten. 

, I 

Bitle diesen Aufruf kopieren und an andere Betriebe weiterleiten! Die Vorberei1cngsgruppe tri1ft sich 
mittwochs um 16 Uhr Im Ost-Berliner DGB·Haus. Saal 0205, Märkisches Ufer 28 

FUr die Vorbereltungsgruppe: 

BA Stahlwerk Hennigsdorl. BA SKL Magdeburg, BA Deutsche Seereederei, BA WF cerfin, BA Neptun-Werll 

Rostock. BA BGW Nasva.. BA Krupp Stahlbau Berfin. BA Motorradwerk Zschopau, GBR ELBO Bau AG, BA 

Berliner Fenigteilwerke, BA RFT·SEL (EFN), lniliat.ive Telematik, GPA Freie Univer.:ilät Berlin, BR Robotron 

Telecom Radeberg 

Kontakfacresse: Berrieb!:rat Werk für Fernsehelektronik (WF), 0- 1160 eerlin. Ostendstr. 1-14 
Tel.: 6:J83 2:J 09, 6383 38 SO. FAX: 635 06 2:J 

Bitte lnlcs 'IOn Botnetnr:ll und Gewerkschaften uber Ellolga Und ｍ ｬ ｾ･ｲｬｯｬｬｽ･＠ und ｳｴＺｬｬｾｬｬＮｳ｣ｨ･ｳ＠ ｍ｡ｬ･ｮＺｾｬ＠ :ur Att:eitspi:JtZVetllfchlunq .mlt· 
bnngen! Anmeldung und oeoebenenflllls ｕｮｩｃＡｉＧｫ ｵｮｦｴｳｷｩｩｾ＠ brlh: bos zum 16.6. mlne11en, 
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Zdm Forderungen 

der Konferenz ostdeutscher und lk:diner Betriebs- und Personalr!ite 

einstimmig verabschiedet ain %0.6.9% in der Berliner KongreOhalle 

Pr!iambel 

Ohne Anpassungszeiträume und wirtschaftspolitische Hilfestellungen wurde die ostdeutsche 
Wirtschaft mit der W!ihrungsunion marktwirtschaftliehen Bedingungen ausgesetzt. Der Zusam-
menbruch des Ostmarktes hat den so entstandenen Konkurrenzzwang nur verschärft, jedoch 
nicht verursacht. Ergebnis dieser Politik ist die :zunehmende Zerstörung der industiiellen 
Produktion im Osten Deutschbnds. Unter Berufung auf den maroclen Zustand der Ost-
wirtschaft werden die Arbeitsbedingungen in den alten Bundesländern ebenfalls massiv ver-
schlechtert, mit Hinweis auf die Kosten der Einheit werden Sozialleistungen drastisch ge-
kUrzt. 
Die Treuhandanstalt trägt das Ihre dazu bei, daß der Industriestandort Ostdeutschland fast 
vollst!indig abgewickelt wird, daß auch Sanierungs- und konkurrenzflihige ostdeutsche Unter-
nehmen im Interesse westdeutscher und europ:iischer .Unternehmer als l!istige Konkurrenten 
ausgeschaltet werden. Dabei geht es diesen vornehmlich nicht um den Aufbau einer neuen 
effektiven lndustrieregion, sondern um den möglichst billigen Erwerb der Betriebsgrund-
stUcke als rentable Kapitalantage. Trotz hoher KapitalrUcklagen von 6oo Mrd. DM sind die 
westdeutschen Unternehmer so gut wie nicht zu Investitionen in den f.ilnf neuen Bundes-
ländern bereit. Dadurch daß die Banken -allen voran die Deutsche Bank- Schuldforderungen 
der ehemaligen DDR-Staatsbank in Milliardenhöhe übernehmen konnten, wurden bereits die 
Weichen falsch gestellt. Viele ostdeutsche Betriebe und Einrichtungen waren damit von An-
fang an chancenlos. Der vielversprochene "Aufschwung Ost" ist daher bis jetzt ausgeblieben. 
Die Beschäftigten und die Mii.Lionen Beschäftigungslosen werden mit "Beruhigungspillen" ab-
gespeist. Die Menschen in den neuen Bundesländern verlieren nicht nur ihre Arbeitsplätze, 
sondern auch ihre Hoffung auf einen Neuanfang und damit die Motivation, sich in den Be-
trieben und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu engagieren. 
Als Betriebs- und Personalräte können und werden wir diesen massiven Angriff auf die 
Existenzbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen nicht kampflos hinnehmen. 

Wir fordern 

1. Den sofortigen Stopp aller weiteren Entlassungen und Einhaltung der Arbeitsplatz-
garantierl in .beteits priva.tisierten Betrieben, ansonsten Aufhebung der Kaufverträge. 

:z. Durchsc:tzung des ·Grundsatzes "aktive Sanierung vor Privatisierung" für alle 
sanierungsfähigen Betriebe. 

3· Ein ln.vestitionsprogramm zum Erhalt der noch vorhandenen, zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze sowie· den Ausbau von ABM zu festen Arbeitsplätzen. 

4· Förderung. von ·Produkt- und ｖ･ｲｦ｡ｨｾｾｮｳｩｮｮｯｶ｡ｴｩｯｮ･ｮ＠ zur Schaffung von ａｲ｢･ｩｴｳｰｬｾｴｺ･ｮ＠
im For.schungs-, Entwicklungs- und Okologiebereich. 

S· Verbot 'der Leiharbeit (u.a. Abschaffung des Zweitregisters in der Seeschiffahrt) und 
des Lohndumpi'ngs. ' . 

6. Sofortige ｅｮｴｳ｣ｨｴｩｬ､ｵｾｧ＠ ostdeutscher Betriebe, zinsgUnstige Kreditgewährung und 
Beteiligung von Treuhandbetrieben an Förderungsmitteln (EAP). 

7· Bevorzugung ostdeutscher und Berliner Betriebe bei öffentlichen Ausschreibungs.ver-
fahren und Vergaben (Ur ａｵｦｴｲｾｧ･＠ in den neuen Bundesländern und Berlin. 

8. Erhebung einer ｬｮｶ･ｳｴｩｴｩｯｮｳ［ｾ｢ｧ｡｢･＠ von Unternehmen, die nicht mindestens Ｚｺｳｾ＠ ihrer 
Investitionen in den (Unf neuen Bundesl:.indern und Berlin vornehmen. 

9· Volle Beteiligung der Betriebs- und Personalräte bei allen Verhandlungen und Entscheidungen 
der Treuhandanstalt von Anfang an, Bildung eines geeigneten unabhängigen Kontroll-
organs mit paritätischer Besetzung. 

:::o. Umkehr des Prinzips RUckgabe vor Entschädigung, Verhinderung der lmmobiJienspekulation. 
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ｾｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｴｴ＠ · 
Offentliehe ｏｩ･ｮｳｾ＠
Tran$port . 
und Verkehr 

IN051 (Sg:SNS 11 Peter Geitmann und Kolleginnen und Kollegen 

-t- ａｏ＾ｊｲｊＭＭＭ＼ｌｾｾｩｺｫＧｆｋＮ＠ V\: 
an die Betriebsrätekonferenz vom· 20 . . Juni in 
Ostdeutschen Betriebsräten ln ｔｲ･ｵｨ｡ｮ ､｢･ｴｲ ｨｾｾ＠

Resolution 
Berlin von 
ben 

Der Gewerkschaftstag ｭｾｧ･＠ beschließen: 

. ,. 

Heute findet in Bertin eine ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴ･ｫｯｮｦ･ｲ･ｮｾ＠ statt, auf der eetriebsr3te in 
Treuhandbetrieben über eine Veranderung der Treuhandpolitik beraten. 

Der 1 2. Gewerkschaftstag der ÖTV erklärt sich solidarisch mit den Forderungen 
der Betriebsrate in den neuen Bundesländern, den Kurs der Treuhand 
grundlegend zu verändern. Oie Entindustrialisierung im Osten schafft derzeit 
immer mehr Arbeitslose, in Deutschland entsteht eine neue Armutsgrenze. Dies 
sind die Forderungen der Konferenz: 

1. Herstellung von Chancengleichheit fOr Treuhandbetriebe: Erst sanieren und 
damit Arbeitsplatze sichern. 

2. Kein billiger Ausverkauf von Betriebsverm(5gen. 
3. Mehr Mitbestimmung bei der Treuhand: Gleichberechtigte Beteiligung der 

Arbeitnehmer bei Entscheidungen und somit paritatische Besetzung des 
Verwaltung srates. 

Wir unterstützen Eure Forderungen. 

M!. etul 'UllCJ: 
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.,------- - - -----------tl Aus dem Bezirk Be·rlin J-1------------------

Industrie in Agonie - Stoppt. die Arbeitsplatzvernichtungl 

Betriebsräte ·in Aufruhr . . . 
Ausgangspunkt fOr die erste 

Konferenz ostdeuucher und 
Berliner Betriebs- und Perso-
nalräte, die am 20. Juni ln der 
l<ongreßhalle am AlelCander-
platz statt.gefund:en hat. w3r 
die lcat3Sttophale Arbeitsplau:-
sltuatlon ln Ostdeutschland. 
Im Verlauf der letzten zwei 
Jahre wurde fast die Hälfte 
der 9,5 Millionen Arbeit5plät-
ze, die vor der Währungs-
union bestanden, vernichtet. 
Zum 30. Juni standen weitere' 
150 000 EntlaSiungen ｾｮＮ＠

Rostocker Betriebsräte wurden 
aktiv unq orgi\Jnisierten l usam-
men mit der .. Initiative' Berliner 
Betriebs- und Personalräte• die-
sen Kongreß Einladungen gin· 
gen an be!riebllc:he Interessenver-
tretungen ｡ ｵｾＮﾷ＠ allen Branchen 
und Regionen Ostdeutschlands 
und Berlins sowie an d.ie dazy-
gehörigen Gewerkschaften. Oie1 

Vo!bereitlmgszeit war ｾ･ｨｲ＠ kurz, ' 
dennoch kamen 120 Betriebs-
und Personalräte aus 64 Ost- und 
sechs Westbetrfeben. die ｺｵｳ｡ｭｾ＠
men 117 000 ｂ･ｾｍｨ ｬ ｧｴ･＠ repra-
sentierten, sowie 50 Vertreter von 
verschiedenen Gewerkscha flen. 

Drei Referate hesch;Htigten 
sich mit der momentanen Situati-
on im Osten Deutschlands, so. 
dann wurde das Verhallen der· 
Gewerkschaften beleuchtel und 
die Politik der Treuhandanstalt 
kritisch beschrieben und analy-
siert. 

Der Betriebsratsvorsitzende der 
Deutschen Seereederei Rostock 
schilderte die Lage in den noch 
bestehenden Betrieben und Be· 
legschaften nach zwei Jahren real 
existierender sozialer Mar.lctwirt· 
SChaft: Belegschaften, die bis an 
1 0% ihrer ehemaligen Größe reT 
duziert wurden, die hingehalten 
und vertröstet werden, Monat 
um Monat, bis sie so entnervt 
und resigniert sind, daß sie keine 
Kraft mehr zum Widerstand ha-

Mit e1ner Anzeige 
1n dieser Große 

ben. Betriebs- und Personalräte, 
die umgangen, ausgetrioot und 
belogen werden, um dann ｩｲｾ＠

gendwann mit vollendeten Tatsa-
chen konfrontiert zu werden. Ge'· 

· werkschaften.· die sich vor Ort all-
rackern bis zum Umfallen. deren 

Die lnltlatlvo Berliner !fu.' 
trlebs- uud Personalrate trifft 
sich Jeden ｍｬｴｴｷｯｾｨＮ＠ 19.00 
Uhr, ·· beim·, DGB M3rkisches 
Ufer 28, :• 2. • ObergeschoB. 

' Raum 0205 {U-Bahnhof Mlrld· 
sches Museum! ·· ·• '. 
Je mehr Setriebe ' und Beleg-
Khanen htei ··vertreten sind, 
umso wirkungsvoller sind unse-
re ａｲｾ ｩ ｴｳＭ und OurchsetzUogs-
mOglichkeltenl . {'.-:: ·,- ﾷ Ｚｾ＠ •.. ; •• · . . . ... , -

Zentralen aber weit im Westen 
gelegen wenig von dem begrei-
fen, was hier passiert. 

Oie Vorsitzende des Bezirks 
Berlin der IG Medien stellte fest, 
daß tx!i aller WOrdigung der im· 
mensen Atbe1t von Gewerk· 
Schaftskolleginnen und -kollegen 
auch die Gewerkschaften im Ver-
lauf der Vereinigung an wesentli-
chen Punkten versagt haben. 
Dem, was sich im Osten an früh-
kapitalistischen Machenschaften (1 spaltig x 60 mm) 

erreichen Sie 
30 500 Mitglieder 

· der IG Medien 
in Berlin und 
Brandenburg 

, abspielt. vorbe an Gesetzen, 
gewer kschatthchen. Rechten und, 
betrieblichen ln.teressenvertre-
tungen, konnte nur wenig 
emgeqergeselzt werden. Der 
flachendeckenden Vernichtung 

' 'von A•beitspl<ltzen, der Beseiti· 
gung ganler lndustliestandorte, 
kann nicht mit dem Betriebsver· 
f assung<;gesetz ·und . ge-
werkscflafllicher Tari lpolitik be-
ｧ･ｧ ｮｾｴ＠ werden·. Gelragt ｳｩｾ､＠
staltuessen Ak'tivitaten lür eine 

für DM 129.- netto 

Kontakt: Purpur 
Tel. 030 /6928305 

Foro: Nemesltransit 

wirkungsvolle Kontrolle der Treu-
lland, filr wictschaftliche Milbe· 
stimmungsrechte von Betriebsrä· 
ten. für ｳｴｲｵｫｴｵｲｰｯｬｩｴｩｾｨ･＠ Kon-
zepte. für dre .Unterstutzung von 
Initiativen wie die der Berliner Be-
tr.iebs" und Personalräte, für eine 
vorbehahlose Zusammenarheit 
mit ａｲｬｬ･ｩｴｾｬｯｳｐｮｯｲｧｭｩｳ｡ｴｩｯｮ･ｮ＠

Nicht 11111 die .1hc DDR, auch die 
alte ｂｵｭｊｾｲ｣ｮｵ｢ｬｩｫ＠ eieistirrt nitht 
mehr. Dem müssen·. auch die Ge-
werkschaften endlkh Rechnung 
tragen, 

Im dritten Beilrag untersuchte 
ein Wirtschaftswissenschaftler, 
Mitglied der Gruppe Memoran-
dum. die jahrlieh ein alternatives 
Wirtschaftsgutachten etSteUt. die 
aktuelle Politik der Treuhand. Bis· 
her sind 6000 Betriebe privatisiert 
worden mit 1,2 Millionen ver-
traglich .zugesicherten Arbeits· 
plätzen. Es gfbt keine Kontrolle. 
inwieweit diese Zahl e ingehalten 
wurde. Schiltzungen besagen, 
daß es weniger als 700 000 sind. 
5000 Betriebe sollen bis Ende '93 

Nächste Konferenz 
am 3. Oktober 

noch verkauft werden, darunter 
ca • 800 G'roßbetriebe, bei denen 
völlig unklar ist. was mit ihnen 
Passiert. Von den angeblich 77 
Milliarden für die Sanierung aus-
gegebenen Mittern $ind nur ca, 6 
M•lllarden inlrrvestitfonsgüter ge· 
gangen. BOrgschalten det lliA 
fOr ｕｱｵｬ､ｬｴｾｬＵｾｲ･､ ｩ ｴ･＠ werden al!> 
Sanierung hingestellt. Treuh<lnd-
betriebe kornrnen nicht •n die 
ｆｏｮ､･ｲｾｲｯｧｲｾｭｲｮ･＠ ､ｾｴ＠ neuen 
.lllnder .Das. lnve.stitioosvolumen 
Im ｏｾｴ･ｮ＠ bctri!ql pro Kopf nur 
60% im VerghiiCh zun) Westen. 

Westdeutsche Unternehmer inve-
stierten im Osten 18 Milliarden 
Mark (50o/o davon waren Wirt-
schaftsförderung). während es im 
Westen 30 Milliarden waren. 

Am ､ｲ｡ｭ｡ｴｩｾｨｳｴ･ｮ＠ aber ist der 
Rückgang bei Produktion und 
Dienstleistungen von 1989 bis 
1992: insgesamt um 45%. Bei 
der lndustneproduktion alle1n 
waren es 70%. Dieser Rückgang 
ist grOßer als in der Weltwirt-
schaftskrise, er ist größer als z.Zt 
in Polen und in der. GUS. Das be· 
deutet aber, daß die Angleichung 
der Lebensverhältnisse in Ost und 
West zur ｵｴｯｰ ｩ ｳ｣ｨｾＺｮ＠ Idee wfrd. 

Als Ergebnis der amchlleßen-
den Diskussion wurden zehn 
Hauptforderungen beschlossen, 
um sie sie an Belegschaften und 
Gewerkschaften, Treuhand, Bun-
des- und Landerregierungen und 
an die Parteien zu schicken. Unter 
anderem wurden der sofortige 
Stop aller Entlassungen, die Ein· 
haltung von Arbeitsplatzgaran-
tien, Sanierung vor Privatisierung, 
Investitionsprogramme zum Er-
halt von Arbeitsplätzen und fur 
Produktinnovationen, eine Inves-
titionsabgabe für Unternehmer, 
die im Osten nicht investieren, die 
B-eteiligung von Betnebs· und 
Personalrc\ten, die Uml(ehr des 
Prinzips Rückgabe vor Entsch<ldi-
gung gefordert. 

Für d('n 30. Juni vf!reinbarten 
die le•lnelunerlnncn eu1e Pro· 
lr.staklion vor der ｬｵｾｵｨｯｊｮ､｡ｮﾭ

stalt. Die nachsie Konferenz soll 
arn 3. Oktober stattfinden 

C. Lindemann 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Überparteilich mit 
unseren Gewerk-
schaften 
- - - - --- --
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_______ ____ o_st_D_eu_t_sc_h_la_n_d _________________ e_x_pr_ .. _,_9_11_99_2_9_, ｾＰＬ＠ 6, ｾｌ＠

Wir sind doch kein Dienstleistungsbetrieb 
Zur Lage der . ｾ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･Ｍｏｳｴ＠ I Interview mit Sonja Kemnitz 
Am Rande der ｂ･ｲｬｩｮｾｲ＠ Betriebs· 
und Personalrätekonferenz sprach 
die Berliner Redaktion mit Sonja 
Kemnitz, einer Bet riebsrätin 

in Ost-Berlin. 

ｗｾｳ＠ war ｾｵｳｳ｣ｨｬ ｡ ｧｧＮ｢ｲｮ､＠ for dit Gründung 
dtr 8eT/intr Betritbs- u"d Ptnonalräte-
lnitiatiwf Wtlcht lnttntionen 'llltrdtn mit ihr 
v.rfolgtf 
Kemnitz: H intergrunil ist die zunehmende, 
im Prinzip nicht mehr zu stoppende Massen-
arbeitslosigkeit hier im O stef\ Deutschtands 
und die zunehmende Erkenntnis von BRen 
l!nd PRen, daß ihre Aktivitäten, wonn sie 
sich nur _auf -ihren eigenen Betrieb beschrlin· 
ken, zur Erfolglm igkeit veruneilt sein wer-
den. Demzufolge bestand schon früh ein Be-
dürfnis nach Kommunikation untereinander 
über die Frage, inwieweit ·man gegenseitig 
Beistand_ und gemeinsam Druck auf di< poli-
tisch Verantwonlichen organisieren könne. 
Abrr warum ist diese Gründung, ､ｩｾ＠ ｖｾｴｴﾷ＠

zung so spät crfolgtl Es war doch'schon stit zwti 
jahrtn abschbur, wohin lier Hdst fä"{tl 
Komnitz: Ich glaube, fü"r vicle BR war es 
nicht absehbar. ｾ･ｲ｡､･＠ di.,_ Kolleginnen in 
den Betrieben, die überhaupt ern malig seiD-
stSmlig betriebswiruc.haftliche, j':ntschcidun·. 
'gen _mitüberlegen ｾ ｮ､＠ mittragen_ mußt en, ha-
ben zum großen Teil die Illusionen in die 
Marktwirtschaft geteilt und :gegl• ubr, doß 
mit der Einltlhrung der DM,' ntit :der • ｾ ￤ ｨ ﾭ
rungsunion und den politischen Erklärungen 
der Bundespolitiker der v.rirtschaltliche Fon· 
bestand im Osten gesichen wäre. Ich mu"ß 
dazu •ber noch etwas sagen: Was viele Leute • 
im Westen nicht verstehen, aber eine ganz 
spezifische Ostproblema!ik ist: es g•b auch Il-
lusionen ｩｬｨｾ ｲ＠ ｾｩ･＠ Rechte und ｾｳＬｬｩ ｣ ｨｫ｣ｩｲ･ｮ ﾷ Ｌ＠
die BR haben, wirtschahliehe Enuchtidun-
gcn zu beeinßussen. · Dos " ;"' ein Boden für 
zusätzliche IUusionen. Erst nach und nach 
wurden ihnen die Grenzen ,des BetrVG in 
der praktischen Arbeit deutlich. In den ge-
werkschaftlichen Schulungen wurden diese 
begrenzten Möglichkeiten jedenfalls nicht 
hinreichend deutlich gemocht. 

Ja, das Seichwort Gtwtrkschaft. 
,Keninitz: Moment, noch einen Satz. Es gab 
ebenfalls enorme Erwartungen in die Bereit· 
schalt und Fähigkeit der bundesdeutschen 
Gewerkschaften, sich für die ostdeutschen 
Industriestandorte und Kolleginnen einzuset-
zen. Ich wage diese Behauptung, Erst nach· 
dem sich durch die unmittelbare Erfahrung 
•uch viele Erwortungen als Illusionen erwie-
sen haben, war der Punkt ·erreicht, wo Eige· 
ninitiative und ein Zusammenschluß über-
haupt erst möglich wurden. 
Warum wrsuchtn dit BR ｮｩ｣ｾｴ＠ in den Gt-
'Wf!rkscha{ttn mthr Druck zu machen, warum 
läuft das ntben dm Gtwf-rkscha[renr Es ist i" 
auch wn ihrrr_ Stirt schon der . llonJJurf dtr Be-
triebsrättgnJJn"kschafi gtällßtrt "wordtn. 
Kemnitz: Ich denke, doß es zunächst nur bei 
wenigen eine direkte Reßexion auf neg•tive 
Reoktipnen in den Gewerkschoften gegeben 
hot, Der unmittelbare Anspruch war, Selbst· 
hilfe, Beistand untereinander, Hilfe bei Ak-
tionen zu organisierrn wie z.B. im Hinblick 
auf den JO. Juni '92, an dem die dritte riesige 
Massenentlassungswelle in der ehemaligen 
DDR drohte. ·' 

Alu> ein Stlirk ｅＱＱｴｴｊｭｾｨｵｮｧ＠ tmd Frustration 
tiber dit ｇｮｵｴｲｫｾ｢ｵｦｴｳｰｯ ｬ ｩ ｲ ｩｬ､＠ · ' 
Kemniu.: Ja und zugleich d ie Erfahrung, daß 
die Gewerkschaften wenig oul die ßeine stel-
len, außer da, wo die lc!ute Druck ·mochten, 
wie z.B. in Hennigdnrf und ßrondenburg, 
wo die Leute auf die Stnße gingtn. Erst in al-
lerjüngster Zeit engaJ:ienen , sich Gewerk-
ｳ｣ｨｯｬｴｳｾｯｲｳｴｮ､･＠ für .:anze Bron h.;n. Das ist 
zu wenig. So ist es ja audo kci n Zuloll, daß in 
dieser Initiative vnr ollem BR von Unterneh-
men sitzen, die von der völligen Liquidation 
he.Jrnht sind. ßetrieb<röte, denen .ehr wohl 
klar wor,· daß ihre ßetriehe mit der nöchoten 
Entlossungswelle proktisch aufhören wrrden 
7.u e"üaicren und dir nicht zu de-n Unterneh-
rneo gehörten, die von den Grwerkschafu-

vorständen auserwählt waren, wirklich mit 
Publicity und Power unterstutzt zu werden. 
Noch ｭｾｬ＠ das Seichwort Ｂｂ･･ｲｩｲ｢ ｭ ｩｴ ｴｾｫﾷ＠

JChafi ·: Das spitlt also ktine Rollt in tkr Ini-
tiatiwf · - -

Kemnitz: Nein, g;IJlz im Gegemeil , ich den· 
ke, daß viele sogar geglaub < haben, doß die· 
Gewerkscharccn sie massiv unterstützen ｷ･ｲｾ ﾭ

den und erst nach den ablehnenden Reaktio-
_nen aus den ·vorständen angefangen haben, 
darüber nachzudenken, was denri, da eigent-
lich los ist. -
Wie "'htn dit Rtakeiontn dmn aus? 
Kimnitz: ａｬｬｾｭ･ｩｮ＠ gesagt; von vornebmer 
Skepsis bis direkter · Ablehnung. ａｬｬ･ｾ､ｩｮｧｳ＠
g•b es auch sehr positive Resonanz. z,B, von 
V enretern der Bezirksleitung der IG Metall 
Dresden und der IGM in Finste.Walde. Die 

.· haben völlig anders reagien als in 'Berlin die 
Hauptamtlichen Mitarbeiter der Verwal-
tungsstelle. · · 

In dtn neuen Buntksländem also ehtr unttr· : 
stützmdf ' 

. Kemnitz: Ja, eine positive, beobachtende 
und auch unterstützende Funktion. Auch 
einzelne DGB-Mitarbeiterlnnen haben die 
Initiative hier in Berlin unterstützt, sich da-
für eingesetzt, daß sie im DGB-Haus Räum· 
lichkeiten bekommen. 

Vom persönlichen Engttgement her gab ･ｾ＠
da sehr htterogcne Posit ionen. Die o lliziöse 
Tendenz aUerding$ war ablehnend, mi1 Aus-
nahme der IG Medien, die sich hier in Berlin 
auch ausdrücklich als Vorstand hinter diese 
Initiative gestellt hat . Aber von der IG Metall 
wurden sogar materieUe und technische Un-
terstützung, mit der Begründung, "wir sind 
doch kein Dienstleistungsunternebmen", aD- · 
gelehnt. 
l11 dcr Initiativ. sind doch sthr vielt Betrieb. 
aus dem Organisaeionsbrrtich dtr IG Metall ... 
Kemnitz: ... ja. 
... und auch sthr große Beeriebe. Ich denke z.B. 
ｾｮ＠ WF rtnd KWO. Und gtradt ange>iches dcr 
Manentnrlassungtn im Umfeld Berlim im IG 
ｍ･ｲ｡ＯＱ Ｍ ＰｲｹＮｾ ｮｩｳ｡ｲ ｩｯ ｭ｢ｲ ｲ･ｩ｣ｨ＠ m tiflte doch ti-
y;mlicl> du IG Mtr,./1 danm gtltgcrt 1<'111, dAß 
die Basis sich brwegt, dAß auch an Widentand 
zumindm gtd..che wird. 
Kemnitz: Nun, ich denke, daß die Gewerk-
schaften aus ihren jahrzehntelangen Erfah-
rungen in der Bundesrepublik und in bewuß-
ter Scheuklappenpolitik eine andere Auffas-
sung haben von Mobilität und Widerstand. 
Mir scheint da gibt es zwei Faktoren: der eine 
ｩｳｴｾ＠ daß sich die Gewerkschaftsvorstände •ul 
höchster politischer Ebene arrangieren im 
Sinne einer KonsensEindung mit der Bundes-

regierung; der zweite: wenn schon Wider-
stand, dann bitte schön geordnet und um 
Gottes Will:n in einer Form, d•!ler nicht ir-
gendwie außer Kontrolle geraten könnte. So 
ist es nicht verwunderlich, daß in einer solch 
Jram>tisch"n Situation Betriebsräte einf•ch 
zur Selbsthilfe grrilen müssen, weil sie das 
Gefühl haben, es kümmen sich eh keiner 
mrhr um sit. 

Zu einem weiteren Problem: die gewerk-
sch•ltlic hen Strukturen in den meisten ost-
deutschen Betrieben sin.J nicht l.bensi2hig. 
Zum Teil •ind sie völlig zers.:hlagen, sogor 
tbs Neue schon: die ßR nicht , ober olles, was 
auf der Ebene der Vertrouensleute läuft, ge-
sultet •ich unheimlich schwierig. Das hängt 
zusammen mit den Entlassun11•· und Um-

strukturierungswellen: Das hängt auch mit 
der Angst der Kolleginnen zusammen, sich 
überhaupt noch gewerkschaftlich zu engagie· 
ren, so daß du die Situation hast, daß wirk-
lich alle• an -den BR hängt. Die wiederum 
kommen sehr schnell. iri eine hollnungslos 
isolien e Lage, wenn sie nicht auch das -
Druckpotential von derBasis haben. Dos ist 
überhaupt ein Vorwurf, der von Gewerk-

schaltsvenretern den Konlereniteilnehme-
rln nen gemaein wurde - von wegen, d ie ßR 
hätten nicht nach innen gear beitet, al•o noc:ht 
d ie Bclcgsch• ft mo bil isiert und greifen ieu:.t 
z'um St ro hhalm der Öffentlichkeit und des 
sozusagen künstlichen Zusammenschlusses. 
Du ist eine ､･ｮｵｮ ｾｩ ｵｯｲｩｳ｣ｨ･＠ Interpretation. 
denn d ie Gewerkschaften haben sehr viel 
selbst daiu beigetragen, daß vor allem BR 
und nicht nur VL etablien worden sind. ·Es 
ist ｾｩｮ＠ Produkt ihrer eigenen Politik. Das 
drehen sie nun um und machen es den BR 
zum Vorwurf. 
A11[ J., Konftrtnz wurde be.chlossm, am J.JO. 
in Schwiiin 'tiOr den Augtn dts den J. Okeohtr 
forrn•dr,J ｂｭｵｩｍｾｴ ｮ ｺｬｴＮｮ＠ ｴｩｮ ｾ＠ wcitat grofk 
Ko11{er/:,,, der BR 1md PR aus dtn tltrt<Jt Btm· 
dcsl.inllm• slllrtfinden zu laJstn. Gibt ts da 
ｾ･ ｨ ｯ ｲｾ＠ go1autrt Planungtnl 
Kemnitz: Wir hatten uns am 20.6. in Berlin 
geeinigt, !Ur den J . IO. in Schwerin noch eine 
große Konferenz einzuberufen, um die Dis-· 
kussion bezüglich der Positionen, die wir 
einfordern wollen, weiten:ulühren und um 
Bilanz zu ziehen. Es ist auch weiterhin unser 
Anliegen, dies zusammen mit den Gewerk-
schaften zu machen, mit dem Wissen, daß es 
ohne sie nicht geht. tnzwischen gibt es aber 
auch schon die Nachricht, daß die Ge ... ·erk· 
schalten in Schwerin, die die Konferenz mit· 
tragen wollten, einen Rückzieher machen. 
Dies ist aber noch nicht ganz klar. 
Es arbriren in dcr Berliner lnitiaeiw ja auch 

, Wmbrrliner Kolleginnen mit, Wit läuft dtnn 
da dit ZuSIIntmrnarbrit angesichrs de>stn, daß 
<> all<h untmchiedlichtlnttresstn geben kannf 
Kemnitz: Es sind eigentlich sehr produktive 
Erfahrungen, die hier in der Berliner Gruppe 
ｧ･ｳ｡ｭｭｾｬｴ＠ werden. Denn auch Westberlin ist 
von massivem Arbeitsplatzabbau bedroht. So 
gibt es hier eine Interessenübereinstimmung 
zwischen Ost und \VeS! . Das ist einer der 
HintergrU nde dtr gute n Zusammenarbeit. 
Ich rechne drn Kolleginnen aus dem Westen 
sehr hoch an, daß sie sich so verh•lten, daß 
die Ostkolleginnen sich ihre Meinung bilden 
und deutlich nach außen tragen können. 

Die> scheint im Augrnblick abrr """ ｇｲｯ Ｚ ｾｲｫ ﾭ

JCha{tsstitr niche gewolle zu ｾｩｮ＠ ... 
Kemnitz: · Genau. Das merken · ja •uch die 
Ostkolleglnnen. Sie kriegen mit, daß d ie Ge· 
,werkschalt auch im Westen ein sehr hierar· 
ehischer App>nt ist mit sehr wrnig Spiel-
raum für eigcnn Handeln. Die Ltute haben 
daroul einlach keinen Bock mehr, denn so 
was kennen sie schon von früher. H ier liegt 
allerdings auch die Gdahr einer vorschnellen 
Abwendung von gewerkschaftlicher Organi· 
sation. Wenn allerdings Gewerkschaltsvor· 
stän.Je bei der geringsten Bewegung außer· 
halb der normierten Bahnen von gewerk-
ｳ｣ｨ｡ｦｴｳｳ｣ｨ､ｩｾ［･ｮ､･ｭ＠ Verh•hen sprechen, 
dann ichreit Jie innergewerkschaftliche 
Struktur geudrzu nach Demokratisierung 
von ｵｮｴｾｮＮ＠

Das lmo,."irw ｦｬｩ ｩｊｲｴｾ＠ G••rr Franzky 
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AUF NACH BONN!!! 
Arbeitsausschuß der Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte vom 20.6.92 in Berlin 

An aUe Betriebsräte, Personalräte und Vertr.luensleute in.deo neuen Bundesländern und Berlin 

Kolleginnen und Kollegen!· 

Die Arbeitsplatzvemichtwig in Östdeutschland gebt 
ungebrochen weiter. Laut Angaben des Institutes der 
deutschen Wutschaft existieren in der Landwirtschaft 
und Industrie mittlerweile nur noch ein Drittel der 
1990 vorbandenen ArbeitssteUen (Berliner Zeitung 
vom 20.7. 92). Wenn die Treuhandanstalt(THA) Ende 
1993 ih.n= Pforten schließt, wird sie einen Berg von 
Schulden und ein Meervon Arbeitslosigkeit hinterlas-
sen. Immer lauter werden die Stimmen im Osten, daß 
es so nicht weitergehen darf. Wir steuern direkt auf 
eine ökonomische und soziale Katastrophe zu. 

Erfolgreiche Aktion vor der THA 

Unsere erste Konferenz ostdeutscher Betriebsräte. 
Personalräle und Vertrauensleute am 20.06.92 war 
ein wichtiger Auftakterfolg im Kampf gegen die 
verneerende Politik der Arbeitsplatzvernichtung durch 
Regierung und THA. Wir haben durch die 
Organisierung der Konferenz gezeigt, daß wir ent-
schlossen sind, dieser unsozialen Politik aktiv 
entgegenzutreten. Nach der Devise .. Stich um Stich 
und keine Luft dranlassen" haben wir am 30.06. vor 

der THA gegen die erneute Massenentlassung voo 
150.000 Kollegen und Kolleginnen protestiert. Diese 
Kundgebung fand nicht nur ein eindrucksvolles 
Presseecho, sondern zwang den Vorstand der THA 
auch, den Betriebsräten einen Gesprächstermin einzu-
räumen. 18 Betriebsräte aus ausgewählten Betreiben 
aller neueo Bundesländer und Berlins trugen in einem 
dreistündigen Gespräch am 9.07. in der THA Birgit 
Breuel den 1 0-Punkte-Forderungskatalog der Konfe-
renz vor. Frau Breuel blieb unbeweglich. Sie ging auf 
keine der erhobenen Forderungen ein und war selbst 
zu kleinen Zugestandnissen - wie der Rücknahme der 
Kündigungsanweisung für die 173 Kolleginneo und 
Kollegen der BAE Belfa Gerätebatterien in Berlin -
nicht bereit. 

Protesttag in Bonn 

Als Konsequenz aus dem enttäuschend verlaufenen 
Gespräch mit der Treuhandspitze beschloß der 

Berlin, August 92 

Arl>eitsal1Sschuß, am ｍｩｴｴｷｯｃｨｾｾＮ＠ September einen 
Protesttag ostdeutscher ｂ･ｴｲｩ･｢ｾｲ￤Ｇｩ･Ｌ＠ Personalräte 
und Vertrauensleute in Bonn zu oiganisieren. Wir 

wollen direkt vor Ort mit ｾ･ｦｬ＠ ｦｙｾ＠ ｾ･＠ katastrophale 
Treuhandpolitik ｶ･ｲＺ｡ｮｾｯｲｴｬｩ｣ｨ･ｮ＠ ｐｯｬｩｾｭ＠ sprechen, 
unsere Forderungen vonrage,n . und gegen die 
Massenarbeitslosigkeit pro1estieren. V orgeseben sind 
Gespräche mit BundeskanZler Kohl, Finanzminister 
Waigel, den Bundestagsabgeordtieten verschiedener 
Parteien und evtl. Bundespräsident von Weizsäcker. 
Gleichzeitig bemühen wir uns um ein Arbeitstreffen 
mit Betriebsräten und Gewerkschaftern des 
Ruhrgebiets. 

Zeitplan in Bonn 

11.00 Uhr Sammeln auf der Wiese ｾｯｲ＠ der Universitit (siehe 

Sladlplan) 
11.30 Uhr Kurze Demonstra.lion zum Münsterplatz 

Kundgebung auf dem Miinsletplatz 
13.00 Uhr Prcssckonfen:m: im Plcnusaal. (F 11) der 

Bundeslagsfraktion der SPD (im alten 
Hochhaus, ｧ･ｧ･ｮ￼｢･ｲｾ＠ • Ullgen Eugen •, 

Görresstraße- Ecke Hermann Ehlers Straße). 
Anschließend Diskussion mit 
Bundestigsabgeordnet.c:n aDer Parteien 
(voo sei&en der SPD ba.beo bisher zuge 
sagt Ulrich KJose und ｒＮｾｬ･ｲＩ Ｎ＠

16.00 ｾ＠ DUkussion mit Betriebsrile:o und 
Oewerkschaftem aus dem Ruhrgebiet. 

17.30 Uhr Rückfahrt 

Bitte bringt Eure Transparente, Flugblätter und 
Infomaterialien mit, ·damit wir Presse, TV und Poli-
tiker umfassend über die Arl>eitsplatzvernichtung in-
formieren köMen. Sehr wirkungsvoll ist es, wenn wir 

·Transparente und Schilder in Schwan mittragen, auf 
denen in weißer Schrift der Name des Betriebes sowie 
der Beschäftigtenstand von 1990 im Vergleich zu 
heute steht. 

Bitte dieses FlugMatt an möglichst viele Be-
ｴｲｩ･｢ｳｲｾｴ･Ｌ＠ Gewerkschaften und Presse am Ort 

weitenc:rbreitcn. 
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Wir empfehlen die Anfahrt mit regional organisierten ' 
Bussen und Sammel-PKWs. damit wir die Abfahrt je 
nach den Umständen flelcibel halten können. Die 
Bann-Fahrt wird vom DGB, der IG-Metall und ande-
ren Einzelgewerkschaften politisch unterstüzt. Es 
werden auch westdeutsche Betriebsräte, Personalräte 
und Gewerkschafterinnen zu uns stoßen . .. 

I 

Kontaktadresse für Sachsen-Anhalt: 
Betriebsrat SKL Magdeburg 
Alt Salbke.6-IO . , 

0-3011 Magdeburg 
Lotbar Sackewitz od. Peter Wend 
Tel. ｍ｡ｧ､･｢ｵｾｧＺ＠ 432-2577 

Kontaktackesse ｦ￼ｾ＠ ｍ･｣ｾｾｮ｢ｵｲｧＭ Vorppmmero: 
Betriebsrat DeulS(:he ｾ･･ｲ･･､･ｲ･ｩ＠ Rostock GmbH 
Haus der Schiffahrt ' · 

POB 2188 , 
0-2500 Rostock 1 ' ' 
Eberhard Wagner 
Tel. Rostock: 45842 -00 od. -Ql 

ｋｯｯｴ｡ｫｾ､ｲ･ｳｳ･＠ für Berlin Braodenburg: 
Betriebsrat Werk für Fernsehelek.1:ronik (WF) 
Ostendst.ra.ße 1-14 
0-1160 Bedin 
Wolfgang Kibbel 
Tel. Berlin: 6383 -3850 od. -2309 
Fax:6350 633 

Kommt alle zahlreich zum Protesttag am 
9. September nach Boon!! 

In der Anlage erhaltet Thr: 

: ' 

-· ein Ergebnisprotokoll der Konferenz vom 
20.6.792 
-den zehii-Punkte-Forderunoskataloo sowie 

"' 0 

die ZuSa.tzforderungen. 

Im Auftrag des Arbeitsausschusses mit solidarischen 
Gnißen 

Eberhard Wagner, Wolfgang Pohland 
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DIE·QUELL 
FUNKTIONÄRSZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES 

Ost-Betriebsräte: Keine Initiative neben dem DGB 

Protest in Bann: Ostdeutsche Arbeitnehmervertreter machen auf ihre 
Not aufmerksam. · 

Auflösung. geplilllt 
Das schwierige Verhältnis der ostd'eutschen Betriebs-
ratsinitiative zu den DGB-Gewerksthaften fordert Ver-
ständnis von beiden Seiten. 

Ein .,Sprachrohr der Ossis", wie 
sich der stellverlretende SPD-
Vorsitzende Wolfgang Thierse 

selbst nennt, genügt den Menschen in 
Ostdeutschland nicht mehr. Ange-
sichts wachsender Verzweinung in 
.den von Krisen geschüttelten einsti-
gen ｬｮ､ｵｾ＾ｴｲｩ･ｴ Ｇ ｣ｧｩｯｮ･ｲｩ＠ wächsl in zahl-
reichen Betrieben der Widerstand. 

-_ hit MitJelpunkt der Kritik steht dabei 
c1ie Treuhandanstalt (THA), die die 

- Beschäftigten - nicht zu Unrecht -
filr die rigorose Privatisierungspolitik 
und in deren Folge für den massiven -
Abb;IU von Arbeitspliitzen verant-
wortlich machen. Allein in THA-Un-
tcrnchmen wurden 19911/1992 2,R45 
Millionen Arbeitsplätze vernichtet. 

Vor diesem flintergrund hat sich 
aus einem I-leer namenloser Uetriehs-
rlite eine ostdeutsche Betriebsratsin-
itiative gebildet. ln ihr sind allein aus 
Uerlin 41 ßetriebe vertreten. Ihr 
Sprecher ist Eberhard Wagner, Ge-
samtbetrielmat der Deutschen See-
reederei in Rostock. Quer durch alle 
Uranehen haben sie sich organisiert , 
um den - wie sie es ausdrücken -
,.ßranchenegoismus der Einzelge-
werkschaften zu überwinden". 

Auch wenn sie alle in DCB-Ge-
werkschaften organisiert sind, eint sie' 
die Kritik an eben diesen Gewerk-
schaften: Die Gegenwehr geht ihnen 

zu langsam voran; das Betriebsverfas-
sungsgesetz halten sie fUr unzuläng-
lich, um dem massiven Beschäfti-
gungsabbau Mitbestimmungsrechte 
entgegenzusetzen; die (westlichen) 
Gewerkschaftsstrukturen halten sie 
filr ungeeignet, um adäquat auf die 
gigantischen sozialen uml ökonomi-
schen Herausforderungen zu reagie-
ren. 

II Auf Mißbilligung 
gestoßen 

Sie wollen nexibel sein, nicht auf 
nur vierteljUh rlich stattrindende Ver-
ｴｲ｣ｴ ｾｲｶ｣ ｲ ｳ ｡ｭｲｮｬｵｮ ｧ･ ｮ＠ vertröstet wer-
den. · Sie wollen ,.jenseits der Be-
schlußlage" quer zu den Gewerk-
schaftstrukturen als Initiative agie-
ren. wobei sie ihre Aunösung in Aus-
sicht stellen: Sie wollen nämlich in 
den Gewerkschaften agieren. 

Doch dies sehen einige Gewerk-
schafter im DGß anders. Die unbe-
stritten engagierten Betriebs- und 
Personalräte stoßen auf breite Miß-
billigung. · Gestandene Funktionäre 
wittern Spaltung, tun sich schwer mit 
innergewerkschaftlicher Kritik und 
bringen mitunter nicht die notwendi-
ge Flexibilität auf, um althergebrach· 
te, westlich orientierte Strukturen zu 
hinterfragen. Es wird mit Satzungen 
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argumentiert, wenn es letztlich um 
politische Fragen gehl. Daß die For-
derungen der . Betriebsratsinitiative 
völlig abwegig sind oder sogar ge-
werkschaftsfeindlich, bestreiten im 
übrigen sowoh.l die ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴｳｩｮｩｬｩ｟ＡＡｾ＠
tive als auch DGB-Vertreter, die En· 
de August in Berlin ·mit Mitgliedern 
der Uetriebsratsinitiative- zusammen-
kamen. 

II Initiative nicht -
insti tutionalisieren 

l Warum führt dieser· Stachel im 
Ｎｾ＠ Fleisch der Gewerkschaften dann zu 
.., solch einer tiefen Wunde? lmitieFhin 
ｾ＠ sind die Gewerkschaften -inzwischen 

zu der Erkenntnis gelangt, uaß- mit- I 
einander. reden be_s.ser ist als Uberein-_1 
ander reden. Gesnräclre zwischen der 
IG-Metali-Spilze-und _Belriebsratsin-- 1 
itiative haben in.Frankfurt stattgefun-
den, ein Gespräch mit. Funktionären I 
des DGB fand in Berlin statt. Die 
engagierten Betriebsräte ins politi-
sche Abseits zu schieben hieße auch, 
zupacken9e und engagierte Kollegin-
nen und Kollegen aus den Gewerk· 1 

scharten hinauszudrängen. Dies kann 
niemand wollen. Im Gegenteil. 

Der DGB hat eine Offerte ge-
macht, im Rahmen der Kampagne 
"Für eine Politik der sozialen Wen-
de" irn September Mitglieder der Be-
triebsralsinitiative zu den diversen 
Betriebsrätekonferenzen einzuladen. 
Dabei muß allerdings auch klar sein, 
daß die Initiative sich nicht institutio-
nalisieren darf, sondern nur inner-
halb des DGB eine Heimat findet. 

Bei der Ursachenforschung da-
nach, warum sich Gewerkschafter in 
der ostdeutschen Betriebsratsinitiati- : 
ve engagieren, muß man auch der I 

Frage nachgehen, welch hochgesto- · 
chene Erwartung die Menschen in 
Ostdeuischland in die Gewerkschaf-
ten setzen: Sie sind ganz eindeutig . 
Hoffnungsträger und werden in die 
Rolle einer omnipotenten politischen ' 
Großorganisation gedrängt. Es fehlt 
den Ostdeutschen die Erfahrung, daß 
die Durchsetzung arbeitnehmer- i 
freundlicher Politik ein hartes Dick- • 
brettbohren ist. 

Einmal mehr ist jetzt die vermit-
telnde Art des DGB gefragt, der als , 
Moderator die Gräben überwinden i 

helfen könnte. Erste Ansätze sind be- : 
reils vorhanden. Der Spaltungsvor- : 
wurf gegenüber der ostdeutschen Be- ' 
triebsratsinitiative schießt jedoch ; 
über das Ziel hinaus. Martin Jander, 
Wissenschaftler an der Freien Uni- ' 

ll j 

versiHit ßerlin, kann angcsichls von 
so wenig Fingerspilzengefühl nur den 
Kopf schülleln: .,Die westlichen Ge-
werkschafter -diskutieren auf dem 
Hintergrund ihrer westlichen Erfah-
rungen. Sie ｳ｣ｨ｡ｦｃｾＱＱＱ＠ es einfach nicht, 

·sieh auf die ostdeutsche Problemla-
gen ･ｩｮｺｵｬ｡ｳｾ･ｮ Ｎ＠ Jr den Uelegschaf-
ten werden- Betriebsräte und Ge-
werkschaften-gleichgesetzt. Da kann 

.man doch nicht herkununcn und sa-
gen, Betriebsräte/Gewerkschaften 
seien eine 'Gefahr. Wer so mit den 
ｾ･ｵｴ･ｮ＠ umspringt , verscherzt sich 

- auch die leJzten Sy_mpathien." Der 
,.Ostwind" -- so heißt übrigens die 
Zeitschrift der Betriebsralsiniti:ttivc 
- pfeift den Gewerkschaften um die 
Ohren. -

II Keine -
Nestbeschmutzer 

Angesichts der-schwierigen Mobili-
sierung tler Beschäftigten in den ne·u-
en Bundesländern, der wachsenden 
Arbeitslosigkeit sowie der rechtsex-
tremistischen Ausschreitungen in 

Ostdeutschland ist es wichtig, die de-
mokratischen Kräfte zu bündeln und 
nicht den sogenannten Komitees für 
Gerechtigkeit das Feld zu überlassen, 
die gerne den Anwalt der Entrechte-
ten spielen. Dies könnte nicht zuletzt 
ein konkreter Beitrag zur Reformde-
batte im DGß sein. 

Wer Kritik äußert in den Gewerk-
schaften, ist nicht_gleich ein Nestbe-
schmutzer; wer verkrustete· Struktu 
ren hinterfwgt , nicht unbedingt ei1 
Revoluzzer. 

Siegrried Holbein 
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Die MTG wird liquidiert- Pokerspiel um Mikroelektronik-Standorte in Dresden, Erfurt, FrankfurVOder und Neuhaus . -

Die Chip-Produktion der DDR nun en.miniature .-1e 'J · 
VonHELMUTBÖGE · . · ; ' · ,. • 4 !]2, 
Zu Wochenbeginn demon-
strierten wieder einmal Ab-
oninungen aus Frank-
furt/Ooer, Dresden, Erfurt 
und Neuhaus vor dem Geblu-

, de der Treuhand-Zentrale in 
Berlin. Ihre Standorte sind 
seit Mitte 1990 in der Mikro-
elektronik und Technologie 
Gesellschaft mbH (MTG) zu-
sammengefaßt, die Ihrerseits 
aus dem zuvor tn eine AG um-
gewandelten Kombinat Mi-
kroelektronik hervorging. 
Dresden wurde Mitte der BOer 
Jahre dem Zeiss-Kombinat 
einverleibt. Nach der Privati-
sierung bzw. Liquidierung 
werden nun- Anfang 1993 -l.n 
Frankfurt/Oder noch 831, in 
Erfurt 580, in Dresden 480 
und in Neuhaus gar nur noch 
98 Elektronikfacharbeiter 
und Elektro- bzw. Entwick-
lungs-Ingenieure beschlftlgt 
sein. Wenn es stimmt, was 
Treuhandpräsidentin Breuel 
jüngst in Leipzig berichtete, 
daß ,.rund 20 bis 30 Prozent 
der vertragHeb zugesicherten 
Arbeitsplätte von den Käu-
fern schlicht nicht beibehalten 
werden", bleiben am Ende 
wahrscheinlich von den ehe-
mals 32 000 Beschäftigten des 
Mikroelektronik-Kombinats 
ganze 1 200 übrig. 

Eingeleitet wurde diese 
.,Gesundschrumpfung"' durch 
den unrühmlich abgegange-
nen Treuhand-Direktor ｌ｡ｮｾﾭ
Zunächst in Zusammenarbeit 
mit dem nach der Wende vom 
Kombinats-Werksleiter zum 
GmbH-Geschäftsführer auf-
gestiegene Handke . .Der seilte 

sich jedoch dann zum neuge- rungs- und Umschulungs-
gründeten Unternehmerver- Maßnahme (BQSG) ennög-
&and ab. Nachfolger wurde licht werden. 
der in den ｂ･ｬ･ｧｳ｣ｨ｡Ｇｦｾ･ｮ＠ _ Am 24. August teilte der 
schon bald als ,.roter Baron" Lang-Nachlolger in der Treu-
titulierte Hertzer. Die Frank- h.and, Eckart Gehring, zwar 
furterbeförderten ihn schließ- -dem Betriebsrat noch einmal 
lieh Im Juni dieses Jahres mit mit, daß alles, wie vereinbart, 
sanfter Gewalt hinaus, ·. · · seinen Gang gehen werde, 

Er hatte sich im Jahr zuvor aber kaum acht Tage später 
mit Treuhand-Direktor l.ang verkündete die Treuhand be-
noch auf eine US-Tournee b-e- relts einen Liquidierungsbe-
geben und dort ｋｯｮｴ｡ Ｎ ｫｴｾ Ｍ ｧ･Ｍ schluß für die gesamte MTG. 
knOJ?ft. Obwohl mehrere kall- Zur Begründung erzählte die 
fomtsche ｆｩｲｭｾｮ＠ Interesse an Treuhand den Betriebsräten 
eiQ.Zelnen Standorten zeigten,. 
wurde anschließend. mlt der 
MTG das Konzept einer ar-
bei tsteillgen Verflechtung 
verfolgt, unterfüttert Immer 
wieder mit Gutachten und 
Projekten von den BeratWigs-
finnen Hajek, Ekpikil.ra und 
Arthur D. Uttle. 

Im Falle der MTG sollte die 
Zentrale in Erfurt angesiedelt, 
Dresden geschlossen werden, 
Neuhaus sich quasi selber pri-
vatis.ieren und Frankfurt nur 
noch für Montagearbeiten gut 
sein. Vor allem am Oäer-
Standort, wo einmal ｾｊｬｬ･ｩｮ＠

8 000 Menschen beschäftigt 
waren, ging die Restbeleg-
schaft auf die Barrikaden. 
Schließlich erreichten sie in 
einem .,Potsdamer Abkom-
men" , daß am 5. August 1992 
schriftlich zugesichert wurde, 
das Kerngeschäft in Frankfurt 
aus der MTG auszugllepern, 
d. h. mit 631 Mitarbeitern eine 
neue ｍｩｫｲｯ･ｬ･ｫｴｲｯｮｩｾＭｆｩｲｭ｡＠

zu gründen, 254 Beschäftigten 
(von noch 1 200) sollte der -
-Einstieg in eine Qualifizle-

nun am Montag: Damit ließe 
$ich die anstehende Privatisie-
rung leichter "durchführen. 
Auf die Frage, warum dann 
nicht schon früher liquidiert 
worden sei, bekamen sie die 
irritierende Antwort: Weil das 
die Kunden verschreckt hAtte. 
En passantteilte man den Be-
legschaftsvertretern auch. 
noch mit, daß Hertzer dem-
nächst für das Management 
der Immobilien-Verwertungs-
Gesellschaft eingesetzt werde. 

Allein in Frankfurt sind 
450 000 Qudaratmeter zu 
.,entwickeln", davon ca. 
80 000 Quadrabneter bebaute 
Fläche. Vom dortigen .,Kern-
geschäft" beabsichtigt die ka-
Ufornische Finnengruppe 
Synergy 19,8 Prozent zu Ober-
nehmen und. eine Deutsche 
Bank-Tochter, die für das 
Land einspringt, 49 Prozent. 
Für die fehlenden 30 Prozent 

möchte die IG Metall die 
Treuhand verpllichten, al;>er 
Eckart Gehring mochte und 
konnte am Montag so weit 
nicht gehen: Der Liquida-
tionsprozeß dauere ca. ein 
Jahr, da bliebe noch genügend 
Zeit für ·Verhandlungen, die 
Ausgrüqdung betreffend, aber 
auch in bezug auf flankieren-
de beschäftigungspolitische 

, Maßnahmen. 
, ａｮｧ･ｳｩ｣｢ｾ＠ dieses mageren 

Erg'ebnisses meinte dann auch 
die. Frankfurter Betriebsrätin 
Angelika Schneider: .,Seit 
zwei Jahren werden wir im 
Prinzip nur kaputtgemacht", 
woraufhln ihr der Gehring-
Mitarbeiter und Jurist Schel-
letter bloß entgegnete: ,,Das 
ist ja fast reif für die Staats-
anwaltschaft, was Sie da eben 
gesagt haben!'l ' · .' 

An·.Erfurt ist die kaliforni-
sehe LSI Logic interessiert, 
die damit ifu-e gerade in 
Braunschweig ｧ･ｳｾｨｬｯｳｳ･ｮ･＠
Produktion integrierter 
Schaltkreise nach Thil:ringen 
verlagern will ...- mit einer be-
reits installierten Ausrilstung 
aus ihrem ebenfalls jüngst we-
gen der Dollar-Talfahrt still-
gelegten Werk in Großbritan-
nien. Statt Thüringen will sich 
dort die Hessische Landes-
bank beteiligen. In Dresden 
möchte die V.LSI Technology 
mit ebenfalls 19,8 Prozent ein-
steigen, für Sachsen springt 
hier die Dresdner Bank ein. In 
die Neuhauser Transistoren-
Fertigung schließlich will sich 
Ende des Monats die englisch-
südafrikanische Zetex ein-

kaufen - genauer gesagt: ein-
mieten. 

Die MTG hatte 1991 einen 
Umsatz von 78 Millionen DM 
und machte damit insgesamt 
.Verluste von 327 Millionen 
DM. Die Sanierungskosten 
werden vom Aufsichtsratschef 
Gerd Lorenz (ein ehemaliger 
Philips-Manager) allein für 
Dresden und Erfurt auf 400 
Millionen DM geschätzt. Mitte 
Juli forderte er die Bundesre-
gierung in ･ｩｾ･ｭ Ｎ＠ Brandbrief 
auf, wenigstens einen Teil die-
ｾ･ｲ＠ Sanierungskosten zu Ober-
nehlnen. Die neuen Länder 
weigern sich, sie sind ver-
schuldet. Potsdam· immerhin 
stellte 'den Frankfurtern För-
dermitteln und Bürgschaften 
'in Aussicht. · · . 

Je drängender die Rufe nach 
Unterstützung durch Bund, 
Länder und/oder Treuhand 
werden, desto härter verhan-
deln jedoch die Investoren; 
Die LSI Logic übernimmt den 
Erfurter Standort nur noch 
.. for notbing" ,' dartlber hinaus 
soll der Staat die Anlaufverlu-
ste tragen. In Dresden ver'-
langt die VLSI zur Abdeckung 
erwarteter Verluste sowie für 
Modemisierungs-Investitio-
nen '125 Millionen DM von der 
Treuhand. Direktoratsleiter 
Gehring hat seine letzte 
Trumpfkarte anscheinend 
schon am I. September ausge-
spielt - mit dem Liquidator 
Scharf: .Das ist ein fähiger 
Mann, der kennt sich aus mit 
der MTG· - .,er begleitet das 
ｕｮｴ･ｭ･ｨｾ･ｯ＠ schon seit zwei 
Jal;tren" . · 
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Betriebs- und 
Personairäte 

Informationen von und für Betriebs- und Personalräte S E L B S T -
K 0 S T E N -

P R E I S 20M 

Arbeitsausschuß der Ko t1 renz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte vom 20.6.92 in Berlin 

, ... 
ost e tsc ·er erliner etrie ' sräte, 

Person , räte und v; ra ensleute 
Samstag, den 21. Novem er in erlin 

10. bis 17. U r 
Kolleginnen und Kollegen! 

Am 20. Juni dieses Jahres haben wiruns zur 1. Konferenz 
ostdeutscher Betriebsräte, Personalräte und 
Vertrauensleute in Berlin getroffen. Wir wollten endlich 
ein Protestsignal gegen die katastrophale 
Kahlschlagpolitikder Treuhandanstalt setzen. Zehn Tage 
später demonstrierten ca. 300 Betriebsräte und 
Personalräte. vor der Treuhandanstalt gegen die 
Massenentlassung von 150.000 Kolleginnen und Kolle-
gen. Wir konnten Frau Breuel ein Gespräch abringen und 
unsere auf der Konferenz verabschiedeten 10 Forderun-
gen v6rtragen. 
Nach demergebnislosen Gesprächmit derTreuhandspitze 
organisierte der Arbeitsausschuß der Betriebsräte (unter 
Beteiligung des OOB) für den 9. September eine 
Protestfahrt zu den politisch Verantwortlichen in Bonn. 
Über 300 ostdeutsche Betriebsräte, Personalräte und 
Vertrauensleute verlangten in Diskussionsrunden mit 
allen im Bundestag vertretenen Parteien sowie in 
Einzelgesprächen nrlt dem BundeskanZler und dem 
Wirtschaftsminister die sofortige Änderung des 
Treuhandauftrages. Verkehrsminister Krause versprach, • 

Berlin, November '92 

auf einem weiteren Treffen Ende Oktober in Berlin 
Rechenschaft abzulegen über die Bemühungen der ost-
deutschen CDU-Abgeordneten, die Wirtschaftssituation 
in den fünf neuen Bundesländern und Berlin zu verbes-
sern. 

Was haben wir ,durch unsere Aktivitäten erreicht? 

• Es gibt konkrete einzelbetrieblichen Erfolge (z.B. 
NARV A, BELFA, WF) vor dem Hintergrund·unserer 
allgemeinen Proteste und Belegschaftsaktionen. Einige 
unserer Hauptforderungen wurden von den politisch 
Verantwortlichen aufgegriffen. 

• Unsere Aktivitäten in Berlin und Bonn fanden ein 
großes Medienecho und haben die Öffentlichkeit 
sensibilisiert. 

• Der DGB organisiert branchenübergreifende 
Betriebsrätekonferenzen. 

• Durch Erfahrungsaustausch, Kontakte und gemeinsa-
me Aktionen hat die V emetzung und das Geschick der 
daran beteiligten Betriebs- und Personalräte zugenom-
men. 

IMPRESSUM: DLese ＮｬＧｬｵＵｾ Ｑ ｬＺｯｯ＠ des Ostwind erscheint als Verleger-Bei Iage aus öffentlichem Interesse - in der Ta-

geszeitung,taz v. 20 November 1992, v.i.S.d.P.: siehe taz-Mantel. Die Zusammenstellung erfolgte wegen der Kon-

greß-Vorbereitungen und des Selbstfinanzierungsgebots in aller Eile durch eine Info-Rumpfgruppe der Initiative 

[ 'Berliner Betriebs- und Per'sonalräte, unterstützt wurde sie lediglich durch die BAE BELFA GnbH, die PRIAMOS Im-

mobilien-Verwaltungs GnbH, die KRUPP Stahlbau Berlin GnbH & Co KG und durch die Deutsche Seereederei GmbH Ra-

stock. Aber das ist ja nicht wenig·. KohtJIIkt: Betriebsrat Werk für Fernsehelektronik, Ostendstr. 1, 1160 Berlin . 
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Abschwung Ost! 

Nach nur zwei Jahren hat die Treuhandanstalt ｺｷｾｩ＠ von 
drei Arbeitsplätzen in der Industrie abgewickelt. Von 
ehemals 10 Millionen Arbeitsplätzen in der früheren 
DDR sind 5 Millionen vernichtet. Ganze Branchen 
sterben und Regionen veröden. Immernoch ist kein 
Ende abzusehen. Im Öffentlichen Dienst sollen 
Zehntausende auf die Straße geworfen werden. Unter 
den ca. 3.800 Betrieben, die die Treuhandanstalt noch 
privatisieren will, befinden sich über 500 
strukturbestimmende, deren Stillegung verheerende 
soziale Folgen in den betroffenen Regionen nach sich 
ziehen Würde. Die Treuhandanstalt beabsichtigt, zum 
Jahresende 1992 erneut 250.000 Kolleginnen und 
Kollegen zu entlassen. 
Die Regierung Kohl will in Ostdeutschland die 
Tarifautonomie aushebeln. Mit dem Druck der 
Massenarbeitslosigkeit sollen Belegschaften. und Be-
triebsräte zum Lohnverzicht erpreßt werden. Den Ge-
werkschaften soll das Rückgrat gebrochen werden. Im 
zusammenwachsenden Berlin ist jetzt schon deutlich 
zu erkennen, wie die Probleme Ostdeutschlands sich 
auch auf die alten Bundesländer auswirken werden. 

Wie geht es weiter? 

In Rostock, Riesa, Henningsdorf, Finsterwalde, Ber-
lin, Freital, Premnitz, Frankfurt/Oder und vielen ande-
ren Orten haben Betriebsräte, Belegschaften und Ge-
werkschaften gegen die unsoziale Privatisierungspolitik 
der Treuhandanstalt mit Betriebsbesetzungen und 
spektakulären Aktionen gekämpft. Wir wollen auf der 
2. Konferenz über die bisherige Bilanz und die 
Fortführung des Kampfes gegen die 
Massenentlassungen beraten und Aktionsbeschlüsse 
fassen. 
Es ist notwendig, Alternativen aufzuzeigen und dafur 
Druck zu machen - über die Branchen und Regionen 
hinweg. · 
Wir haben bereits und fuhren auch weiterhin Gesprä-
che mit Einzelgewerkschaften und dem DGB, um die 
2. Konferenz gemeinsam mit unseren Gewerkschaften 
durchfuhren zu können. Ferner bemühen wir uns, die 
Unterstützung der Kirchen und anderer Organisatio-
nen w.z.B.des Arbeitslosenverbandes zu gewinnen. 

Vorschlag r.ir das Programm der Konferenz 

10.00 Uhr Bilanz und Erfahrungen der bisherigen 
Betriebsräteaktivitäten 

10.30 Uhr Ist der Abschwung Ost noch zu stoppen? 
(Referent) 
Im Zusammenhang mit Konjunkturkrise und 
Sozialabbau (Aushebclung der 
Tarifautonomie/ Ausländerfeindlichkeit) 

11.00 Uhr Berichte aus den Betrieben (u.a. erste positi-
ve Beispiele); Diskussion 

12.30 Uhr Mittagessen 
13.30 Uhr Wie machen wir weiter Druck, um unsere 

betrieblichen und allgemeinen Forderungen 
umzusetzen? 

16.00 Uhr Beschlüsse, Resolutionen, Organisatorisches 
17.00 Uhr Voraussichtiiches Ende der Konferenz 

Bitte schickt Eure Vorschläge zur Konferenzgestaltung und 
Aktionen an den WF-Betriebsrat! 

Kontakt und Organisation: 

Betriebsrat Werk fur Fernsehelektronik (WF) 
Ostendstraße 1-14 
0-1160 Berlin 
Wolfgang Kibbel, Jürgen Rotoff 
Tel. Berlin: (030) 6383 - 2309 oder 6383 - 3850 
Fax:(030) 6350 - 633 

Bitte möglichst die Teilnahme anmelden, um die Vorberei-
tung zu erleichtern! 

· Betriebsräte und Gewerkschafter aus Westdeutschland 
sowie aus Polen werden eingeladen. 

· Bitte kopiert und verbreitet diesen Aufrufbei Euch am 
Ort unter Betriebsräten, Personalräten, Vertrauensleuten 
und Gewerkschafterlnnen. 

· Bitte Betriebsratsinfos, Flugblätter, ausgefüllte 
Fragebögen zur Arbeitsplatzvernichtung, Schilder und 
dergleichen mitbringen. 

· Wir bitten um großzügige finanzielle Unterstützung auf 
das Konto der Betriebsräte (Kennwort: 2. Konferenz) 
Nr. 588 78 190 00 (Michael Müller) bei der Berliner 
Bank, BLZ 100 200 00. 

Im Auftrag des Arbeitsausschusses mit solidarischen 
Grüßen 

Eberhard Wagner, Wolfgang Pohland 

o t alle zur 2. onfl re z ost eutsc er Betriebsräte, -ersonalräte 
un V rtra ensle te a Sa stag, den 21. Nove ber nac 

Berlin-Oberscbö ewei e! 
Tagungsort:Saray (Kulturhaus des Werks r.ir Femsehelektronik, WF), Berlin-Ost, 
Wilhelminenhofstr. 66/67 (Tel.: 635 17 40) . 
Zu erreichen: S-Bbf. Scböneweide, Straßenbahn Nr. 25 Richtung Köpenic:k bis Rathenaustr. 

2 
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DERGAMEBOY 
Eigentlich wollte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der ELPRO AG, Jürgen Lindemann, 700 Sonderdrucke des .,Ostwind" (mit einem .,Of-
fenen Brief" versehen) auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Harnburg verteilen. Die Betriebsräte-Initiativen beabsichtigten mit dem 10-Seiten-
Papier ihren Dissenz mit der .,mächtigsten Einzelgewerkschaftder Welt" (Selbsteinschätzung) aus der Weli'!rchaffen. Dazu hatten sie einige ihrer Flug-
blätter, die auf der !.Konferenz verabschiedeten 10 Forderungen, sowie einige weitere Dokumente zusammengestellt. Außerdem hatte Jürgen Linde-
mann sich vorgenommen, in seinem Rcllebeitrag noch einiges weitere über die inhaltliche Übereinstimmung der Initiative mit den Gewerkschaften zu 
sagen. Da aber kun zuvor die Redezeit von 10 auf 5 Minuten verkünt worden war, kam er nicht richtig in Schwung. Im folgenden geben wir noch ein-
mal den ., Offenen Brief" der Initiative wieder sowie die Antwort Franz Steinkühlers: 

Offener Brief an. den Ge-vverkscha.ftstag der ｉｇｾ＠
1992 in. HEun.burg 

Arbeitsausschuß der Konferenz 
Ostdeutscher und Berliner 
Betriebs- und Personalräte 
vom 20.6.92 

Liebe Delegierte, 
Liebe Kolleginnen Wld Kollegen, 

Berlin, de11, 10.10.92 

Wir wollen uns mit diesem Brief Wld einigen Informationsmaterialien an Euch wenden, um tmsere 
Motivation für die bisherigen und die geplanten Aktivitäten der Betriebs- tmd Personalräteinitiativen 
deutlich zu machen. 

Die Ausgangssituation für unsere Aktivitäten war die industrielle Kahlschlagspolitik der Treuhand, 
die in einer nicht erwarteten Breite Arbeitslosigkeit Wld damit HoffnWigslosigkeit zur Folge hatte. 
Die bisherigen Aktivitäten der Gewerkschaften, der Betriebsräte Wld der Belegschaften hatten und 
haben bis heute diesen Niedergang der Wirtschaft in den 5 neuen BWidesländern und Berlin nicht 
stoppen können. Die noch ｢･ｳｴ･ｨ･ｮ､ｾｮ＠ Treuhandbetriebe haben fast alle einen Personalabbau 
hinter sich, der weitere Einschnitte nicht mehr zuläßt, ohne daß die Existenz der Betriebe gefährdet 
ist. Die Belegschaften sind deprimiert, die Betriebsräte oftmals gelähmt und die Vertrauensleute 
größtenteils entlassen. 
Die von den Gewerkschaften vorgelegten Konzepte, wie zum Beispiel die Darmstädter Thesen der 
IGM greifen nicht Wld werden nicht umgesetzt. Die Entlassungswelle der Treuhand Mitte dieses 
Jahres (150000) erforderte unmittelbaren öffentlichen Wld politischen Druck. 

So entstanden an verschiedenen Orten verschiedene Aktivitäten von Betriebs- Wld Personalräten, 
die diesem deprimierenden Kreislauf durch zusätzliche Aktivitäten durchbrechen wollten. Die 
Vorstellung war, auf die Breite der Probleme nicht einzelgewerschaftlich getrennnt, sondern mit 
allen Gewerkschaften gemeinsam zu reagieren. Dies sollte unter dem Dach des DGB erfolgen. 
Die zweite VorstellWlg war, durch Initiative von Wlten, ausgelöst durch die Betriebsräte, neuen Mut 
und damit stärkeren Widerstand zu erzeugen. 

In Berlin entstand im Februar 1992 die Berliner Betriebs- Wld Personalräteinitiative, die sehr schnell 
von jetzt 44 Gremienper Beschluß unterstützt wird (Anlage). Im Mai 1992 kam auf einer 
Veranstaltung von Bündnis 90 in Rostock die Idee auf, ｾｩｮ･ｮ＠ Betriebs- Wld Personalräte Kongreß 
für die 5 N euen Bundesländer und Berlin zu organisieren, um die Entlassungswelle der Treuhand 
zum 30.6.92 zu stoppen (Anlage). 
Die Vorstelltmg war, daß der DGB und die Einzelgewerkschaften zu diesem Kongreß einladen. 
AufgrWid der Kürze der Zeit, war es nicht möglich eine ausfUhrliehe Diskussion mit den 
Vorständen der Gewerkschaften und mit dem DGB Vorstand zu führen. Wie Ihr sicherlich wißt, 
fand der Kongreß ohne Aufruf und offizieller Unterstützung des DGB statt. Die Ergebnisse liegen 
als Anlage bei. 

Am 30.6.92 wurde die Treuhandanstalt symbolisch besetzt. Am 9.9.92 wurde mit Unterstützung des 
DGB-Vorstandes eine Sternfahrt von 300 Betriebs- und Personalräten nach Bonn organisiert 
(Anlage). Bei beiden Aktionen wurden die Forderungen des Betriebs- und Personalrätekongresses 
vorgetragen. In Bonn fanden intensive Gespräche mit allen Bundestagsfraktionen und Vertretern der 
Bundesregierung (Bundeskanzler) statt. • 3 
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Geplant war ein 2. Kongreß der Betriebs- und Personalräte am 3.10.92, um dqrt über die 
Umsetzlmg der Forderungen und das weitere Vorgehen.zu beraten. Dieser Kongreß hat bisher nicht 
stattgefunden, da sich der DGB mittlerweile bereit erklärt hatte, einen Betriebs- und 
Personalrätekongreß für die 5 neuen Bundesländer und Berlin mit den Vorständen der 
Einzelgewerkschliften zu diskutieren. Bisher gibt es hierzu vor allem Widerstand von Seiten des 
!GM-Vorstandes. · 

Die Treuhand plant zum Jahresende eine weitere große Entlassungswelle und wird sich anschließend 
durch ihre Auflösung aus der Verantwortung stehlen. Der Druck auf die Betriebs- und Personalräte 
verstärkt sich. Anstelle wirksamer strükturpolitischer Konzepte gegen die Arbeitsplatzvernichtung, 
sollen Betriebsräte und Belegschaften die angebliche Rettung von Arbeitsplätzen durch 
Lohnzugeständnisse finanzieren. Gelingt es der Treuhand und der Bundesregierung diese Politik 
durchzusetzen, wird es zu einer Schwächung der Gewerkschaften überhaupt kommen. 

Wir wenden lUlS auch deshalb an Euch, damit Ihr die Idee eines gewerkschaftsübergreifenden 
Betriebs- w1d Personalrätekongresses noch im November dieses Jahres diskutiert und auch 
lmterstUtzt. 

mit solidarischen Gliißen 

Kurzer Auszug aus dem Rechenschaftsbericht: 

Der Kollege Lindemann hat mich gebeten, 
etwas zur Betriebsräteinitiative zu sagen. 
Das will ich gerne tun. Ich kann ja die Wut 
und die Enttäuschung vieler Betriebsräte in 
Ostdeutschland gut verstehen, jeder kann 
sie gut verstehen. Wer in Westdeutschland 
hat denn so dramatische Erfahrungen ma-
chen müssen wie unsere Kollegen in Ost-
deutschland: die Zerstörung aller ökono-
mischen und aller gesellschaftlichen Ge-
wißheiten. 
Für uns ist solch eine Krise doch viel 

leichter zu verarbeiten als für viele im 
Osten. Ich will jetzt bei Gott nicht in den 
Geruch kommen, die Ossis als besonders 
zarte Pflänzchen dargestellt zu wissen. Das 
sind sie nicht, sie können sich ihrer Haut 
schon wehren, wie sie in zahlreichen Be-
triebsbesetzungen bewiesen haben. Aber 
was viele Wessis nicht nachvollziehen kön-
nen: In Ostdeutschland waren ja nicht alle 
unsere Mitglieder ideologische Wider-
standskämpfer. Das kann man ja nicht sein, 
wenn man in einem 

Baggerführer Grünewald: 
Die Stimmung ist explosiv 

solchen Land lebt und leben will. Und mit 
einem Schlag bricht alles zusammen, und 
jeder muß nun mit sich fertig werden, wie 
20, 30 Jahre seines Lebens, teilweise sei-
nes Glaubens, entwertet sind. 
Könnt ihr nachvollziehen, welche Pro-

zesse da ablaufen in den Köpfen? Das 
macht nicht gerade stark. Das macht nach-
denklich, das macht auch mißtrauisch. 
Denn wer einmal eine solche Erfahrung 
macht, der ist gut beraten, nicht gleich mit 
beiden Beinen in die nächste Ideologie hin-
einzuspringen. Er sollte Abstand halten 
und sollte kritisch sein. 
Jetzt gebrauche ich auch die Begriffe Os-

sis und Wessis, obwohl sie mir auch nicht 
gefallen. Es würde mir helfen, wenn mir 
jemand eine neue Unterscheidung sagen 
würde, die genauso greift. 
Ich stelle auf allen Veranstaltungen fest, 

daß unsere Kolleginnen und Kollegen aus 
den neuen Bundesländern, aus den jungen 
Bundesländern oder aus dem Teil des 
Ostens, der zu uns dazukam, kritischer dis-
kutieren als wir im Durchschnitt im We-
sten, differenzierter argumentieren als wir 
im Westen. Und wenn Ihr ehrlich seid und 
Gelegenheit habt, einer solchen Diskussion 
beizuwohnen, könnt Ihr das auch ｲｾｧｩｳｴｲｩ･ﾭ
ren. 
Dies hat seine Ursache darin, daß sie noch 

einiges zu verarbeiten haben. Das muß 
man schlicht auch verstehen. Deswegen 
kann man auch die Wut hier verstehen. 
Das ist die Situation, in der sie sind, in der 

sie arbeiten müssen. Und sie arbeiten ja 
nicht nur für sich, sie haben ja auch Kinder 
zu Hause, die sagen: "Papi, was ist los? 
Kann ich dieses haben, kann ich jenes ha-
ben?" Die Kinder werden ja auch plötzlich 
von diesen Neonreklamen überschwemmt 
und wollen einen Gameboy und dieses und 
jenes, Ihr kennt das doch alles. Und wenn 
man weiß, daß morgen die Bude futsch ist, 
dann hält man sein Geld zusammen. Aber 
wie erklärt man das seinen Kindern? 
In einer solchen Situation - das muß man 
wirklich verstehen - kann man enttäuscht 
sein, auch enttäuscht darüber, daß sich die 

4 

Gewerkschaften nicht kurzfristig in der 
Lage sehen, die Altlasten des SED-Regi-
mes abzubauen, die Investitionstätigkeit 
der Unternehmen zu mehren und die vielen 
falschen Weichenstellungen der Bundesre-
gierupg zu korrigieren. 
Diese Betriebsräte-Initiative ist für mich 

auch ein Versuch, sich der Ohnmacht, die 
sie spüren und erleben, zu widersetzen. Es 
ist für mich auch der Versuch, jede Chance 
zu nutzen, und sei sie noch so klein. Wer 
könnte ihnen das verübeln angesichts der 
Lage? 
Ich bin allerdings der festen Überzeugung, 
daß eine solche Initiative- und das hoffe ich 
auch den Kollegen vermitteln zu können, 
und da sollt Ihr mir helfen, indem Ihr Eure 
Erfahrung nutzt, das den Kollegen auch zu 
sagen - außerhalb der Gewerkschaften 
keine neuen und keine besseren Perspekti-
ven eröffnen kann. Sie kann weder die 
Grundlagen für eine einheitliche Tarifpoli-
tik schaffen, noch kann sie die vorausseh-
baren und bereits stattfindenden Konkur-
renzkämpfe innerhalb der ostdeutschen 
Belegschaften abbauen. Die Betriebsräte-
Initiative kann jedoch dazu beitragen - und 
deswegen bin ich gegen sie, trotz allem 
Verständnis, das ich habe -, daß es zu einer 
Zersplitterung der Interessenvertretung 
und damit zu einer Schwächung unserer 
Verhandlungsposition kommt. Ich weiß, 
daß außerordentliche Umstände auch au-
ßerordentliche Maßnahmen verlangen, 
daß man nicht immc_( A b<.: .ill;n · ｒｬｾＺｾｖｰ＠
ten festhalten darf, d(lß 'm11n1 MU n 1.1 m · 
forderungen mit neuen Antworten zu be-
gegnen versuchen muß. 
Ich weiß auch, daß die IG Metall nicht 

ohne Fehler ist. Aber meine Bitte an die 
Betriebsräte, die ihre Hoffnung darauf set-
zen, ist: Laßt uns doch diese Fehler zusam-
men beseitigen, dann sind wir allemal bes-
ser und allemal stärker, als wenn ihr das al-
lein an uns vorbei versucht. Unserer ge-
meinsamen Sache wäre mehr gedient, 
wenn Ihr Euer Engagement, das wir schät-
zen und das wir brauchen, bei uns einbrin-
gen würdet, statt neben uns herzulaufen. 
(Beifall) 
Laßt mich schließen. Ich hätte noch viel zu 

sagen.( ... ) 
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Stellvertretend für weitere 200 Betriebe 

In1 Gedenken an verstorbene Betriebe 
und verni<;htete Arbeitsplätze 

Betrieb 

0 Pentac·of1 GmbH 
0 KBA Planeta Radebeul 

0 Elektromal GmbH 

0 Pactec GmbH (Nagema) 

0 Robotron Telecom Radeberg 

0 Mikroelektronik und Technologie GmbH (ZMD) 
. 0 VEM Sachsenwerk 

0 Mähdrescherwerk Bischofswerda 

0 Rpbotrori Erika 
0 L TA Dresden 

0 SEM (TUR) 

0 Meßelektronik. GmbH 
0 Comped (CED) .. 

· 0 Flugzeugwerft Dresden 

0 ABB Energiebau 

0 Hochvakuum Dresden 

0 Regler- und Schaltgeräte Dresden 

0 MIKROMAT (Haaf) 

0 VEM Hermetikmotoren 
0 Nähmaschinenteilewerk GmbH 

0 SAD (AEG) 

0 Karosseriewerk Radeberg 
0 Sächsischer Bühnen- und Stahlbau 

0 Robotron Projel<l . 
0 Medizin- undlaboranlagen GmbH 
0 ｅｩｳ･ｾｨ｡ｭＮｲｲｩ･ＧｲＰ･ｲｫ＠ . · ' 

0 · ｇ｡ｳｴｲｯＭｇ･ｲ￤ｩｾﾷ｢｡Ｇｵ＠
o Mühlenbau Dresden (Wirth) 

.0 DRIS 

0 Bat Blo.cher :GMbH (Eimo) 

· 0 . V 5M ｬ｜ｮｬｲｬｾｴｬｬ＠ ｹｨｮｩｾ＠ fEZ 
·.6 . ｾ ｭｦｴｷ｡＠ ks· ｵｾ､ Ｌￄｮｬ｡ｧＮ･ｮ｢ｾｵ＠
6 8ya emanl ieba · 
,0 !FA-Vertrieb 
0 Rapido Radebeul 

0 Strömungsmaschinen GmbH 
0 ASCOTEC Anlagenbau 

0 FUBA Leiterp.lattenwerk 

·.· 0 Siemens Private Kommunikationssysteme 
0 Elektronik GmbH Dresden 

0 Schleifmittelwerk 

p KOSORA G,r:'bH 

· Arbeitsplätze,:,, 
1989 . . 

.. Arbeitsplätze 
'1992 

·Von den 42·Betrieben sind seit 1989 60160 ａｲ｢･ｩｴｳｰｬｾｴｺ･＠ vernichtet worden. 

·. G ·. vVir haben zugeschaut und nichts ｧ｣ｾ｡ｮＮ＠
·, • Die ｂｵｮＧ､｣ｳｲ｣ｧｩ･ｲｵｮｧﾷｾ＠ Helmut Kohl . .-·,vh: wolltcns so. 
G ·Die Treuhanda-nstalt- Birgit Breuel 5 
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Um das von mehreren Großbetrieben do-
minierte Areal zwischen Spree und Wilhel-
minenhofstraße als Industrie- und Gewer-
begebiet wieder zu "reaktivieren", wurde 
von Treuhandanstalt, Senat und Bezirks-
verwaltung ein sogenanntes "Pilotprojekt 
'Spreeknie - integrierte Standortentwick-
lung" initiiert. Bisher ist es noch nicht viel 
mehr als eine Idee, auch wenn der Treu-
hand-Sprecher in seinen "Informationen" -
die selbst der langmütigste Wirtschaftsse-
nator mittlerweile für bloße "Propaganda-
Gags" hält- davon spricht, daß "das Bei-
spiel bereits Schule macht", und in den di-
versesten Verwaltungen schon etliche 
Leute sozusagen hauptamtlich damit be-
schäftigt sind. Außerdem legten die Lon-
doner Projektemacher mit Dock).and-
Scheitererfahrung, Sir Alexander Gibb & 
Partners, gerade ihr zweites - farbiges -
ｐｬ｡ｮｵｮｧｳＭ ｬＧ＼ｯｵｺｾＺｰｴ＠ oorur vor (in dem vor 
allem die ti)nn t11:11 und Yacht-Häfen 
bestechen, in den Plänen anderer Projekte-
macher sind bisweilen sogar schon Merce-
des-Limousinen vor den Gebäuden einge-
zeichnet!) Eigentlich geht es dabei um die 
Erschließung der "nicht-betriebsnotwendi-
gen" Flächen von 6 Betrieben, die kurz vor 
der Privatisierung stehen bzw, schon ver-
kauft oder liquidiert wurden. Auf dem ins-
gesamt etwa 100 Hektar großen Gelände 
haben sich mittlerweile aus diesen Großbe-
trieben 98 kleinere Firmen "ausgegrüJidet" 
sowie etliche Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungs-Gesellschaften angesiedelt. Für 
die Dauer der Erschließung sollen sie im 
Funkwerk Köpenick und/oder auf einem 
"Rangiergelände" an der Ecke Tabbert-/ 
Nalepastraße "geparkt" werden- und dann 
wieder in Gebäude zurückziehen, die für 
sie auch erschwinglich sind und bleiben. 
So viel ist klar. Darüberhinaus herrscht 
aber - wenigstens im Bezirksamt Köpenick 
- im Moment "Ratlosigkeit": In den näch-
sten Wochen müßte der Senat sich nämlich 
dazu durchringen, die Flächen über seine 

1Jd w· kl n g · I !ICh 1f1 n J ,u. 
m L 'lil lde. II ßc;me-1 ru ·holl61Lil (ßlll 0 l 6 

(GA) der Treuhand abzukaufen. Herr We-
gener, ein lmmobilienspezialist, der im 
Auftrag der Treuhartd die Köpenicker Ser-
vice-Gesellschaft- eine Betreuungs-Agen-
tur des Senats für ABM-Projekte - betät, 
schätzt die Chancen dafür derzeit als "Fif-
ty-Fifty" ein und die "Spreeknie"-Arbeits-
gruppe im Bezirk als "Zünglein an der 
Waage". 1 I! d tml um rund 35 Hektar: 
"Aber di &kM nlch I icht zu erschließen, 
deswegen wäre es optimal, erst einmal mit 
3-5 Hektar zu beginnen." Die privatisier-
ten Großbetriebe, erst recht die noch unter 
Treuhandverwaltung stehenden; haben 
sich noch nicht konsolidiert, nicht einmal 
in bezug auf ihren Flächenbedarf, dies ist 
ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Dazu ei-
nige I'IQn:Anw l ·n: . 
l. D r !ilr ornsehelektronik (WF), 
mit 100.000 qm. Dort arbeiteten 1989 noch 
9.400 Menschen, heute sind es noch ca. 
1000. Kürzlich übernahm der südkoreani-
sche Konzern Samsung den Betrieb. Sie 
wollen sogar noch einige angrenzende 
Grundstücke dazukaufen. In den unter 
Denkmalschutz stehenden Bebrensbau soll 
eventuell die Samsung-Europa-Zentrale 
einziehen. Trotzdem werden noch über 
Vierhundert entlassen. Für sie beansprucht 
der Betriebsrat Gebäudeteile im Funkwerk 
Köpenick. Das WF produziert derzeit in 
der Hauptsache noch Farbbildröhren, vor-
nehmlich für das Fernsehgeräte-Werk in 
Stassfurt. Auch an dieser Fabrik soll Sam-
sung interessiert sein. Das Wirtschaftsmi-
nisterium hat dem WF für einen GUS-Auf-
trag gerade eine Hermes-Bürgschaft in 
Höhe von 170 Mio DM zugesagt, was al-
lein eine Produktionsauslastung bis Mitte 
nächsten Jahres garantieren würde. 
2. Die Berliner Akkumulatoren- und Ele-

mente-Fabrik (BAE), mit 62.000 qm. Hier 
sind von einstmals 550 Mitarbeitern noch 
220 beschäftigt. Die BAE kooperierte nach 
der Wende eng mit der Varta GmbH, diese 
Firma zog sich jedoch \lnlängst überra-
schend zurück. Im Werk werden Blei-Bat-
terien- u.a. für Eisenbahnen- hergestellt. 

•, 

-· .,. " 
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Auf diesem Markt findet gerade eine Um-
stellung auf weniger kälteempfindliche 
Nickel-Kadmium-Batterien statt, was sich 
bei der BAE bereits in Umsatzeinbußen be-
merkbar macht. Die Geschäftsführung, die 
zusammen mit einigen Kapitalgebern den 
Betrieb jetzt selbst übernehmen will, d.h. 
ein "MBO/MBI-Konzept" bei der Treu-
hand einreicht, geht von einem zukünftigen 
Umsatz von 40 Mio DM aus, um 200 Ar-
beitsplätze erhalten zu können (derzeit 
liegt der Umsatz bei etwa 20 Mio). Die IG 
Metall würde den Betrieb lieber in eine 
Staats-Holding überführen, um ihn erst 
einmal zu "sanieren". Im MBO/MBI-Kon-
zept wurde der Wert des Grundstücks mit 
Null angesetzt, weil man allein für die Sa-
nierung des bleiverseuchten Bodens 54-72 
Mio DM veranschlagte. Zur BAE gehört 
noch ein zweites Werk, mit 173 Mitarbei-
tern, auf der gegenüberliegenden Flußseite 
im Bezirk Treptow. Dieser Betrieb 
(BELFA), in dem Gerätebatterien produ-
ziert werden, wollte sich die ganze Zeit 
verselbständigen, da im gemeinsamen Lei-
tungsgremium das Stimmenverhältnis 
ständig 4:1 gegen BELFA war, jetzt wird 
er liquidiert. 
3. Das Kabelwerk Oberspree (KWO), mit 

230.000 qm. Dort arbeiteten einstmals 
5258 Menschen, heute sind es noch 2066. 
Es wurde Anfang des Jahres von der Bri-
tish International Cables Corporation 
(BICC) gekauft, zusammen mit den drei 
anderen Berliner Kabe1werken: KWK, As-
lid und KWS. Die Engländer gaben der 
Treuhand eine Beschäftigungsgarantie für 
2200 Mitarbeiter - in allen 4 Werken. In 
Oberschöneweide kauften sie 125.000 qm: 
etwa 40% des Gesamtareals, dazu wollen 
sie noch einige Hallen auf dem Restgelände 
pachten. Weil sie einige der 7 Ausgründun-
gen (mit insgesamt 300 Mitarbeitern); die 
noch auf dem Gelände ansässig sind, mit 
Werksverträgen an sich banden, möchten 
sie die derzeitige Belegschaftsstärke von 
2066 auf 1000 drücken, der Betriebsrat 
will dagegen wenigstens die 1300 von der 
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Treuhand zugesicherten Arbeitsplätze er· 
halten. Die BICC will demnächst alle 4 
GmbHs liquidieren und da'raus eine neue · 
KWO Kabel GmbH - machen, wobei 
einige Standorte aufgegeben werden. 
Für die Altlasten-Sanierung des KWO-

Geländes veranschlagte das Gibb-Gutach-
ten 160MioDM. 
4. Die Transformatoren und Schaltgeräte 

GmbH (TRO), mit 100.000 qm, und der-
zeit 800 Beschäftigten (vor der Wende wa-
ren es 3890). Der Betrieb gehört jetzt der 
AEG. Sie hat Zweidrittel des Geländes auf 
40 Jahre gepachtet: Bis 1996 für 700:000, 
danach bis zum Jahr 2001 für 1,25 Mio 
DM und darüberhinaus für mindestens 2 
Mio DM- jährlich. Das Restgelände wird 
von der treuhandeigenen Tra-Betreiber-
Gesellschaft verwaltet, sie beschäftigt der-
zeit noch 30 Mitarbeiter. Für die Gelände-
Sanierung sind 70 Mio DM veranschlagt 
ｷｯｲ､･ｾＬ＠ ｾＺＦ＠ g ｾｉ＠ dabei hu11 p! : cltllch um 
große 01-Rilc nde, von 11 n d r Be-
triebsrat je<;loch meint, daß sie nur an eini-
gen wenigen Stellen den Boden verseucht 
haben. Die AEG möchte noch 120 Arbeits-
plätze wegrationalisieren - und hat dafür 
schon sogenannte "schwarze Listen" zu-
sammengestellt (mit denen die Meister be-
reits disziplinarisch arbeiten) . Der Be-
triebsrat bezeichnet dieses Vorgehen zur 
Erhöhung der Rentabilität als "2. Schritt 
vor dem 1. " : Weil bisher immer noch 
keine Bedienungspersonal einsparenden 
neuen Maschinen aufgestellt wurden (die 

' Löhne sind immer noch halb so hoch wie 
im Westen). In der Trafo-Abteilung ist die 
Auftragslage so gut, daß sogar noch Leute 
eingestellt werden, beim Schalterbau sieht 
es dagegen schlecht aus. Man versucht es 
mit Umsetzungen, dem stehen jedoch un-
terschiedliche Lohneingruppierungen ent-
gegen. 
5. Das Institut für Nachrichtentechnik 

(INT): ein Gebäude mit ca. 8.000 qm 
Grundfläche. Dort befand sich die Leitent-
wicklungsstelle des Kombinats Nachrich-
tenelektronik, zu der noch 7 Außenstellen 
gehörten und in der insgesamt 1680 Men-
schen arbeiteten. 580 übernahm die Stan-
dard Elektrik Lorenz (SEL), zum Jahres-
ende werden es jedoch nur noch 255 sein, 
und die 'werden dann auf das Betriebsge-
lände der SEL in Tempelhof integriert. Das 
INT -Gebäude, Edisonstraße Ecke Wilhel-
minenhofstraße, gehört nach wie vor d!lr 
Treuhand, ebenso die Außenstellen, eine 
davon - an der flußabgewandten Seite der 
Wilhelminenhofstraße - pachteten 31 ehe-
malige INT-Mitarbeitet', um sich mit einer 
sog. "Initiative Telematik" (lniTel) selb-
ständig zu machen. Derzeit bemühen sie 
sich, mit in das Pilotprojekt Spreeknie ein-
bezogen zu werden. 
6. Die Berliner Metall- und Halbzeug-

werke (BMHW). Dieser Betrieb wurde mit 
seinen vier Standorten vollständig ｬｩｱｵｩｾ＠

diert. Er beschäftigte zuletzt 4.500 Men-
schen. Der dem "Spreeknie" zugeschla-
gene Standort umfaßt etwa 20.000 qm. 
Die Betriebsräte der vier noch existieren-

den Großbetriebe im "Spreeknie", die so-
wohl mit den ａｵｳｧｾｮ､ｵｮｧ･ｮ＠ als auch mit 
den Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaften befaßt sind, beklagen, daß 
man sie bisher noch nicht in die Projektpla-
nung mit einbezogen hat. Die Anwohner 
immerhin bekamen neulich ein "Bürgerbe-
teiligungs" -Angebot zugestellt. 
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Ber 1 in er Rathe.•.1s 
0-1020 Berlin 
z. Hd. Bürsermeister von Berlin 
Herrn Diepgen 

Sehr geehrter Herr Diepgen, 

ｂｾｲｬｩｮＬＬ＠ 17. 2. 1992 

der Betriebsrat der·Firme. PROLUX Maschinenbau GmbH, ansässig in 
0-1092 Berlin, Plauener Str. 163 - 165 nimmt die weitere Geflihr-
dung der Arbeit.splätze ·zum' Ar1laß, Sie um Untersti..ltzung zum Erha.lt 
der Arbeitsplätze zu bitten . 
Die PROLUX Maschinenbau GmbH ist eine Ausgründung des Maschinen-
baus der NARVA Berliner GWhlampenwerk GmbH mit ehemals 482 Mit.ar-
bei tern von denen bish ent.lassen wurden. 
ｄｩｾ＠ Mitteilung der ＧｴＺＧｲ ｩＱＹ Ｑｊ ｨ･ｩＧＡＡｾ Ｎ ｦｬＮｦｬ ｳｔＮＮ｡ｬｴ＠ am 14 . 2. 1992 beinhalto:'t ·iie 
Z•Jordnung der Firma PROLUX ＼ｾｵ ｭ＠ Direktorat Abwickh.ing. ｍ｡ｊｾｧ･｢＼＿ｮ｣ｩ＠
für diese Entscheidung waren nur die derzeitigen Ergebnisse der 
ｾｬｩｲｴ Ｎ ｳ｣ｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ･ｮ＠ Betrachtung; zuki.lnftige Aussichten auf dem ｍ｡ｲｬＺｾｪＬ＠

wobei t.raditionell der ｾｳｴｬｩ｣ｨ･＠ Markt in Frage käme, wurden ni.,h":. 
betrachtet . 
Der Betriebsrat vermutet, daß die Entscheidung der ｔｲ･ｵ｢｡ｮ､｡ｮｳｴ Ｍ ｾＮｬｴ＠

-:\!Jrch ｡ｵｾｮｳｴ Ｎ ･｢･ｮ､･＠ lichtquellenerzeugende Betriebe beeinfJußt 
wurde. 
Die PROLUX Maschinenbau GmbH i::;t. auf dem Gebiet der neuen Bund-?s-
lä.nder, ･ｩｲｭ｣ｨｬｩｾｬｩ｣ｨ＠ Berlin, der ein2:ige Spezialmaschinenbau für 
Maschinen zur Fertigung von Lichtquelien einschließlich deren P.e-
cyr.;ling . 
Hit der Abwir.;klung dieses Betriebes werden ｪ｡ｨｲｺ･ｨｮｴ･ｬ｡ｮｧｾ＠ Erf <th-
r ,Jngen zunichte gemacht. 
Diese Probleme wi..lrden wir ausführlicher in einem persönli c hen ｇ･ｾ＠

spräch darlegen wollen, um gemeinsame ｾｾｾｧ･＠ zurn Erhalt dieses ｓｾ･ﾭ

:zialrnasc binenbaubet.riebes in Berliri zu finden. 
Aufgrund der Dringlichkeit bitten wir uui Mitteilung eines kurz:f:-i-
st.igen Gesprä.chstermins und d-ankerJ dafür im voraus. 

l-!:lt freundlieben Grüßen 

. ( !l fih. 
Srnala 
ｖｯｾｳｩｴｺ･ｮ､･ｲ＠ des Betriebsrates 

Das Presse- und ｉｮｦｯｲｭ｡ｴｩｯｮｳｾｭｴ＠ des Landes Berlin 
teilt mit: 

zu einem ausführlichen Erfahrungsaustausch traf der 
Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen heute im 
Berliner Rathaus mit Betriebsräten von Treuhandun-
ternehmen zusammen. Im Ergebnis sicherte der Regie-· 
rende Bürgermeister den Betriebsratsvertretern von 
20 Unternhemen zu, daß er sich in Gesprächen mit 
Vorstandami tgliedern der TJ:"euhanel in allen Fällen 
für eine rechtzeitige ｅｩｮ ｢ｾｾ ﾷ＠ hung der Betriebsräte 
einsetzen wolle, wo es um Kernfraqen der Sanierunq 
durch die Treuhand qehe. 

In der zweistündigen Gesprächsru'nde wurden immer 
wieder die sorge geäußert, daß man in den meisten 
Betrieben an der Grenze des Personalabbaues ange-
langt sei, jenseits derer eine Produktion nicht mehr 
möqlich sei. Auf dem derzeitigen Basen t tiqungsni-
veau ei j doch eine Fort üln.'unq d r Unternehmen 
noch durt!.t\ ｵ･ｾ＠ sinnvoll ｾ＠ ouroh bet ei .igt.& Vertreter 
aus ､ ｯｾ＠ W stteil der st dt wurde ußerde die Gefahr 
einer möglichen Verlagerung beziehungsweise Schlie-
ßung ihres Betriebes angesprochen. 

I 97 HRB 35847 PROLUX Maschi· 
nenbau Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (Piauener Str. 
163 - 165, 1092 Berlin). Durch Be· 
schluß der Gesellschafterversamm· 
hing vom 29. Mai 1992 ist die Gesell-
schaft aufgelöst. Liquidator ist 
Rechtsanwalt Wilfried Stechow, 
Berlin. Er vertritt allein, solange er 
alleiniger Liquidator ist. Dr. Erhard 
Bernicke und Jürgen Pohlers sind 
nicht mehr Geschäftsführer.'f.-11. 
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ELFA: ZU EIN THEORIE KOMMUNIKATIVEN HAN LS 
Im Anschluß an zwei kleinere NARVA-
Veranstaltungen - in der Galerie Petersen 
und im Brecht-Zentrum, wo es um die Fra-
gen gegangen war "Warum halten die 
Glühbirnen nur 1000 (neuerdings gar nur 
noch 700) Stunden" und "Wieso überneh-
men die Belegschaften ihre volkseigenen 
Betriebe eigentlich nicht?" -veranstalteten 
wir eine Ausstellung samt lichtbildgestütz-
ter Vorträge über das Gerätebatteriewerk 
BELFA: im Rahmen einer Geschichts- und 
Geschichten-Reihe des "Friseurs in der 
Botschaft". 
Die Idee war, Probleme und Strategien 

von DDR-Betrieben seit der Wende, die 
zumeist von Wirtschafts-Experten und -Jo-
urna-listen in den entsprechenden Medien 
diskutiert werden, versuchsweise einmal 
an den Kunst-Betrieb anzukoppeln. Und 
sei es nur, um zu sehen, was die eine oder 
andere Kritikerin anschließend - in der 
Kunst der Meinungstindung - ihrerseits 
daraus macht. 
Die Veranstaltungen fanden in Zusam-

menarbeit mit den jeweiligen Betriebsräten 
statt, zu denen scbon seit längerem über die 
Initiative Berliner Betriebs- und Personal-
räte nähere Beziehungen bestanden. Und 
um das Ergebnis schon mal vorwegzuneh-
men: Die Frage "Geht (funktioniert) so et-
was überhaupt? Und wenn ja, warum 
nicht?"- blieb unbeantwortet. Dafür stellte 
sich heraus, daß die redegewandten Be-
triebsratsvorsitzenden (Peter-Martin Bock 
und Michael Müller von NARV A und 
H.-Peter Hartmann von BELFA) vor dem 
nur mäßig aber höflich interessierten 
Kunstpublikum geradezu zu Hochform 
aufliefen. Insofern machte eine solche Ver-
rückung der Problemlage bereits Sinn. 
Mit der Währungsunion waren die DDR-

Betriebe gezwungen worden, quasi über 
Nacht Marketing, Vertrieb und Werbung 
zu betreiben. Gleichzeitig mußten sie sich 
mit den Mitteln der klassischen Arbeiter-
und Gewerkschaftsbewegung gegen ihre 
sukzessive Abwicklung (euphemistische 
"Gesundschrumpfung" genannt) durch die 
Treuhandanstalt wehren. Zur Treuhand-
Politik gehörte es auch, so gut wie keine 
Mittel für Marketing, Vertrieb und Wer-
bung (nicht einmal für die Listungsgebüh-
ren des Großhandels) zu gewähren. 
Wo es den Betrieben - d. h. den Betriebsrä-

ten- jedoch gelang, dem von der Treuhand 
immer wieder verfügten Arbeitsplatzabbau 
ebenso massiven wie öffentlichkeitswirk-
samen Widerstand entgegenzusetzen, 
kompensierten sie damit nebenbei auch 
noch die Schwächen ihrer jeweiligen Mar-
keting-, Vertriebs- und Werbe-Abteilun-
gen. Für NARVA und BELFA ist dies so 
gut wie erwiesen, denn dort hat man sich 
die Mühe gemacht, die Zeitpunkte ihrer di-
versen "Kampf-Aktionen" und das ent-
sprechende "Presse-Echo" mit den Auf-
tragseingängen und ihren Volumina in Be-
ziehung zu setzen. Wobei hinzugefügt wer-
den muß, daß die Betriebsräte im einen und 
im anderen Fall ganz unterschiedliche 
Strategien verfolgten: Während die NAR-
V A-Leute, die ganz unmetaphorisch davon 
reden, daß sie "Licht produzieren", von 
Anfang an die Machenschaften der "Dun-
kelmänner" (bei Treuhand, Elektrokartell, 
Klingbeil-Konsortium und Osram/Philips) 
mittels zunehmend gediegenerer "Aufklä-
rung" bekämpften, setzteder BELFA-Bet-
riebsrat eher auf ·die Mobilisierungs-Be- 9 

reitschaft seiner vergleichsweise kleinen 
Belegschaft, in der es jedoch mittlerweile 
eine durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit von 18 Jahren gibt und einen dement-
sprechend starken Zusammenhalt. 
Erwähnenswert ist ferner, daß es sich hier 

wie dort um Betriebsratsvorsitzende han-
delt, die als eher "unpolitische" 
- d.h. nicht-parteigebundene - Arbeiter 

erst nach der Wende quasi aus der Versen-
kung in die Verantwortung gewählt wur-
den und ihre "Chance" nicht gleich mit 
verbissener Kopfjagd auf "rote Socken" 
vergauckten. Michael Müller war Schlos-
ser, Peter-Martin Bock Elektriker und Pe-
ter Hartmann arbeitete 12 Jahren an der 
Stanze, "Zinke" genannt, davor war er 
stellvertretender LPG-Vorsitzender. Wäh-
rend man anderswo Schwierigkeiten hat, 
überhaupt Kandidaten für die Betriebsrats-
wahl zu finden, meint Peter Hartmann von 
BELF A: "Der Job ist mir wie auf den Leib 
geschneidert." Auch das , I R:VA·IJuo 
scheint - zusammen mit dem ' u Cldl'ete 
Gerald Karg - eine ｬ､･ ｡ｩｾｑ ｧ＠ zu sein. 
Wie überhaupt viele &trieb. 1 nicht nur 
"beste proletarische Berliner Traditionen" 
(H.D.Heilmann) verkörpern, sondern zu 
den wenigen Menschen überhaupt in der 
ehemaligen DDR gehören, bei denen mit 
der Wende individuelle Karriere und kol-
lektive Selbstbehauptung aufs Schönste zu-
sammenkamen und -kommen. Woanders, 
in Wissenschaft, Kultur, Kunst und (ab )ge-
hobenem Dienst etwa, haben Deklassie-
rung und individualisierte Verteilungs-
kämpfe eher zu EJitsolidarisierung und 
hässlichem Opportunismus geführt. Dies 
gilt oft auch noch - an den Resultaten abies-
bar-für die neuen Marketing-, Vertriebs-
und Werbestrategen in den ehemaligen 
VEB. Anläßlich der BELFA-Veranstal-
tung in der "Botschaft" kamen wir in nähe-
ren Kontakt mit dem Westberliner Desi-
gner Stiletto, der gerade eine Ausstellung 
über die Produkte des Motorradwerks 
Zschopau organisiert hatte. Nicht zuletzt 
ging es dabei auch um eine Kritik des MZ-
Designs vor und nach der Wende. Man 
überbeansprucht seine mittlerweile in 
mehreren Motorrad-Magazinen veröffent-
lichten Thesen nicht, wenn man behauptet, 
daß das neue MZ-Design ebenfalls zu einer 
"Entsolidarisierung" (mit den alten MZ-
Fans in diesem Fall) geführt hat- und zwar 
über den "Opportunismus" : Stiletto 
spricht von den "neuen witzigen Plaste-
Verkleidungen im gequälten Fun- und 
Freizeit-Look" (der stellvertretende BEL-
FA-Betriebsratsvorsitzende, Edgar Mes-
serschmidt, macht sich, ähnlich, darüber 
lustig, daß er als Schlosser neuerdings mit 

Schraubenziehern arbeitet, die alle bunte 
Griffe haben). Stiletto sieht darin einen 
überholten Design-Begriff am Werk, in-
dem obsolet gewordene BRD-Strategien 
wie abgelegte Kleider nach Osten abge-
schoben werden: ,;Dabei geht es längst um 
die Organisation von immaterieller Pro-
duktion und Produkte - um Kommunikati-
ons-Design genaugenommen." In diesem 
Zusammenhang spricht er davon, daß die 
"Design-Kultur" letzten Endes immer mit 
einer "Vertreter-Kultur" identisch ist. An 
die Stelle einer Kaufmanns-Moral (wie sie 
sich noch in allen Treuhand-Geschäftsfüh-
rer-Verträgen findet, auch in dem mit 
Wolfram Sauerbrey z.B.: Ex-Westge-
schäftsführer der MZ GmbH, der gerade 
des mehrfachen Betrugs beschuldigt wird, 
er war daneben auch 
selbsternannter Chef-Designer: "Der hat 

quasi permanent mit sich selber Ideen aus-
g tll hl," so S Hett müßte eine Han-
del.s- .. Lhetik t li'1!'l ,.,, die nichts mit einer 
Waren- oder Produktions-Ästhetik zu tun 
hätte, bzw. erst in zweiter Linie: in einer 
Art ｪｾｰ｡ｮｩｳ｣ｨ･ｭ＠ Rücklauf). Und die Han-
dels-Asthetik 
wiederum: Sie würde sich natürlich zu-

letzt in einer "Lebenskunst" verlieren 
(müssen), wenn wir das richtig sehen. 
Zurück zum "Kommunikations-Design", 

an dem Stiletto arbeitet. In seiner Kritik an 
den Betriebsräte-Initiativen im Osten kam 
ein West-Gewerkschaftsvertreter neulich 
darauf zu sprechen, daß die 1918 entstan-
denden Betriebsräte (im Rahmen des Be-
triebsverfassungs-Gesetzes) ein reaktio-
näres Resultat der niedergeschlagenen Re-
volte der Arbeiter- und Soldatenräte gewe-
sen seien - von oben. Gleiches ließe sich 
wohl auch über die (bolschewisierten) So-
wjets sagen, die schon bald nach der Revo-
lution die von unten gewählten Fabrikräte 
ersetzten. 
Wie zwei Berliner Sozialwissenschaftler, 

Stefan Lutz und Martin Jander, bei ihrer 
Betriebsräte-Forschung herausfanden, 
schwankten die neuen Arbeitervertreter im 
Osten zwischen Belegschafts- und Be-
triebs-Interessen. Das war bezogen auf die 
Jahre 1990/91. Mit Beginn dieses Jahres, 
in dem auch die ersten Betriebsräte-Initiati-
ven entstanden, wurden Betriebs- und Be-
legschafts-Interessen mehr und mehr iden-
tisch, denn weitergehende Arbeitsplatz-
Abbau-Order der Treuhand gefährdeten 
die Betriebe bereits in ihren "Kernkompe-
tenzen", nicht zu reden von der damit ver-
bundenen Unmöglichkeit, Vertriebs-, 
Werbe- und Marketing-Abteilungen aus-
zubauen. Es kam noch hinzu, daß die Be-
triebsräte- im Gegensatz zur Treuhand, zu 
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den von ihr abhängigen Geschäftsführern 
und den Gewerkschafts-Funktionären -
sich mehr und mehr als die einzig demokra-
tisch legitimierten und motivierten Ioteres-
sensvertreter ihrer Restbelegschaft begrif-
fen. In dieser Situation mußte der hier und 
da sich entwickelnde Widerstand (in Hen-
nigsdorf, bei ELBO, SKET, in ｆｩｮｳｴ･ｲｾ＠
walde, Berlin, Freital, etc.) mit einer Wer-
be- und Handels-Ästhetik identisch wer-
den, die vor allem aus einem mehr oder we-
niger beherzten Rückgriff auf die alten 
Formen besteht: Transparente, Zweizei-
ler, Betriebsbesetzungen, Megaphon-Re-
den, Mahnfeuer, Märsche und Protestfahr-
ten - verbunden immer mit den jeweiligen 
Firmen-Logos. Das alles quasi von unten, 
spontan (also "bottom up" und nicht "top 
down") - und eben ganz im Sinne einer aus-
geklügelten "Coprorate ldentity "-Heraus-
bildung, wozu nicht zuh;tz:t auch ein gehö-
riger - selbstbewußter - Dissenz zu den 
Ost-West-Gewerkschaften gehört. Stiletto 
hatte dies bereits Design-immanent heraus-
gearbeitet- indem er den MZ-Leuten vor-
schlug: "Zurück zur Klassik, wieder Spei-
chenräder und robuste Uneleganz: Das 
Vorhandene zum Ausdruck bringen, und 
vielleicht höchstens einen Katalysator ent-
wickeln, um den Umweltschutz-Aspekt 
noch mit hineinzunehmen!" 
Bei BELF A kümmerte sich der vor seiner 

Wahl zum Betriebsrats-vorsitzenden kurz 
im Vertrieb tätige Peter Hartmann als er-
stes um die an der ｏｳｴｳ･･ｾｋ￼ｳｴ･＠ abgestell-
ten Wohnwagen di!!> Betriebs, die er zu 
fahrbaren Verkaufs-Ständen umrüstete: 
Ein kühner Vorgriff auf alte Agitprop-Im-
provisationen. Seinen "professionellen" 
Design-Nachfolgern fiel bloß westlich-in-
spiriertes Werbematerial ein, das zwischen 
High-Tech-hinterfütterter Distinktion und 
durchgeknallter Manta-Freiheit 
schwankte. Sie realisierten damit bereits, 
zusammen mit einer Handvoll zu Vertre-
tern umgeschulter Entwicklungsinge-
nieure, was der Berater des Berliner Wirt-
schaftssenators, Hans-Jürgen Ewers, bei 
allen Treuhand-Betrieben für unabdingbar 
hält: "ihre Integration in die dynamischen 
süddeutschen Netzwerke." Vielleicht 
sollte man jedoch hierbei statt von ｾｲ･｡ｬｩﾭ
sieren" besser von "simulieren" sprechen, 
denn richtig in Fahrt kam der Batterie-Ab-
satz wie gesagt erst, als die Vertriebsaktivi-
täten mit massiven Arbeitskampf-Aktionen 
der übrigen Belegschaft flanlciert wurden -
und etwa 90 Zeitungsartikel, Rundfunk-
Features und Fernsehbeiträge über 
BELF A erschienen ... sowie ein neuer Inve-
stor: Nämlich NARV A, d.h. der Betriebs-
rat des Glühlampenwerks, das jetzt PRI-
AMOS heißt. Dieser konnte seinen neuen 
Alleingesellschafter nebst Geschäftsführer 
überreden, sich allen Ernstes bei der Treu-
hand um BELF A zu bewerben - als Käufer, 
der alle noch verbliebenen Arbeitsplätze 
für drei Jahre garantiert (zuvor hatten sich 
nur primär an der Immobilie interessierte 
gemeldet gehabt). 
Anläßlich einer Protestfahrt der Betriebs-

räte-Initiative nach Bonn wurde noch ein-
mal eine Mahnung des Wirtschaftsmini-
sters (Möllemann) aufgewärmt: "Wenn 
hier nur noch Sorge, Skepsis und Protest 

GL IOBII.IOB'rlGUBG: 
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auf der Straße regieren, bleiben die Unter-
nehmer weg, auch wenn ihnen genug Geld 
geboten wird." NARVA/BELFA und viele 
andere Betriebe beweisen eher das Gegen-
teil! 
(Auch die dkk-Scharfenstdn Öko-Kühl-

schrank-Idee würde ich noch dazuzählen: 
"Was Greenpeace da gemacht hat, das hät-
ten Sie nicht mal mit einigen Millionen DM 
schaffen können," so dkk-Liquidator 
Schaaf zum Geschäftsführer, den THA-
Abwickler Tränkner rausschmeißen wollte 
wegen seiner Greenpeace-Kooperation, 
auch eine Pressekonferenz der Scharfeo-
steiner versuchte Tränkner zu verbieten, 
sodann schickte er ihnen eine Revision, die 
bis in die Privatkonten ging, ins Haus: Statt 
Hinweise aufverschwiegene Zahlung.C?n an 
Greepeace fand man aber nur einige Uber-
weisungen von Greepeache an die dkk -
etwa 25.000 DM. Die UmweltschützeT ha-
ben sich ihre Kampagne für dkk bisher 
500.000 DM kosten lassen!) 
Auch in dem schon mehrfach durch ekla-

tante Fehlentscheidungen aufgefallenen 
Treuhand-Unternehmensbereich "Elektro-
industrie" bevorzugt man anscheinend 
stille Liquidationen - d.h. arbeitsplatzbe-
freite Immobilien-Deals. Der Fall BELFA 
z.B. soll "möglichst still vom Tisch", wie 
ein THA-Manager es ausdrückte. Dabei 
sind jedoch zum Glück noch nicht alle 
Züge abgefahren: DieBELFA-Belegschaft 
würde in dem Fall in einen Hungerstreik 
treten - bis sie von NARV A/PRIAMOS 
übernommen wird. 
Auch eine solche "Werbekampagne" ge-

hörte noch zum klassischen Repertoire der 
Arbeiterbewegung. Da sich dafür jetzt 
schon diverse Fernseh-Teams angemeldet 
haben, deren Sendungen eventuell noch 
ganz andere Investoren bzw. Abnehmer 
mobilisieren, kann man hierbei jedoch 
auch getrost ｾｯｮ＠ einem "Kommunikations-
Design mit offenen Ankopplungs-Mög-
lichkeiten" sprechen, wie ebenso von einer 
Sorge und einer großen Sorgfalt im Um-
gang mit dem immateriellen Aspekt von 
Produktion und Produkt, der sowieso - da 
sich die meisten seit über zwei Jahren in 
Nullsrundenkurzarbeit befinden - fast als 
einziges noch übriggeblieben ist. "Machen 
wir uns nichts vor, die Treuhand verkauft 
ihre Betriebe nicht richtig. Als Kaufleute 
wissen wir doch, daß man ständig Klinken 
putzen muß," so ein Siemens-Manager auf 
dem Kongreß des Wirtschatssenators. 
BELF A soll zum 31.12. liquidiert wer-

den, die ersten Kündigungen sind bereits 
raus. Sollten sich die Verhandlungen zwi-
schen Treuhand und NARV A/Priamos 
über die Jahreswende hinziehen, wäre 
plötzlich eine neue Geschäftsgrundlage 
denkbar: eine reine Immobilien-Lösung 
(um ein 29.000 qm großes Wassergrund-
stück), bei dem die Treuhand vorderhand 
weitaus mehr ･ｲｬｳｾｮ＠ könnte als jetzt. Die 
Belegschaft hat bereits einen "Verein 
Treuhand-geschädigter BELFA-Mitarbei-

ter" gegründet, um auch nach ihrer Entlas-
sung noch einen Zusammenhang zu haben. 
"Was hat das alles mit Kunst zu tun?" 

fragten mehrmals Leute auf der BELFA-
ａｵｳ ｾｬ ｣ＺＮ Ｑ Ｑ ｵｮ ｳ＠ in der "Botschaft". Es ging 
uns dabei igentlich nur um eine Marke-
ting-Strategie für Ostprodukte. Und das 
kann nur der .,_uss butftCSli roolt kampf 
selbst sein- als Ht'l':lr tqpie die&:nud 
Vielleicht geht es dabei en passaut auch um 
die - diesmal immaterielle - Rekonstruk-
tion des gesamten Ostblocks - per Saldo 
mortale! Das mag sich allzu enthusiasmiert 
anhören, aber wie armselig wirkt dagegen 
die Perspektive einesOtto Wolfvon Ame-
rongen z.B.: Der Vorsitzende des Ost-
Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 
kann sich dort nur "halbautoritäre Re-
gime" vorstellen, die "auf der Basis von 
Konzessionen, also einer Kolonialme-
thode, so furchtbar das klingen mag", die 
Wirtschaft mit Hilfe des Westens ankur-
beln, wobei sich die ausländischen Unter-
nehmer insbesondere an KGB-Angehörige 
halten sollen, die "einen besonders guten 
binnen- oder sogar außenwirtschaftliehen 
Durchblick haben". Und schließlich: Auch 
die Treuhand weicht bereits verstärkt nach 
Osten aus, nachdem die DDR so gut wie er-
ledigt ist. Schon hat der Frontman der 
Deutschen Bank, Roland Berger, Kiew so 
gut wie genommen. (Übrigens gehen sie 
zunehmend behutsamer vor, je näher sie 
dem Ural kommen, das muß man auch mal 
erwähnen.) Demnächst ist sich die Treu-
handchefin mit den Betriebsräten für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe (B-RGW) noch 
einig: Heute BELFA und morgen ganz 
ODESSA! Diese Perspektive sollte hier 
bloß mal angedeutet werden, damit keiner 
auf den Gedanken kommt, die Kunst be-
finde sich wohlmöglich auf dem Rückzug. 

BismareMedia 

Industriestadt Hennigsdorf 
auf dem Weg zum Film-Mekka 

Die Stadt erhofft sich von den Filmleu-
ten Werbung für den Ort .• Bisher sind wir 
vor allem durch die Besetzung des Stahl-
werkes bekannt geworden. Nun steht im 
Abspann der Filme ,Hergestellt in Hen-
nigsdorf. Was gibt es Besseres?", fragt der 
Pressesprecher der Stadtverwaltung, Tho-
mas Kiesow. Auch handfeste Vorteile ha-
ben die Filmleute dem Stadtparlament 
versprochen, um die Entscheidung zu be-
einflussen. 

HRB 489 - 21.10.1992 - Hennigs-
dorfer Fahrzeug-, Maschinen- und 
Stahlbau GmbH. (0-1422 Hennigs-
dorf, Dorfstraße 10). Die Gesellschaf-
terversammlung vom 08. Ap.ril 1992 
hat die Auflösung der Gesellschaft 
beschlossen. Klaus Winkel ist nicht 
mehr Geschäftsführer. Jan-Dirk 
Voet, Rechtsanwalt, Berlin, ist zum 
Liquidator bestellt. Er vertritt allein. 

93 HRB 42220 Treuhand Osteu-
ropa Beratungsgesellschaft mbH 
(Leipziger Str. 5 - 7, 1080 Berlin). 
Durch Beschluß der Gesellschafter-
versammlung vom 13. Juli 1992 ist 
das Stammkapital um 900.000 DM 

; auf 1.000.000 DM erhöht und der Ge-
: Seilschaftsvertrag geändert in § 3 
(Stammkapital, Geschäftsanteil, 
Stammeinlage) sowie in § 6 (Vertre-
tung), § 7 (Beirat), § 8 (Vergütung des 
Beirats) und § 10 (Gesellschafterver-
sammlung); 
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PRIAMOS 
ein junges Unternehmen 

mit Zukunft 

ehemals 
NARVA 
Berliner Glühlampenwerk GmbH 
Ehrenbergstraße 11-14 
0-1017 Berlin 

Was wurde aus dem NARYA-Untern ehmen und seiner Belegschaft? 

Das NARVA-Unternehmen wurde am 21.08.1992 privatisiert. Die 
PRIAMOS Immobilien-Verwaltungs GmbH hat den Geschäftsbetrieb 
übernommen. 
Der Standort am Warschauer Platz wird aufgegeben. Am neuen 
Standort in Johannisthai wird ein Gewerbepark errichtet. 
Arbeitsplätze für ca. 1.080 ehemalige NARVA-Mitarbeiter sind 
zu sichern. 

BetriebBX at und ｇ･ｳ｣ｨ￤ｦｴｳｬ･ｩｴｵｮｾ＠ stellen das PRIAMOS-Unter-
ｮ･ｨｾ･ｮｳｫｯｮｺ･ｰｴ＠ vor: 

Mit neuem Management und neuem Profil formieren sich die Ak-
tivitäten folgender Geschäftsbereiche 

Projektmanagement - Erarbeitung von Projekten auf dem Sek-
tor Industrieobjekte für ｒｾ｣ｫ｢｡ｵｬ･ｩﾭ

stungen und Schaffung von Übergangslö-
sungen, einschließlich Ausführungskoor-
dinierung. 
Vermarktung von technischen Anlagen und 
Vermittlung von Anlagegütern. 

Randwerksservice Kompetent für Installationsarbeiten von 
Elektroanlagen aller Art, 
Arbeiten auf dem Sektor Heizung, Gas, 
Sanitäranlagen, 
Wartung, Instandhaltung, Rationalisie-
ｲｾｮｧ＠ von Maschinen und Anlagen. 

Dienstleistungen Blitz-Service Kurierdienst, Wach- und 
Schließdienst, Glas- und Gebäudereini-
gung. 

Lichtfertigung Produktion und Vertrieb von Sonderent-
ladungslampen und weitere Erzeugnisse 
für spezielle lichttechnische Anwen-
dungszwecke. 

Möbelvertrieb Im Aufbau ist der Vertrieb von Büro-
und Freizeitmöbeln, vom Einzelstück bis 
zur kompletten Büroausstattung. 

Prüfstelle für Umwelttechnik, Meß- und Prüfwesen 
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Was beißt das für die ehemaligen NARYA-Mitarbeit . .ftJ.:l. 

Die entscheidende Tatsache ist der Auslauf der Massenferti-
gung von lichttechnischen Erzeugnissen. 

Neues Unternehmensprofil heißt aber auch, daß die Mitarbei-
ter mit neuen Aufgaben in neuem Umfeld tätig sind oder tätig 
werden. 
Sie nutzen 
Erreichung 

ihre Chance, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zur 
der Ziele der neuen Geschäftsbereiche einzuset-

zen. 
Handwerkliches Können zeichnete unsere Anlagenfahrer immer 
aus, heute ist es Teil des Fundamentes des Handwerksser-
vices. 
Hohen Qualitätsanforderungen gerecht werdende Montagefertig-
keiten und Zuverlässigkeit charakterisieren die weiblichen 
Mitarbeiter aus den Fertigungsbereichen. Diese Qualifikation 
ist eine Säule für den Aufbau des Geschäftsbereiches Dienst-
leistungen. 
Ingenieurtechnisches Wissen ist eine Grundlage für Projekt-
management und wird in der Prüfstelle benötigt : 

Vor jedem Mit.arbeiter stand oder steht damit die Frage, sein 
Wissen und Können in die neuen Geschäftsbereiche einzubrin-
gen. Knapp drei Monate zeigen, daß sich etwas Neues aufbauen 
läßt, daß Arbeitsplatzgarantie mit Leistung untersetzt wer-
den kann, daß sich die Mitarbeiter entschieden haben. 
Erklärtes Ziel der Geschäftsleitung ist es, die neuen Berei-
che zur Selbständigkeit zu führen und zum Bestandteil des 
Gewerbeparks Johannisthai zu machen. 
Das Projektmanagement und der Handwerksservice bereiten das 
neue Objekt vor und sind auch am alten Standort am 
Warschauer Platz mit dem Rückbau befaßt. Die Mitarbeiter des 
Bereiches. Dienstleistungen und der Prüfstelle sind in die 
Vorhaben integriert. 

Die ersten Schritte nach dem Start sind getan. Die nächsten 
Schritte werden sich auf den Aufbau des Gewerbeparks konzen-
trieren sowie auf die Ansiedlung mittelständiger ' Unternehmen. 
Umschulung und Integration sind dann wiederum für zahlreiche 
Mitarbeiter eine Möglichkeit, sich zu beweisen wie es 
heute schon viele in neuen Arbeitsbereichen ｴｵｾ＠ in der 

［ ｾ ｇ･ｳ｣＠ .äftsfü hrer 
PRIA!10S 

PRIAMOS Immobilien-Verwaltungs GmbH, 

einem jungen Unternehmen. 

mit Zukunft . 

M. 
riebsrat 
die Belegsc haft 
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Thomas Gatz wird abgeführt 

Das Amtsgericllt Moabit verurteilte im Juli 
den Hennigsdorfer Stahlwerkerund Ver-
trauensmann der IG Metall Thomas Gatz 
zur Zahlung einer Geldbuße von 300 DM 
weil er Ende vergangeneo Jahres bei eine; 
Protestdemonstration der Hennigsdorfer 
Belegschaft vor der Treuhandanstalt in 
Berlin der Polizei ins Gehege gekommen 
war. Die Kosten übernahm die IG Metall, 
auch eine Hennigsdorfer Ingenieur-Stu-
dentengruppe hatte sich angeboten. Die 
Gewerkschaft hatte dem Beschuldigten zu-
vor" einen Westberliner Rechtsanwalt, Hel-
mut Kühn, vermittelt. Der sprach anschlie-
ßend von einer "Instinktlosigkeit" der 
Staatsanwaltschaft, daß sie den Strafbefehl 
nicht zurücknahm - und damit das Gericht 
zwang, das Verfahren einzustellen und 
eine Geldbuße zu verhängen. Der Anwalt 
mußte lange auf seinen Mandanten einre-
den, damit der dieses "milde" Urteil über-
haupt annahm, denn Thomas Gatz fühlte 
und fühlt sich völlig unschuldig. Der 
30jährige ehemalige Gießer lenkte schließ-
lich vor allem deswegen ein, weil er als 
eventuell Vorbestrafter seine nunmehrige 
Umschulung zum Versicherungskaufmann 
mit einem zweiten Verfahren gefährdet 
hätte. In der Anklageschrift hatte es gehei-
ßen: "Am Tattag gegen 15 Uhr 30 kam es 
in der Otto-Grotewohl-Straße aufgrund ei-
ner Spontanversammlung zu einem Poli-
zeieinsatz. Nachdem der Zeuge PM ｓ｣ｨｬ･ｾ＠
gel den Angeschuldigten, welcher mit 
mehreren Versammlungsteilnehmern die 
Auffahrt zur Treuhandanstalt blockierte, 
ｾ･ｨｲｭ｡ｬｳ＠ vergeblich aufgefordert hatte, 
d1e Ausfahrt zu verlassen, zog er diesen zu 
sich, um seine Personalien festzustellen. 
Der Angeschuldigte versuchte daraufhin 
sich loszureißen und dem Zeugen PM 

IV! • • •.1.!1 
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Schlegel ein Bein zu stellen. Daraufhin 
wurde er durch 'die Zeugen POM Rau und 
PM Schlegel zu dem Polizeifahrzeug ver-
bracht, währenddessen er erneut den Ver-
such unternahm sich loszureißen." 
Der Betriebsratsvorsitzende des Hennigs-

dorfer Stahlwerks, Peter Schulz, hatte 
dazu der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, daß 
Thomas Gatz als Ordner in der ersten 
Reihe gestanden habe, um Ruhe und Be-
sonnenheit unter den Protestierenden zu 
ｾ＠ w.:Ih ｉ ･ｩｾＬ＠ und daß er wahllos und 

ｦｦｩｬ ｾｾ ｨｴＺｮ､＠ on der Polizei herausgegrif-
fen und in den Schwitzkasten genommen 
worden sei. Diese Aktion sei der Lage 
n ht angclm · • • en, Zeugen könn-
teil überdies I ｬ ｾ ｧ ･ ｮＮ＠ daß Thomas Gatz 
zu keiner Zeit einem Polizsten ein Bein ge-
stellt habe. Auch daß die Polizei mehrmals 
!'\IJfll,eOltJIC'l .I abe, die ｔｲ ｾＺｵ｢ ｡ｭ ｬ＠ Au filhrl 
tt i11 lli;iCh ... entsprach . hJ d . r Wahr 

heit. Die ganz naiv die Westjustiz für ge-
rechter haltenden Stahlwerker mußten sich 
anschließend jedoch von Rechtsanwalt 
Kühn sagen lassen: "Selbst wenn man sich 
nur aus einem schmerzhaften Schwitzka-
sten befreien möchte, ist das Widerstand 
gegen die Staatsgewalt. Die äußeren Um-
stände, wie die Ordner-Aufgabe sind dabei 
ohne Belang, dazu gehört auch-das über-
harte Eingreifen der Polizei, bei der es sich 
im übrigen um ganz brutale Burschen, die 
sofort zulangen, handelt - die sind von der 
in Wackersdorf und Kreuzberg autono-
mengestählten EB 33 gewesen." 
Fast täglich demonstrieren seit Beginn der 

Privatisierung irgendwelche von der Treu-
hand sich ausgetrickst fühlende ostdeut-
sche Belegschaften in der Otto-Grotewohl-
Straße und für gewöhnlich sind dort äu-
ßerst höflich und kooperativ eingestellte 
Polizisten eingesetzt, aber nachdem die 
Hennigsdorfer Belegschaft ihren.Betrieb 
besetzt hatte, weil der ohne ausreichende 
flankierende soziale Maßnahmen an den 
italienischen Riva-Stahlkonzern verkauft 
werden sollte, befürchtete die für die Treu-
hand-Sicherheit verantwortliche Einsatz-
leitung am 21.9. einen etwas heftigeren 
Protest als sonst. Für den Betriebsratsvor-
sitzenden Peter Schulz ist das Vorgehen 
der Ordnungshüter sowie die daraufhin er-
folgte Anklage ein "politischer Skandal": 
"Wenn das Schule macht, wird sich bald 
niemand mehr finden, der berechtigte Pro-
teste in geordnete Bahnen lenkt." Außer-
dem sei das Beinstellen "glatt dazugelo· 
gen" worden. Auch für Anwalt Helmut 
Kühn wurde "die Verhältnismäßigkeit in 
dem Prozeß eklatant mißachtet: Es ist ein-
fach idiotisch, eine solche Lapalie politisch 
brisant hochzuspielen." 
Das letzte Wort hat der Angeklagte: "Das 

Schlimme an der ganzen Sache ist, daß die 
Leute, die was Positives wollen, die sich 
wehren gegen das Unrecht, das hier zur 
Zeit überall geschieht, daß die mundtot ge-
macht werden. Und da fragt man sich: Was 
hat sich seit der Wende groß geändert in 
der Rechtssprechung? Politisch war es si-
cher falsch, das Urteil so anzunehmen 
aber für mich privat blieb mir letztlich 
nichts anderes übrig. Das fand ich auch so-
schlimm daran: Das man gezwungen wird, 
solch eine Entscheidung zu treffen, obwohl 
man weiß, daß es die falsche ist. Das hat 
mich hart getroffen." 1 3 
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ARBEITSPOLIT_ KAM SCH IDEWE-G 
von lner Thle /13.7. 1992 
Vorbemerkung: Im Sommer veranstaltete 

der Berliner Arbeitssenat und das Branden-
burgisehe Sozialministerium einen Kon-
greß über Besch trlpunl) "-ellschaften 
und -Projekte, sowie Umschulungs- und 
Qualifizierungs-Maßnahmen. 

Asphalt und Tribüne, Parkett und Po-
dium. Das Wort fließt von oben nach un-
ten. Respekt wächst nach oben. Wer von 
oben spricht, gießt seine Worte ins Mikro. 
Genießt den Rückhall aus den Lautspre-
chern des Saales. Akustik hebt ihn noch hö-
her. Die Technik ist heute vorzüglich. 
Wer unten sitzt und sprechen will, sinkt 

tiefer ein. Das eigne Wort versickert im 
Schallschlucker Ｍ ｾ＠ perforiertem Feld aus 
tausend Leibern und Zwischenräumen. Pu-
res Parkett. 
Ich hab schon Parkett mit Mikrophonen 

erlebt. Aber nicht beim Kongreß für Ar-
beitsförderung. Oben sitzt Christine Berg-
mann. Sie kennt mich ｾ｣ｨｯｮＬ＠ weil ich ihr 
Briefe schreibe: Zeitgenossen hören! Mit 
den Fördermitteln Arbeitsplätze schaffen! 
Christine ist Senatorin für Arbeit. In Ber-

lin. Weit weg von Brandenburg. Ihr Kon-
greß macht mir Lust auf Eklat. Die Berli-
ner Zeitung hätte gar nichts gemerkt. Die 
gedruckte Erfolgsmeldung holt sie sich ab. 
Kurz vor SChluß erklimme ich das Podium. 
Okkupiere das Mikro am Rednerpult und 
bin plötzlich zur Sanftmut geneigt. Oben 
sitzt auch die Hildebrandt. Ich weiß, diese 
Frau kann zuhören. Sogar auf die Dörfer 
geht sie selbst. Aber hier führt Berlin die 
Regie. Auf diesem Podium habe ich just 
eine Minute, zu berichten, wie wir für Ar-
ｴ ｾｩｴＮｬ＠ ｾ＠ neue Existenzmögli,chkeiten 
I> h (lj ••• 

Als ich die Treppe zum Parkett wieder 
hinabsteige, flüstert Christine an ihrem 
Mikro vorbei zu mir hinab: Herr T., wir 
haben Ihre Vorschläge schon immer be-
rücksichtigt. 
Ich war perplex und schrieb ihr einen 

Brief: 

Sehr geehrte Frau Bergmann, ( ... ) 
Meine Antwort in den Saal wäre in diesem 

Moment sehr scharf gewesen ... Schon der 
Kongreß beweist, daß Sie nichts davon be-
rücksichtigt haben. In den Podiumsgesprä-
chen wurde das Thema von den Rednern, 
deren Auswahl der Veranstalter zu verant-
worten hat, nicht ｡ｮｧ･ｳｾｨｮｩｴｴ･ｮ Ｎ＠ hn Spek-
trum der vom Veranstalter geplanten neun 
Workshops war das Thema nicht zu fmden. 
Im Tagungsreader wurden Kurzzusam-
menfassungen von 31 Referaten abge-
druckt. In einem einzigen ist dargestellt, 
wie ABM-Arbeit kreativ zu innovativen 
Produktkonzepten geführt wird, die Ar-
beitsplätze für technisches u n d produzie-
rendes Personal sichern: der Beitrag "Öko-
textilien" der Frauen aus Cottbus. Nur in 
drei weiteren Vorträgen haben Referenten 
versucht, sich einer solchen Denkrichtung 
anzunähern. 
Es gab Beiträge, zu denen der Arbeitslose 

gesagt hätte: Wer den Schaden hat, braucht 
für den Spott nicht zu sorgen. Ich denke an 
den Vortrag eines "Arbeitszeitberaters", 
der den Zuhörern ein "theoretisches Mo-
dell" vortrug, wie man Mehrschichtbetrieb 
und Mitarbeiterqualifikation unter einen 
Hut bringt. Millionen Werktätige der DDR 
haben im Mehrschichtbetrieb gearbeitet, 
zehntausende haben sich unter diesen Be-
dingungen qualifiziert, und jetzt kommt ein 
"Arbeitszeitberater" und will uns lehren, 
was wir uns an den SChuhsohlen abgelau-
fen haben, viele auch zum Schaden ihrer 
Familie .. Obendrein hat dieser "Arbeits-
zeitberater" nicht einmal begriffen, daß 
Millionen Arbeitsplätze wegbrechen, weil 
jetzt kaum noch Anlaß für Mehrschichtbe-
trieb besteht. Es fehlen nämlich Aufträge. 
Und Aufträge fehlen, weil es an marktfähi-
gen Projekten fehlt. 
Obwohl wir- der Verein I.S.I.S- im Be-

reich "lngenieurprojekte für -Arbeits-
plätze" zu den Vorreitern gehören, auch 
nicht erst seit 89 da sind und über eine 
Menge Erfahrung verfügen, wurden wir 
von Ihnen keiner Einladung gewürdigt, 

weder zum Fachkongreß noch zum Treffen 
von ABM-Gruppen, das sie im März ver-
anstalteten. 
Zu meinen Vorschlägen haben Sie nicht 

einmal einen Ihrer Mitarbeiter gebeten, 
den Eingang zu bestätigen. 
Aber ich muß noch weitergehen. Der 

"Kongreß" war von Ihnen gar nicht als ein 
Forum koniipiert, das m i t den Betroffe-
nen abgehalten wird. Fast ununterbrochen 
und selbst in den sogenannten Workshops 
waren vorbestellte Redner am Werk. Dis-
kussion war kaum vorgesehen. 
Nichteinmal ausgeschrieben waren 

die Arbeitsgruppen und Podiumsgespräche 
im Kreis der Erfahrungsträger. Wer sich 
da nicht an vergangene Zeiten erinnert-
... Schlimm, weil wir sensibel sein müßten 
dafür, daß Menschen nicht nur Objekt, 
sondern auch Subjekt der Veranstaltungen 
zu sein haben, die mit öffentlichen Geldem 
finanziert werden. Was hat die Tagung ge-
kostet? Einschließlich der Zeit der 1400 
Teilnehmer? 

w hl dM ｦｊｴｾｵｴｈｊｇｲ＠ ｔｾ ｵｵ ｳ＠ ｧｾｾｬ＠ :uJHii-
ｾ＠ i ! ｩｾｬ Ｎ＠ Ａｮｾ＠ ' ｾﾷ＠ dc,r1 odtillm g p · 
cl• n mi 1u 1nmal S 1 lmikruplumi;. ｜ｖｾ［ｾＺｲ［＠

ind ｾ＠ 'r':Bür:a tder e: - 1 Jlgtn ODRo clt 
für Schafe, daß wir es uns gefallen lassen, 
wenn arbeitslose Frauen - gestandene 
Fachleute- aus hintersten Ecken des Rie-
sensaales mit ihrer schwachen Stimme 
schreien müssen, um eine Frage zu stellen 
oder gar eine Meinung zu äußern. Hochdo-
tierte sitzen auf dem Podium vor Mikro-
phonen, das Publikum wurde gedemütigt. 
Hätten wenigstens alle auf dem Podium et-
was zu sagen gewußt, so wie Frau Hilde-
brandt und ihr Staatssekretär. -
Dem wäre noch hinzuzufügen: Vertreter 

des Senats im Verwaltungsrat des Arbeits-
amtes haben entschieden, Projektwerkstät-
ten für die Vorbereitung von Arbeitsplät-
zen lägen nicht im öffentlichen Interesse. 
Das hätte ich erwarten sollen. Wenn Leute 

ganz unten auf Almosen nicht warten, son-
dern selber was tun wollen, paßt es nicht 
ins Konzept der Entscheidungsträger. Ar-
beitskongreß als Podiumsspektakel. 

DAS EUE BAUKOMBINAT ELBO 0 
GRUPPE 

( on der Eibe bis zur 0 er) 
Während im Osten einzig das Baugewerbe, 
so wird immer wieder betont, wirklich 
boomt, und deswegen z.B. eine CDU-Ab-
geordnete aus Bautzen stolz erzählt, daß 
demnächst in einem Sehneli-Qualifizie-
rungsprogramm weitere 10.000 Bauarbei-
ter Kelle bei Fuß stehen, klagen die Ost-
Baufinnen nach wie vor über Auftrags-
mangel, ja melden gar Kurzarbeit an - und 
entlassen sogar Arbeiter, wie z.B. beim 
ELBO-Konzem, wo demnächst weiteren 
570 Mitarbeitern gekündigt wird. Gleich-
zeitig hat die Treuhand einen Bremer 
Rechtsanwalt wegen Veruntreuung mehre-
rer Millionen verklagt und zwei Treuhand-
Manager, Rexrodt und Stieringer, haben 
sich gegenseitig angezeigt. - Alles wegen 
der ELBO-Baugruppe, die Minister 
Krause - dem eine "Als:ob-Privatisie-
rung" das Non-Plus-Ultra ist - als "mein 
Baby" oder so ähnlich bezeichnet. Der Be-

triebsratsvorsitzende ist trotzdem skekp-
tisch: "Es fehlt der politische Wille der 
Landesregierung, uns wirklich zu erhalten. 
Weder die Treuhand-Task-Force-Truppe 
noch die SPD-Ad-Hoc-Gruppe haben ge-
holfen." Im Folgenden eine Mitteilung der 
sozialdemokratischen Eingreif-Reserve 
vom 19.0ktober: 
"Die Privatisierung der Betriebe der EL-
BO-Baugruppe läuft auf vollen Touren", 
so lautet die gebetsmühlenhafte Dauer-
Formel der Treuhandanstalt seit nunmehr 
über eiqem Jahr. Doch Tatsache ist: Von 
Privatisierung bisher keine Spur. Angesagt 
sind vielmehr erneut massive Entlassun-
_gen. 

Pabei hätte es nicht so weit kommen müs-
sen. Im Frühjahr und im Sommer gab es 
mehrere Anbieter, die durch eine inte-
grierte innerbetriebliche Qualifikation den 

Erhalt sämtlicher 5.300 Arbeitsplätze ga-
14 rantieren wollten. Das lehnte die Treuhand 

(aus welchen Gründen wohl!) kategorisch 
ab. 
hn Somtner konzentrierten sich die Ver-

kaufsahsichten der Treuhand, nicht zuletzt 
auf nachhaltigen Druck des Ministers 
Krause, ausschließlich auf die französische 
Firma Bouygues. Alle deutschen Anbieter 
wurden - ohne auch nur ein einziges Ge-
spräch mit ihnen zu führen - ohne Darle-
gung überzeugender Argumente mit Hilfe 
einer sog. Investment-Bank ausgebootet. 
Als sich Bouygues im Juni 92 weigerte, die 
aufS_nlfld des Mi,ßm:mll llltJJis unter 

reub -Ägide aufgc u.ftt.n ｾＱ ｷ ､･ｮ＠ zu 
übernehmen, schaltete die Berliner Mam-
mut-Behörde erneut auf stur. Neue Inve-
storen wurden gesucht. 
In der Zwischenzeit ging es mit der Lei-

stungsfähigkeit der ELBO-Baugruppe wei-
ter kräftig bergab: Die Treuhand als Garant 
für Mißmanagemen. Noch nicht einmal die 
vorhandenen Auftragsbestände konnten 
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"normal" abgearbeitet werden, weil unter 
dem Treuhand-Management die hierfür 
notwendige ｐｲｯ､ｵ ｫｊｴｩｶｾｴ･ ｩｧ･ｲｵｮｧ＠ nicht 
möglich war. ｂ･ｩｪ ｾ＠ ;r Mark Umsatz zahlt 
die THA einige Groschen drauf, nur um 
am Markt bestehen zu können und um die 
Unwirtschaftlichkeit der restlichen Be-
triebe zu verschleiern. Das Defizit berappt 
die THA massiv aus Steuergeldern, z.B. ｾｮ＠
Form sogenannter Liquiditätskredite. 
Im Dezember 92 will die THA neu .ent-

scheiden. Der ursprüngliche Termin war 
der Juli 92. Für die Betriebe in Mecklen-
burg-Vorpommern ist jetzt die englische 
Firma Mowlem das Favorit der Treuhand. 
Auch hier kungelt der früher bei ELBO-
Rostock beschäftigte Bauingenieur 
Krause, jetzt Verkehrsminister, nach alter 
Manier wieder kräftig mit. 
Doch Mowlem ist klamm. Das Pfund ist 

schwach. In den letzten,beiden Jahren hat-
ten die Briten massive Defizite. 
Unterdessen melden sich viele Stimmen 

der Vernunft. So forderte Sparkassenpräsi-
dent Geiger nachdrücklich, in Ostdeutsch-
land "lebensflihige industrielle Kerne zu 
erhalten". Und das Mitglied des Zentral-
bankrates, Jochimsen, mahnte die "Ord-
nungs- und Schutzfunktion" des Staates ge-
genüber den ostdeutschen Unternehmen 
an. ｨＺｳＱｾｮ＠ bl'r ilu1J.c.m llkh 'du 
JK I r-(\lpirrun ｒｕｾ Ｚ＠ .. n ､ｾＺ｡＠ ncuen 
ｂｵｮ､ｾ＠ 1 ﾷ ｬＡｬ､ｾＺｭ＠ m ﾷ ｾＡＮＢ＠ · ｩｬｬｴｭｾｨｾｮｴ＠ J'.afu 
einen gewissen Schutz, eine unkonventio-
nelle Förderung der Industrie geben". Als 
beispielhaft nannte er "Wolfsburg und 
Salzgitter. 
Damit erfahrt der Vorschlag der "ad-hoc-

Gruppe ELBO", die ELBO-Baugruppe 
durch die öffentliche Hand (z.B. mit Bürg-
schaften) zu sanieren, eine erfreuliche, 
wenn auch späte Rechtfertigung. Die THA 
sollte endlich ihre hilflosen Versuche einer 
so nicht machbaren Privatisierung ｡ｵｦｧ･ｾ＠
ben. Sie kosten nur unnötig Geld und wert-
volle Zeit. 
Mit einem Sanierungsaufwand von nur ･ｩｾ＠ , 

nem Viertel dessen, was die Werften koste-
ten, kölmte aus ELBO in kürzester Zeit ein 
erfolgreicher Ost-Baukonzern (der einzige 
b ns) :ge orrnt wtm:l! 111. 

J .zt s:intl Jiliruml.nl nis«lr ｍｩｮｩｳｴ･ｲｰｲ￤ｳｩｾ＠

､･ｮｴｾｮ＠ umt Bonde:\k ru:lllr in der Pflicht. 
Die Menschen in den ELBO-Betrieben 
brauchen endlich eine sichere Zukunfts-
perspektive. Die notwendigen Schritte 
können nur lauten: Konzentrieren - Sanie-
ren- Privatisieren. 
Die bisherige Privatisierungsideologie 

der Treuhand ist erwiesenermaßen kein 
taugliches Rezept. Sie verschlingt im-
mense Steuergelder und ist ohne Erfolgs-
chance. Die Verantwortlichen sollten ･ｮ､ｾ＠
lieh gefeuert werden. Zeit zur Umkehr. 

Bottom Up: DieGesamtbetriebsräte 

Solidaritätserklärung de.s Betriebsrats des Instituts für Rundfunktechnik (München) 
an die Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreter 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, München, den 17.6.92 

wir begrüßen Eure Initiative, gemeinsam gegen die Arbeitsplatzvernichtung in Ostdeutsch-

land vorzugehen, und treten dafür ein, daß die gesamte deutsche Gewerkschaftsbewegung Euch 
dabei nach Kräften unterstützt. 

Für uns gibt es gute Gründe, in dieser Auseinandersetzung mit Euch solidarisch zu sein. Den 

westdeutschen Unternehmern hat die "Wiedervereinigung" glänzende Gewinne gebracht. Sie 
machen aber keinedei Anstalten, damit nun auch entsprechend Arbeitsplätze bei Euch zu erhal-

ten bzw. neu zu schaffen. Vielmehr fordern Politiker und andere Lobbyisten täglich von uns 
westdeutschen Arbeitnehmern, für den "Wiederaufbau" in den n·euen Bundesländern Lohnver-

zicht zu üben. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum die westdeutschen Unternehmer durch 

Lohnverzicht im Westen zu Investitionen im Osten veranlaßt werden sollten, da es den west-

deutschen Konzernen ja nicht an Kapital mangelt. Eine Verbilligung der westdeutschen Arbeits-

kraft könnte höchstens den entgegengesetzten Effekt haben. 

Wir finden es auch völlig unakzeptahel, daß zuerst durch die westdeutsche Konkurrenz und 

durch die Kahlschlagpolitik, die die "Treuhand" im Auftrag der Bundesregierung betreibt, bei 
Euch massiv Arbeitsplätze zerstört werden, und danach die westdeutschen Arbeitnehmer zur 

Kasse gebeten werden, um die ostdeutschen Arbeitslosen durch Transferleistungen über Wasser 
zu halten. Vielmehr sollten diese Gelder für den Erhalt bzw. die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

eingesetzt werden. 

Die Politik der Bundesregierung und der Treuhandanstalt zielt trotzgegenteiliger Verlautba-

rungen darauf ab, die Arbeitnehmer in West und Ost gegeneinander auszuspielen, Lassen wir 

uns nicht spalten! 

!J' Qr ci1f0-
Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender 

Sehr geehrter KollegeJ 

leider hat der Betriebsrat der ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf die Ein-
ladung zur Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmer erst am 22. 06. 1992 erhalten. 
Aus diesem Grund war es uns nicht möglich, an dieser Konferenz teilzunehmen. 

Zwischenzeitlich haben wir Informationen von ､ｩｾｳ･ｲ＠ Veranstaltung erhalten 
und kennen die Forderungen, die dem Treuhandanstaltvorstand am 30. 06. 1992 
übergeben werden sollen. Ich kann Ihnen 1•ersichern, daß der Betriebsrat der 
ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf hinter diesen Forderungen ｳｴ･ｨｴｾＧｖ

Ｐ

･ｩｮｩｧ･＠
auch für uns maßgeschneidert sind. 

Wir sind ebenfalls ein Treuhandunternehmen, das um seine Existenz kämpfen muß 
Als friiher führendes Unternehmen auf dem Schmierölmarkt der ehemaligen "DDR" 
bricht heute durch die Konkurrenz der großen Mineralölunternehmen der alten 
Bundesländer der Markt weg. In ihrem Bestreben, den Markt in Ostdeutschland 
genau so aufzuteilen, wie in Westdeutschland, lassen sie uns keine Zeit, das 
Unternehmen zu sanieren und marktfähig zu machen. 

Erhärtet wird die Situation noch durch das zögerliche Verhalten der Treu-
handanstalt bei der Ausreichung von Investitionsmitteln. 

Wir glauben, daß diese Situation in vielen ostdeutschen Unternehmen vorherr-
schend ist. Deshalb treten auch wir für die auf der Veranstaltung am 20. 06. 

1992 aufgestellten Forderungen ein. 

Leider ist es uns nicht mHglich, an der Übergabe der Forderungen an die THA 
persönlich teilzunehmen, da wir am 30. 06. 1992 eine sehr wichtige Betriebs-
ratssitzung haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir weitere Informationen 
erhalten würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

·:t 
S'eela , 
'vorsi tz.ender 
d0s ｂ･ｴｲｩｾ｢Ｌｲ｡ｴ｣ｳ＠

Kn11npa, 25. 6. 1 ')92 
Hauptstraße 1 
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E N BRIEFWECHSEL ÜBER AUSLÄNDER 
Vorbemerkung: Der Unmut über die 
wachsende Zahl äußerst schlecht bezahlter 
ausländischer Leiharbeiter nimmt zu - be-
sonders im Bau-Haupt- und -Nebenge-
werbe. Trotzdem, läßt die Regierung -laut 
Tagesspiegel - erklären, "gebe es keinen 
Grund für Neuregelungen. Leiharbeitneh-
mer seien umfassend geschützt. Verstöße 
kämen in der Praxis kaum vor. " 

INTERHONT GMBH 
-Montagedienstleistungen-
20-805 Lublin/Polen 

Betr. : Personalkostensenkung durch 
Werkvertrag mit polnischen Arbeitneh-
mern. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
unsere Firma, ein deutsch-polnisches Ge-

meinschaftsunternehmen mit deutscher 
Leitung, bietet Ihnen auf diesem Weg eine 
Möglichkeit, Ihre Personalkosten entschei-
dend senken zu können. 
Wir verfügen über abrufbereites polni-

sches Fachpersonal aus der gesamten Pa-
lette Metallberufe (Schlosser, Schweißer, 
Dreher, Werkzeugmacher). 
Unsere Kalkulationsbasis für Aufträge be-

trägt DM 30.-/Stunde. 
Es handelt sich bei der angebotenen 

Dienstleistung nicht um Arbeitnehmerü-
berlassung oder Leiharbeit, vielmehr stel-
len wir Ihnen im Auftragsfalle für fest ver-
einbarte Arbeiten gemäß Leistungsver-
zeichnissen Personal mit eigenem Meister 
oder Vorarbeiter zur Verfügung. 
Sie bezahlen ausschließlich vereinbarte 

Festpreise für geleistete Arbeit, ( = fertige 
Teile, Anlagen etc.), nicht für abgeleistete 
Arbeitsstunden. (Keine Kosten für Urlaub, 
ｋｾ＠ it, ·h:r11!J;l', 
k 'llll 111 . iJ• lJ1 w:Jimti! ＧｬＺｩ｣ｊｉｾｻ＠ [L:J!!. 
Damit verfügen Sie von vorneherein über 

eine kalkulierbare Kostenbasis. 
Bei Interesse bitten wir um Kontaktauf-

nahme. 
Unser Herr Mayr steht Ihnenjederzeit für 

ein ausführliches Gespräch über unsere 
Möglichkeiten zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüssen 
(unleserlich) 

r-l ｾｾ ｾ ｾｾｾｾｨｾｏｌｚ ｍ ａｎｎ＠
l-A.J Konzernbetriebsrat 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
der Konzernbetriebsrat des PHILIP 

HOLZMANN Konzerns, der 22990 inlän-
dische Mitarbeiter vertritt; wendet sich 
heute in großer Sorge an Sie. Es geht um 
die Bewilligung von Aufenthalts- und Ar-
beitsgenehmigungen in großen Kontingen-
ten für Bewohner aus Ländern des ehemali-
gen Ostblocks. 
Nach unserer Meinung ist es bereits 12 

Uhr und nicht erst 5 vor 12. Der Ausgang 
der Wahlen in Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein bestätigt unsere Be-
fürchtungen. 
Dieser Rechtsruck hat sicherlich mit der 

A!>)'lpo itik und den vielen ungeklärten 
Pmhlill en zu tun, nach unserer Meinung 16 

auch mit der oben angeschnittenen Thema-
tik. 
Wie ein Artikel in der SZ vom 6.4. 92 fest-

stellt, nehmen der Ausländerhaß und die 
Straftaten an Ausländern erschreckend zu, 
und zwar insbesondere durch arbeitslose 
Mitbürger. Wir stellen diese Tatsache auch 
in unseren Arbeitsbereichen immer mehr 
fest. Dies hat genauso wie das Asylpro-
blem seine Ursache in der Politik der Re-
gierung. Hauptsächlich den Ostblocklän-
dern werden verstärkt Zusagen en bloc 
über Aufenthaltsgenehmigungen inkl. Ar-
beitserlaubnis gemacht. Die Folge ist, daß 
diese Länder mit Staatsfirmen auf den 
deutschen Markt drängen und ihre Arbeit 
zu Dumpingpreisen anbieten. All diese Bil-
ligarbeitskräfte zahlen hier direkt keine So-
zialabgaben, wie dies von unseren deut-
schen Arbeitnehmern ordnungsgemäß ver-
langtwird. 

Diesem Angebot, Aufträge viel billiger 
auszuführen, kann kaum ein Unternehmen 
widerstehen, und falls es das versucht, be-
kommt es keinen Auftrag mehr. Das Er-
gebnis ist, daß zunehmend eigene Mitar-
beiter zunächst in Kurzarbeit geschickt und 
später entlassen werden. Polen, Tsche-
chen, Bulgaren, Rumänen etc. über-
schwemmen den deutschen Arbeitsmarkt, 
besonders ist dies in den Baubereichen fest-
zustellen. 
Nicht nur die Kassen unserer Arbeitsäm-

ter werden hierdurch belastet, sondern 
ganz besonders auch die Renten- und Kran-
kenkassen. Herr Bundeskanzler Dr. Hel-
mut Kohl! 
Die Schwemme von Kontingenten auslän-

discher Beschäftigter muß eingedämmt 
werden, damit unsere Arbeitsplätze auf die 
Dauer gesichert sind - und mit ihnen der so-
ziale Friede. 
Wir haben keine Vorurteile gegen auslän" 

disehe Arbeitnehmer, die bei uns zu hiesi-
gen Bedingungen arbeiten, wie dies schon 
seit Jahren geschieht. Sie müssen aber nach 
unseren Tarifverträgen', Tariflöhnen und 
-gehältern, unter Zahlung der gleichen 
Steuern und Abgaben wie unsere deutschen 
Arbeitnehmer hier arbeiten. Es kann nicht 
angehen, daß Tarifabschlüsse ausgehan-
delt werden in dem Bewußtsein, daß sie mit 
"Billigarbeitskräften" anschließend um-
gangen werden. 
Bitte handeln Sie, bevor es zu spät ist!!! 

Mit freundlichen Grüssen 
PHILIP HOPLZMANN AG 

Konzernbetriebsrat 
(J .Mahneke) 

DER BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT 

UND SOZIALORDNUNG 

Sehr geehrter Herr Mahneke, 
das Bundeskanzleramt hat mir Ihr Schrei-

ben vom 29.April92 übersandt. 
Zur Beschäftigung mittel- und osteuropäi-

scher Werkvertragsarbeitnehmer bemerke 
ich folgendes: 
Die mittel- und osteuropäiS€hen Staaten 
befinden sich in einem anhaltenden und 
tiefgreifenden Prozeß des wirtschaftlichen 
Umbruchs. Wirtschaft und Politik haben 
gemeinsam t!'in i!Meb1i hcs Interesse 
daran, daß die wirt :tJ l i . Reformpoli-

tik als Garant für dauernde wirtschaftliche 
und politische Stabilität in Europa nicht 
scheitert. Die seit 1988 mit den mittel- und 
osteuropäischen Staaten geschlossenen 
W erkvertragsarbeitnehmer-Vereinbarun-
gen sind ein wichtiger Teil der Politik der 
Bundesregierung, die Umstellung der 
Volkswirtschaften der ehemaligen Ost-
blockstaaten auf marktwirtschaftliche 
Strukturen zu unterstützen. Sie leisten ei-
nen auch zunehmend in der europäischen 
Gemeinschaft anerkannten Beitrag zu einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, die die 
Menschen zu einem Verbleiben in ihren 
Heimatländern ermutigt. Die ausländi-
schen Unternehmen sollen im Rahmen ih-
rer Tätigkeit westliche Standards kennen-
lernen und das erworbene Wissen später in 
den Herkunftsländern einsetzen. Mit den 
erzielten Gewinnen können die ausländi-
schen Unternehmen wichtige Investitionen 
in den Herkunftsländern tätigen. Die Ver-
einbarungen eröffnen auch deutschen Un-
ternehmen die Möglichkeit, die Kontakte 
im wirtschaftlichen, technischen und indu-
striellen Bereich zu Unternehmen in den 
Reformstaaten zu verbessern und auszu-
weiten, wobei auch Präferenzen für deut-
sche Investitionsgüter geschaffen werden, 
deren Export sich bei uns beschäftigungssi-
chernd auswirkt. Von den Vereinbarungen 
profitieren daher beide Seiten. 
Die Bundesregierung ist bisher Verpflich-

tungen eingegangen, die rd. 100.000 aus-
ländischen Werkvertragsarbeitnehmern 
eine befristete Beschäftigung in der Bun-
desrepublik ermöglicht. Ende April waren 

rd. 83.000 Werkvertragsarbeitnehmer zu-
gelassen, davon rd. 60.000 im Bauge-
werbe. Die Beschäftigung von Werkver-
tragsarbeitnehmern im Baubereich ist 
durch Festlegung von Sonderkontingenten 
begrenzt, rund die Hälfte dieser Sonder-
kontingente sind zudem bis Ende 1993 
bzw. 1994 befristet. Diese Kontingente 
sind noch durch Konzentrationsklauseln 
abgesichert, die verhindern sollen, daß 
sich die Beschäftigung der Werkvertrags-
arbeitnehmer in bestimmten Regionen zu 
Lasten der dort tätigen deutschen Firmen 
konzentriert. Dil• v. ·lllrtlg • enthalten dar- 1 
über hinaus eine ｾｾｾｾＱＮ＠ die zu einer An-
passung der Kontingente an eine verän-
derte Arbeitsmarktlage führt (eine Erhö-
hung der Arbeitslosenquote um einen Pro-
zentpunkt löst eine Kürzung des Kontin-
gel).ts um 5 v.H. aus). Die erstmalige Be-
rücksichtigung der Arbeitsmarktsituation 
in den neuen Bundesländern wird aller 
Voraussicht nach noch in diesem Jahr zu 
einer Kürzung der Kontingente auch im 
Baubereich führen. 
Um mögliche Wettbewerbsvorteile gering 

zu halten, sehen die Vereinbarungen vor, 
daß die Entlohnung der Werkvertragsar-
beitnehmer einschließlich des Teils, der 
wegen der auswärtigen Besd1 1it 'ung ge-
zahlt wird, dem deutschen 'l":ariil iln fÜr 
vergleichhäre Tätigkeiten entsprechen 
rnuß. Anderenfalls darf den Werkvertrags-
arbeitnehmern keine Arbeitserlaubnis er-
teilt werden. Künftig müssen bei der Ent-
lohnung der Werkvertragsarbeitnehmer 
auch die Auslösung, sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld berücksichtigt werden. 
Außerdem sollen ausländischen Werkver-
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zu Genehmigung der Werkverträge bei den 
Landesarbeitsämtern u.a. durch eine Ver.-
stärkung der Personalkapazitäten verbes..: 
sert und gestrafft werden. Zur Verbesse-
rung der Kontrollmöglichkeiten in den Be-
trieben soll ein Betriebsprüfungsrecht der 
Bundesanstalt für Arbeit eingeführt wer-
den. Werkvertragsarbeitnehmer sollen 
künftig verpflichtet werden, eine beson-
ders gekennzeichnete A!beitserlaubnis 
mitzuführen und ggfs. den Uberwachungs-
behörden vorzulegen. Schließlich werden 
auch die Sanktionsregelungen in den Ver-
einbarungen verschärft, mit der Folge, daß 
ausländische Werkvertragsfirmen, die den 

"BER IN ER ÖKONOMIE" 
Vorbemerkung: In der letzten Ausgabe des 
.,Ostwind" berichteten wir ausführlich 
über einen Kongreß des Berliner Wirt-
schaftssenators Norbert Meisner, der den 
kreativen Investoren gewidmet war. Die-
ser Beitrag nun ist den tapferen Schneide-
rinnen zugeeignet: Erstes Vorarbeiten zu 
einer Ökonomie des Scheiteros. 

Berlin war schon immer ein Anziehungs-
punkt für Verlierer und Versager aller Art. 
Nach der Teilung der Stadt verstärkte sich 
diese Entwicklung sogar noch: "Der Bau 
der Mauer hat auch sein Gutes gehabt, die 
schlimmsten Leute haben damals die Stadt 
verlassen," so Wolfgang Neuss, selbst ein 
begnadet Gescheiterter. Er meinte damit 
all die auf Nummer Sicher gegangenen 
Kriegsgewinnler, die ängstlich mit ihrem 
Vermögen nach Westdeutschland ausgewi-
chen waren. Dafür kamen andere. Seit den 
späten Siebziger Jahren steht an einer 
Brandmauer in der Oranienstraße der 
Spruch .,Ausländer rein, Rheinländer 
raus!" Abgesehen davon gab und gibt es 
aber mittlerweile auch noch jede Menge 
Schwaben und Münsteraner in Westberlin. 
Die meisten hatten im Rechnen eine Fünf, 
aber im Malen eine eins gehabt, und dann 
wohlmöglich noch den Kriegsdienst ver-
weigert bzw. anschließend nicht mehr ge-
wußt ., Was tun?" Der Berliner Senat lockte 
überdies mit der Rückerstattung von Um-
zugskosten, verbilligten Flügen zu den El-
tern und Freikarten für den Botanischen 
Garten. 
Seit der Wende kommen nun auch noch 

die ganzen sozialistischen Einheits-Verlie-
rer aus der Partei, den Massenorganisatio-
nen und den Mysterien der DDR dazu. 
Dannall die im Westen gescheiterten Un-
ternehmensberater und Konkursritter. 
Auch die Länderregierungen schickten rei-
henweise ihre überflüssigen Kader aus den 
Kanzleien nach Osten, und viele Konzerne 
gaben sofort leichtherzig ihre bislang bloß 
mit Repräsentations-aufgaben betrauten 
Adligen an die Treuhand ab. EinFrankfur-
ter Bank-Manager meint: "Was glauben 
Sie, wen wir dorthinge-schickt haben? -
Zwei junge Leute, die gerade ihre Ausbil-
dung beendet hatten und für die es keine 
Verwendung im Haus gab und einen 52 jäh-
rigen, der die Stelle eines Jüngeren blok-
kierte." 
In einer Bonner Diskussion mit ostdeut-

schen Betriebsräten verstieg sich Reiner 
Geißler zu der Behauptung: "Ihr werdet 
mir aber doch recht geben müssen, in der 

Treuhand sitzen nicht nur Verbrecher ... " 
Er meinte doch wohl hoffentlich bloß 
"Versager"?! Die andere Seite scheint je-
doch zum Glück auch nicht gerade erste 
Sahne in Marsch gesetzt zu haben, jeden-
falls beteuerte neulich ein IG Metall Pres-
sesprecher, daß vor allem die schwierigen 
und im Grunde 'fertigen Funktionäre, "mit 
Alkoholproblemen und sonstwas", in den 
Osten gegangen seien. 
Man ist nur allzu leicht geneigt, dies in der 

allgemeinen Erfolgsorientiertheit des sieg-
reichen Westens für ein Manko Berlins bei 
seiner Metropolen-Werdung zu · halten. 
Das Gegenteil ist der Fall- behaupte ich je-
denfalls, und bin mir darin mit dem Neu-
köllner Künstler und Hobby-Mathematiker 
Thomas Kapielsky ("Einfallspinsel = 
Ausfallspinsel") einig. Für ihn bedeutet 
das mutmaßlich auf dem Prinzip des Ener-
gie-Verlustes basierende Funktionieren 
der Stadt bereits eine Widerlegung des 
zweiten Hauptsatzes der ｔｨ･ｲｭｯ､ｹｮ｡ｾＮ＠
Dieses Phänomen nennt er "Berliner Oko-
nomie". 
Bevor wir hier jedochjetzt den "beautiful 

loser" - vorschnell- gegen seine jaguarfah-
renden Geschäftspartner ausspielen (die 
von den Y oung Urban Pennern Kreuzbergs 
bisweilen und bis heute als "Yuppie-Kak-
ker" bekämpft werden) sollte .. man zum 
Verständnis der "Berliner Okonomie" 
noch anmerken, daß darunter ein kalkulier-
ter Verlust zu verstehen ist, d.h. ein Ge-
schäft (im allerweitesten Sinne!) ohne ab-
schätzbaren Gewinn und dementsprechen-
des Risiko. Das kann natürlich gegebenen-
falls bis zum Jonglieren mit Rückstellun-
gen aus heißer Luft gehen, und lappt dann 
auch schon mal ins "Kriminelle", aber im 
Grunde ist solch eine Ökonomie genauso 
"gesund" wie, sagen wir, die Lüneburger 
Heide oder Maastricht. 
Und sie läßt sich anscheinend sogar plane-

risch in den Griff kriegen. Auf dem jüng-
sten, 22., Stadtforum - einer Experten-
runde, die zusammen mit dem Berliner Se-
nator für Stadtentwicklung, Volker Hasse-
mer, regelmäßig Probleme mit dem Welt-
niveau des nun hauptstädtischen Weichbil-
des "durchdiskutiert" - kam plötzlich , ob-
wohl gerade der Bau des 65. Gewerbeparks 
genehmigt worden war, die Frage auf: Was 
ist eigentlich, wenn sich hier nur Klitschen 
und kleine Industrien, auf niedljgstem 
Lohnniveau, behaupten werden, statt high-
tech-philosophisch permanent unter 
Dampf stehend D n, ｬｨＺｩｾ ｴｵｮｧｳ Ｎ ｺＮ･ｮ｢ｬ･ｊ＠

etwa? - Alle Ｌ Ｈｉｊ｡ｮｵｮｧｾｏ［ ｴ＠ 11 über n •· 17 

vereinbarten Lohn nicht zahlen oder Ar-
beitnehmer verleihen oder illegal beschäf-
tigen, nicht mehr zugelassen werden. 
Die Bundesregierung wird die weitere 

Entwicklung sorgfältig beobachten und die 
n ｾ＠ e.ndlg,cn Maß n111111 \Jn rgrci n, um 
den Ert I der eing,er ｩｾ＠ ｴｾ＠ K ｮ ｾ ｬｩ､ｩ･ﾭ
rungsmaßnahmen sicherzustellebn. Im üb-
rigen ist die Bundesregierung der Auffas-
sung, daß der erzielte Beschäftigungsrah-
men eine Obergrenze darstellt und deshalb 
eine Erhöhung der Beschäftigungskontin-
gente in absehbarer Zeit nicht mehr in Be-
tracht kommt. 
Mit freundlichen Grüssen 

darf an Geschäften, Büroflächen und Woh-
nungsbau für Führungskräfte wären über 
den Haufen geworfen. Auch solche Stadt-
entwicklungen müßten von einer verant-
wortungsbewußten Planung berücksichtigt 
werden ... Es deute sich doch bereits an, 
daß der Zustrom an West-Versagern, -Ge-
winnern gar, ausbleibe und dafür die Ver-
lierer aus dem gesamten Ostblock nach 
Berlin strömen ... Der Tagesspiegel sprach 
hernach von einer "Polonisierung der 
Stadt". Der oben bereits erwähnte Kapiel-
sky kann dazu nur sagen: "Iek bün all dor!" 
Er leugnet übrigens die Existenz der "Ent-
weder-Oder-Grenze", seiner Meinung 
nach handelt es sich dabei schlicht um eine 
ｕｮｴ･ｲｳ｣ｨ￤ｴｺｵｾｧ＠ der Widerstandsfl:ihigkeit 
der "Berliner Okonomie". 
Aber etwas hat sich doch geändert: Für je-

den Produktionsbetrieb, der geschlossen 
oder ins Umland verlagert 
wird, werden derzeit zwei neue Puffs in 

der Stadt eröffnet. Und in den BZ-Stelle-
nanzeigen gibt es an manchen Tagen bei-
nahe mehr offene Stellen in Nachtbars, 
Massagesalons, Sex-Bars, Sauna-Clubs 
und in "duften Teams" (die auf Haus- und 
Hotelbesuche spezialisiert sind) als in an-
deren Rubriken für Frauenberufe. Das 
Geld kommt also schon noch irgendwie 
rein, sogar mehr als früher. Allein durch 
die vielen Manager in den Task Forces, 
Controlling- und Privatisierungs-Teams 
der Treuhand, die meist in den besseren 
Hotels im Westen wohnen und Minimum 
2000 DM am Tag bekommen (d.h. 
300.000 DM im Jahr plus· bis zu 50% Prä-
mie; die Treuhand-Azubis fangen mit 
10.000 DM monatlich an). Dannall die Li-
quidatoren: Sie verdienen gut 300 DM in 
der Stunde. Selbst der ihnen auf den Fersen 
folgende Gewerkschafts-Jurist bekommt 
für die mit jeder Belegschaftsreduzierung 
bzw. Stillegung ausgehandelte Betriebs-
vereinbarung nebst Sozialplan noch über 
150 DM in der Stunde. Und noch der lä-
cherlichste Umschulungs-Dozent verlangt 
6000 DM pro vierwöchigem Kurs. 
Bei den vielen (alleinstehenden) Unter-

nehmensberatern ist ､｡ｾ＾＠ Honorar dagegen 
meist image-abhängig oder schlicht von 
Dreistigkeit bestimmt: Neulich stellte z.B. 
ein Bielefelder seinem auch noch mit ihm 
befreundeten Geschäftsführer eines Treu-
hand-Betriebes für drei kleine, "Recher-
chen" genannte, Gefalligkeiten "100 Stun-
den = 50.000 DM" in Rechnung. Der er-
staunte Ostler ignorierte die Forderung je-
doch einfach. ("Normal" ist 2.500 pro 
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zu Genehmigung der Werkverträge bei den 
Landesarbeitsämtern u.a. durch eine Ver-

'rk l lltj f": Jl't.O!Ull LI il ｬｾｩｬ＠ bo c 

n d gest H'l werden. Z.ur V r 
Ul\i d r K rnroll111 ) ｬｩ ｣ｨｾｲｬｵＮｮ＠ lAden c-

ttlebert soll n rri b:llllril fuog.:;l;l."Cb ｾ･ ｲ＠
Bundesanstalt für Arbeit eingeführt wer-
den. Werkvertragsarbeitnehmer sollen 
künftig verpflichtet werden, eint: bc.So!'l· 
ders gekennzeichnete ａＡ｢･ｩｴ ｾｗｲｬ｡ ｜ｊ Ｇ｢ ｬ ｴ Ｎ＠

mitzuführen und ggfs. den Uberwachungs-
behörden vorzulegen. Schließlich werden 
auch die Sanktionsregelungen in den Ver-
lnb ｯｭｾ＠ ·n v t l.hft. mit der Folge, daß 
11 I 'ndl. C'he \1/e!'h rt11agsfirmen, die den 

nBER IN ER ÖKONOMIE•• 
Vorbemerkung: In der letzten Ausgabe des 
,. Ostwind" berichteten wir ausfuhrlieh 
über einen Kongreß des Berliner Wirt-
schaftssenators Norbert Meisner, der den 
kreativen Investoren gewidmet war. Die-
ser Beitrag nun ist den tapferen Schneide-
rinnen zugeeignet: Erstes Vorarbeiten zu 
einer Ökonomie des Scheitems. 

Berlin war schon immer ein Anziehungs-
punkt für Verlierer und Versager aller Art. 
Nach der Teilung der Stadt verstärkte sich 
diese Entwicklung sogar noch: "Der Bau 
der Mauer hat auch sein Gutes gehabt, die 
schlimmsten Leute haben damals die Stadt 
verlassen," so Wolfgang Neuss, selbst ein 
begnadet Gescheiterter. Er meinte damit 
all die auf Nummer Sicher gegangenen 
Kriegsgewinnler, die ängstlich mit ihrem 
Vermögen nach Westdeutschland ausgewi-
chen waren. Dafür kamen andere . Seit den 
späten Siebziger Jahren steht an einer 
Brandmauer in der Oranienstraße der 
Spruch ,.Ausländer rein, Rheinländer 
raus!" Abgesehen davon gab und gibt es 
aber mittlerweile auch noch jede Menge 
Schwaben und Münsteraner in Westberlin . 
Die meisten hatten im Rechnen eine Fünf, 
aber im Malen eine eins gehabt, und dann 
wohlmöglich noch den Kriegsdienst ver-
weigert bzw. anschließend nicht mehr ge-
wußt "Was tun?" Der Berliner Senat lockte 
überdies mit der Rückerstattung von Um-
zugskosten, verbilligten Flügen zu den El-
tern und Freikarten für den Botanischen 
Garten. 
Seit der Wende kommen nun auch noch 

die ganzen sozialistischen Einheits-Verlie-
rer aus der Partei, den Massenorganisatio-
nen und den Mysterien der DDR dazu. 
Dannall die im Westen gescheiterten Un-
ternehmensberater und Konkursritter. 
Auch die Länderregierungen schickten rei-
henweise ihre überflüssigen Kader aus den 
Kanzleien nach Osten, und viele Konzerne 
gaben sofort leichtherzig ihre bislang bloß 
mit Repräsentations-aufgaben betrauten 
Adligen an die Treuhand ab. EinFrankfur-
ter Bank-Manager meint: "Was glauben 
Sie, wen wir dorthinge-schickt haben? -
Zwei junge Leute, die gerade ihre Ausbil-
dung beendet hatten und für die es keine 
Verwendung im Haus gab und einen 52 jäh-
rigen, der die Stelle eines Jüngeren blok-
kierte." 
In einer Bonner Diskussion mit ostdeut-

schen Betriebsräten verstieg sich Reiner 
Geißler zu der Behauptung: "Ihr werdet 
mir aber doch recht geben müssen, in der 

Treuhand sitzen nicht nur Verbrecher .. . " 
Er meinte doch wohl hoffentlich bloß 
"Versager"?! Die andere Seite scheintje-
doch zum Glück auch nicht gerade erste 
Sahne in Marsch gesetzt zu haben, jeden-
falls beteuerte neulich ein IG Metall Pres-
sesprecher, daß vor allem die ｾ＠ hwierigen 
und im Grundelettigen Funktt ru rc= "mit 
Alkoholproblemen und sonstwas", in den 
Osten gegangen seien. 
Man ist nur allzu leicht geneigt, dies in der 

allgemeinen Erfolgsorientiertheit des sieg-
reichen Westens für ein Manko Berlins bei 
seiner Metropolen-Werdung zu halten. 
Das Gegenteil ist der Fall- behaupte ich je-
denfalls, und bin mir darin mit dem Neu-
köllner Künstler und Hobby-Mathematiker 
Thomas Kapielsky ("Einfallspinsel = 
Ausfallspinsel") einig. Für ihn bedeutet 
das mutmaßlich auf dem Prinzip des Ener-
gie-Verlustes basierende Funktionieren 
der Stadt bereits eine Widerlegung des 
zweiten Hauptsatzes der ｔｨ･ｲｭｯ､ｹｮ｡ｾｫＮ＠
Dieses Phänomen nennt er "Berliner Oko-
nomie". 
Bevor wir hier jedoch jetzt den "beautiful 

loser" -vorschnell- gegen seine jaguarfah-
renden Geschäftspartner ausspielen (die 
von den Y oung Urban Pennern Kreuzbergs 
bisweilen und bis heute als "Yuppie-Kak-
ker" bekämpft werden) sollte .. man zum 
Verständnis der "Berliner Okonomie" 
noch anmerken, daß darunter ein kalkulier-
ter Verlust zu verstehen ist, d.h. ein Ge-
schäft (im allerweitesten Sinne!) ohne ab-
schätzbaren Gewinn und dementsprechen-
des Risiko . Das kann natürlich gegebenen-
falls bis zum Jonglieren mit Rückstellun-
gen aus h il\cr Lul't gehen, und I p1 dann 
auch sc lil oma11n< "Krimi , cl:lc", ber im 
Grunde ist solch eine Ökonomie genauso 
"gesund" wie, sagen wir, die Lüneburger 
Heide oder Maastricht. 
Und sie läßt sich anscheinend sogar plane-

risch in den Griff kriegen. Auf dem jüng-
sten, 22 ., Stadtforum - einer Experten-
runde, die zusammen mit dem Berliner Se-
nator für Stadtentwicklung, Volker Hasse-
n e , roadmäß1g Pc M'cme mit dem_ ｗ･ｾｴﾭ
n•v • u d' nun 11lLU 1 tiidli chen Welchbil-
des "durchdiskutiert" - kam plötzlich , ob-
w hl tllld der U u des . • \vcdM::pa li 

ｧ｣ ｮ ｣ｨＺｭｬｾｶ［＠ ro · w r die g_eau . ｗ｡ｾｴ＠
j ig 11tll h, w · nn ic:h hier i\lll' Kl ｾｮ＠
und kle tle IJ:l(lu lr n. u niedri tllll l 
Lohnniveau, behaupten werden, statthigh-
teeh-philosophisch permanent unter 
Dampf stehende Dienstleistungs-Zentner 
etwa? - Alle , Planungsdaten über den Be- 17 

vereinbarten Lohn nicht zahlen oder Ar-
beitnehmer verleihen oder illegal beschäf-
tigen, nicht mehr zugelassen werden. 
Die Bundesregierung wird die weitere 

Entwicklung sorgfaltig beobachten und die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
den Erfolg der eingeleiteten Konsolidie-
rungsmaßnahmen sicherzustellebn. Im üb-
rigen ist die Bundesregierung der Auffas-
sung, daß der erzielte Beschäftigungsrah-
men eine Obergrenze darstellt und deshalb 
eine Erhöhung der Beschäftigungskontin-
gente in absehbarer Zeit nicht mehr in Be-
tracht kommt. 
Mit freundlichen Grüssen 

darf an Geschäften, Büroflächen und Woh-
TI IIrl&llbtl 1 für Führungskräfte wären über 

•n H uf, n geworfen. Auch solche Stadt-
entwicklungen müßten von einer verant-
wortungsbewußten Planung berücksichtigt 
werden ... Es deute sich doch bereits an, 
daß der Zustrom an West-Versagern, -Ge-
winnern gar, ausbleibe und dafür die Ver-
lierer aus dem gesamten Ostblock nach 
Berlin strömen ... Der Tagesspiegel sprach 
hernach von einer "Polonisierung der 
Stadt". Der oben bereits erwähnte Kapiel-
sky kann dazu nur sagen: "Iek bün all dor!" 
Er leugnet übrigens die Existenz der "Ent-
weder-Oder-Grenze", seiner Meinung 
nach handelt es sich dabei schlicht um eine 
ｕｮｴ･ｲｳ｣ｨ￤ｴｺｵｾｧ＠ der Widerstandsfahigkeit 
der "BerlinerOkonomie". 
Aber etwas hat sich doch geändert: Für je-

den Produktionsbetrieb, der geschlossen 
oder ins Umland verlagert 
wird, werden derzeit zwei neue Puffs in 

der Stadt eröffnet. Und in den BZ-Stelle-
nanzeigen gibt es an manchen Tagen bei-
nahe mehr offene Stellen in Nachtbars, 
Massagesalons, Sex-Bars, Sauna-Clubs 
und in "duften Teams" (die auf Haus- und 
Hotelbesuche spezialisiert sind) als in an-
deren Rubriken für Frauenberufe. Das 
Geld kommt also schon noch irgendwie 
rein, sogar mehr als früher. Allein durch 
die vielen Manager in den Task Forces, 
Controlling- und Privatisierungs-Teams 
der Treuhand, die meist in den besseren 
Hotels im Westen wohnen und Minimum 
2000 DM am Tag bekommen (d.h. 
300.000 DM im Jahr plus bis zu 50% Prä-
mie; die Treuhand-Azubis fangen mit 
10.000 DM monatlich an). Dannall die Li-
quidatoren: Sie verdienen gut 300 DM in 
der Stunde. Selbst der ihnen auf den Fersen 
folgende Gewerkschafts-Jurist bekommt 
für die mit jeder Belegschaftsreduzierung 
bzw. Stillegung ausgehandelte Betriebs-
vereinbarung nebst Sozialplan noch über 
150 DM in der Stunde. Und noch der lä-
cherlichste Umschulungs-Dozent verlangt 
6000 DM pro vierwöchigem Kurs . 
Bei den vielen (alleinstehenden) Unter-

nehmensberatern ist ､｡ｾ＠ Honorar dagegen 
meist image-abhängig oder schlicht von 
Dreistigkeit bestimmt: Neulich stellte z.B. 
ein Bielefelder seinem auch noch mit ihm 
befreundeten Geschäftsführer eines Treu-
hand-Betriebes für drei kleine, "Recher-
chen" genannte, Gefall ｧｫ･ ｩｴ ｾｮ＠ "100 Stun-
den = 50.000 DM" in Rechrlung. Der er-
staunte Ostler ignorierte die Forderung je-
doch einfach. ("Normal" ist 2.500 pro 
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Unser Produktionsprogramm: 

STAHLKONSTRUKTIONEN 
ROHBAUFERTIGE BAUTEN 

SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN 

Stahlhochbau für den Industrieanlagenbau 
- Krattwerke und Bauten 

für eisenschaffende Industrie 
- sonstige Produktions:. und Lagerhallen 

Stahlhochbau für den Geschoßbau 
- Schul- und Hochschulbauten 

- Parkhäuser 
- Sonstige Geschoßbauten 

Stahlbrückenbau 
Stahlrohrkonstruktionen 
Sonderkonstruktionen 

UnHre Mitarbeiter beraten Sie, projektieren und bauen für Sie. 
Unsere langjährigen Erfahrungen im Rahmen 

des obengenannten Programms verhelfen Ihnen 
zur bestmöglichen Erfüllung. Ihrer Bauwünsche. 

. Krupp Stahlbau Berlin GmbH & Co. KG 
Gotll!llb-Dunkei·Straße 50-52 · 1000 Berlin 42 (Tempelhof) 

Teleton (0'30) 62909·0 · Telax 183 739 kebin d 

Fußgängerbrücke über den Hohenzollemkanal, Berlin 

Wenn es u 
Brücken a ge t • 

Der ｎｾｭ･＠ Krupp ist seit vielen Jahrzehnten 
mit dem Bau von Stahlbrücken in Berlin eng 
verbunden. Eine große Anzahl von Bahn-, 
Straßen- und Fußgängerbrücken in dieser 
Stadt (aber nicht nur hier!) wurden in unseren 
Technischen Büros konstruiert, in unseren 
Werkstätten weitgehend vorgefertigt und 
von unseren Monteuren unter oft schwierigen 
Bedingungen termingerecht aufgebaut. 

Ihr kompetenter .Partner! 
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Tag.) 
Und auch wenn zunehmend über die man-

gelnde Investitions-bereitschaft der Unter-
nehmen geklagt wird, darf man dabei na-
türlich nicht vergessen, daß trotzdem im-
mer wieder äußerst liquide Einzelreisende 
und ganze Touristen-Gruppen in die Stadt 
kommen, die sich tagsüber beispielsweise 
bei der Treuhand "umfassend informie-
ren" und mit Broschüren über preiswerte 
Ost-Betriebe eindecken ... Um dann- zu-
mindestens in der letzten Nacht ihres Ber-
lin-Aufenthaltes - noch einmal anständig 
auf den Putz zu hauen. Links und rechts des 
Kudamms, besonders in der Lietzenburger 
Straße, boomt deswegen das Nachtclub-
Gewerbe. Schon gibt es ein erstes femini-
stisches Bordell in Planung. 
In der jugoslawischen Mazurka-Bar ("mit 

Whirlpool") trafen sich bis vor kurzem ge-
ｬ･ｧ･ｮｴｬｩＮｾｨ＠ die leitenden "Super"-Redak-
teure. Uberhaupt arbeiten jetzt viele neue 
anderswo schon mal gescheiterte Journali-
sten in der Stadt und selbst die alten Front-
stadt-Hasen sind seit der Vereinigung wie-
der sehr gefragt und das macht sich finan-
ziell bemerkbar. Britta, ein "reifes Mo-
dell" aus einem Schöneberger Bordell, 
meint, als ich ihr aus Versehen etwas Rot-
wein über den Rock gieße: "Macht nichts, 
ich habe viel mit Journalisten zu tun: die 
sind alle so hibbelig. Und jeder zweite 
raucht übrigens Haschisch." Das dürfte 
arg übertrieben sein. Dennoch hat sie über-
haupt nichts gegen Journalisten - "im Ge-
genteil". Am liebsten sind ihr jedoch japa-
nische Unternehmer: "Die sind so höflich 
und n.och nie habe ich mit einem Ärger ge-
habt." In der letzten Woche hatte sie im 
Hotel Kempinsky sogar mal mit einem Ma-
nager von Toyota zu tun. Als sie das von 
ihm erfuhr, flötete sie schlagfertig "Nichts 
ist un-mög-lich". Und das meinte die frü-
here Osram-Arbeiterin und Mutter eines 
Sohnes, die mit beiden festen Beinen im 
Leben steht, auch so. Seit kurzem besitzen 
die in der Telefonzentrale auf ihre Einsätze 
wartenden Mädchen sogar einen japa-
nischen "Gameboy", mit dem sie sich die 
Wartezeit vertreiben. Es hat schon Stunk 
deswegen gegeben, weil sie immer besser 
werden und sich dementsprechend die Zeit 
verlängert, bis die nächste ans Gerät darf. 
Ihre unbeliebtesten Kunden sind "die 
Spandauer": "Da gibt es. die meisten Fehl-
fahrten hin. Die stehen dann hinter der 
Gardine im Dunkeln und machen nicht auf. 
84 DM Taxi umsonst." Ähnlich ist es in 
Marzahn. 
Die zu ihren "Klienten" ins Haus bzw. ins 

Hotel fahrenden Frauen arbeiten in etwa 
Rlr d."'D gle.itbe.p Siunde.nlnlm wie die Un-

m hmeru bcrin:er h!i n nbcr mehr Ab-
züge: 60% kassiert allein das "Büro", wie 
die Zuhälterelen gelegentlich heißen, da-
neben gibt es aber auch ｡ｮｳｴ￤ｾ､ｩｧ･＠ "Agen-
turen", die jedoch nicht viel weniger ver-
langen. Für Hotelbesuche nehmen die Mä-
dels merkwürdigerweise fast doppelt so 
viel wie für die eigentlich riskanteren 
Hausbesuche. Begründen tun sie das da-
mit, daß die Geschäftsreisenden solche U n-
kosten über ihr Spesenkonto abrechnen. 
Obwohl es immer noch jede Menge 

"Thai-Fun-Clubs" gibt, haben sich dane-
ben die "polnischen Puffs", wie sie sich 
selbst nennen, fest etabliert. Die Frauen 
nehmen nur durchschnittliches Rechtsan-
waltshonorar- für die erste Stunde, und ge-
hen bei jeder weiteren mit dem Preis run-
ter. Für Extras, wie das Küssen ihrer 
Möse, berechnen sie nichts. Das hat bereits 

dazu geführt, daß manche alten Mädels 
meinen: "Die jungen Polinnen ruinieren 
uns bloß das Geschäft". Gleiches hört man 
auch aus dem Baugewerbe: Einige Polen 
und Tschechen sQllen bereits für 3.20 DM 
die Stunde arbeiten. (Ihre Verleihfirmen 
kassieren 1000%.) Es klagen jedoch selbst 
die Talk-Show-erfahrenen West-Berliner, 
wie z.B. Dieter Kunzelmann und Fritz 
Teufel: "Die Scheiß-Ostler" (gemeint sind 
vor allem die Ostberliner Bürgerrechtler) 
"versauen uns noch die ganzen Preise." 
(Beim Fernsehen) Was sie nicht erwähnen: 
Dafür haben sich seit der Wende die 
"Hauptstadt-Magazine" auf allen Kanälen 
enorm vermehrt. Auf dem Nutten-Erleb-
nisstrich in der Oranienburger Straße sieht 
man in manchen Nächten schon mehr 
Fernseh-Teams als Freier, die sich, falls 
ohne Auto, für den Preis einer Mercedes-
Werkstattstunde im nahen Mon Bijou Park 
einen runterholen lassen können. In der 
BZ, die für Nuttenanzeigen aus morali-
schen Gründen viermal so viel kassiert wie 
für normale Geschäftsanzeigen, findet man 
Annoncen wie "Ost-Tina - supergeil!" 
oder "Anfangerin Ines, Modell im Osten", 
aber auch die "Reife Lady - Nr. 1 in Dies-
dorf" und "Annika aus Treptow - ein Muß 
für jeden Liebhaber frivolster Spiele!" Da-
bei handelt es sich fast ausschließlich, mal 
abgesehen von einem neuen Puff in Pan-
kow ("Mittwochs Sonderpreise") und ei-
nem "Single-Club" in Karlshorst, in der 
ehemaligen chinesischen Botschaft ("Hier 
hat man Verständnis für Toleranz"), um 
bloße Werbe-Tricks von West-" Teams", 
die jedoch nicht gänzlich aus der Luft ge-
griffen sind: Auf einer Diskussion zwi-
schen Betriebsräten und Birgit Breuel in 
der Kongreßhalle am Alexanderplatz 
meinte ein Treuhand-Manager zu seinem 
Mitarbeiter, er müsse nächstens unbedingt 
mal "Ostweiber beschlafen". Andere ver-
einsamte Antikommunisten (Berlin hat die 
höchste "Single"-Rate aller deutschen 
Großstädte) lassen sich gar von der schon 
ins Detail gehenden Vorstellung leiten, da-
bei irgendwann einmal auf eine leibhaftige 
ehemalige MFS-Angehörige zu geraten -
was sie anscheinend besonders erotisch 
finden. 
Der Gedanke, daß jetzt vielleicht- im Do-

mina-Studio "Weiss" in der Gotenstraße 
z.B. - ehemalige weibliche Offiziere des 
Wachregiments Djerschinsky westliche In-
vestoren quälen (als "Spezialisten für Elek-
tro-, Nadel- und Katheder-Erotik, sowie 
Kaviar- und NS-Spiel ") hat aber auch was 
ungemein Dialektisches an sich, finde ich. 
Das russische Militär hat bis jetzt primär 
nur Zivil-Angehörige freigesetzt. Aus 
Eberswalde kamen zwei Odessaer Schnei-
derinnen, die jetzt von Steglitz aus anschaf-
fen gehen. Wohl in Kenntnis der noch 
schmalen Angebotspalette annoncieren sie 
als "Top-Russinnen" ( darüberhinaus gibt 
es aber neuerdings noch drei "Super-Rus-
sinnen"). Einer von ihnen, Natalja nennt 
sie sich natürlich, ist es schon mehrmals 
passiert, daß ein "Klient" (neurussisch 
"Sponsor" genannt) sich als Journalist ent-
puppte, der bzw. die sie "bloß" intervie-
wen wollte, wogegen sie jedoch nichts ein-
zuwenden hatte. Auch Wirtschaftsberater, 
die im Begriff stehen, ihren Wirkungskreis 
nach St.Petersburg etwa zu verlegen, neh-
men vorher noch mal gerne ihre Dienste in 
Anspruch. Obwohl Natalja dafür wäre, das 
Recht zum Unglücklichsein in der russi-
schen V ｾｴｲｦ｡ｳｳｵｮｧ＠ zu verankern, sind ihr 
jene mobilen Marktwirtschaftsprofiteure 19 

die liebsten Kunden, unangenehm sind da-
gegen ihrer Meinung nach die vielen" Ver-
heirateten, mit Schweiß auf der Stirn, die 
schnell, schnell machen wollen", und sie 
anschließend - mit schlechtem Gewissen 
auch noch - gleich wieder rausschmeißen. 
Auch Sabrina, eins von drei "netten 

Tschechinnen (unbehaart)", beklagt sich 
über solche Männer, "die mich knuffen", 
und von denen es "einfach zu viel gibt in 
der Stadt". Für diejenigen, die schon län-
ger in Berlin anschaffen gehen, und sich 
noch gut an die alten Stoßzeiten während 
der Grünen Woche z.B. erinnern können 
(fast alle sind übrigens Mütter), gehören 
diese Freier dagegen zum täglich Brot. Die 
"Sympathischen" unter ihnen erkennen ge-
wiefte Chefinnen bereits am Telefon wäh-
rend des Vorgesprächs. Das sind solche, 
"die sagen, wenn z.B. statt der gewünsch-
ten 'schlanken rassigen' eine 'dralle mit 
Riesenbusen' kommt: 'Mönsch! So viel 
Frau für so wenig Geld'." Die Herausfor-
derung liegt für sie mehr im Metaphysi-
schen. 
Der Wunsch nach einem ebenso höflichen 

und gutaussehenden wie reichen Freier, 
der sich Zeit nimmt und Feuer gibt, ist na-
türlich in der gesamten Branche verbreitet -
und "Pretty Woman" deswegen der Lieb-
lingsfilm vieler. Bei den Kunden ist das an-
ders: Ich kenne einen Heizungsmonteur, 
der steht nur auf Negerinnen in moosgrü-
nen Minis - und erlebt gerade mit diesen 
immer wieder herbste Enttäuschungen. 
Die jungen Weddinger und Tempelhofer 
Facharbeiter scheinen sich bei den Ostasi-
atinnen am wohlsten zu fühlen. In einigen 
Thai-Clubs sind die Getränke umsonst. 
Überhaupt neigen viele Akkordarbeiter zu 
einer Art Gewerkschaftshaltung gegenüber 
der Prostitution: Hauptsache das Zeit-
Preisverhältnis stimmt einigermaßen. Da-
mit soll hier nichts gegen Thailänderinnen 
gesagt sein, im Gegenteil, manche sind -
mit ihrem leicht stereotypen "lt's up to 
you"- von geradezu bewunderungswürdi-
ger Problernlosigkeit und Freundlichkeit -
z.B. Oy im "Cascade-Club", die unermüd-
lich einen Gast nach dem anderen von der 
Großbild-Pornoprojektion weg in ihr klei-
nes Kabuff im Hinterzimmer abschleppt 
und dabei noch Zeit findet, zwischendurch 
immer wieder einen Schluck Sekt zu trin-
ken, zu duschen und jeden Kunden mit 
Küssen und herzlicher Umarmung zu ver-
abschieden - so als hätte sie sich bei ihm be-
sonders viel Mühe geben können. Wenn sie 
bloß nicht in schlecht gespielter Erregtheit 
die Zunge herausstreckte! Heinz Rührnano 
hat einmal gesagt: "Existenzangst ist Gift 
für Schauspieler". Tatsächlich hat Oy noch 
ein "kleines Asylproblem", sie meint aber, 
sie hätte sich das in Harnburg angewöhnt, 
ebenso einen gewissen zotigen Wort-
schatz: Im Hamburger Bordell würden 
viele Frauen z.B. schon beim Raufgehen 
auf ihr Zimmer die hinter ihnen hertrotten-
den Freier mit lauten Seufzern wie "Ach, 
du machst mich ja so geil!" aufpeitschen. 
Ich kann das nicht nachprüfen. 
Wie ebensowenig die neuesten Konversa-

tionssfloskeln auf dem Schwulen-Strich -
dreierlei Geschlechts. Sie annoncieren ins-
besondere im "Berlinmagazin Tip". 
Unter der Rubrik "Profis" fand sich dort 

neulich auch mal eine interessante Hetero-
Anzeige: "Neuer Blondschopf für den be-
sonderen Herren, der Lust zum Reden und 
Erleben hat". Auf alle telefonischen Anfra-
gen nach dem Wo, Was, Wann, Wie;viel 
und Wieso überhaupt bekam man ed ah 
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nur die lakonische Auskunft: .,Sorry, I only 
speak Arabic. Do you speak Arabic?" 
Auf einer anderen ähnlich viel verspre-

chenden Kleinanzeige hin meldete sich gar 
eine männliche Stimme, die auch noch 
barsch erklärte: .,In den Osten? - keinen 
Schritt!" - und beleidigt den Hörer auf-
legte. Sachen gibts! Das hat aber noch nicht 
zwingend etwas mit einer zi6:Kh Ber-
liner Ökonomie zu tun. V n J t IIiertern 
Verlust würde ich erst bei einem Redeer-
lebnis wie das von Karl z.B. sprechen: Er 
hatte sich verwählt und plötzlich eine Frau 
namens Nina am Telefon, die ihn nicht nur 
sofort duzte, sondern auch in weichem, ge-
brochenem Deutsch (sie war Polin, wie 
sich später herausstellte) frug, ob er wolle, 
daß sie zu ihm nach Hause komme. 
Wie der Gießeuer Existentialbelletrist 

Odo Marquard richtig erkannt hat, ist der 
Mensch in hohem Maße befähigt, etwas 
'Stattdessen' zu tun. Besagte Nina kam 
dann auch tatsächlich zu Karl - über ihren 
Stundenlohn von 180 DM waren sie sich 
schnell einig geworden. Aber erst einmal 
fror sie, nach dem sie ihren Mantel abge-
legt hatte. Karl machte ihr einen Tee (.,In 
Gdansk wir trinken viel Tee"). Damit setz-
ten sie sich aufs Bett. Beim Ausziehen tat 
ihr plötzlich der Rücken weh. Kar) holte 
seine Sonnenschutz-Creme und massierte 
ihr den Nacken. Davon wurde sie ange-
nehm müde. Sie hatte einen harten Tag hin-
ter sich. Karl machte ihr eine Fußmassage 
und stellte im Radio einen Klassik-Sender 
･ｩｮｾ＠ wo prompt Chopin kam. Nina begann 
darautllin, von sich zu erzählen, von ihrer 
früheren Arbeit in einer Textilfabrik und 
ihrem jetzigen .,Aufenthaltsärger". Im Nu 
war die Stunde um. Als sie schon fast wie-
der angezogen war, bot Kar I ihr an, sie zu 
heiraten: "pro forma nur" und ohne 8000 
DM dafür zu verlangen, der normale Tarif, 
er wollte es wirklich umsonst tun. Sie 
mochte es nicht glauben. Woraufllin die 
beiden sich dann noch einmal eine Stunde 
lang über Schein-Ehen unterhielten, wofür 
Nina anschließend weitere 100 DM ein-
steckte. Am Schluß tauschten sie Namen 
und Adressen aus. Und 11 Wochen später 
heirateten sie tatsächlich - nur pro forma, 
wie gesagt. Das nenne ich ein gutes Bei-
spiel für kalkulierten Verlust - bis jetzt je-
denfalls, wo daraus noch keine weiteren 
Kosten für Karl entstanden sind. Es gehört 
also immer auch eine gewisse Portion 
Glück dazu. Oder sagen wir es es so: Die 
Berliner Ökonomie funktioniert nur mit 
statischer Schläue, d.h. irgendwie. 
Für den (amerikanischen) Wirtschafts-

Nobelpreisträger, Gary Becker, ist "Öko-
nomie" schlechthin .,die Kunst, aus seinem 
Leben das Beste zu machen". Was ist 

dann aber mit Klaus-Dieter aus Oberschö-
neweide z.B., der zum harten Kern der 
Stammgäste der Kneipe .,Feierabend" ge-
hörte? Als diese nach der Wende geschlos-
sen wurde, wollte Klaus-Dieter auch nicht 
mehr weiterleben. Irgendwann besuchte er 
einen Puff in Westberlin, wo ihm beim V ö-
geln der Präser platzte und er sich, so be-
hauptet er ｪ･､ｾ［ｮｦ｡ｬｬｳＬ＠ mit Aids infizierte. 
Es geht ihm von Tag zu Tag schlechter, 
aber "glaub mir, es ist am Besten so," 
meinte er neulich noch ... 
Es gibt eine sexuelle Abhängigkeit der 

Berliner Ökonomie- unleugbar: "Das paßt 
zu der Bienenfabel von Mandeville: einer 
Gesellschaft wachsen Energie, Reichtum, 
Glanz aus ihren Lastern, Übeln, Exzessen 
und Schwächezuständen zu." (Jean Bau-
drillard) Ich sage nur: .,Berlin-Zulage" 20 

und - bald - .,Hauptstadt-Ausfallprämie". 
Oder Norbert Salefsky: Er hatte als Ju-
gendlicher den .,Kleinen Tierfreund" 
abonniert und dannJahrzehntein einer Bat-
terie-Fabrik am Band gearbeitet. Durch 
den dort verarbeiteten Braunstein wurde er 
mit den Jahren immer langsamer- selbst im 
Denken. Er hat die Angewohnheit, in jeder 
neuen Stadt, in die er kommt, erst einmal in 
den Zoo und in den Puff zu gehen. Weil er 
aber mittlerweile auch nur noch langsam 
erregt wird, bittet er die Frauen meist, sich 
erst einmal ein bißeben selbst zu befriedi-
gen, mit einem Massagestab z.B., damit 
ihn dann ihre vermeintliche Erregung affi-
ziere. Dieser Umweg, der zunehmend län-
ger und komplizierter wird, stört ihn ei-
gentlich nicht, .,aber was das jedesmal ko-
stet", darüber kann er sich immer wieder 
aufs Neue wundern - und zwar durchaus 
fröhlich: Er hält das sogar für einen Fort-
schritt in seiner eigenen Entwicklung -
"vom Junk-Sex zum Gourmet-Sex", wie 
die ehemalige amerikanische Prostituierte 
Annie Sprinkle ihre Alternativ-Show in der 
Berliner UFA-Fabrik nennt, die Norbert 
sich natürlich mehrmals ansah. Besonders 
der Blick durchs Spekulum gefiel ihm au-
ßerordentlich. 
Mitunter besteht die Berliner Ökonomie 

auch aus einer gelungenen Fügung von 
mehreren Perspektiven glücklichen Schei-
terns: Fritz, der eigentlich nicht mal gerne 
in Kneipen geht, lernte im r' ugenen 
Herbst in einem Caftzwei M . Jb lef Musi-

EINSAME KLASSE: DIE SINGLE7 
SAUNA (TYP: BERLIN) Wer Sauna-
Freuden allein genießen möchte, braucht 
jetzt sogar in der Mietwohnung nicht mehr 
auf das schweißtreibende Vergnügen zu 
verzichten. Nur 79cm breit, 131 cm tief 
und l84cm hoch ist die Privileg .,Single-
Sauna" von Quelle. Auf vier stabilen 
Transportrollen läßt sie sich bequem von 
Zimmer zu Zimmer fahren und an jede 
Steckdose anschließen. Die Inneneinrich-
tung ist aus hochwertigem Ahachi-Holz 
und die Tür - durchgehend aus Securit-Si-
cherheitsglas - gibt den Blick nach draußen 
frei. Komplett mit steckerfertigem Ofen 
kostet die Single-Sauna DM 1.998.-. Foto: 
Quelle. Sonderkatalog ., Top fit", Herbst/ 
Winter 1992. Best.-Nummer 015.993.1. 

ker kennen, die ihn zu einem ausgedehnten 
Zug durch einige Nachtbars und Bordelle 
überredeten. Fritz fuhr - und trank deswe-
gen überall nur Kaffee (.,mit Konjak"). Ei-
ner der beiden Musiker hatte am Tag zuvor 
gerade seine Freundin verabschiedet, die 
nach Teneriffa geflogen war. Er erzählte 
die ganze Zeit von ihr, und daß er deswe-
gen nicht heute schon mit einer anderen 
schlafen könne, außerdem fand er alle 
Frauen, die sie sahen, nicht attraktiv genug 
oder nörgelte am Preis herum. Seinetwe-
gen wechselten die drei immer wieder das 
Lokal. Schließlich landeten sie in der schon 
erwähnten Mazurka-Bar, wo sie an der 
Theke nur noch ein Bier trinken wollten. 
Dabei kam der verliebte Musiker nehmen 
einer blonden langweiligen Bardame zu sit-
zen, der er zur Verblüffung der beiden an-
deren plötzlich eine Flasche Champagner 
spendierte, zu der sie wenig später auch 
noch zwei Mulattinnen einluden, die dafür 
Fritz und den anderen Musiker unterhiel-
ten. Sie stammten aus Barbados. Die eine 
arbeitete schon seit Jahren in Deutschland 
und schwärmte von Bremen, die andere, 
Julia, war ihre ältere Schwester und nur für 
einige Monate auf Besuch da. Sie hatte 
zwei Kinder und verdiente zu Hause ihr 
Geld mit Schneidern. Die jüngere, die zwi-
schendurch immer mal wieder eine Stripte-
ase-Nummer auf einem Podest des Lokals 
abzuleisten hatte, paßte ein bißeben auf sie 
auf: "Seid ihr reich, schnell und berühmt?" 
(.,Nich so richtig.") 

Trotzdem verliebte sich Julia anscheinend 
in Fritz - und umgekehrt, denn schon nach 
der zweiten Flasche Champagner, die 
ebenfalls von dem Musiker, der als einzi-
ger eine Kreditkarte 
besaß, spendiert worden war, tanzten die 

beiden engumschlungen um das Klavier 
herum und küssten sich leidenschaftlich -
sogar auf der Toilette, was einige Gäste 
zwar befremdete, aber die allgemeine 
Stimmung lockerte. Um fünf Uhr morgens 
mußte der großzügige Musiker schließlich 
für sechs Flaschen Sekt 2400 DM bezah-
len. Er bekam dafür von der Bardame eine 
stark parfü-mierte Visitenkarte des Hauses 
geschenkt, auf der sie ihren Namen -
.,Lulu" -geschrieben hatte, die er leicht be-
nebelt aber glücklich wegsteckte. Die bei-
den Mädels aus Barbados fuhren auf ihren 
Mountain-Bikes nach Hause und die drei 
Männer nahmen sich ein Taxi. Ein paar 
Wochen später war bei Fritz die Sehnsucht 
nach Julia derart drängend geworden, daß 
er erneut - diesmal allein - in die Mazurka-
Bar ging, und sogar ein paar hundert Mark 
mitnahm. Dort erfuhr er aber von ihrer 
Sc.hwester, daß sie schon wieder nach Bar-
bados zurückgefahren sei. Er ließ sich die 
Adresse geben. Und, um es kurz zu ma-
chen: Nach einigen Briefen hin und her 
flog Fritz schließlich wildentschlossen in 
die Karibik. Und dort ist er noch immer-
bei Julia und den zwei Kindern. Wie man 
hört, geht es ihm gar nicht mal schlecht, 
nicht mal finanziell, aber angeblich soll er 
bisweilen Berlin sehr vermissen. 
Geschieht ihm ganz recht, meinen man-

che, die neidisch beim Zahnarzt in irgend-
welchen alten Geo-Heften blättern, um zu 
kucken, wo Barbados überhaupt liegt, wie 
es dort aussieht und warum ihnen nie so et-
was passiert. 
Gewiß, das sind alles stille Tage im Kli-

schee, 'aber die gehören ganz wesentlich 
mit zum allgemeinen Wohlbefinden in die-
ser Stadt - seit jeher. Daran werden auch 
die prächtigsten Metropolen-Konzepte 
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nichts ￤ｮｾ･ｲｮＬ＠ die jea.n sohon, m Verpuf-
fen sind. Dieser Vnrg 111 nml!ht mittler-
weile nicht einmal mehr vor den abgesi-
chertsten Bereichen Halt: So begründete 
z.B. gerade der ehemalige Kalte Krieger 
vom Dienst und jetzige Chefredakteur des 
neuen SFB-Hauptstadt-Programms "Bl ", 
Jürgen Engert, seinen neuen Fernsehkanal 
mit dem für Außenstehende völlig unver-
ständlichen Satz: "Wir werden also den 
Spagat machen, um - eines Tages - die 
Beine wieder zusammenzubekommen." 
Ich kann mir nicht helfen, für mich ist so et-
was Ausdruck der Kollision neuesten 
Großberliner Wunschdenkens mit alter 
"statischer Schläue". Dazu gehört z.B. 
auch ganz wesentlich die wachsende Zahl 
von "Erotik-Phones", bei denen man eine 
Nummer in Hongkong, Amerika oder in 
der Karibik anwählt, um dann auf deutsch 
einen albernen Porno-Text, mit falscher 
Betonung auch noch, vorgelesen zu be-
kommen- für 2,10 DM bzw 3,12 DM die 
Minute. Wirklich wahr! Aber kann ein 
Nicht-Berliner sich überhaupt vorstellen, 
daß sich so ein Quatsch tatsächlich lohnt, 
daß irgendjemand dort überhaupt anruft, 
und warum man ilieses alberne Zeugs un-
bedingt im Fernsten Osten abspielen lassen 
muß? Hinzu kommt noch: Es mehren sich 
die, japanischen Dominas (mean produc-
tion!') in der Stadt- ist das nicht auch merk-
würdig? 
Bei anderen Frauen reicht mitunter schon 

eine schlichte Namensähnlichkeit hin: Eine 
32jährige Tschechin, auch unbehaart- aber 
sie wirbt damit nicht ("ls nur. weils prakti-
scher ist") heißt z.B. Milanka- klingt das 
nicht bereits wie Sri Lanka? Egal, sie nennt 
sich sowieso Sandra und wird von ihrer 
62jährigen Agenturleiterin, die früher 
beim Zirkus gearbeitet hat, als 25jährige 
angepriesen: "Alle verändern ihren Na-
men und ihr Alter," meint Milanka, der 
man jedoch anmerkt, daß sie eine Diplom-
psychologin ist (ihre Ausbildung wird in 
Deutschland nicht offziell anerkannt): Sie 
stellt derart viele (intelligente) Fragen, daß 
ein, zwei Stunden im Nu vorbei sind. Und 
für eine ganze Nacht nimmt sie so viel Ho-
norar wie ein Treuhand-Geschäftsführer 
am Tag einstreicht: zu viel für einen Jour-
nalisten, der gelegentlich als fester Freier 
für den Rundfunk arbeitet. 
Auch bei den reichen Rentnern der Stadt 

scheint der Nahe Osten Konjunktur zu ha-
ben: Einige Polinnen sind mittlerweile ge-
radezu Experten für Lustgreise geworden, 
die zwar keinen mehr hoch kriegen, aber 
leider doch mit ihrem Gebiß bisweilen 
noch und dann allzu herzhaft zubeißen, 
weil sie damit kein richtiges Zartgefühl 
mehr haben. Dafür sind sie nicht knausrig: 
Ewa, rillt einem polnischen LKW-Besitzer 
verheiratet und immer nur für einen Monat 
in der Stadt, verdient in einer Woche 
10.000 DM, bummelt dann aber drei Wo-
chen rum, trinkt niit Freunden und kauft 
sich Klamotten, bevor sie wieder: in ihre 
schlesische Kleinstadt zurückfährt. Sie hat 
gleich mehrere solcher "Stammkunden", 
die sie auch schon mal- für 3000 DM- 15 
Stunden am Stück "betreut". Einer hat ihr 
darüberhinaus eine Wohnungseinrichtung 
und jcd.c Me:nge Schmuck spendiert. Sie 
meinl , daß s' es in der Mehrzahl nur mit 
"Verrückten und Psychopathen" zu tun 
hat. Neulich bestellte ein 90jähriger Ge-
schäftsmann_sie ins Hotel Esplanade: "Der 
konnte noch ficken wie verrückt, ob du es 
mhr gluuhst oder nicht." Amk rn e t mn 
!7 bfigcr sie ins selbe Hote c 1 lW Ihre 21 

Telefonnummer in der Jackentasche seines 
Vaters gefunden: "Der ha,tte schon einen 
Orgasmus, bevor ich mich überhaupt aus-
gezogen hatte. Mein Fahrer stand noch un-
ten, als icli wieder rauskam. Das sind aber 
noch die harmlosesten Fälle." Bei Ewa hat 
man das Gefühl, daß sie das alles ziemlich 
gut im Griff hat. "Früher habe ich sogar 

mal davon geträumt, so einen Job zu ma-
chen," sagt sie - ist das ein Geständnis oder 
war es ein Horror-Traum? Baudrillilrd be-
hauptet: "Experten, die nur den Mengen-
verbrauch eines Energiesystems berech-
nen, ｾｭ ｴ ｯＡＧｋｨ ￤ｾ･ｾ＠ diese. u prungJii hc 
ｅｮ･ｲｧ Ｑ･ｾ＠ ｬ ｾ ･ ｾ＠ dte m der etgc""lil Vtraus 
gabung, im Verlust liegt." 
HelmutBöge 

INTERESSENS'AUSGLE CH 
UND SOZIALP AN OST: 
Der Durc _griffs a 'ungs· eal 
Am 13.4. 1991 verabschiedeten der DGB, 
die DAG und die Treuhandanstalt eine ge-
meinsame Erklärung, in der sie sich ver-
pflichteten, "gemeinsam auf den Abschluß 
sowohl wirtschaftlich als auch sozial ver-
tretbarer Sozialpläne hinzuwirken". 
Bei den in der Folgezeit zu hunderten aus-

gehandelten Betriebsvereinbarungen nebst 
Sozialplänen wurde daraufhin den in die 
Arbeitslosigkeit entlassenen Ost-Arbeit-
nehmern durchschnittlich 5.000 bis 8.000 
DM Abfindung gezahlt (für die älteren bis-
weilen etwas mehr, für die jüngeren wohl-
möglich gar nichts). Das entsprach etwa 
ein Zehntel von dem, was den abhängig Be-
schäftigten im Westen im Falle einer Ent-
lassung gezahlt wird- nämlich 50.000 DM 
bis 80.000 DM. 
Im Maße, wie sich dieses Mißverhältnis in 

den Ost-Betrieben herumsprach und Un-
mut darüber laut wurde, hielten die Ge-
werkschaften ihre Sekretäre an, vor allem 
die "Durchgriffshaftung" als unrealistisch 
und nicht anwendbar abzutun. Ja, selbst 
wirklich engagierte Gewerkschaftsfunktio-
näre wurden plötzlich ganz fuchtig, wenn 
man sie auf die Durchgriffshaftung an-
sprach: "Da geht bloß nicht ran, das geht in 
eine völlig falsche Richtung!" 
Der Begriff entstammt dem Umfeld des 
Aktiengesetzes und betrifft die Haftung ei-
ner Konzern-Muttergesellschaft für die 
von ihr abhängigen Töchter-Firmen bzw. 
GmbHs - auch und gerade im Falle von In-
teressensausgleich und Sozialplan. in ei-
nem Text des Aschaffenburger Arbeits-
rechtiers Willi Bichlmeier heißt es dazu: 
"Diese 'unmittelbaren Ansprüche' können 
über das Institut 'Durchgriffshaftung' ihre 
Begründung finden. Bezogen auf Arbeit-
nehmer (als Gläubiger) kann dies bezüg-
lich Arbeitsentgelt und Abfindungen (z.B. 
aus einem gerichtlichen Vergleich oder ei-
nen Sozialplan) heißen, daß sie nicht auf 
die Konkursmasse angewiesen sind, son-
dern sich unmittelbar an die Muttergesell-
schaft (herrschendes Unternehmen) halten 
können. Auch ein Sozialplan kann dann ge-
gebenenfalls außerhalb der für Konkurse 
geltenden Maßstäbe gegen das herrschende 
Unternehmen durchgesetzt werden- es hat 
für die Folgen der von ihm verursachten 
Betriebsänderung (z.B. Massenentlas-
sung, Stillegung, etc.) einzutreten." 
Bei den ehemals volkseigenen Betrieben 

der DDR ist dies in jedem Fall die Treu-
handanstalt, die ja, wie mittlerweile jeder 
gemerkt hat, noch rigider und restriktiver 
in die Arbeit ihrer Firmen eingreift als dies 
normalerweise Konzerne bei ihren Töch-

tern tun. Zudem sind die finanziellen Mög-
lichkeiten der öffentlich-rechtlichen An-
stalt Treuhand unvergleichlich größer als 
die eines durchschnittlichen Konzerns- Al-
catel/SEL oder Siemens/Bosch z.B., die in 
Westberlin ihren zur Entlassung vorgese-
hen Arbeitnehmern gerade Abfindungen 
zwischen 70.000 und 90.000 DM zahlen. 
Solche Summen wären gerade im Osten be-
sonders notwendig, wo doch dort immer 
wieder das Fehlen eines "gesunden Mittel-
standes" beklagt wird. Ein solcher könnte 
sich, wenn jeweils mehrere mit solchen 
Summen in die Arbeitslosigkeit Entlassene 
sich zusammentäten, sehr vielleichter bil-
den als jetzt, wo die für die Selbständigkeit 
notwendigen Gelder nur auf dem Wege ei-
ner individuellen Kreditaufnahme bei den 
Banken zusammenkommen können - und 
die westdeutschen Banken zumeist solchen 
Ansinnen und "Projekten" ablehnend ge-
genüberstehen- gerade in Ostdeutschland. 
("Statt motivierte Leute für 40.000 DM 

im Jahr auf einer perspektivlosen Stelle 
schmoren zu lassen, haben wir ihnen 
30.000 DM Startkapital gegeben und sie 
intensiv betreut," sagt z.B. Manfred 
Schneider, Geschäftsführer der BBJ Con-
sulting, einer Berliner Se..Vice-Gesell-
schaft für Projekte des 2.Arbeitsmarktes, 
dem die Treuhand gerade ihre sämtlichen 
40 ABS mit 30.000 Beschäftigten auf-
schwatzen will) 
Betriebsräte, die den zur Entlassung ge-

zwungenen wenigstens anständige Abfin-
dungen sichern wollen, müssen den Klage-
weg beschreiten. Im vergangeneo Jahr hat 
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bereits ein Erfurter Gericht diesbezüglich 
ein erstes richtungsweisendes Urteil gefallt 
(siehe dazu KreisG Erfurt, AiB 1991, 332; 
Weimar/Bartscher, ZIP 91, 69; Däubler, 
AiB 90 506· zur Anwendung des Kon-
zernrechts au'f die öffentliche Hand siehe 
BGHZ 69, 334, 338): Bei Sozialplänen ist 
nicht allein auf das Vermögen der Arbeit-
ｧ･｢･ｲＭｇ ｣ｴ｣ｕｾ ｨ ｬｬｴｬｩＧｬ＠ abzustellen, sondern 
auf die "wim hilf liehe Lage der Treuhand 
insgesamt". · 
In der Folgezeit verstärkte sich der Druck 

der Ost-Betriebsräte auf ihre ., Verhand-
lungspartner" - bei jeder weiteren von der 
Treuhand befohlenen Entlassungswelle 
bessere Sozialpläne als die vorangegange-
nen abzuschließen: Zum einen, weil ihre 
Rechtskenntnisse und ihr Selbstbewußtsein 
zugenommen hatten, zum anderen, weil 
die Westarbeitsmärkte gesättigt und wei-
tere verantwortungsbewußte "Sozialaus-
wahlen" nicht mehr ernsthaft zu treffen 
waren. Bei der Treuhand führte dies dazu, 
daß sie den Gesetzgeber wiederholt zu ei-
ner Änderung des Aktiengesetzes drängte 
(siehe dazu Wirtschaftswoche v. 1.5.92 
undHandelsblattv. 18.5.92). 
Etwa gleichzeitig wurden deswegen zwi-

schen Treuhand und verschiedenen Einzel-
gewerkschaften neue "Rahmenvereinba-
rungen" ausgehandelt, die geeignet sein 
sollten, die Lage zwischenzeitlich ein we-
nig zu entschärfen. Die Abfindungssumme 
erhöhte sich dabei auf etwa 6.000 bis 8.000 
DM. In der Rahmenvereinbarung zwi-
schen der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-
Gaststätten und der Treuhandanstalt findet 
sich darüberhinaus noch eine interessante 
.,Protokollnotiz Nr.3". In ihr heißt es: 
"THA und NGG werden durch geeignete 
Erklärungen sicherstellen, daß dieser 
Rechtsstandpunkt in ihren Bereichen ge-
teilt wird." (l.April 92) Dazu· bedarf es 
keiner weiteren Anmerkung! 
Ebensowenig eigentlich zu dem am 
21.7. 1992 dann überstürzt in Bonn verab-
schiedeten Ergänzungsparagraphen 28a 
des Einführungsgesetzes zum Aktienge-
setz, in dem es lapidar heißt: "Die Vor-
schriften des Aktiengesetzes über herr-
schende Unternehmen sind auf die Treu-
handanstalt nicht anzuwenden." 
Die eingewestete Presse berichtete über 

diese Ungeheuerlichkeit nicht mal mit ei-
ner einzigen Zeile! Ein für allemal sollte 
damit jeder Durchgriffshaftungs-Versuch 
von Ost-Betriebsratsseite ein Riegel vorge-

22 

schoben werden. Der Neu-Berliner Ar-
beitsrechtler Renner Wo1ter sieht Iias aller-
dings anders: ,.Einem Berechnungsdurch-
griff für Sozialpläne entgeht die THA n i c 
h t durch diese Neuregelung: -Dieser beruht 
vor allem auf der Interpretation des Unter-
nehmensbegriffs in 111 ff. BetrVG, nicht 
auf Vorschriften des Aktienrechts über 
herrschende Unternehmen." Wolter sieht 
nunmehr für die Arbeit der Rechtsanwälte 
im Auftrag der Betriebsräte sogar eine .,er-
leichterte Darlegung", was ihn zu der ab-
schließenden Bemerkung veranlaßte: "Die 
Gesetzesnovelle hat klammheimlich das 
Parlament passiert; dazu ließe sich i11 Ab-
wandlung eines bekannten Bonnmots sa-
gen: 'Viel Schweigen für ein Omelette'." 
Aus dem bishergesagten wird jedoch deut-

lieh, daß die Westgewerkschaften eher die 
Interessen des Bonner Staates-Quo vertre-
ten als die der ostdeutschen Arbeitnehmer. 
Mit jeder weiteren Massenentlassung ver-
stärkt sich die Wut der Betroffenen in der 
ehemaligen DDR. Hinzu kommt, daß die 
Treuhand jetzt statt wie in der ersten Phase 
mit Unternehmensberatern, die "Gesund-
schrumpfung" empfahlen, nunmehrvoral-
lem mit Liquidatoren arbeitet, die "behut-
same Stillegungen" einleiten. Schon ent-
blödete sich die Berliner Zeitung nicht, am 
6.0ktoberdem THA-Oberliquidator, WH-
helm Schaaf, eine verlogene halbseitige 
Eloge hinterherzutragen - nach der dieser 
gute Mensch aus dem Schwabenland nichts 
weiter im Sinn hat, als Arbeitsplätze zu er-
halten. In der Treuhand ist der für die Ab-
wicklungen zuständige Manager, Ludwig 
Tränkner, im übrigen ein ehemaliger Bur':: 
da-Journalist. Damit die Belegschaften 
auch wirklich friedlich ihre Buden räumen, 
wenn Schaaf zur Sache kommt, werden sie 
jeweils für einige Monate in eine Beschäfti-
gungsgesellschaft -ABS - gesteckt. Dies 
erledigt in vielen Fällen der IG-Metall-Ju-
ristJörg Stein, ebenfalls ein Schwabe, dazu 
Steinkühler-Ziehknabe, der im Gewerk-
schaftshaus am Berliner Engeldamm ein 
Büro hat, das der IG Metall-Vorstand mit 
monatlich 50.000 DM bezuschußt. Bei den 
"Vereinbarungen" zur Beschäftigungsge-
sellschaft zwischen Schaaf und den jeweili-
gen Betriebsräten fungiert meist Steins So-
zius, Ra. Hunnekuhl, als "Schiedsrichter". 
Bei einer durchschnittlichen Betriebsver-
einbarung nebst Sozialplan für eine "nor-
male Entlassungswelle" kassiertJörg Stein 
mindestens 50.000 DM -dafür muß er mit 

Glück nur zweimal zu dem betreffenden 
Betrieb rausfahren und etwa sechs mal mit 
den Betriebsräten telefonieren. In der Ab-
wicklungs-Abteilung der Treuhand heißt 
es mittlerweile stereotyp: "Ohne Herrn 
Stein läuft bei uns gar nichts!" Der Berliner 
IG-Metall-Jurist Peter Senfft ließ neulich 
schon mal vorsichtig in seiner Frankfurter 
Zentrale anfragen: Auf welcher Seite steht 
Stein eigentlich? Man beruhigte ihn dort je-
doch: Der steht auf unserer Seite! Stein 
selbst begründet sein Engagement, bisher 
hat er etwa 56 ABS geschaffen, so: ,.Ich 
habe eben einen sozialen Touch". Das hin-
dert ihn aber nicht, im Falle ein Betriebsrat 
sich mal querstellt, diesen unter Druck zu 
setzen(" Wenn ihr da nicht reingeht, ist die 
letzte Chance vertan, nächstes Jahr ist Ge-
samtvollstreckung"). Betriebsräte, die sich 
etwa weigern, von Stein kurzerhand an die 
ABS "Straßenfahrzeugbau" Zwl.ckau an-
gegliedert zu werden (in der auch schon ein 
Teil der Mitarbeiter des Kühlschrankher-
stellers- dkk Scharfenstein- gelandet ist), 
müssen sich herbe Vorwürfe von ihrem 
Gewerkschaftsjuristen gefallen lassen. Die 
MTG-Betriebsräte in Dresden, Neuhaus 
und Frankfurt/0 sträubten sich nicht zu-
letzt deswegen gegen die Steinsehe Ab-
schiebung in die gerade für sie als Mikro-
elektroniker "inhaltlich katastrophal" zu-
ISIJWDlllß ieScl:JIL'>ttmc· länderübt ｲｧＮｲ｣ｩｦ｣Ａｬｾ＠
A.B • w ·il drum n h ca. einem hlllbcnJOhr 
die Abfindungen der darin "geparkten'' 
Arbeitnehmer weg wären: "Wir sind nicht 
mehr im Sozialismus. Beides könnt ihr 
nicht haben," so Tränkner. 
In der ABS "Straßenfahrzeugbau" sind 

die Scharfeosteiner z.B. nur für drei Mo-
nate abgeschoben (vom 1.10. bis zum 
31.12.92). 
Das simple Prinzip, das Stein dabei zu 

verfolgen scheint, ist das eines Ketten-
briefs: Jede neue entlassene Mannschaft 
bringt ihre Gelder ein und dann läuft es 
wieder eine Weile, bis die Belegschaft des 
nächsten liquidierten Betriebes - wieder 
mit neuen Geldern - an die ABS angekop-
pelt wird. Im Grunde hängt also alles an 
Wilhelm Schaaf: Der muß nur schnell ge-
nug die nächsten Firmen liquidieren und 
der ihm auf den Fersen folgende Stein, zu-
sammen mit Hunnekuhl, ebensoschnell die 
betroffenen Betriebsräte dazu kriegen, die 
entsprechende "ASS-Vereinbarung" zu 
unterschreiben. Die Treuhand ist dann 
glücklich aus dem Spiel. Wenn da nicht alle 
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Beteiligten sofort "kooperieren" und statt-
dessen wohlmöglich anfangen zu ｱｵ･ｲｵｾｩ･ﾭ
ren, greift der Kollege Stein auch schon 
mal zu handfesten Drohungen. Und wie 
nebenbei verdienen er und seine Mitstreiter 
bei der Rettung bzw. Schaffung von Ar-
beitsplätzen im Osten noch mit jedem wei-
teren Kettenglied Unsummen. 
("Lukratives Sterben" überschrieb die 

Wirtschaftswoche neulich einen Artikel 
über die goldenen Zeiten der Abwickler: 
189 ostdeutsche Betriebe wurden allein in 
den ersten drei Monaten dieses Jahres li-
quidiert.) 
Einigen Betriebsräten ist es bei Massen-

entlassungen jedoch gelungen, durch ge-
schicktes Verhandeln amEndemehr für ih-
ren Sozialplan rauszuholen bei der THA 
als Ra.Stein, der für sie zuvor "das Opti-
mum" glatt ein paar Millionen DM niedri-
ger angesetzt hatte. 
Ach, es ist ein Kreuz mit den Gewerk-

schaften im Osten! Das sollte hier nur noch 
einmal dargelegt werden, damit nicht der 
Eindruck entsteht, die Poststelle des DGB 
wäre das einzige Problem .der Betriebsräte 
im Osten (siehe dazu bie Zeit vom 
25.9.92). bi/he 

"Da kommenteure Rechtsanwälte a11s 
dem Westen, haben keine Ahnung und 
machen stur ihre Arbeit. So ein durch-
schnittlicher Liquidator hat bis zu vier 
kleinere Objekte abzuwickeln. das 
bringt ihm mindestens 400.000 DM. 
Ein Großer im Geschäft, einer dieser 
Star-Konkursverwalter, der kassiert 10 
Millionen und hat ausgesorgt. Ich habe 
einen Liquidationsanwalt beobachten 
können, sein Auftreten, seine Reaktio-
nen, das war beeindruckend, an dem 
Mann war alles unecht. Kleinste Er-
folge hat er zu einem riesenhaften Er-
gebnis aufgebauscht, jenseits jeder 
Realität, er hat Sachen, die sogar bei 
ｾｾ＠ lfl ｾ＠ r ODR 1< 1 S1 11\'l ,g.thl\r-
1:1:11, 11.1. lt$ lulili '*" rn.L ＱＧＱｾ＠ it llt.trnu · 
ﾷ ｾ Ｑ ｩｊ＠ ｾｉｉＩ＠ II mtd Dinge, d wir g 2 z :.'tii 
und nebenbei erledigt haben, mit gro-
ßen Posaunenstößen verkündet. Dabei 
hat er geredet und geredet und nie zuge-
hört. Ich frage mich nur, wie das funk'= 
tioniert, wenn alle sich gegenseitig ein-
seifen und, wohl wissend, daß es so ist, 
Schaumschläger dennoch den Zuschlag 
bekommen? Aber bei aller Komik, wir 
hier lachen schon lange nicht mehr dar-
über, wir sehen ja, daß es tatsächlich 
funktioniert, und nur so ... Noch von--
ges Jahr im März wurde der Leiter bei 
uns überall als vorbildlicher westlicher 
Manager vorgestellt, von dem wir alle 
eine Menge über moderne Betriebsfüh-
rung lernen können. Der galt als einer, 
der hier praktisch alles aus den Tiefen 
reißen könnte, wenn seine Kraft rei-
chen würde. Und jetzt? Nun hat er eine 
Bauchlandung hingelegt, vielleicht 
schlimmer, als das unsereiner gemacht 
hätte. Aber die haben immerhin einen 
guten Betriebsrat, der, wenns soweit 
ist, wenigstens die Sozialpläne für die 
Werktätigen einklagen wird. Aber das 
ist doch alles eine Katastrophe." (Ga-
briele Goettle) 
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"Das wäre ein echter Super-Gau," so 

der Chefjurl st der Treuhandanstalt, 

Balz, "sollten Gerichte uns als Kon-

zern einstufen, der alle Lasten sei-

ner Tochterunternehmen tragen muß." 

Wie am Erfurter Krel sgerl cht gerade 

geschehen. Di:e Stillhalteabkommen 

zwischen THA und einigen Gewerkschaf-

ten (v.Mai 92) bedeuten, da1! die be-

treffenden Arbeitnehmerorgan i satlonen 

an der Stelle den Rechtsschutz verwei-

gern. Aus politischen Gründen, wei I 
bei einer solchen Betriebsrats-Strate-

gie gesellschaftliche Probleme auf Be-

tri ebsebene ver! agert und von juri st i-

sehen Experten bearbeitet werden ,statt 

sie politisch-mobilisierend anzugehen, 

wäre der Arbei tsrechtler Henner Wol-

ter gegen solch el n Vorgehen, das nur 

den Rechtsanwälten Vollbeschäftigung 

garantieren würde. 

Bis da das oberste Arbeitsgericht ir-

gen(!ein Grundsatzurteil fällt, gibt 

es die Treuhand schon längst nicht 

mehr, die sind doch jetzt schon am Ein-

packen, so ein fruherer Gewerkschafts-

ｳ･ｫｲｾｴｩｩｲ［ｾｳｩ＠ nngemäß. 

"So lange kein Name gefallen ist, ist 

nichts passiert." (Bertold Brecht) 

An der Uni versitllt Bremen wurde kürz-

lich eine Studie erstellt über die 

Sti llegung der Heckert-Werke, Werk-

zeug- und Maschtnenbau in Chemnitz. 

Danach würden die Sti llegungskosten 

bl s Ende 1994 rund 363 Mi !II onen DM, 

zuzüglich ca. 70 Millionen DM für die 

Beschäftigten betragen, die Sanie-

Fungskosten hingegen "nur" 350 Milli-

onen DM. Bei den Liquidierungs-Ver-

lusten sind noch nicht einmal die täg-

1 ich steigenden Abfindungen mitgerech-

net worden, sondern nur der Stand der 

zwl sehen THA und Einzelgewerkschaften 

a usgehande I ten "Rahmenvere I nbarungen" 

veranschlagt. 

"Wer von der Treuhand nicht reden wi II , 

der soll von Rostock schweigen," die-

ser Satz stammt nicht aus der Ästheti-

schen Theorie Adornos, sondern aus ei-

nem Splegei-TV-lnterview mit einem Ho-

yerswerdaer Arbeitslosen. 

Das Industriegebiet ｏ｢･ｲｳ｣ｨｾ･ｷ･ｩ､･＠ vom WFcTurm aus gesehen 
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ZUKUNFT FÜR DIE 

DEUTSCHE SEEREEDEREI ROSTOCK 

HE ISST 

ZUKUNFT FOR MECKLENBURG-VORPOMMERN 

DIE BETRIEBSRÄTE DER DSR GMBH FORDERN: 

- PERSPEKTIVEN FÜR DIE .DEUTSCHE SEESCHIFFAHRT 

- STOA DER AUSFLAGGUNGSWELLE 

- ALTERNATIVEN ZUM DEUTSCHEN ZWEITREGISTER 

HAUS DER SCHIFFAHRT · 2500 ROSTOCK 1 o POB 2188 o PHONE 458-0 ° TELEX 41-398 238 DSR UF o FAX 36 62 18 31 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung I 
Aufruf für Betriebs- und Personalräte und Vertrauensleute 

der Betriebe in den neuen Bundesländern und in Berlin 

Gegenwärtig sind bzw. werden in den fünf neuen Bundesländern und in Berlin flächendec-

kend mehr als 50% aller Arbeitsplätze vernichtet. Ganze Regionen (wie z.B. die Insel Rü-

gen) werden völlig entindustriaJisiert. Diese Art von negativer Struktur- und Arbeitsmarkt-

politik muß sofort gestoppt werden. 

Für alle Betriebe muß gelten: 

Mitbestimmung der Betriebsräte vor Entscheidungen über 

Sanierung, Verkauf oder Standortverlagerung von Unternehmen. 

Um diese Forderung durchzusetzen, führen wir - als Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter - die 1. Konferenz ostdeutscher 
Arbeitnehmervertreter durch: 

Samstag, 20. Juni 1992, 10 - 18 Uhr 
Berlin, Kongreßhalle am Alexanderplatz 

Wir wollen gemeinsam eine Änderung der Politik der Arbeitsplatzvernichtung erzwingen. 

Wir wissen, daß die Treuhandanstalt nicht die alleinige Verantwortung für den Arbeits-

platzabbau trägt. Deshalb wollen wir auch die Verantwortung der Regierung für diese Si-

tuation darstellen. 

Unsere Ziele bei dieser Konferenz sind : 

• Durchsatzung des Grundsatzes ·sanierung vor Privatisierung für alle sanierungsfähigen 

Betriebe•; 

• Bildung eines unabhängigen Kontrollorgans mit paritätischer Besetzung, gemäß 76er 

Mitbestimmungsgesetz; 

• Entwicklung von Konzepten, um neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen; 

• EntwickJung von strukturpolitischen Konzepten. 

Bitte diesen Aufruf kopieren und an andere Betriebe welter1eitenl Oie Vorbereitungsgruppe trifft sich 
mittwochs um 16 Uhr im Ost·Ber1iner DGB·Haus, Saal 0205, MM<isches Ufer 28 

Kontaktadresse: 

Betriebsrat Werk für Fernsehelektronik (WF), 0- 1160 Berlin, Ostendstr. 1-14 
Tel. : 6383 23 09, 6383 38 50, FAX: 635 06 23 

Bitte Infos von Betriebsrat und Gewerkschaften über Erfolge und Mißerfolge und statisti-
sches Material zur Arbeitsplatzvernichtung mitbringen! 

Anmeldung und gegebenenfalls Unterkunftswünsche bitte bis zum 16.6. mitteilen. 
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Vorbemerkung des Herausgebers 

Die vorliegende Konferenzdokumentation g1bt nicht alle Redebeiträge und 
nicht alle vollständig wieder. Eine Auswahl und redaktionelle Kürzung der 
Beiträge waren aus Platzgründen unumgänglich. Manches ist auch der Übertra-
gungstechnik zum Opfer gefallen. 
Wir haben sprachliche Ungereimtheiten nur ganz vorsichtig korrigiert, um 
möglichst viel Originalität und Frische zu bewahren. Viele Bände haben bei 
dieser Dokumentation geholfen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. 
Die Zwischenüberschriften sind vom Herausgeber eingefügt. 

Martin Clemens, Stephan Demke 19.11.92 

Grußadressen, Solidaritätsschreiben und Thesenpapiere an die 
Konferenz kamen von folgenden Personen und Organisationen: 

VKL/IG Metall bei AEG Olympia Office GmbH, Wilhelmshaven 
Gesamtbetriebsrat Elpro AG, Berlin 
Betriebsrat Institut für Rundfunktechnik, München 
Resolution des 12. ÖTV-Gewerkschaftstages 
Bündnis kritischer Gewerkschafterinnen Ost/West, Berlin 
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde, e.V., Berlin 
DGB Landesbezirk, Mecklenburg-Vorpornrnern 
Dr. Klaus Grehn, Arbeitslosenverband Deutschland e.V. 
Fritz Teppich, HBV Seniorenausschuß, Berlin 
Martin Jander, Stefan Lutz, FU Berlin 

Konferenz ostdeutscher und Berliner Betriebs- und Personalräte am 20.6.92 
in der Kongreßhalle am Alezanderplatz in Berlin 

Teilnehmerinnen Gesamt 

Teilnehmerinnen Betriebs- und Personalräte 
aus 80 Betrieben (70 Ost/10 West) 

Teilnehmerinnen Gewerkschafterinnen 

Offene Teilnehmerliste - Gäste 

Medien 

3 

300 

140 

50 

51 

40 
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.Aus folgenden Betrieben waren Ko llege n und Kolleginnen anwese nd: 

Elbo Bau AG Rosteck 
EAW Berlin GmbH 
DSR GmbH Rosteck 
DSR Lines Rostock, FU Mukran 
Senat Rostock, Jugend, Gesundheit 
und Soziales 
Freie Universität Berlin 
Maro Feinkost GmbH, Rosteck 
Amt für Industrie- und Sozialar-
beit der evang . Kirche, Berlin 
Johannisthaler Forschungstechnik 
Elektro-Feinmechanik GmbH Mitt-
weida 

. Leuchtstoff und Feinchemikalien, 
Bad Liebenstein 
AEG Marienfelde, Berlin 
Minol- Nordtank GmbH, Rosteck 
Minol-Zentraltank GmbH , Potsdam 
Fürstenherger Fleischwaren GmbH, 
Eisenhüttenstadt 
Kraftwerks- u. Anlagenbau AG, Ber-
lin 
Otis GmbH, Berlin 
Filmfabrik Wolfen AG 
BAE Batterie GmbH, Berlin 
Seehafen Rosteck GmbH 
Berliner Werkzeugmaschinenfabrik 
Halbleiterwerk Frankfurt/Oder 
B. R.F. Friedrichshain 
RFT AG Staßfurt 
TRO GmbH, Berlin 
Elpro AG, Berlin 
EFN mbH, Berlin 
dkk Scharfenstein 
Universität Rostock , Personalrat 
Bestahlbau GmbH , Berlin 
Mercedes-Benz , Bremen 
Narva BGW, Berlin 
As l id GmbH , Berlin 
SKL Magdeburg 
Famos Leipzig 
Sachsenhydraulik Chemnitz 
Fernsehgl as Tschernitz GmbH 
Naplafa GmbH, Chemnitz 
Motorradwerk Zschopau GmbH 
Bau-Union Schwerin AG 
Bagger-,Bugsier- und Bergungsree-

derei, Rosteck 
ABW, Berlin 
Dieselmotorenwerk GmbH, Cunewalde 
Kalitex GmbH, Hohenstein- Ernstthal 
BSHG 
Hdst. Elsterwerda 
Rostocker Fischfang-Reederei GmbH 
Stahlwerk Gröditz 
Institut für Rundfunktechnik, Mün-
chen 
Prolux GmbH, Frankfurt/Oder 
Bagut GmbH 
Ascota AG i.L . 
Ostseefisch GmbH, Rosteck 
Buna AG 
Rewatex AG, Berlin 
Transportgummi, Bad Blankenburg 
Melitta-Papierfabrik, Berlin 
Faga, Berlin 
Dessauer Gasgeräte GmbH 
Werk für Fernsehelektronik, Berlin 
Niles Werkzeugmaschinenbau GmbH, 
Berlin 
Krupp Stahlbau,Berlin 
Hieb- Baurnentagen GmbH, Berlin 
WEMAG, Schwerin 
Sächsische Olefinwerke AG, Böhlen 
BFW GmbH 
Coutinho Caro & Co Bau, Berlin 
Intech Bauunion, Berlin 
Gillette Deutschland, Berlin 
GFBA e.V., Hennigsdorf 
Osram, Berlin 
BAE-Belfa GmbH , Berlin 
Jüdisches Krankenhaus, Berlin 
Krankenhaus Neukölln 
Druckhaus Hentrich, Berlin 
Ebag, Berlin 
Köpenicker Baugesellschaft mbH, 
Berlin 
EKO- Stahl AG, Eisenhüttenstadt 
Fachhochschule Darmstadt 
Universität Bremen 
Universität Göttingen 
Prolux Masch.-Bau GmbH , Berlin 
Cornell University, USA 
Klinikum Steglitz, Berlin 

Aus folgenden Gewerkschaften waren Kolleginnen anwesend: 

IG Metall, IG Medien, IG BSE, ÖTV, GEW, NGG,HBV, IG Chemie , IG CPK,HK, GTB, GdED, DGB , 
DAG 

4 
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Eberhard Wagner, 
Betriebsrat, Deutsche 
Seereederei, Rostock 

Industriezweige wurden 
flächendeckend vernich-

tet 

Es sind doch nicht verein-
zelte Glücksritter, es 
sind doch nicht Verein-
zelte Spekulanten, die 
hier als sogenannte 
"schwarze Schafe" das Bild 
verderben. Es ist doch 
flächendeckend so, daß man 
überall hingucken kann: An 

allen Ecken und Enden sind 
es doch nur leere Verspre-
chungen. Wenn die neuen 
Herren erst einmal in den 
Firmen sitzen, fühlen sie 
sich an ihre Versprechun-
gen in keiner Weise gebun-
den. Es hat also dazu ge-
führt, daß ganze Indu-
striezweige flächendeckend 
vernichtet wurden. Ich 
will eine einzige Zahl 
hier einmal nennen, weil 
sie ganz typisch für uns 
aus dem Norden ist: 1988 
wurden von der DDR-
Bevölkerung damals 91,5 % 
aller von ihr verzehrten 
Fischkonserven und 
Frischfische von der Deut-
schen Fischfang-Reederei 
an Land gebracht und ver-
arbeitet. Was heute hier 
an Fischen gegessen und 
verzehrt wird, das kann 
sich jeder in den Kaufhal-
len angucken. Ich frage 
mich, ob es heute ein Zu-
fall ist, daß genau in 
dieser Fischfang-Reederei 
genau 91,5 % der Arbeits-
plätze vernichtet sind, 
die damals 1988 dort be-
standen haben. Das ist 
genau die gleiche Zahl, 
und das ist natürlich ganz 
erschreckend. Diese Grö-
ßenordnung, daß Arbeits-
plätze in den Großbetrie-
ben und auch in der Land-
wirtschaft, im Dienstlei-
stungsgewerbe nur noch in 

einer Größenordnung von 25 
bis 30 % und, wie die Bei-
spiele zeigen, weit darun-
ter vorhanden sind, das 
ist die konkrete Situa-
tion. 
Der Bundesregierung ist 
vorrangig der Vorwurf zu 
machen, daß sie nicht im 
Vorfeld der deutschen Ein-
heit mit entsprechend aus-
gearbeiteten Konzepten, 
diese Einheit und diese 
Wirtschaftssanierung ange-
gangen ist. Man hätte sehr 
wohl von der Regierung aus 
mit kompletten Konzepten 
sagen können, was machen 
wir mit 
der Braunkohlenindustrie? 
Was machen wir mit der 
chemischen Industrie? Und 
hätte nicht sagen müssen, 
na gucken wir mal, wer in-
teressiert sich für 
Bitterfeld? Wer interes-
siert sich für Hennigs-
dorf? Es wird schon einer 
kommen, der da unten die 
Schokoladenfabrik kauft. 
Man hätte niemals zu die-
sem Zeitpunkt alles dem 
Selbstlauf überlassen 
müssen, auch wenn man dann 
in den Geruch gekommen wä-
re, sie wollten wieder von 
oben eingreifen. Dieser 
Vorwurf ist den Bonnern 
nicht zu ersparen. 
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"Wir können nur noch 
etwas mit der geballten 

Kraft erreichen" 

Wir müssen doch heute hier 
eines feststellen: wenn 
wir diesen flächendecken-
den und keinen aussparen-
den Arbeitsplatzabbau 
nicht weiter hinnehmen 
wollen, dann müssen wir 
spätestens jetzt zu der 
Auffassung und dem Ergeb-
nis kommen: Wir müssen uns 
noch einmal zusammenrau-
fen, unabhängig davon, aus 
welchem Land wir kommen 
und unabhängig, aus wel-
cher Gewerkschaft wir 
kommen und unabhängig, in 
welcher Branche wir ar-
beiten. Wir können nur 
noch etwas mit der geball-
ten Kraft erreichen. Es 
sind alle demokratischen 
Mittel bereits in 
kleinerem Maßstab, ent-
weder auf den einzelnen 
Betrieb bezogen oder auf 
die einzelne Gewerkschaft 
bezogen, ausprobiert wor-
den. Alle sind sie schon 
mal vor der Treuhand-
Anstalt gewesen, alle sind 
sie schon mal bei den 
jeweiligen Landesregierun-
gen gewesen, viele sind 
schon in Bonn gewesen: 
bisher haben wir nichts 
erreicht. 
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Und ich muß sagen, wie 
ernst die Lage ist, hat 
mir folgendes Erlebnis im 
Vorfeld der Konferenz ge-
zeigt. Ich habe einen Kol -
legen aus einem Stadtrei-
nigungsbetrieb angerufen 
und habe gesagt , wir wol-
len hier etwas Solidari-
sches schmieden, wir wol-
len doch mal dieses Pro-
blern der solidarischen Ge-
sellschaft auf die Tages-
ordnung bringen, einer für 
den anderen, weil es hier 
Gesamtproblerne gibt für 
alle Länder. Da hat er ge-
sagt : "Ja Du, Deine Konfe-
renz, wir sind doch nicht 
mehr Treuhand. Wir sind 
kommunal, unsere Ar-
beitsplätze sind sicher, 
damit wollen wir nichts zu 
tun haben." Und genau dort 
beginnt der Scheideweg. 
Wir müssen jetzt diesen 
Solidaritätsgedanken, 
unabhängig davon "bist Du 
betroffen oder bist Du 
nicht davon betroffen" 
zusammen mit den Gewerk-
schaften noch mal in der 
arbeitenden, aber auch in 
der gegenwärtig arbeitslo-
sen Bevölkerung einpflan-
zen. Nur so können wir et-
was bewegen . Deswegen sind 
ja hier heute ganz 
besonders die Personalräte 
mit eingeladen worden , 
weil wir auch keinen ver-
gessen wollen, der in ir-
gendeiner Form Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen 
vertritt . 

"Mit fernem Wasser kann 
man kein Feuer l ö schen" 

Und ich haben wirklich die 
Hoffnung, daß von dieser 
Konferenz - wenn wir also 
nachher arn Nachmittag die 
Forderungen diskutieren 
und verabschieden werden, 
dann ein Zeichen gesetzt 
wird, um zu zeigen, das, 
was man '89 auf völlig 
friedliche Weise von der 
Basis her in Gang gebracht 
hat, das muß auch im Ar-

beitsleben möglich sein. 
Es ist hier noch möglich, 
was auf die Beine zu brin-
gen. Ich habe mir gestern 
das " Politbarorneter" ange-
guckt. Daß heute schon 62 
% der gesamten Bevölkerung 
der Bundesrepublik davon 
ausgeht, daß ein Anglei ch 
des Lebensstandards zwi-
schen West und Ost erst 
über 10 Jahre hinaus zu 
erwarten ist, das zeigt 
doch, in wie weite Ferne 
die Versprechungen gerückt 
sind, die man uns macht . 
Ich meine, zu Zeiten der 
DDR hatte man uns schon 
mal in weiter Ferne so ein 
Bild gemalt, irgendwann 
wirds diesen Sozialismus 
geben, das ist genauso 
fern gewesen wie der An-
gleich der Lebensumstände. 
Ich schätze sehr die wei-
sen Chinesen . Wenn man das 
so in weiter Ferne sieht -
dann muß ich das chinesi-
sche Sprichwort zitieren -
das richte ich ganz be-
sonders an die Bundesre-
gierung, an die Landesre-
gierung, aber auch an die 
Treuhand-Anstalt : "Mit 
fernem Wasser kann man 
kein Feuer in der Nähe lö-
schen" . Und das sollten 
sich die Herren in Bonn 
genau überlegen. Ich 
denke, an der Basis werden 
die besten Ideen geboren; 
die Basis ist auch in der 
Lage, gemeinsam mit 
die sich diesen 
verpflichten, etwas 
die Beine zu bringen . 

allen, 
Zielen 

auf 

Pro f . Or. Jan Priewe , 
Darmsta dt 

Ich spreche hier als Ver-
treher der Arbeitsgruppe 
alternativer Wirtschafts-
politik oder Memorandum-
Gruppe. 
Wenn man bestimmten Äuße-
rungen in den Medien 
glaubt, dann könnte man 
den Eindruck gewinnen, die 
Treuhandanstalt (THA) 
hätte in den letzten Mona-
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ten bereits einen Kurs-
wechsel vollbracht. Hinge-
wiesen wird darauf, daß es 
Managernents-AGs gibt., hin-
gewiesen wird darauf, daß 
der Sachsenfonds gegründet 
wurde. Es werden Einzel-
beispiele von Betrieben 
erwähnt, wo, etwa in Chern-
nitz bei "Fritz Heckert" , 
die Treuhandanstalt sich 
dazu versteht, einen 
scheinbar aussichtslosen 
Betri eb mit viel Ge ld zu 
sanieren. Ich glaube, dies 
ist doch keine Kehrtwende. 
Wir sind noch weit davon 
entfernt. Allerdings sehe 
ich schon, daß hier ge-
wisse kleinere Veränderun-
gen kornpromißhaft gesucht 
worden sind, die in die 
richtige Richtung gehen . 

1
' Fri tz Be ckeJ:t" Chem-

nitz 

Im Fall des Maschinenbau-
unternehmens "Fritz Hec-
kert " in Chernnitz ist 
durch Unterstützung der IG 
Metall in Sachsen eine 
Firma, die hohe Defizite 
schreibt, die zunächst 
einmal auch nicht privati-
sierungsfähig erscheint, 
aber doch längerfristig 
als sanierungsfähig einge-
stuft wird, unter den Fit-
tichen der Treuhandanstalt 
in einen Sanierungskurs 
hineingebracht worden. Je-
denfalls sieht es im Mo-
ment so aus . Ob das durch-
gehalten wird, weiß ich 
nicht. Ich denke, dies ist 
richtungsweisend. Hier 
können in diesem Fall, wie 
aber auch vermutlich in 
Hunderten ähnlicher Fälle, 
mit viel Geld, das aber 
gut angelegt ist, mehr Ar-
beitsplätze gehalten wer-
den, als wenn eine Priva-
tisierungsstrategie auf 
Teufel komm raus oder eine 
Stillegungsstrategie auf 
Teufel komm raus gefahren 
wird . 
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Grundsätzliche Kritik 
an der THA-Strategie 

Dennoch, trotz dieser 
kleinen Veränderungen, die 
sich andeuten bei der THA, 
will ich an meiner grund-
sätzlichen Kritik an der 
Treuhandstrategie der 
schnellen Privatisierung 
festhalten. 
Zunächst einmal hat ja 
Rohwedder das Wort ge-
prägt: "Rasche Privatisie-
rung, entschlossene Sanie-
rung, behutsame Stille-
gung". Was ist davon ge-
blieben? Nur der erste 
Teil. Von einer entschlos-
senen Sanierung sehe ich 
nichts, fast nichts, bis 
auf Einzelbeispiele. Und 
die behutsame Stillegung, 
nun gut, darüber mag man 
streiten, aber der große 
Brocken kommt sicherlich 
noch, wenn die 
rungsstrategie, 
Treuhand sich 
stellt, Ende 

Privatisie-
so wie die 
das vor-

1993 abge-
schlossen sein soll. 

Gegen bedingungslose 
Privatisierung 

Nichts gegen eine Priva-
tisierung. In der jetzigen 
Situation muß sicherlich 
privatisiert werden, aber 
doch nicht bedingungslos. 
Unter welchen Bedingungen 
ist eine Privatisierung 
akzeptabel? Ich denke 
dann, wenn eine vernünf-
tige Zahl an Arbeitsplät-
zen in diesen Firmen er-
halten werden kann, wenn 
andere Lösungen, etwa die 
Lösung einer eigenständi-
gen Sanierung durch die 
Treuhand selbst und einer 
späteren Privatisierung in 
einigen Jahren schlechter 
und teurer und wenn sie 
nicht erfolgsträchtig 
sind, dann mag eine Priva-
tisierung, auch eine 
schnelle Privatisierung, 
überlegen sein. Man muß 
jeweils die Alternativen 
prüfen und zu den Alterna-

tiven 
auch, 
stalt 

gehören sehr wohl 
daß die Treuhandan-
den Sanierungsauf-

trag, den sie, wenn man 
das Treuhandgesetz ver-
nünftig liest, darin sehr 
wohl auch entdecken kann, 
ernst nimmt, also prüft, 
ob eine eigenständige Sa-
nierung möglich ist. Dann 
gilt es abzuwägen: Ist es 
besser, zu privatisieren 
oder zunächst selber zu 
sanieren oder anzusanie-
ren. 

THA als Sanierungsbrem-
se 

Ich habe den Eindruck, daß 
der jetzige Kurs der Treu-
hand, der auf eine hastige 
Privatisierung ausgerich-
tet ist, ohne vernünftige 
gründliche Prüfung der Al-
ternativen, ohne vernünf-
tige Prüfung dssen, was 
denn eigentlich die Inve-
storen da machen wollen, 
daß dies letztlich als Sa-
nierungsbremse fungiert. 
Insofern wäre dann Priva-
tisierung nicht die beste 
Form der Sanierung. Wenn 
schlechte Privatisierungen 
zustanqe kommen, ist Pri-
vatisierung eine Sanie-
rungsbremse, insbesondere 
deshalb, weil die noch 
nicht privatisierten Fir-
men von der Treuhand dra-
matisch vernachlässigt 
werden. Ihnen werden nicht 
die gleichen Chancen wie 
den privatisierten Firmen 
gegeben. 

1350 Firmen liquidiert 

Schauen wir uns die Er-
folgsbilanz, die die Treu-
handanstalt selber präsen-
tiert, etwas näher an. Es 
wird gesagt, die Treuhand-
anstalt sei eine ungeheuer 
erfolgreiche Anstalt, denn 
sie hätte mittlerweise 
6. 600 Firmen oder Firmen-
teile privatisiert. Dabei 
gäbe es 1,2 Mio vertragli-
che Arbeitsplatzzusagen, 
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es gäbe 140 Milliarden DM 
an vertraglichen Investi-
tionszusagen. 1350 Firmen 
mußten liquidiert werden, 
mit etwa 220 000 Arbeits-
plätzen, die dabei verlo-
ren wurden, das ist der 
Wermutstropfen dabei. 

Schauen wir uns die Zahl 
der 1,2 Mio vertraglich 
zugesagten Arbeitsplatzga-
rantien etwas näher an. 
Die Treuhand hat bislang 
nie angegeben, wieviel Ar-
beitsplätze denn tatsäch-
lich in den privatisierten 
Firmen bestehen. Es sind 
mit hoher Sicherheit we-
sentlich weniger als 1,2 
Mio Arbeitsplätze, es wird 
ja auch nur gesagt, das 
seien vertragliche Ar-
beitsplatzgarantien. Wie-
viele Arbeitsplätze in den 
nächsten Jahren wirklich 
geschaffen werden, sei da-
hingestellt. Noch ist es 
so, daß in den privati-
sierten Betrieben, wie ich 
vermute, wesentlich weni-
ger als 700 000 Arbeits-
plätze existieren, und daß 
diese Arbeitsplätze auch 
nach erfolgter Privatisie-
rung noch weiter abgebaut 
werden. Es ist mir völlig 
schleierhaft, wie die Zahl 
der Arbeitsplatzzusagen 
von 1, 2 Mio in den näch-
sten Jahren erreicht wer-
den soll. 

Arbeitsplatzzusagen 
werden nicht eingehal-

ten 

Wie kann das passieren? Es 
läuft sicherlich so ab, 
daß bei den Verkaufsver-
handlungen bereits verein-
bart wurde, daß die Kauf-
preise 
als die 

insoweit sinken, 
Investoren damit 

rechnen müssen, sogenannte 
Ar bei tspla tzpönalen bis zu 
40 000 DM je nicht ent-
standenen, aber zugesagten 
Arbeitsplatz zu zahlen. 
Also rechnen große Teile 
der Investoren inzwischen 
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vermutlich längst damit, 
daß die Arbeitsplatzzu-
sagen gar nicht eingehal-
ten werden, sondern daß 
sie im ungünstigsten Fall 
(aus ihrer Sicht) diese 
Pönalen von 40 000 DM zah-
len müssen. Insofern soll-
ten wir uns nicht der Il -
lusion hingeben, daß diese 
1,2 Mio Arbeitsplätze 
wirklich auch geschaffen 
werden . Urnso wichtiger ist 
es , daß die Treuhand oder 
daß andere Institutionen 
ein vernünftiges Control-
lingsystem entwickeln, 
damit wirklich diese Zu-
sagen, die gernacht worden 
sind, auch tatsächlich 
eingehalten werden , auch 
wenn die Zahl 6.600 viel 
zu gering ist. 

THA als Maklerbüro 

Nach wie vor sitzt die 
Treuhand aber auf knapp 
5000 Firmen, die sich noch 
vermehren, weil sie un-
terteilt werden in kleine-
re Einheiten. Darunter 
gibt es noch gut 400 Groß-
unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten und ins-
gesamt gut 800 Unternehmen 
mit mehr als 250 Beschäf-
tigten . Keiner weiß, was 
damit passieren soll in 
den nächsten Jahren , wenn 
die Treuhand ihr Privati-
sierungsgeschäft wie bis-
her durchführt. 
In der Treuhand spricht 
man auch vom 
"Kerngeschäft", was noch 
einmal ausdrückt, daß sie 
den Kern ihrer Aufgabe 
versteht als Verkaufsagen-
tur, als Maklerbüro, nicht 
als Sanierungs- und Re-
strukturierungsinstanz . 

Sommerschlußverkauf 
1993? 

Wenn sie davon ausgeht , 
daß bis Ende 1993 diese 
4000 oder 5000 Firmen ver-
kauft werden sollen, dann 
müssen wir uns etwas ge-

nauer angucken , unter wel-
chen Bedingungen soll denn 
hier verkauft werden? Wird 
es ein Schlußverkauf, wird 
es gewissermaßen 
merschluß- oder 
terschlußverkauf, 

ein Sorn-
ein Win-
wo nicht 

nur verscherbelt wird, 
sondern sogar verramscht 
wi r d, wo es dann wirklich 
nur noch um die Verwertung 
der Grundstücke geht, wo 
es denn nur noch darum 
geht , daß abgerissen wird 
und auf den Grundstücken 
spekuliert wird , daß be-
stenfalls Zusagen gemacht 
werden bis 

Indus t rieansiedlung oder 
Gewerbeansiedlung auf die-
sen Grundstücken stattfin-
det, was natürlich bedeu-
tet, daß die Kommunen und 
die Länder , die später wo-
anders Gewerbeansiedlung 
machen wollen, entspre-
chend weniger Firmen an-
siedeln können. Dies ist 
dann keine echte Arbeits-
platzbeschaffung, die hier 
sta ttfindet . 

Was heißt Privatisie-
rung? 

Wird es so sein, daß noch 
mehr Fälle wie Narva oder 
Klingbeil oder wie sie al-
l e heißen , stattfinden in 
den nächsten 12 oder 18 
Monaten bis Ende 1993? Wir 
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werden sehr genau aufpas -
sen müssen, was hier pas-
siert, ob der große Ramsch 
jetzt kommt und das, was 
überbleibt, dann still-
gelegt wird, oder wie es 
der "Spiegel" schrieb, 
möglicherweise noch bis 
nach den Bundestagswahlen 
gewartet wird, um dann in 
größerem Stil die Rest-
stillegungen durchzufüh-
ren? Möglicherweise wird 
der schwarze Peter dann 
auch noch den neuen Bun-
desländern zugespielt. 
Meine entscheidende Kritik 
an der Treuhandanstalt be-
steht einerseits darin, 
daß nicht genau hinge-
schaut wird, was denn Pri-
vatisierung bedeutet. Pri-
vatisierung ist keines-
falls immer eine sinnvolle 
Sanierung . Privatisierung 
kann auch Spekulation hei-
ßen, Privatisierung 
Grundstücksverwertung 
ßen, Privatisierung 
Plattmachen heißen, 

kann 
hei-
kann 
Pri-

vatisierung kann natürlich 
auch vernünftige Sanierung 
heißen, aber dies ist kei-
neswegs in alle n Fällen 
so . 

THA blockiert Sanierung 

Der ent scheidende Punkt 
ist aber, daß die Treuhand 
die Firmen, die sanie-
rungsfähig erscheinen, die 
sie selber als sanierungs-
fähig bewertet , die aber 
noch nicht verkauft werden 
können, gravierend ver-
nachlässigt. Von ent-
schlossener Sanierung ver-
spüre ich nichts. Auch das 
Wörtchen, das die Treu-
handanstalt selbst verwen-
det, aktive Sanierungsbe-
gleitung, ist, glaube ich, 
ein Euphe.misrnus 
(beschönigende Umschrei-
bung) . Ich denke , in vie -
len Fällen b l ockiert die 
Treuhandanstalt geradezu 
eine aktive Sanierung der 
noch nicht privatisierten 
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Firmen. Ich will das mit 
einigen Zahlen versuchen 
zu belegen. Die Treuhand-
anstalt gibt an, daß ihre 
Firmen im vergangen Jahr 
15 Milliarden DM inve-
stiert hätten. Diese Zahl 
kann keiner genau nach-
vollziehen, weil natürlich 
die Daten, über die die 
Treuhandanstalt verfügt, 
kein anderer hat. Es gibt 
aber gut begründete Zwei-
fel, daß diese Zahl 
stimmt. Selbst wenn sie 
stimmte, wäre diese Zahl, 
15 Milliarden, wenn man 
das in Pro-Kopf-Investi-
tionen oder Pro-Arbeits-
platz-Investionen umrech-
net, viel zu wenig, gemes-
sen an westlichen Stan-
dards, an westdeutschen 
Standards, gemessen an 
dem, was wirklich an Inve-
stitionsbedarf vorhanden 
ist. 

Ständige Verzögerungen 

Eine genaue Untersuchung 
des Hallenser Instituts 
für Wirtschaftsforschung 
hat jedoch ergeben, daß im 
vergangenen Jahr in Wirk-
lichkeit wohl nur 3900 
bis 5800 DM je Arbeits-
platz in den noch nicht 
privatisierten Treuhand-
firmen investiert wurde. 
Das ist fast halbsoviel 
wie das, was die Treuhand 
angibt. Das wird meines 
Erachtens auch ständig be-
stätigt durch Berichte von 
Betriebsräten, die klagen, 
daß in ihren Firmen nicht 
aktiv mit der Sanierungs-
arbeit begonnen wird, weil 
die Treuhand verzögert, 
weil sie blockiert, weil 
sie auf irgendwelche Inve-
storen, die dann irgend-
wann kommen sollen, war-
tet. Die sollen nämlich 
best·immen, was gemacht 
wird, und vorher wird al-
lenfalls eine Notge-
schäftsführung gemacht, 
damit die Firma halbwegs 
über Wasser gehalten wird, 

aber 
lieh 

es wird nicht wirk-
mit der Ansanierung 

begonnen. 

400000 Entlassungen 
lgg2 

Noch sind bei den Treu-
handbetrieben etwa eine 
Million Arbeitsplätze vor-
handen. 300 000 Entlassun-
gen, manchmal hört man 
auch aus Treuhandmund, 400 
000 Entlassungen, sind in 
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diesem Jahr 1992 geplant. 
Das hieße, wenn man die 
natürliche Fluktuation 
eventuell hinzurechnet, 
daß am Ende des Jahres 
nicht mehr viel da sein 
wird. Entscheidend ist 
jetzt, was passiert mit 
den etwa 400 bis 800 grö-
ßeren und Großbetrieben? 
Dies ist die entscheidende 
Masse an Betrieben, wo sa-
niert werden muß, wo etwas 
passieren muß. Bei den 
vielen Kleinbetrieben, 
denke ich, mit unter 20 
Beschäftigten oder unter 
50 Beschäftigten kann man 
sehr viel mit relativ ra-
schem Verkauf in der Tat 
durchführen bis hin zu Ma-
nagement Buy outs oder Be-
legschaften Buy Ins und 
ähnlichen Dingen. Hier 
sehe i ·ch nicht die aller-
größten Probleme. Ent-
scheidend ist aber, daß 
Signale gegeben werden für 
die größeren Betriebe, für 
die Masse von 500 Firmen, 
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die im 
triebe 

Kern 
sind. 

Industriebe-
Hier 

aktive Sanierung 
als Verscherbelung. 

wäre 
besser 

Betriebe in der Schul-
denfalle 

Was macht die Treuhand mit 
"ihren" Firmen. Sie ge-
währt ihnen Bürgschaften 
für Liquiditätskredite. 
Über 90 Prozent der Treu-
handbetriebe sind auf Li-
quiditätskredite, die von 
Banken gewährt werden, zu 
Konkurrentbedingungen, 
d.h. zu extrem ungünstigen 
Kreditbedingungen mit 
zweistelligen Zinsraten, 
angewiesen. Diese Kredite 
werden bekanntlich von der 
Treuhand verbürgt. Niemand 
weiß so recht, in welchem 
Ausmaß diese Bürgschaften 
wirklich in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Li-
quiditätskredite bezeich-
net die Treuhandanstalt, 
das finde ich betriebs-
wirtschaftlich geradezu 
verwegen, als "Sanierung". 
Betriebswirtschaftlich ist 
das überhaupt nicht zu 
verantworten, daß laufende 
Kosten in so großem Um-
fang, laufende Lohnkosten, 
laufende Materialkosten 
durch Kredite zu so teuren 
Bedingungen finanziert 
werden. H{er werden die 
Altschulden von morgen 
aufgebaut. Hier wird sich 
zeigen, daß die Betriebe, 
wenn sie denn überleben, 
in den nächsten Jahren vor 
einem riesigen Schulden-
berg stehen, . den sie dann 
abzahlen müssen, den ihnen 
keiner abnimmt. Das ver-
unmöglicht, das verhindert 
geradezu die Sanierung in 
der Zukunft. Hier werden 
gewissermaßen die Treu-
handbetriebe in eine 
Schuldenfalle hineinge-
drängt. Das ist keine be-
triebswirtschaftlich ver-
nünftige Strategie. 



151

Ein großer Bluff 

Wenn die 
in ihrer 
fentlichten 

Treuhandanstalt 
kürzlich veröf-

Broschüre 
"Entschlossen Sanieren" 
angibt, sie hätte i nsge-
samt 77 Milliarden DM für 
Sanierung " ihrer" Betriebe 
ausgegeben, für Sanierung 
und Restrukturierung usw., 
dann ist dies, glaube ich, 
ein großer Bluff. 77 Mil-
liarden ist die Gesamt-
summe an Ausgaben, die die 
Treuhand hatte . Diese Zahl 
ist zweifellos korrekt, 
aber ist es denn Sanie-
rung? Wenn alles das, was 
die Treuhand tut, als Sa-
nierung bezeichnet wird, 
nun gut, dann ist es die 
größte Sanierungsinstitu-
tion der Welt. 

Etwa ein Drittel der Treu-
handausgaben besteht al-
lein aus Zinsleistungen, 
die für Altschulden des 
DDR-Haushaltes, die für 
Altschulden der Betriebe 
aufgewendet werden müssen, 
die mit der Sanierung an 
und für sich überhaupt 
nichts zu tun haben. 

Wenn man unter Sanierung 
im Kern versteht, den Kauf 
neuer Investitionsgüter 
wie Maschinen, Anlagen, 
Fabrikgebäude, die in den 
Fabriken und in den Firmen 
und Unternehmen instal-
liert werden, dann kommt 
man wahrscheinlich auf 
eine Summe von 5 bis 6 
Milliarden DM, die die 
Treuhand, nicht die Fir-
men, finanziert hat und 
womit sie "ihre" Firmen 
unterstützt hat. Das ist 
eine ganz andere Zahl als 
die angeblichen 77 Mil-
liarden, die Frau Breuel 
angibt, die zur Sanierung 
aufgewendet worden seien. 

Strategie des Stille-
gens 

Ich denke, die noch bei 

der Treuhand verbliebenen 
Firmen werden hingehalten, 
sie werden in einer Warte-
stellung sozusagen zwi -
schen Himmel und Hölle ge-
halten, man weiß nicht 
recht was passier t. Die 
Treuhand gibt an, 70 % ih-
rer Firmen, das sagt sie 
seit mehr als einem Jahr, 
seien sanierungsfähig, 10 
% hätten keine Chance und 
20 % müßten noch einmal 
geprüft werden. 

Ja, wer s i nd denn die 70 % 
der Firmen, die angeblich 
überlebensfähig sind? 
Warum wird es den Firmen 
nicht gesagt? Warum wird 
nicht den 10 % Firmen, die 
keine Chance mehr haben, 
gesagt, daß sie keine 
Chance mehr haben? Warum 
dieses Hinhalten? Ich 
denke, dies schafft eine 
schlechte Motivation für 
die Belegschaften, für das 
Management, viele werden 
das Weite suchen, werden 
andere , bessere Arbeits-
plätze suchen. Man kann es 
keinem verdenken. So wer-
den diese Firmen ausgeblu-
tet, sie werden richtig 
hängengelassen. Vielleicht 
ist dieses Hängenlassen 
auch eine taktisch ausge-
klügelte Strategie, um 
dann besser Stillegen zu 
können , wenn viele Ar-
beitsplätze dann schon weg 
sind. 

Diskriminierung der 
Treuhandfirmen 

Ich denke, d ies ist letz-
tendlich eine starke Dis-
kriminierung der Treuhand-
firmen gegenüber den be-
reits privatisierten Fir-
men, weil die Treuhandfir-
men viel schlechtere Chan-
cen haben im harten Wett-
bewerb zu bestehen als die 
bereits 
Fi rmen . 

pri vatisierten 

Ich will das in zwei Punk-
ten nennen. Erstens: Wenn 
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Firmen durch die Treuhand-
anstalt privatisiert wer-
den und gegebenenfalls ein 
negativer Kaufpreis ge-
währt wird, (die Treuhand 
zahlt noch dazu) etwa weil 
der Investor erhebliche 
Arbeitsplatzzusagen ge-
macht hat, dann kommt dies 
im Grunde einer Arbeits-
platz-Subentionierung 
durch die Treuhand gleich. 
Entsprechende Arbei ts -
p l atz-Subventionen erhal-
ten aber die Treuhandbe-
triebe nicht. Dies ist 
eine Ungleichbehandlung, 
die beendet werden muß. 
Ein zweiter Punkt betrifft 
nicht die Treuhandanstalt, 
sondern die Länder und den 
Bund. Die Treuhandbetriebe 
bekommen von fast allen 
neuen Bundesländern so gut 
wie keine Zuschüsse aus 
der Wirtschaftsförderung, 
aus der Gemeinschaftsauf-
gabe Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruk-
tur , Investitionszulagen, 
Investitionszuschüsse oder 
Förderungen durch die Kre-
ditanstalt für Wiederauf-
bau für zinsver günstigende 
Kredite . Es zeigt sich, 
daß der ganz große Teil 
dieser hohen Fördermitt el 
ausschließlich oder f ast 
ausschließlich an privati -
sierte Firmen geht. In 
Thüringen weigert sich die 
Landesregierung, die Lan-
deswirtschaftsförderung 
auch auf Treuhandbetriebe 
auszudehnen . Das ist eine 
harte Diskriminierung der 
.Treuhandfirmen. Die paßt 
ins Konzept der schnellen, 
der hastigen Privatisie-
rung, aber sie führt eben 
nicht dazu, daß mit der 
Sanierung, die möglich 
wäre , die betriebswirt-
schaftlich vernünftig wä-
re, in den Treuhandfirmen 
begonnen wird so schnell 
wie es nur geht . 
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ｗ･ｮｾｧ｡ｲ＠ ｉｮｶ･ｳｴｾｴｾｯｮ･ｮ＠

ｾｭ＠ Osten al.s ｾ＠ Westen 

Wenn wir uns die Investi-
tionen in Ostdeutschland 
insgesamt anschauen, (das 
ist ja die eigentlich ent-
scheidende Zahl: was wird 
in Ostdeutschland, in den 
neuen Bundesländern und in 
Ostberlin, investiert?) 
wenn wir die Zukunftsent-
wicklung anschauen wollen, 
dann stellen wir zunächst 
mal fest, daß in diesem 
Jahr die gesamten Investi-
tionen, private und öf-
fentliche, etwa 90 bis 100 
Milliarden DM ausmachen 
werden. Das ist wesentlich 
mehr als im vergangenen 
Jahr, scheinbar ein Licht-
blick. Vergleichen wir 
diese Summe an Investitio-
nen pro Einwohner, pro 16 
Millionen Einwohnern, die 
in den neuen Bundesländern 
leben, mit den Investitio-
nen je Einwohner in West-
deutschland, dann kommt 
man zu der fatalen Größe, 
daß im Osten nur 60 % der 
Pro-Kopf-Investitionen der 
Westländer getätigt wer-
den, obwohl bekanntlich 
der Investitionsbedarf im 
Osten um ein Vielfaches 
höher liegt. Dies ist eine 
erschreckende Zahl und 
wenn sich hier nicht we-
sentlich etwas bessert, · 
dann wird es nie eine An-
gleichung der Lebensver-
hältnisse geben. 

ｄｾ･＠ ｫｬ｡ｭｭｨ･ｾｭＱｾ｣ｨ･＠ De-
ｶｾｳ･＠ westdeutscher Un-

ternehmer 

Diese geringen Investitio-
nen in Ostdeutschland wer-
den weniger bewirkt durch 
öffentliche Investitionen, 
da ist schon viel gesche-
hen und es könnte noch 
mehr geschehen, sondern 
durch zwei entscheidende 
Umstände: 
Erstens investieren die 
Treuhandbetriebe zuwenig, 
was ich bereits erwähnt 

hatte, und zweitens ist 
die Investitionsbereit-
schaft westlicher, insbe-
sondere westdeutscher Fir-
men, viel zu gering. Eine 
Zahl hierzu. Die westdeut-
sche oder genauer gesagt, 
die westliche Industrie, 
die aber zu 90 % aus west-
deutscher Industrie ｢･ｾ＠

steht, investiert in die-
sem Jahr vermutlich 18 
Milliarden DM in Ost-
deutschland. Im Westen 
werden vermutlich von der 
Industrie in diesem Jahr 
knapp 300 Milliarden in-
vestiert. Von den im Osten 
investierten 18 Milliarden 
werden mehr oder minder 50 
% durch die ·Wirtschafts-
förderung finanziert, so 
daß nur etwa 9 Milliarden 
bleiben. Das ist eine lä-
cherliche Summe. Es sieht 
ganz so aus, daß das, was 
der Arbeitgebervertreter 
des Verbandes Stahl und 
Eisen in bezug auf seine 
Branche gesagt hat, daß 
jede Tonne Stahl, die im 
Osten produziert wird, ei-
ne Tonne zuviel sei, daß 
dies kein Fauxpas eines 
einzelnen Arbeitgeberprä-
sidenten war, sondern die 
.klammheimliche Devise vie-
ler Unternehmer in West-
deutschland ist. Ich 
denke, hier muß sich we-
sentlich etwas ändern . . 
Eine ganz wichtige Schluß-
folgerung daraus ist, daß 
die Treuhandbetriebe, wenn 
schon die westlichen Inve-
storen nicht in dem Maße 
kommen, 
müßten, 
betriebe 

wie sie kommen 
daß die Treuhand-

wesentlich mehr 
investieren müßten, so-
lange :;;ie noch nicht pri-

' vatisiert sind. 

ｄｲ｡ｭ｡ｴｾｳ｣ｨ･ｲ･＠ ｓｾｴｵ｡ｴｾｯｮ＠

als 1929 

Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ich will noch zwei 
Horrorzahlen nennen, die 
die Dramatik der Situation 
deutlich machen. Das Brut-
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toinlandsprodukt in Ost-
deutschland, die Summe der 
pro Jahr produzierten, in 
Ostdeutschland selbst pro-
duzierten Güter und 
Dienstleistungen, ist von 
1989 bis 1992 um 45 % zu-
rückgegangen. Einen sol-
chen Rückgang gibt es we-
der in den GUS-Ländern, 
noch in Polen, noch in der 
CSFR, noch hat es meines 
Wissens in den letzten 100 
Jahren je einen solchen 
Rückgang in einem entwik-
kelten kapitalistischen 
Land gegeben. Das ist die 
schwerste Wirtschaftskri-
se, sie ist bei weitem 
größer als die Weltwirt-
schaftskrise 1929 bis 1932 
im deutschen Reich. 

Die Industrieproduktion in 
Ostdeutschland ist bislang 
um 70 % zurückgegangen. 
Die Talsohle ist im Be-
reich der Industrieproduk-
tion noch nicht über-
schritten. Wir kraxeln 
oder wir bewegen uns auf 
der Talsohle. Beim Brut-
toinlandsprodukt wird in 
diesem Jahr ein Wachstum 
von real 7 % erwartet, es 
geht etwas nach oben, aber 
es ist kein Aufschwung. 
Der Aufschwung Ost ist 
bislang ausgeblieben. Eine 
solche scharfe Wirt-
schaftskrise· sozial zu be-
wältigen und die Perspek-
tive wieder hinzukriegen, 
daß eine vollständige Ent-
industrialisierung verhin-
dert wird, ist unglaublich 
schwierig. 

Den Bestand retten 

Viele hoffen auf eine 
Reindustrialisierung, eine 
erneute Industrialisierung 
durch Industrieansiedlung, 
wenn erst mal soviel ka-
puttgegangen ist. Dies ist 
eine Illusion. Alle Erfah-
rungen 
siedlung 
chen, 
Ländern, 

mit Industriean-
in den westli-
westeuropäischen 

in den USA, im 
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Saarland, im Ruhrgebiet, 
in Elsaß Lothringen, wo 
auch immer man hinschaut, 
zeigen eines: Es ist nicht 
möglich gewesen, nach ei-
ner erfolgten Deindustria-
lisierung, die den Kern 
einer Region zerstörte, 
wieder eine Reindustriali-
sierung zu schaffen. D. h . : 
diese Regionen sind auf 
Dauer gesehen schwächer 
geblieben. Dazu kommt, daß 
die ostdeutsche Wirt-
schaftskrise mit Elsaß 
Lothringen, mit dem Saar-
land oder mit irgendwel-
chen Regionen in den USA 
nicht zu vergleichen ist. 
Deshalb kommt es darauf 
an, den Bestand zu retten 
und eben nicht nach der 
Devise der sogenannten 
schöpferischen Zerstörung 
zu handeln, in der Hoff-
nung, nach der Zerstörung 
werde etwas kreatives 
Neues passieren. Es geht 
heute darum, den Bestand 
aufrechtzuerhalten, auch 
wenn es teuer ist, und in 
den Betrieben intern zu 
restrukturieren, um dann 
wieder eines Tages in· 
drei , vier oder fünf Jah-
ren lebensfähige, wettbe-
werbsfähige Betriebe zu 
haben. 

Nachdem dies solange ver-
nachlässigt worden ist , 
muß diese Bestandssiche-
rung jetzt von der Treu-
handanstalt angegangen 
werden. Wird dies nicht 
geschehen, geht die Oe-
industrialisierung weiter; 
dann wird man davon aus-
gehen müssen: 

a) daß keine Angleichung 
der Lebensverhältnisse, 
weder in 10 noch in 20 
Jahren, stattfindet und 

b) daß auf lange Sicht , 
wenn nicht sogar perma-
nent , in großem Umfang 
Sozialtransfers in der 
Größenordnung von 5 bis 7 
% des westdeutschen Sozi-

alprodukts von West nach 
Ost fließen müssen. 

Das ist politisch nicht 
zumutbar, es ist psycho-
logisch nicht zumutbar, es 
wäre das Eingeständnis , 
daß die deutsche Einheit 
·schlichtweg ökonomisch 
mißlungen ist, dies darf 
nicht passieren . 

"Vielleicht wollen sie 
nicht sanieren" 

Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ich möchte meine 
Zeit nicht allzusehr über-
schreiten. Ich will ganz 
kurz auf ein paar ver-
meintliche Argumente ein-
gehen, die die Treuhand 
und auch die Bundesregie-
rung immer wieder bringen, 
warum sie denn nicht in 
der Lage sei, aktiv zu sa-
nieren , warum die Priva-
tisierung immer noch bes-
ser sei, als wenn der 
Staat selber hier über die 
Treuhand eingriffe . Es 
wird gesagt, der Staat sei 
ein miserabler Unterneh-
mer. Nun, wenn man die 
Treuhand anschaut und die 
Treuhand als Teil des 
Staates begreift, dann 

könnte man dieser These 
fast zustimmen. Aber wie 
kommt es denn, daß die 
Treuhand so ein ｾｳ･ｲ｡｢ｬ･ｲ＠
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Unternehmer ist? Sie hat 
doch 3500 oder mehr hoch-
qualifizierte Manager, de-
ren Gehälter, wie ihr bes-
ser wißt als ich, extrem 
hoch sind. Dort tummelt 
sich angeblich die Elite 
des westdeutschen Manage-
ments . Wieso sind diese 
Leute denn so schlechte 
und so miserable Unterneh-
mer? Vielleicht wollen sie 
gar keine sein, vielleicht 
wollen sie ja gar nicht 
aktiv sanieren. 
Die Treuhand soll gar 
nicht wie die Plankommis-
sion früher von oben herab 
sanieren, sondern die Be-
triebe in ihren eigenstän-
digen Sanierungsaktivi-
täten aktiv unterstützen. 
Sie soll ja gar nicht al -
les selber machen. Außer-
dem geht es nicht um alle 
5000 Betriebe, sondern im 
wesentlichen um die 400 
oder 500 Großbetriebe. Die 
sind der Kern der Ge-
schichte und an diesen 400 
oder 500 Großbetrieben 
hängen leztlich sehr viele 
kleinere Betriebe dran . 
Also wenn es gelingt , 
diese Gruppe von Firmen 
auf den grünen Zweig zu 

bringen, werden auch viele 
kleinere Betriebe 
letztlich bessere Chancen 
haben. Es gibt eine Reihe 
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von Staats-unternehmen in 
Westdeutschland, die nur 
als Staatsunternehmen über 
lange Zeit hatten überle-
ben können. Die Schiffbau-
krise in Westdeutschland, 
in den Küstenregionen, 
konnte nur dadurch bewäl-
tigt werden, daß mit 
staatlichen oder halb-
staatlichen Firmen mit 
Hilfe einer staatlichen 
Strukturpolitik hier eine 
halbwegs soziale Abfede-
rung arrangiert wurde. Es 
gibt also durchaus positi-
ve Beispiele. Im übrigen 
hat die Treuhandanstalt 
selbst zugegeben, daß sie 
in der Lage ist, 600 soge-
nannte Cashfresser, die 
also sehr viel Liquidität 
schlucken, die für sie 
sehr teuer sind, ständig 
zu kontrollieren, also ein 
Controlling · aufzubauen, 
insbesondere ein Finanz-
controlling. Sie hat be-
wiesen, daß sie in der La-
ge ist, individuelle Maß-
nahmekataloge aufzubauen. 
Mir kann keiner weisma-
chen, daß die Treuhand-
anstalt mit ihren 3500 so 
hoch qualifizierten Ma-
nagern nicht in der Lage 
sein sollte, die für sa-
nierungsfähig erachteten 
Firmen auf diesen Weg zu 
bringen. 

Wo ist das größte Faß 
ohne Boden? 

Zweites Argument, 
der Treuhand und 

was von 
vielen 

anderen, besonders dem Fi-
nanzminister gesagt wird: 
hier WUrden Fässer ohne 
Boden geschaffen. Zweifel-
los, Sanierung ist teuer, 
aber ist die Privatisie-
rung nicht auch teuer? Wer 
garantiert uns denn, daß 
dort, wo hastig privati-
siert wird an Klingbeil 
oder an wen auch immer, 
wie diese illustren Herren 
auch immer heißen mögen, 
daß die vielleicht keine 
Fässer ohne Boden, aber 

dafür Plattmacher sind? Wo 
ist ｾ･ｮｮ＠ das größte Faß 
ohne Boden? Ich denke, es 
steht in Nürnberg bei der 
Bundesanstalt für Arbeit. 
Sind nicht die sozialen 
Kosten, die Folgekosten 
von dauerhafter Ar bei tslo-
sigkeit, von dauerhaftem 
Bemühen, irgendwelche In-
dustriebetriebe in Sachsen 
oder Mecklenburg-Vorpom-
mern anzusiedeln, nachdem 
alles plattgemacht worden 
ist, sind diese horrenden 
Kosten, die dann auf die 
Steuerzahler zukommen wer-
den, sind die nicht viel 
höher als die vermeintli-
chen Fässer ohne Boden, 
die in den Werften oder 
bei "Fritz Heckert" oder 
wo auch immer entstehen 
werden? Ich denke, es 
sollte nicht darum gehen, 
Dauersubventionierung an-
zustreben. Ich bin dafür, 
daß die Betriebe, die in-
nerhalb einiger Jahre 
nicht sanierungsfähig 
sind, dichtgemacht werden, 
sozialverträglich dicht-
gernacht werden mit Grün-
dung von Beschäftigungsge-
sellschaften, mit Ausgrün-
dung von Betriebsteilen 
usw. Da sollte man sich 
nichts vormachen. Aber 
dort, wo Sanierungsfähig-
keit gegeben ist die 
Treuhandanstalt sagt doch 
selber, daß dies bei 70 
bis 90 % ihre Betriebe ge-
geben ist - da soll auch 
saniert werden. Und da muß 
dann auch soviel bezahlt 
werden. Dies Geld wird man 
finden können und finden 
müssen und volkswirt-
schaftlich wird dies 
letztlich langfristig 
wirtschaftlicher sein, 
wenn für einige Jahre Li-
quidität gegeben wird, um 
diese Betriebe nicht nur 
über Wasser zu halten, 
sondern um sie vollständig 
zu restrukturieren, um 
nicht nur die Produktions-
verfahren zu verbessern, 
sondern auch neue Produkte 
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zu finden, um diese Firmen 
so wettbewerbsfähig zu ma-
chen, daß sie in die hart 
umkämpften Weltmärkte ein-
dringen können, daß sie 
insbesondere auch in der 
Lage sind, in Märkte ein-
zudringen, die von wenigen 
westlichen oder westdeut-
schen Marktführern regel-
recht beherrscht werden, 
daß sie hier als Außensei-
ter Konkurrenz machen kön-
nen. Mein Eindruck ist, 
die Treuhand könnte sehr 
wohl selbständig aktiv sa-
nieren oder zumindestens 
damit beginnen. 
Ich trauere nicht der Idee 
von Staatsunternehmen 
nach, ich will keine 
Staatsunternehmen auf 
Dauer, aber ich möchte 
staatliche Unterstützung 
bei der Restrukturierung 
und Sanierung. Mein Ein-
druck ist, die Treuhand 
will mehrheitlich nicht 
die aktive Sanierung, das 
ist der Kern des Problems. 
Sie will es nicht, weil 
sie dazu den expliziten 
Auftrag von der Bundesre-
gierung leider nicht hat, 
weil der Bundesfinanzmini-
ster und die Bundesregie-
rung starr, unerbittlich 
auf der Strategie der ra-
schen Privatisierung be-
stehen, weil die großen 
sozialen Folgekosten, die 
dann infolge der Deindu-
strialisierung auftreten 
werden, nach den nächsten 
Wahlen auftreten werden, 
weil Politiker ohnehin nur 
kurzfristig denken oder 
selten über den Wahltag 
hinausdenken, kurzum, die 
Treuhandanstalt will keine 
aktive Sanierung, obwohl 
sie ökonomisch geboten wä-
re und sehr wohl möglich 
ist. 
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Zwei Drittel des FuE-
Personals ist weg 

Ich · will noch sagen, ein 
entscheidender Punkt für 
die aktive Sanierung ist, 
daß eine Restrukturierung 
stattfindet, die verbunden 
sein muß mit Technologie-
politik. Es geht auch um 
neue Produkte, nicht nur 
um die Imitation dessen, 
was im Westen bereits vor-
handen ist. Also hier ist 
eine integrierte Strategie 
erforderlich, wo die Treu-
handanstalt mit der Tech-
nologiepolitik des Bundes 
und der neuen Länder zu-
sammen am gleichen Strick 
zieht. Das ist vollständig 
vernachlässigt worden . 
Eine der schlimmsten Miß-
erfolgsmeldungen eigent-
lich ist, daß es der Treu-
handanstalt und ihren Fir-
men "gelungen" ist, zwei 
Drittel des Industriefor-
schungspersonals zu redu-
zieren. Das ist Plattmach-
politik, das ist eigent-
lich ein schlagender Be-
weis, der im Grunde genom-
men schon von der Treuhand 
oder von vielen Treuhän-
dern als ein schwerer Feh-
ler eingeschätzt worden 
ist. 

Mehr Kampfgeis t zeige n 
Vom Bitten zum For-

dern übergehen 

Einen letzten Punkt möchte 
ich nennen: Es wird sich 
nur etwas ändern, wenn die 
Betroffen·en wesentlich 
mehr Kampfkraft und mehr 
Kampfgeist zeigen, als das 
bisher der Fall war. 

Ich bin Wessi, ich habe 
nirgendwo in Westdeut sch-
land gesehen, daß es Be-
legschaften und Betriebs-
räte gegeben hat bei ir-
gendwelchen Unternehmens-
krisen oder Branchenkrisen 
oder globalen Wirtschafts-
krisen, wo soviel Kompro-
mißbereitschaft , wo soviel 

Opferbereitschaft, wo so-
viel Bereitschaft gezeigt 
wurde, Massenentlassungen 
zuzustimmen. Sicherlich 
hatten wir auch nie eine 
solche Situation, wie ihr 
sie habt, aber ich denke, 
hier ist manchmal auch zu-
viel Opferbereitschaft ge-
wesen. Ich glaube, hier 
muß man mehr vom Bitten an 
die Herrschenden wegkom-
men, zum Fordern und dort 
Bündnispartner suchen, wo 
man sie nur finden kann. 

THA und Betriebsrät e 

Wie geht d i e Treuhandan-
stalt eigentlich mit den 
Betriebsräten um? Das Be-
triebsverfassungsgesetz, 
ist für die Probleme, die 
wir hier haben , überhaupt 
nicht gemacht. 
Nun konnte man kein neues 
Betriebsverfassungsgesetz 
in der Kürze der Zeit ma-
chen, das ist nicht der 
Vorwurf . Aber entscheidend 
ist, daß, wenn wir schon 
dieses Gesetz haben, was 
für die Situation eigent-
lich nicht paßt, wir dann 
den Wunsch und die Notwen-
digkeit nach wirtschaftli-
cher Mitbestimmung, nach 
Mitbestimmung in wirt-
schaftlichen Angelege 
nheiten , wo es um Investi-
tionen, um Betriebsschlie-
ßungen usw. geht, daß wir 
dies.e alte gewerkschaftli -
che Forderung sehr ernst-
nehmen und daß · dann sozu-
sagen informell, ohne daß 
da eine gesetzliche Grund-
l age bereits da ist , die 
Treuhandanstalt darauf 
eingeht und sagt, jawohl , 
wir werden die Betriebs-
räte von Anfang an infor-
mieren, wir werden von 
Anfang an bei allen Priva-
tisierungs- und Sanie-
rungsent scheidungen mit 
ihnen das gemeinsam ma-
chen. In Einzelfällen mag 
dies gemacht worden sein, 
das kann ich nicht beur-
teilen, es gibt durchaus 
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ver nünftige Leute in der 
Treuhand, die sich darum 
bemühen, aber das ist 
nicht die Regel, und diese 
Regel muß durchgesetzt und 
durchgekämpft werden . 

Ko nstanze Lindemann, 
IG Medien , Bezirksvor-

stand Berli n 

Ich spreche hier nicht nur 
f ür die IG Medien , sondern 
auch überhaupt für die 
Gewerkschaft, wobei ich 
keine Mißverständnisse 
aufkommen lassen möchte, 
auch ich bin ehrenamtlich 
tätig. Ich arbeite anson-
sten im Betrieb, bin Be-
triebsrätin. Da wir hier 
in Berlin und in Branden-
burg bemüht sind, neue 
Strukturen aufzubauen und 
die Ehrenamtlichen bei uns 
auch eine wesentliche Auf-
gabe haben, deswegen stehe 
ich hier und spreche für 
die Gewerkschaft en über-
haupt. Ich begrüße Euch 
recht herzlich im Namen 
des Bezirks Berlin der IG 
Medien. Wir waren sehr 
froh, als wir vor einigen 
Monaten von der Initiative 
Berliner Betriebs- und 
Personalräte hörten. Wir 
freuen uns, daß dieser 
Kongreß hier zustande ge-
kommen ist, selbst wenn 
wegen der Kürze der Vorbe-
reitungszeit einiges übers 
Knie gebrochen werden 
mußte Gewerkschaften, de-
ren Mitglieder in den Be-
trieben nicht aktiv wer-
den , die keine eigenen 
Vorstel lungen für die Lö-
sung der Probleme entwic-
keln und diese kämpferisch 
und engagiert in der eige-
nen Organisation und in 
der Öffent lichkeit vert re-
ten, sind und bleiben 
zahnlos. 

Zu der Situation, aus der 
heraus sich die Initiative 
und jetzt dieser Kongreß 
entwickelt haben, dazu ist 
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ja gerade ･ｾｮｾｧ･ｳ＠ gesagt 
worden: die brutale Kahl-
schlagpolitik, die im 
Osten Deutschlands betrie-
ben wird, die aber den 
Westteil Berlins bereits 
auch seit einiger Zeit er-
reicht hat, und die natür-
lich auch Auswirkungen auf 
die Arbeitsplatzsituation 
in der alten Bundesrepu-
blik hat, und die sich 
noch verstärken wird. 

Konsequenzen dieser Art, 
wie sie jetzt eingetreten 
sind, wurden bereits eini-
ge Zeit vor der Währungs-
union im Winter und Früh-
jahr 1990 von Wirtschafts-
wissenschaftlern voraus-
gesagt, und zwar für den 
Fall - wie es dann ja auch 
eingetreten ist einer 
Über-Nacht-Anpassung der 
planwirtschaftliehen und 
in einem geschützten Markt 
existierenden Wirtschafts-
strukturen der damaligen 
DDR. Nicht umsonst warnte 
damals selbst der Bundes-
bankpräsident Pöhl vor der 
Währungsunion. Es kann al-
so nicht gesagt werden, 
man habe es nicht gewußt, 
es sei völlig unerwartet, 
was passiert ist. 

Ich will noch mal kurz, 
auch um einen Rückblick zu 
machen, der manchmal 
schwerfällt angesichts des 
Tempos der Entwicklung, 
welches das Vergessen ja 
leider eher befördert, 
einiges aus einem Artikel, 
den Elmar Altvater, Pro-
fessor am Otto-Suhr-Insti-
tut hier in Berlin, damals 
im Februar 1990 geschrie-
ben hat, vorlesen. 

"Eine schnelle Anhebunq 
des Woh1stande• der 

DDR-Bürgerinnen und ein 
hastiger ｾ｣ｨｬｵ＠ der 

DDR an die BRD achlie-
ßen •ich aus. 

- Kein Experiment - war in 
der Bundesrepublik ein 

konservativer Wahlslogan 
der Adenauer-Ära und seit-
dem ein Grundzug dieser 
Gesellschaft. Es wird be-
hauptet und tagtäglich 
propagiert, eine weitere, 
auch nur zeitlich be-
grenzte, eigenständige 
Entwicklung der DDR wäre 
die Neuauflage eines so-
zialistischen Experiments, 
die niemandem mehr zuzumu-
ten sei. Es gelte, das 
bewährte Modell der Bun-
desrepublik zu übernehmen. 
Aber alle Erfahrungen, 
aber auch gerade die der 
Bundesrepublik selbst in 
den SOer Jahren, zeigen, 
daß marktwirtschaftliche 
Reformen Zeit brauchen, 
die für einen kontrollier-
ten übergang genutzt wer-
den muß. Der rasche wirt-
schaftliche Anschluß der 
DDR wäre hingegen ein Ex-
periment, wie es bisher 
noch nie gewagt wurde, ein 
Abenteuer, nicht mit unge-
wissem, sondern sehr ge-
wissem Ausgang, mit dem 
Zusammenbruch großer Teile 
der DDR-Wirtschaft, die 
ohne den Schutz einer ei-
genen Währung mit nied-
rigem Wechselkurs nicht 
international konkurrenz-
fähig wäre. Es wird offen-
bar bewußt kalkuliert, daß 
die gewaltigen sozialen 
Kosten eines raschen An-
schlusses dem alten System 
angelastet werden können. 
Dies ist ein leichtferti-
ges Spiel mit dem Schick-
sal vieler Millionen Men-
schen. Eine Vereinigung 
der beiden so verschiede-
nen Deutschländer ist 
nicht möglich, solange die 
Unterschiede, die alle 
kennen und die alle beto-
nen, um die selbstbewußte 
und manchmal selbstgefäl-
lige überlegenheit der 
Bundesrepublik zu unter-
streichen, weiter bestehen 
und die produktivitätsbe-
dingten Differenzen von 
Wirtschaftskraft und Fi-
nanzhilfen etc. aus der 
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Welt geschaffen werden. 
Wenn sie mittels Subven-
tionen ausgeglichen werden 
sollten, wären Einkommens-
übertragungen aus der Bun-
desrepublik in gewaltigem 
Umfang erforderlich. Wer 
soll, wer will das bezah-
len? Gerade in diesen Ta-
gen wird das Vorhaben vor-
angetrieben, die Steuern 
für höhere Einkommen wei-
ter zu senken, und es wird 
das Argument kommen, das 
müsse auch so bleiben, 
weil doch gerade in der 
DDR privat investiert wer-
den müsse. Nach den Erfah-
rungen im Umgang mit der 
reichen Bundesrepublik mit 
ihren 6 Millionen Armen 
ist die Hoffnung auf Groß-
zügigkeit der wirklichen 
Reichen schlicht illusio-
när." 
Die Ursachen und die Ver-
ursacher des Desasters, in 
dem wir uns jetzt mitten-
drin befinden, sind be-
kannt, sollten aber den-
noch zu einem anderen 
Zeitpunkt von uns zusammen 
mit den Wissenschaftlern 
diskutiert werden. 

Die Rolle der Gewerk-
schaften 

Um jetzt aber auf die 
Rolle der Gewerkschaft in 
diesem Prozeß zu sprechen 
zu kommen: Wir müssen end-
lich einmal feststellen, 
daß ungeachtet der Bemü-
hungen von zig und Hunder-
ten Kolleginnen und Kolle-
gen, die tagtäglich ver-
suchen, mit der Lawine der 
Vereinigungspolitik, die 
alle überrollt hat, fertig 
zu werden, die bis zum 
Umfallen arbeiten, daß 
ungeachtet aller Akti vi tä-
ten zur Angleichung von 
Lohn- und Arbei tsbedingun-
gen tarifvertraglicher 
Regulierungen, der Kämpfe 
um den Erhalt von Produk-
tionsstandorten, daß unge-
achtet auch der teilweisen 
Erfolge, die dabei erzielt 
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wurden und werden, die Ge-
werkschaften an ganz ent-
scheidenden Punkten in den 
vergangenen zwei Jahren 
versagt haben. Es ist den 
Gewerkschaften bisher ein-
fach nicht gelungen, der 
radikalen Arbeitsplatzver-
nichtungspolitik irgendet-
was Wirkungsvolles entge-
genzusetzen. Es ist ihnen 
nicht gelungen, Einfluß 
auf die Politik und Tätig-
keit der Treuhand zu neh-
men, deren Arbeit transpa-
rent zu machen und mit zu 
kontrollieren. 

Die Gewerkschaften haben 
kaum angefangen, eigene 
Konzeptionen zu entwickeln 
gegen die offizielle Poli-
tik und diese massiv in 
der Öffentlichkeit zu ver-
treten. Natürlich wird von 
offizieller Gewerkschafts-
seite, wenn es an diesen 
Punkt kommt, immer wieder 
das Fehlen von entschei-
denden Rechten, auf die 
gesetzliche Situation, auf 
die realen Machtverhält-
nisse hingewiesen, so etwa 
nach dem Motto: gemocht 
hätten wir schon gewollt, 
nur dürfen hat man uns 
nicht lassen. Wir müssen 
sehen, daß wir heute auch 
mit den Ergebnissen einer 
45jährigen Anpassung der 
Gewerkschaften an das 
wirtschaftliche und poli-
tische System der BRD kon-
frontiert sind, daß auch 
im Westen Gewerkschaften 
unter anderem staatstra-
gende Organisationen ge-
worden sind, daß sie sich 
ganz ungeheuer schwer da-
mit tun, zu erkennen, daß 
die ökonomischen und poli-
tischen Voraussetzungen 
für gewerkschaftliches 
Handeln sich radikal ver-
ändert haben, und sie tun 
sich noch schwerer damit , 
die notwendigen Konsequen-
zen daraus zu ziehen . 

Es hilft heute leider 
überhaupt nicht weiter, 

auf bewährte Vorgehenswei-
sen, auf erreichte Erfol-
ge , auf relativen Wohl-
stand, d urchgesetzte Rech-
te, politische Anerkennung 
im Westen zu verweisen. 
Nicht nur die alte DDR , 
auch die alte BRD exi-
stiert in dieser Form 
nicht mehr. Wir können uns 
nicht, angesichts des Ge-
neralangriffs auf die 
natürlich entscheidend von 
gewerkschaftlicher Seite 
mite'rkämpften- Arbeits -
und Lebensgrundlagen von 
Millionen Menschen hinset -
zen und nur trauern, daß 
es so ist. In der alten 
Bundesrepublik ergaben 
sich die Gewerkschaften 
Anfang der 50er Jahre, als 
die entscheidenden Kämpfe 
um eine wirkliche demokra-
tische Neugestaltung in 
Wirtschaft und Gesell -
schaft verloren waren, und 
kümmerten sich fortan in 
erster Linie um den mate-
riellen Wohlstand der ab-
hängig Beschäftigten. Das 
mit Erfolg. Aber alles an-
dere, wesentliche wurde 
weit hinten angestellt . 
Die heutige Situation be-
trachtend, müssen wir 
feststellen, daß wir an-
dere Konsequenzen zu zie-
hen haben. Natürlich haben 
wir in den letzten zwei 
Jahren entscheidende Posi-
tionen verloren. Es kann 
nur jetzt nicht ähnlich 
laufen wie seinerzeit in 

der alten Bundesrepublik, 
zu sagen, für die, die 
vielleicht noch Arbeit ha-
ben, die arbeiten, geht es 
drum, bessere Lebensver-
hältnisse durch- zusetzen. 
Alles andere kann hinten-
angestellt werden. Das 
geht heute nicht mehr, 
nicht nur hier in der al-
ten und neuen Bundesrepu-
blik bei grundsätzlich 
veränderten Bedingungen, 
sondern diese Bedingungen 
spielen sich nicht nur in 
diesem unserem Lande ab, 
sondern in ganz Europa und 
woanders auch. Es muß na -
türlich die Allgleichung 
der Löhne und Gehälter 
gefordert und durchgesetzt 
werden, aber das reicht 
nicht, angesichts von Mil -
lionen Arbeitslosen und 
der weitgehenden Vernich-
tung des Industriestand-
ortes der ehemaligen DDR. 
Es reicht eben nicht, in 
guten Artikeln und klugen 
Presseerklärungen die Zer-
störung des Sozialstaat-
prinzips durch Unternehmer 
und Regierung anzupran-
gern, auf der anderen 
Seite aber aktiv werdende 
Mitglieder und Belegschaf-
ten ihrem eigenen Schick-
sal zu überlassen oder 
auch zurückzupfei fe'n . Es 
kann auch nicht sein, ei-
nerseits das Engagement 
von Betriebs- und Perso-
nalräten von Mitgliedern 
und Belegschaften einzu 
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fordern, andererseits aber 
auf Initiativen, wie die 
von Berliner Betriebs- und 
Personalräten eher pikiert 
zu reagieren. 

Nur massiver Druck 
hilft weiter 

Angesichts dieser 
tion stellt sich 

Situa-
die 

Frage, was tun? Was tun! 
Aus langjährigen Erfahrun-
gen innerhalb der Gewerk-
schaften und in den Aus-
einandersetzungen nach au-
ßen wissen wir, nur lan-
ganhaltender, massiver, 
nicht nachlassender Druck 
hilft weiter. Wir brauchen 
dringend von unten, d.h. 
von den Betrieben, von den 
Betriebs- und Vertrauens-
leuten ausgehende Vernet-
zung, Kornmunikation und 
Information zwischen den 
Belegschaften einzelner 
Branchen, aber auch bran-
chenübergreifend. Das 
heißt Initiativen, wie die 
hier in Berlin, müssen 
Schule machen überall. Und 
die jeweiligen Gewerk-
schaften müssen aktive 
Hilfe und Unterstützung 
dabei leisten. Es müssen 
völlig neue Wege in der 
Zusammenarbeit mit den Ar-
beitslosen entwickelt wer-
den. Erinnern wir uns an 
das Ende der Weimarer Re-
publik. Nicht zuletzt die 
Aufspaltung in Arbeitende 
und Arbeitslose, die Unfä-
higkeit auch der Gewerk-
schaften, gerneinsame Stra-
tegien zu entwickeln, war 
ein Baustein für den Sieg 
des Faschismus in Deutsch-
land. Wir brauchen weitere 
Konferenzen dieser Art, 
auf der wir die Möglich-
keit haben, eigene Konzep-
tionen zu diskutieren und 
zu entwickeln. Wir müssen 
endlich dazu kommen, mit 
unseren Forderungen und 
Vorstellungen in der Öf-
fentlichkeit andauernd 
präsent zu sein. 

Ich denke schon, daß das 
gewonnene Selbstbewußtsein 
und auch die Erkenntnis, 
daß entscheidende Dinge, 
die passieren, von unten 
her kommen, sich auch 
darin niederschlagen müs-
sen, daß gerneinsam mit den 
Gewerkschaften zusammen in 
Zukunft solche Konferenzen 
vorbereitet werden. 

Die Medien wurden abge-
wickelt 

Ich stehe hier auch als 
Vertreterin der IG Medien, 
d.h. einer Kulturgewerk-
schaft. Die Perspektiven, 
auch für die Kultur, sind 
ziemlich finster. Stich-
worte sind: Die Medien in 
der ehemaligen DDR wurden 
abgewickelt, d. h. insge-
samt 7000 Kollegen und 
Kolleginnen wurden in die 
Arbeitslosigkeit ge-
schickt. Einige haben si-
cherlich in den neuen An-
stalten Arbeit gefunden, 
einige wenige zu Bedingun-
gen, die sehr viel 
schlechter sind, als die 
zu denen, die sie seiner-
zeit hatten. Die Abwick-
lung, was die Medien be-
trifft, hat nicht nur im 
Osten stattgefunden, 
greift auch auf den Westen 
über, Rias, allen wohl be-
kannt, sowohl im Westen 
als auch im Osten. Dem 
Rias steht, wie zu be-
fürchten ist, die Abwick-
lung bevor, wohl zusammen 
mit dem Sender DS Kulur. 
Die Theater haben Proble-
me, auch das ist bekannt, 
z. B. der Friedrichstadtpa-
last. Das Ballett dort 
bringt sich 
kenswerte 

ja auf 
Weise 

dan-
durch 

seine Aktivitäten, das En-
gagement und auch das In-
teresse der Besucher immer 
wieder in die Erinnerung. 
Auch dort stehen Privati-
sierungen nach den in der 
Industrie bekannten Mu-
stern bevor. 
Es werden Tarifverhandlun-
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gen seit über einem Jahr 
verschleppt, es ist zu 
keinen Abschlüssen gekom-
men, weil nur befürchtet 
wird, daß abgeschlossene 
Tarifverträge zukünftige 
Investoren beim Abbau von 
Arbeitsplätzen behindern 
können. 

Aber auch das Theater im 
Westen bleibt nicht ver-
schont; die Freie Volks-
bühne ist vielleicht auch 
bekannt. Nachdem auch seit 
einem Jahr Versprechungen 
gernacht worden sind vorn 
Kultursenator, das Haus in 
der bisherigen Form wohl 
zu schließen, die Technik 
aber zu behalten, um ein 
Theater der Nationen oder 
was auch immer zu entwik-
keln. Das Theater umzu-
bauen, davon ist jetzt 
überhaupt nicht mehr die 
Rede. Es heißt, es ist 
nicht mehr ein Pfennig 
Geld da für das Theater 
der Nationen, es geht ei-
gentlich nur noch darum, 
das Ganze vor der Sommer-
pause möglichst still über 
die Bühne zu bringen. 

Neue Formen der Unter-
stützung finden 

Was heißt das für uns? Es 
ist gesagt worden, und es 
wird seit zig Jahren ge-
sagt: Solidarität ist un-
sere Stärke. Wir haben die 
Erfahrung gernacht in den 
anderen Branchen, wie im 
Kulturbereich: Einzeln 
sind wir nicht in der La-
ge, Entscheidendes durch-
zusetzen. D.h. wir müssen 
zu Formen finden, wie wir 
uns gegenseitig einerseits 
unterstützen, andererseits 
in die Öffentlichkeit 
wirklich gehen und massiv 
klarmachen, daß die Form 
von Arbeitsplatzvernich-
tung insgesamt so nicht 
hingenommen werden kann, 
sondern daß wir auch eine 
andere Vorstellung von 
Kultur haben. Arbeiten ist 
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eine Kultur an sich. Das, 
was an kulturellem Bestand 
gerade auch der alten DDR 
auf uns alle gekommen ist, 
nicht in dieser Form ver-
nichtet werden kann unter 
Fortsetzung des kalten 
Krieges mit sehr viel kon-
sequenteren und wirksame-
ren Mitteln. Wir alle, 
einfache M.itglieder, Eh-
renamtliche, aktive Beleg-
schaften, müssen unseren 
Gewerkschaften, unseren 
hauptamtlichen Gremien, 
immer wieder aufs neue und 
deutlich klarmachen: Die 
Organisation und der Appa-
rat ist für uns geschaffen 
worden und nic ht umge-
kehrt. 

Martin Clemens, 
Berlin , Vorbereitungs-

komitee: 

Ich möchte etwas zu der 
Zusammensetzung der Be-
triebe sagen. Ausgehend 
von den Anmeldelisten und 
zu Eurer Information ver-
lese ich die Betriebe, die 
hier vertreten sind. 

Es war für das Vorberei-
tungskomitee sehr schwie-
rig , möglichst viele Kol-
legen und Kolleginnen aus 
den Betriebs- und Perso-
nalräten zu erreichen. Es 
ist nach der Methode mobi-
lisiert worden : Aus dem 
Treuhand-Adressen-Buch 
sind ca . 1000 ausgewählte 
Betriebsräte angeschrieben 
worden, d. h. wir haben 
hauptsächlich Großbe-
triebe, aber auch stel-
lenweise mittlere Betriebe 
eingeladen. Dadurch, daß 
die Postwege doch länger 
dauerten und die Verschic-
kung der Einladungen erst 
verspätet erfolgen konnte , 
sind einige Kolleginnen 

erst kurz vor der Konfe-
renz überhaupt erst infor-
miert worden . Daraus er-
gibt sich auch, daß man-
che, die hier sein woll-
ten, nicht hier sein kön-
nen. 

Eberhard Wagner, 
Moderato r : 

vlir wollen hier die ganz 
konkrete Situation anhand 
einiger Beispiele darstel-
len. Jeder Betrieb sollte 
sich melden, um zu berich-
ten. Es soll aber keine 
Klagemauer werden. Es soll 
gezeigt werden: wie kann 
es anders gemacht werden. 

Michael Müller , 
Betriebsrat, Narva, 

Berlin 

Vorab erst einmal von mei-
ner Seite etwas über Par-
teien x,y oder z . Wir wur-
den von mehreren Seiten 
angegriffen, daß wir viel-
leicht links oder rechts, 
oben oder unten gebunden 
s ind. Mit wir meine ich 
die Initiative der Be-
triebs- und Personalräte. 
Ich kann dazu nur folgen-
des sagen und hoffe , daß 
das in eurem Sinne ist. 

Wir haben eine riesige Ar-
beit zu leisten und haben 
eine große Aufgabe. Da 
gucken wir erst einmal 
nicht nach links oder 
rechts oder drehen uns 
laufend um, daß wir nicht 
dem Falschen die Hand ge-
ben. Jeder , der uns hilft , 
ist uns erst einmal will-
kommen . Ich hoffe , daß 
dies auch in Eurem Sinne 
ist: 

Dann von mir 
Beteiligung 
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aus was 
heute: 

zur 
Wir 

s i nd ein paar Leute weni-
ger , als wir erwartet ha-
ben und dafür gibt es auch 
Gründe. Wir haben Anrufe 
bekommen, die auch so lau-
ten, daß Briefe durch die 
Geschäftsleitung festge-
ha l ten worden sind und 
erst gestern ausgegeben 
wurden. Die Kollegen haben 
angerufen und gesagt, wir 
hätten gerne teilgenommen, 
aber aus diesen Gründen 
i st es uns leider nicht 
möglich gewesen zu kommen. 
Manche wären auch von sehr 
weit gekommen . Ich hoffe, 
daß wir das nächste Mal 
besser vorbereitet sind 
und da möge man uns ver-
zeihen, es war 
schwierige Aufgabe, 

eine 
dieses 

wenige zu organisieren. 
Nicht , daß ich das organi -
siert habe, sondern Narva 
ist auch bei der Vorberei-
tungsgruppe .dabei . 

Der Fall N'arva 

Ich möchte hier an dieser 
Stelle etwas über Narva 
sagen. Narva ist ja in der 
ehemaligen DDR bekannt , 
ein großer Kombinatsbe-
trieb, der 1990 in viele 
Unternehmen zersplittert 
wurde . In Berlin ist der 
Stammbetrieb übriggeblie-
ben . Wir haben bis heute 3 
Privatisierungsrunden hin-
ter uns gebracht . Die er-
ste brachte uns in ziem-
lich nahen Kontakt mit 
einem unserer großen Wett-
bewerber in Deutschland. 
Daraus ist Gott sei Dank 
nichts geworden. Die zwei-
te Privatisierungsrunde 
hat uns dann eine Ent-
scheidung der Treuhandge-
sellschaft gebracht, die 
lautete, eine Berliner 
Gruppe solle Narva bekom-
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Protest in B_onn I Volkswerft Stralsund besetz1 

Arbeitnehmerkonferenz in Berlin 

Ost-Betriebsräte 

machen mobil 
men. Jetzt könnte ich da 
gleich etwas über den 
Sachverstand einiger Mit-
arbeiter der Treuhand ein-
flechten. Die Entscheidung 
wurde damit begründet, daß 
diese Gruppe viele Ar-
beitsplätze garantiert. 
Diese Herren hatten keine 
Sachkenntnisse darüber ge-
habt, daß ABM-Stellen eine 
Kündigung voraussetzen. 
Sie haben uns ABM-Stellen 
als feste Arbeitsplätze 
verkaufen wollen. Ich 
hoffe, sie haben das mitt-
lerweile gelernt. Die Ent-
scheidung Berliner Konsor-
tium hat bei uns im Be-
triebsrat dazu geführt, 
daß wir uns überlegt ha-
ben, was machen wir nun? 
Eine Alternative hatten 
wir nicht, denn wir waren 
überzeugt, daß mit dieser 
Entscheidung unsere Ar-
beitsplätze spätestens 
Mitte des Jahres 1992 alle 
weg wären. Also haben wir 
die Hörner runtergenommen 
und haben angefangen zu 
kämpfen. Und das ist meine 
Bitte an Euch: Wir sollten 
uns untereinander helfen, 
denn auch Narva hat die 
Entscheidung der Treuhand-
anstalt nur kippen können, 
weil wir von vielen Seiten 
Hilfe hatten, auch Hilfe 
von Berliner Großbetrie-
ben, davon 50 % aus dem 
Westteil der Stadt. 

Die Hilfe der Presse, der 
öffentlichen Medien hat 

letztendlich den Ausschlag 
gegeben, daß letztendlich 
die Entscheidung 

der Treuhand nicht stehen 
geblieben ist. 
Da ist was ganz Sonderba-
res passiert: Wir haben 
weit über die Möglichkei-
ten des Betriebsverfas-
sungsgesetzes hinaus Ein-
blick in die neu gestar-
tete Privatisierung bekom-
men, d.h. bis ins Detail 
sind wir einbezogen wor-
den. 

Und da ist ein Teil, den 
ich hoffe, daß die Treu-
hand auch versteht, wenn 
die Belegschaftsvertretung 
ein transparentes Privati-
sierungsverfahren vor sich 
hat, dann kann sie viel-
leicht auch verstehen, ·daß 
ein Teil der Arbeitsplätze 
nicht zu erhalten ist, 
dann kann man über beglei-
tende Maßnahmen reden, 
dann kann man den Sachver-
stand der Betriebsräte in 
den neuen Bundesländern 
nutzen. Denn in unseren 
Betriebsräten, die ja alle 
zum ersten Mal gewählt 
wurden, ist ja ein riesi-
ger Sachverstand vorhan-
den. Ich glaube ja nicht, 
daß wir das das zweite Mal 
haben, aber zur Zeit ist 
es noch da. Wir haben also 
von Doktoren- über Ingeni-
eurspersonal sehr viel 
kompetente Leute in den 
Betriebsräten. Und da gibt 
es auch sehr viele Ideen, 
daß man, wenn im Betrieb x 
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oder y nichts mehr zu ma-
chen ist, vielleicht über 
Alternativen nachdenkt. 

Die Betriebsräte müssen 
in die Entscheidungen 

einbezogen werden 

Deswegen sind wir der Mei-
nung, daß die Forderungen 
an die Treuhandanstalt, 
Einbeziehung der Betriebs-
räte vor Entscheidung, 
egal welcher Art, durchaus 
gerechtfertigt ist. Wir 
denken auch, daß wir uns 
das Vertrauen einfach ver-
dient haben. Wir mußten 
aus marktwirtschaftliehen 
Gründen natürlich auch ein 
Stück des Weges mitgehen, 
der Personalabbau heißt. 
Wir haben natürlich nicht 
daran geglaubt, daß man 
uns so schmählich im Stich 
läßt und die Leute alle 
draußen sind, sondern wir 
haben geglaubt, daß es 
auch unsere Aufgabe ist, 
diese Wiedervereinigung 
mit zu begleiten, mitzu-
helfen und mit zu tragen. 
Und aus diesem Grunde 
denke ich, haben wir uns 
das Recht erkämpft, daß 
man uns mit in diese Pro-
zesse einbezieht. Für mich 
ist damit auch eine Bitte 
verbunden, daß unsere Kol-
legen im Westteil Berlins 
oder in den alten Bundes-
ländern von diesen Schwie-
rigkeiten nicht ausgenom-
men sind. Es kann sich 
keiner einbilden, daß der 
Kelch an ihnen vorbeigeht. 
Daß die vielleicht ein 
bißchen von dem, was wir 
hier erkämpfen, denn da 
sind wir die Vorreiter, 
auch mit abkriegen. 

Im Falle Narva hat der 
Kampf nachher einen Erfolg 
gehabt. Nicht insofern, 
daß Narva als Lichtprodu-
zent weiterbesteht, aber 
wir haben die Arbeits-
plätze, zu denen wir uns 
mal Anfang 1991 bekannt 
haben, Sanierungskonzept-
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stärke über die Runden 
gebracht. Wir haben uns 
auch viel Arbeit einge-
handelt, das ist klar . Ei-
ne absolute Sicherheit 
gibt es nicht, aber wir 
werden auch weiterhin al-
les tun, daß das, was uns 
da alles versprochen 
wurde, eingehalten wird. 

Sieghard Buchberger, 
Betriebsrat Elbo-Bau, 

Rostock 

Nachdem wir den Marshall-
plan für die GUS gefordert 
haben, möchte ich einmal 
versuchen, unsere Situa-
tion zu schildern. Ich 
komme direkt von der Elbo-
Bau AG in Rostock . Das ist 
ein Bauunternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern mit 
ca . 2300 Arbeitnehmern. 
Wir waren einmal 6000 Ar-
beitnehmer. Die Elbo-Bau 
Gruppe, das sind 6 Bauun-
ternehmen in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg 
mit zur Zeit noch 8000 Ar-
beitnehmern, wir waren 
einmal 18 000 Arbeitneh-
mer . Wir sind ein Treu-
hand- Unternehmen und sol-
len seit 1,5 Jahren priva-
tisiert werden. Im Mai 
1991 waren wir auch fast 
privatisiert, doch dieser 
Deal zwischen der Treu-
hand-Anstalt und dem Bre-
mer Kaufmann Hein Kramer 
und seinen Helfershelfern 
scheiterte an der Unse-
riosität der Kramer-Grup-
pe . Es ist dieser Kramer-
Gruppe jedoch gelungen, 
den Elbo-Unternehmen Ver-
mögenswere in zweistel-
liger Millionenhöhe zu 
entziehen. Das zum Bei-
spiel ist auch ein Aus-
druck der Unfähigkeit der 
Treuhand- Anstalt, weil 
diese Millionenverluste 
schwere Schäden in den 
Bauunternehmen hinterlas-
sen. Die Kuh wurde mit 
Wissen der Treuhand-An-
stalt gemolken. 

Politik des Vernebelns 

Wer nun geglaubt hat, daß 
die Privatisierung alter-
nativ in wenigen Wochen 
abgeschlossen ist, der 
wurde vor allem mit der 
niederdrückenden Erfahrung 
konfrontiert, daß die 
Treuhandanstalt allzu häu-
fig eine Politik des 
Schönredens und Vernebelns 
betreibt . Bis heute sind 
die Betriebe nicht über 
den Kaufpreis, die Inve-
stitionssumme und die Ar 
beitsplatzgarantien in den 
Verkaufsverhandlungen der 
Treuhandanstalt infor-
miert. 

Unsere heutige Konferenz 
ist ein Ausdruck der Unzu-
friedenheit ostdeutscher 
Kolleginnen und Kollegen, 
ein Resultat schlechter 
Treuhandpolitik, denn 
Treuhandpolitik ist Regie-
rungspolitik aus Sonn, die 
Politik der westdeutschen 
Wirtschaft. Alle Betriebe, 
so auch wir , haben letz-
tendlich die gleichen Sor-
gen . Sie sollen aus Sicht 
des westdeutschen Kapitals 
nicht als wettbewerbsfähi-
ger Konkurrent am Markt 
bestehen bleiben. Mit der 
deutschen Einheit am 3. 
Oktober 1990 wurde auch 
der ostdeutsche Markt auf-
geteilt. Nur als Filialen 
westdeutscher Firmen wer-
den wir geduldet, und das 
Ganze heißt dann 
"Aufschwung Ost". 

Wettbewerbsnachteile 
für Ostbetriebe 

Gegenüber den Kommunen, 
den ehemaligen Arbeiter-
Wohnungsgenossenschaften 
und Wohnungswirtschaften 
haben wir z. B. offene 
Forderungen in dreisteili-
ger Millionenhöhe. Durch 
die Altlasten und Alt-
schulden haben wir deutli-
che Wettbewerbsnachteile, 
wodurch der Schuldenberg 
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steigt . Auch unsere Firmen 
mußten schon investieren, 
doch als Treuhand- Betrieb 
bekommen wir die 12 % För-
dermittel aus den ERP-Kre-
diten nicht . In der Bau-
wirtschaft kann man schon 
seit sehr langer Zeit 
nicht mehr von einer frei -
en Marktwirtschaft reden. 
Bauaufträge werden ledig-
lich zum Schein ausge-
schrieben. Die Wahrheit 
ist, daß bei der Bauver-
gabe in vielen Fällen al-
les vorher abgesprochen 
ist. Zu DDR-Zeiten nannten 
wir das einmal Seilschaf-
ten. Diese Beispiele zei-
gen recht deutlich, wie 
schwer es den ostdeutschen 
Elbo-Unternehmen gemacht 
wird, von Chancengleich-
heit auf dem Bausektor 
können wir nicht reden. 

"Konkursmasse des 
Ostens" 

Bei der Bildung von 6 ost-
deutschen Bauunternehmen 
zu einem ostdeutschen El-
bo-Verbund hat uns z . B. 
die Presse als 
" Konkursmasse des Ostens " 
beschimpft. Wir haben das 
als Zeichen gesehen, daß 
man uns als Konkurrenten 
ernst nimmt. Als nächstes 
hat man den Mittelstand 
gegen die Elbo- Bau-Gruppe 
aufgebracht . Doch anhand 
nur eines einzigen Bei-
spiels, einem Bauobjekt in 
Rostock, einem Büro- und 
Geschäftshaus, haben wir 
bewiesen, daß im Fahrwas-
ser eines großen Baukon-
zern der Mittelstand prima 
mitschwimmt . In diesem 
Fall waren es 21 mittel-
ständische Unternehmen der 
Ausbaugewerke . 



162

Wer kämpft, der kann 
verlieren, wer nicht 
ｫ￤ｭｰｾｴＬ＠ der hat schon 

verloren 

Wir haben 
den Erhalt 
und einen 
monstriert 

in Rosteck für 
der Elbo-Gruppe 
Sozialplan de-

und den Betrieb 
besetzt. Dafür möchten wir 
uns bedanken, daß wir So-
lidarität bekommen haben 
von den Werften, Schiffs-
elektronik und Deutsche 
Seereederei. Unterstützung 
haben wir weiterhin von 
den Einzelgewerkschaften 
bekommen, speziell von 
unserer Gewerkschaft, der 
Bezirksgeschäftsstelle in 
Rostock, weiter nichts. 
Und dann noch von einigen 
Einzelpersonen, so z. B. 
von Dr. Paul Krüger, Mit-
glied des Bundestages und 
der CDU-Fraktion, Frau Dr. 
Lucyga, Mitglied des Bun- · 
destages und der SPD-Frak-
tion und Herrn Ihde von 
der FDP in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Nur durch den öffentlichen 
Druck ist die Elbo-Gruppe 
für die Politik wichtig 
geworden, und nur nach dem 
vollen Ausschöpfen der 
Möglichkeiten des Be-
triebsrates nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz 
haben wir einen Sozialplan 
erstritten, wonach es 
nicht nur 5000 DM, sondern 
9000 DM pro entlassenen 
Arbeitnehmer gibt. Die Ge-
fahr der Zerschlagung der 
Elbo-Gruppe ist nicht vor-
bei. Ob wir unser ur-
sprüngliches Ziel errei-
chen, ist nicht sicher, 
denn die Hinhaltetaktik 
der Treuhandanstalt und 
das Fehlen ernsthafter Un-
terstützung durch die Lan-
desregierung, speziell 
Mecklenburg-Vorpommern, 
haben zu deutlichen Ver-
fallserscheinungen in den 
Belegschaften geführt. Die 
Phase der Entsolidarisie-
rung hat Form angenommen. 

Seit dem 17.06.1992 steht 
es nach Aussagen der Treu-
handanstalt fest, es wird 
keinen Elbe-Konzern geben. 
Somit wird die Treuhandan-
stalt in den nächsten Wo-
chen alle 6 Unternehmen 
einzeln privatisieren, wo-
bei es auf Wunsch von In-
vestoren durchaus zu klei-
nen Paketlösungen kommen 
kann. Der Weg in den Mit-
telstand und somit in die 
Abhängigkeit westdeutscher 
Konzerne ist vorgezeich-
net. 

Wie deutlich zu erkennen 
ist, ist unser Ziel nicht 
erreicht. Unserer Meinung 
nach fehlt unseren Firmen 
ein funktionierendes Mana-
gement. Die Treuhandan-
stalt hätte speziell in 
den letzten 8 Monaten 
nicht nur auf die Pri va-
tisierung drängen, sondern 
ihrer Verantwortung als 
Gesellschafterin gerecht 
werden müssen. Das hätte 
sanieren bedeutet und die 
Firmen aktiv auf die von 
der Treuhand selbst er-
klärte Verbundlösung vor-
zubereiten. 

"Der Deutsche Gewerk-
ｳ｣ｨ｡ｾｴｳ｢ｵｮ､＠ hat es 

nicht verstanden, diese 
ｅｩｮｺ･ｬｾ･ｵ･ｲ＠ zu einem 

Flächenbrand auszuwei-
ten." 

Immer nach müssen wir Os-
sis um unsere Gleichbe-
rechtigung in einem ge-
einten Deutschland kämp-
fen. Tarifrechtlich sind 
wir zur Zeit bei durch-
schnittlich 65 Prozent der 
Einkommen von westdeut-

' sehen Arbeitnehmern. 
Selbstkritisch müssen wir 
erkennen, daß die vielen 
Einzelprotest;e von Betrie-
ben und Gewerkschaften 
keine grundlegenden Verän-
derungen gebracht haben. 
Deshalb muß unsere heutige 
Konferenz konkrete 
derungsvorschläge 
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Verän-
verab-

schieden, sonst war es 
eine Meckerveranstaltung, 
die am System des Teilens 
und Herrschens nichts ver-
ändert. Wie z. B. soll der 
soziale Wohnungsbau reali-
siert werden, wenn zur 
Zeit alle großen ostdeut-
schen Baubetriebe mit Woh-
nungsbauerfahrungen syste-
matisch platt gemacht wer-
den? Die Lokomotive des 
Aufschwungs Ost für die 
Bauwirtschaft steht nicht, 
wie viele meinen, unter 
Volldampf. Deshalb unsere 
Forderungen: Stop der wei-
teren Arbeitsplatzvernich-
tung durch sinnvolle 
Strukturpali tik der Län-
der. Komplexe und zielge-
richtete Förderung des so-
zialen Wohnungsbaus durch 
die zuständigen Baurnini-
sterien. 

Es reicht einfach nicht 
aus, daß die Baurniniste-
rin, Frau Schwaetzer, le-
diglich gesteht, daß der 
soziale Friede u. a. durch 
den Wohnungsnotstand ge-
stört ist. Wenn eine Poli-
tik vor allem am ostdeut-
schen Volk vorbeigeht, 
dann muß dieses Volk auch 
das Recht auf eine Volks-
abstimmung haben, um sich 
der falschen Politiker zu 
entledigen, wie im Herbst 
1989. Wir fordern eine pa-
ritätische Mitbestimmung 
in den Betrieben, alles 
andere ist Scheindemokra-
tie. Betriebsräte und Ge-
werkschaften gehören an 
den Tisch der Treuhandan-
stalt, bevor Betriebe ver-
scherbelt werden. Das ist 
notwendig, damit endlich 
auch Arbeitnehmerinteres-
sen bei der Konzeptfindunq 
berücksichtigt werden. Wir 
fordern ostdeutsche Ge-
werkschafter in den Ver-
waltungsrat der Treuhand-
anstalt. Das ist notwen-
dig, weil es auch inner-
halb der Gewerkschaften 
zwischen Ost und West lei-
der unterschiedliche In-
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teressen gibt. 

Wir fordern den DGB auf, 
die Kräfte der Einzelge-
werkschaften zu koordinie-
ren, damit der Vertrauens-
verlust zum DGB gestoppt 
wird. Für die vier Baube-
triebe aus der Elbo-Gruppe 
in Mecklenburg-Vorpommern 
fordern wir von der Lan-
desregierung Mecklenburg-
Vorpommern aktive Unter-
stützung bei der nun fol-
genden Privatisierung mit 
dem Ziel, einen eigen-
ständigen großen Baube-
trieb zu schaffen. 

Ute Juntke, 
Betri ebsrätin, Motor-
radwerke MZ Zschopau 

Ich möchte gleich auf die 
Lage in der Region zu 
sprechen kommen. Es ist 
sicherlich bekannt, daß 
der Bezirk Chemnitz, frü-
her Karl - Marx-Stadt, der 
dichtbesiedelste Bezirk 
rein von Arbeitsplätzen 
her sowie auch von ange-
siedeltem Gewerbe, von In-
dustriebetrieben und sehr 
häufig auch von Großbe-
trieben war . Bei uns war 
die Textilindustrie ansäs-
sig, wo der Prozentsatz 
von Frauen unter den Be-
schäftigten sehr groß war. 
Wir wissen genau, wie die 
Textilindustrie in Grund 
und Boden gerüttelt wurde. 
Zwei Drittel 

ziell unter den Frauen. 

Dann war bei uns die Holz-
industrie ansässig, aber 
das waren ohnehin sehr 
kleine Betriebe, die es 
oftmals geschafft haben, 
sich zu privatisieren. Das 
macht also nicht das Po-
tential des Arbeitskräfte-
abschöpfens aus. 

Der Fall MZ Zschopau 

Die Metallindustrie war 
sehr stark engagiert. Ich 
komme ja aus so einem Be-
trieb, dem Motorradwe rk 
Zschopau. Es war mal das 
größte und einzige Motor-
radwerk der DDR. Wir hof-
fen, daß wir nach ､ｾ＠
30.06.1992 auch noch da 
sind, obwohl sich uns sehr 
sehr viele Schwierigkeiten 
entgegenstellen. Welche 
Berufsgruppen haben wir 
nach der Wende beschäf-
tigt? Wir waren ein Groß-
betrieb mit 3400 Beschäf-
tigten. Es waren auch ei-
nige in Zweigbetrieben be-
schäftigt, die sich ent-
weder privatisiert haben 
oder dann geschlossen wer-
den mußten, so daß wir 
heute 756 Beschäftigte ha-
ben, weitere 300 400 
Entlassungen standen schon 
im Raum. Es war sogar 
schon so schlimm, daß eine 
Kündigung der Abwickel -
mannschaft, die zu einer 
Liquidation unweigerlich 

schäftigte schon avisiert 
war. Der Betriebsrat hat 

. sich dort so stark ge-
macht, daß wir aufgrund 
fehlender Konzepte diesen 
Interessenausgleich wieder 
an den Liquidator zurück-
gewiesen haben. Er war 
zwar nicht übermäßig dar-
über erfreut , aber hatte 
kein Gegenargument. Seit-
dem ist diese Kündigungs-
welle vorerst ausgesetzt . 

Den Worten von Herrn Pro-
fessor Jan Prieve zur 
Treuhand muß ich vollstän-
dig beipflichten. Am An-
fang waren wir bei der 
ganzen Sache der Privati-
sierung, mögliche Suche 
von Investoren absolut 
nicht einbezogen, und nur 
von Zeit zu Zeit, wenn es 
wiedermal um eine Entlas-
sungswelle ging, bezüglich 
Sozialplan, war der Be-
triebsrat gefragt. Der Li-
quidator wurde bereits im 
Januar eingesetzt und 
hatte sich auf die Fahne 
geschrieben, MZ nicht zu 
liquidieren, sondern zu 
sanieren. Wir würden uns 
durch das IL nur in Lauer-
stellung befinden. Aber 
dabei finden wir uns heute 
noch. Wir lauern und lau-
ern auf eine Antwort, was 
mit unseren Beschäftigten 
geschieht . 

"Wir waren sehr naiv" 

Wir haben also am 
gehört, bis auf 150 Be- 21.12.1991 vom Minister-

dieser Arbeits-
plätze sind oh-
nehin schon ver-
lorengegangen, 
Die Frauen sind 
deprimiert und 

Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte präsidenten, Herrn 
Biedenkopf, auf 

sitzen zu Hause. 

Gewerkschaften weht 
"Ostwind" ins Gesicht 

unsere Initiativen 
hin 
(Demonstrationen, 
Autokorso nach 
Dresden - das ist 

Vielleicht sind Von RP-Korrespondent 
ein paar in Um- JOACHIM MIES 

. auch über die Me-
machten d1e knapp 200 Vertreter von d . 1 f ) 
70 Betrieben mit insgesamt rund ｾ･ｮ＠ ge au en er-

Schulungs-
maßnahmen 
eingebunden, 
aber ansonsten 
ist der Frust 
sehr groß, spe-

107 000 Beschäftigten in eine.m Forde- zwungen, daß er 
BERLIN. Nach den Parteien weht k 1 die jetzt auch den Gewerkschaften der rungs ata og an ie Regierungen von uns dort praktisch 
.,Ostwind" ins Gesicht. Vor allem die Bund und Ländern sowie an die das Aussetzen der 

Gewerkschaftsvorstände deutlich. . . . . 
IG Metall sieht sich in den neuen Darin verlangten sie unter anderem stJ.llen LJ.quJ.datJ. -
Ländem immer mehr Mitgliedern einen sofortigen Entlassungsstopp in on bis 30. 06. 1992 
gegenüber, die sich von den Funktio- den Treuhandbetrieben, die Entschul- gewährt. Wir waren 
nären. Ｍ ｾｾｳ＠ ｅｾ＠ ｗｐｾｴＮｐＬＮＮ＠ - · ﾷｾｴ Ｎ＠ ｾｾｾｾ＠ --- ostdeutscher Unternehmen so-

22 ｾｶｯｲｺｵｧｵｮｧ＠ von Ost-Finnen 
. ... ... 4,.. ... 
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sehr naiv. Wir haben wirk-
lich daran geglaubt, daß 
es ein Aussetzen ist. Es 
war kein Aussetzen. 
Tagtäglich, seit Januar, 
hatten wir auf unsere 
Briefköpfe i.L. zu schrei-
ben, und jeder in der Welt 
weiß, was das heißt. 

Der Herr Ministerpräsident 
Eiedenkopf hatte sich auf 
dem Wirtschaftspolitischen 
Tag in Hohendorf, einem 
kleinen Ort, wo wir ein 
großes Gelände, das einmal 
zu DDR-Zeiten für 
unser Werk erschlossen 
werden sollte, haben, ein-
gefunden und uns das Aus-
setzen der Liquidation 
gewährt. Unsere Beschäf-
tigten wollten nicht untä-
tig sein. Sie haben mit 
Datum 14. 01.1992 eine Ver-
einbarung abgeschlossen. 
Es sollte eine Vereinba-
rung zwischen Landesregie-
rung, Treuhandanstalt, IG 
Metall und unseren Be-
schäftigten sein, also 
sprich Geschäftsleitung 
Arbeitgeberseite und Be-
triebsrat-Arbeitnehmer-
seite. Dort wurde formu-
liert - und das ist jetzt 
der Punkt, wo sich dann 
die Treuhand doch etwas 
überfordert fühlte daß 
sich die Treuhand für uns 
so lange verwendet, bis 
wir eine Chance haben, am 
Markt richtig frei selbst 
zu bestehen. Und das war 
so bis etwa 1995 betitelt. 
Das haben sie wohlweislich 
umgangen. Diese Vereinba-
rung haben sie nicht un-
terzeichnet. Die Landes-
regierung wollte sich mit 
unserer Vereinbarung dazu 
bekennen, daß sie 2 Mio. 
DM Bürgschaft für unseren 
Betrieb bereitstellt. Es 
ist bis heute noch keine 
Bürgschaft eingegangen. 

10 % des Lohnes als 
zinslosen Kredit ge-

stundet 

Ich muß es immer wieder an 
dieser Stelle sagen: Dank 
unserer Belegschaft und 
dank der Überzeugung, daß 
sie versuchen wollten, ih-
re Arbeitsplätze zu ret-
ten, ist es gelungen, auch 
sie davon zu überzeugen, 
daß sie einen bestimmten 
Teil ihres Lohnes stunden. 
So war die Vereinbarung 
angelegt - von 1080 DM bis 
zum Ende März das war 
die Grenze, wo dann jeder 
10 % seines gesamten Ein-
kommens im Monat stunden 
mußte. Und ab 01.04.1992, 
entsprechend den Tarifer-
höhungen, war diese Grenze 
auf 1200 DM festgelegt. 
Unsere Beschäftigten haben 
ausnahmslos diese Sache in 
Anspruch genommen. Sie ha-
ben 10 % für das Werk als 
zinsloses Darlehen bereit-
gestellt und haben auch 
darüber abgestimmt, daß 
sie sich zum 30.06.1992 
bei einer weiteren Be-
triebsversammlung wieder 
dazu neu bekennen. 

Ich finde, das ist ein 
ganz großer Ausdruck, daß 
unsere Beschäftigten, und 
ich denke, da würden sich 
auch viele andere in ihren 
Betrieben finden, so stark 
interessiert sind, ihre 
Arbeitsplätze zu erhalten, 
daß sie auch viele Kompro-
misse eingehen. Manchmal 
finde ich aber auch, daß 
die Kompromißfreudigkeit 
oder die Kompromißfähig-
keit etwas überspitzt ist. 
Man sollte sich auch an 
bestimmter Stelle mal 
überlegen, wie es die an-

, dere Seite unbedingt möch-
te. Die Belegschaft hat 
sich also ausnahmslos be-
teiligt. 

Der 
mit, 
Ich 

Landrat ging soweit 
daß er gesagt hat: 

stelle 10.000 DM für 
besondere 
Verfügung. 

Härtefälle 
Es soll 

zur 
also 
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nicht so sein, daß Be-
schäftigte, die durchaus 
aus sozialer Sicht nicht 
in der Lage sind, sich an 
dieser Vereinbarung zu be-
teiligen, nicht mitmachen 
können. Einige mußten die 
in Anspruch nehmen. 

"So sind wir bis jetzt 
vertröstet worden" 

Zum 30.06.1992 sehen wir 
aber die Chance, daß wir 
immer nur unsere Arbeit-
nehmer überzeugen, einen 
Beitrag zu leisten und im-
mer nur einzustecken, als 
sehr gering an. Bis heute 
hat sich noch kein poten-
tieller Investor, der für 
uns festgeschrieben ist, 
gefunden. Es fanden bis 
zur vorigen Woche Gesprä-
che mit einem kleinen In-
vestor statt, und es 
sollte mit 100 der zur 
Zeit Beschäftigten eine 
neue GmbH begründet wer-
den, weil keiner mit einer 
MZ i.L. leben könne, so 
ist uns beteuert worden. 
Während der Phase, als wir 
gemeinsam in der Treuhand 
waren - ich spreche jetzt 
nur vom Juni 1992 - wurde 
uns immer wieder gesagt: 
Belegschaft verhaltet Euch 
ruhig! Zündet kein Feuer-
ehen an! Ihr verscheucht 
Investoren. So sind wir 
bis jetzt vertröstet wor-
den. Unsere Belegschaft 
ist nicht der Meinung, daß 
wir weiter hinhalten soll-
ten. Wir haben ja im Prin-
zip nichts zu verlieren. 
Man muß sich da sicher in 
die Belegschaft hineinver-
setzen. Am Anfang offe-
rierten uns und der Beleg-
schaft der ehemalige Be-
triebsdirektor oder dann 
die spätere Geschäftsfüh-
rung, die ausschließlich 
aus diesen Mitarbeitern 
bestand, immer wieder Ab-
satzzahlen in Größenord-
nungen von 100000 bis 
200000 Stück zu DDR-
Höchstzeiten haben wir 
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70000 bis 80000 Stück ge-
baut - es gebe Interessen-
ten und es wird schon wer-
den. Die Belegschaft ist 
mit Hoffnungen aus Be-
triebsversarnmlungen gegan-
gen. Selbst wir hatten 
schon fast daran geglaubt, 
obwohl man immer im Hin-
terstübchen hatte , daß das 
gar nicht möglich sein 
kann. 

Zwei Jahre um den hei-
ßen Brei geredet 

Dann reifte die nächste 
Betriebsversammlung heran . 
Unsere Belegschaft war 
wirklich demotiviert. Sie 
ist psychisch so belastet , 
daß man beinahe sagen muß: 
Es muß sich mal einer hin-
stellen und die Wahrheit 
sagen . Und wenn es so ist , 
daß es nicht mehr zu ret-
ten ist, dann sollen sie 
uns das sagen, denn wir 
halten den Druck nicht 
mehr aus. Das kann keiner 
verkraften, wenn man über 
2 Jahre inuner nur um den 
heißen Brei redet. Wir 
hoffen, für unsere Beleg-
schaft einen geordneten 
RUckzug 
können. 

organisieren zu 
Das schlinunstew 

was passieren könnte , 
wenn es heißen wUrde , 
heute auf morgen 
Schluß. 

ist, 
von 
ist 

Wir vertrauen auch in ei-
nem gewissen Maße unserem 
Liquidator. Ich sage jetzt 
auch warum: Er ist wenig-
stens ein Beauftragter der 
Treuhand, der uns infor-
miert , ob das alles so zu-
sammenpaßt . 

Wir haben gelernt, daß man 
auch, um die Luft so lang 
wie möglich für unsere Be-
schäftigten anzuhalten, 
mal eine Auszeit erbitten 
muß . Das machen wir zur 
Zeit, aber ob uns das ge-
lingt und ob das immer der 
richtige Weg für unsere 
Belegschaft ist, das be-

zweifle ich. Ich will auch 
noch an dieser Stelle sa-
gen: Der Herr Professor 
Prieve hat so schön zur 
Treuhand gesprochen. Ich 
habe nur zu ergänzen: Wie 
können denn eigentlich 42 
führende Kräfte aus der 
sogenannten ehemaligen 
DDR-Mißwirtschaft dort als 
Berater auftreten? 

Ich möchte auch noch sa-
gen, daß wir aufgrund des 
Medienrummels wie er 
auch immer bezeichnet wird 

auch Solidaritätsbekun-
dungen nicht nur aus den 
neuen Bundesländern, son-
dern auch aus den alten 
Bundesländern hatten. Da 
kommen bei uns Schecks 
über 500 DM an. Sie wollen 
nicht nur von Einheit 
sprechen, sondern sie wol-
len auch etwas dafür tun. 
Aber ich sage es ganz ge-
linde : 500 DM helfen dem 
Betrieb auch nicht . Trotz-
dem bedanke ich mich bei 
den Leuten, die solche So-
lidarität zu unserem Be-
trieb entwickeln. 

Waldemar Fenske, 
Betriebsrat , RF'l' Staß-

ｾｵｲｴ＠

Das Thema , welches hier 
heute eigentlich ansteht, 
heißt ja wohl deutsche 
Einheit. Die Politiker ha-
ben es eingebrockt , und 
alle müssen es ausfressen. 
Aber ich glaube, wir haben 
keinen Grund zum Meckern . 
Was wäre , wenn es damals 
nicht gekommen wäre oder 
nicht so schnell? Wie 
sieht es heute im Osten 
aus? Das ist schwer zu be-
antworten . Ich glaube des-
halb, daß es eigentlich 
nur hilft, daß wir überle-
gen, wie wir schnell aus 
diesem Schlamassel heraus-
kommen . Angesichts der Si-
tuation, die bis heute 
ent standen ist, können wir 
doch feststellen, daß die 
gesellschaftlichen Kräfte 
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der Bundesrepublik nicht 
in der Lage sind, hier 
eine vernünftige Antwort 
zu geben. Und ich glaube, 
weil wir das so langsam 
merken , sind wir hier zu-
sammengekommen, um zu 
überlegen, wie wir mithel-
fen können, daß das 
schneller und überzeugen-
der funktioniert. 

Der einzige, der hier aus 
diesem ganzen deutschen 
Schlamassel herausguckt, 
das ist unser Bundespräsi-
dent Weizsäcker. Dafür hat 
er sicher einen Beifall 
verdient . 

Der ｔｲ･ｵｨ｡ｮ､Ｍａｾｴｲ ｡ ｧ＠

muß verändert werde n 

Es ist viel wegen der 
Treuhand gerätselt worden. 
Im Moment ist immer noch 
der Waigel Chef . Ich frage 
mich wirklich, ob der Möl-
lemann das besser machen 
würde . Das funktioniert 
wahrscheinlich auch nicht . 

Laßt uns doch mal überle-
gen : Stellt Euch vor, so 
ein intelligenter Mann wie 
der Bundespräsident, der 
steht dort oben, würde 
denen eine vernünftige 
neue Richtung geben , damit 
nicht nur Sprüche zur 
deutschen Einbei t geklopft 
werden , der wUrde sich 
auch einsetzen. Davon bin 
ich überzeugt . Natürlich -
das muß man so sagen - der 
Treuhandauftrag muß verän-
dert werden. Wie kann das 
passieren? 

... haben wir eine au-
ｾ･ ｲｯｲ､･ｮｴｬｩ｣ｨ･＠ BV ge-

macht 

Wie haben wir das mit un-
serem Betrieb gemacht? Ich 
komme aus der RFT AG . Frü-
her habt ihr alle einmal 
Fernseher von uns gehabt, 
heute kauft kaum noch ei-
ner welche. Warum ist das 
so? In den meisten Läden 

Ir 
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ist gar keiner mehr. Es 
ist kein Gerät von uns zu 
finden. Eben haben wir 
kurz im Kaufhof gegessen, 
denn ganz ohne geht es ja 
nicht. Dort ist auch kein 
Gerät von uns vorhanden. 
So ist es überall. Als 
Konsumgüterhersteller ha-
ben wir ähnliche Probleme, 
wie die Kollegen in Zscho-
pau, und so könnte ich den 
ganzen Kram bis zum Perso-
nalabbau noch einmal wie-
der erzählen. Das bringt 
sicher nichts Neues. Bei 
uns waren die Problerne 
jetzt vor kurzem soweit 
zugespitzt, nachdem die 
Privatisierung immer wei-
ter herausgeschoben wurde, 
daß es eng mit dem Geld 
wurde. Wo kriegt man etwas 
her? Wenn zum Schluß kein 
Geld mehr in der Kasse 
ist, dann geht es eben zum 
Konkursrichter. 

Nachdem uns klar geworden 
ist, daß das hier Verspre-
chungen waren, die sich 
vielleicht noch eine Weile 
hinziehen, damit wir immer 
weniger werden, haben wir 
eine außerordentliche Be-
triebsversammlung gemacht. 
Wir haben unseren Mini-
sterpräsidenten, Herrn 
Münch, aus Sachsen-Anhalt 
eingeladen. Das war etwas 
kurzfristig, und so konnte 
er nicht kommen, aber die 
Stimmung in der Beleg-
schaft war gut. Es waren 
wirklich fast alle da. Da 
ist es gelungen, 
Abteilungsleiter, 

seinen 
den er 

hatte nun wenigstens 
schicken können, davon zu 
überzeugen, daß 
schnell einen 
terrnin in der 

wir ganz 
Gesprächs-

Staatskanz-
lei bekommen. Nachdem wir 
miteinander gesprochen 
haben, Vorstand, IG-Me-
ｴ｡ｬｬｾｶ･ｴｲ･ｴ･ｲＬ＠ Verwal-
tungsstelle und der Be-
triebsrat, ging es danach 
draußen ein Stück weiter. 
Ich glaube, der Minister-
präsident hat da viel-

leicht ein bißchen mehr 
gesagt, als er es eigent-
lich wollte. Aber ein paar 
100 vielleicht 1000 
die machen was. Und wenn 
wir die 107000 wären, die 
wir hier vertreten, dann 
wäre vielleicht auch einer 
von den Gewekschaften da-
bei und würde sich herab-
lassen, hier zu sprechen. 

So erpressen sie uns 
immer wieder 

Ich meine, wir wollen ja 
nicht nur klagen. Wir wol-
len sehen, wie wir Wege 
finden, alles andere wird 
nicht helfen. Wir haben 
mit dem Ministerpräsiden-
ten gesprochen, wo denn 
die Problerne liegen, daß 
wir mit der Liquidität und 
dem kaum vorhandenen Ab-
satz immer weitere Pro-
blerne bekommen. Betriebs-
wirtschaftlich läßt sich 
so etwas nicht lösen. Man 
braucht volkswirtschaftli-
che Ansätze. Den Sozial-

• staat wird es hier nie ge-
ben. Wo soll denn das Geld 
herkommen? Bei uns liegt 
es auch nicht daran, daß 
wir keine Qualität her-
stellen können. Wir produ-
zieren kommerzielle Quali-
tät für die Bundespost. 
Sie wird abgenommen. Wir 
haben einen Fernseher ent-
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wickelt, bei dem große 
Firmen interessiert sind, 
diesen in Lizenz herzu-
stellen. Trotzdem wird es 
nichts. Die Privatisierung 
ist in Frage gestellt und 
der Belegschaftsabbau noch 
nicht weit genug. So er-
pressen sie uns immer wie-
der. 
Angesichts der bedrohli-
chen Finanzlage stellt 
sich der Betriebsrat er-
neut die Frage, ob wir im 
guten Glauben, Arbeits-

plätze zu retten, nicht 
fortgesetzt mißbraucht 
werden, indem wir Entlas-
sungen geschehen lassen 
und den Betriebsfrieden 
sichern, die Beschäftigten 
und Gekündigten ruhighal-
ten bis der Belegschafts-
stand Null erreicht ist. 
In dieser Zwickmühle stec-
ken wir doch permanent! 
Und da frage ich Euch, 
liebe Kollegen, wer berät 
uns da? Die Betriebsver-
fassung alleine ist ein 
Stück Papier, die muß man 
durchsetzen! Wir wissen, 
daß sich Betriebsräte in 
ganz Ostdeutschland diese 
Frage in zunehmender 
Schärfe stellen, und des-
wegen sind wir hier. Wir 
haben mit unserem Mini-
sterpräsidenten über ein 
Konzept gesprochen, das 
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helfen kann, wenn die 
Treuhand eben nicht in der 
Lage ist , alles zu priva-
tisieren. Ohne so eine 
Alternative ist auch 
nichts zu machen. Wir hat-
ten ein kleines Flugblatt 
für unsere Belegschafts-
versammlung vorbereitet . 
Da fordern wir eine klare 
Aussage zum Standpunkt der 
Landesregierung, denn die 
muß erstmal dahinterste-
hen. Finanzielle Siche-
rung , kurzfristiger Inve-
stitionszuschuß, damit wir 
das Gerät produzieren kön-
nen und uns der Konkurrenz 
stellen können, dafür 
brauchen wir eine Million. 
Das ist wenig. 

So macht man Konkurren-
ten im Osten tot 

Die Zeit verstreicht, und 
das Geld bekommen wir 
nicht. Das ist eine Sau-
erei! So macht man Konkur-
renten im Osten tot. Wir 
haben Geschäfte zum Osten 
gehabt. Wir haben auch 
jetzt ein Geschäft in Aus-
sicht, Konversion der Rü-
stungsindustrie . Wir wür-
den für sie sogar eine 
neue Fernsehfabrik bauen. 
Da sollte man meinen, Be-
friedigung der Rüstungsin-
dustrie ist ein ganz wich-
tiges Thema , aber nichts 
ergibt sich. Eine Unter-
schrift nach der anderen, 
bloß zwei gleichzeitig auf 
einem Papier, das bekommt 
die Bundesregierung bis 
he ute nicht in die Reihe! 

Wir wollen bei uns einen 
Elektronikpark schaffen, 
eine Ansiedlung machen. 
Wir wollen eine Beteili-
gung der Treuhand, des 
Bundes , des Landes und der 
Kommune. Mit unserer 
Stadtverwaltung usw. sind 
wir konform. Sie kommen 
mit, wenn wir etwas ma-
chen . Wir wollen schließ-
lich Elektronikschrottre-
cycling machen , um dort 

auch ein bißeben 
weltfördermittel 
kommen. 

an Um-
heranzu-

Wir müssen a.ls BR vor-
ange hen 

Überlegt haben wir in die-
ser Hinsicht schon. Wenn 
hier vorhin gesagt wurde , 
die Treuhand ist nicht be-
reit, mit der IG Metall zu 
sprechen, bei uns trifft 
dies nicht zu. Ich hoffe 
jedenfalls, daß der Termin 
eingehalten wird . Für den 
kommenden Montag sind wir 
in der Treuhand, und erst-
malig kommt unser Bevoll-
mächtigter von der IG-Me-
tall-Verwaltungsstelle, 
Schönebeck, mit . Natürlich 
ist unser Vorstand dabei 
und auch wir vom Betriebs-
rat. Bis dahin ist unser 
Konzept ein bißeben unter-
mauert, und dann werden 
wir sehen was wird. Unser 
Ministerpräsident hat uns 
zugesagt, daß er mit sei-
ner Schirmherrschaft , in 
seiner Regie, Privatisie-
rungsgespräche fördern 
wird . Die werden bei ihm 
stattfinden, denn eins ist 
doch klar: Aus Berlin kann 
man Betriebe, die 200 
300 km wegliegen , doch 
nicht privatisieren, wenn 
man die gar nicht kennt. 
Das kann so nicht funktio-
nieren. Da bieten wir un-
sere Hilfe an. Und ich 
glaube, wir wissen am be-
sten, wie es in den Be-
trieben aussieht . Ich 
glaube , wir ｾｩｮ､＠ heute al-
le hier bereit, die Hand 
auszustrecken, nach jedem, 
der uns unterstützt, und 
wir wollen durchaus auf 
die Verantwortlichen im 
Lande zugehen. Wir wollen 
aber auch sehen, daß sie 
sich wirklich bemühen. 

Ich hatte versprochen, 
mich kurz zu fassen , aber 
die Probleme, die jeder so 
hat, sind groß, und da 
fällt es einem schwer. Ich 
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hoffe, daß es ein kleines 
bißeben aufgerüttelt hat. 
Wir sind mit 12 Kollegen 
aus unserem Betriebsrat 
hier und haben unsere Fah-
nen mitgebracht . Eins will 
ich hier sagen: Wenn die 
Gewerkschaften manchmal 
nicht so richtig wissen, 
ob sie die Massen hinter 
sich kriegen sollen, bei 
uns ist die Frage beant-
wortet. Ich bin der Auf-
fassung, unsere Beleg-
schaft ist so weit, daß 
sie meilenweit läuft und 
kämpft, um ihren Arbeits-
platz zu erhalten. Und wir 
haben die verdammte 
Pflicht und Schuldigkeit 
als Betriebsrat voranzuge-
hen, und in dem Sinne ma-
chen wir weiter. 

Gerhard Peter, Be-
triebsrat, Entwick-

lungsgesell-
ｳ｣ｨｾｴ＠ für Nachrichten-
technik (EFN) , Berlin 

Wir sind nur noch eine 
Werkbank 

Ihr werdet alle nicht wis-
sen, was EFN bedeutet. Wir 
waren frühe r mal das In-
stitut für Nachrichten-
technik, die Leitentwick-
lungsstelle des Kombinates 
Nachrichtenelektronik . Wir 
sind ein Betrieb, der von 
der SEL gekauft worden 
ist, d . h. also von der 
Treuhand verkauft wurde . 
Und ich möchte hier zu-
nächst erst einmal her-
überbringen, daß es den 
Betrieben, die verkauft 
wurden , nicht besser geht, 
als den Betrieben, die zur 
Zeit noch in dem Treuhand-
netz hängen . Wir waren ur-
sprünglich einmal 1700 
Mitarbeiter und sind zur 
Zeit 240 . Die Zielstellung 
ist, Ende nächsten Jahres 
auf 170 zu reduzieren . 
Dann ist der unbekannte 
Name EFN schon gerecht-
fertigt, denn wir sind 
nicht mehr arbeitsfähig. 
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Wir sind letzteneodes nur 
noch eine Werkbank. 

Ich möchte kurz darauf 
eingehen, wie der Verkauf 
bei der Treuhand passiert 
ist. Ich bin darüber als 
Betriebsrat nicht infor-
miert worden, aber ich 
weiß, daß es da Rückstel-
lungen gegeben hat. Das 
heißt also, man hat ir-
gendeinen Kaufpreis ich 
kann nicht sagen wie hoch 
der ist gezahlt, hat 
aber gleichzeitig in nen-
nenswertem Umfang Rück-
stellungen in Kauf genom-
men. Man hat also in Wirk-
lichkeit gar nichts be-
zahlt. So ist die Taktik 
der Treuhand. 

85% der Arbeitsplätze 
sind bedroht 

Vorgestern habe ich in der 
Zeitung gelesen, daß der 
Unternehmerverband sagt, 
im Jahre 1993 werden 85 
Prozent der früheren Ar-
beitsplätze das waren 
also ursprünglich 9,5 
Mio. , mit denen wir ange-
treten sind bedroht 
sein. Es wird dann evtl. 
noch 1, 5 Mio. Arbeits-
plätze geben. Zur Zeit ha-
ben wir 5, 6 Mio. und von 
diesen 5,6 Mio. sind 
400000 in ABM, 400000 in 
Kurzarbeit, und ich würde 
mal sagen, in gleicher 
Größenordnung gibt es Qua-
lifizierungen, so daß die 
Zahlen dort geschönt sind. 
Hier muß unbedingt etwas 
geschehen, wenn wir nicht 
wirklich total plattge-
walzt werden sollen. 

Wir sind vorgestern auf 
einer Pressekonferenz in 
der Vorbereitungsgruppe 
gefragt worden: Ja wollt 
ihr denn eigentlich die 
Marktwirtschaft mit euren 
Forderungen ändern, oder 
wollt ihr etwa sogar so 
etwas wie einen neuen So-
zialismus machen, damit 

die Verhältnisse bei euch 
gebessert werden? Ich 
möchte sagen und ich 
glaube, im Namen aller zu 
sprechen daß wir er-
stens den 09. November 
1989 nicht zurückdrängen 
wollen und auch die Markt-
Wirtschaft wollen. Nur 
das, was die Konzerne mit 
uns machen, ist eben keine 
Marktwirtschaft, dieses 
absolute Plattwalzen. Zu 
dieser Marktwirtschaft ge-
hört aber auch, daß wir 
Maßnahmen ergreifen, um 
dieses Plattwalzen zu ver-
hindern, und beides ist 
dann eine Einbei t. Das 
möchte man im Prinzip dann 
auch unterbinden. 

Die THA ist das Instru-
ment der Konzerne 

Die Treuhand ist sicher-
lich nicht der Hauptfeind. 
Die Treuhand ist das In-
strument der Konzerne und 
damit also auch der Bonner 
Regierung, mit der die Po-
litik der Plattmachens 
durchgesetzt werden soll. 
Hier muß ich sagen, hat 
sich bei mir etwas der Ma-
gen umgedreht, als gesagt 
wurde, daß da 3500 Manager 
sitzen. Das Wort Manager 
war die erste Vokabel, die 
unsere Genossen nach der 
Wende gelernt hatten, des-
halb dreht sich bei mir 
regelmäßig der Magen dabei 
um. Was sind das denn ei-
gentlich für Manager? Das 
sind die Beauftragten eben 
der Konzerne und der Ban-
ken. 

Wir sind an die 
Mitarbeitern der 

SEL von 
SEL ver-

kauft worden, die zur Zeit 
gerade in der Treuhand tä-
tig waren. Das soll nur 
eine kleine Randanmerkung 
sein. Was sind das für Ma-
nager? Das sind - und ich 
weiß das aus dem persönli-
chen Erleben Leute der 
mittleren bis unteren Lei-
tungsebene, die zu Mana-
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gern hochqualifiziert wor-
den sind, also ehemalige 
Abteilungsleiter, die 
jetzt daran sind, Großbe-
triebe wie Staßfurt, WF u. 
ä. zu managen. Was dabei 
herauskommt, das sehen wir 
alle. 

Außer diesen Beauftragten 
gibt es natürlich noch die 
Gruppe der SED- und Stasi-
Mitarbeiter, die in der -
Treuhand sitzen. Mit ande-
ren Worten, dort ist eine 
neugegründete Bruderschaft 
alter und neuer Seilschaf-
ten mit der Oberschwester 
Breuel an der Spitze. 

Ein Punkt, der mir auch 
noch auf dem Herzen liegt, 
ist die Frage: Wie wird 
mit unseren Menschen ei-
gentlich umgegangen? Da 
fällt mir das Stichwort 
Altersübergang, der mit 
Arbeitslosigkeit zusammen-
hängt, ein. Der Alters-
übergang läuft am 
30.06.1992 aus. Bis heute 
ist mir noch nicht be-
kannt, ob er weitergeht. 
Es wird immer fleißig dar-
über diskutiert. Ich 
meine, damit kann keiner 
unserer Menschen arbeiten, 
und das zeigt, wie wir in 
Bonn eingeschätzt werden. 

22 Mrd. DM zur Finan-
zierung der Arbeitslo-

sigkeit ｾ＠ Osten 

Nun etwas zur Arbeitslo-
sigkeit. In der vergange-
nen Woche war hier in Ber-
lin ein arbeitsmarktpoli-
tisches Kolloquium. Dort 
wurde gesagt, 22 Milliar-
den DM werden zur Zeit für 
die Finanzierung der Ar-
beitslosigkeit in den Ost-
ländern eingesetzt. Dies 
sei auf die Dauer zu 
teuer. Es würden die poli-
tischen Entscheidungen 
fehlen. Gleich nach der 
Wende gab es ein paar Bes-
serwessis, die da kamen 
und sagten: Euch fehlt 
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Kreativität , Innovations- beitsmarkt einen dauerhaf- nomie, die die Verwal -
fähigkeit und Flexibili- ten Arbeitsplatz durch Un- tungsstellen normalerweise 
tät. Ich frage jetzt ein- ternehmungsausgründungen haben , an der Stelle mit 
mal·: Wo ist die Kreati vi- .....---------------------------, 

tät und die Flexibil ität IG Metall auf Dl•stanz 
Füßen zu tre-
ten und zu sa-
gen: Ihr Ber-
liner dürft 
euch an dieser 
Initiative 
nicht beteili-
gen . 

der Banner Politik, um 
die Situation, die wir 

Ｚｾ･ｾ･ＺＺＺＺ［Ｚｾ＿＠ in den Griff ZU Ost-Betriebsräfen 
Ein Stichwort ist dabei 
der Beg·riff ABM. Es wurde 
vorhin gesagt, daß das 
Betriebsverfassungsgesetz 
der heutigen Situation 
nicht angepaßt ist . Ich 
meine, auch das AFG ist 
nicht der heutigen Situa-
tion, in der wir hier ste-
hen, angepaßt. Das, was 
a l so in den früheren Jah-
ren als ABM im Westen 
Deutschlands lief, ent-
spricht nicht dem, was wir 
daraus machen wollen. Die 
Beschäftigungsgesellschaf-
ten, die es hier gibt, ha-
ben al.lein deshalb schon 
keine Zukunft, weil man 
ihnen ｾ･ｴｶ･ｲｴｲ￤ｧ･＠ von ei-
nem Jahr anbietet . Damit 
kann man nicht arbeiten. 
Man bekommt keine Kredite . 
Man hat keine Basis für 
eine zukünftige dauerhafte 
Arbeit. 

ABM darf keine hinaus-
geschobene Arbeitslo-

sigkeit sein 

Die ABM-Stellen sind übli-
cherweise für 2 Jahre kon-
zipiert. Die meisten ABM-
Stellen sind aber nur für 
1 Jahr genehmigt worden. 
Es ist gesagt worden, daß 
diese Zeit verlängert 
wird. Wer sich einmal beim 
Arbeitsamt angestellt hat 
und weiß , daß man da Wo-
chen zubringen muß, um 
auch nur das Kleinste zu 
bewegen, der kann sich 
vorstellen, daß dann sehr 
viele ABM-Kräfte damit be-
schäftigt sind, diese or-
ganisatorischen Dinge 
durchzubringen , aber nicht 
dar an arbeiten können, 
sich auf dem ersten Ar-

Bonn (taz) - Mehr als dreihun-
dert Betriebs- und Personalräte 
aus der ehemaligen DDR be-
suchten in Bonn Bundeskanzler 
Helmut Kohl, Wirtschaftmini-
ster Jürgen Möllernano und Ver-
treter al ler Parteien, um auf die 
dramatische Deindustrialisie-
rung in Ostdeutschland hinzu-

klagte sich ein Ostberliner Be-
triebsrat, M weil eindeutige Si-
gnale, wie die Situation verbes-
sert werden soll, vom Bundes-
kanzler nicht zu vernehmen wa-
ren". Sehr viel mehrüberraschte 
die Industriegewerkschaft Me-
tall die ostdeutschen Betriebsrä-
te - indem sie sich von der In-

Das hindert 
uns natürlich 
nicht als Mit-
glieder dieser 
Ortsverwaltung 
- und wir sind 
heute hier 

zu schaffen. Das ist etwas 
Wesentliches, und aus die-
sem Grunde meine ich, daß 
man das hier in den Forde-
rungskatalog aufnehmen 
müßte, um die Bedeutung 
der ABM für die neuen Län-
der richtig zu unterstrei-
chen. Ich habe mir dazu 
aufgeschrieben: 
* ABM als Instrument zur 
Vorbereitung von Unterneh-
mensgründungen und nicht 
als Beschäftigungstherapie 
für 2 Jahre, 
* ABM darf keine hinausge-
schobene Arbe itslosigkeit 
sein. Schaffung neuer Ge-
werbezentren in Kommunen 
mit erschwinglichen Mieten 
für Neugrtinder . Arbeitslo-
sengeld als Lohnkostenzu-
schuß für Unternehmens-
gründungen verwenden und 
nicht für Dauerarbeitslo-
s i gkeit bezahlen . 
Das sind also Forderungen, 
von denen ich meine , daß 
sie in den Forderungskata-
log mit aufgenommen werden 
sollten . 

Günter Triebe , Be-

triebsrat, Otis GmbH , 
Berlin 

Wie wir auf dem Podium se-
hen, sind aus mehreren IG-
Metall-Bezirken Kollegin-
nen und Kollegen eingela-
den worden. Der Vorstand 
hat sich also das Recht 
herausgenommen, die Auto-
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mehrere - hier anwesend zu 
sein . Ich begrüße diese 
Konferenz wirklich herz-
lich, weil ich meine, daß , 
wenn schon Initiative von 
unten entsteht, dann soll-
te die IG Metall versu-
chen, dies zu fördern und 
zu unterstützen und nicht 
nur lokale Politik machen. 
Ich hoffe , daß heute bei 
der Konferenz so viele 
Forderungen entstehen, daß 
wir in der Lage sind, den 
nötigen Druck aus den Be-
trieben und aus den ande-
ren Bezirken auf die IG 
Metall auszuüben , damit 
die IG Metall etwas dazu-
lernt und damit sich in 
Zukunft die IG Metall an 
solchen Konferenzen betei-
ligt. 

Eberhard Wagner , Mode-
rator 

Solidaritätserklärung 
aus München 

Wir haben aus München eine 
Solidarität serklärung vom 
Betri ebsrat des Instituts 
für Rundfunktechnik an die 
Konferenz ostdeutscher Ar-
beitnehmervertreter bekom-
men . Ich will nur einmal 
die wichtigsten Grundge-
danken daraus vorlesen: 
" Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir begrüßen 
Eure Initiative, gemeinsam 
gegen die Arbeitsplatzver-
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nichtung in Ostdeutschland 
vorzugehen und treten da-
für ein, daß die gesamte 
deutsche Gewerkschaftsbe-
wegung Euch dabei nach 
Kräften unterstützt. Für 
uns gibt es gute Gründe, 
in dieser Auseinanderset-
zung mit Euch solidarisch 
zu sein. Den westdeutschen 
Unternehmern hat die Wie-
dervereinigung glänzende 
Gewinne gebracht. Sie ma-
chen aber keinerlei An-
stalten, damit nun auch 
entsprechende Arbeits-
plätze bei Euch zu erhal-
ten bzw. neu zu schaffen. 

Vielmehr fordern Politiker 
und andere Lobbyisten täg-
lich von uns westdeutschen 
Arbeitnehmern, für den 
Wiederaufbau in den neuen 
Bundesländern Lohnverzicht 
zu üben. Es ist jedoch 
nicht einzusehen, warum 
die westdeutschen Unter-
nehmer durch Lohnverzicht 
im Westen zu Investitionen 
im Osten veranlaßt werden 
sollten, da es den west-
deutschen Konzernen ja 
nicht an Kapital mangelt. 
Wir finden es auch völlig 
unakzeptabel, daß zuerst 
durch die westdeutsche 
Konkurrenz und durch die 
Kahlschlagpolitik, die die 
Treuhand im Auftrag der 
Bundesregierung betreibt, 
bei Euch massiv Arbeits-
plätze zerstört werden und 
danach die westdeutschen 
Arbeitnehmer zur Kasse 
gebeten werden, um die 
ostdeutschen Arbeitslosen 
durch Transferleistungen 
über Wasser zu halten. 
Vielmehr sollten diese 
Gelder für den Erhalt bzw. 
für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze eingesetzt 
werden. Die Politik der 
Bundesregierung 
Treuhandanstalt 

und der 
zielt 

trotz gegenteiliger Ver-
lautbarungen darauf ab, 
die Arbeitnehmer im Westen 
und im Osten gegeneinander 
auszuspielen. Lassen wir 

uns nicht spalten!" 

Sonja Kemnitz, Be-
triebsrätin, Niles 

Werkzeugmaschinen GmbH, 
Berlin 

Ich möchte, bevor ich 2 
Ergänzungen zum Forderu-
ngskatalog bringe, 2 Vor-
bemerkungen machen: Zum 
einen bin ich der Meinung, 
wir müssen unter uns auch 
ehrlich bleiben. Man kann 
die Gewerkschaften nicht 
dafür kritisieren, daß sie 
Einzelpolitik machen, sich 
in Aufsichtsräten über-
stimmen lassen, im Verwal-
tungsrat der Treuhand etc. 
und die Politiker nur bit-
ten. I eh bitte keinen Po-
litiker mehr um etwas, und 
ich glaube auch keinem 
mehr. Ich glaube nur noch 
an mich selbst und an die 
Klugheit in den Beleg-
schaften von Ostbetrieben, 
die wir nach meinem Emp-
finden sowohl in betriebs-
wirtschaftlichen als auch 
in politischen Konzepten 
als Betriebsräte viel zu 
wenig zum Tragen bringen, 
wenn es überhaupt möglich 
ist, in dieser Marktwirt-
schaft Konkurrenz zu spie-
len. Und dazu sind wir ja 
gezwungen. Wir müssen das, 
was Ex-DDR-Bürger vielen 
Westbürgern voraus haben, 
nämlich unsere Bildung, 
unsere politische Erfah-
rung und unsere Ansprüche 
aus der Wende in diese 
Diskussion viel stärker 
einbringen. 

Insofern meine ich, daß 
wir solche Betriebsrätei-
nitiativen mit Personalrä-
ten, mit Komitees des Ar-
beitslosenverbandes u. a. 
in allen Regionen, in al-
len größeren Industriere-
gionen brauchen. Es ist 
doch unsere Idee der Run-
den Tische. Warum greifen 
wir sie eigentlich so 
langsam und mit viel zu 
wenig Kraft wieder auf? 
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Investitionen ｾ￼ｲ＠ Pro-
duktinnovationen 

Nun zum Forderungskatalog: 
Im Forderungskatalog ist 
eine Forderung gegeben, 
Investitionen für Produk-
tinnovation. Diese Forde-
rung war in der Vorberei-
tung dieser Konferenz 
nicht ungeteilt oder wurde 
nicht ungeteilt unter-
stützt. Ich möchte hier 
vehement dafür plädieren. 

1. Betriebsräte müssen 
auch die Interessen des 
ingenieurtechnischen Per-
sonals, von Entwicklungs-
ingenieuren und von hoch-
qualifizierten Facharbei-
tern vertreten, die in 
unvertretbarem Maße aus 
Ostbetrieben bereits ent-
lassen worden sind. 
2. Wenn uns Marktwirt-
schaft schon aufgezwungen 
worden ist, wir uns also 
als Konkurrenten bewegen 
müssen, dann kann unser 
Sinn und Ziel nicht darin 
bestehen, uns durch Priva-
tisierung die Nachproduk-
tion oder die Werkbankpro-
duktion westlicher Pro-
dukte aufdrücken zu las-
sen, sondern wir müssen 
mit besseren Produkten und 
mit dem, was wir an eige-
nem technischen Stand in-
zwischen uns in zwei Jah-
ren erarbeiten konnten, 
auf den Markt treten und 
allen Argumenten über mar-
ode DDR-Wirtschaft und 
Unfähigkeit der Ossis zu 
arbeiten, in dieser Weise 
entgegentreten. 

3. Privatisierung, Liqui-
ditätssicherung etc. sind 
kurzzeitige Maßnahmen. Uns 
als Betriebsräten steht es 
gut zu Gesicht, langfri-
stiger und strategischer 
zu denken. Produktinnova-
tionen, Kampf um Förder-
mi.ttel und eine Umvertei-
lunq der Förder.mittel, wie 
der Jan Prieve es gesagt 
hat, für diese Enwick-
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lungstendenzen ist ein 
Beitrag von Betriebsräten 
heute für die strategische 
Sicherung von Ostunterneh-
men und für die Möglich-
keit, daß sie auch in 5 
oder 10 Jahren noch aus 
eigener Kraft arn Markt 
bestehen können , nötig . 

In den Westen gehen? 

4. Produktinnovation heißt 
für mich auch, mit der 
psychologischen Situation, 
die in vielen Ostunterneh-
men eingetreten ist , umzu-
gehen . Entwicklungsingeni-
eure mit ei 

nern hohen Potential stehen 
jetzt vor der Frage: Gehen 
sie in den Westen und 
lassen sich für ent-
schieden bessere Gehälter 
und lukrativen Aufgaben-
stellungen ihre wohlver-
diente soziale Absicherung 
selbst erarbeiten oder en-
gagieren sie sich hier bei 
uns in den Betrieben . Ich 
möchte, daß sie sich hier 
bei uns in den Betrieben 
engagieren, sonst wird es 
in 5 oder 10 Jahren keine 
innovativen Ostunternehmen 
mehr geben . Also müssen 

sich Betriebsräte zum 
Sprecher von Entwicklungs-
ingenieuren und von Kon-
zepten für Produk-
tinnovation machen , und 
genau in dieser Richtung 
müssen wir an uns selber 
arbeiten, was die Forde-
rungen und die eigenen 
Konzepte betrifft, die wir 
auf den Tisch legen, denn 
das radikalste Argument, 
was eigentlich eine Beleg-
schaft vorbringen kann , 
ist ein Konzept, das bes-
ser und anders ist als das 
einer Treuhand. Das be-
ginnt natürlich damit , daß 
wir in die Lage versetzt 
werden, die Kon 

' I 

zepte, die die Treuhand 
uns vorlegt, zu kontrol-
lieren. Ein letzter Satz: 
Jan Prieve hatte im 
Referat das Problern der 
Liquidi-tätskredite 
angesprochen. Ich bin 
ausgehend von diesem Refe-
rat dafür, folgende Forde-
rung noch aufzunehmen: 
Eine zinslose Bürgschaft 
für Liquiditätskredite von 
sanierungsfähigen Ostun-
ternehrnen. 
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Prof .Dr. Ulrich Briefs 
Md.B , Bonn 

Ich meine , in diesen Kata-
log gehört eine Forderung 
hinein - ich schließe mich 
da Jan Prieve an - daß die 

die 
haben, 

mit 

Informationsrechte, 
die Betriebsräte 
die alle Betriebe 
Wirtschaftsausschuß haben, 
auch voll und ganz geQutzt 
werden können. Das sollte 
dann die Forderung nach 
umfassender Information 
über die jeweiligen Pro-
zesse in der Treuhand ein-
schließen. Das ist der 
eine Punkt . 

Was ich falsch in Eurem 
Forderungskatalog finde, 
ist der Punkt 16. Nach dem 
1976er Mitbestimmungsge-
setz gibt es keine Pari-
tät. Diese Aussage ist 
falsch. Ich will dies aber 
jetzt nicht im einzelnen 
begründen, deshalb würde 
ich vorschlagen, daß diese 
Formulierung ersatzlos ge-
strichen wird. Da muß man 
sich eine neue Konstruk-
tion einfallen lassen. Ich 
habe über 15 Jahre a l s 
wissenschafltlicher Mit-
arbeiter beim DGB-Bundes-
vorstand gearbeitet und 
kenne diesen Bereich in-
und auswendig . 

Der Aufsichtsrat hat 
die Prozesse, die im 
men der Treuhand und 
Rahmen der Betriebe 

für 
Rah-

im 
und 

der Umstrukturierung hier 
im Osten notwendig sind, 
einfach nicht die Anlage 
nach dem Aktiengesetz bzw. 
nach den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen. 

Für eine Zwangsinvesti-
tionsabgabe 

Ich gehe die Punkte ein-
fach einmal durch. 
Es liegt meines Erachtens 
ein ganz wichtiger wirt-
schaftspolitischer Vorstoß 
seit längerem aus der 
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Gruppe des Bündnis 90 und 
der Grünen in Bonn vor. 
Das ist die Forderung nach 
einer Zwangsinvestitions-
abgabe für die ja in der 
Tat gut verdienenden West-
unternehmen. Jan Prieve 
hat ja die Zahlen genannt. 
Sie waren zu niedrig. Es 
wurden 1989 allein 450 
Milliarden DM investiert. 
Das heißt: Das derzeitige 
Investitionsniveau im 
Osten beträgt nicht einmal 
4% der derzeitig in der 
Bundesrepublik getätigten 
Investitionen. Jetzt kommt 
aber noch etwas anderes 
hinzu: Der jährliche Mit-
telzufluß in Unternehmens-
kassen, der für die Dis-
position der Wirtschaft 
zur Verfügung steht, liegt 
bei annäherungsweise 1000 
Milliarden DM. Ein Groß-
teil dieses Geldes geht z. 
B. als vagabundierendes 
Kapital an die internatio-
nalen Geld- und Kapital-
märkte. Das ist ein ent-
scheidender Punkt. Da muß 
angesetzt werden. Das 
hört deshalb meines 
achtens unbedingt in 
sen Zusammenhang hier 
ein. 

ge-
Er-

die-
hin-

Gleichzeitig findet hier 
eine Netzwerktagung statt. 
Ich denke, es wäre wich-
tig, daß Ihr Euch ange-
sichts der perspektivlosen 
Entwicklung im Osten ein 
bißeben mit den vielen 
Kolleginnen und Kollegen 
befaßt, die so etwas wie 
alternative Konzeptionen 
für Betriebe und Unterneh-
men, die Alternativbetrie-
be entwickelt haben. 

ｾ＠ Zwischenruf 
Ich bin auch für Hauptfor-
derungen, die sich auf Ar-
beitslose und Rentner be-
ziehen. Die Rentner haben 
einen Bevölkerungs-anteil 
von ungefähr 25%, die man 
nicht ausschließen kann. 

Hans Peter Hartmann, 
Betriebsrat, BAE Bel.fa, 

Berl.in 

Ich komme von der Belfa, 
einem Betrieb, der ehernals 
500 Leute hatte. Derzeit 
sind es 173, und demnächst 
soll er auf 53 Leute redu-
ziert werden. Wir haben 
nur ein Produkt, was auf 
dem Markt bestehen könnte. 
Wir stellen die Taschen-
lampen- und Radiobatte-
rien, die sich mit jeder 
anderen Marke messen kön-
nen, her, aber man hat uns 
nicht in die Kaufketten 
eingeschlossen. Das ist 
bezeichnend für die Treu-
hand Politik. 

Eigentlich wollte ich zum 
ersten Punkt etwas sagen, 
aber jetzt ist die Thema-
tik eine andere. Deshalb 
möchte ich ganz kurz einen 
Appell an dieses Gremium 
schicken: Wir müssen ver-
suchen, zusammen unsere 
Forderungen, die hier for-
muliert werden durchzuset-
zen. Ich merke das in mei-
nem Betrieb. Wir wollten 
die Leute motivieren, 
jetzt mit spektakulären 
Aktionen vor der Treuhand 
noch mal wirksam zu wer-
den. Ich merke, wie schon 
unterschiedliche Tendenzen 
im Betriebsrat vorhanden 
sind, nämlich diejenigen, 
die sagen: Wir könnten ja 
zu denen gehören, die es 
geschafft haben. So ähn-
lich ist es in der Beleg-
schaft. 

Ich denke, wir müssen 
heute zusammen auf einen 
Konsens kommen und müssen 
versuchen, zusammen den 
Forderungskatalog so in 
die Öffentlichkeit zu 
bringen, daß alle Leute 
merken, daß wir etwas be-
wegen wollen. 
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Thomas Börnert, 
Betriebsrat, BWF Ber-

l.in 

Ich möchte es ebenfalls 
kurzmachen. Auch ich bin 
Mitglied der IG Metall. 
Auch ich bin ein Mitglied 
der Ortsverwaltung Berlin. 
Und auch ich sah in dieser 
Betriebsratsinitiative ein 
ganz wichtiges Zeichen. 
Die Basis zeigt: Kollegen 
von der Gewerkschaftsfüh-
rung, hier ist Handlungs-
bedarf! Meine IG Metall 
hat über den Franz Stein-
kühler 10 Betriebsräten 
aus dem Land Brandenburg 
einen Gesprächstermin beim 
Bundeskanzler Kohl be-
schafft. Ich muß sagen, es 
war eine nette Runde, ､ｩｾ＠

man mit der Presse dreht, 
und sagt, wir hätten etwas 
getan. Die Forderungen, 
die wir haben, die hier im 
Forderungskatalog genannt 
sind, sollten wir straf-
fen, sollten sie unseren 
Mitgliedern der Gewerk-
schaften beibringen, er-
klären und so den Druck 
ausüben. Das Gespräch mit 
den Politikern kann wahr-
scheinlich nur auf der 
Straße stattfinden. 

Hartmut Labmann, 
Betriebsrat, Coutinho 

caro Bau, Berl.in 

Ich spreche jetzt nicht im 
Auftrag meiner Firma, aber 
ich möchte hier ganz be-
sonders aus meinen/unseren 
Erfahrungen und Kenntnis-
sen hervorheben: Interna-
tionale Spekulanten der 
neuen Zeit suchen hier mit 
abenteuerlicher Energie 
und Engagement Goldadern 
zu finden und auszubeuten. 
Es geht nicht nur um Im-
mobilien, die spekulativen 
Gewinn versprechen. Es 
wurden und werden hier in 
Ostdeutschland Firmen-
schilder gekauft, um hin-
ter einem offiziell be-
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kannten Umsatz und einer 
Scheinproduktion, interna-
tionale ｇ･ｬ､ｧ･ｳ｣ｨｾｦｴ･＠ ab-
zuwickeln. 

Ｂ ｾ ｩ ｡＠ benutzt den 
Osten als Geldwaschan-

lage" 

Es geht diesen sogenannten 
Unternehmern nicht darum, 
daß die mit Hilfe der 
Treuhandanstalt erbeuteten 
Betriebe produzieren - ich 
verweise auf den Zeitungs-
artikel der Morgenpost vom 
17.06. 1992, der da lautet: 
"Mafia benutzt den Osten 
als Geldwaschanlage" . Hier 
äußern sich die offiziel-
len Vertreter des Bundes-
kriminalamtes, daß in Ost-
deutschland die Mafia mit 
72 Milliarden dreist mit 
dem Kapital vertreten ist. 
Ich glaube, das muß man 
hier einfach zur Kenntnis 
nehmen , welche Rolle hier 
Spekulanten spielen. Das 
sind organisierte Verbre-
cher. Von den anderen , die 
man hier nicht als Verbre-
cher bezeichnen kann , ha-
ben wir hier schon gespro-
chen. ａｲ｢･ｩｴｳｰｬｾｴｺ･＠ zu 
erhalten, zu sichern, 
darum geht es den Herren 
nicht , sondern es geht 
darum, Geld fließen zu 
lassen, aber nicht hinein 
in den Osten, sondern ge-
rade auf dem schnellsten 
Wege hinaus. Mitnahmeef-
fekte werden natürlich und 
selbstverständlich mitge-
nommen . Wie sie lauten, 
wißt Ihr selbst. Das sind 
Investitionszulagen, Steu-
erermäßigungen usw. Der 
Geldfluß ist hier der 
Hauptzweck und die Haupt-
funktion, um die es geht . 

Statistis che Demagogie 

Die Zahlen, die die Siche-
rung von "Arbeitsplätzen" 
darstellen, sind stati-
stische Demagogie, gleich 
der kommunistischen Zah-
lenpropaganda. Eine kor-

rekte Darstellung erfor-
dert eben auch, die Zahlen 
der Arbeitsplatzvernich-
tung unter Verantwortung 
der Treuhandanstalt zu 
nennen. Das sollte man bei 
der statistischen Meldung 
und 
die 

bei 
die 

der Propaganda, 
Treuhandanstalt 

macht , bedenken. Wir soll-
ten auch daran denken, daß 
wir Ossis wegen unserer 
ａｸ｢･ｩｴｳｰｲｯ､ｵｫｴｩｶｩｴｾｴ＠ be-
schimpft worden sind. Der 
Ossi konnte nicht arbei-
ten . Die DDR war ein Wohl-
fahrtsstaat, der wirt-
schaftlich nicht funktio-
niert hat, und jetzt 50 % 
und mehr , die arbeiten 
wollen , das aber nicht 
können. Durch Verkauf ver-
loren über 4 Millionen 
Menschen ihren Arbeits-
platz, die ehemals Be-
schäftigte in den ｏｳｴｬｾｮﾭ

dern waren. Sie sehen sich 
in ihrer Existenz gefähr-
det. Das Geschäft mit den 
Menschen, mit der Angst 
funktionier t und macht den 
Menschen fertig. Ihnen 
scheint der Sinn des Le-
bens zerstört. 

Wollen die Politiker, die 
gefordert sind, verantwor-
tungsbewußt zu handeln, 
das nicht endlich begrei-
fen! Wir wollten alle mal 
aufrechtgehen! Betriebs-
räte können ihren Beschäf-
tigten nicht mehr in die 
Augen sehen, wenn wir se-
hen, wie 
Man traut 
nicht mehr, 
dem Betrieb 

es ihnen geht. 
sich überhaupt 
die Fakten aus 
zu nennen . 

Rückwirkender Verkauf 

Zur Treuhandanstalt: Wir 
sind zum 01.07.1991 rück-
wirkend auf den 01.07 . 1990 
verkauft worden. So etwas 
gibt es auch. Ich bitte, 
daran zu denken, wenn es 
soweit ist , daß die Be-
triebsräte erfahren, daß 
sie verkauft wurden. Man 
sollte dann auch schon 
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nach dem Datum fragen. 
Desweiteren kann man Fir-
menschilder umhängen und 
verändern. Wir erfuhren im 
Januar, daß unser Firmen-
schild im November des 
vergangeneo Jahres ein an-
deres geworden ist. Wi r 
können uns als Betriebsrat 
nicht den Vorwurf machen, 
daß wir nicht hartnäckig 
waren und versucht haben, ... 
d ie bundesdeutschen Be-
triebsverfassungen selbst 
auszunutzen bzw. anzuwen-
den. Seit November 1990 
haben wir Verbindungen zur 
Treuhandanstalt, d. h. ei-
ne Beratung folgte der 
anderen. Wir saßen mal dem 
Herren gegenüber und mal 
einem anderen. In der Nie-
derlassung Berlin hatten 
wir das Glück, im Oktob-
er/November 1990 unserem 
ehemaligen Bürgermeister 
der Stadt Ostberlin gegen-
überzusitzen, als der ehe-
malige Vertreter der Nie-
derlassung Berlin. Frau 
Breuel wurde hier, in die-
sem Saal, auch von uns an-
gesprochen. Das war im 
Frühjahr des vergangeneo 
Jahres; da ging es um die 
Mitbestimmungsrechte. Man 
hat also versucht, bei 
uns, als die Arbeitnehmer-
vertreter gewählt waren, 
die Konstitution des Auf-
sichtsrates zu verändern . 

Das hat man bis zum heuti-
gen Tage auch ganz gut ge-
schafft. Verbindungen zur 
Gewerkschaft hatten wir. 
Ich bin selbst Vertreter 
der Gewerkschaft , aber mit 
solchen Verhältnis und 
dann mit dem Apparat der 
Treuhandanstalt hatte die 
Gewerkschaft zu diesem 
Zeitpunkt keine Erfahrun-
gen gemacht. 

Für Kontrolle der Kauf-
ve rträge 

Nun möchte ich zu den For-
derungen kommen . Mangelnde 
Konsequenz und Professio-
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nalität bei der Treuhand-
anstalt war bei der Erar-
beitung und Durchsetzunq 
von Rationalisierungskon-
zepten festzustellen. 
Keine Kontrolle auf Ein-
ha! tung und keine Auswer-
tung der Folgen und Wirk-
samkeit des Kaufvertrages 
waren festzustellen. Hier 
muß ganz klar formuliert 
eine Forderung ansetzen. 
Das übereignete bzw. ver-
äußerte Kapital, das gemäß 
der Propaganda zur Siche-
rung der Arbeitsplätze 
dienen sollte, ist eigent-
lich dafür übergeben wor-
den, also kann ich es auch 
kontrollieren. Die Insti-
tution ist hier gefragt. 
Es mangelt an der Überprü-
fung der Unternehmerischen 
Absichten und Ziele des 
Käufers. Im Vorfeld es 
wurde hier ausgesprochen -
sollte man das auch fest-
halten. Ich möchte darauf 
hinweisen, daß Arbeitneh-
mer befristet eingestellt 
werden, auf Probe in der 
Regel für 3 Monate, aber 
Firmen mit hunderten ja 
tausenden Arbeitsplätzen 
werden auf einen Schlag 
verkauft. 

Zu dem Forderungskatalog 
hier möchte ich den Punkt 
16 ansprechen. Dazu möchte 
ich eine Korrektur vor-
schlagen zu den 76er Mit-
bestirnmungsgesetzen. Es 
wurde vorgeschlagen, die-
sen Punkt zu streichen. 
Warum denn'? Anstelle 76er 
Mitbestimmung wurde ich 
Montanrnitbestimmungsgeetz 
schreiben. Ich bin der An-
sicht, das haben wir uns 
als Ostdeutsche tatsäch-
lich durch unsere Bewegung 
im Jahre 1989 verdient, 
und dann sehen die Auf-
sichtsräte auch etwas an-
ders aus, und etwas von 
der Mitbestimmung wäre 
dann doch gewährleistet. 

Horst Kreller, Be-
triebsrat, Rostocker 

Fischfang Reederei 

Mecklenburg-Vorpommern ist 
ein attraktives touristi-
sches Land. Der Tourismus 
soll in dieser Region ein 
fester Bestandteil sein. 
In den Altbundesländern 
kommen auf 4000 Einwohner 
18, in den neuen Ländern 

2,6 Hotel- bzw. Beher-
bungsplätze. Hier haben 
wir großen Nachholbedarf. 
Die Tourismusbranche würde 
damit auch ein großes Be-
tätigungsfeld und Ar-
beitsplätze schaffen. Nach 
Ansicht der Landespoliti-
ker soll der Tourismus in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
die Schaffung von Klein-
und mittelständischen Ge-
werben die Haupterwerbs-
quelle sein. CDU-Politiker 
fordern die Kommunen auf, 
geeignete Grundstücke an 
Investoren zu verkaufen. 
Dies ist eine echte Förde-
rung der Grundstücksspeku-
lanten wie es sich ja 
schon bei privatisierten 
Industriegebieten abzeich-
net und hier auch mehrfach 
schon genannt wurde. Ar-
beitseffekte sind nur zu 
erreichen, wenn der Tou-
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rismus in Schwerpunkten 
intensiv betrieben wird. 

Aber nur vom Tourismus al-
lein kann sich das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 
nicht ernähren. Ohne an-
sässige Industrie, Handel 
und Serviceleistungen kann 
auch der Tourismus nicht 
existieren. Mecklenburg-
Vorpomrnern gilt jetzt 
schon als ärmstes Bundes-
land Deutschlands nach 
Auffassung der Finanzmini-
sterin Mecklenburg-Vorpom-
merns. Wohin soll dies 
noch führen bei der zur 
Zeit betriebenen Treuhand-
, Wirtschafts- und Länder-
politik? Mecklenburg-Vor-
pommern ist seit Jahrhun-
derten von einer dualen 
Industriestruktur geprägt. 
Dies war die maritime Ver-
bundwirtschaft mit Schiff-
bau, 
und 

Seefahrt, Fischerei 
Hafenwirtschaft und 

die Landwirtschaft, wor-
über heute noch kein Wort 
verloren wurde. 

Weltwirtschaftskrise ｾ＠
Raum Rostoclt 

In diesen Bereichen waren 
z. B. folgende Beschäfti-
gungsstrukturen zu ver-
zeichnen: In der Landwirt-
schaft waren 1990 180000 
Beschäftigte. Es sind ge-
genwärtig nur noch 35000. 
In der maritimen Verbund-
wirtschaft - hier beziehe 
ich mich nur auf den Raum 
Rosteck - sind z. B. bei 
der Deutschen Seereederei 
13200 Beschäftigte gewe-
sen, gegenwärtig nur noch 
5000 und zum Jahresende 
nur noch 4000; bei der 
Bagger-, Bugsier- und Ber-
gungsreederei 2600 1990, 
zur Zeit 650, zum Jahre-
sende 550; bei der Fisch-
fangreederei nur die 
Flotte 1990 4046 See-
leute, zur Zeit mit Land-
beschäftigten 429; die 
Fischverarbeitung 3800, 
zur Zeit 930; Dieselmoto-
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renwerk Rosteck 24 00, zur 
Zeit 900, der Seehafen 
5600, zur Zeit 1500, Ende 
1990 1300 . Die Werften in 
Rostock: Neptun-Warnow-
Werft hatte 11800, zum 
Jahresende 4300 . Der Ar-
beitsplatzabbau in diesem 
Bereich, in dieser Region 
beläuft sich allein von 
den genannten Betrieben 
auf 177000 Arbeitsplätze, 
die verlorengegangen sind . 

Mecklenburg-Vorponun.ern hat 
2,2 Millionen Einwohner 
und zur Zeit eine progres-
sive Arbeitslosigkeit von 
20,2 %. Ohne echte Arbeit 
sind aber schon bereits 50 
%. Wie wir aus dem Bericht 
von Prof. Prieve gehört 
haben, haben wir zur Zeit 
in Ostdeutschland eine Ar-
bei tslosenzahl , die Anfang 
der 30er Jahre geringer 
war als zur Zeit. Damals 
nannte man das Weltwirt-
schaftskrise, heute nennt 
man das Aufschwung Ost . Im 
gleichen Zeitraum wurden 
aber in Mecklenburg-Vor-
pomrnern 598 mittelständi-
sche und Kleinbetriebe ge-
gründet , die Arbeitsplätze 
fUr 3200 Menschen geschaf-
fen haben. 

Forderungen der Rost-
ocker Betriebsrätekon-

ferenz 

Zu den Forderungen: Wir 
hatten arn 04.06.1992 in 
Rosteck eine Betriebsräte-
und Personalrätekonferenz, 
auf der wir d ie gleiche 
Problematik diskutiert 
haben. Wir sind zu folgen-
den Forderungen gekommen: 
1. Sofortiger Privatisie-
rungsstop für sanierungs-
fähige Treuhandbetriebe. 
2. Demokratisierung der 
Treuhandanstalt durch 
wirkliche Mitbestimmung 
der Arbeiter . 
3. Aufstellung eines Pro-
gramms Schaffung von 
mindestens 100000 Arbeits-
plätzen für Mecklenburg-

Vorpommern durch Konzepte 
der Infrastruktur . 
4 . Strukturkonzepte schaf-
fen, die auf den Ostmarkt 
ausgerichtet sind . 5. Fi-
nanzierungsbedingungen 
ostdeutscher Unternehmen 
verbessern, Investitions-
förderungen vereinfachen, 
Forschung und Entwicklung 
unterstützen . 
6. Finanzierung des So-
fortprogranun.s, Ergänzungs-
abgaben von Mehrverdienen-
den und hohe steuerliche 
Abgaben von Gewinnunter-
nehrnen, die nicht in den 
Osten investieren. 
7 . Wir fordern 
Volksentscheid zu 

einen 
den 

Maastrichter Verträgen, 
denn das vereinte Europa 
wird drastische Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt 
in Ostdeutschland und Ge-
sarntdeutschland haben. Ich 
denke dabei an die See-
schifffahrt . Billigflag-
genländer, was nicht spur-
los an uns vorübergeht, 
werden den Seebetrieb be-
herrschen . Ich denke auch 
an den Transport. Wenn ich 
an Holland denke, wo das 
Transportwesen staatlich 
subventioniert wird, kom-
men also Billiganbieter 
auf unseren Markt , die un-
sere Transportunternehmen 
verdrängen werden , oder 
die Werften , die durch 
Quotierungen beeinträch-
tigt werden , oder selbst 
die Fischerei , die auch 
nur von Quoten lebt. 

Reinhard Knisch, 
DGB, Rostock 

Ich bin Kreisvorsitzender 
des DGB in Rostock . Vor 
einem halben Jahr noch war 
ich Betriebsratsvorsitzen-
der der Fischwirtschaft 
und vor etwas mehr als ei-
nem Jahr war ich schon mal 
in diesem Saal . Da saß 
hier im Präsidium Rohwed-
der und die anderen Damen 
und Herren . Das war eine 
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psychologische Veranstal-
tung, die dazu diente, den 
Arbeitnehrnervertretern, 
also sprich den Betriebs-
räten und den Aufs ichts-
ratmitgliedern ein bißeben 
Dampf abzulassen, so nach 
der Devise: Wir kriegen 
schon alles in den Griff! 
Wir haben uns da zu der 
Zeit glaube ich auch etwas 
e i nwickeln lassen. Dann 
kam die Geschichte mit dem 
Attentat. Ich weiß, am 
selben Tag war hier eine 
Kundgebung geplant, die 
fiel natürlich aus, und 
dann ist eigentlich nicht 
viel passiert . Zur damali-
gen Zeit hatte die Treu-
hand noch etwa 4 Mio. Ar-
bei tnehrner, heute sind es 
noch etwas mehr als 1 Mio . 
Unser schlagkräftiges Po-
tential ist natürlich 
schon niedriger geworden. 
Ich glaube, dies müssen 
wir bedenken. 

Im Osten ist der Spiel-
raum für den DGB grö6er 

Ich möchte aber jetzt doch 
noch mal einen Satz zu der 
Situation Betriebsräte, 
Personalräte und Gewerk-
schaften sagen. 
Die Gewerkschaften sind 
hier gefragt worden, ganz 
deutlich, ich kann als ge-
l'ernter DDR-Bürger damit 
gut umgehen, denn das ist 
Kritik, die wir wollten, 
und ich verstehe nicht, 
wenn Westdeutsche da all-
zusehr allergisch und wie 
beleidigte Leberwurst 
drauf reagieren, ich finde 
das nicht gut. Man muß 
auch mal was einstecken 
können . Ich weiß, daß die 
Kumpels geackert haben. 
Daß aber der Aufbau einer 
kompletten Gewerkschafts-
organisation hier in die-
sen zwei Jahren wirklich 
nicht zu leisten war oder 
so einfach zu machen war, 
ist ganz klar, und da wird 
es immer Defizite geben, 
aber diese Defizite, möch-
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te ich sagen, können wir 
nur gemeinsam jetzt auf-
füllen. Und ich glaube für 
die Zukunft, Eberhard hat 
das auch schon gesagt, für 
die Zukunft geht es nur 
so, daß alle Betriebsräte 
und die Gewerkschaften das 
gemeinsam tun, auch z. B. 
die Folgekonferenz, denn 
Betriebsräte haben keinen 
Überbau, das erleben wir 
ja. Wir haben ein logisti-
sches Problem, wie gehen 
wir da vor, das können wir 
also praktisch nur gemein-
sam machen. Jetzt sage ich 
noch einen wesentlichen 
Unterschied zur Situation 
in Westdeutschland, zu dem 
seit Jahrzehnten eingeüb-
ten Rollenverständnis zwi-
schen DGB, Einzel- oder 
Mitgliedsgewerkschaften 
und Betriebsräten. Ich 
glaube hier ist der Spiel-
raum für den DGB größer. 
Es sind auch die Ansprüche 
größer, die von den ein-
zelnen Kollegen und Kolle-
ginnen in den Betrieben an 
den DGB gestellt werden. 
Wir erwarten nämlich jetzt 
eigentlich alle, daß der 
DGB die Rolle politisch 
ausfüllen soll, die der 
FDGB hätte ausfüllen müs-
sen, der ja nicht eine 
Dachgewerkschaft war, son-
dern ein einheitlicher Ge-
werkschaftsbund mit rela-
tiv schwachen Einzelge-
werkschaften. Das kolli-
diert zwangsläufig mit der 
historischen Situation der 
deutschen Gewerkschaften 
in Westdeutschland. Ich 
glaube, es ist aber auch 
eine Möglichkeit, um zu 
einer neuen Situation zu 
kommen, die dann in der 
Zukunft vielleicht unsere 
gesellschaftlichen Verän-
derungen positiv sich ent-
wickeln läßt. Ich sage das 
noch mal, der Kollege hat 
das ja vorhin vorgetragen, 
die Betriebs- und Perso-
nalrätekonferenz in Ra-
stock am 04. Juni ist auf 
Beschluß und Einladung des 

DGB-Kreisvorstandes durch-
geführt worden. Und es wa-
ren 115 Leute da. Die For-
derungen wurden hier schon 
genannt. 

Ist ein politischer 
Streik möglich? 

Was wir bis jetzt gemacht 
haben, bis zu dieser Stun-
de, waren Sandkastenspie-
le, wir haben Formulierun-
gen gesucht und haben For-
derungen aufgestellt, aber 
das ist uns ganz klar, das 
wissen wir, wenn wir nicht 
auch mit dem Säbel rasseln 
können und nicht nur ras-
seln, denke ich mal, dann 
werden unsere ganzen For-
derungen vermutlich nichts 
erreichen. Wir haben in 
der Vergangenheit ja so 
manchen Marktplatz be-
setzt, so manche Straße 
gesperrt vor der Treuhand, 
da muß man sich ja schon 
fast einen Termin holen, 
daß man davor noch demon-
strieren darf. 
Was gibt es eigentlich 
noch für Möglichkeiten? 
Ich sehe eigentlich nur 
noch zwei. Eine ist die 
Steigerung von Betriebsbe-
setzung und die kann ei-
gentlich nur heißen: Be-
triebsübernahme durch die 
Belegschaft. Kleine Erin-
nerung: In der Satzung der 
IG Metall steht, und ich 
glaube, das ist auch gut, 
daß es da so steht: Verge-
sellschaftung der Schlüs-
selindustrie. Und die 
zweite Sache ist Kampf: 
Arbeitskampf, politischer 
Streik. Politischer 
Streik, mit dem aber die 
Gewerkschaften in West-

' deutachland seit Jahren 
nichts mehr zu tun gehabt 
haben. Seit den Notstands-
gesetzen ist da im Prinzip 
nichts mehr gelaufen. Und 
das ist jetzt eine Sache, 
da müßt ihr bitte auch 
verstehen, daß die Kolle 
gen und Kolleginnen, die 
dort in der Verantwortul!g 
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sind, sagen: Ist das über-
haupt durchführbar? Geht 
das nicht in die Hose? Wir 
sind 200 hier heute und 
ich weiß nicht, ob die 
107000, die zu Hause also 
praktisch, sagen wir mal 
so als Bataillon stehen, 
ob die auch stehen. Und 
das ist die Frage, das se-
hen wir in den Tarifkämp-
fen, wo ja normalerweise 
Gewerkschaften und eine 
Akzeptanz der Leute schon 
da sein muß. Wir haben das 
auch gesehen, ich sage 
euch das ganz ehrlich, ich 
komme ja aus 
den Werften, 

Rostock, von 
die Betriebe 

wurden immer kleiner, die 
Leute, die dort rauskommen 
konnten, wurden immer we-
niger. Und Arbeitslose zu 
politisieren, ist in der 
Bundesrepublik leider noch 
nicht gelungen. Wir müssen 
das aber ganz konkret 
überlegen, ich will jetzt 
hier nicht beschwichtigen, 
ich will euch nur versu-
chen, meine Sorge darzu-
stellen. Sind wir in der 
Lage, die Leute in den 
Betrieben so zu politisie-
ren, daß sie beispielswei-
se politische Streiks oder 
Betriebsübernahmen durch-
führen? 

"Die Betriebe hätten 
eigentlich uns allen 

gehören müssen" 

Es gibt auch andere tech-
nische Varianten. Warum 
muß es immer nur 
"Management buy out" also 
MBO sein, es gibt auch die 
Variante "stuff buy out", 
wie das so schön neudeut-
sch heißt, also die Beleg-
schaft kauft den Betrieb. 
In Zschopau war das ja 
schon beinahe ein Ansatz 
dazu. Ich glaube, das ist 
die Aufgabe, die wir jetzt 
klären müssen, hier müßt 
ihr ganz konkret sagen, 
wie schätzt ihr das ein? 
Ich weiß, in meinem frühe-
ren Betrieb, meine Nach-
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Betriebsratsvorsitzende, 
da müssen wir noch einige 
Wochen und Monate inten-
sive politische A.rbeit 
tun. Das tun wir aber ge-
gen den Strom der weiteren 
Privatisierung, das heißt , 
es wird dann immer weniger 
sein. Ich glaube , daß wir 
ein gutes Argument haben, 
denn die Betriebe der 

Die Konferenz beschloß 

Treuhand sind ja nun nicht 
irgendwelche Klitschen, 
die einer von seinem Groß-
vater vererbt hat , sondern 
das sind die Betriebe, die 
einstmals Volkseigentum 
waren . Die hätten aber 
eigentlich uns allen gehö-
ren müssen . Ich halte das 
schon mal für einen wich-
tigen politischen Unter-

schied, der also auch An-
satzpunkte in dieser Hand-
lungsrichtung gibt , aber 
ich glaube, das ist jetzt 
die Frage , die wir zu ent-
scheiden haben : Wird es 
gelingen, in den nächsten 
Wochen und Monaten eine 
politische Bereitschaft zu 
solchen Kampfmaßnahmen zu 
erzielen'? 

einstimmig zehn Hauptforderungen und setzte eine Redaktionskommission 
ein, die die zehn Hauptforderungen sowie den vollständigen Forderungs-
katalog verschickt an : Bundesregierung, Landesregierung, Treuhandanstalt, 
Arbeitgeberverbände , Gewerkschaften , DGB, Bundestagsfraktionen aller 
Parteien, Senat von Berlin; 

- daß möglichst viele Betriebs- und Personalräte in den fünf neuen Bundes-
ländern und Berl in über die Ergebnisse der Konferenz und die weitere 
Arbeit informiert werden; 

- am 30 . 6 . 92 um 11 Uhr den Forderungskatalog dem Vorstand der Treuhand-
anstalt du rch Betriebs- und Personalräte zu überreichen und gegen die 
erneute Ma ssenentlassung von 150000 Beschäftigten zum 30.6.92 zu 
protestieren; 

- eine Folgekonferenz arn 2 . oder 3. Oktober 92 (zum Tag der deutschen 
Einheit) abzuhalten; (Tag des Bilanzziehens durch die Betroffenen) 

- setzte einen Arbeitsausschuß (Betriebs- und Personalräte aus verschie-
denen Regionen) ein, der die weitere Arbeit koordiniert. 

Wir danken de r Stiftung "Menschenwürde und Arbeitsp latz", sowie allen 
persönlichen Spenderinnen , für die großzügige finanzielle Unterstützung 
der ersten Konferenz . 

Mehrere tausend Sc:hwermuchlnenbeuer demonatrterten 
em Freitag vormlttag gegen den Stellenebbeu der Treu· 
hendenatelt. Im · Stammheus des triliieren SchwenneSChl· 
ｮ･ｮ｢･ｵｫｯｭ｢ｬｮ･ｴｾ＠ .Emat Thllmenn• sollen . bla. Ｑｾ＠ wel· 

tere 1 100 Beachlftlgte entluaen werden. Betrtebsrlte der 
neuen Bundftllnder wollen kommende Woche mit den Ge-
werltac:heften Ober ein AktlonaptOgremm gegen die Muaen-
entiUSUngen bereten. 1Je.l 2e.., j_ Foto: dpa 

- - n-cJ A /1. '1-!11-
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Zehn Forderungen 

der Konferenz ostdeutscher und Berliner Betriebs- und Personalräte 

einstimmig verabschiedet am 20.6.9.2 in der Berliner Kongr'eßhalle 

Präambel 

Ohne Anpassungszeiträume und wirtschaftspolitische Hilfestellungen wurde die ostdeutsche 
Wirtschaft mit der Währungsunion marktwirtschaftliehen Bedingungen ausgesetzt. Der Zusam-
menbruch des Ostmarktes hat den so entstandenen Konkurrenzzwang nur verschärft, jedoch 
nicht verursacht. Ergebnis dieser Politik ist die zunehmende Zerstörung der industriellen 
Produktion im Osten Deutschlands. Unter Berufung auf den maroden Zustand der Ost-
wirtschaft werden die Arbeitsbedingungen in den alten Bundesländern ebenfalls massiv ver-
schlechtert, mit Hinweis auf die Kosten der Einheit werden Sozialleistungen drastisch ge-
kürzt. • 
Die Treuhandanstalt trägt das Ihre dazu bei, daß der Industriestandort Ostdeutschland fast 
vollständig abgewickelt wird, daß auch sanierungs- und konkurrenzfähige ostdeutsche Unter-
nehmen im Interesse westdeutscher und europäischer Unternehmer als lästige Konkurrenten 
ausgeschaltet werden. Dabei geht es diesen vornehmlich nicht um den Aufbau einer neuen 
effektiven Industrieregion, sondern um den möglichst billigen Erwerb der Betriebsgrund-
stücke als rentable Kapitalanlage. Trotz hoher Kapitalrücklagen von 6oo Mrd. DM sind die 
westdeutschen Unternehmer so gut wie nicht zu Investitionen in den fünf neuen Bundes-
ländern bereit. Dadurch daß die Banken -allen voran die Deutsche Bank- Schuldforderungen 
der ehemaligen DDR-Staatsbank in Milliardenhöhe übernehmen konnten, wurden bereits die 
Weichen falsch gestellt. Viele ostdeutsche Betriebe und Einrichtungen waren damit von An-
fang an chancenlos. Der vielversprochene "Aufschwung Ost" ist daher bis jetzt ausgeblieben. 
Die Beschäftigten und die Millionen Beschäftigungslosen werden mit "Beruhigungspillen" ab-
gespeist. Die Menschen in den neuen Bundesländern verlieren nicht nur ihre Arbeitsplätze, 
sondern auch ihre Hoffung auf einen Neuanfang und damit die Motivation, sich in den Be-
trieben und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu engagieren. 
Als Betriebs- und Personalräte können und werden wir diesen massiven Angriff auf die 
Existenzbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen nicht kampflos hinnehmen. 

Wir fordern 

1. Den sofortigen Stopp aller weiteren Entlassungen und Einhaltung der Arbeitsplatz-
garantien in bereits privatisierten Betrieben, ansonsten Aufhebung der Kaufverträge. 

2. Durchsetzung des Grundsatzes "aktive Sanierung vor Privatisierung" für alle 
sanierungsfähigen Betriebe. 

J. Ein Investitionsprogramm zum Erhalt der noch vorhandenen, zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze sowie den Ausbau von ABM zu festen Arbeitsplätzen. 

4· Förderung von Produkt- und ｖ･ｲｦ｡ｨｾｾｮｳｩｮｮｯｶ｡ｴｩｯｮ･ｮ＠ zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
im Forschungs-, Entwicklungs- und Okologiebereich. 

5· Verbot der Leiharbeit (u.a. Abschaffung des Zweitregisters in der Seeschiffahrt) und 
des Lohndumpings. 

6. Sofortige Entschuldung ostdeutscher Betriebe, zinsgünstige Kreditgewährung und 
Beteiligung von Treuhandbetrieben an Förderungsmitteln (EAP). 

7· Bevorzugung ostdeutscher und Berliner Betriebe bei öffentlichen Ausschreibungsver-
fahren und Vergaben für Aufträge in den neuen Bundesländern und Berlin. 

8. Erhebung einer Investitionsabgabe von Unternehmen, die nicht mindestens 25% ihrer 
Investitionen in den fünf neuen Bundesländern und Berlin vornehmen. 

9· Volle Beteiligung der Betriebs- und Personalräte bei allen Verhandlungen und Entscheidungen 
der Treuhandanstalt von Anfang an, Bildung eines geeigneten unabhängigen Kontroll-
organs mit paritätischer Besetzung. 

10. Umkehr des Prinzips Rückgabe vor Entschädigung, Verhinderung der lmmobilienspekulation. 
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ｾｾＺＺＺＺ ＢＧｾ＠ 8 ｾ＠ l? W D C8 0 
ｾ＠ Informationen von und für Betriebs- und Personalräte 

SONDER-

AUSGABE 

DEZEMBER 

1992 

eerriebs· und 
?ersonairiH: 

SELBST-

KOSTEN-

P R E I S 20M 

Am Dienstag 15. Dezember 13.00 Uhr 
Treffpunkt: Moritzplatz I Heinrich-Beinestraße 

ａ｢ｳ｣ｨｬｵｫｵｮ､ｧ･｢ｵｾｧＺ＠ 15.00 Uhr, Leipziger Straße 

Kolleginnen \md Kollegen! 

In Ostdeutschland sollen zum Jahresende wieder 
fast einhundert Treuhandfirmen vollständig liqui-
diert und insgesamt annähernd eine Viertelmil-
lion Kolleginnen und Kollegen vorrangig aus 
Treuhandbetrieben herausgeschmissen werden. 
F I u ｾ＠ t a g ins Neujahr ! Die Pumpenfabrik 
Odesse, Oschersleben, entläßt 354 Kolleginnen 
und Kollegen, die MIBRAG, Bitterfeld, 3486, 
Elbobau 1000, die Leuna-Werke 2897, das Stahl-
und Walzwerk Brandenburg 787 Kolleginnen und 
Kollegen usw. usw. 
In ganz Deutschland sind über eine Million Ar-

beitsplätze in Gefahr ! Die Unternehmen wollen 
im Westen z.B. 20000 Arbeitsplätze in der Che-
mieindustrie abbauen, 35 000 bei Mercedes 
Benz, 10000 im Raum München und sogar die 
hochproduktive Klöcknerhütte in Bremen (6000 
Arbeitsplätze) stillegen. 
Bereits im Sommer dieses Jahres hatten über 300 
Betriebs ｾ＠ und Personalräte gegen den damaligen 
"Flugtag" (Sprachgebrauch der Treuhandmana-
ger) von 150 000 Kolleginnen und Kollegen vor 
der THA protestiert. Wir sprachen mit Frau 
Breuel und den Politikern in Bonn. Außer Ver-
sprechungen ist bisher nichts passiert. 
So geht es nicht weiter ! 
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Die Arbeitslosigkeit ist in vielen Städten und Re-
gionen Ostdeutschlands bereits unerträglich 
hoch. Die Massenentlassungen der THA sind ein 
soziales Verbrechen (Heiner Geissler am 9.9. in 
Bonn: " In der THA sitzen nicht nur Verbre-
cht![''). Gleichzeitig wächst der rechtsradikale 
und faschistische Terror gegen Ausländer und 
Asylbewerberlnnen, wie die Morde von Mölln 
an zwei türkischen Frauen und einem lOjährigen 
Kind uns drastisch vor Augen führen. 
Gegen eine so großflächige und massenhafte In-
dustriezerstörung, wie sie die Kohlregierung und 
ihre THA in den fünf neuen Bundesländern und 
Berlin betreiben, kommen wir mit einzelbetrieb-
lichen und einzelgewerkschaftlichen Abwehr-
kämpfen allein nicht an. Hier müssen alle Be-
troffenen zusammenstehen ! ··Es ist dringend 
nötig, über alle Branchen und Länder hinweg die 
Kräfte aller Einzelgewerkschaften zu bündeln, 
um den Druck gegen die unerhörte Arbeitsplatz-
vernichtung ("Schlimmer als in der Weltwirt-
schaftskrise 1929", Horst Kreller, Betriebsrat der 
Rostocker Fischfang-Reederei) zu verstärken. 

Wir ·rufen· alle Kolleginnen und Kollegen, 
Arbeitende und Erwerbslose, alle Betriebsräte, 
Personalräte, Vertrauensleute und 
Gewerschafterlnnen, ehrenanllich Aktive und 
bezahlte Funktionäre auf: 

Kommt am Dienstag, den 15. Dezember 1992 
um 13.00 Uhr zum Moritzplatz/Heinrich-
Heine-Str. (S-Bhf. JannowitzbrGcke, U-
Bahnstation Heinrich-Heinestr. oder U-Stat. 
Moritzplatz, U8. siehe Stadtplan) nach Berlin! 
Wir demonstrieren von dort · zur 
Treuhandzentrale in der Leipziger Straße. 

Wir bitten um großzügige finanzielle Unterstüt-
zung auf das Konto der Betriebsräte 
Nr. 588 78 190 00 (Michael Müller) bei der 
Berliner Bank. BLZ I 00 200 00 

Bringt eure Belegschaften mit ! 
Bringt eure Arbeitsgeräte mit (z.B. Fisch-
fangnetze, Baumascl.tinen, LKWs usw .) 
Bringt eure Produkte mit ! (z .. B. Fische, 
Batterien usw .) Sie sollen nicht auf Halde 
liegen! Bringt Schilder mit den Zahlen der 
Entlasst!nen in eurem Betrieb mit ! 
Bringt Fahnen und Transparente, Pauken 
und Trompeten mit ! 
Mobilisiert alle Gewerkschaftsgremien und 
alle Gewerkschaftsmitglieder rtir die Un-
terstützung unseres Protestes gegen die 
katastrophale Kahlschlagpolitik der Treu-
handanstalt! 
Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz ! 

Dieses Flugblatt wird an 4000 ｂ｣ｴｲｩＮＺ｢ｾｲｩｩｴ･Ｎ＠ Personalräte und 

Vertrauensleute in den NBL und B.:rlin vt:rl!chida. sowie an alle 

Gewerkschaften und einige Wcstbetriebe. Bitte kopiert und 

verbreitet es. 

Kontakt: 
Betriebsrat Werk für elektronische Bauteile 
GmbH (ehern. Werk für Fernsehelektronik) 
Ostendstr. l-14 
0-I I 60 Berlin 
Jürgen Roloff.,.. Wolfgang Kibhel 
Tel. Berlin: (030) 6383 - 2309 
oder 6383 - 3850 
Fax: (030) 6350- 633 

Im Auftrag des Arbeitsausschusses mit solidari-
schen Grüßen 

Eberhard Wagner ｂ･ｴｲｩ･｢ｾｲ｡ｴｳｶｯｲｳｩｴｺ･ｮ､･ｲ＠ Deut-
sche Seereederei Rostock,Wolfgang Pohland 
Betriehsratsvorsitz. Aslid Kabelwerke Berlin 

Der Pr,•testmarsch wird bisher (4 . 12.)ünlcrs\Ü1Lt H'n: IG !11.:rl1en 

B.:rlin. HBV Bulin . DAG Bcrlin•Brsndenhurg. DPG r)nsvcrw . 
Miir.chen. Arheiislnscnvcrhand Deutschland c. V . SPD Bcrlin. 

Bündnis ＹｾＯｄｩｾ＠ Grünen. POS Berlin. Neues F<'n•m Berlin 

Gesdlschaft ti:ir ｂￜｲｧ｣ｲｲ ﾷ ｾ｣ｨｴ＠ ur.d ｬ｜ｫｮｾｨｾｮｷ￼ｲ､｣Ｎ＠ ｆｲ･ｩｾｳ＠

Bildunj!l>Z<n\rum Bcrlin. L'FV. Frauenpulilis.:hcr Rund.:r ｔｩｳｾｨ＠ AG 

Frauen und ａｲ｢ｾｩｴｳｲｮ｡ｲｫＮｴＮ＠ Bündnis ｫｲｩｴｩｾｾｨＬＬｲ＠ ｇ･ｾ＠ ｾｲ｢＼ｨＳｦｴ｣ ｲ＠

OstiWe;;l. 

ｾＺ［ｾ ｖｦｦｬｾＡｦｍ ｾｾｾ［Ｌ＠ .. ｐＮｾ＠ .. t ·t ..... Ｌ Ｎ Ｌ ［｟ｯＮＮＮＺＮＮｦＮ､Ｇｾ＠

ｲｯｾ･ｩｴｾＬ｡ｵｴｳｳ＼Ｚｨｵｴｮ＠ der Initiative· ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 2 
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ORIGINALTON AUS WOlFEN 
DER NEUE DEUTSCHE FILM - ist "Original 
Welfen" (besser bekannt unrer dem Kürzel 
ORWO). Die ehemalige DDR-Filmfnbrik hat 
seit der Wende ganz besonders ums Überleben 
zu kämpfen (gehabt): Nicht nur, weil gleich 
vier hochrangige Bayer/Agfa-Manager in der 
Treuhand sitzen, und ihre Agfa-Vertreter den 
ostdeutschen Einzel- und Großhandel gleich-
sam im Sturm eroberten, und sodann der ehe-
malige RGW-Absatzmarkt in sich "zusam-
menbrach", auch die deutschlandweit 1600 
Annahmestellen, z. T. mit eigenen Labors (Mi-
nilabs), verweigerten sich erst einmal diesem 
neuen Film, und für die Endverbraucher, zu-
mindestens für die mit einer al,ltomatischen 
Kamera, benötigten die Filme erst einmal eine 
sog. DX-Codierung (was sie mittlerweile ha-
ben). 
All diese Marktbarrieren mögen die Autoren 

der an sich für Betriebssanierung plädierenden 
McKinsey-Studie 1991 dazu bewogen haben, 
sich für die Liqidierung der ORWO-Filmstadt 
bei Wolfen auszusprechen, wo einmal rund 
15.000 Leute (davon allein 4000 Instandhal-
ter) beschäftigt waren, die jährlich im Drei-
schichtbetrieb u.a. rund 70 Millionen Filmpa-
tronen - an neuen japanischen Maschinen und 
teilweise in völliger Dunkelheit - herstellten 
("Am schlimmsten war es, wenn man im Win-
ter Feierabend hatte und einem draußen der 
weiße Schnee in die Augen stach."). Die mei-
sten Beschäftigten wohnen im nahen Neubau-
gebiet. Heute sind noch ungefähr 8500 Mitar-
beiter auf dem Riesengelände, von denen sich 
viele in Kurzarbeit befinden. Diese Restbeleg-
schaft ist jedoch -gemäß des Spaltungsgeset-
zes - seit dem 1. 7. 92 von der Treuhand aufge-
teilt: In die Wolfener Vermögens-Verwal-
t;ung. -GmbH (WVV) - mit 2000 Beschäftigten 
dazu gehören das Ausbildungszentrum, die 

80 Mitarbeiter der Werkseisenbahn, 360 im 
Heizwerk beschäftigte und - noch - 90 Kanti-
nen-Bedienstete. Das Theater wurde inzwi-
schen kommunalisiert, der Buchladen vermie-
tet und die berühmte wissenschaftliche Biblio-
thek im Hauptgebäude, die gerade noch zwei 
weitere Sammlungen von Chemie-Großbetrie-
ben übernommen hat, wird mit ABM-Kräften 
benutzerfreundlich gehalten): "Die WVV 
zahlt alles und die ORWO versucht zu überle-
ben," so er}därt Betriebsrat Hartmut Sonnen-
schein, einer der aktivsten Belegschafts-Ver-
treter im Chemie-Dreieck, die neue Wolfener 
Wirtschafts weise. Dazu gehört auch die Bitter-
felder Qualifizierungs- und Projektierungs-
GmbH (BQP), an der zu 25% ORWO beteiligt 
ist und deren 5000 ABM-Stellen zu 50% auch 
von ihnen besetzt wurden (die übrigen 2500 
halten Mitarbeiter der Chemie AG). Die mei-
sten sind mitder Entnetzung der Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sowie mit dem Rückbau 
bzw. Abriß auf dem 600 Hektar-Gelände be-
schäftigt, das einmal "Industriepark Wolfen-
Thalheim" heißen wird: Nahezu der gesamte 
Chemiefaser-Bereich ORWOs ist mittlerweile 
ein Trümmerhaufen, auf dem hier und da aber 
schon wieder Neugründungen herausragen. 
Ein Westinvestor, die Holtzmann-Papier AG, 
die ein Zellstoff-Werk auf einer angrenzenden 
90 Hektar-Wiese errichten wollte, nahm kürz-
lich - kurz und knapp konjunkturbegründet -
wieder Abstand von ihrem Großprojekt. Bis-
her haben sich 30 ABM-Projekte ausgegrün-
det. Von der eigentlichen Filmfabrik Wolfen 
GmbH, in der z.Zt. noch 1300 Mitarbeiter auf 
der Gehaltsliste stehen, gründeten sich bisher 
über 100 Projekte aus- mit insgesamt 1200 Ar- 3 

beitsplätzen. F'ür den Vertrieb teilte man ei-
nen ellemaligen Kodak-Manager ein, der wie· 
derum die 12 Außendienst-Mitarbeiter 
schulte. die mit geleasten PKWs ausgerüstet 
sind. 
Im Gebäude 122, wo der Betriebsrat seine Bü-

ros hat, will man demnächst ein Film-Indu-
striemuseum einrichten (in Wolfen begann 
1936 die erste Farbftlmproduktion- von Agfa, 
die nach der Wende auch die ersten waren, die 
mit Kooperationsplänen - aus Leverkusen -.an-
kamen . Das nazi -prun.kvolle Hauptgebäude 
sollte eigentlich dem BRD-Umweltministe-
rium zur Verfügung gestellt werden (es wollte 
abernicht dorthin). Z.Zt. istu.a. nochdie For-
schungs- und Entwicklungs-Abteilung der 
Filmfabrik dort untergebracht, in der immer-
hin noch 94 Leute arbeiten - das sind ca. 8% 
der Gesamtbelegschaft (so viel wie bei keinem 
anderen Ost-Betrieb mehr. zum Vergleich: bei 
Agfa arbeiten 30% in der For chung) . Die in 
der JIUm-Entwicklung, u.a. an einer Ver-
suclls-Begießanlage, sowie mit organischer 
Synthese, Emulsions- , Photophysik- und che-
mischer For chung Beschäftigten ziehen dem-
nächst in eines der zwei neueren Verwaltung -
Hochhäuser ans andere Ende des ORWO-Ge-
ländes, in denen auch die Geschäftsleitung re-
sidiert und die man deswegen "Klugscheißer-
Aquarien" nennl. 
Am 24. II . sprachen wir mit dem Leiter der 

Entwicklungs-Abteilung, Dr. Heinz Mu- . 
stroph, der aus dem Betriebsrat dort quasi -hin-
delegiert wurde. Er hane seinerseits noch fijnf 
weitere ORWO-Forscher dazu gebeten. Un· 
sere erste Frage bezog sich auf die spezifische 
(Farb-} Atmosphäre des ORWO-Color-Films: 
-Grundsätzlich streben wir da eine Qualität 

an, die dem durchschnittlichen Geschmack der 
Abnehmer, der Verbraucher, entspricht. In-
zwischen wurden unsere Farbfilme ja auch als 
genauso gut wie die von Agfa be-vvertet. Das ist 
die eine Seite, die andere ist, dall wir dort aber 
durchaus noch Unterschiede messen können -
in den Materialien z.B.: Die einen haben einen 
warmen Ton, die anderen einen mehr härteren 
in der Farbwiedergabe. Unsere haben einen 
wärmeren Ton, den viele, da es ja eine Ge-
schmacksrichtung ist, als sehr positiv empfin-
den. In den nordischen Ländern bevorzugt 

man andere Farbwiedergaben. Das ganze 
hängt aber auch sehr stark vom jeweiligen Ka-
mera-Objektiv ab, wie damit die spektrale Be-
schneidung vorgenommen wird. Da gibt es 
große Unterschiede- in den spektralen Eigen-
schaften der japanischen Kameras gegenüber 
denen von Zeiss Oberkochen z.B .. Das er-
streckt sich insbesondere auf den blauen Be-
reich, also auf die Farben, die in irgendeiner 
Weise eine Gelb-Mischung enthalten. Um 
diese Unterschiede herausarbeiten zu können, 
halten wir Farbtafeln für die Photographen be-
reit: Damit können die dann vergleichen, wie 
die Kombination ihrer Kamera mit unserem 
Film funktioniert, was dabei herauskommt. 
Als drittes kommt natürlich noch das Licht 
dazu: Das wirkt ganz unterschiedlich auf die 
Filme. Das hängtdamit zusammen, aufwelche 
Farbtemperatur die Abstimmung vorgenom-
men wurde - was sowohl für Kunst- als auch 
Tageslicht gilt. Für letzteres wurde die Ei-
chung vorgenommen auf das mittlere Tages-
licht von New York. Das ist heute sozusagen 
die Norm! Und damit ist die spektrale Vertei-
lung des Tageslichts festgelegt. Die gestattet 
eine- sagen wir mal: Normalbewertung in ei-
nem Sommermonat, Mittags um 12. Wenn 
man davon abweicht, im Herbst um 16 Uhr 
etwa, dann sind die Farbtemperaturen, die 
spektralen Verteilungen, anders und damit na-
türlich auch die Farbwiedergabe der einzelnen 
Materialien. Und dabei gibt es Tendenzen. 
Von anderen Mitbewerbern wissen wir, daß 
sie sich da ebenfalls ein bißeben dran anpas-
sen: Daß z.B. Kodak auswählt nach Ländern: 
ihr Material, das in den Süden geht ist anders 
abgestimmt als das für den Norden z.B .. Bei 
uns findet ebenfalls eine solche Abstimmung 
statt und bei unserem Entwicklungsleiter sind 
schon viele positive Resultate in dieser Hin-
sicht, also Photos, die die Leute uns geschickt 
haben, eingegangen; auch Wünsche -weil er 
derjenige ist, der die Beeinflussung vorneh-
men kann, sagen wir mal: welche Farbrich-
tung etwas dominieren soll in der Abstim-
mung. Das ist also durchaus veränderbar. Eine 
grundsätzliche Veränderung kann manjedoch 
nicht vornehmen: Das ist eben das Farb-Tri-
pel, die drei Farbstoffe, die sichjeweils zu ei-
nem Gesamtbild zusammensetzen, und damit 

DER NEUE DEUTSCHE FILM: FORTSCHRITT MIT INTER-
NATIONALEM STANDARD. 
Der neue deutsche Film- und hier allen voran der 
ORWOCOLORQRS 100-brauchtden Vergleich 
mit intemationalen Spitzenprodukten nicht zu 
scheuen. Das ist das Ergebnis eines 
objektiven Filmvergleichs der bekann-
ten Fachzeitschritt COLOR FOTO. 
veröffentlicht in Heft 2/92. 

Der Farbnegativfilm QRS 1 00 besticht durch die 
hohe Farbsättigung und Bildschärfe bei brei-
tem Belichtungsspielraum. 

dazu und über ORWO erfahren Sie 
auf den folgenden Seiten. 

gut 
Der Qualitätsfilm QRS 1 00 empfiehlt sich 

SQWohl für den unkomplizierten Einsalz in der 
Kompaktkamera als auch für die hohen An-
sprüche der Spiegelreflexkameras. Aber bitte 
testen Sie ihn selbst. Es lohnt sich. 
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ist eine bestimmte Farbwiedergabe vorgege-
ben ... 
- Vielleicht sollten wir hier nicht zu sehr ins 

Detail gehen ... ? 
- Es ist aber vielleicht auch schon hinreichend 

deutlich geworden, daß wir hier voll auf den 
Markt hin orientieren, und daß wir die Wün-
sche unserer Verbraucher .. erst mal befriedi-
gen können, und das auch tun. Natürlich brau-
chen wir dabei auch Informationen, übers 
Marketing, wie sich die Geschmacksrichtun-
gen ändern,oder - wenn Kunden mit unseren 
Abstimmungen nicht zufrieden sind: wie wir 
es verändern sollen. Da wäre dann unser Lei-
ter der Ansprechpartner, der dann sagt: Wir 
müssen einen anderen Kuppler einsetzen z .B. , 
um eine grundsätzlich andere Farbwiedergabe 
zu bekommen. Aber ich glaube, die Wahl, die 
er jetzt hier getroffen hat, bei unserem QRS 
100, die ist gut geglückt. Das zeigt auch die 
Kombination mit dem Papier, mit dem Farbpa-
pier, das auf dem Markt ist: Die Farbwieder-
gaben kommen also sehr günstig. 
- Zu dem Problem, daß viele Mini-Lab-Bet-

reiber sich weigern, überhaupt ORWO-Filme 
anzunehmen, im Gegensatz zu Fuji-, Kodak-, 
3M- und Agfa-Filmen etc., möchte ich noch 
ergänzen: Es gibt zwei Arten von Printern. Da 
sind erst mal die, die eine Speicher-Einstellung 
haben: In dem Speicher wird jeder einzelne 
Film, teilweise auch die unterschiedlichen 
Formate, eingestellt. Und für diesen bestimm-
ten Film ist das dann auch der optimale Spei-
cher. Wenn dann da die unterschiedlichen 
Filme ankommen, braucht der Mini-Lab-Be-
sitzer nur noch eine Taste zu drücken - für den 
Fuji-, den Kodak- oder was weiß ich welchen 
-Film, dann läuft die ganze Elektronik ab und 
der Film wird optimal kopiert: sowohl wenn er 
richtig belichtet, als auch wenn er über- bzw. 
unterbelichtet wurde . 
Dann gibt es noch die MSC-Printer, die haben 

eine verbesserte Elektronik, d.h. sie erfassen 
mehr Daten und da braucht man gar nichts 
mehr einzustellen: Jeder Film und jedes Bild 
wird erst einmal einzeln bewertet und dann erst 
erfolgt die Kopie. Das dauert natürlich etwas 
länger als mit dem Speicher. 
Wir haben nun das Problem, daß wir für un-

sere Filme einen eigenen Speicher benötigen, 
wie die anderen Filme auch, um optimale Bil-
der zu bekommen. Wenn die Mini-Lab-Betrei-
ber einfach den Agfa-Speicher dafür nehmen, 
kommen farbstichige Bilder raus - also kata-
strophale Ergebnisse, das ist also normaler-
weise nicht akzeptabel. Viele Mini-Lab-Besit-
zer haben jedoch einen, ich will ihn mal als 

Universal-Speicher bezeichnen, bei dem ge-
rade noch akzeptable Bilder bei rauskommen. 
Es gibt nämlich eine Reihe von Kaufhaus-Fil-
men, bei denen man nicht gleich auf Anhieb er-
kennt, ob der nun aus der oder der Filmfabrik 
kommt. Dafür nimmt man diesen Speicher, wo 
dann Bilder bei rauskommen, die der Kunde 
nicht gleich reklamiert, aber picobello sind sie 
an der Stelle nicht. 
Die dritte Art von Speichern ist die, wo man 

den Strich-Code, den jeder Filmhersteller auf 
seinen Produkten anbringt, mit abliest. Da hat 
man nicht mehr das Problem, den richtigen 
Speicher drücken bzw. den Film richtig identi-
fizieren zu müssen. Unsere Kunden-Leute 
nun, die können den Mini-Lab-Besitzern hel-
fen, wie der ORWO-Film bei ihrem Gerät am 
besten und einfachsten zu handhaben ist. Die 
Besitzer richten sich aber ihre Speicher selber 
ein, und die müssen sie auch pflegen: d.h. die 
Daten müssen also immer auf dem neuesten 
Stand sein . Und deswegen richten sie sich in 
der Regel wohl erst einen eigenen Speicher für 
unsere Filme ein, wenn mehr als ein ORWO-
Auftrag hereinkommt. Das rechnet sich sonst 
nicht! Die Minilab-Aufsteller bzw . -Hersteller 
geben ihre Geräte auch chon mit definiertem 
Kodak.- oder Agfa-Speicher z .B. ab, bi her ha-
ben sie jedoch diesen Service noch nicht auf 
ORWO ausgedehnt. 
-Ich kenne zwei Leute, die ihren QRS 100 bei 

zwei verschiedenen Mini-Lab-Besitzern in 
Österreich abgegeben haben: bei dem einen 
wurde der Film versaut, der andere hatte sich 
die Mühe gemacht, den Speicher entsprechend 
auf den Film abzustimmen und das ergab opti-
male Bilder. 
- Einige Mini-Lab-Betreiber, in Berlin z.B., 

meinen, bevor sie ORWO-Filme annehmen, 
erst einen Cantrollstrip vom Werk verlangen 
zu müssen. Diese Strips sind jedoch vom Film-
material unabhängig; mit den mittleren New 
Yorker Tageslicht-Werten eben, und nur dazu 
da, um durchgefahren zu werden, damit man 
feststellen kann, ob die Verarbeitung noch in-
nerhalb der Toleranzen liegt. Das funktioniert 
so ähnlich wie ein Fernseh-Testbild . 
-Wenn ich ergänzen darf: Es gibt auch spezi-

elle Teststreifen für ORWO, die es den Mini-
Lab-Einrichtern erleichtern, ihren Printer ein-
zurichten. Das haben wir auch schon gemacht. 
Das muß dann wieder über den Service, unse-
ren Außendienst, laufen. Mit einem Minilab-
Hersteller, der Schweizer Gretag, haben wir in 
diesem Zusammenhang aber auch schon ko-
operiert. 
- Ich habe dieses Problem deswegen ange-

sprochen, weil, und diese Erfahrung haben wir 

ür Ihre · 
An acht 
zu Hause 

LETZTE MELDUNGEN: 
WamS 6.12.: Firmen des Iran 
und der Schweiz haben Inte-
resse an ORWO bekundet. 
B.Z. 8.12.: Wolfens Bürger-
meister hat US-Firmen zur 
Ansiedlung bewegen können. 

ja schon gemacht: Was nützt es, wenn die For-
schung sich anstrengt wie venückt, an dieser 
Stelle einen weltmarktfähigen Film herzustel-
len, und der Rücklauf - über Marketing und 
Vertrieb - funktioniert nicht? Genau da habe 
ich den Eindruck, klemmt zur Zeit die Säge: 
Ihr habt es geschafft, in kürzester Zeit einen 
guten Film herzustellen, aber die Umsetzung 
in der Praxis, der Verkauf/der Absatz, funk-
tioniert noch nicht richtig. Die Vertreter haben 
bis heute noch nicht einmal ORWO-Aufkleber 
an ihren Autos ... 
-Die Vertreter der Kokurrenz sollte man da-

bei jedoch auch nicht unterschätzen: Die haben 
z.T. den Verkaufsstellen-Leitern angeboten, 
wenn sie Agfa oder Kodak z.B. ins Sortiment 
nehmen, kaufen sie dafür ihren Lagerbestand 
an ORWO-Material auf und vernichten es. 
Mitunter steckt dahinter sogar nur die simple 
Ignoranz des Einzel- und Großhandels selbst, 
meistens aus dem Westen, gegenüber dem 
neuen Ost-Film: In Ostberlin hat sich z.B . die 
West-Kette "Photo Wegert" wie blöd ausge-
breitet: und die nehmen einfach keine ORWO-
Filme an . Jetzt gibt es endlich einen Aufkleber 
für die Schaufenster: "Wer ORWO nicht 
führt/ . . . wird boykottiert! Die wütenden 
Knipserinnen" Das stammt von einer linksra-
dikalen Frauengruppe, die mit Dia-Shows 
durch die Ex-DDR tingelt ·- und dafür brau-
chen sie einfach ständig ORWO-Filmmate-
rial. .. 
- Mir ist vor allem die Weigerung der Kauf-

hof-Kette völlig unverständlich, denn deren 
Chef ist doch auch und zugleich noch Treu-
hand-Vorstandvorsitzender, also für ORWO 
eigentlich mitverantwortlich. Liegt das am 
Ende daran, daß eure Filme nur etwa halb so 
teuer sind wie die von Agfa? 
-Ich würde gerne noch wissen, was die Groß-

labors, wie z.B . das in Dortmund, wo zu Spit-
zenzeiten, nach den Sommerferien, bis zu 1,2 
Millionen Filme in einer Nacht entwickelt 
werden ... was die zu den ORWO-Filmert sa-
gen? 
-Bei deren Printern ist das kein Problem: Die 

verarbeiten unseren Film und das führt dort 
auch zu ordentlichen Ergebnissen, so viel ich 
weiß. Auch bei Photo Wegert, da war ich mal 
und habe mir das alles angekuckt: Nach der 
Wende war das mit ORWO alles ganz einfach, 
jetzt ist es angeblich alles viel schwieriger ge-
worden. Umgekehrt würde es mehr Sinn ma-
chen. Aber bei diesen Ketten geht es erst ein-
mal darum, gelistet zu werden: D.h. daß man 
ers·t einmal für geeignet befunden wird, dort 
Ware binliefern zu dürfen. Das bedeutet dann 
aber noch lange nicht, daß sie einem auch 
wirklich was abkaufen. Und das dauert: in 
diese ganzen Listen überhaupt aufgenommen 
zu werden, das ist bis heute noch nicht ausge-
standen ... 
(Die Fortsetzung dieses Gesprächs, zu dem 

dann auch noch einige Vertriebsleute etwas 
beisteuern sollen, findet im nächsten "Ost-
wind" statt. Die Diskussion der Betriebs- und 
Personalräte Sachsen-Anhalts wird bereits 
heute, am 12.'12.92, fortgesetzt: auf einer 
Konferenz des eng.1gierten CDU-Ministers für 

4 
Arbeit und Soziales, Werner Schreiber, im 
Kultur- und Freizeit-Zentrum der Buna AG.) 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung! 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Von unseren Berliner Kolleginnen und Kollegen sind: 

223.000 arbeitslos 
28000 inABM 
86.000 in Umschulung 
20.000 in O-S tunden Kurzarbeit 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

Berlin, 30. März 1992 

Diese Zahlen sagen genug und die negative Entwicklung geht weiter. 

1\us der Verantwortung als Berliner Betnebs- und Personalräte, die wir für unsere 
Kolleginnen und Kollegen haben. rufen wir alle Betriepsräte auf: 

Schließt Euch uns an! 
Unsere Forderungen : 

• Kein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen in Berlin. 
• Erhalt des Industriestandortes Berlin. 
• Erhalt der Arbeitsplätze im Sozial-. Bildungs- und Kulturbereich. 
• Schaflen von zukunftssicheren Arbeitsplätzen für unsere bereits gekündigten 

Kolleginnen und Kollegen. 
• Der Auftrag der Treuhandanstalt muß durch die Verantwortlichen in Sonn in diesem 

Sinne modifiziert werden. 

Beteiligung der Betriebsräte vor Entscheidungen zum 
Verkauf und zur Standortverlagerung von Unternehmen. 

Wie? 

Wir organisieren die Solidariiät der Betriebe! 

Durch gemeinsameöltentliehen Druck auf die politisch Verantwortlichen werden wir gehört 
und haben Chancen, unsere Forderungen durchzusetzen. 

Treffpunkt: Jeden Mittwoch, 19:00 Uhr beim DGB, Märkisches Ufer 28. 2. Obergeschoß. 

Po.sr Wollgang Poniand 
Sophien$1t. 31 
1020 6edin 

Kcruakt, Se11ieb$rat NARVA 
Michael MOIJer 
i el: Cst·$832 23 66 
fax Ost·S832 2:1 99 

Kontakl: Seuiebsrat AEG ... ""· 
Gethard Lux 
Tel: West•7495 24 75 
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LIEBE .KOLLEGINNEN UND .KOLLEGEN, l.MAI 1992 

hiermit möchten wir euch zur Unterstützung der Initiativgruppe 

Berliner Betriebs- und Personalräte aufrufen. Schickt wenn möglich 

einen Vertreter zu den regelmäßigen Treffen der Initiative, um 

Euch gen.auer zu informieren oder ruft bei den angegebenen Kontakt-

adressen (siehe Rückseite) an. 

Oie Betriebs- und Personalräte der nachfolgenden Firmen bzw. 

Institutionen unterstützen bereits durch Beschluß und Mitarbeit 

diese Initiative: 

OTIS GmbH, Kraftwerksanlagenbau AG, I<WK GmbH, ASLID GmbH, Punkwerk 

Köpenick GmbH, AEG Marienfelde, Betonwerk Gehrenseestraße, KWO 

GmbH, KRUPP Stahlbau, WF GmbH, Prolux GmbH, NARVA BGW GmbH, EFN 

mbH, BAE Batterie GmbH, Elpro AG, Amt für Indu.strie und Sozialar-

beit, TRO GmbH, NILES GmbH, Gesamtpersonalrat der Freien Universi-

tät, Personalrat des Humboldt Krankenhauses, der Universitäts-

klinik Rudolf Virchow, des Auguste Viktoria Krankenhauses, des 

Bezirksamtes Kreuzberg, der Betriebsrat der ｌ｡｣ｵｾ｡＠ AG, der Tages-

zeitung (taz), der I Be Stahl GmbH, von Rewatex, EAW Berlin GmbH, 

und Robetran Telecom Radeberg. 

Einige weitere Betriebs- und Personalräte haben ihre Unterstützung 

zugesagt. 

Wie in der ersten Ausgabe des Initiativ-Infos bereits angezeigt, 
sind 13 Betriebsräte des Werkes für Fernsehelektronik (WF) von 
Kündigung bedroht. Wir sehen darin einen Angriff auf die Arbeit-
nehnerinteressen, der nicht zufällig in die Endphase der Privati-
sierung de.s WF fällt: Neue Massenentlassungen, Kurzarbeit und Ver-
handlungen über Interessensausgleich/Sozialplan stehen bevor. Wir 
sehen in diesen Kündigungen einen Versuch, Betriebsrat und 
Belegschaft auseinanderzudividieren, der nicht einfach hingenommen 
werden darf. Außerdem scheint er nur der Auftakt für weitere 
Kündigungen von Betriebs- und Personalräten in anderen Betrieben 
zu sein. Gegenüber der Geschäftsführung und dem Arbeitgeberverband 
Metall/Elektroindustrie haben wir bereits die Rücknahme der Kündi-
gungen gefordert. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ebenfalls 
Protestschreiben an deren Adresse richtet. 



186

Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung! 

Aufruf für Betriebs- und Personalräte und Vertrauensleute 
der Betriebe in den neuen Bundesländern und in Berlin 

Gegenwärtig sind bzw. werden in den fünf neuen Bundesländern und in Berlin flächendec-
kend mehr als 50% aller Arbeitsplätze vernichtet. Ganze Regionen {wie z.B. die Insel Rü-
gen) werden völlig entindustrialisiert. Diese Art von negativer Struktur- und Arbeitsmarkt-
politik muß sofort gestoppt werden. 

Für alle Betriebe muß gelten: 

Mitbestimmung der Betriebsräte vor Entscheidungen über 

Sanierung, Verkauf oder Standortverlagerung von Unternehmen. 
: 

1 Um diese Forderung durchzusetzen, führen wir eine 

Konferenz ostdeutscher Arbeitnehmervertreter durch: 

Samstag, 20. Juni 1992, 10- 18 Uhr 
Berlin, Kongreßhalle am Alexanderplatz 

Wir wollen als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam eine Änderung der 
Politik der Arbeitsplatzvernichtung erzwingen. Wir wissen, daß die Treuhandanstalt nicht 
die alleinige Verantwortung für den Arbeitsplatzabbau trägt. Deshalb wollen wir auch die 
Verantwortung der Regierung für diese Situation darstellen. 

Unsere Ziele bei dieser Konferenz sind: 

• Durchsatzung des Grundsatzes "Sanierung vor Privatisierung für alle sanierungsfähigen 
Betriebe"; 

• Bildung eines unabhängigen Kontrollorgans mit paritätischer Besetzung, gemäß 76er 
Mitbestimmungsgesetz; 

• Entwicklung von Konzepten, um neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen; 
• Entwicklung von strukturpolitischen Konzepten. 

BiHe diesen Aufruf kopieren und an andere Betriebe weiterleiten! Die Vorbereitungsgruppe trifft sich 
mittwochs um t 6 Uhr im Ost·Ber1iner DGB·Haus. Saal 0205. Märl<isches Ufer 28 

Für die Vorbereitungsgruppe: 
BA Stahlwerk Hennigsdorf. BR SKL Magdeburg, SR Deutsche Seereederei, BA WF Benin. SR Neptun·Werft 

Rostock, SR BGW Narva. BR Krupp Stahlbau Ber1in. SR Motorradwerk Zschopau. GBR ELBO Bau AG, BR 

Berliner Fertigteilwerke, SR RFT·SEL (EFN). Initiative Telematik. GPR Freie Universität Benin. SR Robotron 

Telecom Radeberg 

Kontakladresse: Becro&bst31 Werk IOr FernseM!elaronik (WF). 0 • 1160 !letlin. Os-. 1·14 
Tel.: 6333 23 09.6383 33 50. FAX: 63506 23 

&ne lntos von Betnet:etac und Gewerksc:haften ubef Erfotge und M1ßerfofge und staltSI:I$d'\e$ Matertal zur ａｲ｢･､ｓ ｾ ｡ｬｺｶ･ｴｮＮ｣ｨｨｊｮｧ＠ mi!-
brlnQOnl Anmeldung und geqobenonfals Unte<kunltswunsche bitte bos zum 16.6. mctedon. 
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Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung I 
Für Arbeit und Leben in Berlin! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Von unseren Berlinern Kolleginnen und Koll egen si nd: 
• ca. 209.500 arbeitslos 
* ca. . 35.200 ln ABM 
• ca. 50.000 ln Umschu lung 
* ca. 22.600 ln O-S tunden Kurzarbeit 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

Berlin, 19. Juni 1992 

Diese Zahlen sagen genug und die negative Entwickl ung geht weiter. 

Aus der Verantwortung als Berliner Bet riebs- und Personalräte, die wir f ur 
unsere Kollginnen und Kollegen haben, r ufen wi r al le Betriebsräte auf: 

Schließt Euch uns an! 
Unsere Forderungen: 

> Kein weitere Abbau von Arbeitsplätzen in Berl i n. 

> Erhalt des Industriestandortes Berlin. 

> Erhalt der Arbeitsplätzeim Sozial - , Bildungs- und Kulturbereich. 

> Schaffen von zukunftssicheren Arbeitsplätzen für unsere bereits gekündig ten 

Kolleginnen und Kollegen. 

> Oer Auftrag der Treuhandanstal t muß durch die Veran t wortlichen i n Sonn ln 

d iesem Sinne modifiziert werden. 

Beteiligung der Betriebsräte vor Entscheidungen zum 
Verkauf und zur Standortverlagerung von Unternehmen. 

Wie? 

Wir organisieren die Solidari tät der Betriebe! 

Durch gemeinsamen öffentlichen Druck auf die politisch Verantwortlichen wer den 

wir gehört und haben Chancen, unsere Forderungen durchzusetzen. 

Treffpunkt: Jeden mlttwoch, 19:00 Uhr be im DGB, Märk i sches Ufer 28, 

2. Obergeschoß. 

POSI: Wolll)>ng Poilland 
Socnac-n.su. 31 
102'0 Serl_, 

Ｘ｣｣ｲＭ｣｢ｯｴｾｬ＠ NAAVA 
MICNC'I Müllet 
Tc: I: Ost S832 2:l66 
fu: Os.t·S832 ?2 99 

) 
Ｆ ｴｮ･ ｢ｳ ｲｾ＠ l-EG 
Gernard Lua 
Tc:•· Wc:1t·7496 2• 75 
Fu· -
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8erlln, den 11.6.1992 

Oie Betriebs - und Personalräte der nachfo lgend aufgeführ-
ten Firmen bzw. Instituti onen unters tützen bereits durch 
Beschluß und Hita rbeit diese Initiative: 

I. OTIS G11bH 
2. Kraftwerksanlagenbau AG 
3. Kabelwerk Köpenlck Gmbll 
4. ASLI 0 ｇｾ｡｢ｈ＠

5 . . Funkwerk Köpenlck GmbH 
6. Kabelwerk Ober schöneweide G11bll 
7. AEG Ha rtenfelde 
8. Betonwerk Gehrenseestraße 
9. Kr upp Stahlbau 
10. We rk fOr Fernsehelektronik (Wf) GmbH 
II. PROLUX Gmbll 
12. HARVA Berli ner GlUhlampenwerk GmbH 
13. Entwicklungsgese llschaft fUr Nachrichtenelektronik 

ＨｅｆｈＯｒｆｔ ｾ ｓｅｌＩ＠

14. BAE (Werk 1) 
15. BAE Batterie (BELFA, Werk 2) 
16. ELPRO AG 
17. Am t fOr Indu strie und Sozialarbei t 
18. Transformatorenwerk Oberschöneweide (TRO) GmbH 

' 19. HILE S GmbH 
20. Humboldt-Krankenhaus 
21. Universitätsklini kum Rudolf Vlrchow 
22. BESTAIIL Stahlbau GmbH 
23. Auguste - Viktoria-Krankenhaus 
24. Bezirksamt Kreuzberg 
25. Lacke und Farben AG (LACUFA) 
26. SEL Tempelhof 
27. REWATEX 
28. Stadt. Krankenhaus Weißensee 
29. Tageszeitung (TAZ) 
30. Elektro-Apparate - Werke Treptow (EAW) GmbH 
31. Berliner Oberspree-Sonder•aschlnenbau (BOS) 
32. Fahrzeugausrüstung Berlin G11bH (FAGA) 
33. Freie Universität Berlln 
34. PR der Lehrer/Innen und Erzteher/Innen Im Bezirk 

Tempelhof 
35. Senatsverwaltung für Wirts chaft u. Technologie 
36. PR der lehrer/Innen und Erzieher/Innen beim Bezirksamt 

Wll mersdorf 
37. Chrlstlan Dunkel G11bll 
38. DEFA Koplerwerk GmbH 
39. BWF Harzahn 
40. llenschel Verlag GmbH 
41. Lentjes Kraftwerkstechn ik GmbH 
42. Feiten und Gulllaume 
43. AON Gmbll 
44 . Städt. Krarrkenhaus Frledrlchshaln 
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lehn Fcndcruugcn 

der Konferenz ostdcuueher und Ucrliner lletriebs- und ｬＧ･ｲｳｯｮ｡ｬｲｾｴ･＠

einstimmig verabschiedet arn 20.6.92 in der Berliner Kongreßhalle 

ｐｲｾ｡ｭ｢･ｬ＠

Ohne ａｮｰ｡ｳｳｵｮｧｳｵｩｴｲｾｵｭ･＠ und wirtschaftspolitische Hilfestellungen wurde die ostdeutsche 
Wirtschaft mit der Währungsun ion marktwirtschaftliehen Bedingungen ausgesetzt. Der Zusam-
menbruch d<;s Ostmarktes hat den so entstandenen Konkurrenzzwang nur verschärft, jedoch 
nicht verursacht. Ergebnis dieser Politik ist die zunehmende Zerstörung der industriellen 
Produktion im Osten Deutschl•nds. Unter Berufung auf den maroden Zustand der Ost-
wirtschaft werden die Arbeitsbedingungen in den alten Bundesländern ebenfalls massiv ver-
schlechtert, mit Hinweis auf die Kosten der Einheit werden Sozialleistungen drastisch ge -
kUrzt. 
Die Treuhandanstalt trägt d2s. Ihre dazu bei, daß der Industriestandort Ostdeutschland fast 
vollständig abgewickelt wiid, daß auch Sanierungs- und konkurrenzh:hige ostdeutsche Unter -
nehmen im Interesse )Yestdeutscher und europäischer Unternehmer als lästige Konkurrenten 
ausgeschaltet werden. Qabei geht es diesen vornehmlich nicht um den Aufbau einer neuen 
dfektiven lndustrieregion, sondern um den möglichst billigen Erwerb der Betriebsgrund-
stOcke als rentable Kapitalanlage. Trotz hoher KapitalrUckl•gen von 600 Mrd. DM sind die 
westdeutschen Unternehmer so gut wie nicht zu Investitionen in den f.Unf neuen Bundes-
ländern bereit. Daducch daß die Banhn -allen voran die Deutsche Bank- Schuldforderungen 
der ehemaligen DDR-Staatsbank in Milliardenhöhe Obernehmen konnten, wurden bereits d ie 
Weichen falsch gestellt . . Viele ostdeutsche Betriebe und Einrichtungen waren damit von An-
lang an chancenlos. Der vielversprochene "Aufschwung Ost" ist daher bis jetzt ausgeblieben. 
Die Oeschältigten und die Millionen Beschäftigungslosen werden mit "Beruhigungspillen" ab-
gespeist. Die Menschen in den neuen Gundesländern verlieren nicht nur ihre Arbeitsplätze, 
sondern auch ihre Hoffung auf einen Neuanbng und damit die Motivation, sich in den Be-
trieben und anderen gesellschaltliehen Bereichen zu engagieren. 
Als Betriebs- und ｐ･ｲｳｯｮ｡ｬｲｾｴ･＠ können und werden wir diesen massiven Angriff auf die 
Existenzbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen nicht kampflos hinnehmen. 

I. 

2.. 

3· 

4· 

S· 

6. 

7· 

8. 

9· 

:o. 

Wir fordern 

Den sofortigen Stopp aller weiteren Entlusungen und Einhaltung der Arbeitsplatz-
garantien in bereits privatisierten Betrieben, ansonsten Aufhebung der Kaufverträge. 

Durchsetzung des Grundsatzes "aktive Sanierung vor Privatisierung" !Ur alle 
sanierungsfähigen Betriebe. 

Ein Investitionsprogramm zum Erhalt der noch vorhandenen, zur Schaffung neuer 
Arbeitspllltze sowie. den Ausbau von ABM zu festen Arbeitsplätzen. 

Förderung von Produkt- und Verbhrensinnovationen zur Schaffung von ArbeitspiHzen 
im Forschungs-; Entwicklungs- und Ökologiebereich. 

Verbot der Leiharbeit (u.a. Abschaffung des Zweitregisteu in der Seeschiffahrt) und 
des Lohndurnpings. 

Sofortige Entschuldung ostdeutscher Betriebe, zinsgUnstige Kreditgewährung und 
Beteiligung von Treuhandbetrieben an Förderungsmitteln (EAP). 

Bevorzugung ostdeutscher und Berliner Betriebe bei öffentlichen Ausschreibungsver-
fahren und Vergaben !Ur Aufträge in den neuen Bundesländern und Berlin. 

Erhebung einer Investitionsabgabe von Unternehmen, die nicht mindestens 2.5% ihrer 
Investitionen in den funl neuen Bundesländern und Berlin vornehmen. 

Volle Beteiligung der Betriebs- und Personalräte bei allen Vcrh2ndlungcn und Entscheidungen 
der Treuhandanstalt von Anf•ng an, Bildung eines geeigneten unabhäng igen Kont roll-
organs mit paritötisclocr Besetzung. 

Umkehr des Pr in ) RUckgabe vo r Entschäd igung, Verhinderung der lmrnobilienspekulation. 
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Offener Brief an. den Gevv-erkscha.ft.sta.g der I G 1V1: 
1992 in Ha.xn.bu.rg 

Arbeitsausschuß der Konferenz 
Ostdeutscher und Berliner 
Betrieps- und Personalräte 
vom 20.6.92 

Liebe Delegierte, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Berlin, den 10.10.92 

Wir wollen uns mit diesem Brief und einigen Informationsmaterialien an Euch wenden, um unsere 
Motivation für die bisherigen tmd die geplanten Aktivitäten der Betriebs- und Personalräteinitiativen 
deutlich zu machen. 

Die Ausgangssituation für unsere Aktivitäten war die industrielle Kahlschlagspolitik der Treuhand, 
die in einer nicht erwarteten Breite Arbeitslosigkeit und damit Hoffnungslosigkeit zur Folge hatte. 
Die bisherigen Aktivitäten der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Belegschaften hatten und 
haben bis heute diesen Niedergang der Wirtschaft in den 5 neuen Bundesländern und Berlin nicht 
stoppen können. Die noch bestehenden Treuhandbetriebe haben fast alle einen Personalabbau 
hinter sich, der weitere Einschnitte nicht mehr zuläßt, ohne daß die Existenz der Betriebe gefährdet 
ist. Die Belegschaften sind deprimiert, die Betriebsräte oftmals gelähmt und die Vertrauensleute 
größtenteils entlassen. · 
Die von den Gewerkschaften vorgelegten Konzepte, wie zum Beispiel die Darmstädter Thesen der 
IGM greifen nicht und werden nicht umgesetzt. Die Entlassungswelle der Treuhand Mitte dieses 
Jahres (150000) erforderte unmittelbaren öffentlichen und politischen Druck. 

So entstanden an verschiedenen Orten verschiedene Aktivitäten von Betriebs- und Personalräten, 
die diesem deprimierenden Kreislauf durch :zlisätiliche Aktivitäten durchbrechen wollten. Die 
Vorstellung war, auf die Breite der Probleme nicht einzelgewerschaftlich getrennnt, sondern mit 
allen Gewerkschaften gemeinsam zu reagieren. Dies sollte unter dem Dach des DGB erfolgen. 
Die zweite Vorstellung war, durch Initiative von unten, ausgelöst durch die Betriebsräte, neuen Mut 
und damit stärkeren Widerstand zu erzeugen. 

In Berlin entstand im Februar 1992 die Berliner Betriebs- und Personalräteinitiative, die sehr schnell 
von jetzt 44 Gremienper Beschluß unterstützt wird (Anlage). Im Mai 1992 kam auf einer 
Veranstaltung von Bündnis 90 in Rosteck die Idee auf, einen Betriebs- und Personalräte Kongreß 
für die 5 Neuen Bundesländer und Berlin zu organisieren, um die Entlassungswelle der Treuhand 
zum 30.6.92 zu stoppen (Anlage). 
Die Vorstellung war, daß der DGB und die Einzelgewerkschaften zu diesem Kongreß einladen. 
Aufgrund der Kürze der Zeit, war es nicht möglich eine ausführliche Diskussion mit den 
Vorständen der Gewerkschaften und mit dem DGB Vorstand zu führen. Wie Ihr sicherlich wißt, 
fand der Kongreß ohne Aufruf und offizieller Unterstützung des DGB statt. Die Ergebnisse liegen 
als Anlage bei. 

Am 30.6.92 wurde die Treuhandanstalt symbolisch besetzt. Am 9.9.92 wurde mit Unterstützung des 
DGB- Vorstandes eine Sternfahrt von .300 Betriebs- 4J1d Personalräten nach Bann organisiert 
(Anlage). Bei beiden Aktionen wurden die Forderungen des Betriebs- und Personalrätekongresses 
vorgetragen. In Bonn fanden intensive Gespräche mit allen Bundestagsfraktionen und Vertretern der 
Bundesregierung (Bundeskanzler) statt. 
Geplant war ein 2. Kongreß der Betriebs- und Personalräte am 3.10.92, um dort über die 
Umsetzung der Forderungen und das weitere Vorgehen zu beraten. Dieser Kongreß hat bisher nicht 
stattgefunden, da sich der DGB mittlerweile bereit erklärt hatte, einen Betriebs- und 
Personalrätekongreß für die 5 neuen Bundesländer und Berlin mit den Vorständen der 
Einzelgewerkschaften zu diskutieren. Bisher gibt es hierzu vor allem Widerstand von Seiten des 
I GM-Vorstandes. 
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 

Wolfgln8 Pobland 
Betriebsralsvorsitz.ender 
Aslid KAbelwerke GmbH Berlin 
Bücbnerweg 75 

Q-1199 Dertin 

2. Einladung 

Tel. 030/6703222 
Fax 6703370 

zu Absprachen über eine Alction.'leinheit filr den Protestmarsch .gegen die Treubandanstalt 

L1ebe Kolleginnen und ii:oiiegen, J.11.92 

zum 31 .12. dieses Jahres sollen annähernd eine Viertelmillion Kolleginnen und Kollegen vorrangig 
aus Treuhandbetrieben entlassen werden. Die 2. Konferenz ostdeutseher Betriebsrate, Personalräte 
und Vertrauensleute beschloß, gegen diesen ·Großßugtag• zusammen mit unseren Gewerkschaften 
und anderen gesellschaftlieben Organisationen eine Protestalttion am Dienstag den IS.Dez.ember 92 
vor der Treuhandanstalt durchzuführen. Der Aufmf (2. Fassung) zu dieser Alction liegt diesem 
Schreiben bei. Wir laden unsere Gewerkschaften und alle angesprochenen Organisationen zu aktiver 
Mitgestaltung der Protestalction zum 2. Beratungs· und Vorbereitungstreffen ein. Das Treffen fmdet 
statt am 

Milh+Och det1 9.D 1rbel 
16.30 Ubr 

Märlcisches Ufer 28 , Berlin-Mitte, 
(Wasserseite der Wallstraße Beratungsraum ist ausgeschildert) 

i.A. des Arbeitsausschusses 
W olfgang Pohland 

Der Protestauantb wird bMber lllltEntiiUt Der Protea..mancb wird billher (4.12.)untencützt von: IG Medien Bcrli.n, KBV &rlin. DAG 
Btrlin!Bralldcnb•us. DPG Ottsverw. München, Arbcito._nvclblOCI ｄ･ ｵ ｾ＾･｢ｬ｡ｯ､＠ c.V., SPD Berlin, Bllndnit 90/Dic Orilnon, POS 
Bertin. Neun Forum Berlin. OcaeUtcbaft fOr Bürgct"t«ht und Mcnw:hcowGnle. Fttiet BilduagiUDirum Bertin. UFV. ｆｮｮ｡｣ｾｩｴｩｩｩｃｨ･ｲ＠
R.undcr Ti.cb AG Frauen UDd Arbeiwrwtt. ßü.adni1 krititcbtr GeMrbch.tft.cr O.VWeil. 
K-: Mattill c-- , Midaotllän:bslr. ' · O.IOlO Bortill, TeL l75 50 00 
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DIE ERSTEN 100 TAGE NARVA/PRIAMOS 
UND DIE LETZTEN TAGE DER B.ELFA 
Nachdem Osrarn/Philips auch den allerletzten 

an NARVA interessierten Lichtproduzenten, 
die japanische Phoenix Electric, mit Patent-
problernen vorn Kauf abgedrängt hatten, blieb 
der Münchner Immobilienentwickler Erhard 
Härt! übrig, der sich schließlich auf ein Über-
nahrnernodell der Frankfurter Bank Cr&lit Su-
isse First Boston einließ. 
Es sah vor, bei einem Kaufpreis von 242 Mio 

DM (5600 DM pro qrn) für das knapp 100.000 
qrn große ehema.lige Osrarn-WerkD, den dort 
noch verbliebenen 1081 Mitarbeitern sämtli-
che Arbeitsplätze drei Jahre lang zu garantie-
ren, ohne Kurzarbeit - jedoch auf einem Er-
satzgelände in Treptow. 
Die (ökologischen) Narva-Altlasten wird bis 

zu 10 Mio DM der Käufer tragen, alle darüber-
hinausgehenden Kosten te ilen sich - bis zur 
Höhe des Kaufpreises 7"' die THA und der Wirt-
schaftssenator. Dieser war darüber jedoch gar 
nicht erfreut und betonte sogleich, Narva sei 
kein "Präzedenzfall" . Anscheinend jedoch ein 
.,Modell" -jedenfalls für den Finanzminister, 
der so lange den Kaufvertrag nicht unter-
schrieb, bis der Berliner Senat, von dem insbe-
sondere der SPD-Teil stark fiir N arva -und ge-
gen den ersten Käufer, das Klingbeil-Kons.or-
tium - ･ｮｧ｡ｧｩ･ｾ＠ gewesen war, zusagte, einen 
Teil der möglichen Altlasten zu übernehmen. 
Die Treuhand stellte daneben einen VerlÜst-

zuschuß in Höhe von 12,4 Mio DM zur Verfii-
gung, dessen beLriebliehe Verwendung ein 
sog. .,Privatisierungsausschuß" kontrollien, 
dem der Betriebsrat vorsteht. Er konnte den 
neuen Eigner, Härt!, auch überzeugen, den mit 
der Narva-Privatisierung befaßten CSFB-Ma-
nager Jesus Comesalia als Geschäftsfiihrer der 
neuen Firma einzustellen, die nunmehr Pri-
arnos Immobilien-Verwaltungs GmbH heißt. 
Cornesaiia begann arn 21.8.92 (zu wirbeln). 

Bereits arn 17.9. stellte er auf einer Beleg-
schaftsversammlung im Kosmos-Kino sein 
Konzept zur ｄｩｾｫｵ Ｚ［ ｳｩｯｮＺ＠ "Ein Faß mit dopp,eJ -
tem Boden", wie er es nannte. Es sah vor, 
während des Rückbaus der mittlerweile denk-
malgeschützten Gebäude in Friedrichshain 
und der Ansiedlung von Drittfirmen auf dem 
Ausweichgelände in Johannisthal, fiir die um-
fangreiche Qualifizierungs-Maßnahmen vor-
gesehen sind , sieben wie P·rofit-Center ge-
führte Geschäftsbereiche zu gründen, die sich 
früher oder später als GmbHs verselbständi-
gen sollen. Im Einzelnen handelt es sieb dabei 
um ein stark reduzierte und spezialisierte 
Licht- sowie Folien- bzw. Drahtproduktion; 
einen Büromöbel-Exklusivvertrieb nebst -pro-
duktion; um verschiedene Bau-Handwerke 
und Landschafts- sowie Gartenbau; um einen 
Kurierdienst (für den bereits die PKWs ange-
schafft wurden, dazu- minolfarbene- Arbeits-
kleidung) und um einen Wach- und Schließ-
Dienst. Außerdem einen Gebäude-Reini-
gllngs-Service und einen "Fachbereich" fiir 
Meß- und Prüfverfahren, z.B. im Umwelt-
schutz, ferner einen .,Beratungsbereich", der 
sowohl das eigene Immobilien-Projekt-Mana-
gement leisten als auch die daraus gewonnenen 
Erfahrungen vermarkten soll . (Schon jetzt ar-
beiten einige Narva-Betriebsräte zusammen 
mit Unternehmensberatern gelegentlich als 
Referenten in Fortbildungskursen für Beleg-
schafts-Vertreter mit, wo man denkbare Pro-
blemlösungen ostdeutscher Betriebe sozusa- 5 

gen arn runden Tisch durchspielt: Ein Verfah-
ren , das Michael Müller im übrigen auch der 
Berliner Betriebsräte-Initiative anempfiehlt, 
um zu verhindern, daß diese sich in zuneh-
mend abstrakter werdenden Protest-Ritualen 
veraul;gabt.) 
Derzeit sind bis auf ca. 50 Narva-Mitarbeiter 

alle irgendwo beschäftigt. Auch die kleine 
Restbelegschaft des ehemals in Johannisthai 
ansässigen Defa-Kopierwerks einschließlich 
des dortigen Heizwerk-Bedienungspersonals 
(insg. etwa 35 Bescl1äftigte) soll noch inte-
griert werden . Ebenso später die ca. !50 Mit-
arbeirer des Batteriewerks Belfa, für das sich 
Härtl Ende Oktober bei der Treuhand bewor-
ben hatte, auf Initiative des Narva-Betriebsra-
tes hin . 
Die Arbeitsplätze der Belfa-Belegschaft sol-

len ebenfalls fiir drei Jahre garantiert werden. 
Härt! bekommt dafiir von ihnen über die Treu-
hand mehrere Gerätebatterie-Produktions-
strecken und ein 30.000 qm großes Wasser-
grundsrock in Oberspree. 

., Unser Geschäft ist die Erhaltung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen mit einer lmmobilie," 
meint Comesana, .. an Belfa ohne die Beleg-
schaft sind wir nicht interessiert, da gibt es ge-
nügend andere Immobilienentwickler, wie Ro-
landErnstz.B." 
Etwa 580 Mitarbeiter der Narva-Belegschaft 

sollten im Zusammenhang der Ansiedlung von 
(süddeutschen) Drittfirmen erst einmnl in Um-
scblungsmaßnahmen bzw. Anpassungslehr-
gänge gehen. Mit der Begruo.dung, daß ihre 

. . 
Arbeitsplätze die nächsten drei Jahre nicht ge-
fahrdet seien, verweigerten die Arbeitsämter 
bisher jedoch jede ·finanzielle Unterstützung 
aus Mitteln des AFG dafiir. Diese Entschei-
dung habe sich in bezug auf das Engagement 
der Narva-Belegschaft ziemlich verheerend 
ausgewirkt, meint Betriebsratsvorsitzender 
Michael Müller. 
Cornesaiia, der auf der Belegschaftsver-

sa·mmlung unter allgemeinem Applaus noch 
gesagt hatte: .,und wenn ich deswegen nach 
Nümberg laufen muß, erwane ich , daß alle 
mitgehen .. sieht hinter dieser kurzsichtigen 
Haltung der Arbeitsämter "Vorurteile gegen 
Immobilienhaie, als die sie uns wahrnehmen. 
Wenn die in Johannisthai tätig werdenden 
Drittfirmen zuvor ein Anforderungsprofil auf-
stellten, würden wir die Förderung bekom-
men, das ist aber leider unrealistisch - also 
nicht praktizierbar. " 

Als ebenfalls schon fast unrealistisch haben 
sich die 200 Arbeitsplätze "im Licht" erwie-
sen, die erhalten bleiben sollten: Zum einen 
nimmt Osrarn im Moment nicht mal mehr 
die auf der von ihnen 1990 erst gelieferten 
Energiesparlarnpen-Anlage produzierten Kon-
tingente ab, und zum anderen läßt Philips im 
Energiesparlarnpen-Patentstreit nicht locker. 
Zwar haben Gutachter die Fragwürdigkeit ins-
besondere ihres sog . .,Belastungspatents" her-
ausgearbeitet, aber aus finanziellen und zeitli-
chen Gründen wird man vielleicht trotzdem 
bald gezwungen sein, die Produktion einzu-

DIE UBERZEUGENDE ALTERNATIVE 

BLITZ 
SERVICE SCHNELL·SICHER·PREISWERT 

KURitRDIENST 

Sehr geehrte Domen und Herren, 

gesteHen Sie, daß wir uns vorstellen . 
0 Wir, das sind die früheren Mitarbeiter der 

Norvo Berlin, jelztlötig in der PRIAMOS GmbH 
0 Wir, das ist ein junges Frouen·Teom für 

Kurierdienste. 
0 Wir wollen für Sie und mit Ihnen oul 

vertrauensvoller Grundloge zuverlässig 
zusorrimenorbeilen 

0 Wir sehen unsere Aufgebe dorin, Ihr Transportgut 
schnell und sicher innerhalb Berlins und 
Deutschlands zu lronsporlieren. 
Dafür stehen mit Funk ousgeslotlele 
Kleinironsporter bereit 

Den KURIERDIENST erreichen Sie unter 

030/58327. 
Weitere Auskünhe über Serviceleistungen der 
PRIAMOS GmbH erteilt Ihnen der Se'rvice·Verlrieb 
unter 

030/58322284 
030/58322004. 
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Erfolgskurs BELFA. 

U ruschlag des Finnenprospekts 1991 

KOMMUNIKATIONS-DESIGN 
Nachdem das Schweineblatt Welt am 
Sonntag (WamS) schon im Anschluß an 
die Bonn-Fahrt einen sächsischen DGB-
Funktionär mit den Worten zitiert hatte: 
Die Betriebsratsinitiative sei von PU-Sozi-
ologen beraten und von Ost-Kommunisten 
unterwandert, ließ sie nun, nach dein Be-
triebsrätekongreß; die Berliner DGB-Vor-
sitzende sagen: Auch diese Aktivität ｾ･ｩ＠ zu 
,.bedauern - weil die Betriebsräte unsere 
Angebote zur Zusammenarbeit abgelehnt 
haben". Der Initiative stellte sich der 
Sachverhalt bisher genau andersherum 
dar: Mehrmals wurde sogar der Kongreß-
Termin verschoben, weil man zwecks ge-
meinsamen Vorgehens mit den Einzelge-
werkschaften und dem DGB endlos und 
von oben bis unten verhandelt hatte. 

I '\. ,J • t'i n· 
ｾ＠ " ｾＡＬ＠ • I ｾ＠ ｜Ａﾷｾ＠
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Die ganze DDR ist erobert! Die ganze? Nein, 
ein kleiner Betrieb leistet der Treuhand noch 
erbitterten Widerstand: Belfa! Hier bildet die 
Belegschaft gerade eine Menschenkette um 
ihren letzten fahrbaren Verkaufsstand. Im 
Vordergrund ein PU-Soziologe. Photo: 
Agentur Komintern, 22.11.92. 6 

stellen, statt es durch die Instanzen ausfechten 
zu lassen. 
Noch hat die Narva-Entwicklungsabteilung 

jedoch nicht aufgegeben . Die Entwicklung 
neuer Produkte im Lichtbereich, auf dem Ge-
biet der Sonderentladungslampen z.B., wird 
"auf alle Fälle" weiter verfolgt werden, auch 
mit Investitionen: "Wir wollen nicht den Feh-
ler vieleJ Ostfinnen wiederholen," so ein Be-
triebsrat. 
Schon Walier Momper, der eine sozialdemo-

kratische Betriebsrats-Initiative moderiert, 
aber auch als Geschäftsführer der Immobilien-
firma Ellinghaus ein Grundstück -lnteress 
hatte, war in einem Votum für den Belfa-Ver-
kauf an Narva/Priamo von der Idee eines ge-
meinsamen Vertriebssystems sowohl für Lam-
pen als auch filr Gerätebatterien ausgegangen. 
4,5 Mi DM muß die Priamos GmbH monat-

lich allein für Gehälter und Lohnnebenkosten 
aufbringen. E! gibt eine neue Kostenüberprü-
fungsstelle, technisches Controlling. auch 
.,Soko" genannt, die vom Betriebsratsvorsit· 
zenden geleitet wird. Bei der demnächst anste-
henden ersten Ausgründung sind sowohl der 
Pdvatisierungsausschuß als auch die Soko be· 
teiligt , die sich auf die e Weise Geschäftsfüh· 
rungs· und GmbH-Wissen (,.Know-How" 
gar?) aneignen. 
Der ehemalige Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat, Peter- Martin Bock, ist jetzt Lei-
ter des Geschäftsbereichs. Büromöbel-Ver-
trieb. Comesalias Vater war seinerzeit als 
Franco-Gegner nach Westdeutschland gekom-
men und dort zuletzt als Betriebsrat tätig gewe-
sen (neulich besuchte er erstmalig die neue 
Wirkungsstätte eines Sohnes) ... 
Es gibt also eine mehrfach Uberk.reuzung 

zwischen Geschäftsführung und Belegschafts-
Vertretung. Da hat bereit!l dazu geführt, das 
sowohl einige externe Trotzkisten als auch in-
terne Chri tdemokraten die Freigesteliten als 
.,Arbeiterverräter" beschimpfen, und in der 
Eckkneipe "Zur Glühlampe" jemand, auf den 
Betriebsrat angesprochen, meinte: ｾｄｩ･＠ flie-
gen doch nur noch im Hubschrauber über Bay-
ern rum!" 
Anfang nächsten Jahres sind nun Neuwahlen 

angesetzt. Betriebsratsvorsitzender Michael 
Müller ilberlegl sich schon, b er wieder an ei-
nen normalen Arbeitsplatz zurückkehren soll, 
seinen früheren, Einrichter in der Allge-
brauchslampe, gibt es jedoch nicht mehr. Es 
wird ihm aber wohl ein neuer in der Leitungs-
ebene angeboten werden . Jüngst geriet er g -
rade in einen ersten größeren Konflikt · zwi-
schen Geschäftsleitung und Belegschafts-Ver-
tretung . Dieser wurde dann mit einem unbe-
friedigenden Komprorrtiß beigelegt: Come-
aiia hatte eine Verschiebung des Arbeitszeit-

begums v n 6.30 Uhr auf 8 Uhr verlangt, weil 
einer Meinung nach der allzu frühe Arbeits-

anfang mit der mählichen Umwandlung des 
Produktionsbetriebs in einen DiensUei tungs-
Anbieter anachronistisch, .,unproduktiv", ge-
worden sei. Man einigte sich auf einen einheit-
liehen Beginn um 7.30 Uhr. 
Und Michael Müller fuhr daraufhin erst ein-

mal filr einige Tage an seinen Angel-See in die 
Nähe von Niesky (Wer Sorben hat, hat auch 
Likör!) 
Der ebenso hochdotierte wie -motivierte, d. h. 

oft bis zwei Uhr nachts noch mit allen mögli-
chen Leuten diskutierende und Pläne/Verträge 
ausarbeitende Comesana scheint davon auszu-
gehen , daß die gesamte Narva-Belcgschaft 
mindestens so enthusiastisch ans Werk gehen 
muß wie die Betriebsräte, die zwei Jahre lang-
ebenso unermüdlich wie erfolgreich - versucht 
hatten, die Treuhand-Privatisierungsversuebe 
zu torpedieren bzw. in ihrem Sinne zu beein-
flussen . Vielleicht sogar zu erfolgreich: Wenn 

man sich ihre, im Sinne der behördlichen 
APO-Auslegung, allzu hieb- und stichfeste 
Arbeitsplatzgarantie ansieht, die durch einen 
Vertrag zwischen Belegschaft und Eigentümer 
festgeschrieben wurde und auch dann noch 
greift, wenn die eine oder andere Ausgrün-
dung scheitern sollte. 
,Auf der e.e. Belegschaftsversammlung sagt 

der Geschäftsfilh'rer: ,.Das größte Problem, 
das wir hier haben, ist die Motivation, sie 
macht 51 %jeder Tätigkeit aus." 
Es gibt tatsächlich merkliebe Unterschiede-

auch noch im Betriebsrat selbst : So ist z.B. eF 
ner der nicht-freigestellten innerhalb des Be-
triebs filr den Warenzeichenverband .. Narva" 
verantwortlich und trotzdem wäre neulich um 
ein Haar die Priamos GmbH dieses Namens 
verlustig gegangen . (Umgekehrt ｾｮ･＠ Philips 
sich das Narva-Zeichen bei seiner Ubernahme 
des Plauener Lampenwerks als erstes gesi-
chert .) 
In gesamt gibt es jedqch eln deut,liches Ein-

stehen der Belegschafts-Vertretung für die Be-
triebs-Interessen: So gestattet man sich z.B., 
laut über einen Ingenieur zu schimpfen, der 
bisher alle Umschulungs-Maßnahmen ausge-
schlagen hat. Oder setzt sich sogar für Abinah-
nungen in Fällen grober PflichtverletZung ein . 
Auf der ersten Belegschaftsversammlung 

hatte Comesaila zum Abschluß gemeint: "Es 
wird Härten geben, aber ich muß an das Ge-
samtprojekt denken, nicht an den einzelnen. 
Um seine Eigeninteressen muß sich jeder sel-
ber kümmern. Für e inige werden sich die 
Pläne vielleicht zu 80 oder 90% realisieren, 
für andere nur zu 50% . Das kann ich nicht än-
dern. Auch wenn ich Jesus ｨ･ｩ･Ｎｾ＠ Einem der 
Lehrlinge hatte er zuvor auf die Frage "Was 
ändert ich jetzt mit dem Konzept konkret für 
mich?" geantwortel : .,'Nichts, denn Sie kosten 
mich nichts, für Sie zahlt die Treuhand." 
Ärger mit dem AFG, insbesondere mit der 

darin ｶｯｲｧ･ｳ･ｨｾｮ･ｮ＠ ABM- und Sachminelkiir-
zung , hat auch die Betrieb rätin Frau Ahl, eine 
Pntenr-Assessorin: Sie ist jetzt Geschäftsfüh-
rerio der schon vor dem Narva-Verkauf ge-
gründeten ABS "Brücke", bei der der Narvu-
Betriebsrat , teilweise mit Privatkrediten finan-
ziert, Mehrheitsgesellschafter ist. In ihrer 
ABS-GmbH wird ebenfall's versucht, einen 
großen Teil der darin aufgefangenen 200 Ar-
beitslosen bzw. Vorruheständler, zu 75% sind 
es ehemalige Narva-Mitarbeiter, so zu qualifi-
zieren, daß ie eigene Betrieb -Ausgründun-
gen riskieren . Bemerkenswerte Unterstützung 
finden sie dabei insbesondere beim Friedrichs-
hainer Bürgermeister Mendiburo, auch ein 
ehemaliger Franco-Gegner, der a,llerdings 
dann in die DDR emigrierte . Sein letzter Wirt-
schafts- und Finanz-Stadtrat, Helmut Wink! er, 
istjetzt Jn der Priamos-Geschäftsführung tätig 
(a l.s Leiter des Service-Bereichs), nachdem die 
Friedrichshainer SPD versu?bt hatte, ihn ,.ge-
gen den Spanier'' auszuspielen. Cochones! 
So weit das .,Narva-Modell", das der 2. Be-

vollmächtigte der [G Metall, Volkcr ｆｈｾ｢ｩｧＬ＠
als ,,industciepolitischen Lichtblick für Ber-
hn" bezeichnet. Er ist jetzt Arbeit direktor im 
mittlerweile privatisierten ｓｾ｡ｨｬｷ･ｲｫ＠ Hennigs-
dorf und arbeitet selbst mit dem N arva-Vertrag 
als Modell, filr das sich neuerdings auch einige 
Treuhand-Manager interessieren. 

Schon beizeiten tat dies der Belfa-Betriebs-
ratsvorsitzende Peter Hartmann, der in der von 
Narva mitgegründeten Betriebsräte-Initiative 
aktiv ist: Während der Belfa-,.Protest-Produk-
tion" gegen den Treuband-Liquidierungsbe-
schluß ini Sommer forderten sie eine Auffan-
glösung ,.nach dem Narva-Modell". Die Kün-
digungen wurden daraufhin erst eirunal bis 
zum Jahresende ausgesetzt. Nachdem wenig 
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.Päter Erhard Hänl und Jesus Comeslll'l.a ihr 
Ubernahrneangel:)ot für die Belfa abgegeben 
hatten, mußte sich der Betriebsrat erneut Ar-
beitskampf-Maßnahmen überlegen (nicht ein-
mal einen möglichen Massen-Hungerstreik 
wollte er ausschließen), um bis zur Über-
nahme des Betriebes und der 151 Mitarbeiter 
durch die Priamos GmbH eine neuerliche 
Rücknahme der Entlassungen zu erreichen. 
Mit Hilfe der SPD, der IG Metall und einer Re-
solution auf der 2. Betriebsräte-Konferenz ge-
lang dies auch- und zwar gerade noch recht-
zeitig zu Nikolaus: Auf der vorletzten allmitt-
wöchlich in der Kantine stattfindenden Beleg-
schaftsversammlung konnte Peter Hartmann 
den darob außerordentlich erleichterten Belfa-
Mitarbeitern bereits ein Fax des in der Treu-
hand neuerdings für ihren Betrieb verantwort-
lichen Teamchefs, Ruprecht Geiler, vorlesen, 
in dem dieser die Aussetzung sämtlicher Kün-
digungen bis zum 31.3.93 zusicherte. 
Auf der seihen Veranstaltung stellte auch Co-

mesaiia erstmalig sein Belfa-Übernahmekon-
zept vor. Bis dahin hatte er sich mit der Treu-
hand bereits über den Kaufpreis sowie über 
eine Altlasten-Regelung nahezu geeinigt, strit-
tig war u.a. noch die Frage des Ersatzgeländes 
-eventuell ebenfalls in Johannisthal, wo neuer-
dings die untere Naturschutzbehörde Treptow 
auf einige Pappel- sowie zwei Biotop-Erhal-
tungs-Probleme besteht und damit das Narva/ 
Priamos-Konzept ·auch von dieser Seite noch 
verzögert. 

Weitere Schwierigkeiten könnte der Treu-
hand-Bereichsleiter Dr.Gehring bereiten, 
wenn er die Einhaltung der "Spielregel: be-
grenzte Neuausschreibung" durchsetzt, weil 
er sich davon, unter dem Druck der Treuhand-
Liegenschafts-Gesellschaft, u.a. ein verbes-
sertes Angebot der Düsseldorfer "Gewerbe im 
Park GmbH" (GIP) erhofft, die zuletzt 47 Ar-
beitsplätze auf gern Belfa-Gelände zu erhalten 
versprochen hatte. 

Eine zusätzliche Klippe für die Treuhand-
Härtl-Verhandlungen in den nächsten Wochen 
dürften die mittlerweile stetig fallenden Ge-
werbe-Mieten in Berlin bilden: Allein in den 
letzten drei Monaten sackten die Preise um 
20-30% (von 95 DM pro qm auf 60-80 DM in 

ERFOLGREICH SCHEITERN 
Der Betriebsrat von AEG Madenfelde 
gibt in seinem neuesten Info bekannt, daß 
Kurzarbeit und sogar Personalabbau an-
stehen. Zur Begründung wird - als 
"Spruch des Monats"- eine Führungskraft 
des "Fachbereichs A95" zitiert : "Im Prin-
zip sind wir erfolgreich. Es besteht jedoch 
das Problem, daß wir zur Zeit die Meß-
punkte für den Erfolg nicht definieren 
können." 

QUASI-TERROR 
Die Postmodeme wurde als "Zeitalter der 
Simulation" bezeichnet. Die überall be-
schworene Professionalität nennt ein Un-
ternehmerhandbuch eine "Als-Ob-Tu-
gend". Verkehrsminister Krauses Lieb-
lingsvokabel ist die "Als-Ob-Privatisie-
rung". Und nun schlug Reglermeister 
Diepgen auch noch vor, Berlin und Bran-
denburg wie "Als-Ob-Ein-Land" zu ver-
walten. 7 

bester Citylage), Zwar steht derzeit noch ei-
nem geschätzten Bedarf von 220.000 qm ein 
Angebot von nur ca. 135.000 qm gegenüber, 
aber schon im nächsten Jahr kommen 430.000 
q m dazu und bis 1995 noch einmal rund 1,3 
Mio qm. Für d1e Narva-lmmobllie im Stadt-
Zentrum ist dieser schnelle Spekulationsge-
winn-Verfall relativ unerheblich, anders 
könnte es jedoch bald beim Belfa-Grundstück 
in Oberspree aussehen, wo bereits ein Wohn-
und Gewerbepark-Mixsamt Yachthafen skiz-
ziert ist. 
Die Käufer wollen sich davon aber erst einmal 

Leserzuschriften zur "Berliner Ökono-
mie" (0stwind4): 
Vielleicht interessiert es Euch: Ich komme 
aus Warschau und arbeite seit einiger Zeit 
in einem Westberliner Domina-Studio. Zu 
meinen Kaviar-Stammkunden gehört auch 
ein Osram-Manager. Das ist schon die 
ganze Geschichte. Um sie komisch zu fin-
den, muß man noch wissen, daß "Osram" 
auf Polnisch wörtlich übersetzt "Ich 
scheiß auf Dich!" heißt. 
Mit freundlichen Grüssen Christina 

Die Ostwind-Idee einer überbetrieblichen 
Betriebszeitung hat mir als ehemalige Si-
cherheits-Inspektorin eines VEB im 
Prenzlauer Berg gut gefallen. Ich arbeite 
jetzt freiberuflich in einem Schöneberger 
Bordell und will mich eventuell mit einem 
Domina-Studio selbständig machen. Habt 
ihr Interesse an folgender Kleinanzeige: 
"Nettes Modell (27) besucht täglich- auch 
am Arbeitsplatz, Telefon 030- 852 55 50 
- Jeanine verlangen!" 

Achtung, IG Medien- Kollegen! 
insonderheit freie Joumalistlnnen: Was 
im Berlin-Brandenburger "Sprachrohr" 
Nr. 6 jetzt über die "Eckpunkte" des 
neuen Tarifvertrags steht, daß wir nämlich 
zukünftig nicht mehr nach Zeilen, sondern 
nach Zeitaufwand bezahlt werden und bei 
Sonn- und Feiertagen, im Urlaub und bei 
Krankheit weiter, also quasi für nichts Ho-
norar bekommen, ja sogar Berufsjahre an-
erkannt und Informationshonorare gezahlt 
werden, daß ferner die Redakteure uns un-
sere Lieblingsspeisen kochen ｵｾ､＠ die Ver-
leger während der Recherchen unsere 
Partner ausführen und unterhalten müs-
sen .. . All das stimmt überhaupt nicht! 
Ebensowenig der ganz ernst gemeinte· 
"Sprachrohr"-Hinweis, daß es wichtig 
sei, in die Presseverteiler aufgenommen 
zu werden und auf Pressekonferenzen 
Kontakte zu Politikern' und Pressespre-
chern zu knüpfen: Wenn man nirgendwo 
etwas erfährt, dann auf PKs, und wenn 
man von irgendjemanden nichts erfährt, 
dann von Politikern und Pressesprechern! 
So viel zur gewerkschaftlichen Lebens-
hilfe . War sicher lieb gemeint! Mit freund-
lichem Gruß 
Rudolf Augstein (Freier I ournalist i. R., 
nicht identisch mit einem Hamburger Ver-
leger gleichen Namens) 

noch nicht beunruhigen lassen, und müssen 
das wohl auch nicht, wenn die Übernahmever-
handlungen von der Treuhand zügig und ganz 
im Sinne der Erhaltung einer maximalen An-
zahl von Arbeitsplätzen zu einem guten Ende 
geführt werden. 
Bei Narva arbeiteten sehr viele niedrigqualifi-

zierte Frauen, deswegen sind der Priamos 
GmbH vor allem die hochqualifizierten Tech-
niker/Forscher der Belfa willkommefl. In bei-
den Betrieben ist die Beschäftigungs-Struktur 
jedoch aufgrundvorangegangener "Sozialaus-
wahlen" stark überaltert, hinzu kommt, daß 
von den flexiblen Mitarbeitern viele abgewan-
dert sind bzw. abgeworben wurden. Come-
saiia sieht wegen dieses FehJens einer mittle-
ren Altersgruppe in fünf Jahren große Pro-
bleme auf den Betrieb zukommen: "Wenn wir 
es· aber bis dahin erst einmal geschafft haben, 
wird uns dazu vielleicht auch noch rechtzeitig 
was Neues einfallen ... " 

12. LEKTION DES GREIFENWALDER UMSC HULUNGS -

PROGRAMMS "RINDERPfLEGER ZU HANOELSREISENDEN" 
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ｾｾＡｦｱＺＡＡｊｴｊｾｾｩｩｪ［ｦｦｬｬｒＬ＠ / reineil Tisc/1 ma• 
clim ｛ｏｊｩｾＡｓｬＭＺｩｒｩｦＬ［＠ f ein ｲｵｮ､ＮｾｲＢＧ＠
ＡＰｬＡＮＮＺＨｬｩｈＱｩＱｚＡｴｴｩｬｾｾｾｩｅＩ＠ I ctw. 11111 r un-

c:lcn -v verhandeln ＪＱＲＱｬｾｾｩＮｘｕｦＧ ｾ ｾ＠

ｕｩｬｦｊＡＡｬＩｴｩｊＮｩｬＧｊｪｾｾｾ＠ e <.!31)'-iN;!J il > s!ch 
a11 den '"'"' setzen ａｩｬｬＺｖＮＺｴＮＮＮｾ＠ I sich an 
den gedeckten '"'"'setzen ｛ｈｊｾｾＬ［Ａ ＬＬ ＺＺｴ｟ｪ［Ａ［ﾷ＠

ｩＺｬｾﾷｇﾷＮＺＺｦＭＱＺｊｾｲＮＵｾｕＮｴ｜＠ I jmdn. an rincn 
Tuch · bringen ｩｴｩｾＮａＮｾ＠ ｔＭｾｾＭｾｴｦｽ［ｬＩＩ＠

( ｾＨｩｩｩｐ［Ｉ＠ / Es wird (das) gegessen, 

was auf den ....__ kommt. ＺＨＬｦＱＫＮｚＮｾﾷＺｴｾＶ＠

1t.Z..( ｾｩｩＡｘＮＱＺ＿＼ＭｩＭＺＺｲＭｾｭＭＮﾷＩ＠ I CliP. auf 
den Tisch des Hauses legen ( lJ] ｩｅｊｾ＠

C luJ;!kA!'.t;JttJl.#;J)!QW(l:l:illi ｾ＠ ｈｾｊｊ［＠ I 
mit der Faust auf den "'"' schlagen m 
ｾＺＩｊ［［ｪｩ｟ｩｊｩｾｩ］ｕｾＵ［ｾｾｩｩ￼ｈＧＬﾷＮ＠ ｾＡＡＧＺ＠ ｾ［ＡｬｬｬｬｩＺＦＺ＠

ｾ｀Ａ＠ ｃＮＮｾｊｴｬＮＩ＠ I die Annc auf den ,..., 

stützen ＱｅｮｬｩＭｊｬ｜ＧｬｾｻｦｾｾＮＮｴ＠ I bei'"'"' Jt(:ll( 

llt.J'!Hillt I nach"-' ＱＱｩｩﾧＮｾｊﾧＢ＠ I etw. 
fällt unter dm Tisch ｛ｄｊｍｾｾｈＺ＿ＮＧｬｬｩｬ＠

ｃｾＺＺｴＺｾＤＮ＠ ::t:!fi1jC): ｾＪｩＹＺＱｦｩｬｈＧｊ＠ I 
Das können wir unter den "-' fallen 

lassen · }!$ ｊｌｾ＠ (f]::f- 'lf. I .jmdn. unter 

den Tisch trinfutJ ＨｰＩＨｊＺｴｩｊＮＥ Ａｊｗ ｩｬｴｾｩｊｾ＠

ＺｴｴｾＺＩｪｬ［ａＺ［ｫＩｻＺｬＡｾＮａＮｮｾＡｗ＠ I vom "'auf-
stehen ｾｊｬＮＺＡｅｩＧｦＦ Ｍ ＺｩｬｩＺ＠ ( Ｊ ｪｪＧ［ｾｩｲｩ＠ ｲｾＪＡＺｴ＠
*!;!;,) I vor ·"'"' tl;(Jilj, ｾ＠ M" I Dittc zr1 

'""! ｮＢｦａｊｦｴＨｊｦｊｾＩｉ＠ I jmdn. zu....__ bit-

ten ＱｬＧｦｾＮａＮａｦｦ･ＨｩｬｦＪＩ＠ / !tUifl Tisch 
dn Herrn gellen [>j<) ｾＤＺｴＮｦ［ｾｊｊｊｈＺ＠

ｾｴｌ＠

AUFGABE : VON WELCHEM AUTOR STAMMT DIE SENTENZ 

"MAN KANN SICH NOCH ERINNERN, DASS CHINA UNO 

OIE TISCHE ZU TANZEN ANFINGEN, ALS OIE GANZE 

UBRIGE WELT STILLE STAND" ? 
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Jakob Moneta, der 11 alte Trotzkist 11 (Franz Steinkühler). war lange Zeit Chefredakteur der 
11 metall 11 und Herausgeber mehrerer Stnei kzei tungen, jetzt ist er PDS-Vorstands-Mitgl ied 
und arbeitet -in einigen Initiativen ostdeutscher Betriebs- und Personalräte mit. Auf der 
2. Konferenz, über die Martin Clemens eine weitere 11 0stwind 11 -Sonderbeilage zusammenstell-
te, bezeichnete Moneta das gewachsene Selbstbewußtsein der Beteiligten als das bisher 
wichtigste Resultat der ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･ｾａｫｴｩｶｩＺｴ￤ｴ･ｮＮ＠ In seinem Beitrag hier, der wie viele 
mündliche immer ffuch an die IG Metall-Führung gerichtet ist, geht es ihm um unkonventio-
nelle Aktionsformen; um eine neue, offensive Arbeiterbewegung. 
Der nebenstehende Beitrag, von N.D.-Reporter Walther Weihrauch, beschäftigt sich mit dem 
jüngsten Erfolg der Belegschaft der Märkische Faser AG Premnitz, wobei der Autor sich 
fragt, was an innerbetrieblichen Aktivitäten jetzt geschehen muß; auch über den dreimona-
tigen Konkurs-Aufschub hinaus, damit die 11 Faser 11 langfristig eine Perspektive bekommt. 
Diese zwei, von Moneta und Weihrauch thematisierten Aspekte eines Belegschaftskampfes um 
Arbeit,sind es auch, die - neben dem Bemühen um gewerkschaftliche Anerkennung - unsere 
Debatten in den Initiativen der ostdeutschen und Berliner Betriebs- und ｐ･ｲｳｯｮ｡ｬｲ￤ｴｾ＠ be-
stimmen. Aus diesem Grund haben wir sie hier wiederabgedruckt: 

Di e lange Welle .. zurückge-
hen.9:er Wachstumsraten der 
kapi.t."alistischen Wirtschaft 
hat zu einer beständig 
wachsenden Arbeitslosig-
keit geführt. Allein in den 
imperialistischen Staaten 
stieg sie von zehn auf 
50 Millionen Betroffene seit 
Mitte der siebziger Jahre. 
Die Furcht davor, den Ar-
beitsplatz zu verlieren, er-
leichterte die weltweite Of-
fensive des Kapitals, durch 
Senkung der Reallöhne und 
Gehälter und Verringerung 
der sozialen Kosten ihre 
Profitrate zu erhöhen. 

Vor dieser Offensive sind 
die meisten sozialdemokra-
tischen Parteien und Ge-
werkschaftsführungen zu-
rückgewichen. Sie ver-
schrieben sich einer Politik 
der Sparmaßnahmen, die 
auf Kosten der abhängig 
Beschäftigten geht. Der Zu-

. sammenbruch in Osteuropa 
löste eine tiefe Glaubwür-
digkeitskris im Bezug auf 
den SozialiS!Ilus aus. 

Die sozi.ale Spf,lltung, die 
der "Einigung Deutschlands 
folgte , war voraussehbar. 
Schon im August 1990 
schrieb die F AZ, das Leib-
und ｍ｡ｾ･ｮ｢ｬ｡ｴｴ＠ aller, die 
sich geb1ldete Bürger nen-
nen: "Während der ersten 
Jahre nach der Währungs-
union werden vier Millionen 
Menschen (der DDR - d. 
Red.) den Arbeitsplatz ver-
lieren." Dieser Weg wurde 
trotzdem gewählt, weil er 
sich als äUßerst profitabel 
erwies für das westdeutsche 
Großkapital, für die Ban-
ken , für die ｖ･ｲｳｩ｣ｨｾｮｧｳ ﾭ

gellschaften, für die Raub-
ritter der Bodenspekula-
tion. Dem entsprechend er-
füllt die Treuhand, diese in 
der Geschichte der BRD 
beispiellose . Machtzusam-
menballung, 1hren Auftrag, 
"so viele Unternehmen so 
schnell wie.möglich in Pri-
vatbesitz zu überführen" . 

Gab .. e8, .denn abex: . .über-
haupt keinen Widerstand 

seiteils der GewerkSchäften 
dagegen? Doch. Gewerk-
schaften wie die der Eisen-
bahner, der Postler, die IG 
Metall riefen zu Protestak-
tionen auf, bis hin zu Be-
triebsbesetzungen. Alle die-
se Einzelaktionen aber üb-
ten nicht den von den Ar-
bei tnehmern geforderten 
starken politisclien Druck 
auf die Banner Regierung 
aus, das Plattmachen ganzer 
ostdeutscher Regionen zu 
verhindern. 

Genau darum entstand 
die Initiative von Betriebs-
und Personalräten gegen die 
Arbeitsplatzvernichtung, 
für die Erhaltung der Indu-
striekerne, zunächst in ganz 
ｂ･ｲｬｩｮ ｾ ｪ･ｴｺｴ＠ Iür ganz Ost- . 
deutscf}and. Sie wollte und 
will sieb von keiner Partei 
vereiimahmen lassen und 
alle Parteien aufrufen, ihr 
Anliegen ·ZU unterstützen. 
Sie wollte und will keine 
Spaltung der Gewerkschaf-
ten, sondern klagt deren 
Unterstützung unter dem 
Dach des DGB ein. Die Un-
terstützung der Basis ist ihr 
gewiß, bis heute aber nicht 
die der Führungen. 

Diese regionen- und bran-
chenübergreifende Initiati-
ve beweist, daß neue Ak-
tions- und Streikformen ge-
funden werden müssen. 
Traditionelle genügen 'nicht 
mehr. Umfragen ergaben, 
daß die Unzufriedenheit mit 
den Gewerkschaften zu-
nimmt, die vor allem im 
Osten Mitglieder verlieren. 
Deren Antwort auf die Of-
fensive der Kapitalseite, die 
mit der Tarifautonomie den 
Kampf angesagt hat, steht 
noch aus. 

Sie kann nicht darin be-
stehen, sich dem zu unter-
werfen, was die Regierung 
von ihnen verlangt. Nur zu 
bewahren, was man hat. 
Auch wenn man aus der De-
fensive heraus kämpft; kann 
man zu einerneuen Otfensi-
vekommen. 8 

Die Betriebsbesetzung der Märkischen Faser AG in Premnlt.z 
ist am Freitagnachmittag nach 73 Tagen beendet worden. 
Wenn auch die Ziele- Aufhebung des Kaufvertrages mit Alcor, 
Rücknahme des Betriebes durch die Treuhand, Suche nac;h ei-
nem neuen Investor - nicht erreicht wurden, haben die Prem-
nitzer doch einen Kompromiß erstritten. Der könnte ein Signal 
für viele Treuhand-Betriebe sein. A.,er was geseh.ieht, wenn die 
drei Monate K\lndigtmgssehutz bis März vergangen und die 23 
Millionen Überbrückungsgeld verbraucht sind? 

Freitagnachmittag, 15 Uhr: In 
banger Erwartung stehen 
rund 1 200 Premnitzerinnen 
und Premnitzer in eisigem 
Wind vor dem Werktor II der 
Märkischen Faser AG. Die 
Premnitzer haben hart für ihr 
Werk gekämpft. Nun spricht 
'Ministerpräsident Manfred 
Stolpe zu ihnen, um das Er-
gebnis der Verhandlungen 

. mitzuteilen , die am Donners-
tag zwischen dem Land, der 
Treuhand und der Firma Al-
cor stattgefunden hatten. 

.,Die Zukunft ruht auf drei 
Säulen: Land, Bund und Treu-
hand halten Wort. Das sollte 
doch einen kleinen Applaus 
aul die Bunde$regierung wert 
sein!" ruft Stolpe vom Anhän-
ger, der als Podium dient. Die 
Menge rührt zwar brav die 
Hände, aber der Beliallist en-
den wollend: Die meisten der 
Teilnehmer erinnern sich noch 
gut an die Demonstration in 
Bonn; an die hastig zurückge-
zogene Zusage des Kanzler-
amtsministers Bohl und ande-
res. 

Stolpe dämpft di Erwar-
tungen. Zwar werde der 
Standort gehalten und Arbeit 
geschaffen, aber "anders als 
bisher'' . Und Premnitz wird 
ein wenig bunter werden, 
denn ein türkischer Industrie-
partner hätte bereits Interesse 
an Premnitz bekundet. 

Betriebara tsvorsi tzender 
Mathias Hobmann tritt ans 
Mikro. Er warnt: "Wir müssen 
weiter wachsam sein, Kolle-
gen. Ein Teilabschnitt des Zu-
kunftskonzeets ist gestern. ge-
sichert · woraen - aber wir 
müssen kampfbereit bleiben." 
In der übergangsphase werde 
keinem was passieren; alle 

drei Produktionslinien blie-
ben in Betrieb und bis Ende 
März 1993 bestehe Kündi.,. 
gungsschutz. 

Martin Landwehr von der 
IG Chemie-Papier-Keramik 
mischt "ein wenig Wasser in 
den Wein der Freude", wie er 
sagt, als er an die Wut über die 
Langsamkeit erinnert, mit der 
;Entscheidungen getroffen 
wurden. "Heute haben wir 
aber Grund zum verhaltenen 
Optimismus, denn der Sieg 
der Premnitzer Kollegen ist 
ein positives Signal für die 
neuen Länder, ja für ganz 
Deutschland," meint Land-
wehr. Man ziehe an dieser 
Stelle den Schlußstrich- aber 
die Arbeit beginne erst. 

Nach 73 aufregenden Tagen 
kann die Märkische Faser AG 
wieder mit voller Kapazität 
arbeiten- bis zum März 1993. 
Die zugesicherten 23 Millio-
nen Mark sollen nach Aussage 
von Martin Landwehr zur 
Deckung von alten MFAG-
Schulden bei der Treuhand 
und zur Zahlung von Lohn-
und Energiekosten verwendet 
werden. Von konkreten 
Schritten zur Umstrukturie-
rung der industriellen Mono-
kultur in Premnitz war nicht 
die Rede. 

Als VEB hatte die "Faser" 
rund zwei Drittel seiner Ge-
schäfte mit Kunden aus dem 
westeuropäischen Ausland 
getätigt. Ein Zulrunftskoniept 
sollte vor allem Marketing-
maßnahmen für die Chemiefa-
serstoffe der MFAG enthalten 
-sonst stehen die Premnitzer 
im März 1993 wieder dort, wo 
sie schon im September 1992 
gestanden haben. 

IMPRESSUM: Diese Sonderausgabe des "Ostwind" erscheint als Verleger-Beilage der Tageszeitung, in der taz vom ｓｾｭｳｴ｡ｧ＠

den ＱＲＮｄｾｺ･ｭ｢･ｲ＠ 1992. V.i.s.d.P.: siehe taz-Mantel. Die Zusammenstellung der Texte erfolgte aus Anlaß der Demonstra-

tion vor der Berliner Treuhand-Zentrale am Mittwoch, den 15.0ezember 1992 und auf Wunsch des Arbeitsausschusses der 
Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte. Kontakt: Betriebsrat Werk für ｆ･ｲｮｳｾｨ･ｬ･ｫｴｲｯｮｩｫＬ＠ Ostendstraße Ｑｾ＠
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Eberhard Wagner, 
Betriebsratsvorsitzender, 

Deutsche See-Reederei, Rostock 

Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Unter uns be-
finden sich nicht nur Betriebs- und Personalräte, son-
dern auch Gäste aus den Gewerkschaften, Gäste des 
DGB. Es befmden sich auch Gäste von Parteien hier 
und ich habe gehört, es sind auch Vertreter der Treu-
handanstalt hier. Ich begrüße also alle hier im Saale 
ausdrücklich. 

Hier oben auf dem Präsidium, ihr werdet das von unse-
rer ersten Konferenz kennen, nimmt symbolisch immer 
ein Vertreter jedes Landes in Ostdeutschland Platz. Es 
haben bisher Platz genommen für Berlin Wolfgang 
Pohland, für Brandenburg Dietmar Nosal, Frank-
furt/Oder, und für Sachsen-Anhalt Hartmut Sonnen-
schein. Ich sitze für Mecklenburg-Vorpommern hier. 
Mein Name ist Eberhard Wagner, ich bin Betriebs-
ratsvorsitzender der Deutschen Seereederei. Wir wür-
den uns unheimlich freuen, wenn wir hier oben einen 
Betriebsrat, eine Betriebsrätin oder einen Personalrat 
oder eine Personalrätin aus Sachsen und aus Thüringen 
hätten. Dann wären wir komplett. 

Wolfgang Pohland, 
Betriebsratsvorsitzender, Aslid Kabel-

werke, Berlin 

Wir haben auch polnische Gäste unter uns, aus der pol-
nischen Gewerkschaft. Und zwar Herrn Bogdan Le-
wandowski und Herrn Miroslaw Wielga aus Warschau, 
die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Ich glaube, daß 
sie in ihrem Lande mit Problemen zu kämpfen haben, 
die uns sicher auch beidseitig angehen. Ich möchte 
dann Eberhard bitten, mit unserem Bericht über den 
vergangeneo Zeitraum zu beginnen und dann anschlie-
ßend unsere Diskussionsrunde zu eröffnen. 

Rechenschaftsbericht des Arbeitsaus-
schusses 

Eberhard Wagner: 

Der folgende Rechenschaftsbericht ist von Wolfgang 
Pohland und mir gemeinsam ausgearbeitet und vom 
Arbeitsausschuß gebilligt worden. Diejenigen, die bei 
der ersten Konferenz am 20. Juni schon dabei gewesen 
sind, wissen, daß wir zum Abschluß dieser Konferenz 
einen Arbeitsausschuß aus Betriebs- und Personalräten 
gebildet haben, der beauftragt wurde, alle zu dem Zeit-
punkt in der Konferenz angedachten Aktionen zu orga-
nisieren und auch zu verantworten und dann auf einer 
Folgekonferenz darüber Rechenschaft abzulegen. Die 

Zeit ist ja sehr 
schnellebig. Wir gin-
gen damals davon aus, · 
daß wir eine einzige 
Aktion vor der Treu-
hand organisieren 
werden und daß wir 
dann am 3. Oktober 
eine zweite Betriebs-
und Personalrätekon-
ferenz haben werden. 
Die aktuelle Situation, 
vorrangig in den ost-
deutschen Ländern, 
und Berlin ist in die-
sem Sinne ja auch ein ostdeutsches Land, hat sich so 
dramatisch verändert, daß da einiges mehr draus ge-
worden ist. Ich möchte chronologisch das, was wir in 
der Zwischenzeit organisiert, durchgeführt und auch 
verantwortet haben, hier für alle Teilnehmer darbrin-
gen. 

Protestaktion am 30. Juni vor der THA 

Wir haben uns seinerzeit dazu entschlossen, als erstes 
am 30.06. -wir alle erinnern uns, das war ein gravie-
render Einschnitt in einen weiteren Arbeitsplatzabbau-
zu einer solidarischen Protestaktion vor der Treuhand-
anstalt in Berlin aufzurufen, um den Kampf gegen den 
Arbeitsplatzabbau mit unseren 10 Forderungen nach-
haltig nicht nur zu beginnen, sondern auch durchzuset-
zen. Mit dieser Aktion am 30. 06. haben sich ca. 300 
Betriebs- und Personalräte aus über 100 Betrieben und 
Einrichtungen in Berlin zusammengefunden. Die mei-
sten davon mit Spruchbändern und Plakaten, auf denen 
die katastrophale Lage in ihren Betrieben und Einrich-
tungen dargestellt war. Es wurde zwar vielfach in der 
Presse völlig falsch wiedergegeben, daß Betriebs- und 
Personalräte die Treuhand besetzen wollten. Das hatten 
wir niemals angedacht, wir wollten nur auf die Situa-
tion hinweisen. Ich sage in diesem Zusammenhang 
nochmal ganz bewußt, daß am Beginn des Jahres die 
Treuhandanstalt mehr als einmal, auch die verantwort-
lichen Politiker, gesagt haben, im Sommer wird der 
Arbeitsplatzabbau endgültig gestoppt sein, dann geht es 
mit den Arbeitsplätzen nur noch bergauf. Wir haben 
damals eingeschätzt, daß das nicht so sein wird. Es ist 
leider auch so gekommen, wie wir es vorausgesagt 
haben. 

Der 30. Juni war ein Dienstag, und dienstags tagt be-
kanntlich immer der Vorstand der Treuhand. Diese 
Vorstandssitzung konnten wir durch unsere Aktion 
unterbrechen, eine Delegation von 7 Betriebs- und 
Personalräten wurde durch Frau Breuel und zwei wei-
tere Vorstandsmitglieder empfangen. Wir haben Frau 
Breuel unsere Forderungen übergeben. Wir haben ihr 
klargemacht, mit welchem Inhalt unsere Forderungen 
untermauert werden und wir haben ihr auch unmißver-
ständlich klargemacht, daß wir auf die Forderungen-

3 
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minister Waigel. Das war einfach zu dem Zeitpunkt 
aus Zeitgründen, sicherlich von uns auch akzeptiert, 
nicht machbar, weil zu dem Zeitpunkt der Haushalts· 
plan diskutiert wurde in der Woche. Es war einfach an 
den Mann kein Rankommen. Man bat uns angeboten, 
einen Vertreter des Bundesfinanzministeriums auf der 
dritten Ebene, da wir ja aber den Anspruch hatten, zur 
Treuhandpolitik aussagekräftige Informationen zu be-
kommen, hätte uns das nichts genutzt. Wir haben des· 
halb den Waigel sausen Jassen und haben aber durchge· 
setzt, daß wir mit allen im Bundestag vertretenen 
Fraktionen gesprochen haben, wir haben durchgesetzt, 
daß wir mit dem Bundeswirtschaftsminister gesprochen 
haben und auch mit dem Bundeskanzler. 

Gespräch mit dem IG-Metall-Hauptvor-
stand 

Ich will das der chronologischen Reihenfolge wegen 
jetzt zunächst mal einfügen, bevor ich zu den Resulta-
ten des Protesttages in Bonn komme. Ihr kennt alle die 
Probleme, die es in unserem Bemühen gegeben hat, 
alles was Betriebs- und Personalräte hier für notwendig 
erachten, mit den Gewerkschaften gemeinsam zu ma-
chen bzw. unter der Führung der Gewerkschaften 
durchzuführen. Wir wollten eigentlich ausschließlich 
der Ideengeber sein, der sagt, das muß hier jetzt ge· 
macht werden und so müssen wir langmarschieren, als 
Gewerkschaften, als die normalen Interessenvertreter 
branchen- und länderübergreifend. Die sollten das um-
setzen. Wir haben uns in diesem Prozeß sehr schwer 
getan, d.h. nicht so sehr wir als Vertreter der Betriebs-
und Personalrätekonferenz, sondern die Gewerkschaf-
ten haben sich das Leben mit dieser Frage nach unserer 
Einschätzung manchmal zu schwer gemacht. Alles was 
ich hier ausführe, das bitte ich zu berücksichtigen, ha-
ben wir immer im Auftrag des Arbeitsausschusses ge-
tan. Der Arbeitsausschuß hatte das Mandat der ersten 
Konferenz. Wir haben schon immer ein bißeben auf die 
Einhaltung der demokratischen Spielregeln geachtet 
und niemals irgendeine Einzelaktion durchgeführt, um 
in irgendeiner Form ein spezielles Ergebnis zu errei-
chen. Der Arbeitsausschuß hat also als erstes versucht, 
die besonders bei der IG-Metall vorliegenden Irri-
tationen durch ein Gespräch auf der Ebene des Haupt-
vorstandes auszuräumen. Es sind 6 Betriebsratsvorsit-
zende der IG-Metall aus IG-Metali-Betrieben und ein 
Betriebsrat der ÖTV nach Frankfurt gefahren, haben 
auf der Hauptvorstandsebene mit dem Horst Klaus 
gesprochen und mit weiteren Sekretären des Hauptvor-
standes. Alle 7 waren nach diesem Gespräch überein-
stimmend der Auffassung, daß es uns gelungen ist, 
einen wesentlichen Teil der Irritationen, der Vorbehalte 
auszuräumen, daß man das Gemeinsame sichtbar ge-
macht hat und sich darauf verständigt hat, daß hier aus-
schließlich das gemeinsame Anliegen zählt und daß 
man weiter im Gespräch bleiben muß und nur gemein-
sam etwas bewegen kann. Es ist im späteren Verlauf 
dann doch wieder zu neuen Irritationen gekommen. Ich 
will mir das ersparen, das hier an dieser Stelle einzeln 

zu bewerten. Das Gespräch im Hauptvorstand ist je-
denfalls von unserer Seite, allerdings auch von der 
Seite der IG-Metall damals konstruktiv geführt wor-
den. Aber offensichtlieb ist es dann doch so, daß wir 
mit unterschiedlichen Empfindungen aus diesem Ge-
spräch herausgegangen sind. 

Es hat dann nach diesem Gespräch am 26. August ein 
Gespräch im größeren Rahmen mit den Vertretern des 
DGB stattgefunden. Dort waren Vertreter des DGB auf 
Landesbezirksebene anwesend, vorrangig Berlin, Bran-
denburg, SachsenAnhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mem. Es waren aber auch Vertreter des Bundesvor-
standes dort. In diesem Gespräch ist auch nochmal von 
beiden Seiten betont und erkannt worden, daß es nur 
gemeinsam geht. Der DGB hat sich dazu bekannt, auch 
die zu dem Zeitpunkt schon von uns voll organisato-
risch umgesetzte Aktion am 9. September in Bonn zu 
unterstützen und an dieser Aktion teilzunehmen. Der 
DGB hat dann auch dazu gestanden, er hat an diesem 
Protesttag, am 9. September in Bonn teilgenommen. 
Jürgen Weißbach hat auch auf dem Münsterplatz gere-
det und die DGB-Vertreter waren an allen Gesprächen, 
die am 9. September in Bonn stattgefunden haben, be-
teiligt. Soweit diese beiden Zwischensachen. 

Man muß hier einfach noch mal ganz klar sagen, und 
ich denke, daß alle hier im Saal Anwesenden der Auf-
fassung sind, daß dieses Anliegen, was wir verkörpern 
wollen, ausschließlich branchen- und länderübergrei-
fend wirkungsvoll durchgesetzt werden kann. Dieser 
branchen- und länderübergreifende Ansatz entspricht 
nun einmal auf Gewerkschaftsebene dem DGB, deswe-
gen liegt uns ja soviel daran, daß der DGB sich hierfür 
auch verantwortlich fühlt. 

300 Betriebsräte bei den 
Bundestagsfraktionen 

Ich komme dann zunächst mal zur Bewertung des Ta-
ges in Bonn. Nach unserer gesicherten Erkenntnis, wir 
haben mit Anwesenheitslisten gearbeitet, sind dort ca. 
300 Betriebs- und Personalräte aus 150 bis 200 Betrie-
ben anwesend gewesen. Wir haben im Vorfeld darauf 
orientiert, daß wir der optischen Wirkung wegen wie-
der mit Spruchbändern operieren, wo der Arbeitsplatz-
abbau oder wir können ja auch ruhig sagen, Arbeits-
platzvemichtung, was anderes ist es ja nicht, in den 
einzelnen Betrieben dargestellt wurde, und ich denke 
schon, daß das recht wirkungsvoll geschehen ist. Die 
Veranstaltung in Bonn hat auch ein reges Interesse in 
der Presse gefunden. Wir haben uns zunächst mal kurz 
zum Protest auf dem Münsterplatz versammelt. Ich will 
mich hier nicht in die Einzelheiten ergehen. Es hat dort 
ganz kurz jemand für die Betriebsräte gesprochen, für 
den DGB und für die Personalräte. Es sind also 3 Re-
debeiträge gewesen. Wir sind dann in die Beratungsge-
spräche gegangen, haben mit den Fraktionen der SPD, 
der CDU, der POS, der FDP und des Bündnis 90/Die 
Grünen gesprochen. Wir haben bei der SPD und der 

5 



200

eingesehen, daß es nunmal nur das sture Beharren dar-
auf ist, (wir haben den 3.0kt. festgelegt und nun koste 
es was es wolle, soll es auch am 3. geschehen), son-
dern wir haben gesagt, dann ist es schon sinnvoll, 
wenn der DGB einen solchen Oktoberbeschluß faßt, 
daß wir es Ende Oktober oder Anfang November ma-
chen. Dieser DGB-Beschluß ist im Oktober wiederum 
nicht zustande gekommen, aus welchen Gründen auch 
immer. Jedenfalls bat es einen solchen Beschluß nicht 
gegeben. Daraufhin hat der Arbeitsausschuß dann im 
Verlaufe seiner Oktoberberatung sich entschließen 
müssen, und das einfach in Verantwortung euch gegen-
über und dem Versprechen der ersten Konferenz, eine 
solche zweite Konferenz durchzuführen, nun nicht 
ewig zu warten und am 21. November diese 2. Konfe-
renz durchzuführen. Sollten wir es bis zu diesem Zeit-
punkt noch schaffen mit dem DGB in Vereinbarung zu 
kommen, daß er sie durchführt, dann mit ihm gemein-
sam oder unter seiner Führung, wenn nicht, dann wir 
alleine, weil wir einfach auch in der Pflicht der Teil-
nehmer der ersten Konferenz gestanden haben und 
nicht so sang- und klanglos diese Forderung der ersten 
Konferenz unter den Tisch fallen lassen konnten oder 
wollten. Deshalb sind wir hier heute in diesem Rahmen 
wieder zusammengetroffen. 

Neue Zeichen einer Annäherung 

Es bat dann doch eine qualitative Änderung in der Zu-
sammenarbeit der Betriebs- und Personalräte mit dem 
DGB gegeben und zwar auf der Bundesvorstandssit-
zung im November. Dem ging eine Vielzahl von Kon-
takten und Möglichkeiten wie man miteinander weiter 
umgeht, voraus. Ich bin vorgestern und vorvorgestern 
auf dem sogenannten Hattinger Forum gewesen, dort 
hat vom Bundesvorstand die Regina Gömer gespro-
chen. Es kam automatisch auch das Thema, Betriebs-
und Personalrätekonferenz hoch. Sie hat dort namens 
des DGB-Bundesvorstandes eine Wertung abgegeben 
und hat auch das Ergebnis der Novemberberatung des 
Bundesvorstandes des DGB mitgeteilt. Das sieht eben 
doch wesentlich positiver aus, als es allgemein immer 
dargestellt wird. Der DGB-Bundesvorstand hat sich 
inhaltlich ausführlich mit unseren Aktionen, mit unse-
ren Initiativen befaßt und hat nach dem Ausräumen 
dieser Irritationen, die ich hier nicht alle aufzählen 
möchte, gesagt, solche Aktionen und solche Initiativen 
an der Basis der Betriebs- und Personalräte dürfen 
einfach nicht untergeben. Sie müssen unterstützt wer-
den. Der DGB-Bundesvorstand als ein sehr kleines 
Gremium siebt sich zwar gegenwärtig offensichtlich 
nicht im Stande dazu, das als Bundesvorstand zu orga-
nisieren, hat aber diesen Auftrag an die ostdeutschen 
Landesbezirke definitiv weitergegeben und es liegt jetzt 
an uns, im Laufe der Konferenz auch mal darüber zu 
sprechen, wie wir dann mit uns selber, mit unserem 
Anliegen, mit unseren Forderungen und mit dem, was 
vor uns steht, umgehen. Ich denke, die Konferenz wird 
dazu Ergebnisse bringen. 

Das sollte positiv vermerkt werden, es ist nicht mehr 
von einer Position des Negierensund der Verleumdung 
in dieser Bundesvorstandssitzung Ober die Initiative der 
Betriebs- und Personalräte gesprochen worden. 

Diskussion mit Verkehrsminister Krause 
(11. November) 

Die letzte Aktivität ist dann das Gespräch mit dem 
Bundesverkehrsminister, Prof. Krause gewesen. Das 
bat in Berlin stattgefunden. Auch dort ist der DGB ein-
bezogen gewesen, bereits in die Organisation. Das Ge-
spräch hat im Reichstag stattgefunden, wir waren alles 
in allem so zwischen 70 und 80 Leute. Der Prof. Krau-
se hat natürlich dort wieder Prügel bezogen, da er ja 
nunmal der offizielle Vertreter der Verantwortlichen 
der Bundesregierung dort war. Er hat das auch akzep-
tiert. Die Diskussion mit den ostdeutschen Abgeordne-
ten ging vorrangig über den weiteren Umgang mit der 
Privatisierungspolitik der Treuhand, wo natürlich ein 
Vertreter des Waigelministeriums wieder gefehlt bat, 
aber auch über den Umgang mit der 10. Novelle des 
Arbeitsförderungsgesetzes und der Streichung der Mit-
tel und der Streichung der ABM-SteUeo, die hier im 
Osten der Republik natürlich wieder die sozial 
Schwächsten trifft. 

Dank an die engagierten Helfer 

Die letzte Arbeit des Arbeitsausschusses ist die Organi-
sation dieser Konferenz gewesen, das Schreiben der 
Einladungen. Es gibt hier in diesem Arbeitsausschuß 
sehr viele, sehr engagierte und ganz fleißige Helfer und 
Helferinnen, ich muß das einfach mal hier sagen. Das 
was hier vorgetragen wurde in der Zeit vom 20. Juru 
bis zum 21. November ist von Betriebs- und 
Personalräten namens des Arbeitsausschusses neben 
ihrer normalen Arbeit ohne wesentliche finanzielle 
oder zeitliche oder moralische Unterstützung anderer 
Leute gelaufen. Deswegen bitte ich natürlich auch um 
Verständnis, wenn hier dieses oder jenes mal nicht so 
ganz reibungslos verläuft. Hier existieren keine 
Strukturen, die irgendwo länderweit eingreifen. Hier 
gibt es engagierte Kolleginnen, hier gibt es den 
Arbeitsausschuß, der sich verantwortungsvoll dieser 
Arbeit gestellt hat und ich denke, es ist einigermaßen 
bis hierher gegangen. Das also war der Re-
chenschaftsbericht und wir gehen jetzt weiter in der 
Tagesordnung. 

Martin Clemens 

Ich möchte wie auf der vorigen Konferenz entspre-
chend den Anmeldezetteln die Statistik verlesen. Es 
sind ca.250 Konferenzteilnehmerinnen im Saal, 140 
Betriebs- und Personalräte aus 75 Betrieben, 62 Ost 
und 13 West. (Siehe Liste der Betriebe in Dokumenten-
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die Medien in breitester Weise vermittelt wird. Zu 
hohe Löhne, zu starre tarifvertragliche Regelungen, 
unflexible und zu kurze Arbeitszeiten, krankfeiernde 
Beschäftigte behinderten angeblich den Aufschwung 
Ost, schreckten investitionswillige Unternehmer ab und 
trieben solche, die es trotzdem wagten, in den Ruin. 

Wer verdient an dem Milliardentransfer? 

Nun zu den Zahlen. Es sind im Jahre 1991 13 Milliar-
den DM hier im Osten investiert worden. Zum Ver-
gleich: Die Investitionen im Westen betrugen 300 Mil-
liarden DM im gleichen Zeitraum. Gleichzeitig wird 
die Gelegenheit genutzt, die Spaltung zwischen den 
abhängig Beschäftigten zu betreiben, die im Westen 
gegen die im Osten auszuspielen. Hier lautet das 
Motto: Die im Westen wollen nur ihren Besitzstand 
wahren, sind nicht bereit, Verzicht zu üben und zu 
teilen. Die Fakten, wie wir wissen, sehen ganz anders 
aus. Tatsache ist, daß die abhängig Beschäftigten in 
Ost und West 80 % der Kosten der Einheit getragen 
haben und weiter tragen. Tatsache ist ebenfalls, daß 72 
% der Transferleistungen in den Osten in Höhe von 
139 Milliarden DM in den Taschen westdeutscher 
Konzerne gelandet sind, nicht bei den Beschäftigten. 
Tatsache ist weiterhin, daß das gesamte System der 
sozialen Sicherheit in der alten Bundesrepublik zum 
Zeitpunkt des Mauerfalls von den Unternehmern selber 
als das deutsche Modell gepriesen wurde; daß exakt 
mit diesem Modell die Bundesrepublik zu einem der 
reichsten Länder geworden ist, dessen demokratische 
Strukturen und deren Funktionieren als nachahmens-
wert herausgestellt wurden. Wenn jetzt, nachdem die 
Konkurrenz des anderen Systems weggefallen ist, ge-
nau dieses Modell von genau denselben Herren in 
Frage gestellt wird, dann gilt es aufzupassen, dann 
geht es darum, sehr wachsam zu sein, sehr gründlich 
und umfassend zu überlegen, wie wir uns zur Wehr 
setzen können. 

Tarifverträge sind kein Luxus 

Erstens: Uns allen muß bewußt sein, daß Tarifverträge 
und tarifvertragliche Regelungen, die die Unternehmer 
binden, kein Luxus sind, auf den wir in schwierigen 
Zeiten einfach verzichten könnten. Sie sind der einzige 
Wall, der vor der Willkür der Unternehmer hochge-
zogen werden kann und der uns Beschäftigte davor 
bewahrt, gnadenlos gegeneinander ausgespielt zu wer-
den, der ein Minimum von Demokratie im Arbeitsle-
ben garantiert. Vergessen wir nicht, Tarifverträge ga-
rantieren Mindestbedingungen, nicht mehr und nicht 
weniger. Der Kampf um ihren Erhalt im Westen und 
um ihre Einführung im Osten ist unsere gemeinsame 
Aufgabe hier wie dort und wird uns auch nur gelingen, 
wenn wir Formen finden, in denen wir gemeinsam 
branchen- und länderübergreifend antreten können. 

Zweitens: Allein mit dem Betriebsverfassungsgesetz 
und tarifvertragliehen Mitteln ist den Aufgaben und 

Schwierigkeiten, die sich hier bei uns im Osten stellen, 
nicht beizukommen. Das heißt, Betriebsräte und Ge-
werkschaften müssen zu völlig neuen Formen der Ar-
beit finden und müssen neue Inhalte entwickeln. In 8 
Thesen, die im Rahmen eines Projekts der deutschen 
Forschungsgesellschaft anläßlich der ersten Betriebsrä-
tekonferenz formuliert wurden, heißt es meiner Auffas-
sung nach ganz richtig, daß die Betriebsräte und Ge-
werkschaften hier eher wie Bürgerinitiativen arbeiten 
müßten, als wie Interessenvertretungen nach altwest-
deutschem Muster. 

Erneuerung der Gewerkschaften ist nötig 

Drittens: Die Situation hier in den Betrieben und in 
den Regionen stellt sich in vielerlei Hinsicht als äußerst 
desolat und lähmend dar. Ca. 50 % der Arbeitsplätze 
sind beseitigt. Die Machtverhältnisse haben sich in den 
letzten 3 Jahren sehr deutlich zu unseren Ungunsten 
verschoben. Unsere Gewerkschaften machen Lärm um 
Veränderungsprozesse im Zeitlupentempo. Trotzdem 
sehe ich hier bei uns eine ganz gewaltige Chance. 
Wenn ich sage hier, dann meine ich bei uns die Be-
triebsräte, die engagierten Gewerkschafter und die 
interessierten Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ich 
sehe die Chance, uns zwischen den Betrieben und in-
nerhalb der Branchen gewerkschaftsübergreifend und 
auch regional zu vernetzen, von unten her neue Struk-
turen zu schaffen bzw. bestehende Einrichtungen zu 
kontrollieren, d.h. daß im Grunde genommen hier auch 
die Chance besteht zu einer Erneuerung demokratischer 
Strukturen zu kommen, nicht nur innerhalb der Gesell-
schaft, sondern im Grunde auch der Gewerkschaften, 
und die haben es dringend und bitter nötig. Das heißt 
aber auch, daß denselben Druck, den wir nach außen 
gegenüber den Betrieben, gegenüber der Treuhand und 
der Regierung ausüben, den müssen wir auch innerhalb 
der Gewerkschaften ausüben. Menschen, die aus dem 
Westen kommen, gehen von ihren westlichen Erfah-
rungen aus. Wir müssen unsere östlichen Erfahrungen 
einbringen und durchsetzen. Es wird höchste Zeit, daß 
die Vermittlung von Wissen und die Einleitung von 
Lernprozessen nicht nur in einer Richtung erfolgt. Auf 
breitester Ebene muß das Ende östlicher Selbstbeschei-
dung und Dankbarkeit eingeläutet werden. Gleichzeitig 
müssen wir Geduld und Beharrungsvermögen an den 
Tag legen, und ich spreche aus langjähriger Erfahrung 
in der Auseinandersetzung mit betonierten gewerk-
schaftlichen Strukturen. Erst wenn nichts anderes mehr 
geht, wenn der Druck ganz massiv geworden ist und 
Erfolge verzeichnet werden können, dann fangen 
Apparate an, sich zu bewegen. Die letzten Berichte von 
Veränderungen, die es ja nun auch wohl innerhalb des 
DGB gibt, sprechen genau dieselbe Sprache. Es wird 
im Grunde genommen nicht aus Einsicht und Bewußt-
sein gehandelt, sondern es wird immer erst dann ge-
handelt, wenn der Druck so massiv geworden ist, daß 
sich auch in den Köpfen, in den etwas eingefahrenen 
Köpfen unserer Funktionäre etwas bewegen muß. 
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neo Unterhalt selbst beizutragen. Bei einer Bezahlung 
von 80 Prozent bzw. 80 Prozent Arbeitszeit auf der 
Grundlage, daß die Tarife nur 50 oder 60 Prozent der 
Tarife der Altbundesländer betragen, ist begleitende 
Sozialhilfe ein Moment, das diese Menschen in Kauf 
nehmen müssen. Wenn sie dann arbeitslos werden und 
sie nur 63 oder 68 Prozent ihres Umwelt-ABM-Gehal-
tes erhalten, dann bekommen sie ein Arbeitslosengeld 
in Höhe von 63 Prozent von 80 Prozent von 60 Pro-
zent. 
Bei dem im nächsten Jahr zu erwartenden Anstieg der 
Preise, der Mieten und der Tarife ist abzusehen, daß 
dies für diese Menschen einen weiteren Anstieg der 
Armut in den neuen Bundesländern mit sich bringen 
wird. Es ist davon auszugehen, daß alle diese Men-
schen Sozialhilfeempfänger werden und unterhalb der 
Armutsgrenze leben werden. Es ist ebenso nicht un-
realistisch, davon auszugehen, daß ein beträchtlicher 
Teil in die Obdachlosigkeit gehen wird, weil die Mie-
ten auf der Grundlage der Sozialhilfe nicht mehr be-
zahlbar sind und es ist nicht zu übersehen, daß diese 
Entwicklung erst der Anfang ist. Der Nachtragshaus-
halt, der bereits vor Verabschiedung des Haushaltes 
von 1993 von der Bundesregierung angekündigt ist, 
wird einmal mehr verdeutlichen, in welcher Weise 
Sozialabbau betrieben wird. 

Die endlose und bisher fruchtlose Diskus-
sion um den Solidarpakt 

Abgesehen davon, daß es zweifelhaft ist, inwieweit der 
Solidarpakt für die sozial Schwachen, die sozial Ausge-
grenzten wirklich Lösungswege bringen wird, wenn 
man diejenigen Parteien, die sich zu dem Solidarpakt 
zusammenschließen, betrachtet, ist auf die mehrmona-
tige Diskussion zu antworten, mit den Worten des 
Dichters: "Der Worte sind genug gewechselt, nun laßt 
uns endlich Taten sehen •. 
Im Verlaufe der Diskussion wurde allerdings deutlich, 
daß sich jene, die den Solidarpakt in die Diskussion 
eingebracht haben, selber nicht einig darüber sind, wie 
er denn nun eiigentlich auszusehen hat und was mit ihm 
möglich oder nicht möglich ist. 

Die Folgen der Massenlangzeitarbeitslosig-
keit 

Neben dem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit ist 
ein Übergang von der Massenarbeitslosigkeit zur Mas-
senlangzeitarbeitslosigkeit zu verzeichnen. Schon jetzt 
nähern wir uns bei den Langzeitarbeitslosen einer 
Quote von 50 Prozent aller von Arbeitslosigkeit Be-
troffener. 
Wir sind nicht damit einverstanden, daß die Politik 
jene, die auf Dauer von der Arbeit ausgegrenzt sind, 
wie Vorruheständler und Altersübergangsgeld-Emp-
ranger, ältere Arbeitnehmer nicht in die Quote der 
Langzeitarbeitslosen hineingerechnet, wiewohl wir alle 
wissen, daß diese Menschen mit höchster Wahrschein-

lichkeit in ihrem Leben nie wieder einen festen Ar-
beitsplatz erhalten werden. 
Die Folgen dieser enorm hoben Massenlangzeitarbeits-
losigkeit werden in der Öffentlichkeit weder von den 
Entscheidungsträgern noch von der Politikklasse in 
ausreichendem Maße diskutiert. Wir fragen, welche 
Folgen wird die endgültige Ausgrenzung einer ganzen 
Generation bringen, jener Generation, die sich nach 
1945 in die Sielen gekniet hat, um Deutschand aus dem 
Dreck, aus den Folgen des 2. Weltkrieges herauszuzie-
hen? 
Welche Folgen hat eine weit verbreitete Perspektivlo-
sigkeit der Jugend? Welche Folgen hat die massen-
weise Ausgrenzung der Frauen aus dem Arbeitsleben? 
Welche Folgen hat die aus diesen Prozessen erwach-
sende Massenarmut? Und schließlich welche psycho-
logischen Folgen resultieren aus dieser Entwicklung? 

Sehr vorsichtig ausgedrückt, begegnen die Entschei-
dungsträger und die Politiker dieser Entwicklung mit 
nicht gerade überzeugenden Konzepten und bedauerli-
cherweise gilt dies nicht nur für den Bereich der Mas-
senarbeitslosigkeit, sondern auch für weitere Bereiche, 
wie der Ausländerfeindlichkeit, wachsendem Rechts-
ruck und wachsender Kriminalität. 

Wer soll das bezahlen? 

Zahlmeister für das Debakel soll der kleine Mann wer-
den. Wie soll man sonst den Vorschlag zum Einfrieren 
der Sozialhilfe, wie ihn der Bundesfinanzminister un-
terbreitet hat, oder den Vorschlag zum Kauf der in der 
Vergangenheit doch immer wieder als ach so marode 
bezeichneten Plattenbauten-Wohnungen verstehen? 

Die Entscheidungsträger und die Politik unterliegen ei-
nem Irrtum, wenn sie glauben, daß die Arbeitnehmer, 
die Arbeitslosen, die Sozialhilfeempranger, die Rentner 
die Schulden der Bundesregierung, die sich langsam 
aber sicher der Zwei-Billionen-Grenze nähern, bezah-
len können. Beachtet man, welche Last wir damit unse-
ren Kindern und Kindeskindern aufbürden, so wird 
durchaus deutlich, daß es bereits fünf Minuten nach 
zwölf ist. 

Sondertarife Ost drohen der Modellfall für Sondertarife 
West zu werden, wie der Sozialabbau Ost das · Modell 
für den Sozialabbau West sein wird. 

Beispiele wie Daimler-Benz oder Siemens oder der 
Rückzug von Sony beweisen eindeutig, daß die Mög-
lichkeiten zum Aufbau einer Industrie in den neuen 
Bundesländern immer geringer werden. Zugleich wer-
den Zusagen von privatisierten Betrieben zum Erhalt 
von Arbeitsplätzen nicht eingehalten. 
Die vorgenannte Palette legt keinen Wert auf Vollstän-
digkeit. Da eine Beschreibung des Zustandes nicht 
ausreicht, ist zu fragen, was notwendig ist, notwendig 
sein könnte, um dieser Entwicklung entgegenzusteu-
ern? 
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werden, die diese Wahlprüfsteine für die Wähler 
handhabbar machen. Dabei geht es insbesondere 
um die Wähler aus der Arbeitnehmerschaft und 
aus den Arbeitslosen und schließlich sollten wir 

11. die Abgeordneten aus den neuen Bundesländern 
wesentlich stärker für unsere Arbeit gewinnen, sie 
mit unseren Vorstellungen vertraut machen und 
ihnen gegenüber Forderungen erheben, in welcher 
weise sie ihre Wählers 1chaft zu vertreten haben, 
welche Anforderungen wir an ihre Tätigkeit im 
Bundestag bzw. in den Landesparlamenten oder 
den kommunalen Vertretungen stellen. 

Manfred Wönkhaus 
Betriebsrat, Elbobau, Rostock 

6 Tage rechtsradikaler Terror in Greifs-
wald 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, ich 
bin von Elbobau Ro-
stock, Niederlasssung 
Greifswald und 
möchte hier über ein 
anderes Problem 
sprechen, und zwar 
über den Rechtsradi-
kalismus und die 
rechtsradikalen Aus-
schreitungen, die in 
der vergangeneo Zeit 
in Greifswald ablie-
fen. Ihr habt es be-

stimmt in der Presse gehört und im Fernsehen gesehen, 
was sich da abgespielt hat. Dort wurden zum erstenmal 
nicht Asylanten angegriffen, die angeblich uns Brot 
oder Arbeit wegnehmen, hier wurden eindeutig Aus-
länder angegriffen, ausländische Studenten, Pharma-
ziestudenten und angehende Ärzte. Das Studenten-
wohnheim wurde 6 Tage lang mit Pflastersteinen, mit 
Brandflaschen, mit Übungshandgranaten, mit Brandge-
schossen angegriffen und mit Baseballschlägern auch. 
Die Angreifenden waren Kinder, möchte ich sagen, 
vom 12. Lebensjahr ab bis Jugendliche, 18, 20, 22 
Jahre alt. Die Organisatoren dieser Ausschreitungen 
waren etwas älter, die haben sich zurückgehalten. Sie 
kamen aus Hamburg, Berlin, Brandenburg mit Pkw's 
angereist und haben die Jugendlichen angestachelt. Ich 
wohne in der Makarenkostraße und habe das 6 Tage 
lang mit gesehen. Die Polizei war dort präsent und hat, 
ich möchte das jetzt vorsichtig sagen, das Möglichste 
getan, um das Schlimmste dort zu verhüten, daß es 
dann zu solchen Folgen kommen könnte wie in Ro-
stock-Lichtenhagen. Diese Ausschreitungen 6 Tage 
lang, das war der reinste Zirkus. Jeden Abend diese 
Ausschreitungen. Wenn diese Randalierer, die Rechts-

radikalen dann nach 2-3 Stunden abgezogen sind, ha-
ben sie im Chor gesungen "Wir kommen wieder", und 
am anderen Tag waren sie wieder da. Das ging so 6 
Tage. 6 Tage lang hat Greifswald geschwiegen. 6 Tage 
lang haben die Greifswalder Bürger, die Greifswalder 
verantwortlichen Politiker, die ganzen öffentlichen 
Einrichtungen in Greifswald nichts dagegen getan. Die 
Anwohner haben aus den Fenstern gesehen und nichts 
gemacht. Das war für mich eine peinliche und 
schmerzliche Erfahrung. Ich kann nur raten, wenn so 
etwas bei euch in den Städten auftritt, alarmiert sofort 
die Öffentlichkeit, nehmt die verantwortlichen Politi-
ker in die Pflicht, wendet euch an die Gewerkschaften, 
an die Kirche, an die Bürgerschaften, an den Senat, an 
den Innenminister oder Innensenator, organisiert Ge-
genkundgebungen und wartet nicht erst, wie es in 
Greifswald passiert ist, 6 Tage. 

Eindeutig kamen diese Angriffe von rechts. Die betrof-
fenen Studenten haben eine Gegendemonstration ge-
macht und die Gegendemonstration ist so ausgegangen, 
daß sich "Autonome" beteiligten. Wo die herkamen, 
wissen wir nicht, und was unter autonom zu rechnen 
ist, das ist ein dehnbarer Begriff. So daß dann hin-
terher diese Angriffe verwischt worden sind, weil diese 
Autonomen dann einen Treffpunkt der Rechtsradika-
len, eine Gaststätte zusammengeschlagen haben. Aber 
ich möchte hier noch einmal betonen, die Angriffe ka-
men von rechts. 

Doris Sander-Bühring, 
Betriebsrätin, Hennigsdorf 

Resolution gegen Rechtsradikalismus 

Ich bin Betriebsrätin 
bei der Gesellschaft 
zur Förderung be-
rufsspezi fiseher 
Ausbildung, abge-
kürzt GFBA. Das ist 
ein Bildungszentrum 
in Hennigsdorf, wo 
ganz viele ehemaligen 
Kollegen aus dem 
Stahlwerk, das ja 
ziemlich bekannt ist, 
jetzt umschulen. Wir 
finden es wichtig, die 
Betriebsräte, die diese 

Resolution auf dieser 2. Konferenz einbringen, finden 
es wichtig, daß auch wir als Betriebsräte gegen den 
Rassismus Stellung nehmen, sowohl nach innen, daß 
man darüber diskutiert, auch mit anderen Kollegen, als 
auch nach außen, damit klar wird, denke ich, daß wir 
als Betriebsräte und Betriebsrätinnen uns dagegen 
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Dietmar Nosal, 
Betriebsrat Halbleiterwerk, 

Frankfurt/Oder 

Ich will von Knut Becker mal eine ganz kurze Glosse 
nur zum Nachdenken hier darstellen: Der Unterschied! 
Der Arbeiter und der Schriftsteller trafen sich beim 
Bier und redeten über ihre Not. "Mir", sage der eine: 
"wird für meine Hände Arbeit zu wenig bezahlt, weni-
ger als ich brauche." Mir", sagt der andere: "wird für 
meines Kopfes Arbeit noch weniger bezahlt. • "Schade" 
sagten sie endlich, "daß einer von uns mit der Hand 
und der andere mit dem Kopf arbeitet, sonst könnten 
wir uns gemeinsam wehren!" 

Die Lüge vom Aufschwung Ost 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Lage 
in unserem Land ist allen klar. Wir stehen kurz vor 
dem wirtschaftlichen Ruin eines Landesteiles Deutsch-
lands, das erst vor 2 Jahren zu einem neuen Leben auf-
brechen wollte. Die Marktwirtschaft und die ihr ange-
gliederte Politik haben bei uns gezeigt, daß sie nicht 
sozial, sondern brutal und einzig und allein kurzfristig 
am Profit orientiert sind. Zwischen 1989 und 1992 ist 
die Zahl der Arbeitsplätze in Ostdeutschland um mehr 
als die Hälfte gesunken. Weitere 100 000 sollen flie-
gen. ·Eine Wende ist bisher nicht in Sicht. Stattdessen 
Sozialleistungskürzungen, Miet- und Preissteigerungen 
in unbekanntem Ausmaß. Die Gefahr, daß der Osten 
endgültig zum Sizilien, zum Armenhaus Deutschlands 
wird, ist verdammt groß. Wo einmal eine Entindustria-
lisierung stattgefunden hat, ist sie unumkehrbar. Auch 
in Westdeutschland verliert die Mär von der Sozial-
partnerschaft immer mehr an Glanz. Lange Zeit wurde 
behauptet, der Markt, das freie Spiel der Kräfte würde 
alles in Ordnung bringen und von selbst für einen Auf-
schwung im Osten sorgen. Heute ist klar, diese Theo-
rie war eine Lüge. Wenn Kohl, Waigel und Möllemann 
jetzt verstärkt auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft 
setzen, stellt sich die Frage: Zu wessen Gunsten soll 
das geschehen? Da wird momentan für einen Solidar-
pakt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, über 
Verzichten und Teilen gesprochen. Ob Einsparung 
öffentlicher Gelder wie bei ABM oder Lohnstopforde-
rungen, ob geplante Streichungen von Feiertagen oder 
Arbeit unterhalb von Tarifsätzen, den kleinen Leuten 
in Ost und West soll erneut kräftig in die Tasche ge-
griffen werden. Hier soll eine Schraube in Gang gesetzt 
werden, an deren Ende thailändische Löhne stehen. 
Sollen wir uns darauf einlassen? Wer soll denn kaufen, 
was erzeugt wurde, wenn die Löhne stagnieren oder 
sinken, die Abgaben, Preise und Mieten aber steigen? 
Ost-Löhne und West-Preise passen nun einmal nicht 
zusammen. 

Die Politiker machen dafür immer noch die SED-Herr-
schaft verantwortlich. Doch das ist nur die halbe Wahr-

heit. Die wirtschaftliche Vereinigung wurde mit der 
Währungsunion und der Treuhandpolitik als ein pro-
grammierter Kahlschlag vollzogen. Die meisten Betrie-
be hier hatten bei dieser Planung von vornherein keine 
Chance. So wurde auch vieles von dem abgeholzt, was 
hätte erhalten bleiben müssen. Unliebsame Konkurrenz 
im Osten soll aber gar nicht erst hochkommen. 

Wir müssen den Druck verstärken 

Auf der anderen Seite wurde die Vereinigung für die 
westdeutsche Industrie, einige Riesenbanken und Ver-
sicherungskonzerne zu einem Milliardengeschäft. Das 
sind aber gerade die, die kaum eine Mark in den Osten 
investieren und für höhere Steuern plädieren. Die Wirt-
schaft und ihre Politiker verfolgen hier knallhart und 
ohne Rücksicht ihre Interessen auf unsere Kosten. 
Wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir 
uns zur Wehr setzen, müssen durch unsere 

gemeinsamen Forde-
rungen deutlich ma-
chen, wo unsere In-
teressen liegen. Ohne 
unseren Druck, ohne 
branchen- und länder-
übergreifende Aktio-
nen, zu denen wir 
soviel wie möglich 
Kollegen aktivieren 
müssen, haben wir 
wenig Chancen, un-
sere Interessen durch-
zusetzen. 

Kollegen, sicher sind noch viele Kolleginnen und Kol-
legen der Meinung, das alles bringt nicht viel. Doch 
ich denke, daß verstärkter Druck unsererseits durchaus 
Wirkung zeigen kann. Dafür spricht, daß bereits unsere 
erste Konferenz ein starkes Medienecho gefunden hat. 
Dafür spricht ebenfalls, daß Herr Kohl es immerhin für 
nötig befand, sich mit unserer Delegation an einen 
Tisch zu setzen, und das bei insgesamt noch schwacher 
Mobilisierung. Bis jetzt gibt es noch vereinzelte 
Aktionen und kaum solche, die mehrere Belegschaften 
gemeinsam auf die Beine stellen. Doch das ist viel zu 
wenig, was ausprobiert wurde. Wenn wir was tun, 
können wir sicher auch solche Kollegen mitreißen, die 
heute noch ziemlich passiv oder resigniert sind. Unsere 
Betriebsräteinitiative besteht ja noch nicht lange. Aber 
wir stehen direkt an der Basis, sind im Kontakt mit den 
Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen jetzt die 
Chance nutzen, um mit ihnen zu sprechen, sie zu 
aktivieren und zu mobilisieren. Daraus entwickeln sich 
kämpferische Aktionen, durch die wir wachsen und zu 
einem starken Faktor der Arbeitnehmerin-
teressenvertretung in Ost und West werden können. 
Die Situation ist zu ernst, um aufzugeben. 
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vorstand getällt ist, ist es sehr schwer und nur mit 
übermäßigem Kraftaufwand noch möglich, diese Ent-
scheidung noch zu korrigieren. Ich denke an Freital, 
wo es dann ja gelungen ist. Aber welcher Kraftaufwand 
war notwendig, und es gelingt immer nur den größeren 
Betrieben. 

Der Markt ist verteilt 

Ein weiterer Punkt zum Umdenken bei der Treuhand-
anstalt ist aus meiner Sicht die nicht zu verantwortende 
Position: Betriebe, stellt Produkte mit Qualität her, 
Betriebe, senkt eure Kosten und bietet zu konkurrenz-
rahigen Preisen an, Betriebe, dann sucht euch einen 
Markt, und wenn ihr den gefunden habt, dann werden 
wir über euer Konzept nachdenken. Das sagen soge-
nannte erfahrene Marktwirtschaftler, die genau wissen, 
daß es nicht ausreicht, ein gutes Produkt und einen 
guten Preis anzubieten. Der Markt ist verteilt, die In-
dustrie der alten Bundesländer hält ihn fest in der Hand 
und wartet gnadenlos auf die Schließung unserer Be-
triebe. Das wissen die Herren Marktwirtschaftler sehr 
genau und es ist schon erstaunlich, daß sie an uns sol-
che Forderungen stellen. Es funktioniert einfach nicht. 
Ich will einige Beispiele nennen, die ihr alle kennt: 
ORWO-Film, Staßfurt-Fernseher, Addinol-Schmier-
stoffe, MZ-Motorrad, Belfa-Batterien und viele andere 
Produkte mehr. Alles nachweislich gute Produkte mit 
günstigen Preisen, z. T. günstigeren Preisen als ver-
gleichbare westliche Produkte, aber wo gibt es die zu 
kaufen? Dieser Anspruch der Treuhandanstalt., erst das 
Vertriebskonzept auf den Tisch zu legen und dann die 
Zusicherung für die Weiterführung zu geben 1 geht 
einfach nicht auf. Hier muß für einen begrenzten Zeit-
raum, ich betone, für einen begrenzten Zeitraum, denn 
ich denke, es muß für die Leute, die das Geld verant-
worten, absehbar sein, für wie lange sie das Geld aus-
legen müssen - muß es Bestandsgarantien mit Sanie-
rungsmöglichkeiten geben, sonst haben wir keine 
Chance. Ich könnte mir folgendes vorstellen: Daß man 
eine Analyse macht, entweder branchenweise oder aber 
regional. Dort genau aufschreiben, welche Betriebe 
haben wir noch bei der Treuhandanstalt, welche Kon-
zepte sind vorhanden und welche Wege werden gese-
hen, diese Betriebe zu erhalten. Dazu müßte es mit der 
Treuhandanstalt jeweils regional oder branchenweise 
eine Diskussion geben, wo sowohl die Position der 
Treuhandanstalt als auch die der Verantwortlichen für 
den Betrieb einbezogen wird. Dann weiß man erst 
voneinander, welche Kritikpunkte es denn gibt und 
kann auch daran arbeiten. Wir fordern eigentlich die 
Einstellung des einseitigen Agierens der Treuhandan-
stalt und eine konstruktive Zusammenarbeit. Es hat 
jetzt den Eindruck, als ob dieser Punkt der Zusam-
menarbeit immer erst dann erreicht wird, wenn der 
Betrieb in der Abteilung Liquidation angekommen ist. 
Dort hat nämlich die Treuhandanstalt dann eigentlich 
erklärt, wir sehen im Moment keine Möglichkeit zu 
privatisieren, wir geben es mal dahin und sehen, was 
noch draus zu machen ist. Diese Frage sollte man sehr 

viel eher stellen. Dann sind die Lösungen nicht so 
klein, die am Ende rauskommen. Dann gibt es auch 
sehr oft ein Gesamtkonzept, nicht nur für die, die jetzt 
im Betrieb weiter eine Arbeit haben werden, weil die 
Lösung eben so klein ist, sondern auch für die, die 
noch im Betrieb vorhanden sind und keine Arbeit ha-
ben werden. Über die denkt in den treuhandgeführten 
Betrieben, die zur Privatisierung anstehen, nämlich 
niemand nach. Da wird einseitig gefordert: wenn ihr 
verkauft werden wollt oder wenn ihr euer Konzept 
umsetzen wollt, müssen soundsoviele entlassen wer-
den. Alle Instrumente der Hilfe sind nächstes Jahr für 
diese Leute erst mal weg. Ich denke, es muß Gesamtlö-
sungen geben, wo man sagt, wenn wir schon ein Kon-
zept haben und das kann eben nicht 100 % der Leute 
beschäftigen, sondern nur 80 %, dann überlegen wir, 
wie werden wir die 20 % in vernünftiger Form für die 
nächste Zeit halten können, denn die Arbeitsplätze auf 
dem Markt sind für mich nicht zu sehen, jedenfalls 
nicht in unserer Region. 

Regionale Analysen erstellen 

Ich will noch einmal feststellen: Die Treuhandanstalt 
hat, damit eigentlich auch die Regierung, bisher eine 
Menge Geld ausgegeben, um unsere Betriebe über 
Wasser zu halten. Das muß ich wirklich sagen. Buna 
ist dazu ein positives Beispiel. Wir haben sowohl Geld 
bekommen für das laufende Geschäft als auch für In-
vestitionen. Trotzdem wird darüber nachgedacht, ein 
schnelles Privatisierungskonzept zu machen mit Auf-
teilung und sehr wenig Arbeitsplätzen. Das viele Geld, 
das der Staat hier ausgegeben hat, sollte nicht ver-
schwendet sein, sondern sollte wirklich auch zu vielen 
Arbeitsplätzen führen. Wenn es nun schon so lange 
gedauert hat, ohne daß wir erfolgreich privatisiert 
worden sind, dann ist auch jetzt so viel Zeit da, eine 
qualitativ bessere Lösung zu erarbeiten und nicht das 
Treuhandgeschäft jetzt schnell abzuschließen. Deshalb 
sollten wir das Angebot des DGB und z. T. auch un-
serer Industriegewerkschaften annehmen und mit viel 
Einsatz regional solche Analysen machen und an den 
einzelnen betrieblichen Lösungen mitarbeiten. Alle, die 
wir auch gewählt haben auf allen Ebenen, auch ständig 
dafür in Anspruch nehmen. Ich denke, wir werden hier 
in Bausch und Bogen für alle keine praktischen Lö-
sungen finden können. Unsere Gemeinschaftsaktionen 
können hier und auch weiterhin nur dazu dienen, soviel 
Druck auszuüben, daß die Verantwortlichen ihre Ver-
antwortung auch wahrnehmen und auch bereit sein, mit 
uns "kleinen Betriebsräten" wirklich zusammenzuarbei-
ten. 
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werden. Nein, das ist überhaupt gar keine Lösung und 
deshalb bin ich mit euch auch solidarisch. 

Wir müssen hier un-
sere Existenz vertei-
digen. Die Klöckner-
Werke haben un-
glaubliche Gewinne 
gemacht in den letzten 
3 Jahren auf Grund 
der Hochkonjunktur, 
auf Grund der Ar-
beitsplatzvernichtung 
im deutschen Osten. 
Das geht nicht so 
weiter. Der Vorstand 
hat uns ja gesagt: 
macht nicht als Be-

triebsrat die Straßen rebellisch. Doch, das haben wir 
getan. Wir sind mit ｧｲｯｾｾｭ＠ Erfolg auf dieser Kundge-
bung am 17. 11. an die Offentlichkeit getreten und das 
müssen wir weiter tun und verstärken, damit alle, zu-
mindest in der Bremer Region, wissen, daß wir nicht 
so aussterben dürfen. Dazu bitte ich euch, wenn wei-
tere Aktionen sind, das kommt ja wohl auch durch 
Presse usw. rüber, schickt Solidaritätserklärungen, 
wenn es geht auch Delegationen, laßt uns den Kontakt 
untereinander verstärken, Informationsaustausch betrei-
ben und dadurch die Solidarität, die hier schon unter 
euch ist, verstärken und nach Westdeutschland reintra-
gen. 

ｾ＠ geht auch um unsere Jugend 

Wir von der Klöckner-Hütte, die Gewerkschafter dort, 
die sehr aktiv sind jetzt, wir tun das unsere, um alles 
das in Westdeutschland zu verbreitern. Es gibt nämlich 
noch weitere Betriebe, das ist hier gar nicht bekannt, 
die laufend Arbeitsplätze vernichten und dadurch den 
jungen Menschen die Zukunft nehmen. Ich habe eine 
Tochter von 11 Jahren, die muß bald Arbeit, Ausbil-
dung suchen. Es geht auch darum, der Jugend eine 
Chance zu geben. Das werden wir tun, und deshalb 
höre ich auch sehr aufmerksam zu und versuche zu ver-
stehen, welche Probleme ihr hier habt, besondere na-
türlich, aufgrundder Treuhand-Verwicklung usw. 

Ich danke euch dafür, daß ich hier so angehört werden 
konnte. Und falls ich nicht in manchen Punkten ver-
standen worden bin, weil wir aus einem ganz anderen 
Land kommen, aus so sicheren Verhältnissen, sicheren 
Arbeitsplätzen, 10 Jahre Hochkonjunktur, dann stellt 
bitte diese Fragen an mich und laßt uns weiter diskutie-
ren. 

Eberhard Wagner 

Für Sachsen sitzt jetzt auf dem Podium Frank Gersten-
herger von der Textilfabrik Flöha, in der Nähe von 
Chernnitz. 

Bogdan Lewandowski, 
Autofabrik Warschau 

Am Anfang wollen wir uns herzlich bedanken, daß wir 
hier eingeladen wurden, vielen Dank an die Orga-
nisatoren dieser Konferenz. Wir vertreten hier einen 
Betrieb, der ungef'ahr 20 000 Beschäftigte hat, selbst in 
Warschau sind es ungefähr 10 000. Unsere Hauptpro-
duktion sind PKW. Unser Betrieb in Warschau ist die 
Zentrale. Wir haben auch etliche Werke in ganz Polen, 
die zu unserer Produktion gehören. Jetzt möchte ich 
gerne ein paar Gedanken über die Situation der polni-
schen Wirtschaft überhaupt und über die Situation un-
seres Betriebes äußern. 

Am Anfang eine kleine Anmerkung. Bei uns in Polen 
ist es in manchem vielleicht schwerer, in manchen Sa-
chen aber vielleicht auch leichter, die Wirtschaft zu 
organisieren. Es ist vielleicht schwieriger, weil wir 
keine Brüder aus dem Westen haben, die Geld haben 
und reich sind und auf die wir zählen können. Aber 
andererseits tällt es uns auch leichter, weil wir wissen, 
wenn wir uns nicht selbst helfen, dann hilft uns auch 
niemand. Jetzt zu unseren Hauptproblemen. 

Politik der Privatisierung in Polen 

Dieser polnische Staat besitzt ungetähr 80 % der Be-
triebe in Polen, so daß die Steuereinnahmen von den 
Betrieben auch eigentlich die Finanzierung des Staates 
erlauben. Wenn diese Industrie in Polen pleite geht, 
dann geht auch unser Staat pleite. Diese Industrie ist 
eigentlich kaum noch konkurrenztähig. Im allgemeinen 
betrachten wir das so in Polen, wir denken, daß wir 
unbedingt privatisieren müssen, um die Industriekon-
kurrenz zu erhalten. Wir wollen also einen Eigentümer 
finden. Wir wollen aber, daß die Privatisierung auf 
einem Weg erfolgt, wo wir eigentlich die Interessen 
der Belegschaften und der Betriebe vertreten. Man muß 
auch diese Interessen des Staates verfolgen. Nicht ge-
tährdet werden darf auch bei dieser Privatisierung die 
Belegschaft, weil man ohne die Belegschaft die Privati-
sierung nicht vollziehen kann. Wir müssen auch das 
Interesse des Privatkapitals bewahren, weil wir ohne 
Privatkapital keine Privatisierung machen können. Bis 
jetzt meinte unsere politische Elite, daß man den Pro-
zeß der Privatisierung ohne die große Teilnahme der 
Gesellschaft durchführen kann. Jedoch veränderte sich 
das Bewußtsein auch in dieser politischen Elite. Wir 
vermuten, daß bis 20 % der Aktien die Belegschaft 
bekommt und das auch entweder umsonst oder zu ganz 
niedrigen Preisen. 

20000 Arbeitsplätze abgebaut 

Die Situation in unserem Betrieb ist eigentlich noch 
ganz gut. Das kommt wahrscheinlich so zustande, daß 
eine gute Zusammenarbeit entstanden ist zwischen den 
Gewerkschaften und den Betriebsräten. Zweitens ist es 
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es auch ein Signal setzen, was die Kollegen zum 
Nachdenken anregt. 
leb denke, die Konferenz ist deshalb richtig, weil ich 
gesehen habe, wie die Medien reagiert haben, weil wir 
alle gesehen haben, wie die gewerkschaftlichen Vor-
ständler reagiert haben und wie wichtig es ist, hier 
auch ein gutes Gefühl zu kriegen, daß man nicht allein 
ist. 
Zum Schluß denke ich, muß man auch an die gewerk-
schaftlieben Vorstände einfach die Forderung schicken, 
daß sie endlieb ihre bedeckte Haltung und teilweise 
auch ihren Widerstand aufgeben und diese Initiative als 
festen Bestandteil und kreativen Teil einer gewerk-
schaftlieben Interessenvertretung sehen und diesen 
Ostwind nutzen, indem sie ein knallharte Politik gegen 
diese Regierung und gegen diese Arbeitgeber macht. 

Ulrich Töhne, 
Personalrat Berlin 

Soweit es um die Personalräte geht, denke ich, kann 
ich schon ein paar Worte sagen. Ich arbeite in West-
berlin. Ich danke meinem Vorredner ausdrücklich für 
die Worte, die er gerade gesagt, weil die gleiche Poli-
tik, denke ich, Ost und West gleichermaßen betrifft. 
Das kann man in Berlin ganz besonders sehen. Wer 
heute in die Statistiken reinsieht, zumindest soweit es 
die öffentliche Finanzierung angeht, der wird feststel-
len, daß Berlin nicht mehr zu den alten Bundesländern 
gehört, weil man durch das einheitliche Haushaltsrecht 
mittlerweile in Berlin soweit abgesackt ist, daß es zu 
deutlich würde, wenn man damit aufhören würde. Von 
da aus gesehen kann ich nur noch mal sagen, daß der 
Vorschlag, der aus der Richtung kam, einen bun-
desweiten Aktionstag zu machen, von mir unterstützt 
wird. Das macht einen Teil dessen aus, weswegen ich 
mich gemeldet habe. 

36000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
Berlins sollen abgebaut werden 

Ich will aber noch auf einen zweiten Aspekt kommen. 
Gerade im öffentlichen Dienst kann man als Folge, 
aber auch als Ziel die Privatisierungspolitik und die 
Strukturanpassung ganz deutlich erleben. In Berlin hat 
man vor, innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens 
36 000 Arbeitsplätze, die erstens notwendig sind und 
die zweitens sicher sind, abzuschaffen. D.h. 36 000 
Menschen hier in Berlin, ohne die Folgen gerechnet, 
werden zusätzlich einfach vom Arbeitsmarkt gedrängt 
und in der Arbeitslosigkeit verbleiben oder reinkom-
men. Ich denke, daß man diesen Zusammenhang zwi-
schen der Privatisierung und den Entlassungen und den 
Auswirkungen auf den Haushalt, nämlich die niedrige-
ren Steuern und die Mehrsozialabgaben mit im Blick 
haben muß. Eine Überschrift dabei müßte sein, statt 
dies scheibchenweise anzugehen - hier eine Branche, da 
eine Branche, hier ein Teil öffentlicher Dienst, da ein 

Teil private Politik - daß zu den jeweiligen Anlässen, 
jetzt z. B. der Landesbaushalt in Berlin, eine 
gemeinsame Aktivität aller Gewerkschaften, die eine 
Änderung der Politik in eine andere Richtung verlangt, 
notwendig ist. In dem Sinne kann ich mich nur dem 
Vorschlag zu einem einheitlichen Aktionstag an-
schließen. Das, was da allerdings im Herbst vorge-
macht worden ist, das kann nicht unser Vorbild sein. 
Denn das war ja nur ein gebremster Schaum, ohne die 
Zielrichtung, wirklich etwas ändern zu wollen. 

Hartmut Böhmler, Vertrauensmann, 
Gelsenkirchen 

Ich bin Vertrauens 
mann in einem Gel-
senkirchner Me-
tallbetrieb. Auch bei 
uns steht die Vernich-
tung von Arbeitsplät-
zen an. Aber nicht, 
weil nicht investiert 
werden soll, sondern 
da wird investiert. 
Und für was wird 
heute investiert? Für 
die Vernichtung von 
Arbeitsplätzen, um 
mit weniger Men-

schen immer mehr herauszuholen. In der alten Bun-
desrepublik ist die Produktivität von 1970 bis 1991 
von 66 000 auf 250 000 gesteigert worden. Daher 
finde ich auch, daß wir uns keine Illusionen machen 
sollten, daß Investitionen hier Arbeitsplätze sichern. 
Ich möchte das mal am Beispiel Opel in Eisenach deut-
lich machen: 
Wenn Opel voll produziert, soll pro Beschäftigten 75 
Autos im Jahr montiert werden. Das ist die höchste 
Produktivität weltweit in der Autoindustrie. Was pas-
siert? Gleichzeitig stehen bei Opel in Bochum Entlas-
sungen an. Jetzt geht doch der Rattenschwanz weiter. 
Der entlassene Automobilarbeiter in Bochum, der kann 
sich doch kein Auto mehr kaufen. Also was passiert? 
Das schlägt zurück, Kurzarbeit, Entlassungen in 
Eisenach. Wir dürfen uns nicht an diesen Weg der 
Investitionen klammem. 

Das Arbeitsamt in Nordrhein-Westfalen bat eine bun-
desweite Umfrage gemacht, wo deutlich wurde, daß im 
nächsten Jahr nur noch jeder 2. Jugendliche nach der 
Lehre übernommen werden soll. Diese Strukturkrise, 
die dort stattfindet, die hat doch zu einer Massenar-
beitslosigkeit, von 7 Millionen geführt. 2 Millionen 
Arbeitsplätze, haben die Konzerne jetzt schon bekannt 
gegeben, sollen in den nächsten Jahren vernichtet 
werden. 
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ich hoffe auch, daß in Bremen der Kampf noch gut 
ausgeht für die Kollegen der Klöckner-Hütte, aber 
ihr hattet zumindest neulich in den Tagesthemen 2 
Minuten. Hier geht jede Woche eine Firma pleite, 
da gibt es nicht einmal eine Rundfunkmeldung im 
Regionalsender. 

Die Arbeitszeit muß verkürzt werden 

Ich möchte eine Forderung aufstellen: Wir sollten 
ganz hart dafür kämpfen, daß die Arbeitszeitord-
nung ich nenne es Arbeitszeitunordnung, die jetzt 
der Herr Bundesminister Blüm als Entwurf vorge-
legt hat, wirklich restriktiv so ausgebaut wird, daß 
Überstunden weitgehend verhindert werden kön-
nen. Das ist jetzt natürlich auch eine Forderung, 
die dann in der Umsetzung von den Betriebs- und 
Personalräten durchgesetzt werden muß, in Ost 
und vor allem in West. Wir haben im letzten Jahr 
in Deutschland etwa 1, 9 Milliarden Überstunden 
geschoben. Das sind fast 900 000 Arbeitsplätze, 
wenn man es umrechnet. Dazu gehört nicht nur 
der Fahrtenschreiber im Bus, sondern auch am 
Schreibtisch. Angestellte sind bekannt dafür, daß 
sie täglich 10 bis 12 Stunden arbeiten. Die kriegen 
natürlich auch ein bißeben mehr Gehalt. Letztend-
lich machen sie ihre Gesundheit kaputt, die Ge-
sellschaft muß das hinterher bezahlen. Und auf der 
anderen Seite sitzen welche zu Hause, die einen 
Teil der Arbeit wenigstens genauso machen könn-
ten, und die greifen zur Buddel, weil sie nicht ein 
noch aus wissen. Also eine restriktive Arbeitszeit-
ordnung ist nötig. Im gegenwärtigen Entwurf steht 
immer noch drin, die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 48 Stunden. 

Das Wirtschaftssystem muß geändert werden 

Ich möchte euch auch, liebe Kollegionen und Kol-
legen, ein bißeben desillusionieren. Ihr werdet im 
Dezember die Kundgebung machen vor der Treu-
hand, Exponate ausstellen, fallt mir so als Ossi 
ein: MMM (Messe der Meister von Morgen), 
hatten wir alles schon mal. Aber ihr werdet ver-
mutlich nicht erreichen, daß diese grundsätzliche 
Problematik beseitigt wird, daß unter den wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten Arbeitsplätze abge-
baut werden. Sonst müssen wir anfangen, dieses 
Wirtschaftssystem zu ändern. Da freut mich sehr 
der Applaus, aber ich sehe gegenwärtig in der Po-
litik und in der Bevölkerung dieses gesamten Lan-
des keine Mehrheiten. Das ist so. Es ist sicherlich 
noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht kommt ja 
da nochmal was in Gang. 

Die Zersplitterung der DGB-
Gewerkschaften überwinden 

Jetzt noch mal zur Rolle der Gewerkschaften und 
Betriebsratsinitiative. Ihr wollt da sicherlich auch 
meine Meinung zu hören. Ich sage, es ist schon 
etwas erreicht, wenn jetzt die Betriebsratsinitiative 
und der DGB auf Landesebene Konferenzen 
machen werden. Das ist natürlich noch nicht das, 
was wir wollen. Wir wollen, daß ganz konkret 
unter den vergleichbaren ostdeutschen Bedingun-
gen das für alle 5 neuen Bundesländer und Berlin 
gemacht werden kann. Da sind die Probleme ver-
gleichbar. Soweit sind wir noch nicht. Ich fordere 
euch auf, in euren gewerkschaftlichen Entschei-
dungsgremien, in euren Verwaltungsvorständen, in 
euren Landesbezirken, eurer DGB-Gewerkschaft 
dafür zu sorgen, daß dieser Entscheidungsprozeß 
in Gang kommt, damit in den Gewerkschaftsspit-
zen dann auch dieses Umdenken tatsächlich mög-
lich wird. Das ist unter zeitlichen Aspekten natür-
lich ein bißeben schwierig. Wir haben jetzt noch 
600 000 Beschäftigte in Treuhandbetrieben. Das 
werden nächstes Jahr zu Ostern höchstens noch die 
Hälfte sein. Wahrscheinlich nächstes Jahr zu 
Weihnachten passen die dann alle in diesen Saal 
hinein. 

Die Zeit der Sozialpartnerschaft ist vorbei 

Das habe ich übrigens als Betriebsrat schon oft 
genug gemacht, bin wie Thomas Müntzer mit der 
Hellebarde durch die Lande gelaufen und als ich 
mich dann umschaute, war der Bundschuh hinter 
mir nicht da. Ich sage noch mal ganz klar: in die 
Gremien gehen, dort Entscheidungsprozesse der 
Gewerkschaften beeinflussen und damit die Zer-
splitterung der DGB-Gewerkschaften, die da ist, 
überwinden. Ich sage, es ist nicht richtig, euch 
vorzuwerfen, daß ihr die Gewerkschaftsbewegung 
zersplittert, denn die ist zur Zeit schon zersplittert. 
Wo gibt es in Tarifauseinandersetzungen, die jetzt 
in der veränderten sozialen Situation bevorstehen, 
- ich erinnere nur daran, Gesamtmetall will die 
Revision des IG Metall-Tarifvertrages - die Soli-
darität aller Gewerkschaften? Wenn es also dazu 
kommt, daß die IG Metall kämpfen muß, dann ist 
der Erfolg sicher, so glaube ich zumindest, wenn 
alle Gewerkschaften oder zumindest fast alle Ge-
werkschaften dort solidarisch mitkämpfen, denn 
mit ihren Tarifverträgen kann ihnen dasselbe pas-
sieren. Ich glaube, daß die Sozialpartnerschaft, wo 
die Gewerkschaften am Kamin und auf der Couch 
sitzend mit den Regierenden Dinge regulieren 
konnten, vorbei ist, daß wir jetzt mit Kampfmaß-
nahmen mehr erreichen müssen, als Umverteilung. 
Das wird aber nicht gehen, wenn die Betriebsratsi-
nitiative dies allein versucht. Es müssen die 

22a 



209

werkschaften machen. Ich werde dazu meinen Teil 
beitragen. 

Eberhard Wagner: 

Wir haben an diese 2. Konferenz zwei Grußadres-
sen bekommen. Ich will sie nicht vollständig ver-
lesen, aber ich möchte aus jeder Grußadresse einen 
Absatz verlesen. 

Grußadresse von Bündnis '90 
und Neues Forum 

Die eine Grußadresse kommt vom Landesverband Bilndnis '90 

Brandenburg: Das Bilndnis '90 Brandenburg versichert den 

anwesenden Betriebsräten seine Solidarität. Mit Schließung der 

Treuhandbetriebe verlieren viele Regionen ihr wirtschaftliches 

Rilckgrat, die Basis fiir mittelständische Betriebe, Handwerk 

und Dienstleistungen. Das Resultat ist wirtschaftliche Ve-

relendung ohne baldige Aussicht auf Neuansiedlung neuer 

Industriebetriebe. Das bedeutet sozialen Zusammenbruch, 

Abhängigkeit von staatlicher Hilfe, die Jugend wandert ab. Die 

Schließung von Treuhandbetrieben muß gestoppt werden. Es ist 

billiger, befristet vorhandene Arbeitsplätze zu subventionieren 

als Arbeitslosigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu 

finanzieren. Unsere Forderung: Stoppt die Schließung weiterer 

Treuhandbetriebe, Sanierungsauftrag filr die Treuhandanstalt, 

Verlangsamung der &chnellen Lohnangleichung, befristete 

Subventionierung von Löhnen statt von Kapital, Strukturpolitik 

zugunsten einer zukunftsorientierten ostdeutBeben Wirtschaft. 

Das sind die Forderungen des Landesverbandes Brandenburg. 

Jetzt das Gruß&chreiben des Neuen Forum Bundesverband an 

die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der zweiten Konferenz: 

Mit Sympathie und Solidarität haben wir eure Bewegung und 

eure Aktionen seit der ersten Konferenz verfolgt. Die Bundesre-

gierung leugnet bis heute das Ausmaß der Katastrophe in 

Ostdeutschland und benutzt sie auch zum Angriff auf den Le-

bensstandard der abhängig Beschäftigten und der Erwerbslosen 

im Westen zum Angriff auf soziale und demokratische Rechte, 

zur Umverteilung von unten nach oben in ganz Deut&chland. 

Die Forderung: Gegen diese Politik des Sozialabbaus hat sich 

das Neue Forum auf seinem Bundesforum ausgesprochen. 

Keine Entlassungen mehr, die Schlange der Arbeitslosen darf 

nicht länger werden! Sofortiger Kündigungsstoppt Gleicher 

Lohn fiir gleiche Arbeit in Ost und West! Einheitliche Tarif-

verträge in ganz Deut&chland! Keine Aufweichung der er-

kämpften Tarif-, Arbeits- und Sozialrechtel Reorganisation der 

Produktion und Schaffung neuer Arbeitsplätze sind durch Aus-

schöpfung von Spekulations- und Einheitsextragewinnen der 

Unternehmen sowie der Umverteilung der Haushaltsmittel zu fi-

nanzieren! Arbeitszeitverkürzung anstaU Freizeit durch 

Arbeitslosigkeit! 

Horst Hösel, Betriebsrat 
Sachsenhydraulik GmbH, Chemnitz: 

Es ist ungeheuer schwer, sieb in unserer heutigen 
Welt zurechtzufinden. Im wirtschaftlichen Bereich 
stehen wir mit leeren Händen vor einem Trüm-
merhaufen und im geistigen Bereich vor einer 
erschreckenden Orientierungslosigkeit. als Folge 
der sozialen Schäden. Selbst hoffnungsvoller Neu-
beginn ist inzwischen zugeschüttet und unsere un-
übersichtliche Lage macht die Standortbestimmung 
beinahe unmöglich. Die Ursachen für den wirt-
schaftlichen Zusammenbruch sind so komplex, daß 
Schuldzuweisungen wenig nützen und doch müssen 
sie einmal aufgelistet werden. 

- Niemand redet über den Haupturheber unseres 
beschämenden Notstandes, nämlich die 40-jäbrige 
Mißwirtschaft, die wir als Altlast mit uns herum-
schleppen. Vor der Wende haben wir mit bitterer 
Ironie oft gesagt: "Gestern standen wir vor dem 
Abgrund - beute sind wir schon einen Schritt wei-
ter." 

Erpressung, Korruption und 
Bestechung 

- Zweiter Aspekt ist der knochenharte Konkurrenz-
kampf, dem wir oftmals hilflos gegenüberstehen, 
weil wir keine Lobby haben. Alte Kunden geben 
nach ihrer Privatisierung verloren, weil der neue 
Besitzer auf seine Beziehungen aus den 
Altbundesländern in der Hydraulikbranche 
zurückgreift. Neue Kunden beobachten abwartend 
nach Art von Nachtwächtern, was aus den Un-
ternehmen wird. Mit Treuhandunternehmen 
macht man keine Geschäfte, dazu ist die Unsi-
cherheit viel zu groß und die Treuhandanstalt 
setzt keine Zeichen der Stabilität. Hunderte von 
Angeboten verlassen das Haus, aber meist werden 
wir nur als Preisdrücker gegenüber der Kon-
kurrenz benutzt. Die Konkurrenzpraktiken sind 
keinesfalls fair - im Gegenteil - sie sind skandalös 
- sie sind legalisierte Erpressung, Korruption und 
Bestechung. Der freie Markt neigt zu Piratenturn 
- zu Spekulantentum. Die Treuhandanstalt sollte 
nicht Vertriebskonzepte verlangen, sondern 
Vertrieb finanzieren und Betriebsräte sollten 
darauf achten, wo ihre Unternehmen einkaufen. 
Die Mitarbeiter des Vertriebs können ein Lied 
singen von der enttäuschenden Arbeit einen Ac-
ker zu bestellen, der keine Früchte tragen will. 

Rattentaoger in einer räuberischen 
Gesellschaft 

- Dritter Aspekt: 1945 haben die Alliierten die Fra-
ge nach einer effizienten Wirtschaft, die ein so-
ziales und gesundes Wirtschaftsleben garantiert, 
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nen die Autorität staatlicher Behörden nicht mehr aus-
geübt werden kann, weil statt dessen Terrorgruppen 
und organisierte Kriminalität die Macht übernommen 
haben wie in Amerika oder in Italien - wenn nicht gar 
schlimmeres geschieht- nämlich wenn radikale Politik, 
ganz gleich ob rechts oder links zur Macht gelangen 
sollte. 

Politiker sollten verzichten auf ihre Feiertagsreden, bei 
öffentlichen Anlässen und jede Woche einmal ins Volk 
gehen, in die ungeschminkte und unverstellte Wirklich-
keit. Vielleicht würden sie dann das tun, was notwen-
dig ist. Politiker sind keine Fürsten, sie sind die ersten 
Diener des Volkes. 

Fritz Hofmann, Köln 

Ich komme aus Köln, bin dort in einem Metallbetrieb 
Vorsitzender der Vertrauenskörperleitung und ich war 
auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall in Harnburg 
als Delegierter anwesend. Es ist für mich sehr interes-
sant, was hier aus eurer Situation berichtet wird. Was 
die Probleme in Ostdeutschland betrifft, muß ich sa-
gen, ich will hier erst einmal zuhören, ich will einiges 
mitnehmen, was ich meinen Kollegen und in der Ge-
werkschaft im Westen zu berichten habe. 

Belegschaften werden gegeneinander 
ausgespielt 

Ich habe aber auch einige Erfahrungen, die ich Euch 
mitteilen möchte. Der Betrieb, in dem ich arbeite, hat 
vergangenes Jahr das alte Preßwerk vom Sachsenring 
in Zwickau gekauft. Man hört, daß es sehr billig gewe-
sen sein soll. Die Kollegen dort - es sind noch etwa 
300 beschäftigt - arbeiten exakt für den halben Lohn 
wie bei uns in der Firma und sie produzieren genau 
dieselben Teile, die auf dem Markt für denselben Preis 
verkauft werden. Und sie zahlen bekanntlich die glei-
chen Preise im Laden und fast die gleichen Mieten. 
Jetzt ist es natürlich so, daß die Firmenleitung ver-
sucht, diese Belegschaften gegeneinander auszuspielen. 
In Zwickau gibt es noch keinen Betriebsrat, die ersten 
Versuche dazu wurden vereitelt, indem die Kollegen, 
die einen Wahlvorstand bilden wollten, sofort entlassen 
wurden. Wir versuchen, Solidarität zu organisieren, es 
ist aber nicht ganz einfach, das nur aus dem Betrieb 
heraus zu machen. Im Moment ist es so, daß wir bei 
uns Kurzarbeit haben, während in Zwickau Überstun-
den gemacht werden. Manchmal ist es auch umgekehrt. 
Wir haben auch reichlich Erfahrungen - wie hier schon 
berichtet wurde - daß immer scheibchenweise Ar-
beitsplätze vernichtet werden. Das geht immer nach 
dem Motto: Wir müssen jetzt soundsoviel Arbeitsplätze 
abbauen, um damit die restlichen zu sichern. Die Exi-
stenz des Unternehmens ist nur mit soundsoviel Ar-
beitsplätzen zu erhalten. Es gibt bei uns Betriebe, die 
sind auf diese Weise schon soweit runtersaniert wor-

den, daß nur noch der Pförtner da sitzt. Meiner Mei-
nung nach müssen wir daraus den Schluß ziehen: wir 
dürfen keinen einzigen Arbeitsplatz mehr kampflos 
preisgeben. 

Wir dürfen uns nicht spalten lassen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kapital ist nicht 
gespalten in Ost und West. Die Großbanken, die Indu-
strien, die Regierung und die Treuhand, die gehen 
ganz gezielt vor und die ziehen an einem Strang. Da-
durch, daß sie sich einig sind und wir nicht, können sie 
die Krisenlasten auf uns abwälzen, aber eben nur, 
wenn wir uns nicht einig sind. Wenn es gelingt, uns zu 
spalten, dann werden sie uns kleinkriegen. Wenn jeder 
allein kämpft, jede Belegschaft nur um die eigenen Ar-
beitsplätze, wir im Westen nur um die eigenen Angele-
genheiten, dann kommt auch Konkurrenz auf. Es gibt 
da ganz böse Beispiele, daß Kollegen in Bochum schon 
fordern, man soll in Eisenach keine Arbeitsplätze mehr 
schaffen oder umgekehrt, daß in Ludwigsfelde gesagt 
wird, soll man doch lieber in RastaU oder in Stuttgart 
entlassen. Das ist ganz gerahrlich. Viel besser ist es, 
wenn hier Kollegen von Klöckner in Bremen auftreten 
und berichten können, daß sie aus Hennigsdorf unter-
stützt werden. 

Für gleiche Löhne in Ost und West 

Nun noch zu den 
Gewerkschaften, zur 
IG Metall. Franz 
Steinkühler hat auf 
dem Gewerkschaftstag 
der IG Metall erklärt, 
daß er gegen die 
Betriebsräteinitiative 
ist. Er behauptete 
einfach, diese Initia-
tive zersplittere die 
Kräfte und schwäche 
uns. Ich bin unter 
anderem auch hierher 
gekommen, um euch 

zu sagen, daß Franz Steinkühler nicht die IG Metall 
ist. Ich halte solche Vorwürfe für absurd. Jede Initia-
tive wie diese hier, die für Arbeiterinteressen und ge-
gen das Kapital kämpft, die kann uns nur stärken, die 
hilft den Gewerkschaften. Jeder, der dagegen redet, der 
spaltet uns und der schwächt uns. In einem Redebei-
trag, den ich auf dem Gewerkschaftstag gehalten habe, 
habe ich Vorschläge gemacht, über die man da auch 
diskutiert hat, wie die Gewerkschaften in Ost und West 
gemeinsam an einem Strang ziehen, für gleiche Löhne 
in Ost und West, sofort für gleiche Tarifverträge 
kämpfen, keinerlei Öffnungsklauseln zulassen, Arbeits-
zeitverkürzung statt Arbeitslosigkeit, Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Wohnungsbau oder im Umwelt-
schutz auf Kosten der Unternehmergewinne. Das muß 
auch von den Gewerkschaften durchgesetzt ｷ･ｲ､ｾ＠
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kann. Ich muß sagen, mit einer solchen Haltung hin-
einzugeben in eine Situation, in der wir möglicher-
weise gezwungen sein werden zu streiken und uns zur 
Wehr zu setzen, das würde dann bedeuten, daß wir mit 
gebundenen Händen in eine solche Lage hineingehen, 
wenn wir von vomherein erklären, wir sind nicht 
streiktähig. 

Nebenbei, wenn wir nicht streikfähig sind, sind wir 
auch gar nicht mehr tariftähig, sonst sind wir keine 
Gewerkschaft. Ich meine, wir müssen in einer solchen 
Lage versuchen, die Methoden und diese Kampfformen 
auszuloten, die möglich sind, ohne daß man gleich in 
einen Generalstreik hineinkommt. Es gibt durchaus 
Möglichkeiten, durch flexible Steiks, dadurch, daß 
man die Streiks an verschiedenen Orten einen Tag, 
zwei Tage führt, dadurch, daß man stundenweise hin-
ausgeht zu eben diesen Menschen, die heute so verant-
wortungslos mit Arbeitsplätzen umgehen, das Leben 
sauer zu machen und zu Erfolgen zu kommen. 

Bernd Koop, Eisenhüttenstadt: 

Ich bin ehemaliges Betriebsratsmitglied in der EKO 
Stahl AG. Ich war auch mit in Bonn. Jetzt, seit dem 1. 
11. ausgegliedert ins EKO Anlagenbau GmbH i.G., 
also noch in Gründung. Das mag alles seine Vor- und 
Nachteile haben. Aber es gibt ein schönes Sprichwort: 
Teile und herrsche! 

Kurz ein paar Fragen, 
bezogen auf ein paar 
Beiträge. Es hieß, wir 
sind froh, daß wir 
Gelder von der Treu-
hand kriegen. Jetzt 
muß ich mal fragen, 
wessen Gelder sind 
denn das, die die 
Treuhand hier ver-
gibt? Es sind doch 
unsere Steuergelder. 
Wir bezahlen mindest 
80 % der Kosten, die 
die deutsche Einheit 

verursacht. Das sind nun mal auch Kosten der Vernich-
tung der Arbeitsplätze hier in Ostdeutschland. Deswe-
gen kann ich mich eigentlich nicht darüber freuen, daß 
ausgerechnet hier und da mal eine Mark hinfällt. Wir 
müssen permanent wieder alle zusammen dafür kämp-
fen, daß alle Arbeitsplätze erhalten werden. Dann ist 
die Frage, wer sitzt im Verwaltungsrat der Treuhand? 
Die Gewerkschaften haben darum gekämpft, in der 
oberen Etage Vertreter drinzuhaben. Wer von euch hat 
denn irgendwann mal erfahren, wer dort in welchem 
Sinne eine Entscheidung mitgetragen oder mitgefällt 
hat über die ganzen Arbeitsplätze, die von der Treu-
hand vernichtet werden? Wenn hier jemand ist, der 
darüber etwas weiß, der möge sich bitte melden, ich 
kenne bisher keinen, ich habe schon mit vielen Be-

triebsräten gesprochen. 

Die SPD soll mal an die Basis gehen 

Die SPD hat sich mit den 10 Forderungen der ersten 
Konferenz in Berlin solidarisch erklärt. Die Bundes-
tagsfraktion bat immer gesagt, das sind auch unsere 
Forderungen, wir können sie aber nicht umsetzen, wir 
sind ja schließlich nur die Opposition. Da habe ich sie 
gefragt, warum sie dann nicht zu uns an die Basis zu-
rückkommen und mit uns, den Betroffenen, diese Sa-
chen umsetzen. Denn wir können doch dann die SPD 
in die entscheidende Lage bringen. Bisher keine Ant-
wort dazu. Dann bin ich noch der Auffassung, daß die 
SPD gar nicht gewillt ist, ihre entsprechende Verant-
wortung wahrzunehmen. Denn, mal andersrum, wenn 
die SPD in der Rolle der CDU wäre und die CDU in 
der Opposition, bin ich der Meinung, würden die bei-
den bloß die Rollen tauschen und wir hätten die gleiche 
Situation, nur mit einer anderen Partei. 

Eberhard Wagner bat angesprochen: Gemeinsame Ak-
tionen mit allen Belegschaften. Das ist das Entschei-
dende. Wenn hier gesagt wird von meinem Vorredner, 
Streik ist alles gut und schön, aber nicht Generalstreik, 
dann ist das wieder so eine Rumeierei. Das hilft uns 
alles nicht weiter. Entweder wir geben jetzt einen kon-
sequenten Schritt nach vom, denn geredet und gefor-
dert haben wir genug. Jetzt müssen endlich von uns 
Taten folgen, die Druck machen, denn wir haben 
nichts anderes zu verlieren als unsere Arbeitsplätze und 
die stehen sowieso auf der Abschußliste. 

Wolfgang Linke, Betriebsrat, München: 

Wir können von unten was machen 

Kolleginnen und Kollegen, ich bin in erster Linie als 
Privatmann hier, obwohl ich IG-MetallMitglied bin 
und bei Rhode und Schwarz in München arbeite, dort 
auch Betriebsrat bin und stellvertretender VK-Leiter. 

Aber ich habe keinen 
offiziellen Auftrag. 
Ich möchte mir das 
aber hier mal mit ei-
genen Augen an-
schauen und anhören. 
Meine Firma ist eine 
Firma für Meßge-
rätetechnik, Hochfre-
quenztechnik, mit fal-
lender Tendenz beim 
Personal. Die Verbin-
dung zu den neuen 
Bundesländern: Wir 
haben einen Teil des 

Pumpgerätewerkes Köpenick gekauft, das sind inge-

samt ca. 30 Leute, die da jetzt zu Rhode und Schwarz 
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Das ist eine Liste, in der Betrieb um Betrieb, Arbeits-
amtsbezirk um Arbeitsamtsbezirk in allen fünf neuen 
Bundesländern und Berlin aufgezählt ist, wieviele Kol-
leginnen und Kollegen entlassen werden. Diese Liste 
ist damals natürlich auch an den DGB-Bundesvorstand 
gegangen und ist dort mit dem Vermerk "vertraulich 
behandeln" an die DGB-Landesbezirksvorsitzenden 
weitergereicht worden. Die Betriebsratsinitiative hat 
diese Liste dann auch irgendwie gekriegt. Da haben 
wir gesagt, wieso denn vertraulich? Wieso schiebt man 
denn die realen Entlassungszahlen, die den Arbeitsäm-
tern gemeldet werden, als vertraulich von einem 
Schreibtisch zum anderen? Sowas muß veröffentlicht 
werden. Wir wissen doch, daß es auch eine solche 
Liste der Treuhandanstalt an die Arbeitsämter für den 
Flugtag 31.12. diesen Jahres wieder gibt. Wir aber ha-
ben die Liste bis heute nicht. Deshalb sage ich es öf-
fentlich. Kämpfen wir alle drum, bemühen wir uns, 
daß wir diese Liste irgendwie rauskriegen. Dann wer-
den wir sie drucken und veröffentlichen. Wir werden 
das Flugblatt, das zu Protestaktionen im Dezember 
aufruft, an alle Betriebe, an die, die liquidiert werden 
oder aus denen Kolleginnen und Kollegen entlassen 
werden, schicken, damit sie mitmachen bei der Prote-
staktion vor der Treuhand. 

Gegen Investivlohn und Tariffonds 

Die IG Chemie hat in Bann eine Presseerklärung abge-
geben zum Investivlohn und zur Einrichtung von Ta-
riffonds. Jetzt sollen also Kollegen, die sowieso schon 
mit weniger Urlaub, weniger Urlaubsgeld, längerer 
Arbeitszeit, 50 %Tariflohn im Osten usw. auskommen 
müssen, auch noch 10 % ihres Lohnes abgeben an ei-
nen Tariffonds, sog. Investitionen in den eigenen Be-
trieb. Das ist erstens der billigste Weg, wie Betriebe an 
Kapital rankommen, auf Kosten der eigenen Beleg-
schaft und sie sparen sich den Gang zu den teuren 
Banken mit den teuren Zinsen. Wenn die Kollegen das 
Geld selber auf die Bank bringen würden oder Wertpa-
piere kaufen würden, dann hätten sie natürlich mehr 
davon, als wenn sie das in einen solchen Tariffonds 
geben. Warum soll denn gerade bei den Kollegen das 
Geld abgeknapst werden? Wir fordern, daß die Unter-
nehmergewinne, die sind horrende - dafür genommen 
werden, daß Lohnsubventionen gezahlt werden. Das ist 
das eine. 

Keine Aushöhlung der Tarifverträge 

Das zweite ist, daß es uns überhaupt nichts nützt, und 
ich sage das auch im Lernen von einer Veranstaltung 
bei der SPD mit Thierse in Berlin zur Frage der Tarif-
autonomie, es nützt uns gar nichts, wenn da beim Soli-
darpakt vielleicht im Dezember oder Januar heraus-
kommt, gesetzlich bleibt in den Tarifverträgen alles 
beim alten, wir rühren doch nicht die gesetzliche Tarif-
vertragsregelung an. Aber unter der Hand schließen die 
Gewerkschaften dann Verträge ab, wo dann doch unter 
Tarif gegangen wird. Das Gesetz bleibt, aber was ist 

eine Höhle? Eine Höhle ist ein Loch unter einem Ober-
flächenboden. Da wird unten drunter was praktiziert. 
Das nützt uns überhaupt nichts. Deswegen beantrage 
ich auch, daß wir im Frühjahr oder Frühsommer eine 
dritte Konferenz machen, die unter anderem Bilanz 
zieht: Was ist denn hier eigentlich jetzt in diesen Mo-
naten, in dieser wichtigen Jahreswende gelaufen in der 
Tarifvertragsgeschichte. Und zwar praktisch bei den 
Betrieben. Wenn sie die Fassade lassen, das Gesetz 
lassen, aber unter der Hand die Kollegen doch weniger 
Lohn kriegen und die Mieten steigen - es geht hier um 
den Wert der Ware Arbeitskraft, wir leben doch im 
real existierenden Kapitalismus - dann muß man unbe-
dingt Bilanz ziehen, was unsere Gewerkschaften hier in 
dieser Frage machen. Deswegen möchte ich eure Auf-
merksamkeit auf diesen Punkt hier lenken. Wir müssen 
auf jeden Fall Aktionen machen gegen die Abschaffung 
der Tarifautonomie. Aber wir müssen auch darauf ge-
faßt sein, daß sie die Fassade lassen und unter der 
Hand dann doch abgebaut wird. 

Wir wollen mit Bündnisorganisationen wie Arbeitslo-
senverband, Mieterverein und natürlich unseren Ge-
werkschaften eine machtvolle Jahresabschlußdemon-
stration und Kundgebung vor der Treuhandanstalt 
durchführen. Und ich bitte euch zu überlegen, ob ihr 
eure Belegschaften dafür mobilisieren könnt. Wir ken-
nen doch die Bilder, wenn die Bauern demonstrieren 
und mit ihren Traktoren auffahren. Die Belegschaften, 
die ihr hier vertretet, die haben auch Traktoren und 
ganz andere Gerätschaften. Da können wir mal zeigen, 
daß es Menschen gibt, daß es hier Gewerkschafter und 
Betriebsräte gibt, die Nein sagen zu diesen Verbrechen, 
die in der Treuhandanstalt tagtäglich hochbezahlt ge-
macht wird, nämlich die Massenentlassungen an unse-
ren Kolleginnen und Kollegen. 

Peter Hartmann, 
Betriebsratsvorsitzender BAE Belfa, 

Berlin: 

Kolleginnen und Kollegen, ich bin Betriebsrat in der 
Belfa. Wir sind hier auch sehr präsent, weil wir ja auch 
ein Heimspiel haben. Das heißt, bevor dieser Saal hier 
dem WF gehörte, gehörte er ursprünglich mal eigent-
Iich uns. Ich möchte erstmal die Worte von Martin 
Clemens nachdrücklich unterstützen. Unser Betrieb 
sieht es also auch so und würde auch diese ｧｾｮ＠ Ge-
schichten mitgehen, weil wir einfach denken, es ist 
Zeit zu handeln und es reicht nicht mehr, hier nur mit 
Oberflächengeplänkel zu reagieren, sondern jetzt muß 
man Farbe bekennen. 

Zu der Geldfrage vielleicht noch so viel, wir haben da 
draußen Batterien. Die haben wir während unserer Be-
triebsbesetzung gefertigt und diese Erlös geht aus-
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Verdacht haben wir. 
Es tut und tut sich in 
dieser Geschichte 
nichts. Uns brennt es 
unter den Nägeln, 
denn wir haben, wenn 
man davon ausgeht, 
daß am 20.12. die 
Treuhand nicht mehr 
arbeitet, genau noch 
30 Tage Zeit, daß 
dieser Deal zustande 
kommt. Deshalb 
möchte ich hier den 
Antrag stellen, daß 

wir hier eine Resolution verfassen, daß die Belfa noch 
vor dem 31.12. zu privatisieren ist. 

Wir wollen kein menschlicher Abfall 
werden 

Ich möchte euch noch eins sagen, wie brisant es für 
unsere Leute ist. Wir haben zwei Mal Kündigungen 
gehabt und es versucht, das so weit wie möglich 
"sozial" zu machen. Unsere Struktur sieht so aus, daß 
34 % der gesamten Belegschaft im 50. Lebensjahr und 
älter sind. Das muß man sich mal überlegen. Das 
Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Die durchschnittli-
che Betriebszugehörigkeit 18 Jahre. Wir haben einen 
sehr großen Anteil Menschen, deren erster Betrieb das 
war, die dort gelernt haben und nie einen anderen Be-
trieb kennengelernt haben. Wenn diese Menschen auf 
die Straße fliegen, sind sie menschlicher Abfall. Des-
halb ist unsere Belegschaft so motiviert und wir werden 
auch eine ganz spektakuläre Aktion starten, unabhängig 
von dem, was wir hier vorhaben und hoffentlich be-
schließen werden. Wir werden auch noch einmal unser 
eigenes Ding machen. Ich möchte dazu nicht mehr 
sagen, weil sonst wahrscheinlich Präventivmaßnahmen 
von der Treuhand eingeleitet werden, da ja hier die 
Medien sind. Ich möchte noch einmal nachdrücklich 
sagen, unsere Belegschaft unterstützt voll und ganz den 
Antrag, den der Eberhard Wagner bzw. der Martin 
Clemens gestellt hat: Hin mit den ganzen Gerätschaf-
ten, das Ding dicht machen und zusammen mit dem 
Arbeitslosenverband, an die Leute kommen wir ja gar 
nicht ran, die es schon getroffen hat, mit uns, die es 
noch treffen kann, und zusammen mit dem Mieterver-
band, dort so eine Demonstration hinstellen, wie die 
das überhaupt noch nicht gesehen haben. 

Paul Schulz, Rentner 

Die ganze Bevölkerung mobilisieren 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich auch etwas 
zu der vorgeschlagenen Aktion gegen Jahresende gegen 
die neue Viertelmillion Entlassungen sagen möchte, 
will ich noch einige grundsätzliche Dinge sagen. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Worte: " Arbeitge-
ber" und • Arbeitnehmer" populär. Besonders die So-
zialdemokratie im Westen benutzte diese Begriffe. Ich 
komme ja auch aus dem Westen, ich komme von Opel 
Rüsselsheim, da habe ich die letzten 15 Jahre vor mei-
ner Rente gearbeitet. Es gab also die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmer. Aber welche Arbeit geben die Ar-
beitgeber? Der Name ist gar nicht zeitgemäß. Die ein-
zigen Pläne der Arbeitgeber, der ehemaligen angeb-
lichen Arbeitgeber, ist Arbeit zu vernichten in Ost und 

West und weltweit. In 
dieser Hinsicht müß-
ten wir uns mal auch 
über den Sprachge-
brauch einige Gedan-
ken machen. In der 
Ex-DDR wurde mit 
einem Schlag die 
ganze wirtschaftliche 
Struktur, die indu-
strielle und landwirt-
schaftliche Struktur 
zerschlagen. In den 
Medien wird viel 
gesprochen über die 

traurigen Zustände in Rußland, in der ehemaligen So-
wjetunion, in Polen usw. Wir haben aber gehört von 
den Kollegen aus Polen, als diese hier sprachen, in 
Polen gibt es einen Betrieb, vielleicht ist es nicht der 
einzige, mit 20 000 Arbeitskräften, d.h. bei allem 
Chaos und bei allen Problemen, die die Kollegen ha-
ben, die wirtschaftliche Struktur ist dort nicht zer-
schlagen worden. Die machen jetzt folgende Erfah-
rung: Sie versuchen irgendeine Form der Privatisie-
rung und sie werden sehen, daß das nicht gehen wird. 
Aber die wirtschaftliche Struktur ist da. Dagegen 
wurde sie in der DDR zerschlagen, die existiert nicht 
mehr. Jetzt wollen sie eben zum Jahresende noch ein-
mal 250000 auf die Straße setzen. Also muß es darum 
gehen, daß der Kampf, sei es vor Jahresende oder 
danach, auch die Perspektive hat, die ganze Wirt-
schaftspolitik und die ganze Sozialpolitik dieser Regie-
rung grundsätzlich zu verändern und für eine eigene 
wirtschaftliche Lösung zu kämpfen. In Bezug auf die 
geplanten Aktionen vor Jahresende, die sicher sehr 
notwendig sind, schlage ich vor, nicht nur die Arbeiter 
zu mobilisieren, sondern die ganze Bevölkerung aufzu-
rufen, sich daran zu beteiligen. Denn von dieser Kahl-
schlagpolitik ist doch die ganze Bevölkerung betroffen. 

Hans Köbrich, Betriebsrat 
BMW -Motorrad werk, Berlin 

Ich bin Betriebsratsmitglied im BMW Motorradwerk in 
Spandau. Ich kann hier leider nicht für den gesamten 
Betriebsrat sprechen, sondern nur für einen Teil. Bei 
uns gibt es eine Spaltung im Betriebsrat. 
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diesen Ausflaggungen 
zu begegnen, bewil-
ligt die Bundesregie-
rung sogenannte 
Finanzierungsbeihil-
fen für die deutsche 
Seeschiffahrt. Diese 
Beihilfen werden im-
mer sehr zögerlich 
beantragt und auch 
erst im letzten Augen-
blick verabschiedet, 
so daß für die Reeder 
eigentlich nichts wei-
ter übrigbleibt, als 

von ihrem Standpunkt aus gesehen die Ausflaggung zu 
betreiben. Aber das kann nicht in unserem Sinne sein. 
Derzeit steht es so, daß diese Finanzbeihilfen, die jetzt 
zur Zeit bei 115 Millionen Mark für alle Reeder lie-
gen, untereinander aufgeteilt werden. Diese 115 Mil-
lionen Mark werden bewilligt unter der Voraussetzung, 
daß der Reeder gezwungen wird, das Schiff für 2 Jahre 
unter deutscher Flagge zu halten. Das ist nach unserer 
Auffassung zu wenig. Einmal diese Frist von 2 Jahren 
und zum anderen natürlich auch diese Finanzbeihilfe. 
Von dieser Finanzbeihilfe hat unsere Reederei bisher 
noch nichts gesehen, da wir bisher nur eine Strukturie-
rungshilfe bekommen haben. Das muß man so eindeu-
tig sagen. Wir fordern hier an dieser Stelle, daß für un-
sere Reederei auch eine Unterstützung von seiten der 
Treuhand und von der Bundesregierung zusätzlich 
kommt, um diesen Arbeitsplatzabbau für unsere See-
leute zu verhindern, denn bisher wurden "nur" Entlas-
sungen nötig, die auf Rationalisierung, also Schiffver-
kauf, bzw. auf Optimierung der Besatzungsstärke zu-
rückzuführen waren. Wir wollen auf alle Fälle verhin-
dern, daß es unsere Seeleute auch betrifft. Ich bitte 
euch, diese Resolution und diesen Antrag von uns zu 
unterstützen. 

Kar I Köckenberger, Berlin: 

Ich bin Betriebsratsvorsitzender von Krupp-Stahlbau 
hier in Berlin. Ich wollte zu ein paar Punkten sprechen. 

Gemeinsame Aktionen sind nötig 

Einmal: Auf der letzten Konferenz bin ich an das Mi-
krofon gegangen und habe über die Situation in unse-
rem Betrieb erzählt, daß es bei uns wie auch bei der 
Firma Bestahl, ein Stahlbaubetrieb in Ostberlin, an-
stand, daß ein Scientologe unsere Betriebe kaufen woll-
te. Von diesem Zeitpunkt an, dem 20.06. sind wir in 
die Presse gegangen, haben gemeinsam, die Betriebsrä-
te Bestahl, Krupp-Stahlbau Berlin und von Riesa, der 
Betrieb stand auch zum Verkauf an, verhindert, daß 
wir an die Scientologen verkauft worden sind. Das war 
eine gemeinsame Aktion und diese Sachen sind wich-
tig, sonst können wir auch wirklich nichts verhindern. 

Bei diesen gemeinsamen Aktionen oder auch Presseak-
tionen sind wir unterstützt worden von den Kirchen, 
vom DGB, von der IG Metall und auch von verschie-
denen Einzelpersonen sowie auch von verschiedenen 
Fraktionen. Aber so wie wir diesen Verkauf an die 
Scientologen verhindert haben, treffen wir uns auch 
weiterhin mit verschiedenen Stahlbaubetrieben, um 
zusammenzuarbeiten, um unsere Arbeitsplätze zu ret-
ten. Unter anderem haben wir deshalb auch im Reichs-
tagsgebäude den Minister Krause gefragt: Wieviel 
Brücken werden denn in Ostdeutschland und in Berlin 
von ostdeutschen und Berliner Betrieben gebaut? Weil 
sehr viele Brücken auch von ausländischen Firmen 
gebaut werden. Wir haben nichts gegen ausländische 
Kollegen. Bei uns im Betrieb sind ein Drittel der Be-
schäftigten ausländische Kollegen, die den gleichen 
Lohn bekommen wie die anderen Kollegen, das ist gar 
keine Frage. Aber gegen Lohndumping, gegen Wert-
verträge mit Dumpingpreisen, dagegen haben wir was. 
Bei uns im Betrieb sieht die Situation jetzt so aus, daß 
unser Gelände verkauft werden soll von einem Kon-
zern, ähnlich wie die Treuhand die Immobilie verkauft, 
so will der Konzern unser Hauptstadtgelände, wo wir 
drauf produzieren, verkaufen. Es heißt: So jetzt müßt 
ihr zurechtkommen und euch ein anderes Gelände und 
andere Gebäude suchen oder ihr könnt zumachen. Wir 
werden uns dagegen wehren. 

Ich denke, so wie wir 
gemeinsam in die 
Öffentlichkeit 
gegangen sind, ist es 
wichtig, daß wir wei-
terhin als Betriebs-
und Personalräte aus 
dem Osten wie aus 
Berlin in die Öffent-
lichkeit gehen und 
auch von Medien und 
Rundfunkanstalten 
genügend Platz ein-
fordern. Eine Sache, 
die wir gemeinsam 

geschafft haben, war der Ostwind. Hier möchte ich 
auch der Redaktion danken, daß sie es 5 mal geschafft 
hat, den Ostwind herauszugeben als gegenseitiges 
Informationsblatt. Ich finde, es war auch eine tolle 
Idee, daß der Ostwind jetzt 25 000 mal am letzten 
Freitag über die T AZ verschickt worden ist oder in der 
TAZ als Beilage drin war. Ich denke, es müßte in der 
Richtung weitergehen, daß der Ostwind möglichst oft 
rauskommt als gegenseitiges Informationsblatt, um uns 
zu informieren, wo Arbeitsplatzabbau stattfindet, wo 
Aktionen stattfinden und wo positive Ansätze sind. 

Autobahnen blockieren 

Die Aktion vor der Treuhand ist ganz wichtig. Viel-
leicht eine Ergänzung dazu, noch eine zweite Aktion, 
die in Verbindung damit stehen könnte. Die Kollegen 
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sich dort zusammen-
getan hat und die 
diese Plattmacherei 
munter fortführt, daß 
die einen grundlegen-
den Wechsel in ihrer 
Politik vollführt? Ich 
meine, wenn wir dort 
wieder hingehen, 
dann müssen wir auch 
klarstellen, daß, wenn 
die uns plattmachen, 
wir sozusagen, poli-
tisch sage ich das mal, 
uns das auch nicht 

gefallen lassen. Denn warum sollten wir solche Institu-
tionen und warum sollten wir das Kapital stehen las-
sen, wenn es uns plattmacht? Warum sollten wir uns 
immer wieder an diese wenden, mit der Aufforderung, 
uns zu sanieren? Welche Interessen haben die denn? 
Ich komme aus Berlin West. Die Entwicklung in den 
jetzt alten Bundesländern ist ja nicht unbekannt, der 
Arbeitsplatzabbau, der Produktionsverlauf usw. Man 
hat da vor einigen Jahrzehnten beschlossen, einen 
Sockel von Arbeitslosen einfach zu haben und hinzu-
nehmen. Das hat sich auch nicht geändert. Das, was 
für das nächste Jahr angekündigt ist, diesen Sockel der 
Arbeitslosigkeit, diese Freistellung und Vernichtung 
von Arbeitskräften einzurichten, ist eine Politik, gegen 
die wir mit einer Aktion, in der wir nicht konkret auch 
das angreifen, wenig weiterkommen werden. Und 
darum möchte ich doch auch fordern, daß ein konkre-
ter politischer Angriff bei diesen Aktionen dann auch 
stattfindet gegen die Treuhand. 

Hermann Wiro 

Die Vergesellschaftung der Produktions-
mittel steht auf der Tagesordnung 

Spezialbau Potsdam. Ich glaube, daß solche Aktionen 
den Leuten bei der Treuhand eigentlich genehm sind. 
Sie lassen uns da ein bißeben rumzappeln, da kommen 

wir dann mit ein paar Autos. In Wirklichkeit entlassen 
sie zum 31.12. Da kannst du nun machen, was du 
willst. Ob du nun mit dem Politiker sprichst, mit Kohl 
oder wem, das dient vielleicht deiner eigenen Profilie-
rung, aber es dient nicht uns. Ich bio der Ansicht, hier 
muß ein Generalstreik her, und wenn es ein Tag ist. 
Ein Generalwarnstreik. Das ist die Sprache, die sie 
verstehen, denn dann geht es an ihr Geld und nicht die-
ses blöde Gequatsche. Wir können uns hier anfeuern 
gegenseitig, aber du erreichst gar nichts mehr. Wir 
brauchen Aktionen, die denen weh tun. Vor der Treu-
hand - das nutzt gar nichts. Da war ich auch ein paar 
mal dagewesen. Da wird man mit schönen Worten 
nach Hause geschickt. Mir reicht das nicht. Da müssen 
Aktionen her, die was bewirken. Meinetwegen daß wir 
auch mit anderen zusammenarbeiten. Aber hier muß ir-
gendwo mal ein Akzent gesetzt ·werden. Wir müssen 
auch den Leuten sagen, daß dieses ganze Geplätscher 
an der Oberfläche gar nichts hilft, wenn wir es nicht 
erreichen, daß wir über die Dinge, die wir produzieren 
und die Ergebnisse auch mitbestimmen können, d.h. 
daß endlich nicht die Privatisierung der Produktions-
mittel auf der Tagesordnung steht, sondern daß die 
Vergesellschaftung auf der Tagesordnung steht, damit 
die bestimmen, die es erarbeiten und nicht die, die sich 
das nachher aneignen. 

Eberhard Wagner: 

Alles richtig, aber einen Generalstreik können wir nur 
dann durchführen, wenn die Gewerkschaften mitzie-
hen. Und das ist völlig utopisch zu glauben, daß wir 
bis zum 31.12. mit den Gewerkschaften einen General-
streik hinkriegen. 
Ich glaube, es wäre zuviel verlangt, hier noch ein 
Schlußwort zu halten. Wir haben alle eines gemerkt, 
daß wir unseren Zusammenhalt gefestigt haben und 
sicherlich auch auf diesem Weg weiterhin festigen 
werden. Dafür wünsche ich euch allen noch viel Er-
folg. 

Die Konferenz ist zu Ende. 
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Die 2. Konferenz ｯｳｴ､･ｵｴＮＮｾｩ｣ｨ･ｲ＠ Betriebsräte, 
Personalrite und V ertraueosleute 

- beschloß, Mitte Dezember vor der Treu-
handanstalt Berlin Leipziger Straße eine 
ßrotestaktion gegen die bevorstehende er-
.neute · Massenentlassung von ca. einer 
Viertelmillion Kolleginnen und Kollegen 
durchzuführen. 

- beschloß eine Resolution gegen Auslän-
derfeindlichkeit und Rechtsradikalismus, 
verurteilte die faschistischen Mordüberfälle 
auf unsere ausländischen Kolleginnen und 
rief alle Betriebsräte, Personalräte und 
ｇ･ｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｲｾｮ＠ auf, nicht zuzulas-
sen, daß deutsche und ausländische Kolle-
ginnen gegeneinander aufgehetzt werden. 

- ruft alle Betriebs- und Personalräte in Ost- · 
und Westdeutschland sowie unsere Ge-
werkschaften auf, parallel zur Bundestags-
debatte über die Öffnung der Tarifverträge 
außerordentliche Belegschaftsversammlun-
gen zu diesem Thema zu organisieren, auf 
denen Kampfmaßnahmen gegen die Aus-
höhlung der Tarifautonomie und das 
Lohndumping im Osten beschlossen wer-
den. 

- stellt sich geschlossen hinter die Forderun-
gen des Betriebsrates der BAE Belfa 
GmbH Berlin, die zum 31.12.92 ausge-
sprochenen Kündigungen der gesamten Be-
legschaft sofort zurückzunehmen. 

- beschloß, die Demonstration der 
Betriebsräte Sachsen-Anhalts am l.Dez.92 
anläßlich eines Kohl-Besuches in Leuna zu 
unterstützen. 

verabschiedete eine Solidaritätsresolution 
mit dem Kampf der Belegschaft, des Be-
triebsrates und der Gewerkschafter der 
Klöckner-Hütte Bremen gegen die Stille-
gung ihres Werkes. 

- beschloß, die Hans - Böckler - Stiftung 
aufzufordern, die ＱｾＥ＠ Beiträge der Arbeit-
nehmervertteter in den Aufsichtsräten der 
Firmen m den neuen Bundesländern. in ei-
nen speziellen Fond zusammenzuführen, 
der ausschließlich zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze eingesetzt wird. Die Verwen-
dung dieser Mittel soll satzungsgemäß von 
der HBS, dem DGB und einem Kuratorium 

aus Betriehs- und Personalräten mit Län-
derquote organisiert werden. 

- beschloß, den Vorstand der Treuhandan-
stalt aufzufordern, vor Privatisierungsent-
scheidungen die Arbeitnehmer des betrof-
fenen Betriebes und ihre zuständige Inter-
essenvenretung, die Geschäftsleitung, die 
Entscheidungsträger der Region 
(Bürgermeister, Landesregierung, Arbeits-
amt usw.) sowie die ｡｢ｨ￤ｮｧｩｧ･ｾ＠ Betriebe, 
Bildungseinrichtungen etc. zu konsultie-
ren. 

- heschloß, die DGB-Landesbezirke in den 
fünf neuen Bundesländern aufzufordern, 
die betrieblichen Vorstellungen der Treu-
ｨ｡ｮ､ｵｮｴ･ｲｮ･ｨｾ･ｮ＠ zur Weiterführung bei 
maximalem Arbeitsplatzerhalt auf Bran-
chen und Regionen bezogen zu erfassen. 

- ruft alle Belegschaften auf, um jeden Ar-
beitsplatz zu kämpfen. Denkt an die Zu-
kunft der Jugend! 

- war sich darin einig, von Treuhandanstalt 
und Regierung die unbedingte Erhaltung 
von Kernbereichen der Industrie zu for-
dern. 

- beschloß, mit den Gewerkschaften eine ge-
meinsame Initiative gegen den Sozialab-
hau, insbesondere gegen die 10. Novelle 
des Arbeitsförderungsgesetzes vorzuberei-
ten. 

- beschloß, eine Delegation der Betriebsrä-
teinitiative zum DGB-Vorsitzenden Heinz-
Werner Meyer zu entsenden, um über eine 
weitere Zusammenarbeit zu beraten. 

beschloß, im ersten Halbjahr 1993 eine 3. 
bundesweite Arbeitnehmervertreter-Konfe-
renz unter Beteiligung ausländischer Kolle-
ginnen und Kollegen durchzuführen. Diese 
Konferenz soll von Betriebsräten, Perso-
nalräten, Vertrauensleuten und Gewerk-
schaftsvorständen organisiert werden. 

- beauftragte den Arbeitsausschuß, weiterzu-
tagen und die anstehenden Arbeiten zu ko-
ordinieren. 

Der volle Wortlaut aller Antrigc wird in der Olltwind-
Dokwncntation der zwcilc:n Konferenz abgedruckt. 
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Martin Clemens 

Reiner Bluhm 

Ingo jtuve ·" 

A N T R A G 

des Arbeitsausschusses 

Oie 2. Betriebsrätekonferenz möge eine Protestaktion gegen die 

erneute Massenentlassungswelle der THA zum 31.12. 1992 

in der 2. Dezemberwoche 

vor dar THA, Leipziger Straße 

beschließen. 

Diese Aktion soll zusammen 

mit den Gewerkschaften 

mit dem Arbeitslosenverband 

mit ｾ･ｴ･ｲｶ･ｲ･ｩｮ･ｮ＠ etc. 

durchgeführt werden, wobei diesmal alle Betriebsräte ihre 

mitbringen. 

BELEGSCHAFTEN und 

Geräte und 

Produkte 

Berlin, den 21.11. 1992 
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Pater Hartmann 
Betriebsrat Belfa 

Resolution 

Die Versammlung der ostdeutschen Betriebs-und Personalräte 

stellt sich einstimmig hinter die Forderungen des Betriebs-

rates der Belfa, daß die Treuhand ( THA ) den Verkauf 

des Batteriewerkes an die Narva/Priamos GmbH. 

bis zum 31.12. 1992 abschließt und die ausgesprochenen 

Kündigungen der gesamten Belegschaft sofort zurücknimmt. 

Berlin, den 21.11. 1992 

H. Sonnenschein 
Betriebsrat 
Wolfener Vermögensverwaltungs AG 

A n t r a g 

Eine Delegation der Betriebsräteinitiative wird in einem 

Gespräch mit H. ｾ･ｹ･ｲ＠ - OGB Vorsitzender - die weitere 

Zusammenarbeit besprechen, zu weiteren branchen-und länder-

übergreifenden Aktivitäten. 

P.s.: So wie wir es in der IG-Chemie geschafft haben, 

muß ee auch im DGB möglich sein. 

Berlin, 21.11. 1992 

H. Sonnenschein 
IG Chemie 

A n t r a g 
des Betriebsräte Chemie 

Unterstützung aller Betriebs-und Personalräte bei einer 

Demonstration am 01.12. 1992 in Leuna ｡ｮｬ￤ｬｩｾｨ＠ eines 

Kohl-Besuches zur Regionalkonferenz Sachsen-Anhalt. 

Die Betriebsräte aus Sachsen-Anhalt protestieren dort, 

um den Standorterhalt strukturbestimmender Betriebe. 
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Vorschläge zum Punkt - "Wie soll es weitergehen?'' 

-------------------------------------------------

Konstruktive Vorschläge, herangetragen an die Regierung sowie an die THA, 

ähnlich wie auf bisherigem Weg 

1. Es sollte verstärkt nachgerechnet werden, was nun letztendlich, auch 

langfristig gesehen, billiger ist. 

Arbeitslose ''schaffen" und diese sozial mit finanziellen Mitteln abfan-

gen oder die Treuhandunternehmen, zumindest diese mit positiver Bilanz-

entwicklung, weiter zu begleiten, ganz zu schweigen vom sozialen Effekt. 

2. Unbedingte Erhaltung von Karnbereichen der Industrie. Wie soll sonst eine 

Aufschwungphase, von der ja oft berichtet wird, erfolgen, wenn die not-

wendigen Bausteine zum Aufschwung fehlen. 

3. Gleichbehandlung von Unternehmen in Hinsicht auf Größe und politische Be-

deutung 

4. Schaffung von Möglichkeiten zum Nachteilsausgleich von Ost-Unternehmen, 

besonders in Bezug auf Referenzen auf dem westdeutschen und westeuro-

päischen Markt. ｾ＠

5. Einflußnahme auf eine Finanzpolitik, um Investitionen der Ost-Unternehmen 

zu ermöglichen. (vernünftige Zinsen, vernünftige Rückzahlungskonditionen, 

günstige Invesitionszulagan, Streichung dar unverschuldeten Altschuldan). 

Textilwerke Flöhe GmbH 

Heinrich-Heine-Str. 5 

0 - 9380 Flöhe 

Betriebsrat 
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-A n t r ä g e an die 2. ArbN-Vertreter Konferenz OST 

---------------------------------------------------

1. Die 2. Konferenz möge die Durchführung einer bundesweiten ArbN-Ver-

treter Konferenz beschließen: 

3. Konferenz deutscher und ausländischer Arbeitnehmer/innen 

- STOPP die Arbeitspl atzvernichtung -

organisiert durch BR, PR, VL und Gewerkschaftsvorstände 

2. Im Vorfeld des Aktionsteges (THA-Leipzigerstr.) in möglichst vielen 

Betrieben zeitgleiche Betr.-vars. durchzuführen mit dar o.g. Thematik. 

Stephan Damke 

Belegschaftssprecher 

Reesa + Chaskel Druck GmbH 

0 - 1160 BERLIN 

Ostendstr. 1-14 

Tel.: 63832428 

Die Konferenz möge beschließen: 

Die 15 % Beiträge der Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten und 

Beiträten in den neuen Ländern, die gegenwärtig an die HBS gehen, werden 

in einem speziellen Fond zusammengeführt, der ausschließlich zur Schaffung 

neuer Arbeitsplätze eingesetzt wird. 

Die Verwendung dieser Mittel soll satzungsgemäß von der HBS
1 

dem DGB und 

einem Kuratorium aus Betriebe- und Personalräten mit Länderquote organi-

siert werden. 

Eberherd Wagner 

Deutsche Seereederei Rosteck GmbH 
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Ostwind Info 29.6.93 

Solidarität mit 
Belfa! 

Seit Montag,28.6.93, sechs Uhr morgens befinden sich 10% der 
Belegschaft im unbefristeten Hungerstreik! 

Das BAE Belfa Gerätebatteriewerk ist von der Belegschaft besetzt! 
Der Kündigungsvollzug zum 30.6. muß verhindert werden! 

Dtr Ofen vor dem Werkstor wint mt gel6scht, wenn der Kamp( um den Verbleib aller 
130 Kolleginneo und KoDegen auf dem 1. Arbeitsmarkt aewoODeDist. 

Die Kolleginnen UDd Ko!Jeaea fordern von der 1'mlhaDdaDstalt: 

Entweder unverzUgliche RUclcnahme der KUndigung bis zur Privati-
sierung oder eine rechtsverbindliche Zusicherung der Treuhand-
anstalt, daß die I-obilie nur mit der Garantie der Ubernablle 
der Jetzigen Belegschaft veräußert wird. 

Die Belfa..Belqschaft bnudlt Eure Solldaritiltl 
Besudlt die Hungerstreikendeo Im Werk, Brune>-BiirKei-Wqc 69, direkt an der Spree, 

nähe Schnellerstn8e in BerH.o Obencböneweide! 
Schickt eiD Soldarltitsrax an die Fax-Nr: 63532Z7 

Raft mal an! Tel. Nr.: 6352036 
KoiiiiiJt ｺｵｲｇｲｩｬｯ､ｾｮｧ＠ des ｓｯｈ､｡ｲｩｴｬｬｾ＠ am Dlellst.q,_2!1.6., 19 Uhr, Im Werld 

V.LS.d.P. Mama c-, ooldeutäe ｬｬ＼ｬｲＢ｢ｯｲｬｾ Ｌ＠ MicboolkirdlstrA, 0.1020 lltrlii,TtL ｺ［ｾ＠
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Hungerstreik bei Belfa Berlin 

ln der Vetanda der Belfa·Beute'Oskanline harfendie Hungersttetkend&tl aus Foto: Roben Grahn 

Es hungern seit Montag, 28.6.93, sechs Uhr morgens: 
ｈ･ｬｾ＠ R61ul, S4 J., Olsponentin, seit 1963 im Werk 

i\flt.WUa Hausmann, 53 J., AnlaJ!al(ahrtrla, seit 1975 im Wri 
Renale Mudrack, 48 J ., ｾｴｲｵｫｴ･ｵｲｩｬｬ Ｌ＠ seit 1981 Im Wertt 

Roswilba Mahlia, 43 J., Anlqeobedieoain, seit 19711m Werk 
Barban Hellwig, 40 J ., l.aj!enennlworllicbe im Vertrieb, seit1983 im Werk 

lrina Krü«er, 34 J .. Mitarbeiterin Prüffeld, seitl931 im Wertt 
Peter Hartmann, SO J .,Becridlsnh"OI'SI12ender, seit 1980 im Werk 

Roland Ketzer, 48 J. , ｐｲｩｬｬｲ･ｬ､ｬｾｩ･ｵｲＬ＠ seit 1968 im Wft'k 
Lotbar Feldmann, 42 J .• Anlagenrllllrw, seit1967 im Werk 

Jürgen ll(ltt'*, 41 J., Vorarbeiter Maschinenbau, seit 197llm Werk 
Norbert ｋｲｏｾｴ･ｲＮ＠ 39 J ., Versandleiter Export·lmport, seit 197llm Werlt 

Wleslaw Ta.J'IOSZ, 39 J. , Anlagentllllrw, seit 1973 Im Werk 
EdiW MesserW1midt , 38 J., ｾｦ｡ｨｲ･ｲ Ｌ＠ seit 1971 Im Werlt 

Rainet Sdultte, 33 J., ｗ･ｲｾＬ＠ seit 1977 im Werk 

Kommt alle zum Solidaritätsfest auf das 
Werksgelände! 

KuJturprogramm: Ursula Karnsseit, Schaospielerin, Schiller-Theater Berlin 
Käthe Reicbel und weitere Künstlerinnen 

Am Donnerstag, 1. Juli, ab 15 Uhropen end 
Keine Schließung des Schiller-Theaters! 

Kultur und Arbeit Hand in lland - gemeinsam leisten wir Widerstand! 



224

Ostwind 6.Juli '93 

Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Solidarität mit den K81i-
Kumpels von ｾｩｳ｣ｨｯｦｦ･ｲｯ､･Ａ＠
Über 40 Bergleute und 20 Frauen hungern im Kali-Werk "Thömas-Müntzer" ttir ihre 

Arbeitsplätze.Die Frauen sind auf 600m Tiefe eingefahren und woUen dort solange 
bleiben, bis die Belepchaft den Arbeitskampf zur Rettung ihrer Arbeitsplätze gegen 

die Treuhandanstalt gewonnen hat. 

Helft den Kali-Kumpels und ihren Frauen! 
Die Belegschaft braucht praktische Hilfe, Zuspruch und Geld. 

Betriebsrat und Belegschaft des Kali-Werkes BisebotTerode rufen auf: 

Kommt alle zum Solidaritätstag am 
Samstag, 10. Juli, ab 12 Uhr auf das 

Werksgelände in Bischofferode! 
"Die Herren macben das selber, daß der anne Mann ibneo feind wird" ('Ibomu MODber) 

BriQgt Fabnent Tl'&a.pannte und Kuiturbdtriiae mit! 
. Sdlidrt betrieblidle und gewerkschaftlidle Solidarititsdelegationen! 

Tel. Betriebsnat Kaii-Wel'ke: 036077199470; Fu: 03WI7/9927l 

V.LS.d.P. Marda Clcmenst 0st""'4adle Betriebttl••••.wnvet Mt,.",.IMdlltr. 4, 18179 Berlla 
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. i chofferode: Der Kampf geht weite 
Wanun soll das KaJI .. Werk aesclllossen 

werden? 

Die Treuhandanstalt (THA) bat aus den 
Kali-Werken Zielitz, Unterbreitzbacb, 
Merkers und ｂｩｾｨｯｦｦ･ｲｯ､･＠ die Mittel-
deutsche Kali AG (MdK) gebildet. Dieser 
ostdeutsche Betrieb soll mit der Kasseler 
Kali-Salz AG, eine 100% Tochter des 
Ludwigshafener Konzernriesen BASF, 
fusioniert werden. Kommt der Fusions-
plan zur Ausführung, wird das traditions-
reiche Kali-Werk in Bisehofferode zum 
Jahresende 1993 geschlossen. 700 Berg-
leute fliegen auf die Straße. ｄｩｾ＠ THA 
spricht von der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Kaliindustrie, von Überkapazi-
täten auf dem Weltmarkt und Absatz-
schwierigkeiten für das Kali-Salz. Das 
sanftlebene Fleisch aus der Leipziger 
Straße fordert ､ｾ･＠ Kumpels vom Eichfeld ' 
zu Opfern auf. BASF will Bisehofferode 
schließen lassen,so Kali-Kumpel Walter 
Ertmer, damit die nord- und westeuro-
päische Konkurrenz auf dem Misch-
düngermarkt, die von dem K 60-Salz aus 
Bisehofferode mehr oder wenig abhängig 
ist, eins ausgewischt kriegt und seine 
Monopolstellung ausgeweitet wird. 

Eine Belegschaft wehrt sich 

Von den ursprünglich 1900 Kollegen 
arbeiten heute noch knappe 700 im Werk. 
Seit dem 10.12.92 wissen die Kali-Berg-
leute von Bischofferode, daß ihr Schacht 
geschlossen werden soll. Seitdem 
kämpfen sie mit allen Mitteln um ihre 
Arbeitsplätze und sie wissen die 
Bevölkerung der ganzen Region hinter 
sich. Nur die Funktionäre der eigenen 
Gewerkschaft IG Bergbau u. Energie 
unterstützen ihren gerechten und mutigen 
Kampf nicht, sondern haben sich auf die 
Seite von BASF und THA gestellt. In der 
vergangeneo WQChe haben ahnungslose 
und desinformierte CDU, FDP und SPD-
Abgeordnete des THA- Ausschusses des 

Bundestages dem Fusionskonzept zuge-
stimmt. Einfluß und Geld der großen 
Konzerne reichen weit. Die Kali-Kumpels 

haben daraufhin spontan zum Kampfmittel 
des Hwagerstreiks gegriffen. Das Werk 
halten sie (bei laufender Produktion) 
bereits seit dem 7. April besetzt. 

SoUdaritlt ist unsere Watte 

Es ist unbedingt nötig. daß die Arbeiter 
und Arbeiterinnen in Ost und West über 
den betrieblichen Tellerrand hinaus-
schauen und sich im Kampf gegen die 
systembedingte Arbeitsplatzvernichtung 
überbetrieblich und branchenübergreifend 
zusammenschließen.Binzeln gehen wir 
unter - ｧｾｭ･ｩｮｳ｡ｭ＠ sind wir stark! 

Helft den Kali-Kumpels 
und ihren Frauen! 

Kommt am Samstag, 10. 
Juli, ab 12 Uhr auf das 

Werksgelände in 
Biscbofferode! 

Spendet auf das Konto Nr. 36031038, 
Kreissparkasse Worbis, BLZ 82054022, Gerhard 
Jüttemann, Stichwort: Solidarität mit den Kali-

Kumpels! 

Wer kämpft kann verlieren - wer nicht 
kämpft hat schon verloren! 

Ostwind - Zeitung der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiative, V. i. S. d. P. Martin 
Clemens, Michaelkirchstr. 4, 10179 
Berlin. 
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Ostwind I 1.07.1993 

Zeitung der ostdeutschen Betriebsriiteinitiative 

Bisehofferode ist überall -
unser Kali - Brot für die Welt -
Solidarität ist unsere Stärke ! 

- Wir rufen auf: 
Kommt zum Aktionstag arn Mittwoch, den 14. Juli 1993 

* 8.00 Uhr,Thüringer Landtag, Erfurt, 
Arnstädter Straße, 

* 8.00 Uhr und /oder 17.00 Uhr 
"Treu"handanstalt, ßerlin, Leipziger Straße 

UNSERE SOLIDARITÄT DEN HUNGERSTREIKENDEN, 
BESETZERINNEN UND BESETZERN, 
DER KÄMPFENDEN BELEGSCHAFT DES KALIWERKES! 
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AM MITTWOCH HUNGERN 41 KALI-KUMPEL BEREITS DEN 13. TAG-
DAS GEHT UNS ALLE AN! 

An einem Kal i-Arbeitsplatz hängen vier weitere. Daß Kali ein Düngemittel flir die 
Getreideproduktion ist, lernen die Kinder schon in der Unterstufe. Und wir wollen 
nicht einsehen, daß in Bisehofferode kein Kali mehr produziert werden soll, obwohl 
jährlich ca. 50 Millionen Menschen an den Folgen von Hunger und Unterernährung 

sterben. 
In Bisehofferode sollen 700 Menschen auf die Straße fliegen, obwohl 

*die Produkte von besonderer Qualität sind und seit Jahren zu 85-95% in 
Westeuropa abgesetzt werden, 

* die Produktionskapazitäten zu 70-80% ausgelastet sind, 
* die Kunden auf andere Kalisorten nicht e infach ausweichen können, 
* es einen Investor und ein Sanierungskonzept sowie die Bereitschaft zur 

Übernahme des Kaliwerkes in Kommunaleigentum gibt. 

Das Stillegungs-Konzept von "Treu"handanstalt, BASF bzw. K&S darf nicht 
aufgehen! 

KOMMT AM MITTWOCH! 
SCHREIBT NACH BISCIIOFFERODE! 

Kaliwerk, 99768 ßischofferode, FAX: 036077/99271 
ÜBERWEIST SPENDEN AUF DAS SPENDENKONTO 

Kaliwerk ßischofTerode, Kontonummer: 360 310 38, BLZ 820 540 22 
Kreissparkasse Worbis 

V.i.S.d.P. Judith Dellheim, Zühlsdorfer Straße 12, 12679 Berlin 
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Ostwind Bisehofferode 22.Juli '93 

Zeitung der ostdeul<;ehen Betriebsräteinitiative 

Ulr.r ｾ＠ /tU.n ｾＬ＠ ...... , 
ＭＭＭｾＭｾ＠ ... Ｂｾ＠ ZJ,.,, ( 

, . ! . .",..... _, 
• - ,loo. ｾ＠ .. 

Ste suetken auch lur d te Zokunft threr Kinder 

'· 

Foto: WOlfgang Dürr 1• - . 

Helft 
Bischofferode! 

Die Kali-Kumpels und ihre tapferen Frauen brauchen praktische Hilfe, persönlichen 
Zuspruch und Geld. 

Das Kali-Werk bleibt besetzt. Nach wie vor harren ca. 40 Kumpels und Unterstützet (Männer und 
Frauen) fest entschlossen im Hungerstreik aus. Täglich fahren 20 Frauen der Kumpels zur 
Protestbesetzung 600m tief in die Grube ein. Eine Welle der Solidarität aus dem ln· und Ausland hat 
eingesetzt. Betriebsräte schicken Delegationen. Gewerkschafterinnen organisieren in vielen Städten 
Solidaritätsveranstaltungen. Ausstellungen iiber den Arbeitskampf in Bisehofferode oder beteiligen sich 
am Hungerstrdk. Die Belegschaft kämpft bis zum Sieg. Diesmal werden Tre.uhandanstalt und Kohl-
Regierung in die Kniee gezwungen. Das Kali-Werk Bisehofferode trägt den stolzen Namen e ines 
Thomas Miintzer. 

Der Betriebsrat des Kali-Werkes und die ostdeutsche Betriebsräteinitiative rufen auf: 

Kommt alle zum internationalen Solidaritätstag 
am Sonntag, 1. August, ab 12 Uhr auf das 

Werksgelände in Bischofferode! 
Gerbard Jüttemann, Bisehofferode Constanze Undemann, Berlin 

Um 17.00 Uhr findet eine Betriebsrätekonferenz Im Kali-Werk statt. 
Bringt Fahnen, TraßSparente und Kulturbeiträge mit! 

Schickt betriebliebe und gewerkschaftliebe Solidaritätsdelegationen! 
bittt Wt'Odt'n 
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Ostwind Bisehofferode 22.Juli ' 93 

Zeitung der ostdeutsdien Betriebsräteinitiative 
Dokumentation 

Erklärung des Betriebsrates des Kaliwerkes 
Bisehofferode 

Wir belaiiftigen unsere Bereitschaft zu Verhandlungen über den Erhalt des Kalist:andortes 
Bischofferode. Unser Werk ist 
- wirtschaftlich gesund. 
- hat Lagervorräte für mindestens 47 Jahre, 
- produl.iert hervorragendes K60!K61 für MischdOngemittelhersteller, 
- hat einen gesicherten Absau in Nord- und Westeuropa und treue Kunden, 
- hat für die Region Eichsfeld im Südharz die Bedeutung eines industriellen Kerns. von 

dem zahlreiche Arbeitsplätze bei Zulieferem und Handwerkern abhängig sind. 
Ein solches Werk darf aus betrieblichen und regionalpolitischen Gründeo nicht geschlossen 
werden. zumal immer noch eine Einzelprivatisierung an den Mittelständler Peine möglich ist. 
Nachdem in den vergangeneo drei Jahren 22000 Arbeitsplätze in der Kalündustrie im Südharz 
gegen den Willen der Betroffenen durch die Treuhandanstalt vernichtet worden sind, halten wir 
es für unerträglich, wenn nun auch noch die !erzten verbliebenen 700 Arbeitsplätze im Werk 
Bisehofferode plattgemacht werden sollen. 
Wir kämpfen nicht nur für die Loteressen der Belegschaft des Kaliwerkes Bischofferode, 
sondern darüber hinaus für eine regionale industriepolitische Lösung, die unsere arbeitslos 
gemachten Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarstandorten wieder in Arbeit und Brot 
bringt. Unser Kampf ist gereeilt und findet wachsende Unterstüuung im ln- und Ausland. Die 
Hungerstreikenden sind fest entschlossen, den opferreichen Kampf forrzuführen. 
Wir ftihren VerhandJungen über den Erbalt des Kalistandortes Bisdlofferode mit dem 
Bundeskanzleramt , der Landesregierung oder der Treubandanstalt nur öffen tlich vor der 
gesamten Belegschan auf dem Wer ksgelä nde in Biscbofferode. Über industrielle und 
unbefristete Ersatza.rbeitspläue verhandeln wir nur. wenn ein konkretes, bis ins Einzelne 
(Arbeitsplaubeschreibung) gebendes, schriftliches Konzept vorgelegt wird , das fUr jedes 
Belegschaftsmitglied juristisch einklagbar ist. Bisher sind nur windige und völlig 
unverbindliche Versprechungen gemacht worden. 
Wer industrielle Kerne erhalten will, kann damit in Bisehofferode anfangen. Wir weigern un.s 
entschieden. für die egoistischen Profit- und Monopolbestrebungen des Chemiekonzerns 
BASF unser traditionsreiches Werk und unsere Arbeitsplärze zu opfern. Wir wollen nicht in 
eine Verwahrungsgesellschaft und in Arbeitslosigkeit abgeschoben werden, sondern in Würde 
arbeiten und leben. 
Am I. August findet vor dem Werk ab 12 Uhr ein internationaler Solidaritätstag statt. 

Bisehofferode kämpft weiter! 
Bisehofferode am 22.Juli 1993 

Tel. Betriebsrat Kllli-Werke: 036077/99470; Fax: 036077/ 99271 
ｆ｡ｸｾ＠ an clto BR ein Ko(l.Wuk,.. köoou liK'b an dir JC.,\1tditn B<>rliD, Fax Nr. OJOn855798 ｾ｢ｪ｣ｴｴ＠ ｾｲ｣ｬｴｮ Ｎ＠

Spendet auf das Koo10 Nr. 36031038. K"'issparkasse Wortlos. BLZ 82054022. Ocrhard Jünanann 
Stichwort: Solidarouu mit den Kali-Kumpels! 

Bitte doesen Aufruf nachdrucken und in Belep.chaft<:n und Gewerkscllaften verbreotdl. 
V.i.S.d.P. llfartin Ckmens, Olldeutsche ｂｦｦｲｩ､＾ｳｲｬｬｴ･ｬｮｩｲｷ ｬ ｾ ･Ｎ＠ Midlaelkircbslr. 4, 101 79 Bertin 
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Ostwind-Dokumentation Bisehofferode 
Zeitung der ostdeuUcheD Betriebsriteinitiative 

Der Vorstand 

An die Werksleitung 
des Kaliwerkes Bisehofferode 
Holunger Straße 
99768 Bisehofferode 

An den 
Betriebsrat des Kaliwerkes 
Bisehofferode 

. Holunqer Straße 
99768 Bisehofferode 

Kaliwerk Bisehofferode 

' 

lhte Zeidlen 

lllte Nod>tidll ...,.,. 

Un-• z.ch.n 
Tel. INchwahl 

Dotum 

4. August 1993 

Seit dem 7 . . April wird das Werk Bisehofferode von der Belegschaft 
besetzt. 

Mit Schreiben vom 28. April an das Bergamt Erfurt, von dem Sie 
Kopie erhielten, haben wir ､｡ｲ｡ｵｾ＠ hingewiesen, daß diese Besetzung 
gesetzwidrig sei. Im weiteren Verlaut dieser Besetzung sind 
Vorstand und Mitarbeiter des Unternehmens in massiver Weise bedroht 
worden. Öffentlich hat der Betriebsrat erklärt, daß der Vorstand 
der MdK sowie Mitarbeiter der HV keinen Zutritt zum Werk erhalten. 

Durch diese Vorgänge wird der Vorstand an der Wahrnehmung seiner 
bergrechtliehen Gesamtverantwortung gern. §§ 61 und 62 des 
Bundesberggesetzes gehindert. 

Außerdem stellt das ständige Betreten des Werkes, insbesondere auch 
des Grubenbetriebes durch betriebsfremde Personen, ohne Genehmigung 
des Vorstandes oder der Werksleitung einen VerstoB gegen S 25 der 
ABAO 120/2 dar. Schließlich halten sich ständig 
Belegschaftsmitglieder auf dem Werksgelände auf, die keine 
betriebsnützlichen Tätigkeiten verrichten und hierzu auch keine 
Genehmigung haben. 

._.__...." .. 
o...- a-.oo.LM 
'-• llCI ll 10 00 
lU 1211 ?al 1111 

,.,.... ID6H • l2Q .8 
.._ a3lon • ll ,. 
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ｳＮｾ＠ ... 1 a. .. --.-
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In der Zwischenzeit haben sowohl die Bundesregierung als auch die 
Thüringer Landesregierung zugesichert, die in Bisehofferode 
gegenwärtig vorhandenen rund 700 Arbeitsplätze außerhalb der 
Kaliproduktion zu erhalten und hierzu entsprechende Maßnahmen 
verbindlich angekündigt. 

Angesichts dieser Tatsachen beabsichtigt der vorstand, Ordnung und 
Gesetzmäßigkeit wieder herzustellen. 

Die Werksleitung wird angewiesen und der Betriebsrat wird 
aufgefordert, dem Vorstand der MdK eine Erklärunq abzugeben, wonach 

das ungehinderte Betreten des Werkes durch Mitglieder des 
Vorstandes und/oder seiner Mitarbeiter gewährleistet wird, 

die körperliche Unversehrtheit der vorgenannten Personen 
im Werksgelände sichergestellt wird, 

alle unbefugten betriebsfremden Personen das Werksgelände bis 
zum Zeitpunkt der abzugebenden ｅｾｫｬ￤ｲｵｮｧ＠ verlassen haben, 

alle Werksangehörigen, welche keine betriebsnützlichen 
Tätigkeiten verrichten, das Werksgelände ebenfalls verlassen 
haben. 

Sollte die Abgabe der qewünscht;n ｅｲｫｬ￤ｾｵｮｱ＠ nicht bis zum 
20. oa .1993 e::-folgen oder ｮｩ｣ｨｾ＠ mög·lich. sa!.n, müssen ans.::h!ießenC. 
alle Arbeicen im Werk unte::- und übe::- Tage aus ｳｩ｣ｨ･ｲｨ･ｩｴｬｩ｣ｾ･ｮ＠
Gründen solange ･ｩｮｧ･ｳｴ｡ｬｬｾ＠ werden, bis ein ordnungs- und 
ｱ･ｳ･ｾｺｾｩｧ･ＺＺＭ zustand ｷｩ･ｾ･ｲ＠ ｧ･ｷ￤ｨｲｬ･ｩｳｾ･ｴ＠ ist. 

ｉｾ＠ ｾｯ･ｯｾ＠
Tausch 

Kopie: Minister Sieckmann 
Bergamt Erfurt 
THA - Or. Schucht 
IGBE 
K+S 

ｂ｡｣Ａ＼ＮＮｾ｡ｵｳ＠ E::-:.!.e 
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Zuspruch · 
Das'Kali-werk bleiqt besetzt. Nach wie vor harren ca.20 Kumpels und UnterstUtzer · 
(Mä.r!ßer und Frauen) fest entschlosseJ) im Hungerstreik aus.Eine Wolle ､ｾｲ＠ ｓｯｬｩｾ｡ｲｩｴ￤ｴ＠ aus dem 
ln-und Au&and bat eingesetzt.Betrlc:bsrlte schicken De1ega1ionen. Gewerkschafterinnen . 
orglmisieren in vielen St!dten Solidaritätsvera.nstaltungen.Ausstollungen über detf'Arbeitskampf 
in Bisehofferode oder beteiligen sich am litingerstreik.Die Belegschaft kämpft ｉ＿ｾｳ＠ zup1 Sieg. 
Diesmal werdenTreu.handanstalt und Kohl-Regierung in die Knie gezwungen. ,·' . 
Das Kali-Werk Bisehofferode trägt dem stolzen Namen eines Thomas Müntzer. :· · 

•· 

Wer heute sagt zum ｋ｡ｭｰｦｾ＠
"Nein" 

wird morgen ohne Arbeit seiq l 
... , : 

ｾﾷﾷﾷ＠ ｾ＠,. ' 

' ., 

.:· . .· 
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ｖｾｬｗｉｈｕ＠ Hischoll"erode 8.8.93 
Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Schützt 
Bisehofferode! 

Keine Stillegong ! Solidarität jetzt! 

Der Vorstand der Mitteldeutschen Kali AG .hat der Belegschaft und dem Betriebsrat des Kali-
Werkes Bisehofferode am 4.8. ein Ultimatum gestellt. Entweder geben sie bis zum 20.8. (Ende 
der Betriebsferien) eine KapituJationserklärung über die Beendigung der Werksbesetzung und 
des Hungerstreikes ab oder die Produktion wird aus "sicherheitliehen Gründen" nicht wieder 
angefahren. Sprich: Stillegong der Grube. Die Kali-Kumpel sollen erpreßt werden. Treuhand 
und Regierung wollen den Unruheherd Bisehofferode austreten, ehe er sich richtig ausbreiten 
kann. Angesichts dieser dramatischen Verschärfung der Situation rufen der Betriebsrat des 
Kali-Werkes und die ostdeutsche Betriebsräteinitiative alle Kolleginnen und Kollegen in Ost 
und West, alle Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschafterlnnen, alle Freunde, Unterstützer 
und Mitkämpferinnen der Kali-Kumpel erneut zur Solidarität auf: 

Kommt alle zum Aktionstag 
am ｓ｡ｭｾｴ｡ｧＬＲＱＮ＠ August, ab 13 Uhr vor das 

Werksgelände in Bischofferode! 
Untentützt durch aktive Teilnahme Werksbesetzung und Hungerstreik! 

Beteiligt Euch an der Betriebsrätekonferenz um 16 Uhr 30! 

Tel. Betriebsrat Kali-Wefke: 036077199470; Fax: 036077199271 
Fue an cleB BR deS KaU-Werkes k&laen 1udl an die IG-Medien BertiD, FIX Nr. 038/'7855798 psc:hiekt werden. 

Spendet auf das Konto Nr. 36031038, Kreissparbsae Worbis, BLZ 82054022, Gerhard Iütternann 
j Stichwort: Kali-Werk 

Bitte diesen Aufnü o.acbdrucba und m Belcgscllafteo und Gewerkschaften verbreiten. 
V.LS.d.P. Mart1D c.......,., Q!tdentwhe ｾ･Ｌ＠ Mk:lw!lldrdl5tt. 4, 10119 Ber11D 

OBtwiDd Ｍｊｴ･｣ｬ｡ｫ､ｯｮｾ＠ Tel. u. Fu: ＶＳＸＯＲＷＵｾ＠ biöe we11c1e11 
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Keine Stillegung! 

Wenn die Produktion im Kali-Werk nach 
drei Wochen Betriebsferien nicht wieder 
angefahren wird, droht sehr schnell der 
technische K.O. für die Grube. Genau ruis 
will der Vorstand mit seinem Ultimatum 
erreichen. Wer ein Werkstillegen will, 
sabotiert Aufträge, wimmelt Kunden ab 
und schafft technische und ökonomische 
Tatsachen, die das "Aus" unvermeidlich 
machen. Die Kali-Kumpel haben ihr Werk 
seit April besetzt, um u. a. dies zu verbind· 
ern. Jetzt tritt der Arbeitskampf in ein ent-
scheidendes Stadium. Die Herren Teusch 
& Co. wollen wieder "Ordnung und Ge-
setzmäßigkeit" auf dem Werksgelände 
herstellen. Betriebsfremde Personen (Hun-
gerstreikende) und Werksangehörige, 
"welche keine betriebsnützlichen Tätig-
keiten verrichten"(Werksbesetzer), so 
schreiben sie an den Betriebsrat, sollen 
das Werksgelände verlassen. Ist das bis 
Freitag, 20. 8., 24 Uhr nicht der Fall, 
wird die Produktion nicht wieder ange-
fahren. Eine freche Erpressung. Jttzt soll 
auch noch die Belegschaft für die sowieso 
beabsichtigte Stillegung verantwortlich 
gemacht werden! Die ｋ｡ｬｩｾｋｵｭｰ･ｬ＠ wissen 
genau und haben dies in den vergangeneo 
Monaten wie jede wirklich im Kampf 
stehende Belegschaft gelernt: Ohne 
massiven öffentlichen Druck und eine 
mächtige Solidaritätsbewegung im Rücken 
haben sie keine Chance diesen Arbeits-
und Existenzkampf gegen einen schier 
übermächtigen Gegner zu gewinnen. "Wir 
führen einen Kampf David gegen Goliath. 
Unsere Schleuder, mit der David Goliath 
besiegt, ist die Massenbewegung der 
Solidarität, ist der Schulterschluß der 
kämpfenden Belegschaften und Betriebs-
räte ... als einzeln kämpfender Betrieb 
gehen wir unter - im Bündnis Seite an 
Seite werden wir siegen!" So der stv. SR-
Vorsitz. Gerhard J üttemann am 1. August. 

Solidarität jetzt! 
Die Kali-Kumpel werden ihre Waffen 
Werksbesetzung, Hungerstreik und Mas-
senmobilisierung nicht freiwlllig aus der 
Hand geben. Das Verlesen des Ultima-
tums wurde auf der Belegschaftsversam-

mlung am 6. 8. mit Hohngelächter quittiert. 
Jede Werksbesetzung nimmt dem "Eigen-
tümer" die Verfügungsgewalt über die Pro· 
duldionsmitteL Einzig und allein der Vor-
stand der MdK hat es zu verantworten, 
wenn er durch seine eskalierende Erpres-
sungspolitik die Belegschaft zwingt, die 
notwendigen Maßnahmen zur Verhind-
erung eines technischen ｋｾｯＮ＠ 's selbst zu 
ergreifen. Diese gutbetuchten Herren 
haben immer noch nicht begriffen, daß 
für die Bischoffernder die Erhaltung ihres 
Schachtes bitterer Ernst ist. Sie benötigen 
etwas Nachhilfe. 
Bis zum 17.8. wird die EG-Kartellbehör-
de in Brüssel ihr Votum zum Fusionsplan 

· abgeben. In Berlin findet am 17. 8. um 17 
Uhr Unter den Linden eine Solidaritäts-
demonstration zum Brandenburger Tor 
mit ｡ｮｳ｣ｨｬｩ･ｾｮ､･ｲ＠ Protestkundgebung vor 
der Treuhandanstalt statt. Das vom DGB 
unterstützte Aktionskomitee Thüringer 
Betriebsräte ruft zu Aktionen des "zivilen 
Ungehorsams" auf, um Arbeitsplatzver-
nichtung und Betriebsschließungen zu 
stoppen. Der ursprünglich für den 4.9. in 
Berlin geplante Protesttag gegen Treuhand 
und Regierung wird auf Samstag den 21. 
August nach Bisehofferode verlegt. Die 
Kali-Kumpel benötigen jetzt wirkliche, 
praktische und massenhafte Solidarität an 
ihrem Ort, damit der erpresserische Plan 
des MdK-Vorstandes durchkreuzt werden 
kann. Insbesondere die solidarische Unter-
stützung von Gewerkschaftern und Ge-
werkschafterinnen ist jetzt dringend nötig. 
Die Betriebsrätekonferenz am ｎ｡｣ｨｭｩｾ＠
des 21.8. wird \Aber das weitere Vorgehen 
beraten. 

Kommt alle zum Aktionstag am Samstag, 
21.8., 13 Uhr vor das Werk in Bischofferode! 

Tel. Betriebsrat Kali-Werke: ＰＳＶＰＷＷＯｾＷＰ［＠ Fax: 036077/99271 
FaxeID dea BR del Kali-Werkes UIIDeD aadlaa die JG.Medkm Berlia, Fu Nr. 030n8!5798 ｾｓ｢ｩ･ｫｴ＠ werdea. 

Spendet auf das Konto Nr. 36031038, Krei:sspatbsao Wotbis, BU 82054022, Gerlwd JiiUemann 
Stichwort: Kali-Werk 
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Ostwind 5.10.93 
Zeitung der Ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Betriebsrat des Kali-Werkes Bisehofferode und Betriebsräteinitiative rufen auf: 

o t al zu 
Aktionsk nfe·re z! 

Wann? Samstag, 30.0ktober '93, 12 Uhr bis 17 Uhr 
Wo? Bisehofferode Kulturhaus neben dem Kali-Werk 

Am 31. Dezember wird Bisehofferode geschlossen - wenn es nach dem Willen von 
Treuhand, BASF und MdK-Vorstand geht. Dieser Tag rückt immer näher. Vorher wird die 
EG-Kommission in Brüssel ihre Entscheidung zu dem Kali-Fusionsvertrag bekanntgeben. 
Wird Brüssel einen Zeitaufschub verlangen? Wird Bisehofferode aus dem Fusionsvertrag 
herausgenommen? Wird die Fusion im Kern bestätigt? Fragen über Fragen. Gewiß ist nur 
eins: Der Arbeitskampf der Kali-Kumpel geht solange weiter, bis die Grube gerettet 
ist. Die letzten zwei Monate müssen zur intensiven Vorbereitung auf die entscheidende 
Phase dieses langen Arbeitskampfes genutzt werden. Dazu dient die Konferenz. Wir wollen 
in Ruhe beraten, wie der Kampf weitergeführt und weiterunterstützt wird. Solidarität ist 
jetzt nötiger denn je. Bisehofferode ist zum Symbol geworden, Vorbild und Ansporn für 
viele Belegschaften im Kampf gegen die Stillegungen und Arbeitsplatzvernichtung. 
Bisehofferode muß leben! 

Vorschlag für das Programm der Konferenz: 
1. Bericht des Kali-Betriebsrates zur aktuellen Situation des Arbeitskampfes, 

Hintergründe und Erfahrungen der letzten Monate, 
2. Berichte der Solidaritätskomitees und Unterstützerinnen aus den ver-

schiedenen Städten - Stand der Solidaritätsarbeit, 
3. Diskussion und Beschlüsse über die weitere Solidaritätsarbeit, 

4. Organisatorisches und Finanzen. 

Tel. Betriebsrat Kali-Werke: 0360'77/99470; Fax: 036077/ 99251 
Spendet auf das Konto Nr. 36031038, Kreissparkasse Worbis, BLZ 82054022, Gerhard Jüttemann 

Stichwort: Kali-Werk 
V.i.S.d.P. Martin Clemens, Ostdeutsche Betriebsräteinitiative, Michaelkirchstr. 4, 10179 Berlin, 

Ostwind-Redaktion: Tel. u. Fax: 030/2755600 
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Ostwind 
Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Berlin 6.12.93 

"Schluß mit der Arbeitsplatzvernichtung in Berlin" 
tönt es aus den Mikrofonen der Berliner IG-Metall Führung. 

Wir sagen: 

Heuchler! 
Eine kleine Geschichte über die weitverbreitete Kunst, öffentlich schöne Reden gegen 
den Arbeitsplatzabbau zu halten, während man im stillen Kämmerlein mithilft, die 

Kolleginnen zu entlassen. 

Salamitaktik bei Osram 

Bei Osram-W edding stehen Entlassungen 
an. Das Management dieser 100% 
Siemens-Tochter geht nach der bewährten 
Methode vor: betrügen und spalten. Die 
etwa 400 Arbeitnehmerinnen sollen nicht 
alle gleichzeitig auf die Straße fliegen, 
sondern als erste Salamischeibe zunächst 
einmal ca. 250. Den Übrigen wird der 
Arbeitsplatz für sage und schreibe 2 Jahre 
"garantiert" und eine Versetzung ins 
Spandauer Werk vorgegaukelt. Damit die 
2000 Spandauer Kollegen nicht auf die 
Idee kommen, sich mit den Weddinger 
Kolleginnen und Kollegen zu solidari-
sieren und einen gemeinsamen Abwehr-
kampf gegen den drohenden Arbeitsplatz-
verlust zu führen, erzählt man ihnen, daß 
ihre Arbeitsplätze ja nicht gefährdet 
seien, ja, mehr noch: dadurch, daß das 
Weddinger Werk plattgemacht wird, sei 
Spandau gesichert. Als der Ostberliner 
Glühlampenhersteller Narva plattgemacht 
wurde, hieß es: dadurch werden die 
Westberliner Osram-Arbeitsplätze 
sicherer. Jetzt ist der Osram Standort 
Berlin selber an der Reihe. Kolleginnen 
und Kqllegen! Glaubt nicht den 

lügenhaften Beteuerungen der 
Unternehmer, daß Eure Arbeitsplätze 
"gesichert" seien, wenn andere abgebaut 
werden. Das sind nur die üblichen 
Spaltungsmanöver. Es gibt in einem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem keine 
sicheren Arbeitsplätze. Bringt der 
Lohnarbeiter zu wenig Profit, ist die 
Produktion für den Weltmarkt "zu teuer" 

' 
wird rationalisiert und entlassen. Das 
heilige Gebot der Profitmaximierung und 
die mörderische Konkurrenz zwingen die 
großen Konzerne, je nach Bedarf Arbeits-
kräfte einzukaufen oder rauszuschmeißen. 
Da der Produktionsstückpreis pro Glüh-
lampe bei Osram in Berlin mit ca. 36,5 
Pfennig um glatte zehn Pfennig über dem 
Weltmarktpreis liegt, kann sich jeder 
selbst ausrechnen, daß es. nur noch eine 
Frage der Zeit (und der Salamitaktik) ist, 
bis auch Osram-Spandau geschlossen_ 
wird. Dort werden die ersten 85 
Kolleginnen bereits entlassen. 

Die I G-Metall greift ein 

Uwe Hecht ist der für den Wedding 
zuständige Stadtteilsekretär der IG-Metall. 

Kommt zur Veranstaltung mit Kollegen des Betriebsrates der KaU-Grube Bisehofferode 
und Vertretern Berliner Betriebe, die von Massenentlassungen betroffen sind! 
Wann? Montag, 20.Dez. 19 Uhr. Wo? Haus der Demokratie, Saal, Friedrichstr. 165. 
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Der unerfahrene Betriebsrat von Osram-
Wedding wandte sich an ihn mit der Bitte 
um Rat und Hilfe. Und was riet Uwe 
Hecht? Er fabrizierte für den Betriebsrat 
einen Interessenausgleichsvorschlag, als 
"gute Erfahrung" der für das Werk Osram 
einen Personalabbau von voraussichtlich 
243 Lohnempfängern vorsah. Als Be-
gründung gab er an: Wenn wir nicht 
selbst eine konkrete Entlassungszahl 
angeben, setzt der Unternehmer eine noch 
höhere durch! Der Betriebsrat vertraute 
ihm und reichte diesen Interessenausgleich 
als Vorschlag des Betriebsrats bei der 
Geschäftsführung ein. Der 2. Bevoll-
mächtigte der IG-Metall Berlin, Siegfried 
Masson, rechtfertigte auf Nachfragen 
dieses Vorgehen und auch die Begründung 
seines Kollegen als nonnal und völlig 
richtig. So wurde der Betriebsrat in die 
peinliche Lage gebracht, die Entlassung 
von 243 eigenen Kolleginnen vorzuschla-
gen. Damit die Belegschaft von diesem 
glatten Verrat ihrer Interessen nichts 
erfährt, ließ Uwe Hecht auf knallig rotem 
Papier eine "Information Nr. 16/93" des 
Betriebsrates drucken, in der es hieß: 
"Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
Betriebsrat ist zur Zeit in Verhandlung mit 
dem Arbeitgeber über den Abschluß eines 
Interessenausgleichs und Sozialplanes. 
Wir bitten euch um Verständnis, daß wir 
aus verhandlungstaktischen Gründen 
nähere Inhalte der Verhandlungen zur Zeit 
nicht bekanntgeben können." 
Ist es nicht Heuchelei, vor dem Roten 
Rathaus schöne Reden gegen den Arbeits-
platzabbau zu halten, während man in der 
alltäglichen Praxis selbst Personalabbau 
im Interesse der Unternehmer betreibt? 

Arbeitskampf statt 
Sozialpartnerschaft! 

Massenentlassungen sind ein schwerer 
Angriff der Unternehmerklasse auf die 
arbeitende Bevölkerung. Wer einmal aus 
dem 1. Arbeitsmarkt rausgeflogen ist, 

befindet sich auf einer sozialen Rutsche 
nach unten, die über ABM, 249h und 
Beschäftigungsgesellschaften bei der 
kommunalen Zwangsarbeit für Soziai-
hilfeempfänger (in Leipzig für 2,-DM 
pro ｓｴｵｮ､ｾＩ＠ endet. Kolleginnen und 
Kollegen, verteidigt die Arbeitsplätze, die 
ihr jetzt noch habt! Ihr kriegt keine 
anderen mehr. Dies gilt insbesondere für 
unsere ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen. Betriebsräte: Unterschreibt 
keine negativen Interessenausgleiche! Ihr 
seid von den Belegschaften gewählt 
worden, um ihre Interessen zu vertreten, 
nicht jedoch um ein warmes Pöstchen zu 
ergattern und mit der Geschäftsführung zu 
munkeln. Das Interessenausgleichsver-
fahren ist ein Lasso der Werksleitungen, 
um Betriebsräte für die Unternehmerinter-
essen einzufangen und von ihren Beleg-
schaften abzuspalten. Es kann doch nicht 
die Aufgabe von Betriebsräten sein, die 
Entlassung der eigenen Kollegen auch 
noch per Interessenausgleich mitzuverant-
worten! Kolleginnen und Kollegen in den 
Gewerkschaften: Diskutiert dieses Pro-
blem in den Vertreterversammlungen und 
kritisiert die Politik der Sozialpartner-
schaft! Vertraut auf Eure eigene Kraft! 
Gegen Massenentlassungen und Stilleg-
ungen kann man nur mit aktivem Streik, 
Werksbesetzung und betrieblicher Soli-
darität ankämpfen. Alles andere juckt die 
Unternehmer nicht einmal. Scheinkämpfe 
nehmen sie zu Recht nicht ernst. Der 
juristische Kampf gegen Entlassungen 
dient dazu, Zeit zu gewinnen , um den 
eigentlichen Arbeitskampf gut vorzube-
reiten und durchzuführen. Wer ihn als 
Ersatz für einen Arbeitskampf betreibt, ist 
auf dem Holzweg. 
Wer kämpft kann verlieren - wer 
nicht kämpft hat schon verloren! 

Kolleginnen und Kollegen bei Osram in 
Spandau! Solidarisiert Euch mit den 
Kollegen im W edding! Helft ihnen, das 
Plattmachen des Weddinger Werkes zu 
verhindern! Gemeinsam seid ihr stark! 

ViSdP. Martin Clemens, Ostwind-Redaktion, Michaelkirchstr.4, 10179 Berlin, Tel.u.Fax: 2755600 
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Am Scheideweg 
Zur Situation in Bisehofferode 

Sie sind einen langen Weg gegangen, 
die Kali-Bergleute aus Bischofferode, 
seitdem sie vor einem Jahr den Kampf 
gegen die Schließung ihrer Grube be-
gannen. Ihr trotziges Nein! zur Platt-
machpolitik der Treuhandanstalt, ihr 
offener Appell an die Solidarität der 
Belegschaften anderer Betriebe, ihre 
selbstbewußte Haltung des Vertrauens 
auf die eigene Kraft ("Um uns selber 
müssen wir uns selber kümmern"), ihre 
radikale Kritik am Versagen der Kohl-
Regierung (,,Kohl nach Chile") , ihre 
konsequente Ablehnung der kümmerli-
chen Angebote von Ersatz-
arbeitsplätzen, die Werksbesetzung, die 
Aktionstage vor dem Werk, der spekta-
kuläre Hungerstreik mit dem langen 
Marsch zur Treuhand nach Berlin, die 
Aktion im Reichstag, die vielen 
Solidaritätsveranstaltungen und man-
ches mehr - all das iusammen hat die 
Kumpel bekannt und beliebtgemacht in 
Fabrikhallen und den Fluren der Ar-
beitsämter, nicht nur in Deutschland. 

Bisehofferode war zum Fanal des Wider-
stands gegen die Arbeitsplatzvernichtung 
geworden. 
Der beschwörende Appell der Bergleute 
an den marktwirtschaftliehen Verstand 
von Managern und Politikern (,,Es kann 
doch nicht wahr sein, daß ein gesunder 
Betriebden Monopolinteressen der BASF 
geopfert wird- Gebt uns eine Chance!") 
verhallte ungehört in den Fluren der 
Treuhandanstalt. Er ging an der Wirk-
lichkeit vorbei. Der real existierende Ka-
pitalismus in Deutschland und Europa 
ist seit langem monopolistisch. Die gro-
ßen Banken und Konzerne entscheiden 
alle wichtigen Fragen der Neuordnung 
des europäischen Wirtschaftsraumes.Die 
Treuhandanstalt ist ihr Instrument. Staat, 
Politiker und Gewerkschaftsführer dür-
fen koordinierend mithelfen, die Ent-
scheidungen umzusetzen. Sie sind nichts 
als hochbezahlte, d.h. bestochene, Hand-
langer des Finanzkapitals. Der Versuch 
der Bischofferöder, die Offenlegung des 
geheimen Fusionsplanes zu erreichen, 

GEGEtf 
ａｲ｢･ｩｾｳｊｯＬｩｳ＠ keif? 
Verelendufts, 
Ullri Jie I. 

Endlich wehrte sich mal eine Beleg-
schaft gegen die unerträgliche Arro-
ganz dieser verfluchten Plattmacher! 

offenbarte den betrügerischen Charakter 
dieser sogenannten Demokratie. Die Ka-
pitalisten ließen sich wohlweislich nicht 
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Die Jenaer Zeiss GmbH plant, 
bis Oktober 1994 von derzeit noch 
2800 Beschäftigten, 800 zu entlas-
sen. 1991 hatte sich der Mehrheits-
gesellschafter Carl Zeiss Oberkochen 
zur Übernahme von knapp 3000 Be-
schäftigten verpflichtet. Jetzt soll das 
wegen angeblich schlechter Wirt-
schaftslage bereits Schnee von ge-
stern sein 

Nach Angaben des DGB Jena sind 
in den vergangeneo drei Jahren in 
Ostthüringen 63% der Arbeitsplät-
ze im produzierenden Gewerbe ver-
nichtet worden. Der DGB Kreisvor-
sitzende Gottfried Christmann be-
fürchtet einen weiteren Abbau von 
8000 Arbeitsplätzen in der Region 
um Eisenberg, Jena, Stadtroda, Saal-
feld, Rudolstadt und Pößneck. Die 
arbeitsmarktpolitische Entwicklung 
steuere auf eine Katasthrophe zu. 

Im Rahmen der Aktion "5 vor 12 -

Thüringen brennt" sind am 30. 
Nov. 93 über 1000 
Gewerkschafterinnen und Beleg-
schaftsmitglieder auf die Straße ge-
gangen. Seit 16 Wochen mobilisiert 
das Aktionsbündnis bedrohter Be-
triebe jeden Dienstag zu Aktionen 
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in ihre milliardenschweren Geschäfts-
geheimnisse schauen. Extrafür die Kali-
Kumpel wurde ein parlamentarisches 
Kasperlespielnamens ,,Einsichtnahme" 
aufgeführt. Betrug sind auch die angeb-
lichen 20 Millionen DM Verluste der 
Grube, wie der Kali-Experte Peter Ar-
nold vor kurzem nachwies.Mit über-
höhten Frachtrechnungen und einem 
zu niedrig angesetzten Werks-
verrechnungspreis läßt sich locker ein 
20 Miilionen DM Loch konstruieren. 
Alle betriebswirtschaftliehen Argumen-
te für die Grube nutzten nichts. Schucht 
undBreuel (Jahresgehalt über 700000,-
DM ) setzen den Willen der BASF 
durch: ,,Bischofferode wird geschlos-
sen". Aus. Basta. Keine Widerrede. Ar-
gumente zählen überhaupt nicht. Und 
die IGBE steht im BASF Lager. 
Jetzt hat auch die Brüsseler EG-Kom-
rnission dem Fusionsplan mit Auflagen 

zugestimmt. Das Geld vonBASF reicht 
weit, sogar bis in die Taschen von EG 
-Beamten und das Kapital ist bekannt-
lich eine internationale Klasse. Aus 
der Traum ! Keine Rettung aus Brüs-
sel. 
Vorhang auf, für den Auftritt der 
Treuhand, die prompt die Schließung 
bekräftigte. Was nun, Kumpel? 
Die Eichsfelder stehen am Scheide-
weg. Entweder kämpfen sie weiter für 
den Erhalt der Grube und ihrer Ar-
beitsplätze, dann müßten sie eine Schip-
pe drauflegen: die Grube wieder rich-
tig besetzen, die tatsächliche Kontrolle 
über alle technischen und wirtschaftli-
chen Abläufe in die eigenen Hände 
nehmen, das Auslaufen der Produktion 
vor Weihnachten verhindern und die 
Produktionsfähigkeit für eine absehba-
re Zeit sicherstellen. 
Dieser Weg läßt sich mit der bisheri-

Osram-Wedding - Arbeitsplätze in Gefahr ! 
Die Geschäftsführung von Osram Ber-
lin will in den nächsten Monaten über 

den Standort ganz schließen. Auch im 
Werk Osram Spandau (2000 Beschäf-

Nach all den Jahren ... einfach entlassen. 

tigte) stehen 
Entlassun-
gen an. Die 
genauenAb-
wicklungs'-
pläne sind 
bisher nicht 
bekanntge-
geben wor-
den. Die Ge-
schäftsfüh-
rung weigert 
sich jedoch, 
fürdasWerk 
Spandau 
eine Stand-
ortgarantie 
abzugeben. 
Die 100% 
Siemens-
Tochter Os-
ram hat vor 
einiger Zeit 
den amerika-
nischen 
Lampen-
hersteHer 

die Hälfte der 433 Arbeitsplätze im 
Werk Wedding abbauen und bis 1996 

Sylvania gekauft und ist dabei, ihre 
Produktionskapazitäten weltweit neu 

Seite 2 

gen Kampftaktik (,,Es muß rechtlich al-
les in Ordnung sein") nicht mehr verein-
baren. Das ist völlig klar. Man darf die 
Gesetze dieses Staates nicht immer ein-
halten, wenn man gewinnen will. 
Und der andere Weg? Grube Ade, ab 
in die Kurzarbeit der GVV. Und wie 
glaubhaft die Versprechen der Politiker 
sind, wissen wir mittlerweile. 
Die Kumpel sagten einmal, wir nehmen 
keinem die ABM- Stelle weg- wir haben 
eine rentable Grube und für deren Erhalt 
wollen wir kämpfen ! 
Die Kali-Kumpel und ihre Familien sind 
einen langen Weggegangen. Die Stärke 
und Geldgierigkeit ihrer menschen-
verachtenden Gegner zwingt ihnen eine 
schwere Entscheidung auf. Gerade jetzt 
brauchen sie die praktische Solidarität 
aller mitdenkenden und mitfühlenden 
Kolleginnen. 

Bisehofferode muß leben ! mac 

Info- ecke 

des zivilen Ungehorsams. 
Kollegen, beteiligt Euch! 

Im Kreisgebiet Dmenau (Süd-
thüringen) suchen 12000 Menschen 

Arbeit. 59 % der Erwerbsfähigen sind 
ohne Arbeit, 2/3 von ihnen sind Frau-
en. In einem Flugblatt der Initiative 
,,Pro Region llmenau" wird berichtet 
:"Ilmenau hat die höchste Arbeitslo-
senzahl unddie wenigsten offenen Stel-
len in Südthüringen." Die Zahl der 
Sozialhilfeempfänger steigt rapide an. 
Am 30. Nov. 93 protestierten mehrere 
Hundert Menschen... vor dem Ilmenauer 
Rathaus gegen diesen wirtschaftlichen 
Niedergang. 

Über hundert Beschäftigte des 

Erfurter Rechenzentrums pro-

testierten am 23. Nov. 93 gegen die 
geplante Entlassung von 60 ihrer Kol-
legen. Sie forderten die Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen in anderen Berei-
chen. Keiner darf entlassen werden. 
Das ist Solidarität! 
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n erichte aus Betrieben 

zu ordnen. Ein Werk in Spanien wurde 
bereits geschlossen. Ein Teil der Pro-
duktion soll in die USA verlagert wer-
den. 
Für die Osram Kolleginnen und Kolle-
gen wird es fast unmöglich sein, in der 
Metall- und Elektrobranche Berlins wie-
der einen Arbeitsplatz zu finden. Über-
all wird entlassen. Von der Abfindung 
kann man nicht lange leben. Der einzi-
ge Ausweg liegt in der kämpferischen 
Verteidigung der jetzt noch vorhande-
nen Arbeitsplätze. 
Im Werk Wedding begann der Wider-
stand gegen die Entlassungspläne zu-
nächst erfolgversprechend. Durch eine 
Arbeitsniederlegung und Straßenblok-
kade wurde die Belegschaft kurzfristig 
mobilisiert, der Kampf dann aber nicht 
weitergeführt. Derzuständige Stadtteil-
sekretär der IG-Metall schaltete sich 
ein. Er entwarf für den unerfahrenen 
Betriebsrat einen Interessenausgleich, 
in dem ein Personalabbau von voraus-
sichtlich 243 Lohnempfä ngern vorge-
sehen war und versuchte "aus verhand-
lungstaktischen Gründen", den Inhalt 
der Gespräche mit dem Arbeitgebervor 
der Belegschaft geheimzuhalten. Trotz 
klarer Kritik auf einer Betriebsversamm-
lung haben die sozialpartnerschaftlieh 
orientierten Betriebsräte denfür die Be-
legschaft schädlichen Interessenaus-
gleich und Sozialplan bisher nicht zu-
rückgezogen. Es kann doch nicht die 
Aufgabe von Belegschaftsvertretern 
sein, die eigenen Kollegen zur Entlas-
sung vorzuschlagen! 
Mittlerweile hat sich ein ,,Aktionsko-
mitee Osram Wedding" gebildet, das 
den Kurs der Unterwerfung unter den 
Osram-Willen bei der Mehrheit der Be-
triebsräte kritisiert und Vorschläge für 
den weiteren Arbeitskampf macht. Am 

Montag, 20. 12., sollen die ersten zwei 
Maschinen abgeräumt werden. Der 
Betriebsrat hat bis zum Redaktions-
schluß dieses 
Ostwind weder juristisch noch politisch 
etwas dagegen unternommen. Stattdes-
sen entschuldigen einige Betriebsrats-
mitglieder ihr klägliches Nichtstun mit 
dem jämmerlichen "Argument", ein 
Abtransport der Maschinen wäre ja noch 
keine Entlassung. Die Belegschaft im 
Weddinger Werk muß ihr Schicksal in 
die eigenen Hände nehmen, sich mit 
den Kolleginnen im Spandauer Werk 
und anderen Berliner Betrieben zusam-
menschließen, den Abtrausport der Ma-
schinen verhindern und energisch für 
die Verteidigung ihrer Arbeitsplätze 
kämpfen. Nur dieser Weg ist realistisch. 
Die Komplizenschaft der Berliner IG-
Metall bei der Vernichtung der Osram-
Arbeitsplätze muß aufgedeckt und kri-
tisiert werden. Keiner darf .entlassen 
werden! Konsequenter Kampffür Be-
legschaftsinteressen ! 

Osram (Korrespondenz) 
Unsere Situation ist ja schon lange kein 
betriebsinternes Problem mehr. ZigFir-
men sind in Berlin von Massenentlas-
sungen und Stillegungen bedroht, Fir-
men wie Siemens, SEL-Alcatel, AEG, 
Schultheiß-Brauerei, Ink Jet Systems 
(Kodak), VW-Bordnetze, Krone, BMW 
und viele andere. Wennjede Firmafür 
sich alleine kämpft, bringt das über-
haupt nichts. Tun sich aber alle diese 
Kolleginnen und Kollegen zusammen 
und kämpfen gemeinsam, setzen wir 
damit ein politisches Signal, das nicht 
mehr wie bisher überhört werden kann. 
Wenn jede Firma für andere Betriebe 
mitkämpft, dann haben wir die Chance, 
etwas zu erreichen. 

Bosch-Siemens-Hausgerätewerk- Angriff 
auf Urlaub 1994 

Bereits 1989 gab es Auseinanderset-
zungen im Werk wegen der Urlaubs-
regelung. Der Arbeitgeber wollte nur 
drei Wochen Urlaub im Sommer ge-
währleisten. Damals betrug der Anteil 
nichtdeutseher Arbeitnehmer im Be-
trieb über 60%. Der überwiegende Teil 
der nichtdeutseben Arbeitnehmer hat 
daraufhinam Tagdes Einigungsstelleu-
verfahrens spontan eine Arbeitsnieder-

legung durchgeführt, in dessen Verlauf 
auch der Tagungsort von ihnen besetzt 
wurde. Durch den massiven Widerstand 
der Kollegen war es der Arbeitgeber-
seite unmöglich geworden, ihre Ziele 
1989 durchzusetzen. 
In diesem Jahr legte die Geschäftsfüh-
rung einen neuen Vorschlag zur 
Urlaubsregelung für 1994 vor. Zum 
zweiten Mal wollten sie den Sommer-

• Seite 3 

Info- ecke 
DieUnion Werkzeugmaschi-

nenfabrik in Gera (350 Be-

schäftigte) soll Anfang 1994 ge-
schlossen werden. Der Eigentümer,die 
Schiess AG mit Sitz in Düsseldorf, 
begründet diesen Raussehrniß der Be-
legschaft mit angeblicher "Unwirt-
schaftlichkeit" des Unternehmens. 
Wolfgang Lemb von der IG-Metall 
Gera: ,,Die Union soll bewußt plattge-
macht werden". Über Hundert Be-
triebsangehörige blockierten die vor 
dem Werk gelegene Straße im Rah-
men der "5 vor 12 Aktion". 

Die DASA will das Airbus-Werk in 

München Neuaubing schließen. 1200 
Mitarbeiter sollen ihre Arbeitsplätze 
verlieren, obwohl die Auftragslage gut 
ist. Die Empörung und Kampfbereit-
schaft der Beschäftigten mündete in 
eindrucksvollen spontanen Aktionen. 
Am 2l.Oktober kam es zu einer Ar-
beitsniederlegung, als die Geschäfts-
führung der Presse den Zugang zum 
Werksgelände verwehren wollte. Am 
25 . Oktober streikten ca. 7 00 Beschäf-
tigte, zogen in die Münchner Innen-
stadt und blockierten neunzig Minu-
ten lang die vielbefahrene Donners-
herger Brücke. Am 11. November de-
monstrierten 1500 Kollegen vom Ma-
rienplatz zur Bayerischen Staatskanz-
lei. 

Zum Thema "Arbeitsplatza b bau 

in Ost und West" fand am 12. 

Nov.93 im Gewerkschaftshaus eine 

Veranstaltung des Münchner 

Solidaritätskomitees für 

Bisehofferode statt. Die Kali-Kum-
pel Wilfried Beckert und Thomas 
Bachmann aus Bisehofferode berich-
teten den ca. 50 Anwesenden vom 
Kampf ihrer Belegschaft zum Erhalt 
der Kali-Grube. Einstimmig wurde 
eine Solidaritätserklärung mit dem 
Kampf in Bisehofferode und DASA, 
München-Neuabing verabschiedet. 
Franz Obermayer, Betriebsratsvor-
sitzender des Münchner Zeitungsver-
lages, wies darauf hin, daß es den 
meisten Betrieben in der Druckindu-
strie hervorragend geht. Trotzdem 
werden 11000 Leute entlassen und ca. 
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blockurlaub beseitigen ! Als Begrün-
dung wurde der auf 50% verringerte 
Anteil nichtdeutseher Arbeitnehmer an-

Wochen zur Sommerferienzeit, um mit 
ihren Kindern in die Türkei fahren zu 
können. Der Betriebsrat reagierte auf 

diesen Angriff mit 
r---------------------einer Aufforderung 

.. oas unterstreicht meine Meinung, 
daß die Leute heutzutage viel zuviel Urlaub 

bekommen ... 

an den Arbeitgeber, 
eine Umfrage unter 
den Beschäftigten 
durchzuführen. An 
der daraufhin erfolg-
ten Umfrage nahmen 
94% der Beschäftig-
ten teil. 82% spra-
chen sich der Umfra-
ge zufolge für min-
destens vier Wochen 
Sommerurlaub aus. 
Dieses Ergebnis zeigt 
eindeutig, daß sich 
die ost-und westdeut-
schen Kollegen mit 
den nichtdeutseben 
Arbeitnehmern soli-

---------------------' darisch verhaltenha-
gegeben. Ferner seien die polnischen 
und deutschen Kollegen angeblich nur 
an einem dreiwöchigen Sommerurlaub 
interessiert, eine Sonderregelungfür die 
anderen solle es nicht geben. Die türki-
schen und kurdischen Kolleginnen be-
nötigen jedoch 5 zusammenhängende 

ben. Dem Arbeitgeber ist es nicht ge-
lungen, die Belegschaft durch eine Be-
nachteiligung der ausländischen Ar-
beitnehmer zu spalten. 
Am 07.12.1993 fand das diesjährige 
Einigungsstellenverfahren statt. Das Er-
gebnis der Verhandlungen : Die Be-

Info- ecke 

5 000 in Kurzarbeit geschickt. Ganz 
nach dem Motto des BOI-Präsiden-
ten Tyll Necker:" Wir müssen die 
Krise jetzt nutzen, denn jetzt sind 
die Menschen reif'. 

Dagmar Rüdenburg, Betriebsrats-
vorsitzendevonKaut-Bullinger, be-
richtete über Konzentrations-
prozesse im Handel und den da-
durch bedingten Arbeitsplatzabbau 
in Vertrieb, Verwaltung und La-
ger. Es gilt die Tarifverträge zu 
verteidigen. Der Branchenriese 
Metro/ Asko ist nicht im Arbeitge-
berverband . 

* * * 
schäftigten können in den nächsten 
zwei Jahren mehr als 3 Wochen Som-
merurlaub nehmen. Für nichtdeutsehe 
Arbeitnehmer müssen im Fall eines 
Urlaubs im Heimatland vom Arbeitge-
ber mindestens 4 Wochen gewährt wer-
den. 
Ein echter Erfolg ! 

Berlin: Solidarisch mit Antifaschisten 

Kein Strafverfahren gegen den antifaschistischen Gewerkschafter Hans Köbrich ! 

Wie wir erfahren haben, wird dasIG 
Metall- UndBetriebsratmitglied (BMW-
Berlin) Hans Köbrich wegen,, Wider-
stand in einem besonders schwerenFall 
und Körperverletzung angeklagt. Am 
15.12.1993 steht er deshalb vor Ge-
richt. 
Wir solidarisieren uns mit dem Kolle-
gen Hans Köbrich, der sich am 1. Mai 
1993 einem Aufmarsch der neofaschi-
stischen F AP in Lichtenberg spontan 
mit anderen Gewerkschaftern entgegen-
stellte. Um der F AP den Weg frei zu 

machen, wurden von der Polizei mehre-
re Antifaschistinnen festgenommen, 
auch Hans Köbrich. Die Tatwaffe soll 
eine IG-Metall-Fahne gewesen sein. 
Darüberhinaus wird ihm vorgeworfen, 
"Deutsche Polizisten schützen die Fa-
schisten" und "Nie wieder Krieg" geru-
fen zu haben. 
Wir wünschen uns viel mehr Gewerk-
schafter und Gewerkschafterinnen, die 
dem neofaschistischen Mob entgegen-
treten und halten es für einen Skandal, 
daß der Kollege Köbrich deshalb ange-

klagt wird. 
60 Jahre nach der Zerschlagung der 
Gewerkschaften durch das Nazi-Regime 
am 2. Mai 1933 können ｎ･ｾ＠ und Alt-
faschisten unter Verwendung verbote-
ner faschistischer Symbole und unter 
massivem Polizeischutz aufmarschie-
ren, aber Antifaschisten werden festge-
nommen. 
Wir protestieren gegen diese Anklage 
und fordern die sofortige Einstellung 
des Verfahrens. 

ARBEITSAUSSCHUß DER INITIATIVE OSTDEUTSCHER BETRIEBSRÄTE, PERSONALRÄTE UND VERTRAUENSLEUTE 
Berlin, 1. Dezember 1993 

Seite 4 
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Interview mit Klaus Goedecke, Betriebsratsvorsitzender der Deutschen Ku-
gellagerfabrik Zella-Mehlis (DKLF) 

Ostwind: Wie ist der aktuelle Stand bei 
derDKLF? 
K. G. Es gibt im Moment keine Finan-
zierung für unsere Vorschläge.ln Thü-
ringen hat die Landesregierungdie Mög-
lichkeit, und sie hat das auch plakativ 

nach außen kundgetan, 200 Millionen 
DM zur Verfügung zu stellen. Wir ha-
ben auch mehrmals mit dem Minister-
präsidenten persönlich verhandeltDas 
Ergebnis war, daß diese 200 Millionen 
zur Verfügung gestellt wurden zum ei-
nen durch Umschichtungen im Nach-
tragshaushalt, zum anderen durch Kre-· 
ditaufnahme. Aber das Zeitproblem ist 
nicht geklärt. Jetzt wird daraus zuerst 

Sozial partnerschaff 
Sie sagen: 
Wir sitzen alle in einem Boot 

uncl meinen vvir sollen rudern 
un cl sie steuern. 

einmal eine Stiftung gegründet, aus der 
Stiftung wird dann eine GmbH und 
Co.KG gegründet und dann erst wird 
über die Verteilung dieser Mittel ent-
schieden. Wir als Aktionsbündnis ha-
ben uns das Recht ausbedungen, in ei-

n e m 
Entscheidungs-
gremium mit-
wirken zu kön-
nen, wie die 
Mittel verteilt 
werden, damit 
den einzelnen 
Unternehmen 
geholfen wer-
den kann. Das 
wird aber erst 
im neuen Jahr 
sein, und dann 
sind wieder 
soviele Betrie-
be platt. 

Ostwind: Seid ihr gekündigt worden? 
K.G. Im Moment sind 2100 Kollegen 
zu unterschiedlichen Terminen, je nach 
den Kündigungsfristen, gekündigt. Die 
letzten sind zum 31.3. 94 gekündigt. Es 
wird aber nicht mehr produziert. Wir 
haben mehrere Hundert 
Kündigungsschutzklagen laufen. Die 
Kündigungsfristen sind im Oktober 
durch den Bundestag beschlossen wor-

den, werden aber in keiner Wei-
se angewendet. Es wird einfach 
Recht zu Unrecht gemacht. Und 
die behaupten, daß das Unrecht 
ihr Recht ist. Das heißt, hier 
wird eine Umkehrung der 

Sie sageiL wir können nicht steuern. 

Denn : Wer steue1t bestimmt ! 

Rechtslage vollzogen.Die 600 
Kündigungsschutz-, 
Feststellungs- und sonstige Kla-

Aber sie wollen schneller fahren 
und kaufen sich einen Motor: 
cla brauchen sie uns nicht mehr ! 
Wenn wir sie nicht über Bord werfen 

und selber steuem Jemen. 

dann \verclen nichts mehr Jemen. 
Bemd Brausewetter. 

gen, die seit Sommer dieses Jah-
res laufen, sind bis heute nicht 
entschieden, in keinem einzigen 
Fall. Das ist eine Katasthrophe. 
Ostwind: Welche Erfahrungen 
habt ihr mit dem 
Interessenausgleichsverfahren 
gemacht? 
K.G. Wir haben einen eigenen 
Interessenausgleich vorgelegt, 

Seit eS 

der unsere Interessen beinhaltete, eine 
Einigungsstelle eingerichtet usw., aber 
das hat alles nichts genutzt. Es ist zwar 
am Schluß ein von beiden Seiten unter-
schriebener Interessenausgleich zustan-
de gekommen, aber jetzt halten sie sich 
nicht daran. Verdammt nochmal! Was 
sollen wir denn machen? Der Interes-
senausgleich läßt sich nicht einklagen, 
da kommen wir vor keinem Gericht 
durch. Der Sozialplan zieht sich hin. Die 
Kollegen haben nicht einmal die Abfin-
dung bekommen, obwohl wir das im 
Sozialplan verankert haben. Sie zahlen 
einfach nicht. Demnächst findet wieder 
eine Gläubigerversammlung statt. Dann 
werden sie wieder sagen: Es ist kein 
Geld da. Dann kannst Du wieder kla-
gen. 
Ostwind: Dann könnte man den ande-
ren Betriebsräten raten, Vorsicht mit 
positiven Interessenausgleichen, die 
Gegenseite kann ihn jederzeit in den 
Papierkorb schmeißen? 
K.G. Richtig. So ist es. Das ist zwar 
nicht vorstellbar, es ist aber so schizo-
phren. 
Ostwind: Das ist eine wichtige Erfah-
rung. 
K. G. Das ist eine ganz wichtige Erfah-
rung. 
Ostwind: Ihr habt geglaubt, daß die 
Gegenseite vertragstreu ist. 
K.G. Sicherlich. Das ist normales 
menschliches Verständnis. Die betrü-
gen einen aber. Regelrecht von vorne-
herein geplanter Betrug. 
Ostwind: Gibt es bei Euch eine Auf-
fanggesellschaft oder etwas Ähnliches? 
K.G. Wir haben aus·den Beitrags-
geldern unseres Vereins der Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen eine Auf-
fanggesellschaft gegründet, die Säch-
sisch-Thüringischen Wälzlager Werke 
GmbH (STWW). Diese GmbH steht in 
Verhandlungen mit dem Konkursver-
walter und mit den Banken. Wir haben 
gemeinsam mit Unternehmensberatern 
und den Kollegen ein Konzept erarbei-
tet und dem Wirtschaftsministerium der 
Landesregierung zur Bewertung und 
Finanzierung übergeben. Es gibt Pläne, 
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das Land mit 49% einzubinden. Wir 
bekommen aber keine Finanzierung. 
Speziell in Thüringen sind für die 
Produktion bis 1996 Verluste voraus-

zusehen. Wir fahren im Moment kei-

ne schwarzen Zahlen. Der Markt in 
der Wälzlagerbranche ist völlig ver-
dorben. 

0 s t -

wind : 

Ihr seid 

d 0 c h 
schon 
sehrfrüh 
privati-

s i e r t 

worden. 

K.G. Ja, 

wir sind 

1990 an 
den gro-
ß e n 

Konzern 

F A G 
Kugel-

fischer 

verkauft 

worden . 

D e r 

K o n-
kursver-

walterist ein Vertreter von F AG. Wir 

hatten auch einen sogenannten indu-

striellen Investor, mit dem wir Ver-

handlungen führten. Da hat der Kon-

zern ihn wissen lassen, wenn er hier 

einsteigt, bekommt er es in voller 

Breitseite mit dem Konzern zu tun. 

Da ist der wieder ausgestiegen. 

Ostwind: Klaus, worin siehst Du letzt-

lich die Gründe für das Plattmachen 
Eures Betriebes? 

K.G. Der Hauptgrund liegt darin, 

daß weltweit ca. 30% Überkapazitä-

ten bestehen, und vor allen Dingen 

im Moment in Europa die Marktauf-

teilung erfolgt zwischen den zwei 

großen Herstellern in Deutschland, 

der Schwedischen Kugellager Fabrik 

(SKF) und der F AG Kugelfischer in 

Schweinfurt Die teilen den Markt 

neu auf. Daraus ergibt sich, daß die in 

Ostdeutschland vorhandenen Über-

kapazitäten plattgemacht werden 

müssen. 

Ostwind: Kann man denn in Eurem 

Fall sagen, daß die F AG die DKLF 

nur deswegen aufgekauft hat, um sie 
plattzumachen? 

K.G. Ja sicherlich war das der Hin-
tergrund. Sie wollten Überkapazitä-

ten vernichten und einen wichtigen 

Konkurrenten eliminieren. 

Ostwind: Welche Rolle hat die 

Treuhand-

anstalt bei 
diesem Deal 

gespielt? 

K.G. Der 

Verkauf ist 
1990 er-
folgt. Ob 

diese Strate-

gie damals 

so gut vor-

bereitet war, 
wie das 
heutzutage 

beiderTHA 

der Fall ist, 

kann ich 
nicht sagen. 

Aber von 

der FAG 

war es so 

vorbereitet. 

Das gesam-
te Vertrags-

werk war so gestaltet, daß es keine 
Strafklausel enthielt, den Erhalt von 

4600 Arbeitsplätzen und eine Inve-

stitionssumme von 3 85 Millionen DM 

vorsah sowie die Verlagerung eines 
Auftragsvolumens von 150 Millio-

nen DM jährlich in den Osten. Das 

alles war integraler Bestandteil des 
Vertrages zwischen der THA und der 

FAG, ist aber in keiner Weise einge-
halten worden. Nur ein Punkt ist ein-

gehalten worden und zwar sofort: der 

gesamte Vertrieb und die Aquisition 

ist durch das Mutterunternehmen in 

Schweinfurt realisiert worden. Das 

istjetzt unser großes Hemmnis: unser 

Markt ist weg. 

Wir haben ca. 1 Milliarde DM einge-

bracht und bekommen davon nichts 

wieder. Die Kunden sind alle von der 
F AG übernommen worden, und da-

mit ist der größte materielle und ide-

elle Wert der ostdeutschen Werke 
verlorengegangen. 

Ostwind: Ihr seid Mitglied im Thü-

ringer Aktionsbündnis "Thüringen 
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brennt" .Ich habe an Eurer kämpferi-

schen Kundgebung auf dem Werks-
gelände in Zella-Mehlis am 28 .Juli 
dieses Jahres teilgenommen. Wie habt 

ihr weiter gegen die Stillegungspläne 

gekämpft? 
K.G. Wir haben bis zum letzten Tag 
Aktionen gemacht. Die Stillegung war 

dreimal beschlossen und ist immer 

wieder aufgeschoben worden. Unser 

Werk war bis zum Schluß besetzt, bis 

zur Stillegung. Dann ist die Produk-

tion eingestellt worden, es sind keine 

Aufträge mehr gekommen. 
Ostwind: Welche Lehren ziehst Du 

aus Eurem Kampf gegen die Stille-

gung? 

K.G. Entscheidend ist der Zustand 

der Industrieunternehmen in Ost-

deutschland . Sie sind unter-
kapitalisiert, haben keinen Markt und 

kommen in den Markt nicht rein. Es 

geht um eine Umkehr dieser Wirt-

schaftspolitik, nicht um geringe Kor-
rekturen. Es muß politisch gehandelt 

werden. 

Ostwind: Du hattest in Deiner Rede 

in Zella-Mehlis von der Nationalisie-

rung der Banken gesprochen . Wie 

stellst Du Dir das vor? 
K. G. Sicherlich ist das eines der 
entscheidenden Kriterien, wie eine 

Wirtschaft gesteuert werden kann. Der 

Geldfluß reguliert die regionale Ent-

wicklung der einzelnen Industrie-

zweige und ｾｲ､＠ nur durch private 
Banken gesteuert. Die geben die Kre-

dite . Der Staat greift nur sehr wenig 

ein . Die Fördermittel und 

Förderprogramme in Ostdeutschland 

wirken ja nicht. Daraus ist zu erken-

nen, wie man so schön sagt: das Ka-

pital ist scheu wie ein Reh. Wo kurz-

fristig keine großen Gewinne zu er-

reichen sind, geht das Kapital nicht 

hin. Das ist das Ergebnis dieser Wirt-

schaftspolitik. 

Wir müssen Aktionen und Druck ma-

chen. Es muß eine politische Kehrt-

wende erfolgen. 

Ostwind: Vielen Dank für das Ge-

spräch und Grüße an die Kollegen. 

Das Gespräch führte Martin Clemens 
am Rande der 2. Thüringer 

Betriebsrätekonferenz 

in Erfurt am 30.Nov.1993 . 
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Korespondenz 

Hunderttausende im Osten leben inzwischen von Sozialhilfe, Tendenz stark steigend. Ich beziehe seit drei 
Monaten als Alleinerziehende Sozialhilfeausgleich und beute damit die Solidargemeinschaft aus( lt. Kohl 
Jan. \ 93 ) 

!Einige Eindrücke: I 

* Mit dem Sozialhilfesatz ist die 
Versorgung für meine Tochter 
und mich nicht gesichert. Er ist 

ein fach zu gering. 

* Die "Regelsätze" im Osten 
sind niedriger als drüben, 
obwohl hier die Preise für Le-
bensmittel, Klamotten etc. gleich 
und z.T. sogar höher sind. 

* Es gibt keine Sozialhilfebe-
ratungsstellen in meinem Stadt-
bezirk, die Sachbearbeiter auf 
dem Sozialamt sind völlig über-
fordert. 

* "Einmalige Leistungen" an 
Sozialhilfeempfänger werden 
willkürlich je nach Finanzlage der 
Bezirksämter ausgeschüttet. 

* Auf dem Sozialamt als Bitt-
steller und von Politikern be-
schimpft fühle ich mich wie der 
letzte Dreck 

Was tun? 

1. Beratung in Anspruch neh-
men (dazu sind die Ämter ver-
pflichtet : § 13 Sozialgesetz-

buch SGB I) 
2. sich außerdem bei Betrof-
fenen informieren. 

3. Empfehlenswert zu lesen: 
"LEIDFADEN der Sozialhile". 
Hier sind viele konkrete Hin-

weise zu finden!!! (Bezug: Vor-
auszahlung von 2,- DM auf Post-
girokonto Nr. 321570-609, Post-

giroamt Frankfurt/Main, Rainer 
Roth. Adresse nicht vergessen!) 
4. Beim Antrag auf Sozialhil-

fe keine allgemeine Aus kunfts-
ermächtigung über den Konto-

stand geben ! Niemand ist dazu 

verpflichtet (§ 20 SGB und , § 
25 Abs. 2 Nr. 1 Bundessozial-

hifegesetz BSHG). 
5. Zusammensetzung der er-

haltenen Leistung überprüfen 
(Gesetzestexte zeigen lassen 

etc.) 
6. Einmalige Leistungen wie 
Kleidergeld, Finanzierung von 

Hausrat, Spielzeug für Kinder 
usw. beantragen ! ! (siehe auch 
Leidfaden Sozialhilfe S 52) + 
die Ablehnung muß begründet 
werden, Widerspruch ist mög-
lich + immer wieder beantragen 

7. Laufende Leistungen für 

die Unterkunft müssen in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendun-

gen gewährt werden ( § 22 
BSHG) 
8. Immer mehr Leute werden 

zur "gemeinnützigen, zusätzli-
chen Arbeit" für einen Hunger-

Seite 7 

lohn von 2 - 3 Mark in 

der Stunde verpflichtet. 
Dies lohnt sich jedoch 
nur für die Kommune, die 

Lohnkosten spart. Da-
her: Zumutbarkeit prü-
fen (§ 18 Abs. 3 BSHG)! 
9. Für Sozialhilfe-Emp-

fänger gibt es kostenlo-
se Rechtsberatung. An-

träge beim Amtsgericht. 

Diese Liste ließe sich 

weiter fortsetzen.Meine 
Erfahrung: Keine falsche 

Bescheidenheit ! 
Doch als Einzelkämpfer 
erreicht man mit viel 
Aufwand wenig. 

Die Sozialhilfeempfän-
ger müssen sich zusam-

menschließen und für ihre In-
teressen selbst eintreten! 
Wir brauchen höhere Rege/sät-

ze, breite Aufklärung über den 

Sozialhilfe-Anspruch in den Me-
dien, gleiche Rechte und Lei-

stungen in Ost und West, Nicht-
anrechnung des Kindergeldes 
auf die Sozialhilfe, und und und. 

Diese Forderungen lassen sich 
nur gemeinsam durchsetzen, 
wenn viele Leute zusammenar-

beiten. 
Kommt am 11. Februar 1994 in 
die Rosa - Luxemburgstr. 19, 

Berlin (Ost) 
in die Räume des NEUEN FO-

RUM. 
Kontakt über die AG Arbeit und 

Soziales, 
Tel: 28 06 481 
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Erfolgreicher Arbeitskampf bei der Berliner S-B ahn 

Am 26. Oktober legten S-BahnerJnnen für 
zwei Stunden den Verkehr der Linien S1 
und S2 still. Die Kolleginnen und Kollegen 
kämpften mit Erfolg um ihre Arbeitsplätze, 
für den Erhalt ihrer sozialen Besitzstände 
und die Sicherung ihres Tarifvertrages. 
"Die Aktion war überfallig. Die Stimmung 
war da. Die Kollegen waren bereit", be-
schreibt der Personalrat Andreas 
Tannhäuser von der unabhängigen Liste S-
B ahn in der BVG(Berliner Verkehrsge-
sellschaft) die Stimmung. 
Seit 1984 betrieben zuletzt 1773 Kollegin-
nen und Kollegen die S-Bahnlinien in West-
berlin für die BVG. Die Deutsche Reichs-
bahn hatte damals Westberliner S-Bahn-
Betriebsteile dem Senat überlassen. Der 
Einigunsvertrag regelte, daß ab dem 
1.1.1994 diese Betriebsteile wieder an den 
Betreiber (die Deutsche Bahnen AG) zu-
rückfallen. 
Das Bundesverkehrsministerium weigerte 
sich jedoch, mit den Betriebsteilen auch 
das Personal zu übernehmen - und schon 
gar nicht zu den Konditionen, die die Kol-
leginnen und Kollegen bei der BVG erhal-
ten hatten. Die Verhandlungen zwischen 
dem Bund und dem Senat waren festgefall-
ren und die Kollegen waren empört, wuß-
ten nicht, wo arbeite ich, wer zahlt meinen 
Lohn. 
Mit ihrem Arbeitskampf machten die Kol-
leginnen und Kollegen Druck für einen 
Dienstleistungsüberlassungsvertrag DÜV, 
der ganz entschieden von der unabhängi-
gen Liste S-Bahn im BVG-Personalrat ein-
gefordert wurde. Die BVG/S-Bahnerlnnen 
haben sich durchgesetzt. Der DÜV regelt, 

daß 1120 (die tatsächlich im Bereich S-
Bahn arbejten, die anderen 600 wurden nur 
über die S-Bahn abgerechnet, arbeiteten 
tatsächlich aber in anderen BVG-Berei-
chen) BVG/S-BahnerJnnen bei der BVG 
bleiben und dem Rechtsnachfolger der 
Deutschen Reichsbahn, der Deutsche Bah-
nen Ag, zur Verfügung gestellt werden. 
Die Fahrgäste zeigten viel Verständnis für 
den zweistündigen Warnstreik. 
Sechs Jahre bleiben die BVG/S-
BahnerJnnen noch bei der BVG; in diesen 
sechs Jahren muß der Kampf für die An-
gleichung der Löhne und Arbeitsbedingun-
gen zwischen Ost und West bei der Deut-
sche Bahnen AG geführt werden, um den 
Übergang der dann noch verbliebenen S-
Bahnerlnnen zu ermöglichen. 
Wenn später der S-Bahn-Verkehr von der 
Deutsche Bahnen AG geführt wird, muß 
sichergestellt werden, so Andreas 
Tannhäuser, "daß der Kollege, der aus 
Grünau oder aus Nauen kommt, genau das 
gleiche Einkommen hat, wie der, der aus 
Tegel oder Tempelhof kommt. Das ist das 
Ziel." 
Grundlage für den Erfolg der Aktion war 
die Geschlossenheit der BVG/S-
BahnerJnnen, die sicher mit der Geschichte 
dieser Berufsgruppe zusammenhing. Aber 
diese Geschlossenheit wurde immer wie-
der organisiert, erneuert und von gewerk-
schaftlich aktiven Kolleginnen und Kolle-
gen gefestigt. Sie gründeten aus Protest 
gegen die betriebliche Politik der ÖTV, 
welche S-BahnerJnnen praktisch nicht ge-
werkschaftlich vertreten hat, eine eigene 
Personalratsliste und nahmen der ÖTV 

·unter den S-Bahnerlnnen alle Personal-
räte ab. 

Nichts kommt der Ewigkeit näher als jener 
Moment, wo ｾ･ｩｮ＠ Groschen fällt, dann 

aber doch alles beim Alten bleibt. 

Die ÖTV hatte im Hinblick auf den 
1.1.1994 die BVG/S-BahnerJnnen auf-
gefordert, sich rechtzeitig von der S-
Bahn weg in andere Bereiche der BVG 
zu bewerben und die entsprechenden 
Vordrucke gleich mitverteilt Die Ötv-
Funktionäre der BVG sahen im Zusam-
menhang mit der S-Bahn nur ein soziales 
Problem, nämlich die Umsetzung derje-
nigen Kolleginnen, die nicht zur Deut-
sche Bahnen AG wollten. Als sich die 
Kolleginnen und Kollegen jedoch ent-
ｾ｣ｨｬｯｳｳ･ｮ＠ zeigten, ihren S-Bahn-Arbeits-
platz zu verteidigen, mußten sie ihren 
Kampf im Grunde ohne die ÖTV organi-
sieren (bis auf die Vertretung von Muster-
klagen vordem Verwaltungsgericht). Erst 
als der Arbeitskampf in der Luft lag, der 
Erfolg greifbar war, reagierte die ÖTV. 
Sie erklärte schlicht, daß das Zustande-
kommen des DÜV schließlich ihrem Ein-
treten zu verdanken sei. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Liste 

S-Bahn bewerteten das in einem Flugblatt: 
"Mit Empörung und in aller Schärfe weisen 
wir jedoch das Flugblatt der ÖTV Berlin -
Abteilung Nahverkehr" "Durchbruch er-
zielt!" vom 6.11.93 zurück. Die ÖTV unter-
nimmt hier den Versuch, ohne selbst aktiv 
tätig geworden zu sein, den S-BahnerJnnen 
vorzugaukeln, sie allein hätten den Durch-
bruch erzielt. In den vergangeneu 10 Jahren 
konnten wir nicht feststellen, das sich diese 
Gewerkschaft ernsthaft für die Belange der 
Berliner S-BahnerJnnen eingesetzt hat. Dies 
war besonders in den letzten zwei Jahren 
spürbar. Jeder Kollege und jede Kollegin, 
welche sich an der spontanen Arbeitsnie-
derlegung am 26.0ktober beteilgt hat, weiß 
sehr wohl wie die Funktionäre der ÖTV mit 
dem Begriff Arbeitnehmersolidarität um-
gegangen sind 

ln eigener Sache 

Treuhand, Kapital und Regierung drän-
gen immer mehr von uns ins soziale Ab-
seits. Ohne eine Solidarisierung und vor 
allem gesamtdeutsche Organisierung 
über unsere Betriebs - und Initiativgren-
zen hinaus, können wir dagegen wenig 
ausrichten. 
Auf der Aktionskonferenz am 30. Okto-
ber 93 in Bischofferode, ist festgestellt 
worden, daß es nicht reicht, in einem 
Betrieb und einer Region allein gegen 
Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau 
zu kämpfen. Wir brauchen eine informel-
le strukturund gemeinsame Kämpfe. Die 
Ostwindredaktion will zu einer Vernet-
zung der sozialen Kämpfe durch Infor-
mationen aus Betrieben, Einrichtungen 
und Initiativen beitragen. 
Wir sind daher auf eure schriftlichen und 
mündlichen Informationen angewiesen. 
Schreibt Korrespondenzen( Disketten im 
DOSformat ), schickt uns Betriebsrats-
infos, Flugis und Bildmaterial an die Re-
daktionsadresse. Beteiligt euch am Ver-
trieb ! Aus dem Verkauf werden wir die 
Kosten nicht hereinbekommen. Spendet 
für den Ostwind I 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für 
eine großzügige Ostwindspende der Ka-
likumpel aus Bisehofferode . 

ViSd.P OSTWIND, verantwortlicher Re-
dakteur Martin Giemens, Michaelkirchstr. 4, 
10179 Berlin 
TEL\ FAX 030\2755600 

Redaktionskonto : Köpenicker Bank; 
BLZ 101 902 00; Filiale Berlln Mitte; 

Ktnr. 142 52 50 

Nächster Redaktionsschluß: 
20. Januar 1994 
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VW-Modell und Tarifabschluß in der Metall- und Elektroindustrie: 

Wut oder Tränen ? 
Der Tarifvertrag, der in der Metall- und Elektroindustrie ausgehandelt wurde, bedeutet für 
die Kolleginnen und Kollegen eine bittere Niederlage. Die Unternehmer dieser Branche 
versuchen durch die Einführungvon Gruppenarbeit, Rationalisierung und Umstrukturie-
mng aller Arbeitsprozesse die Produktivität zu erhöhen. Die Arbeitshetze nimmt zu, die 
Arbeitszeit wird immer mehr nach dem Belieben der Unternehmer geregelt und die 
Reallöhne sinken weiter. 
Kurz vor Beginn der Tarifrunde einigten sich Management und der !GM-Betriebsrat von 

VW auf ein Mo-
dell der zwangs-
w - e i s e n 
Arbeitszeitver-
kürzung bei vol-
lem Lohnraub. 
Für die VW-Kol-
legen kommt dabei 
eine Senkung der 
Bmtto-Einkommen 
u.m 1 2% heraus 
(siehe "Zahlen-Da-
ten-Fakten"). Bei 
dem Tarifabschluß 

negativ auf 
die zukünf-
tige Rente 
und aufdas 
Arbeitslo-
sengeld im 
Falle von 

aus. 
be-

zwischen ｇ･ｳ｡ｭｴＭｬＡＺ］Ｚ］Ｚ］ＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］ ］］ＺＺＺＺ ｾｾＭｾｊ＠
metallund IG Me- um 
tall stand das VW-Modell Pate. Den gesenkt, sondern auch noch fürdie nächsten 
Metall-Unternehmern wurde die Möglich- zwei Jahre auf dem Stand von 1994 festge-
keit eröffnet, nach ihrem Belieben die Ar- schrieben. Die 1,16% Lohnerhöhung ist 
beitszeit zu verkürzen und den Lohn ent- da nicht einmal derTropfen aufdem heißen 
sprechend zu senken. Dieser Lohnraub Stein. 
von bis zu 12% wirkt sich entsprechend 

Lohnverzicht sichert keinen Arbeitsplatz! 
Warum haben die Kolleginnen und Kalle- kommissiondie Zustimmungder Kollegin-
gen in Niedersachsen, aber faktisch auch in nen und Kollegen vor allem mit dem Argu-
den anderen Tarifbezirken diesem Lohn- ment gesichert, nun seien ihre Arbeitsplätze 
raub zugestimmt? Das wichtigste Argu- gerettet. Und ein erster Blick auf das VW-
ment war, der Lohnverzicht sichere Ar- Modell verheißt: Keine betriebsbedingten 
beitsplätze. Kündigungen, aber nur in der Laufzeit des 
Der !GM Bezirksleiter Peters pries das Vertrages, bis zum 31.12.1995. Und ein 
VW-Modell euphorisch als .,Schutzboll- erster Blickauf den Tarifabschluß verheißt: 
werk gegen Massenentlassungen in der Kri- Keine betriebsbedingten Kündigungen, 
se" (Metall 25/26, 1993) an; der VW- wenn die Arbeitszeit fürdie gesamte Beleg-
Personalchef Hartz freute sich über die schaftgekürzt wurde. 
Zustimmung der Kolleginnen und Kalle- Aber schon der zweite Blick auf das VW-
gen zu der erpreßten Arbeitszeitverkür- Modell und auf den Tarifvertrag beweisen 
zung: "Ein großartiger Solidaritätseffekt das Gegenteil. VW will die Produktivität 
hat sich eingestellt, denn die Alternative und damit die Arbeitshetze bis 1996 um 
Arbeitslosigkeit in diesem Ausmaß hätte 54% steigern. Für viele der 30.000 Kalle-
jeden entsetzt." (SZ, 7 .2. 94) ginnen und Kollegen, denenjetztdie Kündi-
In der Tat haben sich das VW-Manage- gling drohte, wird nach diesem Datum das 
ment und der Betriebsrat, haben sich die Aus kommen. Das VW ·Modell bedeu-
Metall-lndustriellen und die !GM-Tarif- letArbeitsplatzabbau! 

WAS STEHT DRIN ? 
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In eigener Sache 
Kopil&l, Regierung und TreobiOld drängenorganisiertund immer 
mehrvon unsinssozialeAbseils. Ohneeine Sotidarisierungond 
vor allem gesamtdenlieber Organisiernng überunsere Betriebs 
• nnd ｉｮｩｴｩｬｬｬｩｶ ｾ＠ hinaus, können \\ir, die abhängig Bescbaf· 
ligten und Albeitslosenoder ABM·Ier,dagegen -rugausrich· 
ten. 
in vergangenon Arbeitskämpfen wie z. B in Bischoffe· 

rode, ist festgestellt worden, daß es nicht reicht, in 

einem Betrieb und einer Region allein gegen Arbeits· 

platzvernichtungund Sozialabbau zu kiimpfen. Wir 

brauchen eine informelle S1ruktur und gemeinsam 

organisierte Kämpfe. Die Ostwindredaktion will zu 

elnerVemetzung dersozialen Kämpfe durch Informa-

tionen und Erfahrungen aus Be1rleben, Elrvichtungen 

und Initiativen beitragen. Wirwollen helfen, die lsola· 

tion, die schon viele Arbeitskämpfe sterben ließ, zu 

durchbrechen, die Kämpfe stärken. 

in den Medien hatfastimmer nur der Standpunkt des 

Staates oder der Unternehmer Platz. Im 'Ostwind" 

sollenvorollem dieabhängig Beschäftigtenselbst zu 

Wort kommen I 

Wir sinddaher auf eure ｳ｣ｨｲｩｦｾｩ｣ｨ･ｮ＠ und mOndliehen 

Informationen angewiesen. Schreibt Korresponden-

zen (oder auch Diskettenjm DOS· formal), schickt 

uns Betriebsrotslnfos, Flugis und Bildmaterial an die 

Redaktionsadresse. Beteiligt euch om Vertrieb I Ko· 

piertdie Ausgabe und verteiltsie an Kolleginnen und 

Bekannte und Freunde I Aus dem Verkaufwerden wir 

die Kosten nie hereinbekommen. Spendet fOr den 

Ootwind I 

Wir bedanken uns an dieser Stelle fOr eino grol!.zügige 

Ostwindspende der Kalikumpelaus Bisehofferode . 

ViSd.P "OSTWIND", verantwortlicher Redakteur Rainer 
Bluhm, 12587 Berlln 

TEL\ FAX \ Modeßl(ab 22.00Uhr oder nach 

Anruf) 030 \645 45 69 

REDAKTIONSKONTO : Bngitte Kostera, 

Sparkasse Frankfurt\Oder, 
BLZ: 17052472 Ktnr.: 41037927 

Nächster Redaktionsschluß : 
12.Mai1994 
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Im Tarifvertrag ist festgehalten, ､｡ｦｾ＠ im 
Falle einerteilweisen Arbeitszeitverkürzung 
betriebsbedingte Kündigungen sehr wohl 
möglich sind. Das heißt im Klartext: 

Wenn der Unternehmer nur in 
bestimmten Abteilungen die 
Arbeitszeit verkürzt, kann er 
jederzeit betriebsbedingte Ent-
lassungen durchführen. Der Ta-
rifvertrag bietet also praktisch keinen Schutz 

vor Entlassungen! Den Unternehmern ste-
hen unbeschränkt beide Mittel zur Verfü-
gung, Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnraub und Kündigung! Der Tarifver-
trag hat also nicht die Lage der Kollegin-
nen und Kollegen in den Metall- und Elek-
trobetrieben verbessert, sondern das Waf-
fenarsenal des Unternehmers vergrößert, 
um noch rücksichtsloser Profite zu erpressen. 
Das Motto "Lohnverzicht sichert keinen 
Arbeitsplatz" wurde von der IG Metall 

Die "weise Führung" in Aktion 

Manche Kolleginnen 
und Kollegen haben er-
wartet, daß die !GM 
sich in der Tarifrunde 
vehement gegen die 
Politik des Lohnraubs 
und derEinführungder 
Wochenendarbeit auf-
bäumt. Sie erwarteten 
eine harte Haltung ih-
rer Gewerkschaft und 
wurden zum wieder-
holten Male enttäuscht. 
Die ganze Taktik 
der IGM-Führung 
und' der Großen 
Tarifkommission 
war nicht auf die 

iiiiiiiiiBiiiiiiiiii;;;;;;;;;::::;t Streiks abgestellt. 

Wer fiir den Tarifabschluß 

Die ,.weise Führung" 
setzte der Unterneh-
mer-Logik, daß die 
Kolleginnen und Kol-
legen die Folgen von 
Krise und Gier nach 
maximalem Profit zu 
tragen hätten, nichts 
entgegen. Stattsich ge-
gen die Verursacher 
der Misere zu wenden, 
stimmt man ein in das 
Lied vom Gürtel-en-
ger-schnallen. Schlim-
mer noch, die ,.weise 
Führung" versuchte 
sich in der Öffentlich-

Organisierung, son- keit auch noch als der 
der Metallindustrie ist, hebt 

dern auf die Ver- beste Krisenmanager 
meidung eines bitte den Arm 
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darzustellen. Statt die 
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selbst vertreten. Es wird sich als richtig 
erweisen, auch wenn die IG Metall-Füh-
rung es nun als Schnee vom vergangenenen 
Jahr abtut. 

Was bedeutet das für die 
Kolleginnen und Kollegen? 

Das VW Modell bedeutet: 
-Verkürzung der Arbeitszeit 
- Reallohnverlust von 11 % bei 

höherem Leistungsdruck und 
Flexibilisierung der 
Arbeitszeit(kein Anspruch auf 
freie Wochenenden) 

-Wegfall des 14. Monatsgehalts. 
- Kürzungen beim Urlaubsgeld, 
- Arbeiterinnen und Arbeiter mit 

einem mittleren Einkommen sol-
len in den nächsten zwei Jahren 
Lohneinbußen von 19.000 DM 
hinnehmen *2

• 

- 4600 AZUBIS müssen Teilzeit 
arbeiten; 

-ältere Kolleginnen und Kollegen 
sollen gezwungen werden, bis zur 
Rente ebenfalls Teilzeit zu arbei-
ten-> Rentenverringerung. 

- In vielen Betrieben die Einfüh-
rung des Vier- Schichten-Betrie-
bes ohne Gewährung der dafür 
gültigen Zuschläge. 

" < ｴＮＡｵ｡ｬｬ｣ ｵ ＺＰ Ｗ ＮＰｬ ＮＧ ｽ Ｔ｜ｖｯ ｲｵｴ ｨ ｯ ｾＮ､Ｎ ･ ｭｬ Ｑ Ｙｮ｜ｘ ｉｉ Ｌ ｉＮ＠

Bevollmächl. der IC.M. ßrauntchm:ig 

Lage der Arbeiter und Angestellten hatte sie die Lage der Nation und des,. Wirtschaftsstandort Deutschlands" im Blick. Dort, wo sie 
zum Streik aufrief, tat sie dies nur, um die Verhandlungspositionen filr ihr angestrebtes Ziel, das VW-Modell, zu verbessern. Bloß kein 
Flächenbrand!, schienen Gewerkschaftsführer und Industrielle zu rufen. Die !GM ritualisierte, was sie schon in der Tarifrunde '93 in 
Ostdeutschland betrieb: große Mobilisierungund abruptesAbbrechen einesArbeitskampfes. Und wie schon in Ostdeutsch-
land ging es dem Flächentarifvertrag an den Kragen. Die Warnstreiks und die starken Worte im Vorfeld der Tarifverhandlungen hatten 
wieder einmal mehr nur die Funktion, daß die Kolleginnen und Kollegen Dampf ablassen sollten, ohne daß etwas passiert. 
Statt ihre Verantwortung wahrzunehmen, die Belegschaften in den Kampf gegen diesen Unternehmerangriff zu führen- schließen sie 
faule Kompromisse mit den Unternehmern auf unsere Kosten I Wie lange können wir uns noch eine solche Führung leisten? 

Eine ham wa noch ! 
Der Abschluß des Tarifvertrages ist auch 
verbunden mit der schrittweisen Aufhe-
bungdes Flächentarifvertrages vorallem in 
puncto Arbeitszeitregelung. Dieser hatte 
bislang kleinere und schwächere Beleg-
schaften vor der Unternehmerwillkür eini-
germaßen geschützt. Jetzt muß jeder 
Betriebsrat selber verhandeln und 

D " ''1.1 d " as vvun er 

der Druck in den mittleren und klei-
neren Betrieben wird dadurch im-
mer größer. Gleichzeitig schafft die 
F estlegungdes Tarifvertrages, daßdie Ar-
beitszeitverkürzung bei vollem Lohnraub 
von der Zustimmung der Betriebsräte ab-
hängt, wenigsten eine kleine Möglich-
keit, den Unternehmern in die Suppe 

VW-Modell: 

z;u spucken. Der Betriebsrat kann man 
diesem Modell nicht zustimmen- muß da-
gegen kämpfen- und die Belegschaft muß 
den Betriebsrat dabei unterstützen oder 
ihn zu diesem Kampf bringen I 
Je längerwirdamit warten, desto schlechter 
werden unsere Chancen auf Erfolg. 

Erpreßte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnraub 
Politikerund Medien beklatschen das VW-
Mod ell als neue Wunderwaffe: die Pro-
duktionskosten sinken, die Arbeitsplätze 
｢ｬｾｩ｢･ｮ＠ f rhalten- und alle sind glücklich ... 

Schauen wir mal nach, was der VW-
Konzern davon hat. 
Das VW-Modell spatt dem Unternehmen 
Lohnkosten, die Arbeitszeiten werden stär-

Seite 2 

ker an die jeweiligen Maschinenlaufzeiten 
angepaßt. Weiterer Lohnraub in den kom-
mendenjahren wird erleichtett. 1993 hatte 
VWbereits I S.OOOStellengestrichen. Und 
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sicher ist, "daß VW keineswegs plant, den 90% des Tariflohnes bezahlen müß-
Beschäftigungsstand von heute zu halten, te. 
gleichgültigwiesich die Konjunktur entwik- Der Vorschlag zur Verringerung der Wo-

Vorteile für den VW -
Konzern 

kelt, sondern ihn von zur Zeit etwa I 04.000 chenarbeitszeit mit entsprechender Lohn-

auf 88.000 Personen zu redu- kürzung war aus 
- Durcb totale Flexlbilisierung der Ar-

beitszeit böbere Mascbinen-
zieren und gleichzeitig die Pro- Sichtdes Konzerns auslastungszeiten 

duktivität um 20 oder 30 Pro- die besteund billig-

zentzusteigern." (Gewerkschaft- ste Lösung. Sie 
liehe Monatshefte 1/94) führte zur Verrin-

- Ein möglicher Sozialplan wird einge-
spart- im Beispiel VW ca. 500 bis 900 
Millionen DM 

Aber wie am besten vorgehen? gerung der Perso-

Kündigungen oder Kurzarbeit, nalkosten um 16% 
das bedeutete für VW eine AI- und machte vorerst 

- Mögliche Einsparung des Kurzarbei-
tergeldausgleicbs von vielen zig 

MUUarden Mark 

ternative mit Nachteilen. Im Fall die Entlassungvon 
- 25 - bis 30% Lobnkosteneinsparung 

von Kündigungen drohten dem Facharbeitern 
- Flexlbilisierung bei Verkürzung der 

Arbeitszeit in einzelnen Abteilungen. 
Konzern Abfindungszahlungen überflüssig. 

von mindestens I ,2 Mrd. DM, DerVW-Personal-

außerdem müßte eine ganzeL------------ichefHartz brachte 

Reihe von Facharbeitern entlassen die Angelegenheit auf den Punkt, um den 

werden, die der Konzern in einigen es den VW-Management geht: 

Monaten vielleicht wieder bräuchte. "Wenn wir viel Arbeit haben, arbei-
KurzarbeithättefürdenKonzernzur ten wir viel und lange. Wenn wir 
Folge gehabt, daß er die Sozialversi- wenig Arbeit haben, passen wir uns 
cherungsbeiträge der Kurzarbeiter an." (SZ 7 .2.94) 

Unternehmen möchte den Arbeitstag nicht 

nur nach Belieben verkürzen, sondern auch 

verlängern, egal ob Samstag oder Sonntag, 

Tag oder Nacht. Das VW-Modell bedeu-
tet den Einstieg in die Arbeitszeit-Verlän-

gerung, die praktisch Überstundenzuschlä-

ge hinwegfegt und Neueinsteilungen ver-

hindert. 

und laut Haustarifvertrag die Auf- Diese Einschätzung führt uns zu einem 

stockungdes Kurzarbeitergeldes auf weiteren Aspekt des VW-Modells. Das 

Betriebsratswahlen bei Bosch-Siemens 
Es ist ja nicht so, daß die 

Arbeitgeber tatenlos warten, 

bis die Betriebsratswahlen, die 

sie eigentlich nichts angehen, 

gelaufensind. Davonkannwohl 

jeder, der so etwas schon ein-

mal aktiv mitgemacht hat, ein 

Lied singen. Bosch-Siemens 

hat eine lange Tradition, was 

die Beschäftigung von auslän-

dischen Kolleginnen, beson-

ders aus der Türkei, betrifft. 

Es sind fast die Hälfte aller 

Kolleginnen. Bei uns im Be-

trieb hat die Geschäftsleitung 

zum einen eine rein deutsche 

Liste und zum anderen eine 

rein türkische, in derviele Mit-

glieder der "Grauen Wölfe" 

(fas chis tis eh-nationalistische 

Organisation mner- und 

ausserhalb der Türkei) kandi-

dieren, initiiertbzw. unterstützt. 

Das Ziel dieser Initiative der 

Geschäftsleitung bestand m 

der Zustimmung durch beide 

Listen für ihre Politik in Rich-

tungArbeitszeitverkürzung und 

Gründung der neuen Fabrik in 

Nauen (natürlich mit geringe-

ren Löhnen und schlechterer 

U rlaubsregelung). Die Pläne 

derGeschäftsleitunggingengut nur die Position der rein deut-

auf: sehen Liste verstärkt, sondern 

-Keine der beiden Listen hat auchdie Vorwürfedertürkischen 

die Belegschaftüberdie Vor- Faschisten (in der Art: "Wählt 

haben der Geschäftsleitung türkisch, die Deutschen haben 

in Kenntnis gesetzt oder eine sich miteinander gegen uns ab ge-

klare Stellung zur Perspekti- sprachen") scheinbar bestätigt. 

ve des Arbeitskampfes gegen Die Linken in der IG-Metall-

den Lohnraub genommen. Liste mußten den Wahlkampf 

Keine hat sich verpflichtet, so miteinergebundenen Liste durch-

elementare Dinge wie Streik- führen. 

posten mitzumachen. 

-Keine hatsich zu den Nauener 

Plänen - und welche Konse-

quenzen sich für die Beleg-

schaftdaraus ergeben- geäu-

ßert. 

Trotz Druck von Seiten des Ar-

beitgebers und eigenen Versa-

gens hat die IG-Metall-Liste die 

absolute Mehrheit erkämpft 

(889, damit 54% der Stimmen 

und 12 Betriebsratssitzen, davon 

3 BR aus dem Angestellten-

Gewerkschafterder IG-Metall- bereich). 

Liste und der linken oppositio-

nellen Liste "Arbeitereinheit" 

von 1990 haben sich geeinigt, 

eine gemeinsame IG-Metaii-

Listemit Kolleginnen und Kol-

legen derverschiedensten Na-

tionalitäten zusammenzustel-

len. 

Leider haben es einige Spit-

zenkandidaten dieser Liste un-

terlassen, die Politik der bei-

den arbeitgeberfreundlichen Li-

sten zu kritisieren. Das hat nicht 

Die Liste der türkischen Rechten 

hat ihre Position verstärkt, sie 

errangen396, damit24,25%der 

Stimmen und 4 Betriebsratssitze. 

Die deutsche Liste konnte nicht 

mehr als 306, damit 18,24% der 

Stimmen und 3 Betriebsratssitze 

erreichen. 

Eine andere kleine unbedeutende 

Liste türkischer Kollegen erreichte 

Seite 3 

lediglich 42, damit2% der Stim-

men und konnte keinen Platz im 

Betriebsratsgremium besetzen. 

Aus diesen Betriebsratswahlen 

läßt sich folgende Lehre ziehen: 

Wenn wir wirkungsvoll gegen 

Lohnraub und Arbeitsplatz-

vernichtungvorgehenwollen, müs-

sen wir von der Basis her eine 

starke Kontrolle auf die von uns 

gewählten Gremien ausüben, da-

mitsie konsequentunsere Interes-

sen gegenüber der Geschäftslei-

tung vertreten und jedem 

Spaltungsversuch in ausländi-

sche und deutsche Arbeitnehmer 

entgegenwirken. Die wichtigste 

Vorbereitung ist die Information 

der Belegschaft. Sie muß in be-

stimmten Organisationsformen 

(wie z.B. die erzwungene Voll-

versammlung) inforrniertwerden, 

und vor allem muß der 

Vertrauenskörper gestärkt wer-

den. Die Kollegen müssen wis-

sen, was der Arbeitgeber plant, 

und was hinter so schönen Begrif-

fen wie "Flexibilisierung der Ar-

beitszeit" steckt. 

Ansu 
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Bslm NAKVA-<Madrfolger fr"iiliiiiTIOOS. 
l;l!ilht 11<1:&. nun hart .zu_ Die 1994 botilim 
v.tk..u.1 dle'i Eierliner ｇｬｬｬｨｬｯｾｾｾｭｾ＠

W1arkes y.e-.rspnlthenllil und ｢ｪｾｾＬｾ｢ｬＡｬｴＮ･＠

EI.,K"h.lttJgungsgarantillil dra" ｬｲｷｾｴｯｲｳ＠
tUlrtl 10r 'taLJseoo t.IARVA-Best:h.:Jftlg-
ｾ＠ hat nach Z1Niil'i J.a,.ren ll:elnen Be-
S't.and mehr. Mit Eirwers.tllindnis de,-
Treuhilnd.anstalil: lconnte- deof Eigllilntu· 
mer dar Ｇｎｾｧ･ｦｬｲｭ｡＠ ｾｲｩ｡ｭ｡ｳＮ＠ j-=t 
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Die T'f'euh.and.anrt..lllt honörlert dä-
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Tlig gl!'leg'brJ ｶｾｲｬｬＡｬｩｬｬｬｾｨｬＮ｣ｬＡｬｴ＠ bei d@or Er-
fUII'I.JnQ !l•ine-- Zus.agen. Pün ｫｴｬｾｬＢＧ＠
z.a t.tte H:lrtl 1'1"1 den ｹＮ･ｯｲｧ｡ｮｧＭ｡ｾ＠ U1h· 
P?r-1 nicht nur' Lat.n und Geh.;:rlt wr 
die:: ･ｾｶｎｦｴｊｱｴＺ･ｮＬ＠ YQn ｾｲＢ･ＮＢＧ＠ der 
ｵｴＮｮｎｩｾ･ｮ､･＠ Teil in ｋｵｲＧＮｩｬｬｾｴｾｬｴ＠ Null 
n.4ht. Er hielt allen ｗｩｬｯ､ＬＮＭｩｪｾｫｾｬｴＮｬＡｮ＠ ＺｺＮｴＮＮｾｾｭ＠

TltOP: auch. iilll"l dn El•:s<h8ftlgungsga-
rlllntle fest.. Eine ｾＭＮＮＨｉｉ＠ vam Bell' ll!b5nil't 
a.nl!rkiillnnt-e l-t.aku.ng. 

Pure Menschenfreundlid-!kt!''it iB--
das: "tt8rbillrg ｳｬｾ＠ nat0f1h;:h nidwt d ... 
hint:Jir. Vl!!lrt'rl!i'lr h.atte dil!il Tll'euh.end 
m i 1t -d11 nl V« k..a uf de'!i Fii lilf'UJ ｾＬＮｾｮｭｾＺＡ＠
im ＱＱ［ｾＱＮＭｫ＠ Rledrh:h!Sihili[J d•:a. ｾｬＢｬｧ｡ｧ･ ﾭ
r-n.ent des Millnchn.- IIYI.II!!Imrs: ln Rer-
11n auch ｃｊｰｰｩｾ＠ ｢ｬｾ［ｾｨｮｴＮ＠ Ztl recht durf-
te 5&!- dähar ｡ｾｵ｣ｨ＠ er"N.ortl!n, d.a8 l!ilr 
se-lna ｚＮＮＮＮｧｾｮ＠ i!lnhll.lt. 

0 11!1 r jetz.t: m6g I ih: ｨｾ＠ StalleoJI bbtnJ· 
konntl!!: !!!lne: ＮａＱＱ･ｭｰ｡ｵＺｾ［｡＠ ｶ･ｾ｣ｨｴｾｦｦ･ｮ Ｎ＠
Si• i-Oll der ｎａｦｴｖａＭＭｾｯｊｧ｀ｦｴｲｭ｡＠
Luft zur Siillnieruna dlts Urtternl!hmen5 
geben. Au!Si dll!lr Pflit:ht l!!t tUII'tt nkht 
entiB!iSe'n. Bi!i. End11: 1.'99&. - um art-
､･ｮｨＮ｡ｾ｢＠ Jetllll'l! \ll!rzögert -'- muß. Cl' 
wil!ildl!ilr djje. glekhe Mtta.fbllilitMin!iihl 
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Der Komentar zur unendlichen Geschichte 
ｬｾｳ＠ wäre lächerlich, wenn es eineChanceaufPrivatisierung Arheitspliitze sichern woll te. ､･ｲｾ＠ Pläne, die r nur über 
nicht so traurig wäre. Michael haben. Hier gab es besonders hk diese Dl usion nahm man einen ·leveren Umweg ｮ ｾ ｡ｬｩﾭ
Müller, Betriebsrat von NAR- viele Schlagzeilen. Das lukra- Lohnverzicht und jede Arheit sicrt.e. Baugenehmigungsve.r-
V A, it·tzt [>]{J/\MOS war einer tive Gelände, in der Nähe des auf sich. Vm aller Welt präscn- weigö'W)gwird vugesdloben, 
•kr Mitbegründer Jer Berliner Stadtzentrums von Berlin war ti(:rte Michael Müller das als um d i' Aul1lebung d r ßc-

J
'·tt·· h t'·t · ·t· t' W · k" f. 1' · ·1 , s ·hä fti_gungsgarau·e ··.ul"'grt·-tn-'e 1e s ·a em1 1a tve. ett um amp tes erram vte er eint:' vernünftige Einigt.mg für '' "· 

mehr als 4 ()()() Beschäftigte Wirtschaftsverhrecher. Der eine gt:su nde Zukunft ､｣ｾ＠ den. 
hatte L'inst N arva. Betriebsrat konnte hier crstcin- Timemchmr:ns". ｓ､ｨｾｴ＠ i 1\uss lmitt der Her-

Michael Müller streng der mal das schlimmste ver hin- Die Zustimmun.g auf die Kün- Uner z •iLUng wrschwl.'igcn di . 
"sinnvollen und sozialen dern. digung musender Ko.Uegln· bitter· Walu·he iL. Di millio-
Marktwirtsehaft" verpflichtet, Doch da nahte ein Investor nen, die Zustimmung auf neoschweren Zuschüsse er-
sLimmte allen Entlassungen zu, namens Härte! , der ein Be- Lnlmverzicht. dit: VcrtPtung schwindelt, das million •n-
bis es denn nur noch wenig schäftigungsgarantie bis 1995 dcr Tmcresscn des Untern eh- schwere elände im ack, v ·r-
mehr als 1 000 Kollegen wa- gab und auch in die- Produk . mers - all das nutzte nicl1tS. sud1t Härte! jeLzt nach und 
rcn. Aber die sollten ja nun tion investieren und sogar alle IIänd hatte oltensi htlich an- nllch dic lä, tigen Arbeimeh-

. mer I szuwerden ! 
Et?e Lehre für alle allzu kompromißbereiten und optimistischen Betriebsräte: Auch wenn der Mohr seine Schuldig· 
kett getan hat· er kann dennoch gehen. Die Millionen teilen die Unternehmer nicht mit uns ! 

Knapp vor Redaktionsschluß hat 
Llllsnoch eine Fax erreicht. das sich 
lolmt hiererwähnt zu werden. Auch 
für die Postler wird die gleiche 
Schweinerei vorbereitet_ Sie nennt 
sich Frachtpost und Brief 2000 . 
Das bedeutet Befristung des Kün-
digungsschutzes. Tausch der Voll-
beschäftigtmg gegen bis zu einem 
Halbtagsjob.Ztunutluigjedes Alk 
fahrtweges. tmd wennjemand" Um-
strukturiert" wird. soll er mit je-
dem Lohnaugebot einverstanden 
sein. sonst verliert er seinen Kündi-
gungsschutz sofort.- Und die Ge-

werkschaftmacht bei diesen For-
derungen voll mit - sie will sie 
"sozialverträglich" wnsetzen. Aber 
die Beschäftigte nehmennicht ein-
fach einen geplanten Tarifvertrag 
hin. sie wollen gegen einen mögli-
chen Abschluß kämpfen tmd dage-
gen mobilisieren ! 
Wer also näheres wissen will, 
um die KoDegen zu unterstüt-
zen, der schreibe an : 

Personal beim Postamt 77 
Berlin, Postfach 77001, 
l 0837 Berlin 
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19 303967465 

OITf!tcr Brief md PrC8ICIIliU.rilwg ZlDll S"Plrim TrivCI1.refl fnr c:lie Ein • md Durdlfrbu.g ｾｾ＠
Kmzcple Fmdtpoll md Brief 2000 

llebe Kolleginnen. Hebe Kolltgen. 

wir. die ｂｃｬｬ､ＮＭＮｲＮｩｾｭ＠ dl:a PA 11 lintl nad1 <kr EiruD.d-t dtB ｳｱＺｾｬｲｩｭ＠ ｰｲｯｪ･ｫｾｧｭｭ＠ ｔｲｩｶｾ＠

'Ia" Meimug, cWl 0 alJ!Rdundelle J':.rgelnia"' lilll allen .keine ｖｾＨＡＧｃ＠ ｐｾ､､ＮＮｩｶ｣＠ .. bietet, fk 
die ea BidJ lch't weila- nadmmdtm ' 
Die ｡ｬＦｾＬ＾､ｶｵｬｩ･ｨ｣ｮ＠ Pulktc. die die \.0/titcn bcruf1id1e :_l.uktnll aUcr regcJn 110U, Rind ein Sklßcbl md 
kll:nat. 1n1r ltl11 ßaik:rottttkll"tuw einer Ｐｾ＠ v51Uilcbl \\"Cf'dcn ! 

ｾ＠ Wie forlknl Euch alf, til nidt aber lillltJ' aJ..Icr KOpfe zu ..olch einan ｖｴｲｴｮｾＧｾｅ｢｡､ｴｨｩｬｬ＠ koMmeN m 
\asac:n 

11 · Wir fonion Eud1 Lltu:r a._lf, ai.Jcu Bea:illtli&(.m pcr Unßt.iimniiiR die MilgN.alluw llltl 

Mabettinmms de8 ｔ｡ｲｩｦｶｾ＠ zu mnORlichal 111 

Pal..l111 die Sft.zung cB DaJ.hm ｐｯｾｾ＠ eine l...lnb&1mb.JuR i:n dit'lllall FA.ll nidi vonGctt. 
regen wir eine S:L21I1B*tdcnrls lU Recl:tlid1e SdJritle gega1 dm jd..21 gqlhltm projektbe7.ogo:u:u 
Tmf'Vcrliafl bmali.cr1 wir llll ll.lldi'lcklid1 VOT 
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Dieser Aufruf erreichte WlS vorigen Monat twd zeigt. daß es überall Aktivitäten gibt, sich gegw den Großangriff der Unternehmer zur Wehr m sct.zm 

Europaweit gegen Lohnraub, Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und Rassismus! 

In den verschiedenen Ländern Europas wächst der Widerstand der Arbeiter gegen Lohnraub, Arbeitslosigkeit, 
Sozialabbau tmd Rassismus: Generalstreik in Belgien tmd Spanien, Streik bei der Air France, bei den Angestellten 
der Telekom in Frankreich, erbitterte Streiks gegen Entlasstmgen wie in der Kaligrube Bisehofferode in Ostdeutsch-
land, Streiks gegen die LohnkürZilllgsversuche der Unternehmer in Deutschland. Jeden Tag gibt es neue Kampf-
aktionen. Das ist auch notwendig, denn: 

Mit der Schafftmg des "Vereinten Europa" tmd der vollständigen Integration der osteuropäischen Staaten in den 
Weltmarkt ist in Europa ein riesiger Markt für Arbeitskräfte entstanden. Dadurch hat sich die Konkurrenz unter den 
Arbeitern verschärft und deren soziale Lage radikal verschlechtert. Einige Beispiele: 
Die offizielle Arbeitslosenzahl im "Vereinten Europa" liegt bei ca. 20 Millionen. Berücksichtigt man statistische 
Tricks so liegt die reale Arbeitslosenzahl weit höher. 
*In der Automobilbranche steigt die Konkurrenz. Es herrscht eine tiefe Krise, die auf die Arbeiter abgewälzt wird . 

So hat z.B. VW die 4-Tage-Woche eingeführt bei gleichzeitigem Lohnabbau von 20% . Der deutsche Konzern 
BMW hat den englischen Konzern Rover geschluckt. Das wird eine weitere Welle von Rationalisiertmg und 
Entlassungen zur Folge haben. 

* Die Arbeiter der verschiedenen Länder werden gegeneinander ausgespielt. So wird ihnen von den Untemehmem 
vorgehalten, die Arbeiter anderer Länder seien "besser", "billiger", "fleißiger" . Damit werden Verschlechterun-
gen der Löhne, der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsschutzgesetze begründet. So soll z.Z. in Spanien das 
Arbeitszeitgesetz verschlechtert werden, wegen "Europa". 

Mit der verschärften Konkurrenz der Arbeiter wird auch der Nationalismus geschürt. In ganz Europa breitet sich 
der Rassismus und Nationalismus aus. Die Arbeiter sollen gegeneinander kämpfen, statt gemeinsam und solidarisch 
für ein besseres Leben einzutreten. 
Dabei haben wir dieselben Interessen: Wir wollen mit unseren Familien leben können . Wir wollen eine ZukLmft 
für w1s und unsere Kinder. Wir brauchen Arbeit, Wohnung und Auskommen für alle! Und nur gemeinsam, durch 
praktizierte internationale Solidarität können wir uns gegen die Angriffe des Kapitals auf unsere Lebensgrundlagen 
verteidigen LU1d für eine bessere Zukunft kämpfen. 
Das Verlangen nach einer Koordiniertmg der Kämpfe aufEuropaebene wächst und es hat bereits erste Versuche der 
Zusammenarbeit gegeben wie z.B. bei den Arbeitern der Bahn. Um größere und konkretere Schritte in dieser 
Richtung zu unternehmen, sollten aktive Gewerkschafter an der Basis in Kontakt kommen, miteinander reden, sich 
kennenlernen. Wenn z.B. Arbeiter von VW, SEAT, BMW, Rover, Renault, FIAT usw. an einem Tisch sitzen, 
werden sie entdecken, wieviele Gemeinsamkeiten sie haben. Wir brauchen: Kontakte auf Konzemebene, in 
Branchen usw. 

Informationsaustausch 
Zusammenarbeit 
gemeinsame Kampfaktionen 

Um erste Schritte in diese Richtung zu gehen, rufen wir zu einem europaweiten Kongreß von Gewerkschafts-
aktivisten und -funktionären vom 10.6.-12.6.94 in Frankfurt/Deutschland auf. In Referaten, Arbeitsgruppen, 
Diskussionen usw. wollen wir die Lage der Arbeiter und Angestellten in Europa und Möglichkeiten für eine 
Zusammenarbeit von Gewerkschaftsaktivisten besprechen. Wir erwarten erste Ergebnisse, auf denen wir eine 
weitere Zusammenarbeit aufbauen können. 
Als Erstunterzeichner rufen auf.- (Bis 19.2. werden Erstunterzeichner gesammelt. Bis Ende Februar werden mit 
dieser Liste weitere Unterzeichner gesammelt. Ab Ende Feb./Anfang März wird der Aufruf veröffentlicht.) 
Arbeiterkomitee für Solidarität und Einheit, Dortmund; Reinhard Potabski, IG-Metall Betriebsrat und Vertrauens-
körperleiter Sauer-Sundstrand Neumünster; Jörg Buddenberg, IG Chemie-Vertrauensmann, Gebr.Schmidt Frank-
furt; "Ratschlag"- gewerkschaftlicher Arbeitskreis, Frankfurt; Sebahattin Yurdakal, Vertrauensmann DPG (Post) 
Frankfurt; Niels Clasen, IG Metall Betriebsrats-Mitglied Roto-Frank Stuttgart; Yakup Baföz, IG- Metall 
Für alle, die sich an dieser Initiative beteiligen wollen, hier die beigefügte Kontaktadresse: JÖRG BUDDENBERG, 
Fachfeldstr.24a, 60386 Frankfurt A\Main Tel. 069422721 

Wir meinen, daß dies eine interessante Initiative ist. Sie sollte sich verbreitern . Wir werden ihren Fortgang 
beobachten LU1d lll1S gegebenfalls beteiligen. 

Seite5 
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Lohnverzicht für Banken und Konzerne ! 

Es hat sich inzwischen herumgespro-
chen : Wenn es uns schlecht geht, 

leeren Kassen. Lohnkürzungen, Ren-
tenkürzungen, Arbeitslosengeldkür-

geht es den ｲＺＺＺＺＺ ＺＺＺＺＺＺＺＺＭＺＭｾｾ］ｾ］ＺｾｓｾｾｾﾧＮｾｾｾ［］ ｾ＠
Banken Ir 
gut. 
kommt das 
nur? 
Staatsver-
schuldun g 
heißt die Zau-

450 
DM 

der ａｵｳｧ｡ Ｍ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾ］］ ］］］］ ｾｾ ｾｾ ｾｳ･ｮ＠
ben in den Schuldendienst Getilgt Nicht die Arbeitslosen haben daran 
wird nach Aussage der Leiterin der Schuld, weil sie faulenzen, nicht die 
Bundesschuldenverwaltung mit der Arbeiterinnen beziehen zu viel Lohn 
Neuaufnahme von Krediten. Eine und Urlaub, sondern die Verteilung 
Spit:ale ohne Ende. In wessen Besitz Milliarden von Steuergeldern von un-
die Schuldtitel sind, weiß sie nicht. ten an die Banken und Unternehmer! 
Die Regierung hat im Sinne der Ban- Wenn sie uns etwas vom allgemeinen 
ken die Staatsfinanzen völlig herun- sparen etwas erzählen, dann sollen 
tergewirtschaftet. In absehbarer Zeit wir es sein, die dazugeben sollen . Die 
ist damit zu rechnen, daß jede zweite Lohnkürzungen wollen uns die Poiti-
Mark für die Bedienung der Gläubi- ker schmackhaft machen. Und was 
ger d. h. die Banken aufgebracht wer- scheint dazu besser geeignet, als wert-
den muß. Also ran, lieber Steuerzah- lose Beschäftigungsgarantien und der 
I er lassen wir' s den Banken gut gehen zynische Appell an die Solidarität mit 
! den Arbeitslosen. Beschäftigungsga-
Den Beschäftigten zeigt man die rantien sind das Papier nicht wert, auf 

Das Zinswunder im Osten 
Anfang März berichtete der SPlEGEL (10/ 

94) über die Milliardenprofite deutscher Ban-
ken, die sie durch die Übernahme alter 

ostdeutscher Kredite erzielten. "Westdeut-
sche Geldhäuser wie die Deutsche Genos-
senschaftsbank haben sich zu günstigsten 
Konditionen Banken der vergangeneu DDR 
einverleibt, mitsamt deren Kreditforderun-
gen Es geht um Forderungen zwischen 150 
bis 200 Milliarden Mark. " Klar wurde darauf 
hingewiesen, daß diese ＰｾＱ＠ -Schulden nicht 
wie West-Schulden behandelt werden dütf-
ten, denn sie dienten hier als Steuerinstru-
mente der Staatswirtschaft" . Beispielsweise 
war es im Wohnungsbau so, daß ein Fünftel 
der Kosten durch die Mieten hereingeholt 
wurden und den Rest "deckten Zuschüsse 
aus dem DDR - Haushalt und Kredite bei der 
Staatsbank. Zins und Tilgung für diese 
Schulden übernahm -bis auf I Prozent- der 

Staat. "Nach der Währungsumstellung IWd 
der Einverleibung der Schulden durch die 

Deuts · e r t ·u Ull er Be 1er Sta -
bank standen die kommiWalen und genos-
senschaftlichen WobntWgstWtemehmen auf 
einmal mit 36 Milliarden Mark in der Kreide. 
Heute kommen noch 20 Milliarden DM an 
Zinsen dazu, denn die Westbanken verlan-
gen nun im Westen übliche Markt:rinsen 
(10-11%) und scheren geh einen Dreck um 

Seite 6 

Zahlen, Daten 

* Im Jahre 1993 zahlte allein der 
Bund täglich 169 Mio DM Zin-
sen und 272 Mio DM Tilgung 
an die Banken. Das sind im 
Jahr 61, 7 Mrd. Zinsen und 
99,3 Mrd. DM an Tilgung. 
Das alles für Schulden von ins-
gesamt 1.000 Milliarden DM 
(Schulden incl. der Sonder-
haushalte - die der Staat den 

Banken schuldet. -alle Angaben 
nach Focus I 0/94) 

dem sie geschrieben werden. Sie sind 
befristet und werden unter veränder-
ten Bedingungen notfalls einseitig 
aufgekündigt (siehe NAR VA). 
Wärend sie uns schröpfen, vedienen 
sich die Banken dumm und dusselig, 
werden high tech- Rüstungsgüter wie 
der Eurojäger gebaut oder Wunder-
spielzeuge für Reiche wie der Trans-
rapid - damit auch die Konzerne 
nicht leer ausgehen. 

Unser Spartip : Ersparen wir 
sie uns. 

die vorigen Zinsabschläge (2,51/o ). ,,Für west-
deutsche Geldhändler hat es einen dickeren 
Fang wohl nie gegeben: Das komplette 0811-

ken - System eines ganzen Staates, rund 
180 Milliorden Mark Spm·cin/uge11 und 
die Schulden auf der anderen BUJUizj'(!/fc. 

war im Supermarkt der Deutseben Ein-
heit biUig zu haben. Fast alle bedeutenden 
Kreditinstitute griffen zu. " Und "das dicke 
Geschäft haben die Banken bei der giganti-
schen Finanzierung der deutschen Einheit 
auf Pump gemacht." Abschließend wird 
im Artikel betont: "Gerecht ist das 11icht': 
Doch - das ist gerecht. Gerecht fiir das Fi-
nanzkapital, fiir die Banken, für die Regie-
rung!. 
Unsere Gerechtigkeit werden sie uns nicbt 
schenken ! 
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Korespondenzen 

Tarifabschlüsse sogar für "Fachleute" unver-
ständlich niedrig 

Selbst das als unternehmer-
freundliche Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) in Ber-
li n erklärte, der ÖTV-Abschluss sei 
viel zu niedrig. AlsFolge werde es 
zu einem deutlichen Rückgang 
beim privaten Verbrauch kommen. 
Rund 7% Reallohnabbau - das ge-
fährdet die kapitalistische Wirt-
schaft. 

'problematisch':da sie nicht geeignet 
seien, beim privaten Verbrauch den drin-

gend nötigen Schub auszulösen. 
Das zeigt, wie verrückt dieses Sy-

dererseits hätten sie gerne Konsumen-
ten, die nur so mit den Tausendern um 
sich schmeißen und ihnen ihre Waren 
aus den Händen reißen. Aber beides 

zusammen geht nicht. 
ist sicher : das Kapital ent-

scheidet sich immer für mehr Pro-
700 Milliarden DM ! können 

heute nicht mehr gewinnbringend 
angelegt werden, weil kein Absatz-

marktdaist. Die Unternehmer "par-
Der neunmalklugeLafontaine, der 
selbst schon mehrmals Arbeitszeit-
verkürzungen bei gleichzeitigem 
Lohnabbau gefordert hat, ist eben-

ｬＮＡＮＭＲＮＮＺｾＺＭｴＧ ＢＢ ｬｫ･ｮＢ＠ diese riesige Summe, in der 

falls über die Konsequenzen der ＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾＮＡＮｚＮＡＡＭＭ］］］ＭＭＧＭＭ ﾭ
Realisierung seiner Forderungen 
erschrocken. Auf dem 
SPD-Parteitagim Saarlandam 12./ 
13 .3. nannteerdie Tarifabschlüsse 

stem ist: Denn einerseits hätte das Kapi-
tal am liebsten Arbeitskräfte, die für Pfen-
nigbeträge Höchstleistungen bringen, an-

Hoffnung, neue Absatzmärkte zu 

erobern. Die Gesetze des Kapitalis-
mus selbst zwingen sie dazu, die-

ＢＢＢＢＺ］ Ｚﾷｾｷﾷ ﾷ＠ ökonomisch irrwitzigen Weg 
zu gehen, der unsere Existenz in Frage 

stellt. 

ÖTV zieht nach! 
()TV-Tarifrunde ist abgeschlossen. IG 
Metallläßt grüßen !Nur wenige Tage 
nach dem Abschluß in der Metall- und 
Elektroindustrie Ni edersachsens, wur-
den die Belegschaften des äffen tlichen 
Dienstes mit einem Verhandlungser-
!!;ebnis abgefertigt, das in Teilen noch 
schlechter als das der IG- Metall ist. 
Dafür hatten sich die Ar bei rer und An-
gestellten mit ihren Warnstreiks nun 
wahrlich nichtstark gemacht. 
Ocr .. TV-Fuhrung um Mn-
nika Wulf-Mathies war sehr 
daran gelegen, daß es ni ·In 
zu brisan tcn Au. ei nandcrset-
ｺ ｵｮ ｾ｣ ｮ＠ kommr. Ein Streik 
:wll rcu ntcrallcn l lmsränd t:n 

Rechtvon einem Erfolg für seine Seite 
sprechen. Im einzelnen: 
• Im Unterschied zum Metallbereich 

beträgt die Laufzeit des Tari fver-
trages imOffentlichen Dienst 15 
Monate vom 31.12.199.1-

31.3.1995. 
Vereinbart wurde 2 % mehr Lohn 
und Gehalt, fiir die unteren Lohn-
gruppen 
(Sc und weniger) ab Juli, für die 

Lu hn- und Gc-
hal tsgrupp cn 
oberhalb 

crmictkn wcrdcn. Gcrccht-
fc rrigt wurde das Ergebnis 
111 i r der Aussage , .man habe 
das S hlimmsre verhindt: rn 
krm nt:n". Tat!>achc aller is , 
lhil.\ man lllllssiven LohnH!J-
I>au wzügli ·h t: i ner wci reren 
l linausztlp;crun r; einer nt:n -
nt:nsw ·rren ａｮ ｾ ｬ｣ｩ＠ ·h unp; der 
( ｬ ｾ ｲｬ ｩｩｨｮ｣＠ an das Wt:s tn ivta ll 
ｬ ｩ ｩｈ ｃ ｲ ｾｴ ﾷ ｨ ｲｩｴＺ ｢＠ ·n hat, rhc nso 

"Wie kann ich ihnen 
nur dieses Ergebnis 
als Erfolg verkaufen?" 

ｾ ｣＠ sogar crsr ｾ Ｑ｢＠
Se pt e mb e r 
I 1 94. Im ers te-
n.:n Fall also (l 

Lee rm o nttl t.: . 
J m lt.:tztcrcn gar 
R 1 lon;trc. D<ts 

Ｑ ｾＮ＠ 1 Ionarsge-
hal t wi rd zu -
n1kh:>l l'ü r die 
ko mm c nd c n 
dr t.: i ｊ ｡ ｨｲ ｾＺＺ＠ auf 
dt: m je tzige n 
S1and ci ngefro-

l:inige Vl:rschkchterungen, die aus 
dem sogcnannten "Grusel-Kata-
log" stammen. 
Innenminister Kanther kann zu 

rcn. 
• Im Osten Deutschlands werden der-

zeit SO% des Westniveaus gezahlt. 
Ab I. Oktober 1 t)<J4 sollen es HZ% 
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sein, ab I. Oktober <JS dann H4%. 

• In Ostdeutschland kannjetzt je nach 
Bedarfdes öffcntlichen Arbcitp:c-
ber die wüchcn tlichc Ar bei tszei t 
von 40 Std. auf 32 Std. gesenkt 
werdcn, praktisch ohnc Lohnaus-
gleich und das mindestens drci Jah-
re lang. 

• Der bisherige Zeitraum für das Ab-
bummeln von Oberstunden wird 
von 8 Wochen auf ein I halbes Jahr 
ausgerlehn t. 

• Die Lohnfortzahlung im Krank-
hcitsfall für Angestellte bei Neuzu-
gängen endet entsprechend dcn 
Regelungcn bei den Ar bei tcrn naL·h 
sechs Wochen. 

fJcwißwurden damit nichtalle Punkte 
des" 1-Iorrorkatalogs" durchgcsctz t, aber 
für's erste reichte es dem Staat. 
Wenn wir uns nicht wchrcn, steht die 
Tür für wei tcre drastische Verschlech-
terungen weit offcn. 
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ZU DII!II!R ａｕｉｾａｂｉＡｴ＠

Drei Monate ist es her, daß der 
letzte "Ostwind" erschien. Seit-
her ist einiges passiert. 
Bisehofferode ist besiegt wor-
den, die Tarifverträge sind wie-
der einmal zum Nachteil für die 
abhängig Beschäftigten abge-
schlossen worden, weitere der 
wenigen verbliebenen Betriebe 
im Osten sollen plattgemacht 
werden usw. 

Auch bei uns in der Basis- und 
Betriebsräte-Initiative hat eine 
Auseinandersetzung stattgefun-
den, die den Stand der Arbeits-
kämpfe widerspiegelt. 

Nach 2 Jahren Erfahrungen kön-
nen wir sagen, daß Proteste, 
Verhandlungen, Konferenzen 
und Demonstrationen wenig Er-
folg hatten, den Kahlschlag in 
Ostdeutschland aufzuhalten. 

Wenn es zu kleineren zeitweiligen 
Erfolgen wie z. B. bei BELFA 
(Berlin) und Bisehofferode kam, 
dann nur dadurch, daß die Be-
legschaft mit konsequenten 
Kampfmaßnahmen wie Hunger-
streik und Werksbesetzung auf 
die Unternehmerangriffe reagier-
te 

Die letztendliche Niederlagen die-
ser Arbeitskämpfe hatten Ihre 
Ursachen in einem ungünstigen 
Kräfteverhältnis (ein Betrieb auf 
der einen Seite, die Treuhand, 
ein Konzern, die Regierung und Medien auf der anderen), 
in die Marktwirtschaft ("weil wir gut sind, werden wir eine Chance am Markt 
bekommen") und in der Orientierung auf Verhandlungen und nicht auf 
konsequente Aktionen aus eigener Kraft. 

Auch die Gewerkschaft organisierte keinen wirkungsvollen Kampf und nahm 
die Verschlechterung der Lebensbedingungen meist hin. 

Das führte in der Initiative zu einer Auseinandersetzung, die letztendlich 
leider mit einer Spaltung endete. Die ausgetretenen Kolleginnen und 
Kollegen wollen weiterhin die Auseinandersetzung nur auf der Betriebsrats-
ebene , ohne die Belegschaft konsequent zu mobilisieren. Sie orientieren 
weiterhin auf den 'Kampf am Verhandlungstlsch" und wollen um jeden 
Preis Kritik an der Gewerkschaft verhindern, auch wenn sie sich objektiv 
gegen die Interessen der Belegschaften stellt. Sie lehnen radikale Kampf-
methoden ( z. B. Werksbesetzungen ) auch dann ab, wenn alle anderen 
Mittel zur Durchsatzung der Interessen der Belegschaft versagt haben. 

Wir zogen nach der Spaltung unter anderem den Schluß, daß sich die 
Initiative stärker an die Belegschaften wenden muß. Davon zeugt 
zukünftig hoffentlich nicht nur die Namensänderung der Initiative (siehe 
Titelblatt). 

Die Basis- und Betriebsräte-Initiative sieht ihre Aufgabe darin, den Kampf 
von Belegschaften und Erwerbslosen gegen Arbeitsplatzvernichtung und 
Sozialabbau solidarisch zu unterstützen. Mit unserer Zeitung, dem "Ost-
wind" wollen wir die Erfahrungen dieser Kämpfe auswerten und die 
abhängig Beschäftigten aus Industrie und Verwaltung, ebenso aber 
Erwerbslose zu Wort kommen lassen. Der "Ostwind' wird die Solidarität 
für aktuelle Arbeitskämpfe organisieren, die Verbreitung von Informatio-
nen unterstützen und zur Vernetzung von Kämpfen und Betrieben beitra-
gen , Dabei wenden wir uns gegen eine ausschließliche Orientierung auf 
Vertretungsgremien. Die Initiative steht gegen Opportunismus Im Sinne 
von faulen Kompromissen mit der Gegenseite, Inkonsequenz und Heu-
chelei seitens der Gewerkschaftsapparate oder Betriebsräte. 

Für wichtig halten wir in unserer Arbeit, daß die im kapitalistischen Wirt-
schaftssystem liegenden Ursachen von Arbeitsplatzvernichtung und 
Sozialabbau kritisiert werden. 

Es ist klar, daß wir weder von der Gewerkschaft, noch von Partelen unter-
stützt werden. Daher sind wir auf eure Unterstützung angewiesen, wenn 
wir die gestellten Aufgaben erfüllen wollen. Wir bitten euch daher, nicht nur 
die Zeitung zu bezahlen, sondern uns auch wie bisher durch Spenden zu 
unterstützen. 

in diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal den Bisehofferäder 
Kumpeln für ihre Unterstützung danken, mit deren Hilfe es möglich 
geworden ist, den "Ostwind" in der vorliegenden Qualität herauszubringen. 

Interessierte können sich gern die "Politischen Grundlagen" der Initiative 
zuschicken lassen. 

60 Pfennige 

Verschiedenes 

Am 07. April demonstrierten ca. 300 ehemalige 
Kalikumpel vor ihrer stillgelegten Grube. Sie ver-

langten von der Landesregierung die versproche-
nen Übergangshilfen und Ersatzarbeitsplätze. 
Der Ostwind wird in seiner nächsten Ausgabe auf 

die Situation in Bisehofferode eingehen. 

Die Basis- und Betriebsräte -ini trifft sich : 
2i 04. 9--J.und 13.05 9--J.um 17. 30 Uhr tmülof- Palme Haus, 
Brunnenstr. 125- 127 dutte Etage lmks 

Politiker sollte sich wie ihre Schauspieler-
kollegen in gefahrliehen Situationen doubeln 

lassen. 
Also beispielsweise bei Amtseid und "Ehren-

worten". 

Seite 8 
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' • • e e • , e1 .e ollege ' • 
Seit der Gründung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative im Frühjahr 92 hat sie viele 
Schwankungen durchgemacht. Im Herbst 1993 hat sie sich wie ihr aJle wißt, sogar ge-

spalten. Jetzt, so scheint es, ist sie am Ende. 
\1\fenn map sich heute in Deutschland umschaut, so scheint der Kampf gegen den sozialen 
Kahlschlag ersteinmal verloren. Das was den Bank,- Regierungs- und Wirtschaftbossen 
im Osten gelungen ist, wollen sie jetzt auch im Westen durchziehen. Die Gewerkschaften 

konnten überall Tarife aushandeln, die nicht einmal mehr die Inlationsrate auffangen - es 

waren aUesamt Minusrunden. Die Tarifverträge sind überall angegriffen und aufgeweicht 
worden. Die Gegenwehr ist im Osten und im Westen sehr schwach. 
Diese Schwäche spiegelt sich in der Schwäche der Basis - und Betriebsräteinitiative 
wieder! 

Ueute besteht die Initiative faktisch nur noch aus sehr wenigen Kolleginnen. Nur noch 
wenige Kolleginnen tragen die Redaktion des "OST\VIND". 

\Vir laden euch hiermit nocheinmal ein, uns zu treffen, um über die a11gemeine tmd unsere 
besondere Situation zu sprechen und wie wir darauf reagieren wollen . 
Uie Redaktionsgruppe des "OSTVVTND" stellt sich auch '\Veiterhin das Ziel, Arbeits-
kH.mpfe, wenn es sje denn gibt, zu untersützen in dem wir darüber ｰ｡Ｎｲｴ･ｩ ｬ ｲｩ｣Ｎ ｾ ｨ＠ berichten 

und in unserem bescheidenen Rahmen Solidarität zu organisieren (Auch durch Vv'eiterga-
be von Erfahrungen, die wir in den 3 Jahren im Kampf gegen die Treuhand gesammelt 

haben, durch Spendensammlungen usw.). 
y,ler das für unterstützenswert hält, kann sich an dieser Arbeit beteiligen, in dem er an 

unseren Diskussionen Qeden zweiten Mitiwoch im Monat im Olof- Palme- ｉＭＭｉ｡ｴｾｳＩ＠

C.a.a-funs Informationen aus Betrieben und Gewerkschaften usw. per ｽ＼ｾｘＬ＠ Tel. oder P'ost zu-
kommen Ja· 
\Vir \verden also weiter in unregelmäßigen Abständen den 11 0STWIND" und Flugblätter 
:;,u konkreten Anlässen herausbringen. 

Der nächste Treft: zu dem wir nocheinmal alle herzlich einladen ist, am 
12.10.94 um.18.00 lJhr im Haus der Demok.ratße Friedrichstr. 169. 
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ME ALLARB IT R ｾｓｔｒｅｉｋ＠
JEDE ENTSCHEIDUNG MUß DIE 

BASIS TREFFEN ! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen ! 

Noch nie war der Angriff der Arbeitgeber aufunseren Lebensstandard so umfassend und radikal wie 
zur Zeit: Streichung des Urlaubsgeldes, Flexibilisierung der Arbeit bzw. Arbeits-
zeitverlängerung, Lohnverzicht und nach wie vor Arbeitsplatzabbau. Darin sind sich die Arbeitgeber-
verbände, die Regierung, die Bundesbank, die ,,Fünf Weisen", alle sonstigen Politiker, Manager und 
Berater einig. 

Umfassend und radikal muß auch unsere Antwort sein. Die Bosse stellen alles in Frage, was wir früher 
errungen und was sie auch unterschrieben hatten. Wir müssen die ganze Politik in Frage stellen, die 
so eine Frechheit erlaubt. Wir brauchen jetzt die gemeinsame Aktion aller Betroffenen. Die Kollegin-
nen und Kollegen aller Branchen müssen jetzt solidarisch zusammenstehen. 

Die ÖTV befindet sich in einer Sackgasse sinnloser Verhandlungen mit dem Innenminister Kanther, 
der keine ernsthaften Angebote macht. Diese Verhandlungen müßten fiir gescheitert erklärt werden. 
Die ÖTV sollte sofort zur Urabstimmung der Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes 
aufrufen. Ein gleichzeitiger Streik des öffentlichen Dienstes und der Metallindustrie wäre faktisch fast 
ein Generalstreik. Auf diese Weise wären wir wohl in der Lage unsere Interessen wirksam zu 
verteidigen und eine politische Wende zu erzwingen. 

Auch die Belegschaften der Betriebe in der Chemieindustrie, im Bergbau und den anderen Branchen 
müßten nicht unbedingt ruhig bleiben. Die schlechten Tarifverträge, die ihnen durch die Erpressung 
der Unternehmer mit Hilfe der Gewerkschaftsspitzen aufgezwungen wurden, könnten im Zuge einer 
politischen Wende nachgebessert werden. 

Kolleginnen und Kollegen ! 

Vieles hängt von unserem Streik ab. Unsere Sache ist gerecht. Wir Metallerinnen und Metaller können 
in einem gemeinsamen Kampf große Teile der unzufriedenen Bevölkerung mitreißen. Wir brauchen 
nur dazu aufzurufen und selber ein Beispiel der Entschlossenheit zeigen. Kein Streikbrecher darf durch 
die Tore eines bestreikten Betriebes! Kein Betrieb darf ausgesperrt werden, ohne daß wir zum Mittel 
des Streiks mitWerksbesetzung greifen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Betrieben arbeiten, fiir 
die eine kalte Aussperrung zu furchten ist, sollen ihre eigene Beteiligung an dem Streik laut und deutlich 
fordern und gegebenenfalls selbst in die Hand nehmen. Es geht nicht an, daß die IG-Metall, nur um die 
Streikkasse zu schonen, die von Aussperrung bedrohten Belegschaften nicht zum Streik aufruft. Die 
bisher beschlossene Streiktaktik des Vorstandes ist viel zu zaghaft und ängstlich. Den Anfang nur in 
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Niedersachsen zu machen reicht nicht. So kann man den Gegner nicht beeindrucken. Wir 
fordern einen kraftvollen Vollstreik und einen gemeinsamen Kampf mit den Kolleginnen des 
öffentlichen Dienstes. 
Vor allem darf es keinen faulen Kompromiß geben. Vor zwei Jahren sind die ÖTV- Mitglieder 
vor die vollendete Tatsache gestellt worden , daß ihr Streik ohne ein vernünftiges Ergebnis 
abgebrochen wurde. Vor einem Jahr passierte mit den ostdeutschen Metallerinnen und 
Metallem genau das Gleiche. 

Jetzt darf sich diese Geschichte nicht wiederholen. Der I G-Metall-Vorstand hat sich zwar auf 
die unverschämten Angebote der Arbeitgeber vor dem Streik nicht eingelassen, wie es die 
IG-Chemiespitze tat. Wenn sein Streikaufruf ernst gemeint ist, müßte er sich verpflichten, die 
Basis nie vor solche oder ähnliche vollendete Tatsachen zu stellen. Wenn jetzt neue Angebote 
einer erschrockenen Arbeitgeberschaft kommen, wollen wir befragt werden und zwar nicht nur 
bei der Urabstimmung! In jeder Phase des laufenden Streiks wollen wir über die wichtigsten 
Fragen des Arbeitskampfes mitentscheiden. Der Streik darf auf keinen Fall von der Spitze 
abgebrochen werden! Er darf erst nach Erfiillung unserer Forderungen durch eine Abstimmung 
der gesamten Basis beendet werden, wobei mindestens 50% der Stimmen aller Streikenden sich 
fiir ein Streikende aussprechen müssen. 

Solch eine Verpflichtung und diese Basis-Kontrolle müssen wir der IG-Metall aufZwingen. 
Dann wird jeder Streikende und jede Streikende sicher sein, daß er oder sie nicht umsonst 
streiken. Dann werden wir kämpferische Streikposten, massive Betriebsversammlungen, 
aktive Streikkomitees in jedem Betrieb haben. 

HÄNDE WEG VOM URLAUB UND VOM URLAUBSGELD! 

WEDER ARBEITSPLATZABBAU NOCH LOHNVERZICHT! 

JEDES ANGEBOT VON GESAMTMETALL MUß 
VON DER BASIS ABGESTIMMT WERDEN 

STREIK UND WERKSBESETZUNG GEGEN AUSSPERRUNG! 
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Unterstützt den 
'jstwind'! 

"Stoppt die Arbeitsplatzvernichtung" -
hieß die zentrale Losung der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiative. Schluß mit der 
Plattmachpolitik der Treuhandanstalt! 
Arbeit für alle! Aus dieser Bewe&ung ist 
der 'Ostwind' hervorgegangen} eine 
kleine, unregelmäßig erscheinende 
Zeitung, ohne feste Redaktion, ohne 
technische und finanzielle Basis und 
hauptsächlich auf den Kampf gegen die 
Treuhandanstält fixiert. Das soll jetzt 
anders werden. Die Betriebsräteinitiative 
steht vor einer Neuausrichtung ihrer 
politischen Arbeit. Kann man gegen 
Massenentlassungen kämpfen, ohne das 
kapitalistische WirtschaEtssystem als 
Ganzes zu kritisieren? Kann man gegen 
Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau 
kämpfen, ohne die opportunistische 
Politik der Sozialpartnerschaft der 
Gewerkschaftsführungen zu kritisieren? 
Kann man wirkliche. Abwehrkämpfe im 
Interesse der Belegschaften gegen die 
betrieblichen Entlassungen führen, ohne 
den Opportunismus von Betriebsräten zu 
kritisieren, die vor dem tagtäglichen 
Druck der Geschäftsführungen in die Knie 
gehen und zu ｅｲｦ￼ｬｬｵｮｾｳｧ･ｨｩｬｦ･ｮ＠ ihrer 
Politik werden? Der 'Ostwind' will eine 
betriebsnahe, praktisch eingreifende, 
Solidarität organisierende, antikapitalisti-
sche Zeitung werden, die sich die 
V ernetzung und Diskussion der sozialen 
Kämpfe in ganz ｝ｊ･ｵｴｾｦｨｬ｡ｮ､＠ (und 
darüberhinaus) zur ａｵｦｧ｡｢ｾ＠ macht. Wir 
müssen die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre realistisch zusammenfassen. Warum 
konnten fast keine Arbeitsplätze gerettet 
werden? Was lernen wir aus dem Kampf 
der Kali-Kumpel von Bischofferode? Wie 
können wir gegen die erpresserische 
Spirale von Lohnraub durch 

Arbeitszeitverkürzung und Entlassungen 
(Opel, VW-Modell, ohle AG us_w.) 
kämpfen? Der 1 Ost will ｢･ｲｩ｣ｨｴｾｮ＠ , 
Erfahrungen diskutieren, Lehren ziehen 
und weitergeben. ｕｾ＠ er will sich 
bemühen, auf der HÖhe der Zeit zu 
bleiben. Die ökonomische und politische 
Situation in Deutschland ändert sich 
rapide. Im In- und Ausland wächst der 
Einfluß rechtsradikaler, ausländerfeind-
licher und neofaschistischer Kräfte. Wir 
wollen mit dem 1 Ostwind' antirassistische 
und antifaschistische Politik m die 
Betriebe tragen, einen unseren Kräften 
gemäßen Beitrag zur internationalen 
Solidarität leisten. 
Seit Dezember 1993 arbeitet eine feste 

Redaktion. Eine großzügige Spende der 
Kali-Kumpel ermöglichte die Anschaffung 
einer technischen Basis. Wir planen 
zunächst, den 'Ostwind' monatlich mit 8-
12 Seiten erscheinen zu lassen, d.h. 12 
Ausgaben iür 1994, LJusäLdioh einige 
"Ostwind-Spezial" zu besonderen 
Themen, sowie, wie bisher schon, 
"Ostwind-Flugblätter" zu aktuellen 
Kämpfen. Dazu brauchen wir Eure 
informelle Zuarbcit und redaktionelle 
Unterstützung durch Korrespondenzen, 
Reportagen, Bildmaterial, Zuschicken von 
Flugblättern, Betriebsratsinfos etc. Wir 
brauchen Eure Hilfe beim Vertrieb. Und 
wir bitten Euch um Spenden. Der 
Ostwind wird nicht zum Selbstkostenpreis 
verkauft, das wäre zu teuer. Wir wollen 
bewußt einen niedrigen Preis halten, um 
mehr Kolleginnen und Kollegen in 
Betrieben und Arbeitsloseninitiativen 
ansprechen zu können. Spendet für den 
'Ostwind'! Eure 'Ostwind 1 - Redaktion. 

Anschrift der Redaktion: Martin Clemens 
Michaelkirchstr. 4, 10179 Berlin-Mitte, 
Tel. und Fax: 030/ 2755600 
Redaktionskonto: Köpenicker Bank, 
BLZ 10190200, Filiale ｂ･ｲｬｩｮＭｍｩｴｴ･ＬｾＬ＠
Konto Nr. 1425250 ('Ostwind') 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Unzufriedenhel t über die Gewerkschaftspolitik hat zugenommen. 
In der Basis ist es am Rumoren. Die Gründe dafür sind klar: trotz 
dem gewaltigen Krisenangriff - der alle von uns erkämpften Errun-
genschaften in frage stellt - unterblieb auch dieses Jahr ein 
großer Streik, der ein Wende in der Politik hätte einläuten kön-
nen. Auf den Warnstreikver-sammlungen der !GM und OTV utaren ude 
stets kämpferische Reden unserer Gewerkschaftsführer zu hören, 
doch den Worten folgten - u1ie immer - keine Taten. Statt in einen 
großen gemeinsamen Streik zu treten, wurde wieder abgewiegelt und 
uns ein Ergebnis präsentiert, das eine ｵｮｧ･ｨ･ｾｲ･＠ Gefahr für die 
Arbeiterschaft bedeutet: 
- unter'm Strich Lohneinbußen bei gleichzeitiger Produktivitätser-
höhung. Flexibi lisierung und Arbeitszeitausdehnuns. Es war immer 
schon ein großer Fehler, der Unternehmerseite Opferbereitschaft 
unsererseits zu signalisieren. Sie ｵｾｩｲ､＠ ihre Angriffe deshalb noch_ 
iQtgnsiver fortsetzen! · 
- die Hinnahme von Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnabbau 
(VW-Modell}, wo bis vor kurzen noch die Losung galt: Arbeitszeit-
verkürzung bei vollen Lohnausgleich! 
- die Offnungsklauseln, die die Flächentarifverträge aushebein und 
uns als fabrik- und branchenübergreifende Kraft atomisieren und 
der Willkür der Einzelbetriebe unterwerfen. Dies ist tatsächlich 
ein gewaltiger Schritt in Richtung der Selbstauflösung der 
Gewerkschaften! 

All diese Maßnahmen werden uns mit dem Argument verkauft, daß da-
mit Arbeitsplätze erhalten würden. Tatsache aber ist, daß überall 
weiter Arbeitsplätze abgebaut werden. Dieses Jahr sollen nach of-
fiziellen Angaben nochmal 400.000 Kolleginnen und Kollegen in die 
Arbeitslosgigkelt geschickt werden. Die Entwicklung geht zunehmend 
in Richtung der 11 SChlanken Produktion", in der noch zusätzlich 
durch den Einsatz moderner Technologien ein Rationalisierungsschub 
d<cm anderen ablöst, wobei das Heer der ''industriellen Reservear-
mee I! und der Sockel der Langzeitarbeitslosen beständig anwächst. 
Auch innerhalb des DGB und den Einzelgewerkschaften wird massiv 
entlassen. 

Doch statt daß eine radikale Arbeitszeitverkürzung und grund-
legender neuer Umverteiluns der Arbeit zu Lasten unseres Klassen-
gegners, den Kapitaleignern (allein die Hochfinanz machte letztes 
Jahr einen Nettogewinn von 15 Milliarden DM) zu kämpfen, weichen 
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die Gewerkschaftsfürsten zurück und halten lange Predigten von 
"Standortsicherhei t" um jeden Preis, die nur den Interessen der 
Gegenseite dienen. Da, wo Belegschaften aus eigener Initiative 
anfangen zu kämpfen, fallen sie ihnen in den Rücken und versuchen 
uns zu spalten. 

Viele von uns wissen auch warum das so ist: wie kann jemand, der 
ein dickes Gehalt, Tantiemen, Dividenden usw. bezieht, jemand der 
in zahlreichen Aufsichtsräten sitzt und auch privat die Bankette 
der Unternehmer mit ergiebiger Anwesenhel t am Kalten Büffet be-
reichert noch auf unserer Seite sein? Ist er nicht längst gekauft, 
um ihre Interessen gegen uns durchzusetzen,? Wie lange wollen wir 
das noch hinnehmen? 

Kolleginnen und Kollegen! 

Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, ohne den es auch den 1.-
Mai-Kampftag nicht geben würde (der leider in ein harmloses Festi-
val umgewandelt worden ist), wissen \.JJir, daß wir nur etwas errei-
chen könnn, wenn wir uns auf unsere eigene Stärke als Arbeitende 
besinnen und uns von der Basis her organisieren und vernetzen. Wir 
wollen keinesfalls eine neue Gewerkschaft aufbauen oder Euch dazu 
auffordern, aus der Gewerkschaft auszutreten, sondern aktiver -
auch und gerade gegenüber den Opportunisten an der Spitze zu 
werden und Euch innerbetrieblich gegen den Angriff der Bosse zu 
organisieren und zu wehren: 
Gegen die Streichung und Kürzung von Urlaubsgeld, 
gegen die Flexibilisierung der Arbeit,· 
gegen alle ausländerfeindlichen Angriffe und Jagd auf Kranke, 
gegen Lohnverzicht und vor allem Arbeitsplatzabbaut 

Wir dürfen aber auch die Verschlechterung der Situation der 
Erwerbslosen nicht hinnehmen, die in immer stärkerem Ausmaß der 
Zwangsarbeit zu Billigsttarifen unterworfen werden und als 
Lohndrücker gegen uns ausgespielt werden! 

Um uns gegen die zunehmenden Angriffe auf unsere Existenz wehrer 
zu können, brauchen wir gegenseitige Solidarität, Eure Hilfe und 
aktive Mitarbeit. Auch Geldspenden sind für unsere Arbeit äußerst 
wichtig. Die "Basis- und Betriebsräteinitiative" ist partei- und 
gewerkschaftsunabhängig und versteht sich als Organ zur Vernetzuns 
und Austausch betrieblicher und außerbetrieblicher kämpferischer 
Initiativen in Ost und West, die sich den Interessen der ausgebeu-
teten Klasse verpflichtet fühlt. 

ｭｭｭｭｷｬｾＡｭｩｾｬＱｭｭｭｾｾＭｾｾＱｾｾｩｬｭｬｩｬｭｾｭｾｭ［ｩｬｾｩｩｴ＠

§m ｾ＠ ｭｾ＠ ｾｭｫｦｦｩｭ＠ ｾｦｦｩ＠ 11: Ｑｾ＠ 1 11: !j: :H ｾｩｩ＠ ｾ［Ｚ＠ ｾｾ＠ 11i: :; : 1!1 :; : 1l: 1; ［ｾｾ＠ ｾ＠ j; 1 1i: ｾ［＠ j 1!: ｾ［Ａ＠ :; ｾ＠ :; ｾ＠ i!; :; : 1;:: 11::::::1::::11:; ｾＺ＠ 111:1:: ｾ＠ 11:1111::: ;: 11 ｾ＠ ｾＺ＠ 11:1 111 j:: 1::1 H1 1111 ｾ＠ 1 n;: 1l 1; l1: l111 111 ｾ＠ 11 
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Zum wirtschaftlich-sozialen 

Hintergrund der Gründung der 

Initiative Ostdeutscher und Berliner 

Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute: Umfrage unter 

ostdeutschen Betriebsräten 

(Material von Tua Res für die 

1. Konferenz der Initiative)
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. . 

!'·Sonnabend, 20. Jun.i,lO Uhr 
Kongreßzentrum: 
am 
AJexanderplatz 

Konferenz 
Ostdeutscher und 
Berliner Betriebs-
und. Personalräte 
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l.Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und Perspektive 
der Betriebe • 

Zunächst erqibt Hich, daß in den vergang(men 2 Jahren dte 

Belegschatten der betroffenen Betriebe um 70 bis 80 Prozent 

reduziert Hurdon.Auch gegenHärtig erHarten die 

llotriobsriitc : 
.. 

cU e Entl<wsung der Mehrlwi t der noch ßeschäftigten 
- die Entlassunq großer Teile der Beschäftigten 
- geringe ｾ･ｩｴ･ｲ･＠ Entlassungen 
·- keine lWi teren Entlassungen 

Oh!W A119abe 

befraqten 

10 yö 

lj 6 96 

J6 !!o 

20 90 

B V 
·o 

Fachkräf t:e ｜ ｾ｡ ｮ､･ｲｮ＠ aus v:i cJ en Be tri eben nach West deu tschl and ab . 

NaclJ ｾｬｯＺｩ＠ nung der Betriebsräte sind O[: au1:: deHn je\wLliq oiqcnen 

Betrieb 

nur cinzcl rw 
- insgesamt ｾ｣ｮｩｧ･＠

doch bereits viele 
- schon sehr viele 

ohne l\nqabe 

;), ｾ Ｑ＠
28 
36 
10 

') -:, 

0 
0 

0 , 
· o 

9o 

ｾＶ＠

"-··o 

Auch . ir1 den bereits privatisierten Betrieben ｾ･ｲ､･ｮ＠ die Zusagen 

zur Arbeitsplatzsicherung oft nicht eingehalten und crtoJqt eine 

Heitere Reduzierung der Belegschaften. 

Die Stillcgung/Schließung ihrer Betriebstätten befürchten ·. 
- akut 20 llo 

- wenn Hilfe ausbleibt 44 !?6 

- kaum 18 96 

- auf keinen Fall 16 !?o 

- ohne Angabe ·- 2 9-o 

Dabei sehen die Befragten die Chancen ihrer Betriebe,durch eigene 

Anstrengungen und bei entsprechender Unterstützung marktwirt-

schaftlieh Hcttbewerbsfähig zu werden, tpndenziell durchaus 

günstig. 

-- nehr günv tig 14 o. 
'lJ 

- ziemlich günstig Ｕｾ＠ % 
- eher schlecht 18 <•. ··o 

- sehr schlecht 4 % 
- überhaupt nicht gegeben 4 !16 

·- ohne Angabe 2 % 

Seite - 2 
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Als Hauptursachen für die in Ostdeutschland cntntandenc 

wirtschaftliche und soziale Situation werden angegeben (Mehrfach -

nonnungmt \.Jaron möglich: 

- die SED - Mißwirtschaft 
die alten Leiter 

Ｍ ｾｾ＠ -- die PoliUk der Treuhandanstalt 
-- die scbneJle ｬｾｩｮｦ￼ｨｲｵｮｧ＠ der 

D-f"lark und der Marktwirtschaft 

44 Yo 

3!:l o .. 
'0 

58 0. 
·o 

ｾＩＲ＠ 9.s 

i\ngonicbU; der ｾｬＨＩｧ･｢･ｮ･ｮ＠ kri ｬｾｩｳ｣ｨ･ｮ＠ wirlr:chaftlichon Ullcl ｳｭｾｩ｡ｬ｣ｭ＠

Situation und ihrer wej Loren Verschärfung halten di ü Jx-:fraC]ten 

ｂ｣ｴｲｩ･｢ｦ［ｲｾＱｴＮ･＠ Baziale Unruhen unter der· BevöJ kerunq Ostdeutr;chlancü; 

in der nächsten Zeit ｩｾｲ＠

unvor·meidl ich 
- sehr wahrschoinJich 

1nögJ ich 
wenig \.:aln·r;c!H:d nl ich 

·· attsq ･ｾ［｣ｨ＠ lor; son 
- ohne Angabe 

J 8 "· -·o 

30 96 

3f) ｾＰ＠

14 Q , 
··o 

- ＧｾＶ＠

2 ＧｾＶ＠

3.Meinungen zur Rolle der Betriebsräte und der Gewerkschaften bei 
der konsequenten Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Ostdeutschland 

Die bei ragten Betriebsräte hul ten iür eine bessere Vort .rctun9 der 

Arbeitnehmerinteressen für erforderlich : 

' . 

- die Erweiterung der Mitbestim-
rechte der Betriebsräte in den 
Unternehmen. 

- ·die Durchsatzung paritätischer 
Mitbestimmung in der Treuliimd . ' 

- mehr Einfluß der Betriebsräte 
auf die Tarifpolitik der 
Gewerkschaften 

Dagegen ｺ･ｩｧ･ｾ＠ sich hinsichtlich 
folgender Forderungen gegensätzlicihe 
Tendenzen: 

- mehr Möglichkeiten zum Abschluß 
von " Baustarifen" entsprechend 
der wirtschaftlichen Situation 
der- notriebe 

- Bildung eines ständigen Organs 
der ostdeutschen Betriebsräte 

Seite - 4 

ja vielleicht nein ohne 
An abe_ 

92 96 6 96 2 96 

94 % 4 % 2 % 

72 96 20 9o 6 % 2 % 

J 6 !'" 
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Es betrachten sie als 

9UL 
... eher gut aJ.s schlecl"Jt 

eher r:ddccht als qut 
- schJ echt 

kritisch ｾｊｃｇＱＲｨ･ｮＮ＠

1 H !)6 

ｾＰ＠ 96 

ＡＩｾ＠
\l ,. 
o'(l 

] 0 96 

In i 1 Po:JitjJz 

unbcd:inqt. at1 Autorität. ＼ｊｾｃｾｨﾷｩｮｮ･ｬｬ＠

rd H ｾ＠ r .:1 t 1 Au L c) r .i t.: ii 1. ･ｲｾＩ＠ h' i 1111 e n 
eher an Autorität verJJercn 
uubcd i nq l. iHt Autor i I / 1 L -_ <.; 1· ! i ｣ｲｅｾ ｮ＠

olm c ａｮ ｾ ｾ＠ a j)1:.; 

deutBchon Ju-bei tnehmeri nnen und 

unter dell 

2 "· .,, 
6 ｾＰ＠

Ｖｾ＠ !'6 

2:1 "· ··o 

4 0. 
·o 

ArlJei t1wbrnc:r 

ｃｾ｣ｾｶＧ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｴｴ･ｮ＠ Ｑｭｾｷｮ￼ｧ｣ｮ､＠ erf aßt Ulld bt:")rÜchsichtigt. 

durclt dü.• 

Darutn arheben auch die Betriebsräte die Forderungen, den ｅｩｮｴｬｵｾ＠

clcr Ou tdcu lschen in den ｾｈｾｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦ＠ tJ j eben Vors tünch!tt zu c·rltölwu. 

Diese Forderung bejahen 94 % aller Befragten. Inr..;besondere 

verlangen allo, den politischen Druck der Gewerkscltaften auf die 

Bundc!!.;regierung zu verstärken. 

Weserttlich ｣ｲｾ｣ｨ･ｩｮｴ＠ die Meinung, daß die Gewerkochaftsmitglieder 
",. 

stärkeren Einfluß ｡ｾｦ＠ die Gewerkschaftspolitik und die Auswahl der 

Funktionäre haben ·sollten, also die innergewerkschaftliche 

Demokratie stärker ausgeprägt werden müßte. 

Seite -- 6 
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J ·i ( ｾ＠ ｾ＠ l t • • ': .. : • : ｾ＠ . ! ' : U onen zu übernehmen Hi rd sehr kritisch botrach t: et. 

Ｍｾ＠ .( 

ｾ［ｪ＠ c qj l t den flef ragten alß 

｣ｲｲﾷｯｲｾ＠
... ü h e Ｑ ｾ＠ groß dlS gering 

(dwc gorjnc] aJ ,. ') qroß 
- qcr i ｮｾ Ｚ ｊ＠

3. Parteipolitische 
"Ostpartei" 

2 o. 
' l) 

G "6 

4R <•. 
•'() 

4 4 0. 
•'() 

Präferenzen Rechtsextremismus und 

, ... ;eJd le ｐＬｊｲｴ｣ｾｪ＠ (,:n nich n acJJ Ihrer l'ieinung gogem-:ärtiq arn bcr:ten tllr 

:Ji e cnt ::; chieden sich 1·ür Ne! hr 1 acilll enm1 1 J g eu mög 1 ich) 

ｾ［｛Ｇ｛Ｉ＠ 3 0 0 
•'() 

FH\ndn :i r; 90 I G ri.m C! 34 u . . ., 
I'DS ).8 96 

cin;;csc ') 

ｾﾷ＠
ｾｴＬ＠

FDP 2 ｾ｢＠

·- l\eues Forum 2 0. ··o 

.. Reps u. () . 0. 
'0 

KEINE 18 o ... 
'0 

ohne Angabe 10 0 .• 
' 0 

Die Bildung einer sog. " Ostpartei" neben den bestehenden Porteion 

oder im Unt.en;chi üd zu j hnon zur Vertretung dor I11tc)rcnnen der 

Bevölkerung der neuen Bu,ndesländer halten für 

- ｺｾｷ｣ｫｭ￤ｩｧ＠

- eventuell zweckmäßig 
- unzweckmäßig 

. . Ｎ ｾ＠ .. 

28 9(i 

34 s., 
38 .96 

· .... 

.Jer· Hourteilung der entsprechenden Situation im eigenen Betrieb 

halten für 

- unbedingt gegeben 6 % 
- wahrscheinlich 10 ｾｴｬ＠

- möglich 24 9o 

- nicht ,,·ahrscheinlich 46 l'(i 

·- 9anz r.;icher nicht gegeben 14 !'6 

Abschließend festzustellen, ､｡ｾ＠ dieses Meinungsbjld auf 

(;t'IIJicl dnr ｾｩｰ｣ｺｩｦＮｩｮｾｨｃＡｮ＠ l\J't ｣ｬ･ｾ［＠ ｚｵＡ［ｴＮ｡ｮ､ｯｳｊｾｯｭｭ｣ｮｇ＠ clicr:t!I' ｲｾｯｮｩ･ｬＧ＼ｬｬｬｘ＠

Seite .., 8 
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und folglich ihrer Zusammensetzung eine repräsentative 

Untersuchung der Probleme nicht ersetzen kann. Sie machen aber auf 

wesentliche Aspekte der Problemlage aufmerksam, die insbesondere 

von den Gewerkschaften, aber nicht nur von diesen gründlich 

l.ifitersucht und bedacht Herden müssen . 

. . 

Seite - 9 
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NAME BESCHÄFTIGTE 
Jan. '90 Juni 1 92 Dez. 1 92 

Kondensatoren GmbH 1 176 57 57 
Görlitz 

ｾ ﾷ＠

Musikinstrumentebau 1 140 301 180 
Markenlüben 

. 

Coutinler Caur & Co. 1 335 516 150 
Bau GmbH, ehern. 
Wohnungs-, Industrie-
und Gesellschaftsbau 
GmbH 

Konta ktbauelemente 1 100 130 60 
Luckenwalde 

Oranienburger 555 263 70 
Pharmawerk 

Seehafen Rosteck 5 950 642 

Prüfgeräte Werk 1 600 225 195 
Medingen GmbH, 
in Feital 

Sächsiche Bühnen-, 1 195 348 200 
Förderanlagen und 
Stahlbau GmbH, Dresden 

Mertik Regelungs- 2 885 269 39 
technik GmbH, 
Quedlinburg 

Meßgerätewerk Zwönitz 2 690 334 17 

Kirchhainer Leder GmbH 206 51 

Datenverarbeitungs- 1 175 197 70 
zentrum Rosteck 
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Dt. Seereederei 13 200 4 900 
Rosteck 

* WF GmbH 9 300 2 050 893 

A 

Elpro AG 7 500 2 353 2 150 

KWO 5 800 2 600 1 300 

Narva BGW 5 000 1 173 1 080 

BFW Gehringstraße 3 500 694 

FW Köpenick 3 000 

Rewatex 3 000 1 200 

Berlin Chemie 2 700 1 500 

DT. Binnenreederei 2 500 1 350 

TRO GmbH 2 480 800 

BMHW 2 360 

BWB GmbH 2 300 560 

Niles 2 250 590 520 

Inst. f. 1 700 285 270 
Nachrichtentech. 

Lacufa 1 300 600 200 

Aslid 1 100 385 

BAE 1 020 

Bestahl 950 626 359 



271

Beschlüsse der 3. Konferenz 

der Initiative Ostdeutscher 

und Berliner Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute 

(Nicht im Ostwind erschienen)
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 

Aufruf 
zur 3. Konferenz 

von Betriebsräten, 

Personalräten und V ･ｲｴｲ｡ｵ･ｮｳｬ･ｾｴ･ｮ＠
Samstag, den 19.Juni '93, 10-17 Uhr in Berlin 

Wilhelmineohofstr. 66/67, Saray 

An alle aktiven Gewerk.schafterlonen, Auszubildende, Beschäftigte und ehemals 

Beschäftigte in Ost und West! 

Kollegionen und Kollegen! 

Wir lassen nicht locker! Nach zwei Konferenzen 
im Juru und November des vergangeneo Jahres. 
nach unserem Protest gegen die Massenentlassun-
gen der Treuhandanstalt (THA). zuletzt mit der 
Demonstration am 15. Dezember in Berlin. nach 
unserem Aktionstag in Bonn und 7.ahlreichen Ver-
handlungen mit den fur das Desaster im Osten ver-
antwortlichen Politikern. nachdem wir nun schon l 
l/2 Jahre der verheerenden Politik des Plattwalzens 
ganzer Industriezweige unsere Empörung, Protest 
und Widerstand entsprechend unseren 
bescheidenen Kräften entgegengesetzt haben -
rufen wir Euch jetzt zur Weiterfuhrung des Kamp-
fes und zur Teilnahme an der 3. Konferenz auf. 

Arbeitsplatzvernichtung 

Die THA verwaltet noch ca. 2000 Betriebe. darun-
ter 900 in ihren Augen absolute 
"Ladenhüter". Die konkurrenzbedingten Liquida-
tionen gehen weiter. Verträge werden gebrochen. 
auch bereits privatisierte Betriebe entlassen wei-
terhin Kolleginnen. ABM-Arbeitsplätze werden 
aufgelöst Zehntausende in den 2. Arbeitsmarkt 
nach 249 h AFG abgeschoben. von den Arbeitsäm-
tern werden Qualifizierungsmaßnahmen gestoppt., 
den Privatinvestoren werden mit steuerfinanzierten 
Subventionen die Taschen Yollgeschaufell der 
Immobilienschacher hat Hochkunjunktur. 
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... und Lohnraub 

lm Mdall· und Elektrobereich bedeutet der neu 
abgeschlossene Stufenvertrag mit der ａｮｰ｡ｳＮｾｧｳﾭ
streckung um zwei Jahre für die Kolleginnen in 
den neucn ßundcsUindem einen Lohnverlust von 
insgesamt 6 Milliarden DM. Oie niA ben:itet sich 
z.ZL darauf vor. über die durchgeboxte 
"Härtcklauscl" masseohafl untenariJlicbe LOhne 
durcltzudrilcl<en. Der Soüalabbau nimmt kein 
Ende: Oie Regienwg Kohl will mit der Einführung 
von sechs Karenztagen die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall angreifen und pl3nt neue 
Sparprogranunc filr die Albcitnebmcr. Eine 
ArbeitSmarktabgabe filr Besserverdienende iSt nach 
wie vor nicht vorgesehen. 

Wir woUen auf. der 3. Konferenz 

die Erfahrungen des Metallerstreiks 
diskutieren, 
Erfolge (z.B. den Kampfbei Belfa) und 
Niederlagen im Kampf um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen analysieren, 
Konzepte zur Schaffung neuer Ar· 
beilsplätze beraten, 
Bilanz unserer bisherigen Arbeit ziehen 
und neue Aktivitäten beschließen, 
die Vemetzung und Koordination der 
aktiven Betriebsräte und Gcwcrkscha.f· 
ter verbessern. 

Vorschlag für das Programm der 
Koofen:o:z; 

10.00 Diskussion der Erfahrungen aus dem 
Mdallcrsucik 

11.00 ßcricble aus einzelnen Betrieben: ßelfa 
Bcrlin. Kali Biscboffcrode, OSR 
Rostock u.a. Diskussion 

12.30 Miuagspause 
13.30 Referat HintergJiindc der Wirtschafts· 

pnlitik in den ncuco.Bundeslandem, 
Perspektiven zur Schalfung neuer 
Arbeitsplatze, Aussprache 

14.30 Wie kämpfen wir weiter gegen ArbeitS· 
plalZ\'Ciltichblng und Lohnraub? 

17.00 Konfcrerm:nde 

Bitte kopiert und verorcitet diesen Aufruf bei Euch 
am Ort unter Betriebstäten und aktiven Gewerk· 
scbaflcrlnnen. 
Bine bringt Eure BelricbsratS-lnfos, Flugbll\Uer, 
Schilder und Transparente zur Konferenz mit. 
Wir biuen um finanzielle Unterstützung auf das 
Konto der Betriebsräte Nr. 588 7819 000 {Michael 
Müller) bei der Berliner Bank. BLZ 100 200 00. 

Kontakt und Organisation: 

Betriebsrat Bestahl Stahlbau GntbH, Hco.bergstr. 
140, 0-1130 Bcrlin. Tel. (030) 5509136/340 Fax: 
5596378 

Im Auftrag des Arbeitsausschusses mit solidarischen Grüßen 

Eberhard Wagner, Betriebsratsvorsitzeoder Deutsche Seereederei, Rostock 
Wolfgang Kibbel, Beoiebsratsvorsitzender Samsung GmbH, Berlin 

Dietmar Karius, Betriebsratsvorsitzender Bestahl-Stahlbau GmbH, Berlio 
Peter Ha.nmann, Betriebsratsvorsitzender BAE Bclfa GmbH, Berlin 

Kommt alle zur 3. Konferenz von Betriebsräten, Personalräten und 
Vertrauensleuten am Samstag, den 19. Juni nach Berlin-Oberschöneweide! 

Taguogsort: Saray, Berlio-Ost, Wilhelmioenhofstr. 66/67 (Tel: 635 17 40) 
Zu erreichen: s-Bhf. Schöneweide, Straßenbahn Nr. 25, 

Richtung Köpeuick bis Rathenaustr. 



274

3. Konferenz von Betriebsräten, Personalräten und Vertrauensleuten 
Samstag, den 19. Juni 1993 in Berlin-Oberschöneweide 

Aus folgenden Betrieben waren Kolleginnen und Kollegen anwesend: 

BAE Belfa, Berlin 
Bau Ost, Berlin (liqidiert) 
Bestahl-Stahlbau, Berlin 
Deutsche Reichsbahn,Berlin 
Deutsche Seereederei, Rostock 
Dieselmotorenwerke Cunewalde GmbH i.L. 
Ebag, Berlin 
EKO-Anlagenbau, Eisenhüttenstadt 
Elbo Bau, Rostock 
HEG-Frankfurt/Oder 
lntech Baugesellschaft, ßerlin 
Kali-Werke Bisehofferode 
Max Planck-Gesellschaft, Berlin 
MTG i.L., Frankfurt/ Oder 
Postdienst Service GmbH, Berlin 
Priamos, Berlin 
Potsdam Kolleg 
Sächsische Olefmwerke AG 
Samsung Elektronische Bauelemente, Berlin 
Schwennaschinenbau AG, Wildau 
Spezialbau GmbH, Bergholz-Rehbrücke 
Textilwerke Flöha 
Universalstiftung, ßerlin 
Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg, Berlin 
Wolfener Vennögensverwaltungs AG 

Bosch-Siemens HG, Berlin 
Druckhaus Hentrich, Berlin 
Ford Werke Berlin 
Franzis-Druck, München 
Gillette GmbH, Berlin 
Institut für Rundfunktechnik, München 
Kabelmetai-Messing, Berlin 
Krankenhaus NeuköUn, Berlin 
Krupp-Stahl-Rheinhausen, Duisburg 
Mercedes Benz, Bremen 
NGZ (Neue Geldzählmaschinen) GmbH, Berlin 
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Purschke u. Hensel, Berlin 

Teilnehmerinnen gesamt I 00 

Teilnehmerinnen Betriebs-und Personalräte 47 
aus 31 Belrieben (190st I 12 West) 
Teilnehmerlnnen Gewerkschafterinnen 20 
Gäste 24 
Medienvertreterinnen II 

Aus folgenden Gewerkschaften waren Kolleginnen anwesend: 
IG-Metal l, ÖTV,GEW, IG-Chemie, HBV, GdED, DPG, GOLF, IG-Medien, IG- BSE, 
IG-BE, GTB, DGB, DAG 

mac 
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Erklärung 

Arbeitsplätze schaffen- Aber wie? 

Die 3. Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte, die am 19. Juni in Berlin 

zusammenkam, ist sich bewußt, daß nur mit vereinter Kraft aller Gewerkschaften, 

nur durch dauerhafte, phantasievolle und vielfaltige Aktionen, die auch vor bereits 

geübten radikalsten Formen nicht zurückschrecken, und im Bündnis mit allen so-
zialen Bewegungen, die sich gegen eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse ein-

setzen, der verheerenden Vernichtung von Millionen Arbeitsplätzen Einhalt geboten 
werden kann. 

Das Ziel muß es sein, massiven Druck auf die politisch Verantwortlichen auszuüben, 

damit alle, die Erwerbsarbeit leisten wollen und können, einen Arbeitsplatz finden. 

Es ist gesamtgesellschaftlich unverantwortlich, wirtschaftlich verheerend, für die Be-

troffenen unmenschlich, wenn wir denen, die ihr Arbeitsvermögen, ihre Kreativität 

einsetzen wollen, dies versagen. 

Dabei ist es möglich, mehr als eine Million neue Arbeitsplätze allein im Osten zu 

schaffen und zu finanzieren, wenn dies nicht, wie bisher, dem "freien Spiel der Kräfte 

des Marktes" überlassen bleibt, sondern gezielt Mittel hierfür eingesetzt werden. Für 

eine: 

-massive Förderung von Instandsetzung und Neubau von Wohnungen, von Absatz auf 

den verlorenen Ostmärkten und Investitionen im produzierenden Bereich würden 

20 Milliarden DM jährlich erforderlich. 

-Für den sozialen und kulturellen Bereich und die Beseitigung vom Umweltschäden: 

18 Milliarden DM. 

-Eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche verbunden mit Neu-

einstellungen (wobei die einzelnen Betriebe, die in Ostdeutschland den vollen 

Lohn- und Gehaltsausgleich nicht zahlen könne, diesen bei Neueinstellungen aus 

öffentlichen Mitteln erhalten müßten): 9 Milliarden DM. 

- Eine Erhöhung der Zahl von ABM-Stellen von jetzt 325.000 auf 600.000 würde 8 

Milliarden DM an Mehraufwendung erforderlich machen. 

Dieses Programm würde 55 Milliarden DM im Jahr kosten. 

Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? 

Der Wegfall an Arbeitslosengeld für die bisher erwerbslos Gewesenen sowie die 

Steuern und Sozialabgaben, die 'sie als Arbeitende zahlen, würde 25 Milliarden Dm 

ausmachen. 
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- 2 -

Selbständjge und Beamte, Abgeordnete und Mimster müßte eine Ar-
beitsmarktabgabe a uferlegt werden, lndustt;e- und Handelsketten, Banken und 
Versicherungsgesellschaften Abgaben als Investitionshilfe oder auch Zwangsan-
leihen, die Einnahmen von 25 Milliarden DM jährlich verschamm. 

- Die Leistungen, die durch Arbeitsbeschaffung im sozialen und kulturellen Bereich 
erbracht werden, würden p ro Jahr 5 Milliarden DiVf Gewinn bringen. 

All dies zusammen - 55 Milliarden DM - deckt die Ausgaben für die Schaffung von 
mehr als 1 Million Arbeitsplätze allein im Osten. 

Aber die schönsten Berechnungen, die wir anstellen, die besten Pläne nutzen nichts, 
wenn keine E:xaft da ist, sie durchzusetzen. Die einzige noch nicht verbrauchte und 

mobilisierungsfähige Kraft sind die lllVIillionen Menschen in den Einzelgewerkschaf-
ten, die im DGB zusammengeschlossen sind. 
Die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften im deutschen Osten ist gesunken, weil sie 
es rocht vermochten, einen energischen Kampf gegen die Kahlschlagspolitik der Treu-
handanstalt zu führen, weil Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Darum hat der 

DGB allein im Jahr 1992 im Osten fast 800.000 Mitglieder verloren. 

Wenn die Gewerkschaften ihre Glaubwürdigkeit durch eine gemeinsame Offensive zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen erhöhen, wird der DGB zum .Magneten werden, der Un-
organisierte, die nicht feindlich, sondern nur enttäuscht sind, wieder anziehen wird. 
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Resolution zum Metallerstreik in den neuen Bundesländern 

Gewerkschaftsaustritt wäre das Falsche· 
I 

Vlele Kollesinnen waren und 
aind ober du Ergebnis des er-
sten groBen Strei:ka ln den 
DeW!Il Bundeslindern ent-
tlusd\t und watend Elnl8'1! 
sind aopr aua dl!l' IG-Metall 
ｾｴｲ･ｴ･ｮ Ｎ＠ In Bnmdenburg· 
&rlin stimmten bei der 2. Ur-
a.bftlmmu:ng mit 48,18 Pro-
unt ｾｲ＠ Stimmberechtigten 
nk.bl einmal d1e Hllfte für die 
Annahme des Ergebnflae!. ln 
dieser stt\UIUon gilt es ｾ＠
werbcba.ftalolidariacb tind 
realistfsc!h Bilanz zu ziehen. 
Nicht e.inlg waren sich die 
ｔ･ｕｮｾ･ｲ＠ de Olrtdtu&.sche 
Betriebsräte- und Peraonalrl-
te-Konferenz darOber, ob du 
ｇ･｡｡ｭｾ＠ nb des Metall· 
sin!ib a1i Nlfd J.ase ｾ･ｲﾭ
ｾ＠ werden muß oder ob 
W'!espiltig war. Einig Wlll'eh 
aie licib jedoch in de!l' Festatel-
lung: 
1. FQr Gesamtmetall hat sich 

die gesctzeswidrigc, freche 
KondJIUng des alten Stulen-
fadfvertnges gelohnt. Sie 
konnten mit ihJ:'er provokati-
ven TüUk l.nneThalb von 
seclla Wochen einen f1lr sie 
ｾ＠ ｵｮ､ＮｦｏＮｲ､ｩｾｋｯｬｬｱｬｮ ﾭ

nen .pürbar ｾ･｣ｬｬｴ･ｲｴ･ｮ＠
Stuf.enwrtrq ､ｵｲ｣Ｎｬｵｩｩｾｚ･ｮ＠ ... 

Die Unte,rneh.merllpan!nge-
genQbcr dem vorher Jeltmdm 
Stufenwrtra& M1llla:lden DM 
Lohngel der, dle den KDUegln-
nen 5cbmm:dicll fehlen wer-
den. tUe VertelcHgung dea al-
ten Stufenvertnges l$t ge- ' 
Kbeltert. Die Ic;..MetaU hnt' 
dieses Kampfzlel nicht er-
rekhL Die. Vmllltwort\mg fOr · 
diese Nlede:rtaae U'-'8\ einzig 
Wld allein bei der Frankfurter 
Strclkfilhru.ng. Der Streik ist 
zu frOh. a brochen worden. 

Wenn DWl beraclarichtigt, 
daB 
-die Streikfront in Sachsen, 
Mec:Jdenburg-Vorpommem 
und im Stahlberefch nach 
zehn Tagen St.mk liOlide und 
gesch1.orssen at.and, 
- dlc Kolleginnen und ｋｯ ｾ＠
gen in Sachsen-Anhalt, TbQ-
riagen und Brandenbu.r&--Ber-
lln ihre Kampfbereiüch.ah 
clurdl- taoM u.ad st.a U 

neuen Llndem den Druck auf 
die Arbeitgeber spOrbar er-
höht bitte, 

dann wtre es lehr wohl 
m gltc:h gewesen, dies seit 
l!!onaten von der Bul.l ｡ｾﾭ
baute KampfpotentJal zu ei-
nem wtrk.lh:hen ｄｵｭｨ｡･ｾ＠
zungsstreik fnr die völUg be-
rechtigte und in ｏＮｾ､･ｵｾﾭ
land absolut oöUge Lotman-
pll5Sllllg zu nutzen. 

Der Streik waT fOr uns 
wiclltlg, 
- weil der Bruch des Tarifver-
trages nicht kampftos hinge-

nommen wurde und die Kolle-
ginnen bereit waren, fUr ihre 
lnteresscm zu kllmpfeD trotz 
dn Druclces von 40 Prozent 
Arbeitaloaigkeit, 
- weil tm Omn Deutachlands 
Streik- oder breite Mobilisie-
rungserfahrung gesammelt 
wurde, 
- weil Solidarität zwischen 
Gewerkschaftern in Ost und 
West weit Ober die Grenzen 
der IG-Metall hinaus erwiesen 
wurde, 
- weU, wie es llDIJen! Forde-
ruaa stets war. in g:rößil!rem 
Au11111aß gewerkachalu- und 

ｾ･ｮｩｬ｢･ｲｧｲ･ｬｦ｣ｭ､＠ ge- ' 
klmpft worden l$l 1 

Z. Wir stehen loyal zu unse-- ｾ＠
ren Oewetbchaften. Es Ist • 
arundfalaeh, wegen einer feh- ; 
ferhaften und achldllchen 1 
Strelldüh.rung aUJ den Ge- 1 
werbehaften auszutreten. 
Darüber freuen sieb nur die 
Unternehmer. Wir haben kei- 1 

ne anderen Organlllationen 1 

zur ｄｵｲ｣ｨ｡･ｴｾ＠ \1Diilrer 110-
1 

z:ialen lntt!reaen. Deswegen ' 
.muß die Kampfkraft der Ge- · 
W'eritsObafteD ga1irkt ｗｾ＠ I 
den. Dem dient WDere Kritik ' 
｡ｮ､･ｲｓｾｵｮ､､･ｭ＠ · 
Ergebnis dieses StMdks. : 

3. Wir s.abl..agen a1J praktl- . 
&ehe KoDsequenz &'ur DiakUI- · 
sion vor, wie die Ba.sis-Btnillt-
lcltungen ｭｩｾｮ､ｭ＠ . 
EinßUB auf die St:relkfQhru.ng · 
bekommen können. J 

4. Welterbin ist es jetzt 
wichtig, jedem Verauch, unter · 
Anwendung der Härteklausel · 
UJhne UDd Oebllte:r unterhalb 
der Tarife zu zahlen, mit der 
Fordenmg entgegenzutreten, · 
die Gesclllftsblldter zu öf!- · 
nen, um den Wahttteillge.balt 
der betrieblh:hen Notlage 
nac.hzuweiun. Falla sie vor-
hlUiden ist, mlluen Offentllcll 
Mittel Helordert werden, um 
die I>ifferem zu den tart.n.l-
chen AbscbJQ.aen aus:zuglei-
chen. ｎｯｴｦ｡ｬｬｾ＠ muß die IG-Me-
tall die durch mUHllhllfte 
Betriebsbeetzungen el'ZWin-
gen. 

Es dürfen keine Albeits-
pl.Atze mehr aufgegeben wer-
den, oh.ae d.a.8 and.ere Arbeit.-
plAtxe zur Ve:rfagung gestellt 
wuden. 

Es muß eine breite Mobill-
8le.rung ZUBaJMJ.en mit .U.n 
soxiale.n. Bewegungen der Ar-
bcitalosen-, Mieter-, Frauen-
und Okologl!c:hen Vrrbinden 
und Inltiafiven, mit Kirchen 
und Parteien begonnen wer-
den, um neue Arbei111pllltze zu 
ｾｨ＠ lfen, dort, wo si drin-
gend trlordft'lkh liDd: hn 
WobnUD&Jbau, &'ur Jti-
gung von Um'Wti*hldm; tm 
IO&ielen Di UDIIbe-
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Resolution der 3 . Konferenz von Betriebs- und Personalräten sowie 
Gewerkschaftsvertrauensleuten 
GEGEN RASSISMUS, AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT UND RECHTSEXTREMISMUS! 

Wie nie zuvor seit 1945 ist der Rassismus zu einer Gefahr in 
Deutschland geworden . Die Gesundheit und das Leben aller h ier 
lebenden Aus länderinnen und Ausländer sind bedroht. Das entsetzt 
und beschämt uns . Spätestens die Entscheidung des Bundestages über 
die Aufhebung des Asylrechts hat gezeigt, daß die etablierten 
Parteien rassistischen Stimmungen Rechnung tragen und diese auch 
noch befördern. Wir fordern die vollständige Aufklärung der 
Vorgänge von Mölln, Solingen und von allen Orten dieses Landes, wo 
Ausländer innen und Ausländer Opfer von Gewalt wurden. Wir fordern 
eine großangelegte Aufklärungskampagne gegen Rassismus und ein 
Antirassismus-Gesetz. Wir fordern das Verbot rassistischer und 
rechtsextremistischer Organisationen und Propaganda . ｾ＠

Wir anwesenden Betriebs- und Personalrätinnen und - räte , wir 
Gewerkschaftsvertrauensleute, aktive Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter tolerieren keine Diskriminierung unserer 
ausländischen Kol l eginnen und Kollegen sowie ihrer Familien, 
Freundinnen und Freunde . Wir treten in den Betrieben und im 
gesamten gesellschaftlichen Leben ein für 

- offene Grenzen für Menschen in Not, die Wiederaufnahme des äl 6 
des Grundgesetzes und der Erweiterung der Rechte auf Asyl; 
- die Beseitigung der Fluchtursachen, 
- die vollständige Gleichstellung von Ausländerinnen und 
Ausländern den Bürgerinnen und Bürgern deutscher Nationalität, d . 
h. auch für ihr aktives und passives Wahlrecht, 
- den Minderheitenschutz für Aus l änderinnen und Aus l änder, für da s 
Recht auf doppel te Staatsbürgerschaft. 

Wir rufen alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, alle 
Betriebs- und Personalrätinnen und -räte, alle Bürgerinnen und 
Bürge r dieses Landes auf , den 1 . September 1993 , den 
Weltfriedenstag, nicht ohne wirksame Aktionen zum Gedenken an die 
Opfer von Nationalismus und Faschismus, nicht ohne 
Solidaritätsbeweise für unsere ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen und nicht ohne Aktionen gegen Rassismus, 
Ausländerfeindl ichkeit und Rechtsextremismus verstre i chen zu 
lassen . Bundesweit sollen an diesem Tag Betriebs- und 
Personalversammlungen stattfinden, um über die Ursachen von 
Rassismus und Nationalismus und die aktive Solidarität mit unseren 
ausländischen Mitmenschen zu beraten. Zum Gedenken an die Opfer 
nationalistischer Gewal t und zum Zeichen des Protestes gegen eine 
Politik , die diese Gewalt befördert, soll in der Bundesrepublik 
Deutschland am 1. September 1 993 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
12 .01 Uhr an allen Orten geschwiegen werden. 

Berlin , den 19 . 6 . 1993 
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Resolution der 3. Konferenz von Betriebs- und Personalräten sowie 
Gewerkschaftsvertrauensleuten 
UNTERSTÜTZUNG des AUFRUFS zum FRAUENSTREIK 

Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 3. ｾＭ＼ｯｮｦ･ｲ･ｮｺ＠ von 
Betriebs- und Personalräten sowie Gewerkschaftsvertrauensleuten 
betrachten das Karlsruher Urteil zum ｾＲＱＸ＠ als Schande für das 
Land, in dem wir leben. Frauen haben ein Recht auf 
selbstbestimmte Schwangerschaft und daher treten •..vir nach ·.vi e ｾ ｲｯｲ＠

für die ersatzlose Streichung dieses mittelalterlichen ａｲｴｩｾ･ｬｳ＠
ein. 

Wir sind nicht bereit, die Diskriminierung von Frauen in dieser 
Gesellschaft zu tolerieren. Frauen sind die ersten Opfer des 
Abbaus von Arbeitsplätzen, sie sind benachteiligt bei der· Aus-
und Weiterbildung sowie bei der Vermittlung von Arbeit und bei 
der Arbeitsvergütung. Daher unterstützen wir den Aufruf der 
Konferenz des UFV zu vielfältigen Aktionen gegen 
Frauendiskriminierung am 8. März 1994, vom Kaufstreik bis zur 
Arbeitsniederlegung. Am 8. März 1994 sollen Betriebs- und 
Personalversammlungen zur Frauenfrage stattfinden. Männer sollen 
alles tun, um ihren Frauen und Kolleginnen die Teilnahme an den 
vielfältigen Aktionen zu ermöglichen. Die Gesellschaft dieses 
Landes soll spüren, über welche Kraft Frauen verfügen. 

Berlin, den 19.6.1993 

ｏＢＧｾｴｾ＠ 8\11\'\,LV) 



281

Zwei Kommentare von 

Thomas Kuczynski zur 3. Konferenz 

der Initiative Ostdeutscher 

und Berliner Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute
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Weitere Aufrufe, Aktionstage 

und sonstigeTexte der Initiative 

Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, 

Personalräte und Vertrauensleute, darunter 

ein Spiegel-Bericht über den Protesttag 

der Initiative Ostdeutscher 

und Berliner Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute 

am 9. September 1992 in Bonn
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ｾｾｾﾷ＠ ｊｴｮｾＬｉＬＺｊ［ｶ･Ｌ＠
'0#: ｾｾｫ､｡ｩ･＠ ,, 

· .. 

Al.s Ergebnis der SR-Demonstration vor der Treuha,ndanstal. t in 
Berl.in am 30.06.92, an der auch wir teil.nahmen, wurde ein Ge-
spräch zwis<::hen einer Betriebsräteabordnung aus ·verschiedenen 
Betrieben und Branchen und der Präsidentin der Treuhandanstal.t, 
Frau Breuel., für den 09.07.92 verabredet. 

<) 

Der Arbeitskreis der Betriebsräte der Großchemie hat sich bei 
diesem Gespräch durch den Betriebsratsvorsitzeriden der Stick-

.stoffwerke AG vertreten ｬＮ｡ｳｳ･ｾＮ＠
/ 

ｅｾｾｭ￼ｴｩｧ･ｳ＠ Ziel. der 18 Betriebsräte bei diesem Gespräch war es, 
' die Forderungen der Gewerkschaften und Betriebsräte nach Ver-

änderung des Treuhandauftrages nachdrückl.ich einzumahnen. Bei-
spiel.hafte Situationsbeschreibungen der Betriebsräte al.ler Bran-
chen untermauerten die Notwendigkeit dieser Forderungen. 
Oberstes Gebot des Treuhandauftrages muß der Erhalt von Arbeits-
plätzen .sein. 
Privatisierung um jeden Preis führt im Osten zu Massenarbeits-
ｾｯｳｩｧｫ･ｩｴ＠ und ist deshal.b kein brauchbares Konzept. 
Es geht vor allem um die ｅｲｷ･ｩｴ･ｾｵｮｧ＠ der Sanierungsm8glichkeiten 
1ür ､ｩｾＱｔｲ･ｵｨ｡ｮ､Ｌ＠ damit die politisch ｶ･ｲ｡ｮｴｾｯｲｴｵｮｧｳｬｯｳ＠
Deindustriealisierung ganzer Regionen im ｏｳｴ･ｮ Ｎ ｄ･ｵｴｳ｣ｾｬ｡ｮ､ｳ＠ ge-
stoppt wird. 

Von Frau Breuel. wurde jedoch grundsätzl.ich an der Richtigkeit 
des ｧ･ｳ･ｴｺｾｩ｣ｨ･ｮ＠ Treuhandauftrages festgehalten, wenn auch Feh-
l.er in der Ausführung zugestanden werden. 
Trotz des Verständnisses für das Anliegen der Betriebsrät&in-
itiative sieht Frau Breuel aus staatsrechtlichen 
Gründen keine Möglichkeit für gemeinsame politische Aktivitäten 
mit den Betriebsräten. 

Die Betriebsräte wollen deshalb gemeinsam ｭｾｴ＠ ihren Gewerkschaf-
ten ihre Forderungen direkt an die Politiker in Bonn herantra-
gen. 
Dazu geh8rt auch, daß die Wirtschaft durch die Politik in die 
Pflicht genommen werden. muß, um dem national.en Notstand im Osten 
zu begegnen. 

Betriebsrat 
Stickstoffwerke AG 

_. .. .... ... 

· Piesteritz, den 10.07.92 
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AUF NACH BONN!!! 
Arbeitsausschuß der Konferenz ostdeutscher Betriebs- und Personalräte vom 20.6. 92 in Berlin 

All alle Betriebsräte, Personalräte uod Vertnuensleute in den neuen Bu.ndesländem und Berlin 

Kolleginnen und Kollegen! 

Die Arbeitsplatzvernichtung in Ostdeutschland geht 
ungebrochen weiter. Laut Angaben des Institutes der 
deutschen Wirtschaft eltistieren in der Landwirtschaft 
und Industrie mittlerweile nur noch ein Drittel der 
1990 vorhandenen Arbeitsstellen (Berliner Zeitung 
vom 20.7. 92). Wenn die Treuhandanstalt(THA) Ende 
1993 ihre Pforten schließt. wird sie einen Berg von 
Schulden und ein Meer von Arbeitslosigkeit hinterlas-
sen. Immer lauter werden die Stimmen im Osten, daß 
es so nicht weitergehen darf. Wir steuern direkt auf 
eine ökonomische und soziale Katastrophe zu. 

Erfolgreiche Aktion vor der THA 

Unsere erste Kouferenz ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Venrauensleute am 20.06.92 war 
ein wichtiger Auftakterfolg im Kampf gegen die 
verheerende Politik der Arbeitsplatzvernichtung durch 
Regierung und THA. Wir haben durch die 
Organisierung der Konferenz gezeigt, daß wir ent-
schlossen sind, dieser unsozialen Politik aktiv 
entgegenzutreten. Nach der Devise "Stich um Stich 
und keine Luft dranlassen" haben wir am 30.06. vor 
der THA gegen die erneute Massenentlassung von 
I SO. 000 Kollegen und Kolleginnen protestiert. Diese 
Kundgebung fand nicht nur ein eindrucksvolles 
Presseecho, sondern zwang den Vorstand der TIIA 
auch, den Betriebsräten einen Gesprächstermin einzu-
räumen. 18 Betriebsrite aus ausgewählten Betreiben 
aller neuen Bundesländer und Berlins trugen in einem 
dreistündigen Gespricb am 9.07. in der THA Birgit 
Breuel den 10-Punkte-Forderungskatalog der Konfe-
renz vor. Frau Breuel blieb unbeweglich. Sie ging auf 
keine der erhobenen Forderungen ein und war selbst 
zu !deinen Zugeslindnissen - wie der Rücknahme der 
Kündigungsanweisung für die 173 Kolleginnen und 
Kollegen der BAE Belfa Gerätebatterien in Berlin -
nicht bereit. 

Protesttag in Bonn 

Als Konsequenz aus dem enttäuschend verlaufeneo 
Gespräch mit der Treuhandspitze beschloß der 

Berlin, August 92 

Arbeitsausschuß, am Mittwoch, 9. Septembereinen 
Protesttag ostdeutscher Betriebsräte, Personalräte 
und Vertrauensleute in Bonn zu organisieren. Wir 
wollen direkt vor Ort mit den für die katastrophale 
Treuhandpolitik verantwortlichen Politikern sprechen, 
unsere Forderungen vortragen und gegen die 
Massenarlleitslosigkeit protestieren. Vorgesehen sind 
Gespräche mit Bundeskanzler Kohl, Finanzminister 
Waigel, deo Bundestagsabgeordneten verschiedener 
Parteien und evtl. Bundespräsident von Weizsäcker. 
Gleichzeitig bemühen wir uns um ein Arbeitstreffen 
mit Betriebsräten und Gewerkschaftern des 
Ruhrgebiets. 

ZeitplanlnBonn 

11.01 Uhr SammeiD lllf der Woea vor der UDivmilit {liehe 

Slldlplan) 
Jl.Jt Uhr Kuru Demoa.stnlioo z:um Mllosletplatt 

ｋ ｾｭ｣Ａｊ･｢ｵｮｧ＠ auf dem Münsterplatz 
l3.00 Uhr Presaekonfermz im Plenanaal (F II) der 

ｂｵｮ｣ｬ･ＦｾｾＦｴｦｮＮｫｴｩｏＡｉ＠ der SPD (im alrcn 
Hochhaus, pgeniiber dem "Langeo Eugeo", 
Oörrcs.sltl& • Ecb HerDWUI Ehlers Stro!e). 
ADichlie&od Disk:uslioll mit 
ｂｾＮＮＮＮＬ｡ｬｬ･ｲｬＧ｡ｲｴ･ｩｭ＠

{VUI aeit= der SPO bll>eo bisber ;wge 
ll&t U1riob ｾｵｮ､＠ R.Dn:ssler). 

1,.00 Ubr Diskwoioo millldnellsrila1 und 
Gewerbehaftern IUS dem Ruhrgebiet. 

17.30 Uhr Rückfahrt 

Bitte bringt Eure Transparente, Flugblätter und 
Infomaterialien mit, damit wir Presse, TV und Poli-
tiker umfassend über die A!beitsplatzvernicbtuog in-
formieren können. Sehr wirkungsvoll ist es, wenn wir 
Transparente und Schilder in Schwarz mittragen, auf 
denen in weißer Schrift der Name des Betriebes sowie 
der Beschäftigtenstand von 1990 im Vergleich zu 
heute steht. 

Bitte ､ｩｾｳ＠ FliCblatt an möglichst viele Be-
tridmllte, Gewerkschaften und ｐｲ･ｾ＠ am Ort 

weitervetbreiten. 
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14.09.1992, Spiegel 38/1992, S. 22; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681819.html

„Es kann noch blutig werden“ 

Günther Krause sieht aus, als müsse er entweder gleich losheulen oder um sich schlagen. Kalkweiß 
im Gesicht, der Mund ein zornig zusammengepreßter Strich, die wäßrigen Augen weit geöfnet, von 
Terminen gehetzt, durchgeschwitzt und tatsächlich den Tränen nahe - so steht der einlußreiche Gebieter 
über viele Investitionsmilliarden wie ein Häufchen Elend vor dem Bonner Bundeshaus. 
Fast zweieinhalb Stunden hat der Minister für Verkehr und Sprecher der ostdeutschen CDU-
Abgeordneten am vergangenen Mittwoch nachmittag im total überfüllten Fraktionssaal der Union etwa 
300 aufgebrachten Betriebsräten aus der ehemaligen DDR gegenübergesessen, die nach Bonn gekommen 
sind, um Putz zu machen. 
Jetzt reicht es ihm. Er ist am Ende der Veranstaltung so wütend geworden, daß er sich nur noch mit 
Mühe beherrschen kann. "Wenn wir das da nicht in den Grif bekommen", sagt er mit Panik im Blick, 
"dann hauen die hier bald alles kurz und klein." 
Auch dies gehört zum Tollhaus Bonn: Während sich im Parlament die jeweils zuständigen 
Haushaltsexperten aller Parteien wechselseitig mit ihren sattsam bekannten Ansichten langweilen, indet 
die aufregendste Diskussion über den aktuellen Stand der deutschen Teilung wenige Meter nebenan statt 
- aber kaum jemand hörte zu. 
"Es war", freut sich der Sachse Manfred Kolbe grimmig, "als wäre plötzlich und unerwartet die 
ostdeutsche Realität über Bonn hereingebrochen." 
Weil aber kaum Großkopfete reden, sind die Medien nur mäßig interessiert. In den ostdeutschen 
Zeitungen wird das Ereignis aufmerksamer registriert als in der überregionalen Westpresse. Der west-
östliche Zusammenprall zweier deutscher Realitäten geht im Bonner Allerlei unter. 
Außer dem Minister Krause sind alle Landesgruppenvorsitzenden aus den neuen Ländern erschienen, 
die Fraktionschef Wolfgang Schäuble nur noch die "jungen Länder" nennen will. Und selbstverständlich 
sitzen an dem langen Vorstandstisch auch die Ministerkollegin Angela Merkel und Fraktionsvize Heiner 
Geißler. 
Aber es ist weder der Finanzminister heo Waigel gekommen, um die ihm unterstehende Berliner 
Treuhandanstalt gegen die massive Ostkritik in Schutz zu nehmen, noch läßt sich der Kanzler der Einheit 
blicken. 
Dafür redet Joachim Grünewald, Waigels Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Finanzministerium: 
Geld sei genug da, und man dürfe die Westdeutschen nicht mit immer neuen Milliarden-Summen 
überfordern. Aus dem Westen nichts Neues. 
Als Grünewald dann aber die Arbeit der Treuhand verteidigt und Fehler als Lappalien abtut ("Wo 
gehobelt wird, da liegen Späne"), bricht Hohngelächter aus. Und als er schließlich behauptet, kein 
einziger Betrieb in der ehemaligen DDR sei plattgemacht worden, solange Aussicht auf Sanierung 
bestand, geht der Tumult los. 
"Ich bin nicht bereit", rut eine CDU-Betriebsrätin ins Saal-Mikrofon, "mir weiter diese 
Unverschämtheiten anzuhören." Donnernder Applaus. "Herr Staatssekretär", warnt ein Berliner 
Betriebsrat, der sich ebenfalls als CDU-Mitglied zu erkennen gibt, "ich möchte Sie herzlich bitten, uns 
nicht weiter zu provozieren." 
"Die Revolution im Herbst '89 ist unblutig verlaufen", sagt ein dritter. "Es kann aber jetzt noch blutig 
werden." 
Vergebens versucht der Waigel-Vertreter weiterzureden. Unter dem Beifall des ganzen Saales entzieht 
ihm Krause das Wort. "Ich würde Sie bitten, daß wir im Rahmen der Bundesregierung über Ihren 
Redebeitrag diskutieren." 
So vollständig hat sich der Mecklenburger auf die Seite seiner Ost-Landsleute geschlagen, daß man 
tatsächlich glauben könnte, er gehöre dieser Regierung schon gar nicht mehr an. [...]
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 

PROTES CH GEGEN 
DIE 1REUHANDANSTALT! 

Am Dienstag 15. Dezember 13.00 Uhr 
Treffpunkt: Moritzplatz I Heinrich-Beinestraße 

Abscblnßkundgebung: 15.00 Uhr, Leipziger Straße 

Verlauf der Demo: Helnrkh-Heinestraße, Jannowitzbrücke, Stralauer Straße, 
Spaudauer Straße, Unter den Uodeo, Frledrlchstnße, Lelpziger Straße. 

Kommt alle auf die Straße! Bringt Kerzen und Verpfteauoa mit. 

Sofortiger Kündiguogsstopp! 
Schluß mit Ent'-sungen! 

2. Wir fordern ein Regierungsprogramm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, als 1. Schritt dazu: 
Aussetzen aller zum 31.Dezember 1992 ausgesprochenen Kündigungen vorläufig bis 
zum 31. März 1993 

-die Kolleginnen und Kollegen und ihre Familien sollen in Ruhe Weihnachten URd 
Silvester feiern können. 
-wer "Industriekerne erhalten" will, braucht Zeit zum Nachdenken und darf nicht vorher 
alle Leute rausschmeißen. 

wir fordern bis dahin die Erarbeitung von Sanierungskonzepten mit Arbeitsplatzgarantie. 

3. Wir fordern: Arbeit fur Alle, fur Frauen und Männer! Einhaltung der Beschäftigtenquote fiir 
Menschen mit Behinderungen. 

4. Wir fordern, daß die Treuhandanstalt (TIIA) umgehend eine vollständige und detaillierte Liste 
aller liquidierten und abgewickelten Finnen und Einrichtungen in den NBL und Berlin 
veröffentlicht. 
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, 
Personalräte und Vertrauensleute 

Entwurf 

Forderungen an Regierung und Treuhandverwaltungsrat 

I . Sofortiger Kündigungsstopp! 

2. Aussetzen aller zum 3l.Dezembt!r 1992 ausgesprochenen Kündigungen bis zum 31. März 1993 

- die Kolleginnen und Kolll!gen und ihre Familien sollen in Ruhe Weihnachten und Sylvester 
feiern können, 

- wer "Industriekerne erhalten" will, braucht Zeit zum Nachdenken und darf nicht vorher 
alle Leute rausschmeißen. 

3. Die Treuhandanstalt (THA) soll eine vollständige und detaillierte Liste aller liquidierten und abgewickelten 
Firmen und Einrichtungen in den NBL und Berlin veröffentlichen (mit Angabe der Beschäftigtenzahl. 
Altersstruktur und der Männer-Frauen sowie der Angestellten-Arbeiter-Quote der Belegschaften). 

4. Die Bundesanstalt für Arbeit soll eine vollständige und wahrheitsgemäße Statistik aller Entlassungen in 
dc:n Neuen Bundesländern Wld Berlin. die zum Jahresende 1992 angewiesen und ausgesprochen 
wurden (aufgegliedert nach. Betriebsstätten und Arbeitsamtsbezirken) veröffentlichen. Massenentlassungen 
sind ein soziales Verbrechen. "Wer über die Treuhand redet, kann von Rostock nicht schweigen". 

5. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sämtliche Versorgungsleistungen der Treuhandmitarbeiter, deren 
monatliches Gehalt über 9000,-DM liegt, vollständig und detailliert zu veröffentlichen (Gehälter, Ab-
findungen, Versicherungen, Pensionsansprüche, Bonusleistungen für Stillegungen, Prämien, Spesen, 
Trennungsentschädigungen, Dienstwagen für private Nutzung und alle anderen Privilegien). Das 
schamlose Absahnen der Herren und Damen Manager aus öffentlichen Kassen wird albnählieh uner-
träglich. 

6. Die Bundesregierung wird aufgefordert, mindestens.die Hälfte aller Versorgungsleistungen der 
Treuhandangestellten, deren monatliches Gehalt über 9000,-DM liegt, in einen neu zu schaffenden 
Fond zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu überführen, damit die Steuergelder nicht verprasst, sondern 

sinnvoll für gemeinnützige Arbeiten ausgegeben werden. Die Kollegen wollen arbeiten und nicht 
zu Hause durch Arbeitslosigkeit krank werden. Es gibt ja das Recht, die anderen zum Sparen 
aufzufordern. Das nehmen wir natürlich auch in Anspruch. 

7. Wir erwarten, daß sich die Bundesregierung und der Treuhandverwaltungsrat unsere Forderungen gut 
durch den Kopf gehen lassen. Wir gehen davon aus, daß Herr Finanzminister Waigel und Frau 
Präsidentin Breuel am Dienstag den 15.Dezember um 15 Uhr auf der Abschlußkundgebung unserer 
friedlichen und originellen Demonstration vor der Treuhandanstalt zu unseren Forderungen Stellung 
nehmen werden. 

Berlin, 9. Dezember 1992 
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Stoppt die' ａｲ｢･ｩｴｳｰｬ｡ｴｾｶ･ｲｾｩ｣ＸｴｵｲｩｧＡ＠
Für Arbeit und Leben in Be·rlin! 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

liebe Kolleginnen und KoDegen ! 

Überparteilich 
. mit Linseren 

Gewerkschaften 

Die vom DGB-landesbezirk Berlin-Brandenburg organisierte 1. regionale Betriebs- und 
Personalrätekonferenz am 26.1. 93 in der Kongreßhalle am Alexanderplatz war mit über 
1000 Teilnehmerinnen sehr gut besucht. Nach informativen Vorträgen und lebendiger 
Diskussion waren sich alle einig: Der Worte sind genug gewechselt- wir wollen endlich 
Taten sehen. Ohne massiven und nachhaltigen Druck von "unten" {den Belegschaften, den 
Gewerkschaften und allen Betroffenen) kriegen wir das zutiefst unsoziale Sparpaket der 
Regierung Kohl ("ein übles Machwerk", Horst Wagner, IG-Metall) und den Angriff der 
Unternehmer auf die Tarifverträge nicht vom Tisch. So wurde der nachfolgend 
dokumentierte Antrag des Betriebsrates Halbleiterwerk Frankfurt/Oder einmütig und mit 
lautstarkem Beifall von der Konferenz angenommen. 

Beschluß 

1. Die hier versammelten Betriebs- und Personalräte aus Berlin und Brandenburg beschließen, daß 
der DGB im März einen regionalen Aktiomtag in Berlin durchführt. Der Aktionstag beinhaltet: 
Eine Demomtration und Großveranstaltung gegen das unverschämte Sparprogramm der 

Regierung Kohl und gegen den Versuch der Arbeitgeber, die Tarifverträge zu unterlaufen. 
Die hier versammelten Betriebs- und Personalräte verpflichten sich, durch außerordentliche 
Betriebsversammlungen, Information und Mobilisierung der Kolleginnen und Kollegen den DGB 
und die Einzelgewerkschaften nach besten Kräften bei der Vorbereitung und Durchfiihrung des 
Aktionstages zu unterstützen 
2. Innerhalb des nächsten halben Jahres organisiert der DGB-Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
eine zweite regionale Betriebs- und Personalrätekonferenz. 
Berlin, Kongreßhalle, 26.1.93 

Jetzt gilt es, den Beschluß bekanntzumachen und praktisch umzusetzen. 

Die Initiative Berliner Betriebs- und Personalräte trifft sich weiterhin jeden Mittwoch um 
19 Uhr. Allerdings nicht mehr am Märkischen Ufer 28, da dem DGB-Ber1in-Nord der 
schöne Raum 0205 ab 1. Februar aus finanziellen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. 
Wir suchen dringend einen geeigneten Tagungsraum in einem Gewerkschaftshaus! 

Vorläufiger Ausweichort ist bis auf weiteres: Haus der Demokratie, Zi 412, 
Friedrichstr. 165 (Ecke Behrenstr.) Dort finden zumindest die Sitzungen am 3. und 10. 
Febr. statt (Themen: Arbeitslosigkeit in Berlin, Entlassungen bei AEG-Marienfelde, 

Vorbereitung des regionalen Aktionstages im März). Thr seid zum Erfahrungsaustausch und 
Mitarbeit herzlich eingeladen. 

i.A. Martin Clemens, Michaelkirchstr. 4, 0-1020 Berlin, Tel. 2755600 

l?td- Ｍｾ＠ 2-f.M'.\ 
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Arbeitsausschuß der Konferenz 
Ostdeutscher und Berliner 
Betriebs-und Personalräte 

An den 
DGB-Bundesvorstand 
Vorsitzender 
Kollege Heinz-Werner Meyer 
Hans-Böcklerstr. 39 

W-4000 Düsseldorf 30 

Sehr geehrter Kollege Meyer, 

Rostock, 09.02. 1993 

der Arbeitsausschuß der Betriebs-und Personalrätekonferenz hat mich 
gebeten, an Sie mit folgendem Anliegen heranzutreten. 

Auf der Konferenz ostdeutscher Betriebs-und Personalräte am 21.11. 1992 
an der auch Betriebsräte aus 13 Betrieben der alten Bundesländer teil-
nahmen, wurde ein Antrag eingebracht über die Zukunft der Initiativen 
von Betriebs-und Personalräten nicht nur in den ostdeutschen Ländern 
und Berlin mit Ihnen als Vorsitzender des DGB-Bundesvorstandes ein 
Gespräch zu führen. 

Dieser Antrag wurde mehrheitlich angenommen. 

Zunächst noch ein paar Worte zum besseren Verständnis unseres 
Anliegens. 

Seit der ersten Konferenz am 20. Juni 1992 war es immer das Ziel 
- wegen des Anspruchs länder-und branchenübergreifende Aktivitäten 
zu bündeln - solche Betriebs-und Personalrätekonferenzen durch und 
mit dem DGB gemeinsam zu veranstalten. 

Der Kollege Friedel Heße hat ja deswegen oft mit uns beraten. 

Irritationen verschiedener Art haben es bisher verhindert. Auf Landes-
ebene gibt es in einzelnen Ländern jetzt ähnliche Ansätze. 

Wir denken aber gerade in dieser Zeit, wo der "Sozialstaat" Bundes-
republik geradezu demontiert werden soll, ist die Schaffung einer 
länder-und branchenübergreifenden Solidarität lebensnotwendig, um nicht 
zu sagen, überlebensnotwendig. 

Der De-Industriealisierung im Osten folgt jetzt der Massenabbau von 
Arbeitsplätzen im Westen. 

Es ist deshalb unser Wunsch, in einem gemeinsamen Gespräch Möglich-
keiten auszuloten, bereits vorhandene Aktivitäten sinnvoll zusammen 
zuhalten und zusammen zuführen. 
Vorschläge von unserer Seite gibt es dazu in unterschiedlicher Form. 
Erwähnt sei nur beispielhaft die Schaffung einer Stelle für Betriebs-und 
Personalrätearbeit beim DGB-Bundesvorstand. 
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Oie not1•1endige Termi nabsprache könnte mit mir erfolgen . 

t·1 i t freundlichem Gruß 

ＩＮｾ＼ｩｾｾ ｊ ￄｾｾ＠
Eberhard Wagner 

Eberhard v/agner 
Gesamtbetriebsratsvors i tzender 
Deutsche Seereederei Rosteck GmbH 
Tel . 0381-458 4200 
Fax 0381-458 4199 

2 
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Stoppt die ａｲ｢･ｩｴｳｰｬ｡ｴｺｶｾｲｮｩ｣ｨｴｾｮｧＡ＠
Für Arbeit und Leben tn ｂ･ｲｬｬｮｾ＠

.An die 

Initiativgruppe 
Berliner 
Betriebs- und 
Personalräte 

Vorstände bzw. Leitungen der 
IG Metall, IG Chemie und des DGB 
in Berlin - Brandenburg 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Überparteilich 
mit unseren 

Gewerkschaften 

Berlin, den 17.2.1993 

Der Senat hat in Abstimmung mit der Treuhand, der IG Metall, 
der IG Chemie und dem DGB 9 Betriebe festgelegt, die als 
industrieller Kern im ostteil der Stadt erhalten werden 
sollen. Des weiteren haben die zuständigen Senatoren Bergmann 
und Meisner, z. B. auf der Betriebsrätekonferenz des DGB am 
26.Januar in der Kongreßhalle öffentlich erklärt, daß von 
den einst 187 000 und jetzt rund .45 ooo 
Industriearbeitsplätzen Ostberline nur etwa 20 ooo erhalten 
werden können. 

Diese Angaben erfüllen die in unserer Initiative tätigen 
Betriebs- und Personalräte mit großer Sorge. Wir bitten 
deshalb die zuständigen Vorstände und Leitungen unserer 
GewerksohaTten und des DGB in Berlin - Brandenburg um 
Auskunft zu folgenden Fragen, die uns auch nach der 
Durchführung der erwähnten Betriebsrätekonferenz bleiben: 

1. Bedeutet die veröffentlichte Liste der 9 ais 
ｳ｡ｮｩ･ｾｧｳｷ￼ｲ､ｩｧ＠ eingestuften Betriebe, daß das von Senat und 
Treuhand abgestiJQmte "Frühwarnsystem" . der einst 55 zu 
rettenden BetrieDe aufgegeben wurde? 

2. Bedeutet die ｅｲｳｴｾｬｬｵｮｧ＠ der Liste der 9 Betriepe, daß die 
anderen Betriebe des bisherigen "Frühwarnsystems" nicht 
mehr sanierunqswürdig ｾｩｮ､＠ und was soll von Seiten des 
Senates und der Treuhand mit diesen anderen Bet.rieben 
geschehen? 

3. Bedeutet. die Festlegunq der 9 Betriebe, daß. die 
·gegenwartig vorhandenen ｯｾＮ＠ 45 ooo Industriearbeiter 
Ostberl·ins noch .in ､ｩ･ｳｾ＠ ｊ｡ｨｾ＠ auf 20 ooo reduziert, also ca. 
25 ooo entlassen werden? 
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4. Was wird mit diesen ca. 25 000 eventuell noch zu · 
entlassenden Industriearbeitern nach den Informationen 
unserer Gewerkschaften geschehen? 

5 . Welche Chancen werden den 9 Betrieben der Industrie-
Kern-Liste überhaupt eingeräumt, wenn der Treuhand im 
Föderalen Konsolidierungsprogramm nicht einmal die 
finanziellen Mittel zur Sanierung industrieller Kerne bereit 
gestellt wurden? 

Wegen der Bedeutung der von uns angesprochenen Probleme haben 
wir diese Fragen in einem Brief den Parteien im 
Abgeordnetenhaus gestellt. 

Als Verhandlungspartner des Senates haben unsere <-

Gewerkschaften jedoch gewiß auch eine Anzahl von 
Informationen erhalten, um sich ein Meinungsbild zu diesen 
Problemen erarbeiten zu können. Wir gehen davon aus, daß Euer 
Standpunkt hierzu nicht nur uns, sondern vor allem auch viele 
Kolleginnen und Kollegen in Gewerkschaften und Betrieben vor 
Ort interessiert. 

In der Hoffnung auf Eure baldige Antwort 

Mit kollegialem Gruß 

INITIATIVGRUPPE BERLINER 
BETRIEBS- UND PERSONALRÄTE 

i.A. Gerhard P e t e r 
(Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender 

der Alcatel SEL RFT GmbH) 

Bahnhofstr . 56 
0-1413 Schildow 
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdeutscher Betriebsräte, Personalräte 
und Vertrauensleute 

Solidarität mit dem Streik der ostdeutschen 
Stahlarbeiter! 

Kolleginnen und KoDegen in Hennigsdorf, Eisenhüttenstadt, Brsndenburg, 
Eberswalde-Flnow und den anderen Stab1standorten! 

Ihr steht nach wie vor im Streik zur Duchsetzung Eurer berechtigten Lohnforderungen. Wir 
stehen an Eurer Seite. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, praktische Solidarität 
zu organisieren. 
Wie ihr lehnen wir den Sachsen-Kompromiß entschieden ab. Wir sind empört über diese 
kampflose Niederlage, die urts der IG-Metall-Vorstand eingebrockt hat. Viele Kolleginnen 
ｾｮ､＠ Kollegen fühlen sich jetzt zu Recht verraten und verkauft. Dafür haben wir nicht 
gestreikt und zum Streik mobilisiert. Woher nimmt der Frankfurter Vorstand das Recht, 
kurz vor der Ausweitung des Streikes auf alle fünf neuen Bundesländer und Berlin, kurz vor 
der vollen Entfaltung der Kampfkraft der ostdeutschen Metaller und Stahlwerket, bei einem 
klaren und erstaunlich hohen, stabilen Urabstimmungsergebnis für Streik auch in Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Brandenburg-Berlin, zu einem Zeitpunkt, als sich die Kolleginnen 
gerade darauf eingestellt hatten, daß es jetzt auch bei ihnen Ｂｬｯｳｧ･ｨｴＢｾ＠ den Streik auszu-
setzen und einen derart faulen Verhandlungskompromiß abzuschließen? Hier hatte man 
offensichtlich Angst vor der Kampfbereitschaft der eigenen Basis. 
Das Ergebnis von Sachsen ist ein klarer Sieg der Arbeltgeberselte. Ihi Vertragsbruch hat 
sich gelohnt. Sie haben gezeigt, daß es möglich ist, nur sechs Wochen nach einer 
rechtswidrigen, unverschämten Kündigung des Stufenvertrages vom März 1991 einen 
neuen, für sie verbesserten Vertrag zu bekommen. · 

Die Anpassung der Löhne und Gehälter auf 80% der Westtarife wird um 8 Monate 
vom 1.4. auf den 1.12.93 verschoben, 
Die Gesamtanpassung auf 100% wird um volle zwei Jahre vom 1. Juli 93 auf den 
1. Juli 1995 gestreckt und auch das kann nochmals um ein halbes Jahr verlängert 
werden, 
Da die Manteltarife (Urlaubsgeld, 13. Gehalt, vermögenswirksame Leistungen usw.) 
nicht in den Stufenplan einbezogen werden, bedeuten die 100% im Osten in Wirk-
lichkeit nur ca. 85% der Westlöhne. 

Die Arbeitgeber haben sofort ausgerechnet, was der Sachsen-Kompromiß für sie im 
Unterschied zu dem gekündigten Stufenvertrug bringt: satte sechs Milliarden DM, die 
in den Haushalten der ostdeutschen Metallerinnen und Stahlwerket schmerzlich fehlen 
werden. Die Kapitalisten haben auch die angestrebte Öffnungsklausel nach unten 
durchgesetzt. Das Kind heißt jetzt "Härteklausel", wird vom "Handelsblatt" als historischer 
Durchbruch gelobt und wird der IG-Metall noch Bauchschmerzen bereiten, da sie im 
betrieblichen Einzelfall erpreßbar wird. Hier ist ein Schleusentor für Haustarife Wld 
Lohnraub geöffnet worden. 
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Arbeitsausschuß der Initiative ostdelJIItscber ｂＭ･ｴｲ ｬｩ･ ｢ｳｲ￤ｴ･ ｾ＠ 11111 111 1n 111 

Personalräte und Vertrauensleute 

Solidarität mit den 
Kali-Kumpels von 

Bischofferode! 

Liehe Kolleginnen und Kollegen! 
Ihr steht in einem harten und wichtigen Arbeitskampf, um die Vernichtung Eurer 
Arbeitsplätze zugunsten des Kali-Monopols der BASF zu verhindern. Wenn Euer 

Werk auch noch geschlossen wird, steigt die Arbeitslosigkeit in der Region Eichsfeld 
rapide an. Schon jetzt sind über 20% erwerbslos. Wir sagen mit Euch gemeinsam: 
So geht es nicht weiter! Die Massenentlassungen der Treuhandanstalt sind ein 
soziales Verbrechen an der arbeitenden Bevölkerung. Arrogante, eiskalte Manager 
und ｂ･ｮｴｴＺｾｬ￼ｧｮ･ｲ＠ haben in nur drei Jahren Ostdeutschland in eine industrielle Wüste 
verwandelt , 5 Millionen Arbeitsplätze vernichtet, und für sich und ihre 
Hintermänner fette Prämien, Gehälter und Gewinne eingestrichen. Die sogenannte 
freie Marktwirtschaft ist in Wirklichkeit die Freiheit der großen Konzerne und 
Banken, unliebsame Konkurrenz im Osten plattzumachen und die Belegschaften in 
Armut, Elend und verkappte Zwangsarbeit zu schicken. Wir überbringen Euch als 
Zeichen unserer Solidarität das "Treuhandkrake"- Transparent der 
Betriebsräteinitiative. Es soll solange bei Euch bleiben, bis Euer gerechter Kampf 
um den Erhalt Eurer Arbeitsplätze gewonnen ist. Wir sind als aktive 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter insbesondere darüber empört, daß Euch 
die lG Bergbau u. Energie so schmählich im Stich läßt und Euch nicht hilft. Wir 
rufen Euch zu: Haltet trotzdem durch! 
Wer kämpft kann verlieren - wer nicht kämpft hat schon verloren! Glück aut1 

Berlin, 3.Juli 1993 i.A. der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

C onstanze Lindemann Martin Clemens 

Kontakt: Martin Clemens, Michaelkirchstr. 4, 10179 Berlin, Tel. 2755600 
(Vom 3.7. -1.8. Tel. 8017689) 
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Bischoferode im August. 
Bericht von Martin Clemens für 

den Arbeitsausschuss der Initiative 

Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, 

Personalräte und Vertrauensleute 

über die Auseinandersetzungen 

in Betriebsrat und Belegschaft 

der Kali-Grube Thomas Müntzer 

(6. September 1993)
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Bisehofferode im August 

Ein Bericht 

Martin Clemens 
Berlin, 6. September 1993 

Inhalt 

Vorbemerkung 
1. Hbbbyterroristen 

2. Heiner Brodhun über Leute, die "woanders eine Revolution verloren haben" 
3. Das Ultimatum vom 4.August 

4. Wie soll man auf das illtimatum reagieren? 
5. Die Kapitulation des Rumpfbetriebsrates 

6. Die Sitzung des Betriebsrates am Donnerstag, 19. August 
7. Die Belegschaftsversammlung am 19.August 

8. Die Presseerklärung des Betriebsrates vom 19. August 
9. Wie in Bisehofferode Mittwoch und Donnerstag auf einen Tag fielen 

10. Einige abschließende Bemerkungen 
Anhang 

Ostwind Aufrufe 
Zeitungsartikel 
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Bisehofferode im August. 
Ein Bericht 

Martin Clemens 
Berful, 6.September 1993 

Man muß so radikal sein wie die 
Wirklichkeit (B.Brecht) 

Bitte beachten: Der folgende interne Text richtet sich nur an meine Kolleginnen und Kollegen der 
Betriebsrilteinitiative. Er dient der Verständigung über die Situation in Bisehofferode und der Beratung über tmser 
weiteres Vorgehen. Er darf ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verfassers nicht (auch nicht auszugsweise) 
veröffentlicht, verfielialtigt oder weitergegeben werden. Copy right: Martin Clemens, Micbaelkirchstraße 4 , 
10179 Berlin, Tel.u.Fax: 030/2755600. 

Vorbemerkung 

In der Woche vom 16. bis 23. August überschlugen sich in Bisehofferode die Ereigr.i:;;se. 
Brüssel beschließt die viennonatige Prüfung des Fusionsplanes, Treuhandanstalt und MdK-
Vorstand bekräftigen ihre Entschlossenheit, das Kali-Werk Bisehofferode stillzulegen, der 
Betriebsrat beendet faktisch die Werksbesetzung und akzeptiert in Form einer gemeinsamen 
Erklärung von Betriebsrat und Werksleitung die Bedingungen des Ultimatums 1 eine 
Belegschaftsversammlung beschließt einstimmig die Fortsetzung des Arbeitskampfes

1 
während 

des 3. Aktionstages distanziert sich der Betriebsratsvorsitzende Heiner Brodhun vom 
Aktionstag und der ganzen Solidaritätsbewegung 1 kündigt seinen Rücktritt an, und verbreitet 
in Presse- und Fernsehinterviews Verleumdungen über die ostdeutsche Betriebsräteinitiative, 
der Betriebsrat spricht seinem Vorsitzenden einstimmig das Vertrauen aus, die Produktion wird 
wieder aufgenommen. 

Der Arbeitskampf hatte im Zusammenhang mit dem erpresserischen Ultimatum eine jähe, 
scharfe Zuspitzung erfahren. Abbruch der Allmählichkeit und Aufbrechen der inneren 
Architektur dieses Kampfes. Grelle Beleuchtung aller Schwächen und Stärken der handelnden 

-2.-
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Kräfte. Zusammenprall unterschiedlicher, gegensätzlicher Linien in der Frage der 
Beantwortung des Ultimatums. Ganz offensichtlich ist das bis dahin gute und herzliche 
Verhältnis zwischen dem Kali-Betriebsrat und der ostdeutschen Betriebsräteinitiative seit dieser 
Woche ernsthaft gestört und ganz offensichtlich hängt dies mit meiner Kritik an Heiner 
Brodhun in der Betriebsratssitzung am 19. 8. zusammen. Zerbrochenes Porzellan kann man 
nicht sofort kitten. Was passiert ist , ist passiert. Die Situation in Bisehofferode hat sich 
gewendet. Die Phase des wochenlangen, stürmischen Aufschwungs ist in dieser dritten 
Augustwoche zu Ende gegangen. Der Arbeitskampf ist jedoch noch nicht entschieden. Der 
Hungerstreik löst sich in einem Fußmarsch gegen die Treuhandanstalt auf. Die Belegschaft 
verhält sich bis auf einen kleinen kämpferischen Kern passiv. Ein dieserneuen Lage 
angemessenes Konzept für die Weiterführung des Kampfes gibt es meines Wissens nicht. 

Bisehofferode im September - eine steckengebliebene Geburt. Hektische Betriebsamkeit wäre 
jetzt völlig fehl am Platz. Man muß nun in Ruhe nachdenken. den Ablauf der Ereignisse 
sorgsam untersuchen, ausbreiten, analysieren und besprechen, um dann einen der wirklichen 
Lage möglichst nahekommenden neuen Plan zu erarbeiten und in die Tat umzusetzen. Wir 
müssen uns die Zeit nehmen, die Erfahrungen mit Bisehofferode (und nicht nur die) 
aufzuarbeiten, durchdachte Schlußfolgerungen zu ziehen und durch Kritik und Selbstkritik 
unsere Arbeit zu verbessern. 
Dieser Bericht dient der Information der Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig an den 

Sitzungen des Arbeitsausschusses teilnehmen. Ihr habt das Recht zu erfahren und ich die 
Pflicht mitzuteilen, was denn nun auf dieser ominösen Betriebsratssitzung_ am 19. 8. in 
Bisehofferode so Schreckliches passiert ist. Offiziell, d. h. auf den normalen 
Kommunikationswegen zwischen Kali-Betriebsrat und der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, 
hat mich bis heute (6. 9.) keine. Kritik erreicht, weder mündlich noch schriftlich. Nichts als 
Gerüchteküche.Nun weiß ja die Betriebsräteinitiative dank der fürsorglichen Aufklärung durch 
die IG-Bergbau und Energie, daß sie eine "dubiose Organisation" ist und auch Beschimpfungen 
aus gewissen anderen Gewerkschaftssesseln,sind wir schon gewohnt. Auf Kritik mit Geschimpfe 
zu reagieren ist eine weit verbreitete Bürger-Methode. Das ist alles nicht weiter furchterregend. 
Erstens hört das Geschimpfe irgendwann wieder auf. Wer kann schon immer schimpfen? 
Zweitens kann man sich auch beim Schimpfen besser kennenlernen. 
Geschichte ist immer auch persönliche Geschichte. Wenn auf den nachfolgenden Seiten (von 
notwendigen Ausnahmen abgesehen) fast keine Namen genannt werden, so deshalb, weil es mir 
gegenwärtig hauptsächlich auf die Diskussion der Probleme und politischen Linien ankommt. 
Eine zu persönliche Berichterstattung kann da eher hinderlich sein. Natürlich stehe ich für das, 
was ich selber gesagt und getan habe, voll ein. Ich bitte Euch um offene Aussprache und 
Kritik. 

- 3-
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1. "Hobbyterroristen" 

Seit Freitag, 27.8.93, hängt im Kali-Werk Bisehofferode eine Erklärung des 
Betriebsratsvorsitzenden Reiner Brodhun aus, in welcher er u.a. mitteilt, daß er von 
"Hobbyterroristen" gesprochen habe, aber: "Gemeint waren Leute, die unseren Arbeitskampf 
für ihre parteipolitischen Zwecke mißbrauchen wollen: Rechtsextreme haben versucht, 
Bisehofferode zu ihrem Tummelplatz zu machen, Marxisten-Leninisten haben ihren privaten 
Krieg gegen die POS geführt, und als mir ein Vertreter' der Ostdeutschen Betriebsratsinitiative 
in einer Sitzung Ｇｖ･ｲｲ｡ｾ＠ an den Kollegen' vorgeworfen hatte, da ist mir der Geduldsfaden 
gerissen." (zitiert nach, ND, vom 27.8.93, siehe Anhang; Heiner Brodhun muß diese 
Gegendarstellung zu einem Artikel in der Mitteldeutschen Allgemeinen vom 24. 8. 
offensichtlich auch an die Presse weitergegeben haben). 
Ungeduld verschüttet die Suppe. Die Presse griff diese gemeine Schimpfkanonade gegen die 

gesamte Solidaritätsbewegung gierig auf und verstärkte sie. Jetzt konnte sie endlich im 
Schlamm wühlen und mit den Stichworten des CDU-Mitgliedes Reiner Brodhun Dreck gegen 
diese linken UnterstützeT, diese Marxisten und Revolutionäre, die das friedliche Eichsfeld ins 
Chaos stürzen wollen, schleudem.Die BASF, der Fusionsplan, die Schließung der Grube und 
die Berufsterroristen in der Treuhandanstalt waren auf einmal völlig aus dem Gesichtsfeld. Jetzt 
war nur noch von den "Hobbyterroristen" in der Solidaritätsbewegung die Rede. Der Wind 
hatte sich gedreht. Seit Sonntag den 22. 8. ging das so. 
Wenn Heiner Brodhun Neonazis, MLPD, PDS und die Ostdeutsche Betriebsräteinitiative in 

einen Topf wirft und diesen Brei dann "Hobbyterroristen" nennt, so sagt das mehr über sein 
politisches Niveau als über die Wirklichkeit aus. Natürlich handelt es sich hier um eine 
ernstzunehmende politische ｖ･ｲｬｾｭ､ｵｮｧ＠ uhd jeder mit der Gerüchteküche des Kali-Werkes 
nur einigermaßen Vertraute, weiß, daß besagter "Vertreter der ostdeutschen 
Betriebsratsinitiative" Martin Clemens heißt und auch nur er mit dem Vorwurf des 
"Hobbyterroristen" ursprünglich gemeint war. Die "Rechtsextremisten" sind Heiner Brodhun 
erst später eingefallen. Ihm ｩｾｴ＠ auch nicht einfach nur so der "Geduldsfaden" gerissen. Es 
handelt sich keineswegs um einen spontanen Ausbruch polternder Wut. Nach seinen eigenen 
Worten hat sich Heiner Brodhun ｾｲｨ･ｲ＠ erkundigt (bei wem denn?), ehe er seine 
verleumderischen Interviews in die Mikrofone und Kameras sprach. In der Betriebsratssitzung 
am Montag,23.8., hat er "mit Namen und Adressen gearbeitet"und man darf mit ruhiger 
Gewißheit davon ausgehen, daß der Name der meinige und die Adresse die der ostdeutschen 

Betriebsräteinitiative war. 
Hier der ungekürzte Originalton des WF Heute-Journals vom Montag, 23.8.93, 21 Uhr 45. 

ＭｾＭ
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2. Heiner Brodhun über Leute, die "woanders eine Revolution verloren haben" 

"In Bischofferode, meine Damen und Herren, begann die Woche heute wie in den guten alten Zeiten oder 
zumindest, was die Kali-Kumpel dafür halten. Am Morgen ist die Produktion wieder aufgenommen worden, 
zunächst für drei Wochen. Dafür liegen Aufträge vor. Seit dem 7. April ist die Grube von der Belegschaft besetzt, 
einige sind im Hungerstreik. Bisehofferode ist so etwas wie ein Symbol für Widerstand geworden. Daß heute 
wieder gearbeitet werden konnte, obwohl die Schließung keineswegs abgewendet ist, dem ging ein Kompromiß 
zwischen Betriebsrat und Firmenleitung voraus. Kompromisse aber müssen von Menschen erreicht und getragen 
werden. Wie schwer das ist, läßt sich von außen nur selten beurteilen. In diesem Fall wurde es deutlich in der 
Person des Heiner Brodhun. Er ist der Chef des Betriebsrats und wollte beute morgen den Krempel endgültig 
hinschmeißen. Er hatte verhandelt und verhandelt und dann kamen andere, die doch nur ihr politisches Süppchen 
kochen wollten. Hobbyterroristen hat er sie genannt. Am Nachmittag hat ihm der Betriebsrat dann weiter das 
Vertrauen ausgesprochen. Heiner Brodhun bleibt. Ein Gespräch hat Clemens Mosmann mit dem Mann geführt, das 
viel über die Stimmung in Bisehofferode aussagt. 

ZDF: Herr Brodhun, das was eben im Betriebsrat herausgekommen ist, kann man das als einen 
Kompromiß bezeichnen? 
H. B.: Nein, ein Kompromiß war das abS9lut nicht. Wir sind uns einig geworden. Und im 
gegenseitigen Einvernehmen, ich war mit einverstanden, daß gewisse Erscheinungen der letzten 
Zeit, die hier gelaufen sind, von außen hereingetragen wurden, ausgeräumt wurden in einem 
mehrstündigen Gespräch, und ich dann auf Bitten einstimmig aller anwesenden 
Betriebsratsmitglieder gebeten wurde, weiterhin Vorsitzender des Betriebsrates zu machen. Und 
dieser Bitte bin ich entsprochen. 
ZDF: Aber trotzdem, da muß doch einer nachgegeben haben. Wenn ich mir vor Augen führe, 
daß Sie unter anderem gesagt haben, da seien Hobbyterroristen am Werke, Sie sprachen eben 

I 

wie gesagt auch von Einwirkungen Dritter, das sind doch harte Vorwürfe. Sie haben auch 
gesagt, es gebe eine fehlende Besonnenheit im Betrieb, im Betriebsrat. Sowas können doch die 
Restlichen nicht alle einstimmig hingenommen haben. 
H.B.: Als Hobbyterroristen habe ich diese Herren, die von außen sind, bezeichnet. 
ZDF: Wer ist denn das konkret? 
H.B. Ich werde nicht mit Namen operieren. Natürlich habe ich das in der Betriebsratssitzung, 
da habe ich mit Namen und Adresse gearbeitet. Aber in der Öffentlichkeit möchte ich das 
nicht. Und als Hobbyterrorist war niemand von der Belegschaft irgendwo gemeint. 
ZDF: Diese Einmischer,nenne ich sie jetzt mal, kommen die aus dem politischen Bereich oder 
sind die mehr aus dem wirtschaftlichen Bereich? 
H.B.: Politisch kann ich diese Herren nicht zuordnen, da ich ihre Parteizugehörigkeit nicht 
kenne. Auf alle Fälle hat das keinen Einfluß auf mich gehabt, ob links oder rechts oder mitte 
ist, weiß ich nicht. Aber ihr Einfluß, den sie hier versucht haben auszuüben, der eindeutig, für 
mich jedenfalls, unserer Sache geschadet hat, und wenn dies weiter hier so fortgeführt worden 
wäre, mit dieser Wühltätigkeit von unten, oder von hinten oder wo Sie immer wollen ... 
ZDF: Das heißt, man wollte die Belegschaft durchsetzen, wollte Sie provozieren zu 
Handlungen, die dann nicht mehr kontrollierbar sind ? 
H. B.: Nicht die Belegschaft, aber eindeutig wurde hier versucht, innerhalb des Betriebsrates 
einen Keil reinzutreiben. 
ZDF: Kann es sein, daß diese Leute aus irgendeinem Kartell kommen? 
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H.B.: Das bezweifle ich. 
ZDF: In welchem Niemandsland sind diese Leute denn vorzufinden? 
H.B.: Niemandsland insoweit, daß , wie ich auch gesagt habe, die woanders eine Revolution 
verloren haben und hier versuchen, diese fortzuführen. 
ZDF: Wo haben die denn eine Revolution verloren? 
H. B.: Oder ihre Revolution nicht gewonnen haben, zum Beispiel in anderen Betrieben, wo sie 
aufgetreten sind und nicht zum Ziel gekommen sind. Denn, bevor man solche Äußerungen 
macht, erkundigt man sich. Und das habe ich getan. 11 

Mit den 11 anderen Betrieben 11 meinte Heiner Brodhun wohl Belfa. 

3. Das Ultimatum vom 4.August 

Am 1. 8. hatten die dreiwöchigen Betriebsferien in Bisehofferode begonnen. Die Kumpels und 
ihre Familien benötigten nach viermonatigem kräfteverschleißenden Arbeitskampf eine 
Erholungspause. Einige gönnten sich keine Ruhe und powerten durch. Ausschlaggebend für die 
Zustimmung des Betriebsrates zu der ｂ･ｴｲｩｾ｢ｳｶ･ｲ･ｩｮ｢｡ｲｵｮｧ＠ über die Betriebsferien war letztlich 
gewesen, daß dringend nötige Reparaturen an den Großgeräten nur in den Ferien durchgeführt 
werden konnten. Ohne Reparaturen stand die Produktionsfähigkeit des Werkes in Frage unddie 
wollte man rlurch den Arbeitskampf ja gerade erhalten und nicht gefährden. Gleichwohl war 
schon zum Zeitpunkt der Diskussion über die Ferien auffallend, daß der Vorstand der 
Mitteldeutschen Kali-AG (MdK) mit der Erpressung arbeitete: entweder unterschreibt der 
Betriebsrat sofort die Betriebsvereinbarung über die Ferien oder es gibt ab 1. 8. keinen Lohn. 
Warum diese Schärfe? Warum lag den Herren soviel an der Arbeitspause? 
Dann kam das Ultimatum. Erst über die Medien. Späterper Brief an den Betriebsrat. Jetzt war 
klar, was die Herren Teusch und Co. beabsichtigten. 
Hier das Faksimile des ultimativen Schreibens vom 4. 8. 
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Ostwind-Dokumentation Bisehofferode 
Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Der Vorstand 

An die Werksleitung 
des Kaliwerkes Bisehofferode 
Holungar Straße 
99768 Bisehofferode 

An den 
Betriebsrat des ｋ｡ｬｩｷ･ｲｫｾｳ＠
Bisehofferode 

. Holungar Straße 
99768 Bisehofferode 

Kaliwerk Bisehofferode 

Ihre Zeid>en 

Ihre Nod>rid>l vom 

Unsere Zeichen 

Tel. Durchwohl 

Datum 

4. August 1993 

Seit dem 7. April wird das Werk Bisehofferode von der Belegschaft 
besetzt. ·· 

Mit Schreiben vom 28. April an das Bergamt Erfurt, von dem Sie 
Kopie erhielten, haben wir ､｡ｲ｡ｵｾ＠ hingewiesen, daß diese Besetzung 
gesetzwidrig sei. Im weiteren Verlauf dieser Besetzung sind 
Vorstand und Mitarbeiter des Unternehmens in massiver Weise bedroht 
worden. Öffentlich hat der Betriebsrat erklärt, daß der Vorstand 
der MdK sowie Mitarbeiter der HV keinen Zutritt zum Werk erhalten. 

Durch diese Vorgänge wird der Vorstand an der Wahrnehmung seiner 
bergrechtliehen Gesamtverantwortung gern. §§ 61 und 62 des 
Bundesberggesetzes gehindert. 

Außerdem stellt das ständige Betreten des Werkes, insbesondere auch 
des Grubenbetriebes durch betriebsfremde Personen, ohne Genehmigung 
des Vorstandes oder der Werksleitung einen Verstoß gegen § 25 der 
ABAO 120/2 dar. Schließlich halten sich ständig 
Belegschaftsmitglieder auf dem Werksgelände auf, die keine 
betriebsnützlichen Tätigkeiten Verrichten und hierzu auch keine 
Genehmigung haben. 

ｬＮｱｵｨ ｬＩ ｵ ｾｱ＠
｣Ｎ Ｎ ＬｾＮｱ Ｎ ＬＭ､｜ ｴ＠ Ｂｬｾ ｮ＠
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Prof. Or. Ultktt ｓｴｾ･ｲ＠ P•t•r Ｘ ｡ ､ｾｯ Ｂ＠

Han1 JGrtJ •II Ertl• 
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In der Zwischenzeit haben sowohl die Bundesregierung als auch die 
Thüringer Landesregierung zugesichert, die in Bisehofferode 
gegenwärtig vorhandenen rund 700 Arbeitsplätze außerhalb der 
Kaliproduktion zu erhalten und hierzu entsprechende Maßnahmen 
verbindlich angekündigt. 

Angesichts dieser Tatsachen beabsichtigt der Vorstand, Ordnung und 
Gesetzmäßigkeit wieder herzustellen. 

Die Werksleitung wird angewiesen und der Betriebsrat wird 
aufgefordert, dem Vorstand der MdK eine Erklärung abzugeben, wonach 

das ungehinderte Betreten des Werkes durch Mitglieder des 
Vorstandes undjoder seiner Mitarbeiter gewährleistet wird, 

die körnerliehe Unversehrtheit der vorgenannten Personen 
im ｗ･ｲｫｾｧ･ｬ￤ｮ､･＠ sichergestellt wird, 

alle unbefugten betriebsfremden Personen das Werksgelände bis 
zum Zeitpunkt der abzugebenden Erklärung verlassen haben, 

alle Werksangehörigen, welche keine betriebsnützlichen 
Tätigkeiten verrichten, das Werksgelände ebenfalls verlassen 
haben. 

Sollte die Abgabe der ge'NÜnschten Erklärung nicht bis zum 
20.08.1993 erfolgen oder nicht maglieh ｳ･ｾｮＬ＠ müssen anschließend 
alle Arbeiten im Werk unter und über Tage aus ｳｩ｣ｨ･ｲｨ･ｩｴｬｩ｣ｾ･ｮ＠
Gründen solange ･ｩｮｧ･ｳｴ･ｬｬｾ＠ werden, bis ein ordnungs- und 
ｧ･ｾ･ｴｴｺｭ￤ｩｧ･ｲ＠ zustand ｾｩ･､･ｲ＠ gewährleistet ist. 

/u;v 
Teusch 

Kopie: Minister Sieckmann 
Bergamt Erfurt 
THA - Dr. Schucht 
IGBE 
K+S 

tvtct. 
Bac!<-.'1.aus 

I 
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Eine klare Sprache. Eine klare Taktik. Ein wohlüberlegter Angriff. Der MdK-Vorstand (und 
hinter ihm Treuhandanstalt und· Kohl-Regierung) setzten den Kali-Kumpels die Pistole mitten 
auf die Brust. Entweder ihr kapituliert und beendet den Arbeitskampf oder wir lassen die 
Produktion nicht wieder anfahren, das heißt legen das Werk technisch still. Teusch und Co. 
drohten offen mit Sabotage an der Werksanlage. Jeder Bergmann weiß, daß man die 
Produktion höchstens für 3-4 Wochen unterbrechen darf. Kalisalze kristallisieren aus. Bei 
längeren Produktionspausen kommt es zu Rostschäden. Nach drei Wochen Betriebsferien 
mußte also unbedingt am Montag den 23.8. wieder angefahren werden.Das wußte der MdK-
Vorstand natürlich auch. Deswegen hatte er so großen Wert auf die Betriebsferien gelegt und 
den 20.8. zur deadlinefür das Ultimatum erklärt. Die Herren suchten eine Kraftprobe und sie 
suchten sie jetzt - mitten in der Sommerpause, zu einem unerwartet frühen Zeitpunkt. Schucht: 
Am 20. 8. ist die Flamme von Bisehofferode ausgetreten. Sie hatten mittlerweile begriffen, daß 
der entschlossene Kampf der Kali-Kumpel für den Erhalt ihrer Grube auf wachsende Sympathie 
in der Bevölkerung stieß. Insbesondere bei den treuhandgeschädigten Belegschaften in den fünf 
neuen Bundesländern rief er ein lebhaftes Echo, volles Verständnis und echte Anteilnahme 
hervor.Hatte man in der Meeres-Technik-Werft in Wismar (um nur ein Beispiel von vielen zu 
nennen) nicht ähnliche Erfahrungen mit den Plattmachern aus der Leipzigerstraße gemacht? 
Waren nicht auch dort die Kolleginnen gezwungen worden, den Standort Wismar durch eine 
Werksbesetzung zu erhalten? Im Handumdreheil waren in Wismar 2000,-DM gesammelt, eine 
Delegation zusammengestellt, Blumen gekauft - und ab nach Bischofferode. Solidarität vor Ort. 
Haltet durch! hieß es und: Wir stehen alle hinter Euch!. Genau so dachten viele Menschen in 
Magdeburg, Leipzig, Dresden, Oranienburg, Berlin, Rostock, Böhlen, Flöha, Frankfurt/Oder, 
Frankfurt/ Main, Köln, Göttingen, Harnburg und München. In Ost und West rührte der Kampf 
der Kali-Kumpel die Seele der Arbeiter. An manchen Tagen in der zweiten Juli-Hälfte brachen 
die Betriebsräte, Sprecherräte und die beiden Sekretärinnen in Bisehofferode unter der 
anbrandenden Solidaritätswelle aus Betrieben und Gewerkschaften fast zusammen. All das 
gesammelte Kleingeld mußte ja auch gezählt, die Schecks abgebucht, die vielen tausend 
Solidaritätsschreiben verarbeitet und an die,.Belegschaft weitergegeben werden. Über 400000,-
DM waren gespendet worden. Die Kali-Kumpels, ihre Frauen im Schacht, die bis zur Bahre 
Hungerstreikenden - sie alle, die die Fackel von Bisehofferode entzündet hatten, begrüßten 
diese mitreißende Massensolidarität. Sie hatten sie gewollt und ausdrücklich herbeigerufen. 
''Wir führen einen Kampf David gegen Goliath. Unsere Schleuder, mit der David Goliath 
besiegt, ist der Schulterschluß der kämpfenden Belegschaften und Betriebsräte ... als einzeln 
kämpfender Betrieb gehen wir unter - im Bündnis Seite an Seite werden wir siegen!" So 
Gerhard Jüttemann am l.August vor 12000 begeisterten Teilnehmerinnen am internationalen 
Aktionstag in Bischofferode. "Um uns selber müssen wir uns selber kümmern", "Hilf Dir selbst 
-dann bist Du Gottes Sohn". Gebt die Ersatzarbeitsplätze den vor uns entlassenen 22000 
Kollegen der Kali-Industrie - wir wollen das Werk erhalten. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze 
in Bisehofferode-wir kämpfen gegen das Plattmachen in allen Branchen. In Würde leben und 
arbeiten! Hans Berger soll zurücktreten - was ist denn das für eine Gewerkschaft, die im 
Interesse der großen Monopole die Arbeitsplätze der eigenen Mitglieder vernichtet! Kohl nach 
Chile! Der Markt richtet' s nicht, sondern richtet hin. Neue, ganz ungewohnte, radikale Töne 
im Eichsfeld. Die Kali-Kurnpel schienen den Himmel zu stürmen. Mit 91% hatte die 
Belegschaft für die Fortsetzung des Arbeitskampfes gestimmt. Ein Thüringer Aktionskomitee 
kämpfender Betriebe und Gewerkschafter war entstanden. Auf der DGB-Kundgebung in Zella-
Mehlis wurde die Fahne der IG-BE heruntergerissen, an ihrer Stelle das Transparent 
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"Bisehofferode ist überall" aufgehängt und die Nationalisierung der Banken gefordert. 
Bisehofferode war in der Tat zum Vorbild und Symbol des Kampfes gegen die 
Arbeitsplatzvernichtung geworden. Kein einzelbetrieblicher Arbeitskampf in Ostdeutschland 
hatte in den vergangeneo drei Jahren eine solche Resonanz, Popularität und kraftvolle 
Solidarität zustande gebracht, zu Liedern und Gedichten angeregt. Wenn Bisehofferode Schule 
macht- wird die Republik unregierbar, trommelte die erschrockene Presse. Die Treuhand hat 
noch 26 Großbetriebe auf ihrer Endstrecke zu privatisieren. Was wird, wenn die alle wie die 
Kali-Kumpel kämpfen? Noch schlimmer, was wird, wenn die Flamme aus dem Eichsfeld ins 
Ruhrgebiet zu Bergleuten und Stahlkochern übergreift?! Bisehofferode war zu einer echten 
Gefahr geworden. Die Fackel mußte ausgeblasen werden ehe sie einen Flächenbrand entzünden 
konnte.Je schneller desto besser. Einen solchen Arbeitskampf durfte man nicht bis Dezember 

· laufen lassen. Die Zeit arbeitete für Bischofferode. Das hatten die erfolgreichen Aktionstage 
und der ganze Monat Juli gezeigt. Deshalb das Ultimatum des Mdk-Vorstandes am 4. August. 
Die seit Anfang April vom Werksgelände ausgesperrten Vorstandsmitglieder der 
Mitteldeutschen Kali AG versuchten, die Initiative wieder an sich zu reißen. 

4. Wie soll man auf das Ultimatum reagieren? 

Als Reiner Brodhun den Text des Ultimatums auf der Belegschaftsinformation am Freitag, 
6. August, von der Freitreppe des Kantinengebäudes herab den ca. 200 versammelten Kollegen 
und Kolleginnen vorlas, brach bei dem Punkt der Sicherstellung der "körperlichen 
Unversehrtheit" der Vorstandsmitglieder, offenes Hohngelächter aus. "Die sollen mal kommen, 
die Feiglinge", "Die trauen sich nicht". Muntere Stimmung, obwohl wir alle im Nieseiregen 
standen. Das Ultimatum werde Punkt für Punkt in einem Brief widerlegt, so der 
Betriebsratsvorsitzende. 
Beim anschließenden Gespräch in kleiner Runde schätzte ein Betriebsrat das Ultimatum als 
"Bluff' ein. Ich riet dazu, das Ultimatum in jedem Falle ernst zu nehmen. Der Gegner will 
vielleicht einen Entscheidungskampf. Deshalb muß man sich gut vorbereiten. Was ist, wenn 
sich am Wochenende nach Ablauf des Ultimatums herausstellt, daß es kein Bluff ist? 
Ein weiterer Betriebsrat klopfte mit seinem Mittelfinger kräftig auf den Tisch und sagte: Wir 

dürfen keine Schwäche zeigen. Dem Ultimatum wird nicht nachgegeben. Wenn wir nachgeben, 
bricht uns die Solidaritätsbewegung weg, dann ist hier der Druck raus. Kommt überhaupt nicht 
in Frage! 
Aber was machen wir, wenn die tatsächlich die Produktion nicht anfahren? 
Wieder klopfte der Mittelfinger energisch auf den alten Holztisch im Presseraum des 
Betriebsrates: Dann wird am Samstag vorgewärmtuund am Sonntag einfach durch uns selber 
angefahren. Das schaffen wir schon. 
Widerspruch. So einfach geht das nicht. Vielleicht sollten wir dem Ultimatum nachkommen. 
Dann ist die Produktion gesichert. Den Arbeitskampf führen wir trotzdem weiter. Wenn wir 
die Produktion alleine anfahren, sperren die uns die Löhne. 
Die Diskussion konnte nicht in Ruhe zu Ende geführt werden. Telefongespräche. Hektik. 
Interviews. Besuche. In den Betriebsratszimmern ging es in diesen Tagen zu wie in einem 
Ameisenhaufen. Es wurde weder die durch das Ultimatum entstandene neue Situation gründlich 
analysiert, noch eine Taktik ausgearbeitet, noch irgendwelche konkreten Maßnahmen (z.B. 
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Information und Diskussion mit der Belegschaft über das Ultimatum, Presseerklärungen etc.) 
besprochen. Nichts von alledem. Nicht einmal der Text des Ultimatums wurde der Belegschaft, 
z.B. in Form eines Betriebsrats-Infos zugänglich gemacht. Wir verständigten uns in aller Eile 
lediglich auf eine Vorverlegung des für den 4. September in Berlin geplanten zentralen 
Aktionstages. auf den 21. August, dem Tag nach Ablauf des Ultimatums. Ort sollte wiederum 
Bisehofferode sein. An diesem wichtigen Wochenende alle Unterstützer hier am Werk zu 
haben, kann auf keinen Fall falsch sein - war die einhellige Meinung, auch von Heiner 
Brodhun. So wurde der dritte Aktionstag beschlossen. Die muntere Belegschaftsversammlung 
und den klopfenden Mittelfinger vor Augen fuhr ich mit dem Gefühl nach Berlin zurück: diese 
Belegschaft und dieser Betriebsrat werden das Ultimatum zurückweisen. Ich sollte mich sehr 
täuschen. 

5. Die Kapitulation des Rumpfbetriebsrates 

Am Mittwoch, 18. 8., trafen sich acht der 15 Betriebsräte zu einer Sitzung und verabschiedeten 
mit sechs Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen eine gemeinsame Erklärung von: Werksleitung und 
Betriebsrat des Kali-Werkes Bisehofferode an den MdK-Vorstand. Mit dieser Erklärung, deren 
Entwurf ganz offensichtlich von der Werksleitung verfaßt worden war, akzeptierte der 
Betriebsrat in allen Punkten die ultimativen Forderungen des MdK-Vorstandes vom 4.8. zur 
Wiederaufnahme der Produktion. Die Vorstandsmitglieder können das Werk wieder betreten. 
Der Betriebsrat wird versuchen, ihre körperliche Unversehrtheit durch das Unterbinden 
spontaner Reaktionen von Belegschaftsmitgliedern zu gewährleisten. Betriebsfremde Personen 
werden durch die Werkswache registriert. Die Werksbesetzung fmdet vor dem Werkstor statt. 
Werksleitung und Betriebsrat verpflichten sich, gemeinsam die Forderungen des Vorstandes 
durchzusetzen. , Zusammengefaßt: auf dem Werksgelände herrscht ab sofort wieder 
Gesetzlichkeit und Ordnung. Der Werksleitung war-es gelungen, den Betriebsrat auf ihre Seite 
zu ziehen. 
Der Rumpfbetriebsrat hatte es sehr eilig, diese Kapitulationserklärung zu verabschieden und 

dem MdK-Vorstand zukommen zu lassen. Die völlig berechtigte Forderung von zwei 
Betriebsratsmitgliedern, bis zur Belegschaftsversammlung am nächsten Tag zu warten, wurde 
vom Tisch gewischt. Hätten die beiden Betriebsräte die Sitzung verlassen, wäre der Betriebsrat 
beschlußunfähig gewesen. Sie blieben jedoch und milderten durch Streichungen und 
Umformulierungen die offen kapitulantenhafte Sprache des ursprünglichen Textentwurfs ab. 
Zwei Tage vor Ablauf des Ultimatums, an demselben Tag, an dem der Aufsichtsrat der MdK 
zusammentrat, hatte eine Minderheit von sechs Betriebsräten, bei Abwesenheit von wichtigen 
und repäsentativen Mitgliedern des Betriebs- und Sprecherrats, über das Herzstück des 
Arbeitskampfes, die Werksbesetzung, entschieden. Die Antwort des MdK-Vorstandes kam per 
Fax am nächsten Vormittag. Da die Forderungen des Schreibens vom 4.8. erfüllt worden sind, 
stehe einer Wiederaufnahme der Produktion am 23.8. nichts mehr im Weg. 
Hier der Entwurf der gemeinsamen Erklärung, aus dem unter Weglassen der Streichungen 

und Berücksichtigung der Umformulierungen der Endtext des letztlich an den MdK-Vorstand 
abgeschickten Schreibens hervorging. 
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Erklärung der WerksleituD·g. und:des Betriebsrates des Kaliwerkes 
Bisehofferode zum Schreiben des Vorstandes der MdK vom 4.8.93 an 
Werksleitung und ｾ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴ＠ ､･ｾ＠ Werkes Bisehofferode 

. ' '• ' .. 

In den- ｍｯｮ｡ｴ･ｾ＠ Wid Wochen ｳ･ｩｴ Ｎ ､ｾｭ＠ 10.12.1992 ist es infolge der als 
friedlichen Arbeitskampf ｢･ｧｯｮｮ･ｮ･ｾ＠ ohne ｕｭ･ｲｳｴｾｴｭｧ＠ tmd ßilliguag eeF 

-!GBE, durchgeführten Aktionen der. ｂ･ｊＦｧｳｧｐＢｾ＠ ｾｾｾ＠ J).aliwerkes Bisehofferode 
um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, .. ｺｵ Ｚ ｾ･ｫｯｭｭ･ｮＬ＠ die in..de T?t 
im Widerspruch zwn § 25 (2) ÄBA.O )20/2 staaäen.: Hftcl die den. Vorsbmd 
'iB der Wahmehml.W.S seiner "V'-eotantWöttmxg fm das ｾ＠
gern .. §§ 61 und 62 BBeG lHaeertea. Ｏｊｾ＠

Das betraf z. B: 
- Ä. enthalt Betriebs:fi der ohne Genehmigting · ｗ･ｲｫｳｧ･ｬｾ＠

über- d Witertage Ｍ ｾ＠ .. 
- Aufenth von Werksangehö · en ohne Ausübung be 

Tätigkeit· erksgelände über·. ｾ＠ :untertage 

· Des weiteren ist zu beob chten, daß die als Arb · kampfbegonnenen Aktionen 
der Belegschaft · · em gewissen M · oweit außer Kontrolle daß 
sie von pol · · en und anders anisierten auswärtigen gruppen zu 
Zwe · mißbraucht w die mit der eigentl' n Zielsetzung de 

egsohaft, nämlich em Erhalt der fu'bei ätze, nichts me tun haben. . ··. ｾ＠ . 

Es muß ｡ｬｬ･ｲｾｧｳ＠ festgestellt ｷ･ｩ､ｾｾ Ｍ daß 
. ｾｾ ＮＺ＠ : '- ··.· . , WY!v( ｾ＠ c9J ; 

1. die genannten Auewii< ;l•se ｶｯｾ＠ ｾ･ｲ＠ ［ｾｹｾｬ･ｬｴｵｮｧ＠ oimehift, j.edoch-auch. vom 
Betriebsrat nicht.w.u= nieht gefordei'(",Sftftdei·n ｡Ｇｴｩｾ･ｭｲｬ･ｩＱｴＬ＠ jedoch in 
gewissem Umfang nicht verhindert werden ｫｯｮｮｴ･ｮｾ＠ ｾ＠

2. es Werksleitung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bisher gelang, 
Auswirkungen der Aktionen auf die Produktionsstabilität nnd auf die 
Arbeitssicherheit zu verhindern. , . 
Davon zeugen die erfolgreiche Ihrrehführung des ｇｲｵ｢･ｮ｡ｬｾ＠ am 24.6.93 
sowie die Werkes--und Grubenbefaln-uflg durch die BBG Gera am 26.7.93 
(von beiden Veranstaltungen-liegen dem Vorstand der MdK ｐｲｾｴｯｫｯｬｬ･＠ vor) . 

• >. •• 
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V .......... 

... . . . 
t :t .. , .. 

t ｾ＠ • t :.: 'J •• • • ... 

＾ｩｾｳｾ＠ ｔ｡ｦＺｓ｡ｾｨ･ｾＺｾｾｾｬｬ･ｮ＠ jedoch gnmdsätzlich die Feststellm1gen auf Blatt 1 Thres 
chreibens nicht in ｆｾ｡ｧ･Ｎ＠

lie WerkSleitung und der Betriebsrat ｾ Ｎ ｴｩ･ｲ･ｮ＠ auf der Grundlage der . . . . . ｾ＠

3geftihrten Gesetzlichkeiten soyvie 4er iß:t ｾｲｧ･｢ｮｩｳ＠ der Aussprache zwischen 
fdK- ｖｯｲｳｾ､＠ ｾ､＠ Betriebsrat am 16. ｾ Ｎ ﾷ＠ ｾｾ＠ getroffenen Vereinbarungen die in 
lfem Schreiben erhobenen Forderungen zur Wiederaufuahme der Produktion 
n 23.8.93. 

. ' 

rerksleitung und Betriebsrat sehen.folgende Möglichkeiten der Durchsetzung 
:r Ihrerseits erhobenen Forderungen: · 

Erster und .zWeiter Anstrich· 

1. Das ungehinderte Betreten und die. Arbeitsmöglichkeiten von e Mitarbeitern der Hauptverwaltung im Werk waren und sind nicht 
in Frage gestellt . 

!. Das ungehinderte Betreten und die Arbeitsmöglichkeiten von Vorstands-
mitgliedern im Werk wird von der Werksleitung und dem Betriebsrat 
ｧ･ｷ￤ｨｲｬ･ｩｳｴ･ｾ＠ unter der Voraussetzung, daß es gelingt, spontane und nicht 
ｶｯｲｨ･ｲｳ･ｨ｢｡ｲｾ ﾷ＠ Reaktionen einzelner Belegschaftsmitglieder zu .unterbinden. 

·.·.- •. 

f der Grundlage der Beratung vom 16.8.93 w,ird vorausgesetzt, daß der 
rstand der MdK bis zur entgültigen rechtlichen Entscheidung zum 
Ｑｩｯｾｳｶ･ｲｴｲ｡ｧ＠ bei ihren Werksbesuchen keine Aktivitäten unternimmt, die zur 
lließung des Werkes. und damit ZUr Zuspitzung der Situation führen WÜrden. 

' . . . . '·. ｾﾷﾷ＠ .: 

)ritter Anstrich · ,_ ·, ·: : ·' · 

2 

• se Forderung wurde durch noclnnalige Anweisufig an die Geschäftsleitung 
das Wachpersonal der Firma NOTEGerhärtet (Schreiben vom 21.7.93 liegt 
m vor) und seit diesem Termin befolgt, soweit das unsererseits kontrollierbar 

llcher der Werksleitung bzw. des Betriebsrates werden an der Werkswache 
striert lUld gemeldet Dabei darf der durch Beschildenmg festgelegte, 
ｾｨｭｩｧｴ･＠ Aufenthaltsbereich innerhalb des Werkes nicht verlassen werden. 
gilt vollinhaltlich auch für Vertreter der Medien und Organisationen, mit 
:n der Betriebsrat zusammenarbeiten möchte. Ausgenommen davon sind 
onen, denen vom Vorstand derzeit Hausverbot für das Werk Bisehofferode 
esprochen wurde . . ,.. 

. . 
• , t '• 
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. , . .. ··: t , .. ......... ..... ;.. .. · ... '. 

ｾ
Ｌ Ｌ＠ .. ｾ＠ Vierter1AöStrich ｾ＠

" • I Ｎ ｾ＠ _..."_.. ... I.» . 

ｾ＠ . " . r 

' 

ｾ＠ .3.1. Das Betreten des Sozialgebäudes ist unter Benutzung des kürzesten 
. . : ｗ･ｧ･ｾ＠ ｾ ｶｯｮ＠ der Wache aus folgendem Personenkreis gestattet 

-Teilnehmern am Hungerstreik Wld .deren Angehörigen 
- ｂ･ｳｵ｣ｾｾｭ＠ ｾ､･ｲ＠ ｳｯｮｮｴ￤ｧｬｩ｣ｨｾｮ＠ q_ottesdienste 

3.'2: 'Wefk:Sb"esetzer· (MabDwai;tre) · . 
bie.Teilnetuner an der:Werksbesetzung halten sich vor dem Werkstor, 
nur bei ungünstiger Wittenmg im Wachgebäude selbst auf. 

3:3. Die symbolische Grubenbesetzung durch' betriebsangehörige ｆｲ｡ｵｾｮ＠
ist mit Beginn der Betriebsferien abgebrochen worden lUld wird durch 
ｗ･ｩｾｭｴｧ＠ des·Wexksleiters Gxabe nicht ｷｩ･､･ｾｬ｡ｳｳ｣ｮＮ＠

Die Werksleitung und der Betriebsrat sind gewillt, die Forderungen des 
I • 

VorstMdes auf der Grundlage dieser Erklärung durchzusetzen. 

Bischofferode, ·· 17. 8. 93 

•. 

WerksleitUng ·· 

' 

Vorsitzender 
Betriebsrat 

3 
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6. Die Sitzung des Betriebsratsam Donnerstag, 19. August 

Für 14 Uhr war die Belegschaftsversammlung angesetzt. Zwei Stunden vorher traf sich der 
Betriebsrat zu einer vorbereitenden Sitzung, an der teilzunehmen ich eingeladen worden war. 
Da sich Heiner Brodhuns Vorwürfe gegen mich hauptsächlich auf mein Verhalten in dieser 
Betriebsratssitzung beziehen, werde ich I im folgenden versuchen, die entscheidenden Punkte: der 
Diskussion aus dem Gedächtnis und mit Hilfe einiger Notizen zu rekonstruieren. 
An der Sitzung nahmen teil: ca. 11-12 Betriebsräte, ein Sprecherratsvertreter, zwei Peine 
Mitarbeiter sowie der, für Peine arbeitende, Rechtsanwalt Burrechter, der den Betriebsrat in 
Sachen EG-Fusionskontrollverfahren vertritt, ein Vertreter der Werksleitung , eine 
Hungerstreikende und ein politischer Berater des Betriebsrates. 
Zu Beginn der Sitzung wurde die EG-Entscheidung, in eine intensivere Prüfung der Fusion 
einzutreten, von allen als positiv bewertet. Man hatte vier Monate Zeit gewonnen. RA 
Burrechter führte aus: Die Entscheidung in Brüssel wäre auch ahne den Hungerstreik so 
gefallen, sie ist allein wettbewerbsrechtlich bedingt. Der Abbruch des Hungerstreiks wäre für 
die EG-Beratung deutlich fördernd. Während des Kontrollverfahrens darf die Fusion nicht 
vollzogen und das Werk nicht stillgelegt werden. Bei einem Verstoß gegen dieses 
"Vollzugsverbot" werden Strafgelder fällig. Dies ist dem MdK-Vorstand mitgeteilt worden. 
Die EG-Kommission kann allerdings nicht verhindern, daß der Betrieb aus anderen, z. B. 
bergbaurechtlichen Gründen, geschlossen wird. Deshalb fordert er den Betriebsrat auf, die 
Werksbesetzung und alle Maßnahmen, die einen Vorwand für eine Schließung liefern können, 
zu beenden. 
Ein Betriebsrat wies darauf hin, daß ohne den Kampf der Belegschaft überhaupt nichts gelaufen 
wäre. Ohne den Druck von Bisehofferode hätte es auch die Zugeständnisse der Regierung nicht 
gegeben. 
Die hungerstreikende Kollegin versicherte, 'daß sich der Hungerstreik nicht gegen die BQ-
Kommission richte. Im übrigen habe Birgit Breuel gestern mit aller Deutlichkeit klargemacht, 
daß Bisehofferode so oder so geschlossen werde, unabhängig davon, was die EG-Kommission 
entscheidet. Deshalb haben die Hungerstreikenden die Fortsetzung ihres Hungerstreiks 
beschlossen. , · 
RA Burrechter betonte erneut, daß der Hungerstreik laut Aussagen von EG-Beamten dem EG-
Verfahren schadet. Der Betriebsrat könne ja politisch weiter agieren, ·aber jetzt sei es 
vorteilhafter, den Druck rauszunehmen. Alle rechtswidrigen Maßnahmen, die einen Vorwand 
zur Stillegung hergeben, müßten aufuören. Der Betriebsrat möge berücksichtigen, daß sie (sie!) 
jetzt in den Händen einer unabhängigen Behörde sind, die streng prüft. Er hat jederzeit Zugang 
zu den Beamten. Er empfiehlt, in das EG-Verfahren Vertrauen zu haben. 

Ich erwiderte Herrn Burrechter, daß es keinerlei Garantie gibt, daß Brüssel am Ende positiv für 
das Bisehofferodet Werk entscheidet. Der Einfluß von BASF reicht weit, auch bis in die 
Taschen mancher EG-Beamter. Die Belegschaft hält seit April das Werk besetzt. Der 
Arbeitskampf ist ihr einziges Mittel, den eigenen Willen durchzusetzen. Wenn sie ihn aufgibt, 
hat sie verloren. 
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Die Diskussion drehte sich dann noch eine Weile um juristische Details des EG-Verfahrens, bis 
man schließlich auf die gemeinsame Erldärung von Werksleitung und Betriebsrat zu sprechen 
kam. Ein Betriebsrat fragte, warum die Erklärung unbedingt gestern verabschiedet werden 
mußte? Warum diese Eile? 
Der Betriebsratsvorsitzende Heiner Brodhun erläuterte: es kämen laufend Anrufe aus Berlin. 

Der Außenhandel könne keine weiteren Verträge abschließen, da unklar sei, ob die Produktion 
wieder angefahren werde. Das Ultimatum erst am Freitag zu beantworten, sei zu spät. Da 
gingen die Verträge flöten. 
Ein anderer Betriebsrat monierte, daß es sehr schlecht sei, daß die Erklärung als gemeinsame 
Erklärung. von Werksleitung und Betriebsrat rausgegangen sei. Ursprünglich sollte das getrennt 
werden. Neue Situationen erforderten neue Maßnahmen. Die gemeinsame Position von 
Werksleitung und Betriebsrat müsse in der Belegschaftsversammlung deutlich werden.Der 
Vertreter der Werksleitung verwies darauf, daß der Betriebsrat unterschrieben habe. Heiner 
ßrodhun: Der Beschluß ist rechtskräftig. Ein Betriebsrat, der an der gestrigen Sitzung nicht 
teilgenommen hatte, bemerkte daraufhin: Gestern war hier der Anfang einer Spaltung im 
Betriebsrat. So geht das nicht. So können wir nicht miteinander umgehen. 
Ein Sprecherratsvertreter fragte: Wer hat die gemeinsame Erklärung verlaßt? Er versuchte 

einen Satz vorzulesen, der in dem ursprünglichen Textentwurf stand, dann aber gestrichen und 
nicht in den endgültigen Text übernommen worden war , kam aber nicht sehr weit, da ihn 
Heiner Brodhun mit den Worten unterbrach: das tut hier nichts zur Sache. Das 
Durchgestrichene gilt nicht mehr. 
In dieser Situation meldete ich mich und sagte ungefähr folgendes: Das gestrige Schreiben an 
den MdK-Vorstand ist ein Kapitulationsbrief. Der Betriebsrat hat sich den Bedingungen des 
Ultimatums einfach unterworfen. Wie könnt ihr so vorgehen?! Als jemand, der auch einmal 
Betriebsrat war, kann ich nur sagen: Das ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, daß 
letztlich sechs Betriebsräte von 15 das Ende der Werksbesetzung beschließen. So kann man 
keinen ArbeitSkampf leiten. Über eine derart wichtige EntsCheidung muß nicht nur der gesamte 
Betriebsrat und Sprecherrat beraten und befipden, sondern vor allem die Belegschaft selbst. Ihr 
stellt ja die Belegschaft vor vollendete Tatsachen! Im Grunde werden die Kollegen mit diesem 
Kapitulationsbrief hintergangen. Ein Betriebsratsvorsitzender, der so vorgeht, verletzt die 
Demokratie innerhalb des Betriebsrats und gegenüber der Belegschaft. Im übrigen ist der 
gestrige Beschluß des Rumpfbetriebsrates nach dem Betriebsverfassungsgesetz formal ungültig, 
da nicht alle Betriebsratsmitglieder zur Sitzung geladen waren. 
Soweit mein protestierender Beitrag, den ich mit Deutlichkeit und Ernst vortrug. 
Heiner Brodhun konterte sofort in scharfem Ton. Er brauche sich hier keine Belehrungen über 
das Betriebsverfassungsgesetz bieten zu lassen. Das kenne er selber gut. Der Beschluß von 

. gestern sei nicht ungültig. Was ich eigentlich bezwecke? Wo sei denn in dem gestrigen 
Schreiben von einem Ende der Werksbesetzung die Rede? 
Ich antwortete: In Punkt 1.2. Der Vorstand darf wieder das Werksgelände betreten. 

Später nahm der Vertreter der Werksleitung das Wort, um festzustellen, daß sich auf dem 
Werksgelände Unterstützergruppen herumtrieben, die z.B. in Broschüren aufforderten, 
"selbstgebastelte Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen", oder auf Kundgebungen riefen 
uwer hat uns verraten, Sozialdemokraten''. 
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Ein Betriebsrat führte zum Schluß aus, daß es nicht das Ziel des Arbeitskampfes sein könne, 
den Herren vom Vorstand eine Handhabe zu geben, die Grube dicht zu machen. Es müsse alles 
"rechtlich in Ordnung sein". 
Damit endete die Diskussion. Beschlüsse wurden nicht gefaßt. Gegen 14 Uhr brachen wir alle 
auf, um uns in den großen Saal des Kulturhauses zur Belegschaftsversammlung zu begeben. 

7. Die Belegschaftsversammlung am 19. August 

Dichtgedrängt saßen und standen ca. 400 Kolleginnen und Kumpel in dem dunklen, nur von 
TV-Scheinwerfern erleuchteten Saal. Vom Podium kamen die üblichen Bitten. Die Medien 
möchten den Saal verlassen. Pressekonferenz anschließend. Erst soll die Belegschaft in Ruhe 
diskutieren können. Bitte nicht rauchen. 
Ich gebe im folgenden den Ablauf dieser neunzigminütigen Versammlung aus dem Gedächtnis 
wieder. Einzelne Diskussionsbeiträge und Zwischenrufe mögen nicht wörtlich so gefallen sein, 
wie ich sie hier schildere, aber der Tendenz und dem Ton nach. Ich selbst habe in dieser 
Belegschaftsversammlung bewußt nicht das Wort ergriffen. 

Zu Beginn wurden verschiedene Berichte gegeben: von der gestrigen Aufsichtsratssitzung, vom 
Stand der Verhandlungen mit der Landesregierung, von dem Rückziehen des Eilantrages der 
Einstweiligen Verfügung beim Amtsgericht Nordhausen gegen die Schließung des Werkes. 
Dann kam Reiner Brodhun zur Sache. 
Er las Auszüge aus der gemeinsamen Erklärung von Betriebsrat und Werksleitung vor. 
Im Saal herrschte zuerst atemlose Stille, dann kam Unruhe auf. Manche Kollegen schüttelten 
den Kopf, als der Passus mit dem Betreten des Werksgeländes durch Vorstandsmitglieder 
verlesen wurde. Heiner Brodhun teilte auch den Wortlaut des schon erwähnten Antwort-Faxes 
des MdK-Vorstandes mit. 

Jetzt war die Belegschaft dtm. Als einer der ersten meldete sich ein Betriebsrat zu Wort, der in 
den vergangeneo zwei Tagen "für die Sache" unterwegs gewesen war, auf Veranstaltungen in 
anderen Städten gesprochen hatte, und erst zehn Minuten vor Beginn der 
Belegschaftsversammlung zurückgekehrt war. Dieser Betriebsrat kannte also weder die 
gemeinsame Erklärung von Betriebsrat und Werksleitung vom Vortag, noch hatte er an der 
Diskussion des Betriebsrates kurz zuvor teilnehmen können. Erhörte den Wortlaut der 
gemeinsamelaus dem Mund seines vorlesenden Betriebsratsvorsitzenden hier in der 
Belegschaftsversammlung zum ersten Mal' und reagierte mit einem spontanen Beitra8: Diese 
Erklärung finde er nicht gut. So wie er das verstanden habe, läuft das auf eine Beendigung des 
Arbeitskampfes hinaus und das käme überhaupt nicht in Frage. (Beifall) 
Vom Podium wurde erklärt und vermittelt. 
Andere kritische Stimmen äußerten sich aus der Masse der Belegschaft heraus. 
"Wieso mußte denn das alles gestern sein?! Warum konntet ihr mit dieser Erklärung nicht bis 
zur Belegschaftsversammlung warten?" (Beifall) 

*' ･ＭｶｬｴＴ＾｜Ｈｾｽ＠

-A=t-
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Heiner Brodhun erzählte wieder von den Anrufen aus Berlin, den Lieferverträgen .... 
"Wer hat denn das überhaupt unterschrieben? Namen nennen!" 
Totenstille im Saal. 
Heiner Brodhun fing zögernd an, die ersten der sechs Namen zu nennen, als aus den hinteren 
Reihen deutlich vernehmbar, Rufe ertönten: "Verräter". Unruhe. 
Vom Podium wurde wieder erklärt und vermittelt. 
Zwischenrufe: "Wir können das doch nicht so stehen lassen. Wir müssen doch klar machen, 
daß der Arbeitskampf weitergeht." (Beifall) 
"Wieso darf der Vorstand jetzt auf einmal das Werk betreten?", rief ein Kollege ganz 
aufgeregt. "Seit fünf Monaten stehe ich vor dem Werkstor um zu verhindern, daß diese Typen 
reinkommen und jetzt dürfen sie auf einmal wieder." (Beifall) 
"Das ist doch gar keine Werksbesetzung mehr, wenn der Vorstand hier ungehindert rein darfl" 
Vom Podium wurde wieder erklärt und vermittelt. Man könne auch eine Werksbesetzung mit 
Zutrittsrecht des Vorstandes machen. Darauf käme es doch nicht so entscheidend an. Die 
Verhinderung der Stillegung sei das Wichtigste. 
In dieser Situation ergriff ein Vertreter des Sprecherrates die Initiative und ließ die Belegschaft 
über die allgemeine Frage abstimmen: Wer ist dafür, daß der Arbeitskampf weitergeht? 
Alle Arme reckten sich in die Höhe. 
Wer ist dagegen? 
Niemand. 
Wer enthält sich? 
Keine Enthaltungen. 
Die Belegschaft hatte einstimmig beschlossen, den Arbeitskampf fortzuführen. 
Über den konkreten Weg, die Taktik und die Kampfmittel, insbesondere die Rolle, Bedeutung 
und praktische Durchführung der Werksbesetzung wurde nicht weiter diskutiert. 
Der Vertreter der Werksleitung wurde aufgefordert, zu erklären, daß er die Sicherstellung der 
Produktion gewährleisten werde. Er tat das auch, hatte aber vorsorglich ein Exemplar des 
Bergbaurechts mitgebracht und machte Anstalten, daraus die § 61 und § 62 vorzulesen. Zu 
seinem Pech wollten die Kumpel das nicht hören. "Scheiß Gesetze" rutschte es jemand raus. 
Gelächter im Saal. 
In der weiteren Diskussion fiel wieder das Argument: .Wenn wir die Produktion alleine 
anfahren, sperren die uns die Löhne. Darauf erwiderte ein Betriebsrat: 
Das brauchen wir nicht zu fürchten. Wir haben 400000,-DM Spendengelder bekommen. Wenn 
in der Öffentlichkeit bekannt wird, daß die Kali-Kumpel keinen Lohn kriegen, dann wird sicher 
soviel gespendet, daß wir davon die Löhne selbst zahlen können. 
Sofort entstand große Unruhe im Saal. "Der spinnt ja". "Das geht zu weiC'. 

Soweit zum Ablauf des nichtöffentlichen Teiles der Belegschaftsversammlung. Anschließend 
gaben einige Hungerstreikende vor der wieder zugelassenen Presse persönliche 
Solidaritätserklärungen ab. Dann wurde vom Podium aus die nachfolgend im Original 
wiedergegebene Presseerklärung verlesen, die ein Betriebsrat und ein politischer Berater in der 
Zwischenzeit erstellt hatten. 
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Mitteldeutsche KALI AG 
ｗ･ｾｫ＠ Bisehofferode 

Betriebsrat 

P r e s s e e r k 1 ä r u n g 

Bischofferode, 19.08.1993 

des Betriebsrates zu einem Schreiben an den Vorstand der MdK 
vom 18.08.1993 

Der Betriebsrat hat in Abstimmung mit der Werksleitung und 

gemeinsam ｾｩｴ＠ dieser auf das ultimative Schreiben ､･ｾ＠ MdK-Vorstandes 

vom 04.08.1993 reagiert. 

Ziel dieses Kompromisses war es, einer Verhinderung der Wiederauf-

nahme der Produktion am 23.08.1993 vorzubeugen oder einer Schließung 

des Werkes aus bergrechtliehen Gründen durch den MdK-Vorstand 

keinen Vorschub zu leisten. 

Es muß aber festgestellt werden, daß eigentlich keine der sogenannten 

"Erscheinungen'' im ｚｵｳ｡ｭｭＱＲｮｨ｡ｮｾ＠ r11..i.t der Werksbesetzung und dem Hunger-

streik einer Wiederaufnahme der Produktion entgegengestanden oder die 

Schließung des Werkes gerechtfertigt hätten, geschweige denn die 

Grenzen eines friedlichen Arbeitskampfes bei laufender Produktion 

je Uberschritten haben. 

Mit der gegebenen Antwort auf das MdK-Ultimatum sollen alle Mbglich-

keiten eingeschränkt werden, das eigentliche Ziel unseres Arbeits-

kampfes, die Erhaltung des Werkes und seiner Produktion in Frage 

zu stellen oder stellen zu lassen: 

Die Werksbesetzung bei laufender Produktion wird konsequent 

fortgesetzt. Sie dient u. a. der Kontrolle der Einhaltung des 

Stillegungsverbotes im Zusammenhang mit der kartellrechtlichen 

Prüfungdes Fusionsvertrages. 

Das Betreten des Werkes durch Mitglieder des MdK-VorstANDES 

UND SEINer Mitarbeiter oder deren Arbeitsmbglichkeiten werden 

garantiert, sofern diese sich nicht gegen den Arbeitskampf oder 

s ein letztendliches Ziel ｲｩ｣ｨｴｾｴＮ＠

Der Betriebsrat wird auch weiterhin alles tun, um Erscheinungen 

vorzubeugen, die dem ａｲ｢･ｩｴｳｫ｡ｭｾｦ＠ der Belegschaft oder dessen Ziel, 

der Erhaltung der Kali-Produktion in Bischofferode, von woher auth 

ｩｭｭｾｲＬ＠ entgegenstehen. 

Betriebsrat 
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8. Die Presseerklärung des Betriebsrates vom 19. August 

Ein erstaunliches Dokument. Ein Meisterwerk der diplomatischen Verschleierung. Fast könnte 
man meinen, wenn mir dieser nicht weiter ernstzunehmende Zwischenruf gestattet sei, in 
Bisehofferode wird russische Außenpolitik betrieben. 
Schon die Überschrift ist bedenkenswert Nach einer Belegschaftsversammlung wird nicht 
etwa eine Presseerklärung der Belegschaft zu den gerade gefaßten Beschlüssen der Fortsetzung 
des Arbeitskampfes vorgelegt, nein, der Betriebsrat erklärt sein Schreiben an den MdK-
Vorstand vom Vortag. · 
In der Diplomatie gibt es das Phänomen der unterschiedlichen Signale. Man unterschreibt mit 
der rechten Hand einen Vertrag und schiebt mit der Linken einen Brief nach, der den von der 
Rechten unterschriebenen Vertrag ein klein wenig anders interpretiert. Genau das hat der 
Betriebsrat mit dieser Presseerklärung getan. 

9. Wie in Bisehofferode Mittwoch und Donnerstag auf einen Tag fielen 

Die gemeinsame Erklärung von Werksleitung und Betriebsrat vom 18.8. war eindeutig. 
Man akzeptierte im wesentlichen die Bedingungen des Ultimatums vam 4.8. und schrieb das 
auch ganz offen in den Text hinein. Deshalb nannte und nenne ich diese gemeinsame Erklärung 
einen Kapitulationsbrief. Der Rumpfbetriebsrat hatte in opportunistischer Weise am 
Mittwoch, 18.8. dem Druck des Ultimatums einfach nachgegeben und das geforderte 
Unterwerfungsschreiben an den MdK-Vorstand gebilligt und abgeschickt. Er hatte das getan, 
ohne daß überhaupt innerhalb des Betriebsrats eine gründliche Diskussion über die gegenüber 
dem erpresserischen Ultimatum einzuschlagende Taktik stattgefunden hatte, geschweige denn, 
daß es eine öffentliche und klärende Aussprache mit Sprecherrat und Belegschaft über diese, 
für den weiteren Arbeitskampf eminent wichtige Frage, gegeben hatte. Allein schon das bloße 
Androhen des Vorstandes, die Produktion nicht mehr anfahren zu lassen, hatte den 
Rumpfbetriebsrat in die Knie gehen lassen. 
Am Mittwoch hatten sechs Betriebsräte eilig und eigenmächtig ein Kapitulationsschreiben 
verfaßt und am Donnerstag interpretierte die Presseerklärung diesen unerhörten Vorfall ein 
klein wenig anders. 
Am Mittwoch unterschrieb man, daß der MdK-Vorstand das Werksgelände wieder betreten 
darf - ohne Bedingungen. Am Donnerstag formulierte man nachträgHeb Bedingungen für 
eben dieses Betreten. 
Am Mittwoch unterschrieb man, daß die Werksbesetzung vor dem Tor stattfindet. 
Am Donnerstag verkündete man vor der Presse und der eigenen Belegschaft, daß die 
Werksbesetzung "konsequent fortgesetzt werde". 

-20-
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Den Kapitulationsbrief vom Mittwoch bekommt die Öffentlichkeit nicht zu sehen. Die 
Presseerklärung vom Donnerstag wird sofort kopiert und verteilt. Prompt konnte man am 
folgenden Tag in den Zeitungen lesen: Die Kali-Kumpel bleiben hart. 
Was galt denn nun? Der Mittwoch oder der Donnerstag? 
Duch die kämpferische Stimmung auf der Belegschaftsversammlung und die scheinradikale 
diplomatische Presseerklärung war die feige Kapitulation vom Mittwoch verschleiert worden. 
Zwielicht in Bischofferode. Manche Leute wußten am Donnerstagnachmittag nicht mehr, 
woran sie eigentlich sind. Hatte die Belegschaft nun Ja oder Nein zum Ultimatum gesagt? Die 
Belegschaft selbst hatte sich durch die vermittelnden Podiumserklärungen, durch die 
scheinradikalen Formulierungen auf dem Papier und die eigene schöne Abstimmung beruhigen 
lassen. Es herrschte die Stimmung vor: Wir kämpfen weiter- egal ob der Vorstand reindarf 
oder nicht. Die Sache mit dem Kapitulationsbrief war Ziemlich schnell gegangen, vorgelesen -
hingehört und schon wieder vorbei. Instinktiv hatten viele Kumpel gemerkt, daß da was faul 
ist an diesem "Kompromiß" .Einen faulen Kompromiß "riechen"ist eine Sache. Eine ganz 
andere ist es, der Faulheit wirklich nachzuspüren,ihr auf den Grund zu gehen und praktische 
Konsequenzen zu ziehen. Das geschah nicht. Die Kapitulationserklärung des Betriebsrates 
wurde nicht für ungültig erklärt und zurückgenommen. Über sie war ja auch gar nicht 
abgestimmt worden. Eine eigenständige und ausdrückliche Ablehnung des Ultimatums durch 
die Belegschaft erfolgte ebenfalls nicht. Man hatte über die Fortführung des Arbeitskampfes 
im allgemeinen abgestimmt und sich über die konkret-praktische Kapitulation des 
Betriebsrates hinwegtäuschen lassen. So fielen in Bisehofferode Mittwoch und Donnerstag auf 
einen Tag. · 
Der Vorstand wußte;allerdings, daß in der Praxis (und die zählt in der Politik) das Papier vom 
Mittwoch galt. Der Donnerstag bestaild nur aus Reden und Beteuerungen. Er protestierte auch 
nicht weiter gegen die Presseerklärung mit den nachträglichen Bedingungen. Die Herren 
Teusch, Backhaus und Co. wußten, woran sie waren. Das Ultimatum hatte den gewünschten 
Erfolg gebracht. Der wirkliche, praktische Arbeitskampf der Belegschaft war abgebrochen. Die 
Produktion lief wieder an. 

10. Einige abschließende Bemerkungen 

Der Betriebsrat und die Belegschaft des Kali-Werkes. bekamen für ihren Arbeitskampf bisher 
Ratschläge von: Birgit Breuel, dem Bundeskanzleramt, Propst Jäger" 80 Kreisräten, Bisehoff 
Demke, Bürgermeister Bugen Nolte, Thüringens Ministerpräsident Bemhard Vogel, der 
Freiwilligen Feuerwehr Worbis, dem Konsul von Grenada, Gregor Gysi, Rechtsanwältin Ruth 
Martin, Thüringens HBV-Vorsitzendem Bodo Ramelow, Peter Amold (Kali-Experte), Herrn 
Peine (Mittelständler) und seinem Rechtsanwalt Burrechter, Fritz Teppich (HBV-Senior), dem 
MdK-Vorstand, Papst Johannes Paul Il, Egon Bahr, der MLPD, einem Bankenkonsortium, 
Christine Grabe (Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/ Grüne im thürin3ischen Landtag), Klaus 
Wolfram (Neues Forum), Wieland Sorge (SPD-MdB), Frau Daniel-Wetti3meier (SPD-MdB), 
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dem Präsidenten des Landesarbeitsamtes von Thüringen, Hermann Rappe 
(Gewerkschaftsvorsitzender), Stefan Heym, Rita Süßmuth, Landolf Scherzer, dem Pfarrer von 
Rheinhausen, vielen Betriebsräten, Bärbel Bohley (Neues Forum), Thomas Reddergott (CDA), 
Frau Zepp La-Rouche (Schiller-Institut), Roland Hahnemann (parteiloser Fraktionsvorsitzender 
der POS-Landtagsfraktion im thüringischen Landtag), Bild-Zeitung, Neues Deutschland, 
Thüringer Allgemeine, Vox, ZDF, RTL, ARD, MDR, Hans Berger 
(Gewerkschaftsvorsitzender), Käthe Reichel, IG-Medien ... und einigen Vertreterinnen der 
ostdeutseben Betriebsräteinitiative. 
Die Kolleginnen und ｋｯｬｬ･ｾ･ｮ＠ in anderen Betrieben befinden sich in derselben Situation der 
Lohnabhängigkeit und Austkutung wie die Belegschaft des Kali-Werkes. Arbeitslosigkeit und 
kapitalistische Produktionsweise gehören untrennbar zusammen. Belegschaften helfen 
Belegschaften im Kampf gegen Entlassungen und Lohndrückerei. Das ist konkrete Solidarität. 
Betriebsräte kümmern sich um die eigene Belegschaft - und um die anderer Betriebe. Euer 
Kampf ist auch unser Kampf, nur die Rollen wechseln. Ihr geht voran - und wir unterstützen. 
Wir stehen vorne - ihr unterstützt. Das innen wird zum außen. Außen verwandelt sieb in innen. 
leb bin mir voll bewußt (und wir haben in der Betriebsräteinitiative schon oft darüber 
gesprochen), daß die operativ-taktische Führung eines Werkskampfes bei dem entsprechenden 
Betriebsrat liegt. Jede politische Beratung findet ihre Grenzen an der Entscheidungshoheit des 
verantwortlich-führenden Gremiums, das wiederum der Kontrolle und Souveränität der 
Belegschaft unterliegt bzw. unterliegen sollte. Umsichtige Betriebsräte lassen sich gründlich 
und gegensätzlich beraten - und entscheiden dann selbst. 
Der Kali-Betriebsrat wurde am Mittwoch, 1 8.8. durch das opportunistische Vorgehen des 
Betriebsratsvorsitzenden und die "Wühltätigkeit" der Werksleitung überrumpelt. Als ich nach 
Bisehofferode kam, waren die Würfel für die Kapitulation schon längst gefallen. Ich hatte gar 
keine Gelegenheit zur "Einrruschung" . Ich sprach in der Betriebsratssitzung nur aus, was eine 
ganze Reihe anderer Betriebsräte und Kollegen ebenfalls dachten und zum Teil weitaus 
erbitterter (wenn auch nicht in der Betriebsratssitzung) formuliert hatten. Reiner Brodhun und 
andere haben gehandelt und handeln weiterhin. · Ich war (und bin) in der Rolle des Kritikers und 
das bisher noch nicht einmal öffentlich. Man muß die reale Situation (ihren Wandel) in 
Bisehofferode begreifen, auch wenn es bitter ist. Es gibt keine ｗｾｲｫｳ｢･ｳ･ｴｺｯｮｧ＠ mehr. Die 
Belegschaft übt nicht mehr die Kontrolle über die Grube aus, die sie im April errungen hatte. 
Von dieser Schwäche des Werkskampfes können auch nicht die Aktivitäten der 
Hungerstreikenden ablenken. Im Dezember (wenn da voraussichtlich die EG-Entscheidung 
fällt) wird alles auf einmal auf die Belegschaft reinprasseln. Wer da nicht gut und umsichtig 
vorbereitet ist, geht unter. Hoffen und Harren - hält viele zum Narren. Wenn ein führender 
Betriebsrat meint: Wir sind dem Sieg noch nie so nah gewesen wie jetzt , so irrt er ganz 
gewaltig. Bisehofferode ist längst kein ökonomisches Problem mehr. Die Grube muß von 
Treuhand und Regierung allein schon aus Prestigegründen geschlossen werden, damit ein für 
allemal klar ist, daß sich Widerstand gegen die Herren der Produkt:iDnsmittel nicht lohnt. Im 
Gegenteil. Er wird bestraft. Die Situation in Bisehofferode ist weitaus ernster als manche das 
wahrhaben wollen, aber keineswegs aussichtslos, wenn man den Schwebezustand, der durch 
die EO geschaffen worden ist, wirklich nützt. Erste und wichtigste Voraussetzung für alles 
weitere, ist das Begreifen der wirklichen Lage durch die Kumpel selbst und hier können wir 
vielleicht ein wenig helfen. 
Wer seine Lage erkannt hat - wie soll der aufzuhalten sein? 

-1Z.-
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bleiben hart 
Ｎ ｂｊｾｨｯｦｦ･ｲｯ､･ ＭＺ＠ Der Hungerstreik und die Werksbesetzung werden fortgesetzt 

'• .,..· 

Ja, wo ist denn Bischofferode? Vor allem: Wer fragt denn da so blöd? 

]W. Die Klili-Kumpel in Bi-
schofferode haben gestern 
auf einer Betriebsversamm-
lung entschieden, den Hun-
gerstreik und die Besetzu.ilg 
des Werkes fortzusetzen. Das 

erklärte der Betriebsratsvor-
sitzende Heiner Brodhun. 
Zuvor hatte der Vorstand der 
Mitteldeutschen Kali AG 
Sondershausen mitgeteilt, 
daß sein Ultimatum vom 

Tisch sei und nach den Be-
triebsferien die Kali-Produk-
tion in Bisehofferode am 
Montag wieder aufgenom-
men werde. Werlcsleitung 
und Betriebsrat hätten sich 

JW-Foto: Gabriele Senft 

geeinigt, den Forderungen 
des UntemehmensvoJ:stan-
des nach »Wiederherstel-
hmg von Ordnung und Ge-
setzmäßigkeit« zu entspre-
chen. 
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-die tageszeitung. Dienstag, 24. August 1993 

Die ·Front der Kali-Kumpel. 

ｾ ｢ｲ｣ｫ･ｬｴ＠
I Betriebsratsvorsitzender Brodhun drängt auf Streikabbruch und droht mit Rücktritt I 

ｾｵｭｰ･ｬ＠ wollen 

1 weiterhungern I Kompromiß mit dem Eigentümer oder harte Konfrontation? 

I ßerlin (dpa/AFPftaz} - Rote 
Fahnen wehten am Wochenende 

I vor der roten ａ｢ｲ｡ｵｭｨ｡ｬ､ｾ＠ von 
Bischoffcrode. Auf KlapptiSChen 
wurden Leninbroschüren und Ar-
beitcrliteratur angeboten. Der Be-
tricbsratschef der von der Schlie-
ßung bedrohten Kali-Grube, Hei-
ner Brodhun, ließ ｾｩ｣ｨ＠ bei den fast 
3.000 aus allen Teilen der Republik 
angereisten Leuten nicht ｢ｬＮｩ｣ｫ･ｾＮ＠
Gestern erklärte er. daß er srch brs 
zum Wochenende entscheiden 
wolle, ob er sein Amt ｮｩ･､･ｲｬ･ｾｴＮ＠
Hobby-Terrorismus" und dre 

Ägitation .,Berliner Gruppen" 
seien seine Sache nicht - er habe 
stets für den Erhalt der Arbeits-

plätze in seiner Kali-Grube ge-
k!impft und wolle sich nicht vor ei-
nen großpolitischen Wagen span· 
nenlassen. 

Aber nicht nur von den uner-
wünschten Solidaritätsbekundon-
gen fUhlt sich der 46jährige ent-
täuscht. Auch im Betriebsrat selbst 
gibt.es massive ｋｯｮｦｩｾｫｾ･＠ Uber.die 
frage der künftigen Lmte- radikal 
auf der eigenen Position beharren 
oder mit dem Gegner Kompro-

misse suchen. Der Katholik und 
CDU-Mann Brodhun ist für die 
weichere Gangart: Als die Mittel-
deutsche Kali AG (MdK) letzte 
Woche em Ultimatum stellte, ent-
weder den Arbeitskampf zu been-
den oder die Grube sofort zu 
schließen, antwortete er mit einem 
Kompromißvorschlag. Der MdK-
Vorstand willigte ein, daß 1.unächst 
weiterprodu1.iert werden kann -
dafür dUrfen die Herren aus der 
Chefetage jetzt wieder auf das Ge-
lände der Grube, während Werks-

fremde keinen Zutritt mehr erhal-
ten sollen. Als .,Verräter'' be-
schimpften ihn einige Arbeitskol-
leginnen daraufbin, und im Be-

triebsrat wurde die Absprache nur 
mit einer hauchdünnen Mehrheit 
von acht der fUnfzehn Mitglieder 
gebilligt. 

Bei der hungerstreikenden Ba-
sis in der Kantine ist Brodhuns Po-
sition verpönt. Die 15 Mllnner und 
fünffrauen,diedortaufihren Prit-
scnen ausharren, ließen den Be-
triebsratscht;f am letzten Freitag 
auflaufen, als er einen Abbruch 
des Hungerstreiks vorschlug . .,Es 
hätte jetzt, nach der ｅｇＭｅｮｴｳ｣ｨ･ｾﾭ
dung über die Prüfung des Fust· 
onsvenrags, keinen gUnstigeren 
Zeitpunkt geben können, den 
Hungerstreik zu beenden, oh.ne 
das Gesicht zu verlieren", memt 

odh Bis 7-Um Votum aus 
Br un. · · he'-

• ßrUssel wurden lochheßhch noc ｾ＠
ｾ＠ . Monate vergehen: Krankhet· 

mge . •>1\eiohl noch ｓ｣ｨｬｩｭｭ･ｲｾ＠
ten. VJ... hl' eßen 
seien dann nicht aUS7.USC l . 

Aber auch seine ｣ＨＨｬｲ｣ｾｴｵｮｧ Ｌ＠ doß 

d·e großen DUngemtllel- und 
1 'h Bestei-Kaliumsulfathersteller t re 

Iungen künftig woanders aufgeben - ' 
könnten, weil ihnen die Ueferun-
gen aus Bisehofferode ｾ･ｧ･ｮ＠ ｾ･ｳ＠
Arbeitskampfes zu unstcher wür-
den, beeindruckten die Kumpel 
nicht. Sie wollen bleiben, wo sie 
sind- und weiterfasteo, bis sie eine 
feste Zusage für den Erhalt der 
Grube haben. 

Brodhuns Stellvertreter Ger-
hard J üttemann istsauer aufseinen 
Betriebsratschef, weil der seine 
RUcktrittsabsichten zunächst der 
Presse und dann erst seinen Kolle-
gen verkündet hatte. Aber ｡ｵｾｨ＠ in-
haltlich ist er nicht dessen Mei-
nung . .,Ich glaube nicht, daß man 
versucht, unseren Kampf zu miß-
brauchen", sagte er am Wochen-
ende. Und so trat er denn auch 
beim Aktionstag hinters Redner-
pult und rief der Menge zu: Bi· 
schofferode muß ,.zum Beginn ei-
ner Bewegung werden, dieden Ar-
beitsplatzvemicbtem auf die Füße 
tritt". Lauter Jubel erhob sich auf 
dem zum Versammlungsplatz um-
funktionierten Busbahnhof, wo 
neben denStänden von PDS,einer 
türkischen Arbeiterföderation und 
verschiedenen maoistischen und 
marxistisch-leninistischen Grup· 
pco auch Würstchen- und Bierbu-
den aufgebaut worden waren. 

Gestern nachmittag sollte Be-
triebsratschef Brodhun in einer 
Kriserisitzulfg seine Position dar· 
stellen. Einen Rücktritt wollen 
auch &eine Gegner im Betriebsrat 
möglichst verhindem - sie fürch-
ten, daß der Arbeitskampf in der 
ostdeutschen Kaligrube durch ei· 
ncn offenen Bruch an Kraft ver-
lien. Gewinnen dabei könnte da-
bei nur die westdeutsche Kali und 
SalzAG. aje 
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ｾｽＭｲｦＮ＠ '> 
Aktionstag der Kali-Kumpel: 

Arbeiterprotest 
oder Klassenkampf 

Von Thomas Wüpper (Bischofferode) 

• .Ein Hungerstreik ist wie ein scharfes 
Schwert. Man muß genau überlegen. wie 
lange man ea schwingt. Wir haben damit 
alles erreicht, was zu erreichen war. Nun 
soUten wir dieses Scb.wert aus der Hand 
legen. • Heiner Brodhun sitzt niederge-
schlagen auf dem abgewetzten Sofa 
seines Betrlebsratsbliros, nimmt einen 
kri.ftigen Sch.luek aus der Blerflasche. 
Dann nört er kurz auf die Protestreden. 
die von draußell durchs halbgeöffnete 
Fenster dringen. Elgentlic)l sollte er dort 
stehen, auf der Bühne neben der gewalti· 
gea AbrallDlbalde aus roter Erde, die den 
Kalischacht "Tnomas Milntzer" turmhoch 
überragt. Doch der Auftritt des Botriebs· 
ratS-chefs beim dritten Aktionstag der 
KaU-Kumpel am Samstag in BisehoHero-
de iat nicht mehr gefragt. "Es beißt, Ich 
sei ein Verräter, leb hlitte ｫ｡ｰｩｴｵｬｩ･ｲｴＮｾ＠

Noch ein Schluck Bier, seine Augen filJ· 
Jen sich mit Tränen, er wendet sich ab: 
"Da opfert man monatel•ng jede Minute 
filr den Erhalt der Grube, reist nach 
Bonn. Berlin, Erfurt, verhandelt und wr-
handelt, versuch\ d.as Beste herauszuho· 
Jen, und dann muß man sehen. daß bler 
zunelunend Hobbyterroristen auftauchen 
und das Sagen übernehmen." 

Brodhun tut. keinen Schritt zwischen 
die knapp 2000 Demonstranten, die aus 
der ganzen Republik angereist sind. Als 
sein Stellvertreter Gerbard Jiittemann zu 
Beginn dle Stimmung anheizt und unter 
lautem Jubel ousll'Uft, BischoUerQde mils· 
se zum .Beginn einer .Bewegung werden, 
die den ａｲ｢･ｬｴｳｰｬｾｴｺｶ･ｲｮｩ｣｢ｴＮ･ｲｮ＠ auf die 
Füße tritt", schaut er einmal kurz vor die 
Tür des Verwaltungstrakts, horcht über 
Werkszaun und Straße hinüber zum Bus· 
bahnhol. der zum Versammlungseelände 
zweckentfremdet wurde. Als Gregor Gysi 
von der POS spricht, ist er schon wieder 
Lm Büro. Zehntausend kamen noch vor 
drei Wochen; da fielen dle Plakat.e, Fah· 
nen und Infostände der PDS und KPD, 
von Marxisten, Spartakisten, Trotzkisten 
oder kurdischen Partisanentruppen noch 
nicht so ins Gewicht. Heute dacegen 
wähnt tnan sieb auf einer Versammlung 
Ewiggestriger. Und Heiner Brodhun Ist 
es alles andere als wohl dabei. 

Ein Elchafelder, kein Revolutionär 
Der 46jlhrlge Grubenelelttr1ker, Vater 

ｾ･ｩ･ｲ＠ Kinder, seit 30 Jahren im Werk, 
Ist kein Revolutionär. Der .,Ur-Eichsfol· 
der• geboren Im nahen WeißenbOrn und 
bis heute dort wohnlraft. wurde st.reng 
katholisch erzogen. 1970 trat er al-. Stu-
dent in die CDU-Blockpartel ein, .um vor 
der SED Ruhe zu haben··. Das gelang nur 
teilweise. Zwar setzte er gegen die Partei· 
strategen durch, daß sein Sohn nicht ｾｵｲ＠
Jugendweihe mußle. Nach der Wende 
rächte sieb der Werksleiter, setzte Ihn als 
einen der ersten auf Kurzarbeit. Brodhun 
wg die Konsequenz, heuerte Im Westen 
bei AEG an. Eine schwere Zeit. Lange 
Fahrten zur Arbeit. danach ins Kranken· 
haus zur Ehefrau, die einen SchJaganfllll 
erlitten hatte. Dann der Ruf der Ex-Kolle· 
gen, als Betriebsrot :urückzukommen. 
Brodhun nahm an, kämpft seither filr 
•den Erhalt der Grube. Nicht radikal, son· 
dern mit dem Willen zum KompromiO, 
wie er·es in der DDR lernen mußt.e: ｾｐｯｩｬ ﾷ＠
tisch war Ich nie pro, aber kontra konnte 
man nicht sein, sonst landete man in 
Baut.zen." 

Nlcht aUen paßt dieser Kurs. Bisehoffe-
rode und der Protest dar Kali-Kumpel -
Systemgegner jeglicher Co1,1leur haben 
Lhr Symbol für den Wahl· und Klauen· 
kam'3f gefunden. Die Instrumentellsie-
runi kennt keine GreDUln. Vor einer 
Woche wollten Neonazis den sechsten To-
destag von Rudolt Heß Im Elchsfeld tel· 
ern. Die Polizei bekam Wind davon, po-
stierte 3000 Bf;!amte in drei Ringen ruJ'Id 
um den Schacht. drängte die Rechten, die 
dalür später ungeb1ndert. in Fulda auf· 
marschierten, ebenso ab wie autonome 
Linke, dle zur Gegendemo nach Bischof· 
ferode wollt.en. Boi solch traurigen Aus· 
wüchsen droht das wahre Anliegen der 
Kumpel unt.erzugehen. 

Heiner Brodhun wlU keinen Klassen· 
kampf, keinen Hungerstreik, der nur 
noch politisch ausgeschlachtet wird und 
seinem Ziel nicht mehr dient: Das Werk 
vor der Schließung zu retten. Oalür ist er 
bereit, Kompromisse einzugehen, wenn 
sie vernünftig sind. Er weiß: Mit dem 
Hungerstreik ist vorerst nichts zu errei· 
eben. Eine Fortsetzung schadet nur. Oie 
EQ.Kommission prüft - viel kritischer 
als erwartet - die umstrittene Kali·Fu· 
sion. Brodhun: .,Wird der Hungerstreik 
ausgesetzt, kann Brüssel die Fusion in 
Ruhe prüfen.'' Und müßte sich bei einem 
Veto öder Auflagen nicht sagen la.ssen, 
maa habe dem Druck nachgegeben. 

In langen Gesprächen hat Brodhun bei 
den Hungernden, die ｾｵｦ＠ Liegestühlen in 
der Kantine des Werks dahindämmern, 
versucht, eine vorübergehende Ausset· 
zung zu erreichen, bevor Qs den ersten 
Märtyrer gibt.. Vergebens. Der Protest hat 
eine eigene, kaum .zu kontrolllerende Dy· 
namik errelchl ,.Als die EG am Wochen· 
anfang entschied, die Fusion zu prüfen, 
wäre der richtige Zeitpunkt zur Ausset· 
zung gewesen", sagt Brodhun. Aber nun? 

Ein Spalt Im Betrlebsrst 
Brodhun gilt nun als Schwächling, a!;s 

einer, der kapituliert hat. Und als Verra-
ter seit er dem Ultimatum des MDK·Vor· 
ｳｴ｡ｾ､ｳ Ｎ＠ das Werk bis vorigen Freitag vol! 
unbefugten betriebsfremden Personen 
ｾ＠ räumen. nach Ansicht der ｾｈ｡ｲ､ｬｩｮ･ｲＢ＠
im Betrieb und drumherum ohne ｎｾｴ＠ zu-
gestimmt hat.. .,Dabei 1s1 die Veremba· 
rung eio voller Erfolg", sagt er ｵｮｾ＠ hat, 
aus seiner Siebt. Recht Weder mussen 
die H11ngerstreikenden, wie von MDK 
verlangt. das Sozialgebäude räumen. 
Noch hat das Unternehmen die Drohuna 
w.hJ' gemacht. die Produktion von heut.e 
an einzustellen, was das sofortige Ende 
der Grube und den Lo.hnstopp fllr alle 
KurQPel bedeutet hätte. BrQdbun hat als 
Gegenleistung zugestimmt. da.O der 
MDK·Vorstaod wieder aufs Gelände darf 
und die Werksbesetzer künftig vor dem 
Tor stehen. ｾ｢･ｲ＠ da standen sie vorher 
auch schon." Trotzdem stimmte der Be· 
triebsrat nur knapp mit acht Stimmen 
der Vereinbarung zu. Sieben Mann fehl· 
ten, darunter Brodhuns Vize Jüttemann. 

Das hat die Spaltung der Kumpel ver· 
tieft. Einig sind sie sich in ihrem Kaf!1pf 
für den Erhalt des Schachts - aber 1m· 
mer weniger ilber die Wege ｾｮ､＠ ｍｩｴｾｬ＠
dazu. Brodhun mag das ｭ｣ｨｾ＠ langer mlt-
mnchen. In dieser Woche Will er seinen 
Rücktritt verkünden. 
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Bischofferode: Die Nerven liegen blank %fh 
Hungerstreik zum Erhalt der Kali-Grube geht weiter/Aktionstage ziehen Trittbrettfahrer an ｾＧＩＮＯＡ＿Ｉ＠

Von dpa-Korrespondentin 
Sirnone Rothe, Bisehofferode 

Hinter dem Schreibtisch ein nach-
denklicher Reiner Brodhun. 
Draußen, vor dem Werkstor der Kali-
Grube Bischofferode, Stimmenge-
wirr und TrubeL Doch den Betriebs-
ratschef zieht es nicht zwn Kundge-
bungsplatz mit rund 3 000 Menschen 
unterhalb er riesigen rötlichen Ab-
raumhalde mit dem Spruchband 
"Bisehofferode lebt". 

Nein, mit dem Aktionstag an die-
sem Sonnabend habe er nichts zu 
tun. Derweil dringen Wortfetzen wie 
"Ihr müßt unbedingt durchhalten" 
ins Betriebsratsbüro. Durchhalten 
im Interesse des Werkes will auch 
Brodhun: Seit .fast einem Jahr legt 
sich der 46jährige für den.Eihalt der 

Grube und seine Leute ins Zeug. In-
zwischen sind die Rebellen von Bi-
schofferode über Thüringen hinaus 
bekannt. 

Mit dem Druck im Rücken, den 
die Kumpel mi:t Werksbesetzung und 
Hungerstreik machten, hat der ge-
samte Betriebsrat mehr als Ach-
tungserfolge erreicht: Politiker ran-
gen sich ungewöhnliche Arbeits-
platzzusagen ab. Die EG-Wettbe-
werbshüter machen aus ihren "ernst-
haften Bedenken" gegen den wn-
strittenen Kali-Fusionsvertrag kei-
nen Hehl und wollen tiefgründig 
prüfen. Mit einem Ergebnis ist nicht 
vor Dezember zu rechnen. Eine Ma-
rathonstrecke, angesichts der ab 
heute wieder beginnenden Salz-För-
derung, bei der die Werksbesetzung 
weitergeht. 

Jetzt plagen den eher bedächtigen 
Betriebsratschef Zweüel, ob die Al-
les-oder-Nichts-Haltung in der jet-
zigen Situation mehr nützt oder 
schadet. Doch mit seiner Bitte, den 
Hungerstreik auszusetzen, ist er bei 
den 15 Männern und fünf Frauen 
"bisher auf Granit gestoßen". Die 
Hungerstreikenden auf den Prit-
schen in der Werkskantine sind eine 
eingeschworene Gemeinschaft und 
entscheiden eigenständig. 

Mit seiner eher moderaten Gang-
art eckt der Elektroingenieur auch 
bei Teilen der Belegschaft und des 
Betriebsrates heftig an. Nach fast 
fünf Monaten hartnäckigem Wider-
stand und einem aufreibenden Ar-
beitskampf ohne Unterstützung der 
IG Bergbau liegen die Nerven blank. 

Mit einigem Unbehagen wird je-
doch von vielen das Treiben bei den 
Aktionstagen beäugt. Inzwischen ei-
ne Mischung aus ehrlichem und lei-
denschaftlichem Protest gegen die 
Plattmache im Osten und Volksfest 
mit Bratwurst-, Bierständen und 
Musik, locken die Kundgebungen 
Trittbrettfahrer an. Linke Splitter-
gruppen von Marxisten bis Sparta-
kisten und Maoisten tummeln sich 
rund um den Platz. 

"Auf den Arbeitskampf setzen sich 
viele drauf", sagt denn auch die Bür-
gerrechtlerirr Bärbel Bohley. Ihr paß-
te die Redner-Liste nicht. Aber we-
nigstens als Zuschauerirr wollte sie 
Flagge zeigen. "Denn was hier mit 
den Arbeitern passiert, ist unge-
recht." 

ln Bisehofferode schien nach monatelangem Kampf die Front der Kumpel zu schwanken 

BetriebsratschefBrodhun bleibt ｩｭａｭｴ､ｬｦｚｾ Ｓ＠

Bisehofferode (ND/dpa/AFP/ 
ADN). Der Betriebsratschef 
der umkämpften Kaligrube 
Bischofferode, Reiner Brod-
hun, bleibt doch im Amt. Das 
ist das Ergebnis einer vier-
stündigen Krisensitzung des 
Betriebsrates am Montag, bei 
dem es um die Rücktrittsab-
sichten ｶｾＺｮ＠ Brodhun ging. 
Brodhuns Außerungen gegen-
über der Belegschaft und eini-
ｧ･ｾ＠ Medien ｾｴｴ･ｮ＠ zu ｓｰ･ｫｾﾭ
laü onen geführt. "Nach Kla-
rung von ｍｩｶ･ｲｾｾ￤ｮ､ｮｩｳｳ･ｮＬ＠
die zu diesen Außerungen 
führten, haben wit Brodhun 
gebeten, sein Amt nicht nie-
derzulegen", erklärte Be-
triebsrat Hanno Rybicki. 
"Nach wie vor kämpft der ge-
samte Betriebsrat für den Er-
halt des Kalistandortes." 

Rücktrittsmotiv sei eine 
Spaltung ､･ｳｾ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴ･ｳ＠ ge-
wesen, ilie nach Erodhuns Ei-
nigung mit dem Vorstand der 
Mitteldeutschen Kali AG 
(MdK) zutage getreten sei. 
Aufgrund dieses Kompromis-
ses dürfen Betriebsiremde 
nicht mehr, dagegen MdK-
Mitarbeiter wieder das seit 
vier Monaten besetzte Werk 
betreten. MdK nahm die Dro-
hung zurück, die Produktion 
stillzulegen. 

Wegen des Kompromisses 
hätten ihn Teile der Beleg-
schaft und des Betriebsrates 
als Verräter hingestellt, sagte 
Brodhun, der am Freitag ver-
geberu? veJ;Sucb.t hatte, die 
Hungerstreikenden zur Aus-
setzung ihres Protestes zu be-
wegen. Gestern standen noch 

12 ·Frauen und Männer im 
Hungerstreik, das Werkstor 
war besetzt. Dennoch lief die 
Produktion nach den dreiwö-
chigen Betriebsferien wieder 
an. Zur Frühschicht fuhren 
156 Bergleute ein. 

Die Einzelprivatisierung 
der Kaligrube istnach Ansicht 
von Gregor Gysi, Vorsitzender 
der PDS-Gnlppe im, Bundes-
tag, auch ohne eine gen.erelle 
Aufhebung des Kali-lfusions-
vertrages möglich. Die Firmen 
ständen nicht in Konkurrenz, 
sondern hätten ganz unter-
schiedliche Kunden. Massive 
Bedenken meldete hat er je-
doch zu der vereinbarten Kon-
kurrenzausschlußklausel an. 
Die Treuhandzusage an das 
Kaliunternehmen, in den 
nächsten Jahren den größten 

Teil der Verluste zu tragen, 
bezeichnete Gysi als indirekte 
Subvention der BASF. Des-
halb müsse der ｖ･ｲｴｲｾｧ＠ vorn 
Bundestag behandelt werden. 

Der PDS-Politiker war vom 
Betriebsrat des Kaliwerkes 
beauftragt worden, als "An-
walt des Vertrauens" Einsicht 
in den Fusionsvertrag zu neh-
men. Bundeswirtschaftsmini-
ste.r Rexrodt (FDP) hatte je-
doch seine Zusage zurückge-
zogen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium versuchte bei der 
Wahl eines von Waigel vorge-
schlagenen Wirtschaftsprü-
fers zwischen Treuhand, Kali 
und Salz sowie Betriebsrat zu 
vermitteln. Die Kumpel beto-
nen, daß der Bremer Wirt-
sehaftswissenschaftler Hickel 
ihr Vertrauen habe. (Seite 11) 
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Ergänzung zu Bischoferode: 
Dokumente zum Marsch 

der Hungerstreikenden 

von Bischoferode nach Berlin
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Heute, am 1. September 1993 um 10.00 
Bisehofferode der Marsch der Kalikumpel, 
und solidarischen Kollegen nach Berlin. 

Uhr, begann in 
Hungerstreikenden 

､Ｎｩｾ＠

ｗｾｨｾｴ＠ ｅｾ｣ｨ＠ ｧｾｧｾｾ＠

ａｲ｢ｾｩｴｳｰｬｾｴｺｾｾｾｮＮｩ｣ｨｴｾｾｧ＠

Die Politiker und Wirtschaftsbosse stürzen uns in eine 
Katastrophe: Massenarbeitslosigkeit, Armut, Plattmachen ganzer 
Regionen. Dagegen müssen wir uns wehren. 

Kalikumpel, Hungerstreikende und solidarische Kollegen gehen 
zu Fuß von Bisehofferode nach Berlin. 

Wir kämpfen für: 

* Erhalt der Kaligrube 

* Offenlegunq des Fusionsvertrages 

Wir und Ihr kämpfen gemeinsam für: 

* Sofortige Schließung der Treuhand 

* Unterstellung ihrer Betriebe unter die Länder 

* In den Ländern endlich: Sanieren vor Privatisieren 

* Parlamentarische Kontrolle von oben - Belegschaftskontrolle 
von unten 

* Es darf kein Arbeitsplatz mehr vernichtet werden 

* Schluß mit dem sozialabbau - keine Kürzungen von 
Sozialleistungen 

Arbeitslose, Kurzarbeiter, Lehrlinge, Rentner, ABMler, 
Kollegen bedrohter Betriebe! 

Schließt Euch unserem Marsch für soziale Gerechtigkeit an. 
Auch tageweise oder stundenweise. Kommt zur Abschlußkundgebung 
nach Berlin! 

ÜBERALL ｳｾｩｾ＠

EUCH ｾ｢Ａ＠
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Bisehofferode und Berlin: 

Für den Erhalt der Kaligrube 

Gemeinsam gegen Arbeitsplatzvernichtung 
und Sozialabbau 

Seit dem 1. September sind wir· Hungerstreikende, Kalikumpel und Unterstützer ·auf einem Fuß-
marsch von Bisehofferode nach Berlin. 

Wir kämpfen für den Erhalt unserer Kaligrube und die Offenlegung des Kali-Fusionsvertrages. 

Wir wissen, daß auch Ihr in Berlin von Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau massiv betroffen 
seid. ln Ostberlin sind bereits die meisten Betriebe Treuhand-Opfer. Aber auch in Westberlin wer· 
den in vielen Unternehmen wie Siemens, Schwankopf, Osram, BMW Zigtausende Arbeitsplätze 
abgebaut. Und zusätzlich regiert noch der Rotstift bei den Sozialleistungen und die Mieten steigen. 

Wir meinen, daß wir ein gemeinsames Anliegen haben und gemeinsam kämpfen sollten für: 

• Stop der Arbeitsplatzvernichtung überall 
• Schluß mit dem Sozialabbau -

keine Kürzung von Sozlallet.tungen 
• Sofortige Schließung der Trauhand 
• Übergabe der resUichen Treuhand-Betriebe 

ln Landesverantwortung 
• ln den Lindem endlich : Sanieren vor Privatlaieren 
• Parlamentarische Kontrolle von oben -

Balegachaftakontrolle von unten 

Wir kommen am Donnerstag, den 16. 9. in Bartin vor der Treuhand-Anstalt an. Ab 12.00 Uhr 
findet dort eine Veranstaltung statt, auf der wir unaera Gegen-hr zum Ausdruck bringen 
wollen. 

Arbelteloee, Kurzarbeiter, ABMier, Lehrlinge, Rentner, Kollegen und Kolleginnen bedrohter 
Betriebe I 
Kommt zahlreich I Dann nur gemelnaem können wir denen da oben wirtdich Dampf machen I 

Hinweise: 
• Sitz der Treuhand-Anstalt : Berlin-Mitte, Wilhelm-Straße, Ecke Lelpziger Straße 
• Die Veranstaltung ist für längere Zeit geplant (Übernachtung vor der Treuhandanstalt). 

Auch späteres Erscheinen Ist sinnvoll. 

Teilnehmer das Fußmarsches 
BetriebBrat dea Kaliwerkes Bl8chotferode 6.9.93 

v.I.S.d .P. Bemd Gollrke 

BrolklllldiiiiUDIIIIf ••m Al8111-t111111Z 
em Sollll1aa.••• 19.9.93 um 11 Ubr 
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Bisehofferode ist überall ... 
Das hängt von UNS ab I 

Kommt zur 

Solidaritätskundgebung 
mit den Kali-Kumpeln aus Bisehofferode 

Am Sonntag, 19. September 
um 11 Uhr auf dem Alex 

Es werden sprechen: 

Heiner Brodhun Betriebsratsvorsitzender, 
Kali-Grube Bisehofferode 

Andreas Steinecke Sprecher des Protestmarsches 

Bodo Ramelow Vorsitzender des Landesverbandes 
Thüringen der Gewerkschaft HBV 

Jürgen Völkerling Betriebsratsvorsitzender der 
Thüringschen Faser AG 

Mechmet Cam Betriebsratsvorsitzender von 
Osram Wedding 

Für den Erhalt der Kali-Grube - Offenleguno des Fusionsvertrages! 
Schließen wir die Treuhand! 

Gemeinsam gegen Arbeitsplatzvernichtung und Sozialabbau! 
Unsere Einheit heißt Solidarität! 

V.I.S.d.P.: Constanze Lindemann 
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Dokumente zu Spaltung und Ende 

der Initiative Ostdeutscher 

und Berliner Betriebsräte, Personalräte 

und Vertrauensleute
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Einladungsliste für die Arbeitsausschußsitzung am 22.9.93 
mac 

Das Sekretariat hatte auf seiner Sitzung am 10.9. sich darüber verständigt, daß zur 
Diskussion des von Martin vorgelegten Berichtes "Bischofferode im August" die 
Arbeitsausschußsitzung nichtöffentlich sein soll. Mit der Einladung wurde Martin 
beauftragt. Eingeladen wurde nach zwei Kriterien: 1. Mitarbeit im Arbeitsausschuß in der 
letzten Zeit, 2. Teilnahme an der Solidaritätsarbeit für Bischofferode.Mit dem 
Einladungsschreiben wurde zugleich der Bericht verschickt oder übergeben. Eingeladen 
wurden folgende 38 Kolleginnen und Kollegen (die Reihenfolge ist rein zufällig, gewisse 
Unkorrektheiten bitte ich zu entschuldigen): 

1) Eberhard Wagner, DSR, Rostock 
2) Harald Messlin, Gossener Mission, Berlin 
3) Jngo Stuve, Krankenhaus Neukölln, Berlin 
4) Constanze Lindemann, 10-Medien, Berlin 
5) Willibald Jakob, Pfarrer, Berlin 
6) Angelika Schneider, MTG, Frankfurt/Oder 
7) Dietmar Sehröder, Berufsausbilder, Berlin 
8) Hartmut Sonnenschein, WVV, Wolfen 
9) Frank Gerstenberger, Textilwerke Flöha 
10) Anneliese Schuster, " " 
11) Judith Dellheim, PDS, Berlin 
12) Bernd Gehrke, ｾ･ｵ･ｳ＠ Forum, Berlin 
13) Siegfried Sauer; Außenstelle DPG, Berlin 
14) Dietmar Karius, Bestahl, Berlin 
15) Gerhard Peter, RFT /SEL, Berlin 
16) Peter Keibel, Architektenbüro, Berlin 
17) Horst Kreller, Rostocker Fischfangreederei, Rostock 
18) Doris Sander-Bühring, Erwachsenenbilderin, Berlin 
19) Antonio Louca, Journalist, Berlin 
20) Christfried Ludwig, Priamos, Berlin 
21) Peter Hartmann, Belfa, Berlin 
22) Hans-Joachim Teschner, EAW-Holding Treptow, Berlin 
23) Jakob Moneta, POS, Berlin 
24) Wolf Dieter Demmler, K.A.B. AG, Berlin 
25) Helmut Höge, Journalist, Berlin 
26) Bernd Koop, EKO-Anlagenbau, Eisenhüttenstadt 
27) Detlev Stampf, DGB-Sekretär, Finsterwalde 
28) Dietmar Nosal, Halbleiterwerk, Frankfurt/Oder 
29) Helmut Karst, Motorenwerk Cunewalde 
30) Lotbar Hertzfeld, GEW, Berlin 
31) Joachim Geserick, Deutsche Reichsbahn, Berlin 
32) Viviana Finzi Vita, GEW, Berlin-Rom 
33) Wera qpoß .• Kruppstahl Oranienburg 
34) Gerbaitil1,QTP,.. " " 
35) Hans Hagen, OTV, Berlin 
36) Gerlind Lachenicht, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Berlin 
37) Rainer Bluhm, Jugenderzieher, Berlin 
38) Martin Clemens, Historische Kommission Bedin 
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Sekretariat 

der Berliner und ostdeutschen 

Betriebsräteinitiative 

Oonstanze Lindemann 

Hugo-Heimann-Str. 5 

12353 Berlin 

An den Betriebsrat 

des Kaliwerkes "Thomas Müntzer" 

37345 Bisehofferode 

Liebe K?llegen vom Betriebsrat, 12.9.1993 

Ich wende mich im Auftrag und im Namen des Sekretariats der 

Berliner und ostdeutschen Betriebsräteinitiative an Euch. Es geht uns 

um die immer noch im Raum stehenden Vorwürfe gegen uns als Initiative 

und speziell gegen die Person von Martin Olemens.In den seit dem letzten 

Aktionstag vergangeneu vier Wochen haben einzelne von uns verschie-

dene Versuche unternommen zu dem Konflikt Stellung zu beziehen und mit 

Euch zu einem klärenden Gespräch zu kommen. Ein greifbares Ergebnis 

gab es allerdings bis heute nicht. 

In unserer ersten Sekretariats-Sitzung nach dem Sommer, am Freitag, 

dem 1o.9.1993, erklärte uns Martin seinen Rücktritt von,allen Funktio-

nen und Aufgaben innerhalb der Betriebsräteinitiative.Außerdem wird er 

sich nicht mehr aktiv in der Solidaritätsbewegung für Bisehofferode 

engagieren. Er begründete diesen Schritt mit den nicht ausgeräumten 

Vorwürfen gegen ihn, die es ihm unmöglich machten, die Initiative 

weiterhin nach ｡ｵｾ･ｮ＠ zu vertreten. Eine weitere Ursache für diese Ent-

scheidung liegt in seiner Enttäuschung darüber, daß von Eurer Seite 

kein Versuch unternommen wurde, öffentliche Behauptungen, die ihn 

(wenn auch nicht namentlich) als 11 Hobbyterroristen" hinstellten, die 

die Initiative mit rechten und linken Splittergruppen in einen Topf 

warfen und die die Arbeit der Initiative als schädlich für Eure Sache 

hinstellten, zumindest unter uns auszuräumen. 

Wir haben in unserer Sitzung am Freitag anhand eines Berichtes von 

Martin ausführlich über die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ul-

timatum der MDK AG und dem Aktionstag am 21. August gesprochen. Was 

die Bewertung und politische Einschätzung angeht, haben wir durchaus 

unterschiedliche Auffassungen.Aber in einem sind wir uns einig: Im 

gemeinsamen Interesse am Erfolg des Kampfes um den ·Erhalt Eures Werkes 

und in dem starken Wunsch nach einer weiteren Zusammenarbeit in gegen-

- 2 -
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seitiger Solidarität und gegenseitigem Vertrauen, möchten wir zu einem 

Gespräch mit Euch kommen. Wir möchten, daß Kritik und Unmut ｡ｾｳｧ･ｳｰｲｯﾭ

chen werden, daß aber zutiefst ungerechte Vorwürfe zurückgenommen 

werden. 

Wir schlagen Euch vor, am 19.September im unmittelbaren Anschluß an 

die Solidaritätsveranstaltung uns zusammenzusetzen und dieses Gespräch 

miteinander zu führen. Martin wird auf seinen eigenen Wunsch an die-

sem Gespräch nicht teilnehmen. 

Im übrigen möchten wir aber betonen, daß dieses noch ungeklärte Problem 

uns in keinsterWeise daran hindert, die Veranstaltungen am 16. und 

19.September in gewohnter gemeinsamer Solidarität und Verantwortung 

mit Euch vorzubereiten und durchzuführen! 

Glück auf! 
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Notizen zu dem geplanten Gespräch von Vertreterinnen der ostdeutschen 
ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴｾｩｮｩｴｩ｡ｴｩｶ･＠ mit dem Betriebsrat des Kali-Werkes Bisehofferode am 

19.September 93 

1. Es ist jetzt vier Wochen her, daß der Betriebsratsvorsitzende Heiner Brodhun die 
gesamte Solidaritätsbewegung und insbesondere die ostdeutsche Betriebsräteinitiative durch 
Bezeichnungen wie "Hobbyterroristen" öffentlich verleumdet hat. Er hat seitdem seine 
Vorwürfe und Beschimpfungen weder begründet, noch sich bei den Betroffenen 
entschuldigt. Desgleichen hat der Betriebsrat, dessen Vorsitzender in dieser beleidigenden 
Weise mit den Unterstützern und Helferinnen zum Erhalt der Arbeitsplätze in 
Bischofferode, umgesprungen ist, sich nicht öffentlich von diesen Verleumdungen 
distanziert und seinerseits als Gremium etwas zur Klarstellung und Schadensbegrenzung 
getan (etwa in der Weise, daß er erklärt, daß er die Äußerungen für falsch und schädlich 
hält, der Betriebsrat sie nicht mitträgt und es sich deshalb um persönlich-private 
Äußerungen von Reiner Brodhun handelt, die auch nur er zu verantworten hat.) 

2. Daß einzelne Kollegen aus dem Betriebsrat und Sprecherrat, denen die ganze Sache sehr 
peinlich ist, sich entschuldigen und zum Ausdruck bringen, daß ihnen das leid tut, 
anerkenne und würdige ich als persönliche Stellungnahme, doch waren erstens nicht sie es, 
die verleumdet haben und zweitens ist ein_Priv.atgespräch...nicht.die.angemessene Eorm.der 
Rehabilitation. Ich halte es für selbstverständlich, daß öffentlich (gegenüber der Presse und 
dem Fernsehen) und sogar wiederholt (am 21. ,22. und 23.August) vorgetragene 
Verleumdungen auch öffentlich zurückgenommen werden und ich erwarte, daß die 
Vertreterinnen der ostdeutschen Betriebsräteinitiative dies Reiner Brodhun und dem Kali-
Betriebsrat bei dem Gespräch deutlich machen. Es geht nicht um meine Person, sondern um 
die Diffamierung der gesamten Betriebsräteinitiative als politische Organisation. 
Verleumdungen aus den eigenen Reihen darf man grundsätzlich nicht dulden. 

3.Man kann die Verleumdungskampagne von Reiner Brodhun nicht von der 
opportunistischen Taktik des Kali-Betriebsrates gegenüber dem Ultimatum trennen, denn 
hier liegt die innere Wurzel für seine plötzlichen Ausfälle. Er hat mit der 
Diffamierungskampagne gegen kritische Unterstützer nur die Flucht nach vorne 
angetreten, um von seiner eigenen Kapitulation vor dem erpresserischen MdK-Vorstand 
abzulenken. Die von mir und anderen vorgetragene Kritik an dem Unterwerfungskurs 
gegenüber dem Ultimatum ist berechtigt, ich habe da absolut nichts ｺｵｲ￼｣ｫｺｵｮ･ｨｭ･ｮｾ＠ Eine 
kleine Ergänzung ist allerdings nötig. Auf meine Frage an einen Kali-Betriebsrat (am 
vergangeneo Mittwoch, 15.9. bei der Veranstaltung zu Bisehofferode im Haus der 
Demokratie), ob sie denn mittlerweile wenigstens den Kapitulationsbrief an den MdK-
Vorstand für die eigene Belegschaft publiziert hätten, bekam ich die überraschende 
Antwort: "Das brauchten wir nicht". Ich: Wie soll ich das verstehen? 
"Das hat der MdK-Vorstand selbst gemacht". 
"Der MdK-Vorstand hat Euren Brief vom 18.8. selbstperPost an alte Kali-Kumpel nach 
Hause geschickt?" 
"Ja. Genau das hat er getan." 
Kommentar überflüssig. 
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4. Wir können alle gemeinsam aus dem Arbeitskampf in Bisehofferode sehr viel lernen, 
wenn wir nur wollen. Frage: Ist es eigentlich eine Aufgabe der Betriebsräteinitiative (und 
ihrer öffentlich auftretenden Vertreterinnen) Opportunismus in den Arbeitskämpfen zu 
kritisieren? Auch dann wenn es sich um Betriebsräte-Opportunismus handelt? Auch dann, 
wenn es sich um befreundete Betriebsräte handelt? War denn nun meine Kritik an Heiner 
Brodhun und seiner Kapitulationspolitik in der Betriebsratssitzung am 19.8. in 
Bisehofferode richtig oder falsch? Liegt überhaupt eine Kapitulation vor? Oder war es ein 
notwendiges Ausweichmanöver? 

5. Meineserachtens muß man auch die Gleichsetzung der Betriebsräteinitiative mit 
Neonazis, diese Methode, uns in einem Atemzug mit den Rechten zu nennen, wie es Heiner 
Brodhun in seiner Gegendarstellung vom 26. 8. gemacht hat, zurückweisen. Das ist nicht 
nur eine Unverschämtheit. 

6. Heiner Brodhun soll bekanntgeben, bei wem er sich über die Betriebsräteinitiative 
"vorher erkundigt hat" und was er da für Auskünfte bekommen hat. Er hat in dem ZDF-
Interview sogar selbst betont, daß er sich vor seinen Äußerungen vorher erkundigt hat. 
Dann will man, bitte schön, auch wissen bei wem, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun 
haben. 

Mactin Clemens, 17.9. 93 



333

Gemeinsame Mitteilung des Betriebsrates Kali-Werk Bisehofferode 
und der Betriebsräteinitiative 

Entwurf 

In guter und enger Zusammenarbeit haben der Kali-Betriebsrat und die 
Betriebsräteinitiative, ausgehend von dem Solidaritätsbeschluß der 3. Betriebsrätekonferenz, 
im Juli und August drei Aktionstage zum Erhalt der Kaligrube Bisehofferode gemeinsam 
vorbereitet und durchgeführt. 
Die durch Presse und Fernsehen hochgespielten Äußerungen des Betriebsratsvorsitzenden 
des Kaliwerkes im Zusammenhang des 3. Aktionstagesam 21. August ("Hobbyterroristen" 
etc.) sind bei einer vertrauensvollen Aussprache zwischen dem Kali-Betriebsrat und der 
Betriebsräteinitiative bedauert und zurückgenommen worden. Für die vor uns liegende 
schwere Aufgabe der Verteidigung der Arbeitsplätze in Bisehofferode und anderswo 
benötigen wir eine große und feste Einheit aller von Arbeitslosigkeit, Kahlschlagpolitik und 
Sozialabbau betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Daran arbeiten wir. In diesem Sinne 
bekräftigen wir ､ｾｲｩ Ｚ＠ Geist der guten Zusammenarbeit als gemeinsame Mitglieder der 
Betriebsräteinitiative. · · -, Ｎ ｾ＠.: ._; :=· 

. ｾＭﾷ＠ .. , 
:. . ｾ Ｎ＠ ! 

Berlin I Bisehofferode 22.9.93 

Diese Mitteilung wird bekanntgemacht 
- allen Mitarbeitern und Unterstützerinnen der Betriebsräteinitiative 
- der Belegschaft des Kali-Werkes 
- der Soliwirltätsbewegung für Bisehofferode 
- den Zeitungen "Neues Deutschland" und "Junge Welt" 
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Gemeinsame Erklärung ·von Heiner Brodhun und Martin Clemens 

Wir haben uns am Freitag, 24.September '93, im Reichstag in Berlin zu einer 
persönlichen Aussprache über die Vorfälle im Zusammenhang mit dem 3. Aktionstag am 
21.August '93 in Bisehofferode getroffen. 
Nach diesem offenen und freundschaftlichen Gespräch teilen wir mit, daß die Vorwürfe 
("Hobbyterrorist" u. dgl.) vom Tisch sind. Die Sache ist vorbei. Jetzt gilt es nach vorne zu 
schauen, damit der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze in Bisehofferode und anderswo 
gewonnen wird. 

Berlin, 24.9.93 ＮＮｾ＠ .. ;../! ... 

Diese Erklärung geht als nichtöffentliche Information an: 

- Betriebsrat ·und Belegschaft des Kali-Werkes Bisehofferode 
- Ostdeutsche -Betriebsräteinitiative 
- Solidaritätskomitees für Bisehofferode 
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Ostwind 5.10.93 
Zeitung der Ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Betriebsrat des Kali-Werkes Bisehofferode und Betriebsräteinitiative rufen auf: 

Kommt alle zur 
Aktionskonferenz! 

Wann? Samstag, 30.0ktober '93, 12 Uhr bis 17 Uhr 
Wo? Bisehofferode Kulturhaus neben dem Kali-Werk 

Am 31. Dezember wird Bisehofferode geschlossen - wenn es nach dem Willen von 
Treuhand, BASF und MdK-Vorstand geht. Dieser Tag rückt immer näher. Vorher wird die 
EG-Kommission in Brüssel ihre Entscheidung zu dem Kali-Fusionsvertrag bekanntgeben. 
Wird Brüssel einen Zeitaufschub verlangen? Wird Bisehofferode aus dem Fusionsvertrag 
herausgenommen? Wird die Fusion im Kern bestätigt? Fragen über Fragen. Gewiß ist nur 
eins: Der Arbeitskampf der Kali-Kumpel geht solange weiter, bis die Grube gerettet 
ist. Die letzten zwei Monate müssen zur intensiven Vorbereitung auf die entscheidende 
Phase dieses langen Arbeitskampfes genutzt werden. Dazu dient die Konferenz. Wir wollen 
in Ruhe beraten, wie der Kampf weitergeführt und weiterunterstützt wird. Solidarität ist 
jetzt nötiger denn je. Bisehofferode ist zum Symbol geworden, Vorbild und Ansporn für 
viele Belegschaften im Kampf gegen die Stillegungen und Arbeitsplatzvernichtung. 
Bisehofferode muß leben! 

Vorschlag für das Programm der Konferenz: 
1. Bericht des Kali-Betriebsrates zur aktuellen Situation des Arbeitskampfes, 

Hintergründe und Erfahrungen der letzten Monate, 
2. Berichte der Solidaritätskomitees und Unterstützerinnen aus den ver-

schiedenen Städten - Stand der Solidaritätsarbeit, 
3. Diskussion und Beschlüsse über die weitere Solidaritätsarbeit, 

4. Organisatorisches und Finanzen. 

Tel. Betriebsrat Kali-Werke: 036077/99470; Fax: 036077/99251 
Spendet auf das Konto Nr. 36031038, Kreissparkasse Worbis, BLZ 82054022, Gerhard lüttemarm 

Stichwort: Kali-Werk 

V.i.S.d.P. Martin Clemen.•;, Ostdeutsche Betriebsräteinitiative, Michaelkirchstr. 4, 10179 Berlin, 
Ostwind-Redaktion: Tel. u. Fax: 030/2755600 
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Brief von Martin Clemens an Gerd Jüttemann vom lO.Oktober 93 (Auszug) 

Lieber Gerd, 

Der Aufruf für den 30. Okt. ist vom Sekretariat des Arbeitsausschusses mehrheitlich 
verabschiedet worden, d. h. Angelika (Schneider) und ich haben seine Herausgabe in der 
Form, in der er vorliegt, beschlossen, Constanze (Lindemann) war dagegen und enthielt 
sich der Stimme. Die Konferenz ist für die Solidarität mit Eurem Arbeitskampf wichtig und 
muß jetzt gut propagiert und vorbereitet werden. Mir ist völlig unverständlich, warum 
Constanze solche Schwierigkeiten mit diesem kleinen Flugblatt hat. Du krie3St ja mit, daß 
wir hier Querelen haben, obwohl der Anlaß, der Mist mit den "Hobbyterroristen", längst 
beseitigt, gütlich beigelegt ist. Das Leben geht doch weiter und wir haben noch viele 
Aufgaben vor uns. Constanze kann wohl nicht verwinden, daß sie im Arbeitsausschuß (auf 
der Sitzung am 22.9.93) eine Abstimmungsniederlage (16:6) erlitten hat. Die große 
Mehrheit des Arbeitsausschusses der Betriebsräteinitiative war dafür, den Entwurf einer 
gemeinsamen Erklärung der Betriebsräteinitiative. und des Kali-Betriebsrates, so wie er 
vorlag, an Euch zu schicken, d.h. mit dem Satz des "Bedauerns" und des "Zurücknehmens" 
des Hobbyterroristen-Vorwurfs. Der Entwurf stammte von mir. Gisbert (Sommerfeld) sagte 
schon in der Sitzung, daß er damit keine Probleme hat. Heiner (Brodhun) später im 
Reichstag ebenso. Die Bache ist ja eigentlich eine Lappalie. und selbstverständlich, daß man 
nach öffentlichen Angriffen, die man bedauert, auch eine Form findet, das wieder 
zurückzunehmen. Ist ja auch alles passiert - aber Constanze ist mir immer noch sehr böse, 
daß ich diesen Entwurf so eingebracht ｨ｡｢･ｾ＠ Wir hatten bereits darüber telefoniert . . . 

Mit solidarischen Grüßen 
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1<1nner Hluhm, Kiutstr.IO ,125M7 Berlin Tel. 6454.569 

I ｾ＠

11 An den 
1 Betriebsrat des ｋ｡ｬｩｷ･ｲｫ･ｾ＠ Bisehofferode 
I z.Hd. Gerhard Jüttemann, Deiner 
1 Brodhun 

I ｾ＠
Berlin d. 07.11.93 

Liebe Kollegen ! 

Der Beschluß der Arbeitsgruppe 1 ist euch ja bekannt und wir haben auch schon darüber prak-
tisch diskutiert. Wir sehen die geplante Einrichtung einer Informationssammelstelle als einen 
Schritt an, die Arbeitskämpfe in Deutschland zu verbinden und damit jeden einzelnen zu stärken. 
Der "Ostwind hatte sich dieser Aufgabe im Osten gestellt und muß sich nun auf die Situation 
einstellen, daß diese Aufgabe für Gesamtdeutschland übernommen werden muß. Der Aufbau 
einer solchen Informationszeitung braucht geeignete Leute und Geld. 
Ein Teil des Geldes wird benötigt, um die Technik zu beschaffen, ｾｩｮ＠ anderer, um die Herstel-
lung und den Versand und hierbei besonders.die Portokosten zu finanzieren.Daher besteht unser 
Antrag aus zwei Teilen. 
Selbstverständlich wirkt dieses Infonnationsblatt nicht nur für die erfolgreiche Beendigung eures 
Arbeitskampfes sondern ist auch für die UnterstütZUng, Information und Vernetzung und 
Organisierung aller in Not geratenen Belegschaften und kritischen engagierten Gewerkschafter 
und Kollegen gedacht. Darüber hatten wir uns schon in einem Gespräch geeinigt. 

Wichtig wäre es, wenn ihr diesen Zweck der Spende in einem Begleitbrief an die 
Ostwindredaktion darlegt um evtl. Aulegungen, Gerüchten usw. vorzubeugen. 

Antrag an den Betriebsrat Bisehofferode- "Solifond" 
Hiermit beantragt die Redaktion des "Ost\vind" eine Spende von 13900 DM aus den eingegange-
nen Solidarti,tätgeldern für den Kampf in: Bischofierode bei dem Betriebsrat. 
Die Surrune soll für folgende Dinge verwendet werden: 

1. Druck und Satztechnik: · 

-Rechner 486\66\ 8 MB'350 iger Platte, 
Faxmodem, Monitor 17", CD Rom Laufwerk 

- Drucker HP4L 
-,Faxgrät 
-Scanner OCR- Sofware (e\11. Omnipage) 
- 6 Modernkarten (zur Vemetzung der Mitarbeiter) 

ca. 6500,- DM 
ca. 1400,-
ca. 1000,-
ca. 1500,-
ca 1500,-

11 900,-
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2. Ansehubfinanzierung für die ersten zwei Ausgaben (Auflage ca. 2000 Stk.) 

Druckkosten je ca. 500,-
Portokosten je ca. 500,-

Gesamtsumme von 

ca. 1000,-
ca. 1000,-

2000,-

13 900,-

Die Preise sind Schätzpreise, die endgültige Summe ergibt sich nach Anschaffimg der Technik. 
Daher bitten wir um Entschuldigung, wenn die in Aussicht gestellte Summe von der jetzigen 
abweicht. 
Wir bitte um baldige tel. oder schriftl. Anwort. 

Mit sold. Grüßen: Martin Clemens, Antonio Louca, Rainer Bluhm 

Ps: Wir bitten im Falle eines positiven Bescheids von euch, die Überweisung auf folgendes 
Konto vorzunehmen. 

Martin Clemens; Köpenicker Bank; BLZ 101 902 00; Filiale ｂ･ｲｾｩｮ＠ Mitte; Ktnr. 142 52 50 

Ｈ ｾＬｊｦ＠
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Erklärung der Ostwind-Redaktion 
(nicht für die Medien bestimmt) 

Die Überweisung einer Spende des Betriebsrates der Kali-Grube Bisehofferode in Höhe 
von 13900,-DM an die Ostwind-Redaktion hat in Berlin Aufregung und Kritik zur Folge 
gehabt. Einige Kolleginnen argwöhnten mißtrauisch, ob sich die Ostwind-Redaktion etwa 
Spendengelder für Bisehofferode unter den Nagel reißen wolle. Diese Verdächtigungen und 
Unterstellungen sind völlig haltlos. Wir haben nicht das Geringste zu verbergen. Der ganze 
Vorgang wird dem Arbeitsausschuß der Betriebsräteinitiative auf seiner nächsten Sitzung 
unterbreitet, der darüber eine politische Entscheidung fällen muß, die wir auf jeden Fall 
respektieren werden. Niemand will sich bereichern. Im Gegenteil. Wir wollen den Kampf 
der Kali-Kumpel und andere Arbeitskämpfe politisch unterstützen, dafür arbeiten wir, dem 
dient die Herausgabe des "Ostwind". Das Geld ist geparkt und wird selbstverständlich vor 
einer Entscheidung des Arbeitsausschusses nicht eingesetzt. Sollten wir bei der Handhabung 
dieses Vorganges Fehler gemacht haben, werden wir diese korrigieren. 

Zum Ablauf der Spendenaktion im Einzelnen. Die Arbeitsgruppe 1 der Aktionskonferenz 
am 30.10. in Bischofferode, die von Rainer Bluhm geleitet wurde, hatte beschlossen, eine 
Informationssammelstelle einzurichten, um die vielen betrieblichen und örtlichen 
Arbeitskämpfe gegen Entlassungen und Sozialabbau zu vernetzen, gegenseitige Solidarität 
zu organisieren und den weiteren Kampf der Kali-Kumpel zu unterstützen. In diesem 
Zusammenhang wurde über den "Ostwind" gesprochen und ein grobes Konzept entwickelt, 
aus dem Ostwind eine bundesweite Informationszeitung für Arbeiterkämpfe zu machen. Bei 
einem anschließenden Gespräch zwischen Rainer Bluhm und einigen Kali-Betriebsräten 
wurde über die notwendige technische und finanzielle Ausstattung eines solchen 
Zeitungsprojektes beraten und dem Vorhaben grünes Licht gegeben. 
Wir arbeiteten daraufbin einen detaillierten schriftlichen Spendenantrag an den "Solifond" 
des Kali-Betriebsrates aus und leiteten ihn über G.Jüttemann dem Betriebsrat zu. Der 
wiederum beriet den Antrag und faßte einstimmig einen Unterstützungsbeschluß. 
Somit war ein Stück Arbeit getan worden, um die Voraussetzungen für die dringend nötige 
Informationszeitung in die Wege zu leiten. Übrigens war Martin Clemens von der 
Arbeitsausschußsitzung am 27.0ktober 93 ausdrücklich (per Beschluß) als politisch 
verantwortlicher Ostwind-Redakteur bestätigt worden. 

Warum wird diese Spendenaktion des Kali-Betriebsrates für ein dringend benötigtes 
Zeitungsprojekt kritisiert und diffamiert? Etwa weil man der Meinung ist, daß die Kali-
Kumpel nur Spendengelder annehmen, aber nicht weitergeben dürfen ? In diese Richtung 
wurde teilweise diskutiert. Wir sind der Meinung, daß es der Sache der Solidarität durchaus 
angemessen ist, wenn die Kali-Kumpel nach eigenem Abwägen ihrer Situation anderen 
Arbeitskämpfen und politischen Projekten aus ihrem Solifond Unterstützung leisten. Das 
gereicht ihnen zur Ehre und uns zum Ansporn. Es ist nicht das erstemal, daß die Arbeit des 
"Ostwind" in Berlin praktisch behindert und diffamiert wird. Wir erinnern nur an den 
kleinlichen Widerstand gegen den Ostwind-Aufruf zur Aktionskonferenz in Bischofferode. 
Die Solidaritätsarbeit muß aber weitergehen. Schließen wir uns zusammen, um den Kali-
Kumpeln und anderen von Massenentlassungen und Sozialabbau bedrohten Belegschaften 
wirksam zu helfen! 
Berlin, 23. Nov. 1993 Martin Clemens Rainer Bluhm Antonio Louca 
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Constanze Lindemann Berlin, den 1. Dezember 1993 

Vorschlag an den Arbeitsausschuß der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiative zum weiteren Vorgehen 

1. Zur Zeit hat keine Person das Recht, im Namen der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiative oder im Namen des "Ostwind"s aufzutre-
ten, Stellungnahmen abzugeben und/oder Aktivitäten zu ergrei-
fen. 

2. Es werden fünf Betriebsräte benannt aus dem Kreis derer, die · 
der Initiative seit '92 angehören, die dafür verantwortlich 
sind, so bald wie möglich ein Treffen vorzubereiten. Auf diesem 
Treffen soll die vergangene Arbeit der Ostdeutschen Betriebsrä-
teinitiative eingeschätzt werden, sollen daraus Schlüsse 
gezogen und Perspektiven sowie Strukturen der weiteren Arbeit 
diskutiert und beschlossen werden. 

Im Zusammenhang mit dieser Vorbereitung sollen die "alten" Mit-
glieder angesprochen und einbezogen werden. Es müssen schrift-
liche Stellungnahmen rechtzeitig vor dem Treffen vorliegen. 

3. Dieses Treffen wird ein internes sein. Teilnehmen können aus-
schließlich Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben und Un-
terstützerinnen, die die Arbeit der Initiative seit der 1. Kon-
ferenz im Juni '92 mitgetragen haben. 

Inwieweit andere mit hinzugezogen werden, entscheidet die Vor-
bereitungsgruppe. 

4. Eine zukünftige Redaktion für den "Ostwind", seine Finanzierung 
und Erscheinungsweise wird auf diesem Treffen besprochen und 
beschlossen werden. 

5 . Die 13.900,-- DM, die von Martin Clemens, Rainer Bluhm und An-
tonic Conca im Namen der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 
und im Namen der "Ostwind"-Redaktion für den "Ostwind" aus 
Spendengeldern der Kali-Kumpel gefordert wurden und die der Be-
triebsrat des Kaliwerkes auch überwiesen hat, werden nach Bi-
schofferode zurücküberwiesen . 

Martin Clemens, Rainer Bluhrn und Antonio Conca können vorläufig 
keine Arbeiten im Rahmen der ostdeutschen Betriebsräteinitia-
tive und des "Ostwind"s übernehmen. 
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Seite 2 

Begründung: 

Zu 1. Es ist zur Zeit völlig unklar, wer die ostdeutsche Betriebs-
räteinitiative noch ist. Es ist ebenfalls unklar bzw. zufäl-
lig, wer der Arbeitsausschuß ist. Das Sekretariat hatte aus-
schließlich die technische Funktion, Termine und Treffen 
vorzubereiten. 

Große Teile der Mitglieder der Initiative sind seit längerem 
weggeblieben. Die Ursachen dafür .sind niemals zum Thema ge -
macht worden. 

zu 2. Bevor wir in irgendeiner Form weitermachen, muß die bishe-
rige Arbeit eingeschätzt werden. Sodann müssen wir - ausge-
hend von der gegenwärtigen Situation - fragen, wie es in den 
Betrieben aussieht, wie in den Gewerkschaften, was wir brau-
chen und was wir als nächste Ziele erreichen wollen. 

Brauchen wir noch eine ostdeutsche Betriebsrä'teinitiative 
und wie können demokratische und transparente Strukturen ge-
schaffen werden? 

zu 3. Die bisherige Arbeit der Initiative können nur die beurtei-
len, die die Arbeit getragen und solidarisch begleitet ha-
ben. über eine mögliche Zukunft dieser Initiative können 
ebenfalls nur die Mitglieder entscheiden und die Personen, 
die von diesen für kompetent erachtet und darum eingeladen 
werden. 

zu 4. Der "Ostwind" ist die Zeitung der ostdeutschen Betriebsrä -
teinitiative, auch wenn sie in der Vergangenheit von ein-
zelnen erstellt wurde. Sein künftiges Erscheinen kann darum 
auch nur im Zusammenhang mit der Zukunft der Initiative ge-
klärt werden. 

Eine Redaktion kann nur gewählt werden, nicht sich selber 
einsetzen. 

zu 5. Martin Clernens und Rainer Bluhrn forderten im Namen der ost-
deutschen Betriebsräteinitiative und im Namen einer (selbst 
ernannten) "Ostwind"-Redaktion vorn Betriebsrat des Kaliwer-
kes 13.900,-- DM, um technische Geräte zur Herstellung des 
"Ostwind"es anzuschaffen. Nicht eine Person der Betriebsrä-
teinitiative, des Arbeitsausschusses sowie des Sekretariats 
ist von diesem Vorgang informiert worden. Eine "Ostwind"-Re-
daktion hat es nie gegeben. Sie wurde von Martin Clernens 
persOnlieh gegründet, und zwar bestehend aus Rainer Bluhm, 
Antonio Conca und ihm selbst. 

Für. dieüberweisung der 13.900, -- DM aus Bisehofferode wurde 
nicht das bestehende Konto der Betriebsräteinitiative ange-
geben, sondern ein neues Konto eingerichtet. 
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Martin Clemens Michaelkirchstraße 4 

Lieber Gerhard Jüttemann, 
Lieber Reiner Brodhun, 

10179 Berlin-Mitte Telefon und Fax: 030/2755600 

Liebe Kali-Kumpel im Betriebs- und Sprecherrat, Berlin, 2.12. 93 

Ich möchte Euch kurz über die gestrige Sitzung des Arbeitsausschusses der Betriebsräte-
initiative informieren. Ein ausführlicher Bericht wird später nachfolgen. 
Die Betriebsräteinitiative ist faktisch in zwei Fraktionen gespalten. Leider. Der unglückliche 
Spaltungsprozeß begann mit der Auseinandersetzung über den "Hobbyterrorismus"-
Vorwurf und auf welche Weise man darauf zu rea3ieren habe. Seitdem Constanze 
Lindemann in dieser Frage eine 16:6 Abstimmungsniederlage erlitten hat, ist sie auf dem 
Kriegspfad gegen die Mehrheit des Arbeitsausschusses. Sie hat versucht, den Aufruf zur 
Aktionskonferenz in Bisehofferode zu behindern und gestern sogar einen Antrag gestellt, 
daß der Arbeitsausschuß entmachtet und ausgehebelt wird. 
Es gibt offensichtlich nicht nur Liquidatoren in der Treuhand, sondern auch in der 
Betriebsräteinitiative. Sie und Judith Dellheim sind dazu übergegangen, jede praktische 
Arbeit der Betriebsräteinitiative zu blockieren. Ihr Antrag wurde so schwer kritisiert, daß 
sie ihn am Schluß stillschweigend wieder zurückgezogen hat. Der Arbeitsausschuß bleibt 
erhalten und behält seine Kompetenz bis zur nächsten 4. Konferenz. Am 19. Januar trifft er 
sich erneut. Constanze Lindemanns Versuch, die Arbeit des Ostwind zu liquidieren, ist 
gescheitert. Ihr Antrag, die Spende des Kali-Betriebsrates an den Ostwind in Höhe von 
13900,-DM zurückzuüberweisen, ist mit einer klaren Mehrheit von 19:11 abgelehnt 
worden. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen (darunter die Betriebsräte Angelika 
Schneider, Dietmar Nosal, Brigitte Kostera aus Frankfurt/Oder, Dietmar Karius von 
Bestahl, Berlin,und andere) begrüßte ausdrücklich, daß die Spendengelder, die 
Bisehofferode von vielen Belegschaften und Kolleginnen bekommen hat, auch für die 
Unterstützung anderer Arbeitskämpfe verwandt werden, je nachdem, wie ihr das 
entscheidet. Die Ostwind -Redaktion hat jetzt einen klaren politischen Auftrag des 
Arbeitsausschusses, Eure Spendengelder anzunehmen und für die Zeitungsarbeit zu 
verwenden. Ich weiß, daß ihr bis über beide Ohren in Sorgen, Problemen und Arbeit steckt 
und für Euch diese Streitereien in der Betriebsräteinitiative sicher zum Teil schwer 
verständlich und unangenehm sind. Trotzdem möchte ich noch einmal die Bitte vortragen, 
daß ihr der Ostwind-redaktion Euren Betriebsratbeschluß über die Spende als schriftliches 
Dokument zufaxt oder einen kurzen Begleitbrief über Sinn und Zweck dieser Spende 
schickt. Ein so wichtiger Vorgang benötigt einfach eine Schriftform auch von Eurer Seite. 
Ich habe Euch auf der 2. Betriebsrätekonferenz in Erfurt sehr vermißt 
Wir stehen weiter an Eurer Seite. 
Mit herzlichen und solidarischen Grüßen 
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Ostwind 
Zeitung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative 

Berlin 6.12.93 

"Schluß mit der Arbeitsplatzvernichtung in Berlin" 
tönt es aus den Mikrofonen der Berliner IG-Metall Führung. 

Wir sagen: 

Heuchler! 
Eine kleine Geschichte über die weitverbreitete Kunst, öffentlich schöne Reden gegen 
den Arbeitsplatzabbau zu halten, während man im stillen Kämmerlein mithilft, die 

Kolleginnen zu entlassen. 

Salamitaktik bei Osram 

Bei Osram-Wedding stehen Entlassungen 
an. Das Management dieser 100% 
Siemens-Tochter geht nach der bewährten 
Methode vor: betrügen und spalten. Die 
etwa 400 Arbeitnehmerinnen sollen nicht 
alle gleichzeitig auf die Straße fliegen, 
sondern als erste Salamischeibe zunächst 
einmal ca. 250. Den Übrigen wird der 
Arbeitsplatz für sage und schreibe 2 Jahre 
"garantiert" und eine Versetzung ins 
Spandauer Werk vorgegaukelt. Damit die 
2000 Spandauer Kollegen nicht auf die 

Idee kommen, sich mit den Weddinger 
Kolleginnen und Kollegen zu solidari-
sieren und einen gemeinsamen Abwehr-
kampf gegen den drohenden Arbeitsplatz-
verlust zu führen, erzählt man ihnen, daß 
ihre Arbeitsplätze ja nicht gefährdet 
seien, ja, mehr noch: dadurch, daß das 
Weddinger Werk plattgemacht wird, sei 
Spandau gesichert. Als der Ostberliner 
Glühlampenhersteller Narva plattgemacht 
wurde, hieß es: dadurch werden die 
Westberliner Osram-Arbeitsplätze 
sicherer. Jetzt ist der Osram Standort 
Berlin selber an der Reihe. Kolleginnen 
und Kqllegen! Glaubt nicht den 

lügenhaften Beteuerungen der 
Unternehmer, daß Eure Arbeitsplätze 
"gesichert" seien, wenn andere abgebaut 
werden. Das sind nur die üblichen 
Spaltungsmanöver. Es gibt in einem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem keine 
sicheren Arbeitsplätze. Bringt der 
Lohnarbeiter zu wenig Profit, ist die 
Produktion für den Weltmarkt "zu teuer" 

' 
wird rationalisiert und entlassen. Das 
heilige Gebot der Profitmaximierung und 
die mörderische Konkurrenz zwingen die 
großen Konzerne, je nach Bedarf Arbeits-
kräfte einzukaufen oder rauszuschmeißen. 
Da der Produktionsstückpreis pro Glüh-
lampe bei Osram in Berlin mit ca. 36,5 
Pfennig um glatte zehn Pfennig über dem 
Weltmarktpreis liegt, kann sich jeder 
selbst ausrechnen, daß es. nur noch eine 
Frage der Zeit (und der Salamitaktik) ist, 
bis auch Osram-Spandau geschlossen. 
wird. Dort werden die ersten 85 
Kolleginnen bereits entlassen. 

. Die I G-Metall greift ein 

Uwe Hecht ist der für den Wedding 
zuständige Stadtteilsekretär der IG-Metall. 

Kommt zur Veranstaltung mit Kollegen des ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴ･Ｇｾ＠ der Kali-Grube Bisehofferode 
und Vertretern Berliner Betriebe, die von Massenentlassungen betroffen sind! 
Wann'! Montag, 20.Dez. 19 Uhr. Wo'! Haus der Demokratie, Saal, Friedrichstr. 165. 



344

Der unerfahrene Betriebsrat von Osram-
Wedding wandte sich an ihn mit der Bitte 
um Rat und Hilfe. Und was riet Uwe 
Hecht? Er fabrizierte für den Betriebsrat 
einen Interessenausgleichsvorschlag, als 
"gute Erfahrung" der für das Werk Osram 
einen Personalabbau von voraussichtlich 
243 Lohnempfängern vorsah. Als Be-
gründung gab er an: Wenn wir nicht 
selbst eine konkrete Entlassungszahl 
angeben, setzt der Unternehmer eine noch 
höhere durch! Der Betriebsrat vertraute 
ihm und reichte diesen Interessenausgleich 
als Vorschlag des Betriebsrats bei der 
Geschäftsführung ein. Der 2. Bevoll-
mächtigte der IG-Metall Berlin, Siegfried 
Masson, rechtfertigte auf Nachfragen 
dieses Vorgehen und auch die Begründung 
seines Kollegen als nonnal und völlig 
richtig. So wurde der Betriebsrat in die 
peinliche Lage gebracht, die Entlassung 
von 243 eigenen Kolleginnen vorzuschla-
gen. Damit die Belegschaft von diesem 
glatten Verrat ihrer Interessen nichts 
erfährt, ließ Uwe Hecht auf knallig rotem 
Papier eine "Information Nr. 16/93" des 
Betriebsrates drucken, in der es hieß: 
"Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
Betriebsrat ist zur Zeit in Verhandlung mit 
dem Arbeitgeber über den Abschluß eines 
Interessenausgleichs und Sozialp1anes. 
Wir bitten euch um Verständnis, daß wir 
aus verhandlungstaktischen Gründen 
nähere Inhalte der Verhandlungen zur Zeit 
nicht bekanntgeben können." 
Ist es nicht Heuchelei, vor dem Roten 
Rathaus schöne Reden gegen den Arbeits-
platzabbau zu halten, während man in der 
alltäglichen Praxis selbst Personalabbau 
im Interesse der Unternehmer betreibt? 

Arbeitskampf statt 
Sozialpartnerschaft! 

Massenentlassungen sind ein schwerer 
Angriff der Unternehmerklasse auf die 
arbeitende Bevölkerung. Wer einmal aus 
dem 1. Arbeitsmarkt rausgeflogen ist, 

befindet sich auf einer sozialen Rutsche 
nach unten, die über ABM, 249h und 
Beschäftigungsgesellschaften bei der 
kommunalen Zwangsarbeit für Soziai-
hilfeempfänger (in Leipzig für 2,-DM 
pro ｓｴｵｮ､ｾＩ＠ endet. Kolleginnen und 
Kollegen, verteidigt die Arbeitsplätze, die 
ihr jetzt noch habt! Ihr kriegt keine 
anderen mehr. Dies gilt insbesondere für 
unsere ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen. Betriebsräte: Unterschreibt 
keine negativen Interessenausgleiche! Ihr 
seid von den Belegschaften gewählt 
worden, um ihre Interessen zu vertreten, 
nicht jedoch um ein warmes Pöstchen zu 
ergattern und mit der Geschäftsführung zu 
munkeln. Das Interessenausgleichsver-
fahren ist ein Lasso der Werksleitungen, 
um Betriebsräte für die Unternehmerinter-
essen einzufangen und von ihren Beleg-
schaften abzuspalten. Es kann doch nicht 
die Aufgabe von Betriebsräten sein, die 
Entlassung der eigenen Kollegen auch 
noch per Interessenausgleich mitzuverant-
worten! Kolleginnen und Kollegen in den 
Gewerkschaften: Diskutiert dieses Pro-
blem in den Vertreterversammlungen und 
kritisiert die Politik der Sozialpartner-
schaft! Vertraut auf Eure eigene Kraft! 
Gegen Massenentlassungen und Stilleg-
ungen kann man nur mit aktivem Streik, 
Werksbesetzung und betrieblicher Soli-
darität ankämpfen. Alles. andere juckt die 
Unternehmer nicht einmal. Scheinkämpfe 
nehmen sie zu Recht nicht ernst. Der 
juristische Kampf gegen Entlassungen 
dient dazu, Zeit zu gewinnen , um den 
eigentlichen Arbeitskampf gut vorzube-
reiten und durchzuführen. Wer ihn als 
Ersatz für einen Arbeitskampf betreibt, ist 
auf dem Holzweg. 
Wer kämpft kann verlieren- wer 
nicht kämpft hat schon verloren! 

Kolleginnen und Kollegen bei Osram in 
Spandau! Solidarisiert Euch mit den 
Kollegen im W edding! Helft ihnen, das 
Plattmachen des Weddinger Werkes zu 
verhindern! Gemeinsam seid ihr stark! 

ViSdP. Martin Clemens, Ostwind-Redaktion, Michaelkirchstr.4, 10179 Berlin, Tel.u.Fax: 2755600 
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E I N L A D U N G 

Zeitt Freitag, den 17. Dez8mber 1993 um 11.00 Uhr 

Ort: Berlin, Keithstr. 1 
DGB-Gel:,äude I Leuschner-Saal 

ｅ･ｴｲｩｾ｢･ｲ￤ｴ｀＠ der ehemaligen Initiative ostdeutscher Setriebaw 

und ｐ･ｲＤｯｮ｡ｬｲｾｴ･＠ ｾｲｬａｵｴ･ｲｮＬ＠ warum ･ｩｾ＠ ab sofort die Mitarbeit in 

de)· ＡｲＮ ｾ＠ ｾ ｡ｴｩｶ･＠ ･ｩｮｾｴ･ｬｬ･ｮＬ＠ wie sie aber mit ihrer Zielstellung 

brCi :: ｨ ﾷ ﾷＮ ｾ ﾷ＠ ... und ｬａｮ､･ｲ￼ｨ･ｲｧｲ･ｩＮｆｾｮ､･ｲ＠ Solidarität ｷ･ｩｴｾｲｭ｡｣ｨ･ｮ＠

werden. 

ｾｮ･＠ Presseerklärung ist vorbereitet. 

Eberhard vw,gner 

ｂ･ｴｾｩ･｢ｳｲ｡ｴｳｶｯｲｳｩｴｺ･ｮ､｡ｲ＠
ｄｾｵｴｳ･ｨ･＠ ｓ･･ｲ･､ｾｲ･ｩ＠ Rostock GmbH 

IG Medien ｾ･ｾｩｲｫ＠ Berlin 

ｃＬｾｾｾ＠
ｃｯｮｳｴ｡ｮｺｾ＠ Lindemann 

Vorsitzende 
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. 
Presseerklärung Berliner und ostdeutscher Betriebsräte 

Die unterzeichnenden Betriebsräte, die im Frühjahr 1992 die 
"Berliner und ostdeutsche Betriebs- und Personalräteinitiative• 
gegründet und im weiteren Verlauf ihre verschiedenen Aktivitäten 
vorbereitet und getragen haben, stellen ab sofort ihre Arbeit 1n 
dieser Initiative ein und geben dazu folgende Erklärung ab: 

Mitglieder der Initiative waren Betriebs- und Personalräte, die 
sich auf Beschluß ihrer Gremien bereit erklärten, in der Initia-
tive mitzuarbeiten und die dortigen Diskussionen und Aktionen wie-
derum in die Betriebs- bzw. Personalräte sowie in die Belegschaft 
zurückzuvermitteln. Die Initiative wurde von Einzelpersonen, die 
keinem Gremium bzw. keiner Belegschaft verantwortlich waren, aber 
die Ziele mitvertraten, unterstützt. Die Unterstützung bestand aus 
praktischer und organisatorischer Hilfestellung sowie Teilnahme an 
Beratungen, Betriebsrätekonferenzen und Aktionen. 

Ziel der "Berliner und ostdeutschen Betriebs- und Personalrä-
teinitiative" war es, sich branchenübergreifend und länderüber-
greifend, aber parteienunabhängig gegen die arbeitsplatzver-
nichtende Kahlschlagpolitik der Treuhandanstalt zur Wehr zu set-
zen, damit für den Erhalt von Betrieben und Arbeitsplätzen und für 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen zu kämpfen. 

Der "Ostwind" war die Zeitung der Initiative. Darin wurde über die 
Situation in den Betrieben und über durchgeführte Aktionen berich-
tet. 

Eines der wichtigsten Ziele der Initiative war es, die Unterstüt-
zung des DGB und der Einzelgewerkschaften bei den Betriebsrätekon-
ferenzen und Aktionen zu erreichen. Dies ist mit Ausnahme der IG 
Medien und HBV und bis auf Ansätze beim DGB leider nie gelungen. 

Die so beschriebene "Berliner und ostdeutsche Betriebs- und Perso-
nalräteinitiative" gibt es nicht mehr. Einige der Unterstutzer ha-
ben sich verselbständigt und benutz· .en völlig unabhängig von den 
verantwortlichen Betriebsräten den Namen der Initiative und des 
"Ostwinds", um ihre eigene politische Vorstellungen zu vertreten 
und durchzusetzen. Es werden daher jetzt unter dem Namen der In-
itiative überwiegend Forderungen erhoben, die nicht mehr mit dem 
solidarischen, länder- und branchenübergreifenden Ansatz der ur-
sprünglichen Betriebsräteforderungen übereinstimmen. 

Die bisherigen Ziele der Initiative sind jedoch genauso aktuell 
wie zu Beginn. 
Nachdem ein großer Teil der ostdeutschen Betriebe durch die Treu-
hand liquidiert ist, damit mehr als zwei Drittel der Arbeitsplätze 
in Ostdeutschland vernichtet sind, hat die Krise - wie von uns 
seit langem vorausgesagt - auch den Westen erreicht. 

Hier ist es nicht die Treuhand, sondern sind es die Konzerne, die 
im Bündnis mit der Regierung die Krise auf die abhängig Beschäf-
tigten und ihre Gewerkschaften sowie die Arbeitslosen abwälzen. 

Wir werden als Betriebsräte daher mit dem richtigen Ansatz der 
länder- und branchenübergreifenden Solidarität weitermachen. 
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seice 2 

Das Beispiel der Kali-Bergleute in Bisehofferode zeigt, was ein 
kAmpferischer Betriebsrat zusammen mit einer geschlossenen Beleg-
schaft vermag. 
Und das Aktionsbündnis Thüringen beweist darüberhinaus, daß sich 
in der neuen Situation auch die Gewerkschaften bewegen und an die 
Seite von aktiven Betriebsräten stellen können. 

Wir brauchen die Vernetzung untereinander, den Erfahrungsaus-
tausch, die gegenseitige ｕｮｴ･ｾｳｴ￼ｴｺｵｮｧＬ＠ den gemeinsamen Druck auf 
die Gewerkschaften. 

Nach wie vor gilt unser Motto: 
Um uns selber müssen wir uns selber kümmern. 

Berlin, den 17. Dezember 1993 

Peter Hartmann 
ehemaliger Betriebsratsvorsitzender ｾｅｌｆａ＠ Berlin 

Dietmar Karius 
Betriebsratsvorsitzender "Bestahl• Stahlbau GmbH Berlin 

Wolfgang Kibbel 
für den Betriebsrat SAMSUNr (ehern. Werk f. Fernsehelektronik) 

Karl KOckenberger 
Betriebsratsvorsitzender Krupp Stahlbau Berlin GmbH & Co. KG 

Gerhard Lux 
für den Betriebsrat von AEG Berlin-Marienfelde 

Gerhard Peter 
stellv. Betriebsratsvorsitzender Alcatel SEL RFT GmbH Berlin 
(ehemals EFN mbH) 

Eberhard Wagner 
Betriebsratsvorsitzender Deutsche Seereederei Rosteck GmbH 
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Ｑ ＭＭＭＭｾＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭ Presseerklärung : 

1. Die ostdeutsche Betriebsräteinitiative wird seit eineinhalb Jahren zwischen ihren 
Konferenzen durch den monatlich tagenden Arbeitsausschuß vertreten. Der Arbeits-
ausschuß hat auf seiner Dezembersitzung mit großer Mehrheit (bei über dreißig 
anwesenden Betriebsräten, ehemaligen Betriebsräten, Gewerkschaftern und 
Kolleginnen) die Angriffe von Constauze Lindemann und einer Handvoll Betriebs-
räte auf die politische Existenz der Betriebsräteinitiative entschieden zurückgewie-
sen. Es gibt offensichtlich nicht nur in der Treuhandanstalt Liquidatoren. Gewisse 
Gewerkschaftsfürsten und Plattmacher werden sich über diese vermeintliche Schüt-
zenhilfe sicher freuen. 

2. Die Betriebsräte, die heute hinter dem Rücken der Mehrheit des Arbeitsausschusses 
in spalterischer Weise ihren Austritt aus der Initiative erklären, sprechen nur fiir sich. 
Selbstverständlich können sie jederzeit aus der Betriebsräteinitiative austreten. Aber 
kein Betriebsrat und keine Gewerkschaftsfunktionärin hat das Recht in völlig unde-
mokratischer und selbstherrlicher Weise die ganze Betriebsräteinitiative fiir tot zu 
erklären, nur weil ihnen die eine oder andere demokratisch gefasste Entscheidung der 
Initiative nicht paßt. 

3. Einige derB etriebsräte, die es jetzt so eilig haben, interne Diskussionen der Initiative 
auf Pressekonferenzen auszubreiten, haben sich weder an der Solidaritätsarbeit fiir 
die Belfa- Belegschaft in Ostberlin, noch an der Unterstützung der Kalikumpel in 
Bisehofferode beteiligt. Sie haben sich ein volles Jahr in der Betriebsräteinitiative 
nicht blicken lassen und die praktische Arbeit anderen überlassen. Warum wollen 
gerade sie die Betriebsräteinitiative fiir tot erklären ? 

4. Der Arbeitsausschuß hat auf seiner Oktobersitzung ausdrücklich und einmütig 
Martin Clemens als verantwortlichen Redakteur des OSTWIND bestätigt. 

5. Die Initiative ostdeutscher Bertriebsräte, Personalräte und Vertrauensleute, so ihr 

genauer Name, bestand von Anfang an nicht nur aus Betriebsräten. In ihr arbeiteten 
ehemalige Betriebsräte, Gewerkschafterinnen und Kolleginnen, Beschäftigte und 
Erwerbslose unterstützend und gleichberechtigt mit. An dieser demokratischen 
Arbeitsweise halten wir auch in Zukunft fest. 
Über das weitere Vorgehen der Betriebsräteinitiative wird die Januarsitzung des 
Arbeitsausschusses und die 4. Konferenz im Frühjahr 94 entscheiden. 

Berlin d. 17. Dezember 1993 

Martin Clemens, für die Mehrheit des Arbeitsausschusses der Betriebsräteinitiative 
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Politik 

Aufgerieben zwischen 
Linken und Gewerksc/Jaften 

Ostdeutsche Initiative von Betriebsräten zerfällt I Von Alfons Frese 

BERLIN, im Dezember 
Ein ostdeutsches Pilotprojekt zur Inter· 

essenartikulation und ·Organisation ist ge· 
scheitert: Die .Berliner und ostdeutsche 
Betriebs· und Personalräteinitiatlve" löst 
sich auf. Protagonisten der Initiative, die 
im Frühjahr 1992 gegründet wurde, ziehen 
sich zurück. Die Gründe: Die Initiative 
wurde offenbar zunehmend von .linken 
Splittergruppen· unterwandert und Hir po· 
Iltisehe Ziele instrumentalisiert, zum ande-
ren haben die Gewerkschaften die Ostbe-
triebsriUe nicht nur nicht unterstOtzt, son-
dern versucht, sie kaltzustellen. Eberhard 
Wagner, Betriebsratsvorsitzender der 
Deutsche Seereederei Rostock und ehe-
mals ein Vormann der Initiative, sagte am 
Freitag in Berlin: .Ein Hauptschuldiger fUr 
das Scheitern ist die IG Metall", die im 
DGB-Bundesvorstand eine Annäherung 
respektive Zusammenarbeit von Initiative 
und Gewerkschaften torpedierte habe. 

Die Betriebstäte hatten sich vor einein-
halb Jahren organisiert, um branchen· und 
Ui.nderübergreifend ihren Protest gegen 
die Wirtschaftspolitik - konkreter die 
Treuhandpolitik - in den neuen Bundes-
ländern zu artikulieren. Die Initiative ver-
stand sich als außergewerkschaftlicher Zu-
sammenschluß, sodaß Einzelgewerkschaf-
ten und anfänglich auch der DGB eine 
Konkurrenz im Osten witterten. Der größ-
te Erfolg der Ostbetriebsräte. datiert Im 
September ｶｾｲｧ｡ｮｧ･ｮ･ｮ＠ Jahres; damals 
empfingen Kanzler und die Bundestags-
fraktionen eine Delegation der Arbeitneh-
mervertreter in Bonn. 

Betriebsrat Wagner erläuterte am Frei-
tag vor Journalisten die Entwicklung der 
Initiative, die nunmehr zum Austritt zahl-
reicher Belegschaftsvertreter Hlhrte. Da-
nach haben sich die Betriebsräte einen so-
genannten Arbeitsausschuß geschaffen, 
der monatlich zusammentritt und Aktio-

nen und Konferenzen initiiert. Dieser Aus-
schuß sei zunehmend von .UnterstUtzemM 
benutzt worden, .um ihre eigenen politi· 
sehen Vorstellungen durchzusetzenM. Be· 
triebsräte seien schließlich in der Minder-
heit gewesen. Der Berliner Betriebsrat 
Gerhard Peter (Aicatel SEL RFT) sprach in 
diesem Zusammenhang von .linken Chao· 
ten·, im Vergleich zu denen die .PDS eine 
Partei der rechten Mitte" sei. Wagner 
räumte ein, daß es ein Fehler geweseri sei, 
den Ärbeitsausschuß mit einer Geschäfts· 
ordnung ｡ｵｾｵｳｴ｡ｴｴ･ｮＬ＠ um in damit vor po-
litischer Einflußnahme und beliebiger Zu-
sammensetzung zu schützen. 

In einer Erklärung des Thüringer Ak· 
tionsbündnisses, in dem sich fünf bedrohte 
Betriebe (mit BischoCferode) zusammenge· 
schlossen haben, heißt es: .Das ureigenste 
Interesse der· Arbeitnehmervertreter kann 
nur -sein, sich auf verfassungsmäßiger 
Grundlage für Beschäftigungsperspekti-
ven und soziale Sicherheit einzusetzen. 
Sektiererei und Systemdebatten gefähr-
den aber den sozialen Konsens: Die sich 
nun zurückziehenden Betriebsräte' wollen 
nach dem Vorbild des Thüringer Bündnis-
ses ihre Aktivitäten neu organisieren. Eine 
.branchen- und länderübergreifende Soli-
darität" sei erforderlich, meint Wagner. 
Angesichts der sich in'den vergangeneo 18 
Monaten dramatisch verschlechterten Si-
tuation im Osten. wird Wagner zufolge 
auch die Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften wahrscheinlicher: Da die 
Gewerkschaften organisatorische Problem 
im Osten hätten -vor allem wegen fehlen-
der Vertrauensleute - '!lÜßten sich ver-
stärkt die Zusammenarbeit mit den Be-
triebsräten suchen. Ein Vertreter des Ar-
beitsausschusses kündigte an, daß über das 
weitere Vorgehen der Restinitiative der 
Arbeitsausschuß und die nächste Betriebs-
rätekonrerenz entscheiden werden. 
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Beim Spagat einen 
unrühmlichen Bruch 

zugez.ogen 
Der Ort des Geschehens war 
von pikAnter Symbolik: Aus-· 
gorm:hnat untor dllln Uad1 je-
ner Arbeitnehmer-Organisa-
tion, die seit Bestehen der 
»Berliner und ostdeutschen 
Betriebs- und Personolrötein-
tiative« um diese einen Dogen 
gemacht hat wie um den Hort 
einer Seuche, wurde am Frei-
tag vergangener Woche die 
Spaltung der ostdeutschen Be-
triebsräte-Initiative offiziell. 
Im Haus des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes {DGB) in 
Berlin verkündeten die Be-
triebsräte, die im Frühjahr 
1992 die Betriebsräte-Initiati-
ve angeregt und ins Leben ge-
rufen hatten, ihren sofortigen 
Rückzug aus dem Gremium. 
Eine Niederlage im Kampf ge-
gen den massiven Arbeits-
platzabbau im Osten, die nicht 
der Obermacht eines Gegners. 
namentlich in diesem Fall der 
Treuhand, sondern zersetzen-
dem Machtgerangel in den ei-
genen Reihengeschuldet ist. 

ben hat.«) und öffneten damit 
sogenannten Unterstützern 
und deren politischen Zielen 
Tür und Tor. Offenbar wollen 
diese linken Gruppen den 
Kampf der Betriebsräte im Rah-
men des bestehenden Svstems 
zum Kampf gegen das System 
ｱｵ｡ｬｩｦｩｺｩ･ｾｮＮ＠ Eine Tendenz, 
die die jetzt ausgestiegenen Be-
triebsräte nicht mittragen. 
(Noch malE. Wagner. ,.wir wa-
ren als Betriebsräte nur noch 
die Garnierung.«) Daß im Ak-
tionsausschuß inzwischen ver-
schiedene politische Süppchen 
gekocht werden, läßt sich ver-
muten, wenn wie geschehen 
von Einzelpersonen im Namen 
des Aktionsausschusses Flug-
schriften aus dem Ärmel gezo-
gen werden, von deren Exi-
stenz und Inhalt die Ausschuß-
mitglieder vorher jedoch gar 
nicht in Kenntnis gesetzt wur-
den. 

Den Schwarzen Peter für den 
Bruch nur den umstrittenen 
Unterstützern zuzuschleben, 

· Die Gründer der ostdeutschen Betriebs- lind Per-
sonalräteinitiative haben einen Schlußstrich unter 
eine monatelange Identitätskrise gezogen und 
wollen zu Jahresbeginn einen Neuanfang wagen. 

Von Thomas Sc h w a n d t 

Eberhard Wagner, seines 
Zeichens Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender der Deutschen 
Seereederei Raslock (DSR) 
und eines der acht Mitglieder 
des auf der ersten Betriebs-
räte-Konferenz im Juni 1992 
gebildeten Aktionsausschus-
ses, führte vor allem nls Aus-
stiegsgründe an, daß ver-
sprengte Randgruppen aus 
dem linken Polilikspektrum 
im Ausschuß Oberhand ge-
wonnen hnben und daß sich 
die Arbeitsweise immer un-
demokratischer gestaltete. Er 
beschrieb damit zugleich, wie 
den Initiative-Gründern im 
Verlaufe von 1993 das Ruder 
RUS der Hand glitt. Eine ost-
deutsche ßetriehsröte-lnitia-

wäre auch zu einfach. Obers 
Jahr 1993 haben sich die Bedin-
gungen für die Betriebsräte-In-
itiative qualitativ verändert. 
War zu Beginn noch kaum ein 
ostdeutscher Betrieb privati-
siert, so ging· mit der Zeit ein 
Betrieb nach dem anderen an 
westliche Investoren oder in 
die Knie. DSR-Gesamtbetriebs-
rat Eberhard Wagner. der die In-
teressen von gut 3 000 Beschäf-
tigten vertritt. räumt denn auch 
ein, daß die zunehmende Pri-
vatisierung negative Folgen für 
die Ausschußarbeit hatte. Die 
Betriebsräte konzentrierten 
sich verständlicherweise ver-
stärkt auf die Belange in den 
einzelnen Betrieben. Wenn 
schon Stellenabbau, sollte die-
ser möglichst sozial abgefedert 
vonstatten gehen. Ohne sich 
gänzlich hinter den eigenen Be-
triebszaun zurückzuziehen, 
wurden solidarische Aktionen 
beispielsweise etwa im Kampf 
um das Bisehofferäder Kali-
werk aber immer sporadischer, 

live, die länder-und bran-
chenübergreifend Wider-
stand gegen die Kahlschlag-
politik der Treuhand organi-
sieren wollte, gäbe es nicht 

' mehr, so Wagner. 
Eine · Presseerklärung von 

Leuten auf der anderen Seite 
des Grabens im Aktionsaus-
schuß - in Medienkreisen 
wäre $ie als Gegendarstellung 
einzustufen - widerspricht 
peftig Wagner und Co. und 
wirft ihnen vor, den spalten-
den Keil in den Ausschuß ge-
trieben zu haben. Wenn's 
denn so einfach. zu erklären 
wäre. 

Motiviert davon, in den Be-
trieben im Osten Deutschlands 
Kräfte zu bündeln, um sich ge-

wie auch die Auftritte der 
Gründer-Betriebsräte in den 
Ausschußsitzungen. Auf der 
dritten Betriebsräte-Konferenz 
Mitte dieses Jahres war ihnen 
ｰｲ｡ｫｴｩｳｾｨ＠ das Heft des Han-
deins aus der Hand genommen. 

Von einer denkbaren lnter-
essenspaltung, die zum un- . 
rühmlichen Bruch in der Be-
triebsräte-Initiative geführt ha-
ben könnte, wollten Eberhard 
Wagner und Gerhard Peter ver-
gangeneo Freitag nichts wis-
sen. Es sei keine unterschiedli-
che lnteressenlage aus dem 
Faktum zu schließen, daß in 
noch treuhänderisch verwalte-
ten Betrieben die Kollegen wei-
terhin um die Existenz ihrer 
Unternehmen bangen müssen 
und daß in -den privatisierten 
nun auf Basis des Betriebsver-
fassungsgesetzes um das Mach-
bare gestritten wird. Vielmehr 
zeige sich heute, so Gerhard Pe-
ter, wo die Wirtschaftskrise 
auch Westdeutschland erlaßt 
hat. daß Aktionsbündnisse von 

gen die radikale Verni4tung 
von Arbeitsplätzen zu wehren 
- zwei Drittel der einst in der 
DDR existierenden Industrie-
arbeitsplätze sind inzwischen 
liquidiert worden -. befanden 
sich Eberhard Wagner und die 
anderen engagierten Betriebs-
räte der ersten Stunde (etwa 
Gerhard Peter vom ehemaligen 
Berliner Werk für Fernsehelek-
tronik. heute SAMSUNG, und 
Peter Hartmann, einstiger Be-
triebsratsvorsitzender beim 
ｂ｡ｴｴ･ｲｩ･ｾ･ｲｳｴ･ｬｬ･ｲ＠ BELFA) von 
Anbeginn in einem Spagat Ei-
nerseits legten sie sich vehe-
ment für die Interessen der ost-
deutschen Arbeiter ins Zeug. 

·:achteten aber andererseits 
peinliehst genau darauf, nicht 
die Interessenvertretung der 
Gewerkschaften zu überlagern. 
Jede Form von Organisations-
strukturen schlossen sie daher 
generell aus (E. Wagner: »Ich 
bedauere heute . daß sich der 
Aktionsausschuß nicht mal ei-
ne Geschäftsordnung gege-

Betriebsräten, Wie etwa in Thü-
ringen schon bestehend, not-
wendiger denn je sind. Auch 
eingedenk dessen, daß die Ge-
werkschaften-Dicht mehr daran 
vorbei können, mit den Be-
triebsräten enger zusammen-
zuarbeiten. Denn die Entlas-
sungswelle rollt ungeachtet 
von Privatisierung in Ost und 
gewachsenen Strukturen in 
West. 

Mit dem DGB gemeinsam 
wollen die Betriebsräte um 
Wagner und Peter nach neuen 
Wegen und Möglichkeiten zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen su-
chen . Ein Runder Tisch oder ei-
ne Interessengemeinschaft der 
Betriebsräte soll zu Beginn des 
neuen Jahres initiiert werden. 
Bleibt zu hoffen. daß die ost-
deutschen Betriebsräte im 
Schoß des DGB nicht unterge-
buttert werden und sich nicht 
in den interessen- und Korn-
pelenzfehden der einzelnen 
Gewerkschaften erneut aufrei-
ben. 

2o.12.9'\ 
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Diskussionspapier von Jakob Moneta (PDS) vom 4. April 1993: Die Initiative der Betriebs- 

und Personalräte steckt in einer Krise! Wie können wir sie überwinden? (Anmerkung: B.G.)  

iJrJ'le·r - .keine Erwerbsarbei t':·s.usüben · können • 
... ·, .: .. -:-; ｾＭＮｾＭﾷ＠ . . ,.). '{ ......... ｾｾ ﾷＺＱＧＺＺＭＴＮｾ＠ .... ｾＺＮｾｾﾷＺ＼ｾ ＭＮＺＮＮｾ＠ .. ［ｲﾷ｜ ｾＺＭ ; ', :, .: . 

Zweitens ;- ail.ber ·sollten··.\vir unsere Forderung nl.'.ch radikaler 
Verkürzung der Arbeitszelt wieder ·aufgreifen, die allein zu 
einer erhebl ichen Verringerung der Zahl von Xroe itslosen ｦｴｌｾ ﾭ

ren könnte • Es geht um· die T e i 1 u n g von Arbeit z·:;i-
schen denen, die erwerbstätig sind und cenen , die e!"\·;eros-
tätig . werden woll en , denen 'die s jedoch versagt wird . 

Dem Are,uemnt, ·daß die ·Privat wirtschaft , die ｋｯｳｴ･Ｚｾ＠ ei:1.er =sc 
ven Arbeitszeitverringerung mit vollen ｅｩｮｫｯｾｾ･ｮ ｳ｡ｾｳｧ ｬ･ｩ｣ ｾ＠

nicht tragen kann und daß die Betroff enen auf C.iesen J.usgleic!:J. 
nic!lt v e r z i c h t ·e n können , müssen wir folgender:;:e5en 
begegnen :überall , wo die Verkürzung der Arbeitszeit zu Heuni::-
stellungen führt , muß die D i f f er e n z für ｖ･ｲｾｾｳｾ･＠ a:: 
Einkommen durch die Verringerung der Arbeitszeit, aus ö f e:: 
1 ic h e n Mitteln ·finanziert werden . 

Berechnungen ergaben , · daE 'diese Fim.czierung vo:1 Arbeit ｣ｴｾｴｴ＠
der Bezahlung von Arbeitslosigkeit z. B. bei einer ｒ ･､ ｵｺｩ･ ｲｾｮｧ＠

der Arbei tszeit in Ostdeut schland von 40 auf 30 ｗｯ ｣ｨ ･ｾｳｴｵ ＺＭＮＮｬ･ ＺＱ＠ -
also pm ein Viertel - etwa eine Million neue Arbeits;: ::.etze 
S'ahaffcn Yrurde . Hierbei vrurden die Kosten der Finenzieru:-..:; 
(nach ａ｢ｾｵｧ＠ der Einzahluneen von ｎ･ｵ･ ｩＡｾ･ｳｴ･ ｬｬ ｴ･ｮ＠ in c ie 
Sozialversicherung und ihrer Abführung von Steuer n an das 
Finanzemt) nuii r und 5 lllilliarden Dij betr agen. s:.c:terl::.c:-
könnte auch ein Teil der verringert en ａｲ ｾ･ｩｾｳｺ･ｩ ｴ＠ ｦｾｲ＠

bezahlte Q u a 1 i f i z i e r u n g der ｂ･ｳ｣ｨ￤ｦｴｩｧｴ･ｾ＠

verwendet werden . 

Wir müssen mit der "Ini tia ti ve " r:ieder in die l ffc!'lsi-cc ｾＺ｣ＺＺＺ ﾭ

rnen , um ;leiterhin Impu-mse f ür übe rregionale ｵｾｃＮ＠ gewer!t-
schaftsüber greifende Aktionen auslösen zu können, die zu 
massenhafter Schaffung neuer Arbeitsplätze f Q1ren und 
den erwerbslos gemachten , oder Erwerbsunfähigen ebe!l:::.lls 
ein r:;enschenwürdigcs Dasein zu gar a."ltieren. 

J e.ko b !r:one t a 
Berlin , 4. 4 . 93 
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Die ostdeutsche Betriebs - •md PersonalrJte- Jnitiative 

Wie weiter? 

1. 0 ｬｾ＠ \'orkommn lHse i.m 'ttHilmmP. nh.lnq mir olo>m ·, ... ＼ｾｴＮｗ＠ • 

•:<>rS<'hleden.-r t;o>kt IP.l"'Prl S<' h"r Gn1ppt>n anf •l•" \I·- JOnf'öll•J n 
Bio;r-hoff,>roolo> illl 21. ＬｬＮｵｧｴ Ｎ ｾＺ［＠ unc <111! df'm '·l.orsl'!t "'' ·• Ｓｾｲｬ＠ "1, <!<>!1 
ｋｾｭｰｦ＠ rlPr ｾｾＱＱＭｋｴｬｭｰｐＩ＠ flr ｡ｪｧｐｾ･＠ ＿ｾ＼＾ｲｯｫｐ＠ ＿ｯｬｩ Ｂ ｬｲｾ＠ - u 
lnstr11"1t-lHal isio>rPn, beZ .. I!IJ•·n '· ad<•r o>inma. olle Rtct:·; ;S.:o. t io>s 
tJr s prtlnglirh von rter BPrlinPr ｉｮｴｴｩｾｴｩｶ＼＾＠ rlPr ｂｾｴｲｊｾ｢ＵＭ .nrl 
PerfiOndlri:it ｾ＠ VPI"Lreten ... n r;t JndsntzPs : ﾷﾷｾ＠ .. 1it .. nll.,::..n ｮｮｾﾷ＠ •·on niPm;}n\1 
ｰ､ｲﾷｾｴｰｯ＠ ｬｴｬｾ｣ｨ＠ verPi nndhmPn ｬ､ｾｓｐｮＬ＠ snt1rtern JOrt ＱｬＧｾｮ＠ ＿ｴｲＱｾＡｾｮ＠

:arde\'n ＧＧＢ＼［［ｾＬＮＮＮ＠ ,\ nl1cgen z! ｮｮｲ･ｲｾ ﾷ ｩｪ＠ .!··r. : f\.;unr,f ｱｲＮＧｩｬｾＧ＠ Ａｾｾ＠

;·ornirhrung \'On '\rbeitspJ .. tzPn." . 

2. DiP 1-.rt und ｜ｾ･ｬｳｐ＠ <J.' r:nter riit •:ng ·:<Hi fiP ｲｩｾＡ＠ _., <l•rr 11 "!iH 
f n lt1 nl" i ·:,.., d tP von "\h\o.tr•kl!:ng: " h• ｴｲＱｅｦｾｲＺ＠ · .... Ｌｲｾｮ＠ - ､ｾＱ＠ l.IJ:'ll .u:;r.h 
ｾｯｮ＠ fnform;;r iQnen, ｲｴｩｾ＠ gf'gcnse iC ige ｒ･ｬＧｴｬｴＢｈＡＧｾＬ＠ um ·•ll.;, 
gP• .... ｲｫｾｲＡＡﾷｦｲｬｊﾷｨｰＬ＠ juris"J!irh ... ('>Cl' ti«rhP HllfPl"ll;t:laQ 
Ｚｰ Ｎ ｾｺｵｾＺ＠ ﾷ Ｑ ＱＶｰｾＮＺＮｮＬ＠ tk: .. ive ｴｮｴｾ［ﾷＧｩｴｴＮｬｴＺＺＺｵｮｪＬ＠ ｾＰ＠ c{,s VOtJ ｾｾｴＺＮﾷ＠ ff ＺｵＺｾＧＱ＠
PrbP rPn ·1lrde (z . a . ｂ･ｬｦｾ ＩＬ＠ Ｙ･ｭｾｪｮｳＮＬｾｐ＠ ＧｴｾＡｯｮｾｮＮ＠ ＿ｾｾ･ｾｾｳｾｨｾｦＭ｡ﾭ

ｵＺｾ＠ ｲＭＢＮｾｩｯｮ＠ .. ｮｴｩｨｾｲｾｲ･ｩｦｮ､Ｍ ｾｾｴ＠ ｾ ｬｮ ｮ＠ ｾ ｣ｨ ｴ［ ｧｾｮ＠ Ｇｾｲｮｰｲｾｺ＠ P 
pr mii<j: l cht. 
Ｑｾｲ＠ l.'<>llren 1.:-:lnP " o\vantqiiC'dP" ｳｾ＾ｩｮｲＮＬ＠ di•? sit'h ＱＱｮｭｯｾｴ＠

" ,nzn ｲ､ｮｾ＾ｮ Ｂ Ｌ＠ 111f ｾﾷ･ｬ ｣ｨｐ＠ 1•·'15<> rljp ｾｩｮｺ･ｬＺｊ＼＾ｮ＠ ｒ ｐＢｬＧｬＢｾＢ＠ 1hr':1 
｜､ＭＧｐｲｾｴ［［ｮｲＮｬ＠ zu ｬ･ｩｾ［ｴ･ｮ＠ ｨ＼ｾｨﾷﾷｮ Ｎ＠ '-t!' ilitbPn n'l!' 1.us Erf;h:-"1'1; ｃｊＢＧｾ＠ nnPn"' 
ｃＢＺＭＢｾｮｮＺｮｩｾｳＺＮ＠ Pj• ｾｾ｢ｲ｡｣ｨｴＺ＠ !i...- Fn• srh..:.iduna neu üh-r, ... ... }l."!J•·P ·· t-:-\i 
ｾｩ･＠ S•tro[f•nPn ｮＮｮｳｲｨ ｬ ｡ｾ＼＾ｮＬ＠ ｾｬ｣ｨｐ＠ Rls'ken sl" ｢ｐｲﾷｊｾ＠ s nd ＿ｾ＠

tr,<JPI), OdPr ollll'h \.if!lChP KompromisS<' 'llf! E'inq•h·'!l mii<'llt1•11 .• ｵｲＮＮＺｾ＠
·:oll ig i hnPn sc lbs t tib,>r l lssPn . 
G"'n·tll 11iPrrlur ·h ｵｮｾ･ｲｳ｣ｨＬＮ＠ Lr:l"n ｾＭ［Ｑ＠ r •m. ,- , ｪｾｮｴ＾ｮ＠
ｲ［ＢｗｐＡＢｫｳｲｨＢＡＺｾｳｨｬＱｲｯｫｲ｡ｌｾｮＬ＠ rliP sr->ts .tl Ａﾷｾｩｮ＠ -u ... ＺＮ｡ｳｾｮ＠ ｾｾ＠ eHb••n, ... ｾｾﾭ
;u ... ｵｮ｣ｾ＠ .. .:.,s !;(.'hl ｾｾｨﾷ＠ is: .:1r " ihrP .. '1! "'.;llP.CP!"", ohnr-- hnrn ｾＭ･＠

::nt,:;d,.,icnng n11rh e iner ｬｩﾷｴＢｨｬｾｲｾ＠ •JPt'l"rtPn ｈｾｴｮＮＧ＼ｮＱ･ｲ［ＬＮ＠ 'IUloJ 
ｾｐｬ｢ｾｲ＠ "'! 1ihPr li1ssPn . ,J,:.d,•s ｲｨｴｴｲｩ｡ｲｲｯｨＬｩｬｩＡｊｾ＠ .. ｊｾｰﾷ ＠ ··pr'111l .. •JJ, ｪＬＮｾ＠

61'\'lH''I1Undnm.}- 'l<>i PS d nrc·h c,".wPrksr-ha !rGfnnk1' ｯｮＭ Ｌｲ ｾ＠ ot! ... t •'10"' 

ｾｾｬ｢＼ｴＧｐｲｮＮＮｴｮｮｴｐ＠ "Vorhut. " , Ｌﾷｾｲｨｩｮ､ｐｲｴ＠ ,]Pn C:rf(thTt4n ... ;.t!,:"r.,,-t.o!!, 1..-·· 
nöt 1 - - ?.ur '"tPl·Jer•mg ,., n :; .. lt- Ｂｨｐｾｯｊ ＺＺＮｾＧｴｮ＠ nnc1 Ｍ［ＢＮｾﾷ＠ ｾﾷＺ＠

ｾｲｴｮｬ＠ ... ., ... Ｍ ｾ＠ ﾷＺｴｾｉ＠ .. Entsrh...,! .·Jng . t,r ... 

3 . ｃＱＱＭｾ＠ " In1 1 1..ttl\'P" h(tt vn n ［ｯｲｮ ｨ ｾｲＧ｜＠ .. n ＢＭｾｲＺ［ＬＧｮＮＬＺｨｴＮ＠ ｾ､ｦＧ＠ .;;1.:a 

w<·d• r· "'10"' ＨＩｾ［＠ ｴｱｲ＾ ｉｊｐＮｾ ｫｳ ｣［ｨＬ Ｌ＠ ft. o.Jrüni'!Pil, nor-h ! l<> , " t z loJ.>n 
ｴｾＧ ｉ＾ｐｴ ＧｩＭ［ＡＧ｣ｩｬｮｦｲＮＢｮ＠ spnltt>n Ｍ ｾ ｬ ｬｬＮ＠ 10iH ihr ·;nn o>:ni•J•'I 
ｾｾＢＭＮＬｲｫｾｲｨ､ｴｴＭｳｴ＠ ihrr-C"n ·tnt ｲｳｲｾｴｬｴ＠ 1.onrr!•)n 1st' . ｾＧｾ＠ Ｂｾ ＢＡｾ＠ ... · .. : ＢＭﾷｾﾷﾷ＠

sau.:hr.- !Hel> !11• Zt:sanu:: narbPit . ·;or ｾ ｬｬｐ Ａｄ＠ 111i ｾ＠ d -01 or.ü l.i ､ｾＮＬＮＭ［Ｍｲ＠

ｾ＠ !lrPl' 'le inunq n.'lch verhindP rn kon n t,., rlilß !Pde F.: illZ"' 1.],. . .. rl;l;r;h.,:. t, 
orl ... r •;oc;ar jedPr Betrit>b tür SH:h o1llPine kämpf - tm ' · .. a·l !<>rt . 
:;i•' ·'ittl <l ie ,\uf<;abe cie!l OC.ß clar i n, rlPn ｊｐｭＱｴｮｲＺＮｾｭＢＧｮ＠ ﾷ ﾷ ｾｭｰｆ＠ ｾＧＧＧｩＧ ＢＧ Ｇ＠ oii" 
\'PI'T1h"!H.I1n<j \'On .\rbpjt,:;p H7P'1 1100 für f1jp :::c!Mff lllj '1P•t•r 
Ｇ｣ｨｾｩｲＮ［ｰｴｬｲｺＮＬ＠ •u organil!P••u . 

4. OPr OGB# ｲｬｾｲ＠ .lnf:lnQB ｊｮ ｦｩｐｲｾｲ＠ "Tn 4 r1:1-t ＧＭ ﾷ ｾﾷ ﾷ＠ \..nh:·.:olltl't1CL ｾｾＧＱｮ＠

·111<'h lftilnc:hma 1 Rkep r isr.h ;PgPnübPrs l .1ncl , ; . .-urrl<' "iltl •l<>r l"iihrany 
f'illL<' lllPr ｇＬ＾ｾＮ［ｰｲｓＮＺＺ［｣ｨｩｬｦｴ ･ｮＬ＠ \'On denPn t'lt' ill tc h mar•"rt••ll tbhl\nqi•J 
b;t., l trllf'l' OrncS.: gP.SPtZt, <li l' Zul>,lßlmf'Oilrbl'lt rni' lll\S llll o''I<J .. bl'?n. 
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Diskussionstext von Jakob Moneta (PDS), Ende August 1993: „Die Ostdeutsche Betriebs- 

und Personalräte-Initiative – Wie weiter?“ (Anmerkung B.G.)

5 . 'Ji!rhdr;m jP.doch die l<all- Kumpcl von ßlsc hoffe rode <IP.n !.'eg / IJ r 
Dri • · 'n f:onff>ren7 rl<'r Ｂ ｔ ｮ ｬｴｩ｡ ｾｩｶｦ＾ Ｂ＠ gt>funclPn hatl l'n und dit>se sich 
sofort rtll ih!'» Seli"" st<'!l ltP, hat dP.t· [)Gß P.l •IP takr.i sehe \.:Pnde 
vo1170()Pn . fr griindete i n Thi'•ringen ;wsarnmPn mit ｂＢＧｴｲｩ･｢ｳｲ［ﾷ ＬｲＮ Ｎｾｮ＠

o>jnen ".\l::ionskr e i s " , tn ClPn "r auch rl ie Bis<·hofferoder mit 
Pinbezog . nies<> liPßen !;ü·l• rinrlurr ·h abf>r nicht •:on i hrer 
Zn »Ammentirlwit mi t rJer "O!;tdeuts<·hpn Jnit ia tivP " ｡｢ｷ･ｮ､ ｾ＾ｮ＠ uncl SlP 
ZPlQt en a•tf ｾ･ ｲ＠ KundgPbung i n ｚ･ｬｬ｡ Ｍｾ･ｨ ｬｩｳ＠ daß s ie bereit sind, 
sjc:h >liJ<'h Mj. rJ••r riihrung ihr<>r eigenen Gp•.erkschaf•. der TG 
ßprgba• ' ••nd EnPrgie nnzltlPgPn, weil rliesP. thre InterPssen n1cht 
vPrt.rat . 

6 . -\uf ＼Ｑｾ＾＠ Kundt,JP.bung in Bisehof fecode a:n l. A11gust, bei dPr 
>liWh i\Uf i"r anschl.Pßenden Ta gung von BPt riehsr'it.en unrl 
G•'t.'Prk;;chilft..; fu nk<;ionüre n ?nh lndcho> Thüringer zugPgen wa r.,n, 
gP.l;mg "in Ｂ ｾ､ｬｕｬ ｴ･ｲｾ［ ｣ｨｬ ｉｂＢ＠ ?.wischen i hnen und dP.n von rler 
" Ini · L,LivP " \m>es enden . ('ntt>r rlem ｾｬｯｴ ＼［ｯ＠ " "'hür1ngen brennt " 
3olltP.n ｪ･､ｾｮ＠ Oienstag 5 vnr 12 ceqio nill"' ｾｫｴ ｩｯｮｐｮ＠ ｲｬｵｲｲｨｧ･ｾＮｲｾ＠

＼ ｾ ｆＧｲ､･ｮ Ｎ＠ Z·l<Jleieh t.llrrte für den l . Sept.embPr t>ino> 7.P.ntt·;ll·• 
l\nnci!JPbung tn Bel'lin beschlos sen , sowif' ,.;n .. ｺ･ｮｴｲＱＱＱｾ＠
InfornF•tlonsst<?Lle Pingerir:lüF-t, t.07.'1 s i.i'h I<• S Komi t -•e f1ir 
r,,>r<>c·tstigf;o>it ｨｐｲ･ｩｾ＠ <> r kl är t ｨ＼Ｑｴ ｾ＼＾Ｌ＠ d;t s SPin fl <>rline- Biiro ;-ar 
\'»rfi'Jgung stell r • .- . 

7. in2w\srhen sind an vielen Or<;en So lidarit5tskomitePs mit 
Bis:horferode ents l.a nden, vor al l,.m auch in Berlin, ､ｾ･＠ il tlf diP.Rem 
Gebio>t dif> '' Initiative" ab lösen . 
Zugl o>irh bleibt jedoch sowohl rtas Problem rtrr Varnlchtung von 
l rhpj ｾｳｰｬ＠ Ｇｩ Ｍ ｺｾｮＬ＠ rlPr i:r.hilffung nPuer \rbPi tsplät7F- nnd rl<>r 
｢ｩＱｨｲｩｧｾ＾ｲＱ＠ ｾｮｦｾｨｬｧｫ･ｩ ｴ＠ ｲｴｾ＾ｲ＠ ｇ･ｷｐｲ ｫｳ｣ｨ｡ｅｴｳＷＮ･ｮｲｾＱｬ･ ｮ＠ ､ｩ ･ｳｐｾ＠ ｾｨｭｰｦ＠

"'"''rgi s<'h unrl hRsriindig ilufzunPhntPl1. ｬＭＧ ｾ＾､ｅＭＡｲ＠ G<l S 1\t"i spiPl 
ｂｩ｣ｾｨｯｦｦｾｲｯｾｐＮ＠ noch "Thür inq"n ｢ｲｾｮｮｴ Ｂ＠ sinrl bisher ､ ｲ ｦｧｒｧｲｩｦ ﾷ ｾｮ＠

ｷｮｲｲｬｾｮ＠ •rm ｾｬ･＠ dort ｧ･ ｷｮｾｮ ｮ･ｮ＠ ErfahrungPn Ｇ Ｇ ｦｬｾｲＮｨｐｮｲｬｒ｣ｫ･ｮＧ Ｂ＠ tn 
ｏｳｴｾ＠ unc Ｎ ｾ･ ｳｴｲｬｐＮｵｴＡ［｣ ｨｌＮ ｭ､Ｎ＠ anger aßt 'ln t.las je•. <>llig., 
ｋｲｩｦｴｐｶｾ＾ｲｨｩｬ ﾷ ｮｬｍＬ＠ ZU ｖｐｔ ｾｐｲ ｴ･ｮ Ｎ＠

Ic·h m<'dnt> c1P.Shi1lb. daß die Ini tiativ e als RrsLen ＼［ ｾ ｨｲｩｴｴ＠ i'l ,, •sp 
Ric•htung rl11s Biindn.s mit dPn ｩＧｨ￼ｲｪｮｧ･ｾ＠ ßPrriPb;;riito:>n sn •ng ·· '"' 
ｭｧ ｬｩ｣ｾ＠ ｳｲＺｨｬｩｾ･ｮ＠ muß , um zu vAr suchPn zu nächst in ganz 
ｏｳｾ､･ｵｴｳ｣ｨｬｩｬｮ､＠ i hr• "\krionP.n nllchzltahmen . Zuryleicll ｾ￼ｴ･ｮ＠ wir ｮｾ＠
;!lOP!l u,.,r., · ::>n, in 1-'"l,..hen rlPr \'On i hnPn bPse1 zren ß trtP.h,_, iiiJt;h 

<!,1., B"'i ﾷｰｩｾＺ＠ Bi,o;choffPrndP. SchulP ma\'IJPO könnL e . 

'.-'tr s0ltr••n cieshillb rec 1lt7.Pit ig einen T<>rmin fiir ••in<> .. ,.,, r,.., 
ｋｾＱＱｬｾｦ＿ｲＮＺ｡ＺＮｮｺ Ｂ＠ ｆＮＺＮｾｴｬｦＢｴｊｾＢＢＡＱ＠ ｾＢ￼ｲ＠ ｾｬｩｐ＠ ""·ir un;, gut. · ｲＮｲＧＢｬ･ｲｐＴｴｾｮ＠ ｾｬｩＧＡｩｳｐｮ＠ 1Hl<! 

di-" IJi'r gP.m,>insam mit rten Tltüri.ngern pli!n-"n und Mut·•:hführr>n 
ｳｮｬｬｾＮｲ＾ｮ Ｎ＠
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Martin Clemens 

Zur Geschichte 
der ostdeutschen und Berliner Betriebsräteinitiative 

Dokumente und ein Interview 

Vorlage ror die Sitzung des Arbeitsausschussesam !.Dezember 1993 

-. 

DEMONSTRATIONSZUG. Mlt Ihrer bi&her ｧｾｄｴ･ｮ＠ gemeln10men AJ<tion haben am Dien&tag 1200 Mitglieder ostdeutS<:her ｂ･ｴｲｬ･｢ｵｾｬ＼＠
und Arbeilnehmer gegen die Ti1tigl<eit der »euhand prote.stlert. Sie forderten einen Entla.r&ungs&top und die Auuetzung der K Ondl 
gungen.- ,_...., 
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Zur Geschichte 
der ostdeutschen und Berliner Betriebsräteinitiative 

Ein Interview vom 19. Mai 1993 

Vorbemerkung 

Auf der Sitzung des Arbeitsausschussesam 27.0ktober 93 wurde vereinbart, am 1. 
Dezember eine Diskussion über die Geschichte und Erfahrungen von knapp zwei Jahren 
Betriebsräteinitiative zu führen. Vor allem Willibald Jakob wandte sich dagegen, die 
Initiative einfach für tot zu erklären und fragte : Wo sind sie geblieben, die Betriebsräte 
der ersten Stunde? Er forderte einen Bericht zur Vorbereitung dieser Selbstverständnis-
diskUssion: Nun ist :das leichter gesagt als getan. In den zwei Jahren ist eine Menge passiert, 
um uns herum und mit uns selber. Die Betriebsräteinitiative stapd mitten drin in einer 
spannenden historischen Umbruchsituation Deutschlands. In ihr spiegelte ｳｾ｣ｨ＠ wie in einem 
Brennglas des Protestes die Politik der Deilldustrialisierung, des Plattmachens und der 
Großflugtage der Treuhandanstalt (THA). Einen ·dem Gegenstand, den handelnden Personen 
und Ereignissen auch nur halbwegs angemessenen Bericht zu schreiben, fehlte mir in diesen 
letzten Wochen des Jahres 1993 einfach die Zeit. ·Für so etwas braucht man Ruhe und ein 
bißeben Abstand. Bei der Vorbereitung auf diese Selbstverständigungsdiskussion stieß ich in 
meinen Unterlagen auf ein Interview aus dem Mai dieses Jahres, das Hinrieb Garms und 
Dietmai ｄｾ･＠ mit mir im Rahmen eines ｫｬ･ｾｮ･ｮ＠ ｷｾｳｳ･ｮｳ｣ｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ･ｮ＠ Forschungsvorhabens 
über die Betriebsräteinitiative geführt ｨ｡ｴｴ･ｮ ｾ＠ Ich gebe dieses Interview an Stelle eines 
Berichtes hier wieder. Wenn es die einen oder anderen Geschehnisse und Probleme wieder 
in Erinnerung ruft, so hat es seinen bescheidenen Zweck erfüllt. Das Interview ist 
unvollständig, einfach vom Tonband abgetippt, nicht weiter korrigiert, sozusagen 
Rohmaterial, also auch noch voller grammatischer und Tippfehler, was euch hoffentlich 
nicht weiter stört. Unnötig zu erwähnen, daß es nur meine ganz persönliche Sicht auf die 
Dinge wiedergibt. In dieses Interview habe ich in lockerer Folge Dokumente aus der Arbeit 
der Betriebsräteinitiative eingestreut. 

Martin Clemens, 24. 11.93 
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Ostberliner Betriebsräte gründen eine Initiative 

zu den Entstehungsfaktoren: Die Betriebsratsinitiative ist vorher 
entstanden, und zwar durch fünf oder sechs astdeutsche 
ｂｾｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･［＠ konkret Wolfgang Pohland (Aslid Kabelwerke), dann 
NARVA, heute Priamus, Michael Müller, Wolfgang Kibbel, stefan 
Demke (WF), TRO (Lutz Epperlein) und noch zwei, die haben sich 
zusammenge:.setzt nach einer der Diskussionsrun9en von Momper und 
seiner Betriebsräte-Initiative. Da waren auch immer 20-25 
Betriebsräte, die sozusagen auf SPD-Schiehe fuhren ｯｾ･ｲ＠ SPD-
Kontakte hatten und da ist die ｩ､ｾ･＠ entstanden, ·wir müßten uns 
%usammenschließen oder was machen, es passiert ja nichts gegen das 
Plattmachen der Treuhand. 

Und die Motivation war eindeutig, man wollte ｉｮｦｯｾ｡ｴｩｯｮｳ｡ｵｳｴ｡ｵｳ｣ｨ＠
von Betrieb zu Betrieb, von Kollege zu Kollege, über Verhandlungen 
mit der Treuhand, Sozialpläne, Kampfmethoden geqenJte . 
ｅｮｴｬ｡ｳｳｵｮｧｳｷ･ｬｬ･ｾＮｄ｡ｳ＠ war Anfang 92. 1991 qaP es ja zwei gtoße 
Entlassungswellen, die erste im Sommer, die zweite Ende 1991, da 
sind ja ￼｢ｾｲ＠ eine halbe Million Leute über'n Jordan gegangen. Die 
ersten belen ｅｮｴｬ｡ｳｳｵｮｾｳｷ･ｬｬ･ｮ Ｇ ｨ｡｢･ｮ＠ die Betriebsräte relativ 
widerspruchslos, oft mit Zustimmung mitqetr&gen, weil sie der 
Meinung waren, daß man jetzt die Marktwirtschaft einführen muß, 
weil sie ökonomisch der Meinung waren., daß man sich fit machen ｾｵ＠
für die ｾ｡ｲｫｴｷｩｲｴｳ｣ｨ｡ｦｴＬ＠ und dazu gehört zuallererst, den 
ｗ｡ｳｳ･ｲｫｯｰｾ＠ rauszuschmeißen, die alten ｆｵｾｴｩｯｮ￤ｲ･Ｌ＠ und in diser 
Phase gab es keinen Widerstand. Er$t als es ｾｮ＠ die dritte 
Entlassungswelle ging, die Schlllerzgrenze nach ｕｊＱｴｾｭ＠ unterschritten 
wurde, da regten sich bei ｾ･ｮ＠ Betriebsräten Widerspruch und 
Widerstand, und ｾｮ＠ diese Phase fällt die Gründung der ｂ･ｲｬｾｮ･ｲ＠
Betriebsratsinitiative durch anfanglieh diese sechs. Das hat sich 
dann sehr schnell ausgeweitet auf zehn, auf fünfzehn, bis auf 
dfeißig; und der Höchstand tormal war glaub ich 43. Aber faktisch 
hieß das nicht viel, denn der aktive Kreis war kleiner. 

i 

Ich war damals noch Referent bei der OOB-Jugend, hab .eine Antifa-
Geschichtswerkstatt gemacht, und bin in dem Zusammenhanq in enqen 
:Kontakt mit der OGB-Jugend in diEe Betriebsratsini hereingekommen.: 
Ich war ·nicht nur privat da, sondern auch mit einenm Auftrag der 
DGB-Jugend, hab dort auoh Berichte gegeben und Protokolle verfaßt. 
Ich hab dann ab der ｾ･｣ｨｳｴ･ｮ＠ Sitzung Ende März hab ich angefangen 
die Abende zu protokollieren, und daraus ist ein ganzer ｓｴ｡ｾ･ｬ＠
entstanden, denn in der Anfangs- und mittleren Phase der 
B.etriebsräteinitiative bestand ein großer Teil de;- Sitzung daraus 
sich zu erzählen, was im eigenen Betrieb passiert. 

Die Betriebsrats-In! hat also diese Funktion erfüllt: 

Informationsaustausch, Tips, was Sozialpläne anging, z.B. wie man 
Investoren rauskriegt, die Treuh;and reinlegt; Mitteilungen, was 

, für neue Konzepte es imeigenen Betrieb gibt. Dies ｷｵｲｾ･＠ allseits 
als fruchtbar empfunden, daß es das gibt. 
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Die Betriebsräteinitiative will kein AK der IG-Metall werden ..... 

Ich muß noch andere Entstehungsfaktoren nennen, und zwar zu dem 
Problem, warum die Betriebsratsinitiative nicht von Anfang an 
unter das Dach der Gewerkschaften gekommen ist, sprich unter das 
IG Metall-Dach, denn die GrÜndungsbetriebsräte waren alles IG- . 
Metaller. Also ganz einfach gesagt, die wollten sich nicht als ein 
ａｲ｢･ｩｴｳｫｾ･ｩｳ＠ der IG Metall konstituieren. Und warum sie das nicht 
von Anfang an gemacht haben, sie hätten ja ohne weiteres zur IG 
J-letall gehen können und sagen, hier sind sechs Betriebsräte, wir 
wollen jetzt mal'nen Arbeitskreis bilden, warum $ie das einfach 
selber ｾ･ｭ｡｣ｨｴ＠ haben und qamit von Artfang an einen keim des . 
Streites mit den Gewerkschaften gelegt haben, das hängt wohl doch 
mit dem Abschluß des Tarifvertrags 1991 ｺｵｳｾｭｭ･ｮＬ＠ der maßlose,rt 
ｅｮｴｴ￤ｵｳ｣ｨｾｧ＠ vieler Ostbetriebsräte über diesen langsam 
anfangenden Stufenplan, der ihnen viel zu lang erschien bis 1994 
und wo sie auch noch gelinkt worden sind, wo bei ､･ｾ＠
ｾｮｴｳ｣ｨ･ｩ､･ｮ､･ｮ＠ Abstimmung über die Annahme - ihr kennt diese 
Geschichte - auch gar nicht alle da waren ' J,lnd nicht ｾｬｬ･＠ dageqen 
stimmen konnten, die ･ｩｧ･ｾｴｬｩ｣ｨ＠ wollten, wo sie sich von der · 
Vorgehansweise gelinkt und getäuscht fühlten, .und wo diese $Chöne 
Geschichte passierte, daß 100 ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｴ￤ｾ･＠ aufbrachen, um Horst 
Wagnar zu besuchen, und ihm nichts ｡ｮ､･ｲｾ＠ übrig blieb, als aus 
seinem Büro ｡｢ｾ｡ｵ･ｮＮ＠ Und da waren ､ｩｾ･ ﾷ＠ Betriebsräte ja zum Teil 
dabei. Der Wolfgang Pohland hat immer diese Geschichte erzählt. 

Wenn man den gefragt hat, warum seid ihr nicht zur IG Metall 
gegangen, dann hat er ､ｾ･ｳ･＠ GeschiQhte ja immer erzählt. Wenn man 
den crefraqt hat, warum habt ihr das am Anfang so gemacht, dann hat 
er erzählt, daß sie einfach immer Mißtrauen gegenüber 
der örtliehen !GM-Führung hatten, daß sie enttäuscht waren, daß 
die IG Metall so wenig für sie machte, und daraus entstand eine 
stimmunq; jetzt machen wir alleine was. 

Und ·ihr kennt ja dieses Logo am Anfang: "Öberparteilich mit 
unseren Gewerkschaften" und ich kann mich erinnern, auf der 
fünften oder sechsten Sitzung der Betriebsratsini, damals noch auf 

dem NARVA-Gelände, da waren 25 oder 30 Leute da, und fast: nur IG-
Metaller, da wurde bekannt, daß von Hanfred Foede aus heftig 
geschimpft wird über die Betriebsratsinitiative und erpreßt und 
gedroht wird,. die sollen einen IGM-Arbeitskreis machen sonst 
werden sie plattgemacht, und da kam es zu einer ａ｢ｳｴｩｾｵｮｱＬ＠ ob .lllan 
jetzt selbständig bleibt als Betriebsratsintiative -oder IGM-
Arbeitskreis wird. Diese Abstimmung hatte ich provoziert, auch aus 
großer Naivität heraus, das war ja ungewöhnlich, daß sowas 
abgestimmt wird, aber das ｅｲｧ･｢ｮｩｾ＠ war, einstimmig, alle, die da 
saßen, die alle in der IG Metall organisiert waren, und nicht 
alles waren Betriebsräte, es waren ja auch noch ein paar andere 
dabei, die waren alle dafür, daß die Betriebsratsinitiative 
selbstst4ndig bleibt, und das ist auch ein Ausdruck für 
politisches Mißtrauen gegenüber der örtlichen IG Metall. 

-Lf-
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Und in dieser Zeit, bis zum 21. oder 24.April, also bis Ende 
April, gab es Versuche der örtlichen Bezirksleitung, also von 
Foede konkret, die Betriebsratsini irgendwie unter Druck zu 
setzen, daß sie ein Arbeitskreis der IG Metall wird. Nun sind aber 
noch IG ｍ･ｾｩ･ｮＭｂ･ｾｲｩ･｢･Ｎ､｡ｺｵ＠ gekommen, Druckbetiebe, ÖTV, der FU-
ｇ･ｳ｡ｭｴ｢･ｴｲｾ･｢ｳｲ｡ｴ＠ hat e1ne Rolle gespielt, Ernst Weltars und 
andere Le':lte,. die gar nicht IG Metall waren·, und so zeiqte sich , 
das ist e1ne übergewerkschaftliche ｉｮｾｴｩ｡ｴｩｶ･Ｌ＠ die gehört wenn 
￼｢･ｲｨｾｵｰｴ＠ zum DGB, und da ist auf qer Veranstaltung in den 
ｒ￤ｵｭ･ｾ･ｳ＠ OGB in der Wallstraße, aa hat 2.B, der Manfred Foede 

geredet und . da hat die Constahze Lindemann von der IG Medien 
geredet, da hat sich ｧ･ｺ･ｩｾＬ＠ daß die Initiative ihre 
ｅｩｧ･ｮｳｴ￤ｮ､ｩｧｫｾｩｴ＠ behaupten könnte. Wir hatten damals unser eigenes 
Koordinationsgremium, das traf sich ｆｲ･ｩｴ｡ｧｾ＠ .früh um 7.00 Uhr und 
hat monatelang ｫｯｯｲ､ｩｮｩ･ｾ＠ und wir .hatten ein eigenes ｾｲ｡ｮｳｰ｡ｲ･ｮｴ＠
mit einem Bären, ·Und wir hatten die Nummmer 1 des "Ostwind" 
herausgegeben. Und durch diese Aktivitäten, wie eigenes 
Transparent, eigene Zeitung, eigenes ｾｯｯｲ､ｩｮ｡ｴｩｯｮｳｧｲ･ｭｩｵｭＬ＠ war 
klar, die Initiative läuft parallel zur Gewerkschaft weiter. Und 
bei dem Stand ist sie heute noch. 

Frage: Der Konflikt ging ja weiter •••• ? 

ａｮｴｷｯｲｴｾ＠ Der Konflikt ging weiter, aber bei dem Stand ist sie 
immer noch. 

. •.•. und behauptet ihre Eigenständigkeit 

Frage: Wie ist der jetzige stand im Verhältnis 
ｾｩｮｺ･ｬｧ･ｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｮ＠ und DGB zur Betriebsräte-In!? 

Antwort: Das kann.man jetzt nicht so leicht sagen. Der aktuelle 
stand, wir haben gestern beschlossen, am 19. Juni die dritte 
Konferenz einzuberufen, 10.00 bis 18.00 Uhr, wieder ein ｳ｡ｭｳｾ｡ｧＬ＠
wieder in Berlin, wieder im Saray, Wilhelminenhofstraße. Es g1bt 
am 26.5. in der HBV, Invalidenstraße 120, eine Sondersitzung des 
Arbeitsausschusses, wo der Aufruf zur 3. ｋｯｮｦ･ｲ･ｮｾ＠ verabschiedet 

werden soll, ein Entwurf, der bis dahin vorliegt, wo das 
inhaltliche Programm der Konferenz, die Mobilisierung usw. 
besprochen wird. Wir haben entlang einiger Überlegungen, die ich 
aufgeschrieben habe, eine Verurteilung des Streiks vorgenommen, 
des Abbruchs des Streiks, eine Unterstützung der Stahlarbeiter 
beS?hlossen, und wollen diese Verurteilung des Abbruchs und ne 

-5-
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Verurteilung von ｓｴ･ｩｮｫｾ･ｲＬ＠ mit der Forderung, daß steinkühler 
ｾｯｦｯｲｴ＠ zurücktreten soll, an die Öffentlichkeit brinqen, entweder 
am Samstag oder am Montag wird das an die Presse und auch an 
andere Betriebsräte verschickt werden. Und das ist ne Sondersache-, 
zusätzlich zur Mobilisierung zur Konferenz. Also es gibt jetzt 
einen gewissen Aufschwung, und es wird wieder dasselbe Theater 
losgehen, wir werden die Gewerkschaften auffordern zur Mitarbeit 
und Teilnahme an der Konferenz, das ist ja bisher nie passiert, 
nur einzelne, HBV, z.B. Hanfred Müller, haben mitgearbeitet, aber 
offizielle Unterstützung hat es ja nie gegeben. Das ist also der 
aktuelle Stand. 

Frage: Ihr $Olltet doch in jüngster Zeit beim t)GB "unterkommen11 ? 
Da gabS ja den versuch, einen DGB-Arbeitskreis draus zu machen, da 
gabs Angebote, wie ist der Stand? 

Antwort: Ja, das lief bei uns unter dem Namen 
"tntegrationspolitik". ·Und es gap auch. Beratungen mit dem DGB-
Kreis Berlin-Süd, es .. gab . ein ordentliches. Gespräch, sieben 
Betriebsräte und Ursula Schäfer, es gibt auch ein Protokoll über 
dieses Gespräch, und danach qabs auch einen. Beschluß über dieses 
Gespräch, daß die Betriebsräte-Initiative integriert werden soll. 
Das ist aber nie realisiert worden und vollkommen die spree 
runtergeflossen, weil der DGB-Kreis Nord e-inen solchen .Beschluß 
nicht gefaßt hat, und der hat den Beschluß picht qefaßt, weil er 
nämlich völlig ｢･ｳｾｨｬｵｂｵｮｦ￤ｨｩｧ＠ ist. Die treffen sich nur ｵｾＹ＠
stellen fest, daß sie gar nicht. beschlußfähig sind, weil nicht 
alle Vertreter der Einzelgewerkschaften anwesend sind. Die sind 
also seit einem ､ｲ･ｩｶｩ･ｲｴ･ｾ＠ Jahr beschlußunfahig. Zwischendurch 

ｧｾ＠ bei uns ｭｾｬ＠ so ne Stimmung, da.ß die Leute gesagt haben, 
Integ.rationspolitik machen wir jetzt nicht mehr, das bringt 
nichts, was soll das. Und jetzt muß man sehen, ob die Geist&r 
.nochmal wach werden. pas betrifft alles die Berliner Initiative. . . . 

Frischer Wind aus Rostock 

Und jetzt ｾ｣ｨｴ･＠ ich Euch ･ｲｺ￤ｨｬ･ｮｾ＠ wie das Ding zu ner . 
überregionalen ｾｮｩｴｩ｡ｴｩｶ･＠ wurde. una da war es so, daß Ende April 
1992 in Rostock eine Konferenz von Bündnis 90/GRÜNE stattgefunden 
hat, sa;so, von Eberbard -Wagner und dem Rostocker OGB-
Kreisvorsitzenden mit initiiert, und die haben Treuhand-Manager 
eingeladen und ｂｾｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･＠ für Samstag, und am Sonntag haben sie 
dann nur Betriebsräte da gehabt, ohne Treuhand., und haben über die 
ganze Politik der Massenentlassungen, ､ｾｲ＠ UmnstrUkturierunq usw. 
diskutiert. Und aus dieser Betriebsräterunde am zweiten Tag ist 
die Idee entstanden, daß man möglichst schnell einme gesamt-
ostdeutsche Betriebsrätekonferenz einberuft. Und dann haben sie 

_(-
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Nägel mit Köpfen gemacht, sie haben nämlich gleich ein Datum 
festgesetzt für den 20.Juni, und sie haben auch gleich ne Halle 
ｦ･ｳｴｧ･ｳｾｴｺｴＬ＠ ausgerechnet die sündhaft teure Halle am 
Alexanderplatz, und mit dieser Meldung platzten zwei Teilnehmer, 
nee ein Teilnehmer, der Helmut Höge hinein, der an der Konferenz 
teilgenommen hatte, tn die Berliner Initiative hinein Anfang Mai 
und sagte, die Rostocker haben beschlossen, am 20. Juni gibts eine 
gesamt-ostdeutsche Betriebsrätekonferenz. Da waren. alle relativ 
von den Socken, denn ｾ｡ｳ＠ hatten wir uns nie erkühnt, gleich ne 
gesamt-ostdeutsche Konferenz einzul:;lerufen, und die Rostocker 
hatten denn noch so flapsig gesagt, aaß sie den DGB dabei zur 
Mitarl>eit einspannen wollen. ·. 

ｾｲ＠ ､ｾ･ｳ･＠ bürokratischen ａｰｰ｡ｲ｡ｴｾ＠ reagieren gar nicht so, daß sie 
ｳｾ｣ｨ＠ e1nspannen lassen. Denn wenn, dann initiieren sie das alles, 
und wenn das von einer fremden Initiative ist, dann springen sie 
ja nicht einfach auf den ｚｾｧＮ＠ Also der Heinz-Werner Meyer hat 
erstmal abgesagt. Die Brandenburg war damals noch aktiv, bevor sie 
nach Bann ging, eine Frau von BÖNDNI$ 90, ihr Mann war damals auch 
bei der Initiative. ' 

So und bei dieser neuen Situation hat sich dann, und ich muß auch 
sagen, unter einigen Widerständen einiger ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｾ･Ｌ＠ aber der 
J!lß.instream war dafür mitzumachen, und dann hatte ich mich auch in 
die organisatorische Vorbereitung dieser ersten Konferenz 
eingeschaltet und einfach organisatorische Aufgaben übernommen, 
also ein bißoben Sherpa gespielt, es gab da ne Menge zu 
oraanisieren, 

Die 1. Konferenz in der Kongreßhalle am Alexanderplatz 

.• Die ｾｲｳｴ･＠ ｾｯｮｦ･ｲ･ｮｺ＠ in der 
-- J 

Halle am AleXanderplatz - die Teilnahme wa+ für uns ･ｾｮ＠ bißeben 
enttäuschend, es waren dreihundert Leute da, davon 140 oder 150 
Betriebsräte, die genauen TeilnehmerstrUkturen sind alle im 
Ostwind ｡｢ｧ･､ｲｵ｣ｫｴｾ＠ Es gibt auch ein Protokoll mit Batträgen von 
dieser ersten Konferenz, das wirds übrigens auch von der zweiten 
geben, das Wortprotokoll kommt nächste Woche, spätestens im Juni 
raus. Und da sind diese zehn Punkte ver&Qschiedet worden, die 
politischen Forderungen der Betriebsräte, die sind da auch 
dokumentiert: Treuhandauftrag: Sanieren vor Privatisieren, 
Ostbetriebe bevorteilen, aber der wichtigste Punkt ist der erste, 
nämlich sofortiger Stop der Massenentlassungen. Und wenn man das 
politisch einschätzt, das Programm, das da auf der ersten 
Konferenz verabschiedet wurde, kann man sagen , das sind zum 
großen Teil Reformillusionen übern Kapiatalis1nus, das sind 
ｆｾｲ､･ｲｵｮｧ･ｮＬ＠ die zeigen, daß die Betriebsräte einfach Illusionen 
haben über den harten ökonomischen Hintergrund dieser 
Massenentlassungen, daß es einfach nur Wünsche sind, die man auch 
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an die Regierung heranträgt. Das wird dann auch an die 
ｍｩｮｩｳｴ･ｲｰｾ￤ｳｩ､･ｮｴ･ｮ＠ ｾ･ｲｳ｣ｨｩ｣ｫｾ＠ usw. Was aber eigentlich wichtiger 
war, daß überhaupt d1es7 Betr1ebsräte sich mal getroffen haben zu 
der Konferenz und ､｡ｾ＠ s1e dann ｾｵ｣ｨ＠ nen Aktionsbeschluß gefaßt 
haben, der quantitat1v noch besser besucht war, nämlich diese 

Aktion am 30. Juni 

, dieser Protest vor der Treuhandanstalt, in 
strahlender Sommerhitze damals, gegen eine erneute 
Massenentlassungswelle ·von über 200.000, die da rausgeflogen sind 
im Sommer 1992. Und die Konferenz und die Aktion vor der 
Treuhandanstalt zehn Tage später hat die Betriebsratsinitiative 
bekannt gemacht und hat dann dazu geführt, daß wir schon mit einer 
relativ hohen Medienöffentlichkeit im September einen Bonn-Taq 
machen konnten. 

Wir haben gesagt, bevor wir eine 2weite Konferenz organisieren im 
Herbst, wollen wir als Zwischenetappe zur Regierung fahren. Bei 
der ｔｲ･ｵｨ｡ｾ､＠ ist nichts ｲ｡ｵｳｾ･ｫｯｾ･ｮＬ＠ nach der Straßenaktion vor 
der Treuhandanstalt hat Birg1t Breuel ein Gespräch angeboten mit 
Betriebsrätren, und dies Gespräch fand dann im Juli statt, mit 17 
ausgewählten Betriebsräten, die die ostdeutscne Industrie 
vertreten haben, hat mehrere Stunden gedauert und es ist überhaupt 
nicht$ ｲ｡ｵｳｾ･ｫｯｭｭ･ｲｩＮ＠ · 

Die Birgit Breuel war noch nicht mal bereit, BELFA mal so kleine 
Brosamemn zu verteilen und irgendwelche Zugeständnisse zu machen -
das Ergebnis war, das war ein absolutes NUllrundengespräch. 
Und der Schluß war, jetzt müssen wir nach Bonn und mit der 
Regierung ｳｰｾ･｣ｨ･ｮｬ＠ ｾ＠ die ireuhandpolitik zu ändern. Das war der 
politische ｓ｣ｨｬｵｾＢＧ＠ ﾷｉｊ｟ｾｦＬｱｾ＠ .. 

ＭｾＭ
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Am 9. September '92 in Bonn 

Und daraufhin ist der 9.September organisiert und geplant gewesen, 
dem ich sehr skeptisch gegenüberstand, aus politischen Erwägungen, 
der aber dann doch zu einem Dazulernen geführt hat. Man kann 
sagen, die Gespräche mit den Fraktionen im Bundestag , und zwar 
der SPD, Qer cou, der GRÜNEN, der POS und der FDP , die Gespräche 
mit dem Wirtschaftsminister, damals noch Möllemann, und das 
Gespräch von sechs Betriebsräten mit dem Kanzler , die hohe 
Medienöffentlichkeit hnd diese Kundgebung aufdem Beethovenplatz in 
Bonn. dies alles hat klargemacht, das es hier im Osten ｾｵ｣ｨ＠

Widerstand und Protest und Empörung gegen die Politik der 
Treuhandanstalt und des Plattmachans gibt, 

.Und am spannendsten war die Diskussion mit der cou-Fraktion, wo 
der Staatsssekretär im Finanzministerium, Grünewald hieß der, 
unterging in Buh- und Empörungsrufen und seine Rede unterbrechen 
mußte, weil die Leute einfach nicht Lobsprüche - es 
waren etwa zweihundert Leute im Saal - weil sie nicht Lobsprüche 
hören wollten, sondern einfach soontan aufstanden und einfach 
erzählt haben 1 also in unserm Ort sind 50% Arbeitslosigkeit und 
jetzt hören $ie uns sofort auf, uns von der Ｑｲ･ｾ｡ｮ､＠ irgendetwas . 
ｾｯｳｩｴｩｶ･ｳ＠ zu erzählen, das ist alles eine einzige Katastrophe und 
die Leute werden immer ärmer, ｾ､＠ was sollen die denn machen. 
Also es sind eipe Menge spontaner Proteste rausgekommen und es war 
ne Situation, wo man das Gefühl hatte, ｪ･ｴｾｴ＠ spricht das Volk mal 
die ｗ｡ｨｲｨ･ｩｾＮ＠ · 

Und die Abgeordneten saßen ziemlich bedeppert da, und die ganze 
Situation drohte aus dem Ruder zu laufen bei der CDU und konnte 
nur durch geschicktes Taktieren , von dem damaligen Verkehrsminister 
Günter Krause und Heiner Geißler gerettet ｷｾｲ､･ｮＮ＠ Daß der Günter 

Krause so ne Rolle gespielt hat, .die hat er dann auch nodh mal im 
Reichstag gespielt, es gab ｳｰ￤ｴ･ｾｫｴｯ｢･ｲ＠ ne Diskussion im 
Reichstag mit Günter Krause, 50 Betriebsräte, das lag daran, er 
ist der Ost-Abgeordnete und als Ost-Abgeordneter ｨｾｴ＠ er 11vollstes 
ｖ･ｲｳｴ￤ｮ､ｮｩｾ＠ für die Probleme und Sorgen im Osten. Und die Rolle 
hat er da auch gespielt, und die Rolle haben auch noeh ne ganze 
Reihe Betriebsräte geqlaubt. 

so daS wir insgesamt den Tag in Bann als nen politischen Erfolg 
angesehen haben, wenngleich sich natürlich gar nichts geändert 
hat, es hat sich überhaupt nichts geändert. Bei dem Gespräch mit 
dem Kanzler kamen 300 ABM-Stellen für die Wilhelminenhofstraße 
ｨ･ｲｾｵｳＬ＠ ein bißeben was unter der Hand, aber die Politik hat sich 
nicht geändert. 

- '1-
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Wut rausgelassen und Illusionen verloren 

Frage: Wie beurteilst ou denn das? Es zeugt ja auch von Illusionen 
und einer ｖｯｲｾｴ･ｬｬｵｮｧ＠ von Politik; die die ·wessis schon hinter 
sich gelassen zu haben glauben, nach Bonn zu fahren. Ich war ja 
auch skeptisch, ｾｬｳ＠ ich das gehört hab und hab gedacht, das zeugt 
von Illusionen und ist Quatsch, nach Bonn zu fahren. Ist das 
Naivität, sind das Illusionen, ist das einfach nur, daß man 
versucht, irgendwo Wut abzulassen an der stelle als Betriebsrat? 

' ' . 

Antwort: Nein, nur Wut ｡｢ｬｾｳｳ･ｮＬ＠ das entstand spontan durch die 
blödsinnigen Reden von dem ｇｲ￼ｮ･ｾｲ｡ｬ､＠ und diesen CDU-Leuten. Die 
hatten ja alle relativ hohe Prominenz aufgefahren, auch die SPD, 
nein, das ; sind einfach Naivität und politische Unkenntnis von Ost-
Betriebsräten über das politische System des Westens, und die 
Vorstellunmg, daß man nach Bonn fährt, um den Treuhandauftrag zu 
ändern, .haben viele ernst. genommen. Andere nicht, die haben 
gesagt, wir ändern da sowieso nichts. Aber wir müssen da mal 
hinfahren. Aber die Stimmung ｾ｡ｲ＠ so, man mußte mal einfach diese 
Erfahrung ｭ｡｣ｨｾＮ＠ was es gebracht hat, war ein Folgegespräch von 
Krause im Reichstag, das hat's gebracht. Daß also eine erneute 
Diskussion angebOten worden ist, und es hat wieder ne hone 
Medienöffentlichkeit gebracht fQr die Betriebsräte, die einfach in 
den Bundestag reingeplatzt sind mit ihrer Rraft der Empörung, das 
hats gebracht. · Es hat klargesteilt, hier im Osten läuft w.as, wo 
die Leute dagegen sind. Und diese Wirkung hat die Aktion in Bonn 
gehabt, mehr nicht. 

Frage: Und die Leute selbst, die sich .was davon versprochen haben, 
waren die enttäuscht? Wie würdest ou das beurteilen? 

Antwort: Naja, richtig enttäuscht waren sie nicht. Sie haben halt 
gelernt, es hat nichts gebracht. Vom Ablauf des Tages und von 
daher, .daß man da bei der CDU-Fraktion mal seine Wut rausgelassen 
hat, habens viele als Erfolq angesehen. . ｾ･ｮｮ＠ man in so ner 
Aktion drin ist, sieht man noch nicht die begrenzte historische 
Wirkung so ner Aktion, und macht einfach was. Ich würd das im 
nachhinein auch nicht als schlecht ansehen. Ich bin mitgefaQren, 
hab dort auch Erfahrungen gesammelt. Zum ｉｬｬｾｳｩｯｮ･ｮ＠ verlieren 
qetiört auch, daß mans macht, daß man mit den Politikern der 
Bundestagsfraktiinen spricht und dann halt lernt, es beweqt sich 
nichts. 

- //o-
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Die IG-Metall distanziert sich von der Bonn-Aktion 

Frage: Wie hat denn der DGB darauf reagiert, der ja eigentlich der 
Interessenvertreter der ostdeutschen Arbeitnehmer ist, daß da ganz 

andere Leute nach Bonn fahren und ihre Interessen einklagen als 
der DGB selber? 

Antwort: Also, wir hatten ja nach der Treuhand-Straßen-Aktion, 
·nach dem Gespräch der 17 ｂ･ｾｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･＠ im Juni mit Birgit Breuel 
eine Phase, bevor wir ·nach Bonn fuhren, den gc;mzen August über, da 

·fing eine intensive ｖｾｲｨ｡ｮ､ｬｵｮｧｳ､ｩｰｬｯｭ｡ｴｩ･＠ mit uer DGB-Spitze ap. 
Da wurden Briefe gewechselt, nicht nur mit der DGB-Spitze, auch 
mit der IG- Metall-Führung, da sind z.B. sechs Betriebsräte nach 
ｆｲｾｮｫｦｵｲｴｪｍ｡ｩｮ＠ gefahren und haben dQrt stundenlang erklärt, was 
die Be.triebsratsini tiati ve will, daß die nicht 
gewerkschaftsfeindlich ist, daß wir auf keinen Fall vorhaben, ne 
Ost-Gewerkschaft aufzumachen, wie ｱｩｾ＠ Presse uns das unterstellt 
hat bei der ersten Konferenz, das spielte ne große Rolle, daß der 
Redebeitrag des IG .... Metall-Vertreters auf der ers·ten ｋｯｮｦ･ｲｾｮｺ＠
völlig daneben war, also der hatte gesagt, die Betriebsrate sind 
eh zu, stark und hatte dabei an Daimler- oder VW-Betriebsräte 
gedacht, also der lag total daneben, insbesondere mit der 
Unterstellung, daß wir eine Betriebsräte-Gewerkschaft ｡ｵｦｾ｡｣ｨ･ｮ＠
wollen. Und nach ｾｩ･ｳ･ｭ＠ Kooperation'sgespräch mit der IG•Metall-
Führung hat die IG Metall politisch die Unterstützung für die 
Bonn-Fahrt gegePen· Deshalb hatten wir auch auf das 
Einladungsfl'Q.gblatt nach Bann geschrieben., daß die Ge$präche von 
IG Metall, DGB-Führung, das war auch das Ergebnis der Gespräche 
mit Friede! Hesse, dem persönlichen Abgesandten von Heinz-Werner 
Meyer, der war auch mehrmals hier in Berlin 1 und einer 
Qiskussionsrunde, wo hier in Berlin vier ｄｇｂ ｾ ｶｯｲｳｩｴｺ･ｮ､･＠ bzw. 
Bevollmächtigte von Vorsitzenden und zwar für Berlin-Brandenburg 
anstelle von Christiane Bretz war Bernd Rissmann da, Jürgen 
Weißbach von Sachsen-Anhalt, Peter Deutschland von Meckaenburg-
Vorpommern war da, und auch wieder so an die 15 'Betriebsräte. Das 
war ne Diskussionsrunde., da gings auch um Kooperation und 
Zusammenarbeit und darum, gegenseitige Mißverständnisse 
auszuräumen, und da wurde die Unterstützung der Bonn-Fahrt 
zugesagt, auch die finanzielle Unterstützung des Flugblatts, das 
wir für die Bonn-Fahrt gemacht hatten, und in Bonn sahs dann auch 
so aus, tlaß Friedel Hesse bei einigen Gesprächen dabei war, beim 
Kanzler-Gespräch, beim Wirtschaftsminister-Gespräch, daß der 
Jürgen Weisbach auf dem Beethovenplatz auch ne kurze Rede gehalten 
hat als DGB-Bezirksvorsitzender, aber die Bombe, als wir in Bonn 
aus dem Bus stiegen, war die Presseerklärung der IG Metall, daß 
sie sich von dieser Bann- Aktion der Betriebsräte qistanziert. Und 
da waren natürlich alle wieder stinksauer und haben sich 
gewundert, warum die IG Metall erst so ne Kooperation zusagt, 
später hat sie es dann dementiert, sie hätte überhaupt nicht 
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ｾｵｧ･ｳ｡ｧｴＬ＠ aber wenn, warum muß.man sich dann in aller 
Offentlichkeit davon distanzieren, wenn Betriebsräte eine Änderung 
der Treuhandpolitik einklagen wollen. Das hat wieder böses Blut 
und negative Stimmungen gemacht am 9.September in Bann und danach 
fing ein Ziehen UQd Verhandeln an, weil wir ja die zweite 
Konferenz unter ､ｾ＠ Dach des DGB machen wollten und wir hatten 
die zweite Konferenz auf den Tag der deutschen Einheit 3.0ktober 
terminiert und in mehreren Verhandlungsrunden mit Friedel Hesse ' 
kam dann am Schluß raus, daß der DGB über drei Monate nicht in der 
Lage war, einen Unterstützungsbeschluß für eine zweite Konferenz 
zu machen. 

Der DGB beginnt, selbst Betriebsrätekonferenzen zu organisieren 

Die letztliehe politische Begründung, die ·dahintersteckte, Qie 
auch in einem Gespräch mal geäußert worden ist, das würde ja 
heißen, da wir eine länderübergreifende zweite ｋｯｮｦ･ｾ･ｮｺ＠ wollten, 

ein Forum der Unzufriedenen zu organisieren, und das wäre schon 
ein Eingreifen gegenüber der Regierung Kohl, und das wolle man in 
der Phase der Verhandlungen mit der Regierung über den $olidarpakt 
nicht machen. Man ｳ･ｴｾｴ＠ also auf Solidarpaktverhandlungen und · 
nicht auf die Organisierunq ･ｩｮｾｳ＠ Forums der Unzufriedenen durch 
ein Massenmeeting von Betriebsräten. Es wären natürlich urtter dem 
Dach des DGB sehr viel mehr gekommen. Das war letzlieh die 
Begründung, warum sie immer dagegen waren, die Konferenz zu 
übernehmen, und wir haben, nachdem drei Vorstandssitzungen des DGB 
keinen ｕｮｴ･ｲｳｴ￼ｴｺｵｮｧｳｾ＠ oder Übernahmebeschluß herbeigeführt haben, 
gesagt, dann machen wirs alleine, haben im Oktober alle Kräfte 
mobilisiert und am 21, November - wir wollten unbedingt vor 
Weihnachten ne Aktion gegen die ｔｲ･ｵｨ｡ｮｾ＠ machen, und deswegen 
mußten wir Ende November noch ne Konferenz terminlieh hinkriegen 
und die zweite Konferenz organisieren, damals im Saray in der 
Wilhelminenhofstraße. 
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Aber, was die Widerspruchslage zum DGB angeht, da kann man im 
Sommer und Herbst, vor allen Dingen im Herbst, sehen, daß diese 
Betriebsrätekonferenz und unsere Aktivitäten eine 
innergewerkschaftliche Wirkung haben. Zunächst mal allgemein vorab 
gesagt: Die Wirkung der Betriebsräte auf die Gewerkschaften war 
weitaus größer als auf die Politik, auf die Parteien oder die 
,;hohe Politik". Denn die Gewerkschaften haben angefangen, selbst 
Betriebsrätekonferenzen zu machen vom DGB aus. Und das haben sie 
im Frühjahr noch total angelehnt, auch die Argumente, warum sie 
die erste Konferenz nicht mitorganisiert haben, waren nicht nur, 
daß das zu schnell und früh sei und wer sind wir überhaupt und so 
und Spaltung der Gewerkschaften ••• , sondern es ｷ｡ｲｾｮ＠ auch 
Argumente, der DGB ist für die Betriebsrätearbeit ｮｩｾｨｴ＠ zuständig. 
Für die Betriebsrätearbeit sind nur Einzelgewerkschaften 
zuständig, darum ist der DGB die ganz falsche Adresse. Und dieses 
Argument ist im Sommer vollständig verschwunden, so daß im Herbst 
erstaunlicherweise .der DGB selbst z.B. für die Küste in Rosteck 
mit 1000 Betriebsräten eine Betriebsrätekonferenz selbst 

organisiert hat, oder vielleicht wart ihr auch in der Kongreßhalle 
am ａｾ･ｸ｡ｮｾ･ｲｰｬ｡ｴｺＬ＠ als für Berlin-Brandenburg diese 1000 
Betrlebsrate zusammenkamen, auch ｾｭ＠ Herbst, auch im 
Oktober/November, und überhaupt im Rahmen des "heißen Herbstes", 
der Herbstkampagne des DGB, auch in Sachsen-Anhalt ne 
B7triebsrätekonferenz war und in Sachsen, also es sprießt da auf 
･ｾｮｭ｡ｬ＠ nur so. · 

Das ist auch eine Politik, der Betriebsräte-Initiative den Wind 
aus den Segeln zu nehmen, indem die ｇ･ｗ･ｊＺＢｫｳ｣ｨｾｦｴ･ｮ＠ je-t;:.zt solche 
ｾｯｮｦ･ｲ･ｮｺ･ｮ＠ organisieren. 
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Die 2. Konferenz am 21. November '92 

Dann kam also die zweite Konferenz, und die war im Ergebnis 
genauso besucht wie vorhert es gibt darüber auch ne ｾｩｳｴ･Ｌ＠ welche 
Betriebsräte aus welche Betrieben Teilnehmer waren. 
ZusammengefaSt kann man sagen: Es war nach wie vo: noch ｾｩｮ＠
repräsentativer Querschnitt der ostdeutschen Groß1ndustr1e, also 
hauptsächlich Großindustrie, es war auch nc;>ch der gar:tze. . 
Chemieblock da, aus Sachsen-Anhalt, auch d1e IG Chem1e übr1gerts 
mit ihrer ｃｨ･ｭｩｾＭｆ｡ｨｮ･Ｌ＠ es gab ·aber bis auf die Chemie-Fahne vom 
Bezirk Sachsen-Anhalt keine neuen großen Durchbrüche, was 
Repräsentanz von offizieller Seite betrifft. 
Also von der Seite her war's kein neuer großer DUrchbruch. 
Und die inhaltliche Diskussion wa:r;- weitaus radikaler und es gab 
einen klareren Rutsch nach links, es gab also mehr Redebeiträge, 

die auf der Linie lagen: Keine Illusionen in dieses 
Wirtschaftssyste$ und diesen Staat, die die ökoriomischen 
Hintergründe der ganzen Treuhandpolitik als einer neuen 
Or-dnungsinstana für ｗ･ｾｴ･ｵｲｯｰ｡＠ und für ｏ･ｵｴｳ｣ｨｬｾｮ､＠ natürlich , was 
die Monopolbildung angeht, aufzeigten und zeigen, daß es sehr 
schwer ist, gegen diese Politik der Betriebsschließungen zu 
kämpfen. · 

Frage: Ich hatte eigentlich von dieser zweiten Konferenz einen 
ｧ｡ｮｾ＠ anderen Eindruck, als Du ihn jatzt schilderst. Natürlich kann 
ich mich an die einzelnen auch radikalen Beiträqe, die Du jetzt 
schilderst, erinnern, aber es war doch gerade der Grundtenor auch 
von Wagner, zum großen Teil hat er seinen Rechenschaftsbericht 
diesem Bonn-Besuch gewidmet, ein geradezu parodox zu nennender 
Widerspruch zwischen einer ｶ･ｨｾｭ･ｮｴ･ｮ＠ Schimpfen auf die 
Treuhandpolitik und der Aussage von Wagner "Es war wichtig , den 
Politikern mal zu zeigen, wie es so im Osten ist, die wissen das 
doch gar nicht", eben die Hoffnung auf den aufgeklärten Monarchen, 
dem nicht alles gesagt wird, der aber alles, wenn er es wüßte, 
nicht zulassen würde. pas war für mich, jenseits einer politischen 
Wertung, nur vom Eindruck her, ein Paradoxon. 

·Daß das in einem Atemzug so rüberkam, das fand ich fast schon 
schizophren. 

Antwort: Dies Argument hat man ja oft gehört, in Bonn, die leben 

_ Das unterschätzt gewaltig den Einblick und Weitblick 
bürgerlicher Politiker, die im Osten hier die Neuformierung der 
Wirtschaftslandschaft machen. Das hört man oft und das ist -
sicher geht ab einem bestimmten Punkt Naivität in Opportunismus 
über und auch in politische Ignoranz und Dummheit, daß das 
politische Denken zurückbleibt hinter der objektiven Entwicklung. 
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Also man k- t · tl' . onn e e1gen 1ch schon mehr erkennen b b · d 
Beurte1lung dieser Betriebsrätepolitik und des'O: kr e1 ､･ｾ＠
ｗ｡ｮ､･ｬｾ＠ ､･ｾ＠ Denkens dieser ｂ･ｴｲｩ･｢ｾｲ￤ｴ･＠ muß man ･ｾｳｾｾ］ｬｵｮ＠ es 
ｾ､ｾ｡ｴｺｬＱ｣ｨ＠ sehen, daß es dieselben BetriE:.bsrät 
fur d1e Marktwirtschaft u d f.. d . - e waren, die 1990 
einen aktiven ｗｩ､･ｲｳｴ｣Ｚｾｮ､＠ ｾｩｴ＠ ｾｾ＠ 1e M ｅｾｾｳｳｵｮｧ･ｮ＠ !ar':m, ､ｾ･＠ 1992 
Betriebsräte angefangen haben ｾ･ｭｨ＠ ｾ＠ en und.Mogl1chke1ten als 
Grad stattgefunden, nämlich . a ｾ＠ ･ｲｳｾｾｬ＠ e1n Wandel um 180 
hin zu aktivem Widerstand gevgon Ｚｫｾｾｶ･ｭ＠ ｍＱｾｾｲ｡ｧ･ｮ＠ von Entlassungen 
Formen und Wegen Ent.las en n ｡ｳｾｵｮｧ･ｮ＠ und der Suche nach 

' sungen zu verh1ndern. 

Überregional und branchenübergreifend - gegen die Zersplitterung 

Frage: Vielleicht könntest Du mal Beispiele schildern - denn die 
bisherigen Beispiele waren ja .auf der politischen Ebene - wie d,ie 
Betriebsräte im Innenverhältnis agieren? 

Antwort: Bisher hab ich ja nur von der Betriebsratsinitiative 
erzählt, die durch diese zwei Stränge - Berliner Gründung und 
Rostocker Initiative - zusammengewachsen ist zu ner ostdeutschen 
Betriebsratsinitiative mit teilweise westdeutscher Unterstützung, 
aber das ist peripher, was da ｶｯｾ＠ Westen rüberkam, also es ist im 
wesentl,ichen eine ostdeutsche Bewequng, und ich wollte noch was 
zur Gesamteinschätzung dieser lnitiative sagen, eh wir über 
einzelne Fälle reden: Meines Erachtens besteht die Besonderheit 
dieser Betriebsrat$-Initiative darin, daß es im Jahr 1992. ｾ＠ und da 
liegt ihr Hauptwirkungsfeld - der einzige Versuch in 
Ostdeutschland war, gegen die Massenentlasungen und das 
Betriebsschließen einen ￼｢･ｲｲ･ｧｩｾｮ｡ｬ･＠ und einen 
übergewerkschaftlichen Widerstand zu machen, und zwar in der Form ｾＮ･＠

von Konferenzen und Aktionen. Und wenn man sich überlegt, es ｷ｡ｲ･ｮｾｾ Ｔ＠Ereignisse 1992, erste Konferenz, Treuhandaktion, Bonn-Fahrt, 
zweite Konferenz, Demo am .15. Dezember. Das war noch der Höhepunkt 
von 1992 - aus der zweiten ｾｯｮｦ･ｲ･ｮｺ＠ ist ja dieser 
Demonstrationsbeschluß entstanden, da wart ihr sicher auch dabei, 
aber diese fünf Sachen lagen alle politisch auf derselben Linie, 
und das war ｾ･ｲ＠ Grundansatz der Betriebsratsinitiative im · 
Unterschied zu betrieblichen Einzelwiderständen und auch im 
unterschied zur offiziellen Gewerkschaftspolitik, nämlich der 
Versuch, jetzt muß doch mal ｾｮ､ｬｩ｣ｨ＠ der Widerstand zusammengefaSt 
werden, und er muß ein Massenwiderstand werden, damit er den Pruck 
erreicht, der überhaupt die Treuhand stoppen kann. 

Und diese Politik der Betriebsräte, die sich in diesen fünf 
Ereignissen ausdrückt, und auch in ihrem Mobilisierungsfeld, daß 
sie sich eben an alle Betriebsräte und alle Gewerkschaften gewandt 
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haben, das stieß auf den klaren bewußten politischen Widerstand 
der Gewerkschaftsführung, die nämlich genau das nicht wollte, eine 
Zusammenfassung der Unzufriedenen, weil das sehr schnell ein 
Flächenbrand hätte werden können, und die immer zersplittert hat, 
die Zusammenfassung sabotiert hat und das nicht gemacht hat, 
überregional und über die ｇ･ｷｾｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｮ＠ hinweg. 

Dann kann ｾ｡ｮ＠ auch die Politik der Betriebsrats-Initiative nur auf 
dem Hintergrund aller anderen Ereignisse ·von' 1992 sehen, also wenn 
ihr das sozial einordnen wollt, dann würd ich euch ･ｭｰｦ･ｨｬｾｮＬ＠ eine 
Chronologie zu erstellen, soweit ihr an die Materialien noch 
rankommt ｾ＠ was es alles an einzelbetrieblieben Widerständen 1m Janr 
1992 von ｂ･ｬ･ｧｳ｣ｨ｡ｦｴｾｮ＠ und Betriebsräten gegeben hat, also ihr 

erinnert euch, Flughafenbesetzung in Freital, Werftbesetzungen, 
Streik und Besetzung in Hennigsdorf, diverse ｗ･ｲｫｳ｢･ｳ･ｾｺｵｮｧ･ｮＬ＠
Märkische Faser Premnitz, mir fällt auch nicht alles ein, es hat 
ne Menge Demonstrationen gegeben. Wenn man allein mal ne 
Chronologie macht, wartn welche Belegschaft vor dem Gitter der 
Treuhand ｾｲｳ｣ｨｩ･ｮ･ｮ＠ ist, dann kriegst du also einen 
ununterbrochenen zersplitterten Fluß von Einzelaktionen, die alle 
sich gegen die Treuhand gerichtet haben; oder dieser Autokorso von 
Finsterwalde nach Boqn, wir sind ja nicht die einzigen, die nach 
Bonn gefahren sind, es sind auch Sonderzüge nach Bann gefahren von 
örtlichen oder bezirkliehen Gewerkscnaftsorganisationen, ｾｬｳｯＬ＠
wenn man sich das noch alles ins ｇ･､￤｣ｨｾｮｩｳ＠ zurückholt, dann war 
die Betriebsratsinitiative nur eine von vielen unter ferner 
liefen. Aber die Besonderpeit bestand eben darin; daß sie parallel 
zu den Gewerkschaften, mit dem gescheiterten versuch, daß mit den 
Gewerkschaften zu machen, überregional ne Zusammenfassurig 
organisieren wollte. Das stieß natürlich auch an organisatorische 
und finanzielle Kapazitätsgrenzen, auch personelle, weil .wir 
überhaupt keinen Apparat hatten usw .• , das war erstmal von der 
Gesamtbeurteilung her die Besonderheit dieser 
Betriebsratsinitiative. 

. - /{6-
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Die Gewerkschaften begleiten die Massenentlassungen durch 
Sozialplanpolitik 

Was das Verhalten der Gewerksqhaften angeht, das kann man auch 
daran sehen, daß z.B.' die örtliche Berliner IG Metall sich 
geweigert hat, ihren roten schönen Lautsprecherwagen für die 
Treuhandaktion am 3Ö.Juni zur Verfügung zu stellen. Da liefen zwei 
Anträge, offiziell und auch über Betriebsräte, "Nein, kriegt ihr 
nicht"". Derselbe Lautsprecherwagen fuhr für einen Autokorso von 
Belfa damals, munter vorneweg und stand zur Verfügung. Und so wars 
eigentlich immer: Die örtlichen Gewerkschaften haben in der Regel 
auf Anforderung und Druck von Betriebsräten ·und Belegschaften 
immer mitgemacht - also ich glaub, wenn man das genau empirisch 
untersucht, dann gibt es sicher weni9e Fälle, wo irgendsoein 
Ortsvorsitzender, meistens wars ja IG Metall, es gewagt hat, einer 
Belegschaft oder nem Betriebsrat ne Abfuhr zu erteilen und nicht 
ｭｩｴｧ･ｾ｡｣ｨｴ＠ hat, wenn die gesagt hat; wir wollen jetzt 
demonstrieren oder wir besetzen jetzt unser Werk. 

Denn die Gewerkschaftsfw:tktionäre reagieren ja normalerweise so: 
Ich kann nichts machen, ihr müßt schon selber machen, aber wenn 

-·---
ihr was machen wollt, dann helfe ich euch. 

Und so lief das in der Regel ab, so daß wir generell ein Bild 
haben, daß die Form des einzelbetrieblichen Pr6testes von 
einzelnen Belegschaften gegen Massenentlassungen oder Schließungen 
die gewerkschaftliche Unterstützung hatten oder sogar mit ｉｇｾ＠
Metall-Fahne dabei waren, ｑｾ＠ aber einen Schritt höher eben sofort 
das Kontra ･ｩｮｳ･ｴｺｴｾＬ＠ also keine Zusammenfassung, Dampf ablassen 
ja, mitmachen ja, aber selber initiieren und selber die Sache · 
ändern, nein. Und es saßen ja auch zwei Leute im Aufsichtsrat der 
Treuhand, also im VerwaltungsrCJt der Treuhandanstalt, z.B. auch 
Heinz-Werner Meyer, und die haben auch bei den wichtigsten Sachen 
ｾｵｧ･ｳｴｩｭｭｴＬ＠ die Gewerkschaft hat auch - was ich auf der zweiten 
Konferenz über die Liste erzählt habe -, daß sie also über die 
Entlassungen genau über die Arbeitsämter informiert waren, auch 
das haben sie verheimlicht, ·nicht zum Gegenstand politischen 
Widerstands gemacht, sie haben insgesamt ne Politik der sozialen 
Begleitung und des sozialen Abfederns der Massenentlassungen 
gemacht. Also zusammengefaSt kann man nicht sagen, daß die 
Gewerkschaft ne Politik des aktiven Schutzes und des aktiven 
Kampfes gegen die Massenentlassungen gemacht haben, sondern meiner 
persönlichen Meinung nach haben sie ne Politik des sozialen 
Begleitens durch Sozialpläne, und zwar durch schlechte, und des 

sozialen Abfederns gemacnt, also die Regelung mit demn 5000- 6000 
Mark Abfindungssumme kann man nur als Sauerei bezeichnen, w7nn man 
weiß, was im Westen als Abfindung bezahlt wird und es hat v1ele 
Leute sehr empört, daß der DGB das so pauschal ｡ｵｳｧ･ｨ｡ｮ､･ｬｴＮｨｾｴＬ＠
gehört zu dieser Politik des ｳｯｾｩ｡ｬ･ｮ＠ ａ｢ｾ･､･ｲｮｾ＠ dazu, ｾｮｾ＠ ｾＱ･Ｎ＠
ganze Empfindsamkeit, die Reakt1on auf d1e Bet1ebsrats1n1t1at1ve, 
daß sich z.B. Christiane Bretz von der zweiten Konferenz 
distanziert hat in der Presse, daß sie gesagt hat, die ist sehr 
schädlich, oder daß Steinkühler die Betreibsrats-Initiative auf 
dem Metall-Gewerkschaftskongreß als schädlich bezeichnet hat .•• 

ＭＱＱｾＭ
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Betriebsräte bleiberi weg - Flaute und Krise. 

Frage: Für mich war die erste .Stufe der ｂ･ｴｾｩ･｢ｳｲ｡ｴｳＭｲｮｩ＠ die 
Kritik an der Treuhand, Enttäuschung, die Fahrt nach Bonn - es war 
schon ein logischer Schritt und der richtige Adressat_, nach Bonn 
zu fahren wenn man Treuhandpolitik angehen will - aber für mich 
taucht ､ｩｾ＠ Frage auf, was kommt denn danach? Nun hat man ja alle 
Stellen, die für die Misere im Osten zuständig sinq, abgeklappert, 
was wäre denn das nächste? 

Antwort: Also nach der Demonstration sind wir in ein Loch 
gefallen, also das ging fast bis zur Auflösung, es hat zwar keiner 
den Vorschlag gemacht, die Betriebsrats-In! ｡ｵｦｾｵｬｳ･ｮＬ＠ aber es 
hatte keiner Lust mehr, die Beteiligung ist stark ｡｢ｧ･ｳｵｮｫ･ｾＬ＠ und 
es gab ne tiefe Ebbe das ganze Frühjahr. Und wenn ｾ｡ｮ＠ das ｷｾ･､･ｲｵｭ＠
analysiert, so hängt es mit verschiedenen Faktoren ｺｵｾ｡ｭｭ･ｮＮ＠
Einmal mit ｾ･ｲ＠ Veränderung der Betriebsrats-Ini selbst. 
Also mit dem engeren Personenkreis, und da ｾ｣ｨｴ･＠ ich als 
typisches Beispiel vom Wolfgang Pohlaß.d erzähl7n, der hat n.e 
soziale Entwicklung genommen vom ｂｾｴｲｾ･｢ｳｲ｡ｴ＠ ･ｾｮ･ｳ＠ ｯｳｴ｢･ｲｬｬｾ･ｲ＠
Großbetriebes, ａｳｬｩ､Ｍｋ｡｢ｾｬｷ･ｲｫ･＠ GmbH, die von der BICC. aus England 

aufgekauft worden ｳｾｮ､Ｌ＠ ist dann aber ausgeschieden aus dem 
Be'trieb zum l.Januar und ist jetzt der Geschäftsführer eines 
Hausmeisterservices. 

Ähnliche Karrieren gibt es eine ganze Menge. Konkret sind Betriebe 
rausgefallen durch Neuwahlen von Betriebsräten, die Neuwahlen 
waren nötig, weil die Belegschaft sich wieder soweit reduziert 
hat, daß man nach dem BetrVG wieder ne Neuwahl durchführen mußte, 
es sind Betriebe zurschnitten worden, durch die Privatisierung 
sind sie weggefallen, z.B. der Bernd Koop, der am Anfang als 
Betrieb für das Eisenhüttenwerk gesprochen hat, ist dann 
angespalten worden, also privatisiert, EKO Anlagenbau, dann mußten 
die sich erst zusammen rappeln, Neuwahlen machen, bis er ｪｾｴｺｴ＠
wieder da ist in der Betriebsrats-In! als Betriebsratsvorsitzender 
von EKO ｾｮｬ｡ｧ･ｮ｢｡ｵＬ＠ aber jetzt ist er in einem Betriebsrat von 
ungefährt 700 Kollegen, während vorher war er in dem großen 
Stahlwerk für ca. sooo, und die fortlaufende 
Privatisierungspolitik hat auch die Betriebsräte 
durcheinandergerwirbelt. 

Wolfgang Kibbel war am Anfang da als WF-Gesamtbetriebsrat, ｾ､＠
jetzt ist er da als Samsung-Betriebsrat. Er kommt allerdings noch. 
LAKUFA ist vor der Privatisierung gekommen, genau wie der Rlwatex-
Betriebsrat, das sind Berliner Beispiele, und die sind danach 
nicht mehr gekommen. Das ist einer der Faktoren des Nachlassens, 
ｾ･ｩｬ＠ nach der ｐｲｩｶ｡ｴｩｳｩ･ｲｾｧ＠ die Luft raus war. 
Der Gegner war nicht mehr die Treuhand, die ganze Sache war 
überstanden, die Entlassungen waren schon da, und es fängt eine 
neue Betriebsepoche an. 
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Das führt dazu, daß die Leute einfach nicht mehr kommen. Deswegen, 
wenn ihr hier fragt, sind Betriebsräte auch dann noch in der Ini 
vertreten, wenn der Betreib privatisiert ist, da würde ich 
sagen,ja# bei den politisch bewUBteren Betriebsräten oder bei 
denen, die auch ein weitergehendes Interesse haben, das können 
auch- Wolfgang Kibbel oderPeter Hartmann sind SPD-nah- das 
können auch Betriebsräte ｳ･ｩｮｾ Ｎ＠ die aucn zur Sozialdemokratie oder 
zun Momper-Arbeitskreis gehenr die gehen ｡ｾＮｯｨ＠ dann noch hin, wenn 
ihr Betrieb privatisiert ist, weil sie sich überhaupt für 
poLitische Angelegenheiten interessieren. Aber gleichzeitig habt 
ihr damit nen wichtigen Punkt angesprochen, warum Betriebsräte 
einfach weggefallen sind: Die Luft war raus, und für sie war die 
BetJ;eibsratsini kein Gremium, das ihnen im Kampf helfen kann ·' 
weil der Kampf jetzt erstmal v9rbei war, und neue Kämpfe, neue 
Entlassungen, neue Probleme fingen jetzt erst mit der Tarifsache, 
mit der Lohnsache, mit dem IG-Metall-Streik an. 

Frage: Wir sollten nochmal, bevor ｾｩｲ＠ auf die privatisierten 

Betriebe zurückkommen, kurz darüber reden: Wir hatten jetzt d;l.e 
erste und zweite Konferenz, welches ist ｪ･ｴｾｴ＠ die Zielstellunq der 
dritten Konferenz, ｯｨｮｾ＠ etwas vorwegzunehmen? . 
Alle 2wei. Konferenzen liefen ja unter dem Motto "$toppt die 
ｍ｡ｳｳ･ｮ･ｮｴｬ｡ｳｾｵｮｧ･ｮＢＮ＠ Trotz der ersten und zweiten ist ja trotzdem 
was passiert, was ist jetzt das Ziel der dritten? 

Antwort: tibe:r die Zielstellung reden wir nächsten ｍｾｴｴｷｯ｣ｨＬ＠ da 
gibts ganz unerschiedliche ｖｯｲｳｴ･ｬｬｾｧ･ｮＬ Ｌ＠ meines Erachtens ist 
eine Arbeitsaufgabe der Konferenz eine Analyse und eine Bewerttmg 
des Metall ... ｳｴｲ･ｩｫｾＬ＠ weil dort ein wichtiger Marksteih ｴｾｲ＠
Betriebsräte im Osten lind für den ･ｲｾｴ･ｮ＠ großen. Streik im Osten 
gesetzt worden ist. Deswegen muß c;ias Tagesordnungspunkt sein, es 
braucht nicht der ｈ｡ｾｰｴｰｵｮｫｴ＠ sein, aber man muß drüber reden. 

- ACJ-
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Was haben wir konkret erreicht? 

,, , '. 

Zweitens der Versuch einer Gesamtbilanz ､･ｾ＠ bisherigen 
Treuhahdpolitik, und des, soziologisch gesagt, 
Transformationsprozesses im Osten und aucb der Versuch einer nach 
meinen Vorstellungen kritischen Analyse der Kampfmethoden und 
po:u tischen Forperungen, die die Betriebsräte-Ini im vergangenen 
Jahr und bisher aufgestellt hat, d.h. sozusagen ein kritischer 
Rückblick auf die eigene Politik, daß man z.B. reflektiert, mal 
ganz nüchtern, was haben wir denn konkret erreicht? 

Da gehen auch die Vorstellungen und die ｳ･ｾ｢ｳｴｾｩｮｳ｣ｨ￤ｴｺｵｮｧ＠ der 
Betriebsrats-Initiative bei einzelnen Leuten ｮｾｴ￼ｲｬｩ｣ｨ＠
außeinander. Es gibt immer noch Selbstüberschätzung bei einigen 
Betriebsräten bzgl. der WirkQng der Betriebsrats-Ini ••• Ich sags 
ｭｾｬ＠ so: Im politischen Bereich, was das Z!el Änderung der 
Treuhandpolitik anging, !st ￼｢･ｲｨ｡ｾｰｴ＠ nichts ｧ･￤ｮｾｲｴＮ＠ Wenn man 
sich den Forderungskatalog der ersten Konterenz angucken würde 1 

dann wird man sehen, daß ,m.E. die Schieflage schon in den 
Forderungen drin steckt, oder in einer _ganzen Reihe von 
Forderungen, nicht in allen, die nicht ｳ･ｨ･ｾＬ＠ daß manche Dinge der 
Kapitalismus ökonomisch gar nicht erfüllen .. kann. Er kann z.B. kein 
Recht auf Arbeit aussprechen und er kann auch kein ' · 
Kündigungsverbot für alle Ostbetriebe aussprechen. Das gibts auch 
ip keinem kapitalistischen Land, daß es ein Kündiqungsverbot 
gegeben hat, denn dann müßtest du wirklich das Wirtschaftssystem 
ändern. Und diese Diskussion, was also das kapitalistische 
Wirtschaftssystem überhaupt ökonomisch kann und ｷｾｳ＠ es nicht kann, 
das ist noch unausgereift und nicht zu Ende diskutiert. Es gab 
zwar immer wieder Diskussionen darüber, aber da ·müßte man m.E. 
Bilanz ziehen, damit man ein realistisches Verhältnis zum eigenen 
Kampf kriegt oder auch für das Verhältnis Reform und Revolution 
oder für reformistische oder revolutionäre Wege und Dimensionen 
ｫｲｩｾｾｴＮ＠ Das ist aber nicht ganz einfach, denn die Betriebsrats-
ｉｮｩｴｾ｡ｴｩｶ･＠ versteht sich ja naturgemäß nicht als ne politische 
Partei, das kann sie gar nicht sein, sie versteht sich als ne 
Interessenvertretung mit Schwerpunkt auf Betriebsräten und 
Vertrauensleuten, also auf gewerkschaftlich organisierten 
Kollegen, die was für die Belegschaft und für die Kollegen macnen 
wollen und die auch ein spontaner Reflex auf die Treuhand sind, 
die über 2000 Betriebe schon liquidiert hat, also auch diese 

Vernichtung von 6 ｍｩｬｬｩｾｮ･ｮ＠ Arbeitsplätzen im Osten. Und 
angesichts der sozialen Dimension, was da überhaupt gelaufen ist, 
ist es auch noch recht schwach; der gesamte Widerstand dagegen, 
also was da bisher auf die Beine gebracht worden ist, 

/) t""' 

- '-V 
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Für klare Kritik am gewerkschaftlichen Opportunismus 

, . . ... 
Und wie's weitergeht? Meines Erachtens kann ··der Weg nur in einer 
tieferen Klarheit und politischen Diskussion liegen, daß man mehr 
Realismus ｾｮ＠ einen langfristigen Kampf gegen das ｫ｡ｰｩｾ｡ｬｩｳｴｩｳ｣ｨ･＠
ｗｩｲｴｳ｣ｨ｡ｦｴｳｾｹｳｴ･ｭ＠ reinkriegt und natürlich ｩｮｮ･ｲｧ･ｾ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ･＠
Problem7, ｷｾ･＠ g7hen wir mit unserer korrupten Führung ｵｭｾ＠ wie 
gehen w1r m1t d1.eser den Kampfgeist abtötenden und letztlich der 
Treuhand in die Hände spielenden Begleitmusik, der Politik der 
GewerkSchaftsführung um, dem sozialen Abfedern, das $ind typische 
Probleme eines hochindustrialisierten, reichen kapitalistischen 
Landes, wo die Gewerkschaftsführung genau die Rolle spielt, die 
sie liier spielt. Das ist in Italien nicht anders, nur werden sie 

da mit Eiern beschmissen, und werqen verhauen, die 
Gewerkschaftsführer. 

ｆｾ｡ｧＦＺ＠ Das hört sich ja wie ein Konfrontationskurs an •• ? 
Auf den Konferenzen selber waren ja Leute vertreten, die gesagt 
haben; wir machen jetzt was in unserer Gewerkschaft, ､｡ｭｾｴ＠ die, 
verdammt neonmal , . zur Vernunft ｾｯｭｭ･ｮＮ＠ Was du jetzt sagst, hört 
sich ja doch ein bißeben mehr wie ne Konfrontation an, und wenn da 
in Folge des IG-Metall-Streiks, nicht unbedingt in Folge von_ 
Aktiengeschäften, die Forderung auftaucht, daß Steinkühle:Jt 
zurücktreten soll •••• 

Antwort: Naja, was heißt denn hier Konfrontation? Also ich 
persönlich bin für eine klarere, ｯｦｦ･ｮ･ｲｾＬ＠ mutigere ｾｲｩｴｩｫ＠ an 
opportunistischer Gewerkscpaftspolitik in dieser ganzen 
Treuhandfrage und in Ostdeutschland, klar, mutig, offen die 
Gewerkschaftsführung kritisieren, und daß man das als ganz 
normales demokratisches Recht eines Gewerkschaftsmitglieds in 
Anspruch nehmen kann. Und da gibt es noch ne "enge 
Berührungsängste bei einigen Betriebsräten; bei anderen nicht, die 
schimpfen schon ｩｭｭｾｲ＠ auf die ｇ･ｷ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴｳｦ￼ｨｾｵｮｧＬ＠ also- das ist 
bei ostdeutschen Betriebsräten durchaus unterschiedlich, es gibt 
zwar keine Strömung ｳｹｮ､ｩｫ｡ｬｩｳｴｩｳ｣ｾ･ｲ＠ Art, also wenn man das 
Gesamtverhältnis, die Erfahrung der letzten drei Jahre 
zusammenfaßt, dann kann man sagen, also es gab viel Ärger und 
Geschimpfe über die Gewerkschaftspolitik, es gibt aber überhaupt 
keine ernstzunehmende politische Alternative ｾｬｳ＠ die der dauernden 
Zusammenarbeit in und ｾｩｴ＠ den Gewerkschaften. Also das mit den 
Ost-Gewerkschaften hat niemand ernstgenommen, wir haben also auch 
das Transparent ｾｩｴｱ･ｴｲ｡ｧ･ｮ＠ auf der Demo im Mai, und deswegen ist 
die Grundhaltung zur Gewerkschaft oft diskutiert und klar 
festgelegt. Wir halten die Gewerkschaften einfach für äußerst 
wichtige Kampforganisationen der Lohnabhängigen, die 
Gewerkschaften sind praktisch nicht in der Lage, etwas für die 
Arbeitslosen zu machen, außer ein paar Reden oder unser eifriger 
ÖTV-Sekretär da, es ist null im Grunde genommen, von der 
Gesellschaftspolitik aus. Es fühlt sich doch kaum noch ein 
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Arbeitsloser, der längere Zeit arbeitslos war, durch die 
Gewerkschaft ｶｾｲｴｲ･ｴ･ｮＮ＠ Und noch etwas zur sozialen Analyse dieses 
Vorgangs, warum die Gewerkschaften so ne wichtige Rolle spielen: 
Im Grunde genommen haben die Betriebsrats-Initiative und die 
Betriebsräte immer zwei Probleme ·gehabt: Das eine Problem heißt 
Treuhand, das andere Problem sind die eigenen Gewerkschaften. Und 
da kommst du auch nicht raus, dem muß man sich einfaeh stellen. 
Das liegt auch daran, daß in Deutschland beim jetzigen politischen 
und sozialen zustand es hauptsächlich ｧ･ｷ･ｾｫｳ｣ｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ＠
organisierten Widerstand gegen sozialen Abbau von oben und 
Klassenkampf von oben ｧｾ｢ｴＮ＠ Außerhalb der Gewerkschaften läuft 
fast nichts, denn wenn z.B. die Kreuzberger Autonomen ihre 1.-Mai-
Demo machen, dann ist das zwar außerhalb der ｇ･ｷ･ｲｫｾ｣ｨ｡ｦｴ･ｮＬ＠ aber 
es hat keinerlei Rückwirkungen auf Betriebspali tik. od.er das 
Verhalten von Betriebsräten oder auf die Leute, die wirklich vor 
Ort gegen die Treuhand kämpfen. 

Frage: Aber eine Wiederholung des let?ten Montags vor der Treühand 
ist nicht zu erwarten, wo die Polizei massiv qegen Jali-kumpel 
vorgegangen ist mit vier vorläufig festgenommenen Be.triebsräten? 
Ich halte .das selbst auch für einen Akt von Maschinen$türmerei, 
wenn 400 Leute die TreUhand ｾｩｴ＠ Steinen beschmeiBen. 

Antwort: Also was die Kali-Kumpel gemacht haben, ist bisher 
einmaliq. Das spricht nur für die Kali ... Kumpel. Das kann ich dir 
überhaupt nicht sagen, ob bei der jetzigen Situation, wo wir jc;t in 
der Endphase der Treuhand sin4, wir ｳｩｮｾ＠ ja im letzten Jahr, 
Anfang 94 'ist das Ding zu, da gibt& keine Treuhand mehr, obs da 

-------- ___ , __ 
noch zu · irgendwelchen massiven Gewal twiderständ.en kommt • .1.? -so wie 
ich die deutschen .Germanen ｢ｾｳｨ･ｲ＠ kennengelernt hab, wUrd ich 
sagen, nein. Das ist bisher das et·ste Mal, daß die Polizei 
Betriebsräte und Kumpels festnehmen muß. Ich war leider nicht da, 
ich hab das ·gar nicht richtig mitgekriegt. 

Frage: Es wurde ja nicht ｾｩｶ･＠ übertragen •••• 

Antwort: Es wurde ja auch runtergesp.iel t. Das hat sich ja bis nach 
Mitternacht hingezogen ••••• 
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\ 

Die BR-Initiative ist stark treuhandftxiert 
' . ! :. -

Frag(a: Ich vertrete ja im BÜndnis· immer die These, die 
ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴｾＭｉｮｩ＠ wird die Treuhand nicht überleben. Teilst du 
meine Einschätzung, wenn die Treuhand zu ｅｮ､ｾ＠ geht, geht auch die 
ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴｳｾｲｮｩ＠ zu Ende? 

Antwort: Also da spricht vieles dafür. Dafür spricht, daß die 
Entstehung und politische Zielsetzung der ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･Ｍｉｮｩｴｩ｡ｴｾｶ･Ｌ＠
so wie sie bisher gearbeitet und ·sich zusammengesetzt hat, 
hauptsächlich auf die Treuhand als Geqner fixiert ist und damit 
liegt in der LQgik, daß man wahrscheinlich so ne organisationsform 

dann nicht in der Weise ｡ｵｦｲ･｣ｨｴ･ｲｨ｡ｬｴｾｮ＠ kann 1 wenn der Gegner weg 
ist. Das Problem derMassenentlassungen, was ja die Treuhand 
ausmacht, das Problem der Entlassungen ist natürlich nicht wegr 
denn die Entlassungen qehen weiter, und es werden auch rtach der 
Treuhand natürlich munter Betriebe geschlossen ｾ･ｲ､･ｮ＠ und werden 
hier Opfer der kapitalistischen Konkurrenz, und es ｷｩｲｾ＠ auch 
natürlich Entlasßungen geben. Das ｩｾｴ＠ ja auch bei den · 
privatisierten Betrieben so, auch da gibts Entlassungen. Aber die 
besondere Form, das man hier ne halbe Million Leute rausschmeißt 
oder daß man hier zehntausend Leute rausschmeißt, daß man also 
wirklich Massenentlassungen macht, das wird natürlicn ' in der Weise 
weg sein ••• 
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Monopolkapitalismus und die THA 

Frage: Um mal zum dritten Punkt überzuleiten: Die Betriebsrats-Ini 
hatte ja stark gelebt von einer starken ostdeutsche Identität. 
Oies war ja ｡ｾ｣ｨ＠ verständlich. Es gibt ja auch Meinungen und 
Untersuchungen, die bestätigen das und für mich wirds auch 
aktuell, wenn man nut mal das Verhältnis IG ｍｾｴ｡ｬｬ＠ - IG Chemie 
sieht, wie klappt was bei der IG Chemie und wie klappt was bei der 
IG Metall, was im Prinzip schon so ･ｴｷｾｳ＠ wie eihe 
Ausdifferenzierung der Interessenlagen ｾｵｳｭ｡｣ｨｴＬ＠ daß dieser 
spezifisch ostdeutsche Bezqgspunkt der Ausformulierung von 
Interessen und der Realisierung eigentlicn der Vergangenheit 
angehört, sowie die halt privatisiert ｳｩｾ､Ｌ＠ daß auch schon eine 
Gewerkschaftspolitik grei.ft, die auf Branchenstrukturen aufbaut, 
und selpst innerhalb der IGM, wenn wir uns den Stahl- und 
Metallbereich angucken, daß also langsam dieses Band "Ostdeutsche 
Identität" und "Wir sihd alle verschaukelt worden" langsam 
ｺ･ｲ｢ｲ｣ｾ･ｬｴ＠ und zum Teil ein Rückschritt stattfindet und zum Teil 
auch eine Normalisierung, weil diese Sache mit der ostdeutschen 
ｉ､･ｮｴｩｾ￤ｴ＠ kann ja auch gefährlich werden. Würdest du das auch so 
sehen? · 

Antwort: Also die ostdeutsche Identität pat ne große Rolle 
ｾ･ｳｰｩ･ｬｴ＠ bei den Aktivitäten dieser ostdeutschen Betriebsräte-Ini. 
Wenn man die Reden analysiert, die auf den zwei Konferenzen 
ｾ･ｨ｡ｬｴ･ｮ＠ worden ｳｾｮ､Ｌ＠ vor allen Dingen auf ､ｾｲ＠ ersten, und auch 
mit den Leuten selber spricht, auch mit so aktiven Betrie.bsräten 
wie Peter Hartmanri, bei dem ist es zwar ein biSchen weniger 
geworden, aber das Klagelied, daß wir im Osten alle belogen, 
betrogen, bescheuert und ausgenutzt werden und daß wir also 
fürchterlich betrogen worden sind, das singen die alle und daß sie 
nie wieder Kohl wählen - Kohl ist völlig unten durch mit den 
"blühenden Landschaften" - also da hat ein großer 
Umwandlungsprozeß ｳｴ｡ｾｴｧ･ｦｵｮ､･ｮＬ＠ aus dem man ｵｾ｡Ｎ＠ auch ersehen 

kann, wie groß die Illusionen 1990 waren. Die Leute haben einfach 
den Westen nur aus dem Fernsehen gekannt und das was danach alles 
passiert ist - das hätte sich niemand träumen ｬ｡ｳｳｾｮＬ＠ daß hier 
fünf Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. 

Das ist ein realer ｌ･ｲｮｰｲｯｺ･ｾ＠ das ist einfach Geschichte, was da 

jetzt drei Jahre ｡｢ｧ･ｬｾｵｦ･ｮ＠ '-ä.st, uhd das wird auch weiter 
ablaufen. Also die Betriebsrats-Initiative ist zwar nicht dem 
"Ostdeutschen Memorandum" beigetreten, aber sie hat politisch das 
immer irgendwie - ich red jetzt nicht von ｾｩｲＬ＠ sondern von den 
anderen Betriebsräten - unterstützt. Der D1etmar ｎｾ｡･＠ war gestern 
nicht auf unserer Arbeitsausschuß-Sitzung, sondern hat da ne Rede 
auf dem Alexanderplatz gehalten. Das machen die - auch Eberhard 
Wagner oder andere führende ｇ･ｳｴ｡ｬｴ･ｮ､･ｾ＠ ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲｾｴｾｾ＠ Das ｾ･ｾ［Ｍ
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soweit, daß die von RFlrStaßfurt sogar mit WerbeprodUkten aur ｡ｾ･＠
erste Betriebsrätekonterenz gekommen sind, ihr Fernsehprodukt, das 
was sie herstellen 1 gezeigt haben, oder daß sie auch wie die 
BELFA-Leute ihr Produkt immer verteilen und rumlaufen oder so und 
alle diese schönen Geschichten erzählen können, wie ein :Batterie-
Monopolist der DDR gegenüber der großen diQken VARTA plattgemacht 
wird durch die Treuhand. Die erzählen ja eigentlich selber, wie ne 
Monopolwirtschaft funktioniert und daS es eigentlich keine freie 
Marktwirtschaft gibt. Das ist alles abgesprochen, und dann geht 
ihr eben ein - zack, bumm- Investitionsverbot, und ihr ｳ･ｩ､ Ｎ ｾ･ｧＮ＠

Und ､ｾ＠ die Wirtschaft hier ganz anders funktioniert, als ｲｬｩｾ｡ｳ＠
in ihren Köpfen gedacht haben, das ist ein Lernprozeß, wenn man 
den mal auseinanderklamüsert, ist man ganz dicht an dem Wollfaden 
dran. sie haben alle versucht, am Anfang ihren Betrieb 
konkurrenzfähig zu machen, und sind dann in ne ｗｩ､･ｲｳｴｾｮ､ｳｳｰｩｲ｡ｬ･＠
gekommen, weil sie ｧ･ｳｾｨ･ｮ＠ haben, wenn jetzt nochmal 1000 Leute 
entlassen werden, dann können wir ja die ｐｲｯ､ｾｴｩｯｮ＠ von unserem 
Produkt gar nicht mehr aufrechterhalten, weil wir dann nicht mehr 
produktionsfähig sind. Das geht ja schon an den innersten Nerv, 
weil die Fachleute weg sind und so. Und da haben sie dann 
Widerstand angefangen. Konkret der Eberhard Wagner 'bei .der 
Seerederei Rostock, nachdem da sooo Leute entlassen worden sind, 
und er als Betriebsrat zugestimmt hat, van 12.000 auf 4000, erst 
da fing er an, den Widerstand zu machen, und so wars auch bei 
NARVA und bei allen in der Chemie-Industrie genauso. Deswegen ist 
der Lernprozeß und die Entwicklurtg bei den Betriebsräten nicht so 
einfach, weil es Leute sind, die früher an die Marktwirtschaft 
geglaubt haben und heute noch zU 1nem guten Teil dran ,glauben. Und 
daß es aber schwierig ist, das theoretisch zu durchdringen, ｷ｡ｲｾｭ＠
es zum Beispiel keine freie Konkurrenz gibt, warum man sie gar 
nicht in die Konkurrenz läßt, das ｩｳｴＧｮｾ＠ Sache der politischen 
Debatte, auch der Aufklärung, aber auch des Lernprozesses selber, 
daß sie ｢･ｧｲ･ｩｦ･ｾＬ＠ die Märkte sind aufgeteilt, wir kommem nicht 
4rauf, keine Chance. Die Treuhand ist die Schaltstelle, die das 
regelt. EKO wird zugemacht, Brandenburg wird zugemacht, 
Stahlindustrie, oder jetzt diese Kali-Fusion, die ist wirklich 
interessant. 
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Im Chemiedreieck ist der Widerstand zusammengebrochen 

Ich wollte noch was zur Chemie sagen: Oie Chemiebetriebe haben ja 
'ne andere Entwicklung genommen als jetzt die IG-Metall-Betriebe. 
Der Rappe hat am Anfang eine Politik der vollen Gegnerschaft zur 
Betriebsrats-Initiative gefahren. Und er .hat . dann auf einer 300-
köpfigen Betriebsratsversammlung sein Waterloo erlebt, er hat dann 
auch den Saal verlassen, weil alle Anwesenden die Betriebsrats-
Initiative verteidigt haben, unter Wortführung von Hartmut 
Sonnenschein Yon der Filmfabrik Wolfen, und danach hat er seine 
Politik geändert und hat klugerweise auf ｾ･＠ Konfrontation mit der 

Betriebsrats-Initiative verzichtet, also auf ｮｾ＠ offene 
Konf11ontation verzichtet, weil er gespürt hat, daß eine Stimmwng 
doch zu sehr für die Betriebsrats-+nitiative da war, hat aber 
zugleich ze1tgleich und parallel zur _Demonstration ein 
Spitzengespräch für wichtige Bet+iebsräte in Bonn angesetzt, hat 
also Leute abgezogen, und hat dann diese Rahmenvereinbarung 
ｾ￼ｲ＠ das ｃｨ･ｭｩ･ｾｑｲ･ｩ･｣ｫ＠ abgeschlossen, also für den Bezirk 
ｓ｡｣ｨｳ･ｮＭｾ｡ｬｴＮ＠ Dort sind die Leute in neugegründete 
Sanierungsgesellschaftren mit . _ · ___ Tarifen, die 
Sanierungsgesellschaften haben gleich eigene Tarife gemacht, 
abgeschoben worden, der Widerstand der ｂｾｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･＠ gegen diese 
Form der Entlassungen ist zusammen gebrochen, die haben dann 
diesßr sozialen Abfindung und den Sanierungsgesellschaften 
zugestimmt, haben selbst an .den Tarifverhandlungen für die neuen 
Sanierungsgepellschaften teilgenömmen, das ·läuft zum großen Teil 
über 249 h, und da gehen also an ､ｩ･ｾｯＮｯｯｯ＠ Leute als graue 
Kolonnen in ､ｾｮ＠ neuen 249 h. 

Frage: Aber zu Anfang erscheint es als eine Lösung •••• 

Antwort: Ja, das ist eine Form des Rauskaufans oder der sozial-
und ｧ･ｬ､ｰｯｬｩｴｩｳ｣ｨ･ｮｾ･ｧｬ･ｩｴｵｮｧＬ＠ der ｳｯｺｩｾｬｰｯｬｩｴｩｳ｣ｨ･ｮ＠ Begleitung, 
die den Widerstand gebrochen hat im Chemie-Dreieck, und Buna und 
Leuna sind zwar noch nicht verkauft oqer· privatisiert, aber ｳ･ｬ｢ｾｴ＠
der Hartmut Sennenschein .stimmt ｪｾｴｺｴ Ｇ ｡ｬｳ＠ Betriebsrat einer 
erneuten Entlassung zu von 1000 Leuten, also die werden 
runtergefahren von 1300 auf 320, und mit den 320 kannste dann auch 
nichts mehr bewegen, und die waren früher auch mal viele Tausende 
stark. Das ｃｨ･ｭｩ･Ｍｄｲ･ｾ･｣ｫ＠ hat mit dieser Rahmenvereinbarung und 
mit diesem 249 h, in ｋｯｯｰ･ｲ｡ｾｩｯｮ＠ und mit starkem 
gewerkschaftlichem Druck auf die Betriebsräte •••••• , die sehr 
stark gewerkschaftsorientiert sind, und das ist m.E. immer noch 
das Hauptmerkmal, es ist für einen Betriebsrat wahnsinnig 
schwierig, da kommts natürlich drauf an, wie groß der ist und wie 
der ｾｵｳ｡ｭｭ･ｮｧ･ｳ･ｴｺｴ＠ ist, gegen die ｇ･ｷ･ｾｫｳ｣ｨ｡ｦｴ＠ und gegen die 
Treuhand-gleichzeitiq anzukämpfen. 
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Korruption, Betrug, Verrätereien, schmutzige Tricks 

Ein Beispiel dafür, wo das ｶ･ｲｳｾ｣ｨｴ＠ worden ist, ist eben das 
Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, die dann auch gesplittet worden 
sind, ein Teil in die HEG, ein Teil in die ABS weg, und wo die IG 
Metall mit diesem Rechtsanwalt Stein diese ABS-Kette empfohlen hat 
und die sich geweigert haben, in diese ａｂｓＭｋ･ｾｴ･＠ reinzugehen, das 

· ist noch ein besonderes Kapitel, also was den Rechtsanwalt Stein 
und- seine Profite aus diesen ASS-Gesellschaften angeht, da hat der 
Helmut Hög'e ja mal einen ganz quten Artikel und ne Recherche 
gemacht. ｾｬｳｯ＠ das ist eigentlich ne Sauerei, was die IG-Metall-
Führung da mit dem Rechtsanwalt Stein gemacht hat, daß sie die 
Leute •••• Die haben heute noch nicht ihre Abfindung, die vom 
ｈ｡ｬ｢ｬ･ｩｴｾｲｷ･ｲｫ＠ Frankfurt/Oder, die sie schon im Dezember beantragt 
haben, bzw. die sind noch nicht mal beantragt worden vom 
Rechtsanwalt Stein·, da gibts auch jede Menge Betrug .. Und die 
Betriebsräte könnten, inwiefern 'Korruption, Betrug und solche 
Sachen ne Rolle spielen ｾｩ＠ der TreUhand, viel besser erzählen als 
ich. Das Bae Werk 1, ｮｩ｣ｨｾ＠ BAE-Werk BELFA, sondern BAR 
Industriebatterien Werk 1, nach der Privatisierunq ist der 
Betriebsrat sogar aus der IG Metall ausgetreten, hat ｳｯｧ｡ｾ＠ noch 
einen Kollegen aus der Vertrauenskörperleitung entlassen, und die 
sind also völlig umgeschwenkt, sodaß dq dert eigentlich vergessen 
kannst. Und so gibt es sicher ne ganze Reihe von Betriebsräten, 
pie sind gekauft, betrogen, erpreßt, zerschnitten worden in ､ｩ･ｳｾ＠
Kleinkampf gegen die Treuhand, bis sie dann den Sorz:ialplänen und · 
den ｅｮｴｬ｡ｾｳｵｮｧ･ｮ＠ zugestimmt haben. Also der Gerhard Peter könnte 
da über Alcatel/SEL auch einiges erzählen, vor allen Dingen was 
Zerschlagunq von Betriebsräten durch Bestechung angeht, daß ein 
Betriebsrat sich einfach ｢･ｳｴｾ｣ｨ･ｮ＠ läßt, ｳ･ｩｮｾｮ＠ BMW mitnimmt und 
zurüdktritt als Betriebsrat, der muß ｮ･ｵｱ･ｷ￤ｾｬｴ＠ werden, dann 
bricht er auseinander, dann vergehen wieder ein paar Monate, also 
da gibts viele solche Tricks aus der schmutzigen Ecke, pie alle 
angewandt worden sind. 

- 21--
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Betriebsräte - unterschreibt keinen negativen 
Interessenausgleich und Sozialplan! Mobilisiert den Widerstand! 

Frage: Um das nochmal zu vertiefen. Der Punkt ist ja auch! Es gibt 
ja .auch bei ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｾ￤ｴ･ｮＬ＠ die in der Betriebsrats-Ini vertreten 
sind, auch welche, ｾｩ･＠ zwar nach außen ｧ･ｧｾｮ＠ die ｔｲ･ｵｨ｡ｾｮ､＠
kämpfen, aber ､｡ｮｮｾ＠ mit der Geschäftsle.it\.mg Vereinbarungen 
abschließen, die auch der Belegschaft, die dann noch da ist, 
gegenüber schädlich sind, also Leute entlassen usw. Sind dir da 
auch ｂ･ｩｳｰｩ･ｬｾ＠ bekannt oder hat es da größere Konflikte gegeben 
zwischen Außenverhältnis und Innenverhaltnis, also nach ｡ｵｾｮ＠ hin 
gegen die Treuhand, aber wo sie nach innen einen halbwegs 
akzeptablen .sozialplan abqeschlieBen konnten, daß sie den dann 
vorgezogen haben gegenüber einer weiteren Außenandersatzung mit 
der Treuhand? Bestechung ist.ja nur die schlimmste Spitze des 
ｅｩｳ｢･ｲｧｾＬ＠ wohingegen ja audh objektive Gründe dafür sprechen 
ｫｮｮ･ｮｾ＠ daß sie sich mit der Geschäftsleitung an einen ｔｩｾｳ｣ｨ＠
setzen. 

Wobei ich nur eins hinzufügen kann: !eh habe vpn !GM-Funktionären 
ｭ･ｨｲｦｾ｣ｨ＠ dieses Argument gehört über Betriebsräte: Gerade die IGM 
hat mir gesagt, die ｯｳｴ､ｾｵｴｳ｣ｨ･ｮ＠ Betriebsräte reden viel aber 
dann kungeln ｾｩ･＠ doch mit der Geschäftsleitung.· immer wi;der ist 
von ｈ｡ｵｰｴ｡ｭｴｬｾ｣ｨ･ｮＬ＠ auch ｾｵｦ＠ der Vorstandsebene, dieses Argument 
vorgebracht worden, daß ､ｾ･＠ vereinnahmt werden. 

Antwort: Also, das trifft auch durchaus zu, die sind ja im 
täglichen Kontakt mit der Geschäftsführung ••••• 

Also der Wolfgang Pohland - seligen Angedenkens - der hat immer 
gesagt, Leute, jetzt hören wir doch mal ｡ｵｦｾｓｯｺｩ｡ｬｰｬ￤ｮ･＠ überhaupt 
noch zu unterschreiben. Das hat er so gesagt, weil er gelernt hat, 
daß es für einen Betriebsrat, sprich für die Belegschaft, die er 
ja eiqentlich vertreten soll, immer schlecht ｩｳｴＬｾｓｯｺｩ｡ｬｰｬ￤ｮ･＠ zu 
unterschreiben, denn pann hast du ja faktisch schon verloren, denn 
du unterschreibst deritsozialplan über soundsoviel Entlassungen und 
soundsoviel Abfindungen und das Prozedere des Ausscheidens aus dem 
Betrieb. Das kann man zwar jetzt so einfach sagen, also als Taktik 
ausgeben, unterschveibt ｫ･ｩｮｾｓｯｺｩ｡ｬｰｬ￤ｮ･＠ mehr, ftber im Grunde 
geht so ne Taktik meines Erachtens nur, wenn die Belegschaft 
wirklich auf den Barrikaden steht und Wege findet, wie sie den 
Kampf durch Werksbesetzungen, also radikale Kampfmaßnahmen, durch 
Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit und so unterstützt. 
Sagen wir, Märkische Faser, und das hängt auch von der Größe ab, 
also das spielt wirklich ne Rolle, GroßbetrQiben fällt das 
natürlich sehr viel leichter, durch Werksbesetzungen und durch 
starke Mobilisierung ein Widerstandspotential zu entwickeln, daß 
man ･ｩｮ･ｾｓｯｺｩ｡ｬｰｬ｡ｮ＠ entweder verhindern kann oder zumindestans 
weitaus bessere ｋｾｮ､ｩｴｩｯｮ･ｮ＠ rausholen kann. Im Grunde hängt das 
von diesem Anfangsschwung ab, gehen wir in den Widerstand oder 
gehen wir nicht in den Widerstand, das bängt·davon ab, ob der 
Betriebsrat die Belegschaft zum Kampf mobilisiert oder ob ers 
nicht macht. · 
die Betriebsräte haben da eine wichtige RollenfUnktion ••. 
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Also in dieser Frage, wen vertreten die Betriebsräte eigentlich, 
das ist ein relativ uneinheitliches Bild, es gibt nämlich solche 
und solche. Also ein typisches Beispiel für einen Betriebsrat, der 
die Rolle einer reinen Belegschaftsvertretung spielt, ist also 
hervorragend der BELFA-Betriebsrat: Der kungelt nicht mit seiner 
Geschäftsführung,, der dominiert völlig .di·e . Widerstandsaktion, hat 
immer die Initiative gehabt, die Geschäftsführung spielt also ne 
völlig untergeordnete Rolle bei dieser ganzen BELFA-Geschichte, 
und der Betriebsrat hat durch eine systematische Kampflinie, 
Belegschaftsversammlung um Belegschaftsversammlung, Autokorso, 
Treuhandaktiom, Werksbesetzung bis hin zum Hungerstreik, also 
du+ch ne permanente Steigerung der Kampfformen, ｨ｡ｾ＠ der immer die 
Initiative behalten und seine Belegschaft in den Kampf geführt, 
und so ein Betriebsrat ist relativ selten. 

Das Gegenstück ist jemand, wo der Betriebsrat praktisch die Rolle 
des verlängerten Arms der Geschäftsführung spielt oder aucQ der 
Gewerkschaftsführung, wenn die Gewerkschaftsführung da mit der 

Geschäftsführung kooperiert, wie's ja auch oft der Fall ist, daß 
örtliche Gewerkschaftsführer, Manfred ,Foede zum Beispiel, der hat 
dieses EES-Modell bei Elpro lanciert, da hat er selbst einen 
Termin gemacht, alle an einen ｔｩｳ｣ｨｾ＠ der Betriebsrat und die neuen 
Eigentümer, da hat er geholfen, daß da ne KooperatiQn zustande 
kam, und dann ist das auf einmal an die EES-Gruppe verkauft 
worden, Elpro, und der Betriebsrat hat dem zugestimmt, mit 
überwältigender ｍ･ｨｲｨ･ｩｴｾ＠ Und ich war auch persönlich anwesend auf 
der Belegschaftsversammklung, auf der die ｂｾｬ･ｱｳ｣ｨ｡ｦｴ＠ noch nicht 
einmal die Diskussionsmöglichkeit hatte. 

Da wurde noch nicht mal vom Betriebsrat gesagt: Hat jemand was zu 
sagen, dagegen oder dafür, sondern es gibt keine Diskussion, die 
haben nur ､ｩｾ＠ neuen Eigner, die neuen ｾｩｧ･ｮｴ￼ｭ･ｲ＠ vorgestellt. 
Unglaublich - da hat der ｾ･ｴｲｩ･｢ｳｲ｡ｴ＠ die Rolle gespielt, einen 
ｅｩｧ･ｮｴｵｾｳｷ･｣ｨｳ･ｬ＠ relativ bruchlos mit Hilfe von Foede ｾｵ＠

organisieren, nachdem er. vorhe.r die Belegschaft organisiert hat,. 20 !JJ<.rc:.e 
und sogar ne ｔｲ･ｵｨ｡ｮ､｡ｫｴｾｯｮＬ＠ ne Treuhandfahrt gemacht hat, und ､ｾ･＠
Belegschaft informiert hat in dem Sinne, das EES-Modell ist 
Scheiße und das lehnen wir ab, haben wir als Betriebsrat auch 
abgelehnt. 

Aber ich sag jetzt nur meine ｰ･ｲｳｾｬｩ｣ｨ･＠ Wertung dieser Sache, 
also das war für ｾｩ｣ｨ＠ ein Umfallen des Betriebsrats. Das gibts 
auch. 

---

- 2- CJ -
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Jacob Moneta 

Vorbemerkung 

Es ist nicht meine Absicht, den in der ｂ･ｴｲｩ･｢･ｳｲｾｴ･ｩｮｩｴｩ｡ｴｩｶ･＠
entstandenen Konflikt zu personali$ieren. Mit Bezugnahme auf das 
von Martin veröffentlichte Interi.rfew und auf bisher nicht · 
veröffentlichte, aber ihm bekannte, Dokumente will ich versuchen, 
darzus·tellen, wo wir Fehlents.cl\eidtmgen getroffen und einen Weg 
nach vorn verbaut haben. ﾷｾￄ＠

... 

Die Berliner Betriebsräteinitiative ist hervorgegangen aus einer 
Diskussionsrunde mit Momper, wo 20 bis 25 Betriebsräte, die auf 
SPD-Kurs waren, sich trafen. 
Einige wenige von ihnen suchten einen Diskussionsaustausch von 1 _ /'-r z_ 
Betrieb zu Betrieb·, von Kollegen zu Kollegen, über die W r -
Verhandlungen mit ·der Treuhand; über Sozialpläne, Kampfmethoden 
gegen_ die zwei großen Entlassungswelleq im Jahre 1991. : 
Zwar wurden diese beiden Wellen kampflos hingenommen, bei der 
dritten·· aber kamen Widersprucl1. und Widerstand auf. Anfang 1992 
kamen sechs Betrie:ösräte zu der ｂ･ｲｬｩｮｾｳＮ ｟ ｉ｟ｐｊＮｴＮｩＹＭｾｩｙＮＧ･＠ zusammen, die 
später bis auf 0 anwuchs. Was_s_j__e_g.J__:L_e_.r_c;l,ings ___ a1Js.z.e.i.cbn.e.te, 
war, daß sie zumeist von den ｂ･ｬ･ｧｾ｣［ｨＺＮＹＮｦｴ ｟ｾ Ａｦ Ｍ ＹＺﾧＫＮＭ｟ｾｧＮＺｩＺ｟ｾｾＮｴＮ｟ＮＡＧＺＧ｡｟ｾ｟･ｮ＠ .. . l1D_d 
zumindes·t ･ｩｾ ｟ ｧ･＠ von ihnen auch die ｂ･ｬｾ ｟ ｳ｣ｾｾｾｴＮ･ＮＮｉｊＮ＠ ... ＡｬＡＮＹｽ［Ｍｊ ｟ ｾｩｾ［ｲ｟･Ｎｮ＠ und 
mobilisieren k0nnten. 
Ende April 1992 fand in Rosteck eine Konierenz statt, initiiert 
von Bündnis 90 / Grüne, von Eberhard Wagner aber auch von)DGB-
Kreisvorsitzenden. Eingeladen waren ebenfalls Treuhand-Manager und 

·Wirtschaftswissenschaftler. ｾ＠ letzten Tag wurde die Idee einer -
ostdeutschen ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｴ･ｫｯｮｦ･ｲ ｾｮｾ＠ ｧ･ｾｾｲ ･ｮ Ｌ＠ Diese fand am 
2'0.6 .. 1992 in Berlin statt .. 70 ｂ･ｴｦＢｊｾｦ＾Ｎ･＠ und .. Institutionen, 64 aus 
､･ Ｎ ｊ［ｮ｟ｑｾｴｧｮ＠ __ und § . _C;us ... ｾ Ｎ ＡＡｌｗ Ｎ ｾ Ｍ ｾｾＭｾＮＭＹＺＮＧ Ｍﾷ＠ ｲＡｬ［ｩＮｾ ＭＭ ｬＺ Ｎ ｾｾｧ･ｳ｡ＡＭＱ｜ｾ｟ｊＭ Ｎ Ｙ ＮＲＮ ＭＮｑ＠ .. OO .. 
ｂＮ･ Ｎ ｳ｣ｬＺ￼ｩＮ Ｎ ｦ［ｬｩｪＬｧｴ Ｎ Ａ］ｄ｟ｾｾＺｾ［ＺＮｾｮ｟ｑＮｑ｟ＺｴＺ Ｎ ｾ ｾ ｧｾ Ｎ ｾ Ｍ ｧ ｟ ｨ ｟ ｊ ｟ ｾｾ Ｎ ｊｾ Ｎ ｾｊｾｧ［ＡＮ ｟ｾ ｲＮｴＮｾｌＮｙｾＮｲｴｲｾ Ｎ ｴ［ Ｎ ･ ｮＮ＠ Außerdem 
50 Gewerkschafterinnen, meist Funktionsträger und 27 
ｖＮ･ｾｴｲ ﾷ ･ｾｴＬ･ Ｚ ｲＢｲｲ Ｚ ｵｩ･ｩＩ＠ .. Y..9:n:. 0ecÜep. ｾＱｾ ﾷＭ ﾷ Ｎ ･ｾｾ Ｍ ｢ｾ｣ｮｴ･ Ｍ ｾｴ ﾷ ｮ ｟ Ａｽ｟･ｮ Ｇ＠ und--
Berichterstatterinnen. 
Mißt:"" inan--dies-e zählen an dem katast.rophal en Zusammenbruch der 
Wirtschaft und der massiven Vernichtung von Arbeitsplätzen im 
Osten, hätte man resign i erend feststellen müssen: Die 
Entsolidarisierung Ost i st soweit fortgeschritten, daß sich die 
Herrschenden auch in Zukunft erlauben können, den "Ossis" Opfer 
aufzubürden , ohne befürchten zu müssen, daß . es zur Rebellion 
kommt. 
Mißt man aber die K0nferenz an den Voraussetzungen, unter denen 
sie stattfand, sowie ﾷ ｾｮ＠ den Ergebnissen, sah die Bilanz ganz 
anders aus: Eine mikr qskopisch ｫｬｾｩｮ･＠ Gruppe. hatte zunächst 
｢ ･ ｧｯｮｮ･ｮｾ＠ in Berlin durch ｍｯ｢ｩｬｩｳｩｾｾｵｮｧ＠ von Aktivität und 
Kteativität.von Betriebsräten Widerst-and zu organsieren. Es folgte 
die Konferenz in Rostock. Dann kam eine "Vorbereitungsgrup?e für 
die 1. ostdeutsc!:e Konferenz in Berlin" zustande, die sich. aus 
gewichtigen betrieblichen Vertretungen ｺｵｳ｡ｭｭ･ｾｳ･ｴｺｴ･Ｎ＠

- All die$ stieß auch auf Widerstand von 
Gewerkschafts f unktionären , wenn auch nicht aller Gewerkschaften 
und. ·alle!:" Funktionäre . Sie befürchteten eine Konkurrenz in Form 

.. 
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der Verselbständigung von Betriebsräten. 
- ｾｩｮ･＠ Mehrheit der Vertreterversammlung der IGM Berlin sprach 
sich __ ｾ￼ｲ＠ eine !GM-Teilnahme an der ｋｯｮｦ･ｲｾｮｺ＠ ｾｾｳＬ＠ -wurde ｾｾ･ｲ＠ vom 
Hauptvorstand in Frankfurt am Main zurückgepfiffen. 
-Die Konferenz stand unter dem Druck ＳＰｾﾷＶＮＱＹＹＲＭ［ﾷﾷﾷ｡ｮ＠ dem weitere 
150.000 Entlassungen im Osten erfolgen sollten. Darum sollte 
bereits am 20. Juni Protest seitens der Konferenz mobilisiert 
werden. 
- ｍ￼ｨｳ･ｾｬｩｧ＠ mußten unter 11.000 Adressen aus dem Katalog der 
Betriebe, die der Obhut der Treuhand unterstellt waren, 1.000 
herausgesucht werden, denen eine Einladung zuging, wobei sich 
herausstellte, daß viele dieser Betriebe bereits "abgewickelt" 
wa-ren. 
- Die Konferenz mußte sich selbständig finanziern; alles wurde von 
einer winzigen Arbeitsgruppe ohne·einen einzigen "Hauptamtlichen" 
erstellt. Keiner der Teilnehmer erhielt eine 
Fahrkostenrückserstattung (wie bei Gewerkschaftskongressen 
üblich) . 
- Zwei Ausgaben des "Ostwind" waren erschienen. 

Ｂｂ･ｲ｜ｩＮｾｬｳＮＤＮＺｩＮｇｴｬｴＮｩＮ｟ｧｴ｟ｾＹＮＮｄＮ＠ .?J ｾ＠ ___ ､ｩｾＭｾｾ＠ _ 9:9nr1 . ｾｾｲＮ＠ ___ ｧ｟｡ｾ ｟＠ ... 0.D .... ｙＮｾｲＱｬＮ･ｾＮｶｮｧｳｶｯ＠ ller 
]\J1fapg _ _von Pqlitisierung ｟ｵｮｴ･ｾ＠ __ _ Betriebs- und Personalräte_D, ____ <:l.ie 
vorher in gutem Glauben "Personaleinsparungen" z-ugestimmt haften, 
weil sie meinten, damit -der Ｂｓ｡ｮｩｅｾｲￜｮｧＢ＠ zu dien-en. 
o'i_e_s __ e ____ Kor1fereriz .hä:t·--·aJ:r"Cfe'I1en Mut' "gemacht, . die--- bereit ·waren, sich 
der wEd.ter.e'fi. ··vei:-riichfung·--·-von-A::d)'eftsplätzen· zu widersetzen, die 
ｾ･ｲｳｵ｣ｨｴ･ｮﾷ＠ · Widerstarid zu ｢￼ｮ､･ｬｮ ﾷ ｾ Ｍ zusammenzufassen zu 

-- . ... ! -- -------·· -------- --- ------·-- ------ ------------- ---· -·- -' 

organisieren und vor allem die Gewerkschaften zu gewinnen, um mit 
ihnen und einer breiten betrieblichen Basis nicht nur Widerstand 
gegen weitere ａｲ｢･ Ｎ ｩｴｳｰｬ｡ｴｺｹ･ｲ｟Ａｬ｟ｾ ｟ ＼ＺＺｬＱｴＺｕｊＺＺＱｧ ｟ Ｌ ﾷ＠ S.O.f1<:l.e_;r:n '_' auch _ für _ _9-ie . 
Wiederherstellung von. Vollbeschä:!=tigung in Ost_-:_und 
ｗＮﾧｳＺｴ｣ｩｾｵｴ ｟ ｳ｣｛ｬｊＬＮｾ｟ｮ､＠ zu ｭｯＡｊｩＺｉＮＺａＮｾＮＺｌｾｲ･ｮ＠ Ｚ Ｎ ｟ ｾｬｪａｵｳ＠ einem damals verfaßten 
Bericht) 
Wie beurteilt Martin diese Konferenz? (S. 7) "Wenn man das 
politisch einschätzt, das Programm, das da auf der ersten 
Konferenz verabschiedet wurde, kann man sagen, ,Qf;_$ ___ sinci __ ｾ｟ｾｮＮＺｴ｟＠ ＮＹＺｴ［ＢＮＹＮｊ＿Ｎｾｮ＠

Ts=..:.i l_ ｦＮＮ･ｴＺｯｲｭｩｬｬｵｳｩｱｮＮｾｮＮ＠ ｾ Ｍ ＹｾＺｌｉＱ＠ ... ｾＹ ｟ ｐｩｴ｡ＩＺｩｳｭｵｳＬ＠ das ｳｩ｟ｾ ｟ ｳ ｟＠ ｆｯｾｑ｟ｾ ｟ ｾｵＮｉ｟ｬｧ･ｮＬ＠
die zeigen, daß die Betriebsräte einfach Illusionen haben über den 
(larten ökonomischen Hintergrund dieser ｍ｡ｳ Ｍﾷ ｳ･ｮ Ｍ ･ｲｩ ｴｦ ￤ Ｍ ｳｳￜ ｮｧ･ｮｾ Ｍ Ｍ｣ｴ￤Ｍ es 
einfach nur Wünsche sind, die man a\ich an d.fe- Regierung 
heranträgt. Das wird dann auch an die Ministerpräsidenten 
verschickt. \tfaS _(3_ ber_. eigentlich Wichtiger_. W2I:' 1 daß __ i_iberh_C)._1}pt _ __diese 
Betriebsräte _s ich .. ｟ ｾ｟＿ＮＮｊ｟＠ _ ｟ｧ｟ｾ ｟ ｴＮｆ Ｎ ＿＠ .. Ｚ［］ｦ･Ａｬ ｟ ｢ＺＮｾｬ＿ ｟ ･ｾ ＭＭ z_u ?er ____ Kon_feren z Ｍ ｾｮ､＠ ____ qaß _ sie 
auch einen Aktionsbeschluß gefaßt haben ... die Aktion vor der 
Treuhandansta-lt ·zehn Täge··-s·p-2l'ter - h.ä.t die Betriebsräteinitiaitve 
bekannt gemacht und hat dann dazu geführt, daß wir schon mit einer 
relativ hohen Medienöffentlichkeit im September einen Bonn-Tag 
machen konnten." 

Nicht erwähnt wird, daß im Arbeitsausschuß ein sehr illusionärer 
re fornüstischer Aufruf ii An alle .. ｧ･ｷ･ｲｫＮＮｳ Ｎ ｾｨ｡ｦｴ｟ｬｩ｟｣［ ｊｊ Ｎ ･ｮ＠ . 
Vorstandsmitglieaer " ｾ･ｲ｡｢ｳ｣ｨｩ･､･ｴ＠ worden __ war, der allerdings __ der 
ersten Konferenz nicht zur Abstimmung vorgelegt wurde (siehe 
Anlage) , in dem es hieß: - .. - .. · · ·· · ·· ·· · ··------ ........... -------

"Um kurzfristig den aus dem ll .. rbeitsprozeß Hinausgedrängten wieder 
eine Chance zur Eingliederung zu bieten, ist eine radikale 
Verkürzung der Arbeitszeit dringend erforderlich: Die Teilung der 
Arbeitsplätze zwischen denen, die erwerbstätig sind, mit denen, 
die es werden wollen. 
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Wir wissen, daß eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit ohne 
vollen Lohn- und Gehaltsausgleich insbesondere in Ostdeutschland, 
wo nur 40 bis 50% der westlichen Einkommen erzielt werden, 
Verelendung bedeuten würde. 
Wir wissen ebenso, daß die einzelnen Betriebe mit Kosten für die 
erhebliche Verkürzung der Arbeitszeit nicht belastet werden 
können, weil diese ihre Existenz gefährden könnte. 
Wir schlagen deshalb den Gewerkschaften vor, zu fordern, daß a1e 
Bezahlung für die Kosten der Arbeitszeitverkürzung -dort wo -sie 
mit Personalausgleich, also Einstellung neuer Arbeitskräfte 
e_rfÖ:fg-t:..::·-van··-de·r Bundesanstalt für Arbeit übernommen werden 
sollten. 
Ein-e 'r:1odellrechnung zeigt auf, daß in Ostdeutschland allein mit 
vier Millionen Erwerbstätigen die Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
um ein Viertel (auf rund 30 Stunden) in Form des 
Personalausgleichs ein Viertel mehr Arbeitsplätze - also eine 
Million - entstehen lassen könnte. Da für diese die 
Unterstützungsleistungen wegfallen würden, sie im Gegenteil sowohl 
Beitrags- als auch Steuerzahler werden würden, könnte die 
Übernahme der Kosten für die Arbeitszeitverkürzung kaum wesentlich 
ins Gewicht fallen. 
Jedenfalls - würde dann für sinnvolle Beschäftigung statt für 
sinnlose Arbeitslosigkeit bezahlt." 

Seltsamerweise hat damals Martin seine Bedenken über den 
"illusionäre.n Reform.i$mUS ;, n{cht in di"e .. D{skussfon einge_Q_racht. 
Man stelle sich aber vor, wie angesichts dessen, was heute bei vw 
vereinbart Ｍ ｾｯｲｃｬ･ｮ＠ i 'sf :... ein·e Hin-nahme·· von .. erheh.l.ichen ....... . 
Einkommenskürzungen, die Propagierung eines solchen Vorschiaces 
ciurch Ciie··-Betr1ebsräteinitiative i0i Prestige _aufgewertet ___ hätte. 
Denn das war ge,nau der Vorschlag I de_r nach vorne wies I . .nach 
Schaffung neuer Arbeitsp_lätze und damit a_ucll. nach einer mögJ,).chen 
Weckung von Interesse von Arbeitslose_n Ｍ ｾ ﾷ ､ｩ･＠ Gewerkschaften ,_ in 
die sie das Vertrauen ｶ･ｲｾｯｾ･ｮ＠ ＩｬｾＡ｟ｴＮＬｾ［ｬＮＺｾ＠ muß mir vorwerfen, 
nicht härter für die Verabschiedung dieses Vorschlags gekämpft zu 
ｨ｟｡ｊ＿ Ｎ ｾｮＮＡＮＮ＠ · · 

Als nach der ersten Betriebsrätekonferenz im Juli 1992 bei einem 
Treffen mit Frau ｂｲ･ｵ･ｬｾ＠ das mehrere Stunden dauerte und aus dem 
nichts herausgekommen ｷ｡ｾｾｩｾｬ･＠ Betriebsräte den Schluß ￤ｾｮＺ＠
"Jetzt müsse man mit der Regierung reden, um die Treuhandpolitik 
zu ändern", ｦ Ｚｾ＠ 0-Ton von Martin: "Und daraufhin ist der 9 . 
s ept embe r o rg an i sie r_!:. _u_nd ｧｾｰｬ＠ an_t _gewe ｾ Ｍ ｾｲｩ｟ Ｌ＠ dem i ｣［ ｟ ｦｬＮ｟ ｟ ｾ Ｍ ｾＮｦｬＮｾ＠ __ s k-ept-f s-C.--1 
gegenüb·e-r-·· .. s·t ·a·.na , aüs politischen Erwägungen, der dann aber doch zl.! 
einem-·Dazu_:Lernen---gefuhrt hat." -··--.. . -.... ·-·-· _.. ... - -·- ..... _ .. .. .. 
In cfiesem--FaYfe_ .. _zeigte s-i ch Martin durchaus noch lernfähig. Denn 
auf die Frage seiner Interviewer, ob es denn nicht von ｉｬｬｵｳｩｯｮ･ｾ＠
und einer Vorstellung von Politik zeuge, die die Wessis schon 
hinter sich gelassen hätten, kommt er zu dem Schluß: ｾｩｾ＠
Teilnehmer_ seien .Yo.n .. Bonn nicht _richtig _enttäuscht ｧ･ｷ･ｳ･ｮｾ｟ｓｩ･ Ｎ＠

hät t _en ＧＮＧｾ ｾ Ｍ ｬｴＺＺ＠ .. _ ｟ｧﾧｾ Ｍ ｾ Ｍ ［ＺＭ Ｍ ｾ＠ _ _t;:J.. __ ｾ＠ .. ｾＭ ＭＭﾷ ｨ ＨＺｬ ＡＺ＠ ____ 0j.._chts gebracht ·: .. : .. PCJ.ß man ... l?§.i_ ＮＹｾＭｅ Ｍ _ _c_Q_U 
mal seine Wut rausgelassen hat, "haben viele als Erfolg angeseher1. 
li'lenn man i .n .sö ei'ner···A.kticin ·a·r:In-Isf·, . si'eht ·"'.män noch ·nicht. Cfie 
begrenzte historischE< viirkung Ｍ ｳ ﾷ ｾ ﾷ＠ ･ｩＺｮＮＮ･ｲ ﾷ ｾＭ ａ Ｍ ｫｴ Ｎ ｩｯｮ＠ ':1.09 _macht .e.infach 
was. Ich würde das im Nachhinein auch nicht als schlecht 
an sehen ... Ich bin mitgefahren, hab dort auch Erfahrungen 
gesammelt. 'zum Illusionen-verlieren gehört auch, daß man macht, 
daß man mit den Politikern der Bundestagsfraktione n spri cht und 
dann halt lernt, es bewegt sich nichts." 
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Man muß also, wo solche "reformistischen Illusionen" vorhanden 
·sind, --än de·:r ·s-eüt:'e ·ae·.r---:kol1eginneri -- \.md Kolie-gen bleiben, _ih_nen . 
sagen, daß man nicht glaubt, es werde sich etwas ändern , ｳｩ･ｬｩｨｲ･ｬｾｇ＼Ｌ＠

･｟Ｚｌ｟｟ｧｾ｟ｲ｟ｩ･ｮ＠ ＭＭｾＭｲ｟Ｚｊ｡ＡＺＡｅｾＰＮＹＺｾｾ ＭＭ Ｍ ｭｾ｣ｨ･ｮ＠ ｟｟Ａ ｟ ｾｳ Ｍ Ｍｾ Ｍ ｾＭｾ＠ ;·· ｅｲｷ￤ｾ ｩｦｾＡｩ｟＠ muß··-man allerdings·; -
daß in Bonn auf de r ö ffentlichen Kundgebung ·Vertreter nicht nur 
ct'er. ｲＢｇｍｾ ﾷﾷ Ｍ ·s ondern ··· äuch .... von I -GBE; -·van- IG .. d ie-m1e .. ;--·--I::ä.us-tei _n_e und. . 
E-rden; .. ￖｔｖｾ＠ .HBV Üsw. w'äien- ＭＭＭＭｒ･､ ｾｾ ｷＮＮＺｈＺＬ＠ daß der DGB-- . -....... ---· --· .... --·- -- ---- ------ . ·----f . ... -- . . . 
ｂ｟･｟＿［ｪＮ ｟ ｲ｟ｾｹ ｟ ｯ ｟ｾ ｳ ｾ ｟ ｾ ｺ･ｮ ｱｾｰＭｾ ｧ ｾ Ｐ Ｍ We_i_ s bac:_b __ ｾ ｬＺｬ ＠ ... ､ｾ ｾＭ ｂｾｾｴｨｧ ｾ ･ｮ ｰｬＨｬｾｺＮ＠ eine_ R?de 
gehalten hatte. Zugleich schlug dort die Bombe ein, daß die IG 
Metall sich von der Kundgebung distanzierte. 

Die Absicht, die zweite Konferenz der Betriebsräte zusammen mit 
dem DGB zu veranstalten, scheiterte daran, daß der DGB offenbar 
auf Verhandlungen mit der Regierung über einen ｓｯｾｩ､｡ｲｰ｡ｫｴ＠ setzte 
und deshalb keine ostdeutsche Betriebsräte-Konferenz als 
Störfaktor gebrauchen konnte. 
Vg_r .9.§!.0 _So_lidA?::P..?_kt ___ ｾｾｳ＠ ｭＡ］Ｉ ｧｾ ｟ ｩＺ｟ｳ［ ｟ ｨ ･ｾ＠ ____ §I_g_ebn_is __ d.§ r ｂ ｟ ｯｮ ｟ ｉｽ｟ｾ ｟ ｲ＠ __ ｇ｟ｾ｟Ｌｳｰ｟ｲ ｟ ￤｟｣ｨ･＠

ｨ ｟ ｡ｴｾ Ｍ ｾ ＭＭ eine Ｉ＿ ｲ･ｳｳ･ｾ｟ｲｾｬ ￤ ｲｵｮ ｧ＠ ｧ･ ＧＺＺｬＺ Ｎ ｾ ｟ ＺｲＺＺ｟ｉｽ｟ｾ ｟ ＿ ｟ ｩｾ ｟＠ ... Y.9.r1 ｾｵ､ｩＮｴＺｨ ｟＠ und mir 
ｨｾｲ｡ｱﾧ｟ｧｾｧｾｱｾ ｟ ｴＺ｜＠ __ ｾ Ｑ ＮＭＡ｟Ｚｊ［Ｚ ｟ ＿ｦ･＠ I f ür ｡ｾｬ･＠ 1 ､ｩｾ ｟｟｟｟｟Ｚ｟ ｵＮｉｬＮＮｴ Ｎ ｅＺＡ｟ｾＮＮＮＮＬＮ Ｎ ﾧＡＮＹｓ＠ nach Bonn" waren. 
Darin hieß es: 
"In Bonn wird versucht werden, euch für den "Solidarpakt" zu 
gewinnen. Wenn wir es recht verstehen, geht es beim . 
"Solidarpakt" darum; wer wieviel für die "deutsche Einheit" opfern 
soll. Von den "Ossis" wurden bzw. werden/ca. die Hälfte aller 
Arbeitsplätze, Kinderkrippen und -gärten, Hochschulen, 
wissenschaftliche Einrichtungen, Theater und Kulturstätten und 
"Volkseigentum", über das die DDR-Bürger und-Bürgerinnen zwar 
nicht oder nur kaum bestimmern durften, dessen Wert jedoch auf 
1.300 Mrd. DM geschätzt wurde. 
P...ber auch die "Wessis" haben erhebliche Opfer gebracht, nur 
welche?. Vor allem wurden deren Renten- und Arbeitslosenkassen 
e olit i sch geplündert, 47 Mrd. wurden daraus abgezwackt, um den 
"Aufschwung Ost" zu finanzieren. , 
.. :die rund 1,8 Millionen Beamten und wohlhabenden Selbständigen 
und Freiberuflerinnen wurden von -den Hauptlasten der Einheit 
befreit. Dies obwohl je Haushalt ihr Vermögenseinkommen monatlich 
19.159 DM beträgt, während das der Arbeiter 3.186 DM ausmacht ... Wo 
bleiben die Solidaropfer der Profiteure der Einheit, der Banken 
und Versicherungsanstalten, der Bodenspekulanten usw. 
Ca. ,120 Mrd. DM Geldmittel werden in den Banken und Sparkassen 
gehortet. "Das Geld ruhend arbeiten lassen", d. h. verzinsen, ist 
lukrativer als im Osten sozial und ökologisch verantwortungsvoll 
zu investieren ... 
Daher gibt es nur einen wirksamen Solidarpakt, nämlich den 
zwischen in Ost- und Westdeutschland lebenden beschäftigten und 
erwerbslosen Frauen und Männern ... " 

Wir haben es damals in der Initiative versäumt , diese politischen 
ｓ｣ｨｬｵ ｟ ｦ＿ ｊＺｱＩ｟｟ｧ ｟ ｾＮＮｦＧ ｕ ｑｧ｟ｧ｟Ｎｑ｟ｧＮｵｳ＠ der Banner Demo so k l ar ZJ..LZ.i..e.h.en_und_vor 
allem i n der I nit i ative zu r Diskussion zu ste l len. 

J.3.ic:0tig_Jst::, .... ｷ ｾ ｟ ･＠ __ Ｍ ｾ ｡ Ｎ ＺｲＺ Ｎ ｾｾｮ Ｎ＠ ･ Ｎ ＺｲＺＺ Ｎ ｾ Ｎ ｾｾＭｾｾＭＭＧﾷＭﾷ＠ <:ia_0. .... ＹｾＭｾＭ ｟ｗ｟ｾ｟ＺｲＺ｟ｫｾＰＮｧ＠ ､･ｾ＠ _ ｂ ｟ ･ｴｲ｟Ｚ｟ｩ ｟ ･｢ ｟ ｾｅ￤ｴ･＠
auf die Gewerkschaften danach weltaus größer war als auf die 
Po·, i tik der Parteien oder ... die- ."hohe--Po-l'Iti'k·,; -... D.enn- ctie. ... . . 
ｇ･ｾＮ･ｾｲｫｳ Ｍ ｣Ｇｨ￤ｊｾｾＡＮｬＭ .. ｊＮｩｾｧｾｾＮｲｩ ＭＭ｟Ｚ Ｚ＿ＮＮ ｮＬ ］Ｍ｟ ｾ ｟ ･ ｽ ｾ ｟ ｳｴ ﾷ＠ ｾｾ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ ･ ｰｩｲ｟ｾｩＮﾧＮｾｾｱＡｬｩ･ｩ･ｾｄＮＭｾｳｵＮｌｾｵ＠
ｯ｟ｲ｟ｧ｟｡Ｎ｟ｮｩ｟Ｄ｟ｩ｟ｾ｟ｲ･］ｮ Ｎ＠ 1. 000 kame n alle i n an der Küste in Rosteck zusammen, 
1.000 aus Berlin und Brandenburg in der Kongreßhalle am 
Ale:<anderplatz, aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. _@.L 
hat.t_en ____ ｷＮｩ Ｎ ｲＺＮＮ｟ｾｾＭｲ｟ＤＮ｟￤｟｜ＮｬＮＡｔ｜ｾ｟Ｌ＠ ____ ＧＮｾＭｾＭｄＭｾｾｬ［ｾ｟ａ｟ｾｴＮｾｊＮｾ｢ｳｲ＿Ｎ｟｟ＡＺ｟･｟Ｚ｟ｾＮＭｩｲＱＮ｟ＹＺｾ｟［｣＠ __ Jnj._t__i_a.:ti.ve 

" ., 
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ｾｴ＠ wieder ma:l ein Vorschlag für einen Weg nach ｶｯｲｮｾ＠

Aber wie sieht Martin, was wir erreicht haben? 
" ... Es gibt immer noch Selbstüberschätzung bei einigen 
Betriebsräten bezüglich der Betriebsräteinitiative .... Ich sage mal 
so: Im politischen Bereich, was das Ziel Änderung der 
Treuhandpolitik anging, ist überhaupt nichts geändert." Es gebe 
eine ganze Reihe von ökonomischen Forderungen, die der 
"Kapitalismus gar nicht erfüllen kann. Er kann zum Beispiel kein 
Recht auf Arbeit aussprechen ... Das gibt es auch in keinem 
kapitalistischen Land , daß es ein Kündigungsverbot gegeben hat, 
denn dann müßtest Du wirklich das Wirtschaftssystem ändern. ｾｾ＠
d_§;_l)n diese Diskussion , was das kapitalistische ｓｹ ｟ ｳ ｟ ｴ｟ｾ ｮＮｌＮｑＮｊｳ ｟ｯ｟ｲＺｴｯ Ｌｭｪ｟ ｟ ｳ Ｎ ｣ｨ＠

übe.rhaupt __ Js_ann und was es nicht ｫｾｾｑＬ＠ ___ g.?._s ist __ ｦＡｱ｟ｃｾ＠ ｾｮＮ｡ ｟ ＱＮＺＱｳｧｾｲ･ｩｦｴ＠

und nicht zu Ende diskutiert. Es gab zwar immer wieder 
Diskus.siönen- darüber , aber da müßte man m. E. Bilanz ziehen, damit 
ma n ein realistisches Verhältnis zum eigenen- Kiirripf-·krfegt ___ oder ___ _ 
auch für da's ... Vei1ia1 tnis . Reform:· und Revölutföri"-ö'd.er -fui:-- - -·----·----
ｲｾｦｯ ｟ ｲｭｩｳ Ｎ Ｈｩｳ｣ Ｎ ｬ＿Ｍｾ ＭＭ ｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾｾｾ Ｎ ＿ＮｉｾｉｾｯＡＱｾｲｾｾｾ Ｍ ｧｾ Ｍ Ｇ＿ｾｾ､ ﾷ ｄ ｟ ｾＺｮ･ｮｳｩￖｮ･ｮ＠ .kriegt. Das 
ist aber nicht ganz einfach, denn die Betriebsräteinitiative 
verstei1't si.ch ... "]"a:· ·n-a.t ｵｲｧ･ｾ｡＠ ｪＺｩｊﾧｋｦｾｾｬＺ＿ ｾ ｾ ｾｾ ｾｾ ｾｾ ｐＺＹｩＮＺｦｴｦｳ Ｍ ｣Ｎｨ･＠ ｸ Ｎ｡ Ｎ ｲｴｾ｟ｌ｟､｡ｳ＠
kann sie gar Aicht sein. Sie versteht Sich als ·ne 
Interessenvertre tung mit Schwe.rplin'kt auf Bet:i:Tebsrät·en und 
Vertrauensleuten, also auf gewerkschaftlich or.'ganislerten 
Ｑ｜Ｎ＼［＾ｬｾ ｟ ･ｧｾｾ＠ die was f ür die -Belegschaft · und .. fÜr -cfCe··--K'oTregen mache n 
wollen und die auch ein spontaner Reflex auf die Treuhand sind, 
die über 2.000 Betriebe liquidiert hat . .. 
Und wie 's weitergeht? Meines Erachtens kann der Weg nur ein in 
einer tieferen Klarheit und politischen Diskussion liegen, daß man 
mehr Realismus in einen langfristigen Kampf gegen das 
kapitalistische Wirtschaftssystem reinkriegt und ..... _'«.ie. ｧ･ｬＺＱｾｮ＠ ___ Y:[_ir 
m_i t unsere korrupten Führung um, wie_ ge=.[len __ \yir mit dieser den 
Kamp.fge ist::: Ｎ｡ｾ｢ｴ＠ ｴｅｩｮＺ＼ＺｩＮＮｾＡｬＮＮｊｬ｟ｱ｟ｬ＠ i t ｩｾ＠ _ _9..§_r. ___ ｾ･ｷ･ｲＮｾＭｾＭＭｧｨ｟ｃｬｦｴ｟ｳ｟ＮｦｑＮ ｟ ｬｽｾｙＮｬＱＹ＠ .. ｵｦｄＬＮｾ＠ __ 9_E;m 
sozialen Abfedernl das sind typische Probleme eines 
hochindustriäli:.·s-i'erten reichen kapitalistischen Landes ... " 
ｆｾ｡ｧ･Ｚ＠ .. Das hö_r_t .. . si_C:!l wie ein ｋＹｊＺＱＮｊＮＮｲｑｮｴ｡ｴｩｯ ｟ ＺｯＮＮ＿ｊｾｫｵｲｳ＠ __ 9,n_?. ____ · 
Martin: "Naja, was heißt denn hier Konfrontation? Also ich 
ｾｾｲｾ｢ｾｬｬｾｾＭ｢ｻｮ＠ für eine klarere offene mutigere Kritik an 
oppurtunistischer Gewerkschaftspolitik ... a.J, __ ｾＹ＠ __ v.:en!.l man 9-as 
Ge.samtverhäl tnis, die __ ｾＮＺｲＮ｟ｦＮＺＮ｣Ｚｴ Ｎ ｨｲ ＧＺｊＺ｟Ａｽｧ ｟ ｧ｟ﾧｅＮ ｟＠ｾＱ＿ＮｾＮｾ Ｎ ＡＺ Ｍ ｾＡＺｬ＠ .... ｾＮＺｲ［Ｍ･ｩ＠ Ja!lf:.e 
zusammenfaßt, dann kann man sagen, also es__gab viel Ärger_und 
Geschimpfe übe·r di'e·- ｇｾ･Ｍ［ｾ Ｎ ･｟Ｚｲ［ＮＩＧｓｩｾｉｩ｡Ｎ｟ｴ ｟ ｴｳ Ｍ ｰｾ｣ＩｊＮ｟ｩ＠ ｴｩＮｾｾｾＺｾＺｧ ｟ ｳｾ Ｎ ｩｬ＿ Ｎｴｾ ｩＮ ￜｩ･ ｟ ｲ ｟ ｢ＮＺＺ￤ Ｍ ｾ ｰｴ＠ keine 
er.nstzunehmende ｰｯｬｩ ｾｾ＿ｃＡｬｾ＠ ｟ｫｾ Ｎ ｾ＠ .. ｉ＿Ｎ Ｎ ｾｉｬｩｬｩＮｊ Ｎ ｙＮｧ ｟＠ a,_l_$ _d,i_e ...... der __ daue.rnden 
Zusammenarbeit in und mit den Gewerkschaften ... " . Ｍ ＭＭＭＭﾷﾷ Ｍ ＭＭﾷＭＭＭＭｾ＠

H 1). 3 ｾｖ｜＠ ClvV\ 

ｍ｡ｦｩＧｾ＠ nicht zu dem zusammenfassenden Urteil kommen, daß . .Mgrti.r.L 
weder über das Verhä ltnis von Reform und Revolution e ine klare 
ａｵｳｳ｡ｧｾ＠ ｭ｡｣ｨｾ＠ .. ｮｯｾ＼［ｨ＠ Ｎ ｩＮｾｾＩｩ ｾ ｾ＼ｩｾ ｮ￤￼＠ ＺＮｩ Ｍ ･ｾＮ｛Ｌ ｾﾷＭ ｷｬ･＠ mit den ｇ･ｷｾ＠ .. ;-ksc.hs_f_ten 
umz uoehen, die doch auch auf ｄｾ｟ｹ＠ __ c;:Js. __ y_Q.D ___ e .. e.txi.e.hen__oder __ _ 
Be-trI ebs·r-.it-e"f,: ＢＧ Ｈｦ￼ｲ｣ｰｽｩ｟ｹＮｾ ｟ ［Ｚ｟Ｈ＿｡ｧ＠ i e_ren Ｇ Ｍ ｾｾﾧ ｟＠ ｾｅ Ｍ fe ｳｾ ｟ ＿Ｎｴｾ＠ __ ll._t_e ·:t_ D_a_ß__e_:c_ 
überhaupt keinen Ausweg aus der Krise der Initiative aufzeigen 
ｫｾｮｮＮ＠ ｋｾ ｩｮ＠ Wort ､｡ｲ￼｢･ｲｾ ﾷ＠ ､｡ ｟Ｍ ＭＭﾷＭ ｾ ﾷ ｩ ｣Ｚ｟ｨ＠ .. ＺＺｾ ｣ｩｾ ｟ ｮｫ＠ __ si.e_r Ｍ ｾｾｊＧｾＮＺｚｾＮＺｇＺＮ ｟ ･ ｟ ｮ ｾ ｒ･ Ｎ ｺ･＠ .. s_sion, 
die Gewerkschaft-en-·überäTf in der Defensive befinden , versuchen, 
ｅｲｲｵｮｧ･ｮ ｳ｣ｨｾｾｴ･Ａｩ ｾ ｺｽｬ ﾷﾷ ｾ･ｾｩＮｴ＠ .. ｾＱ｣ｴ Ｎ ｻｧ･ｾｾｾ ｾｾ ｵ Ｎ ｲＮ ｟ ｧ ｾＭ ｓｪＮｽｾ＠ ... ｳｾｯＮｮｴ ｾ ＹＬｄ･ｮ ＺＮ＠ ｋｾｭｰ｟ｻ･｟ｾｾ ｟ ｩｧ ･ｮＬ＠
welche Kampff_O...f.ffif?...Q __ ｨｬｾｲ｢･ｩ＠ ___ von ｎｵｴｺｾｮ＠ sein können. Vo;r;_ a llem aber, 
daß die ursorünaliche Stärke der Initiative, die darin bestand, 
daß d.le- ｂ･ｴｾ Ｍ ＮＺｃ･ｦｩ Ｎ ｳｲ￤ｴ･ Ｌ＠ die ihr arigehörten,-a:uc1l-ih.re--.Beleoschäften 
hinter ｾｩ｣ｨ＠ .. ｢ Ｎ ｡ｴＮ ﾷ ｴｾｉｽＭＧ＠ und ｹｩｾｩｾ ﾷ＠ von ｩ｟ｾ･ｅ Ｎ＠ ｾｩ ｟ ﾧ｟＿ ｟ ｾ＠ Ｍ ｝ ｟Ｍ ｾｽ･ｧｳ Ｍ ｣｟ＡＬ ｟ ｾＮｦ Ｚ ｾ ﾷ ･Ｐ ｟ Ｍ Ｎｾ ｾｾ Ｍ ｣ｨ＠ _ 
mobilisi eren ｫｯｮｮｴｾ｟ｮＬ＠ __ h§ .. ｵ ｴＺ Ｎ ｾ＠ __ n._i.9.}:1t _m __ e_hr ｟ｹｯ｟ＡＺＧｨ｡ｮ､ｾｮ＠ ist. Ich kann 
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war die Masse an einzelbetrieblichen Widerständen, die dann 
aufgezählt werden - Autocorso von Finsterwalde nach Berlin, -
Flughafenbesetzung in Freital, Werftbesetzungen, Streik und 
Besetzung in Henningsdorf, Märkische Faser in Premnitz usw. -
nicht auch Widerhall von Aktionen der Betriebsräteinitiative? 
Plötzlich muß auch Martin zugeben, daß die örtlichen 
ｇｾｗ･ｲｩ＼ｓｃｨ｡ｦｴ･ｮ＠ ln der -Rege\_ auf ａｮｦｯｲ､ｾ ｟ ｲｵｮｧ ｪｩｮＺ｣ＨＮｬ＿ ｲｬＬｬｳ［ ｟ ｾ ｟ ｹｯｮ ｟＠
Betriebsräten und Belegschaften "immer mitgemacht" haben. Auch, 
ai·s- .d.ie-- örtiich.-eße.rffn-er··- yc;··-M·etall ihren schönen roten 
Lautsprecherwagen für einen Autocorso von BELFA zur Verfügung 
stellte trotz "klarem, bewußten politischen Widerstand der 
Gewerkschaftsführung"! 
"Denn die Gewerkschaftsfunktionäre reagieren ja normaler Weise so: 
ic-h kann' ·:nTC:1lts-machen;····-rfii müßt-- sch.ön se-lber was machen aber - -- . ---- ··-···· .. . - - . ····-··· -- --- . ------------------------------ ---· -- - . , . 
we.p.:D ___ ihr wa? .. ｾｾｨ･ｮ＠ ___ wolltJ. dann helfe ich euch". 
"Dampf ablassen ja , mitmaohen ja, aber selber initiieren und 
selber die Sache ändern , nein", so charakterisiert Martin das 
Verhalten der Gewerkschaften. War aber das nicht die Chance der 
Initiative solange sie selbst etwas bewegen konnte? 

Dann folgt die Überschrift ")3etriebsräte bleiben ｗﾧ｟ｧＭＭ］ＭＭＭＭＭＱＮＺ｟ｾ ｟ ＿ＺＮＡＺＱＮＡ］ＺＮｾＮ＠ _un9 
Krise". 
ｾｾ＠ Frage des Interviewers: Die Fahrt nach Bann sei schon ein 
logisch richtiger Schritt gewesen. "Nach Bann zu fahren, wenn man 
die Treuhandpolitik angehen will- aber für mich taucht die Frage 
auf, was kommt dann danach? Nun hat man ja alle Stellen, die für 
die Misere im Osten zuständig sind, abgeklappert, was wäre dann 
das nächste?" 
Martin: "Also nach der Demonstration sind wir in ein Loch 
ｧ･ｦ Ｎ ＹＮｬｬｾ ｟ ｶ｟Ｌ ｟ｾ｟ ｾｉｓｯ＠ ·aa·s-··aing 1ast.bfszur.Aüi1-<Ts.ung-:··-"Es ____ ｨＲ ｴｾｾｾｩｾ Ｎ ＭＩｽ･ｩｮ･ｲ＠

den ... Y.Qt:".§_ch,l_§._g___g_§!!lac!}_L die Betriebsräteinitiat ive aufz ulös§_D_t. _ .. aber 
es hatte keiner Lust mehr, die Beteiligung__i__s_:t:_s_t_ar:l<. __ ge_sunk.en ___ und 
es _ ｟｟ＹＭ ｟ ｾ ｟ ｴ＾ﾷ ﾷＭ ｾｉｾ Ｍ ｾ ＭＭ Ａｊｾ ｟ ｦＮｾ＠ Ebbe ·das ganze Frühj,ahr. Und wenn man es 
wiederum analysiert, so hängt das mit verschiedenen Faktoren 
zusammen. Einmal mit der Veränderung der Betriebsratsini 
selbst ... Also mit dem engeren Personenkreis ... " Dann zählt er auf, 
wer alles weggeblieben ist. 
Kein Wort davon, daß ich am 4. April 1993 eine Erklärung 
eingereicht hatte (siehe Anlage) . mit dem Titel: ￖｩ･ｲｮｩｴｩ｡ｴｩｾ･＠ der 
ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｾ＠ und ｐ･ｲｳＮｯｮ ｟ ｾｬ ｲｽＮ ｟ Ｈ･ ｾＭ Ｍｾ Ｍ ｾＺ･｣ Ｎ ｾｴ ｟ ｩｮ＠ ･ｩｮｾ｟Ａ＠ Krise- ｗｩ ｟ ｾ ｫｮｮ｟ﾧｮ＠ .. wir 
sie überwinden? 
Natürlich s·a-h-·ich auch, daß von den ursprünglichen Aktivisten 
manche ausgestiegen waren. Aber die wichtigste Ursache war doch, 
daß sie ein Ziel erreicht hatte, denn sie wollte doch nicht an die 
Stelle der· Gewerkschaften treten·: 

Die Ｂｭ ･ｩ ｟ ｳ ｟ ｴ ｟ ｾＭＰ Ｎ＠ Mi ｾ ｬ ｩ･､･ｲ＠ der ｉｮｩｴｩ｡ｴｾ Ｍ ｾﾧ｟｟ Ｍ ｾ ｟ ＼ＡＮｴＮＡ･ｲＺｴ＠ __ s_icf! __ ｩ ｟ ｮ ｟ ､ ｟ Ｌｬ｟ｾ｟｟ｹ｟ｯｮ ｟ ､･ｲ＠

IG Metall ausgelös}:e_n _ _ ｾ｟＿ｲｾｾ Ｍ ｾｾ･ｩ ｫｳ＠ an ｾ ｟ ｯ｟＿［Ｎ｟ｳＡｾｲｳｴ･ｲ＠ Front etng?reiht 
und es war falsch,___9._s_-0 _ __9.ie Initiative in Bann auf der ｄ ｾｭ ｯ＠ der 
60.000 _ n_ic;_tt_t _J.:hre ｷｾ｣ｬＩｴｩｧｳｴ･ｮ＠ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾｬ･Ｚ ｟ ｰｲｯ ｟ ｰ ｟ ＼ｾｾｧｾ･ｲＡＺＺｾ ｟ Ｚ＠ _ ｟ｩＮｩ｢･ｲｾ ｟ ｾｧｩｯ ｮ｡ｬ ｾ ｟ ＮｊＺＡｦＡ､＠
g e werk s cha f t s übe. rg re ｾ＠ ｦ ｟ ｾ ｟ ｮ＠ de _?Q_l i da, r :J,. s_ ｣ｦＩ ｟ ｾＭ Ｍ ｾｾＡＭ i o ｮ ｾ ･＠ n " . _p_e_ r __ Jl.n g :::-_ i ｾＺｦ＠ __ ｾ｟ｩｊ＠ __ L 
die IG Metall _sei _ ｾｾ＠ ｾ ｟ ･ｊ｟ｰ＠ __ ｟ｴＮ｟｡Ｎ ｟ ｾｪｊｰ｟ｧｊＺ｟ｴｴＮｩ Ｎ ＿｣ｨ･ｲ ｟ ｬ＠ sonde._±::n ein 
ge s e 11 s cha ft spo ｾ＠ ｾ Ｍ ｴＺ ｟ ｩ ｟ ｳ＠ ｣ ｟ ｬｬＮＮｾ｟［Ｚ｟Ｌ＠ __ ｾｾ Ｍ ＺＡＺ｟ｾ Ｍ ｾｅＭＭｾＭＭｾＭｾｨ＠ ___ ＧｌｾＹＧ･ ｟ ｲＺ＠ ____ 9-i ｾＭ ｟ ｔ｡＠ ＺｴＺＮｾｅ ｟ｃＺｾ＠ t on omi e 
richtet". 
Für · d.-ie-_ kommend_e ､ｲｪ ｟ ｴ ｟ ｴ［Ｎｾ＠ __ KOJ?% e ｲｾ＿ｮ＠ z der _ ｟｟Ａｾ＠ ｾＭ ｴ＠ i a ｴ｟ｾｹ｟ｾ ＭＭ s_chl ug Q __ _vor, 
eine neue Pe r spektive zu eröffnen durch Propagierung ､･ｾ＠
Ｂｖ･ｾ Ｍ ｴ Ｍ ･Ｎｩ｣ｴ｟ｉｧｾ Ｍ ｰｧ ｟ ｱ･ｲ＠ ｌ･｢･ｮｳｱｵ｡ｬｩｾ￤ｴ＠ der ｡ｵｳ ､ｾｾＭ Ｍ ａｲ｟ｅ＿･ｩｴｳｅｲｯｺ･＠
.z:.. u s ge ｳｴｯ･ｾ＠ e ll._ <J..1J.-.!=:: s::.b ＭｾＭ ｮ･＠ ｢･ｑａｾｾ Ｍ ｾＮＹ＠ r i en t J. ｾ Ｍ ｲ ｟ ｴ［ ｟ ｾ ＭＭ _s _o .?-_i .:I)_e. ___ ｇ ｟ ｲ｟ｵｮ Ｎ ｾｳ ｟ ｪＬ｟｣｟ｬｽ･＠ ru n g 
und das Wieder a u f_gr_e_i f_eT:l_O.e_J:;:___J;_o.J::.P..ex_lJ.Q.g_n.a.ch_r_adikal.er _ _ye r:l<ü r;_z ung 
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der Arbeitszeit. 

Die Diskussion auf der drit._ten __ ｋｏ ｉｽ｟ ｾｾｲ･ｮｺＬ＠ ob das von der IG Metall 
erzielte- Erge"f)n is e1ne N1ederlage gewesen sei, oder··-der völl.ig 
ungenügende Abschluß a.uch im Lichte der · erfolgten Mobilisi"erung 
und .. Ｚ ､･ｳＮ ｟ Ｉｩ［ ｾ ＺｌＮＭ･ｲ､ｵｲ｣ｦＱＺ ｟＠ ﾷ［ｽＢｾｳｴ￤ｲｫｴ･ｮ＠ ｓ･ｩ｢ｳｴ｢･ｷｵｾｴｳ･ｽｮｳ＠ i!11 . .9.§_ten .... _ 
interpretiert werden muß, hatte insofern Bedeutung, als in dem 
Komp-rom:Cß·;-··deral·s Entschließung dann zustande kam (siehe Anlage), 
wiederum ein Weg nach vorn gezeigt wurde: Von der IG Metall zu 
veriäri.gen: - ......... ·-- .. - ·- ·- ··---'·"'" .. _ . . Ｍ Ｍｾ＠

1. Der Härteklausel die Forderung nach öffentlichen Mitteln zur 
Ausgleichung_ de r ｄｾｦｦ･ｲ･ｮｺＬ＠ zu den ｔｾ ｲｩｦ ｬｨｮ Ａ］ ｮ Ｎ＠ entgegenzusetzen;.. ?d<1 
ｾｾ･ｮｴＭｊＮＺＮｴｦＭＮﾷＮｾＱＮＨ＠ ｾ ｬＮＮ｣Ｎ＾＠ ( ·l;..i..vLL• ｩｴｶＬｾＧＮＮｾＢ＾ Ｎ ＼Ｍ｜Ｎ Ｎ ｜Ｎｾ ＺＭＮＮＮｾｫ＠ ｩＺ＾ｾＮＢｨｊｾｬＭ＾ｬＩＮ｟ＩＮＺＮｾＧＭﾷｌｾＧﾷｾ｣＠ .. , I:Lt ..:.v0L._·t·"',j\'·• · 

2. Keine Arbeitsplätze mehr zu räumen, ohne daß andere zur 
Verfügung gestellt werden. 
3. Eine breite Mobilisierung zusammen mit den sozialen Bewegungen 
zu organisieren, um neue Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo sie 
dringend erforderlich sind: Im Wohnungsbau, zur Beseitigung der 
Umweltschäden, im sozialen Dienstleistungsbereich. 

Au f der dr-itte n Konferenz, die viel schwächer besucht war als die 
･ｾｳｴ･ｮ＠ be i den (nachder ····Martin J ander ｳｩ｣ ｨ ＭＭ ｭｩｴ ﾷ ﾷ Ｍ Ｍｳ･ Ｍ ｩｮ ﾷ ･ ﾷ ｲ Ｍ Ｍ ｋｲ Ｍ Ｎｃｴ￼ｾＭＭ ｾ Ｍ ＭＭ .. 
gemeldet hat, die sich im Nachhinein als nicht so falsch erwiesen 
hat) war immerhin eine Vertretung _ ｟ｅｾＮｲ［＠ ___ ｲ＼［＿ＭＩｩ ｫ ｾＡＡｬｐｾ Ｎ ｬ Ｍ zugege_-\1, was die 
neue Stoßrichtung der Initiative in Richtung auf die Gründung von 
Splisiaritätskomitees veranl'aßte-, -die·: fet.'zt--dä·s ·-·e"igent.li'che 
Aktionsfeld wurden. ------ · --- · · 

N?.clf __ g.em ａｫｾ｟［ＡＮ ｟ ｯ ｟ ｊＩ ｟ ｳ ｟ ｴ＿ｬｧ＠ __ ｙＮＧＹ ｟ ｾＲ｝Ｎ ｟ Ｎ ｟ ｾｾ Ｍ ｳ｟ｧｰＮ ｟ ｳｴ＠ ___ i _r\ __ ｂｩ ｟ ｾｾｄＮＹ｟ｦＮＮＮｦ｟ ･ｾｯ､･＠ schrieb ich 
in einer harten Kritik mit dem Tite l "_Die ｯｳｴ､ ｟ ･ｊｊＮｴ ｟ ｾｇＩＺＩＮ ｟ ･＠ __ B_e_tx.i.ebs-
ｵｮｾｌｊＧＮ＿ｲｳ｟ｯ｟ｄ ｟ ｡ｪＮ ｟ ｾ Ｍ ｾｴ Ｍ ｾ ｩｰ ｟ ｩ＠ t _A_?-..t...i ve_:-__ !lie __ ｷｾａｊＺｾｲ＿Ｂ＠ (Anlage) , .lii.r _ _b._ä_t_t_e_o_ 
ｮｩ Ｎ Ａ］ｭｾＮｴ Ｎ ｳ ｟ ｾ ｾＭＰ Ａ］ ｟＠ Ｎ Ｂ Ｎ ｾｹ｡ｰ｟ｴ｟＿ＮｧＮｉ｟ ､ ｧ ｟ ｾｾ ＭＭ ｳ ｟ ｅｌＺｩＮＺＮｉｌＡＧ ｟ ｑｬｬ｟ｳ］ｮｲ Ｌ ｟ ､ｩ･｟ｳｪ｟｣ｨ＠ anmq.ß.t._, 
" anzuordn en ", p.uf welche Weise die einzelnen Betriebe ihren 
ｗ［ｩＮ､･ Ｍ ｾｾｳ ｴ ｡ Ｍ ＰＡＱ＠ ..... z0. ｛･ ｟ ｉ＿ＮＮｾｾｮ Ｇ＠ haben.-·•·wT&!' haben nur -äus·· ｅｲｦ￤ｨｲｾ Ｎ ｄＺｧ ﾷ＠

ｧ･ｷｯｮＺｱ･ｮｾ Ｍ .. Ｍ ｾｫ･ｘｽ｟ｉｽ｟ｴ ｟ ＡＺ｟ｬｩｳ ｟ ｾｾＭ ｟ﾧ｟ ｩｮ ｟ ｧ ｟ ｾｬ＿ＬＺｲ［＿ｾｨｴ＠ =. . !;)_ie __ ｾｲＺｴ Ｎ ｴＮｾｾｄＺ ･ ｟ ｾｑＩＮＡｰｧ＠ ｡ｾ￼｢･ｲ Ｌ＠
wel ｣ｬＧＱｾＮｮＮ＠ ｾ Ｍ ･ ｟ ｧ＠ __ 9-i ｾ Ｍ Ｍ ＭＭ ｾ･ｾ＠ :t;"Q_ f f e nen e iD.§.S:.hl ｡ｧｾ ｟ ｉＡ Ｎ ｴ ｾ ｟ ｬ＠ ｣ ｟ ｬＺｬ ｟ ｾ＠ Risiken s i e_p_e reit 
ｳｾｮ ､Ｌ ｟＠ zu tragen , oder a uch welche ｋｯｭｰｲｯｭｩｳ｟ｾﾧ Ｍ ｾＺｩＮ ｟ ･ＮＮ｟･ｩ ｟ Ｎｮｧ Ｎ ･ ｟ ｨ･ ｮ＠

möchten, wurde völlig ihnen selbst üer l assen . Genau h ierdurch 
untersch·e-iden ;,ir {ins _v.ön ]enen .. Gewerkschaftsbürokra.ten-- die stets - - . - ------ .. ........... ····-- ·--··----- ----· . -· -- --· .. ··----·----- -----·· -· ····--'· .... . . 
｡Ｉｬ･ｩｮ ｟ ｺｾ Ｍ Ｍ ＧＱ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾｬｽ ｟ ｧ ｟ Ａ ｟ ﾧｵ｢･ｮｾ｟＠ __ ｾ ｾ ＮＳ｟｟｟Ｙｾ｟ＡＺｾｾ＠ ｷｾｾ Ｍ ｾｾｾ ｬ ｾ｣ｨｴ ｟＠ ｾｾ Ｍ ｴ｟｟ｴ ｟ ｑ｟ｲｾｩｨｲ ･Ｂ＠
Mitglieder". 
i1in_z,wischen sind an vielen Orten Solidaritätskomitee s für 
Bisehofferode entstanden, vor allem auch in Berlin , die au f diesem 
Gebiet die Initiative ablösen . · 
Zugleich bleibt sowohl das Problem der Vernichtung von 
Arbeitsplätzen, der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der 
bisherigenlGewerkschaftszentralen, diesen Kampf energisch und 
beständig aufzunehmen. Weder das Beispiel Bisehofferode noch 
"Thüringen brennt" sind bisher aufgegriffen worden, um die dort 
gewonnenen Erfahrungen "flächendeckend" in Ost- und 
Westdeutschland, angepaßt an das jeweilige Kräfteveihältnis, 
anzuwenden. 
Ich meine deshalb, daß die Initiatiij,als ersten Schritt in di e se 
ｒｾ｣ ｨｴｵｮ ｧ＠ ein Bündni s mi t den Thüringer ｂ･ｴｲｩ･｢ｳｲ￤ｾ ｾ ｯ ｟ ｳｾ＠ ｾｮｧ ｟ ｾｩ･＠
möglich schließen muß, um zu ｾ･ｲｳｵ｣ｨ･ｮ Ｌ＠ zunächst in gEnz_ 
ｏｾ､･ｵｴｳ｣ｨｬ｡ｮ､＠ ihre Aktionen nachzuahmen ... 
Wir_ s_Q_l..J._t_e_o rec_b_t .. ｾ ｾ ｪＮ｟ ｴ ｟ｩ ｾｌ ｾｊ ｮ･ｮ＠ ...1_e_rmin fü_r: ･ｩ ｟ ｑＮＮ ｾ＠ Ｂ ｖｩ ｾ｟ｺ ｴ Ｎ ｾ ｟ ｋｯｯ＠ ｦ･ＮｲＮｾ Ｎ ｮＮｺＮｾｾ＠

f.e.s .. ｴＮＮｬ ｟ ･｟ｧ･ Ｎ ｯ Ｎ Ｌ ｟ ［ｦｪＮｬ ｟ ｲ｟ｰｪＮＮ ｾＭＭＧ Ｚｩ ｊＮ Ｚ ｌ＠ .. 1ln s __ g-g_t _y_o ｲ｢ ｟ ＿ ｘＮ ｾｩ＠ ｴｾＡ ｌＮＡＡｬ Ｎ ￼＠ s ｾｾ Ｌ ｦｬＮＮ ｟＠ .. l,l0.9 ... ..d.i.e . wir 
grn_ej_. ns_C!_m mit d E? n ｔＰＹＮ ｅＮ ｢ｮｧ Ｎｾｾ Ｍ ｰｬ｡ｮ ｾ ｾ Ｍ ':l!!_d ＮＮＹＮ ｾ ｅ ｣ｨｦｾ ｟ ｨｲ･ｮ＠ ｓ｟Ｙ｟Ｑ ｾｴ ･ ｮＮＢ＠ Das 



392

darauf vorzubereiten, politisch auf den Betriebsräte-Konferenzen 
ｺｾ＠ Ｍ ｾ Ｍ ｾＺｴｾＺＺＭｶ･ Ｎ ｾ Ｎ ｩｾｲ･ｲｩＬ＠ ｾ Ｍ ＿ｾｾ Ｍｾ ｾｾ Ｍ ｾ ｓｩＬ ｟ ｾｾｾ ｾ Ｍ｡ｾ ﾷ ｳ ﾷﾷﾷ ａｵｦｲｵＭｦｳﾷﾷ＠ geger1 .. den -s6i .. idarpakt. 

Martin kritisiert, daß den Betriebsräte-Initiativen "der Wind aus 
den Segeln genommen wurde", durch diese DGB-Konferenzen. ｾｾ･ｲ＠

haben wir nicht versäumt, die Mitglieder unserer Initiative mit 
Argumenten auszurüsten, die sie dort hätten einbringen können? 

In der zweiten Konferenz vom 21. November 1992 sieht Martin "einen 
klaren .. Rutsch nach links·i, ._. .. Es .. haoe "iriehr ... Red.ebeft rifge .. gegebei-1;--Cfie 
"auf der Linie" lagen: "Keine Illusionen in dieses 
Wirtschaftssystem und diesen Staat, die die ökonomischen 
Hintergründe der ganzen Treuhandpolitik als einer neuen 
Ordnungsinstanz für·westeuropa und für Deutschland natürlich, was 
die Monopolbildung angeht, aufzeigten und zeigen, daß es sehr 
schwer ist, gegen diese Politik der Betriebsschließungen zu 
kämpfen." 
Hier folgt der Einwand der Interviewer: Es sei doch aerade der 
Grundtenor Ｍｾｮｩ｣ＧｩｬＮＭｶｮﾷ＠ .Eberhar·a··wa·gn·er.:· gewesen; . vehement auf di_e .. 
T-reuhand zu schimpfen. und 'd.en Poil.d .. ｢ｾﾷｲｮＢ･ｬｮｭ｡ｩ＠ zu zeigen, .. ｙＮｊ￼ｾ Ｎ ＭＮ｣ｊＮＮ＿Ｎｓ＠
im Osten ist 1 denn "die wissen das_ doch g·ar:· nicht". Eben "die ... 
Hoffnung . auf den. ｡ｵｦｧｾｾｬｾ｟ｲｴＺｾＡｬ＠ ｾＨＩ Ｎ ｬＺＧｬＨ［ｩｲｾｨ･［ＺｉＱＬ＠ dem nic;ht al_les ges_§.gt 
wird, der aber alles, wenn er es wüßte, nicht zulassen würde.". Und .. 
Martin .. Q.arauf, das hört·e man 'ja oft in Bonn; daß "di-e auf einem 
anderen Stern lebten." Das unterschätzte aber "gewaltig den 
Einblick und Weitblick bürgerlicher Politiker, die im Osten hier 
die Neuformierung der Wirtschaftslandschaft machen . . Das .. hört_man 
oft und das ist sicher ab eine.m. .. P.e.!3ti.rnmten Pun]ct .. Naivität , __ _ der_ in 
Opportunismus übergeht und aucf.l politische Ignoranz und Dummheit, 
'1eil das P9l.itische Denken zurüs:kbleibt _hi!lter .. _der objektiyen 
Entwicklung ... " 
Dennoch .. me.int Martin auch, _ciaß. "dies die gleichen Betriebsräte 
waren, die 1990 für die Marktwirtschaft und ｟ ｅｮｴｬ｡ｳｾｵｰｧ･ｮＮ＠ __ .waren, 
die 1992 einen aktiven Widerstand mit ihren Methoden und 
Möglichkeiten an.finge.n. qa h.3:be.· au.ch .. ein ﾷ ｷ｡ｮ､ｾｬ＠ .. Ｑｊｾ Ｎ＠ 18.0_ .. G.rad 
stattgefund_t:l0 1 "nämlich vom aktiven Mittragen von Entlassungen zum 
aktiven Widerstand gegen Entlassungen und der Suche nach Formen 
und Wegen, Entlassungen zu verhindern." 

ｾｾｩｧｴ＠ ､ｩ･ｳｾ ｟ ｹｩ＿･ｲｳｰｲ￼｣ｨｬｩ｣｟Ａｬ･＠ ｾ｟ｧｵｭ｡ ｮ ｴ｡ Ｎ ｴｩｯｮＭ･ｩｮ･ｲｳ･ｩｴｳ＠

"Oppurtunismus und Dummheit", dann wieder "ein 180 Grad-Wandel"-
nJcht in Wirklichkeit 1 9,aß ､ｾｲ＠ .. .. ... ｾｾ Ｍ ｫｾ｟＿Ｎｅｾ＠ .... _ß}l_1::,E;_<;:;tl_ .. D .. a.ch li.r:üc_s __ ge_gen 
dieses . Wirt scha ＮＡｾ Ｎ ｳ＠ ｾＮｙ＠ ｳｾｾ Ｍ ｾ ＭＭＭ ｾＭＰＮ Ｎ ､＠ ..... 9 .. ｾＭｾ Ｍ ｳ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｟ｳｾ｟＿Ｍ＿ｴＮｾｾＭ .. 'Ci .. e_l_l_e_i_c::h.t__d_Qc_b_nicht 
vQn ... den- ße"t"r1ebsri:l:'ten kam, die wirkliche Träger diese. Wider_s.J::..andes 
w a·re n? waren 'es V i e 'll e.fc'il. t' do eh II u'n t er ｾｬ Ｎ ｾｴ｟ｾ ｧ｟ｌ ｾｑＮＹＮ･ＮＮｲ｟ｾｌｯＮ･｟ｯ｟ｬ｟ｯ｟ｧＮ･＠ n II f 

d [ e a.'i:.i'f'' . der ":Zwe rt. en" Konferenz V<?._I) ... S .. ｾＮＡＧ Ｍ ｾｾﾧＮｾＮＰＮＹＭＮｄ＼Ｚｩｐｏ＠ l i t i.l:< ___ al_s_ .. ｾｾｮＮ･Ｎｵ･＠
ｯ ﾷ ｲ､ｮ Ｎ ￼ｬｽｧｾｩｮｳ Ｎ ｴ｡｜ｬｺ＠ ﾷＭ ｦ ｟ ｵｾｾ ｾ ｾ ｷｾ ﾷ ｾｉｾｾｲｯＧｐ￤ＮＢＺ＠ ｾ Ｎ ｬ＿ｅｾｳＺＮＡＡ｟･ｮ ｟ ｾ＠ .. 
Ric)1t,i_g ,i.st Ｎ Ｇ｜Ｚｩ Ｎ ｢ｾ Ｎ ､ｾ ｟ ｲＺ｟ｾｾ｟Ｌ＠ __ daß ｧ ｾ ｟ｳ ｟ ｅＡＮＮＮｅｙＮｐ ｟ ｾｷｩｲｫｵｾｧｳ＠ feld de r Betr ｩ･｢ｳｾ￤ｴ･ﾭ
Initiative 1992 der einzige Versuch in Ostdeuts chl a nd war, gegen 
Mas.senentlassun'gen;"-Betriebsschließungeii einen'' uberre_gionalen -Ünd 
ｵ ｟ ｾｾ Ｍ ｲｧ･ ｷ･ＺｲＺＺＡＺ ｾ ｳ｣Ａｬ｡ｊｴｩｩ｣ｨ･ ﾷ ｮ ﾷ ｷｲ｣ｴ･ＧｩＭｳ Ｍ ｴ｡ｮ､＠ zu--organisieren-, -wie .. 'Mart-in-
zugeben muß und zwar: ｊＮｉｌｾＮＹ｟ＬＱ［Ｇ ｟ ｉｊＺ｜＠ __ ｶ｟ｯｮ ｟ ｾＹ ｟ ｦｬｴ･ ｟ ｲ･ｮＺｺ･ｮ＠ .. ｜ＮＬＱＡＱＮＹＭ ｟ ａｬＺ＼ Ｎ ｴ Ｎ ｩ ｟ ｑ ｟ ｄｾ Ｎ ｮＬ＠

insbesondere in fü n f Ereignissen: Erste Konferenz, Treuhandakt i on, 
Ba-nn-Fahrt I ·z·.-Jeite Konferenz f Demö' am 15. ｄ･ｺ･ｦｄ｢ｾｲ ｟ Ｌ＠ ___ ｄ｟｡ｾｳ＠ .war "c<::r 
ｾＹＮｾｾＲｾｾＭｾｦ ＧＡＢ ｟＠ ..... .................................... ·-. ·- --- --- --· . 

"Diese Politik, die sich an alle Betriebsräte und alle 
ｇ･ｾ･ｲｫｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｮ＠ wandte, stieß auf den klaren und bewußten 
Widerstand der Gewerkschaftsführung". Auch das ist richtig. ｾｾ･ｲ＠
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nicht sehen, wer von den jetzigen Betriebsräten, die z. B. noch in 
der ｂｾｲｩｩｮｾｩ＠ ｩｮｩｴｩ｡ｩｻｾｾＭｾｩｮ､Ｌ＠ eine solche Autorität in ihren 
eigenen Betrieben haben·:····Da·.s b·e·s-te· Beispiel ·· fÜ.r ·ein.en ·· f urchtbaren 
F.lopp wär de·:r · Au-fruf von Martin vor dem Roten Rathaus in Berlin. 
Er forderte dazu auf, dem Beispiel der Thüringer mit ihren "5 vort, 
12-Aktionen" zu folgen. J..D. ... ｾＺｴＰＮ Ｎ ｾ Ｎ ｾ Ｍ ＭＭ ｆＮＺｬＮＧ］ＡＹｐＱＺ Ｎ ＹＮＭ｟ｴＺｴＬ＠ das er der Presse 
üQ_ergab, . kündigte er Aktionen an, . denen niemand Folge l eis t ·e-te! 
Ein Beweis dafür, daß er sich wei t"vön ··ae·r ... Re·ä-l.ft-af· .erit .. f ernf hat 

Die ostdeutsche Betriebsräteinitiative kann nur in Kooperation mit 
den Thüringern überleben, wobei sie sich zugleich von Anfang an in 
die kommende Tarifbewegung mit eigenen Initiativen einschalten 
müßte, die wir mit Betriebsräten, die ihre Belegschaften 
vertreten, diskutieren sollten. 

zum Schluß kann ich mir nicht verkneifen, auch noch über einen ' 
Brief]berichten, den am 5. April 1992 Helmut Höge an die 
Initiative gerichtet hat. Er hat .darin vorgeschlagen, eine 
unregelmäßig erscheinende Zeitung .unter dem Titel "Die Möwe-
Berliner Betriebsrätezeitung" herauszugeben, "da die Probleme·· der 
Belegschaften mit der Privatisierung nicht aufhören ... " 
"Herausgeber könnte die Initiatigruppe sein (wegen des 
Presserechtes personifiziert). Der Satz könnte über den taz-
Betriebsrat abgewickelt werden. Und ebenso vielleicht auch der 
Druck über einen anderen Betriebsrat. Die Unkosten ließen sich 
über Spenden und Weiterverkauf (sagen wir "2 DM pro Exemplar") 
wieder hereinholen .... Während der Zusammenstellung der Berichte 
für die erste Ausgabe würde ich die finanziellen und juristische 
Aspekte hart machen." 
Es war also durchaus nicht nötig, 14.000 DM in Bisehofferode 
abzuzocken. Aber habt Ihr von diesem ·Brief etwas erfa h ren? 
Ebensowenig wie von den anderen beigefugten Dokument e n ... 
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am 17 .Dezember 1993 
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Am Vorabend dieser geheimnisvollen Prea.sekonferenz rief mi eh 
constanze Lindemann an. 

Db ich am Freitag, 17. 12. um 19 Uhr 7.U einer Besprechung mit 
Betriebsräten in das Bezirksbüro der IG-Medien in die Dudenstraße 
kommen könne? Ich: Mit welchen Betriebsräten? Sie: Eberhard Wagner, 
Michael Müller, Peter Hartmann, Wolfgang Kibbel, Karl Köckenberger. 
Ich: Und wer iat außer mir sonst nach eingeladen? Sie: Niemand, nur 
Du. Ich: Kann ich denn noch andere Kollegen mitbringen? Sie; Wenn Du 
willst, ja. Ich: Worum gehts denn? Sie: Um die Probleme der 
Betriebsräteinitiative. Ich: Ich werde mir das überlegen ob ich 
komme. 

Kein Wort davon, daß sie für den morgigen Vormittag zu einer 
Pressekonferenz eingeladen hatte, auf der sie und einige 
Betriebsräte öffentlich austreten werden. Sie lud mich für den Abend 
zur Besprechung von Problemen der Betriebsräteinitiative ein, 
während sie die Spaltung der Initiative für den Vormittag schon 
organisiert hatte. Die Einladung zur Pressekonferenz 1 i ef _ . .str.eng 
konspirativ ab. Ich sollte auf keinen Fall davon erfahren. Irgendwie 
bekam ich doch Wind von der Sache und ging hin. Die Presse war sehr 
schlecht ｶ･ｾｴｲ･ｴ･ｮＺ＠ Rosi Blaschke vom Neuen Deutschland, Thomas 
Schwandt für die Junge Welt, Alfons Frese vom Tagesspiegel. Mehr 
waren nicht gekommen. Vorne am Podium saßen Constanze Lindemann (IG-
Medien Bezirksvorsitzende Berlin), Eberhard Wagner (Betriebsrat 
Deutsche Seereederei Rostock) , Wolfgang Kibbel {Betriebsrat Samsung 
Berlin) und Gerhard Peter (Betriebsrat RFT/SEL Berlin}, ｳｰ￤ｾ･ｲ＠

reihte sich noch Peter Hartmann {Betriebsrat Belfa Berlin} ein. Im 
Saal waren einiga Unterstützer anwesend. Judith Dellheim und Jakob 
Moneta von der PDS, die beiden Pfarrer Willibald Jakob und Harald 
Messlin sowie Helmut Häge. Sie waren in diesen konspirativ 
öffenLllchen AusLrlLL elngewelhL. Außerdem waren noch dle ｢･ｾ､･ｮ＠
Vorsitzenden der Berliner DGB Kreise, Ursula Schäfer und Burgunda 
Grosse gekommen sowie Gerhard Ziese und Peter ｓ｣ｨｯｴｾ＠ von der IG-
Medien. Das waren alle. Auf den Tischen lag die Presseerklärung der 
sieben austretenden Betriebsräte aus. Ich verteilte eine 
Presseerklärung für die Mehrheit des Arbeitsauschusses als 
Gegendarstellung.Im folgenden werde ich die wichtigsten Positionen, 
Begründungen und Aussagen zum Austritt dokumentieren und 
kommentieren. Die Zitate sind Wortzitate nach einer 
Tonbandaufzeichnung, die ich für die Ostwind-Redaktion anfertigte. 

-L-
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Eberhard Wagner eröffnet die Pressekonferenz. Die Presseerklärung haben nicht nur 
Berliner Betriebsräte unterschrieben. Die "entscheidenden Betriebsräte, die im Sommer 
1992 die Initiative ins Leben gerufen haben" und "im wesentlichen die Aktionen getragen 
haben" treten jetzt aus. Es geht jetzt nicht um das persönliche Handeln einzelner 
Betriebsräte. Die Mehrzahl der Betriebsräte handelt auf der Basis von Betriebsrat-
Beschlüssen. Zustimmung zum Inhalt der Presseerklärun!! liegt vor von Manfred 
Scharoun (BR Elbo Bau), Hartmut Sonnenschein (BR ehemalige Filmfabrik Wolfen), 
Ingrid Häussler (BR Buna AG), Peter Wand (BR SKL Magdeburg) und Horst Kreller 
(BR ehern. Fischfangreederei. "Das sind alles Leute, die damals die Betriebsräte-
Initiative aktiv gegründet haben und die erste Konferenz gestaltet haben. 11 

Ihre Aktivität vom Sommer 1992 hat sich in Passivität verwandelt. 
Sie haben sich alle nach und nach aus dem aktiven Widerstand gegen 
Entlassungen verabschiedet. Manfred Scharoun hat nach der 1. 
Konferenz ü.be.chaupL nlchLs meh.c gemachL. Ha.cLmuL Sonnenscheln haL 
lange gegen Hermann Rappe gekämpft, z. T. Erfolge errungen und im 
April 93 vor der Rahmenvereinbarung zwischen der Treuhand und der 
IG-Chemie kapituliert. 17000 Kollegen und Kolleginnen mußten den 
Entlassungsgang in sogenannte Qualifizierungsgesellschaften und 
Sanierungsmaßnahmen antreten - mit um 10% abgesenkten Tarifen. Der 
Widerstand der Betriebsräte im Chemiedreieck war zermürbt worden, 
ein Umstand, den es sich lohnt genauer zu untersuchen. 

Eberhard Wagner: 11 Auf der ersten Konferenz wurden acht Betriebsräte beauftragt, in 
einem Arbeitsausschuß die weiteren Aktivitäten zu koordinieren. 11 "Der Arbeitsausschuß 
wurde von Anfang an von einer Vielzahl von Leuten besucht, die sich unterstützend 
dieser Initiative verbunden fühlten, ohne daß sie an und für sich dem Arbeitsausschuß 
direkt angehörten. Daran hat 1992 niemand Anstoß genommen, weil der Arbeitsausschuß 
nichts zu verbergen hatte 11 Es .war ein . Fehler., _daß . sich der Arbeitsausschuß keine 
Geschäftsordnung gegeben hatte. 

Der Arbeitsausschuß hat die Bewegung der Betriebsräte zwischen den 
Konferenzen vertreten und koordiniert. Nach und nach landete die 
Hauptlast der organisatorischen Arbeit bei diesem ca. monatlich 
tagenden Gremium. Ohne die tatkräftige Mithilfe einiger 
Unterstützerinnen wäre die Initiative im Jahr 1993 nicht mehr 
handlungsfähig gewesen, da immer mehr Betriebsräte sich sang und 
klanglos ausklinkten. In der Praxis des Arbeitsausschusses galt das 
Aktivitätsprinzip. Wer aktiv mitgemacht hat und mitmachen wallte 
wurde zu den Sitzungen eingeladen, egal ob Betriebsrat oder 
Unterstützer. 1993 wurden ca. jeweils 60-80 Betriebsräte und 
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Nichtbetriebsräta schriftlich zur Teilnahme an den Sitzungen 
eingeladen, zwischen 20-30 kamen. Zur Bewältigung der vielen 
praktischen Aufgaben wurde ein kleines Arbeitsgremium zwischen den 
Sitzungen des Arbeitsausschusses nötig. Ab Sonnner 1993 gab es das 
"Sekretariat" in der Zusannnensetzung Angelika Schneider, Judith 
Dellheim, Martin Clemens. Später kam auf vorschlag von mir noch 
Constanze Lindemann dazu. 

Eberhard Wagner:"Unser Gegner war und ist die Treuhandanstalt." "Viele Betriebsräte 
wurden unter dem Motto 'Kampf gegen die Treuhandanstalt' zusammengeschweißt". 
"Wir haben es als einzige überhaupt geschafft, die ßreuel .damals .am 30.6. 92 zu 
zwingen, auf die Straße zu kommen und sich den Betriebsräten zu stellen. Aber das 
waren zu 98% gewählte Betriebsräte. " "Am 15 .12. 92 haben wir eine machtvolle Demo 
gemacht". "Dadurch, daß die Betriebe dann privatisiert waren und das Problem für den 
einzelnen Betriebsrat gelöst war, blieben diese dann weg. In der ersten Phase waren die 
Zschkopauer z.B. noch unheimlich aktiv, die Ute Juhnke usw." Zschkopau nahm ein 
tragisches Schicksal. Obwohl die selbst Lohn gegeben hatten, wurden sie trotzdem 
p lattgemacht. 

Frau Breuel kam nur kurz auf die Straße und ging dann wieder. Was 
ist da schon dabei?. Man braucht nicht so einen Wind darum zu 
machen. Die "gawählten Betriebsräte" ließen sich mit Reden 
abspeisen. Eberhard Wagner spielt mal wieder den Häuptling große 
Wolke. So machtvoll war die Demo im Dezember wirklich nicht. Die 
versprochenen Großgeräte waren (bis auf den Lastwagen der 
Schwermaschinenfabrik Wildau) dann schließlich doch nicht da. Erst 
große Worte und dann kleine Taten. Es reicht eben nicht, nur die 
Treuhand als Gegner zu begreifen. Da gibt es noch das 
Finanzministerium und die großen Banken und Konzerne. Die THA ist 
nur ihr operativer Arm. Man muß über das ganze Wirtschaftssystem des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus nachdenken und eine 
weitergefaßte PollLlk ｫｯｮｾｬｰｾ･ｲ･ｮＮ＠
Den Teil und das Ganze, beides zusannnen, erfassen. Zschkopau steht 
für Lohnverzicht und Betrug. Es hat den Arbeitern nichts genutzt, 
auf einen Teil des spärlichen Lohnes zu verzichten. Das hat die 
Betriebsräteinitiative viel zu wenig bekannt gemacht, daß 
Lohnverzicht keine Arbeitsplätze rettet. Der Betriebsrat der 
Deutschen Seereederei hat auch ein bißchen r,ohnverz.:Lcht _(.roit .Ö'T'V-
"Hilfe") ausgehandelt. In der Tat nach den Privatisierungen 
blieben viele Betriebsräte aus der Initiative weg. Ihr Atem reichte 
nur für kurze Solidarität. Man muß sich um die eigene und um andere 
Belegschaften kümmern und dann gibts da noch das wachsende Heer der 
Erwerbslosen und die Kolleginnen auf dem 2. und 3. Arbeitsmarkt. 
Michael Müller kümmert sich zuviel um den Geschäftsführer von 
Priamos. Man muß nach unten gehen, an die Basis, mit den Kolleginnen 
persönlich sprechen , sich um sie kümmern und das politische Niveau 
ein wenig heben. Die erwerbslos gemachten vietnamesischen 
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Vertragsarbeiter gehören auch zur großen Familie der Werktätigen der 
Welt. 

Eberhard Wagner: Das Motto der Betriebsräteinitiative war 11 branchen- und 
länderübergreifende Solidarität gegen Arbeitsplatzabbau und Sozialabbau zu erzeugen und 
in Aktionen sichtbar zu machen und das parteiunabhängig." 

Eberhard Wagner ist Vorstandsmitglied bei den Bündnisgrünen. Gerhard 
Peter ist SPD-Betriebsrat. Peter Hartmann hat die SPD verlassen und 
und möchte gerne als Bundestagskandidat für die PDS aufgestellt 
werden. Judith Deliheim und Jakob Moneta gehören zur ersten Garnitur 
der PDS in Sachen Gewerkschafts- und Betriebspolitik. Wolfgang 
Kibbel und Michael Müller kungeln ständig mit der SPD,mal mit mal 
ohne Momper. Was solls? Mit dem "parteiunabhängig" war es da nicht 
so weit her. Das Motto ist ganz gut - warum haben sich dann viele 
der ausgetretenen Betriebsräte in der Praxis nicht mehr daran 
gehalten? Gerhard Lux und Karl Köckenberger waren das ganze Jahr 
1993 {nach der Demo vom 15.12.92} weg vom Fenster. Ebenso Michael 
Müller, der nicht einmal den Hungerstreik bei Belfa unterstützt hat. 

Eberbard Wagner:"Mit den zunehmenden Privatisierungen hat sich ein ganz normaler 
Schwund der Betriebsräte-Initiative dargestellt." "1993 war ein Teil der Betriebsräte mit 
dem Kurs der Initiative nicht mehr einverstanden, z.B. Hartmut Sonnenschein." 

Manche Unterstützerinnen blieben der Initiative die ganze Zeit über 
treu. Es gab auch Schwund unter den Unterstützern. Der politische 
Kurs wurde gemeinsam diskutiert und festgelegt. In der HaupLsache 
entschieden d.i.e BeLr:.i..ebsräLe über den welLeren Weg. HarLm ..... L 
Sonnenschein ist ohne Kritik weggeblieben. Das ist auch eine 
Methode. Wenn ihm der Kurs der praktischen Solidarität mit Belfa und 
Bisehofferode nicht paßte {und nur diesen Kurs hat die BR- Ini ab 
Juli 93 praktiziert), hätte er ohne weiteres opponieren können.War...un 
hinterher runnnaulen? Die letzte Arbeitsausschußsitzung, auf der er 
anwesend war, verlief mit 32 Teilnehmern und guten Berichten in 
hervorragender Stimmung (eine fünfköpfige Delegation der Kali-Kumpel 
war anwesend) . 

Eberhard Wagner:" Ziel der Initiative war es, Aktionen und Konferenzen gemeinsam 
mit den Gewerkschaften durchzuführen, weil es klar war, ohne die Unterstützung der 
Gewerkschaften wird es die Initiative schwer haben. Es ist aus den verschiedensten 
Gründen, die zum großen Teil bei den Gewerkschaften selbst liegen, nicht zu einer 
echten Zusammenarbeit mit dem DGB gekommen." "Wir haben immer Wert darauf 
gelegt, außer dem Arbeitsausschuß, keine eigenständigen Strukturen zu schaffen, weil wir 
damit von vorneherein aus dem Verdacht rauskommen wollten, eine ostdeutsche 
Gewerkschaft gründen zu wollen." 

-5-
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Die praktische Erfahrung der Betriebsräte-Initiative in den 
vergangeneu zwei Jahren beweist eindeutig:In den allermeisten 
Fällen, ist der Kampf gegen Massenentlassungen und SLlllegungen 
zugleich ein Kampf gegen die sozialpartnerschaftliehe Begleitung 
dieser Entlassung durch den Gewerkschaftsapparat. Daß der richtige 
Ansatz der Betriebsräte-Initiative, brauchen- und länderübergeifend 
Solidarität und Widerstand gegen die Massenentlassungen der THA zu 
organisieren, von den Gewerkschaftsapparaten im wesentlichen nicht 
unterstüt?.t, sondern saboL.i.e:eL wurde, haL der 'l'HA und .Kohl-Regi er. .. .mg 
manche Schwierigkeit erspart. Die Gewerkschaftsbürokratie hat ihre 
Rolle als Ordnungsmacht und Partner der Kapitalisten bei den 
historisch einmaligen Massenentlassungen in den fünf neuen 
Bundesländern voll ausgespielt. Selbst eine so harmlose Initiative 
wie die der ostdeutschen Betriebsräte war den gutbezahlten 
Gewerkschaftsfunktionärinnen schon zu heiß . Sie haben abgewiegelt, 
abgewürgt, Belegschaften hängengelassen,Scheinkämpfe organisiert und 
unter der Hand verraten, die Rutsche in den zweiten Arbeitsmarkt 
mitgebaut, Lohnverzicht ausgehandelt und sich offen auf die Seite 
derKonzernegestellt wie im Fall Bischofferode. Es paßt auch ins 
Bild, daß eine der Initiatorinnen der Spaltung der Betriebsräte-
Initiative die Vorsitzende der IG-Medien Berlin, Constanze 
Lindemann, war. Die Lehre aus all dem kann unter anderem nur heißen, 
den selbständigen Belegschaftskampf gegen Massenentlassungen und 
Stillegungen zu fördern und zu unterstützen und die Kritik am 
Opportunismus der Gewerkschaftsapparate zu entfalten. Genau diese 
Lehre ziehen die ausgetretenen Betriebsräte aber nicht. Sie wollen 
mit ihrer neuen, reinen, elitären Interessengemeinschaft von 
Betriebsräten am liebsten wieder in den Schoß des 
Gewerkschaftsapparates kriechen. Es ist erst wenige Wochen her, daß 
Eberhard Wagner auf einer Diskussionsveranstaltung in demselben 
Leuschner-Saal in der Keithstraße aufmunterndes Verständnis für den 
Austritt von Kali-Kumpel aus der IGBE äußerte, ja drauf und dran 
war, sie zum Austritt aus der IGBE aufzufordern. Ich kritisierte 
damals seine Schwankungen und sprach mich für die Linie der 
oppositionellen Arbeit in den Gewerkschaften aus auf der Basis des 
selbständigen betrieblichen Arbeitskampfes. Jetzt ist Eberhard 
Wagner wieder beim Gegenteil seiner damaligen Linie gelandet. 

Eberhard Wagner: Ab der 3. Konferenz hatte "ich mich nicht mehr so vor den Karren 
gespannt." Die Initiative hatte an der Intensivierung des Kampfes in Bisehofferode 
"erheblichen Anteil." "Je präziser die Unterstützung für Bisehofferode wurde, je mehr 
Hektik, desto undemokratischer waren die Entscheidungen für Aktionen und für die 
Aufrufe." "Wir Betriebsräte hatten überhaupt keinen Einfluß mehr auf die Gestaltung 
irgendeines Aufrufes, hatten auch keinen Einfluß mehr auf eine einzige Entscheidung 
eines Termins. Das wurde dann in der Betriebsräte-Initiative Sache der immer mehr Platz 
greifenden Nicht-Betriebsräte." 
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Häuptling große Wolke. nirrunt es nicht so genau mit der konkreten 
Wahrheit. Wahr ist, daß jeder Ostwind-Aufruf und jeder Termin der 
Aktionstage und der Aktionskonferenz mit dem Kali-Betriebsrat und 
dem Sekretariat des Arbeitsausschusses abgestimmt worden waren. Soll 
Eberhard Wagner einen einzigen Aufruf präsentieren, der nicht mit 
den Kali-Kumpeln und dem Sekretariat konsultiert worden ist! Er wird 
es nicht können. Der Kali-Betriebsrat ist Mitglied der Betriebsräte-
Initiative. Nichts ist gegen seinen Willen passiert. Warum erkundigt 
sich Eberhard Wagner nicht vorher in Bischofferode, ehe er allgemein 
formulierte Unwahrheiten in die Welt setzt?! Die Aktionskonferenz 
ist bereits auf dem 3. Aktionstag in Bisehofferode auf Ende Oktober 
festgesetzt worden (auf Wunsch von G.Jüttemann) und später vom Kali-
Betriebsrat für den 30.10.93 bestätigt worden. Die Betriebsräte 
Dietmar Nosal und Angelika Schneider waren anwesend, als Constanze 
Lindemann wegen des kleinen, kurzen, harmlosen, wirklich nicht 
revolutionären Ostwind-Aufrufes zu eben dieser Aktionskonferen7. ein 
lächerliches, peinliches, ja hysterisches Theater machte und es war 
dann nicht zuletzt ihrem vernünftigen Einfluß zu verdanken (und dem 
politischen Willen des Kali-Betriebsrates), daß dieser wichtige 
Aufruf doch noch gedruckt und verschickt werden konnte. Es stimmt 
einfach nicht, daß die Betriebsräte "überhaupt keinen Einfluß" mehr 
hatten. Ist der Kali-Betriebsrat etwa kein Betriebsrat?! Wenn 
Eberhard Wagner etwas weitab vom Schuß ist, da er auf vielen 
Hochzeiten tanzt und ein vielbeschäftigter Multifunktionär ist 
(jeden Montag und Dienstag der Woche ist er z.B. in Bonn mit 
Vorstandsarbeiten für die Bündnisgrünen beschäftigt), so berechtigt 
ihn das noch lange nicht, die Leute, ... die sich für die praktische 
Solidaritätsarbeit mit Bisehofferode engagiert haben, einer 
undemokratischen Vorqehensweise zu bezichtigen. 

Eberhard Wagner: Auf der Arbeitsausschußsitzung am 1. Dezember 93 sollen, so 
wurde berichtet, "75% der Anwesenden weder jemals Betriebsräte gewesen sein, noch 
heute in irgendeiner Form Betriebsräte sein, noch Betriebsräte mit Restmandat, sondern 
im wesentlichen Leute, die aus politischen Organisationen kommen, aus politischen 
Strömungen kommen, die sich zwar irgendwie solidarisch verstehen, die aber nicht den 
originären Ansatz von Betriebsräten, auf der Basis von Betriebsräten branchen- und 
länderübergreifend Solidarität zu schaffen (vertreten) und zwar mit dem ausschließlichen 
Ziel, gegen Arbeitsplatzabbau und Sozialabbau zusammenzustehen und dagegen was zu 
bewirken." 

zur Sitzung am 1. Dezember ist durch Angelika Schneider schriftlich 
eingeladen worden. Es existiert eine Liste der Eingeladenen und eine 
Anwesenheitsliste. Beide ｨ￤ｾｴ･＠ Eberhard Wagner einsehen können, wenn 
er gewollt hätte. Er hätte dann erfahren, daß auf der Sitzung 
31Personen anwesend waren, davon 12 aktive Betriebsräte und drei 
ehemaligeBetriebs- bzw. Personalräte. Das sind nach Adam Riese ca. 
50 Prozent. Das quantitative Verhältnis von Betriebsräten zu Nicht-
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Betriebsräten ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn es sich um 
eine Betriebsräte-Initiative handelt, es ist aber falsch, dieses 
Kriterium zu hoch zu bewerten oder gar als einziges herzunehmen, um 
die Zusammensetzung und die poJ i t i sehe r,; nie einer 
gesellschaftlichen Initiative gegen Massenentlassungen und 
Stillegungen zu beurteilen.Betriebsräte sind keine heiligen Päpste. 
Sie sind gegenüber den Belegschaften immer in der Minderheit, sie 
haben oft viel zu großen Respekt vor den Geschäftsführungen und zu 
wenig Kritik am Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es eine ganze 
Menge Opportunismus. Es gibt auch gelbe, unternehmerfreundliche 
Betriebsräte. Erwerbslosa können sehr engagiert gegen Entlassungen 
kämpien und Beartebsräae ｾ￼ｨｲ･ｮ＠ manchmal netnen Btmger ｩ￼ｾ＠ dte 
Kollegen. Die 12000 Leute auf dem Solidaritätstag in Bisehofferode 
waren zum großen Teil keine Betriebsräte. Von den 2000 
angeschriebenen Betriebsräten sind nur wenige gekommen. Die Mehrheit 
der Menschen sind Nicht-Betriebsräte. Welchen Sinn macht es, den 
vorübergehenden Status eines Betriebsrates zu übertreiben? Der Kampf 
gegen Massenentlassungen, Stillegungen und Sozialabbau kann nicht 
auf der "Basis von Betriebsräten" erfolgreich geführt werden. Das 
ist eine wichtigapolitische Frage. Die Basis sind die 
Belegschaften, die wiederum zu differenzieren sind in 
Produktionsarbeiter, Angestellte, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, 
Männer, Frauen, Deutsche, Ausländer, Junge, Alte usw. Betriebsräte 
können für einen Arbeitskampf eine wichtige Rolle spielen, den 
Interessen der Belegschaft nützen oder schaden. Sie können führen 
oder hemmen, ermuntern oder demoralisieren. Auf jeden Fall braucht 
eine kämpfende Belegschaft eine eigene Führung, ein Aktionskomitae, 
Sprecherrat oder dergleichen, die unabhängig vom Betriebsrat den 
Kampf leitet. Betriebsräte unterliegen der Schweige- und 
Friedenspflicht. An solche Fesseln kann sich ein Arbeitskampf nicht 
halten. Die Basis sind die Masse der Kolleginnen und Kollegen in der 
"eigenen" Fabrik, den anderen Betriebsstätten, auf dem 2. und 3. 
Arbeitsmarkt und die Erwerbslosen. Nur auf "der Basis von 
Betriebsräten" gegen Massenentlassungen und Stillegungen zu kämpfen 
ist ein bißchen wenig, ist eine zu schmale Basis. 

Eberhard Wagner: "Betriebsräte verstehen sich nicht als Revolutionäre, verstehen sich 
nicht als Parteifunktionäre und wollen ... auch nicht erst eine Änderung der 
Gesellschaftsordnung, um dann wieder auf das Betriebsräteziel, neue Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Vernichtung von Arbeitsplätzen zu stoppen, zurückzukehren." 

Und was ist, wenn sich die Vernichtung von Arbeitsplätzen und 
ganzen Unternehmen bei Beibehaltung der kapitalistischen 
Produktionsweise nicht stoppen läßt? Man kann die Arbeitslosigkeit 
von der kapitalistischen Profitwirtschaft nicht trennen. Sie ist 
aine unvermeidliche Begleitersche.i nung dieses Wirtschaftssystems. 
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Eberhard Wagner und die anderen ausgetretenen Betriebsräte 
verschließen die Augen vor diesem objektiv vorhandenen Zusammenhang. 
Sie versuchen, hannlose Gemüter mit dem Wort "Revolutionär" zu 
erschrecken. Die Betriebsräte-Initiative hat in der Vergangenheit 
nun wirklich keine revolutionäre Politik gemacht. Man muß doch die 
Kirche im Dorf lassen. Das wäre doch mal was Neues, wenn sich 
Betriebsräte in Deutschland als Revolutionäre verstehen würden. 
Vielleicht wäre dann das Kali-Werk Bisehofferode nlchL geschlossen 
worden. Der ernste Kern dieser Auseinandersetzung um Revolution , 
Weltrevolution und das Machbare besteht darin, daß alle von den 
Betriebsräten in den vergangeneu zwei Jahren eingesetzten und 
ausprobierten Protestmittel ihre Harmlosigkeit und Wirkungslosigkeit 
gegenüber der Härte des kapitalistischen Gegners erwiesen haben. 
Eberhard Wagner und die anderen ausgetretenen Betriebsräte sind mit 
ihrem taktischen Latein am Ende. Es hat nichts gebracht, mit Frau 
Breuel zu sprechen, nach Bonn zu fahren, mit dem Kanzler zu 
sprechen, mit Herrn Diepgen Kaffee zu trinken oder vor der Treuhand 
mal wieder 7.u demonstrieren. Gerade diese weitgehende 
Erfolglosigkeit der bisher eingesetzten Kampfmethoden gegen 
Massenentlassungen und Werksschließungen zwingt doch zum Nachdenken 
über radikalere Kampfmethoden wie echte Werksbesetzungen und 
politischen Streik gegen Stillegungen. Eine Werksstillegung zu 
verhindern verändert noch nicht das gesamte Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem, das weiß jedes Kind. Es ist nur ein Teilkampf. 
Der Streit, wenn er einen .... Sinn haben solJ .. UUlß .um .die Frag.e .... der. 
revolutionären (im Sinne von gesetzlichnicht erlaubten) 
Kampfmethoden gegen Massenentlassungen gehen. Diese Diskussion, die 
in der Betriebsräbe-Initiative gerade erst am Beispiel Bisehofferode 
beginnt, scheut aber unser tapferer Seemann. Warum so ängstlich? 

Gerhard Peter: "Ich muß sagen, ich habe in der letzten Zeit die Zusammenkünfte nioht 
mehr so häufig besucht und bin jedesmal, wenn ich wieder hinkam, immer mehr erstaunt 
gewesen, daß von den ursprünglichen Zielen immer weniger übrig geblieben ist. Wir 
haben von Anfang an Unterstützer gehabt, die organisatorische Hilfe geleistet haben, die 
wir selbstverständlich dankbar angenommen haben, denn die Betriebsräte waren im 
wesentlichen .ia damit beschäftigt, ihre Leute, ich will mal sagen, zu entlassen (! !), was 
immer das auch bedeuten möge ... Und da waren wir sehr ｾ｡ｮｫ｢｡ｲＬ＠ daß wir Unterstützer 
hatten, die uns geholfen haben in organisatorischer Hinsicht, aber die Leitlinie der Politik 
der Initiative wurde grundsätzlich von den Betriebsräten getra9en. Da wurde diskutiert. 
Selbstverständlich, und das war unser demokratisches Verständnis, hatten die 
Unterstützer bei uns auch Wort und Stimme, möchte ich fast sagen, wir haben nichts 
gemacht, was über deren Kopf hinwegging." "Seit Bisehofferode hat sich die Situation 
tatsächlich sehr verändert." "Von Anfang an, von unserer ersten Betriebsräte-Initiative 
an, hat man am Rande der Konferenz schon so linke Chaoten gesehen, die versucht 
haben, sich da ein bißeben reinzuhängen, die waren aber absolut in der Minderheit." "In 
den letzten Zusammenkünften war also kaum noch ein Betriebsrat da, der sagen konnte, 
ich bin von meinen Kollegen gewählt und möchte in der Betriebsräte.-Initiative meine 
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Meinung sagen. Das wurde total überstimmt. Die Richtung der Betriebsräte-Initiative ist 
eine völlig andere geworden,als ursprünglich in ihrem Ansatz war und wie sie in meinen 
Augen auch heute noch notwendig ist, sicher mit etwas anderen Zielen, früher waren das 
die Massenentlassungen im Osten, heute sind es die Massenentlassungen überall, im 
Osten weiter, aber auch in Westdeutschland Entlassungen in der gleichen · 
Größenordnung. Deshalb ist eine Betriebsräte-Initiative oder eine Arbeitsgemeinschaft 
von Betriebsräten wirklich erforderlich, deutschlandweit, um dagegen gemeinsam 
Stellung zu beziehen, sich gemeinsam Kraft zu verschaffen, aber diese Aktivitäten dürfen 
nicht, ich möchte mal sagen, von linken Chaoten angeführt werden. Dagegen möchte ich 
mich im Namen meiner Kollegen wirklich echt verwahren. Ich will das mal ein bißchen 
definieren, was ich unter linken Chaoten verstehe. Sie alle kennen die Diskussion, die 
jetzt nach den Wahlen in Brandenburg um die PDS geführt worden sind. Ich bin früher 
bewußt nie in der SED gewesen, ich bin jetzt SPD Mitglied. Aber ich muß sagen, für 
mich ist die PDS, wenn ich die Leute, die jetzt in der Betriebsräte-Initiative die Politik 
bestimmen (betrachte), eine Partei der rechten Mitte im Verhältnis zu diesen Kollegen 
und zu den Äußerungen, die dort kommen . ., 

Gerhard Peter .. .J.st nacli .ni oot .J ange bc.i der &Pn , aber er hat schon 
sehr schnell gelernt, politische Gegner als t'iJinke Chaoten" :zu 
diffamieren. Er führt auch nicht irgendwelche konkreten Äußerungen 
oder Handlungen an, dann könnte man sich ja damit auseinandersetzen, 
er übernahm auf der Pressekonferenz die Ralle des Schlammschmeißers. 
Das macht ihm Freude.Die Richtung der Betriebsräte-Initiative ist 
nicht eine völlig andere geworden im Verhältnis zur Gründungszeit. 
Was sich seit dem Sommer 1993 (genauer gesagt, seit der 3. 
Konferenz) geändert hat ist der stärkere Praxisbezug der Initiative. 
Die beiden Arbeitskämpfe bei Belfa und in Bisehofferade erforderten 
zum erstenmal wirkliche praktische Solidarität. Vorher ist nur 
protestiert warden, vor der THA und in Bann.Betriebliche Solidarität 
zu organisieren war das Anliegen der Initiative und genau das haben 
die Unterstützer gemacht, diese "linken Chaoten", gemeinsam mit 
einigen Betriebsräten bis zur ｓ･ｰｴ･ｭ｢･ｾｳｩｌｾｵｮｧ＠ des 
Arbeitsausschusses in der Karl-Lade Straße. Als Canstanze Lindemann 
und ihr PDS-Anhang die Abstimmung über den Entwurf einer gemeinsamen 
Erklärung von Betriebsräte-Initiative und Kali-Batriebsrat, die ich 
eingebracht hatte, mit 16:6 bei 2 Enthaltungen verloren, begannen 
sie einen systematischen Kampf gegen die Mehrheit des 
Arbeitsausschuaaes, der schließlich bis zur Spaltung führte. In 
völlig undemokratischer Weise scherten sie sich einen Dreck um die 
Mehrheitsverhältnisse, brachen zuletzt nach den Beschluß der 
Weiterführung der Diskussion und traten aus. Im September konnten 
sie es nicht ertragen, daß die Mehrheit es für völlig in Ordnung 
fand, das Bedauern und Zurücknehmen des "Habbyterrarismusvarwurfes" 
von Heiner Brodhun auch in einer Erklärung auszudrücken und im 

Dezember ging ihnen das "Heuchler" Flugblatt zu sehr auf die Nerven. 
Dazu später. Inhaltlich treffen hier zwei entgegengesetzte 
Auffassungen über die Taktik von Arbeitskämpfen gegen 
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Werksschließungen aufeinander und damit verbunden entgegengesetzte 
Haltungen zur Rolle der Solidarität. Darf Solidarität kritisch sein, 
ja muß sie es, wenn ein Arbeitskampf auf opportunistischa, 
legalistjsche Weise in die Niederlage geführt wird? Soll man 
reaktionären Verleumdungen widersprechen oder kuschen, weil es sich 
um einen befreundeten Betriebsrat handelt? Dieser Streit wird jetzt 
politisch als Streit um die Bewertung des Arbeitskampfes in 
Bisehofferode welLergeführL.Blschofferode sLehL f1r den Bankrotl 
einer völlig legalistischen Taktik. Die Kali-Kumpel haben verloren, 
weil sie die bürgerliche Peine-Linie "Es muß rechtlich alles in 
Ordnung sein" nicht zu überschreiten wagten. Ohne Streik und ohne 
echte Werksbesetzung blieb ihr Druck zu gering. Aber solche Lehren 
aus der Niederlage von Bisehofferode sind für den Sozialdemokraten 
Gerhard Peter ｳ｣ｨｩ･ｾ｟Ｎｵｮ､･ｮｫ｢｡ｲＭＬ＠ da .sie. jß schon.wieder .weit links 
von der PDS angesiedelt sind. Vielleicht beschäftigt er sich mal mit 
dem Bergarbeiterstreik in England im Jahre 1972 oder mit 
Werksbesetzungen in Frankreich in den Siebziger Jahren oder zuletzt 
mit dem Kampf bei Air France - alles links von der PDS. Wie 
sch:r:eck.l i eh! 

Eberhard Wagner: "Ich habe gedacht, der Kampf in Bisehofferode schweißt die 
Initiative nochmal zusammen, gruppiert die Betriebsräte nochmal enger, aber es ist genau 
das Entgegengesetzte passiert. Es sind linke Splittergruppen darein, Deportierte, die dann 
praktisch mit Masse die Betriebsräte wirklich rausgedrängt haben." "Der Hartmut 
Sonnenschein, die Ingrid Häussler, der Peter Wand, Manfred Scharoun, das sind wirklich 
engagierte Leute, das sind noch heute gestandene Betriebsratsvorsitzende, so wie ich 
auch, ich bin Land Betriebsratsvorsitzender der Deutschen Seereederei." 

Eberhard Wagner war zwar seit -dem Herbst bei keiner Arbeitsausschuß-
sitzungmehr dabei, aber das hindert ihn in keinsterWeise daran, 
wüstes Seemannsgarn zu spinnen. Seit der Septembersitzung ist jede 
Einladung zum Arbeitsausschuß entlang elner ｳ｣ｨｲｬｦｌｬｾ｣ｨ＠ resLgelegLen 
Liste vorgenommen worden, die auf der Septembersitzung sogar jedem 
Anwesenden als Kopie in die Hand gedrückt worden ist. Es konnte also 
jeder gegen die angebliche massenhafte Einladung von Deportierten 
linker Splittergruppen Protest erheben - das Problem ist nur, es gab 
sie nicht. Eberhard Wagner muß diese Einladungsliste kennen. 
Constanze Lindemann hat sie gegenüber Angelika Schneider, die die 
Einladungen prakL.i.sch durchfChrLe, ｭｾｮ､･ｳｌ･ｮｳ＠ elrunal besLäLlgL. 
Niemand hat gegen diese Einladungsliste protestiert. Die 
Einzuladenden schriftlich und öffentlich festzulegen - sieht so eine 
"Unterwanderung" ｡ｵｾ＿＠

Wolfgang Kibbel: "Ich denke, der Ort hier gibt schon ein Zeichen, in welcher Richtung 
wir gedenken, die neue Initiative weiterzuentwickeln." Wir müssen die Gespräche mit 
den Gewerkschaften intensivieren. Wir wollen mit den einzelnen Gewerkschaften 
zusammenkommen. "Wir sind auch nicht willens, wie der Betriebsratsvorsitzende von 
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Priamos (Michael Müller) immer sagte, die Weltrevolution zu machen. Wir orientieren 
uns lieber an dem Machbaren. 11 !'Die Revolution im Weltmaßstab kommt sowieso nicht, 
während wir hier die Möglichkeit haben, Konzepte zu entwickeln, zusammen mit den 
Gewerkschaften vor Ort. 11 

Viel Spaß beim Konzepte entwickeln! Und hinterher das Stapeln und 
Abheften nicht vergessen! Und immer fein brav an das Machbare 
denken! Als ob es nicht schon genug ausgearbeitete Konzepte gäbe, 
die alle daran scheitern, daß die Wirtschaft in einem 
staatsmonopolistischen System nun mal nach ganz anderen Spielregeln 
abläuft, als reformf:r:eudj ge Retx.i ebs.r.ät.e .und .. Gew.erk.s.cha.fter..Innen 
sich das vorstellen. Michael Müller hat immer dann angefangen, von 
der "Weltrevolution" zu reden, wenn er einen kämpferischen Vorschlag 
für die oder jene Sache abwürgen, niedermachen wollLe. 
Interessanterweise waren es immer die hartgesottenen Reformisten, 
die Michael Müllers Spruch " ... die Weltrevolution machen wir eine 
halbe Stunde später" im Munde führten. W.i.e man s.i.ehL, beschäiL.i.gL 
Wolfgang Kibbel dies Problem selbst noch bei seinem Aus.tritt. War da 
nicht 1989 auf dem Alexanderplatz etwas, am 4.November? Ist da nicht 
erst kürzlich ein Staat zusammengebrochen? Wurden da nicht in der 
Betriebsräte-Initiative von den Machbarkeitsfanatikern, die in 
Wirklichkeit gar nicht soviel machten, Wunschreden über einen neuen 
Flächenbrand gegen die Treuhandpolitik gehalten? Massenbewegungen 
und Revolutionen haL es in der Geschichte der Menschen schon immer 
gegeben. Was soll daran schJecht sein? Wolfgang Kibbel und Michael 
Müller halten die demokratische Umwälzung in Ost- und Mitteleuropa 
in den Jahren 1989/90 vielleicht für eine Revolution. Na also! Der 
Pfarrer Christian Führer aus Leipzig redet öffentlich über die 
Notwendigkeit einer "zweiten Revolution". Er hat vom westlichen 
Kapitalismus die Nase voll. Was das "Machbare" angeht, da gab es 
früher einen lockeren Spruch: "Revolution ist machbar - Herr 
Nachbar". Scherz beiseite. Es gibt tatsächlich Leute, die schreiben 
erst hausbackene Reformartikel im "Neuen Deutschland" über "Machbare 
Ziele oder Weltrevolution ?" und schreiten anschließend zum Grab von 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht - zum Blumen niederlegen. 

Constanze Lindemann verlas zwischendurch ein Solidaritätsschreiben von Jürgen 
Völckerling, Sprecher des Thüringischen Aktionsbündnisses. Hier die wichtigsten 
Passagen: 
II Das Thüringische Aktionsbündnis unterstützt den Schritt, den die Betriebsräte der 
ehemaligen Initiative ostdeutscher Betriebsräte und Personalräte gehen wollen. Nach 
unserer Auffassung ist die Trennung von sogenannten Unterstützern notwendig, da eine 
totale Vereinnahmung sowie eine Benutzung für fremde Interessen erkennbar war und 
ist. II (Woher weiß der das nur, wo er doch kein einziges Mal in der Betriebsräte-Initiative 
anwesend war?) "Das ureigenste Interesse der Arbeitnehmervertreter kann nur sein, sich 
auf verfassungsmäßiger Grundlage für Beschäftigungsperspektiven und soziale Sicherheit 
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einzusetzen." (Und wenn das keinen Erfolg zeitigt?) "Dazu sind Aktionen Betroffener im 
Bündnis. notwendig. Sektiererei und Systemdebatten gefährden aber den sozialen 
Konsens. Dieser wiederum ist Grundlage für eine. Sozialisierung und Demokratisierung 
dieser Gesellschaft. Gemeinsames kraftvolles Handeln aller demokratischen Kräfte 
werden gebraucht, damit ein Umdenken bei den Regierungsverantwortlichen erreicht 
werden kann. Die Bonner Regierungspolitik zielt unaufhörlich auf die Zerstörung des 
Sozialstaates. Die Überforderung ist unübersehbar: es ist fünf vor zwölf. Wir müssen die 
Kraft der Massen zusammenführen und für eine Wende in der Politik demonstrieren und 
wirken. Es ist fatal, wenn die Vereinigung Deutschlands ein Ausgangspunkt für die 
Zerstörung des Sozialstaates Deutschland ist. Der politische Anspruch der 
Wiedervereinigung muß sich in der sozialen Wirklichkeit bewähren. Dazu brauchen wir 
den breiten Konsens. In diesem Sinne müssen Arbeitnehmer, das sind Betriebsräte, 
Gewerkschaften, Bürgerinnen und Bürger zusammenstehen." 

Das Thüringer Aktionsbündnis hat ganz ｶ･ｲｦ｡ｳｳｵｮｧｳｧ･ｭ￤ｾ＠ bei der 
Rettung der bedrohten Betriebe DKLF Zella-Mehlis und Kali-Werk 
Bisehofferode - versagt.Eine echte Werksbesetzung, ein radikaler 
Betriebskampf nach englischem und französischem Vorbild, ein 
politiacher Solidaritätsstreik anderer Betriebe mit den zum Sterben 
verurteilten werken DKLF und ｂｩｾ｣ｨｯｦｦ･ｲｯ､･Ｌ･ｩｮ･ｮ＠ wirklich 
kämpferischen Druck auf die THA und die Landesregierung Vogel 
auszuüben, eine solche Taktik zu propagieren und zu organisieren, 
haben Jürgen Völckerling und Bode Ramelow wohlweislich unterlassen. 
Das könnte ja den "sozialen Konsens 11 gefährden. Nur nicht über das 
System debattieren! Da könnte vielleicht noch jemand dahinter 
kommen, daß die Massenentlassungen und Werksstillegungen etwas mit 
dem System des Kapitalismus zu tun haben.Immer schön brav der 
Obrigkeit gehorchen und die Verfassung anbeten. Das Thüringer 
Aktionsbündnis wird ab dem Frühjahr 1994 beginnen, 300000 
Unterschriften für ein Volksbegehren zur Änderung der 
Wirtschaftspolitik in Thüringen zu sammeln. Na denn mal los! Da wird 
ganz verfassungsgemäß - nichts bei rauskommen. Hoffentlich regnet es 
nicht soviel in diesem Frühjahr. Da könnte ja die Tinte zerlaufen 
und dann kann der Wirtschaftsminister vielleicht die Unterschriften 
nicht mehr lesen. Wäre das nicht fürchterlich? Man muß es verstehen, 
den legalen mit dem nichterlaubten Kampf zu verbinden, in 
geschickter Weise Gesetze einzuhalten und in bestimmten Situationen 
eben nicht mehr einzuhalten. Wer die Arbeitskämpfe sklavisch an die 
bestehenden bürgerlichen Gesetze binden will, verurteilt die 
Arbeiter zur permanenten Niederlage. Wem dient so etwas? 

Eberhard Wagner: zu dem "Heuchler-Flugblatt": "Das kann doch nicht wahr sein! So 
einen Schwachsinn wird niemals ein Betriebsrat schreiben!" 
Peter Hartmann zu Martin Clemens: "Ich war betroffen, als ich das in die Hand bekam. 
Ich war an dieser Montagsdemo nicht dabei. Hier werden Gewerkschafter, IG-Metall 
Leute als "Heuchler"bezeichnet. Du weißt, daß ich auch ein sehr gespanntes Verhältnis 
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zur IG-Metall habe, unstrittig ... Gleichzeitig haben wir immer in allen Diskussionen 
gesagt: Wir müssen mit den Gewerkschaften. Wir verstehen uns nicht als 
Gegengewerkschaft. .. unser Hauptanliegen war immer mit den Gewerkschaften. Die IG-
Metall macht da eine Montagsdemo, stellt die Lautsprecher zur Verfügung, und Du 
verteilst - unter anderem auch unter meinem Namen-, ein Flugblatt, in dem Du diese 
Leute als"Heuchler" verunglimpfst. Ich distanziere mich hier eindeutig von diesem 
Flugblatt und ich frage Dich ganz konkret, wer hat Dich autorisiert, so ein Ding 
rauszugeben ?" 
Martin Clemens: "Der Arbeitsausschuß". (Aufregung im Saal)." Nehmt doch mal 
inhaltlich Stellung dazu. Das war doch eine unsägliche Veranstaltung vorm Roten 
Rathaus. Die haben 20 Minuten den Diepgen reden lassen, der ist nur ausgepfiffen 
worden. Das war doch eine Verarschung der Leute da." 

Eberhard Wagner: "Das Flugblatt ist mit diesem Text auf keiner Arbeitsausschuß 
Sitzung diskutiert worden. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich empfinde das als tiefe 
Verunglimpfung und ich weiß, daß niemals, zu keiner Zeit, ein Betriebsrat so ein 
Flugblatt entwerfen und mittragen würde. Das ist auch der entscheidende Grund, warum 
ich gesagt habe: Schluß! Aus! Und mein Betriebsrat von mir verlangt hat, dieses 
Engagement, in dieser Form, in dieser politischen Richtung, mit diesen Sachen - Nicht 
mehr! 

Das "Heuchler"-Flugblatt ist. ein Denunziationsflugblatt. Es 
beleuchtet die alltägliche Beratungspraxis der IG-Metall in Berlin. 
Der Osram-Wedding-Betriebsrat und die Belegschaft sind von dem IG-
Metall-Sekretär Uwe Hecht sehr schlecht beraten/ ja betrogen worden, 
als dieser einen Tnteressenausgleich vorlegte, in dem die. erwünschte 
Anzahl der Entlassungen gleich enthalten war. Ist es etwa die 
Aufgabe von Betriebsräten, die Entlassung der eigenen Kolleginnen 
selbst vorzuschlagen? Das Flugblatt berührt einen Nervpunkt der 
ganzen Entlassungsproblematik und der Rolle von Betriebsräten dabei. 
Nach zwei Jahren Betriebsräte-Initiative solch ein TheaLer um dieses 
Flugblatt! Endlich sind wir beim Kern der Dinge angekommen. Die 
ausgetretenen Betriebsräte drücken sich um eine inhaltliche Stellung 
zu dem Osram-Problem herum. Herausgegehen wurde das Flugblatt von 
der Ostwind-Redaktion, die wiederum auf der vorletzten 
Arbeitsausschußsitzung in ihrer pollL.i.s.chen KompeLen:.:. besLäL.:..gL 
worden war. Das Flugblatt greift den gewerkschaftlichen 
Opportunismus an einem konkreten praktischen Beispiel an.' Es fordert 
weder zum Austritt aus den Gewerkschaften aus, noch zur Gründung von 
Gegengewerkschaften, noch ruft es zur RGO auf. Nichts von alledem. 
Es enthüllt nur, wie Uwe Hecht die Interessen der Kolleginnen bei 
Osram-Wedding verrät. Ob man das öffentlich kritisiert oder 
bemäntelt, deckt und verteidigt - das ist allerdings eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung für aktive Gewerkschafterinnen und 
Nichtgewerkschafter, die ernsthaft und mit Engagement gegen 
Entlassungen kämpfen wollen. 
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WIRTSCHAFT und SOZIALES ｲｶ ｾ ｹ＠ Montag, 20. Dezember 1993 

Ostdeutsche Initiative von Betriebs- und Personalräten gespalten Investitionen beschnitten 

M hb Z • l d TF7 l l . · ''? NeueRaffinerie ac are le e o er,, w e trevo utlon . inLeuna 
Von JUDITH DELLHEIM 

Auf der Protestkundgebung ｾ･ｧ･ｮ＠ Arbeitsplattvernichtung 
und Sozialabbau vor dem Berliner Roten Rathaus am Montag 
letzter Woche wurden Flugblätter verteilt, darunter auch der 
,..Ostwind", die ,,Zeitung der ostdeutschen Betriebs.räteinitiati-
ve". Diese nennt in ihrer Ausgabe vom 6. Dezember 1993 die 
,,Berliner IG-Metall Führung", die Organisatorin der Protest-
aktion, .,Heuchler" "und ruft den Betroffenen ,,Gemeinsam seid 
ihr stark!" zu (Die traditionsreiche Losun4 heißt .,Gemeinsam 
sind wir stark!"). Das Blatt wurde nicht un Arbeitsausschuß 
der Initiative ostdeutscher Betriebsräte diskutiert und hat en-

' gagierte Gewerkschaftsmitglieder zornig gestimmt. Allgehöri-
ge der Initiative distanzierten sich von dieser .,Ostwind"-Aus-

. gabe. 
I 

i Allein diese Tatsachen werfen 
' zumindest zwei Fragen auf: 

Was ist los in der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiativel. auf di.e 
viele Menschen Haunungen 
gesetzt haben? Welcher Stil ist 
geeignet, um notwendige Kri-
tik an Gewerkschaftsfunktio-
nären zu üben und Gewerk-
schaftsmitglieder für Aktio-
nen zu motivieren? Die ost-
deutsche Initiative von Be-
triebs- und Personalräten ist 
in einer Krise, die das Ende ih-
rer Existenz, zumindest ihrer 
bisherigen Daseins- und Ar-
beitsweise, bedeuten kann. 

Die Ursachen dafür sind 
verschiedenartig: Wenn Be-
triebe "abgewickelt", ., ver-
schlankt" oder "filetiert .. wer-
den, fliegen Beschäftigte, dar-
unter aufmüpfige Betriebsrä-

te, auf die Straße. Wenn der 
Hauptschwerpunkt einer 1n.:. 
itiative die Auseinanderset-
zung mit der Treuhandpolitik 
ist, schwinden die Beratungs-
möglichkeiten für Betriebsrä-
te nach erfolgter Betriebspri-
vatisierung. Wenn die Gre-
mien-Beratungen zunehmend 
von Menschen bestimmt wer-
den, die zwar keine Betriebs-
räteund zumeist auch nicht in 
einem Betrieb beschäftigt 
sind, aber den Betroffenen den 
,.Weg aus dem Kapitalismus 
weisen wollen", bleiben Be-
triebsräte eben oftmals ein-
fach weg. S1e setzen sich jetzt 
"machbare Ziele, nicht die 
Weltrevolution", wie Wolf-
gang Kibbel, Betriebsratsvor-
sitzender bei Alcatel SEL RFT 
Berlin, sagte. 

So bilden nun Betnebs- und 
Personalräte, die über das 
Mandat ihrer Belegschaften 
verfügen, Kampfmaßnahmen 
für Arbeitsplätze zu beschlie-
ßen, die Minderbeitin den Ar-
beitsausschuß-Beratungen. 
Daher kann dieses Gremium 
keine tatsächlich wirksame 
Kraft für die Organisation VQD 
sozialem Widerstand sein. ｾ＠
diesen aber ist insbesondere 
eine brauchen- und länder-
übergreifende Kooperation 
von Belegschaften notwendig, 
wie das Thüringer Aktions-
bündnis "Thüringen brennt" 
zeigt. 

Die schnelle Reaktion dieses 
regionalen Bündnisses von 
Betriebs- und Personalräten 
sowie der ostdeutschen Be-
triebsräteinitiative auf die Bi-
schofferoder Ereignisse ver-
anlaßten die Einzelgewerk-
schaften und den DGB im 
Land Thüringen zu handeln. 
Hinzu kamen bemerkenswerte 
Aktivitäten von einzelnen Ge-
werkschaftsfunktianären, vor 
allem vom HBV -Landesvor-
sitzenden, der zu zivilem Un-
gehorsam aufrief. 

Der Basisdruck hat die brei-
te gewerkschaftliebe Unter-
stützung für das Aktions-

bündnis hervorgebracht. Die-
se bröckelt ab, wenn die Ak-
tionen "5 vor 12" auf Thürin-
gen beschränkt bleiben und 
die Solidaritätsbewegung mit 
Bisehofferode keinen neuen 
Aufwind erhält. Das wäre ver-
heerend, denn es geht Wl) 

menschliche Schicksale sowie 
um Druck auf die herrsehende 
Politik. 

Gerade deshalb ist die 
schnelle Entseheidung über 
die Zukunft der ostdeutschen 
Betriebsräteinitiative so au-
ßerordentlich wichtig. Revo-
lutionäre Reden, Diffamie-
rungen, Belehrungen und 
Zensuren für Betroffene brin-
gen wenig Nutzen für die Or-
ganisation von Kampfaktio-
nen. 

Die Geschichte der Linken 
hat schon viel zu häufig ge-
zeigt, daß Missionieren, 
Machtpolitik und Kungelei 
das Ziel in immer weitere Fer-
ne rücken. Der Zweck heiligt 
nicht die Mittel, sondern gibt 
sie vor. Demokratisch und so-
lidarisch mit den Betroffenen 
um die Menschenrechte für 
jede und jeden streiten. Demo-
kratisch wirkenheißt transpa-
rent arbeiten. 

wird kleiner 
Kamburg ＼ｾｲＺｊ［ｾｩ･＠ geplante 
neue Erdöl-R ' erie in Leu-
na im Bunäesland Sachsen-
Anhalt wird voraussichtlich 
für eine geringere Kapazität 
ausgelegt als ursprünglich 
vorgeselien. Nach Zeitungsin-
formationen wird der Jahres-
durchsatz der Veredlungsan-
lag_e, die Ende 1996 fertig sein 
-soll, nur sieben statt zehxi Mil-
lionen Tonnen Erdöl betragen. 

Das Investitionsvolumen 
soll von 413 auf 3,7 bis 3,8 Mil-
liarden Mark gekürzt werden. 
Ein Sprecher des französi-
schen Elf-Konzerns, der die 
Großraffinerie bauen und be-
treiben wird, räumte in dieser 
Woche erstmals öffentlich ein, 
daß man ,.über eine Redll2ie-
rung des Projekts nachdenkt". 
Damit solle Partnern, denen 
bisher das Risiko zu hoch war, 
der Einstieg in den im näch-
sten Frühjahr beginnenden 
Neubau erleichtert werden. 

VERO-Spielzeug 
ging in Konkurs 
Marlenberg (ADN). Wenige 
Tage vor dem Heiligen Abend 
erlischt im Erzgebirge eine 
über lOOjährige Tradition. 
Der deutschlandweit größte 
Hersteller von Spielzeug-
? .• _ , ｾ＠ • . , .... --- -. '- .... 
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Bernd Gehrke *                                                                                                              
Berlin, den 26.2.1994

Das Ende der ostdeutschen Betriebsräte-Initiative und die Etablierung der PDS als 

Ordnungsmacht

Am 17. Dezember 1993 haben sieben Betriebsräte der Initiative Ostdeutscher Betriebsräte, Personalräte und 
Vertrauensleute auf einer Pressekonferenz in Berlin öffentlich ihren Austritt erklärt. 

Die Initiative wurde im Februar 1992 in Berlin gegründet und hatte trotz der relativ geringen aktiven 
Teilnahme von Betriebsräten mit ihren Aktionen für ziemlichen Wirbel bei Gewerkschaften und Bonner 
Politiker/innen gesorgt. So wurden ca. 300 Betriebsräte von den Bundestagsfraktionen und eine Delegation 
sogar von Kanzler Kohl zum Gespäch empfangen. Auf ihrer 1. ostdeutschen Konferenz vertraten die 
Betriebsräte etwas mehr als 100 000 abhängig Beschäftigte.

Während der Pressekonferenz wurde der Vorwurf erhoben, daß sich in der Initiative "linke Chaoten" breit 
gemacht hätten, die mit den ursprünglichen Zielen der Initiative nichts mehr zu tun haben würden. Die 
verbreitete Presseerklärung wies u.a. darauf hin, daß es in der Vergangenheit ein Ziel der Initiative gewesen 
war, für ihren branchenübergreifenden Kampf gegen die arbeitsplatzvernichtende Politik der Treuhandanstalt
die Unterstützung der Gewerkschaften zu erhalten, was aber nur in Ansätzen gelungen sei. Im Text der 
Presseerklärung heißt es dann: "Die so beschriebene 'Berliner und ostdeutsche Betriebs- und 
Personalräteinitiative' gibt es nicht mehr. Einige der Unterstützer haben sich verselbständigt und benutzen 
völlig unabhängig von den verantwortlichen Betriebsräten den Namen der Initiative und des 'Ostwind', um 
ihre eigenen politischen Vorstellungen durchzusetzen. Es werden daher jetzt unter dem Namen der Initiative 
überwiegend Forderungen erhoben, die nicht mehr mit dem... (ursprünglichen) Ansatz... übereinstimmen." 

Die Pressekonferenz hat gezeigt, daß mit der letzten Formulierung ein Flugblatt der von der 
Betriebsräteinitiative herausgegebenen Zeitung 'Ostwind' gemeint war. Dieses Flugblatt war mit der 
Überschrift "Heuchler" am 6. Dezember erschienen und kritisierte die doppelzüngige Politik der Berliner IG 
Metall, die an diesem Tag eine Demonstration gegen den Arbeitsplatzabbau veranstaltete. Bei dieser 
Demonstration vor dem Roten Rathaus durfte obenhin auch noch der Regierende Bürgermeister ausgiebig 
reden, wofür er allerdings von den anwesenden Belegschaften  gnadenlos ausgepfiffen wurde.

Der folgende Text ist die ungekürzte Fassung meiner Replik auf einen Artikel Angela Kleins in der 
"Sozialistischen Zeitung/SoZ" im Januar 1994. Die Replik erschien Ende Februar in der Nummer 4 der SoZ. 
Die SoZ wird von der Vereinigten Sozialistischen Partei (VSP) herausgegeben, einem Zusammenschluß von 
Anhängern der 4. Internationale um den bekannten Trotzkisten Ernest Mandel mit ex-Anhängern der 
aufgelösten maoistischen KPD/ML. Das bekannteste Mitglied der VSP ist als langjähriger ehemaliger 
Chefredakteur der IG Metall-Zeitung "Metall" heute im PDS-Vorstand für Gewerkschaftspolitik zuständig. 
Die VSP hat beschlossen, Wahlkampf für die PDS zu machen. 
Dem Artikel Angela Kleins voraus ging bereits ein Artikel der stellvertretenden Landesvorsitzenden der PDS
Berlin zu den Auseinandersetzungen in der Betriebsräteinitiative, der am 20. Dezember 1993 unter dem 
bezeichnenden und demagogischen Titel "Machbare Ziele oder 'Weltrevolution'" im "ND" erschien. 
Demagogisch insofern, weil in der gesamten Zeit der Tätigkeit der Initiative niemand über Revolution oder 
irgendetwas dieser Art diskutiert hatte. Das Wort "Weltrevolution" gehörte vielmehr zum Lieblingsspruch 
eines Berliner Betriebsratsvorsitzenden, der immer dann, wenn es um die Diskussion einer konkreten Aktion 
ging, sagte, "die Weltrevolution machen wir lieber eine halbe Stunde später". Insofern war auch die 
Übernahme dieses Spruches als Titel bezeichnend.

Die ostdeutsche Betriebsräte-Initiative ist in Unfrieden verschieden. Jetzt stricken wie üblich die 
Kontrahent/innen an ihren Mythen. Auch der Artikel Angela Kleins "Die 'Avantgarde' am Werk" in der SoZ-
Nr.2/1994 strickt mit – am Mythos des PDS-dominierten Blocks.

Bereits der Titel ihres Artikels signalisiert die Schuldigen am Kaputtgehen der Betriebsräte-Initiative und der
Text verrät, daß damit vor allem ("z.T." schreibt sie) ex-maoistische Missionare gemeint sind, die als 
außerbetrieblich tätige Unterstützer/innen in der Initiative mitgearbeitet und nun die Betriebsräte vergrault 
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haben. Wenn auch verschämt, erwähnt sie in ihrem Artikel immerhin, daß die Ausgetretenen im 
Arbeitsausschuß der Initiative die Minderheit waren. Doch was bedeutet ihr Hinweis, es sei über die 
Probleme gar nicht ausführlich diskutiert worden? Und vor allem: Wie sollte durch die über "Oberwasser" 
verfügenden außerbetrieblichen Aktivist/innen die unterstellte antikapitalistische Einschwörung der Initiative
erfolgt sein, wenn nicht einmal über die Gewerkschaften ausführlich diskutiert wurde, wie sie ja schreibt? 
Nach so vielen Unterstellungen und Unklarheiten um die wirklichen Vorgänge ist zu fragen, was wirklich los
war?

Schon der Titel läßt an der Ernsthaftigkeit des Artikels zweifeln. Denn der Vorwurf, als "Avantgarde" zu 
wirken, mag ja bei einer anderen Quelle nachvollziehbar sein. Aus der Feder der Redakteurin einer Zeitung, 
die sich auf Lenin und Trotzki als Ahnherren stützt, ist er entweder albern oder – demagogisch. 

In der Tat kommt dieser Vorwurf ursprünglich auch aus einer anderen Quelle. Er entstammt dem bereits am 
20. Juli 1993 in der Zeitung "express" erschienenen Artikel "Ostdeutsche Betriebsräteinitiative vor dem 
Ende?" von Martin Jander und Stefan Lutz. Diese ausdrücklich antisozialistischen Autoren, die offenbar der 
Partei Bündnis 90/GRÜNE nahe stehen, rechneten umstandslos auch alle diejenigen in der Initiative zu den 
"Avantgardisten", die außerhalb der PDS für den "wahren Sozialismus" streiten wollten. Gemeint waren also
alle unabhängigen Linken, gleich welcher Art und ohne Unterscheidung ihres Politikverständnisses, 
insbesondere diejenigen, die in der Initiative für eine kämpferische Politik eintraten. In einem kurzen 
Rundumschlag wurden denn auch mal eben Komitees für Gerechtigkeit, MLPD (eine Partei, die heute noch 
Stalin im Wappen trägt) und das Bündnis Kritischer Gewerkschafter/innen Ost/West (eine informelle 
Gruppierung kritischer Gewerkschafter/innen unterschiedlicher politischer Orientierungen) in eine Reihe 
gestellt. 

In gleicher Weise verfährt nun auch Angela Klein mit ihrem Angriff auf die "Avantgardisten", die natürlich 
immer "die anderen" sind. 

Bereits Jander/Lutz warfen auch den "avantgardistischen" Unterstützer/innen vor, diese hätten die 
Betriebsräte vertrieben. Das war also ein halbes Jahr bevor nun Angela Klein diese Vorwürfe neu konstruiert
hat.

Viele Wertungen, aber wenig Konkretes bringt der Artikel Kleins. Als einzigen Beleg für die Übeltaten der 
Mehrheit im Arbeitsausschuß führt sie das "Heuchler"-Flugblatt an und daß man sich ergebnislos an die 
Bevölkerung gewandt habe. Sie erwähnt jedoch weder den in diesem Flugblatt kritisierten Skandal, daß die 
IG Metall einem Betriebsrat geraten hat, die Entlassung von 243 Beschäftigten von sich aus als Vergleich 
mit dem Unternehmen anzubieten. Noch, daß dieses Flugblatt in dieser umstrittenen Form nur ein 
"Gegenputsch" des in der "Ostwind"-Redaktion verkörperten Gegenpols der Auseinandersetzungen war. 

Den Charakter eines Gegenputsches erfüllte dieses Flugblatt insofern, als daß es nicht nur mit seinem Inhalt, 
sondern vor allem mit der Überschrift "Heuchler" die offene Konfrontation mit der Politik der 
Gewerkschaftsführung suchte. Herausgegeben wurde es jedoch als Publikation und im Namen einer 
Initiative, deren  Selbstverständnis und prägendes Handeln seit ihrer Gründung die Suche nach Kooperation 
mit ihr war. Insofern war dieses Flugblatt ein Bruch mit dem bisherigen Selbstverständnis, praktisch jedoch 
mit denen in der Initiative, die weiterhin auf Kooperation und erst recht mit denen, die gar auf Integration 
setzen wollten.

Vorhergegangen war jedoch der gescheiterte Putsch des PDS-dominierten Blockes. Er bestand in dem 
Versuch, statt der zum 1. Dezember vereinbarten Diskussion über die Perspektive und das Selbstverständnis 
der Initiative, die als wesentlich von Betriebsräten getragene Initiative faktisch kaum noch existierte, in 
ultimativer Form die Selbstenthauptung des Arbeitsausschusses und des "Ostwind" zugunsten eines neuen, 
"authentischen" Betriebsrätegremiums zu fordern, das aber faktisch von der PDS beherrscht würde. Die von 
der Pro-PDS-Fraktion für dieses neue Gremium genannten Betriebsräte hatten sich aus unterschiedlichen 
Gründen z.T. schon lange nicht mehr an der Arbeit der Initiative beteiligt, wurden dann aber für die Spaltung
herbeiorganisiert. Deren Namen verdeutlichten zugleich die gewerkschaftspolitische Stoßrichtung der mit 
dem neuen Gremium angestrebten Lösung: die Integration der Initiative als Arbeitskreis des DGB, in dem 
sich "ausschließlich" Betriebsräte mit strukturpolitischen und regionalpolitischen Konzepten beschäftigen 
sollten. Doch von Anfang an stehen hinter diesen, nun vor der Presse agierenden Betriebsräten eine Reihe 
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ungenannter Unterstützer/innen, die nach erfolgter Installation im DGB auch offiziell die "richtige", 
"vernünftige" Unterstützung geben werden.

Die Kombination dieses nicht eben kämpferischen, aber auch für Teile der Mehrheit diskussionswürdigen 
Ansatzes, mit der eindeutigen Machtpolitik der PDS und der erpresserischen Form, hatte bei allen, die nicht 
in dieses Vorhaben eingeweiht waren, große Empörung hervorgerufen. Deshalb wurde dieser Antrag des 
PDS-Blockes kleinlaut zurückgezogen, statt abgestimmt.

Erst die Machtpolitik der PDS, die einsetzte, als seit der 3. Konferenz ostdeutscher Betriebsräte am 19.Juni 
1993 bei verschiedenen Anlässen deutlich wurde, daß sich die sehr heterogene Mehrheit im Arbeitsausschuß 
nicht einfach funktionalisieren lassen würde, hat dazu geführt, daß sich eine Gegentendenz auch zum 
Gegenpol entwickelte. 

Im Ergebnis der von der PDS systematisch betriebenen Zuspitzung und Konfrontation scheint dieser 
Gegenpol um die "Ostwind"-Redaktion seine Zukunft nun allerdings auch tatsächlich auf das Mißverständnis
gründen zu wollen, der fehlende Eifer von Missionaren sei Ursache der Niederlagen ostdeutscher 
Arbeitskämpfe. Das wäre dann wieder einmal eine sich selbst erfüllende Prophezeihung. Die sehr 
unterschiedlich zusammengesetzte, "Mehrheit" ist nach der Spaltung jedenfalls zerfallen. 

Die von Angela Klein dargestellte Spaltungs-Konstruktion außerbetriebliche Unterstützer/innen versus 
Betriebsräte ist eine Mär. Die Zahl der ausgetretenen ist nicht größer, als die bei der Spaltung nicht 
ausgetretenen Betriebsräte. Vor allem läßt sie außeracht, daß die gesamte Arbeit im Arbeitsausschuß sich seit
dem Frühjahr 1993 auf nur noch wenige aktive Betriebsräte stützte und vor allem durch die 
Unterstützer/innen getragen wurde. Die Unterstützer/innen waren auch nicht nur außerbetrieblich tätig, 
sondern Betriebsangehörige, Erwerbslose, wechselnd Beschäftigte, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen.

Zweimal bewies die Initiative jedoch noch ihre praktische Existenz als überregionale Initiative von 
Betriebsräten: das war die 3. Konferenz, und die Mobilisierung von Solidarität für die Arbeitskämpfe bei 
Belfa (Batteriefabrik in Ostberlin) und in Bischofferode.

Angela Kleins Darstellung läßt aber vor allem die organisierende Rolle der außerbetrieblich tätigen 
Unterstützer/innen der ausgetretenen Betriebsräte in diesem Konflikt unerwähnt! An ihrer Spitze der 
Gewerkschaftschef der PDS, aber auch die stellvertretende Vorsitzende der PDS-Berlin, dazu noch 
abgewickelte DDR-Friedensforscher oder staatstreue DDR-Pfarrer – von denen einer ebenso PDS-
Bundestagskandidat ist, wie einer der die Presseerklärung unterzeichnenden Betriebsräte, der in Wahrheit  
nur noch ein ehemaliger, d.h. abgewickelter Betriebsrat ist, wie auch Angehörige der Mehrheit. Ebenso wird 
verschwiegen, daß die Unterschrift eines Betriebsrates zu unrecht unter die Presseerklärung gesetzt wurde.

Daß sich auf diesem politischen Pol der Auseinandersetzung ebenfalls ex-Maos befinden, soll als an sich 
unwichtiger Punkt  nur noch nebenbei erwähnt werden, weil er in Angela Kleins Darstellung offenbar als 
Würze mit eingestreut wurde, um den "Kundigen" die richtige Richtung zu weisen.

Die Konflikte in der Betriebsratsinitiatve waren in Wirklichkeit wie immer mehrschichtig. Zunächst gab es 
auch keine festgefügten Fronten. Die Mehrzahl der Betriebsräte und Unterstützer/innen war parteilos. Bei 
den Betriebsräten überwog das sozialdemokratische Element, obgleich von CDU bis MLPD alles vorhanden 
war. Die Unterstützer/innen waren meist unabhängige Linke, aber auch einzelne Aktivist/innen von PDS und
DKP bis NEUES FORUM und – anfänglich – Bündnis 90. Solange die breite Basis von Betriebsräten 
existierte, haben sich auch die Unterstützer/innen aller Richtungen mit politischen Äußerungen sehr 
zurückgehalten. Aber natürlich gab es verschiedene Tendenzen und die haben sich bei verschiedenen 
praktischen Problemen abgezeichnet. Die Frage, wie offen darf Kritik an den Gewerkschaftsführungen geübt
werden, war ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dieser Tendenzen.

Mit dem Rückgang der Beteiligung von Betriebsräten seit dem Frühjahr 1993 und der zunehmenden 
Dominanz der Unterstützer/innen, wuchs auch das Gewicht der PDS, hatten letztere doch im Gegensatz zum 
Gros der Gesellschaft zumeist keine Berührungsängste mit ihr. Sie konnte aber auch immer mehr ihr 
organisatorisches und finanzielles Gewicht gegenüber den anderen Unterstützer/innen geltend machen, 
zumal durch den Privatisierungsprozeß auch die anfängliche organisatorische Stütze der Initiative im Werk 
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für Fernsehelektronik und den dort aktiven kritischen Betriebsräten verloren ging. Die Übernahme von 
organisatorischen Funktionen durch PDS'ler/innen gerade in dieser Zeit und der naive Glaube mancher 
Unterstützer/innen, den PDS-Apparat ausnutzen zu können, ohne einen politischen Preis zu bezahlen, führte 
angesichts der organisatorischen Schwäche aller anderen Unterstützer/innen (und -gruppen), zu einem 
spürbaren Einfluß der PDS über die rein zahlenmäßige Vertretung von PDS-Mitgliedern hinaus. So wurde 
die PDS die einzige politische Organisation, die sowohl finanzielle, organisatorische und vor allem 
publizistische Unterstützung gleichzeitig bot. In Verbindung mit einer realistischen Einschätzung des 
vorherrschenden politischen Potentials unter den Betriebsräten und deren gewerkschaftlichem 
Integrationsbedürfnis, ihrer eigenen konfliktdämpfenden gewerkschaftspolitischen Linie, gestattete ihr diese 
politisch-organisatorische Stärke eine aktive Rekrutierungspolitik unter den Unterstützer/innen, aber auch 
unter Betriebsräten. 1992, der Zeit breiterer Aktivität von Betriebsräten hatte sie noch ganz am Katzentisch 
gesessen. Jetzt begann sie eine hegemoniale Gruppe im Arbeitsausschuß zu formieren, die mittels parteiloser
Sympathisant/innen dessen inhaltliches Profil zu bestimmen suchte. Intern wurde in der PDS nun bereits von
"unserer" Initiative gesprochen, die Vertretung im Arbeitssekretariat des Arbeitsausschusses, einer "an sich" 
rein organisaorischen Funktion, gar als Bewerbungsgrund einer stellvertretenden Landesvorsitzenden 
honoriert.

Der Rückgang der Zahl der Betriebsräte hing jedoch nicht mit dem Wirken der Unterstützer/innen 
zusammen, denn diese taten nichts anderes, als zuvor. Und die von den Unterstützer/innen geführten 
Diskussionen waren immer auch Ausdruck und Bestandteil der von den Betriebsräten selbst geführten 
Diskussionen. Dieser Rückgang resultierte vor allem aus dem objektiv begrenzten Charakter der 
Betriebsräteinitiative selbst. Ihr Hauptinhalt war der Kampf um die – möglichst soziale – Privatisierung der 
Treuhandbetriebe. Nachdem die 1. Ostdeutsche Betriebsrätekonferenz sich entschieden hatte, nicht nur den 
branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch, sondern auch den branchenübergreifenden Kampf gegen die 
Arbeitplatzvernichtung durch die Treuhand zu organisieren, blieben diejenigen immer mehr weg, die vor 
allem Konzepte beraten wollten. Doch vor allem wurde mit der massenhaften Liquidierung und 
Privatisierung ihrer Betriebe der großen Mehrzahl der Betriebsräte die objektive Basis entzogen. Nach der 
Filetierung und Verschlankung der privatisierten Betriebe kamen Neuwahlen der Betriebsräte hinzu. Aber 
auch die Rolle vieler Betriebsräte als "bessere Unternehmer" sowie ihr "Cäsarismus"  und die fehlende 
Einbeziehung aktiver Teile der Belegschaften in die Initiative, trug zu deren begrenzter Aktivität bei. 
Schließlich fingen die unter dem Druck der Betriebsräteinitiative durchgeführten regionalen Konferenzen des
DGB ebenfalls Bedürfnisse auf und einzelne Gewerkschaften betrieben damit zugleich eine aktive 
Integrationspolitik von oben. Die zahlenmäßige Mobilisierung der Initiative umfaßte maximal 3oo 
Betriebsräte bei ihrer Fahrt nach Bonn, hinter denen vermutlich eine annähernd gleiche Zahl von etwas mehr 
als 100 000 Beschäftigten stand, wie bei der 1. Konferenz. Die Beteiligung an gemeinsamen Protestaktionen 
war geringer. Alle Aktionen waren von der naiv-trotzig-gesetzestreuen Haltung geprägt, daß man "das 
Recht" auf seiner Seite habe.

So blieb der Charakter der Betriebsräteinitiative auf die zeitweilige Organisation eines von den 
Gewerkschaften politisch und organisatorisch vernachlässigten Drohpotentials (Jander/Lutz) von 
privatisierungswilligen Betriebsräten beschränkt, die im Interesse des Erhaltes ihrer Betriebe mit den in der 
Treuhand verkörperten realen Mächten der konservativ-"asozialen" Privatisierung und vor allem mit der 
stärkeren Konkurenz aus dem Westen in Konflikt gerieten. In diesem Konflikt vollzogen sich die 
Lernprozesse. Die Gewerkschaften wurden vor allem als Westgewerkschaften erfahren und das 
Drohpotential richtete sich durch deren Blockade der Initiative trotz des Kooperationswillens der 
Betriebsräte faktisch auch gegen sie, zumal dieses Drohpotential von konservativen Politiker/innen zunächst 
als "Winkelement" in Richtung Gewerkschaften aufgewertet wurde. Aber auch die Einbindung der 
Gewerkschaftsvorstände in die Machthierarchien des übernommenen (west)deutschen kapitalistischen 
Systems sowie die strukturelle Unfähigkeit des (west)deutschen Gewerkschaftssystems, gegen den Egoismus
der einzelgewerkschaftlichen Apparate branchenübergreifende, gesamtwirtschaftliche Kämpfe zu führen, 
wurde erlebt und faktisch, durch die bloße eigenständige Existenz, infrage gestellt. 

So war die Betriebsräteinitiative trotz ihres begrenzten Umfangs nach Zahl und Charakter Ausdruck der 
Widersprüchlichkeit der Gesamtheit ostdeutscher Arbeitskämpfe seit dem 3. Oktober 1990 und erstes 
Pflänzchen eigenständiger überbetrieblicher und branchenübergreifender Interessenorganisation aus den 
Betrieben selbst heraus. Zugleich war sie Ausdruck der strukturellen Krise der westdeutschen 
Gewerkschaften, die als Teil des herrschenden Blocks an der Macht Ostdeutschland aufgepropft wurden. 
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Aber sowohl durch ihre partnerschaftliche Einbindung in das sozialstaatliche Regulationsmodell 
Westdeutschlands, als auch durch ihre Organisation einzelgewerschaftlicher Apparategoismen haben sie sich
trotz und wegen der strukturellen Herausforderungen in Ostdeutschland gegenüber dem millionenfachen 
Arbeitsplatzabbau als Papiertiger erwiesen. Dieses Defizit konnte durch die Betriebsratsinitiative natürlich 
nicht beseitigt, aber doch belegt werden.

Das Kernproblem des letzten halben Jahres war nach dem weitgehenden Einbruch ihrer Basis die 
Perspektive der Schrumpf-Initiative. Aktiv, d.h. vor allem durch Mitarbeit im monatlich tagenden 
Arbeitsausschuß, beteiligten sich nur noch wenige, bereits zuvor oder im Verlauf der letzten beiden Jahre, 
politisierte oder gewerkschaftskritische Betriebsräte. Insofern erhielten die unterschiedlichen politischen 
Ansätze der Unterstützer/innen für die Perspektive der Initiative ein immer bestimmenderes Gewicht. Diese 
Frage war jedoch von der Einschätzung der Ursachen für die Niederlage ostdeutscher Arbeitskämpfe und das
Ausbleiben der eigenen Basis ebensowenig zu trennen, wie von der Stellung gegenüber den Gewerkschaften.
Diese Diskussion wurde jedoch nicht offen geführt und durch Cliquen- und Machtpolitik überlagert. Daß 
dabei von Seiten der PDS und ihrer nicht immer als solche erkennbaren Sympathisant/innen auch Bündnisse 
mit Menschen eingegangen wurden, die sich vor ihren Karren spannen ließen, weil sie deren Auffassungen 
teilten, ohne deren machtpolitische Instrumentierungsversuche zu durchschauen, gehörte natürlich dazu.

Der erste offene Konflikt entwickelte sich um die Einschätzung des Streiks der IG Metall für die Einhaltung 
des ostdeutschen Tarifvertrages im Frühjahr 1993 als "Niederlage durch Streikbruch von oben" oder als 
"Erfolg durch Mobilisierung der IGM". Eben diese verschiedenen Einschätzungen zogen sich auch durch 
alle Debatten unter den Belegschaften und Gewerkschaftsaktivist/innen an der Basis. Die Diskussion 
entwickelte sich im Arbeitsausschuß im Vorfeld der 3. ostdeutschen Konferenz und kulminierte auf der 
Konferenz im Streit um die Anträge des Betriebsrates von Bestahl einer- und des PDS-Gewerkschaftschefs 
auf der anderen Seite. Er wurde durch eine Kompromißresolution gelöst. Dabei war politisch 
bemerkenswert, daß insbesondere die " marxistisch-leninistischen Avantgardepolitiker" von PDS bis MLPD 
gerade die IGM-Führung schonten, während die meist unabhängigen Linken oder die AG Arbeit und Soziale
Politik beim NEUEN FORUM eine kritische Position vertraten. 

Obwohl die PDS zu dieser Konferenz intern erheblich mobilisiert hatte, selbst ihre Wirtschaftsfunktionäre 
und -journalisten, Komitees für Gerechtigkeit und andere Umfeldorganisationen zeigten Präsenz, war das 
Ergebnis angesichts der Größe dieser Partei doch eher bescheiden – Ausdruck ihrer relativ geringen Präsenz 
und Mobilisierungsfähigkeit in Betriebsräten des Produktionsbereiches. Gleichwohl stand bereits zu diesem 
Zeitpunkt für die eingangs erwähnten, links-kritischen Autoren Jander/Lutz fest: "Die PDS und eine Reihe 
politischer Sekten kämpften auf der 3. Konferenz mehr oder minder offen um die politische Führung." Mag 
auch die Position dieser Autoren durch deren eigene politische Brille selektiv sein, weil sie alle 
unabhängigen Linken umstandslos unter Sekten abbucht, so bleibt die Feststellung eines politischen 
Konfliktes zwischen verschiedenen linken gewerkschaftspolitischen Strömungen zweifellos zutreffend und 
für das Ende der Initiative wesentlich.

Obwohl die Konferenz mit einem Kompromiß endete, zeigten sich die verschiedenen Strömungen bei 
mehren Anlässen erneut. Doch dieser inhaltliche Konflikt wurde nun immer stärker verknüpft mit dem 
Hegemonieanspruch des PDS-Blockes und dem Versuch, die Initiative ins Umfeld "ostdeutscher", d.h. PDS-
naher Verbände einzureihen. 

Mit schlichter Selbstverständlichkeit wegen ihres Engagements war die stellvertretene Berliner 
Landesvorsitzende der PDS auf der 3.Konferenz trotz des vorhergegangenen Konfliktes erneut ins 
Arbeitssekretariat wieder aufgenommen worden. Aber bereits die nächste Sitzung des Arbeitsausschusses 
nach der Sommerpause im September fand, durch ihre Einladungspolitik und trotz Alternativmöglichkeiten, 
in den – obendrein viel zu engen – Räumen der "Gesellschaft für Bürgerrechte und Menschenwürde" statt, 
einem Verein, den ex-Stalinist/innen zur Durchsetzung ihrer materiellen Interessen gegründet haben. Als der 
Vertreter der Betriebsräte-Initiative im Zusammenhang mit der – von ihr wesentlich mitorganisierten – 
Solidaritätsarbeit für Bischofferode vom Betriebsratsvorsitzenden der Kali-Grube „Thomas Müntzer“ 
medienwirksam als "Hobbyterrorist" beschimpft worden war, machte der PDS-Block den Versuch, sowohl 
im Arbeitsausschuß der Initiative als auch im Berliner Solidaritätskomitee für Bischofferode zu verhindern, 
daß gegen diese Äußerung protestiert wird. Kurze Zeit später stellte sich heraus, daß "der Schlüssel weg 
war", als der betreffende Kollege die von ihm angelegte Adressenliste der Initiative, die er, naiverweise, der 
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PDS-Kollegin zur Aufbewahrung im Panzerschrank übergeben hatte, für eine Verschickung zurück erhalten 
wollte. Darauf hin zur Rede gestellt, erklärte der Gewerkschaftschef der PDS diesem Kollegen ganz offen, 
daß man ein neues Arbeitssekretariat ohne ihn bilden werde. Das Komitee für Gerechtigkeit verschickte 
mittlerweise – natürlich im Dienst an der Sache – die Einladung für das Berliner Solidaritätskomitee für 
Bischofferode, das von Mitgliedern der Betriebsratsinitiative gegründet worden war, auf eigenem Kopfbogen
des Bundesverbandes des Komitees. 

Diese Spielchen, anfangs nur von wenigen durchschaut, blieben natürlich auf Dauer nicht verborgen und 
kulminierten in dem eingangs erwähnten Putschversuch am 1. Dezember, der von einer sehr großen, 
heterogenen Mehrheit abgewehrt wurde. Daß auf der anderen Seite einige der herbeiorganisierten 
Betriebsräte, egal, ob sie dem Bündnis 90 oder der SPD angehören und eine ähnliche 
gewerkschaftspolitische Position wie die PDS vertraten, ihre Funktion als nützliche Idioten noch immer nicht
durchschauen, ist wahrscheinlich. Zumal, wenn sie lange Zeit nicht mehr anwesend waren und nur noch aus 
dem PDS-Umfeld zu hören bekamen, „linksradikale Spinner wollen auf dem Rücken der Betriebsräte 
Revolution spielen.“ Gerade diesen gegenüber hat das Heuchler-Flublatt durch seinen Bruch des bisherigen 
Konsensus natürlich die Rolle der Faust-auf-dem-Auge gespielt und für die entsprechende Außenwirkung im
Umfeld der Initiative gesorgt.

Im Nachgang zeichnen sich die Pole für die Zukunft der Schrumpf-Initiative deutlich ab, die aber bisher eben
nicht offen diskutiert wurden. Der eine ist der pikfeine Diskussionsklub von Betriebsräten im DGB. Der 
andere die pikfeine anti-opportunistische Agitationstruppe für die Massen. Beiden, meine ich, werden jene 
Massen selbst im Ansatz fehlen, um deren Selbstbefreiung es geht und die allein in der Lage sind, den heute 
notwendigen Dampf zu machen. 

Abstrakt gesehen, hätte die Kombination der in der Initiative verbliebenen Tendenzen eine andere 
Perspektive möglich gemacht: sei es die seit September verabredete Orientierung auf ein Aktionsbündnis wie
"Thüringen brennt", in dem der Druck der Betriebsräte und Belegschaften auch die Gewerkschaften in ein 
solches Bündnis hineingezwungen hat, oder eine selbständige überregionale Struktur zur Mobilisierung von 
Solidarität für Arbeitskämpfe oder auch nur eine lockere Informationsstruktur. Dazu hätte es jedoch der 
offenen Diskussion bedurft.

Doch der konkrete Verlauf der Auseinandersetzungen bis hin zur Spaltung kann eben nicht getrennt werden 
von den Profilierungs- und Funktionalisierungsversuchen der PDS, ihrem Versuch, eine hegemoniale Gruppe
aufzubauen, die am Schluß durch ihre putschistische Taktik gescheitert ist und deshalb die Spaltung 
organisiert hat. Ein Rolle in diesen Auseinandersetzungen mag auch spielen, daß die wichtigsten 
Exponent/innen in diesem Konflikt West-Importe sind, wodurch die Form der Auseinandersetzung im 
Einzelnen mitbeeinflußt worden sein mag. Eindeutig kann dies aber nicht belegt, sondern nur vermutet 
werden, weil dieser Verlauf eben nicht durch offene Diskussion und Kritik, sondern durch cliquenförmige 
Intrigen bestimmt war.

Selbst wenn die Zeit für eine offizielle Beendigung der Initiative Ende 1993 unzweifelhaft da war und sogar, 
wenn die Einschätzung der PDS über die vorhandene Basis in Betrieben und Gewerkschaften realistischer 
gewesen sein sollte, als die Einschätzung einzelner ihrer Kontrahent/innen: die Form der Beendigung ohne 
Diskussion durch Cliquenpolitik, mit öffentlicher Spaltung und medienwirksamer Diskreditierung ihres 
kämpferischen linken Flügels, kann nur den kämpferischen Teilen der Basis und der Betriebs- und 
Gewerkschaftslinken insgesamt schaden. Hatte doch gerade das Zusammenwirken der unterschiedlichen 
Sektoren der Gewerkschaftslinken die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Aktionen der 
Betriebsräteinitiative sichern helfen. So wird denn wohl auch der unabhängige Teil jener 
Gewerkschaftslinken, der sich in das neue Projekt eines DGB-Arbeitskreises begeben sollte, bald merken, 
daß es zum Kämpfen nicht geeignet und jedes selbständige Agieren auf die Hilfe des Apparates der PDS 
angewiesen ist. Sie allein hat von der Art und Weise der Spaltung einen Vorteil gehabt – wurde sie doch als 
integraler Bestandteil eines "realpolitischen", d.h. integrationistischen Gewerkschaftsspektrums von SPD bis 
Bündnis 90 öffentlich aufgenommen, dem die Räume des DGB – nicht nur für die Pressekonferenz – 
geöffnet wurden. In einem bestellten Grußschreiben des Sprechers des Aktionsbündnis "Thüringen brennt", 
wurde diesem Spektrum – wenn auch indirekt – obendrein noch Verfassungskonformität zugebilligt.

Erstmals hat die PDS sich jetzt und hier, wo sie es konnte, unter bundesdeutschen Verhältnissen offen als 
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(innergewerkschaftliche) Ordnungsmacht profiliert. Die Kontinuität bleibt also gewahrt. Die Türen des DGB
wurden ihr dafür geöffnet. Der Satz, den einer der herbeiorganisierten Ausgetretenen den Medien ins 
Stammbuch schrieb, gehört fortan als Motto auf ihre Fahne:
"Aber ich muß sagen, für mich ist die PDS, wenn ich die Leute, die jetzt in der Betriebsräte-Initiative die 
Politik bestimmen (betrachte), eine Partei der rechten Mitte im Verhältnis zu diesen Kollegen und zu den 
Äußerungen, die dort Kommen."  Voila!

* Unser Autor arbeitete selbst als Unterstützer in der Betriebsräteinitiative bis zu deren Spaltung mit.
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