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Seitdem im April die ergte Auflage die-
ser Dokumentation erschien, hat sich be-
wahrheitet, was der DGB-Sprecher 1n der
"Neuen Hannoverschen Presse" vom 31.3.73
ein "Ausvrechseln ganzer Gruppen" ankün-
digte (Dok. S. 28). Die Demonstrationen
der I'lacht scheinen auf den ersten Blick
imposant : Ausschlußverfahren, Funktions-
verbote, Auflösung von Betriebsjugend-
gruppen und Jugendausschüssen, Zerschla-
gung der Bildungsarbeit. Sie zeigen aber
auch Unsicherheit, je nackter ihr Ein-
schüchterungscharakter zutage tritt:
die Mittel werden wahlloser, die Reak-
tionen hysterischer, die einfachsten
Regeln der innergewerkschaftlichen Demo-
kratie werden außer Kraft gesetzt.
Es war nicht nur eine Demonstration der
llacht, sondern auch ein Eingeständnis
der Hitfloslgkeit rdaß der DGB-Landesbe-
zirksvorstand die Einzelgewerkschaften
anwies, uns kein Zutrittsrecht mehr zu
irgendwelchen gewerkschaftlichen Ver-
anstaltungen zu gewähren - denn es mußte
mit dem offenen Hinweis verbunden wer-
denrdaß wir sonst bei den Kollegen"eine
Basis zur Rechtfertigung" finden würden
( Dok. s. 22).
Wären sich diese "Verantwortlichen"
noch der Mitgliedschaft sicher, würden
die Interessen des größten Teils der
Mitglieder noch mit der Politik der
Gewerkschaf tsführer übereinst j-mmen,
wärerl solche Mittel nicht notwendig.
Aber gerade d:Lese-Mi!te.1 sind es, die
wiederum vielen KoIlegen die Augen
öffnen. Und sie werden überal-1 ange-
wandt, bei- jedem eingeleiteten Aus-
schlußverfahren, bei jeder Auflösung
eines gewerkschaftlichen Gremiums :
immer wieder wird a1lzu offensichtlich
verhindert, daß sich die betroffenen
vor der Mitgliedschaft rechtfertigen
können.
Andererseits dürfen wir das, v/as zur
Zeit in Niedersachsen und in der ge-
samten Bundesrepublik geschieht, nicht
verharmlosen. Die gewerkschaftliche
Organisatj-on, das lebensnotwendige
Kampfinstrument für die Verteidigung
der Arbeits- und Lebensbedingungen al1er
Kollegen gegen die ständigen Angriffe
des Kapitals, droht von oben her noch
weiter lahmgelegt zu werden. In jedem
einzelnen KonflikE, Jnuß der Kampf darum
Eeführt werden, daß die gewerkschaftliche
Organisation lebensfähig bleibt;
zugleich muß er so gefilhrt werden, daß
allen Kollegen die Notwendigkeit klar 

I

wlrd, den bestimmenden Einfluß der"So-
zial-partner'r in dieser Organisation zu
brechen und sie zu unser aller Kampf-
instrument zu machen.

0sNRsRücr

In Osnabrück wurde der DGB-Kreisjugend-
ausschuß aufgelöst, nachdem er Anfang
April den FaI1 Bergrnann/Höine auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung ge-
setzt hatte. Dieser Maßnahme ging be-
reits die Absetzung der gesamten DGB-
hlochenendschulungen voraus (Dok. S. 8
und 93). Der alte KJA drängte selbst
auf Neuwahl des Kreisjugendausschusses i
diese war aber durch den Krei-svorstand
seit April systematisch verzögert.Zu-
nächst annullierte die IG Metal1 die
in einer Jugendversammlung erfolgte
WahI ihrer Delegierten für die an-
stehende DGB- Kreis j ugenddele gierten
konferenz r aüf der der KJA' bestirnmt
wird, und zwang den Jugendlichen einen
undemokratischen und satzungswidrigen
Verteilerschlüssel auf (je Betrieb ein
Deligierter, gleichgültig ob Groß-
oder Kleinstbetrieb). Aber selbst die-
se "Vorbereitungen" der Orts- und
Kreisvorstände werden offenbar als
noch nicht ausreichend angesehen:zumin-
dest ist imrner noch kein Termin für
die sej-t Ivtonaten überfällige Konferenz
angesetzt
Inzwj-schen wird "giesäubert" :gegen den
ehemaligen KJA-Vorsitzenden G e r 1 ach
und den Kollegen R ü 1 k e slnd sei-
tens der öTV Ausschlußverfahren einge-
leitet worden. Als Anlaß diente, daß
sie sich an einem Mii-Komitee betei-
ligten, das sich aus Gewerkschaftern
zusammensetzte und eine Mai-Demonstra-
tion vorbereitete (Dok. S.1o7). Als
wirklicher Grund für die Absetzung der
Bildungsarbeit, die Auflösung des KJA
und die Ausschlußverfahren ist die ge-
werlischaftspolitische Tendenz der ak-
tiven Gewerkschaftsjugendlichen anzu-
sehen, dj-e sich irfrverstärkten Eingrei-
fen in die letzten Tarifrunden und in
Resolutionen zu Vietnam, zum Verbots-
antrag der Bremer CDU-Fraktion gegen
den Kommunistischen Bund Brenen urd
anderen " linksextremistischen" Akti-
vitäten ausdrückte.

HrmesHetm

In
17.

Hildesheim wurde der DGB-KJA am
t, weil er Solidaritäts-

ert.lärungen für Bergmann/Heine und für
IG Metalt-Mitglieder, gegen die Aus-
schlußverfahren laufen, abgegeben und
ei-nen eigenen "Mai-Aufruf" verfaßt
hatte. (v91. Dok. s. 'lo8 

)

Schon im März war der Ortsjugendaus-
schuß der IG Metall Hildesheim wegen
"Arbeitsunfähigkeit" aufgelöst worden,
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als zwei seiner lvlitglieder (Uey und
Schelle, v91. Dok. S.8) mit Funk-
tionsverboten belegt worden !,/aren- Da
vorher schon 6 Betriebsjugendgruppen
der IG M&8a11 vregen "Kommunlstischer
Unterwanderung" aufgelöst wurden,
ist seitdem dle lGM-Jugendarbeit tot.
Eine Neuwahl des Ortsjugendausschuß
wird sei.t März ( ! ) verhlndert, die da-
zu erforderliche Orts jugenddele gierten-
konferenz soII nun erst nach den Sommer-
ferien einberufen werdenl--
Der Zynismus, mit dem satzungsgemäß
gewählte ge$rerkschaftliche Gremien
aufgelöst und auf Monate hlnaus
schlicht liquidiert werden - weil man
offenbar jede demokratische Neuwahl
fürchten muß - , wird erst richtig
offenbar, wenn anstelle der aufgelös-
ten Gremien Scheingremien eingerichtet
$rerden, die mit von oben ausgewähl-
ten wiIlfähriqen Kolleqen besetzt
werden So wurde- in Hildesheim
nach der KJA-Auflösung ei-n "Proviso-
rischer KJA" elng:esetzt, der die Kreis-
j ugendde lggi ertenkonfer enz (der en
Termin natürIich ebenfalls immer wei-
ter verschleppt !üird) "vorbereiten" und
die Jugendarbeit "wieder in Gang" brin-
gen so1l. Er besteht überwiegend aus
bisher vö}1i9 inaktiven Kollegen, die
in ihrer Mehrheit längst aus der akti-
ven Jugendarbeit ausgeschieden sind,
denen aber seitens des Kreisvorsitzen-
den attestiert wird (im Einladungs-
schreiben), daß sie wenigstens sich
"noch an Kongireßbeschlüsse und Satzung -
gen gebunden füh1en". §o1che Methoden
waren öisher eigentlich nug von den
staatstragenden Gewerkschaften in
Spanien bekannt.
ltie wir soeben erfahren, vturde dem"pro-
visorischen KJA" durch den Kreisvor-
standmitgeteilt, er so11e sich darauf
einrlchten, erst einmal bis November(l)
dieses Jahres "im Amt" zu sei-n. Durch
Terminmanipulationen dieser Art wlrd dle
Satzung außer Kraft gesetzt - bis da-
hin wird gesäubert.

BRRUt'tscHwr t e

Am 25.4.73 wurde der DGB-KJA in Braun-
schweiq aufqelöst. Diesem Schritt des
xräisvorstandes \^/aren Auseinanderset-
zungren vorhergegangen, die wir auf
Seite 8 der Dokumentation darstellen
(vg}. auch Dokumäntation S.9i ff).
Ende April beantragte der DGB-KJA beim
Kreisvorstand die Erlaubnis für ein
Flugblatt, in dem die Disziplinierungs-
maßnahmen gegen haupt- und ehrenamt-
]iche Funktionäre der Gewerkschaftsju-
gend verurteilt und "innergewerkschaft-
liche''Demokratie "gefordert li/urde.
Der Kreisvorstand lehnte ab, das Flug-
blatt wurde trotzdem vor einigen Be-
trieben verteilt; unterzeichnet \^rar es
von Mitgliedern des KJA, vieh Betriebs-
jugendgruppen und einiger ortsjugend-
ausschüsse der Einzelgewerkschaften
(vgt. Dok. S. 109 ). Die Tatsache,
daß es die Gewerkschaftsjugendlichen
wagtenr sich mit ihrer Forderung nach
innergewerkschaf tlicher Demokratie
offen an die Kollegen in den Betrie-

ben zu wenden, rei-chte aus, um diese
Demokratie völ1i9 außer Kraft zu
setzen: damit war der Grund für die
Auflösung des KJA gegeben (vgl.
Dok. s. 108 ).
Noch vor der KJA-Auflösung waren sei-
ne Mitglieder und Vertreter der Be-
triebsjugendgruppen zu einem Ge-
spräch mit dem erweiterten Kreisvor-
stand übe_r Jugendfragen eingeladen vror-
den. Nach der KJA-Auflösung wurde
diese Einladung aufrecht .erhalten; in
einem Schreiben wurden aber die Ein-
zelgewerkschaften aufgefordert, außer-
dem noch "gegignete junge Kollegen"
mitzubringen, "um der näu aufzubauen-
den Jugendarbeit zur Verfügung zu ste-
hen". Damit zeigt sich, daß der HiI-
desheimer " Kreismarionettenausschuß "
kein Einzelfall ist: offenbar solIen
auch in Braunschweig einige "geeigine-
te" Jugendliche dazu benutzt werden,
die Fassade einer formal noch exis-
tierenden gewerkschaftlichen Jugend-
arbeit aufrecht zu erhalten.
übrigens verlief das so vorbereitete
Gespräch kurz und turbulent : da die
Bitte an die Einzelgewerkschaften,
"geeignete Kollegen'r mitzubringen, in
der Gewerkschaftsjugend bekannt wurde,
fanden sich zu dj-eser Sj-tzung noch
etwa 35 Kollegen ein, die aktiv in
den Betriebs jugendgruppen mitarbeiten
und sich deshalb ebenfalls für "ge-
eignet" hielten. Als sie keinen Ein-
1aß bekamen, stellten die Mitglleder
des KJA|s gleich zu Beginn der Sitzung
den A,ntrag, diese Kollegen an dem vor-
gesehenen Gespräch teilnehmen zu 1as-
sen. Der Kreisvorstand Lehnte ein-
stimmlg ab. Als er ebenfalls ablehnte,
daraufhin die Sitzung für 1o Ivlinuten
für eine Beratung des alten KJA zu
unterbrechen, verließen alle Gewerk-
schaftsjugendliche bis auf 5 (von
denen zwei als Beobachter drin ge-
l-assen wurden) die Sitzung. In einer
Versammlung vor der Tür wurde dieser
Auszug von al1en anwesenden Gewerk-
schafts jugendlichen gebilligt.
Im Saal waren die Vorstände praktisch
unter sich. Man konnte sich dort nur
versichern, daß dle Neuwahl des Kreis-
jugendausschusses solange verhindert
werden so1l, bis die Einzelgewerk-
schaften "Konsequenzen" gezogen haben
(so der anwesende Landesbezirksvor-
. s1tzende Drescher) - d.h.
bis die Säuberungsmaßnahmen gegen
mißliebige Gewerkschaf ts jugendliche
abgeschlossen sind. Deshalb soll die
Neuwahl nicht, wie ursprünglich ge-
p1ant, Ende Juni, sondern erst
nach den Sommerferien stattfinden.
Damit zieht der Kreisvorstand die
Konsequenz aus seinen schlechten Er-
fahrungen mit demokratischen Wahlen:
nachdem der IG Metall-OJA neu ge-
wählt \^rorden war, stellte sich heraus,
daß er trotz monatelanger Verzögerung
dieser WahI (vgI. Dok. S. 8) mii ge-
nauso "mißliebigen rrGev/erkschaf tern
besetzt war wie vorher.

BRrueru

Am 11. Mai 73 wurde der KJA in
Bremen aufgelöst. Der Hintergrund
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ist auch hier der schon. lange offen
ausgebrochene gewerkschaftspolitische
Konflikt. zwischen der sozialfriedlichen
Konzeption der Vorstände und der
kämpferischen. jede Sozialpartnerschaft
ablehnenden Konzeption aktiver Gewer--
schafter in den Betrieben, zu denen'1n Bremen gerade auch viele Gewerk.
schaftsjugendi-1che zählen. Dieser
Konflikt wird sozusagen auf al1en
Fronten ausgetragen: er retht von
der Tarifpolitik (vgl. Dok. S. 73,
rechte Spalte) über die aktive
Stellungnahme gegen den US-Krieg in
Vietnam bis zu Demonstrationen für
di-e Verbesserung der Beruf sausb'11-'
dung.
Zum Anlaß seines Schlags gegen "die-
se ganze Richtung" wählte der Kreis-
vorsta.nd eine denkbar schlechte
Ausgangsposition: Am ersten Mai
hatte der DGE eine Demonstration mi-t
anschließerlCer Kundgebung ange-
setzk. ÄIs slch jedoch Tausende am
Ausgangspunkt des Demonstrations-
marsches versammelt hatten, drohte
dj-ese offenbar einigen Hauptamtlichen

zu "rct" zu \rrerden; . jeAentalls wur-.
de kurzerhand durch Flüsterpropagan-.
da die Parole ausgegeben, die
Demonstration falle aus, inan .söIIe
sich auf kürzestem und schnellstem
üIege zum Kundg,ebungsplatz begeben.
Diesem Aufruf zur Spaltung leisteten
jedoch nur etwa 2ooo Fo1ge, etvya
5ooo führten den vorgesehenen Demon-
stratiönsmarsch durch, darunter der
gesamte B]ock der Klöckner-Arbeiter.
A1s der Demonstrationszug am Kund
gebungsort ankam, war dle"offizielle'
Kundgebung längst vorbei; darauf
improvisierten die Dernonstrations-
teilnehmer eine Kundgebung, in der
unter anderem auch ein Sprecher des
KBB das hlort ergrif f .

Diese Niederlage veranlaßte einige
örtliche Gewerkschaftsvorstände und
den DGB-Krelsvorstand, nur noch
wütender um sich zu schlagen. Seitens
der' IG Metall wurden Ausschlußver-
fahren gegen den Vorsitzenden des
IGM-OJA B T ü
Vorsitzenden
Kollegen G o

gegen den DGK-KJA-
eslakundden
ermann (Ver-

ß,
Ci
1t

Wie ging die Auf!ösung des Kreisiugendausschusses vor sich?
Zur Kreisvorstänc1ssrt2lun!, des DGll am 11. ilai ::luf creI clir: Auflösung des KreisJugendausschusses
behaioelt i{urde, rtoLlte Dlrk CiesIak, KJA-Vols:t.zer}der und l4ilgiled des DGB-Kreisvorstandes,
nichll zugefassen werden. Kreisvorsitzetlder irur r. Schmitt beBründete diese rtAussperrung" damit,
gegen Cicslai( liefe in der I0-I.'leta11 ein Aus$chlui3verfairren. Seine Rechte und Pflichten ruhLen.-
Cieslak wles darauf hin, daß offlziell ein Vrrfäirren gc'een ihn noch nicht eröffnet sei und e1n
Ausscir-Iuli wegen Ivjitgliedschaft jn ciner "gel;nelisciren Ortanj.sation" nach § io, 2 der IGM-Satzung
von VLrrslrmd nur vorgenomen werden köni)e, wcnn eine schriftliche Aufforderung zum Austritt aus
d.i-eser Ortsarlisati.on erfolgt sei.. illn solcl:res Schreiben Liabe er nicht bekomen, Seine MltgUed-
s chal t bes Lehe furt .

Der Kr'--lsvorstand, der hler in aller Hektik und ohne ein irgendwie satzungsnäßiges Verfahren
Jemanderr aus der Gewerkschafi entfL:1'nen wollte, geriet darauf ln ein großer Durchelnarder. Es
wurde elne Pause eingelegt. l{ach der Pause ütlerreichLe der IGM-Bevollnächtigte Vlelnkauf- dem
i(01legen Cieslak ein off--nbar geraoe eben angefertigtes Schreiben mit der Bemerkung, der Be-
schluß auf Ausschluß von Cieslak sei auf der IGiri-Ortsverwaltungssitzung am 7. Mai gefeßt worden.
Das war freif.ieh elne Ente. L,:ine soicoe Sitzung haite nämtj.ch nie stattgefunden, sondern war
mii Schreiben vom lo.ll. negen organilsaLorischer Schwierigkeiten auf den 1!.5. verlegt uorden.
Al-s Ciestak au{'diesen Umstand hinwies und üleinkauf sich bei einer Lüge erulscht sah, aIE e1n
lr'lann, dem es auf einen SatzunBsbruch nehr oder wenlger nicht ankornmt, wurde d1e KrelsvorstandS-
sitzmg verta6t

^ls ao der Krelsvorstmd slch in den Fädcn selner eigenen Satzug verheddert fand, beschloß
er, die.Sache außerhalb der Satzmg zu klären. oflenbar am Mitlag oder Nachmlttag des 11. tY1a1

fanci eine GeheimsiLzung des Kreisvorslandes statt, zu der Cieslak nicht eingeladen wurde. ln-
schließend ga.b dann Erwin Schmilt eine Pressekonferenz, auf der er dle Auffösung des Kreis-
jugendausschusses mitteilte. Der KJA=Vorsilzende Cieslal( erfuhr vom gefaßten Auflösmgsaus-
s chl irß i n der Presse .

Aus Extrablatt der "Wahrheit", Organ desKBB. (14.Mai 73)

trauensmann bei AG lVeser) eingelei-
tet, vier weitere Ausschlußverfahren
gegen Vertrauensleute von Krupp-
Atlas-Elektronik slnd vorläufig nur
"auf Eis" gelegt, da man erst ein-
ma1 weiter sammeln w111. Die
Deutsche Postgewerkschaft Bezirk
Bremen iei-tete sechs Ausschlußver-
fahren ein - darunter gegen 3 naupt-
amtliche Sekretäre -," vleil sie sich
am Mai-Umzug der Linksextremen
betelligt haben" . (vg1. Dok. S. 1 1 o)
Die Auflösung des DGB-kJA wurde mit
Yitteln vorgenommen, di_e jeder Sat-
zung Hohn sprechen (vg1.Dok.oben)
und mit elner denkwürdigen trPresse-
erklärung des DGB" (v91" Dok. S. Vf ).Trotz a11er demagogischer Verdrehun-
gen, die sle vornimmt, entlarvt sie
endgü1tig ihren Charakter in der End-
passage, in der der DGB "die Ent-

wicklung in der GEW begrüßt". Da-
mit bezieht sie sich auf die kürz-
l1che Gründung eines Lehrerspalter-
verbandes, der deshalb zr-istande kam,
weil sich di-e Vertreter der sozial--
partnerschaftlichen Llnie innerhalb
der Bremer GEW nicht mehr durch-
setzen konnten. In keinem Dokument
wurde blsher deutlicher ausgesprochen,
in welche Richtung die PoIitlk die-
ser Gev/erkschafts-"Führer" zielL,
wenn der Widerstand seitens der
Mitglledschaft zu stark wird: sie
zielt auf die Spaitung der 6ewerk-
schaften.
A1s Beispiel- dafür, mit welchen
Methoden der Einschüchterung die rn-
nergewerkschaf tliche Kritlk mund-.c --

gemacht werden so1l, sei-en noch tr:=
Ereignisse genannt, die sich u::. :=:--
1. Mai in Hantqver abspieltel. ::-

lil



Kreisvorstand der ÖTV wurde vorher
und vorsorglich erklärt: diejenigen,
die zur Demonstration mit Transpa-
renten erschienen, auf derren die

Namen Heine-Berg'mann erwähnt werden,
hrürden sofort aus der Gewerkschaft
ausgeschlossen. ötv-Gewerkschaf ts ju-
gendlichen, die ein Transparent mit der
Forderung "Für innergewerkschaftllche
Demokratie" trugen, wurde dieses Trans-
parent durch Hauptamtliche entrissen -
offenbar enthä1t ihnen diese unschuldi-
ge Forderung inzwlschen zuvlel Dyna-
mit (man beachte die ParaLlele zu
Braunschweig: hier gab diese Forderung
den AnIaß zur Auflösung des KJA ab).
Systematisch wurden Gerüchte 1n die
!{e}t gesetzt, die einschüchtern unC
Panik verbreiten sollten: i-m Gaswerk,
dem Ausgangspunkt der öTv-Demonstrations-
blocks, sol1e eine Bornbe hochgehen, die
"RGO" wol-fe das Gewerkschaftshaus stür-
men usw. (wer die Verhältnisse in Han-
nover auch nur annähernd kennt, weißrein
wie jlimmerliches Häuflein hier die
RGO- oder GO-Anhänger darstellen, das
viel zu kleln ist, um.Solche Kraftakte
zu vollbringen). Erreicht üurde nur,
daß während der Mai-KundgebunE auf sehr
symbolträchtlge l{ej-se aus jedem Fenster
des DGB-Hochhauses in Hannover 3 Poli-
zisten heraushingen - und dieses Hoch-
haus hat viele Fenster!

2, AusseRHaB NtEueRsRcHsrNs

UND AUF BUND SEBENE

Ialährend die Ereignj-sse ln Niedersachsen
und Bremen vielleicht noeh die I1l_usion
erlauben, es handele sich hier ,'nur"
urn Disziplierungsmaßnahmen gegen die
Gewerkschaftsjugend, wlrd man endgültig
eines besseren belehrt, vrenn der Btick
über die niedersächsischen Grenzen hI-
nau sgeht.
So wurde z.B. kürzlich die schon im
März erfolgte Auflösung des Vertrauens-
leutekörpers der Reichold Atbert Che-
mie AG in Hamburg bekannt (zum fol_gen-
den vgl. express, Zeitung für soziali-
stlsche Betri-ebs- und Gewerkschafts-
arbelt,16. Mai 73, Nr. 5, S. 6). Wie
auch in anderen Bezirken hatten die
Vertrauensleute dieses Betriebes ein-
stj-mmig die Forderung nach einem Fe?t-
betrag von 2öo Mark für die diesjähri-
ge Chemie-Tarifrunde aufgestellt. Die-
se Forderung entsprach nun allerdi-ngs
nicht dem "Koordinierungsbeschluß" des
Hauptvorstandes der fG Chemie, der fest-
gelegt hatte: keine Forderung unter lI
und über 12 Prozent. Am 6.3.73 beschloß
der Vorstand der fG Chemie-Verwaltungs-
ste1le Hamburg: "Die Bestätigung der
Vertrauensleute bei_ der RACAG 1n ihrerjetzigen Zusammensetzung wird entzogen.
Damit ist der bestehende Vertrauens-
leutekörper aufgeJ-öst.,' Begründet wirddieser Beschluß u.a. rrrie fofgt: 'rEinekleine Gruppe mit extremer politischer
Zielsetzung sabob.iert und blockiertseit geraumer Zeit die Arbeit der übri-
gen Vertrauensleute, in die sie. sich

eingeschlichen hat. . . ". Unter extremer
politischer Zj-elsetzung wlrd dann auf-
geführt, daß diese Vertrauensleute ge-
gen e'ine "realj-stische Tarifpolit,ik"
wären. .

Hier haben wj-r also das gleiche bekannte
Schema wie in Niedersachsen:gegen Kol-
1egen, die den in den Vorständen ge-
faßten Beschlüssen und StiIlhalt.e-Ab-
kommen in die Quere kommen, wird der
grrcße Antlkommunist'en-Knüppe1 aus dem
Sack geholt, irgendein Gremium wird
aufgelöst, und die Sache ist erledigt
- nur daß hier bereits gesamte Ver-

trauensleutekörper liquidiert werden.
Hier beweist. sich, daß Niedersachsen
zur ZeLl tatsächlich nur der "Truppen-
übungsplatz" i-st, auf dem "das ZerschLa-
gen gewerkschaftlicher Arbeitsansätze,
die. nj-cht in die sozialpartnerschaftli-
che Linie passen, durchexerziert wird"
(Dok.5. 5 ) .

Daß die Ge\^rerkschaftsführungen si-ch
bundesweitr .auf diese Auseinandersetzun-
gen vorberej-ten, zeigen auch dle sog.
"Chaotenbeschlüsse" der IG Druck und
Papier und der IG Metall, der vermutlich
entspreehende Beschlüsse in den ande-
ren Gewerkschaften folgen werden.
Am 9. Uärz faäte der Hauptvorstand der
fG Druck mehrheitlich den Beschluß,
daß Mitglieder aus der Gewerkschaft aus-
geschlossen werden, die sich zur "Ro-
ten /Rerrolutionär en Gewerkschaf tsoppos i -
tion (RGO) oder Gruppen mit gleicher
bzw. ähnlicher Zielsetzung bekennen, de-
ren Bestrebungen durch.' j-hre Mitglied-
schaf t, durch Äußerungen 1n Vrlort und
Schrift bzw. durch aktive Mitwirkung
unterstützen". Dieser Beschl-uß, der sich
als Anti-RGO-BeschIuß maskiert, glbt
durch seine Kautschukformulierungen
(2.8. "Gruppen mit ähnlicher Zielsetzung")
dem Hauptvorstand eine Generalvollmacht
gegen jede Art von "Opposition". (VSI.
dj-e Protestresolution einer Mitglieder-
versammlung des Ortsvereins Frankfurt
der IG Druck und Papi-er, Dok. S. 112 ).

Der Beirat. der IG l"letall ist in seinem
Beschluß vom 15.4" scheinbar genauer,
indem er die "gegnerischen Organisatio-

Der hauptvorstaod hat am 9.
3. I 973 folgenden t e,.',c{tluß gefaßt:

,,Mllglleder dcr lndusdegcwert
cchaft Drucl und Prpler, rtlcbe
sich zr rRolcu/Rcvolutioaircn
Gewertschaft sopposldon' (RGO)
oder gruppen mlt glelchcr bezic-
hungswebe fibnlicher zlelsctzung
bckcnncn, deren bertrebuugcn
durch lhrc mittüedschrft, ülrch
öo0crungcn in worl und schrift
bcziohungsweisc durch rltivc mit-
wtrlung ollcrclätzeq vcmlo8cn
geSer § 4 der srtzung der lG
Druck und Prpler. Atd dc isl drs
vedrhren nrch § ll (russchlu8
rur dcr glwerkschrft) zifrer I a be

lc
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neni elnzeln aufführt (Dok. unten ).
Daß aber auch dieser Beschluß in-Wahr-
heit eine Generalvollmacht darstellt,
beweist schon die Tatsache, daß er in
sich bereits eine Lüge enthält: die
unter anderem aufgeführten Organisatio-
nen "Arbeiter-Basis-Gruppen, Kommuni-
stischer Bund und Kommunistischer Ar-
beiterbund" tragen keineswegs die Re-
volutionäre Gewerkschaftsopposition,
wie in dem Beschluß behauptet wi-rd.,
sondern bekämpfen sie aufs schärfste.
Durch diese Falschdarstellung und un-
klare Formulierungen wie "Beteiligunqt
an gewerk scha f t s f e ind I i ctrei_ERTFIET
ten" (was ist "Beteiligung"? yilenn die
RGO 2oo DM fordert und ein Vertrauens-
körper" 'ebenfall"s?) wird klar, daß es
hier gar nicht darum gehtT bestinunte
Gruppen mit RGO-Positionen auszuschlies-
sen, sonderri daß sich dieser Beschluß
in seiner Zielrichtung gegen Kormrruni-
sten und fortschrittliche Kollegen
richtet, die sich aktiv für eine kämpfe-
rische Gewerkschaftspolitik einsetzen.
In Niedersachsen haben dj-ese Kolfegen
bereits zur Genüge erfahren müssen, wie
schnell sie einfach zur IRGO" ernannt
werden. "fst es ein Zufall, daß sich
die Ausschlüsse aktiver Funktionäre
häufen, während - wie in Darmstadt ge-
schehen - der Ausschluß von Betriebs-
räten, die mit der Unternehmensleitung
unter einer Decke stecken, rückgängig
gemacht wird?" (express, 16.5.73. S.3)

trG Dlotdl ortllrt Ltnlryruppcn f-IGllt
ru gcatcrlscücn Orgenlrationen

Der Belret där Industrie6ewerksöaft 'Medl; üer
höchste Or3en der §ewegksdralt zwiden den Oc-
worksdraftstagen, hat arniMontag dle.ZugphthEkett
zu Organisatdonen, die die sogenamitc revolutionänc
Gewerksdraftsopposition tragen, ltlr unverrclnber
mit def Mitglibdsdraft in der IG t[ctell erUärt. Der
Beschluß hat folgenden Wortlagt: .Die Ziebctzun
gen und Aktivitäten der unter dcn Bezeidtnuqgen
KPD, KPD/ML, KPD/AO, Arbeiter-BaslsGnrpperl

, Kommulstirdrer Bund, Kommunistiscber Arbeiter-
' bpnd rrnd l(omurunlrtisdre Arbcitcrprorrc hqC.t
Ibkqextrerriettrdren Gruppen und der rlon ihnro
tctrdl€nen. sogen&ülten revoluüonärtn Gcurcrt-
rb{tsopodüur dnd gercrkadrrttrtetndltür, Dtt
rcgeaürntcn Gnrpp,tcnrngm werden zu g{fncrt-
sdreu Organlsationen erklärt. Die Zugehöt'igL.it zu
dlcrcu Organi*tionen ist unvereinber mlt ür ltillt
gltrdsdraft in der Industrlegewerkedreft lfictell
Ißtgltlaler der rndtrctriegewerlo(ültt Metrll, dle
rirü en dco gewerkrdreltrf Anüidren Aküvltltin b+-

dlc Intcressen urucrer G+
mlt dem Aurcülul redr-

Zcltnng,17. April 1073

3, Nocx etruNa ZUR FRAGE DER

GrwERrscHertsoppos tt t ott-.

Unter den vielen Solidaritätsadressen,
dj-e uns erreichten (Dok. S.95f f ) , be-
findet sich auch eine von der soge-

nannten "Bundesl-eitung der Gewerkschafts-
oppposition für die Bundesrepublik Deut-
schland und [testberllnr'. Zugesandt wur-
de sie uns von "ei-nigen Kollegen der
lGOt aus Hannover", die anon)rm bleiben.
Hier zeigt sich schon das ganze E1end
aller dieser Versuche einer organisierten
"Opposition" : eine Gewerkschaftsar§eit,
die anonym bleiben muß, die also auch
konsplrativ vor den _]io-Usgen. arbeitet,
ist ein Vtiderspruch in sich.
Sie kann nur dazu dienen, die Enttäu-
schung fortschrittlicher Kollegen aus-
zunutzen, um sie aus dem einheitlichen
gewerkschaftli-chen Kanpf , der zugleich
auch immer ein Kampf um die Gewerkschaf-
ten 1st, herauszuziehen und ihnen a1s
Ersatz einen geheimen Verein anzubj-eten,
in dem sie unter sich sind. Das aber ist
keine gewerkschaf tliche Massenarbeit
mehr.

Die wenigen klaren Passagen in diesem
Schreiben der "Bundesleitung" ( das an-
sönsten vöIlige Konfusion verrät), Iau-
ten: "Dieser DcB-Apparat spaltet bewußt
seine Mitglieder. Diese Feststellung
und viele andere ftihrten schließlich
zum Zusanrms.nschluß der Oppositionsgruppen
2ur Gewerkschaftsopposition, als orga-
nisierter. Teil innerhalb des DGB. Dieser
Schritt war notwendig, um überhaupt die
primitivsten Rechte der Mitglieder 1m
Kampf um das Recht nicht nur wahrzu-
nehmen, sondern diese weiter auszubauen
mit dem ZieL, die eigene Gewerkschaft.
zu dem zu machen, was sie sein soll
(iruß), zum Kampfinstrument der Arbeiter-
klasse... "

Unsere Antwort: Daß die Politik vieler
Vorständ.e' (nicht nur des DGB-Apparates)
spalterisch ist, ist richtig. Daraü-s
aber die Folgerung zu zj-ehen, daß wir
auch unsererseits Organisationen in der
Organisation bilden, d.h. die Organisa-
tion spalten, ist politisch falsch, weiL
schädlich für die Arbeiterklasse. Wir
können diese Vorständen keinen größeren
Gefallen tun, als die fortschrittlichsten
Kolle§en von den anderen zu isolj-eren,
sie in eigenen pseudogewerkschaftlichen
Vereinigungen zusanmenzufassen, die man
dann nur noch auszuschließen braucht.
Und wir könnten auch den Kapitalisten
keinen größeren Gefallen tun.
Unsere Antwort auf die Spaltungsver-
suche dieser Gewerkschaftsführungen kann
nur sein: umso entschiedener den offeene
Kampf in den Gewerkschaften zu führen
und alle Spaltungsversuche sej-tens der
Gewerkschaftsführungen, die ja Einge-
ständnlsse der Schwäche sind, zur Bloß-
stellung ihrer gesamten Politik vor
den Kollegen zu benutzen.
Noch eine Frage an die Mitglieder der
"Gewerkschaftsoppositionr' : wie wollt Ihr,
die Ihr Euch aus dem offenen, Kampf um
die .Gewerkschaften zurückgezogen habt,
" die primitivsten Rechte der Mitglieder"
zu verteidigen - oder meint Ihr damit
nur Eure eige4qn lrli tglieder?
Uns 1st bewußt, \^Iie naheliegend ange-
sichts des immer deutlicher werdenden
Kurses einiger Gewerkschaftsvorstände

: lEN. l:1.:riil,,l

V



die Versuchung ist, GO- oder RGO-ähn-
liche Organisationen aufzubauen. Jede
aufgelöste Betriebsjugendgruppe, die
sich irgendwo zu Hause weitertrifft,
jeder aufgelöste Krei.sjugendausschuß,
der weitertagt, steht in Gefahr, sich
gegenüher den KÖ}1egen, auf die sich
seine Aktivität 'j a eigentlich richten
sol1, abzusch1ießen, zur "Gewerkschafts-
opposition" zu werden. Selbstverständ-
Iich muß der Kampf gegen die Auflösunglen
gewerkschaftlicher Gremien geführt
werden, aber das muß offen vor allen
Kollegen geschehen; deshalb ist es not.-
wendig, daß die betroffenen Kollegen
ihre Arbelt umso intensiver auf die
formal noch intakten gewerkschaftlichen
Gremlen, also zunächst auf dle Vertrau-
enskörper. giewerkschaftlichen Arbeits-
kreise (wenn vorhanden), Mitgliederver-
sammlungen usw. konzentrieren.
Selbstverständl-ich werden die Gewerk-
schaftsführungen auch hler nicht mlt
ihren Liguidati onsversuchen haltmachen,
das beweisen z.B. clie Auf Iösung des
Vertrauenskörpers der RACAG in Hamburg.
Aber wlr dürfen nlcht vergessen: mlt,
jede. f-iquidierte. Gremj-um wächst auch
der Widerstand; der Liquidatlonskurs
stößt auch auf selne Grenzen:

"Naeh dzm Äudata"nd det MltgX.iedacl,La[t
gegzn die Gewe.nlzt eLLadt,s dül,tnung Lie,s,s
dizae FLugbLätLuL in don Bettleba.n vzn.-
tei.Len, aU[ denzn zu l-eazn wa.n, daaa
diz MLtgLizd,sclLa{t dat Vzttttta.uzn dzn
Gewe4lz.t cha[t.t {ühtung vzttt chetzt habe-
und z.t nulL duLclx vendoytytzlte T.t-euzbz-
weit o zulLüclzQ.tLobzttn hönne.
Aäne e,t da nleht doch o-indaehen, diz
Gewanha cha[tl [ühnung Lö.tte diz tlit-
g.{-izd,s elto.[t ou[ und wähX-te zlne an-
dzttz? "

(leicht abgewandeltes Zitat von Brecht)

Udo Bergmonn Hortwig Heine

ERLAUTERUNGEN:

LBJA I Landesbez irks jugendaussc.huß
KJA, Kreisjugend,ausschuß
OJA, Ortsjugendausschuß
LBV, Landesbezirksvorstand
DGB-BJA, Bundes jugendausschuß
BJA, Bezirks jugendausschuß
Betr.Verf . G, BeLriebsverfassungsgesetz

PRESSEERKLARUNG DES DGB BREMEN

Abschrift
Bremen, den 1 l.Mai I 973
Deutscher Gewerkschaf tstrund
K::eis Bremen/Kreisvorstand

1. Die gezielte Unterwanderung der Ge-
werkschaften durch Mitglieder des
Kommunistischen Bundes ist ein ;.Tatbe-
stand
2. Erklärtes Mittel derzeitiger T'aktik
ist die Provokation der gewäh1ten Ge:
werkschafts- und DcB-Vertreter (sozi_al*
demokratische Klassenversöhnl-er, Lohn-
räuber, Mitbeslimmungsschwin<le1 des DGB)

3. Die Mitglieder des KBB und seine
Sympathisant-en sowle die entsprechenden
Organisationen (KSB, KOB, KAJB, ADL)
stellen sich mit ihrer Arbeit außerhalbr
des DGB.

4. Der KJA ist maßgeblich ideotogisch
vom KBB bestimmt. Die jugendlichen DGB-
Mitglieder werden in revolutionärer
Kaderarbei-t verblendet "

5. Die öffentlichkeit muß wissen, daß
der DGB die partelpolitisch gesteuerte
Unterwanderung der Einheitsgewerkschaf-
t.en nicht hinnehmen wird.Die geseIl-
schaftspolitischen Vorstellungen des
DGB zielen darauf ab, eine Veränderung
der ProduktionsverhäItnisse auf evo-

lutionärem Wege zu errej-chen und den
offenkundigen Wlderspruch zwischen ge-
sellschaftlicheF Produktion und privater
Aneignung zugunsten der Arbeitnehmer zu
verändern.Wer diese Vorstellungen des
DGB verächtlich macht und stattdessen
das l{itleI der Zerstörung und Revolutlon
setzt, muß vr'issen, daß die Arbeitnehmer
diesen cruppen kein politisches Wirkungs-
feld gestatten werden.
6" Der DGB wird daher die Einzelgewerk-
schaften auffordern, 1n eine sofort.ige
Überprüfung des gewerkschaftlichen Ver-
haltens der Jugend.vertr:eter einzutreten.
7" Der DGB wird darüber hinaus dle Ein-
zelqewer:schaften auffordern, in klarer
gewerkschaf tspol itischer Entscheidung
slch vor a1lem von jenen zu trennen, die
für die Verblendung der jungen Gewerk-
schafter veranrwortlich sind.
8. Der DGB begrüßt in diesem Zusammen-
hang die Entwicklung in der .Bremer GEW.
Er hofft und wünscht, daß es der GEIV
gelingen rnöge, die gewerkschaftsfej-nd-
lichen revolutj-onären Gruppen deutlich
zu i-solieren.
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l,{nnum wENDEN vvt R UNS AN DI E GeweRKSCHAFTSörrenrLl cHKE IT ?

Liebe Kelleginnen, liebe Kollegen,

Worum erstellen wir die Euch vorl iegehde Dokumen-
totion? Worum wenden wir uns on die Gewerkschofts-
offentl ichkeit?

An 27. Mörz 1973 fond in Bremen eine LBV-Sitzung
mit den Jugendsochbeorbeitern der Einzelgewerk-
schoften und der Abt. Jugend des DGB-Londesbe-
zirkes stott. Hier sollle in einem offenen Gespröch
die oktuelle Konfliktsituotion in der Gewerkschofts-
iugendorbeit in Nledersochsen diskutiert werden.
Am 28. Mörz wurde den Kollegen Heine und Berg-
monn vom GeschAftsfuhrenden Vorstond des DGB-
Londesbezirks Niedersochsen die Beurloubung mit
sofortiger Wirkung und der Entzug oller gewerkschoft-
I icher Funktionen mitgefei I t.
Am 15. Mörz stellten einige Kollegen in der Londes-
bezirksiugendousschußsitzung des DGB den Antrog,
zu dieser Sitzung ols für die Jugendorbeit zustön-
diges Jugendgrernium eingeloden zu werden. Dieser
Antrog wurde vom Koll. Drescher mit der Begründung
obgelehnt, dqß der Londesbezirksvorstorrd beschlossen
hobe, die Vorstondssitzung nur um die Jugendsoch-
beorbeiter zu erweitern. Eine gemeinsome Sitzung
des LBV mit dem LBJA konne donn io immer noch
erfolgen.
Auf der Vorstondssitzurrg selbst stellte Udo den An-
trog, fUr die eventuell geplonre LBV/LBJA- Sitzung
ein möglichst umfongreiches Protokoll ols Diskussions-
grundloge zu erstellen. Dieses wurde obgelehnt mit
der fodenscheinigen Begründung, der LBV moche nur
Beschlußprotokolle, sei iemond onderer Meinung, ich
sehe dos ist nicht der Foll, obgelehnt.
Zur Beurloubung mit sofortiger Wirkung wurde uns
gleichzeitig ein gewerkschoftliches Funkfionsverbot
ousgesprochen.
Dozu ist festzusfellen, doß der Londesbezirksvor-
stond uns nur im Rohmen unserer Amtsführung ols
Londesiugendsekretör bzw. Jugendbildungsreferent
von Funktionen entbinden konn. Es ist eine An-.
moßung desVorstondes, uns gleichzeitig ol lgemeines
Funktionsverbot oufzuerlegen. Dieses fallt uus-
schließlich in den Kompefenzbereich der Einzelge-
werkschoft,in der wir Mitglied sind.
Welche Au hot dieses Funktionsverbot?

un5 indern, fzu riffen
der Gewerkschoftsfuhrun g vor den .Kol I egen Ste I I ung

uns von den Kollegen zu isolieren und unsere äko-
nomische Existenz onzugreifen.

Kollegen, diese Angriffe ouf die innergewerk-
schoftliche Demokrotie und den Ausschluß der Ge-
werkschoftsöffentl ichkeit können wir nicht unbe-
ontwortet hinnehmen.
Zohlreiche Betriebsiugendgruppen, Gremien derGe-
werks:hofts[ugend und Jugendvertretüngen hoben uns
oufgefordert, ein Wortprofokoll der LBV om 27.3.73
zu fordern . Der LBV hot dieses Wortprotokoll obge-
lehnt.
Trotz ol ler Einschuchterungsversuche und Absichten,
die innergew'erkschoftl iche Diskussion zu verhindern,
werden wir uns nichf dovon obbringen lossen, die
Kollegen in den Betrieben, Verwoltungen und Gre-
mien umfongreich über die Angriffe der Gewerk-
sc hoftsführung ou f die innergewerkschoftl i che Dis-
kussion und Demokrotie zu informieren.

Wir fordern Euch ouf, den Angriffen der Gewerk-
schoftsführung ouf unser oller Recht der freien,
innergewerkschof tl ichen Me inungsöu [3,erung m i t
ol ler Entsch iedenheit entgegenzutreten .

Wir dürfen uns durch die Politik der Gewerkschofts-
fuhrung nicht einschüchtern lossen . Jelzt kommt es
dorouf on, ouch in Niedersochsen die Bedingungen zu
schoffen, doß die Gewerkschoftsführung ihre soziol-
portnerschoftliche Politik nicht mehr ohne weiteres
durchsetzen konn.

ORGANISIERT EUCH IN DER

GEWERKSCHAFT FÜR EINE
KONSEQUENTE ARBEITER.
POLITIK!

ilililililililililililililililililil ililil11ilil11111111il1t

Für die sol idorische Mitorbeit zohlreicher Kollegen,
die es ermöglichten, doß diese Dokumentotion er-
scheinen konnte, möchten wir uns on dieser Stelle
bedonken.

nehmen können.
Die Gewerkschoftsführung scheur dos Licht der
öffentl ichkeit und will uns desholb einen Moul-
koö umlegen.
Gleichzeitig versucht der Londesbez irksvorstond
m it e iner verl eumderischen Öffen t[ ichkei tskompogne
(Neue Honnoversche_Presse vom 3l ,3.73, Seite l)
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S. T DIE HEXENJAGD GEHT WEITER (23.5.73)
Statt eines Vorwortes zur zweiten,
erweiterten Auflage.

3 Warum wenden wir uns an die Gewerk-
schaftsöf fentl ichke it?

5 TNTERNE KONSEQUENZEN ZIEHEN

r2 Aktennotiz: Personefle Veränderungen
1n der Abt. Jugend
Erweiterte LBV-Sitzung des DGB-
Niedersachsen am 27.3.73 in Bremen
( Ged ächtn i sprotokol I -Anmerkungen )
Rundschreiben des DGB-LBV an die
DGB-Kreise zur Beurlaubung von
Bergmann und Heine
Rundschreiben des DGB-LBV an die
Bezirksleitungen der Gewerkschaften
in Niedersachsen zu den Maßnahmen
Rundschreiben der fG Bau-steine-
Erden
Kündigungsschreiben an den Kollegen
Heine
Presseberichte
Rechenschaftsbericht der Kollegen
Helne und Bergmann

s. 13

s.2r

s.22

S.64 Diskussionspapier zur Teamerschu-
lung (Januar 73)

S.67 Auswahl und Qualifizlerung der
Teamer-Teamer (Januar 73)

S.68 Beispiel einer Aufarbeitung in der
Betriebsjugendgruppe (Herbst 72)

DOKUMENTATION ZUR öRTLICHEN BE.
-TRIEBSARBEIT 

UND ZU DEN TARIFAUS-

EINANDERSETZ 72 7

S.73 Auch in Niedersachsen wächst die
aktive Beteiligung an der Tarif-
politik

S.74 IG Chemie
S.76 rG Metall
S.77 öTV
S.81 Presseberichte zu den Warnstrelks

der öTV-Kollegen in Hannover

DOKUMENTATION ZUR DISZIPLINIERUNG

KONSEQUENT ER KOLLEGEN

s. 83s.25

s.26

s.28
s.29

DOKUMENTATION ÜBER GEWERKSCHAFTS-

POLITISCHE POSITIONEN IN DER DGB.

JUGENDARBEIT IN NIEDERSACHSEN UND

DIE REAKTION DER GEWERKSCHAFTS-

FÜHRUNG

S.43 DcB-LBv-Vorsitzender Drescher zum
Betr. Verf. G

S.43 LBJA zum Betr.Verf.G.
5.44 2o. LBV-Sitzung: Stell-ungnahme des

LBV zum Antrag des LBJA (BetrrVerf.G)
S.44 Antwort des LBJA zur Stellungnahme

des LBV (Betr,Verf.G.)
S.47 Thesen zur Konferenz der Lehrlings-

zentren/Fft. am 29. /3o. 4.72
S.5o KJAr/LBJA-Arbeitstagung 1n Meißen

zum Betr rVerf.G.
S.51 Protokoll zur Tarifpol-itik der

KJA/LBJA-Arbeitstagung in Stein-
kj-mmen an 16/11 . 9.72

S.54 Schrei-ben der IG Metall-Bezlrks-
leitung an den DGB-LBV zur Arbeits-
tagung in Steinkimmen

S. 54 Diskussionsgrundlage des BJA/öTV
Nledersachsen zur Tarifrunde 72 /73

S.55 Protokoll der Arbeitsgruppe III
der Arbeitstagung Steinkimmen zur

" " Interne"oder"externet' Ausbildungtt

DOKUMENTATION ZUR GEWERKSCHAFT-

LICHEN JUGENDBILDUNGSKONZEPTION IN

NIEDERSACHSEN

Schreiben des DGB-Vorsltzeflden
Heinz-o-Vetter zur "Revolutionären
Gewerkschaf tsopposition " der KPD/IVIL
Stellungnahme des LBJA zur Politik
der"RGO" der KPD/ML
Solidaritätsadressen für W. Kubitza
und S.Scheer
Ausschlußverf ahren gegen T. Klinge-
berg, Göttingen
Gewerkschaftliche Tätigkeit des
Kollegen Klingeberg
Offener Brlef des Koll.Klingeberg
Disziplinierung des OJA/IGM Celle
Ausschlußverfahren gegen !{. Ivley
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" INTERNE KorusEouENzEN ZteuEN"

-Am BetspIEL NteoeRSAcHSEN-

Wos unter den " internen Konsequenzen" zu ver-
stehen ist, die Eugen Loderer onkündigte, ols die
Belegschoften mit übenrtiltigender Mehrheit eine
Pol itik oblehnten, die ihnen hondfeste Reollohn-
verluste einbrochte und sie zugleich ous den To-
rifouseinondersetzungen ouszuschol ten versuchte,
ist inzwischen deutl ich geworden: ein mossiver
Versuch, mit oll denen in den Gewerkschoften ouf-
zuröumen, die sich zum Sprecher der wochsenden
Unzufriedenheit in den Betrieben mochen.
(1 ,2,3,4,5,6,n+
Do diese Unzufriedenheit Ergebnis einer gewerk-
schoftlichen Politik ist, die sich nicht ouf die
lG Metoll-Führung beschrönkt, umfoßt die Dis-
zri,pl inierungswelle inzwischen fost olle Gewerk-
schoften und hot brndesweites Ausmoß erreicht.

lm Augenblick scheint Niedersochsen zum Truppen-
i;bungsplotz geworden zu sein, wo dos Zerschlogen
gewerkschoftl icher Aöeitsonsötze (8) , die nicht
in die soziolportnerschoftl iche Linie possen, vor
ollem im Jugendbereich durchexeriiert wird.
Niedersochsen wurde dozu durch dos Zusommen-
treffen verschiedener Umstönde ousersehen:

l) Auih in Niedersochsen stehen die größten Ein-
zelgewe*schoften (l G 

^4etol 
l, I G Chemie, ÖT\r)

vor immer größeren Schwierigkeiten mit den Be-
legschoften: ln der lG Metoll wurden mit bisher
nicht bekonntem Nochdruck vor und wöhrend der
letzten Torifrunde Forderungen lout, die nicht
in die Vorstondskonzeption poßten; ols Beispiel
sei nur Mil Honnover genonnt, wo trotz lnter-
vention von Loderer persi5nlich nicht verhindert
werden konnte, doß die Vertrouensleute erstmols
die Forderung noch einem eihheitlichen Festbe-
trog oufstellen; ouf der letzten Vertreterver-
sommlung der Ortsverwolfung Honnover mochte
sich sto*er Unmut über den Verlouf der Torif-
runde Luft. ln der IG Chemie zwongen die Be-
legschoften der Schleifmittelindustrie dem Be-
zi*svorstond einen mehrwLtchigen Streik ouf;

der Abschluß in der Popierindustrie konnte nur
gegen sforken Widerstond einiger Belegschoften
durchgesetzt werden. Vor ollem ober die Er-
eignisse, die die ÖTV-Torifrunde in Honnover
begleiteten, wurden fur die Bezirksvorstönde
zum Lehrstück dofür, wohin eine von der Bosis
kommende Bewegung treibt, die der Kontrolle
der Vontönde entglitten ist (9): vor Beginn der
Torifrunde wurden in Honnover Betriebs- und
Mitgliederversommlungen (vor ollem im Ar-
beiteöereich) durchgefuhrt, in denen sich die
Forderung noch einem einheitl ichen Festbetrog
von I 50 DM durchsetzte. Die Forderung der
Torifkommission von 6 o/o und 70 DM wurde noch
longen Debotten nur ols Mindestforderung okzep-
tiert. Ohne Nochhilfe von oben fonden Worn-
streiks stott, die sich ouch noch dem über-
roschenden Absch I u ß in Arbe i tsn iederl egungen
fortsetzten, in denen die oufgebrochten Kollegen
feststel lten:

- jierur Abschluß ist ein "Minusobschluß";
- er konnte nur zustonde kommen peil die Ge-

werkschoftsführung nichts geton hot, um die
Kompfkroft der Kol legen in diese Ausein-
ondersetzungen einzubringen;

- die Bezirksleitung wurde oufgefordert, "Rechen-
schoft obzulegen".

Eine gemeinsome Betriebsversommlung des Fuhr-
und Forstomtes 3 Toge noch dem Abschluß, ouf
der der Bezi*svonitzende "kein Bein ouf die
Erde brochte", gipfelte dorin, doß ein Kollege
unter tosendem Beifoll sogte: "lch hobe den

Eindruck. ouf der Gewerkschoftsseite höen
keine Kollegen, sondern Rockefellers verhondelt,
die freiwillig ouf 30 DM verzichten konnten" .

(Ergebnis der Verhondlungen: 6 o/o und 1.0 Ot t) .

Auf einer obschließenden ollgemeinen OTV-
Mitgl iederversommlung wurde die Ablehnung
des Torifobschlusses bekraftigt und folgende
Forderungen oufgestel lt: Gemeinsome Betriebs-
und Mi tgl iederversomml ungen rechtzei tig vor
und wöhrend ieder Torifrunde; Urobstimmung vor

iedem Abschluß; gegen iede Zensur. Die Be-
zirksleitung hondel te sich dobei kotostrophole
rdbstimmungsniederlogen ein (dos für sie gün-

U stigste Ergebnis loutete 290 :24 gegen sie);
+siehe 
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ihre Versuche, ,mit denn oltbewöhrten Mittel des
Antikommunismus wöhrend und noch den Ver-
sommlungen Unsicherheit zu verbreiten ("Wir
lossen uns nicht von oulJen steuern"), wurde
von den Kollegen durchschout ("Wir lossen
uns nicht ouseinonderdividierentt - brousender
Be ifoll)
Jedoch obgesehen von der ÖfV 1in Honnover)
ist die Kompfbereitschoft der Belegschoften der
Großindustrie noch nicht so weit, doß sie sich
gegen Abwiege lungsmonöver der Bez irksl eitun gen
endgi;ltig durchsetzen konn: durch Toktieren,
Ubergehen oder Diffomieren (Bezirksvorsitzender
Grebenstein bei Mil Brounschweig: "Die
150-DM-Forderung kommt von Linksextremisten,
die von oußen her die Gewe*schoft koputt
mochen wol len.") gelong es den Bezirksleitun-
gen so gerode eben noch, die ous den Betrieben
kommende Bewegung wieder unter Kontrolle zu
bringen; dobei hilft ihnen die Totsoche, doß es
im niedersöchsischen Roum (Ausnohme: Klöckner
in Bremen) in der Großindustrie fost keine Tro-
dition der spontonen Streiks gibt.

2) Die Situotion der Gewerkschoftsiugend von Nie-
dersochsen und Bremen unterscheidet sich von
der in onderen Bezirken dodurch, doß hier die
"Lehrlingszentren" nie in nennenswertem Moße
Fuß fossen konnten (10). Vor zwei Johren - ols
der eine rAutor dieses Artikels, Hortwig Heine,
DGB-Jugendbildungsreferent für diesen Bereich
wurde - wor die Hinwendung zur innerbetrieb-
lichen Aöeit bereih im Gonge. Dos Ergebnis
dieser betrieblichen Wendung ist es, doß es
wohl nirgends so viele Betriebsiugendgruppen
oder Ansötze für sie gibt wie in Niedersochsen,
so viele Fehler diese ouch noch in ihrer Arbeit
mochen (l l) . Die Entwicklung dieser Gewerk-
schoftsiugendorbeit laßt sich gonz grob so
sk izzieren:

- noch einer ersten Phose der obstrokten Po-
I itisierung fiE;los, .o."Lohnorbeit und
Kopitol")

- eine zweite Phose der hondwerklerischen
und leE?ilftsbffiönkfen Arbeit, mir der die
eigentl iche "Betriebsoöeit"begonn. lhren
deutl ichsten Ausdruck fond diese Phose An-
fong 1972 in einer Kompogne der oktivsten
Teile der Gewerkschoftslugend, vor ollem
der lG Metoll und der ÖTV, fur einen Lehr-
I ings-" Existenzlohn" (die Forderungen
schwonkten zwischen 550 DM netto und
650 DM brutto ols Mindesrgrenze). Wegen ih-
res noch zu beschrönkten Ansotzes mußte diese
Kompogne mit einer Niederloge enden.

- die dritte Phose ltißt sich ollgemein durch den
Ve.slEE-äf,ffircrisi eren, d i-esen besc hrönk -
len Ansotz zu überwinden und die Gewerk-
schoftsiugendoöeit einzuordnen in eine Mo-
bilisierungsstrotegie, die die Gesomtorgoni-
sotion und die gesomten Belegschoften um-
foßt.

Eingeleitet wurde sle durch eine selbstkritische
Auforbeitung der Fehler, die in der zweiten
Phose gemochr wurden . Am 16"/17.9.72 fond
in Steinkimmen eine Arbeitstogung des DGB-- Londesbezirks[ugendousschusses N iedersochsen
mit Delegierten ous den Kreisiugendousschüssen
stott (13) . Dort wurde die Selbstkritik, die vor-
her schon in der ÖTV-Jugend und IGM-Jugend
diskutidrt worden wcrr, om Beispiel der letzten
IGM-Torifverhondlungen für Auszubildende in
Niedbrsochsen zusommengefoßt (dos Protokol I

der Arbeitstogung, dos ouch in diesem Artikel
noch eine Rolle spielen wird, erschien in der
Dokumenfotion des " GEWERKSCHAFTSSPI EGEL,'
22/1972)l
Entscheidend sei der Fehler gewesen, "doß
Kollegen der Gewerkschoftsiugend im IGM-
Bezirk Honnover isoliert im Lehrlingsbereich
ein gonz netres Prinzip der gewerkschoftlichen
Lohnpol itik durchzusetzen versLc hten (dos
Prinzip des Mindestlohns) , ohne ouch nur den
Versuch zu mochen, zusommen mit fortschritt-
lichen ölteren Kollegen vorher in den Betrieben
dorüber oufzuklören, worum dieses Prinzip ei-
gentl ich fl;r die gesomte gewerkschoftliche Lohn-
politik - nicht nur im Jugendbereich! - durch-
gesetzt werden muß. 5o wor es sehr leicht fur
die Kopitolisfen, die ölteren Kdllegen gegen die
Forderungen der Gewerkschoftsiugend ouszu-
spielen .,. Bei den Lehrl ingen selbst wor die
Forderungnur sehr unzurebhend veronkert. Die
Methode, diese Forderung ohne eine solche
Veronkerung in einem gewerkschoftl ichen Gre-
m ium (Bezi rks iugendousschuß) durchzusetzen,
wiederholfouf unserer Seite genou den Fehier,
den wir den Torifkommissionen vorwerfen: über
die Kopfe der befroffenen Kol legen hinweg in
irgendeinem obgelösten Gremium irgendwelche
Forderungen oufzustellen. Unreolistische For-
derung: Angesichts des Diskussionsstonds und
des Bewußtseinsstonds der Kol legen wor diese
Forderung zu dieser Zeit nicht durchzusetzen.
Bei einigen Lehrl ingen die lllusisn erwecken,
mon könne sie doch durchsetzen, bedeufete
letztl ich nur, sie in die Resignotion zu treiben."
(Steinkimmener Popier zur Torifpol itik)

Diese Selbstkritik, die in die Forderung noch
Einordnung der Lehrlingstorifpolitik in eine ge-
somtgewe*schoftl i che Mob i I isierun gsstrote g ie
einmündete, mußte notgedrungen zu einer
"Kritik on der bisherigen gewe*schoftl ichen
Torifpol itik" (Steinkimmener Torifpopier) werden.
Do vor ollem im Bereich der lG Metoll, Chemie
und der ÖtV aie oktiven Teite der Gewerk-
schoftsiugend (2. B. ols Vertrouensleute) bereits
hondfeste Erfohrungen mit dieser Torifpolitik ge-
mocht hotten, nohmen sie dobei kein Blott vor
den Mund:

" Der Grundsotz, die Lohnforderungen doher
zu bestirnmen, wos ieder Kollege bei nor-
moler Arbeitszeit broucht, um doron zu-
mindest penpektivisch die Forderung noch
Mindestlöhnen onzuknüpfen, ist in der bis-
herigen gewe*schoftlichen Torifuolitik fost
überhoupt nicht berucksichtigt worden. Die6



Lohnforderungen wurden on Stotistiken über
Gewinn- und Preissteigerungen u.o. orien-
tiert, nicht ober on den totsöchlichen Er-
fordernissen der Kollegen im Betrieb.

Die Lohnforderungen wurden losgeli5st von
den Betrieben in Klousurtogungen der Torif-
kommissionen oufgestellq die Ergebnisse
dieser Berotungen wurden den Kollegen mit
der E*lörung vorgelegf: dos ist es, wos wir
fordern.
Dobei komen meistens Prozentforderungen
herous, die den Abstond zwischen den ver-
schiedenen Lohngruppen vergrößerten und do-
mit die ökonomische Spoltung vertieften .

Oft ohne die Forderungen vorher in den Be -
trieben zu diskutieren, ging mon in die To-
rifverhondlungen. Do durch dieses Vorgehen
die Forderungen nicht in den Betrieben ver-
onkärt woren und die Kompfkroft der Arbei-
terklosse sich nicht entwickeln konnte, wor
die Ausgongspo sition der Torif- und Verhond-
lungskommissionen von vornherein geschwöcht;
do oußerdem zumeist mit der Kompfbereitschoft
der Kollegen nur gedroht wurde, die hochge-
putschten Kollegen im entscheidenden Moment
jedoch vor die vollendete Totsoche eines über
ihre Kopfe hinweg geschlossenen Kompromisses
gestellt wurden, gewöhnten sich die Kollegen
doron, doß
o) sie doch nichts zu bestellen hoben;
b) die gewerkschoftl ichen Ausgongsforderungen

doch nicht ernst zu nehmen sind;
c) die scheinbore Mobilisierung der Kol legen nur

dos i;bliche Söbelgerossel ist, mit dem dos
Verhondeln hinter verschlossenen Türen ein-
geleitet wird.

Dieses Verfohren trug sicher nicht dozu bei, die
Kompfbereitschoft der Kollegen zu störken.

Für unser Vorgehen in den nöchsten Torifrunden
ergibt sich die Aufgobe, innerholb der Gewerk-
schoften die .Auseinondersetzungen um die rich-
tige Stro*egie des gewerkschoftlichen Lohn-
kompfes zu entwickeln:
o) vor Ki:ndigung der Torifvertröge müssen wir

rechtzeitig mit der Diskussion derForderungen
in den Betrieben beginnen;

b) wenn die Torifkommissionen noch der bisher
oft geübten Proxis weilerverfohren, müssen

ihren Forderungen die betrieblich oufge-
stel I ten Forderungen entgegengesetzt werden;
wir müssen dofur kampfen, doß

c) die Torifkommissionen in den Betrieben ge-
wöhlt werden und

d) die Torifkommissionen durch die Betriebe
kontrol liert werden können, d.h.

e) die Verhondlungen der Torifkommissionen
müssen öffentlich gefuhrt werden.

0 Um die Form des Kuhhondels bei den ietzigen
Torifverhondlungen ouszuscholten, müssen

sich Art und Höhe derForderungen ollein ous

der Kompfkroft der Belegschoffen ergeben.

Eines ist klor: dos können die oktiven Teile der
Gewe*schoftsiugend nicht ollein in'Gong
setzen, sondem nur zusommen mit fortschritt-

lichen Kollegen ous dem Erwochsenenbereich.,,
(Ste ink immener Torifpopier)

Zum Schluß wird ousdrüeklich in den oktuellen
innergewerkschoftl ichen Auseinondenetzungen portei
ergriffen:

"Der Spoltung der lohnobhöngigen Klosse. in ver-
schiedene Torifvertröge und Lohngruppen den

. Grundsotz entgegenzustelleo, doß [eder Lohn-
obhangige (mit seiner Fomilie) von seinem Lohn
leben können muß, ist eine der elementorsten
Aufgoben der Gewerkschoften. Desholb müssen
die fortschrittlichen Gewerkschofter in den Be-
trieben und Gewerkschoften ietzt lineore Lohn-
erhöhungen propogieren, wie es die Vertrouens-
leute der bewußtesten und kompfstörksfen Be-
legschoften in immer stärkerem Moße tun. Die
lineore Lohnerhöhung is! zvr Zeit der einzige
Hebel, die Aufspoltung in. Lohngruppen nicht
zu vertiefen. Alles höngt dovon ob, doß wir
ietzt schon in den Betrieben mit den fortschritt-
lichen ölteren Kol legen zusommen eine inten-
sive Aufklörungsorbeit entfolten.,' (Steinkimmener
Torifpopier)

Um die Reoktion der Gewerkschoftsopporote zu ver-
stehen (14) , ist noch eine Totsoche wichtig: in den
letzten Johren sind in Niedersochsen komm.rnistische
Gruppen, (v.o. "Kommunistische Bünde,,) innerholb
der Gewerkschoftsiugend oktiv geworden; sie geben
inzwischen eine Reihe von Betriebszeitungen herous,
in denen die Pol itik der "Klossenversöhnlerischen
Gewerkschoftsführungen', ouch pol itisch eingeschötzt
und ongegriffen wird.

5o konn die niedersöchsische Situotion folgender-
moßen zusommengefoßt werden: wochsende Unruhe
in den Betrieben, die es den Gewerkschoftsführungen
immer schwerer mocht, ihre "gesomtgesellschoftliche
Verontwortung" gegenüber der soziol liberolen Regie-
rung in den Belegschoften zu verkoufen, die ober
bisher mit Mi;he und Not noch unter Kontrol le ge-
holten werden konnte; eine Schicht oktiver Ge-
werkschoftsiugendl icher, die die iugendbeschrönkte
Gewerkschoftsorbeit überwunden hot und sich mit
einerkloren K o n ze p t i o n, die imWiderspruch
zur offiziel len Gewerkschoftskonzeption stehen muß,
in die betriebl iche Mobilisierungsorbeit einzuschol-
ten versuchq kommunistische Ziikel , die vor ollem
in der Gewe*schoftsiugen d pktiv sind.

Liquidotionsversuche durch die Gewe*schofts-
führungen

Es ist einleuchtend, in welche Richtung die Ge-
werkschoftsführungen bei der spezifisch nieder-
söchsischen Konstellotion den Houptstoß zu führen
hoben: gegen die "relotiv kleine Gruppe von Jugend-
funktionören, die meinen, die reine Gewe*schofts-
lehre zu besitzen" (Georg Drescher, DGB-Londes-
bezirksvorsitzender, ouf der LBV-Sitzung om
27 .3.73)
Die Liquidotionsversuche begonnen dort, wo om we-

7 . nigsten Wideptond erwortet wurde: Bei Ausschluß-



verfohren gegen Gewerkschofter, die mon ols
Kommunisten "entlorvt" hotte. Am 16.2.73 wurde
'TomosKlinge berg (l), der in Göttingen om Aufbou
einer Betriebsiugendgruppe und des OJA entschei-
dend mitgeorbeitet hotte, durch den Vorstond seiner
Gewerkschoft (lG Metoll) per Einschreiben mitge-
teilt, doß gegen ihn ein Ausschlußverfohren einge-
leitet sei: weil er für den "Metollorbeiter", Zeitung
des KB Göttingen, verontwortlich zeichne, in dem
Funktionöre der lG Metoll "ouf dos übelste ver-
leumdet" worden seien. Nicht erwöhnt wurde in dem
Schreiben, dof3 er schon seit longem wegen seiner
torifpolitischen Aktivitöten im IGM-Apporot ouf
der Abschußliste stond - vor ollem ober deswegen,
weil er es ouf einer Bezirksiugendkonferenz der IGM
im April 72 gewogt hotte, die Arbeit des houptomt-
lichen Bezirkssekretörs Hosso Düvel in schorfer Form
zu kritisieren und gegen ihn fur den Posten des Be-
zirksiugendousschußvorsitzenden zu kondidieren. (Er
unteriog kncpp mit 22 zu 27 Stimmen.) Sotidorisie-
rungsversuche mit Tom Klingeberg in onderen Orien
N iedersochsens wurden seitens der Ortsverwoltungen
durch N ichtu,eiterreichen der Resolutionen unter-
dri;ckt (l $ .

ln Hildesheim wurden 6 Betriebsiugendgruppen der
lG Metoll wegen "kommunistischer Unterwonderung"
oufgelöst" Alr Vl/".ur t"y, long,iahriger OJA- und
K JA- Vorsi tzendGiTä-ä7* i schen Be tr iebs ro t, d i e
Betriebsgruppen noch ihrer Auflcisung noch einmol im
Hildesheimer "Hous der Jugend" zusommenrief, um
mit ihnen zu diskutierein, w're die Aufl<;sting rück-
göngig gemocht werden könne, wurde dos zrmAnloß
genommen, um ouch gegen ihn (om 14.3.) ein Aus-
schlußverfohren in Gong zu setzen (2) . Zusötzlicher
Grund: er hobe sich "mit lnholten der Zeiischriften
des KB Hildesheim identifiziert". Um den Ein-
schüchterungseffekt vollkomrnen zu mochen, wurde
gieich ouch gegen den Koilegen Reinhord Schelle,
Mitslied des LJA und des KJA, eln7ilEf,liliu-
fohren eingeleitet (3) .

ln ollen drei Rillen wurde die Einleitung eines Aus-
sehlußverfohrens verbunden mit dem sofortigen Ruhen
ihrer "Rechte und Pfl ichten ols Mitglieder der lG
Metoll" - wos noch dem § 30, Ziffer 6, der IGM-
Sotzung nur unter "schwerwiegenden Umsiönden"mög-
lich ist. Warum diese "schwerwiegenden Umstönde"
hier zutreffen, wurde in keinem der Falle begründef
die Motive liegen iedoch klor ouf der Hond: die Be-
troffenen sol len urn ieden Preis sofort rnundtot ge-
mccht werder um es den l'louptomtlichen soweit wie
moglich zu ersporen, ihr Vorgehen vor den Mitglie-
dern und in ,Anwesenheit der Betroffenen rechrferti-
gen zu müGsen" Wie wir noch sehen werden, wenden
die bezirkl ichen Gewerkschoftsfi;hrungen ouch cionn,
wenn ,Ausschiüsse nicht zur Debotte stehen, diese Ver-
fohrensweise ollgemein bei ihren Liqtridotionsver-
suchen cn.
Atrs Kol lege Klingeberg, der bis zrl seinem furktions-
verbol M i tg I ied des i Glr./t- Bez i rks i ugendcusschusses
wor, zur nöchsten Sitzung onreiste, um on ihr ols
Gost teilzunehmen und sich zu den Anschuldigungen
zu öullem, holte der Bezirksvorsitzende trotz des Pro-
testes des BJA die Pol izei, unr ihn obführen zu
i ossen "
ln Hildesheim und Bremen sind weitere Ausschlußver-
fohren ongedroht. Diese Verfohren tornen sich noch

ols Moßnohmen gegen "Linksextrernisfen" und "l-inks-
sektierer", obwohl sich ouch hier schon bei genou-
erem Hinsehen zeigf, doß sie sich gerode gege'r Kolie
gen richten, die wichtige Funktionen in den Gewerk-
schoften hoben . Vollends klor wird die Stoßiicirtr ng

iedoch, wenn die weiteren Liquidotions- Diszipli-
nierungs- und Einschüchterungsmo&rohmen in Nie-
dersochsen einbezogen werden. 5o wurde in
Brounschweigder OJA der lG Metoll oufge löst,
nochdem sich IGM-Jugendliche ollzu oktiv und lout-
stork in die.innergewerkschoftl ichen Auseinonder-

, setzungen wöhrend der letzten Tcrifrunde eingeschol-
tet hotten; seit zwei Monoten verhindert die Orts-
verwoltung Neuwohlen. Gegen zwei Gewerkschofts-
[ugendi iche, die Mitgl ieder der IGM-Torifkommissior,
woren, wurde seitens der Ortsverwoltung Brounschweic
der Ausschluß ous der Torifkommission beontrogt,
nochdem sie ouf der letzten Sitzung gegen die An-
nohme des Verhondlungsergebnisses gestimmt hotten .

Begründung: Sie seien zu dieser Sitzung zu spöt ge-
kommen . Die Vertrouensleutevol lversommlung noch
Ende der Torifrunde wurde von dem lG Metoll-Be-
vollmöchtigten dozu benutzt, um mossive Angriffe
ouf die gewerkschoftliche Schulungsorbeit im Jugend-
bereich zu storten (die Teomer gehören zur "Ge-
we*schoftsopposition'j wollen die Gewerkschoft
spolten usw.). Diese Angriffe setzen sich ouf DGB-
Ebene fori (4).
ln Osnobrück wurden ncch kritischen Beitrögen der
Geiä7[r.h.lts iugend zu r Tori fpol i t ik I GM-Wochen -
endschulungen oußerholb des Gewerkschoftshouses
verboten, die DGB-Wochenendschulungen obgesogt
(16) , der Jugendverwoltungsstel lenousschuß der
lG Chemie zur Selbstouflösung veronloßt. Der neuge-
wöhlte JVA dorf nur noch togen, wenn der Bezirks-
fugendsekreiör der lG Chemie onwesend ist. Die
iG Chemie sieht einen Zusommenhong zwischen dem
"Steinkimmener Popier", lokolen Flugblattern kommu-
nistischer Gruppen, oie sich kritisch mit den Popier-
Abschli;ssen ouseinondersetzten/ und dem Schleif-
mittelstreik sowie dem Widerstond gegen den Popier-
Abschluß; sie mochte sich ouf die intensive Suche
noch den "Hintermönnern" . Der gewöh!te Vertreter
des Jugendverwoltungsstel lenousschusses Celle-
Bomlitz im BJA wurde ouf Betreiben des Be triebs-
rotsvorsitzenden von Wolf-Wolsrode und mit Schützen-
hilfe des Bezi*siugendsekretörs bisher nicht vom
Bezirksvorstond bestötigt. Begründung: dos "Gesomt-
ouftreten" des Koilegen (womit wohl seirre politi-
schen Außerungen gemeint sind) , ($

ln der ÖTV Honnover wurde wcihrend und noch den

Torifor:seinonciersetzungen seitens des Apporots ver-
breitet, ouf stürmisch verloufenen Arbeiterversommlurr-
gen seien nur "Kommunisten und besoffene Arbeiter"
onwesend gewesen; von Kollegen ous der Gewerk-
schofts[ugend, die durch ihr ,Auftreten wöhrend die-
ser Auseinondersetzungen bei den Kollegen storke
Resononz fonden, wurde gesogt, sie seien

"schlimrner crls Moo". Do ober diese Außerungen,
ols sie z.B. ouf der letzten Mitgliederversommlung
berichtet wurden, nur Empörung hervorriefen,
mußten Bezir*s- und Kreisverwollung bisher dovon
obsehen, ihre verbolen Kroftokte in orgonisoio-
rische Konsequenzen umzusetzen .I



Die meiste Publizitat bekom ober unsere Beurloubung
und ongekündigte Entlossung ous der Abteilung Ju-
gend des DGBlondesbezirks, obwohl diese Moß-
nohme in untrennborem Zusommenhong mit dem ge-
somten Vorgehen der Gewerkschoftsopporote gegen
konsequente Kollegen steht (§,7).

Die Liquidot ion der Abteilung Jugend

Am 31.3.1973 erschien in der "Neuen Honnover-
schen Presse" (SPD) ouf der erslen Seite unter der
Überschrift "DGB-Bezirk beurloubt zwei Jugend-
sekretöre" folgender kurzer Artikel:

" Mit einem einstimmigen Beschluß hot, wie erst
om Freitog bekonnt wurde, der Londesbezirksvor-
stond des DGB in Niedersochsen om Dienstog
den Ju gen db i I dun gssekre tör der O rgon isot ion,
Hortwig Heine, und den Jugendsekretör Udo
Bergmonn beurloubt. lhnen soll zum nöchst-
mögl ichen Termin geki;ndigt werden.
Ein Sprecher des DGB erklörte gegenüber der
Neuen HP zu dieser Moßnohme, d er
mögl icherweise ein "Aus-
wechseln" gonzer Gruppen
f o I g e n w i rd, doßsich Heine,,'nd
Bergmonn konspirotiv und g.-
werkschoftsfeind I i ch im
S inne der "revol u tionören
Gewerksc hoftsopposi t i on de r
KPD/ ML" berörigr und die
gesomte Jugendorbe i t ge-
f a h r d e t h ö t t e n.
Der DGB-Sprecher erklörte, die beiden Ge-
xerkschoftssekretöre hotten sich wiederholt
oußerholb der Beschlüsse und Richtlinien der
Gewerkschoft bewegt. So wören sie beispiels-
weise ohne Zustimmung des Vorstonds in Turin
mit itolienischen Kommunisten zusommenge-
troffen." (Hervorhebungen von uns)(8).

Der DGB-Londesbezirksvorstond hot es bis zum heu-
tigen Tog (l:.4.) nicht ftjr nötig geholten, den ln-
holt dieser Pressemeldung zu dementieren.

Wos on dirser Dorstellung wohr ist, ist die Totsoche
unserer Beurloubung und wohl ouch die Absichtser-
klarung des Londesbezirksvorstonds, die in der For-
mulierung steckt:
"Auswechseln gonze r Gruppen".
Alles ondere sind die r{rgumente besonrierer Art, die
den Gewerkschoftsopporoten in dieser Auseinonder-
setzung zur Verfügung stehen: ohnmöchtige Lügen und
Kleinkinder-Diffomierungen (14. Wir werden sie und

den gonzen Rottenschwonz von "VorwUrfen", mit
denen die Bezirkworstände von dem eigentlichen
HouptkonTlikt obzulenken versuchen, in dieser
Dokumentotion behondeln. Obwohl uns klor ist,
ollein dodurch den RGO-Vorwurf nichl ous der
Welt gerüumt zu hobenl möchten wir doch ouf
eine Totsoche verweisen, die kennzeichnend fur
dos Vorgehen des Gerchüftsfuhrenden Londesbe-
zirkworstonds ist:

ln der Sitzung vom 30. I.73 verobschiedete der
LBJA mit unserpr Unterstützung eine Resolution

zur "RGO" mit I I Jo-Stimmungen und 4 Enthol-
tungen (18), (die vier Entholtungen komen von
houptomtlichen Kol legen der Einzelgewerkschoften),
in der es u"o.heißt:

Seit einigen Monoten versucht die ',Kommu-
n istische Portei Morxisten-Len in isten
(KPD/ML), eine Gewerkschoftsopposition
oufzubouen. Bislong ohne großen Erfolg. Die-
ser Verg.rch der KPD/ML widerspricht den
Grundprinzipien des gewerkschoftl ichen Kompfes

' Der Aufbou eines "eigenen vom Gewerkschofts-
opporot unobhöngigen Apporots" widerspricht
dem Prinzip der Einhei tsgewerkschoft.

Die KPD/ML will die Gewerkschoften "ous-
nutzen", um eine Mossenbosis für ihre eigene
Orgonirotion zu schoffen.

Die Politik der KPD/ML bedeuter Spoltung
innerholb der Gewerkschoften und Schwöchung
des gewerkschoftlichen Kompfes. Diesen Be-
stl€bungen tritt der LBJA ouf dos entschieden-
ste entgegen.
Der Londesbezirksiugendousschuß wendet sich
ebenfolls gegen Bestrebungen, wie sie der
Kollege Eugen Stotz (Chefredokteur des
DruPo-Orgons) formuliert hot, d.h. gegen Be-
strebun gen, durch Un vere inborke i tsbesch I üsse

zwischen kommunistischen Orgonisotionen und
Gewerkschoften die Min islerprösidentenbe-
schlüsse (Berufsverbot) ouf die Gewerkschoften
onzuwenden. Die Gewerkschoftsousschlüsse
in der vergongenen Zeit zeigen deutlich, in
welche Richtung diese Pol itik treibt. Dos löuft
ebenfolls dorouf hinous, die Einheitsgewe*-
schoft zu spolten.
Es ist kein gewerkschofiliches Verholten,
o I I e in den Gewerkschoften von der
herrschenden Meinung obweichenden Ansich-
ten bei Funktionören und Mitgliedem ols links-
rodikol, RGO-Pol itik, usw. obzustempeln.
Es ist vielmehr wichtig, obwebhende Positionen,
die innerholb der Gewerk.schoften bestehen,
sol idorisch zu diskutieren, um so die Arbeit
voronzubringen . "

Die Ausfuhrung des LBJA-Beschluses, diese Reso-
lution on den LBV, die KJAs und BJAs der Einzel-
gewe*schoften zur Diskussion zu versenden, wurde
der Abteilung Jugend vom GV verboten. notUr-
lich wegen des zweiten Teils ("Der LBJA wendet
sich ebenfolls ...") Genou zwei Monote sptiter,
om 30.3., holte der LBV den RGO-Vorwurf ous der
Tosche, um mit ihm ouch unseren Rousschmiß zu
begri;nden (8) .
Der Konflikt, der hinter diesem Rouchvorhong von

Vorwürfen steht, ist der gleiche, der in Nieder-
sochsen und in der gesomten Bundesrepublik zu dem

sich verschörfenden Diszipl inierungskurs de r Ge-
werkschoftsführungen gefi:hrt hof die besondere
Zugobe besteht in unserem Foll nur in der Froge,
wie ein houptomtl icher Gewerkschofter sich in die-
sem Konflikt zu verholten hot (17, l9).

Unser "Foll'i verbond sich mit dem innergewerk-
schoftlichen Konflikt, der vor ollem ols inner-
gewe rkschof tl i cher -Tori fkonf I i kt deu tl ich w ird,
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durch dos Steinkimmener Protokoll zur Torifpolitik,
dos wir schon ousführlich zi tiert hoben. Vor ollem
seitehs der Bezirksleitung der lG lvletoll wurde uns

sofort der mossive Vorwurf gemocht, wir ols
Houptorntliche hätten eine solche Diskussion ver-
hindem müssen. Denn insbesondere bei DGB-Houpt-
omtlichen sei es "illoyol", die Konflikte in den
Einzelgewerkschoften noch zu verschörfen, stott
sie obzubouen (14).
Angesichh einiger Ablenkungsmonöver, die hinter-
her vor ollem von den Jugendsekretören der lG
Metoll und lG Chemie vorgenommen werden
mußten, um ihren Bezirksvorsitzenden die Nennung
der wohren Gründe für den Konfl ikt zu ersporen,
ist festzuholten: mit dem Steinkimmener Protokoll
zur Torifpol itik begonn die eigentl iche Hexeniogd
ouf die Abteilung Jugend seitens der " Einzelge-
we*schoften" (d. h. seitens der Bezirksvorsfönde):
dos Themo Torifpolitik blieb bis einschließlich zur
Londesbezirksvorstondssitzung om 27 .3 " (in der die
Entscheidung über unsere Beurloubung und Kundigung
fiel) der zentrole Bezugspunkt fi;r die Bezirksvor-
sitzenden. Die Art, w ie die lG lvletoll sofort ouf
dos Bekonntwerden der Steinkimmener Diskussionen
reogierte, chorokterisiert dos gesomte weitere Vor-
gehen der wichtigsten Bezirksvorstünde :

l) Es ist unzu.lössig, in den innergewerkschoftlichen
Konfl ikten eine Konsequenz der offiziellen Ge-

werkschoftspolitik zu sehen. Doß die Politik
des Sich-Arrongierens mit dem "Stoot" , d.h. zur
Zeit mit der soziolliberolen Regierung, die ge-
werkschoftliche Kompftroft der Kollegen nicht nur
ungenufzt lossen, sondern schwöchen m u ß und
zu hondfesten Reollohnminderungen führt, dorf gor
nicht erst diskutiert werden. Wenn doch Kritik ge-
öulJert wird, so sind dos Mochenschoften von
Leuten, die von oußen oder sogor von innen her
unsere Gewerkschoft schödigen wollen und von
denen wir uns trennen müssen

2) "Dos Houptomtlichen-Themo": Aufgobe der Houpt-
omtlichen ist es, die Politik der Vorstände oktiv
gegenüber den Mitgliedern zu vertreten und kri-
tische Diskussionen gor nicht erst oufkommen zu
lossen. Werdos nicht tut, ist "illoyol". Dos heißt:

die Loyol itat eines houptomtl ichen Gewerkschofts-
funktionörs bestimmt sich wie in einem Beomten-
opporot ollein durch die Treue zu seinem "Vorge-
setzten"; die Loyolitat zur Mitgliedschoft in den

Betrieben steht hier gor nicht zur Debotte. Denn
die Vontande und Spitzenorgqne sind io.durch die
Mitgl iedschoft " legitimiert" . Gerode Houptomt-
liche, die sich nicht on diese einfochen Spiel-
regeln holten, sind die "Drohtzieher einer gewerk-
schoftsfeindlichen Verschwörung", sie trogen den

"Spoltpilz in die ohnungslose Mitgliedschoft hinein"
(domit unterstellt der Apporot seinen "internen
Feinden" die eigene Auffossung von "gewerkschoft-
licher Arbeit": stellvcrtretend für eine unmündige
Mitgliedschoft ihre lnteressen verwolten) .

D ie fol genden Ausei nondersetzungen en tw i cke I ten
sich fost noturgesetzl ich:

- die Jugendsekrettire der lG Metoll und der lG
Chemie setzten sich on die Spitze. Den Anfong
mochte der IGM-Jugendsekretör, Hosso Düvel,

mit einer ziemlich ungeschickten lntrige, die
dozu führte, doß er in den kommenden Monoten
ous der vordersten Kompflinie zurückgezogen .

werden mußte: er spielte seinem eigenen Be-
zirksvorstond einen Protokol lentwurf der Stei n-
kimmener Torifdiskussion zu, der noch ouf der
Arbeitstogung in Steinkimmen selbst einhellig
und ous gewerkschoftspol itischen Gründen obge-
lehnt worden wor, der ober geeignet,wor, den
Bezirksvorstond erst richtig ouf unsere Spur zu
setzen (wos ouch gelong); dobei gob er sich die
Blöße, zunöchst im eigenen Bezirksiugendous-
schuß zu behoupten, dieser Protokol lentwurf sei
ihm durch den Bezirksvorstond "ouf den Tisc h ge-
legt worden", und nochweislich und wider
besseres Wissen dem BV zu verschweigen, doß er
durch die Steinkimmener Arbeitstogung.selbst
obgelehnt worden wor. Als wir diese Angelegen-
heii im LBJA zur Sproche broghten und die For-
derung unterstüfzten, ihn ols Vertreter des LBJ,A
im Londesbezirksvorstond obzulösen, verloren
wir noch mehr Rückholt im Apporot (im BV und
in der Abteilung Jugend des Bundesvorstonds):
niemond dorf sich ungestroft mit der "größten
Einzelgewerkschoft der Welt" onlegen - ouch
nicht zur Selbstverteidigung. Hier wurde zum
ersten Mol der "RGO"-Verdocht geöußert: der
DG B-Londesbezirksvorsi tzende Drescher ent-
deckte zwischen dem "5teinkimmener Torifpopier"
und den Forderungen der RGO "überroschende
Übereinstimmungen" ( ouch die RGO fordert
Mindestlohn) .

- Der Geschaftsführende Vorstond bestellte uns zu
sich und verlongte "konkrete Beweise" von uns,
doß wir efwos gegen "die Flut der Antröge ous
den KJAs zur Akf ionseinheit mit Kommunisten"
unternehmen, und zwor in dem Sinne, doß wir
verhindern, doß sie überhoupt gestellt werden.
Dos für uns zustöndige Mitglied des GV forderte
uns ouf, uns vor ieder LBJA-Sitzung mit den
houptomtl ichen Jugendsekretören zusommenzu-
setzen, um verbindliche Absprochen dorüber zu
treffen, wie wir gegenüber den ehrenomtlichen
Kollegen im LBJA ouftreten, "die io nicht olle
dos Wohl der Orgonisotion im Auge höen".
Außerdem könnten donn die Jugendsekretöre nicht
mehr sogen, sie trügen keine Verontwortung für
dos, wos wir im LBJA onstellten. Als wir uns

weigerlen, ouf diesen Vorschlog einzugehen,
und ondeuteten, wir würden im LBJA über die-
sen Vorschlog berichten, wurde er follen ge-
lossen. Wenig spöter wurde uns durch dos Vor-
stondsmitgl ied mitgeteilt, fur die Zusom:,nen-
orbeit göbe es keine "Vertrouensgrundloge" mehr.

- Nun Ubernohm der Jugendsekretür der lG Chemie,
JUrgen Wolter, die lnitiolive, der inzwischen
zum Bundesiugendsekretür befördert wurde. Seine
Funktion bestond dorin, mit UnterstÜtzung des

Geschuft sfuh renden Vorstonds A ngri ffe wegen on-
geblicher formoler Verfehlungen unsererseits vor-
zutrogen. Auch "progressivC' Houotomfliche,
mit denen wir bis dohin trotz einiger Meinungs-
verschiedenhei ten zusommg6qr§giten konnten,
setzten sich ob: Orsi Todtenberg von der Abtei-'t0



-.-c - -_3end de. Bundeworstondq kom zu einer
-:r-,- =e z i rk.i u genou ssc hu rl- 5 i tz u n g o ngerei st

-r,: -cc-l.e dunkle Außerungen wie: "Es gibt

-=--:. de w':llen den DGB zvr 17. Einzelge-
q-.-<-o:t mochen", wos ihm den Beifol I der
*a-,:"eri I ; c h en Vertreter der E i nzel gewerkschoften
? -:roc-te. Die Fronten im LBJA verhörteten sich
-r+- -ei"n die on Weisungen ihrer Bezirksvor-
rl-'-:' :z enden gebundenen Houotomtl i c hen ou f
!. ! 4en Seite, die Ehrenomtlichen ouf der on-

-r----. )ober wurden die ehrenomtlichen Kolle-
:Er --'er vroch.enden Druck gesetzt, wos nur
:e !^ Kollegen keine Wirkung hotte, die in
:. 5<'iven Arbeit stehen und ke:ne Absichten
3--- :' -e houotomtliche Loufbohn hoben.

r,:c=reitet durch Gerüchte über onstehende ,,per-

oE € (ansequenzen" fond nun om 27.3.73 die
o,r= errscheidende Londesbezirksvorstondssitzung
rr :- der die houptomtlichen Jugendsekretöre
rr1€ --- ceioden woren und die zum gut vorbereiteten
'--l:,-u-cl" gegen uns wurde (17) ..Nochdem gesichert
ffrr :a3 die gewerkschoftliche Offentlichkeit ous-
!E-€ :ei wor - der LBJA wurde nicht hinzugezogen,

=r- :-s:Jhrliches Protokoll obgelehnt -, begonn eine
Sur -s:enierte und denkwürdige Vorstellung (in der
l.:: -ren to t ion ve röffen tl ichen w i r e in Gedöch tn is-
:r-:r:<! | der Sitzung) . Erwöhnt seien hier nur:
lur -".weis von Georg Drescher om Anfong der
I -=-ng, "Teile der Gewerkschofts[ugend,, hötten

' -,=:'ryersucht, Einfluß ouf diese Sitzung z\)
-,r-'en" (ein Hinweis ouf 5ol idoritötsresolutionen,
: : dir durch Betriebsiugendgruppen, Jugendver-

-=--.gen, OJAs und KJAs erhielten (2 l); unsere
:-:eit sei " Iinksrodikol" und unsere gewerkschoft-

' :-.e Orgonisotion schödioend";
l--P::die Kollegen, die durch unsere Bildungs-
:-etr greloufen seien, seien von der Orgonisotion
- :-' mehr "in den Griff zu bekommen"; dos

;=:ctnsführende Vorstondsmitgl ied Wolfgong
!:-- rze profilierte sich durch.in" rr=fBEifoll
:ea:chte flommende Rede: wir hötten die"Uner-
'a-=rheit deq Jugend ousgenutzt", um Minder-
-e''enpositionen in sie hineinzutrogen, stott die
l-:!oe der Houptomtl ichen zu erfüllen, "re-
:r=errtotiv Verontwortung fur die Mitglieder zu
-e--clten"; wir hötten die Jugend gegen die
'i --i<rotie" oufgewiegelt usw .

a,- oeutlichsten erklörte der kommende Bezirksvor-
: =e-de der lG Metoll Buh ,worum es

lEEe te, wo ten bewußt die Gewerkschoft
ro;tt mochen. Auf der letzten Vertreterversornm-

-nc in Honnover sei es schon soweit gekommen,

=cl z.B. ein Kollege oufgesfonden sei und gesogt
.rce:"lch hobe den Eindruck, doß wir von den
-,a-rotan tl ichen Gewerkschof tsfunk ti onö ren n och

-r+r betrogen werden ols von den Arbeitgebem."
SegEn Leute, die so etwos verbreiteten, miisse vor-

-Gn{ten werden.

Lr krihende Abschluß kom ober noch: in den BiF
a-rqgs.noteriolien, fÜr die die Abt. Jugend des

)GB-Lqrdesbez i rks veron twort I ic h ze ic hne te,
- arte der fleißig€ Chemle- Jyqen*ekre tör JUrgen
ü"lt"r die Possoge entdeckt:" . . dos Kopitol und

I c i n Stoot". Als UdoBergmonn ontwortete, .noch sai-

Meinung sei dieser 5toot nicht unser Stoot, weil
nicht die Lohnobhongigen, sondem dos Kopitol
die wirtschoftliche und politische Mocht in ihm
hobe ( dos Grundgesetz ließe noch seiner lvleinung
ouch den Soziolismus zu), stellte Drescher fest
" im Nomen des Londesbezi*svorstondes:dieser
Stoot ist u n s e r Stoot", Bergmonn stehe domit
nicht mehr ouf dem Boden unsärer Sotzungl er
zitierte den § 2 : die "Gewerkschoften,bekennen
s i ch zur fre i he i tl ich-demok rotischen Grundordnung
.."; es kArne nicht verontwortet werden, ,,doß

ouf dieser Prömisse Jugendoöeit gemocht wird.',
Domit wor die erweiterte Sitzung geschloesen.
Unter der Drohung, sich sonst oußerholb der Sotzung
zu stellen, beschloß der Londesbezirksvorstond ein-
stimmig, uns sofort zu beurlouben, oller (l) Se-
werkschoftlicher Funktionen zu entbinden und
dos Kündigungsverfohren einzulei ten .

ln einem Schreiben des DGB-Londesbezirksvorstonds
on die Bezirksleitungen der Einzelgewerkschoften
vom 2,4. heißt es : (22)

"Es ist insbesondere sichergestellt, doß die
Kollegen Bergmonn und Heine bis ouf weiteres
ke in Zutri ttsrecht ouf DGB-Versommlungen
oder Veronstoltungen hoben und doß es ihnen
nicht gestottet ist, bei Veronstoltungeri der
Einzel gewerkschoften ols DGB-Vertreter
oufzutreten.

Um sicherzustellen, doß Bergmonn und Heine
nicht in Veronstoltungen der Einzelgewerk-
schoften eine Bosis ihrer vom Londesbezirks-
vorstond mißbilligten Politik finden, ist es

erforderlich , doß lhr Eure Orts- bzw. Kreis-
verbönde entsprechend onweist. "

Dies ist geschehen: Gewerkschoftliche Betriebs-
gruppen, OJAs und KJAs, die uns zu Diskussionen

über unsere Entlossung einloden wol lten, werden
mit sofortiger Auflösung oder mit Funktionsverboten
ihrer Mitgl ieder bedroht.

Aber der Kompf um innergewerkschoftliche Demo-
krotie hot löngst begonnen.

l) Klingcbcrg,5.85
2) r'rcy,5.89
3) 5chclle,S.9o
4) Situotio der Gew.iugend in Brrchwg.,S.9'l
5) Lutcr, lG Chemic,S'91
6) Heine
I Bergrcnn,5.D ff
8) Perrmireilung NHP, "Aurwechrln

gonzcr Gruppcn",S.28
9) lvloteriolicn zur ÖTV-Torifrundc in

Hanovcr ,5.77
1 ol LZ'? qi cr/F ankfurtcr LZ-Togung, 5 

"17I l) lclspicl eircr Aufoöcitung,5.ö8
l3) Srcinkimmncr Popier zur Torifpolitik,S,5l ff
I 4) Ericf dcr lG-l,,tctol I Bcziftrleitung, 5. 54

| 5) Cel lc, O JA,/|GM, 5.88
l6) Gcdüchtni.protololl u.Anrc*unSpn,5. 13

tn
I 6) DGB-Jugcndbi ldungoöcit Omöilck, 5.93
17) Gcduchtnirprorokoll u.&m*qgrn, 5. 13

r8) RGO.S.83
19) Aktenoriz( prmollo Vcrtndrnmern in

dcr Abt,Jugond dc DGB-todcrbrzirkr,S. 12

2,1) Sol idoritötrüoluf loo,S,95
22) Runöchnibrn d.r DGI-tod.t alüryotuÖ

Nirdrreha o db lezidcbltulrr Ör
Einalgrnd<rchofls va 2.1.73'5.21
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Abt. Jugend Honnover,
den 23 . 3. 1973
lll-Jv-B/G.

Aktennotiz
fi;ilA-Gv-Aes DGB-Londesbezi rks:

die Kollegen Drescher, Schultze
und Nielsen

Betr.: Personelle Verönderungen in der Abt. Jugend

Liebe Kollegen,

seii co. einem holben Johr stolJe ich in der Jugend-
arbeit immer wieder ouf dos Gerücht, die Toge des

Kollegen Hortwig Heine seien gezohlt und sein

"Rousschmiß" stünde wohl demnöchst ouf der Toges-
ordnung.

Wer ouch immer dieses Gerücht, mehr oder minder
bewußt und gezielt, unter die Kollegen gebrocht
hot, erwies der Soche der Gewerkschoftsiugend
einen schlechten Dienst. Die Verunsicherung der
Kol legen und dos Unverstöndnis für evtl . geplonte
Moßnohmen in dieser Richtung wird zunehmend
größer.

Hier muß ouch ich betonen, doß ouch mir iegliches
Verstöndnis fi:r die sich io nun konkret obzeichnen-
den Schritte fehlt.

lch miichte noch einmol ousdrücklich ouf meine Aus-
sogen in der LBJA-Sitzung vom 25. Jonuor 1972 in
Rohmen der Befrogung der Jugendsekretörskondidoten
hinweisen. lch hobe eindeutig die Notwendigkeit
einer ontikopitol istischen Gewerkschoftsiugend- und
Bildungsorbeit ols Grundloge meiner Arbeit dorge-
stellt. Weder der onwesende GV, noch der LBJA
hoben diesen Grundsotz in Froge gestellt.

Auf der Bosis dieser Klörung hot es in der Abt. Ju-
gend seit meiner Amtsoufrrohme eine gemeinsome und
gute Zusommenorbeit zwischen dem Kol legen Hortwig
Heine und mir gegeben. Aufgrund der gemeinsomen
Einschötzung der Notwendigkeit des gewerkschoft-
lichen Kompfes und der ietzigen Bedingungen, unter
denen dieser Kompf stottfindet, ist es vorrongiges
Ziel der Abt. Jugend gewesen, die Bewegung in den

Betrieben zu unterstützen, weiter zu treiben und ouf
einer breiteren Ebene zu entfolten. Houptgesichts-
punkt - und dos gilt ouch für eine eventuelle Zu-
kunft - ist dobei die Loyol ittit gegenüber den Kolle-
gen in Betrieb und Verwoltung gewesen.

Uns wor von Beginn on klor - und dos hoben wir ouch
in der gemeinsomen Sitzung des LBV mit dem LBJA
om 24. 4. 1972 deutlith gemocht -, doß unsere Ar-
beit keine Konflikte wegzoubern würde, sondern doß
in der Hinwendung der Gewerkschofts[ugend zur be-
triebsbezogenen Aöeit schon neue Kmfl ikte ongelegt
seien.

Die innergewerkschäftl i chen Ause i n onderse tzun gen,
die sich in der Folge einer konsequenten und [ede

Soziolportnerschoft oblehnenden Gewerkschoftsorbeit
ergeben, können nun nicht so ongegongen werden,
doß mon iene Kol legen, die eine kömpferische Ge-
werkschoftspolitik ogstreben, mit bürokrotischen Moß-
nohmen unter Druck setzt.

Diese ,Auseinondersetzungen sind so zu führen, doß
olle Kollegen in Betrieben und Verwoltungen in demo-
krotischer Weise in sie einbezogen werden.

Ebenfolls konn es nicht ongängig 5ein, iene Kollegen
ous ihrer Arbeit zu entlossen, die im lnteresse einer
innergewerkschoftl ichen demokrotischen Meinungs-
bildung mit dozu beitrugen, doß die Aktivitöten und
Bewegung in den Betrieben oufgegriffen und disku-
tierbor gemocht wurden .

Schon der Ansotz, gewerkschoftspol itische Meinungs-
unterschiede mit bürokrotischen Mitteln lösen zu wol-
len, muß schorf obgelehnt werden.

Doher ist es nicht mehr verständlich, doß der DGB-
Londesbezirksvorstond eine Sitzung durchführt, die
sich ousschließlich mit "Formen und lnholten der Ge-
werkschoftsiugendorbeit" beschaftigt, ohne den für
diese Frogen mit zustöndigen LBJA einzuloden.

Do die bisherige Arbeit von einer grundsötzlich ge-
meinsomen Politik der Abt. Jugend und den oktiven
Kollegen getrogen wurde, fordere ich den GV ouf,
ouch seiner Fürsorgepflicht zu genügen und den Ge-
rüchten um personelle Verönderungen in der Abt.
Jugend eindeutig entgegenzutreten .

gez. Udo Bergmonn
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::IACHTN ISPROTOK0LL
;:r'-i: lrescher: Kraft zu geben. Am Beispiel trnderer

Organisationen könne man erkennen, daß
Jugendarbeit nie frei sein könne von
Konflikten mit ä1t,eren Kollegen.
Diese Konflikte seien aber nur inner-
gewerkschaftlich auszutragen, und nicht
auf dem Marktplatz der ÖffentlichkeiL.
Grundlage dafür sei die Toleranz gege-'nüber Andersdenkende; diese Toleranz
f inde i-hre Grenzen ledoch da, wo "Kon-
fl.ikte um der Konflikte wiLlen ar.rsge-
tragen werde:n" und wo andere Me:inungen
sich über d-ie "offizielle gewerkschaft-
I-iche t,o 1i.t,ik " und "gef aßte Beschlüsse
hinwegsetzen"; dadurch wird unsere ge-
werkschaftf iche Organisation in Frage.
rr.-cl-l I FJu.LLaru.

Dazu gehören a\ktionselnheiten mit
"LinksradikaLen, denen dje Gewerschaft
eine willkommene Massenbasrs ist, um
ihre Linksextremistischen Parolen bes-
ser unter das VoIk bringen zu können",
weil src keine andere erfolgverspre-
chende UnrsctzunEsmögLichkeit haben. Sie
Inißbrauchen dre Gewerkschaftsorganisa-
tjon in gewerkschaftsschädigender Wei-
5e.

Das hat nichts mit der auch von uns
bejalrten innerqewerkschaftlichen Mej--
nungsfreiheit zu tLrn, sondern führt
clurch "'.rnfruchtbare innergelderkschaf t-
Liche Auseinandersetzung zur Schwächung
unserer gewerkschaftlichen Organisation"
zur Lähmung unserer Kraft und S+-ärk-e.

Unsere gewerkschaftliche Organisation
lassen w1r uns nicht "dur:ch eine rela-
tiv kleine Gruppe von Jugendfunktionä-
ren zu Schanden machen, die meinen, die
reane Gewerkschaftslehre zu besitzen",
dabei aber nur das Geschäft anderer
linksradikaler politischer Gruppen be-- |

tre iben
Deshalb höchste ZeiL, daß wir uns mit
unseren landesbezirklichen Situation
beschäftigen, "um klare Verhältnisse
für die Zukunft zu schaffen".
Jugendarbeit kann nur gemeinsam mit
Elinzelgewerkschaften gemacht werden, des-
ha1b vornehmliche Angelegenheit unseres
LBV, dem zuständigen und veratnwortli-
chen Beschlußorgan.
"Die von den offlziellen gewerkschaft-
lichen Aufgaben und Zielvorstellungen
stark abwei,chenden Auffassungen unserer
beiden Jugendsekretäre, die natürlich
auch Niederschlag rn der von ihnen ge-
machten Schulungs- und Bildungsarbeit
finden", führten zu erheblichen Meinungs-
verschiedenheiten nit uns wie mit Euch
Einzelgewerkschaftsvertretern. Teil von
Euch hat uns mitgeteilt, daß"wegen die-
ses linksradikalen und unsere gewerk-

13 schaftliche Organisati-on schädigenden

)

ILi.um :=;anisatorischen Ablauf , erst in
4;;!=:-- Kreis tagen und beraten und an-
*,= --:3end, wenn notvrendig, als LBV
."r1;*: -.:=-Tee und EntsCheidungen treffen.
im '=: ietzten Zeit seien verstärkt
lülE-:-:--:sverschiedenheiten zwischen der
,fuur. --:gend einerseits und ernem Teil
üii,s'q -:;^q und dem geschäftsführenden
i&iEr=--=::C (GV) und den Einzelgewerk-
ms:,.j:=:l (EG) andererseits aufgetreten.
"IIu.r :-:.zuziehung des LBJA zu dieser
,6, -*: -:-g trif f t er die ausdrückliche
rffre§---=:eiiung, daß einzi-g und al-lein der
üi&[ -es--immä mit wem und wie anstehende
W-rla;=:-- :ehandelt und entschieden wer-
aüem - li:r der LBV sei f etztlich f ür die
iflm-:--:i- veranthTort-Lich, die im Landes-
lher-:g- beLrieben werde. In diesern Zu-
mircre----:ar:g sel i.n letzter Zert massiv
mlirJm l=-,en der Gew<:rkschaftsjligend
'mi/e{E:=-:::: worden, Einf Iuß zu nehmen.

lM;* :=- aber nicht .rusgeschlossen, d.rß
dl:...1 e -r-:--lelegenheit auch m-Lt dem LBJA
tn"*:--,'=^r werden könne. Trotzdem sei
;.*e::-::e1ien, daß /!usschüsse keine
Xry":=-' .ation in der Organisa+:icn seien,
w;rr=::- rur zuarbeitende organisatori-
B:i:. -:-:erglj-ederunqen des Landesbe-
§;-:ir".:-.-l:standes als Beschlußorgan.
,ilr;e :-=;erkschaften verständen sich in
uftr:: =11es umfassenden Vertretung von
,&lmrt=---=:nehmerinteressen a1s gescll -
:wum,e::--che Kraft zur evolutionären
Mtr*er:-===rung der Inhalte und Gegeben-
rtrcr.:=::'jrserer gesellschaftlichen Ord-
WmrumrE" l-eses im Sinne wahrer Humanität
lüu0ümäi. :'. : ::la f t demokr at r s cher Verhä 1 tni s -
m, :=-1t jeder seine Gaben nutzen,
§rpir.$= iersönl-ichkeit frel bilden und
Mnugtr]z::-rulrt1 ich mi.tentscheiden könne .

imtu,,ei ä-:eren, noch Verantwortung tra-
,ry =r- Sunktionäre wissen um die Unge-
ifuu'i ;35 Jugend auf dem Weg zu einer
ntümsrptr::-- tiorstel lungen entsprechenden
,;ütrsle-- =:aaftsordnung. Daher sei es ei-
me. .'li,=:;f lichtung, die Jugend darübcrr
mmilfi::-r.:-ären, daß die tlefen, gese-I1-
s@ffir,iü:-- - :. chen Strukturveränd erun gen
ühurrr J=formen in unserer parlamenta-
m:L$L:ai=:- lemokratie, die a-Ls grundsätz-
Jlülrg[ ;':=itiv einzuschätzen sei, nur
mEfir:--:reise möglich seien.
lßeüprm';i:-tik sei auch eine Prage des
fiMügfri;,=:en aufgrund der politischen
{[Mäi:=;erhältnisse im Parlament und
dfour iel:erung und der dafür zuständl.qen
mE.q@[r= =taatlicher Gewalt.
Jtr,lntrfire: -.-;:3e allerdlngs das Ungestüm
rt** !e;=-sterung der Jugend für die
:;aut:=..:-=:en Alteren gebraucht um dem
s - g'.i: =--- !"e f ormwi l Ien die treibende

und
er-
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Einschlags unserer DGB-Jugendarbeit ei-
ne weitere Zusammenarbelt von Euch ab-
gelehnt werden muß", deshalb keine Bg-
nennung von Teamern mehr. "In diesemq
Zusammenhang wurden auch personelle
Konseguenzen verlang*-". Damit ist unse-
rer Jugendarbeit die Basis entzogen
worden; um diese Basis wieder zu schaf-
fen, behandeln wir heute diesen Tages-
ordnungspunkt.
Neben den Inhalten geht es auch um For-
men und Verhal"tenswej-se maßgeblicher
Jugendfunktionäre, "insbesondere auch
unserer beiden Jugendfunktionäre",
Beispiel-e daf ür s rnd :

Stufenbildungsplan Wochenende 3,4 und 5
Steinkimmener Papiere
Pap:er für die Bundesarbej-tstagung in
Scr i ingen
I tal- ienseminar
Reso.l-ution zum Kampfpapi"er der RGO
Aktionseinheiten mlt Kommunistischen
Bünden in C)snabriick, Bremen, Göttingen,
Goslar usw.

Nach Drescher I,1ei-no Nielsen:
1) Vorwurf wegen Quali-fikationspapier
von I{elne-{3ergmann: im LBJA nlcfrt. be-
handelt, i-m Bundesjugendausschuß vorge-
legt (Empörung! ). Dieses "Autorenpapier"
sei geschlossen vom BJA abgelehnt wor-
den, danach hä+-ten wir immer noch auf
a1len Ebenen versucht (LBJA und Vorbe-
reitungsseminar zu Solingen) , dieses
Papier unter die Leute zu bringen. Es
sei unmöglich, ej-n "Außenseiterpapier"
den Delegierten der IG's zugängllch zu
machen ( I )

2. Stufenbildungsplan 3.-5. Wochenende
ist ohne LBJA-Beschluß versandt worden.
Erst nachdem wir handfeste Schwierig-
keiten mit der Abt. Jugend des Bundes-
vorstandes bekommen hätten, hätten wir
ihn zurückgezogen. (2)

Welche Aufgabe hat eigentlich d.r-e Abt.
Jugend des DGB: Hineintragen von Schwi-e-
rigkeiten in die Einzelgewerkschaften
oder Zusahmenfassung der Arbeit der
Einzelgewerkschaften? Nach selner Mei-
nung letzteres. Daraus stellt sich die
Frage nach der Loyalität von Hauptamt-
Iichen. Posltion der Abt. Jugend sei
dabei (nach Aktennotiz) außschließlich
dieloyalität gegenüber den Kotlegen in
den Betrieben . Damit sel ei-ne vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit in der Organi-
sation nicht mehr gewährleistet.
Jürgen Walter:
Zur Zusammenärbeit seinen bestimmte
formale Voraussetzungen notwendig. Mit
unssei kollegiale Zusammenarbeit nicht
mög1ich, wir hätten immer an den Einzel-
gewerkschaften vorbeigearbeitet. Zu den
Vorwurf von uns, keine Informationen aus
den Gewerkschaften erhalten zu haben,
müsse er feststellen, daß er bei Amts-
aufnahme des Kollegen Heine alle mög-
liche Unterstützung gegeben habe.Das habe
sich I9T2verschlechtert. Nach dem Aus-
scheiden des Kol-I. !{iarek habe er sogar
selne kostbare Zeit dafür drangegeben, ß

um für eine Zwischenzeit den LBJA-Vor-
sitLz zrt übernehemen!
Dann betete er die ganze Leiter der for-
malen Vorwürfe runter :

- f ) Qualif ikationspapier (systematisches
Vorbeiarbeiten an Gewerkschaften) ;
2) in der Teamerschulung hätten wir an
den Einzelgewerkschaf ten vorbej-gearbei-
tet, dann ohne vorherige Information
Rechnungen präsentiert über Kollegen,
über deren Teilnahme an den Wochenschu-
lungen die IG Che4ie gar nicht infor-
mj.ert worden sei ; 3 )

3) zum StufenbildugysnJ-an gleicher Vor-
wurf wie Niefsen;
4) das Di.skussionspapier zur Teamerschu-
1-ung libfe jetzt schon in der 3. oder
4. Fassung im Lande herum, man könne ihm
in dieser Form nicht zustimmen: was
heißt eigentlich Massenarbeit-Gremien-
arbei t
5)er habe hören müssen, ein Koll,. von der
AbtI. Jugend sel-bst habe auf der Kreis-
jugenddelegiertenkonferenz in H,rnnover
einen Antrag .r., d_ie Abr_I, .TugenC veran_
1aßt, d-i-e Frage interne-externe Beruf s-ausbildung noch einma] an dpr Basis dis-
kutieren zu lassen,obwoh j- bei Einzel--
gewerkschaften und DGB schon eindeutige
BeschIüsse vorliogen; 4)

6) er frage sich, warum "man" sich denn
j-n der Frage der Aktionseinheiten nicht
an die Beschlüsse dei Gewerkschaften
halte, dle es ja nun mal gäbe; er frage
sich auch, vrarum die über KJAs in den
LBJA hinelngekommenden Kollegen sich
nicht an solche Beschlüsse hielten;ei-ne
solche Abgrenzung müsse doch stattfinden.
In einem Großbetrieb der IG CPK, in dem
es früher eine "wünderschöne" Jugendar-
beit gegeben habe, nämlich Bomlitz, wären
die Kollegen seit Beginn der Teamerschu-
lung zwar theoretisch besser geworden,
abermachten keine Betriebsarbeit mehr.
Hasso Düvel:
Nach guten Erfahrungen in der Zusammen-
arbelt mit dem Vorgänger von KoIl. Hej-ne
nämlich Horst Lüpkes, sei Heine mit sei-
ner Unterstützung Jugendbildungsreferent
geworden; das Prograrün sei gewesen, die
Gewerkschaftsjugend von Theoretischen
Ansprüchen runterzubrlngen.Vorwurf , IGM
hätte zu wenig informiert, sei falsch,
er habe i-rnrner starkes Interesse an der
Arbeit der Abtl. Jugend gehabt.
Dann Vorwürfe:
I)Nachdem mj-t seiner Hil-f e der organi-
satorische Aufbau der Teamerschulung
stand, habe sj-ch die Arbeit verselbst-
ändigt; alle Diskussionen sei en im T2-
Kreis unter Ausschaltung der Gewerk
schaften gelaufeni personelle Verände-
rungen sei en unter Ausschluß der Ein;,
zeljewerkschaften vorgenommen ro.den ; 

) )

2)Zeitlich und inhaltlich sei die Ar-
beitstagung in Steinkimmen durch die vor-
hergehende Arbeitstagung in Meißen fest-
gelegt worden-unter Umgehung des LBJA
und der Einzelgewerkschaften. Durch die-
se und andere Maßnahmen hätten \.rir den
LBJA imruner in "Zuqzwang" gebrachtrrer



habe sich nie vorbereiten kö4nen;
3) vor ej-n paar Tagen erst habe er fol-
gendes erfahren: bei der Vorbereitung
der Steinkimmener Arbitstagung habe der
KJA-Vorsitzende von Göttingen in den
KJA ein Papier eingebracht, das durch
den KJA inhaltlich erheblich verän-
dert worden wäre (auch durch den Kreis-
vorstand). Dieses veränderte papier sei
dann an die AbtI. ,:uge-d des DGB-Landes-
bezirks a1s Beltrag des KJA Göttingen
zur Vorbereltung von Steinkimmen ge-
schickt worden. Die Abtl. Jugend habe
aber eigenmächtig und aus durchsichti-gen
Gründen die Vorlage des KJA-Vorsitzenden
zur KönferenzläEe?Tage gemacht. 7 )

4) Aktionseinheit: für ihn persön1ich
gäbe es keine Aktionseinhelt mi-t den KBs,
für welche Porderungen auch immer,
wenn sie ein paar Tage vorher Gewerk-
schaftsfunkt.ionäre aIs Handlanger der
Bourgeoisie bezeichnet hätte. Irgendwie
würde diese Diskussionen gesteuert, denn
zunehmend fänden sich auch in den OJSts
ihren Niederschlag.

5) Obwohl viele Orte keine Vertreter im
LBJA hätten, sdien die ehrenamtlichen
Kollegen oft umfassender informiert aIs
er selbst. Bevor Vortragen in die zustän-
digen Grernj-en kämen , würden sJ-e offen-
bar durchs Land geschickt. Die Abteilung
Jugend habe "die Funktion 6ss Politbüros
übernommen", die Einzelgewerkschaften
könnten nur noch reagieren.

6) Er hätte den Eindruck, man woile in
der Tarifpolitj-k nicht die " realen Be-
dj-ngungen" einbauen, man müsse aber be-
rücksj-chtigen, was machbar sei.
Unseren ursprünglichen Anspruch, aus dem
" jugendsektierischen Bereich" herauszu-
kommen, haben wir nj-cht im geringsten er-
füI1t. Unsere ganze Arbeit sei auf Spal-
tung angelegt. Das werde klar an unserer
Einleitung der Kollegen in "konsequenterl
und "reaktionäre" (Beifallsgemurmefe des
LBV)

Günter Rodewig (DruPa) :
Hatte mal die ernsthafte Absicht, mit
DGB gemeinsame Jugendarbeit zu machen.
Aber nach Rücksprache mi-t ehrenamtl-ichen
Kollegen habe er davon Abstand nehmen
müssen; in unserer Konzeption steckten
Denk4nsätze, die die bisherige gewerk -
schaftlj-che Arbeit in Frage stel1en. Die
Auswahl der Teamer sel an der DruPa vor-
bei erfolgt; 8) die Tellnehmer an den
DGB-Teamerschulungen seien in der DruPa-
Schutung nicht einsetzbar, da sie von der
Organisation nicht mehr "in den Griff"
zu bekommen sei, wobei er "in den Griff
bekommen" positiv meinte. Aber"die Ten-
denz wollen wir bestimmen!" Der DGB-Leit-
faden sei für die DruPa nicht anwendbar
( hier meinte er bffenbar den BV - Leit-
faden), sle stünden in der Bildungsarbeit
vor einem Trümmerhaufen. 9)

Bezieht sich auf Udos Aktennotiz: Was
hier eigentlich "§ozialpartnerschaf t"
heiße, mit der Sozialpartnerschaft werde
ja offenbar auch die Tarifpartnerschaft
abgelehnt, oder? 15

Udo:
Üä6-verurteilt, daß der LBJA, obwohl für
Jugendarbeit zuständig, nicht zu dieser
Sitzung hinzugezogien wurde. Stellt dar,
daß die Abt. Jugend hi-er a1s Individuen
in das Kreuzfeuer genommen werde, obwohl
sie tatsächlich nur dj,e Meinungsbildung
und die Beschlüsse des LBJA umgesetzt
habe. Die Arbeit der Abt. Jugend sei auf
der Grundlage der Aktivitäten der KolI.
in den Betrieben und des LBJA entwickelt
worden. Es sei unverständ1ich, daß der
LBJA gerade von dieser Sj-tzung ausge-
schfossen se i.
I{eist darauf hin, daß neben den Forma-
lien in dieser Sitzung rlie gewerkschafts-
politischen Differenzen und unterschied-
lichen Positionen di-skutiert werden müs-
sen.
Widerlegt exempi-arisch die Formal-Vor-
würfe an den Beispielen Teamerschulung,
Wochenendschulungs 1e it.f aden. LBJA-über-
gehung bei der Vorbereitung der Stein-
kimmener Arbeitstagung (der Landesbe-
zj-rksvorstand grummelt vor sich hin,
hört aber gar-nicht zu.)
(Zur Widerlegung der Formalvorwürfe vg1.
die Anmerkungen)
Um für die geplante gemelnsame LBV-LBJA-
Sitzung eine D-iskussionsunterlage zu
haben, verlangt Udo zumindest ein ',aus-
führlichstes Protokoll,' anfertigen zu
lassen. (Wird abgelehnt-, da ein alter
LBV-Beschluß bestehe; nur Beschluß-
.protokolle anzufertigen. )

Udo greift selnen Diskussionsbeitrag zum
Einsteflungsgespräch al-s Kandidat für
den Landesbezirksjugendsekretär auf: An-
satz seiner Arbeit sei ej-ne antikapita-
listische Mobilisierungsstrategie zu
entwi-ckeln und in der Bitdungs- und Ju-
gendarbeit umzusetzen.
D1e Loyalität der haupt - und ehrenamt-
lichen Funktionäre hat sich an den In-
teressen der Koll-egen in den Betrieben
und Verwaltungen zu ori-entieren, dabei
sei eine fortschrittliche Gewerkschafts-
poJ-itik die die Interessen der Kol1.
konsequent durchsetzt, voranzutreiben.
Dabei seien a1le Kol1. umfangreichst zu
informieren und in die Kämpfe einzube-
z i ehen
Die sozialpartnerschaftliche Politik
sei abzulehnen, da hier am grünen Tisch
versucht !'/ürde, unter Ausschaltung der
Kampfbereitschaft der Ko11., hrie z.B.
beim Tarifkampf in der Stahlindustrie
72/73, Konflikte zu lösen.
Bei unterschiedlichen gewerkschaftspo-
litlschen Positionen sei eine breite
und offene Diskussion im Rahmen einer
innergewerkschaftlichen Demokratie not-
wendig. Ausschlußverfahren, Funktions-
verbote, Gruppen - und Gremienauflö-
sungen seien schärfstens abzule.hnen.

Hartwig Helne:
Unterstützt die Ausführungen von Udo,
was dle Haltlosigkelt der formalen An-
griffe betrifft. Beispiel: das Qualifi-
.kationspapier, was dem Bundesjugendaus-
schuß von Udo Bergrmann ohne Wissen des
LBJA vorgelegt worden sei. Irlarum unter-
schlägt z.B. Jürgen Walter bei diesem
Vorwurf die Tatsache, daß es sich bei
diesem Papier um einen Beitrag für eine



Vorbereitungskommission handelte, in die
wir (d.h. Hei.ne und Bergmann) als Per-
sonen und aIs Vertreter einer bestliffiEen
FGIEion, nicht als Vertreter des LBJA
hineinberufen worden \^raren ?
Aber hinter diesen ge§o.mten Vorwürfen
steht ej,n gewerkschaftspolitischer Kon-
flikt, der@nen
geht. hlelche Konflikte waren typisch im
Jugendbereich vor zwei Jahren, als Koll.
Heine mit seiner Arbeit als Jugendbi]-
dungsreferent begann ? Typisch war z.B.
der Konflikt um die Hildesheimer DGB-
Projektengruppe, dle sich am Rande der
Gewerkschaften und außerhalb der Betriebe
angesiedelt hatte, um von da aus sich
große Schlachten mit dem Kreisvorstand
zu schlagen.. Damals trat Hartwig Heine
mit dem' Prograrün einer betriebl-ichen
Wendung der gewerkschaftl-ichen Jugend-
arbeit auf, wie es sich z.B. im Riese-
berg-Papier niederschJ-ug. Das Rieseberg-
Papier wurde damals von aIlen Seiten
beklatscht - wie sich nachträglj-ch zeig-
ee,offenbar aus verschiedenen Erwar-
'tLrngen heraus: die einen erwarteten-von
der betrieblichen lalendung eine Integra-
tion der Gewerkschaftsjugend in die Ge-
samtorganlsation, ohne daß sich an de-
ren Zustand etwas ändern müßte; die an-
deren erwarteten davon einen Beitrag zu
einer betriebsbezogenen Mobilisierungis-
strategie, die di-e gesamte Gewerkschaft
von Grund auf verändern müßte.
Auf abstrakter Ebene wurde der Wider-
spruch zwischen den beiden Konzeptionen
zum ersten Ma1 während und nach der
DGB-Landesjugendkonferenz j,n Salzgitter
klar, als ein heftiger Streit um die
Bewertung des neuen Betri-ebsverfassungs-
gesetzes stättfand: auf der ej-nen Seite
(vertreten vom LBJA und vom Ko11. Heine)
die Auffassung, daß die Friedens- und
Schweigepflicht des Betriebsverfassungs-
gesetzes und auch dj-e Friedenspflicht
der Gewerkschaften eine entscheidende
Fessel für die Entfaltung des gewerk-
schaftlichen Kampfes darstellt, auf der
anderen Seite - z.B. vertreten vom Kol1.
Dreseher - die Auffassung, daß Friedens-
und Schweigepflicht e.inen i-ntegrieren-
den Bestandteil der gewerkschaftlichen
Konzeption (vor aIlem der Mltbestim-
mungskonzepti-on) darstellen.
Während dieser Konflikt aber noch auf
der abstrakten und deshalb nicht sofolgenreichen Ebene ausgetragen wurde,
verschärfte sich die Situation erheb-
Iich, als sich der Konflikt in den Ein-
zelgewerkschaften verschärfte: als
närnlich die offizielle Gewerkschafts-
konzeption, z.B. in der Tarifpolitik,
zu immer größerer Spannung in den Be-
trieben führte und eine breite Opposi-
tion in der Mitgliedeschaft gegenüber
dieser Gewerkschaftspolitik immer spür-
barer wurde. In diesem Moment muß die
Hinwendung der Gewerkschaftsjugend -
und das heißt gerade auch der kritischen
und aktiven Gewerkschaftsjugendlichen-
zu einer betrieblichen Arbeit, die die
Mobilisierung aller Kollegen im Auge
hat, natürllch die Konflikte noch ver-
schärfen. Und diese Konflikte werdenjetzt der Abt. Jugend angelastet; über 16

diese Konflikte und ihre Ursachen müs-
sen wir diskutieren, wenn wir den an-
stehenden Fragen auf den Grund gehen
wol }en.
Georg Drescher :
Hinweis auf Zeitknappheit, können nicht
jeden.Punkt bis ins letzte ausdiskutie-
ren.
Hans Schlierf (DPG):
Haben uns schon vor 2 Jahren aus. der
gemeinsamen Jugendarbeit mit dem DGB
zurückgezogen und j-m LBJA auch nicht
mitgearbeitet, weil im LBJA eine Pol-i-
tik gemacht wird, die wir ablehen.Da-
rum hat die Postgewerkschaftsjugend
auch keine Resol-ution an die Abt. Jugend
geschickt. Sieht unter den geqebenen
Bedingungen keine Möglichkeit, mit der
DGB-Gewerkschaf ts j ugend zusamrnenzuar -
beiten.
Haio I\,lertsch:
Krj-tisiert, daß dieses Gespräch a1s
"Tribunal" geführt wird, fordert §oli-
darische Diskussion. Nothrendig sei- die
offene Auseinandersetzung innerhal-b der
Gewerkschaften über al-Ie gewerkschafts-
politischen Pragen. Vorwurf des "PoIlt-
büros" sei nicht gerechtfertigt, zum
Aufoktroyieren gehören immer zwei, also
auch der, der sich etwas aufoktroyieren
läßt. In der öTV ließe man sich nichts
aufoktroyieren.
Bei konsequenter Gewerkschaftsarbeit
ist'rPartnerschaft" nicht mögliclg,das
heißt für "Tarifpartnerschaft", daß für
ihn di-e andere Seite immer der G e g -
n e r.sei. Allerdings müsse man sj-ch
mit der anderen Seite zusammensetzen.
So sei. das Steinkimmen-Papier zur Tatj.fpo-
litik im BJA diskutiert und auf beson-
dere Bedingungen der öTV zugeschnj-tten
worden. Auch nach seiner Meinung hätte
es Fehler gegeben, das gelte z.B. für
dle Sprache im Steinkimmen-Papier.Aber
aus Fehlern könne man lernen.
Aufgabe der Schulung ist eine breite
Mobilisierung und Akti-vierung der Ko1-
legen.
KolI. Grqner,! (GHK) :
Aus Steinkimmener Papier ersichtllch,
daß Verfasser keine Ahnung von Tarifpo-
l-ieik haben. Hätten sich mit Bezirks-
leitern zusartmensetzen sollen, statt
Unruhe zu stiften; habe den Eindruck,
daß "in der Jugendarbeit di-e ordnende
Hand fehlt". Wenn di-e Arbeit bei der
DGB-Jugend so weitergehe, werde sich
seirre Gewerkschaft aus ihr zurückziehen.
KoII. Buhl (IGM):
AuswirkunEen und Konsequenzen der Ar-
beit der Abt. Jugend lägen klar auf der
Hand, führten zur Abspal-tung von der
Gesamtorganisation. Ein großer Teil der
Kollegen läuft uns weg, r^reil er uns
schon nicht mehr versteht. Die Forde:-
rung nach j-nnergewerkschaftlichen De-
mokratie kenne man, käme immer aus der-
selben Ecke (Beifallsgemurmel) .

Was die Abt. Jugend als "Basis" ver-
stände, wäre nicht die Basis; wenn sie
immer behauptet, alles müsse von der



Basis kommen, so gelte das auch für sie.
Wenn ln den Schulungen nicht gewerk-
schaftliche Solidarität, sondern Spal-
tung gepredigt würde, müsse man Konse-
quenzen ziehen. ".Sektiererarbelt ist
nicht zu unterstützen"
Es gäbe Leute, die wollten die Gewerk-
schaft. bewußt kaputt machen. So sei es
auf der letzten Vertreterversammlung in
Hannover schon sowej-t gekommen, daß ein
Kollege behauptet habe, wir werden von
den Gewerkschaftsfunktionären schon
mehr betrogen a1s von den Arbeitgebern.
Gegen diejenigen, die so etwas verbrei-
ten, muß vorgegangen werden.
Wir müssen über die Konseguenzen di-
skutieren und dann handetn.
KoI1. Hubrich (öTV-Weser-Ems) :
Distanzierung von Hajo Mertsch: spricht
nicht für öTV, sondern er. Vorgelegte
Resolutionen sprechen innergewerkschaft-
Iiche Demokratie und die Notwendigkeit
der Auseinandersetzung zwischen "kon-
sequenten Kollegen" und Gewerkschafts-
spitze an: dahinter und hinter der Un-
terteilung der Kotlegen in konsequente
und reaktionäre sei schon dJ-e Spaltung
angelegt. Auf die vom Koll. Nielsen ge-
stellte Frage habe er zu antworten: die
DGB dfirfe nicht in Einzelgewerkschaften
hineinwirken, um in der Konsequenz Be-
schlüsse der Gewerkschaften aufzuheben.
l{olfgang Schultze:
Spricht sich dafür aus, nun endlich
zum eigentlichen "politischen Teil" zu
konunen, dazu sei er "erschrocken ange-
regtrr durch die letzten Delegierten-
Konferenzen des DGB. So seien vor kur-
zem in Bremen dle Vertreter der Gewerk-
schaftsjugend in einer Sprache aufgetre-
ten, die von den Teilnehmern zurückge-
wiesen wurde.
Muß feststellen, daß es die Abt. Jugend
nlcht verstanden hat, eine gute politi-
sche Gewerkschaftsarbeit zu leisten.Es
stelle sich die Frage, ob diese Abt.
Jugend in der Lage seii ihre i'Verant-
rdortung bei der Erziehung von ju4gen
llenschen zu erkennen'r. Sie habe 'rdie
Unerfahrenheit der Jugendlichen ausge-
nutzt", um eigene Minderheitenpositio-
nen durchzudrücken.
Da wird immer der Eindruck erlreckt, die
Arbelterklasse sei durch die Politik
der Gewerkschaftsführung gespalten. In
Wahrheit werde aber die Spaltung in den
Bildungspaieren betrieben. Man ziehe
dann logischervreise systematisch durchs
Land, um die Aktionsej.nhei-t mlt Kommu-
nisten zu propagieren. Dadurch ist ej-ne
absolute fsolierung der Gewerkschafts-
jugend erreicht worden. Hier wird ver-
sucht, von politisch versierter Gruppe'
aus in die Gewerkschaften hineinzuwirken.
Dazu gehöre auch, - daß man Studien in I-
talien treiben wolle, um am Beispiel
des Zusammenschlusses der drei F.ichtungs-
gewerkschaften die Vorbereitung von
"Aktionselnheiten" zu studieren. Sie
bauen außergewerkschaf tliche Kommuni-
kationswege auf, die notwendi-g seien,
um Miderheitenpositionen durchzusetzerr. 1l

Man verkünde, man wolle in der Bildungs-
arbeit die Studenten durch Kollegen
aus den Betrieben ersetzen, in I'Iahrheit
beabsichtige man damit nur, die Kon-
f likte nun erst rj.chtig j-n die Betrie-
be und Gewerkschaften hin-äinzutragen.
Da reihe sich auch die Durchführung des
Vorbereitungsseminars für die Bundes-
arbeitstagung (in Sotingen) in einem
DAG-Heim ein.
Es könne den Kollegen der Abt. Jugend
nicht verdacht werden, daß sie "fürihre eigenen Auffassungen Truppen sam-
meln", aber hinter den bestetlten Re-
solutionen erkenne man, was gespielt
werde.
Er müsse den Personen Heine und Berg-
mann den Vorwurf machen : sie hättenjunge Kollegen benutzt, um ihre eige-
nen Positionen durchzusetzen, sie ge-
gen die 'rBtirokratie,' aufzuwiegeln und
ins Messer laufen zu lassen.
"hlir verwalten Verantlrortung repräsen-
tativ für Tausende von I'Iitgliedern,'; das
hätten die Kollegen Helne und Bergmann
nicht getan.
Man habe ja nun wirklich die Abt. Ju-
gend und den LBJA von Anfang an an
"längster Leine gelassen,,, das ist viel-
leicht unser Fehler gewesen, wir hätten
uns früher mit der Arbeit der Abt. Ju-
gend beschäftigen müssen. Sie hätte den
Spielraum nicht mit Verantwortung ge-
nutzt. Dabei gehe es nicht allein um
Heine und Bergmann, sondern auch um an-
dere Kollegen und die dahinter stehen-
den politischen Positionen. Gewerk-
schaften sollten zum r.Transmissionsrie-
men politischer Organlsatj_onen', gemacht
werden.
Schon j-n der von der Abt. Jugend gern
gebrauchten Trennung "Bürokraten - kon-
sequente Gewerkschaftler" sei der Keim..
der Spaltung angelegt. Er betrachte die
Arbelt der Gewerkschaftsjugend als An-
grlff auf die Einheitsgewerkschaft.
Rainer Wiegand (HBV):
Offenbar bestehen die Hauptkonftikte
mit den Einzelgewerkschaften, die ein
eigenes Bildungskonzept haben
Er müsse die Art, wie die Di-skussion ge-
führt r^Iird, ablehnen. Punkte, die schon
längst bekannt sein müßten,-würden erst
heute vorgebracht.
Aber auch er müsse die Abt. Jugend fra-
gen, ob sie immer die Bedeutung von Be-
schlüssen der Einzelgewerkschaften er-
kannt hätten; das träfe aber auch auf
andere Personen im LBJA zu
Und er müsse auch die Frage stellen, was
dle Abt. Jugend unter Loyalität verstehe.
Tarifpapier von Steinkimmen werde ni-cht
vö11i9 abgrelehnt, müsse aber auf die
jewellige einzelgewerkschaftliche Situa-
tLon bezoqen vrerden.
Ke4rNiebrySSe (l{GG):
Auch NGG stößt in Jugendarbeit auf
Schwlerigkeiten. Arbelt, die im DGB ge-
macht wird, wlrd von den Xollegen nicht
gestiltzt und getragen. Das verwundere



ihn nicht beim Inhalt der Papiere, die
er gelesen habe. Bevor solche PaPiere
produziert würden, würde er den., Kol1e-
gen raten, erstmaf sich aktiv an der
I'arifarbeit zu beteiligen. In dieser
Form sei eine zusammenarbeit mit der
Abt. Jugend nj-cht möglich.

schoftsiugend urdin der Gesomtorgonisotion ober trotz-
dem weiterbestünden.

Isie-l4erEsf
Stellttrst, doß ohnliche Positionen wie die im Stein-
ki nmener Torifpopier schon vorher breit in der ÖTV-
Jugend diskutiert worden seien . . .

Erwin Schmidt: (DGB-Kreisvors. Bremen)

mäi ,ürc!."h frogen, worum so viele lGs ous der
Bildungsorbeit ousstiegen. Es göbe do einen einsei-
tigen pol itischen Kurs, so würde z.B. dos Themo der

" Gewerkschoftsbürokrot ie" und der Akt ionseinhe i ten
hineingetrogen 

"

Berichtet, doß ouf der letzten Kreis jugenddele-
giertenkonferenz Vertreter des KAJB und des KBB
Grußodressen verlesen htitten. Er selbst hobe ver-
sucht, sofort telefonisch ondere Mitglieder des
Kreisvorstondes zu erreichen, um einen Beschluß
zur .rAuflösung der Konferenz herbeizufijhren, sie
woren ober nicht zu erreichen. Donn hobe er den
Koll. Bergmonn oufgefordert, doch etwos zu unter-

. nehmen, er hobe ihm sogor die "Quelle" gegebin.
in dem der Beschluß des DGB-Kongresses, eine
Zusommenorbeit mit Linksextremisten obzulehnen,
obgedruckt wor. Koll. Bergmonn hobe ober nichts
dogegen unternommen.
Er sehe die Toktik, Zweifel on der Orgonisotion
zu stien. Worum gehen die Jugendlichen eigentl ich
nicht in ihre Gewerkschoften hinein, um d o r I
mit ihren Kollegen zu diskutieren. lst der KJA ein
Gremium, in dem losgelöt von den lGs lokole
Politik gemocht wird?
Die Resolutionen seicn "bestellt"; er müsse die
Froge stellen, wie sich eigerrrtlich die Abt. Jugeno
zu den Beschlüssen der Gesomtorgonisotion ver-'

, holte .

Jürgen Wolter:
Er müsse sogen, doß er "fief erschüttert" sei über
den Teil des Berichts des Kol l. Schmidt, der sich
mit den Grußodressen beschaftigt. Die gonze Po-
litik der Abt" Jugend loufe ouf "Entsolidorisierung"
.hinous, ouf die lsol ierung der Gewerkschoftsiugend.
ln der lG Chemie göbe es keine isolierte Jugend-
orbeit, es göbe hier ollerdings ouch keine "longe
Leine" .

Donn zitiert er einige Possogen ous dem 4. Wochen-
ende des zurückgezogenen Niedersochsen-Leit-
fodens, die u. o. entholten: "... dos Kopitol
u nd se i n Stoo t". ZumStootk,önne mon io
seine privote Meinung hoben, ober ols houptomt-
licher Funktionör hobe mon sich on Beschlüsse der
Gesomtorgonisotion zu holten und nicht obwei-
chende lvleinungen noch ouflen zu trogen.

Die lG Chemie zumindesf stünde ouf dem Boden
dieses Stootes. "Vielleicht konn mir der Koll"
Bergmonn e*lören, wos er mit diessr Stelle meint".

Udo Bergmonn:
Verweist ouf die ollgemeine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen, die sich ouswi*t in Frtlhin-
voliditut. Akkordhetze, Torifobechlilssen der
letzten Johre (vor ollen72ft3l und domit vertun-

Hartwig Heine:
Greift die Empfehlung des.KoIlegen von
der NGG auf, die Kollegen'von der Abt.
Jugend sollten sich erst einmal aktiv
an der, Tarifarbelt betelligen: in den
Dj-skussionen in Stelnkimrnen, die zr.r dem
sog. "Papier" über die Tarj-farbelt führ-
ten, wurden konkrete Erfahrungen der
Teilnehmer mit der einzelgewerkschaft:
lichen Tarifpolitik mit einbezogen und
verarbeitet. Di-ese eigenen Erfahrungen
setzen sich nicht nur in Kritik an der
offiziellen Tarifpolitik der meisten
Gewerkschaften um, sondern. seien die
Vol:aussetzung für d.i;e SeI-bstkritj-k, die
an der bisherigen lehrlingsbprnierten
Tarifpraxis der Gewerkschaftsjugend ge-
übt wird (im "Steinkimmener Papier"),
die .aber niemand hier berücksichtlgt.
Der währe. Grund für die allergische
Reaktion der, tsezirksvorstände auf bei-
spielweise. das Steinkimmener Papier, das
in Wahrheit ein Diskussionsprotokoll
war, sei doch;.woanders zu suchenz z.B.
in, der. Tarifpolitik verfolgen dj-e mei-

r,§ten Gewerkschaftsführungen eine Poli-
, tik.die sie immer mehr in die direkte
Konfrontation mlt den Koll-egen in den

,]Betrieben bringt.
, 'Desholb erschien den Bezirksvorsitzenden dor Stein-

kimmener Protokol I so gefährl ich. Wenn in Vertre-
terversommlungen Kol legen oufstehen und sogen
(wie in Honnover), sie hötten longsom den Eindruck,
doß sie von houptomrl ichen Gewerkschoftem melir
betrogen würden ols von den Untemehmern, donn
müßten wir uns doch frögen, ob die Ursoche .für
solche AufJerungen nicht in den Ko.,äiGi-ren de.
offiziel len Gewerkschoftspol itik zu suchen seie1. 

.

Stottdessen suche mon noch Hintermönnern, die
solche Auffossungen "in die Mitgliedschoft hinein-
trügen", sie verführen und dos Gift der Opposition
in ihr veöreiten. Ein Prochtbeispiel für dieses Vor-
gehen sei die Rede des Koll. Schultze, der die Abt.
Jugend zum ZentrolbUro für Jugendverführung er-
klart hobe. Koll. Schultze hobe diese Rede für sehr
politisch geholten, Kol l. Heine holte sie ober für
sehr unpol itisch. Konsequent sei es bei dieser Auf-
fossung ollerdings, gegen olle oppositionellen Re-
gungen in der Gewe*schoft mit bürokrotischen Mitteln
vorzugehen. Mon müsse sich ollerdings bewußt sein,
doß die douemde Berufung ouf gewerkschoftliche
G rundsotzbesch I üsse immer ung I oubwürdi ger we rde,
wenn rrrtn gleichzeitig eine breite und demokrotische
innergewerkrchoftl iche Diskussion unterdrucke, die io
ent die Grundloge fur die Ve6indlichkeit dieser Be-
schlUsse dorstelle .

Wie folsch und om lGm der Dinge voöei die Dis-
kusion in dieser Sitzung gefuhrt worden sein, werde
vielleicht donn e*ennbor werden, wenn die Abt.
Jugcnd in ihrcr ietzigen penonellen Zusornmensetzung
zwor liquidiert sei, die Kmflikte in der Gewe*- 18



dener reoler Lohnobbou, Steigerung der Lebens-
holfungskosten um 8,8 o/o. Doher sei es für die
Gewerkschoften notwendig, sich nicht on den Ziel-
vorstel lungen der soziol I iberolen Regierung zu
orientieren, sondern ollein die Bedürfnisse der Ar-
beifer und Angestel lten zur Grundloge ihrer For-
derungen zu mochen. Es sei notwendig, in die
Torifkcmpfe und in den Kompf um bessere Arbeits-
bedingungen die Kompfstörke der Kollegen selbst
einzubringen.
Zur Froge der Einholtung von Besclfussen: Es sei
nie etwos onderes von der Abt. Jugend vertreten
worden, ols Beschlüsse der Orgonisotion, die ein-
mol gefoßt worden sind, noch oußen zu vertreten.
Umso notwendiger ober sei die offene und breite
Diskussi on ouch un fersch ied I icher S tondpunkte
i n n e r h o I b derOrgonisotion.

Doß dieser Stoot nicht "unse/'S toot sei, ginge
dorous hervor, doß nicht die Lohnobhtingigen oder
die Gewerkschoften die wirtschoftliche und po-
litische Mocht im Stoote hötfen, sondern die Unter-
nehmer. Für ihn ols Morxisten sei der gewerkschoft-
liche Mossenkompf fur die unmittelboren lnteressen
der Lohnobhongigen nicht zu trennen vom Kompf
für den Soziolismus.

(Noch der Feststellung des Koll " Bergmonn, dieser
Stoot sei nicht unser Stoot, gob es heftige Unruhe
im Londesbezirksvorstond)

Kol I . Hobicht:
Frogfe den Kol I . Bergmonn, ob er wirklich gemeint
hötte, doß dieser Stoot nicht unser Stoot sei.
Koll. Bergmonn:
EFEte ;;T Fözisierte: doß dos Grundgesetz

nicht festlegt, dieser Stoot hobe ein burgerlich-
kopitolistischer Stoot zu sein, es losse grund-

sötzlich ouch den Soziolismus zu. Zur Aktionsein-
heit mit kommunistischen Orgonisotionen göbe es

Beschlüse, dos könne ober nicht heißen, doß in

den Gewerkschoften nicht mehr Über diese Froge

diskutiert werden durfe. Diese Diskussionen hötten

ouch im LBJA stottgefunden

Wenn der KAJB und der KBB zur Kreislugendkon-
ferenz in Bremen Gruf3odressen verlesen hötten, so

wöre dos ouf Gewerkschoftstogen und -konferenzen

bei onderen politischen Orgonisotionen und Por-

teien ebenfolls Proxis. Konferenzen seien outonom

in der Annohme oder Ablehnung von Grußodressen'

Geors Drescher:
Er stelle fest, und zwor im Nomen des Londes-
bezirksvorstondes, "doß dieser Stoot unser Stoot
isf, doß ,,rir nur in diesemStoot unsereTrstellung
von Rec ht, Fre i he i tG?-Menschenwürde i n d i eser
freiheitl ich-demokrotischen Grundordnung ver-
wirklichen können". Mit dieser Außerung stehe
Koll. Bergmonn nicht ouf dem Boden der Sotzung
unseres Bundes, in der es im § 2 heißtJ'DerBund und
die in ihm vereinigten Gewerkschoften bekennen
sich zur freiheitl ich-dehokrotischen Grundordnung
der Bundesrepublik Deutschlond. 5ie setzen sich
fur die Sicherungund den Ausbou des soziolen
Rechtsstootes und die weitere h mokrotisierung
von Wirtschoft, Stoot und Gesellschoft ein."

Es ktJnne nicht verontwortet werden, ouf dieser
Prömisse Jugendorbeit zu mochen.

Die Sitzung ist geschlossen.

ln interner Sitzung beschloß der Londesbezi*s-
vorstond, die Koll. Heine und Bergmonn sofort
zu beurlouben und von ollen gewerkschoftlichen
Funktionen zu entbinden.

Für die Richtigkeit dieses Ge<Jüchtnisprotokol ls:

Bergmonn - Heine

ANMERKUNGEN

1) Am 16./17 .9.72 fond in Steinkimmen eine Kon-
ferenz des LBJA mit gewahlten Delegierten ous
den KJ,As stott. Außer mit torifpolitischen Fro-
gen Leschtiftigte sich diese Konferenz mit den
verschiedenen gewerkschoftl ichen Strotegien zur
Verbesserung der Berufsousbildung. Houptfroge:
'r inteme oder externe Berufsousbildungt' .

Die i:berwaltigende Mehrheit oller rdnwesenden
sproch sich noch ousführlicher Diskussion gegen
die Forderuns noch einer Überfuhrung der Be-
rufsousbildung in stootl iche Hond ous (Houpt-
orgument: "Gewerkschoftliche Kontrolle" ist
nur in der direkten Auseinondersetzung zwischen
Gewerkschoften und Kopitol im Betrieb selbsi
begründet).
Noch dem Bekonntwerden der Ergebnisse von
Steinkimmen wurden die Kollegen Heine und
Bergmonn vom Bundesiugendousschuß des DGB
olsMitgl ieder einer od-Hock-Kommission zur
Vorbereitung von Arbeitsunterlogen fur die
Bundesiugendorbeitstogung in Sol ingen bestimmt,
und zwor fi;r die Gruppe lV, die sich "zum
Probl em der ou ßerbe triebl ichen Berufsb i ldung"
konstituiert hotte. Döei sollten sie ouch die
Positionen der Ste inkimmener Arbeitstogung in
die Diskussion mit einbringen. Mit der Begrün-
dung, es gehe nicht nur dorum die Steinkimmener
Diskussionsergebnisse in dieser Kommission zu
diskutieren, sondern sie müßten ollen Dele-
gierten der Bundesorbeitsfogung zugänglich ge-
mocht werden, forderte der Kol I . Heine, ein
Minderheifenvotum in die Diskussionsunferlogen
fur die Delegierten mit oufzunehmen. Denn nur
so sei eine wirkliche und differenzierte Klarung
dieser Froge mäglich. Dieses wurde von Mit-
gliedern der Abt. Jugend des Bundesvorstondes
zugesogt,
Do kurzfristig die letzfe Kommissionssitzung um

14 Toge vorverlegt wurde (ouf &n 16.1 .73),
wor es nicht mäglich für die Kol I . Bergmonr/ nd

1 g Heine, bis zu diesem Zeitpunkt ein obgeschlosse-



nes Arbeihpopier vorzulegen. Noch telefoni-
scher Rücksproche des K'ol J . Bergmonn mit dem
Koll. Todtenberg om I I . I.73 wurde vom Koll.
Todtenberg erklört, der Beitrog der Kol l. Heine
und Bergmonn könne ouch noch zur BJA-Sitzung
om | ./2.2.73 vorgelegt werden . Entgegen den

vorher erfolgten Zusicherungen von Mitgl iedem
der Abt. Jugend des DGB-BV lehnte der BJA
den Antrog des Koll. Bergmonn ouf Versond des

He ine-Bergmonn-Popieres ob.

Festzuholten ist olso, äoß die Koll. Heine und
Bergmonn nicht ols Mondotströger des LBJA, son-
dern ols Vertreter einer bestimmten Position in
die Kommission berufen wurden. Dovon wurde
der LBJA unterrichtet. Die Kol legen Heine und
Bergmonn versöumten es, den LBJA ousdrücklich
dorüber zu unterrichten, doß sie diesen Auftrog
so ouffossen, die Steinkimmener Position in
einem geschlossenen Popier weiterzuentwickeln. .

Do dieses Popier nochweislich erst om 3l " I .73
fertiggestellt worden ist, konnten die Kol legen
dem LBJA dos Popier noch nibnt in der Sitzung
voa 30. I . zur Kenntnis geben. Der Versuch,
unmittelbor dorouf dem LBJA in einer o.o.
Sitzung dos noch einmol überoöeitete Popier
vorzulegen, scheiterte om Einspruch des Ge-
schöftsführenden Vbrstondes. Ebenfolls wurde
unlersogt, den niedersöchsischen Delegierten
in einem Vorbereitungsseminor (on 3./4.3.) far
Solingen dieses Popier zuganglich zu mochen.

Der Vorwurf, die Koll. Bergmonn und Heine
hötten hier vcersucht, eine penönliche und von
der offiziellen Linie obweichende Position
"unter die Leute zu bringenJ, ist olso folsch.
Denn einmol wurde diese "obweichen'de"Position
bereits in Ste inkimmen fost einstimmig vertreten
(u.o. ouch in den ÖTV-BJAs Niedersoclsen,
Weser-Ems, Berl in); zum onderen sollte es

selbstverstöndliche Pfl icht eines ieden Gewerk-
schoftskollegen (olso ouch eines houptomtl ichen)
sein, weiteste Diskussion und lnformotion zu
gewöhrleisten.
lm übrigen ist festzuholten, doß Kol l. Bergmonn
in der BJA-Sitzung ousdrücklich dorouf hinge-
wiesen hot, doß dos fur den Versond vorge-
schlogene Heine-Bergmonn-Popier weder im

LBJA diskutiert noch verobschiedet, son-
dern in ihrer Funktion ols Kommissionsmitglieder
erstellt worden sei.

2) ln der LBJA-Sitzung vom 19.lC.72 (vgl. Proto-
koll, TOP $ erlöuterte Koll. Eergmonn den vor-
laufigen Chorokter des niedersöchsischen Stufen-
bildungsplones, der nur den notwendigen Bedorf
on Stufe-l-lvloferiol für die loufenden Wochenend-
schulungen obdecken solle. Er sei nicht ols Kon-
kurrenz zum Bundesvorstondsl e i tfoden gedoch t,
sondem solle nur eingesetzt werden bis zum end-
gultigen Einsotz des ollgemeingültigen Leitfodens
des BVAbt. Jugend.
Weiter heißt es in dem Protokoll: "Der Vorschlog
des Kollegen Bergmonn, doß der vorlöufige Ent-
wurf (dos 3.,4. und 5. Wochenende muß noch
fertiggestellt werden) on die Teomer und zu-
stündigen Gremien verschickt wenden soll, wurde ZO

mit einer Stimmentholtung ongenommen,'. Der
Grund für den Beschluß des LBJA, ouch ohne
vorherige Kenntnis grünes Licht fi;r dos 3.-5.
Wochenende zu geben, ist dorin zu suchen, doß
on rnonchen Orten schon im November und h-
zember diese Wochenendschulunglen durchge-
führt wurden und kein Moteriol vorhonden wor
(die ntichste LBJA-Sitzung fond ersr om 8./9.12.
stott) . Andererseits wor dieses Moteriol sowieso
nur ols "Lückenbüßer" gedocht.

Do der Bundesvorstond, Abt. Jugend. inzwischen
eine ousreichende Anzohl von Leitföden zur
Verfügung gestellt hotte, gob Kol l. Bergmonn
in der Sitzung om 8 ./9.12. bekonnt, doß der
Niedersochsen-Leitfoden zurückgezogen wird.

Der Vorwurf, es seien ohne LBJA-Beschluß Teile
von Leitfaden verschickt worden, trifft olso
nicht zu.

3) ln einem Popier, dos die Ergebnisse der LBJA-
Sitzung vom 20.10.7i zusommenfoßt (" Die
nöchsten Schritte ouf dem Wege zu einer be-
triebsbezogenen gewerkschoftl ichen Jugend-
bildungsorbeit"), heißt es: "Ausserdem ist für
iede Region eine Wochenschulung vorgesehen;
von den benötigten 7 Wochenschulungen werden
vier in Oberursel durchgeführt, die restlichen
3 sol lten - wenn irgend möglich - von den Ein-
zelgewerkschoften onteilig finonziert werden. . ."
Dieser Punkt wurde in der LBJA-Sitzung vom
15.12.7 I noch einmol bekroftigt (Protokol I

TOP 6).
Also trifft es nicht a,r, doß den Einzelgewerk-
schoften "ohne vorherige lnformotion Rechnungen
prösentiert wurden . . ." . Zv den weiteren Vor-
würfen betr. Teomerschulung (on den Einzel-
gewerkschoften vorbeigeorbeitet usw.) vgl .

Anm. 5.

4) Diese Dorstellung verdreht völ lig die Tot-
sochen, ln der Kreisiugenddelegiertenkonfe-
renz wurde von einigen Delegierten kritisiert,
doß die bisherigen gewerkechoftlichen Be-
schlüsse zur Berufsousbildung niemols on der
Bosis diskutiert worden seien. Desholb wurde
geforciert, nun endlich dos gonze Problem on

der Bosis diskutieren zu lossen. Doroufhin
stellten die Kollegen Heine und Bergmonn
richtig, doß schon in unzöhligen Beschlüssen

vieler gewerkschofilicher Jugendgremien und
-konferenzen die Forderung noch externer Be-
rufsousbildung oufgestellt worden wor. Des-
holb müsse die Forderung vielmehr louten,
doß ongesichts der neu entwickelten Positionen
in der Gewerkschoftsiugend die gesomten Fro-
gen zur Strotegie einerVerbesserung der Be-
rufsousbildung in der Mitgliedschoft noch ein-
mol neu und eingehend zu diskutieren seien.

$ Doß entgegen dieser Behouptung die Teomer-
schulung fost ouf ieder LBJA-Sitzt,ng eine
Rolle spielte , zelgt die folgende Chronologie:
Am 20.10.71grundllegender Beschluß des LBJA
zur Teomerschulung, die Konzeption wird in
den GrundzUgen festgelegt, die Regionen



werden eingeteilt, die fur die Durchfuhrung
verontwortl ichen Orgon isotoren werden be-
stimmt.
Am 15./16.4.7L gemeinsome Togung des
LBJA mit den "T--Leuten". Doriiber wird in
der LBJA-Sitzung vom 22.4.72 in Meißen be-
richtet (TOP 4) .
Am 24.4.72 gemeinsome Sitzung LBJA-LBV.
Konzeption der ersten Teomer-Wochenend-
schulung wird diskutiert. Al lgemeine Meinung:
brouchbore Grundloge. 6 .

Am 10.5.72 wird die Liste der Tz-leure be-
hona;it-E; zwei Honnoveroner Tz-Leuren
treten Probleme ouf, die geklart werden
mLissen. Um eine genoue Prüfung zu ermög-
lichen, wird die Behondlung der Teomerlisten
verschoben.
Am 6.6.72 werden die Teomerlisten gebilligt
unaETZ-probleme erledigt (TOP 5).

An 15.9 .72(ouf Vorschlog des Kol I . Heine):
fTm;C; wird vom LBJA-beouftrogt, einen

Erfohrungsbericht über die Teomerschulung vor-
zubereiten.
Am8./9. 72: Behondlung verschoben, do Er-

f.-hffis-tbJGhT zu kurzfristig vorgelegt wurde.

30.1.73: Bghondlung des noch einmol überor-
beiteten T--Popieres.

6) Diese Behouptung ist onhond der Protokolle ein-
deutig zu wide rlegen:

Am 10.5.72 beschließt der LBJA (Protokoll
T!-F'3:O;-aen f ü r d i e L B JA - K JA -A rbe i rs rosu n s
geplonten Termin om 30.9./1.10. follen zu
lossen und ouf den 16./17 .9. zu verlegen. Es

wurde diskutiert, ob zu den geplonten Themen
nicht eine o.o. Londesbezi*s[ugendkonferenz
obgeholten werden solle; die Arleinung setzte
sich durch, die geplonte Togung reiche ous.

15.9.72 (Protokoll TOP 3): "Der LBJA disku-
tierte ousführlich tiber den orgonisotorischen und
inholtlichen Ablouf der Arbeitstogung" .

7) Bis heute ist der Abt. Jugend nicht bekonnt, doß
es zwei verschiedene Popiere ous Göttingen ge-
geben hoben soll.

8) Entspricht nicht den Totsochen: ieder Einzelge-
werkschoft wurden olle Teomer-Listen zugeleitet:
zum Beispiel wurde mit der DruPo ousführlich
über die Teilnohme eines Kol legen (Hortmuth
Schrtider) on der Teosner -Schulung verhondelt,
wos noch einem Gespröch zwischen dem Kol l.
Schroder und der Bezirksleitung seiner Gewerk-
schoft positiv entschieden wurde.

9) Do unsercs Wissens die Bezi*sleitung von Druck

. und Popier nur den Leitfoden des DGB-Bundes-
vorstonds in die Hond bekom, für den wir keine
Verontwortung trogen.
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Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk Niedersachsen

An die
Bezirks- u. Landesleitunger
Gewerkschafien u. Industri€
schafien i.m DG3-Landesbezir
Niede: sachs enl B :'emen

lhr Zlidrcn

8.rrl,ft

lhr Nedtricrlt vgm Un{r Zcich.n
III/s - Nj-e/Gi

3 Htnnfiar Orayortta. 62. April 1973

Beurlaubung der Kollegen €ergnann und Heine aus der Abteilung
Juqend des DGB-Landesbezirks Niedersachsen und tsremen

Llebe Kollegen !

In Ausführung des einstJ-mmigen Beschlusses des Landesbezirksvorstandes
vom 27.3.1973

1. Auf Grund der heutigen Diskussion und insbesondere der
letzten Offenbarung vom Kollegen Bergmann ist es nicht zu
verantworten, dem Kollegen Bergmann 1änger die Leitung cer
Abtellung Jugend zu überLassen.

2. Da der Kollege Heine als der geistige Urheber der vom Kollege::
Bergmann ausgedrückten Auffassungen und der heute krlti-
sierten gev;erkschaftlichen Jugendarbeit anzusehen ist, kan;1
ebenfalls nicht 1änger vertreten werden, thn afs Jugendbj-lciu;rEs
ref erenten we.iterzubeschäf ti.gen.

3. Der Geschäftsführende Landesbezirksvorstand wird beauftraEc,
beide Kollegen mit sofortiger Wirkung zu beurlauben, eln-
schfießlich des Ruhens i.hrer jetzigen'Funktlonen.

4. Der Gesch äf tsf ührende Landesbezirksvorstand wj.rd auf geforcie:--,
die notr.rendigen Schritte einzuLeiten, damit die Arbeitsver-
hältnisse beider KoLlegen fristgerecht ge1öst werden.

hat cler Geschäftsführende Landesbezirksvorstand am 28.3.19?3 de;r La:::e
bezirksJugendsekretär Bergmann und den Jugendbildungsreferenten Hei::e
nl,t sofortiger WlEkung beurlaubt und thnen bls auf weiteres die Aus-
übung a11er gewerkschaftlichen Funktionen untersagi.
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Gleichzeitig hat der Geschäftsführende Vorstand die erfcrierlichen
I"laßnahmen zur fristgemäßen Lösung des Arbeitsverhäiinisses beider
Kollegen beim Bundesvorstand bzw. Bet.riebsrat ej,ngeleitet. .

Am 30.3.1973 sind auf ei.ner Arbeitstagung alle DGts-Kreisvorsitzende:1,
-Organisa'.ionssekretäre und -Nebenstel Iensekretäre und Abceiiur:gen
Ces Lar:desbezirks über die personellen Maßnahr.en unterrichtet vJorde:l
und ihnen die beigefügte tsegründung hierzu gegeben vrorden.
Die Sekretärs-Konferenz des DGB-Landesbezirks hat daraufhin einstir.mig
in einer Resolution die entsprechende tseschlußfassung des Dc3-Laides-
bezirksvorstandes begrüßt und die eingeleiteten t{aßnahnen des Ge-
schäftsführenden Landesbezirksvorsiandes aIs richtig befunden.
is ist insbesondere sichergestellt, daß dj-e Kollegen Bergraann und
i{eine bi,s auf weiteres kein Zutrittsrecht auf DcB-VersariärLu::Een cce:
Veränstaltungen haben und daß es ihnen nicht gestatret is'., bei 'iera:i-
staltungen der Einzelgewerkschaaften als DcB-Vertreter aufzutreten.

sicherzustel len daß ann und 1n Veranstal tunce:
er

e e
e!1 e

$Iie uns bekannt geworden ist, hat der Kollege Heine berelts auf einer
Versammlung der IG Chemie, Verwal+-ungsstelle Hannover, und einer Ver-
sammJ.ung der IG Meta11, Ortsvenvaltung CeI1e, versucht, entsprechenci
aufzutreten

Anlaqe
Mit ireundlichen Grüßän

Deutscher Ger.rerk schaf tsbund
Landesbezirk Niedersachsen

Landesbezi.rk svorstand

tI

,ll!r#il,L
(hauptamtl.Vorstd. -Mitgld. )



N

Begründung für dle Beurlaubung der Jugendsekretäre
belm DGB-Landesbezirk Nledersachsen t
Kollegen Udo Bergmann und Hartvrlg Heine

Der DGB-Landesbezirksvorstand Niedersachsen berafite sich in seiner
9. Sitzung am 27. März 1973 in Bremen ausführlich mit dem Tages-
ordnungspunkt: I'Inhalt und Pormen der Gerrerkschaftsjugendarbeii
ln unserem Landesbezirkr'.

Anlaß dafür waren die ln letzter Zei-t vers'tärkt aufgetretener. l.ei-
nungsverschiedenhelten und Ausej,nanciersetzungen übe) die InhaIi-er
und Formen der Jugendarbeit im DGB-Landesbezirk Nieiersachser:, c:e
zwischen unseren belden Sekretären der Abteilung Jugenci und luii;-
glledern unseres Landesbezirksjugendausschu6ses einersei';s unc.i cer,

Geschäftsführencien Landesbezirksvorstand unci insbesoniere cen Be-
zirksleitungen unserer Gewerkschaften andererseits aufgeko:nnen
waren. Dlese Melnungsverschiedenheiten und Au seinanderse--zuI]oen
hatten zu großen Spannungen - insbesondere mit unsere. Ger.Jerk-
schaften - geführt, die unsere landesbezirkliche Jugenciarbeit
gefährdete und ihre künftlge Fortsetzung überhaupt in FraEe sr.-1-rie"

Da die Jugendarbelt im DcB-Landesbezirk Niedersachsen von den Se-
kretären unserer Abteilung Jugend iniEiieri,, konzipiert und be-
sonders in der Schul-ung- und Bildungsarbeit für die gesanEe ce-
werkschaftsJugend vertreten wird, richter- sj-ch die aufgekommene
Kritik nlcht nur gegen Inhalte und Formen unserer landesbezirk-
lichen Jugendarbeit, sondern zvrangsläufig auch und insbesonciere
gegen dle beiden Sekretäre unserer Abteilung jugend.

In ihrem Beisein und j-n Anwesenhej.t der .jugencisekretäre unserer
l,iitgiiedergewerkschaften bzr.r. deren Beauftragten für die jugend-
arbeit wurden Ln der Landesbezi.rksvorstandssi.tzung die aufge-
tretenen Meinungsverschledenheiten ausführlich erörtert. In
dLeser mehfstündlgen Diskusslon wurden erneut dj,e von den Kollegen
Eergmann und !{e1ne vertretenen Auffassungen oeutlicn, dle vo:1 den
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offizielLen durch Satzung und Gewerkschaftsbeschlüsse festge-
iegten Vorstellungen über gewerkschaftlj,che Aufgaben und Ziele
stark abrveichen. Diese Auffassungen der KoIlegen Bergmann und
Heine v,rurden von den vorstandsmitgliedern und auch von anrrJe-

senden Jugencisekretären unserer Gewerkschaflen abgelehnt und

als unvereinbar mlt ihren Vorstellungen über dle gewerkschaft-
liche iugendarbeit bezelchnet.

Überej.nstimmund wurde festgestellt, daß dle von den KoIIegen Heine
und tsergmann vertretene Auffassung zur Durchsetzung einer konse-
quenten gewerkschaftspolltlschen Jugendarbeit, wie sle sich Ins-
besondere durch solche Schlagworte wle I'konsequente Vertretung
der Inieressen der Arbeiterschaft" oder "Aktlvl,erung der Basl"s"
ausdrückt, in zunehmendem Maße zu uni.lberbrilckbaren Spannungen in
der Gewerkschaftsorganisatlon führt.
Die Kollegen Helne und Bergmann haben immer wleder versucht,, thre
l,inksextremen politischen Auffassungen ln die Jugendgrupplerung
des DGB und der Einzelgewerkschaften elnzuführen. Nachdem belde
merkten, daß die von ihnen vertretenen politischen Ansichten
keine mehrheltlichen Basen in den zuständigen Organen des DGB

bzw. der Gewerkschaften fand, haben sle ihre pol,ltlsche Auffassung
sogar noch ohne Sanktionierung der dafür erforderlichen Organe
durchgesetzt.

Beispiele dafür waren:

I. die Herausgabe vorläufiger BildungsmateriaLlen für die be-
triebsnahe GewerkschaftsjugendarbeLt L972/ L973, Autoren Helnz-
jörg Bechert, Jürgen Biermann, Wilfried Kohrs, Udo Bergmann,
1''iar!'y Kruse, obwohl- im Bundesjugendausschuß eine entsprechende
Konzeption in Arbeit hrar und eine Absprache mlt den Landesbezirks-
jugendsekretären bestand, kelne landesel,genen Stufenbl-ldungs-
pIäne zu verwenden.

die Herausgabe und Verwendung eines Leltfadens für dar 3., 4.
und 5. Wochenende ohne Dlskusslon und Beschlußfassung Lm Landes-
bezlrksjugendausschuß und ohne zustlmmung aee Cesthäftsftlhren-
den Landesbezlrksvorstandes.

2
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3. die Publi.zlerung der sogenannten ftelnkimmenea Papierer ohne

daß die fnhalte oder das Papier selbst lm Landesbezlrksjugerrd-
ausschuß behandelt $rorden sind.

4. Eer Versuch, durch eine eigene Studj.e zur Frage der externen ocer
internen Berufsausbildung dle Mehrheitsauffassung im DGB und den

Einzelgewerkschaften zu unterlaufen.

5. die offen erklärte Bejahung beider Kol,legen von Aktlonsein-
heiten bzw. Aktlonsgemeinschaften mit örtlich kommunistischen
Bünden, z.B. ln Bremen, Göttingen u. osnabrück.

Aufgrund der von beiden Jugendsekretären auch in der Diskussion
vertretenen Auffassung konnte nach ilberelnstlmmender Auffassung
des Landesbezirksvorstandes nicht davon ausgegangen werd.enr daß

unter threr Leltung dle von den Gevrcrkschaf,ten gewünschte Jugend-

arbelt durchgefilhrt wlrd. Insbesondere auch aufgrund der Erklärung
des KoIlegen Bergmann, daß dieser Staat nlcht unser Staat sei,
sondern eln kapltalistlscher und daß er als Marxlst a1les daran-
setzen werde, dlesen Staat zu unserem Staat zu machen, sah der
Landesbezlrksvorstand kelne Möglichkeit für elne v.reitere zusa,in-

menarbeit. hlobeJ. er d1e Auffassung vertrat, daß es den elnzelnen
Gewerkschaftsmltgliedern unbenommen bleiben muß, welcher politi-
schen Gruppierung oder Auffassung sie sich anschließen oder zu-
neigen, es jedoch in elner Einheitsgewerkschaft nl.cht vertretbar
lst, wenn eln hauptamtlicher Mitarbeiter - und hier lnsbesondere
ein f,ür dle Jugendarbeit verantwortlj.cher - zu erkennen gibt,
daß er in der von thm vertretenen jugendarbelt nur einen elnzigen
politischen Standort durchsetzen wi11.

Aus diesem Grunde beschloß der Landesbezirksvorstand elnstimmig,
die Kollegen Bergmann und Heine mit sofortiger hli.rkung zu beur-
lauben und von aIIen gewerkschaftlichen f'unktlonen bis auf

4
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weiteres zu entbinden. Der Geschäftsführende Landesbezlrks-
vorstand wurde ferner beauftragt, belm DGB-Bundesvorstand
unter Einschaltung des Betriebsrates dte notwendigen Schrltte
für eine fristgerechte Lösung der Arbeltsverhältnlsee der
Kollegen Bergmann und Helne einzulelten.

Hannover, den 2. Aprll 1973

DEUTSCHER GE!'IERKSCHATTSBUND
Landesbezirk Niedersachsen

Lande sbezi rk svorstand

ly*1M",-
hauptamtl .Vorst.MitgIied



I.G. BAU.STEINE-ERDEN
BEZIRK NIEDERSACi{§EN

J ha.nnovcr, den J. April 1971
0tto-3renn..r-§tre.ße,l - r\S/Sz.
lt,1efon: 0511 / 1 55.11

An aIle
Vcrwaltun6sstellen ia
Bezirk Niedersachsen

Itiebe Kollegen!

SIEINTYEIZ- UND B IIDiiAUXRHAND'III,ERK1

Mit Rundschr.lben Nr. 14/77 hattcp wir Euch ,.iitgctcilt, dar3wir den lohntarj.fvertrag voiu 19. April 19"12 t-ekündi3t haben.

Zu Eurer Inforrration tcilen wir Euch ,lit, daß die Verhandl-urn-
Clun arf, 10. April 1975 in Braunschwcig anbureunt worclen sind.

2. BIIURIAU.BUNG DER K0IL,EGEN BERGITIAI'IN UND I{EINE aus der Abteil !nu
G desbezirkt,s N cd S hse

Art 27. ilärz 197, ta13te der lande sbczirksvorstnnd, u.:r sich ,rrit
der.r Problcn der Jugändarbeit ln DGB-Irandesbuzirk- Nicrlersachsen/
Br;;ren zu beschäfti1:en.

Nach ausführlicher Diskussion und 'Bcratun, faßt!,, der landesbe-
zirlcsvorstand den einstin;igen deschluß, daß cs nicht ,*chr zu
vcrantwortcn sei, den l(olleijsn .tscr6;-rann als auch dcn Kolledun
Iieine welterhin bein Di,Ll-landesbezlrk zu beschdftl6en.
Ein Schruibcn des D0B-landusbezirksvorstandes riit deu 6unauunlitortleut dee Beechlusees und der Bodr.rnclunt ftir d1o rjcürtcl1ung
dler Ju.'endsekrctäre filgen wlr zu Lurür Infor,:iation diusuirr liund-
schrsiben bei.
Abschließcnd uiöchten wir nochr.ial-s darauf hinweisen, daß die Kol-
legen Bcrgnann Und Hcine k e 1 n Zutrittsrucht auf DGi3-Vcranl
staltungen oder aber zu Vcranstaltun3r-rr u[sgrur 0rganisetion
haben und es ihnen n i c h t ges'tattet lst, bei Veranstaltun-
gen der Einzelgewerkschaften als DG8-Vertrctcr aufzutrctun.

Soweit c§ ln unsercr Ortanisatlon Protest-Aktionen, Sriefe oder
ähnlicht,s 6eben solLte, bltten wir Euchr uns sofort zu vurstän-
digen.

f,1r verblulben

rnlt frcundllchen Or.ißen

Anlanen
i;cz. ALFRED SEd§8O'IH
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Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk Niedersachsen

DOg Lrndab!:lfk Nlcdcrudlsn 3 Hrnnov6. Orlycrstr. 6

Einschreiben !

Herrn
Hartwig Heine
3 Hannove r
Ferdinand-Wal1brecht. Str 10

F6rnsprocher 1 34 56
Tglogramm-Adrello: Dsgebo Hannover
Fsrnscfi16lbor:
dogobo 922789 hannovor

Bankvorbindung:
Bank für Gsmoinwirlsdratt AG
Hannover Konlo Nr. ,002015€

lhr Zaidron

Balrlltt

Unr6r Zeicä9n

ut/s - uie/rr
3 Hannover Dreyerstr.6
1 1 , April 19? 3

Werter Kollege Heine !

Hiermit kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhä1tnis

unter Aufrechterhaltung der Beurlaubung fristgerecht zurn 30. Juni l9?3

auf.

Die mit Dir und dem Kollegen Bergmann einerseits und dem Geschäftsführenden

Vorstand/ Landesbezirksvorstand/ Landesbezirksjugendausschuß andererseits

gefi.ihrten Gespräche über Formen und Inhalte gewerkschaftlicher Jugend-

arbeit haben die zwischen uns seit }ängerem bestehenden unterschiedlichen

Aufiassungen in grundsätzlichen Fragen der Jugendarbeit vo11 bestätigt.

Nachdem weder bei Dir noch dem Kollegen Bergmann auch nach den letzten

Diskussionen die Bereitschaft erkennbar war, eine gewerkschaftliche

JugeRdarbeit im Sinne des DGB zu leisten, und unsere Mitgliedsgewerk-

schaften deshalb nicht 1änger bereit sind, eine von Dir und dem Kollegen

Bergmann geleitete Jugendarbeit. zu unterstützen, sehen wir keine Mög1ich-

keit einer weiteren Zusammenarbeit.

Als hauptamtlich Beschäftigten des DGB ist und war Dir bekannt, daß der

DGB ohne die Unterstützung seiner autonomen Einzelgewerkschaften

keine Basis für die Durchführung von Jugendarbeit hat. Auf die Folgen

2
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Deiner mangelnden Kooperationsbereitschaft und fehlenden Einsicht
in die Interessenlagen der Mitgliedsgewerkschaften bist Du mehrfach

ohne Erfolg hingewiesen worden.

Im übrigen beziehen wir uns auf die Gründe, die mit Dir anläßlich

Deiner Beurlaubung mit dem Geschäftsführenden Vorstand/ Landesbezirks -
vorstand/ Landesbezirksjugendausschuß erörtert wurden.

Hinsichtlich Deines Jahreserholungsurlaubs für 1973 gehen wir davon

aus, daß Du diesen bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses (30.6

nehmen kannst.

Das gleiche gilt für Deinen Resturlaubsanspruch aus dem Jahre 19?2.

1973)

Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk Niedbrsachsen
- LandesbezirkstÄstand -

,,"."(/Ä.fuW
v{rsitzend,erl (l

lhr. Nadrridrl vom



Der schäfts führ DGB-Landes-
svorst such en Kol

te
als ei schriebene Gewerkschaf tsmit-
lieder zu entz

Für den 29.3. war schon seit 1ängerer
Zeit ein Abschlußgespräch für die Re-
ferenten und Arbeitskreisl-eiter, die
bei den Hannoverschen Werken der
Continental im Winterhalbjahr be-
triebsnahe Arbeitskreise für Ver-
trauensleute durchgeführt hatten, vor-
gesehen. KolI. Heine war der Referent
in zwei dieser betriebsnahen Arbeits-
kreise gewesen - und zwar nicht i-n
seiner Eigenschaft a1s Jugendbildungs-
referent des DGB-Landesbezirks (Er-
wachsenenbildung gehört nicht zu
dessen Tätigkeitsbereich), sondern
aIs ehrenamtlicher Mltarbei-ter der
Bildungsorganisation Arbeit und Leben,
eine Tätigkeit, die er schon vor
seinem Amtsantritt beim DGB ausübte
(in Göttingen). Deshalb ging KolI.
Helne zu dieser Sitzung, zu der er
schriftlich eingeladen worden war.
Wolfgang Schultze, Geschäftsführendes
Vorstandsmi.tgJ-ied des DGB, kam etwas
später zu dieser Sitzung. AIs er den
Ko11. Heine sah, war seine erste
Prage:"Was macht der denn hier?" und
erklärte, KoIl. Heine habe hier
nichts zu suchen, er sei aller ge-
werkschaftl-ichen Funktionen enthoben.
Auf die Einwände von ehrenamtlichen
Kollegen und des KolI. Heine, zum
einen sel Ko} 1. Heine j a nicht alsjugendbildungsreferent Referent der
beiden Conti-Arbeitskreise gewesen,
zum anderen hätten dle anwesenden
Kollegen aus den Betrieben ej-n Anrecht
darauf. über die ja auch vom IG Chemie-
Bezirk und vom KoIl. Schultze unter-
stützten Maßnahmen des DGB-Landesbe-
zirksvorstands informiert zu werden -
und ztrar in Anwesenheit ei-nes Betroffe-
nen -, antwortete Koll. Schultze:

- der Landesbezirksvorstand habe die
Kollegen Heine und Bergmann a1Ier
gewerkschaftlichen Funktionen ent-
hoben;

- die Tatsache, daß KoIl. Heine hier
erschj-enen sei, sei genauso eine
Provokation, wie das Erscheinen
des Kol1. Klingenberg 1m Bezirks-
jugendausschuß der IG Metall, als
er von al-Ien gewerkschaftlichen
Funktionen suspendiert worden sei i
den Kol1. Klingenberg habe man
damals mit der Polizei herausholen
müsseni erenn KoIl. Helne es darauf
anlege, könne er sich auch mit dem
KoIl. Drescher oder Adams in Verbin-
dung setzen, um eine entsprechende
Maßnahme einzuleiten; das werde
nur provoziert, um hinterher "im
Lande" Stimmung machen zu können;

- hätte er das vorher gerrußt, hätte
man dj-e Kollegen Heine und Berg-
mann nicht nur beurLaubt, sondern 27

ihnen gleich auch Hausverbot ge-
geben;

- er sei berej.t, die Kollegen über
die Gründe für die Maßnahmen gegen
die Kollegen Heine und Bergmann
("die in bestem Wissen und Gewissen
getroffen wurden") zu unterrichten,
aber erst, \^renn Kolt. Heine den
Raum verlassen habe.

KoI1" Schultze setzte den Versammlungs-
leiter, den örtl-ichen Hauptamtlichen
der IG Chemie" mit der Drohunq unter
Druck, er werde den Raum verlassen,
wenn nicht KolI. Heine hinausgewiesen
werde. Daraufhin forderte dieser
schließlich - trotz des vorausgeEan-
genen lrliderspruchs von ehrenamtlichen
Kollegen - den Koll. Heine auf, den
Raum zu verlassen.

KOLLEGEN, DER SINN DIESES VORGEHENS
IST KLAR: UNS MUNDTOT ZU MACHEN BEI
DEM VERSUCH, UNS ANGESICHTS DER GEGEN
UNS LAUFENDEN VERLEUMDUNGSKAMPAGNE
VOR DEN KOLLEGEN ZU RECHTFERTIGEN!

WIEVIEL ANGST MUSS DER LANDESBEZIRKS-
VORSTTZENDE HABEN, OF'FEN UND IN UN-
SERER GEGENWART DEN KCLLEGEN DIE
GRi,NDE FÜR DAS VORGEHEN GEGEN UNS
ZU ERKLAREN!

3o.o3.73

Gez.

Heine-Bergmann
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Wamung an Gewerkschaftsiugend
DGB: Keine Gemelnsamkelten mit radlk len Gruppen möglidr

Vor "Gehein§amkeiten' dea Gewerk-
schafts.iug€nd nit radikalen GruppeD hat der
vorsrtzende des DGB-Ianddbezirl§, Georg
Dreschar, gewarnt. Auf der erstcn Arberßta-
gung der DelegierteDkoolsenz d6 DGB-Klei-
ses BreEen, nach einer RichtlioieDänderung
das höchste Organ del örtlichetr Gevarl-
schaftsbund-VertretungeD, sagte Dtescher:
,Es wird nicht geduldet $erdea, daß ertreEi-
strsche Gruppen versuchen. die Gewerlichaf-
ten als Tummelplatz lür ihre utopischetr Ziele
zu benutzen."

Konflikt um Jugendsekretäre
des DGB spitzt sich weiter zu

bereit geweseo, die Schulugs- uad
Bildungsarbert zu unterslützeo uEd
Teilnehmea dafür zu ben.trlen.

Udo BergEdnn bestätigtq er hab6
rm Drenstag erne EegrüEduDg fur die
Beurlaubung erh.lt€n, tugleich krlti.
srerle er. däß dra Gewerk3chäIlslüh-
rung auf diese Weise velsucüe. Kotr-
flikte zu l6sen, die sich aü eitrer uE-
lerschi.,dlichen qewerk6chäftsFDliti-
schen Posrliotr ergaben, lnstin die
Diskussion offen "vor allen Kolleq€n'
zu luhren. Dabei bedieDe sich det
Vorstaud züdem böswilliger Verleu-
dungen und Diltmieroge

Die Vorwürfe seietr urabt uDd
varden nach Anqsben voL Bergblr
noch einer .erfolgetrdeo gerichllicho
I(läruDg standzuhalt.tr hsbetr'. B€tg-
mann bekräftigte, daß rich raiDc @d
die Arbeit seinB KolleEetr haupt!äcb-
lich dn dem Willetr der Arbeitnebcr
io deD Betrieb€tr orientiert habe.

Baurlaubte DGB-f ugendaekrctäre
wollen vorr Arbeibgeridrt

Eitdn.r B..i.ht
mk, H.rDvat, 1, Aplil

I)to bcidcn voh DcB-Lendslb€zlrk brurliub.
t.a Jugerdrekretdre Heltwi8 Heine uDd Udo
Bc!8nrnD h.ben eE SoBntEg "albsitlSetichtlichrScLritte" g€gcn den DCB aigeküldigt. H.iDr
utd Bcrgmaon waren euI einrtiEEiBen Blachlu!
dct LrnddbozirLrvorstendes baurlaubt wordcr
wril 6ic. wie Vo$tardtsprlcher Runge crldlrte.
"tfütz Eehatschor DrEahnunsen die Rlchtlini€n
utrd BalchlüsBe der Vorstands und der Einzelge-
wa!&rcha{tetr rür Ju8endelbeit lSnori6rt' hätt€x
Di. b.iden h§ttsn sich eüI detr Boden d6 Mer.
xirEus gostellt. Runge lügte hinzu: "Det DcB
hE Bichl Iür sich in AnrpNch DehEa§, eine
Erülstische OlSaDIsstion zu soin,"

Hcire wertele Beurlaubuog und Funktion3ver,
bot aE Soüt6g rls Verauch, ihn und BugEann
Dudtot iu EecheD, ststt die Diskulsion olten
vor rllen Koll68oa in d.n Betlleban zu führatr
Salle Arbeit sGi nic darsul autgetichlGt gowe-
a6!, .,eu! do! Cewatkscholt einon mqqiStiach€n
Kuptverbatrd zu Bachen". Er uDd BalgDaED
hettoD 6ine RerolutioD des Lsndosbezilk8iuSeEd-
suasahqsao! teßen die,.evolulioDäre G€wrrk-
rchtltsorganisstion d€r KPD/MaHisteD.Lotrin!
!taE" ausdrücklich udlerstüUt. Di6 lutrgso-
risli8ton HEnnover-Stadt heb€n deo DGB aufge-
Io!de!t. Heine unC BelgEaün soIofr wioder-in
ih!ä olten Fhktiouen einzusetzen und die Beur.
l.ubunS rückgängig zu Eachen.

tlTV.Jugcnd wlll
Landcekonlerenz

RP HANNOVEX
In Girar Rasolution des Bezirksju-qend.Aullchas der Ceverkschait

OffaDtllche Dl€nat6, TrdnsFrt und
Vertehr {OTVI wird gegen die Beur-
Itubuag der berden DGB-Juoend3€.
htäre Udo Bergmann uad liartwrg
Hcile durch drn DcB-L.rdesbezili
Nrederschseo protestier!. Der OfV-
Juqadaus3chu8 betont h der Resolu-
lioo, die Abteilunq Juqend des
DcB-Landesbezirks habe der Jugend-
!rbeit viele nützLche Anregutrgen ge-
geben, dies qelte besonder! für di€
Blldunqsarbeit. Die OTV-Jugend wen-
det sich auch gcq€n die Beqnindung
der Seurlaubung und bezeichnet sie
nls Utrteßtellung. Anqesichts diesar
VorkoDbniise verlanqt dre OTV-Ju-
qend eine auE€rordentliche Ldndesbe
zrrL5.JugendLonleraBz, duf der die
Juqenddrbeit erortert werden soll.

5-

DGB-Bezkk
beurlaubt zwei

Jugondsekretäre
(.A IIA\NOVLH

Mtl .lr.r clr.ürllrE l*Llll t

L.l - 
üL onl il FEll{ ü.Lrtrt

wtrrl! 
- 

dar LardütarlrltvoEtand
d.r Dcrl*b6 Gottleü.altbr.dd
ln Nlcdc6ais! aD Dlertlag drn
tug6dbudüAelrcut d.r Org.rlh-
üot tlartrts Halnr rld d.n Jof.Dd-
tckDllr Uao l.r!Da! b.ul.obl. lä-
ncl 0U M rlö.t!i|'ltö.. T.Eln
gcloldlgl rerdGo.

Ern Sprecher des DCh.rkldrle qP-
qcrüber dcr Neueo HP zu drese.
IrlaßnahrDe, der ooglrcherwerse erI
-Auswechseln' qdnzer Cruppen lol-
qen u,rd. dall sich Herne und Berq-
mann konsprrdlrv und qawerkschafts-
ferndlich IE SrDne d€r .Revolulrond-
ren Cewerkschaltsoppositron der
KPD,7M6rri6t6-LeBrDirten" betätigt
und die q$amte JugeEdbildunqsarberr
qelahrdet h.llcn. Dre Junqsozratrsteo
rn Hannover meinten dageq€n: "DdsS(heilern der trddruonelletr Cewerk-
sch.ltsporrtik rn der Auselndndeßet.
zung mit dem Kdpitnl soll durch die
Au$chaltunq lor6€quenter Nollegen
vergcbleiert rerden."

Der DcB-Sprecher erkldrte. di. ber.
den Gewcrkschaltssekrctare hdtten
3i(b wiedarholt aufbrhalb der Bp
lchlusse und Richtltnieh der Gewerk
3chaft bawaqt. So wiren sre bc'sDrels
wersc ohna Zut,Eeünq des Vorstan.
des rn Turir bit itdlienischeo Kom-
Dunl!te! zUamugalroflen.

+

RP IJA){NOVER
Die Fronten zwischen dem DGB-

LdtrdesbEirlsvorstand Niedersachsetr
und selnen berden beurlaubten Ju-
gonds€krelären Udo Bergmann ünd
Ilarlwig H€ine habeo sich verhärtet.
Ili erner dm Dießtag rn }IdnnoYer
vcrdilenttichten Beqründunq des Cp-
werklchält.bundn halSt e5. di. Auf-
,dcsunqen berder Jugendsekreldre wr-
chen von den i[ der Satzunq und in
dcn Beschlülaen der DG8-Ge-
werk!ööften te3tgelegten Zrelen crn-
dcutiq ab.

Auf der Sitzung der DGB-LandesbP-
zirksYoistandes in BreEen ce 26.
Mär hätten dic vorst.Ddl8itgli.d€r
und dre JuqeDdsekretära dar eiEzel-
Een Gewerl3chatteD die Haltung der
beurlaubten FunLtionärc eindeutig
abqelehnt und sie ala uDvereinba! Eil
den of,rzipllen VorstelluEgen der gc.
uerksch.rftlirhen Jugendarbert be-
zrr(h,r,, S.c se,en aucb nicht mehr'

1)

2)

3)

4)

s)
6)

NHP 4.4.73
HAZ 1.4.73
Welt 4.4.73
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Heftige Kritik an der einseitigen Beeinflussung der Gewerkschaftsiugend

Von unserem Korrespondenten

NHP 31 .3.73
Weser Kurier 23.5.75
NHP 6.4.7s

DGB beurlaubt zwei Jugendsekretäre
wegen linkslastiger Bildungsarbeit

Zwirhcn dem DGB-Landesbezirk Nicdersadrsen und
den-hannoverschen Jungsozialisten tündigt sich eine
süarfe Kontroverse an, nadrdem der Deutsche Gewerk-
scüaftsbund zwei Landesbezirksiugendsekretäre wegeu

Die Arbeit des DGB-Bildungsreferen-
tcn Hartwtg Iileine trnd des Jugendse-
kr€tärs Udo Bergmann war in den letz-
ten Monaten auf zunehmende Kritik der
Einzelgewcrtschaften gi:stoßen, die an
det extren linkslastigen Schulungs-
und Bildungsarbcit fii,r den Ge§rerk-
schaftmachuchs: Anstoß gerromrne.r
hatten.' §o ,crfirhren' die juDgen Ge-
werkschstter, daß die.,schlechten Ta-
rllergebaisset ihre Ursadren in den
.IlDzuläagliökciten der Tarlfkommis-
doian" hättsn. Nu! der ,konsequente
tranpt d€f Albdtertlacsc" könne di,e
§ltuation dcr Arbcttncürncrscbalt ver-
bcssenr. -

Dtc GayerLschqftrtlnktlonäre saheo
tn.dlescr Untttrtehtsmet'hode etne Ue-
ltpulatidL EiD fur*tbnär iormulicrtc
dra Vomrf rainc -Gcmrkgcheirlrol-

,,Meinunssvers*,"u"*u,*o"-ri:ä;::ä1";:'"'"xrtil:
urhubt hll Zugleich wurde der DGB-Bundesvorstaad
aufgeforder! den Jugendsektetären zu kündigen. Mit dle-
s.r [IaSnehme will der DGB ein Zeieietr getzen.

legen: ,,Ob jemand Marxist oder Kom-
munist ist, ist seine eigene Sache, doch
es geht nicht en, 14- bis f8jährt8sl jun-
gen Leuten, die keinen eigenen politi-
schen Standpunkt haben, immer nurdie
eigene Meinung als die eigentlieh rich-
tige darzustellen. Diese subjektive Mei'
nung wird mit Zitaten beleEt, was
bei der gesdriütstiahtlgen Gewerk-
schaftsbevegung nicht schwer ist Und
hier tängt doch die Manlpulation an."

Der DGB Nledersachsen und die Ein-
zelgeurerkschaften waren nicht länger
berett, daß ,unsere Entsdleidungea im
gelrrerkschaftlichen Bercich wciter &ul
politiscber Ebene begründet und .r8u-
mentiert" werdeq wic eto Sprcchcr des
DGB-vorstandes .betoota, Auf cincr
§ttarng der ntedersächeilchco DGB-
Vortande§ ltclltr! .tlb. Aunfüoulre

nadr einer mehrstündigen Diskussion
mit Heine und Bergmann, der sich often
zum Marxlsmus bekannte und es ab-
lehnte, sich mit dlesem Staat zu identi-
fizieren, fest daß die Aulfassungen der
beiden Jugendsekretäre,,von denen
durch Satzung und Beschlüsse der
DGB-Gewerkschatten festgeleSten Vor-
stellungen über gewerkschaftltche Auf-
gaben und Ziele stark abweicheo und
unverrelnbar mit den Zielen der ge-
werkschaftlichen JugeDdarbeit sind'.

Die hannoverschen Jungsozialkten
werteten die Beurlaubung'als eine

"ohnmächtige Reaktion des Gewerk-
schälEapparats, der zur Zeit nicht ia
der Lage zu !€in scheht unterrchicdli-
che gew.ertschaltspolltlsche Fodtlorrm
demokratlsch 3tt dlqküdGlp'lr.
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RECHENSCHAFTSBERICHT

DER KolueGEN Herrue uND BenGMANN

VorbemerkunlJ zu diesem Bericht

Am 15. 3. 1973 beauftragte uns
der LBJA, einen Rechenschafts-
bericht über unsere Arbei-t in
der Abt. Jugend des DGB-Landes-
bezirks zu verfassen und ihn
auf der nächsten ordentl-ichen
LBJA-Sitzung vorzulegen. Das
geschah zu einem Zeitpunkt,
a1s der Konflikt um die Abt.
Jugend seinen Höhepunkt er-
reicht hatte, die Gerüchte über
unsere bevorstehende Entlassung
sich zumindest für einige
KoIlegen zur Gewißheit ver-
dichtet hatten und aus der
Kampfführung unsere'r "Anklä-
ger" klar wurde, daß sie an
einer offenen Austragung des
grund Iegenden gewerkschaf ts -
politischen Konflikts nicht
interessiert waren. Und genau
die uns mögliche Aufklärung
darüber, was eigentlich der
gewerkschaf tspoliti sche Hinter:
grund unserer Arbeit in der Abt.
Jugend und unseres schließli-
chen Rausschmisses war, ist das
ZieI dieses Rechenschaftbe-
richtes.
Über die Frage, an wen sich
dieser Rechenschaf tsbericht
wenden sol1, gab es eine der
letzten Auseinandersetzungen
im LBJA, in der noch einmal
die unterschiedlichen Positio-
nen klar wurden. AIs wi-r da-
rauf bestanden, den Rechen-
schaftsbericht von vornherein
an alle KJAs zu versenden und
nicht nur dem LBJA vorzulegen,
öußertc dcr Chem ie- Jugendsekrctär
Jürgen Walter, daß "da doch
etwas dahinter stecke". Womit
er Recht hatte: dahinter steck-
te der Grundsatz, daß sol.che
Auseinandersetzungen offen vor
möglichst al1en Kollegen zu
fütrr en sind und daßdas höhere
Gremium (in diesem Fall der
LBJA) nicht der Filter zu sein
hat f iir das, was dem "nie-

deren" Gremium (in diesem Fall
den KJAs) mitgeteilt vrerden

darf. Die Apparat-Linie, die
Jürgen Wal-ter nur in besonderer
Reinheit repräsentiert, setzte
sich durch: wir unterlagen bei
der Abstimmung darüber, ob der
Rechenschaftsbericht auch an-
deren Kollegen a.Ls nur den LBJA-
l4itgliedern zugehen soI1e.
fnzwischen sind wir beurlaubt
und a1ler gewerkschaftlichen
Funktlonen enthoben (l), der
DGB-Betriebsrat hat bereits
unserer Entlassung zuqestimmt.
Der DGB-Landesbezirksvorstand
hat der inner- und außerge-
werkschaf tlichen Öf f entlichkeit
über die SPD- und Springerpresse
1ängst sei-ne Version dieser
ganzen Auseinandersetzung mit-
geteilt; (?( 3) gleichzeitig
hat er alles in seiner Macht
Stehende getan, "um sicherzu-
stellen, daß Bergmann und Heine
nicht in Gewerkschaftsveranstal-
tungen eine Basis zur Recht-
fertigung threr Politik finden"
- indem uns das Zutrittsrecht
verweigTert wird (Brief vom 2.4.
an die Bezirksleitungen der
Einzelgewerkschaften) . (I) Damit
sind wir auch frei, allen Kolle-
gen diesen Rechenschaftsbericht
zugänglich zu machen.

Die erste Phase - April '7L
bis Januar '72 - betrifft nur
den Ko1I. Helne allein, dann
uns beide zusammen.

l. Die Einstell von Hcinc ols

Ich, Hartwig Hei.ne, muß vor
dem Anfang anfangen. Denn auf
der LBJA-Sitzung am 7.4.73, auf
der Udo.Bergimann und ich noch
einmal "angehört" wurden rholte
mich diese Vor-Vergangenheit
wieder ein: !.Iqlfgang Schultze,
Mitglied des Geschäftsfilhrenden
Vorstands, ehemals angeblich
"progress-iv". jetzt nur noch
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antikommunistisch und dynamisch.
hatte sich aus irgendwelchen
Quellen "Material'. über mich
besorgt, das aus dieser Vor-
Vergangenheit stammt.

Dieses Material sind sehrift-
liche Dokumente, di-e während
meiner Mitarbeit an der "Göttin-
ger Betriebszeitung" entstanden.
Die "Göttinger Betriebszeitung"
(GBZ) ist im südniedersächsischen
Räum ziemlich bekannt geworden:
eine raÖikalgewerkschaftliche Zei-
tung, die aus den Betrieben be-
richtet und eine gewerkschaft*
liche Mobi 1is ierungsstraegie
verfolgt, die sich mit der Zeit
immer klarer gegen die sozial-
partnerschaf t-1 iche PoIi tik
der Gewerkschaftsführung abgrenz-
te. Die Zeitung wurde damals
getragen von einer Gruppe von
Vertrauensleuten, die aus ver-
schiedenen Betrieben airs Göttin-
gen und Umgebung kamen, und ei-
ner Studentengruppe, die im al-
ten Göttinger SDS gearbeitet
hatte und nach und nach auf
ziemlich handwerkleri-sche Art
"zu den Arbeitern ging", d.h.
mit gewerkschaftlicher Bl ldungs-
arbeit für Vertrauensleute be-
gann.

ttie Fehler dieser damaligen Ar-
beit - ihr handwerklerischer
Charakter, die Unklarheit über
das Verhä1tnis von polj-tischer
Kaderarbeit und gewerkschaft-
Iicher Massenarbeit, das "pä-
dagogische" Verhalten der In-
tellektuellen gegenüber den
Arbeitern - sind mittlerweile
für fast alle damals Beteiligten
offenbar geworden. Wichtig ist
hier eigentlich nur, daß ich
aus di-eser Arbeit ein Konzept
der gewerkschaftl-ichen Bildunqs-
und betrieblichen Mohilisierungs-
arbeit mitbrachte, das dann aueh
bestimmend für meine Arbeit als
Jugendbildungsref erent wurde.
Und die Erfahrung, daß eine sol-
che llobilisierungsarbeit j-n dem
Moment mit der offiziellen Linie
der Gewerkschaftsführung in
Konflikt gerät, in dem diese
Arbeit Erfolge zeigt.
anfang April 71 erfuhr ich an ei-
nem Sonntagr.daß im DGB-Landesbe-
zirk eine Stelle a1s Jugendbil-
dungsreferent zu besetzen sei.
Hosso DUvcl, Jugcndsckrctär der lG AÄctoll und cin
"progrcsrivcr lvlonn", sci bereit, icmonden ous dcr
Göttingcr Arb.i, zu okzeptiercn; Hoso repräscnticrc
nicht nur dic lG Ä4ctsll im Jugendbereich, sondcrn
hobc ouch bcrtimmcndon Einfluß'im LBJ§ wen dcr
LBJA vorschlogc, d.n wurde der Londesbczirksvoßlond
unlrcr dcn grcgobcncn Umstünden okzeplicrcn. Am Man-
tog morgcn fundcn dic Vorstcllungsgcspröchc mit dcm
LBJA und dqn GcrchuftsfUhrcndan Vorstond stoti. lch
hoti wcnigo Stunilcn, um mich zu cnlschcidcn. Und
dior Entrchoidung wor nicht cinfoch: ich hottc wonig ,O

Erfohrung im Jugendbcreich und Angst dovor, ein
"Apporotschik" zu werdcn. Noch intensivcn Ge-

. spröchen mit den Gottingrer Kollcgen cntschied ich
mich fur die Kondidotur.

Am Montog lief olles wie ongckUndigr: im LBJA enr-
wickelte ich "meine" Konzcption eincr bctriebl ichen
Wendung der Gewerkschoftsiugendorbeit, wobei ich
insbesondere dorouf verwies, doß dies keine Liquidie-
rung des politischen Ansotzes der domoligen Lehrlings-
bewegung bedeute; der LBJA entschied sich einstim-
mig (oder fost einsrimmig) fur mich; dcr Geschaftsfuh-
rende Vorstond stimmtc om sclbcn Tog noch kurzem
Gespröch zu.

Außer mir gob es noch drei Bcwcrbcr. Dcr oussichh-
reichste von ihnon wor cin IG Mctoll-Monn, der
frisch von der ADA kom. Als wir dorouf wortctrcn,
einzeln in den LBJA gcrufcn zu wcrden, hotten wir
ein kurzes Gesprööh: er verdeutl ichte mir, doß er
"progressiv" sei, ober doß mon bei houptomtlicher
Tatigkeit notürlich Kompromisse mochcn müsse. Jetzt
ist er Orgonisotionssckrclür in dcr Verwoltungsstelle
Ahlfeld und eifrig bemüht, die "Orgonisotion,, vor
denen zu schützen, dic sie "koputt mochcn wollen,' .

Wie konnte meine Einstellung so glott über die Buhne
gehen? Zunöchst ist wichtig, doß ich keincswegs ols
Unschuldslomm ouftrot. Der Geschöftsführende Vor-
slond wurde sicherlich durch meine Kondidotur über-
rumpelt: er erfuhr erst om Morgen meiner Einstcllung
von meiner Kondidotur und konnte desholb kcine fun-
dierten lnbrmotionen einholen. Abcr meine bishcrige
Mitoöeit bci der ,,Göttinger Betriebszeitung,, wurde
im gemeinsomen Gespröch offen ongesprochcn und
von mir nicht geleugnet. Totsöchlich hotte der

DGB-Landesbez irksvors it-zende Georg
Drescher einige Nulunern der "GBZ"
mit unterstrichenen Passagen vor
sich liegen; ihm unterlief nur ein
Fehler: er zitj-erte eine Passage,
in dem die "verräterische Gewerk-
schaftsbürokratj,e " angegriffen
wurde,und fragte, wie ich sie als
GBZ-Mitarbeiter rechtfertigen könne.
Ich antwortete vorslchtig, daß mir
der Zusammenhang, aus dem diese
Passage stamme, nicht bekannt sei.
Dann stellte sich heraus, daß sie
aus einem Fi-ugblatt des Spartacus
in Hildesheim stammte. Ich stellte
klar, daß GBZ und Spartacus nicht
dasselbe seien und fügte hinzu, daß
"wir" es gewohnt seien, immer in
einen Topf geworfen zu werden. Da-
rauf wurde das Thema schnell fallen-
gelassen. Ein anderes Mitglied des
GV, das inzwischen aus Altersgrün-
den ausgeschieden i-st, damals aber
für Arbeit und Leben zuständig war,
teilte mir mit, daß er in dem in-
ternen Abschlußgespräch des GV noch
ein anderes Thema angesprochen habe:
auf einer Sommerschule von "Arbeit
und Leben" j-n Norwegen war ich mit
einigen anderen KoIIegen den ver-
sanuaelten Kreisvorsi-tzenden unge-
heuer auf die Nerven gegangen, weil
wir das norwegische ltlodell der ge-
werkschaftlichen Mitbestimmung
scharf kritisiert hatten. (Diese
Mltbestirmrng auf gesamtgeseLlschaft-
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licher Ebene beruht auf engster Ver-
zahnung von Gewerkschaf tsapparat
und norwegischer Sozialdemokratie ;
Konflikte werden "friedlich" ge-
löst; in Modellversuchen wird eine
"Mj-tbestimmung am Arbeitsplatz" aus-
probiert, die darauf hinausläuft,
daß die norwegischen Kapltalisten
ihr Überwachungspersonal einspar.en
können, weil sich die Arbeiter
selbst antreiben und überwachen.)
Wenn also )etzt , im April '73,
unsere Beurlaubung und Kündlgung
damit begründet wird, daß wir "Auf-
fassungen vertreten"r"die von den
offiziellen ... Vorstellungen ...
stark abweichen " (Begründung un-
serer Beurlaubungi vom 29.3.), so
muß dem GV entgegengehalten werden,
daß ihm das von Anfang an bekannt
war und kein Hinderungsgrund für
unsere Einstellung bildete. Auch mit
dieser "Begründung". wird also der
wahre Konfliktgrund eher verdeckt
als geklärt. Und als mi-r in dem
Gespräch mit dem "Geschäfts-
führenden Vorstand" gesagt wurde,
es werde von mir als Hauptamtlichen
erwartet, daß ich "die Unruhe in der
Gewerkschaftsjugend (Zögern, Suche
nach Vüorten ) kanaJ- is iere , j a genau :
kanalj-siere" , antwortete ich, daß
sich der Geschäftsführende Vorstand
darüber klar sei-n müsse, daß auch
eine betriebliche Wendung der Ge-
werkschaf tsjugendarbeit zu Konf Iik-
ten führen werde. Obwohl dieses
Thema alsc letzen Endes unklar b1ieb,
wurde ich eingestell-t.
Noch einmal die Frage: Warum? Vor-
dergründig, weil ich damals "die
Unterstützung der IG-MetaII hatte,
jetzt aber nicht mehr", wie uns
der Geschäftsführende Vorstand in
einem internen Gespräch in der
Ietzten Phase vor unserem Raus-
schmiß .rorhielt. Aber prinziplell
stellt sich hier ja die gleiche
Frage: lrarum unterstützte Hasso
Düve1 und dami-t "die IG*MetaIl"
damals mich und "meine" Konzeption,
obwohl ich als "Linker", a1s "GBZ-
Mann", als zersetzender Kriti"ker
an der Mitbestirnmung bekannt war?
Warum lrurde ein solcher Mann in den
Apparat gelassen, warum wurde ihm
die Chance gegeben, für ganz Nie-
dersachsen ein Schulungskonzept zu
entwerfen, das die aktivsten KolIe-
lJen aus den Betrieben erfaßte, und
zrirar quer durch aIIe Gelwerkschaften?
Man muß sich den damaligen Zustand
der gewerkschaftlichen Jugendarbeit
vor Augen führen: das Übergreifen
der Studentenbewegung und die eben-
falls von Studenten geteamten ge-
sellschaf tskritischen Stuf enbi 1-
dungspläne hatten eine kleine EIi-
te antikapitalistischer Aktivisten
produziert, die sich auf DGB-Ebene
organi,sbrt hatten und von dieser
Basis her heroische, \^renn auch
meist folgenlose Schlachten mit dem
"Apparat" schlugen. Von heute aus

betrachtet hatten diese Auseinander-
setzungen trotz aller l,{ortradikali-
tät immer noch einen idyllischen Zug
unter den Angriffen der "Spinner,',
wie die damaligen Akr-ivisten
mardrmal liebevoll genannt wurden,
hatten eigentlich nur die Kreis-
vorsitzenden zu feiden. Zum In-
begriff des Schreckens, den radi-
kalisierte DGB-Jugendf iche ver-
breiten konnten, war die "DGB-
Projektgruppe" Hifdesheim gewor-
den, in der, wie all-e WeIt wußte,
Spartacus dle Fahne des antibüro-
kratlschen Kam@s hochhielt. Trotz
schärfster Angriffe auf die Ge-
werkschaftsführung und eines
permanenten Hickhacks mj-t ihrer
örtlichen "Agentur" 1ieß man sie
lahrelang gewähren; die Gefahr
einer Massenmobi lisierung \^/ar von
ihr nicht zu erwarten.
Trotzdem brauchte der hauptamt-
l-iche Apparat Funktionäre, dle
mlt diesen bis dahin unbekannten
Typ des akti-ven Gewerkschaftsju-
gendlichen reden konnten; di-e ge-
standenen Sekretäre, die jahrzehn-
telang an den Schaltpulten einer
nur jugendpf legerlsch betriebenen
Gewerkschafts jugendarbeit gesessen
hatten, hatten dj-esen Typ offenbar
nicht mehr "im Griff". Über den
damals noch amtierenden Jugend-
sekretär, den Vorgänger von Udo
Bergmann, sagten mir die Mitglie-
der des GV, er habe "keinen Draht
mehr zu den Jugendlichen". So
war eine gewisse Bereitschaft vor-
handen, auch ein paar exotische
Linke in den Apparat zu integrieren,
insbesondere dann, wenn man sich
von dem Konzept einer "betrieb-
lichen Wendung" versprechen
konnte, daß dadurch die radikali-
sierten Spinner wieder "zur Ver-
nunft" gebracht würden. So war mir
- wie auch anderen Koflegen - die
klassische Rol-1e des "linken Flü-
qels" zugedacht: auffangen, um
zu integrieren. Daß Überlegungen
dieser Art ganz bewußt angestellt
wurden, beweist ein Gespräch, zu
dem Peter von Oertzen, Kultus-
minister und R epräsentant der
sogenannten "Parteilinken", ausge-
wäh1te Mitglleder des Landesbezirks
einlud. In diesem Gespräch führte
er aus, daß er im Unterschied zu
manchen SPD-Genossen den Jusos
eine wichtige Funktion zumesse:
so bekämen doch normale Sozial-
demokraten in der Gewerkschafts-
jugend kein Bein mehr auf die Erde;
die Jusos hätten indessen wegen
ihres-"1inken" Rufes noch einige
Chancen, die man nutzen müsse, um
der Partei auch hier wieder verlore-
nen Einfluß -zurückzugewinngn; er
befürchte sonst ein Abrutschen der
Gewerkschaftsjugend in den Linksra-
dikalismus.
Und in den Einzelgewerkschaften
herrschte noch relative Ruhe; die
69er Streiks waren einigermaßen31
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glimpflich und ohne Hinterlassung
allzu großer Spuren an Niedersachsen
vorbeigegangen, die aktiven Teile
der Gewerkschaftsjugend lasen "Lohn-
arbeit und Kapital" und gingen fern-
ab von den Betrieben irgendwelchen
Tätigkeiten nach. Pür die mit Ju-
gendarbeit beauftragten Sekretäre
\4rar es deshatb mögI ich , gegenüber
den Jugendl-ichen progressiv zu er-
scheinen ("Letzen Endes verfolgen
wir ja das glelche ZieI", "meine
Aufgabe besteht darin, Euch ein
bißchen mehr Taktik beizubringen")
und gegenüber i-hren Bezirks1eitern
aIs t-üchtige Sekretäre aufzu-
treten,die ihren Arbeitsberei-ch im
Grj-ff haben, ohne in entlarvende
Loyalitätskonflikte zu geraten.
Auch ln ihrem Selbstverständnis
kcnnten sie sich noch unges&t zur
"fortschrittlichen Fraktion" zählen;
vor die spätere Vtahl, durch ihre
Bezlrksvorstände abgesägt zu v/er-
den oder als Diszidinierungsinstru-
mente zu funktionieren, waren sie
noch nicht geste-I lt. So ist auch
das anfängliche Wohlwollen von Hasso
Düvef und - in geringerem l,laße -
von Jürgen Walter mir gegenüber zu
erklären. Da uns jetzt vorgevrorfen
wirci, wj-r hätten uns nicht qenügend
um einen guten Kontakt zu den Ju-
gendsekretären der Einzelgewerk-
schaften gekümmert, möchte ich
noch e-inen Punkt erwähnen, der zu-
mindest meine guten Absichten von
damals belegt: mit Hasso Düve1
u.nd einigen anderen Kollegen grün-
dete ich einen internen Schulungs-
kreis, dergerade diesen Kcntakt
"stabilisi-eren" sollte. Er schlief
alJ,edings bald wieder einr u.ä"
wegen der unterschiedlichen Erwar-
tungen, die mit ihrn verknüpft wur-
den; Hasso DüveI z.B. wollte einen
Mauschelkreis für Hauptamtliche,
während andere einen wirklichen Schu
lungskreis wollten. Über den ge-
meinsamen Käuf eines politökonomi-
schen Textes kamen vrir nicht hinaus.

II.Der Beginn der Arbeit: die Kon-
zeption der betriebsnaheq_ BiI-
dungsarbeit.

Im Sommer erarbeiteten wir in einer
Gruppe von niedersächsischen Gewerk-
schafts jugendlichen, Assistenten
aus Oberursel und Studenten, die aus
der Jugendbildungsarbeit kamen, ein
Konzept zur "Neuorienti-erung ge-
hrerkschaftlicher Jugenarbeit", das
i-n seiner letzten Form a1s "Riese-
bergpapier" (abgedruckt im GEWERK-
SCHAFTSSPIEGEL Nr. L9, '7I) be-
kannt wurde. (4)

Dieses Xonzept ging aus von einer
grundlegenden Krilik & bisherigen
Jugendbildungsarbeit, wie sle
vor allem anhand der Chemi.e-Leit-
fäden stattfand: "Uberspitzt ausge-
drüekt produziert die betriebsferne
Jugandbildung eine Elite gesell-

schaf tspoli ti sch hochqualif izierter
Individualisten, nicht aber im
Betrieb arbeitende Initiativgruppen I
die dazu beitragen den gewerkschaft-
iichen Kampf der Gesamtbelegschaft
zu organisieren und voranzutreiben" -

Vom heutigen Standpunkt aus qesehen,
enthielt dieses Konzept einige
schwerwiegende Fehler und I{änge1:

- die Polemik gegen die bis dahin
vorherrschende "betriebsf erne "
Jugendbildungsarbeit v/ar of fen-
bar irnmer noch nicht hinrei-chend
dagegen abgesichert, daß sie für
einige Bezirksleitungen zum Alibi
für den Versuch wurde, jede ge-
sel lschaf tskritische SchuI un9
zu Iiquidieren;
die angegebenen Schemata für den
Aufbau von .jllgendbetri-ebs- und
Branchengruppen riefen die Ten-
clenz hervor, sie wi-e Rezepte un-
krltisch anzuhrenden, (was not-
wendjgerweise zum Scheitern ver-
urteift war) , statt gerade die
eigene Betriebsarbeit kritis
unter Kontrolle zu bringren, was
zum eigentlichen Haup+-zie1 der
Teamerschulung wurde) . (5)

Troxz eines mifden "Gründungsfie-
bers" von BetrjÖsjugendgruppen ,
das dieses Konzept hervorrief, und
trotz vieler sich bald einstellen-
der Fehlschläge hatte es doch die
positive Wirkung: von da an wurde
in Niedersachsen die gewerkschaft-
Iiche Jugendarbeit daran qemessen,
inwieweit es thr gelang, betrieb-
Iiche Mobilislerungsarbeit zu
leisten.
Interessant ist es nun allerdings
auch, wie der Geschäftsführende
Vorstand auf dieses Papj-er reagierte.
Zumindest der DGB-Landesbezirksvor-
sltzende vrar tief befriedigt und
äußerte mir gegenüber (indem er ,

Lratz meines Widerspruchs, den
"geistigen Vater" erkannt zu haben
meinte): in disem Papi= stünde ge-
nau das, was er auch schon immer 9e-
meint habe,

- obwohl in diesem KonzePt einer
EöäIe[uenten Mobilisierungr von unten
her das Wort geredet wurde,

- obwohl ausdrücklich auf die "Kon-
EffEe" hingewiesen wurde, die sich

' dabei auch innergewerkschaftlj-ch er-
geben \r/ürden,

- obwohl hier vom DGB aus Vorschläge
EE-Tinerbe tr ieb I iche Aktivitäten
entwickelt wurden, deren Konse-
quenzen gerade die Einzelgewerk-
schaften zu sPüren bekommen muß-
ten (was 2o Monate sPäter zu einem
Kernpunkt der Anklage gegen uns
wurde) ,

- und obwohl z.B. i.m 4. Schritt beim
"Aufbau einer ge\.rerks chaftlichen

ill

Jugenbetrlebsgruppe" aus der Ein-
schätzung , daß BBiG und JArbSchG
vor allen den Unternehmerintere§sen32
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dienen, abgeleitet wird :,'AUFBRECHEN
DES GLAUBENS AN DEN INEUTRALEN I

STAAT", was sich nun wirklich durch
nichts von.der Aussage Udo Bergmanns
unterscheidet: "DIESER STAAT IST
NICHT UNSER STAAT", die in der LBV-
Sitzung am 27.3.'73 plötzlich ej-nen
solchen Theaterdonner hervorr.ief
und Georg Drescher zum wohl ge-
wagtesten Kraftakt seiner bisherigen
ideologlschen Laufbahn veranlaßte.
Wieso wurde dieses Konzept damals
so' positiv aufgrenommen?

Am deutlichsten drückl:e sich eine
Kollegin vom Landesbezirksvor.stand
aus, als wir später - im April ,72 -
während einer gemeinsamen Sitzungr
von Landesbezirksvorstand und Lan-
desbez j-rks'jugendausschuss unsere
Konzeption darlegten: "Wie gut, daß
die Gewerkschaftsjugend endlich ver-
nünftig wird! " Die programmatj-sche
Hinwendung der Gewerkschafts jugend
zur betrieblichen Arbelt wurde ais
ihre Rückkehr in die Arme der unver-
sehrten Organisar-ion verstanden, in
die Obhut von Betriebsräten und Haupt-
amtlichen, die ihr nun endfich
wieder ungestört die Bestimmungen
des Betriebsverf assungsgesetzes
und des Arbeitsrechts auslegen
konnten. Und es würde nun .end-
lich Schluß sein mit den lästigen
Herumtheoretisieren.
Die reichlich vorhandenen münd-
lichen und schriftlichen Hinweise,
daß es so nun auch wieder nicht
gemej-nt war, daß es slch hier
vielmehr um eine Konzeption han-
delte, die schon damals von der
offiziellen "erheblich abwich",
wurden entwe<ler überben oder
- das i-st wohl wahrscheinficher -
verstanden a1s das "progressive
Bimborium" , das nun einmal not-
wendig ist, um aufsässigen Juqend-
lichen die alte sozialpartner-
schaftliche Gremienpolitik zu
verkaufen. Denn "proqressiv" ver-
hielten sich ia auch die anderen
hauptamtl ichen Jugendsekretäre,
von denen die Bezirksvorsitzenden
trotzdem wußten, daß man sich auf
sie verlassen konnte. Rückblickend
war di-eses "Mißverständnis " un-
serer Konzeption wohl objektiv die
Grundlage unserer Arbeit. - Er-
möglicht wurde es dadurch, daß die
betriebliche Mobif isierung noch
nicht ei-n solches Ausmaß errebht
hatte,. daß die Repräsentanten des
Apparats offenbaren mußten, wo
sie eigentlich standen: Opportu-
nisten konnten noch als Progressive
und Progresslve noch als Opportu-
nisten mit linker Maske durchgehen.
lll. Die ersten Risse in der Fossode: die Londesbezirks-

zen

Do ich on der inholtlichen Vorbereitung dieser Kon-
ferenz proktisch nicht beteiligt wor und mich ols Gost
bei den Diskussionen zuriickhielt (worin ein gutes

Stuck Opportunismus steckte) und do im GEWERK- 33

SCHAFTSSPIEGEL uber den Verlouf dieser Konferenz
berichtet wurde, konn ich mich kurz fossen. Es ging
im wesentl ichen um zwei Punkte: Zum ersten Mol wur-
d-- von einer quolifizierten Minderheit Kritik on der
gewerkschoftlichen Forderung noch "externer,, Aus-
bildung geöußert, wos viel Verwirrung hervorbrochte,
lm Zentrum der Diskussion stond ober vor ollem dos
zur Verobschiedung onstehende neue Betriebsverfos-
sungsgesetz und domit - indirekt - dos Verholtnis der
Gewerkschoften zur Sozioldemokrotie. Folgenschwe-
re Konsequenzen sol lte eine rhetorisch gemeinte
Aufforderu.ng Georg Dreschers hoben, zu der er sich
wöhrend einer Verteidigungsrede ouf die SPD und die
gute Zusommenorbeit Gewerkschoftsführung - SPD
hinreißen ließ: ". .. und der stehe hier ouf, d.:r be-
houptet, die Sozioldemokrotie betreibe dos Geschöft
der Kopitolistenrr - etwo ein Drittel der Delegierten
e'ho!: sich. (6)

Von grundsötzlicher Bedeutung ist eine Ausführung
Dreschers, in der er die Friedens- und Schweigepflicht
fur die Betriebsröte zum pcsitiven und unobdingboren
Bestondteil der gewerkschoftlichen Strotegie erklörte.
(6) "... Mit der Beseitigung der Friedenspflicht ent-
steht dcch die orbeitskompfmößige Möglichkeit der
Rege I ung i nne rTe tr', ebliJIär Arbei tsbedin gun gen .
Und do wedet lhr keine noch so fortschrittl ich ein-
gestellte Gewerkschoft finden, die sich hier dos Heft
ous der Hond nehmen lossen wird und nehmen l.ossen
wi!1." Hier wird olso eine klore Gegenüberstellung
zwischen den Belegschoften und den Gewerkschoften,
die sich von den Belegschoften nicht "dos Heft ous
der Hond nehmen lossen" wol len, vorgenommen. lch
muß gestehen, noch nie mit solcher Offenheit von
Gewerkschoftsführe;'n gehört zu hoben, doß sie "die
Gewerkschoften" -olso in diese,'n Foll die Gewerk-
schoftsopporote - ols Disziplinierungsinstrument ge-
genüber der Arbeiterschoft verstehen. Heute wird uns
vorgeworfen, wir hötten in die Gewerkschoften Auf-
fossungen hineingetrogen, die ouf die "Spoltung der
Einheitsgewerkschoft" hinousliefen, indem wir die
Mitglieder in "konsequente" und "reoktionöre", in

"Führung" und "Bosis" unterteilt hötten. Die Auße-
rung Dreschers zeigt, doß die Spcltung von oben her
löngst stottgefunden hot.

Doß es sich hier nicht nur um eine extrovogonte Pri-

votmeinung Dreschers hondelt, laßt sich ous Außerun-'
gen vieler Gewerkschoftsführer entnehmen. (Extro-
vogont ist höchstens seine Offenheit.) Meino Nielsen
öuß,erte z.B. in persönlichen Gesprächen, wie denn

die Gewerkschoften ihre "gesomtgesellschoftliche
Verontwortung" wohmehmen könnten, wenn sie zu-
ließen, doß die Belegschoften streiken, wonn sie

wollen. "Die Gewerkschoften" bestehen einerseits
olso ous den unmündigen Mitgliedern in den Betrie-
ben und ondei'erseits ous den Houptomtl ichen, die

'rdie Vei'ontwortung trogen", stellvertretend f u r
die Mitglieder. (Wolfgong Schultze, Geschuftsfuh-
rendes Vor-stondsmitglied, in der LBV-Sitzung om

27,3.:'"Wir verwolten rePrösentotiv Verontwortung

f i.i r Tousende von Mitgl iedem.") (7)

Der LBJA bekom domols von der Ksrferenz den Auf-
trog, die Diskussionsergebnisse von Solzgitter in
einem Antrog on den Londesbezirksvorstond zusommen-

zufossen. An der Erorbeitung des Antrogs und der

Stellungnohme des LBJA (im September 1971) zu der



oblehnenden Antwort des LBV wor ich beteiligt.(8)
(10) Domols wurd,:n die meisten Besclrlüsse fost

immer noch einstimmig gefoßt, do es noch keine
präktischen Anbsse für die weisungsgebundenen
houptomtl i chen Vertre te r .Je,' Ein ze I gewerkschaften

im LBJA gob, ihre "progressive " Rolle dort oufzu-
geben. Unsere Kritik on Friedens- und Schweige-
pflicht entwickelten wir von dem ,Ansotz her" "doß
iede gewerkschoftliche Arbeit von dem gewerkschoft-
I ichen Bewußtsein und der gewerkschoftlichen.Kompf-
bereitschoft in den Betrieben getrogen werden muß und
doß iede gewerkschoftliche Forderung sich ouch doron
zu orientieren hot, ob sie dieses Bewußtsein und d ie-
se Kompfbereitschoft stärkt. "

Domols beschloß der LBJA zum ersten Mol die Forde-
rung on den LBV, diese Auseinondersetzung in einberu-
fenen Mitgliederversommlungen offen vor und mit den
Kolleqen zu führen. Entsprechend seiner Linie: Aus-
einondersetzungen um die richtige gewerkschoftl iche
Konzeption gehören nicht in die Mitgliedschoft, lehn-
te der LBV ob. Hier begonn im Grunde schon die Aus-
einondersetzung um die gewerkschoftliche Demokrotie:
der LBV veronstoltete ein poor "Großveronstol tungen",
ouf denen dos eigentliche Kernproblem sorgföltig ous-
geklommert wurde - in Orten, wo "Störungen" ous
der Mitgliedschoft zu erworten woren, fonden solche
Veronstoltungen erst gor nicht stott.

ln diesen Auseinondersetzungen entstond wohl im GV
zum erslen Mol der Eindruck, doß ich die mir zuge-
wiesene Funktion nicht gonz so erfülle, wie eigent-
lich erwortet wurde. Zumindest ging der Londesbe-
zirksvorsitzende ouf deutliche pers6nliche Distonz,
wos zunöchst ollerdings keine weiteren Konsequenzen
hotte.

lch muß noch erwöhnen, doß domols eine Behouptung
geboren wurde, die spöter zu einer monströsen Ver-
schwörungstheorie oufgeblosen wurde: ich wol le
"itol ienische Zustönde" in den deütschen Gewerk-
schoften einführen - eine Behouptung, die wohl
diffomierend gemeint wor, die mich ober eigentlich
nur ehren konn. ln der Stellungnohme des LBJA zur
erfolgten Ablehnung seines BetrVG-Antroges wor
ouf meinen Vorschlog ein Hinweis oufgenommen wor-
den, doß z.B. in ltolien die Betriebsröte ouch ohne
Friedens- und Schweigepflicht funktionieren. t .
ich bekonntermoßen persönliche Beziehungen "noch
Itolien" hobe und oußerdem in internen Diskussionen
mit dem Geschuftsfi.ihrenden Vorstond kein Erschrek-
kelngesichts der Totsoche zeigle, doß dort io
Houptomtliche "von heute ouf morgen" obgewahlt
werden kilnnten, wurde diese Geschichte in Umlouf
gesetzt,

Die Konferenz in Solzgitter fUhrte ober noch im
Apporot selbst zu einigen "internen Korrsequenzen",
die nicht unterschlogen \irerden dürfen. Am Montog
noch der Konferenz rief der 3chwer geschockte Lon-
desbczi rksvorsi tzende Drescher di e Bez i rksvorsi tzen -_

den der Einzclgewerkschoften zu einer Sitzung zu-
sommen, in der er sich bei ihnen beklogte, doß sie
erslens bei dcr Auswohl der Delegierten nicht "ouf-
gepoßt" und zweitens ihn Uberdies noch in der Aus-
einondersetzung mit diesen Delegierten "ollein ge-
los§on " hötten. Er nqrnte donn noch die Nomen ei-
niger Delegiertcr, die ihm besonders unongenehm,
oufgefollen woren. 34

Kurz dorouf wurde Dieter Wiorek, bis dohin Jugend-
sekretör im DGB-Londesbezirk, zur Ankündigung sei-
nes Rucktritts gezwungen. Er, der eher Unpolitische
und Kompromißbereite, der I0 Johre long die Jugend-
grbeit ven^roltet hotte, wor nun der grofJe Sünden-
bock: Er hotte nicht mehr im Sinne des Apporots
funktioniert, und plötzlich woren sich olle Houpt-
GtiEEe.Einig: "Er hot es dohin treiben lossen."
Formole Verfehlungen wurden hervorgezogen, eine
Kreisvorsitzenden-Stelle in Syke wurde frei, dos

Problem wor gelöst.

Erwöhnt sei hier noch eine Episode, die mich unvor-
bereitet trof und die ich zunöchst nicht einordnen
konnte.Zufallig erfuhr ich, doß im Bezirksvorstond
der' lG Metoll erzöhlt wurde, ol le Antröge, die
in Solzgitter zum BetrVG vorgelegt wurden, trügen
"Heines Hondschrift". Diese Behouptung wor zugleich
unzutreffend und geföhrlich, do mir domit einer-
seits Monipulotion unterstellt wurde, ondererseits
diese Antröge ouf den Vorstond wie ein rotes Tuch
wirkten. Durch sofortige Konfrontotion im Bezirks-
vorstond der lG Metoll konnte gekltirt werden, doß
diese Behouptung von Hosso Düvel stommte. Domols
wondte'Düvel nur eine Methode on, die spöter, bei
zunehmenden Konfl ikten in den Einzelgewerkschoften,
zum System gemocht wurde: die Schuld dofür, doß
ein Houptomtlicher in seinem eigenen Zustandigkeits-
bereich nicht Ruhe und Ordnung holten konn ( und der
gegenüber seinem Bezirksvorsitzenden dorum kömpft,
sein Gesicht nicht zu verlieren), liegt on einem
"von oußen" kommenden Schuldigen. ln diesem Foll
wor es der neue linke DG$-Houptomtliche.

Mein Verhaltnis zu Hosso Düvel wor donoch efwos
distonzierter. Die Solzgitter-Konferenz hotte über-
houpt einiges geklört: die "progressiven" Jugensekre-
töre hotten ihren Auftrog, Antröge zum BetrVG zu

verhindern, mit Argumenten erfül lt, von denen ich
zumindest bei Hosso Düvel wußte, doß er sie selbst
fi;r folsch hielt. Erster Anschouungsunterricht, wie
sich progressive Houptomtliche verholten, wenn sie
in Loyolitatskonflikte kommen .. .

LY. Dfg_Iggqerschulung und die Wochenendschulungen

Die Teomerschulung wurde sehr schnell zum eigent-
lichen Herzstiick meiner und spöter, ols Udo Bergmon4
hinzukom, unserer Arbeit. Sie stellt den großongeleg-
ten Versuch dor, die oktivsten Kollegen ous den Be-
triebsiugendgruppen oder ous der örtlichen Gewerk-
schoftsorbeit zusommenzufossen, sie zu einer kri ti-
schen Kontrolle ihrer gewerkschoftlicheri Arbeit zu

beföhigen, sie gleichzeitig zvr Weitergobe dieser
Kritikfuhigkeit on die Gruppen, in denen sie orbeiten,
zu veronlossen und ihre gonze Arbeit in den Dienst
einer umfossenden Mobilisierungsstrotegie zu stellen,
die die Grenzen der iugendbeschrönkten Arbeit Ubbr-
schreitet.

Aus den Dokumenten geht hervor, doß zur Bewal ti-
gung dieser Arbeit ein mUhsomer Lernprozeß in Gong
gesetzt werden mußte (l l): erst mußten noch ziem-
lich willkurlichen Gesichtspunkten die Leute gefun-
deg werden, die in den regionolen Teomerschr.rlungen

"T'"-Funktionen übernehmen konnten; donn mußte

dieser Kreis kluren, wos eigentlich Zipl dieser Schu-
lungen sein sollte, welche lnholte wie dort behon-
delt werden sollten, wobei die proktischen Erfohrungen



mit einzubeziehen woren, die inzwischen gemocht
worden woren (12); bold stellte sich herous, doß bei
einer betriebsnohen Schulung, die wirklich den Kolle-
gen in ihrer proktischen Gewerkschoftsoöeit helfen
will, keine Abfolge der Schulungsinholte mehr vorge-
geben werden konn; wie hot ober eine Konzeption
ouszusehen, die ohne eine solche Vorgobe, on die
mon sich holten konn, ouskommen muß (13); die ge-
werkschoftspolitische flarung ergob schließlich, doß
kein selbsternonnter T'-Kreis, der nur durch den
LbJA legitimiert ist, eine solc]re Aufgobe erfüllen
konn; sondern doß ouch die T'-Leute örtlich ver-
onkert und legitimiert sein müssen; es douerte sehr
longe, ehe die Form der Auforbeitung der Geschichte
von Betriebsiugengruppen usw. gefunden wurde (14)
(vgl . die Dokumente) , es mußte mit Kol legen disku-
tiert werden, die onzweifelten,,rdoß dies in iedem
Fol I die richtige Form ist; die T'-Leute mupten ols
erste die Ftihigkeit erwerben, bei der Erstellung
solcher Auforbeitungen. zu helfen. Und so weiter.
Auch in ihren Nebenwirkungen zeigfe sich die Not-
wendigkeit der Teomerschulung: durch sie wurde z.B.
ein intensives Gespröch mit den Reprösentonten ört-
I icher Arbeitszusommenhönge grzyggn .

Dieser Lernprozeß ist keinesfolls obgeschlossen; wir
hoffen, doß er sich wei terentwickelt, ouch wenn die
Teomerschulungen in der bisherigen Form von den Ge-
werkschoftsfi;hrungen zerschlogen wurden. Denn die
Notwendigkeit, die eigene proktische Betriebsorbeit
immer wieder doroufhin zu untersuchen, doß die Kol le-
gen weder in Selbstisolierung noch in Opportunismus
obrutschen, doß sie sich nicht in Gremien- und Ver-
treterpolitik erschöpfen, bleibt unveröndert bestehen,
ouch wenn diese Lernprozesse unterbunden werden
sollen .

Wos der Teqrnerschulung seiiens unserer houptomtl ichen
"Anklöger" vorgeworfen wird, ist letztlich: sie sei
unkontrollierbor gewesen, und sie hobe linksrodikol
indoktriniert -

Zur Unkontrollierborkeit: Von ihrer gesomten Kon;
struklion her wor die Teomerschulung ein gemeinsomes
Untemehmen DGB - Einzelgewerkschoften, wobei mit
Zustimmung der Einzelgewerkschoften die Abt. Jugend
des DGB-Londesbezirks prol<tisch dos Vorschlogsrecht
bekom, welche Kollegen T'-Funktionen übernehmen
sollten; wenn seitens {er Einzelgewerkschoffen Beden-
ken gegen einzelne T--Leule bestonden,wurde ihnen
vom LBJA erst donn der Segen erteilt, wenn diese Be-
dqnken vollstandig ousgeröumt woren. (.l5) An den
T'-Sit.rngen hötten iederzeit Houptomtliche teilneh-
rntn kirnnen - es wurde ouch eine gemeinsome LBJA-
T'-Togung durchgefuhrt -, on den Teomerschulungen
nohmen l-louptomtliche ous den Kreisen und Ortsver-
woltungen teil.

Do ober die bezirklichen Jugendsekretöre der Einzel-
gewerkschoften mit wenigen Ausnohmen von ihrem An-
sotz gewe*schoftli cher Arbeit her weder in der Loge
noch inferessiert woren, inhol tlich on der Erorbeitung
der Korzeption der Teomerschulung mitzuoöeiten, fiel
es ihnen notUrlich ouch schwer, sie inholtlich zu "kon-
trollieren",. lndem sie so dozu beitrugen, doß die lni-
tiotive immer ousschließlicher ouf dieTAbt. Jugend
des DGB-Londesbezirks und ouf den T--Kreis selbst
Ubcrging, schofften sie quch die Voroussetzung dofur,
eines Toges die Teomerschulung und die Abt. Jugend

ols die Ursochen olles BGen, dos sich in der Einzel-
gewerkschoft tot, onprongern zu können.

Wos es mit dem Vorwurf der "Unkontrollierborkeit,,
ouf sich hot, wird erst richfig klor, wenn mon sich vor
Augen hölt, in welchem Moment die Bezirksleitun gen
begonnen, di,
dem Moment,

e Teomersch'ulung zu zerschlogen: in
ols der olte "konspirotive" Tt-Kreis

sich oufgeltist hott{rnd ein Reorgonisotionskonzept
vorlog, dos fijr die Bezirksleitungen die Gefohr ent-
hielt, doß sich hier eine durch und durch von unten,
d.h. von den Betrieben, Ortsiugendousscffii-üiE
Kreis iugendousschijssen kon trol I ierte Schu I un gsorgon i-
sotion entwickeln könnte.

Zvr linksextremen lndoktrinotion: Für die herrschende
trieben selbst

kommenden. Bewegung eine Bedrohung des gewerk-
schoftlichen Auftrogs und eine Mochenschoft von
Linksextremisten sieht, mußte eine Schulung immer
verdöchtiger werden, die gerode eine solche betrieb-
liche Mobilisierung onstrebt. Sie vror obe r nichts
onderes ols die Wei terentwicklung des Rieseberger
Progromms, ollerdings mit lnstrumenten, die die Mag-
lichkeit immer konkreter werden ließ, dieses Progromm
ernstlich in die Tot umzusetzen. lnzwischen sind ober
ouch für die Bezirke der Einzelgewerkschoften die
proktischen Konsequenzen der betrieblichen Wendung
der gesomten Gewerkschofts Iu gendorbei t deu tl icher
geworden, d.h. ouch die Schulung ist kein Schonroum
mehr, sondem Gegenstond des mossiven Eingriffs der
Gewerkschoftsführun gen geworden .

Folls diese Feststellung nötig ist: wir hoben onlaßlich
moncher in der Gewerkschoftsin der Gewerkschofts-
Fehler immer wieder betonl, doß gewerkschoft-
liche Mossenorbeit nicht identisch ist mit der Arbeit
zur Rekrutierung politischer Koder, sondern doß sie
olle Kol legen über olle politischen AÄeinungs,tmter-
schiede hinous im gemeinsomen Kompf vereinen muß.
Diese Erklörung hilft uns ollerdings wenig bei denen,
denen gerode kcmpfende Belegschoften nicht ins ge-
werkschoftl iche Konzept p6sen.

Die Behouptung, in einem Betrieb (Bornlitz) hatte die
Teomerschulung zum Erliegen der betrieblichen Ar-
beit gefUhrt, wäre schwerwiegend, wenn sie wohr wäre,
Soweit uns bekonnt ist, kom es hier totsöchlich zu ei-
nem Abstieg der betrieblichen Arbeit. Aber die Be-
houptung, die Teomerschulung sei die Ursoche dieser
Entwicklung, ist ein Beispiel fur die bifii!äTGthode,
oußenstehende Sündenböcke zu suchen. Dieser Foll
"beweist", doß ouch die Teomerschulung kein oll-
möchfiges Zoubermittel wor - nicht mehr und nicht
weniger.

Auch in den Konzeptionen fiJr die Wochenendschulun-
gen versuchten wir, konsequent den Ansotz on den be-
trieblichen Konflikten ols wichtigsten Anstoß. zur Auf-
nohme des gewerkschof tl ichen Kompfes umzusetzen .

Dos Fehlen eines brquchboren Konzepts hotte zu cho-
otischen Zuständen in der gesomten gewerkschoftlichen
Jugendbi ldungsorbeit gefUhrt. Desholb erstel I ten eini-
ge Kollegen ols Notlösung fur dos Winterholbiohr

.71/72 einen "provisorischen Leitfoden", der die wich-
tigsten Schulungsinhol te kurz onriß.

Dieser provisorische Leitfoden sollte durch eine vqr
der Abt. Jugend des BV in Zusommenorbeit mit wci-

35 teren Kollegen ous d{ir gewerkschoftlichcn Jugcnöil-



dungsorbei t erorbei tete Schu I un gskonzepiion obgel öst
wenden. Do sich der Herousgobetermin dieses Moteri-
ols immer wciter in dos Johr12 hineinverschob, be-
schloß der niedersöchsische T'-Kreis, einen eigenen,
vorlöutrgen Enfwuri tUr die Winterbildungsorbeit zu
erstellen, der inholtl ich umfossender wor ols der
provisorische Leitfoden vom Voriohr, um zumindest
dos wilde Herumwursteln mit "eigenen,' Moteriolien
zu verhindern und eine kontinuierliche Schulungsor-
beit om Ort zu sichern. Zusötzlich hötte der Plon der
Abt. Jugend des BV, dos Moteriol zur Stufe I nur,in
geringstem Umfong ols Testmoteriol herouszugeben, zu
einem Zusommenbruch der umfongreichen Bildungsor-
beit in Niedersochsen geführt. Bei der Erstellung des
vorlöufi gen n iedersöchs ischen S tufe- | -Modet I s hoben
wir unsere Kritik on einigen uns vorliegenden Monu.
skripten des BV-Leitfodens in die ,'Niedersochsen-
Konzeption" eingebout. Obwohl der BV-Leitfoden
den,Anspruch stellte, Moteriol zur betriebsnohen Bil-
dungsorbeit zu sein, muß festgestellt werden, doß er
diesen Anspruch nur sehr mongelhoft erfüllen konnte.
Er bleibt weitgehend obstrokt und erschöpfr sich,
wenn er proktisch wird, in hondwerklerischen Anlei-
iungen. Die Verknüpfung von Theorie und proxis ist
fost durchgöngi/nißlrngen. Um diesen Leitfoden in
der proktischen Schulungsorbeit einsetzen und ver-
mitteln zu können, bedorf es vorob einer mindestens
holbiahrigen Studie, um dieses Moreriol überhoupt
für di e Schulungsorbeit onwendbor zu mochen.

Dos schwerwiegendste Argument ober gegen den BV-
Leitfoden ist, doß er obsolur unklor lößt, doß der
gewerkschoftl iche Kompf so longe durch die soziol-
portnerschoftl iche Linie der Gewerkschoftsführung
gefesselt wird, ols es nicht gelingt, eine konsequente
Gewerkschoftspol itik ouch gegen die,Abwiegelei der
Vorstönde durchzusetzen .

Letztlich mit dem Argument, doß wir weisungsgebun-
den seien, wurden wir gezwungen, die Zurückziehung
des Niedersoe hsen-Entwurfs für den Foll onzukündigen,
doß der Bundes-Leitfoden in ousreichender Anzohl zur
Verfügung stehtrund schließlich ihn gonz zurückzu-
ziehen. (Auf die Behouptung, wir hötten den LBJA
oder den GV bei der Herousgobe dieses Leitfodens
Ubergongen, gehen wir im Anhong zum Gedöchtnis-
protokoll der LBV-Sitzung vom 27 .3.73 ein.)

V. Die EinstelLrng yt! q4" q.Igrlgnn o[1 Jugen{1
sekretör

Für Dieter Wiorek wor ein Nochfolger zu bestimmen.
Noch wor der Konflikt nicht so verschörft, doß dem
LBJ,A nicht ein totsöchliches Vorschlogsrecht zuge-
stonden wurde. A,m 25.1 .1972 entschied sich der
LBJA in einer "politisched' Entscheidung mit 8 zu 6
Stimmen fUr Udo Bergmonn, obwohl er erst eine gut
einiahrige Proxis ols Nochwuchs- und'Orgonisotions-
sekretör hinter sich hotte. lm progressivön Loger des

LBJA wor fUr diese Entscheidung moßgebend, doß Udo
Bergmcrn ols der politisch Klorere und Konsequentere
ouftrot.

Er wurde vom Geschöftsfuhrenden Vorstond ohne wei-
tere Umstände okzeptiert, obwohl ein Kondidot, der
ols klorer Antikommunist ouftrot und von Georg
Drescher sofort zu seinem Fovoriten erklart wurde,
einstimmig vom LBJA vor ieder weiteren Personolde-
botte ous dem Rennen genommen wurde. Udo Bergmonn ,U

hotte sogor ousgesproc hene Gönner i rg[. ondesbe z i *s-
vorstond. Woron log dos?

lch, Udo Bergmonn, kom noch meinem ersten Aus-
bildungsiohr ols DGB-Nochwuchssekretör in Nort-
heim im April I97 I mit einem ,,speziolouftrog,' noch
Leer. lch sollte die dortige DGB-Jugendgruppe, die
im Douerclinch mit dem DGB-Kreisvorstond log,
wieder "in geordnete Bohnen lenken,,. Als hondgreif-
licher Htihepunkt dieses Konflikts wor eines Abends
sogor ein Bockstein in dos Büro des Kreisvorsitzenden
hineingeflogen; in der LZ, Zeitung des ,'iour fix,,
in Homburg, erschien ein Artikel mit der Uberschrift:
"DGB-Kreisvorstond in Leer geht Arsch ouf Grund-
eis" . Diese Auseinondersetzungen woren u.o. Aus-
fluß einer völ lig perspektivlosen Gewerkschoftsorbeit,
die von der iugendbornierten Sportocus-Politik be-
stimmt wor.

Durch intensive politische Diskussionen gelong es mir,
einen wichtigen Teil der Jugendlichen dovon zu über-
zeugen, doß Gewerkschoftsorbeit nicht dorin besteht,
sich in gewerkschoftlichen Gremien nur politi.sche
Froktionskömpfe zu liefern. Auch meine Mittlerstel-
lung zwischen KJA und Kreisvorstond trug dozu bei,
doß eine "Beruhigung" eintrog. Konflikte, die durch
eine betriebsbezogene Arbeit entstehen müssen, logen
noch in weiter Ferne, weil diese Arbeit noch in wei-
ter Ferne log. FUr den Lcndesbezirksvorstond, der
sich vor ollem on diesem Ergebnis orientierte, hotte
ich gute Arbeit geleistet.

Besondere Verdienste erworb ich mir im Konfl ikt
zwischen dem DGB-Londesbezirksvorsitzenden
Georg Drescher und dem Koll. Kloubert ous Leer.
Kloubert hotte in einem Bericht on den KJA Leer
über die Konferenz in Solzgitter u.o. geschrieben,
Koll. Drescher hötte die Delegierten der Konferenz
oufgefordert, sich doch wieder störker ouf ihr Portei-
buch zu besinnen. Doroufhin hotte Drescher den Koll.
Klou!:ert unter Androhung gerichtlicher Moßnohmen
oufgefordert, diese im formolen Sinne unrichtige Be-
houptung zurückzunehmen. Der KJA korrigierte diese
Possoge, Drescher wor ober noch nicht zufrieden. Er

schickte einen eigenen Protokol lentwurf für die be-
treffende Possoge. Cbwohl dieser Protokollentwurf
inholtl ich eigentlich nicht okzeptiert werden konnte,
wurde er ouf meinen Vorschlog vom KJA übernommen.
Domit wor der Konflikt durch einen Kniefoll des KJ,A
bereinigt worden .

Selbstkritisch muß ich sogen, doß die Ursochen meines
domoligen Vorgehens im Bewußtsein meiner 6konomi-
schen Abhangigkeit, in meiner gewerkschoftlichen Un-
klorheit und in nreiner Unkenntnis über die Vorgönge
im LBJA (der om "Protokoll-Foll" mit dem Londesbe-
zirksvorstond diskutieren wol I te, wie innergewerkschoft-
I iche Auseinondersetzungen nicht ousgetrogen werden
dtlrfen) logen. Für den GäFofbfuhrenden Vor-
stond wor hier proktisch klor geworden, doß von mir

iederzeit volle "Loyolitöt" im Sinne der Gewerk-
schoftsfÜhrungen zu erworten wor. Gegen den immer
frogwUrdiger gewordenen Koll. Heine hoffte mony'omit
zumindest ein Gegengewicht, wenn nicht gor eine
Kontrollinstonz gefunden zu hoben. Als ich durch den
Kontokt mit den oktiven Gewerkschoftsiugendlichen,
den ich in der Abt. Jugend von Amts wegen bekom,
meine gewerkschoftspol itischen Positionen klörte und
mich desholb in den spöteren Konflikten onders ver-



hielt, ols es der Londesbezirksvorstond von mir erwor-
tete, wurde dos mit den wohrhoft dömonischen Be-
einflussungskünsten von Hortwig Heine erklört, der
noch in der obschliefJenden LBV-Sitzung ols der
"geistige Urheber" von ol lem bezeichnet wurde. (151

lm Apporot ist es offenbor unfoßbor, doß ein Houpt-
omtlicher ouch etwos von den ihm "onvertrouten"
Gewerkschoftsmitgl iedern lernen konn .

Nur so ist es verstöndlich, doß meine progrommoti-
sche Außerung ouf der LBJA-S itzung om 25 . | .72,
die meiner Einstellung vorherging, offenbor nicht
ernsl genornmen wurdsr:lch sogte domols, mein ge-
we*schofhpolitischer Ansotz in der Jugendorbeit sei
e ine on t ikopi tol istische Mob i I isierun gsstroteg ie, die
den Kompf für die Verönderung der gesellschoftlichqr
Mochtverhultnisse vorbereiten sol le. Entsprechend dem
Auftreten, dos mon von den onderen Jugendsekretören
gewohnt wor, wurde dos offenbor nur ols Pfl ichtubung
verstondenrum ouch von den "Linken" okzeptiert zu
werden. Keines der onWesenden Mitglieder des Ge-
schöftsfi.ihrenden Vorstonds soh hier einen ,Anloß, zu-
mindest genouer nochzufrogen. ln Leer hotte ich mich
io durch meine Toten quol ifiziert.

Vl . Frühiohr 72: Der Konfl ikt verschörft sich

Die Ursochen woren vor ol lem interne "Schwierigkei-
ten" der lG Metoll mit ihrer Jugend. Ausgongspunkt
wor eine Kompogne in der IGM-Jugend für einen
einheitlichen Lehrlings-Existenzlohn, deren Schwöchen
z.B. im Steinkimmener Protokol I zur Torifpol itik kri-
tisch oufgedeckt wurden. (t4 Oer Apporot der lG
Metoll, dem es oufgrund seiner eigenen Torifkonzep-
tion nicht mäglich ist, diese Fehler in gewerkschoftspo-
litischer Argumentotion sol idorisch oufzudecken, reo-
gierte mit den üblichen Mitteln des Apporotes.
Als Zentrum dieser Aktivitöten wurde der OJA Gottin-
gen ousgemocht. Hier hobe sich ouch der KB Gtittin-
gen breitgemocht - umso mehr Anloß bestond, hier
oufzuröumen. ln dieser Aufgobe mußte sich Hosso
Düvel bewtihren. Do noch nicht die Zeit gekommen
wor, mit dem Schmiedehornmer dozwischen zu schlo-
gen (wie ein Johr spöter), wurde es zunöchst mit Mo-
nipulotion versucht, Mit Leuten, die im Göttinger
Roum Gewe*schoftsorbeit mochten und ols Anti-
kommunisten bekonnt woren, führte er Gesprache
Uber die Froge, wie die "Wirrköpfe" und "Chooten"
vom KBG ous der Jugendorbeit in der Metoll herous-
gedröngt und durch verlußliche Kollegen ersetzt werden
künnten. Do er wußte, doß ouch bei dem Koll. Heine
ols ehemoligem Mitorbeiter der GBZ politische Diffe-
renzen zum KBG bestonden, kom er ouch zu ihm.
Heine hätte öch Beziehungen zur AGL (einer onderen
Göttinger. Lehrlingsgruppe, die sich ebenfolls mit dem
KBG ouseinondersetzte); ob er nicht dobei helfen
könne, die AGL-Leute in die Pos itionen hineinzu-
monövrieren, ous denen Dtivel die "KBG-Leute" hin-
ousdrängen werde. (Dos Hinousdröngen sol lte durch
ei ne Verönderuh g des O JA-Woh I v-'rfoh rens erre i ch t
werden.)

Als Heine oblehnte - er sogte ouch, doß wohl die do-
molige AGL dieses Spiel ebenfol ls nicht mitspielen
wUrde -, vertiefte sich die persönliche Klufi noch
weiter.

Übrigens gelong es Hosso Duvel domols offenbor nicht,
im GöttingerOÄ aie "Chooten" ouszuscholten. Aber j7

diese Auseinondersetzung wor nur ein Vorspiel; der
Konflikt erreichte seinen vorlöufigen Höhepunkt ouf
der Bezirksiugendkonferenz der lG Metoll im April,
wo die torifpolitische Kompoghe nur gerode eben noch
obgefongen werden konnte. Aber es kom noch
schlimmer: Tom Klingeberg, trotz oller Ausscholtungs-
versuche immer noch wichtigster Sprecher des Göttin-
ger OJA und einer der Houptbefürworter des "einheit-
lichen Lehrl ingslohns", kondidierte in Anwesenheit
des versommelten Bezirksvorstonds gegen den Houpt-
omtl ichen Hosso Düvel für dos Amt des BJA-Vorsitzen-
den und unterlog nur knopp mit 22 zv 27 Stimmen.
Für den Bezirksvorstond mußte sich die Entwicklung so
dorstellen: Hosso Düvel hot die Jugendoöeit nicht
mehr im Griff , die "Chooten" stehen kurz vor der
"Mochtübernohme". Domit ging es ietzt ouch um die
Existenz Hosso Düvels. Die schönen Zeilen, wo ein
Jugendsekretör "iloyol" noch oben und "progressiv"
noch unten sein konnte, woren vorbei .

Obwohl diese Entwicklung in der lG Metoll direkt
nichts mit der Arbeit der Abt. Jugend des DGB-Lon-
desbezirks zu tun hot, mußten wirdoch ousführlicher
ouf sie eingehen. Denn in dieser Entwicklung in den
Einzelgewerkschoften liegt die eigentliche Ursoche für
die Zuspitzung des Konfl ikts ouch im DGB-Bereich.
Nun wor es zumindest für die lG Metoll on der Zeit,
mit der Suche noch den Schuldigen zu beginnen. Und
die Aufgobe des Jugendsekretörs Düvel wor es, die
Schuldigen zu benennen. Trotzdem hoite der Konflikt
noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. Denn noch
kumpfte die Gewe*schoftsiugend ihren gewerkschoft-
lichen Kompf weitgehend ollein, noch wurden die Ge-
somtbelegschoften dovon meist nicht berührt (Ausnoh-
me: Brounschweig) , [o, konnten teilweise sogor gegen
die lehrlingsbeschrönkten Forderungen ousgespielt wer-
den. Noch wor dieser Konflikt nicht so gefahrlich,
denn er konnte noch weitgehend ouf den Jugendbe-
reich lokolisiert werden, er ging noch nicht on den
Nerv der "Orgonisotion" .

Trotzdem begonnen sich die Finger der Houptomflichen
u.o, schon ouf uns zu richten. lm April 72 fond in
Meißen eine KJArlLBJA-Arbeitstogung stott, ouf der
u.o, über dos Betriebsverfossungsgesetz diskutiert wur-
de. lm Juni führten die Kreisvorsitzenden eine Ar-
beitstogung (in Spr i nge) durch. in der ouch dos Themo

"Jugendbildungsorbeit" ouf dem Progromm stond. Hier
wurde zum ersten Mol die Abt. Jugend frontol onge-
griffen: Anloß wor ein Protokoll der lvleißener Ar-
beitstogung, in dem gegen dos Berufsverbot, den Wehr-
kundeerloß und die Begleitumstönde der Booder-Mein-
hof-Jogd Stellung genommen wurde. Es wurde gleich
mit behouptet, dos seien wohl ouch die lnholte unse-
rer Bildungsorbeit; dos Fozit wor: "Dos richtet sich doch
im Grunde ol les gegen die Regierung und die Gewe*-
schoftsführung." ( lq
lnteressont ist, doß der Houptongriff von dem Kreisvor-
sit2enden ous Brounschweig, dem "progressiven" Gün-
ter Kosten kom (von ihm stommt ouch der zitierte Aus-
spruch), ln Brounschweig spielt sich die Gewe*schofts-

iugendorbeit vor ollem im lG 
^4etoll- 

und DGB-Be-
reich ob; do die Gewerkschofhiugend sich in die Be-

triebsrotswohlen (fur die Wohl fortschrittlicher Kolle-
gen) "eingemischt" hotle und offen verschiedene Mo-
nipulotionen seitens des Bevollmüchtigten und der
etoblierten Betriebsröte ongegriffen hotte, setzt'e der

Bevol lmuchtigte den Kreisvorsitzenden unter Druck,



der diesen Druck wiederum on uns weitcrgob (19).

ln Springe wurden schon einige Verfohrqnsmerkmole
sichtbor, die ouch bei der Endlihung unseres Fol les
ongewondt wurden:
- Die Konflikte in den Einzelgewerkschoften werden

noch der Sundenbock-Methode ols Mochenschoft
von Leuten dorgestellt, die "nur im DGB eine Bo-
sis finden".

- Die Konfl ikte selbst - in diesem Foll: Monipulotio-
nen bei den Betriebsrotswohlen - werden nicht be-
nonnt, sondern ouf die formole oder politische Ebe-
ne verschoben.

- Die Bildungsorbeit wird ols der Ort ousgemocht, von
dem dos Gift der "gewerkschoftsfeindlichen" ldeen
seinen Weg in die Kopfe verführter Kollegen nimmi.

- Als die "Urheber" dieser Bildungsorbeit sind wir
die Houptschuldigen; dos zeigt sich ouch doron, doß

wir in lvleißen die Diskussion über den Abbou der
demokrotischen Rechte "zugel ossen" hoben; und
überhoupt die Sproche, in der die Popiere geschrie-
ben sind, die ous der Abt. Jugend kommen.

- Hinter der gonzen Jugendorbeit stehe nur eine gonz
kleine Gruppe von Hintermönnern, "in Brounschweig
sind es 4 oder 5 Leute" (Kosten) .

Als der Sprecher des DGB-Londesbezirks gegenüber
der Neuen Honnoverschen Presse dos "Auswechseln
gonzer Gruppen" onkündigte, dos unserem Rous-

schmiß folgen wiJrde, meinte er wohl diese "kleinen
Gruppen von Hintermönnern", von denen Kosten
schon in Springe sproch.

Dieser Angriff einiger Kreisvorsitzender wurde domols
noch hqlbwegs obgebogen, denn der Geschöftsführende
Vorstond hotte uns domols noch nicht vollig follen
gelossen.

Vl l. Die Steinkimmener Konferenz und die Folgen

Die gewerkschoftspol itischen Ursochen für die Reok-
tion der Einzelgewerkschoftin ouf dos Steinkimmener
Protokoll zur Torifpolitik sind in dem Artikel "lN-
TERNE KONSEQUENZEN ZIEHEN !" bereits dor-
gelegt worden. Dorgelegt wurde ouch, doß Jugend-
sekretöre wie Hosso Duvel vor Eifer fost Uber ihre
eigenen FUße stolperten, um nun endlich die Urheber
oller Schwierigkeiten für die Bezirksvorsitzenden
dingfest zu mochen.

Wir beschrönken uns hier ouf einige Ergönzungen.
Zu den Vorwurfenn die unsere "Verfohrensfehle:'"
betreffen: wir ontworten ouf sie in dem Anhong zu

unserem Gedachmisprotokoll von der Londesbezirks-
vorstondssitzung om 27.3.73. Auf einen Vorwurf
wollen wir ober hier noch eingehen, weil er chorokte-
ristisch ist fur dos Verfohren, formole Fehler oufzu-
bouschen oder zu erfinden und mit den obsurdesten

Verschwörungstheorien zu verbinden: unsere geplonte
Fohrt noch ltolien .

lm Sonrmer 1972 korrrcln wir erstmols ouf die ldee,
ein Seminor in Turin mit den Kollegen der Vereinig-
ten Metollorbeitergewerkschoft durchzufuhren. Wir
wußten zwor, doß mon ouf Gewe*schoftskosten zur
Zeit Ublicherweise noch Polen oder Jugoslowien föhrt,
ober wlr hielten es iÜr sinnvoll, uns einmol ous erster
Hond über den Stond der itolienischen Klossenkömpfe
zu informieren.

Konkreter wurde diese ldee erst, ols in der Di*ussion
uber die "inteme" oder "exleme" Ausbildung die Fro-
ge immer zentrolerwurde, ob und in welchem Aus-
moß ein betrieblicher Kompf gegen die Entquolifizie-
.rung der Mossenorbeitsplötze rnöglich ist. Hier sol len
in ltolien, insbesondere ouch bei FIAT/Turin, prok-
tische Kompferfohrungen vorl iegen

Wir begingen nun folgenden "Verfohrensfehler": wir
sicherten erst die Finonzierborkeit eines solchen Un-
ternehmen]Jurch einen Antroo beim Bundesvorstond,
schlugen donn dem LBJA vor, diese ltolien-Fohrt
offiziell zu beontrogen, und legten donn dem Ge-
schöftsführenden Vorstond dieses Proiekt zur Abseg-
nung vor. Doß mon sich zuerst versichert, doß Gelder
für eine solche Unternehmung bereit stehen, ist ein
durchous i;bliches Verfohren; dodurch wird nicht im
geringsten die Zustimmung oder Ablehnung des Ge-
schöftsführenden Vorstonds vorweggenommen. Und doß
wir zuerst den LBJA frogten und donn den GV * nun,
do öußerte sich notürlich wieder unser "Bosisfimmel".

Wos wurde ous diesem'\,6rfohrensfehler" gemoiht?
l) Wir hötten den LBJA und den Geschäfisführenden
Vorstond"überrollen" wollen;2) wir hcitten den DGB
und den lnternotionolen Bund Freier Gewerkschofien
einerseits unterloufen und ondererseits zwingen wol len,
offizielle Beziehungen zu "kommunistischen" Ge-
werkschoften in ltolien ouizunehmen; 3) wir hutten
unschuldige GewerkschoftsIugendliche nur "studieren"
lossen wol len, wie mon Aktionseinheiten mit Kommu-
nisten onföngt; 4) wir hötten uns lAngst heimlich in
Turin mit iiolienischen Kollegen getroffen (20) .

Eine lnterpretotion toller ols die ondere, Um ouf den
horten Kern dieser Versbhwörungstheorien zu kommen:
sollte der Geschaftsfuhrende Vorstond wirklich eine
solche hysterische Angst dovor hoben, doß deutsche
Kol legen eine Gewerkschoftsorbeit kennenlernen, die
nicht von Friedens- und Schweigepflicht gefesselt
ist?

Ein onderer Punkt, der noch zu kurz gekommen ist,
ist die Entwickl unsores Verhöltnisses zur Abt
Ju zv !-
sten ien e rse

Diese Entwicklung zeigt überroschende Porollelen
zur Entwicklung unseres Verhaltnisses zu "progressi-
ven" Houptomtlichen in Niedersochsen. Grob ge-
sogt bestond vom Rieseberg-Popier bis zum LZ'Po-
pier weitgehende Ubereinstimmung - obwohl dos

lockere BiJndnis ouf der LZ-Togung in Fronkfurt
wohl nur durch die gemeinsome Ablehnung einer Kon-
zeption zusommengeholten wurde, die die Lehrlinge
erst' einmol in oullerbetrieblichen Freiröumen "ge-
werkschoftlich soziolisieren" will . (2,|)

"Aufnohme des gemeinsomen betriebl ichen Kompfes

von Gewerkschoftsiugend und erwochsenen Kollegen"
wor die Porole der "Niedersochsen", "lntegrotion
der Lehrlingsbewegung in die Gesomtorgonisotion"
dle Porole der Abt. Jugend und ihrer engsten Mitor-
beiter in den onderen Bezirken (Hessen)o wobei die
zweideutige Einhcit dieses Bundnisses ouf dieser
Togung nicht ousdiskufiert wurde.

Denn die "lntegrotion der Gewerkschoftsiugend in
die Gesomtorgonisotion" lößt eine sehr schlichte
Froge offen: lntegrotion in die Gesorntorgonisotion,38



wiedö irt - oder wic sie noch longen innergcwc*-
schoftl iäTen Auseinondersefzungen werden sol I ..-

A..rch der Zvsotz "kritllch" ("kritiffiEfion',)
!äßt immer noch beide Möglichkeiten offen. Genou
diese Zweideutigkeit wor es, der ouch wir den on-
fUnglichen Spielroum fUr unsere Arbeit ln Nieder-
sochsen verdonkten (in der Phose des Rieseberg-Po-
pien), so longe unsere Aöeit noch keine prokti-
schen Korsequenzen in den Betrlcben hotte, die den
Widerspruch zwischen Mobilisierungsstrotegie und so-
ziolportnerschoftlicher Konzeption oufdecken mußten.
Die Toktik der "Bundesiugendlichen" besteht dorin,
sich diesen Spielroum erholten zu wol len. Do er
ober nur so longe besteht, wie der Widerspruch
zwischen den beiden Konzeptionen nicht proktisch
erfohöor wird, muß diese Toktik ouf die Vertuschung
dieses Widerspruchs hinorbeiten - und domit die Ent-
fol tung des gewerkrhoftl ichen Kompfes behindern.
"LJber die soziolporlnerschoftl iche Pol itik der Gewerk-
schoftsfuhrung können wir zwor reden, wenn wir un-
ter uns sind, ober diese Kritik proktisch werden zu
lossen, dos würde uns io um Johre zurUckwerfen."
Die Houptomtlichen würden vielleicht um Johre zu-
rUckgeworfen, weil mon ihnen den Stuhl vor die Tür.

setzen wUrde. Aber fur die Kollegen in den Betrieben
ist diese Klörung notwendig. lhnen vorzumochen, doß
die Gewerkschoftsfuhrung nicht eine klore Abwiege-
lungsstrofegie betreibt heißt nur, sie in immer
neue Niederlogen zu führen, sie on der Entwicklung
eines konsequenten Kompfes zu behindern.

ln dem Moment, in dem sich die innergewerkschoft-
lichen Konflikte (im Jugend- und Erwochsenenbe-
reich) soweit verschörften, doß mon mit Zweideutig-
keiten nicht mehr durchkom, mußte desholb dieses

"Bundnis" zerbrechen.

Die Differenzen wurden ouch hier zuerst sichtbor om
Steinkimmener Protokol I zur Torifpolitik, wo die Abt.
Jugend des Bundesvorstondes eiligst ouf Distonz ging,
um einen "Persilschein" gegenUber den Einzelgewerk-
schoften zu hoben. Zum Bruch kom es wegen der nie-
dersöchsischen Kritik on der offiziellen Forderung
noch lntegrotion der Berufsbildung in dos öffentliche
Schulwesen. Diese Kritik wqr desholb so brisont, weil
sie on den Nerv der soziolportnerschoftlichen Strote-
gie der offiziellen Gewerkschoftspolitik rUhrte: die
Doktrin vorn "Soziolstoot, und eine Mitbestimmungs-
konzeption, die stellvertretend für die Ä4osserydurch
Friedens- und Schweigepflicht o§esichert, gegen
die Mossen "Arbeitnehmerpolitik" mochen 'will, die
sich.on dim durch die gegenwörtige Gesellschoftsord-
nung definierten "Gesomtwohl" orientiert. Ohne ein
kritisches Wort zu dieser offiziellen Konzeption wur-
de sie nur noch einmol mit "linkenf' ,Argumenten be-
grUndet und mit "progressiven" lllusionen ongerei-
chert (noch der Übärfuhrung der Berufsousbildung in
stootliche Hond sei die Bohn frei, um einen "poly-
technischen Unterricht" zu erkömpfen) (vgl . Doku-
menfotion im GMERKSCHAFTSSPIEGEL, Nr. )
Und wie es dos Schicksol ieden Opportunismus ist,
im entscheidenden Monrent zum willftihrigen Voll-
zugsinstrument der herrschenden Politik zu werden,
so ouch hier:

Trotz gcAcnteiliger Zusogen wurde die Verbreitung
dcr nicdcrsächsischen Minderheitenpcition vor der
Bundesorbcitstogung in Solingen, wo dieses Themo 39

ouf dcr Togcsordnung stond, ouf Bundesebene ver-
hindert; ols ouf der Konferenz in Solingen die Boden-
losigkeit der Argumentotion zur extemen Ausbildung
immer offenborer wurde - es herrschte obsolute Hilf-
und Rotlocigkeit zur der Froge, wie denn,obgelöst
von den Mi tgliederri,eine Mitbestimmung im stoot-
lichen Bereich Erfolge bei der Verbesserung der Be-
rußousbildung durchsetzen könne - suchte mon eine
demogogische Allionz, die ouch die Reoktionöre um-
foßte, um ouf dieser Konferenz die offiziellen Mit-
bestimmungsvorstellungen des DGB durchzusetzen.
Noch Solingen gob mon gezielte Schützenhilfe zur
Liquidierung der Abt. Jugend Niedersochsen, um
endlich wieder "Ruhe im Hous" zu hoben (vgl.
"INTERNE KONSEQUENZEN," S. ).
Wie weit der Opportunismus sich letztlich gegen
die eigenen politischen Freunde richlet, mog ein
Beispiel zeigen:
lm Oktober 72 fond in Bremen eine Vollversomm-
lung des Deutschen Bundesiugendringes stott. Auf
d ieser Vol I versomm I ung s0 ond e i n Aufnohmeon trog
der SDAJ in den DBJR ouf der'Togesordnung.
Acht Toge vor dieser Sitzung hotte der DGB-Bundes-

[ugendousschuß in Berlin beschloosen, für die Auf-
nohme der SDAJ zu stimmen.
Diesem Votum fühlten sich zumindest die DGB-
Londesbezirksiugendsekretöre, die Mifulieder er
DGB-Delegotion woren., verpfl ichtet.
Am Morgen der Bundesiugendring-Sitzung erteille
der Kollege Woschech, Mitglied des Geschafts-
führenden Bundesvorstondes des DGB und zustöndig
ftir die Abt. Jugend des Bundesvorstondes, telefo-
nische Anweisung, doß die Londeriugendsekretöre
weder für die Aufnohme der SDAJ eintreten, noch
zustimmen dürften, ollenfolls könnten sie sich der
Stimme entholten .

Dieser Befehl bezog sich ousdrUcklich ouf die
Weisungsgebundenheit der LondesbezirksIugend-
sekretöre.
Dennoch stimmte zumindest Kollege Bergmonn für
die Aufnohme der SDAJ.
Doß sich eine Kollegin der,Abt. Jugend des Bundes-
vorstondes für Stimmentholtung entschied, gereicht
ihr wohl zumindest in den Augen des Bundesvor-
stondes zur " Ehre" .
Dos ist proktizierte Loyoliti:t. (Gegen wen?)
Schlieplich möchten wir noch kurz ouf die Londesbe-
zirksvorstondssitzung am 27 .3.73 eingehen. Uns
scheint, doß die im Gedachtnisprotokol.l wiederge-
gebenen Beitröge weitgehenlfur sich selbst sprechen.
Wir möchten hier nur ouf drei Punkte hinweisen:

o) Dos Verfohrcn. Die Vorstondssitzung fond proktisch
,.E-I*s6cfr6d-der gewerksc hof tl i c hen öffen tl i ch -
keit stott; dos ftrr diese Diskussion mit zuständige Or-
gon, der Londesbezirksiugendousschuß, wurde nicht
zugelossen. Dos ist weniger domit zu erklären, doß
der LBJA eine geschlossene Front gegen den Londcs-
bezirksvorstond gebildet hütte - diese Geschlossen-
heit ist löngst zerbrochen, die Front verlöuft (mit
wenigen Ausnohmen) entlong der Scheidelinie
Houptomtl iche - Ehrenomtliche. Schwerwiegender
wor wohl die Befurchtung, doß die Ehrenomtlichcn
in irgendeiner Weise den Verlouf dieser Sitzung ge-
genuber den Mitgliedern veröffentlichen wurden. So

woren nur die houptomtlichen Jugendsekretöre zuge-
lossen, die in ttkonomischer Abhüngigkeit zu den Be-



zirksvorstünden stehen .

Auch unser Anfrog, ein ousfuhrliches Frotokoll die-
ser Sitzung zumindest ftlr den LBJA onzufertigen,
wurde obgelehnt. Mit Ausnohme aer ÖtV Nieder-
sochsen hotten sörntliche onwesenden Ju§en&ekre-
töre ihre ieweiligen BezirksiugendEusschüsse bei
der Vorbereitung dieser Sitzung Ubergongen, weil
sie es nicht wogen konnten, dort ihr Vorgehen zu
diskutieren - domit entleirvt sich ihr Focl'ren ouf die
"sotzungsmäßigen Orgone" o,ls demagogisches Ge-
schv,rötz. Wie sehr diese Vorstönde dos Licht der
gewerkschofti ichen Öifentl icht<eit scheuen, ent-
htlllt ihr infernes Schreit:en on die Bezirksvorsitzerrden

Noch ein Schnörkel zum "Verfol:renlrr om 5.4. hcirie
uns der "Betriebsrot", den es beim EGB ou-ä§!;bt, .u
der gepionten Kündigung on und stimrnte dcnn unse-
rer geplonten Kürrdigung zu. Aber bereits om 3.4.
wullie der iGM-Bevollnröcirtigfe uon Brounsc@,
doß der Betriebsrof unserer Kündigung zustimrnt. Den
Betriebsretsvorsitzenden Hoffnrcnn, Kreisvorsitzen-
der von Homeln, hotten wir uns ollerdings schon vor.-
her zum Feind gemcrcht, ois wir' !hm bei einem Diszi-
plinierungsversuch gegenüber dern KJA Homeln in
die Ouere komen,

Dieses gesomte Verfohren ist ober vom Stondpunkt
der Vbrstande her gesehen nicht skonColös, sondern
folgerichtig: wö ein A,pporot nur sich selbst "Ver-
onhrortlichkeit" zusefrreibt und die futirgrl ieder.fijr
unmündig erklärt, deren lnteressen er treuhöncbrisch
verwoltet/ muß er Unruhesiifter so gerör..rschlos wi,r
möglich ousschaiton. Werin die Mitgliedsehaft un-
ruhig wird - donn rnüssen die, die "VercntwortunE
irogen", eben noch fester zusommensieher:.

b) Die verschiedenen

c) "Dic.Eer 5ia<rt isi nicht unser 5tect" . l-linter*
her wurdJ-bCl,ouptei, dieser AGspru-c-h von Udo
Eergmonn hätte nun ol!es l<lorgestelit. Dos ist eine
Schutzbehouptung: der gonze ',/erleui cier Lundesbe-
z irksvorstonc&s i tzun g vor d iesem denl,«würdi gen Aus-
spruch Udo Bergmonns zeiote, wie gi,rt oEies ein-
studiert wor, wie die Roilen verfeilt wqren urld wie
dcs Urieil schon feststond (mon beochte die Anfongs-
rEde von Drescher!).

TrotznJem sintj wir den icieologisr:hen Spilrna:;en doni<-
bor, daß sie unversehens ouch oul elieser äbene die
Fronten kiorsiellten. Der Koli . Drescher, der sich
klor nusdrUckl, wo «ndere sich viele Hinierti-lren
of.fenl«xsen, sogie kiipp und klor: wer sagt, dieser
Stooi isi nicht urrser Staot, weil trstz demskrotischer
Verfossung hier die Kopitolisren die Mocht hoben,
sfeht im Widerspruch zum gewerkschoft!ichen Bekennt-
nis zur "freiheill ich-denrokrotischen Gr,.rndordnung" .

&ekenntnis zur freiheitl ich*demokreiisc-hen Grundord-
nung he,ißt nlso; Bekenninis zu dieser kopitoiistischen
Gesel lschoft und Ausbeuiungsordnung.

\,Velche Konsequenzen diese Pol itik hot, bekornmen
die Koi legen rüglich zu sp(iren.

Zunr Schluß nTöchien wir noch ouf ein Argumeilt

eingehen, die der Apporct ft.tr die Kol legen bereit*
hölt, denen e!' unseren Rousschrniß nicht mit dem
Ve;-r,eis Euf die "freiheitl ich-dernokrati*e he Grund-
ordnung" verstöndlich mcchen kcnn:

Vl ll. "Sie woi len sich zu rn mochenrl

rotie le,
ilG@ors tonc&si tzung ols
selbstversttindl ich vorousgesetzi wird: die Äufgobe n
eines Houptomtiichen besiehen dorh, die Eeschti.lsse
und Richtlinien gegenUber der Mitgliedschoft zu ver-
lrcten. Die innergewerkschoftl iche Diskussion obwei-
chcnder lvicinungen hot er nicht zu unterstülzen. Auch
dos ist folgerichtig: wenn "die Gewerl<schoften" ouf
die " Vsron tworfu ng Trogenden " reduziert werden
und den Belegschoften gegenUbergesrel lt werden,
hei ßt innergewerkschoftl iche Demokrctie:

Auseinondersetzungren sind möglichst ouf interne Dis-
kussioncn in den houptonrtlichen Apparoien zu be-
schränken - gegenUber den lvlitgliedern mUssen sie
geechlG§en ouftrelen "

Dos ist die logische Konsequenz einer Konzeptlon,
die gcwerkschoftliche Arbeit beschrönkt r:rt.rf dus
veron hrortungsvol lc " Mi tei nonder" der'" Soz i ol port-
ner[ in obgehrSenen Gremien und die Arbeitsk8rnpfe,
durch die die Mitgliedschaft selbst mobilisiert wer:
den nnUßte, so yreit wie rnögl ich zr.r verhin*iern suchr.

Dieser Auffossung von innerq€werkschof tl icher Denro-
krotie steliten wir !n unserer gesomren ,Arbeit eine
atdere entgegen: breiteste Diskussion in der gescrn*
ten ,v4ifgliedsohoft - einheltiiches Aufrreren noch
oußGn. Und die Aufgebe der IHouptorntlichen" isi
es, hior m§r oll ihrcr Kroft zu helfen. Kein Wundor,
doß dal mit der herrsehenden Auffesrarg fUr unver-
cinbor crk§urt wurrde.

Uns wird vorgeworfen, dsß wir "den Konf li[<t um des

Konfliktes wilierl' gesucht he tten (Drescher) , doß wir
uns zu "MörN"yrern" mcchen woi llen {l"tieisen). Wer
hiitfen wir onders mochen ksnnen'?

In Steinkimmen hötten wir verhindern kirrnen, doß
über Tarifpolitik diskutiert wiid. lnsbeson,rhre hcitfen
wir verhindern können. doß kritisch ijber die Torifro-
litik der Gescmiorgonisclion ciiskuliert wird.

ln der Bildungsorbeit hötten wir verhindern können,
doß dorüber diskutiert wird, dcß hinter der Poiitik
der Gewerkschoftsführungen eine Konzeption steht,
die rnit dem Wori "sozioiportnerschoftlich" zu-
sommengsfoßt werden kann. Vy'li häilen scaen können,
doß die Politik der Gewerkschaftsfuhrung nur deshoib
so ist, weil die Kollegen in den Eetrieben noch nicht
so weit sind.

lm LBJA hdtten wir unt'eriossen ktinnen, dos inirigen-
spie! von l-losso Duvel bekonnt *:u moclren. Stqttdes-
sen hötten wir uns ouch suf die Jcgd nach Kommurii-
sten und ondenen Gewerkschoftsschüdlingen rnschen

können "

W6hrend des Wohlkonrpfes hät.üen wir Runeischreiben
on die Gewerkschofisiu6end herr:rrsse hieken können,
in denen sie verschlüsselt zur Wohl der SFD und zur,
qktiven Eingreiferr in den Wohlkarrrpf zugunsten der
SPD oufgelorderl worden wuren. Wir hgtten unE" wiG

ondere Jugendsekre!üre, moncleior.§g von cier G*werk*
sche$tsorbcit freisfeli*n iessen i<§rrnen, urn selho*
oktlven Wohlkonpf zu rrr*chen, steit die Gewerk*
schoftriugend über Torifpoiitlk diskutielsn au trsi5€n-

Als ein Aufruf cusfiilde*heirn kcmu dorf sei noch
ein §PL)*Kicrk zu bessleen, i'iütf6n wir zea*ug3w:r sotäen,

tionen von "inn

4C
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19) Am Montog fallt die Vorrintscheidung...S.78
2o) Gedtichtnisprotokoll der LBV-S itzung in

Bremen vom 27 .3.73,5.13
21) LZ-Popier fur die Bundesorbeitstogung der

Lehrl ingszentren in Fronkfu rt,S.47
22) Rundschreiben der Pressestelle des DGB-Londes-

bezirks Niedersochsen on ol le Eezirksleitungen
der Gewerkschoften usw . vom 2o .2 .73 ,S .1o6

ilililililililililililililililililililililililil1ilililil1il11111111111

41

Dc hottc unscrc-P6ition verbesscrt. e2)

Wir hütten konkrete Bcwcise dofOr vorlegen sollen,
doß wir die Gcwerkschoftsiugond oktiv doron hin-
dcm, Resolutionen zu fossen, in denen ouch Aktions-
einhciten mit Kommunisten fUr mögl ich erklürt wer-
dön.

Wir hütten verhindern sollen, doß im LBJA ein Be-
schluß zur RGO gefoßt wird, in dem behouptet
wird, die GewerkschoftsfUhrung nöhme die RGO zum
Vorwcrd, um gegen Oppositionelle in den eigenen
Reihgn vorzugehen. Wir hötten vollig richtig gele-
gen, wenn wir uns dorouf beschrünkt hötten, uns nur
von der RGO zu distonzieren.

Wir hötten ouf den Vorschlog eingehen sollen, eine
Liste derienigen Kollegen im LBJA vorzulegen, die
zuverlössig sind und "dos Wohl der Orgonisotion im
Auge hoben", um zwischen ihnen und dem Geschüfts-
fUhrenden Vorstond ein Gespräch dqrUber zu ermög-
lichen, wie es in der Jugendorbeit weitergehen
soll .

Wir hutten ouf den Vorschlog eingehen so!len, vor ie-
dcr LBJA-Sitzung ein Gespröch mit den houptomtli-
chen Jugendsekretüren zu fuhren, in dem festgelegt
wird, welche Linie wir im LBJA gegenuber dem Rest

vertreten.

Udo Bergmonn hatrc den Wink beherzigen sollen, doß
er vielleicht noch eine Chonce gehobt hütte, ouf
seinem Pooten zu Uberleben, wenn er zu der geplon-
ten Kundigung von Hortwig Hcine geschwiegen hötte.
Vor ollem hätte er in der Londesbezirksvorston&sitzung
sogen mUssen, doß dieser Stoot notUrllch doch unser
Stoot ist, do wir uns io zu der freiheitlich-demiffi-
tischen Grundondnung bekennen. Und doß die Posso-

.ge in dem niedersöchsischen Bildungsmoteriol ein
Lopsus wor, von dem er nicht weiß, wie er do hinein-
gekommen ist.

Und wir hötten um Himmels willen uns ein poor zu -
sötzliche Ferientoge in Polen oder in Schweden
mocheir sol len, stott einen Antrog cruf ein ,Auslonds-
seminor in Turin zu stel lcn.

Kollegen, meint lhr nicht, doß wir noch in Amt und
WUrden wären, wenn wir olle diese gutgemeinten
Vorschlngp beherzigf hätten - und doß wir donn noch
so mqnchen "Verfohrensfehler" gut gehobt hötten?

Den Vorwurf, ongesichts dieser uns ongebotenen
Muglichkeiten den Konflikt gesucht zu hoben, nehmen

wir quf uns.
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Liebe Kolleginnen und Kol-1egen!
..... N j-cht die Kapita,l,isten initiie-
ren doch diesen Regierungsentwurf ,
sondern er ist in der sozialdemokra-
tisch gef ührten Bundesregierung
initiiert worden, und es haben maß-
gebllch Gewerkschafter an diesem
Entwurf mitgearbeitet. Da kann man
doch hier nj.cht saqen, das Betr.V.G.
j-st ein weiterer Angriff der Kapita-
listen,und der stehe hier auf, der
behauptet, die Sozialdemokratie be-
treibe das Geschäft der Kapitalisten.

(Anmerkung: Auf diese Frage dps
KolIegen Drescher erhoben sich ca.
4o Deligierte der Landesbezlrks-
jugendkonferenz )

(Hasso Düve1: ich bitte um Ruhe!)

Und schließl-ich eln Wort
zu der Frledens- und Schweigepflicht:
Liebe KoIJ-eginnen und Kol1egen, das
ist nicht nur eine Frage der Betriebs-
verfassung, sondern d.as ist auch eine
sehr entscheidende Frage der inner-
gewerkschaftllchen Politik . Und
fragt Eure in den den Organen ver-
antwortungstragende Mitarbelter :

Es ist ja nicht nur so, daß wir hier
die Aufhebung oder Beseitigung der
Friedenspflicht fordern könnenr s.oD-
dern mlt der Beseit u der Frie-
dens d di_ ar-

ts ßi lic it er
u innerb 1C

ts en. a et
h eln-

DGB - Londesbezirksvorsitzender Drescher

zum Betriebsverfossunqsgesetz

Sv::
Rede des Koll. Dre§sber-eu
Jusel4\ss!erelz_tl_ 9eIz s it

Lo ndesbez irksi ugendoussc hu ß

zum Betr Verf. G.

Am 27.9.f97I befaßte sich der Landes-
bezirksjugendausschuss mit der Dj_s-
kussion, die auf der Landesbezirks-
jugendkonferenz in Salzgitter über das
Betriebsverfassungsg'esetz (Betr.V.G. )
stattfand, und mit den Anträgen, die
dem LBJA als Material überwiesen wur-
den.
Der LBJA beschloß folgenden Antrag an
den Landesbezirksvorstand.
Der Landesbezirksvorstand stellt fest:
In die gewerkschaftliche Diskussion
über die Entwürfe für ein neues Betr.
V.G. ist der eigentliche Grundgehalt
des neuen Betr.V.G. nlcht genügend
einbezogen worden.
Er besteht in der sozial-partner-
schaftlichen Bindung an die Friedens-
und Schweigepflicht, die dem Betrlebs-
rat durch das Gesetz auferlegt wird
und die ihn nicht nur an einer konse-
quenten Interessenvertretung der Be-
legschaft hj-ndert, sondern ihn im
Konfliktfall sogar zwingt, sich gegen
die Interessen der Ko}legen zu stel-
l-en.

Darnit erweist sich - unabhängig von
einzel-nen Verbesserungen oder Ver-
schlechterungen - das BetrVG als ein
Instrument zur Einengung der gewerk-
schaftlj,chen Arbelt überhaupt.

Deshalb beschließt der Landesbezirks-
vorstand:
- Noch vor der Verabschiedung des

BetrVG werden in den DGB-Krelsen
Versammlungen für alle gewerk-
schatlich Organisierten durchge-
führt, um sie über diese Grund-
probleme des BetrVG zu infor-
mieren.

- In a1len Kreisen finden möglichst
umgehend außerordenliche Kreis-
jugendausschußsitzungen (KJA)
statt, i-n denen das BetrVG dis-
kutiert und die Informationsver-
sammlungen mit vorbereltet wer-
den.

- Der DGB-Landesbezirk Niedersach-
sen stellt zu diesem Zweck In=
formationsmaterial zur Verfügun9,
j-n dem auf den eigentlichen Grund
gehalt des BetrVG hingewiesen
wird.

- Für das Frühjahr 1972 werden zum
gleichen Thema Veranstal-tungen
für Jugendfunktionäre und Jugend-
vertreter geplant, in denen ins-
besondere auf die Folgerungen eln-
gegangen wird, die für eine konse-
quente ge\.rerkschaftliche Arbeit in
den Betrieben zu ziehen sind.

- Die Gesamtproblematik des BetrVG
wird in die betriebsbezogene
Jugendbildungsarbeit mit einbezogen.

f der LB-
räi-7r:---

I e ne no so orts
I ha e

sich hier das He t aus der Hand neh-
men lassen wlrd und nehmen Iassen
wi11.

Aus diesem Grunde hat die Frage der
Beseitigung'der Friedenspf licht
für den Betriebsrat und seine
Schwei-gepflicht zu keiner Zej-t, auch
nicht - rdie fäl§chlicherweise hier
in der Begründung behauptet wird -
1952 als I'orderung des DGB und
seiner Ivlitgliedsgelr/erkschaften zur
Debatte gestanden....

t
I
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Ee!L! 20. LBv-Sltzung arn 25.1o.t971
in Bremen
TOP 3: Stellungnahme'des LBV. zum Antrag des LBJA betr.

, BetrVG

Zum Antrag des LBJA vom 27.9. I97t -der
dem LBV in seiner Sondersitzung am
1I.10.I971 unterbreitet worden ist -stel1t der Landesbezirksvorstand fol-
gendes fest:

I. über den Grundgehalt der Betriebs-
verfassung ist in der Vergangenheit
im Rahmen der geseJ-lschaftspoli-
tischen Vorstellungen der Gewerk-
schaften ausgiebig dj_skutiert
worden. Die daraus sich ergebenden
Auffassungen sind im Grundsatz-
programm sowi.e im Aktionsprogranm
des DGB nredergelegt.

Im Grundsatzprogramm heißt es u.a.:
"Denn berej_ts zu Beglnn der fndus-
trialj-sierung hatte die sie prä-
gende kapitalistj-sche Wirtschafts-
ordnung dem Arbeitnehmer die gesell-

. schaftliche Gleichberechtigungver-
wehrt, seine person der !{il1kür
des Unternehmers unterworfen, seine
Arbeitskraft dem Marktgesetz aus-
geliefert, seine soziale Sicher-
heit dem Gewj-nnstreben untergeord-
net, sozj_aIe Mißstände und Krisen
verursacht. Die Arbeitnehmer
schlossen sich gegen den lrlider-
stand des Obrigkei-tsstaates zu Ge-
werkschaften zusammen. Es war von

Anbeginn an ihr Zj-eJ-, der Würde
des arbeitenden Menschen Achtung
zu verschaffen und sie zu schützen,
ihn sozial zu slchern und ei-ne Ge-
sellschaftsordnung zu erkämpfen,
die allen die freie Entfaltüng
ihrer Persönlichkeit ermöglicht. "

Tm Aktionsprograrnm wird u.a. erklärt:
"Mitbestimmung der A,rbeitnehmer am
Arbeitsplatz, im Betrieb, im Unter-
nehmen und in der gesamten Wirt-
schaft muß die politische Demo-
kratle ergänzen
Betriebsräte und personalräte müssen
bei allen wirtschaftlichen, sozia-
len und personellen Entscheidungen
mitbestirunen.
Die Rechte der Gewerkschaften in
Betrieben und Verwaltungen sind
zu erweitern. "
Das 1952 für die Bundesrepublik
verabschiedete BetrVG entsprach
nicht diesen unseren Vorställungen.
Die Gewerkschaften haben slch dä-
rum i-mmer wieder für ein besseres
BetrVG im Sinne ihrer Grundsatz-
forderungen eingesetzt und damit
erreicht, daß erstmalig nach 19
Jahren ej-n darauf geri-chteter
Regierungsentwurf dem Deutschen
Bundestag zur Verabschiedung
vor1iegt.....
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Beschluß:
Der Antrag des LBJA wird unter Hinweis
auf die vorstehend beschlossene Stel-
lungnahrne des LBV abgelehnt.
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Die ontigeverkschoftliche Komponente vieler spontoner Streiks im
Herbst 1969 ror ein deutliches Alormzeichen: vöhrend sich eben noch die
Industrie ouf Kosten der KoIlegen "gesundschrumpfte" - wos ftir sie Ab-
bou der Ubertoriflichen Leistungen, Kurzorbeit, "Eetriebssöuberungen"
und llossenentlossungen bedeutete -, ging jetzt ouch der Wiederoufschwung
zu ihren Losten: eine immer kröftiger onwochsende Preiswelle, inner-
holb der Betriebe eine ungeheure Zunohme des Arbeitsdrucks, Akkord- und
Uberstundanschinderei,, liie schwer es den houptomtlichen und verontwort-
Iichen Xollegen fiel, in dieser Situotion, in der die Ko1legen kömpfen
vollten, die Brndung von Gewerkschoften und Betriebsröten on die Friedens-
pflich.t zu erklören, zeigte der weitere VerLouf der spontonen Arbeits-
niederlegungen,

Aus dieser Erfohrung sollten rir Iernen, doß die Abschoffu,ng der Friedens-
pflicht im Betriebsve:fossungs- und Torifvertrogsrecht zu einer Kompf-
forderung der Geverkschoften verden mr.rß. um rn rjhnlrchen Situot:.onen wie
dem Herbst 69 zumindest die Einhert der Geverkschoften zu rohren,

2) Außerdem zeigt sich, doß dre klossische Torifpolrtik der Geverkschoften
ollein ern immer un*rrksomeres Mittel vrtd bei dem Kompf um die Sicherung
des Auskommens und der Arbeitsbedingungen der Kollegen, Zum einen gelingt
es den Unternehmerverbönden immer perfekter, die Fesseln zu nutzen, die
die Friedenspflicht der Torif- und Schlichtungsordnung den Gewerkschoften
ouferlegt. Auf den kurzen Homent, in dem die Geverkschoften noch dem Aus-
Ioufen des Torifvertroges r:nd noch dem Scheitern des gesomten SchIich-
tungsrituols ous der Friedenspflrcht entlossen srnd, bereJ.ten siih die
Unternehmerverbönde von Johr zu Johr besser vor: ein immer beliebteres
Itlittel ist es 2,8,, vorher in ungezöhlten Uberstunden ouf Loger orbeiten
zu Iossen, um donn im entscheidenden I'loment durch Produktionseinschrön-
kungen, Xurzorbeit und Entlossungen die Kompfbereitschoft der Kollegen
durch die Angst um die Arbeitsplötze zu untergroben.

3) Zum onderen muß der innerbetriebliche Xompf um die Sicherung des Aus-
kommens und die V"rb""-äillTili6ärtsbedingungen vielmehr ols bisherI zum Bestondteil des geverkschoftlichen Kornpfes Uüerhoupt verden, do

o) in vielen Sektoren jede Lohnerhöhung von den Unternehmern durch
. eine Intensivierung der Ausbeutung der Aräeitskroft beontvortet

verden konn, und

b) gerode in den großen Konzernen und Schlusselindustrien die Uber-
toriflichen Leistungen zur Spoltung und Disziplinicrung der Be-
Iegschoften eingesetzt werden.

Soweit es den UntErnehmern gelingt, die Gewerkschoften durch dic Fceselung
on dic Friedenspflicht ous ;en nitvendigen innerbetrieblichen Auscin-
onderrctzungen herouszuholten, rird 6s ihnen ouch gelingcn. die Ent-
frcndung .zvischen Belegschoften und Geverkrjn(:ft€ n l;rcn.iutreiben.

-3-
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Desholb rst dos Argume.t. tlie Aurireb,ng oe- Fr:eCensoflrcht wUrde den
Eetriebsegorsmus Cer Belegscl-,:ften,erstS!rr4 nicl.'- st:chh5ltig.
Im Gegenterl: durch dre Her:,,sdrijngung de: GewcrkscL,cften ous den tmmer
vichtiger werdenden rnnerbetriebllchen A!serlcnCersetzurrgen um Lohn
Leistung, und Arbeitsbedingr,nger .ird d:e Ertfremd'..irg der Belegschoften
gegenUber der Gewerkschoft und domit rnr Bet;iebsegoismvs !ertreft.

Der ondere Ausveg, die Vertrouensieutel:örper zu störken, di.e Friedens-
pflicht der Betriebsrdte und Ger.erkschoften uber nrcht onzutosten, scheint
uns ebenfolls Gefohren zu entholten, denn

I. werden die Betriebsröte immer noch von den Belegschoften ols die
Reprösentonten der Gewerkschoftec in den Betrieben ongesehen,
und die Geverkschoften versuchen veiterhin, siein geverkschoft-
lichem Sinne zu störken, und

II. wtrrde sich domit der schon heute sichtbore KonfLikt t*i."h"n
den Vertrouensleuter o,:f der einen Seite, den Eetriebsröten und
houptomtlichen Kollegen ouf der onderen Seite zum innergcverk-
schoftli.chen Grobenkompf ver{estrgen, der nur den Unternehmern,
nicht ober cier Geverkscho{tsberegr,ng nUtzen konn.

.Es ist richtig, doß die Vertrr:uensleute gestörkt und ous ihrar veit-
gehend noch bestehenden Abhüngigkeit von den Betriebsriiten g€löEt verdcn
mussen,' es konn dres ober nrcht zum Ersotz fur den Kompf gegen dic Fric-
dcnspflicht werden.

l{enn olso die Geverkschoften im Interesse der orgonisierten l(ollag€n
ihre Einheit und dic Erholtung ihrer Kompfkroft zr;m obersten Gesichts-
punkt ihres Hondclns nochen, venn "sie srch dos Heft" on oll.n Frontcn -
"nicht ous der Hond nshmen lossen" vollen (und *rr verstehcn untar ndan

Geverkschoften" die Gesomtheit der orgonisierten Kollegen), donn 6utt.n
aie mit ollen l'litteln des ge*erkschoftlichen und politischen Kocpfcr dio
Aufhcbung der Friedenspflicht onstreben - die erste Voroussctzung diercr
Kompfes ist ober eine unfossende Aufklärtng ollor Mitglreder Uber dio
orbeiterfeindliche und spolterrsche 5toßrichtung der Friedcnspflicht.

Zu einigen Argunenten. die gegen die Fordervng noch At,fhebung der
I:i:!:r:eIl i:!t -:gtg:!: ocht werdeo könnterrl

f) Mit der Friedens- und Schrergepflicht cilrde ouch die gesomte l'lit-
bes timmunoskonzeo tion der ueve r k tan h i n fii verden+ I

!{ir sind nicht der Mernunq. doß Friede.s- vnd SchweigepfIicht in-
tegrierender Eestordter I der gewerkschof tl ichen MitbostimnungEkon-
zeption srnd, im Gegenteil: dre I'l:tbestimmung konn nur do funktionirrqlr
wo konpfbereite und r.nformrerte Be.legschcften die Untcrnchilar tu
Zugestöncinissen zwingen,

-1-
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l{cnn diese Voroussetzungen nicht gegeben sind. pird es den Unter-
nrhmorn immer vieder gelingen, dre geverkschoftiichen Reprösenton-
tcn in den l{itbestimmungsorgonen (seien es Betriebsröte, Aufsichts-
rütc oder Arbcitsdirektoren) vnd die Belegschoften gegeneinonder
ourzuspielen. NotUrlich verden gerode desholb di.e Unternehmer und
ihrc Porteien versuchen. die E.r.nhert ron Mitbestrmmung und Friedens-
pflicht zu erholten; dos Aufbrechen dreser Einhert ist desholb eine
gctollschoftliche l'lochtfroge, die zumindest lo:rgfristig von den Ge-
vcrkschoften gestellt rerden muß,

2) Hit der Fr:edens- und Schveigepflicht wurden ouch dre Schutz-
funktionen der Betriebsverfossung follen

Die Antwort rst im GrucCe die glerche uie zvm ,orher genoniten Ar-
gumont, Außerden korn dieses Argr,ment durch den Verwers ouf ondere
Lönder (2.8. Itclien) viderlegt rerden. ln denen es durchorrs einen
KUndigungsschutz fur Betriebsräte usr. ober z, B, ke:re Friedens-
pflicht sibt,

3) Ohne inner- uncj or,ßerbetrreblrche Frredenspflrchi kön»ten dre Ge-
verkschoften nicht ihre gesomtgesei J.schoitl iche Verontwo-rtun9 "ohr-
nehme n

In einer Gesellscnoft, in der die Entscheidung ijber Krise oder Kon-
iunktur, Uber Investi - tronszr,rUckholtung oder Investitionsbereit-
schoft immer noch olletn durch die Kopitolergner gefilllt werden,
vird die geverkschof tlicne lrlshrnehmung "gesomtgesellschof ilicher
Verontvortung" i.mmer nur dozrl frrhren, doß die Interessen der Lohn-
obhängigen Ietzten Endes den Jnteressen der Kopitoleigner unterge-
ordnet werden. Wr.e dre Friedenspflicht ist or.,ch die Brndung der Ge-
werkschoften on elne ongebliche Verontkortung fiir ein nrcht-
existrerendes gesomtgesellschoftliches Gemeininteresse nur ein
|littel, um den houptontlichen GewerkschoftsopForot von den Kollegen
in den Eetrieben zu spclteo und dre Gewerkschoftsbeveguog ir,sge-
sqmt zu schwbchen,

4) Die Aufhebong der Friedenspfl:cht ist unter de., gegebenen geseII-
schoftl.ichen Hocht,rerhältnissen nicht drrn, desholb hot es ouch
keinen Sinn, sre z,.r fordern, do sonsi nur Resignotion unter den
Kolleoen e dt wUrdetzet

fn der Tot, es r{üre folsch. dj.e ILlusion zu errecken, KernstUcke des
Betriebsverfossungs- und Tqrifvertrogsrechts wie die Friedenspflicht
könnten von heute ouf morgen durch ernen Porlomentsbeschluß ous der
llelt geschofft verden,. noch geftihrlicher wöre es ober, den Kollegen
zu verschveigen, doß sich die Frredenspflicht gegen ihre Interessen
wendet, denn

-5-
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o) wUrde dos so oufrecht erholtene Unverstöndnit der Kollcgon
fur dos Stillholten der Gewerkschoften oder BetriebsrBtc
in KonfliktföIlen immer wieder zu ihrer Entfremdung g.g.n-
uber ihren eigenen Interessenvertretern zur Spoltung dcr
Geverkschoften und domit zur Resignotion fUhren, und

b) konn nur durch eine longfristige und grUndlichc Aufklärungr-
orbeit die Voroussetzung geschoffen werden, doß cinmol dic
Aufhebung der Friedenspflicht erkömpft vird.

Ein wichtiger Schritt fi.ir die Störkung und Einheit der Geverkschoften igt
die breite Aufklörung oIIer Kollegen Uber Gewerkschoftsfeindlichkeit der
Friedenspflicht I

Desholb häIt der LBJA on dem Kern seines Antroges on den Londesbezirkr-
vorstond - Forderung noch einer der grundsötzlichen Einschötzung dcr
Eetriebsverfossung und der Forderung einer breiten Aufklörungekompognc -
fest.

§
d)



Thesen zur Konferenz der Lehrl ntren in Fronk-
om erte ous 3e n)

2. Auch wenn es durch den gewerkschoftlichen Kompf
gelingen sollte, die Angriffe des Kopitols ouf die
Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklosse
obzuwehren, ouch wenn es gelingen sollte, durch
die Kompfstorke der Arbeiterklosse Lohnroub und
Rotionolisierungsmoßnohmen ouf dem Rücken der
Arbeiterschoft einzuschrönken, bleibt der gewerk-
schoftliche Kompf dennoch ein Kompf, der die-
ses Gesel lschoftssysEm nicht Uberwindet.

Denn ouch, wenn die Arbeitskroft zu ihrem Wert
bezohlt wird, wird dos kopitolistische System selbst
dodurch noch nicht infroge gestellt. Auch noch er-
folgreichem Lohnkompf muß die Arbeiterklosse wei-
terhin ihre Arbeitskroft verkoufen, konn sich dos

Kopitol den von der Arbeiterklosse produzierten
Mehrwert oneignen. Gewerkschoftlicher Kompf

. konn die Lohnorbeit nicht beseitigen.

3. ln gewisser Weise stützt sogor der gewerkschoftliche
Kompf die bestehenden gesellschoftlichen Verhalt-
nisse. Denn die Lohnobhangigen sorgen durch den
ihnen oufgezwungenen Kompf mit dofür, doß dos
Kopitol sich nicht selbstdie Existenzgrundloge ent-
zieht, indem es die Lebensbedingungen der Arbeiter-
klosse unbegrenzt weiter verschlechtert.

4. Auch innerholb des kopitolistischen Systems konn
durch den geriverkschoftlichen Kompf die Loge der
Arbeiterklosse nicht unbegrenzt weiter verbessert
werden. Zum einen wird deutlich, (on offiziellen
Stotistiken) wie sehr sich die Verteilung des
Volksvermögens immer weiter zuungunsten der Ar-
beitenden verschiebt, wöhrend immer gröf3ere Teile
des Produktivvermögens bei immer weniger Kopito-
listen konzentriert sind. lm Verhöltnis zur Situotion
des Kopitols verschlechtert sich olso zunehmend die
Situotion der,Arbeiterklosse.

4. Zum onderen;st ouch bei konsequenten gewerk-
schoftlidren Kämofen, die von einer einheitlich
orgon;s;erfen Arbe;terklosse gef0hrt werden, die
Loge der Arbeiterklosse obhangig vom zykli.chen
Verlouf der kooitolist;schen Produktion; in der
Krisc verschieben sich die Mochtverhülfnisse
und Verwerf ungsbedi ngu ngen wi eder zugunsfen
des Kooitols.

Es zeigt sich olso, doß die Löhne nicht beliebig
durch die Kompfkroft der Arbeiterklosse gesteigert
werden können. Vielmehr sorgt die Funktionsweise
der kopitolistischen Produktion selbst dofiJr, doß
die Ltihne ouf einem den Bedurfnissen entsprechenden
Niveou bleiben.

5. Dos bedeutet ober nicht, doß der gewerkschoft-
liche Kompf für die Überwindung der bestehenden

Herrschoftsverhaltnisse uberhoupf keine Rolle
spielt. Vielmehr ist die Entfoltung von konsequen-
ten gewerkschoftlichen Kampfen von Bedeutung fUr

die Aufhebung der Zersplitterung und die Herstel-
lung der Einheit der Arbeiterklosse. lm gewerk-
schoftlichen Kompf orgonisierf sich die ,Arbeiter-
klosse und lernt, doß es zwischen ihr und der ko-
pitolistischen Klosse keine gemeinsomen lnteresseä
gibt. All dos ist notwendige Voroussetzung dofUr,
doß schließlich der Kopitolismus obgeschofft wer-
den konn.

6. Fur unseren Kompf hot dos folgende Konsäquenzen:

o) Die von uns oufzustellenden Forderungen und zu

entwickelnden gewerkschoftlichen KömPfe mU§-
' sen die Einheit der Arbeiterklosse herstellen

bzw. ermöglichen. Sie miJssen die Unversöhn-
lichkeit des Klossengegensoties und die Be-

grenztheit des gewerkschoftlichen Kompfes er-
fohrbor mochen.

b) ['enn eine Voroussetzung fur die [Jberwindung
des Kopitolismus die Herstellung der Einheit
der Arbeiterklosse und die Schulung der Mehr-
heit der Arbeiterklosse in der Auseinondersetzung
mit dem Kopitol ist, dorf unsere Arbeit in den

Gewerkschoften nicht so ongelegt sein, doß wir
nur mit den fortgeschrittensfen Kollegen zusom-

47 menorbeiten. Vlelmehr muß eine wesentliche

I . Die Produktionsverhöltnisse und domit die Mocht-
verhöltnisse in der BRD sind bestimmt durch die Ver-
fiSungsgewolt der Kopitolisten über die Produktions-
mittel. Aufgrund dieser Verhöltnisse sind die Arbei-
ter gezwungen, ihre Arbeitskroft zu verkoufen. Do-
mit die Kopitolisten ober in ihrem Konkurrenzkompf
untereinonder Uberleben können, muß der ieweilige
einzelne Unternehmer versuchen, einen höchstmög-
lichen Profit zu erzielen. Dos bedeutet, er muß ver-
suchen, die Ausbeutung zu verschörfen, die Akkord-
hetze voronzutreiben und domit die Arbeitsbedingun-
gen zu verschlechtern- Diese Angriffe der Kopito-
listen ouf die Lebensbedingungen der Lohnobhongi-
gen zielen dorouf ob, die Reollohne zu senken und
die unbezohlte Arbeit zu erhöhen.

Eine Voroussetzung für dos Gelingen ihrer Angriffe
ist, doß die Arbeiterklosse untereinonder konkurrie-
rend ouflritt. Es isf doher immer ein wesentliches
Ziel der Kopitolisten, die Arbeiterklosse zu spol-
ten. Erst dodurch ist die Möglichkeit gegeben,
die Ausbeutung zu verschörfen und gleichzeitig Tei-
le der Arbeiterklosse gegenseitig ouszuspielen,
ohne doß sich der Widerstond gegen die Kopifoli-
sfen richtet, sondern sich die Auseinondersetzung
innerholb der eigenen Klosse zuspitzt , z.B. bei
den ouslöndischen Arbeitskröften, zwischen Lehr-
lingen und Erwochsenen, zwischen Frouen und
Mönnern. Oberstes Ziel des gewerkschoftlichen
Kompfes muß es olso sein, diese Konkurrenz oufzu-
heben, domit die Arbeiterklosse dem Kopitol orgo-
nisiert gegenübertreten konn.

Aber die Angriffe der Kopitolisten richten sich nicht
nur §egen die Arbeitsbedingungen und die Existenz-
grundloge der Arbeiter, sondern ouch gegen die po-
litischen Rechte der Arbeiterklosse. Dos Kopirol
versucht, die Voroussetzungen fiir einen konsequen-
ten Abwehrkompf zu verschlechlern, wenn nicht ihn
sogor unmöglich zu mochen. Beispiele dofijr sind
die Notstondsgesetze, dos olte wie dos neue
BetrVG, Schlichtungsverhondlungen, Versuche der
lllegolisierung von Streiks, Berufsverbot und onde-
res mehr. Soll der gewerkschoftliche Kompf seine
Aufgobe wohrnehmen, eine Verschlechterung der Lo-
ge der Arbeiterklosse zu verhir'dern und eventuell
Verbesserungen zu erkämpfen, so muß er sich ouch
gegen diese Versuche der Knebelung der Gewerk-
schoften und domit der Arbeiterklosse richten.



Aufgobe die Einbeziehung der ruckschrittliche-
ren Kollegen'in die Auseinondersetzung sein.

7. Die gewerkschoftliche Jugendorbeit isf unter den

Bedingu ngen gewerkschoft I icher Arbei t Uberhoupt

zu sehän, wie sie oben entwickelt worden sind.
Die Bedingungen der Lohnorbeit gellen ouch fur
die Arbeiteriugend ols Teil der Arbeiterklosse.
Die Notwendigkeit des orgonisierten solidoriichen
Kompfes rm bessere Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen gilt ouch fiir die Arbeiteriugend. Die Arbeiter-

iugend hot in den Betrieben nicht die entscheiden-
den Hebel des gewerkschoftlichen Kompfes in der
Hond. Dorous folgt für die Lehrlinge noch mehr ols
fur ondere Teile der Arbeiterklosse, doß der Kompf
nicht isoliert gefUhrt werden konn, sondern nur ge-
meinsom mit den erwochsenen Kollegen.
Der Kompf der Lehrlinge ols Teil des Kompfes der
gesomten Arbeiterklcsse konn nicht nur in den Be-
trieben gefUhrt werden, hot ober seinen Schwer-
punkt im Betrieb. Denn im Betrieb wird ihre Ar-
beitskroft ols ftir dos Kopitol ousbeutbore Arbeits-
kroft hergestellt, im Betrieb leisten die Lehrlinge
produktive Arbeit; im Betrieb sinds ie gemeinsom,

mit den Ubrigen Kollegen vom Kopitol zusommenge-
foßt und stehen in direkter Abhangigkeit vom Ko-
pitol . Der gemeinsome Kompf oller Teile der Ar-
beiterklosse entsteht nicht von selbst. Die Solidori-
sierung zwischen iungen und olten Kollegen wird
erschwert durch eine "Jugend"-ldeologie, die
durch die burgerliche Gesellschoft erzeugt und ge-
festigt wird.
Diese Spoltungsversuche im gemeinsomen Kompf zu
Uberwinden, muß wesentliches Ziel gerode der
gewerlachoftlichen Jugendorbeit sei n.

8. Die besonderen Abhöngigkeitsverhöltnisse in
Kleinbetrieben, vor ollem im Hondwerk, schoffen
erhebliche Schwierigkeiten fUr den Kompf von
Lehrlingen und ousgelernten Arbeitern.
Doch ouch hier konn eine gemeinsome und konse-
quente lnteressenvertretung nur entwickelt werden, -

wenn sie ouf die betrieblichen Verhältnisse bezo-
gen ist. Die Arbeit von Bronchengruppen, wo
Kollegen ous versc hiedenen, ober gleich struktu-
rierten Betrieben zusommengefoßt sind, bietet
hier wohncheinlich die besten Voroussetzungen fUr
die Entwicklung des gewerkschoftlichen Kompfes.
Eine Entfernung der Kömpfe von den Betrieben
könnte nur in die Richtung fol genloser Profeste
fuhren.

9. Die Ursochen der Lehrlingsbewegung sind die
gleichen, die den gemeinsomen Kompf oller
Lohnobhangigen Uberhoupt erzwingen:
- Lohnkanpfe - Kompfe um den Wert und den

Preis der Wore Arbeitskroft - hoben nichf nur
fur die erwoch3enen Kollegen eine wichtige

Eedeutung. Die gegenwörtigen Lehrlingsver-
gUtungen reichen bei weitem nicht zür Repro-
duktion der Lehrlinge ous. Die Folge: die lohn-
obhängigen Eltern mUssen einen grof3en Teil des

Lebensunterholtr der lohnobhangigen Jugend-
lichen bertreiten. Die Forderung eines Lehriings-
lohrr, der doron ousgerichtet ist, wos mon zum
Lebsn b,roucht, entrprichf dem lnteresse oller
Lohmbhungigen.

- Dcr Kompf um eine bersöre Ausbildung irt ein 4g

Teil des Kompfes gegen die E.ntquolifizierung,
die ieder Arbeitskroft droht, ollo gegen eine
Tendenz, die die technologische Entwicklung
unter kopitolistischen Vorzeichen stöndig her-
vorbringt.

- Beispiel Hondwerk: Die Heronziehung der Lehr-
linge zur produktiven Arbeit ist firr dos Hond-
werk zur Existenzfroge geworden. Ursoche ist

die zunehmende Konzentrotionsbewegung des

Kopitols, die nicht nur die WidersprUche zwi-
schen den verschiedenen Kopitolfroktionen
(2.B. zwischen Großkopitol und Hondwerk),
sondern den Komof zw;schen Lohnorbeit
und Koottol Uberhouot bestimmi. Außerdem
ver:orgt dos Hondwerk d;e Mittel- und Gro4-
industrie mit ihrem Bedorf on Un- und onge-

lernten Arbeit"kr6ften, wodurch die fur die
Unternehmer niJtzliche Konkurrenz inner-
holb die ses Teils der Arbeiterklosse ouf-
rechterholben bleibt.

- Wesentlicher Bestondteil der "Berufsousbildung"
im lnteresse der Kopitolisten ist die Disziplinie-
rung der Arbeiteriugendlichen zur Unterwerfung
und optimolen Verfügborkeit der Wore Arbeits-
kroft. Diese Diszipliniervng wird fur die Kopi-
tolisten umso entscheidender, ols sich ein Wie-
deroufschwung der gewerkschoftlichen Kompfe

obzeichnet, seitdem ouch in der Bundesrepublik
der kopitolistische Krisenzyklus wieder offen zu-
toge tritt. Domit ordnet sich die Disziplinierung
in der Berufsousbildung in ein gonzes Arsenol
politischer und ökonomischer Moßnohmen ein,
mit denen die Arbeiterklosse insgesomt diszipli
niert werden sol! (Notstondsgesetze, militori-
stische Propogondo on den Schulen, Berufsverbot
fUr oppositionel le Beschtiftigfe im öffentlichen
Dienst, weitere Einschrönkung der Moglichkeit,
den Wehrdienst zu verweigern, Friedens- und

Schweigepflicht fur Betriebsräte, Konzertierte
Aktion usw.).

I0.Domit ist der Kompf der Arbeitnehmeriugend nur

nur ein Teil des Kompfes der Arbeiterklosle Uber-
houpt; die Gewerkschofisiugend, die diesen Kompf
fuhrt, ist ein Teil der Gesomtorgonisotion, in de-
ren Gremien sie dozu beitrögt, die richtige ge-
werkschoftliche Proxis und Strotegie zu entwickeln
und in denen sie notfolls ouch Konflikte oustrogen
muß. Wie es folsch ist, eine outonomie Orgoniso-
tion der Gewerkschoftsiugend oufzubouen, 3o

folsch ist es ouch, orgonisotorische Reservote fUr

di e Gewerkschoftsiugend zu schoffen, in der sie

unbehel ligt von der Gesomtorgonisotion isoliert
orbeiten konn.
Desholb sind die LZs ols orgonisotorische Empfeh-

lung fur die Gewerkschofts- bzw. ,Arbeiteriugend

obzulehnen. Wir mUssen die LZs verstehen ols

Ausdruck einer bestimmten Phose der Arbeiteriu-
gendbewegung - einer Phose, dle noch r.rnserer

Meinung zuende geht.

I l.Die eigentliche Ursoche fur die Entstehung der

Lehrlingsbewegung Ende der 60er Johre - wie fur
den Wiederoufschwung der gewerkschoft I ichen
Kampfe Uberhoupt - ist in der kopitolistischen Ent-
wicklung zu suchen, ouf die in These t hingewie-
sen wurde. Wichtig fur dae besonderen Formen,

in denen die LehrlingsbewegÜng zunöchst enBtond,

:
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ist iedoch dos Zusommentreffen folgender Umstönde:
o) ,Auslöser fur die Lehrlingsbewegung wor die qnti-

outoritäre SchUler- und Studenfenbewegung, de-
ren Störke gerode in ihrer Spontoneitöt und Or-
gonisotionsfeindlichkeit zu liegen schien - bei-
des Merkmole, die eine erste ouf3erbetriebliche
Mobilisierung vieler Lehrlinge ermöglichte, sie
ober ondererseits ous dem gemeinsomen ge-
werkschoftlichen Kompf herousbrochen. Die
Theorie, doß die Arbeiterklosse im ollgemeinen
"integriert" sei und die Gesellschoft nur über
die "Rondgruppen" oufzubrechen sei, wurde
zur ersten Hypothek,. mit der die Lehrlingsbewe-
gung belostet wor, und die bedeutete, doß sich
in ihr erst ouf Umyvegen die Erkenntnis durch-
setzen konnte, doß sie nur innerholb der,Arbei-
terbewegung eine proktische Perspektive hoben
konn. Die Folge wor einerseits ein perspektiv-
loser Aktionismus, der sich ouf ,Ausbildungsfro-
gen beschrönktg, ondererseits die obstrokte
ontiko pitolistische Politisierung einer kleinen
"Führungsschicht", der es nicht gelingen konnte,
eine verbindliche innerbetriebliche Arbeit zu
beginnen.
Einer der GrUnde fUr dos Entstehen der sog.
Lehrlingszentren wor die ontioutoritöre Konzep-
tion von den befreiten lnseln, in denen unob-
hangig von ollen gesellschoftlichen lnstitutionen
(olso ouch denen der Arbeiterbewegung) unmit-
telbore Bosisdemokrotie proktiziert wird.

b) BegUnstigr wurde diese Entwicklung dodurch,
doß die Gewerkschoften zunöchst nicht in der
Loge woren, der neu entstehenden Lehrlingsbe-
wegung eine konkrete Perspektive im Rohmen
des gewerkschoftlichen Kompfes zu bieten. Die
Ursochen sind bekonnt:

. Resignof ion und Antikommunismus vieler ölterer
Kollegen und Gewerkschoftsfunktionöre; die
Totsoche, doß gewerkschoftliche Kömpfe fost
nicht mehr stottfonden usw. Hinzu kom, doß
die Gewerkschoften durch den Abbou der Ju-

'gendsekretöre sich ouch orgonisotorisch derer
entledigt hotte, die a,rri schen der Gesomtorgo-
nisofion und der Lehrlingsbewegung eine Kommu-
nikotion herstellen konnten. Wenn es Uberhoupt
BerUhrungen zwischen den Aktivitaten der Lehr-
linge und den Gewerkschoften gob - vor ollem
im Kompf der Lehrlinge gegen "Mißstönde" im
Ausbildungsbereich -, donn einigten sich iiri-
tierte Gewerkschoftsopporote und ontioutori-
töre Lehrlinge schnell ouf den Kompromiß,
dos LZ ouf der relotiv unverbindlichen Ebene

des DGB onzusiedeln, wovon sich die einen
Ruhe, die onderen Unobhungigkeit versprochen.

l2.Die LZs woren eine notwendige Entwicklungspho-
se der beginnenden Lehrling3bewegung - die Krise
("Stognotionsphose") der LZs ist iedoch dos öufJe-
re Anzeichen dofur, doß die Lehrlingsbewegung do-
bei ist, diese onf6nglichen Formen obzustreifen.
Die Krisenerscheinungen sind zu bekonnt, um sie
noch einmol ousfuhrlich dorzusfellen (Kumpfe po-
litischer Gruppen gegeneinonder, Perspektivlosig-
keit in der gesomten Arbeit, Abbrockeln der Teil-
nehmer und Aktionen). Wichtig ist nur die Zu-
sommenfossung der prinzipiellen Schronken, on
die die Lehrlingsbewegung in den LZs stoßen

mußte:
ä)E wichtigsten Forderungen der Lehrlinge

können nicht von ihnen ollein, sondern nur zu-
sommen mit den ölteren Kollegen durchgesetzf
werden - diese sind ober durch die LZs grund-
sötzlich nicht erreichbor.

b) Der Gloube, gewerkschoftliche Forderungen
können ohne Auseinondersetzungen in der Ge-
werkschoftsbürokrotie und den gewerkschoftli-
chen Gremien verwirklicht werden, mußte not-
wendig in eine Sockgosse führen.

c) Die vollige Perspektivlosigkeit der LZs fur ie-
den Lehrling, der oktiv in ihnen orbeitete und
zum Jungorbeiter wird, konnte nicht ewig ver-
borgen bleiben (erste Folge: Abwonderung in
den 2. Bildungsweg).

I3.Die Aufgoben, die sich Ietzt den gewerkschoftli-
chen Jugendgruppen stellen, sind:
o) den Kompf um bessere Berufsousbildung, um

besseren Lehrlingslohn und gegen Diszi plinie-
rung im kopitolistischen lnteresse nicht im No-
men der "Jugend", sondern vom Stondpunkt der
gesomten Arbeiterklosse ous zu fuhren;

b) diesen Kompf ober nicht stellvertretend für
olle Lohnobhöngigen zu führen (wozu die
Arbeiter[ugend gor nicht fahig ist), sondern
mit den Lohnobhungigen - d.h. fur die ge-
Frkschoftlichen Jugendgruppen u.o., sich
fest mit den fortschrittlichen ölteren Kollegen
in den Betrieben und Gewerkschoften zu ver-
b i nden;

c) fur die Fortsetzung der begonnenen Arbeit uber
den Jugendbereich hinous eine klore Perspek-
tive zu entwickeln (v.o. in den gewerkschoft-
I i chen Vertroue nskörpern)i

d) ols orgonisoforisches lnstrument dieser Politik
gewerkschoftliche Betriebs- und Bronc,heniu-
gendgruppen oufzuboue n;

e) die feste und ungeteilte Veronkerung in den
stöndigen Gremien nicht nur des DGB onzu-
streben, sondern ouch denen der Einzelgewerk-
schoften, olso in den OJAs, BJAs, KJAs und
LBJAs, in den Delegierten- und Vertreterver-
sommlungen, in den Vertrouensk6rpern, in den
Orts- und Kreisverwoltungen.

Diese Aufgobenstellung bedeutet nicht, doß die
Konflikte innerholb der gewerkschoftlichen Or-

gonisofion geringer werdenl sie bedeutet nur, doß
die Auseinondersetzungen um die richtige gewerk-
schoftliche Proxis und Strotegie dort gefUhrt wer-
den, wo sie totsöchlich zur Mobilisierung der Kol-
legen beitrogen und von ihnen selbst gefuhrt wer-
den können.

14. Kritik om "Diskussionspopier":
Trotz positiver Ansötze enthalt dos DP Unklor-
heiten, die mit dem Konzept der LZs selbst ver-
bunden sind:
A. Unklorheit besteht Uber den lnholt und den Trä-

ger des gewerkchoftlichen Kompfes Uberhoupt
("gewerkschoftliche Jugendorbeit ist ... Ge-
werkrchoftsorbeit mit der Jugend und fur die
Jugend") on die Stelle des Klossenkonflikfs
scheint der Generotionskonflikt zu treten
(". .. Konfrontqtion iunger Mitglieder und
Funktiontte nicht nur mit Verontwortlichen im49
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Betrieb, in den Behörden, in den Schulen, in
Porlomenten und Porteien, sondern ouch inner-
holb der Gewerkschoften")1 dem entsprechen
unklore Vorstellungen von "gesel lschoftlicher
Emonzipotion". Hier hinein gehort ouch die
Ansicht, eine unspezifische "Bevölkerung"
rnUsse "oufgeklört" werden; die Mocht der
Herrschenden sei "willkUrlich", ihr müsse die
"Gegenmocht" der Beherrschten entgegenge-
stellt werden usw" Vielleicht fi;r die Jugend
im ollgemeinen, nicht ober fÜr die Gewerk-
schoftsjugend ist die ollgemeine Forderung
"Mitorbeit in den (!) gesellschoftlichen lnsti-
tutionen" sinnvoil - ols ob es nicht notwendig
würe, vorher obzuschötzen, welchen lnteressen
eigentlich diese lnstitutionen dienen.
Vollig unverstöndlich ist schließlich, doß bei
"Veronstoltungen oIIgemeinpoIitischer,Art" mit
Orgonisotionen zusommengeorbeitet werden
konn (oder sollte?), die wie die DJO in
Kreis- und Londesiugendringen vertreten sind
und offenbor nicht dem "Selbstverstöndnis der
Gewerkschoften" widersprechen .

B. Die Tendenz, in den LZs mehr zu sehen ols
eine Übergongsphose, lehnen wir ob. lnsbeson-
dere ist obzulehnen (5. l0 des DP), doß dos
DP zwischen OJAs und KJAs einerseits und

LZs ondererseits eine Rollenteilung zulößt,
doß z.B. dem OJA eine "Wohlfunktion" mit
" lediglich formolem Chorokter" zugesprochen
wird, er ober doch die "Verontwortung" frogen
soll, wöhrend ondererseits dos LZ in der be-
trieblichen Arbeit "veronkert" ist. Werrn wir
eine störkere und kampferischere Gewerkschott
wollen, miJssen wir gerode dorouf hinorbeiien,
doß die Vertreter in den gewerkschoftlichen
Gremien fest in den Betrieben veronkert sind,
doß hier die "Bosis" zu Wort kommt.

KJA/LBJA-Arbeitstogung in Meiflen - Arbeitsgruppe

Bei der Bestimmung der gegenwörtigen Houptoufgobe
in der KJA-Arbeit gehen wir von einer Einschötzung
der momentonen bundesrepublikonischen Situotion ous.

Durch die ersten sichtboren Kqisenerscheinungen An-
fong der 60er Johre wor die Phose des stetigen Wirt-
schoftswochstums beendet. Der ollgemeine Krisen-
zyklus trot offen zutoge. Die Löhne stognierten ge-
genüber dem Voriohr. Ais ouch in der Phose
des koniunkturellen Aufschwungs noch der Krise
66/67 die Löhne nicht "outomotisch" stiegen, wuchs
die Kompfbereiischoft in der Arbeiterklosse, die zu
den Septemberstreiks 69 fuhrte" Die spontone Arbei-
terbewegung nohm einen Aufschwung.

Dos Kopitol versucht, die Arbeiterbewegung schon
im Keimzu zerschlogen. Ein Mittel dozu ist der
Abbou der demokrotischen Rechte.

I . Beispiel:
Durch Aufrechterholtung der Friedens- und Schweige-
pflicht, durch Aufrechterholtung des Verbots portei-
politischer Betötigung ist dos Recht der Arbeiterklosse
ouf wirksome lnteressenvertretung im Betrieb einge- SO
schrunkt.

2. Beispiel:
Berufsverbot fur Mitglieder "linksrodikoler" Orgo-
nisotionen. Domit soll verhindert wenden, dcrß fort-
schrittliche Kollegen in Behörden, Schulen und
Hochschulen im Sinne der Arbeiterklosse hondeln. ln
den Betrieben ist dos Berufsverbot schon lAngst do-
durch ttigliche Proxis, doß konsequente Kollegen
nicht nur rousgeschmissen werden, sondern durch
schworze Listen u.ö. in onderen Betrieben zumindesf
in der gleichen Region keine Einsteilung finden.

Ein weiteres Beispiel für die Vorbereitung ouf ver-
schörfte Klossenousei nonderselzungen ist die steigende
Militorisierung. Zunöchst muß der sog" Wehrunwi lle
der Arbeiteriugend gebrochen werden. Dozu dient
der bevorstehende Wehrkundeerloß, mii dem die mi-
litoristische Propogondo ciurch die Bundeswehr ver-
störkt in die Schulen getrogen werden.

Die Umrüstung des Bundesgrenzschutzes, die ongekün-
digte Mobilmochungsübungen, die Notstondsübungen
der Polizei unter dem Vorwcnd "Booder-Meinhoff-
Jogd" sind die Vorbereitungen, bewoffnet gegen strei-
kende Arbeiier vorzugehen, "!/enn die Sonne der
Koni unktur nichi mehr scheint" (Lücke). Au[Jerdem
soll die Bevölkerung on den Anblick mit Moschinen-
pistolen bewoffneter Polizisten gewöhnt werden "wie
on dos Sfeuer zohlen" (Genscher).

Diese poliiischen Angriffe des Kopiiols ouf die orbei-
tende Bevolkerung ergönzen sich mit ökonomischen
Angriffen. Stootliche Lohnleitlinien, immer perfek-
tere Vorbereitungen des orgonisierten Kopitols ouf
die Torifouseinondersetzungen, begleitet von ideolo-
gischen Offensiven durch Ponikmoche um die Arbeits-
plötze gtc., Rotionolisierung, Kurzorbeit, Entlossun-
gen, steigende Preise, KiJrzungen der Zusotzleistun-
gen sowie Steuererhöhungen, dos sind Erscheirrungen
fur die Abwalzung der Krise ouf dsr RUcken der Ar-
beiterklosse.

FUr die "Öffentlichkeitsorbeit" der KJAs ist es noi-
wendig, diese Situof ion klor dorzustelien und die
einheitliche gewerkschoftliche Abwehrfront zu propo-
gieren und zu orgcnisieren. Unter Öffentlichkeits-
orbeit ist ollerdings nicht eine LZ-ahnliche Agiotion,
die losgelöst von der betrieblichen Sifuotion ist, zu
verstehen, sondern die Verollgemeinerung und Wei-
terfUhrung der betrieblichen Arbeit. Diese Arbeit
muß sozusogen ouf der betrieblichen Arbeit oufbouen,
wos ebenfolls nicht heißt, erst dos eine und donn das

, ondere zu tun.

Zur Gewdhrleistung dieser Arbeit ist es nofwendig,
gründlichere Einschötzungen zu geben und konkrete
Kompischriite und Forderungen zu entwickeln. Eine
gri.indlichere Einschtiizung der Situotion konn ouf
dieser Togung nicht gewöhrieistet werden. Desholb
ist es z.B. erforderlich, doß KJAs, die diese Arbeit
geleistet hoben, Popiere dozu erstellen und on olle
niedersöchsischen KJAs zu verschicken. Auch der
lnformof ionsf luß uber die konkreten Kompfschritte
und die Forderungen zwischen den KJAs muß ver*
bessert werden.

Für die weitere Vereinheitilchung der K.,lA-Arbeit
sind weitere zwei Punkte zu diskutieren:
l. fur den Berufsousbildungskompf der Arbeiteriugend

muß die Froge der Uberbeirieblichen Lehrwerk-
stdtten geklcrt werden. Bereits ouf cler Londesbe-



zirksiugendkonferenz in Solzgitter wurde klor,
doß einige KJAs dieser Forderung oblehnend ge-
genUber stehen und stottdessen den Kompf zur Ver-
besrerung der betrieblichen Ausbildung propogieren.

2. weiter stehen sich die Forderungen noch &istenz-
lohn fur Lehrlinge und Prozentuolforderungen ge-
genUber. Auch diese Froge muß mit dem Ziel der
Vereinheitlichung weiter diskutiert werden.

Aus der Vorloge zu Top 2.3. fur die LBJA-Sitzung
olrna5:g.1fr2--

Hcnnover, den 14. Sept.1972
Abt. Jugend B/G

Be,tr. : Aöei tstogung der Kreisvorsi tzenden vom
19. bis 21.6.1972

(. . .)

ln der sich orschließenden Diskussion nohm mql die
,Aöei tscrgebn i sse der Lg J A/ K J A- Aöei tstogun g i n
Meißen zum Anloß, die gewe*schoftliche Jugend-
oöei t heftig zu kritisieren (u.o. wurde die "Booder-
-Meinhof Stelle'r zitiert). Fozit wor: "Dos richtet
sich doch im Grunde olles gegen die Regierung und

dic Gewc*schofisfuhrung." Koll. Kosten, Kreisvor-
sitzcndcr in Btchwoig, unterstellte, doß es sich hier
ouch um lnholte der gcwerkschoftlichen Jugendbil-
dungsoöeit hondelte. Einer der Hcnrptvorwurfe wor,
doß wir in den Arbeitsgruppen der Militorisierungs-
di skussion n ich t en tsch ieden genug en tgegen getreten
scicn. Ein weiterer Angriffspunkt wor formoler No-
tur:

Wir vcrsöumten es, die zum Versond gebrochten
Mei ßaner-Arbei tsergebn isse von einem Geschafrfuh-
renden Vorstondsmitglied obzeichnen zu losen.

Der Versuch, die Lehrlingsbewegung und die Ent-
wicklung der Gewe*schoftsiugendorbeit ols gesell-
schoftlichen Prozeß zu erklören, wurde vom Koll.
Kooten mit der Feststellung beontwortet. es sei un-
zutreffend, diesen Prozeß ols breite Bewegung hin-
zustellen. ln B'schweig reduziere sich olles letzt-
lich ouf 4 bis 5 Leute,'von denen olles ousging.
Diese Hintermönnertheorie scheint noch in den
Köpfen vieler Kollegen zu sein

(. . .)

Der Geschuftsfuhrende LBV empfohl den onwesenden
Kollegen, sich um die Jugendorbeit intensiver zu
kummem und sich in Diskussionen der Gewerkschofts-

iugend zu stellen.

gez. Udo Bergmonn

KJA/LBJA-Tagung in Steinkimnen am 16./17.9. 1972
Zusammenfassendes Protokoll der Diskussion zur Tarifpolitik

KRITIK AN DER BISHERIGEN GEWERKSCHAFTLICHEN TARIFPOLITIK

Vorbemerkung:

Dieses Protokoll wurde i. A. der K J A/L B J A-Arbeitstagung
verfaßt als Korrektur eines ersten Protokoll.Entwurfs, der auf
der Konferenz selbst noch diskutiert wurde und von dem ein-
hellig lestgestellt wurde, daß er die Diskussion teilweise falsch,

teilweise allzu verkürzt wiedergab. Der Protokoll-Entwurf, der

mit den Worten "Kritik an der bisherigen Form der gewerk-

schaftlichen Tarifpolirik: . . ." begann, ist durch die folgende

Fassung zu ersetzen.

1. BEDEUTUNG DES LOHNES FÜR DtE
LOHNABHANGIGEN

Jeder Lohnabhängige ist zu seiner Selbsterhaltung gezwungen,

seine Arbeitskraft stets von neuem zu verkaufen. Für alle

Arten von "Arbeitgebern" ist der Lohn (=Preis der Ware Ar-
beitskraft) ein lästiger Kostenfaktor, der rc weit wie möglich

zu drücken ist; langfristig ist er für sie aber auch ein Mittel,
um die Arbeiterklasse nicht nur physisch weiterexistieren zu

lassen, sondern mit.den Qualifikationen, die das K4ital zu

seiner Verwertung braucht.

Vom Standpunkt der Arbeiterklasse und ieder einzelnen Ar'
beiterfamilie her entscheidet die Höhe des Lohnes darüber,

wie die Arbeiterfamilie leben, wie sie wohnen, wieviel sie

essen kann usw. wie die Kirder ausgebildet. die Erwactsenen

weitergebildet werden können. um sich etwas bes$r gegen

die Gefahr der Arbeitslosigkeit und der Entqualifizierung ab-

sichern zu können. (Anmerkung: Damit erledigt §ich aucfi 
S1

der fruchtlose Srreit darüber, ob der Lehrlingslohn nun tat-
sächlich "Lohn" genannt werden darf oder nicht; väm Stand
punkt dcr Arbeiterfamilie her ist er Teil des Gesamtlohnes,
den sie erhält, um sich als Arbeiterfamilie zu reproduzieren).

Darüber.hinaus ist der Lohn für die Kapitalistenklasse aber

auch ein Mittel, um die Arbeiterklasse durch ihre Aufspaltung
in verschiedene Tarifbereiche, Lohnformen und Lohngruppen
ökonomisch zu spalten und damit ihre gewerkschaftliche
Kampfkraft zu schwächen. Das wird durch das falsche 8e-

wußtsein großer Teile der Arbeiterklasse erleichtert, ihr

Lohn sei der mehr oder minder gerechte Ausdruck ihrer ein'

zelnen Leistung. Obwohl der Arbeiter niemals einen seiner

Leistung - d. h. den von ihm täglich geschaffenen Werten -
.ngemessenen Lohn bekommt, wird trotzdem diese lllusion
durch die Art seiner Entlohnung erzeugt.

Da viele Kollegen im Lohn auch eine Anerkennung ihrer

Lcirturg und damit ihrer selbst sehen, kann es der Kapitali'
rtcnklasse noch gelingen, durch die ökonomische Spaltung

oftmah die Kamplkralt der Arbeiterklasse zu schwächen:

vytnn 2. B. Facharbeiter sich weigern. an einem Lohnkampf

Am 16./17. Sopt. land tn Stetnkrmmen erne KJA/LBJA'Arbeltstagung
ör Lrndcrbtrirkr NpdGrsächs€n stalt. ln den Arbeirigruppen der Ta'

gung wurdrn Thatan zur g€sretkJchalllrchen Tarilpolirik und zu «lgm

Tlttnr: lntrrtr odcr cxtcrne Ausbrldung erJlelll. Wir verotlenllictcn
iü loaaanafn dan Wottl.ut der rrn Auf trag der KJA/LBJA-Arbairt'
l.!p,It arrlllm ProtolollG .



teilzunehmen, weil nach ihrer Meinung für,Hilfs-'und angnlern
te Arbeiter zu hohe Forderungen geitellt würden., "obwohl
sie viel weniger leisten".

Der gewerkschaftliche Kampf, der die Vereinheitlichung der
Kampfkraft der Arbeiterklasse zur Voraussetzung hat und
stets als Ziet im Auge haben muß, kann im Kapitalismus
nicht das utopische Ziel anstreben, die ökonomische Spaltung
der Arbeiterklasse überhaupt aufzuheben, etwa im Sirrne
eines einheitlichen Lohnes für alle' Lohnabhängigen. ":frotzdem
sind wir nicht gezwungen, die ökonomische Gpaltung der Ar.
beiterklasse mit ihren Konseguenzen für ihre gewerkschaft.
liche Kampfkraft passiv hinzunehmen. Denn im Bewußtsein

iedes Kollegen und in jedem gewerkschaftlichen Lohnkampf
steckt ja als ein entscheidendes Element die richtige Einsicht.
daß vom Lohn die Arbeiterfamilie leben können muß, daß
die Kinder ausgebildet werden müssen, daß Brot und Fleisch
für den Hilfsarbeiter um genau so viel teurer geworden sind
wie für den Facharbeiter usw. Dieser Grundsatz - daß jede

Arbeiterfamilie wenigstens soviel Einkommen haben müßte,
damit sie damit auskommt - muß ein Grundprinzip aller ge-

werkschaftlichen Lohnpolitik sein, weil es vom Standpunkt
der Arbeiterklasse her den Lohn richtig bestimmt und weil es

entg€gen allen Spaltr.rngstendenzen die Vereinheitlichung des
gewerkschaftlichen Kampfes ermtiglicht.

Ein Kernstück des gewerkschaftlichen Lohnkampfes muß
deshalb der Kampf um Mindestlöhne sein, deren Höhe (im
Erwachsenen-Bere ich ), im Leh rl i ngsbereich ) tatsäch I ich und
agitatorisch aus den Bedürfnissen der Arbeiturfamilie abzu-
leiten ist. Ob Mindestforderungen bereits als aktuelle Forde-
rungen in den Tarifauseinandersetzungen aufzustellen sind;
oder ob die aktuellen Forderungen nur eine Etappe auf dem
Weg zu Mindestlohnforderungen bedeuten, entscheidet sich

in den betrieblichen Diskussionen über die aufzustellenden
Forderungen, d. h. hängt von der Karnpfkraft und Kampfbe-
reitschaft derer ab, die diese Forderungen durchkämpfen
rnüsen - wichtig ist aber, daß der Kampf um Mindestlöhne
für alle bei der Aufstellurg von Lohnforderungen und bei
ihrer Durchsetzung ein zentraler Punkt der gewerkschaftlichen
Agitation sein muß.

2. KRITIK AN DER BISHERIGEN GEWERK-
SCHAFTLICHEN TARIFPOLTTIK

Der Grundsatz, die Lohnforderurgen daher zu. bestimmen, was

leder Kollege bei normaler Arbeitszeit braucht, und daran

zumindest perspektiyisch die Forderung nach Mindestlöhnen
anzuknüpfen, ist in der bisherigen garverkschaftlichen Tarif-
politik fast iiberhaupt nicht berücksichtigt word,en. Die Lohn-
forderurpen wurde an Statistiken über Gewinn- und Preisrtei-
gerungen u. a. orientiert, nicht aber an den tatsächlichsn Be-

dürfnissen der Kollegen im Betrieb.

Die Lohnforderungen wurden losgelöst von den Bctrirücn in
Kl ausurtagungen der Tari f komm issioncn arfgotullt; dic Er-
gebnisse dieset Eeratungen wurdendcn Xcllolrn mit dor Er-
klärung vorgelegt: dar ist es, was wir fordern.

Dabei kamen meistens Prozentforderungen heraus,.dre den
Abstand zwischen den verschiedenen Lohngruppe vergoßerten
und damit die ökonomische Spaltung vertie{ten.

Oft ohne die Forderuägen vorher in den Betrieben zu disku'
tieren. ging man in die Tarifverhandlungen. Da durch dieses

Vorgehen die Forderungen nicht in den Betr'ieben verankert
waren und die Kampfkralt der Arbeiterklasse sich nicht ent-
wickeln konnte, war die Ausgarrgsposition der Tarif- und
Verhandlungskommrssionen von vornherein geschwächt; da
außerdem zumeist mit der Kampfbereitschalt der Kollegen
nur gedroht wurde, die hochgeputschten Kollegen rm ent-
scheidenden Moment jedoch vor die vollendete Tatsache
eines über ihre Köpfe hinweg geschlossenen Kompromisses
gestellt wurden, gewöhnten sich die Kollegen daran, daß

a) sie,doch niöhts zu. bestellen haben;

b) die gewerkschaftlichen Ausgangsforderungen doch nicht
ernst zu nehmen sind;

c) die scheinbare Mobilisierung der Kollegen nur das übliche
Säbelgerassel ist, mit dem das Verhandeln hinter verschlos-
senen Türen eingeleitet wird.

Dieses Verfahren trug sicher nicht dazu bei. die Kampfbereit-
schaft der Koilegen zu stärken.

Für unser Vorgehen in den nächsten Tarifrunden ergibt sich

die Aufgabe, innerhalb der Gewerkschaften die Auseinand'er
setzungen um die richtige Strateqie des gewerkschaftlichen
Lohnkampfes zu entwickelnl

a) vor Ktindigung der Tarifverträge müssen wir rechtzeitig
mit der Diskussion der Forderungen in derr Betrieben

beginnen;

b) wenn die Tarifkommissionen nach der bisher ott geübten

Praxis weiterverf ahren, müssen ihren Forderungen die be-

trietrlich aufgestellten Forderungen entgegengesetzt wer-

den; wir müssen aber dafür kämpfen, daß

c) die Tarrfkommissionen in den Betrieben gewählt werden

und

dl die Tarifkommissionen durch die Betriebe kontrolliert"
werden können; d. h.

e) die Verhandlungen der Tarifkommissionen mussen öffenr-
lrch gefuhrt werden.

l) Um die Form des Kuhhandels bei den jetzigen Tarifver-
handlungen auszuschalten, mussen sich Art und Höhe der

Forderungen allein aus der Kampfkrait der Belegschaften

ergeben.

Ernes rst klar: das kr.rnnen rJie aktrven Teile der Gewerk'

schaltsjugend nrchl allern in Gang setzen, sondern nur zu-

sarnß)en mrt fQ.rtschrrttlichen Kollegen aus dem Erwachsenen

Bererclt.

3. SELBSTKRITIK: AM BEISPIEL DER
LETZTEN IGM.-TABIFVERHANDLUNGEN
FÜR AUSZUBILDENDE IN NIEDERSACHSEN

A

til

Zurrachst war dic Ausgartgsposrtrott lur tlrt'se Tarrlverhand-

lungen schlcclrt, weil sie getrennl vcrr clert Tar ilverhan<1'

lungen für die älteren Kollegen stattfand. Die Lehrlinge
mußten rsoliert kämpfen. Hinzu kommt abbr der entschei-
dende Fehler; daß Kollegen der Gewerkschaftslugend im
IGM-Bezirk Hannover isoliert rm Lehrlingsbereich ein ganz
neues Prinzrp der gewerkschaftlichen Lohnpolitik durchzu-
setzeäversuchten (das Prinzip des Mindeslohns), ohne auch
nur den Versuch zu machen, zusammen mit fortschrittli.
chen älteren Kollegen vorher in den Betrieben darüber auf.
zuklären, warum dieses Prinzip eigentlich für die gesamte



gewerkschaftliche Lohnpolitik - nicht nur im Jugcndbe-
reich | - durchgesetzt werden muß. So war es sehr leicht
für die Kapitalisten, die älteren Kollegen gegen die Forde-
rung der Gewerkschaftsiugend auszuspielen (vgl. die Unter-
lage der Arbeitstagung: "Kritik an der bisherigerl Tarifpoli-
tik . . ." vom Koll. R. Krug. Seite 21.

B. Bei den Lehrlingen selbst war die Forderurg nur sehr un-
zureichend verankert. Die Methode. diese Forderung ohne
eine solche Verankerung in einem gewerkschaftlichen Gre-
mium (Bezirksjugendausschußl durchzusetzen, wiederholt
auf unserer Seite genau den Fehler. den wir den Tarif-
kommissionen vorwerfen: über die Köpfe der betroffenen
Kollegen hinweg in irgendeinem abgelösten Gremium ir-
gendwelche Forderungen aufzustellen. Die Tatsahe, daß an

den verschiedenen Orten Niederschsens nicht einmal ein-
heitliche Forderungen aufgestellt wurden, ist demgegen-
über zweitrangig.

C. Unrealistische Forderung: Angesichts des Diskussionsstan-
des und des Bewußtseinsstands der Kollegen, war diese

Forderung zu dieser Zeit nicht durchzusetzen. Bei einigen
Lehrlingen die lllusion zu erwecken. man könne sie doch
durchsetzen, bedeutete letztlich nur, sie in die Resignation

zu treiben.

Die Art, wie in einigen Betrieben Fragebogenaktionen zur
Höhe des Lehrlingslohnes durchgeführt wurden, erweckte
die lllusion. diese Forderung sei jetzr schon innerhalb der
Gewerkschaften und gegenüber den Unternehmern durch-
zusetzen.

4. WIE IST DER GEWERKSCHAFTLICHE
LOHNKAMPF ZU FÜHREN 7

Die Spaltung.der lohnabhängigen Klassen in verschiedene Ta-

rifverträge und Lohngruppen den Grundsatz entgegenzustellen,

daU ieder Lohnabhängige (mit seiner Familie) von seinem

Lohrr lcben korrnen rnu13, rst erle der elementarsten Aufgaben
der Gewerkschatten. Destralb nrussen die fortschrittlichen Ge-

werkschafter in den Betrieben und Gewerkschalten ietzt
lineare Lohnerhöhungen propagreren, wie es die Vertrauens-

körper der bewu13testen und kampfstärksten Belegschaften in

immer stärkerem Mal3e tun. Die lineare Lohnerhöhung ist zur

Zeit der einzige Hebel, die Aufspaltung in Lohngruppen nicht
zu vertiefen.

Die Forderungen nach'linearen Lohnerhöhungen darf aber
nicht rsoliert von einer besonderen Crruppe der Lohnabhän-
gigen äulgestellt werderr, sorrdern muß eine gemeinsarne For.
deru ng von Ar bei terÄ, A ngesrel I ren und Arbe itcrjugrgndlkhen"
ser n.

Nur in diesem Zurenmonhang kann die Forderung der Arbei-
terjugend nach einem einheitlichen Lehrlingslohn verstanden
werden. Da jede Arbeiterfamilie finanziell in die Lage verserzt
werden muß, jedem Arbeiteriugendlichen eine bestmögliche
Aurbildung nach seiner Wahl zu sichern (was häufig bedeutet,
daß er von zu Hause weg gehen muß}, muß der Lehrlingslohn
so hoch sein, daß der Arbeiterjugendliche selbständig davon
leben kann. Ein "Leistungslohn" für den Lehrling kann keine
gewerkschaftliche Forderung sein. Die Linie der, Lohnforde-
rungen der Arbeiterjugend muß sein: Vereinheitlichung des

Lehrlingslohnes. darauf aufbauend lineare Erhöhungen des
Lehrl ingslohnes.

Die lohnabhängigen Klassen müssen dafür kämpfen, daß die
Kapitalisten die Ausbildung bezahlen, denn diese profitiereh
ja auch von ihr. Also müssen die Kapitalisten auch den Lebens-

unterhalt des Lehrlings bezahlen.

53

t

ln den verschiedenen Tarifbereichen finden wir verschiedene

Tariftysteme vor. Natürlich dürf'en die oben erarbeiteten
Grundsätze für den gewerkschaftlichen Lohnkampf nicht ab-

strakt neben und gegen diese unterschiedlichen Lohnsysteme
gestellt werden. sondern müssen auf sie angewandt werden.
Beispiel lür eine Arnvendung im Erwachsenenbereich: als

aktuelle Kampfforderung Wegfall der unteren Lohngruppen;,
auf die restlichen Lohngruppen lineare Lohnerhöhungen. 

:

Wichtig ist iedoch, daß in diesen Anwendungen die Perspekti-

ve des aktuellen Kampfes. nämlich der längerfristige Kampf
um den Mindestlohn, von dem jeder Lohnabhängig leben .

kann, nicht untergeht, sondern auch ieut schon in den Mittel-
punkt der gewerkschaftlichön Agitation gerückt wird. Alles
hängt davon ab, daß wir jetzt schon in den Betrieben mit den

fortschrittlichen älteren Kollegen zusammen eine intensive

Auf k lärungsarbeit entfalten.
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Werte KolIe8en!

Am 16,/17. Sep'"ernber wurrie ln §telnklmmen elne Acb61t,s:aJunß ..les
Lan(..lesbe.,lrks-Juirendausschusser; mlb Vcrtretern (ler i(r,cis-,-Iu,jenri-
ausschilcse Curchgcfilhrt. trns lletit etn )-seitil;es P:rpler ohne tsezu.g-
nahme Llnd Verfasseran8abe vor, rlas dle Übersehrtlt Lrägt, "Kritik an de
blshe1L.3r:n Forri dct, ;;evrer.k::chaft,i.lchcn ?arlf politJ k". Diescs Papier
lst auf der obcni'enanritcn Arbeitrtajun,I erarbeiteL wor(ten und lorcierf
von den ,lrrdert.lliehon AkLi'"ritiiten, rlle Leilrvetse sc1.)n an ljcwerkSchat Ls
schädlgendes Verhaltcn grenzen.

Lr. adä.i

l{ir slnd rler A'rffassun6, Cab es nlcht die Ai.rf.latre il".jendei.nes Greniums
ies DGR, lnslresondere elner 1,o;t'Jui;endllchcn beschi.rkten Arbeitstätun-
rles DCII seln kann, slcil detalllierL n1t der Taril'politik einzelner
Gewerkschal'ten zu t'eschäft1gen. i.ls mull lnsbesondere Auf.iabe Cer ge-
:rchlf i;sI'ilhrcn.ran Vot':jtandsmlt.!Iledcr des Lan(]er:be:il rks sein, darüber
;rr wa(:l)(.n, ,1a, ir, V.l,ansLaltlln :etI \ron PeI.:r)t)ent:r.ltplretr rjie liompeLen.t d(
UiiJ, rri' irl, J,.\;:r)r'r,li,,:1,. wl.r,(1. !Ji r. lril,t.('rl (l(r::llallr dIi),i0r,rl dal'iir' ,1ori:c zu
1,,'tr,:(Il, riirl.i vorlt.lnrlnrrc i.5!irrtlr. l...irir1cst,r:IlL unrl Aul;vliit'iu;r'in r]et, lukunft
ve t-hinr'lFrL wt:r,dcn.

Wenn hler kclne llnderung elntrJ.t.t, sehen wLl, uns .lezwungen, über unsel
Vorstand an (len D0B-ßunriesvorstand her,anzuLreten.

Mlt kolle6talem Gruß
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l.SITUATIOil UND ENTWICKLUNGSTENDEN-
ZEN !N DER AUSBILDUNG

A. Ausbildung heißt Oualifizierurg für die gesellschaftliche
Produktion. ln unserem Gesellschaftssystem heißt das: Die
Au$ildurg i3t bestimmt von den lnteressen der Unterneh-
mer, 3ie ist Oualifizierurg für die Prolitmaximierurg. Die
lnheltc der Ausbildurq werden nicht nach unseren Bedürf-
nissen und Wünschen bestimmt, sondern nach den Anfor.
derurgen des kTitalinbafien Produktionsproze$es und den
Anforderurgen der gesellsc*raftlichen Verteilung.

Zum einen ist sie also Oualifizierung zur Bewältigung der
finforderungen der Produktion, zum anderen ist sie Dis-
ziplinienrrg, um einen willigen Lohnarbeiter zu erziehen.

B. Die zunehmende ausländische Konkurrenz zwingt die
westdeutschen Unternehmen zu Rationalisierungsmaßnah-
men in der Produktion, zur Automation in Teilbereichen
der lndustrie. Dies führt einerseits zur Vereinfachung der
Arbeit für einen großen Teil der Arbeiter und erzwingt
deren ständige Msbilität, andererseits werden zur Entwick-
lung, Steuerung und Wartung komplizierter Anlagen höher
qualif izierte Facharbeiter benötigt.

C. ln der Großindustrie setzt sich mehr und mehr die Stufen-
ausbildung durch. in der genau auf den Bedarf abgestimmt
die benötigten Fachkräfte ausgebildet werden.

Das Heer der gering qualifizienen Arbeiter kommt zum
größten Teil aus dem Handwerk, wo sie nach ihrer Lehre
keine Anstellung gefunden haben. Dadurch. daß fast zwei
Drinel aller Lehrlirgc im Handwerk ausgebildet werden,
erhält sich das Handwerk am Leben, denn die Lehrlinge
§tellen dort nichts ancleres als billige Arbeitskräfte dar.
Die Großindustrie hat durch ihr lnteresse am Fortbestand
des Handwerks (es ist ihr wirtschaftliches und ideologi-

rcü'es Krisenpolsterl auch ein lnteresse daran, daß weiter-
hin der größte Teil der Lehrlinge im Handwerk ausgebil-

det wird. Sie will dem Handwerk sogar Hilfestellungen ge-

ben und fordert mehr überbetriebliche Ausbildung im Hand
werk unter Leitung der Unternehmer, um z. B. den stei-

genden Anforderurgen nach Mobilität gerecht zu werden.

2. DIE FORDERUNG NACH STAATLICHER
AUSBILDUNG IN ÜBERBETRIEBLICHEN
LEHRWERKSTATTEN

fm.Antrag 27 tur letzten Ö T V-Bundesjugerdkonferenz
heißt es: "Entzieht die Ausbildung dem Profitinteresse der

Unternehrner: fordert eine von Unternehmerinteressen freie

Au$ildung in rtaatlichen Händen,"'

Wenn wir lcngcstellt haben, daß Ausbildung im Kapitalismus

bcrtammt ist von den Anforderurryen der kopitalirti*hcn Pro'

dultion, ro müsrcn wir feststellen, daß im Antrag 27 die

Prototolb dar Artcarrfuppan ll u. lll dcr KJA/LBJA-TOun9 rn

§fintidtlan ür t6.lt7. Sapr. 1972 zur Fr4a: lntarn odot axGrna
AdrldutN luntrr Berüctdctlbung cinigcr Krrnpunkt. d.. Pl.num.di."
trrbor, utN. dr rcrrr.lrnda Dotumrtt.
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lllusion enthalten ist, eine Ausbildung in ttaatlichen Händen
sei frei von Unternehm€rinteressen. Wenn die Untern€hmer di
Produktion bestimmen, wie kann dann Ausbildur{ (Ggal ob
staatlich oder betrieblich) frei sein von
denn für die Produktion unter kapitalistischen Vorzeichen
wird in jedem Fall ausgebildet.

ln welcher Weise der Staat eingreift, hat das BB|G gezeigr:
lm BBiG wird genau der Situation und den Bedürfnissen der
verschiedenen Unternehmergruppen Rechnung getr4en: So-
wohl die "Ausbildung" im Handwerk wird garantiert als
auch die Stufenausbildung gesetzlich verankert. Es ist auf die
Anforderungen der Produktion abgestimmt. Das BB|G ist
eine staatliche Regelung irn lnteress€ der Unternehmer. Was
der Staat machen kann, ist Regelungen zu treffen, die dem
einzelnen Kapitalisten vielleicht nicht passen, die aber im ln-
teresse des Gesamtkapitals sind.

3. DIE KERNFRAGE: "GEWERKSCHAFTLTCHE
KONTROLLE" DER AUSBTLDUNG

Viele Anhänger der externen Ausbildung berufen sich, die
bisherigen Ausführungen bejahend, auf die Kontrolle der Ge-
werkschaften. Jedoch sind dazu nirgendskonkrete Vorstellu
zu finden. Die meisten Vorstellungen laufen offenbar daraut
hinaus. daß Gewerkschaftsvertreter in paritärisch besetzten
Gremien diese Kontrolle ausüben sollen - ähnlich, wie in den
Berufsbildungsausschüssen der Kammern.

Da ist allerdings zu fragen, soll auf diese Weise eine von Un-
ternehmerinterescen f reie Ausbi ldung durchgesetzt werden ?

Unterliegen nicht auch solche Vertreterdem Zwang des kapi.
talistischen Produktionsprozesses ? Können sie Dinge durch.
setzen, die sich direkt gegen die lnteressen des Kapitals rich-
ten ?

Die Verfechter der Verstaatlichung der Ausbildung antwor-
teten in Steinkimmen, daß sie das auch gar nicht behaupten.
daß auf diese Grenze vielmehr der gesamte ga,verkrchaftliche
Kampf im Kapitalismus stößt. Trotzdem müsse auch im Kapi-
talismus der Kampf um reale Verbesserungen der Ausbildung
geführt werden, wie ja trotzdem auch ständig der Kampf
gegen die Verschlechterurq und für die (wenn auch gering-
fügige) Verbesserung der gesamten Lebensbedingungen der Ar-
beiterklasse geführt werden müsse.

Das ist richtig. Die Frage ist nur: wie ist dieser gewerkschaft-
liche Kampf um die Verbesserungen der Ausbildurgsbedin-
gung€n zu führen ? Und durch die Antvort auf diese Frage

wird auch geklärt, wie eine effektive "gewerkschaftliche Kon-
trolle" aussieht. Wie jeder gewerkschaftliche Kampf kann

auch der Kampf um Verbesserung der Ausbildurq nacht in
irgendwelchen abgelösten Gremien geführt werden, lernab von
den Belegschaften und stellvertretend für sie. Gewerkschafl-
liche Kontrolle ist nur dort wirksam (urd verkehrt sich nicht
in ihr Gegenteill, wo sie unmittelbar gelrEpn wird von den

Kämplen der Arbeiterklasse. Das heißt aber: gsworkschaft-

liche Kontrolle in dio'sm Sinne ist nur mäglich, wrnn dGr

Kampf für eine bessere Berufsausbildung (nicht nur drr ,qr-

I

;
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beiteriugpnd, sondern auch der älteren Kollegen!) im Eereich
des gewerkschaftlichen Kampfes überhaupt stattftndet, also
im Bereich des betrieblichen Kamptes. Wenn wir also die
Forderung nach gewerkschaftlicher Kontrolle ernsl nehmen,
muß der Kampf um die Verbesserung der Ausbildung im Un-
ternehmen gelührt werden; wenn sich verschiedene Unterneh-
mer zusammenschließen, um gemeinsam überbetriebliche Aus-
bildungsstätten einzurichten, müssen die betroffenen Beleg-
schaften sich entsprechende überbetriebliche Kontroll- und
Kampforgane schaffen.

Auf der Konferenz in Steinkimmen haben die Vertreter der
externen Ausbildurg diese Schwächen durchaus zugegeben
und keine weitergehenden Vorstellungen entwickeln können.

Einige Kollegen wanciten nur noch ein, hier werde immer von
gewerkschaftlichen Kämpfen im Betrieb geredet, von denen
sie selbst aber noch nichts gesehen hätten. Daran ist richtig,
daß das Selbstbewußtsein, die Kampferfahrurqen, die Kampf-
bereitschaft eines großen Teils der Kollegen noch gering sind.

: Falsch wäre jedoch die Folgerung, deshalb den Ausbildungs-
. kampf aus den wieder in Gang zu setzenden gewerkschaftli-

chen Kämpfen herauszubrechen. Srätt den gewerkschaftlichen
Kampf der lohnabhängigen Massen zu stärken, hieße das, ihn
weiter zu schwächen.

Darüber hinaus muß gesagt werden: Der Kampf um staatliche
Ausbildung hat kaum Aussicht, geführt zu werden. Es be-

stehen keinerlei Vorstellungen, wie die Forderung nach staat-
licher Ausbildung durchgesetzt werden soll; klar ist nur, daß
diese Forderung keinen Mobilisierungscharakter hat. Jedoch
fördert diese Forderung die lllusion, wir brauchen bloß eine

staatliche Ausbildung, dann ist alles gut - und behindert
den tatsachlichen Kampf zur Verbesserung der Ausbildung.

Damit erledigr sich auch die These, durch die Kampferfahrun-
gen, die die Arbeiterklasse im Kampf um die Verstaatlichung
der Au$ildung sarnmle, werde sozusageo das Klassenbewußt-

sein und der Srand der Klassenkämpfe auf ein qualitativ hö-

heres Niveau gehoben, von dem aus die lohnabhängigen Mas-

sen eine wirksame Kontrolle auch auf die Ausbildung in. 
staatlicher Hand ausüben könnten. Abgesehen von der Frage,

ob sich die Kollegen für diese Forderung überhaupt in brei-

tem Maße mobilisieren lassen, ist es ein merkwürdiges Verfah-
ren, ihnen zu sagen: das Ziel, für das ihr kämpfen sollt, ist

zwar an und tür sich nicht besonders gut und enthält einige§

an lllusionen, aber wenn ihr trotzdem Iür dieses Ziel kämpft,
lwerden sich bei euch Bewußtseinsveränderungen ergeben, was

. dazu beitragen könnte, daß die Hoffnungen, die ihr mit die-

rm Ziel verbindel, ein bißchen mehr erfÜllt werden könnten.

4. WIE ENTSTEHT KLASSENBEWUSSTSEIN ?

{Vlanche Kollegen vertrelefl die Auffassung, in staatlrchen

Lehrwerkslatlen sei die Enlsrehung von Klassenbewul3tsein

gur moglich. Allerdrngs bleibl die Frage unbeantwortet, wie

dr moglich ist. Dagegen liegr aut der Hand, dal3 in uberbe'

uablichen und ersl recht in slaallachen Ausbildungsstatten

durcür dcn Lerstungsdruck nichts mehr gelördert wird, als

db Konkurrenz zwrschen den Auszubildenden.
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Klassenbewußtsein entsteht allein in den solidarischen und
gemeinsamen Kämpfen der ge:amten Arbeiterklasse, der Lehr.
lirige und Arbeater zur Verbesserung rhrer Arbeits- und Le-
bensbedingungen. Der Kampf um die Verbesserung der Aus-
bildung ist nichts anderes als ein wichtiger Teil des Kampfes
der ganzen Arbeiterklasse um die Verbesserung ihrer Lebens.
bedingungen.

5. DER KAMPF UM DIE VERBESSERUNG
DER AUSBILDUNG

Es muß für uns darauf ankommen, uns nicht zu billigen und
willigen Lohnabhängigen ausbilden zu lassen, sondern die
Fähigkeiten zu nützlicher gesellschaftlicher Arbeit herauszu-
bilden. Das heißt: Ausbildung nicht für den Bedarf eines Be.
triebes, sondern gemessen an den Möglichkeiten und dem
Stand des gesamten Produktionsprozesses in unserer Gesell.
schaft; Ausbildung, die uns befähigt, den Produktionsprozeß
praktisch und theoretisch zu überblicken und zu leiten. Es

ist aber klar, daß eine Ausbildung, die dies gewährleistet,
theoretische Ausbildung mit Aöeat in der Produktion verbin-
det. Das bedeutet, daß wir uns gegen "Lehrlingsgettos".
seien sie betrieblich oder überbetrieblich, wenden müssen.

Von diesen Zielen müssen wir uns leiten lassen und auf sie

müssen wir unsere Forderungen abstimmen. Um aber den
Kampf um die'Verbesserung der Ausbildung führen zu kön-
nen, ist ein konkretes gewerkschaftliches Kampfprogramm
notwendig. Das heißt, wir müssen konkrete Forderungen
stellen, die die Möglichkeit bieten, breite Teile der Arbeiter-

lugend und der ganzen Klasse zu mobilisieren, die durchsetz-
bar sind und die bestimmt sind von unseren langfristigen
Zielen. So führen wir den Kampf um die Verbesserung der
Ausbildung. so können wir die Spaltung abbauen, so werden
wir klassenbewußt.

6. ZUR FRAGE DES I-IANDWERKS

Wir stellen uns nicht den Tendenzen zur überbetrieblichen
Ausbildung im Handwerk entgegen. Zur Verbesserung der
Ausbildung im Handwerk ist es durchaus nötig, betriebliche
und überbetriebliche Ausbildung zu kombinieren. Aber auch

im Handwerk müssen wir den Kampf zur Verbesserung der
Ausbildung aufnehmen. Selbstverständlich sind die Bedin-
gungen hier viel schlechter als in der lndustrie und natürlich
wird der Kampf in der lndustrie für das Handwerk richtungs-

weisend sein. Hier ist die uberbetriebliche Koordination in-

nerhalb der Gewerkschaften notwendig. Durch den Aufbau
von Branchengruppen im Handwerk muß dieser Kampf ermög

lrcht werden.

Vor allem kommt es darauf an, gewerkschaftlich€ Arbeit auch

in uberbetr rebl ichen Au sbi ldu ngsstä tten zu ermögl ichen. Auclt
hier müssen wir für gewerkschaftliche lnteressenvertretungs-

organe kampfen. Unsere Arbeit mulJ darauf abzielen, die

Kampfkraft der Arbeiterklasse zu erhöhen. dann worden wir
auch Verbesserungen im Handwerk erkämpfen kÖnnen.



Die Stellung der Jugend in der Gesellschaft, die Art und der
Grad wie sie geschützt, erzogen und ausgebildet wird, hängt
vollständig ab von den herrschenden gesellschaftlichen Pro-

duktionsverhältnissen, hängt vollsrändig ab vom Klassengefüge

der betreffenden Gesellschaft. Und da wir in der kaprtalisti-
rchen Gesel lschaf t leben, d ie herrschende Produ ktions,we ise,

die kapitalistisch ist, so ist auch die Stellung der Jugend in der
Gesellrtaft und die Art ihrer Heranbildung durch die Bedürf"
nisse'der kapitalistischen Prof itwirtschaft bestimmt.

Wenn wir davon ausgehen, wird klar, daß Berufsausbildung im
Kapitalismus, egal, von wem sie getragen wird {Kapitalist.
Staat, Gewerkschaften . . .1, in iedem Fall an den lnteressen
der Kapitalisten orientiert sein wird. Hieran zeigt sich, daß es

eine lllusion ist, zu glauben, durch Herausziehung der Arbeiter-
jugend äus dem Beirieb sie dem Einf luß der kapitalistirchen
Profitrrirtschaft entzogen zu haben. Eine Ausbildung außerhalb
des Betriebes würde mit sich bringen, daß die Widersprüche.
die Arbeitshetze und die Disziplinierung verschleiert werden.
Die Befürworter der externen Ausbildung meinen. daß durch
überbetriebl iche Ausbi ldung eine höhere Ouai if iz ierung der
Ware Arbeitskraft erreicht werden kann. Da die Kapitalisten
durch Konkurrenzdruck gezwungen sind, zu rationalisieren,
d. h., den Produktionsprozeß noch arbeitsteili.ger zu gestalten.

bedeutet das, daß der Kapitalist mobil und variabel einsetzbare
Arbeitskräfte ijenötrgt. Das neitsr konkret: "Entqualif izierung

der llVare Arbeitskraftl" Daraus wird klar, daß eine möglicher-

weise höhere Qualifikation durch überbetriebliche Ausbildungs-

stätten anschiießend in der Produktion nicht zu ihrem Wert ver-

kauft werden kann. Was die Arbeiterklasse braucht, ist die Aus-

bildurg nicht für den Bedarf eines Betriebes, sondern Ausbil-
dung gemessen an den Möglichkeiten und dem Stand des ge-

3ämten Produktionsprozesses in unserem Staat Nirqendwo
anders als in der Produktion selbst wird die Arbeiterklasse

lernen, die Produktion zü beherrschen.

Das ist eine wichtige Feststellung, wenn wir iemals erreichen

wollen, daß die Arbeiterklasse die Leitung der Produktion

selbst übernehrnen kann. Wir müssen kämpfen für eine bessere

Ausbildurq im Betrieb. Wir mü§§€n kämpfen tur eine allseitige

Ausbildurq, d. h. für eine sinnvolle Verbindung theoretischer
und praktischer Ausbildung.

Wir haben in der Diskussion um die Tarife für Auszubildende

terqe$ellt, daß die Lehrlinge allein keine wirtschaftlichen

Streiks durchführen können. Nur die Kraft der gesamten Ar'
beiterklasse wird zum Erfolg beim Durchsetzen der Forderun-

gen der Arbeiteriugend führen. Eine Trennung der Arbeiteriu-
gend von den älteren Kollegen hieße Spaltung der Arbeiter'
klasse. Mit der Forderung nach externer Ausbildung würden

die Vertreter dieser Lösung den gerneinsamen Kampf der Ar'
beitsrklasse verhindern und der Arbeiterbaregung einen

großen Schaden zuf(i1en.

Oer Berufsausbildurpskampf ist'ein Kampf um bessere Le-

bcnsbedirqtrrUen für dle arbeitende Jugend und hat somit

den gleichen Charakter wie der Kampf der ge§amten Arbeiter-

scfiaft um mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingr.rngen und mehr

Rachte an unserer Gesellschaft.
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PROTOKOLL DER ARBEITSGRUPPE II ZUR FRAGE: INTERNE ODER ExTERNE AUsBILDUNG

Der Kampf der Arbelterjugend ist Teil des gewerkschaftlichen
Kampfes aller Lohnabhängigen.

Wie ist die Forderung für betriebliche Ausbildung auf das
Handwerk anzuwenden 7 Die Ausbildung im Handwerk unter-
liegt der Notwendigkeit, durch die Heranbildung billiger Ar-
beitskräfte dem Konkurrenzdruck der Großindustrie standzu-
halten. Von der Großindustrie werden die in diesen Bereichen
ausgebildeten Arbeiter gern als Hilfsarbeiter mit entsprechend
geringerer Entlohnung aufgenommen, da es eine Weiterbe-
schäftigung im Handwerk nicht gibt. Unsere Forderung muß
also lauten: "Keine Ausbildung von Lehrlingen dort, wo keine
Weiterbeschäftigung gewährleistet ist." Dies kann aber nur
eine langfristige Forderung sein, da eine sofortige Aufhebung
der Ausbildung im Flandwerk dem Handwerk die Existenz
entziehen würde. Das darf aber nicht heißen, daß Kleinbetrie-
be weiterhin bestehen bleiben sollen, sondern wir'müssen uns
einsetzen für eine Zusammenlegung der kleinen Handwerksbe-
triebe. Unsere Forderung in bezug auf diesenWirtschaftsbereich
muß sein: kollektive Ausbildung von Lehrlingen in Sammel-
werkstätten, in denen sie einen Teil ihrer Ausbildurp erfahren.
Das soll aber nicht heißen, daß die AusbildurB nach dem
Prinzip ein Jahr Lehrwerkstatt, ein Jahr Betrieb o. ä. erfolgen
soll. Die Ausbildung muß in einer wechs€lweisen Beziehung
erfolgen zwischen Betrieb, Berufsschule und "Teilzeitsammel-
lehrwb rk stätte".

Die Frage der Sammellehrwerkstätten, in denen die Arbeiter-

lugend im Handwerk einen Teil ihrer Ausbildung erfährt,
sehen wir als einen Schritt hin zur Zusammenfassung des

Handwerks und als einen Schritt hin zur betrieblichen Aus-
biidung.

Auf diese Weise werden wir auch unserer Fordening gerecht,

daß die Arbeiterjugend den Kampf mit den älteren Kollegen
gemeinsam führen kann.

Denn nur an den Erfahrungsbereichen und Konflikten der
Kollegen ist es möglich, betriebsbezogene Gewerkschaftsarboit

aufzubauen mit der Perspektive, ihre Lage im Kapitalismus

zu verbess€rn.

57



I

Aus eincm dc nicdersächsischc icrb

ZUR FRAGE DER "INTERNEN" ODER "EXTERNEN"
ÄÜSBITDTTNG

eine veöesserte

Der Kcnpf um eine Verbesserung der Berufsousbil-
dung richtet sich gegen den Kopitolismus selbst,
do dieser bestrebt sein muß, den Wert der Wore
Aöeitskroft und domit ouch die Ausbildungskosten
so niedrig wie möglich zu holten, und do er in
der Quolifikotion der Aöeitskroft immer nur ihre
optimole Abrichtung fur den ' noch kopitoli-
sti schen Gesi ch tspunk ten orgon isierten Produk-
tions- und Reproduktionsprozeß sehen konn. Die-
ser Konrpf dcr Aöditeriugend ist ein Teil des
Kompfes der gescnten Arbeiterklosse fUr eine Ge-
sellschoft, in der die Arbeitenden über die poli-
tische und ökonomische Mocht und domit Uber dos
gesqnte technische, wissenschoftl iche und kul tu-
relle Vermögen ihrer Zeit verfügen, in der sie den
Produktionsprozeß beherrschen und in ihrem lnter-
esse veröndern können: es ist olso ein Teil des
Kcnpfes fur den Soziolismus.

Er k o n n gor nicht onders ols gegen den Ko-
pitolismus gefUhrt werden, do er sonst reole Ver-
besserungen im lnteresse der Arbeiterklosse nur
versprechen, nicht ober totsochl i ch einbri ngen
konn: do er sonst zum Bestondteil einer ldeolo-
gie wind, die den Mossen die lllusion vorgoukelt,
die kopitolistische Gesellschoft ließe sich zugleich
erholten und "humcrrisieren". Denn die ollgemei-
ne Tendenz der Entwicklung des kopitolistischen
Produktionsprozessas ist es gerode, trotz ollen
technischen Fortschritts, die wissenschoftlichen
und technischen Anforderungen on dos Arbeitsver-
mögen des größten Teils der lohnobhangigen Mos-
sen immcr weiter herunterzuschrouben: "Die gei-
stigcn Potenzen dcr Produktion erweitern ihren
Moflstö cruf dcr eincn Scite, weil sie ouf vielen
Sciten verschwinden. Wos die Teilqrbeiter verlie-
ren, kon2entriert sich ihnen gegenUber im Kopi-
tol . Es ist ein Produkt der monufokturmäßigen Tei-
lung dcr Aöeit,ihnen dic geistigcn Potenzen
dcs motcriel lcn Produktionsprozesses ols fremdcs
Eigentum und sie behernchende Mocht gegenUber-
zustellen. Dieser Scheidungsprozeß (. ..) ent-
wickelt sich in der Monufoktur, die den Aöeiter
zum Tciloöciter vcrstummelt. Er vollendet sich

dung wcrdcn sich nur in dem Moß durchrtzen
losscn, ols ct der Arbciterklossä gelingt, in dcm
ihr oufgezwungenon Kornpf gegen ollc Konrc-
quenzcn der von lvlorx beschricbcncn Entquolifi-

- zierungstendenz den Kopitolisten einigc Zugc-
'stöndnisse 

obzuringen. Do dor Kopitol öer nur
Uber einen gcringen Spielroum fUr derorlige Zu-
gesfündnisse verf0gt, muß der Kcnpf fUr cinc
Verbeserung der Berufsousbildung, der zuglcich
ein Kompf gegen die Entquolifizierung der lvlcscn
ist, zum Kompf gcgen den Kopitolisrnus selbst
werden -

2. Die heutige Situotion der Berufsou$ildu !9

D i e Q uol ifikotionson forderungen der I ndustrie,
Verwol tung usw. setzen sich gesomtgesellschoft-
lich so durch, doß die kleine Gruppe der notwen-
di gen hoherguol i fi zierten Arbei tskrafte in der
Mittel- und Großindustrie in Foch- und Hochschu-
len ousgebildet wird, wöhrend dos Heer der gcring
quolifizierten Arbeiter zum gr6ßten Teil ous Hond-
wcrk und Kleinbetrieben kommt, wo sie noch der
Lehre keine Anptcllung gefunden höen. Dodurch,
doß fost zwei Drittel oller Lchrlinge im Hondwerk
ousgebildet werden, erhalt sich dos Hondrre* om

Leben, denn die Lehrlinge stellen dort nichts cr-
dercs ols billige Aöeitskröfte dor.

Die Tendcnz zur Entouolifizieruno eines immer

-

größer werdenden Teils der Arbeitcrklose sctzt
sich durch Uber die verschiedenen Ansötze zur
Stufenousbildung, die die ,Ausbildung fur bishe-
ri ge Fochoöei tcrberufe verkurzen und " rotiono-
lisicren" , und durch die Verelendung des Berufs-
schul uriterri chts (wochsender Lehrermqr gel, immcr
höufiger ousfollende Stunden, steigende Klosen-
frequenzen, ollgemeiner Niveouverlust): sie
setzt sich durch Uber die betrieblichen Rotionoli-
sierungsmoßnohmen, die fost immer die Nicdri-
gerquolifizierung eines Teils der Beschüftigncn zur
Folge hoben, und uber dos Hcreinstrüman von
Millionen ouslöndischer Arbeiter, die sich orf
n iedri gstem Q uo! i fi koti ons- und Bi I dun gsstcrrd

bcfinden,und ouch in der Bundesrcpublik pr*-
tisch im Zustond desAnolphobetismus gcholtcn
werden.

Mi t dieser En tquol ifi zicrungstcndcnz gcht cinc
Vcrönderung der Quolifizierungs-l n h o ! t c
einhcr: die Anfondcrungcn cri die ArbcitC<ruftc
verschicben sich von dem sog. "prozeß- 6hon-
gigcn" zu den sog. "prozcßundhöngigcn" Quo-
!ifikotionen: cine "Entpeziolisierung" dcr Bc-
rufsourbildung ist dic Folge fur vicle Aöcitcriu-
gcndliche. Marchen Betriebcn gibt dos dic Mü9-
lichkeit, die Lehrlingousbildung trr dem Pr oduk-
ti onsprozeß hcrouszulUsen, Ubeöetricbl ichc Aur-
bildungseinrichtungen zu schoffcn (dic im Hond-
werk oulSerdcm ols Alibi bcnutzt wcrdcn fur dic
ongeblichc Fuhigkcit, dic Bcrufsor.ßbildung zu
vcöescrn), oder sich dos kctspicligc crstc Aus-
bildungsiohr Uberhcr.rpt gonz vcn Hqlsc zu schof-
fqn und cs dem Stoqt in Gcstolt dce t'Bcrufsgrund-

bi I dun gsioh rcs " cpfzuho! san .

Folsch wöre cs jedoch, in dicr Vcründcrungcn
dcr Ausbi I dungsi nhol ta ci ncn " obicktivcn" Trcnd

in der großen lndustrie, welche die Wissenschoft
ols selbstöndigc Produktionspotanz van der Ar-
bcit trannt und in den Dicnst das Kopitols
preßt." (Moil, Kqitol l, S. 382) Die cmpiri-
schcn Untersuchüngen von Kcrn, Schumonn,
Bocthgc u.o. bcctütigcn diesc Tendcnz *tuell.
Gcrrz gleich, in welchcr F o r m Berufsou$il-
dung stottfi ndet (bctrieblich, 0berbctriebl ich oder
in ctootlicher-Hcr4: nicmond wird sich der lllu-
sior hingoben durfcn, der Kqitotismw k6nnc und
wcrdc cs sich lcistcn, die kunftigen Lohnobhüngi-
gcn eincr in rincm Sinn und ftrr scinc Entwick-
lung "Uberschussigcnt' Barußou$ildung zu un tcr-
zichcn. Rcolc Vcrbesscrungsl der Bcrufso$il- 58



zu ei ner Q uol i fi k oti onsverbes.serun gr{r i nei n zu ge-
heimnissen (wos teil*ei seä-ffit'Gri rrende Aus-
drUcke die z.B. "Breiterquolifizierung" suggeriert
wird). Do die Anwendung der Arbeitskrafte immer
entspcziolisierter u n d entquolifizierter wird,
k o n n die Berufsou$ildung ouf bcstimmte, pro-
zcßbezogenc Ausbildungsgänge verzichten, sie
muß es ober nicht: es wind sozusogen beliebiger,
mi t wel chen spezi f ischen Ausb i I dungsformen d iese

"prozeßunobhöngigen" Quolifikotionen erworben
werden. Dos zeigt sich z.B. on der Vorliebe grö-
ßerer Betriebe, bei der Besefzung von Anlern-
Aöeitsplötzen eher Arbeiter mit obgeschlossener
Lehre (Schusier, Böcker usw.) einzustellen ols
Arbeiter ohne iede Berufsousbildung :der Schuster
hot eben wöhrend einer Lehre bereits einen
Großteil der notwendigen "prozeßunobhöngigen"
Quol ifi kolionen erworben !

3.-?i"-l-":!sryJ:s-r-"-t!-tles1gl'-"r-!gt!-.:yl's-':!il---

dy § _iJ,_ ds: -i,Jl"rtl iqL: !.1 !_{*le'lr:%

Es isi gonz notUrlich, doß ongesichts des Elends
der Berufsou$ildung die Forderung noch ihrer
Überfuhrung in stootliche Hond ein breites Echo
finden wUrde: wo die ldeologie lebendig ist, der
Stoot sei eine Uber den Klossen schwebende neu-
trole lnstonz, ist die lllusion noheliegend, eine
Berufsousbildung in stootlicher Hond sei der Ver-
ftlgungsgewolt und dem Zugriff des Kopitols
entzogen.

Es gibt nun verschiedene "linke" Positionen inner-
holb der GewerkschoftsIugend, die diese Forde -
rung oufgreifen, sre ober nicht mit der noiven lllu-
sion vornttneutrolen Stoot" zu begründen versuchen.
Die klorste Poeition orgumentiert dobei folgender-
moßen: Zwischen der Berufsousbildung, die dos

Einzelkopitol in eigener Regie den Lohnobh *rgi-
gen verrnittelt k o n n, und den wochsenden
Anforderungen, die dc Gesomtkopitol im lönger-
fristigen lnteresse der Einzelkopitolien on die
technische Quol ifi zierung der Lohnobhängigen
stellen m u ß , wird der Widerspruch immer grö-
ßer. Wenn desholb mit gewerkschoftlicher Noch-
hilfe die Berufsousbildung in stootliche Veront-
worfung gehievt wird, verbessert sich die Berufs-

ousbildung, weil sich donn (bei wochsender Kon-
tro!le durch die Gewerkschoften) dos löngerfri-
stige lnterese des Gesomtkopitols durchsetzen
konn. Diese Position konn nun ollerdings ols
widerlegt gelten (prinzipiell durch die Anolyse
von lvlorx, * tuel [ -emplrisch du rch Kern-Schu -
monn usw): Es gibt kein lnteresse des Gesomt-
kopitols cr einer steigenden Quolifizierung
d e r lohnöhangigen Mossen.

Die Diskussionsvorlogen des DGB-BJA versuchen
nun, zwei widersprtlchliche Grundstitze m!tein-
onder zu verelnhüre!'t: einerseifs wird zwor die
zunehmende Polorisierung zwischen den Quoli-
fi kotionsm forderungen konsiotiert, onderersei ts

ober doch behouptet, doß sich longfristig - ouch
fur den woshsenden Antail der Geiingquolifi-
zierten ! - eine steigende Quolifizierungstendenz
durchsetzt. Der Nochweis fur diese "hintergrUn-
diga" Quolifi zierungstendenz konn ollerdings
nicht erbrocht werden. 59

Wenn öer ein solches longfristiges Quolifizie-
rungsinteresse des Gesqm Rcpi tol s n i cht nochzu-
weisen ist, ist dss entscheidende Argument fur
die Forderung noch "extemer" Ausbildung hin-
fallig. Denn w r sich weiterhin von der Berufs-
ousbildung in stootlicher Hond eine V e r -
b e sse ru n g derAusbildung erhofft(wos
wöre sonst ihr Sinn ), konn dies nur noch mit der
Hoffnung begriinden, der Stoot werde die lnter-
essen der ,Auszubildenden gegen die lnteressen
von Einzelkopitolien u n d Gesomtkopitol
durchsetzen - olso mit der Soziolstootsillusion.

Aber mcngelndes lnteresse des Gesomtkopitols
on der Httherquolifizierung bedeutet nicht
lnferesse I os i g k e i t on dem, wos in der
stootlichen Bi!dung geschieh,t: Do [ede Erhtihung
der Bildungskosten einen "fendenzi ell profitre-
duzierenden Effekt" hot, besteht ein gesomtko-
pi tolistisches lnteresse doron, die öffentlichen
Bil dungsoufgoben ouf ein Minimum herunterzu-
schrouben. Es wurde bereits dorouf hingewiesen,
wie d i e s e s lnteresse des Gesomikopiiols
sich schon ietzt - z.B. in der Verelendung der
Berufsschulen - durchsetzt; wenn sich die Berufs-
ousbildung in stootlicher Hond befindet, wird es

sich genouso in einer ollgemeinen Vertidung des

öffen tl ichen Bi ldungswesens durchsetzen .

Auch in der Diskussionsvorloge des BJA setzt sich
die ldeologie vorn neutrolen Staot durch. Dort
wird die Meinung geöußert, ei einer Berufsous-
bildung in stootlicher Hond IiefJe sich seitens der
Gewerkschoften eine "politische Quolifi zierung"
im lnteresse der Aöeiterklosse durchsetzen: Es

"muß dorum gekompft werden, doß hier nicht oll-
gemein gesellschoftspolitische und fochliche Bil-
dung getrennt unferrichfet we'den und einer ideol-
I ogischen Anpossung on Un ternehrnerinteressen
dienen, sondern doß h ier polytechnische B i ldung
dos Unierrichtsprinzip ist." (Zusotzpopier S. 'lQ)

Pol ytechni sche Ausbi I dun g ol s gesel I schoftl iches
Erziäunggryrinzip kcnn es erst im Soziolismus
geben: die Forderung noch polytechnischer Aus-
bildung i m Kopitolismus ist selbst ideologisch
und bereitet nur den Boden fur eine effektivere
Verbindung von Foshousbildglg und burgerlichcr
ldeologie, ols sie zur Zeit iä'lietrieblichen Bc-
rufsousbildung möglich ist. Angesichts des immer

mossiveren stootlichen Vorgehens gegen fort-
schrittliche Lehrer und Hochschulen durfen hier
eigentlich keine Zweifel möglich sein.

Dos bedeutet nicht, doß nicht schon ietzt ouch or
den Schulen der Kornpf gegen die Eintrichterung von

bu;'gerlicher ldeologie in die Aöeiteriugend o.rf-
genommen werden mUßte; dieser Kornpf wind sich

iedoeh erst wirklich dqnn entfolten k6nnen, wenn

er von den Kämpfen den gesomten Aöeiterklossc
getrogen wird; vor ollem dorf er obcr nicht mit
der lllusion befrochtet werden, i rn Kopitolisrnus
könne der Stoot dohin gebrocht wcrden, die Ar-
bei teriu gend vorn S tondpunkt der Aöei terk lossc

ous zu erziehen.

" Gewerksc hof t[ i che Kontrol I e" der Berufscrrs -
!ir_d_,ls-

Wenn olso die Überfluhrung der Berufsou$ildung

4.



in sicbtliche Hqrd keine "outomotische" \6ö6se-
rung der Berufssu$ildung bedeutet, wenn ouch

dos. Gesomtkqi tol n ich t der erhoffte Bundesge-
nosse ist, wenn ollein der gewerkschoftliche
Kcrnpf weiterhitft - darn reduziert sich der Streit
um ttintemett oder "exteme" Ausbildung ouf die
Froge bietet die "inteme" oder die "exteme"
Au$ildung die bessere Ausgongsposition fur den
gewerkschoftl ichen Kcrnpf?

Die Vertreter der "externen" Berufsousbildung be-
tonen: Berufsousbildung in stootlicher Hond, ober
un ter gewe*sctroftl icher Kontrol I e. Mi t Rech t ver-

in der "inter-
nen" Au$ildung eine solche gewe*schoftliche
Kontrolle nicht in genUgendem Moße stottfcrrd.
Die Froge ist nur: worum? Weil sich bisher die
Berufsoushildung unter Kontrolle der Einzelkopi-
tolien,olso vor ollem der Klein- und Mittelbe-
ternehmer obpielte? Weil die Beruf$ildungs-
(russchUsse ei ne Mi tbesti mmun g der G ewerkschof-
ten nur vortöuschen?

Der Horptgrund ist doch: Weil die gesomte Quo-
lifizierungsfroge in der Bundesrepublik noch nicht
zum lnholt des gewerkschoftlichen Kcrnpfer gewor-
den ist, der breite Mcssen - olso ouch die erwoch-
senen Kollegen - mobilisiert hätte. Und gewerk-
schoftliche Kontrolle ist nur do wirksom, wo sie
unmittelbor getrogen wird von den Kömpfen der
Arbeite*losse.

Wenn Kontrolle in diesem Sinn bi$cr nicht stott-
fmd und wenn vom Stoot keineswegs eine outo-
motischc Verbesserung der Berufsousbildung zu
erworten ist, mUssen wir die Froge noch beschei-
dener stcllen: Wo ist zumindest die Chqrccfur
eine von den Kampfun der Aöeite*Fgetro-
gene gewerkschoftliche Konlrolle der Bcrufs-
orÖildung größer? Wenn die Ar.rbildung in der
Verfttgung der Einzelkopitolien bleibt, olso im
unmh tcl borqn Konfron totionsberci ch zwischen'
Untcmehmcm und Gewerkschoften, oder wenn
sic in die VerfUgung des Stootes Ubergeht?

Die Chcrrccn fur eine wi*sonre gewerksö oftliche
Kontrollc stehcn in beiden Fullen gleich
schlccht - w G h n es nicht gelingt, den Aus-
bildung*onrpf zum Teil einec ollgemeinen Kompfes
zu mochen, den die gesantc Aöeitcrklosrc fuhrt.
Do dicsar Kqrpf seinen AuqgcrgAunkt in betricb-
lichcn Kumpfen hot, sollte er von Anfong crr mit
dcm Aurbildungskanpf veöunden wenden, Dos

sctzt Ocr vor(rrt, doß die Berufsansbildung
nichfn stootliche Hcrd ubergeht, sondcm im
?ffitcil verstö*t in den Bereich dcr unmittel-
borcn (torifli chqn und betrieblichen) Kqrfronto-
tion zwischcn Gewerkschoften und Untcmehmcr
cinbczogen wind. Bcfindet sich die Berußorsbil-
dung in stootlicher Hcrd, so wird sie .rst darn
in dcm von uns dcfiniqrten Sinn gewc*schoftlich
kontrollicöor, wonn der gesomtc acwerkschoft-
lichc Kcnpf ein solches Nivcou und eincn sol-
chcn Grod dcr Zentrolirierung erreicht hot, doß
cr zur unmittelborqn Konfrontotion mit dem
Stoot wird (mit Gcnerolstreik usw.). B i s zt)

liert bleiben und dcnit weitgehend zur Erfolg-
losigkei t verurtei I t sein.

Es isf eine Selbsttauschungy'orouf zu pochen, mon
fordere eine Bcrufso.l$ildung zwor in stootlicher
Hond,
Wenn

ober unter icher Kontrollc.
ouf

den Stoot beziehen aoll, donn erfordert dos eine
Vereinheitlichung des gewe*schoftlichen Kompfes
ouf der Ebene der stootlichen Politik: ouf der Ebenc
der Verwoltungs- und politischen BUrokrotien von

Porteien, Veöönden und Porlomenten, olso fern von
ieder Mossenbosis. Durch die F o r d e r u n g
noch gewerkschoftlicher Kontrolle laßt sic sich
noch nicht heöeizoubern !

Die oufgeklarEn Vertreter der Forderung noch
"externer" Ausbildung begrUnden sie domit, doß
ouf diesem Wege nur eine "gegenwOrtige Entwick-
lungstendenz des Kopitolismus" zur "lntegrotion
der beruflichen Bildung in die ollgemeine Bildung"
unter gewerkschoftliche Kontrolle gebrocht wer-
den solle (Diskussionsvorloge der ArbeiEgruppe
I Y, " Zu m Problem ou f3,erbetr. Berufsousbi I dung ]'
S. l0). Do wir diese"Entwicklungstendenz - zv-
mindest in ihren Ursochen und in ihren Auswirkun-
gen - onders einschötzen ols sie, sehen wir kei-
nen Anloß, diese Tendenz ouch noch dodurch zu
unterstUlzen, doß sie in den Rong einer gewe*-
schoftlichen Kompfforderung erhoben wird. Dos
heißt selbstverstandlich nichtl doß wir nicht
Uberoll den Anspruch ouf gewerkschdtliche Kon-
trolle onmelden und milglichst ouch durchsetzt
müsseh, wo Berufsousbildung stottfindet, olso
ouch in uberbetrieblichen Ausbildungseinrichtun-
gen, Schulen usw.

5. Gemeinsomer Kompf fur eine bessere Berufsous -------- r- --bilduno:----Y-

(

Die ForderungeqdcDGB zur Eeruflichen Bildung,
die uns bis heute vorliegen, 2eichnen sich do-
durch ous, doß sie nicht ous den Kampfen dcr Ar-
beiter und Angestellten entspringen und ouch
nochtruglich nicht zum lnholt von Kümpfen wur-
den, Es konn nicht im lnteresse der Gewe*-
schoftsjugend liegen, weitere Popiere in dicscr
Form zu produziercn, rcndern wir musen in der
nöchsten Zeit die Diskussioncn in dcr Mitglied-
schoft vorontreiben und Kampfe fur die Durch-
setzung von kloren Forderungcn orgonisicrcn.
Die Aöeitstogung in Solingen muß die Vorous-
setzung fur diese Di*ussion schoffen und dic
Grundloge fur die Aufstellung eines Kompfuro-
gromms zur Berußousbildung. Dieses Konpfrro-
gromm sollrG 1974 ouf dcr Bundcsiugcndkon-
ferenz zusommengefoßt und bcsch looscn wenden .

. .)

diccm lv'lornent wtldc dcr Kcnof der Arbeitcr-
iugend um cinc besrarc Bcrr-fsci.rSildung isol- 60
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ZUR FRAGE DER, NEUORIENTIERUNG

GEW€RKSCHAFTLICHER JUG EN DBI L.

DUNGSARBEIT

(Riesebergpopier) Gewe*schoftsspiege I 19 / 197 I

Auszijge

Die Konzeption und die Ergebnisse gewerkschoftl icher
Jugendorbeit sind in der Orgonisotion seit longem in
der Diskussion. Dobei ist besonders die Jugendbil-
dungsorbeit wochsender Kritik ousgesetzt.

Es zeigt sich immer deutl icher, doß der hohe Aufwond
on finonziellen', personel len und orgonisotorischen
Mitteln fi:r die Jugendbildungsorbeit, wie sie bisher
prokti ziert wurde, die gewerkschoftl iche Akti vitat der
Teilnehmer nicht im ousreichenden MolSe gefördert
hot.

Die Klogen der verontwortlichen Kol legen loufen zu-
meist dorouf hinous, doß die Jugendbildungsorbeit für
die Orgonisotion nur wenig sichtboren Erfolg gebrocht
hobe. Gerode unter den zielstrebigsten Teilnehmern
der Bildungsveronstoltungen sei die Tendenz zum indi-
viduellen Ausweg ous der ougenblicklichen Situotion
des Lohnobhöngigen zu erkennen (berufl iche Quolifi-
kotion, Zweiter Bildungsweg etc.) . .. . .

Wir müssen unbedingt den gesomten Ansotz

der Jugenbildungsqrbeit überprüfen .

Dobei zeigt sich, doß die Bildungsorbeit in Form und
lnholt weitgehend losgelösi isf von den Reolitöten des

Produktiarrprozesses und domit von den betrieblichen
Erfohrungen des Einzelnen mit der durch dos Kopitol
bestimmten Verwertung seiner Arbeitskroft.

Dieser weitgehend nur theoretische Chorokter der bis-
herigen gewerkschoftlichen Jugendbildung wird schon
durch die öuflerlichen Bedingungen erzwungen, unter
denen.bislong die Wochenendschulungen - der meist-
geübten Form der Bildungsorbeit - stottfinden: in unter-
schiedlich grollen Zeitobstunden, die ouf ieden Foll
zu long sind, um zwischenzeitlich stottfindende prok-
tische Umsetzungsversuche verbi ndl i ch vorbere i ten,
kontrollieren und überprUfen zu können. Werden die
Wochenendschulungen von einer Einzelgewerkschoft
durchgeführt, kommen die Teilnehmer zumeist ous

verschiedenen Betrieben; werden sie vom D G B

durchgeführt, kommen sie sogor ous verschiedenen
Gewe*schof ten. D. h. notgedrungen müssen die Bil-
dungsinholte von den einzelnen betriebl ichen Gege-
benhei ten otisehen, müssen im,Al I geme in-Theore ti-
schen sleckenbleiben. Sie müssen sich dorouf be-
schrönken, Wissen und bewußtseinsbildende lnholte
zu vermitteln; die Froge der Urrsetzborkeit dieser Er-
kenntnisse in der Orgonisotion und om Arbeitsplotz
bleibt unkontrolliert. Insbesondere lemen es die Teil-
nehmer viel zu wenig| wie sie noch der Ri:ckkehr von
der Schulung nun die eigenen Kollegen im Betrieb -

die iugendlichen und die erwochsenen! - onspre-
chen sol len, wie die konkreten Konflikte im Betrieb
onzugreifen sind, um die Kollegen zu gewerkschoft-
licher Solidoritöt zu veronlossen. . . . .

Wenn es ober dos trcl der gewerkschoftlichen Jugend-
bildungsorbeit ist, gewerkschoftliches Bewußtsein bei
den Teilnehmern zu erzeugen, dos die Orgonisotion
voronbringf, donn müssen zwei Momente miteinonder
verbunden werden:

- die Fahigkeit, inner- und überbetrieblich den soli-
dorischen Kompf der Lohnobhongigen gegen die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen, die lntensi-
vierung der Ausbeutung, für bessere Löhne und Ge-
hölter zu führen

- und die Fahigkeit, diese Kampfe einzuordnen in
eine longfristige gesellschoftspol itische Perspektive,
die begründet ist durch die theoretische Einsicht in
die gesellschoftlichen Klossenverhöltnisse. ... . .

Notürl ich können durch ein solches Konzept ouch in
Zukunft Konfl ikte innerholb der Orgonisotion nicht
vollkommen verhindert werden. Die Aufgobe der ge-
werkschoftl ichen Jugendbildungsorbeit wird u. o.
dorin bestehen müssen, die iugendlichen Gewerk-
schoftler ouf Konfl ikte dieser Art so vorzubereiten,
doß sie richtig eingeschötzt und zum Nutzen der or-
gonisierten Arbeiterbewegung durchgestonden werden,
nicht ober zum Antigewerkschoftlertum oder zur Re-
signotion führen......

AUS:

DIE'NACHSTEN SCHRITTE AUF DEM WEGE

ZU EINER BETRIEBSBEZOGENEN GEWERK-

SCHAFTLICHEN JUGENDBILDUNGSARBEIT

Am 19. 10. I97l fond eine Arbeitssitzung der houpt-
omtl ichen Kol legen stott, die sich im Bereich des

DGB-Londesbezirk N iedersochsen vorwiegend oder
in erheblichem Moße mit der Jugendbildungsorbeit
befossen . Am20. 10. beriet der LBJA über die Kon-
zeption für die Arbeit des Winters und des nöchsten
Johres. Die Vorloge fur die Arbeitssitzung (s. Anloge
l) wurde vom LBJA okzeptiert. Die wichtigsten Ergeb-
nisse beider Sitzungen sind:

l. Eine Bestondsoufnqhme der gewerkschoftlichen Ju-
gendorbeit on den verschiedenen Orten ergob, doß

fur die Durchführung der geplonten betriebsbezoge-
nen gewerkschoftlichen Jugendbildungsorbeit Teo-
mer fehlen.

3. Die WES werden teilweise schon noch neuen, meist
örtl ich erorbei teten Konzeptionen durchgefi.ihrt,
Einigkeit besteht dorin, doß den onloufenden Wo-
chenendschulungen die Funktion zugewiesen wer-

62 den sol l, die in der Vorloge oufgezeigt wird.



Eine gemeinsome Konzeption wird umgehend eror-
beitet; die Ergebnisse werden von d er Abt. Jugend
so schnell wie möglich verschickt, domit sie ietzt
noch in die örtlichen Schulungsprogromme einbezo-
gen werden können.(Vorschlog für die WES der
Stufe I siehe Anloge 2). Die honnoverschen Bezirke
der lG lvletoll und ÖTV sind on der Erorbeitung
einer solchen Konzeption interessiert; Gespröche
mit den onderen Gewerkschoften werden zur Zeit
geführt. Obwohl die lG Chemie bereits on ein ei-
genes neues Wochenendschulungsprogromm gebun-
den ist, soll ouch hier noch ein Gespröch mit einer
Kommission des BJA geführt werden.

4. Entsprechend den Beschlüssen der Londesbezirks-
iugendkonferenz.ur Durchführung reg i ono le r Teo-
merschulungen wird der DGB Londesbezirk in 7
Regionen oüfgeteilt. Gesichtspunkte bei der Ein-
teilung dieser Regionen woren:

o) raumliche Nahe
b) Mischung "fortgeschrittener" mit "rückstön-

digen" Bereichen
c) Vergleichborkeit der industriellen Struktur.

Do diese drei Gesichtspunkte sich vielfoch gegen-
seitig "beißen", konnte nur ein schlechter Konr.-
promiß herouskommen.

5. ln diesen Schulungen sol len Kol Iegen ouf die
Teomerorbeit bei Wochenendschulungen und beim
Aufbou bzw. bei der Ausweitung betriebsbezoge-
ner örtlicher gewerkschoftl icher Jugendgruppen
vorbereitet werden. Anzustreben ist, doß mög-
lichst ol le regionol vertretenen Gewerkschoften
Teomer ouf diese Schulungen enfsenden.

6. Die Abteilung Jugend des DGB-Londesbezirks
wahlt in Absproche mit den zustöndigen örtlichen
und bezirklichen Orgonen des DGB und der Ein-
zelgewerkschoften die Teilnehnrer on den Teomer-
schulungen ous; funktionierende OJA's und KJA's
hoben Vorschlogsrecht. Der LBJ,A bestötigt die
endgültigen Teilnehmerl isten .

7. Örtlich ist die Anzohl der Teilnehmer on den Teo-
merschulungen noch dem Gesichtspunkt festzule-
gen, wieviel Teomer für die WES und für dos ört-
liche mittelfristige Arbeitsprögromm der OJA's,
KJA's und gewerkschoftl ichen Aktivgruppen bei
reolistischer Einschötzung gebroucht werden. Neu
zu den Teomerschulungen sol lten vor ollem Kolle-
gen herongezogen werden, die örtiich onsössig
sind, in gewerkschoftlichen Gruppen orbeiten,
in wichtigen Betrieben sind usw., die "entwick-
lungsföhig" s ind und Anloß zur Hoffnung geben,
doß sie ihr Wissen weitervermitteln kthnen usw.

8. Noch vor Ablouf dieses Johres sol len in ieder Re-
gion I - 2 Teomerschulungen stottfinden. Die om

Ende des Punktes 4) genonnten Kollegen werden
oufgefordert, fi:r ihre Region in Absproche mit
der Abt. Jugend den vorgesehenenTeilnehmern
einen Termin für eine erste Wochenendschulung
festzulegen (mfulichst Mitte bis Ende November) .

lm nöchsten Johr müssen die regionolen Wochen-
end-Teomerschulungen fortgesetzt werden. Außer- 63

dem.ist für iede Region eine Wochenschulung vor-
geseheni von den benötigten 7 Wochenschrl-ung"n
werden vier in Oberursel durchgefuhrt, die rest-
lichen 3 sol lten - wenn irgend mtiglich - von den
Einzelgewerkschoften onteilig finonziert werden,
ohne doß dos Prinzip: "regionole, nicht gewerk-
schoftsspezi fische Teomerschu I ungen,, durchbro-
chen wird.

Auf den Teomerschulungen sollten durchgangig
mindestens zwei Arbeitsgruppen gebildet werden,
die der Grobgliederung entsprechen:,Arbeit im
lndustriebereich - Arbeit im Verwoltungsbereich.

Dos,Arbeitsprogromm fur die Teomerschulungen
erstellt die Abteilung Jugend in Zusommenorbeit
mit der DGB-Bundes[ugendschule Oberursel .

KRITI K DER BISH ERIGEN TE.AMER-KONZEPTION

I . Ziel der Teomer-Schulung ist: die lokole und
betriebl iche Gewerkschoftsorbeit dodurch weiterzu-
bringen, doß sie insgesomt und domit in iedem ein-
zelnen Schritt strotegisch richtig bestimmt wird.

Diese strotegisch richtige Bestimmung muß erlernt
werden; und zwor nicht so, dof3 eine obstrokt herge-
leitete Konzeption zur proktischen Anwendung em-
pfohlen wird, sondern so, doß [eder konkrete Schritt
der bisherigen und zukünftigen Gewerkschoftsorbeit
ols Teil-Ausdruck einer richtigen oder folschen be-
wußten oder unbewußten Strotegie e*ennbor und
kritisierbor wird.

Unsere bisherige Proxis der Teomer-Schulung wurde
dieser Notwendigkeit nicht gerecht.

2. Der Fehler steckte schon in dem Versuch, die
Abfolge der TSen fur gonz Niedersochsen schemo-
tisch zu strukturieren; der Schulungsinholt "Aufor-
beitung der bisherigen Proxis" wurde zum Punkt l,
der om ersten und zweiten WE erledigt werden sollte.
Dos fuhrte dozu, doß
o) die Auforbeitung der bisherigen Proxis der Teil-

nehmer verkürzt und oberflöchlich werden mußte,
und

b) durch dos Feststehen der folgenden Schulungsin-
holte diese sich nicht den örti ichen Gegebgnhei-
ten onpossten, sondern die örtlichen Probleme
wurden zu Beispielen für die Schulungsinholte zer-
sti:ckelt und zu5echtgeschneidert. So wurden sie
ouch ouf den T--Togungen diskutiert.

3. Der Fehler setzte sich fort in den Gesichtspunk-
ten der Gruppenoufteilung: die Gruppen wurden
nicht nqch den örtlichen Arbeitszusommenhöngen
zusommengesetzt, sondem noch Betriebsgröße und Be-
triebsort. Domit wor
o) nicht der örtliche Diskussions- und Entscheidungs-
zusommenhong (mit den dort stottfindenden strote-
gischen Überlegungen und Auseinondersetzungen)
Gegenstond der Auforbe i tun g, sondem besfenfol ls

nur der Reflex dieses Zusommenhongs in der Einzel-
orbeit des Teilnehmers, und
b) die D iskussion dieses Reflcxes selbtt ouch noch un-

I



rcöindlich gcwordcn, do sie in ieder Gruppe nur
mi{ e inzelncn Verf rciem dicces Aöeitszuscrmmen-
hongo gcfuhrt wenden konte. Die Di*ussiqr konnti
dcmit keine Klurung der Pro<is der oöeitenden ört-
lichen @ruppen mit dem Anspruch ouf konkrete Kon-
saquenzen leisten, sqrdem kqrnte die beigesteuer-
ten örtlichen Probleme nur noch ols Mittel zum
Zwecke des Schulungsprogromms benutzen.

4. Die Notwendigkeit der Auforbeitung der bishe-
rigen Proxis wurde nicht ous den konkreten Prölemen
der Teilnehmer hergeleitet, sondem obstrokt morolisch
begründet ("Worum Aufoöeitung., ?") . Folge: diese
Auforbeitung wurde ols von den Tz-Leuten oufgege-
bene Schuloufgobe verstonden .

5. lvleistens wurden so die "Gesichtspunkte" zum
Lemziel der l. WES; die konkreten Erfohrungen der
Teilnehmer verkomen domit zum "Anschouungsmote-
riol" für eine zerctiickelnde, unhistorische Betroch-
tungsweise. Teilweise wurden die Gesichtspunkte
gleich mit punktuellen Löeungsmögl ichkeiten fur ie-
des einzelne Problem diskutiert, wos die ZerstUcke-
lung vollendete.

Die Gesomtheit der Gesichtspunkte ist Ausdruck ei-
nes bereits vorhondenen Konzepts von gewerkschoft-
licher Arbeit, dos den Teilnehmern domit eben döch
"vorgeknollt" wurde. Aufgobe der TS ist es ober, die
Teilnehmer zu befühigren, dos richtige Konzept ous

der Aufoöeitung ihrer eigenen bisherigen Proxis zu
entwickeln.

6. Wohrend dos I. WE wenigstens noch den An -
schein des Versuchs der historischen Auforbeitung ouf-
recht erhielt, geht selbst dieser Anschein im Übergong
zvm2. WE, d.h. zu der Froge, "Wie wir mundlich
und schriftlich ogitieren sollen", verloren. Der
Bruch mit der Proxis ist unübersehbor geworden. An-
stelle des Bezugs zur konkreten örtlichen Proxis tritt
hier fingierte Proxis in der Herstellung von Flug-
bluttem ols Trockenubung.
ln der Region lll bestond die lllusion, mit der exem-
plorischen Behondlung der 650-DM-Forderung nicht
nur Proxis 2u fingieren, sondern eine bereits'stott-
findende Proxis zu unterstützerr . der proxisfernen
Theorie entspricht die zufullige konzeptionslose Pro-
xis.

7. Am 3. WE (Themo: Arbeit in den Gewer kschof-
ten) sefztsich die prinzipielle Schwäche des Kon-
zepts fort, ols wiederum die Erfohrungen ("Konflikte
mit dem Apporot") nur Anschouungsmoteriol fur eine
isolierte Schulungrcinheit liefem iollten. Doß diese
Schulungseinheit Themo des 3. WE sein sollte, wor
nicht ous den Erfordemissen der örtlichen Aöeit ob-
geleitet, sondem ous Vorgongen ouf der Ebene des

IGM-Apporoler, die fur die Teilnehmer obstrokt blei-
bcn mußlen.lm totsüchl ichen Verlouf der 3. WES

zeigte rich, doß sogor dc "Anschouungsmoteriol"
ousblieb -die Folge dcr völli9 unzureichenden Auf-
orbeitrng der bisherigen Ploxis der Teilnehmer. Do-
rouftrin wurdc rnter den T2-Leuten sogor diskutiert,
ob mon dor Lcmziel nicht bei Verzicht ouf "An-
scherrngsmotgriol'r rein lheorehich vermitteln müsse

(= Bonkrott dcr Kcrzcptior).

DISKUSSIONSPAPl ER ZUR TEAMER-SCHULUNG

Dorstellung dcr bisherigen Aöeit

Der bisherige T-2-Kreis, der vor ol lem die Aufgobe
hotte, die bisher gemochten Erfohrungen in der Bil-
dungsoöeit des Londesbezirks Niedersochsen zu ver-
ollgemeinem und die Arbeit on den einzelnen Orten
voronzutreiben, unternimmt mit diesem Popier den
Versrch, die Schwierigkeiten in der Bildungsoöeit
und in der Gewerkschoftsorbeit dorzustellen, um kei-
ne Mißverstöndnisse oufkommen zu lossen: Bildungs-
orbeit konn immer nur ein spezifischer Teil der ge-
werkschoftlichen Arbeit und domit vor ollem der be-
triebl ichen Arbeit sein.

Entwicklung der Gewerkschoftsiugend in den letzten
Johren

Die gewerkschoftliche Jugendorbeit, die in den fünf-
ziger, bis Ende der sechziger Johre fct ousschließlich

iugendpflegerische Arbeit wor, hot sich donn über
gewe*schoftl i che Arbe i tskre i se (Lehrl i n gszen trum,
Jour Fixe usw) immer mehr zu einer konsequenten ln-
teressenvertretung der iungen Lohnobhungigen ols ei-
nes Teils der Aöeiterklosse entwickelt. Diese Ent-
wicklung muß ouf dem Hintergrund der verschörften
ökonomischen Auseinondersetzung sowie dem Einfluß
der Bewegung der mittelstöndischen Jugend (Studen-
tenbewegung) verstonden werden.

Die oktuel len Schwieri gkei ten der Gewerkschofts-
iusend

Dos Houptproblem der oktiven Gewerkschoftsiugend
ist die mongelhofte oder nicht vorhondene Veronke-
rung in den Betrieben. Der Übergong von der jugend-
pflegerischen Arbeit und einer reinen Gremienpolitik
ist noch longe nicht iiberoll vol lzogen worden. Die
gewe*schoftlichen Kampfe, die es iohrelong nicht
gegeben hot, leben erst longsom wieder ouf, der
Stond dieser Kampfe ist noch ziemlich gering. Diese
geringe Kompferfohrung und ein dementsprechend nie-
driges Klossenbewußtsein der Belegschoften führen zu
Penpektivlosigkeit, Unsicherheit und Fehlern der ok-
tivsten Kol legen in grundsötzl ichen Frogen wie ouch
in der olltaglichen Kleinorbeit. Eine besondere

Schwierigkeit der Gewerkschoftsiugend ist ihre Be-
grenzung ouf den Jugendbereich. Sie konn den Konrpf
nicht losgeltist von den ölteren Kol len fuhren, sie ist
ober ouf der onderen Seite von den ölteren Kollcaan
durch verschiedene historische Erfohrungen, durch
ver:chiedene Sprochen, durch verschiedene ldeolo-
gien, durch besondere Bedingungen im Reproduktions-
und Produktionsbereich (Lehrl inge) getrennt (mußte

evtl. noch deutlicher ousgefuhrt werden).

D ie besonderen Bed ingungen i m Produktionsberei ch
fuhren dozu, doß die ölteren Aöeiter den Kompf der
Aöeiieriugend um "mehr Rechte" mit gemischrcn Ge-
fühlen betrochten, weil in der kopitolistisch erzeug-
ten Konkurrenz zwischen den Lohnobhungigen lede
nochwochsende Generotion eine reole Bedrohung fur
den Aöeitsplotz (die moterielle Existenz) der ölteren
Arbeitergenerotion ist.
Die Akt iqrsberei tschoft der Gewerkschofts iugend-64



lichen ist relotiv hoch; ihr gewerkschoftlicher Akfio-
nsrodius iedoch sehr klein: viele Anstitze für Betriebs-

iugendgruppen gerieten in dem Mornent in die Krise,
ols noch Anfongserfolgen (Aktionen gegen dos Fegen
usw.) die Grenze dessen, wos durch Lehrlingsoktio-
nen zu e*ömpfen ist, erreicht wor. Diese Kluft
zwischen der onspruchsvol len obstrokten Kompfberei t-
schoft ouf der einen Seite und der Kijmmerlichkeit
der eigenen reolen Kompfmifulichkeiten ouf der onde-
ren Seite deformiert den Prozeß der Entwicklung ge-
we*schoftlichen Bewußtseins, der io on reole Kompf-
erfohrungen gebunden ist, in der Arbeiteriugend; des-
holb fallt es ihr ouch so schwer, die Prinzipien des
gewerkschoftlichen Mossenkompfes richtig zu be-
stimmen und onzuwenden.
Gerode desholb steht ober nun der Versuch der Ge-
werkschoftsiugend, im Betrieb und in der Orgoniso-
tion die lsolierUng, in.der sie sich befindet, zu durch-
brechen, vor drei Gefohren:

entweder bei diesem Versuch zu scheitern, do er
von folschen Prinzipien ousgeht, in der folschen
Sproche vorgetrogen wird, die Mochtverhöltnisse
und Bewußtseinsbedingungen folsch einschötzt
und desholb Possivitöt, Mißtrouen und Ablehnung
von seiten der ölteren Kol legen nur no<ch ver-
starkt;

oder on die Stelle folscher und unklorer Prinzipien
die Prinzipienlosigkeit zu setzen, völ lig in Hond-
we*elei und opportunistische Gremienpolitik zu
verfollen (wenn ouch zumeist mit schlechtem Ge-
wissen);

oder in obstrokte Schulungen zu verfollen, die in
Wirklichkeit eine Flucht ous der Proxis sind.

ln der innerorgonisotorischen Arbeit erweist es sich
ols ungeheuer schwer, dos richtige Verhöltnis von
gewerkschoft I icher ",\Äossenorbei l" und de r Arbe i t
in den Gremien zu finen: oft wendet mon sich ob-
strokt on die "Mossen", on den gewerkschoftlichen
Gremien voöei, oder mon besetzt die erreichboren
Gremien (DJAs, KJAs) und mocht dort eine Pol itik,
die sich gegenijber den Kol legen in den Betrieben
verse lbstönd igt .

Die Entwicklung der gewerkschoftlichen Schulungs-
oöeit

Al le Konzepte gewerkschof tl icher Jugendbi I dun gsor-
beit stehen vor der Gefohr, die bestehende reole Ten-
denz zum Auseinonderfollen von obstrokter Bewußt-
seinsbildung und proktischer Hondwe*elei, ohne Be-
wußtsein dessen, wos durch die ieweilige Bildungsor-
beit erreicht werden soll und konn, zu bestörken.
Dos klossische Beispiel für dieses Auseinonderfollen
ist der olte Chemie-Stufenbildungsplon. Diese Bil-
dungskonzeption ist sicherlich nicht zu trennen vorn
Stond der: Diskussion über die Aufgobenbestimmung der
Gewerkschoften im ollgemeinen, doher ist ouch ver-
sföndlich, doß zu einer Zeit verschörfter iikonomischer
Kompfe und der domit einhergehenden Bewußtseins-
bildung die Funktion gäwerkschoftl icher Bildungsor-
beit neu bestimmt wurde.
Es wöre folsch, onzunehmen, doß der einzige Grund
fur die folsche Bestimmung der Jugendbildungsorbeit

on den t'von obentt verordneten padogogischen Kan-
zepten I iegt, sondern diese Konzepte komen der schqr
erwöhnfen Tendenz in der Gewerkschoftsiugend ent-
gegen. Die Tendenz zu obshokter Bewußtseinsbildung
und proktischer Hondwerkelei wurde sicher hierdurch
noch verstü*t.
Die Erfohrungen der Vergongenheit zeigte uns, doß
dos olte lvlodell der Schulungsoöeit nicht in der Loge
gewesen ist, den gewerkschoftlichen Kompf und domit
veöunden den pol itischen Kompf der Gewerkschoften
in nennenswertem Moß,e zu unterstützen. Die bisheri-
ge Bildungsorbo' t vermittelte oft obstrokte lnholte, die
einzelne Kol legen wohl in die Loge versetzten, ih-
ren gesellschoftlichen Stondort zu bestimmen. 5ie wor
nicht in der Loge, fur die Kollegen eine Perspektive
im gewerkschoftl ichen Kompf zu geben. Durch diese
Wissensvermittlung zogen die Kol legen keine kol lek-
tiven, sondern individuelle Konsequenzen (2. Bil -
dungsweg usw.), d.h. letzten Endes erfolgte eine
Schwöchung der ,Arbeiterklosse durch dos Weggehen
von oktiven Kollegen. Es ist notwendig, von Bildungs-
zirkeln obzukommen. Die Schulungsorbeit hot nur ei-
nen Schwerpunkt: die Orgonisierung des proktischen
Kompfes.

Die Situotion der oktuellen Bildungscrbeit

Wir ktJnnen von zwei in weiten Kreisen der Gewerk-
schoftsiugend besfehenden Situotionen ousgehen

o) Die Betriebs- und Bronchengruppen sind schon vor-
honden, ober ihre Arbeit kornät nicht richtig voron,
wos sich ouf die gesomte Gewerkschoftsiugendor-
beit in den Betrieben, OJAs, KJAs usw. ouswirkt.

b) es bestehen überhoupt keine orbeitenden Gruppen,
d. h . , ein völliger Neuoufbou ist notwendig.

Wie konn die gewe*schoftliche Schulungsorbeit ein
lnstrument werden, um unser o.g. Ziel zu erreichen?

ln den Diskussionen um diese und öhnliche Frogen ist
immer wieder betont worden, doß unsere Arbeit on
den om Arbeitsplotz ouftretenden Konfl ikten onsetzen
muß. Dieie Aussoge ist zweifellos richtig. Wos ie-
doch bisher nicht oder nur selten gelungen ist, ist dos
Umsetzen dieser These in die Proxis. Es muß olso unse-
re Aufgobe sein, konkret obzuleiten, wie dies zu ge-

schehen hot. Ein Grund dofür, worum dies gescheitert
ist, ist die Totsoche, doß sich in vielen Bereichen die-
se Ansicht zwor durchgesetzt hot, ober doß die Kolle-
gen, die diese ,Arbeit onleifen sollen, noch immer
nicht ous den Betrieben kommen. Sie können desholb
weder den proktischen Bezug herstellen, d.h. die not-
wendige Theorie ous den proktischen Erfordemissen-

. obleiten, noch die erorbeitete Theorie proktisch on-
wenden. Die Vermittlung der Theorie hötte olso so zu

geschehön, doß in erster Linie die im Betrieb ouftre-
tenden Probleme in den richtigen gesellschoftlichen
Zusommenhong gesetzt werden können. Dodurch wöre
gewährleistet, doß keine Theoretiker herongezüchtet
würden, die letztendlich nicht in der Loge sind, die-
se Theorie in der Proxis onzuwenden und zum qrderen
würde eine Entfremdung der Kollegen vqr der Proxis
vermieden, deren Folgen onsonsten der 2. Bildung-
weg wäre oder ober zumindestens im Zerfoll der
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Die Fehler in der Konzeption der Teomerschulung

Den Anfongsschwierigkei ten der Teomerschu I un g en l-
sproch es, doß zunöchsl fost ousschließlich studenti-
sche Teomer die Funktionörsschulungen onleiteten.
Sie woren Uber eine Kritik der qlten Leitfoden zu-
sommengekommen und konnten oufgrund ihrer Stellung
nofwendigerweise oftmols nicht in der örtlichen Arbeit
veronkert sein. (Rciseteomer) .Obwohl diese Kollegen
einen richtigen Anspruch stellten, nömlich die konkre-
ten Erfohrungen und Schwierigkeiten zum "Roten Fo-
den" des gesomten Schulungsoblouß zu mochen, konn-
te er von ihnen nicht erfullt werden. Desholb neigten
sie dozu, bloß prinzipielle Diskussionen zu führen,
die Urmetzung dieser Prinzipien ober den einzelnen
Kollegen on den Orten zu überlossen. Die obstrokte
Bestimmung der Arbeit und die Zusommensetzung des
Kreises mußte ihnerholb des T 2 Kreises zu longwieri-
gen und obstrokten Selbstverstöndnis diskussionen füh-
ren. Diesem stond ouf der onderen Seite eine hond-
we*lerische und prinzipienlose Bildungsorbeit gegen-
über.

Wenn in diesem Kreis konkrete Probleme ongegongen
wurden, so wurden sie entweder ouf eine rein orgoni-
sotorische Ebene geschoben, oder sie wurden nicht mit
der inholtlichen Diskussion, die onsonsten geführt wur-
de, verbunden. Besonders die Kollegen, die nicht in
der örtlichen Arbeit veronkert woren (sowohl Studen-
ten ols ouch Nicht-Studenten), zeigten sich den ,An-
forderungen der Teorherschu I ungen n i ch t gewochsen .

Am wenigsten Schwierigkeiten hotten dogegen die
Kollegen, die in der proktischen Arbeit stonden. Sie
konnten om ehesten die Diskussion prinzipiell und
konkret fÜhren.

Konkret zeigten sich diese Schwierigkeiten in dem
domoligen Versuch, die Abfolge der Teomerschulun-
gen für gonz Niedersqchsen schemotisch zu struktu-
rieren: der Schulungsinholt "Aufoöeitung der bishe-
rigen Proxistt wurde zum Punkt l, der om ersten und
zweiten WE erledigt werden sollte. Dos führte dozu,
doß
o) die Aufoöeitung der bisherigen Proxis der Teil-

nehmer verkürzt und oberflöchlich werden mußte,
b) durch doi Feststehen der folgenden Schulungsin-

holte, diese sich nicht den örflichen Gegebenhei-
ten onpoßten, sondem die örtlichen Probleme wur-
den zu Beispielen fur die Schulungsinholte zer-
stiJckelt und zurechtgeschneidert. So wurden sie
ouch ouf den T 2-Togungen diskutiert.

Der Fehler setzle sich fort in den Gesichtspunkten
der Gruppenoufteilung: die Gruppen wurden nicht
nqch den örtl ichen rArbeitszusommenhöngen zusommen-
gesetzt, sondern noch Betriebsgröfle und Betriebsort'
Domit wor

o) nicht der örtliche Diskussions- und Entscheidungs-
zusommenhong (mit den dort stottfindenden sfrote-
gischen Überlegrngen und rAuseinondersetzungen)
Gegenslond der Aufoöeitung, sondem bestenfol ls

nur der Reflex dieses Zusommenhongs in der Einzel-
orbeit des Teilnehrnen; und

b) die D iskr.lssicr dieses Reflexes selbct ouch noch un-
veöindlich geworden, do sie in ieder Gruppe nur OO

mit einzelnen Vertretern dieses Aöeitszusommen-
hongs geführt werden konnte. Die Diskussion konnte
domit keine Kltirung der Proxis der oöeitenden ört-
lichen Gruppen mit dem Anspruch ouf konkrete
Konsequenzen leisten, sondern konnte die beige-
steuerten örflichen Probleme nur noch ols Mittel-
zum Zwecke des Schulungsprogrommes betrutzen.

Die Notwendigkeit der Auforbeitung der bisherigen
Proxis wurde nicht ous den konkreten Problemen der
Teilnehmer hergeleitet, sondern obstrokt morolisch be-
gründet (Worum Auforbeitung. . ?) . Folge:, diese Auf-
orbeitung wurde ols von den T 2-Leuten oufgegebene
Schu loufgobe verstonden .

Meistens wurden so die "Gesichtspunktett zum Lemziel
der l. WES; die konkreten Erfohrungen der Teilnehmer
verkomen domit zum "Anschouungsmoteriolt' für eine
zerstückelnde, unhistorische Betrochtungsweise. Teil-
weise wurden die Gesichtspunkte gleich mit punktuel-
len Löungsmöglichkeiten fur iedes einzelne Problem
diskutiert, wos die Zerstückelung vol lendete.

Die Gesomtheit der Gesi*rtspunkte ist Ausdiuck eines
bereits vorhondenen Konzepts von gewerkschoftlicher
Arbeit, dos den Teilnehmem domit eben doch "vorge-
knollt" wurde. Aufgobe der FS ist es ober, die Teil-
nehmer zu befahigen, dos richtige Konzept ous der
Auforbeitung ihrer eigenen Proxis zu entwickeln.

Zusommenfossung der wichtigsten Aufgoben der Teomer-
schul ung:

Unterstützung der gesomten betriebsbezogenen gewe*-
schoftlichen Jugendorbeit durch ihre loufende kritische
Auforbeitung, wobei ouch die dorous zu bestimmenden
Schritte diskutiert werden müssen.

Es ist onzustreben, doß ]edes Wochenende eine Auf-
orbeitung des oktuellen Stondes der Arbeit geleistet
wird, wobei Kompognen und Aktionen mit der loufen-
den Togesorbeit diskutiert werden müssen.
(Historische Auforbeitung) i ,

Ve ro I I gemei nerun g der fortgeschri f tenen Erfoh rurl gen
ouf örtlicher und regionoler Ebene, z.B. in der Er-
wochsenenorbeit etc. Selbst wenn der Stond der Arbeit
noch nicht soweit ist, lossen sich doch in der Zukunft
Fehler und unnötige Reibungsverluste eher vermeiden,
wenn diese Frogen zumindest problemotisiert worden
sind.

Eine Aufgobe der TS ist es, nicht nur die Teilnehmer
on den TS z:uatändigen kritischen Auforbeitung der Be-
triebsiugengruppenproxis zu beföhigen, sondem sie ouf
die Weitervermittlung dieser Ftihigkeiten on die gesom-
te Betriebsiugendgruppe, die Jugendvertretung, den
O rts [ugendousschu ß etc .

Die Auswohl der Teilnehmer sol lte unter folgenden
Ges@

o) ln den BJGs sollte vorob die Diskussion über die
Funktioo und die Aufgoben der Teomerschulungen
geftihrt wenden. Die Diskussion in den gewe*schqft-
lichen Gremien wind ols Selbstventändlichkeit vo-
rousgesetzt.
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b) Keine Auswohl noch dem "Prinzip": wer hot om
wenigsten zu fun? Sondern: Wer ist in der Loge,
die Schulungsinholte in die Proxi.s umzusetzen und
on die Kol legen weiterzuvermitteln? Dos werden in
den meisten Fallen nicht Kol legen sein, die gerode
mit der gewerkschoftlichen Arbeit begonnen hoben,
sondem Kollegen, die eirte wichtige Funktion beim
Voronfreiben der Arbeit der BJGs hoben, bzw. sol-
che, die fur solche Arbeiten quolifiziert werden
sollen. Auforbeitung der Erfohrungen in der prok-
tischen Arbeit der Betriebsgruppe setzt vorous, doß
die Teilnehmer möglichst weitgehend die Geschich-
te der BJG mitgemocht hoben.

c) Zur Schulung sol lten nur I oder 2 Vertreter ge-
schickt werden ous ieder BJG, do die Erfohrungen
der bisherigen Teomerschulung gezeigt hoben, doß
eine erfolgreichere Aöeit nicht durch eine mög-
lichst große Zohl von Vertretem ous ieder Gruppe
gewöhrleistet ist, sondern nur durch die Einübung
der Vermittlung der Erfohrungen bei der Auforbei-
tung on die ieweiligen Gruppen.

d) Grundsötzliche verschiedene Positionen innerholb
einer Gruppe sollten ebenfolls berücksichtigt wer-
den. Dodurch lossen sich Mißtrouen und Reibereien
vermeiden.

e) Do Ziel der Teomerschulung die Quolifizierung der
betrieblichen Kol legen sowohl für dieVorontreibung
der Arbeit in Betrieb und Verwoltung ols ouch für
die Bildungsorbeit ist, versteht es sich von selbst,
doß keine studentischen Kollegen ouf die TS ge-
schickt werden. ouch wenn sie Mitglieder der
orbeitenden Gruppen sein sol lten .

Noch der Bestimmung der Teilnehmer für die TS durch
die BJGs sol lten diese soweit wie rnöglich in den be-
stehenden gewerkschoftl ichen Gremien obgesichert
und durch diese legitimiert werden. D.H.: ln den OJA
und KJAs der Einzelgewerkschoften findet eine erste
Klarung und Bestötigung stott, wobei im DGB-KJA die
Koordinierung der Anzohl der Teilnehmer, die insge-
somt on den Schulungen teilnehmen, stottfindet. Wei-
terhin berücksichtigt der KJA eine dem Stond der Ar-
beit in den OJAs und KJAs der Einzelgewerkschoften
enhprechende Verteilung der Schulungsplötze ouf die
Gewer kschoften. Noch diesen vorousgehenden Klörun-
gen geben die OJfu und KJAs die Teilnehmerlisten wei-
ter on die zustsndigen BJAs, soweit diese existieren.

Bei der Bestötigung der Kollegen durch die gewerk-
schoftlichen JugendGremien werden die Orgonisotions-
strukturen berücksichtigt. Noch Bestötigung gehen die
lvleldungen on den DGB-LBJA, der Koordinierungszen-
trole ist. Porollel reichen die KJAs die Teilnehmer-
listen on ihren LBJA (DGB), um sicher zu stellen, doß
ouch in den Bereichen, wo dieEinzelgewerkschoften
keine BJAs hoben, die Kol legen ongemeldet sind'

Zusommensetzung der Arbeitsgruppen ouf den
Schulungen

Gesichtspunkte:

Fur die Aufteilung der Gruppen gelten folgende Ge-
sichtspunkte:

o) ln der ,Auforbeitungsphose sollten örtliche Bereiche
bzw. Arbeitszusommehönge nicht ouseinondergerissen
werden, do die Erfohrung gezeigt hot, doß die BJG-
,Arbeit in den nneisten Fallen ouch unter örtlichen
Entscheidungszusommenhöngen'obgeloufen ist. (Al-
so keine Aufteilung noch dem Prinzip: Großbetriebe,
Kleinbetriebe, Verwoltung, wenn dodurch in ieder
Gruppe Kollegen ous vier verschiedenen Stödten mit
unterschiedl icher Entwicklung sitzen würden) .

b) Um zu vermeiden, doß die AG-Aufteilung dozu führt,
doß ieder Arbeitszusommenhong weiterhin in seinem
"Eigenen Soft schmort" und um zu erreichen, doß
die fortgeschrittensten Erfohrungen ous den verschie-.
denen Bereichen einer Regior verollgemeinert wer*
den - dos ist besonders für Gruppen wichfig, die ge*
rode om Anfong ihrer Arbeit stehen - , sollten "ln-
temgruppen" (Zwischengruppen mit Vertretern ous
ollen Arbeitsgruppen) gebildet werden. Ein großes
Plenum mit oft 30-40 Kollegen ist dozu nicht in der
Loge.

AUSWAHI- UND QUALIFIZIERUNG DER TEAfuTER.

TEAMER

ZUSAMMENSET
DES NEUEN TZ

ZUNG UND AUFGABEN
-KREISES.

in diesem Popier sind schon die Erfohrungen mii der
bisherigen Zr..rsnrnmensetzung des T-2-Kreises dorge-
stellt worden .

Aus folgenden Gründen sollte bei der neuen Auswohl
der T-2-Leute dorouf geochtet werden, doß sie selbst
ous Betrieben und Verwoltungen kommen:

l. weil die Kollegen ous den Betrieben in die Loge ver-
setzt werden müssen, die gonze gewerkschoftliche
Bildungsorbeit (unobhangig von Studenien) selbst-
stöndig in die Hond zu nehmen. Aus diesem Grund
muß dofur gesorgt werden, doß betriebl iche Kolle-
gen für die Leitung der TS quolifiziert werden.

Nur für die Übergongsphose sol lten desholb die
olten studentischen Teomer der TS noch gerneinsom

mit den neuen betrieblichen Teomern die TS leiten.
Auch sie sollten ober von den gewerkschoftlichen
Jugendgremien legitimiert werden .

2. Weil keine Gruppe ous dem QuolifizierungsProzeßN
den die Teomer im Loufe der Arbeit mochen, ous-
geschlossen werden sollten. Dos wöre qber bei Rei-
seteomem der Foll.

3. Weil die überregionole Vereinheitl ichung der fort-
geschrittensten Kollegen mi5glich ist, die diese Er-
fohrungen selbst gemocht hoben oder ihnen nohe

stehen.
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4. Weil dic bcgiloitcnde Arbait, die trnbedingt not-
,wcndig ist, vortLlrsel-zt, doß die Teonrer om Ort
sind. (Kcinc Rciretecner) .

Auforbei der Schwieri iten und Fehler der
gemernerung

t der Torifrunde in den verschie-

5. ti6i! dis lnholte der TS on den Notwendigkeiten
der Prto<ir dar ieweiligen Gruppen orientiert wer-
den mtbrcn.

6. Wegen der Schluselfunkticr, die die Teomer der
TS durch die TS in den örtlichen Aöeiten hoben,
sollten sie durch die Gruppen, die sie teomen, le-
giiimiert (gewuhlt) sein, und durch OJAs, KJAs
und BJAs bestötigt wenden. (vgl . Auswohl der
Teilnehmer). Eine solche Legitimotion trögt dozu
bei, doß die Kollegen keine "Teomer" vorgesetzt
bekommen und von Anfong on Vorbeholte gegen-
über den Teomem so gering wie mäglich geholten
werden.

An die Teomer wcnden in der Teomenchulung hohe An-
forderungen gestellt: sie mussen in der Loge sein, die
Prinzipien gewerkschoftlicher Aöeit zu ieder Zeit
des Lehrgonga flexibel ouf die untenchiedliche Aöeit
der verschiedenen Gruppen onzuwenden.

Die Fahigkeit zur stöndigen Auforbeitung der Proxis,
die Fahigkeit zur Vermittlung der Auforbeitungsf tihig-
keiterydie Fahigkeit zur Entwicklung von kqrkreten
Perspektiven für die proktische Aöeit müssen ouch von
den T-2-Leuten geübt werden. DieseFtihigkeiten kön-
nen nicht in einer kursortigen Schulung (2.8. Wochen-
endlehrgong) vermittelt werden, sondern müssen in ei-
nem löngeren Prozeß geübt werden.

Ebenso ist die Verollgemeinerung der Erfohrungen der
niedergclsischen DGB-Jugend nur ols Prozeß zu be-
greifen. r\us diesem Grund hot sich zur Selbstschu-
lung der Tecrner eine regelmößig stottfindende Aöeits-
togung (T-2-Kreis, co. I. WES im Monot) bewoh*.

Die ol lgemeinen,Aufgoben dieser ;Aöeitstogung können
so bestinrmt werden:

o) Überregionole Verol I gemeinerun g der Erfohrun gen
der gewe*schoftl ichen Ju gendorbeit,

b) Entrricklu!9 von Prinzipien gewe*schoftlicher Ar-
beit und Ubung ihrcr Anwendung ouf die konkrete

, Prcis, do z. Zt. noch in vielen Bereichen ein
Aurinqrderkloffen vqr onspruchsvol ler Theorie
und hqrchre*lcriccher Proxis feetzustel len ist.

c) Vor- und Nochbereitung der TS (dorunter follen
ouch o md b)

Die nockten AufgÖea der neuzusommengesetzten
T-2-Kreiccs bGrrchn noch Einschötzung des olten T-
2-Kreises in der Erorbeitung folge4der Themen, ent-
sprechend dcn Schwierigkeiten, die die niedersächsi-
sche DGB-Jugpnd i.A. ltieen muß. Prioritöten und
lvlodi fiz ierung mußtc dcn neuen Teomerk rc is best i mm-
en.

Eroöei dor Prinzi des ichen
om

tung (Anlogc I und 2

denen Einze I gewerkschoften und Berei chen gemoch t
wonden sind.

Penpektiven des Ausbi I dun gskompfes - Verm i ttl un g

dtr Quolifizierungsproblemotik mit der Rotionol i-
sierungsproblemotik. Dieses Problem ist sowohl
theoretisch zu erorbeiten, ols ouch proktisch, on-
zugehen, wenn der Kompf der Auszubildenden mit
dem gewerkschoftlichen Kompf der enwochsenen
Kollegen veöunden werden soll. Auforbeitung der
Erfohrungen der Bereiche, in denen diese Vermitt-
lung in ,Angriff genommen wurde.

ln vielen Orten laßt sich feststellen, doß ouch die
Jugendgremien losgeltjst von deh Kollegen orbeiten,
doß OJAs, KJAs sich in unfruchtboren pol itischen
Auseinondersetzungen oufreiben und dodurch die
Entwicklung der proktischen Arbeit verhindern. Um
diese und ondere Fehler im Verhältnis von Gremien-
oöeit und lvlossenoöeit onr@
@mtwerden.

Pol itische Kompognen, der Gewerkschofts iu gend
(Vietnom, BVG, Pen.VG, Weh*undeerloß, ,Ar-

beitsschutz usw.)

Übergong vom Jugendbe.r.e i ch in ien. Erwoc.Jrsenen-

trreEE. iese Frogestellung ist in den onderen

TGk-t n schon entholten, sollte qber noch einmol
gesondert diskutiert werden, weil von der Lösung

Jer Schwierigkeiten, die sich dobei stellen, die
Perspdktive der Jugendoöeit obhöngt.

Honnover, den 29. l. 1973

fur die Richtigkeit,

gez. U. Bergmonn

BEISPIEL EINER AUFARBEITUNG

l. Wes Funktionörsschulung. ln der ArbeitsgrupPe
A befinden sich die Teilnehmer ous der Stodt S: sie-
ben Kollegen ous vier Betreiben, in denen es Betrie-
bsiugendgruppen bzw. Ansätze fur sie gibt . Einer vqr
ihnen ist vom KJA ols fur S zustöndige Teomer der FS

benonnt worden; do er noch nicht genUgend Erfohrung

zur selbstöndigen Anleitung dieser AG besitzt, ist ols

Übergqngsltbung noch ein Reiseteomer onwesend. Die-
ser fuhrt iedoch nicht ollein die Diskusion; der vonr

KJA S benonnte Teomer strukturiert die Diskussion

mit, foßt sie zusommen, treibt sie weiter voron,
schreibt mit.

Voroussetzung: Grunde ftir historische Aufoöeitung
sind inzwischen einsichtig (onknUpfend qr dem Ver-
srrh, die oktuellen Schwierigkeiten und Vorhoben
der einzelnen Betriebcaruppen dorzustellen). Die Bc-
triebsgruppe X soll mit ihrem Bericht beginnen; vor=

her isi g.klart worden, doß die ierzt beginnende Auf-stellen die crtcn Veruche de,u dor)
68
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Wqr.lm sie ein Mißerfolg wor, wurde in der BJG nie
oufgeoöeite[ die beiden Teilnehmer ous der BJG
wußten bis zum Moment dieser Auforbeitung nicht,
wos L eigentlich in der Anfungergruppe gemocht
hottä.
Jetzt erfohrcn sie durch den Teorner (der durch Zu-
foll zwei Gruppensitzungen miterlebt hotte), doß

L dort versuchte, dos Bewußtsein der Kollegen ous
dem l. Lehriohr durch Referofe über die Klossen-
verhöltnisse in der BRD zu störken. L begründete
dos domif, doß mit Fegen usw. io nun nichts mehr zu
mochen sei. Ergebnis: es komen immer weniger, 

.

zur 4. Sitzung der Anfeingergruppe kom oulJer L
keiner mehr. L, dessen Lehre zuende ist, muß ous
dem Betrieb ousscheiden: er wird nicht ins Arbeits-
verhöltnis übemommen. (Arbeitet ober weiter mit)

lV.Der veöliebene Rest der BJG orbeitet nun on einem
neuen Proiekt: sie will eine Behiebszeitung herous-
geben. Durch die Vorbereitung der er:ten Nummer
ist die Restgruppe seit ungefuh einem Monot wieäer
stobilisiert: die A*ikel sind schon fost fertig, ein
ohEtrieblicher" und zwei "politischere" Artikel
sollen rein.

Tröger der Zeitung soll möglichst der OJA sein,
der muß ollerdings nochäingerichtet werden, do es

ihn bisher nicht gob. Ob die Artikel und die Zei-
tung bei dem zustöndigen Ortsverstond durchkommen,
ist ouch noch nicht geklurt. Aber olle Aktivitaten
und Hoffnungen der BJG richten sich ietzt ouf die-
ses Proiekt:

C) Die eigentliche Anolyse (wird sich in der Aufor-
beitung nicht klor vqr Teil B trennen lossen, sol lte
ober in iedem Foll noch einmol zusommengefoßt wer-
den).

Ansotz fur die Anolyse: wie ist noch dem so hoffnungs-
vollen Anfong der Abstieg der BJG zu erklören?

Richtig fur die erste Phose wor offenbor:
Die Kollegen do onzusprechen, wo sie unmittelbor
der Schuh drückie - der gewerkschoftliche Kompf
setzt immer on den unmittelboren lnteressen on; die
Fonderungen zusonmen mit den Kollgen oufzustel len.

"Gewe*schoftlicher Kompf ist MosenkompF' heißt:
die Koltegen so weit wie mäglich in die Formulie-
rung ihrer lntere3sen und die Durchführung des

Kompfes einzubeziehen. Aufgobe der BJG: nicht
sich selbst ouf den Nöel zu schouen, sondem
ln itiotivzentrum fur gewerkschoftl iche Aktimen zu

sein.

DieFonderungen wol€n richtig und finden die Unter-
stützung der ölteren Kollegen, weil sie

o) gemeinsome lnteressen nicht nur oller Lehrlinge'
§ondcm z.T. ouch oller Kollegen beheffien, umd

weil

b) die Erfullung dcr "reinen" Lehrlingforderungpn
kcinc nochteiligen Folgen fur die erwoclsencn
Kollcgen hoben (Eeispiel Fordenng betr. Fegen:
die erwqchsenen Kollegen sollrcn bei vollem Lohn-
ousgleich l0 Minuten fruher mit der Arbeit oufhü- 70

ren könncn.)

Forderungen oußtellen, die die Kollegen nicht
spolten, sondem vereinheitlichen.

Die BJG hot sich in dieser Auseinqrdersetzung unge-
heuer vergrGsertl neue K.ollegen stieflen hinzu und
oöeiteten mit, weil sie dsrin eine reole Moglichkeit
sohen, ihre Situotion zu veöessem; dobei wurde dos
Bewußtsein einiger Kollegen so weit veröndertrdos
sie trotz der sptiteren onholtenden Krise der BJG "bei
der Stonge blieben".

Gewerkschoftl iches Bewu ßtsein en isteh t vor o I lem
in gemeinsomen orgonisiertem Kompf .

Vergleichen wir nun diese erste Phose mit den spö?e-
ren, so ergibt sich: zur Houptbeschtiftigung der BJG
wurde immer mehr der Versuch der "inneren Bewußt-
seinbildung". Die Versuche, neue Kollegen zu wer-
ben - nicht mehr ftir eine konkrete gewe*schoftliche
Aufgobe, sondem fi;r die Gruppe t - , verfohren noch
dem gleichen Konzept:

Bewußtsein bildet sich nicht im gemeinsomen Kompf,
sondem über die theoretische Einsicht in die Klos-
senverhö I tn isse. Der MifJerfol g dieses Konzeptes
zeigt, doß on ihm etwqs folsch sein muß.

Worum gob die BJG ihr onfongs so erfolgreiches Kon-
zept ouf? Weil sie noch den Anfgongserfolgen keinen
Ansotzpunkt zur Mobilisierung dcr Kollegen mehr
fond. Am Ende der ersten Phose hotte sie den Spiel-
roum für nur-Lehrl in gsbezogene Aktionen we i tgehend
erschöpft.

Schon die letzte Forderung (bessere Entli.iftung) hutte
nur durchgesetzt werden können, wenn ouch die er-
wochsenen Kol legen in irgendeiner Weise oktiv in die
Auseinondersetzungen eingegriffen htitten.(Doß ein
Teil der erwochsenen Kollegen den Forderungskotolog
unterschrieb, wor ein Ansotz, nicht mehr).

Es werden einige Schwöchen oufgedeckt, die schcr
während der heroischen ersten Phose do woren: inner-
holb der BJG fehlten die fortgeschritteneren Kollegen,
die dorouf oufmerksom gemocht hötten, doß der ge-
werkschoftliche Kompf ein longfristiger Kompf ist, der

sich nicht in einer Aktion erschöpft, die dorouf vorbe-
reitet hötten, doß nur ein Teil der Forderungen durch-
zusetzen ist, wöhrend der Kompf um die nicht unmittel-
bor durchzusetzenden Forderungen und um neue

Forderungen weitergefUhrt werden muß, die olso ver-
srcht hötten, die BJG schon im Hinblick ouf die
nöchste Phose zu stobilisieren.

- Aufgobe der fortgeschrilteneren Kollegen ist es, in
der BG und der gesomten Belegschoft immer wieder
ouf die Begrenztheit ieder einzelnen Auseinonder-
setzung hinzuweisen, doß der Kompf ouch hinter-
her weitergeführt werden muß, doß die Bosis er-
weitert werden muß usw.

Noch der Verhondlung mit der BL wurden ouch die
Forderungen, die nicht durchgekolrunen wonen, foller-
gelossen. ln der Belegschoft wurde weder e*lurt noch
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in der BJG oufgeorbeitet, worum ein Teil der Forde-
rungen okzepfiert wurde, ein onderer Teil nicht.

Folge: seit Ende der l. Phose befindet sich die Arbeit
der BJG in der Krise. Die Aktion zur Jugendvertreter-
wohl brochte nur eine Scheinbd .ebung, weil keine
Konzepi on dohinter steckte, wos nun eigentlich mit
der Jugendvertretung onzufongen sei. (Verhalhis
BJG-Arbeit - Arbeit der Jugendvertretung wird on
einem späteren WE zu behsndeln sein) . i.jnd mit dern
Progromm: "Jetzt erst einmol interne Schulung !" wur-
de ve6ucht, ous der Not eine Tugend zu mochen.

ln diesem Zusommenhong wird nun auch dos cugen-
blickliche Zeitungs-Pro[ekt diskutiert und vorsichtig
relotiviär(ouch diese Zeitung konn die fehlende prok-
tische Perspektive der Arbeit nicht ersetzen !) " Diese
Relotivierung ist notwendig ongesichts der zu erwor-
tenden Emüchterung, wos die Wirkung dieser Zeitung
betrifft !

Wos tun? Die Ursoche der Krise liegt dorin, doß die
nur-lehrlingsbezogene Arbeit die 5ch:-onke bildete,
die mon bisher nicht durchbrechen konnie-

Welche Probleme hoben die ölteren Kollegen? Wo
und mit wem gibt es konkrete Möglichkeiten, eine
Zusomrnenorbeit zu beginnen? Es stellt sich herous,
doß zu diesen Frogen in der BJG totole Unkenntnis
vorherrsch t .

Der BR besteht offensichtlich nur aus soziolportner-
schoftlichen "Nickemönnern"(?) . Einen Vertr:uens-
körper gibt es nicht. Die Lehrlinge hoben technische
Schwierigkeiten, mit den älteren Kollegen in Kontokt
zr.r kommen. Sie slellen sieh ihnen ols eine einheit-
I ich possive-(feindsel ige) Mosse dor.

Der Kern der BJG wöre eigentl ich bewußt und moti-
viert gpnug, urn folgende Froge etwos systemotischer
zu untersu chen:

welches sind die Houpfkonfl ikrstoffe bei den ulte-
ren Kol legen?

gibt es im BR und in der Belegschoft tohöchlich nur

poss i ve oder sozio I portnerschoftl i ch ein geste I I te

kol legen?
ist es Lussichtslos, cuf die Einrichtung eines gewerk-
schoftl ichen VertrouenskörPers hinzuorbeiten?

Mittel: lnformotion durch den Jugendvertrefer im BR,

Anfrogen bei der Ortsverwoltung (2.8. ob es möglich
ist, zunöchst einen betriebiichen gewerkschoftlichen
Arbeitskreis einzui:ichten) . Letztes Mittel: Housbesuche

bei ölteren Kollegen, rnit denen eine Kontoktoufnohme

sinnvoll ersche'nt.

D) An diesem Punkt wird die Aufsrbeitung obgebro-
chen. Nun wird besprochen: ist es sinnvoll, die bisheri-
gen Ergebnisse on die BJG weiterzugeben? Antvvort:

im "horten Kem" der BJG sol lte es sofort diskutuert
werden.

Erster Schritt: die beiden FS-Teilnehmer werden sich om
nöchsten Wochenende noch einrnol rnit dem örtiichen
Teomer treffen, um die Auforbeitung noch einmol durch- r,

zugehen und schriftl ich niederzulegen.

Zweiter Schrith Die Arbeitsergebnisse werden bei der
nöchstmöglichen Gelegenheit mit dem BJG-Kem durch-
diskutiert. ln welcher Form? Sol I den Kollegen do
schriftliche Ergebnis "vorgebollert" werden? Gefohr, doß
die Kol legen dieses. Ergebnis unkritisch hinnehmen,
ohne sie wirklich nochvollziehen zu können. Soll onde-
rerseits so geton werden, ols ob die beiben BJG-Reprösen-
ionten in der FS nicht schon eine Auforbeitung in der
Tosche hoben? Die beiden BJG-Vertreter schötzen die
Soche so ein, doß die Gefohr des unkritischen Hinneh-
mens gering ist, wenn der Ergebnisbericht Absotz für
Absotz durchdiskutiert wird; vielmehr s:i zu erworten,
doß er noch einmol korrigiert werde.

Auf der nöchsten FS-WES vol len sie berichten, wie die-
se Diskussion gekloppt hot und ob und welche Konse-
quenzen dorous gezogen wurden.

Die Kollegen ous den :nderen Betrieben, die in dieser
Arbeitsgruppe der FS sitzen, beteiligien sich von oliem
der Auforbeitungsphose B on der Diskussion, weii sie
hier einige ihrer eigeneri Schwierigkeiten wiederer-
kennen. Do sie für ihre Betriebsgruppen ahnliche Auf-
orbeitungen für sinnvoll holten, wollen sie bis zur nöch-
sten FS-WES einen Entwuri vorlegen . Dieser Entwurf
soll zusommen mit ödem ortlichen Teomer - er kommt
ouch ous einer dieser BJGs - in der Zwischenzeit ous-
georbeitet werden. Ob dobei schon etwos brouchbores
herouskomnnt, wird sich zeigen,

Nochbemerkung:

Diese Auforbeitung ist nicht vol lstöndig (2.8.
I iefert diese BJG-Geschichte wichtiges Moteriol
zum Themo Arbeit in der Orgonisotion und zum
Themo Gremienorbeit) . 5ie ist nur ein Beispiel
dofür, wie weit eine Autbrbeitung on einer FS-
WES gehen konn - und u. U. gehen muß"
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AUCH IN NIEDERSACHSEN WACHST DIE AKTIVE

BETEILIGUNG AN DER TARIFPOLITIK

Lineore Forderungen wurden nicht erst in der letzten
Torifrunde oufgestellt, sondern woren ouch schon in
den letzten Johren in der Dlskussion in den Ver-
trouenskörpern. Doch blieb es hier meistens nur bei
schuchtemen Antrögen, do zwor bei den fortschritt-
lichen Kollegen die Einsicht vorhonden wor, doß mon
dem Auseinonderkloffen der verschiedenen Lohngruppen
nur entgegentreten konn, wenn mon einheitliche For-
derungen in Mo* und Pfennig oufstellt und doß mon
nur so ouch eine geschlossene Kompffront herstellen
konn.

Die Erkenntnis iedoch, doß mon diese Forderungen -
und dos konsequente Eintreten dofur - nur durch-
setzen konn, wenn sie ouch gegen die Prozentforde-
rungen des Vorstondes, gegen den Versuch, Abschlus-
se ouf Lohnleitlinienkurs durchzusetzen, gerichtet
sind, wor bei den Kollegen noch nicht sehr weit
entwickelt. Erst in den Torifrunden der letzten Johre
mußte sich die Erkenntnis durchsetzen, doß konse-
quente Vertretung der lnteressen der Kollegen ouch
bedeutet, die Forderungen der Kollegen nicht nur
gegen die Unternehmer, sondern genouso gegen die
Gewerkschoftsfunktionöre durchzusetzen, die immer
wieder zu verhindern wissen, doß ein konsequenter
Kompf fur die Forderungen der Kollegen gefuhrt
wird.

So wor es mögl ich, bei der Lehrlingstorifrunde im
FrUhiohr 1972'entmols eine geschlossene Forderung
der Gewerkschoftsiugend für gonz Niedersochsen
oufzustellen, die versuchte, den lnteressen und Forde-
rungen der Arbeiter iugend Ausdruck zu verleihen:
- Loufzeit bis zum 31 .12., domit die näc hsten Ver-
hondlungen gemeinsom mit den en,vochsenen Kol legen

durchgeführt werden können .

- 55O.- DM neito Existenzlohn, domit nicht mehr
die Eltern die Kosten der Ausbildung trogen müssen,
sondern die Kopitolisten .

Diese Forderungen wurden sowohl in den verschiede-
nen OJAs und Gewerkschoftsgruppen diskutiert und
oufgestellt, wie ouch im Bezirksiugendousschuß ver-
obschiedet.

Die Gewerkschoftsfuhrung wußte, doß diese Aktivi-
täten, genou wie der wochsende Widerstond bei der
Verhondlung im letzten Johr, wie ouch die Septem-
berstreiks in der Stohlindustrie, dozu fuhren würden,
doß es in der TR 72/73 nicht so einfoch sein würde,
Forderungen, die nicht den lnteressen der Kollegen
entsprechen, durchzusetzen. Auch in Niedersochsen

ging mon dovon ous, doß die Erfohrungen, die in den

kompfstörkeren Bere ichen gesommel t worden sind,
sich ouch hier niederschlogen wurden.

Dorum gö es ouch so gut wie keiäe Vorbereitung der
Torifrunde. ln koum einem Betrieb wurde von der OV
ongeregt, dort die Torifdiskussion oufzunehmen oder
Fonderun gen fur di e Tori fkomm issi onsm i tg I ieder oufzu-
stellen. Es gob weder Veronstoltungen, noch wurde in
den Vertreierversommlungen iJber die Torifrunde dis-
kutiert. ln Honnover gob es zur YY, die vor Beginn
der Tqrifrunde onstond, einen Antrog und eine Vorlo-
ge fur lineorc Festbctrögc. Doch stond er ouf der To- 73

gesordnung on letzter Stelle und wurde ous Zeitgrün-
den nicht behondelt. ln onderen Stadten wurde öhn-
lich vorgegongen.

So wor es der Eigeniniliotive der firtschrittlichen
Kollegen überlossen, in den Betrieben, in den Vertrou-
ensleuteversommlungen Forderungen oufzustellen, um
sie von dort in die TK zu trogen.

Unter diesen Vor"zeichen muß mon es ols Erfolg werten,
doß trotzdem in so vielen Betrieben klore Forderungen
oufgestellt wurden, doß in keinem einzigen Betrieb
ober die Foi'derung von I I 7o d,:s Vorstonds oufge-
stellt wurde:

- ln Bremen bei Atlos Elektronik: lineore Erhöhung,
kein fester Beschluß über die Höhe, die größte
Gruppe ist für I50.- DM.

- Bei Siemens: einstimmige Annohme einer Resolution,
die sich für lineore Erhtihung fi;r olle ousspricht.

- VFW: l5O . - DM fur olle.
- Vulkon: 185.- DM fur olle. Ki;ndigung bei 3 o/o

lnflotionsrote.
- AG Weseri Ein Antrog zu I5O.- DM wird nicht

vorgetrogen. Dofür einigt sich der VK ouf 75 Dpf
lineor, dos entspricht 130.- DM.

- Bei Kormon in Osnobrück wie ouch bei Klockner
sommelten Kollegen Unterschriften für die Forderung
von 150.- DM, die ouch von den Kollegen oufge-
griffen wurde. Es gelong [edoch nicht, die Forderung
im VK durchzusetzen.

- Bei Artos in LOneburg verobschiedete der VK die
Forderung von 80 Dpf . Gleichzeitig rief er in einem
Flugblott, ouf dem die Forderungen stonden, zu ei-
ner Veronstoltung ouf, ouf der die Forderungen breit
d isku tiert werden sol I ten .

- Der VK von Siemens in Brounschweig sproch sich
für lineore Forderungen ous. Die Höhe sollte durch
breite Diskussion in der Belegschoft festgelegt wer-
d,:n. Die IGM-Vertreterversommlung in Brounschweig
forderte zur Diskussion eine VL-Vollversommlung.

- Die Vertreterversommlung in Göttingen sowie ver-
schiedene VK in Gottingen sprochen sich fUr die
lineore Erhöhung ous.

- ln den verschiedenen Mil-Werken wurden BeschlUs-
se über lineore Erhöhungen gefoßt. Es wor iedoch

nicht moglich, konkrete Höhen festz ulegen. Hier
griff der Vorstond direkt ein, dc ein Beschluß des

VK bei MrV ein direkter Auftrog fi;r die Torifkommis-
sion wöre, denn \AlV hot einen Houstorif .

- Genouso lief es bei Klo,ckner/Bremen. Auch hier
gibt es einen Houstorif . Der VK hotfe 80 Dpf
besch!ossen; doroufhin erschien der Bezirksleiter
und erklörte, der Beschluß sei ungi:ltig und setzte
ll "/o fest.

- Bei AEG Honnover foßte der VK einen Beschluß

Uber 150.- DM, der ols Vorloge on die Vertreter-
versommlung gehen sollte. Der Beschluß wurde nicht
beochtet.

Dos wor die eine Seite der Torißewegung: Außtellung
von lineoren Forderungen in vielen Betrieben Nieder-
sochsens, obwohl von den OVs diese Aktivitäten eher

boykottiert ols gefördert wurden. Auf der onderen
Seite stond der Beschluß des Vorstonds: I I 7o. Und

dieser Beschluß wurde rigoros durchgesetzt'



Am 10. Juli hat die Iarillommission der IO Chemie-Papier-Ke..,mik für die Papiedarifverhendlugen in Ntedersach€n und Nord
mark ernc Folderung von 8,5{o aufgestellt.

Vorher hattcn die Vertrauensleute von Rube (Göttingen), Alphalint (Bonaforth), Holz-Henkel, H.hremlihle, Rhumspringe md der
Harzer PaPieIfablik (al]e VemaltunBsstelle Henn. Milnden) auf einer Vertrauensleutekonferenz folgende Forderungen aufgestellt:

- Für ,edeo erne Lohoerhöhung von 100 DN,I pro Monat
- Abschaffug del Lohngruppen I - Ul
- Absicherung der außeItariflichen l€istungen
- 500 DM Lohn ftll alle Auszubildenden.

Dabei sind die Vertrauensleute von folgenden Überlegungen ausgegangen:
Das L€ben ist reit dGn letzten lohnerhöhungen teurer geworden. Die Preissteigerungen betagen auch 19?2 wieder 5 - 670. Die
Mieten steigen sogar noch stärker. Durch die Preissteigerugen senl(en die Unternehmer unrere Löhne darernd. Sie wollen durch
den Angriff auf unrcren l€benstandrrd ihre Profite erhöhen. wenn sr.ch unsr l€b€nstandard dcht weiter verschlechtern soll, müs-
Etr wir unE re Forderungen nech dem richten, was man zum l€ben braucht.

Die Vertrauenslsute von Alphalint und Rube haben ausgerechnet, was eine vierköpfige Femilie zum l€ben braucht. Dab€i hab n
sie nur dls ellernotwendigste bertl cksichtigt.

Verbrauch cirEr vierköpfigen Familie

L€bensmittel, Kleidang
\{ie:e (30 q;n, Sozial.wohnug)
Heizung. Strom, wasser
Venich-ruo.l, Radlo, Fernehen, Zeitmg
'ratrrt zur ArbeiBplatz

tmgesamt:

Preiastei geru getr eingesc hlosen

-u.Br-LysL E4-lr-qr Ufüf rüürfi rlä}r I uL

-DM
-DM
.DM
.DM

DM

530,
362,

as,

556,50 DM
394,-- DM
38,25 DM
78, ?5 DM
31,50 DM

1002, - DM 1099, -- DM

W.s Erdienen wir dagegenl ln der LohngrupPe VIU (der htichsten tariflichen LohngIupF) erttlten die Kollegen einen Tariflohn
von 1026 DM im Monat bei elner normalen StundeEahl von 1?3. Netto sind das mon.tllcb ?LB DN.t wir müs§en dabei vom Ta-
riflohn ausgehen, denn nur der tarif lich f estgesetzte Lohn ist des .ELl3.gllglg Einkommen.
Angesichts dieses geringen Nettolohnes haben die Vertr.uemleute 100 DM'gefddert.

Die Vertrauemleute haben bewußt eine lineare tohnerhöhung gefordert. d.h. eine tohnerhöhuD& die fttr alle Kollegen gteich
hoch ist. glnz gleich, ob sle ln iohngruppe I oder VIII beschäfügt !ind. Daft[ htben sie zwei Gr0nde ben.nnt!

1. Die LebenshrltungskGten tteigen f[r jeden um denselben Behag, also mtls€n auch alle gtreich mehr verdlenen.
2. Duch die größeren Elnkommeßunterschiede zwishen den einzelnen Lohngruppen wid die Konkurenz und Uneinigkeit mter

den Kollegen grÖßet. Das kommt aber nur den Untsnehmem zugute, die nicht! mhr fttchten .ls eine einige Arbelterschaft,
dic gemaiturm und solidarisch ihre Interesen durchsetzt. Durch eine lineere lohnerhtlhuS.wbd die weitere Auseinanderent-
wlcllung dcr Lohngruppen verhindert. Dadüch wird die Konkurrenz und Uneinigkeit unter den KoUegen abgeschyächt und die
Solidarität gestätkt. Vereinheitlichung, nicht Spaltung muß das Ziel jeder Gewerkshaftrpoliük pinl

warum hat die Tarifkommision die Forderung der vertauensleute und eirige"T.lifkommiirioßmitglieder nicht tlbernommen?
Die ?arif}ommission stellt die Forderungen nach anderen Gesichtspunkten auf als die Verhauenrleute und die KoUegen in den Be-

trieben. Sie begrthdet die Forderungen nicht damit. was wir zum l€ben br.uchen, sondem mlt der wirtrchaftlichen l3ge der

Branche, abo damit, was den Untemehmern recht ist. Ein heuptamtuches Mitglied der Terilkommislon fttlute euf der letzten Sit-
zmg a§, daß sich ilie Höhe der Forderungen in erster Unle an der Leistug ud ErEagdagr dcr Unteroehsleo! rualchten ßu8. so

waldcndrsbcdurfnr .-. tlcr K,tlirgrn, z.iJ. rnrtdrodarLrod.r, l)r.rr)-ut)d l\lretcthöhullsenklalzukommen' gernichtbcrlfk-
s('trtlgt.

Deß ro. rn,.. i(dl(qur ot. 131;l;olrtrk nr(:hl iu.:t'hr'lr.darf , rst (rar. Wlr Jchwachen un*re eigere KamPfPosltion. wenn ulr
drt rlrtrhalilr(h( Lagd ü:r l-;ilt.rnehmcr und nrcht uo€( (rfeneu tse-dUrfnrsrc zur Richt$hnu f(tl die Fodcrtngea macban.

Did Tarrl).ornrnir:ron hat nrihl 1ul ( rnr zu rrirdrrg+. Irrrdetunu aufgestt l1t, §oldctn sie geht zudem davon au!, daß die 8,5 *
nicht etE lvhndtrt{urderung r,,t (d. h. rroc t ordrrurg, die ohre Abstsiche voll tlurchge*tzt werden soll! Sondcrn dlc 8,5 %

rtnd nru dlc Ausgang:ba,.r. volr fjj!g!9.!!jlg!g mrt d(n Llnlcrneltmetn, deretr ErSebnrs unter 8,5 % tieBen wird. Dl! z€i$
rrrhdaran. deßbcr.:rtsin,f.r ij.'ttonimisstdtendhntwurde- wasungefafudesErgebnisderVerhandhmgenEiDrcll: olm-
llcl, , a. 1%'

tva! b(d.rrtet da! allei lu drr DM.h!(tzung dcr Füdorung, r,ie sie die VertraBnsleute eus Göttingen und Hrnn. -MttldcE

;:};]|J::fr:ln ,on,- r,M rst .rre nchrrge Ford*uns. Don sie druckt aur. y.r m.o ruf ,edco F.llzum lrbco b.ucht.
Abcr rte irt untr.r den *,.tzt vchandeilen B€dtngungen nlcht mehr durchzuwtzen. Nicht etwa detwegptr. wcil drr ff dic

Unterrkhrrer,nlchldnn'id.;trndcrtrttcshelb,*etlerno.jhzuveniSKotleSensind,dtestch-obwobldiel00.-DM-Fa-
derung ft! rlchfig gihalten vird - aküv und konr:qucnt ftir dic Du(hretzung dicser Fordetung cinatzan vollcn Und dre

h.ißt Lt tuch: ruch d.ft[ ltrelkcn ulltden.

Wülr rtr aurb rE dct Aufrtcttußg dcr Porderung lo ggEI Terifrunde nlchts mehr Ind€m kÖlrncn. to Uctt ct docb iD u|l!!cr
Ha[d, ioviel yre möglich hcrruiuholen, olmlich dr( von der Tarifkommisi.on .ufSeaElltrlt 8'5 %.

1{l{ rusn e1;r trageierfatnrng. de§, veno wlr.di. Hrade io ürn Schoß bgen, €ln fiuler KomPromlß drr Erg4rÜ dcr Ycr'

heodlnqgcn irt. otr-nltrch l jn o*:r glr yenlger. l{con xli uns nu tuf des'VerhmdluogSg-htckt der Trllltommdl *rr
br9tr, *orDmt oful n lcäcr Xom Foml! herlu! - ste hrt thtr i. bercitt lnt Auge gefrBt.

. Eb. Loetcrhülügi dic 0b+ olletr .Eoghchen xqrFomiß vü ? * hln llgetto rolL d. IIIIG DutchltllnS dat s. § *"
loo aur crrclt YEtdcn. vcan rü sottd'rirch han&Lt und b€ts t rind' ftlr dtc 8' 5 * slr krrrP'ca'

I
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KAM

(...)
DIE TARIFKOMMISSION HAT SICH NICHT AN DER LAGE DER ARBEITERSCHAFT,

SONDERN WIEDER EINMAL AN DER LAGE DER KAUTSCHUKINDUSTRIE ORIEN-

TI ERT:

DAS IST SOZIALPARTNERSCHAFTLICHE TARIF-
POLITIKI

Wahrend der E*lörungsfrist höen die Kollegen bei Conti-Hornover do ousge-

hcrdclta Torifergebnis mit Uberuöltigonder Mahrheit obgelehnt . Dcnn die Kolie-

gcn blicken schon ouf eina longe gowe*schoftliche Kompferfohrung zurUck, Bei

Conti-Northeim ist dos Ergebnis von den Vertrouensleuten ongenommen worden.

Dos zeigt, doß wir hier in Sudniedersochsen den Anschluß cr die Erfohrungen

der Kollegen ous Honnovcr noch nicht gefunden hoben.

Dic cndgultige Entscheidung fbllt dic Torifkommision in der nöchsten Woche.

(Auszug vom Extroblott vcrn 17 .7 ,1972)

EDße §ehteü§mittellolle gen
gabenrdas Eeispiet
Seit Nlonteg, deD 30.10,1972, .rbeiten die Kollegen

i! der Schleifmittelitrdustrie vrn Uaün, 11ünden wieder.
Die Kolleteo von C.F Schrtjder und Wandmacher, die
14 Tage St.eik in gemein*mer Solidarität und Stärke

durchgestanden haben, warerr aber mit einigen Teiler-
gebnlsrn der verhandluoSen nicht ganz zufrieden. so

lehnte! die Kollegen von C.[. Schräder ztca. t'Nfo

und dle Kolllegen von Wandmacher zu 44olo das Yur-
handluogergebnis ab,

I

18.10.1972

EXTRABLATT

STREIK IN DER SCHLEIFMITTELINDUSTRIE

Seit heute morgen wird bei den Firmen O.F. Schröder und Wondmochcr in Honn.

Munden und in vier weiteren Betrieben der Bundesrepublik gestreikt,

Schon om Ende der votletzten Woche woren die Kollegen in einen zweitögigen

Wornslreik getreten.

Die Kolleginnen und Kollegen in der Schleifmittelindusirie wollen endlich eine

Lohnerhtihung !!
und nicht weiterhin nur eine Angleichung on die uns douemd vorwegloufendc preis-

erhöhung .

Desholb hoben sie 100.- DM lur ieden gefordert.

Denn selbst eine Lohnerhöhung von loo DM wurde fur einen Kollegen der Lohngruppe

V, der verheiroter ist und zwei Kinder zu ernöhren hot, eine Lohnerhöhung von g, I o/o

bedeuren. Bei der 6 ",ä-igen Preiserhöhung wurde dos gerode reichen, um einen reolen

Einkommenszuwochs von 2 c'o :u sichern.

Die Kolleginnen und Kollegen in der Schleifmittelindustr;e wolbn endlich eina

Lohnerh6hung, die nicht ouf den Lohnleitlinien der Konzertierten Aktion li.gt,

Siehcbeneine I i neo r e Forderung oufgestelll.

S ie wissen, doß diese Forde,,ng richtig ist, denn:

Nur durch die lineore Lohnerhilhung wird verhindert, doß sich der Abstond zwischcn

den Lohngruppen noch mehr vergrößert.

Die Lebensholtung*osten sind fur olle Kollegen teurer geworden.

Die Kolleginnen und Kollegen streiken nicht nur fur etwos mehr Lohn, sondern fui
eine qt.olitotiv besere Forderung.

Mit dieser ForCerung treten sie den weiteren Spoltungsversuchon der Unternehmcr

entgagen.

F.GGOTTIN

Ergebnis: E5 DM linear

IN (]

.::



Vettlauensleute dct lG - I$etall
Göttingcn zul. ?fartlnrndc

Wir Vertrauensleute geben uns aus überzeugung die größte
Mllhe, die organisierten und unorganisi,erten Kollegen auf-
zuklären, wie wichtig eine starke Gewerkschäft im Kampf
gegen den Untemehmer sein muß. Daß jeder Arbeiter und
Angestellte organisiert sein m uß, um mit einer starken
Gewerkschaft ftlr bessere Arbeitsbedingungen und besseren
Lohn dem Unternehmer entgegenzutreten. Mit Unterstüt-
zung der Gtsvervaltung diskutierten wir Vertrauensleute
schon lange vor der Tarifrunde mit den Ko[egen im Be-
trieb, daß diese Tarifverhandlungen noch härter werden
als im Vorjahr. In letzter Zeit wurde sogar davon gespro-
chen, daß es in Niedenachsen zum Sbeik kommen witrde.

Das wer fttr uns eine gute Diskussionsgrundlage, die Kolle-
gen darauf hinzuweisen. daß er satzungsgemäßen Beitrag
zahlen mllsse, um bei eioem Streik nicht in finanzielle
Schwlerigkeiten zu komme n. Aber jetzt können wir ein-
fach nicht mehr länger schweigen zu dieser Verhandlungs-
taktik wie sie in dlesem Jahr uber die Bilhne gezogen wur-
de. Die von uDs gewählten Vertreter, die unser Vertrauen
dafUr bekomraen haben, unsere Interessen zu vertreten,
habeo dieses Vertrauen selbstherrlich mißbraucht. Sie ha-
ben llber die Köpfe aller Kollegen hinweg einen Tarifver-
trag abgeschiossen, wie wir ihn so nicht billigen können.
Es wurd e in einem Zeitraum verhandölt und zugestimmt,
wie es schneller ilberhaupt nicht nicht mö glich ist. Die
Kollegen hatten nicht einmal Gelegenheit, ihre Meinung
über das Verhandlungsergebnis zu sagen.

noch Neuaufnahmen zustande bringen| Wir wissen nicht,
wie wir uns 'yerhalten sollen, tstzt fehlt die Untersttltzung
der Ortsverwaltung. Dem Vorstand und allen Gewerk:
schaftsfunktionären sollte der jetzige Zustand zu denken

geben, ob sie ihre p,tzige Gewerkschaftspolitik noch län-
ger dtuchsetzen können. Der Vontand wäre gut beraten,
einmal zu kontrollieren, von welchen Funktionären er
seine Informationen über die Stirumung iu den Betrieben
hat. Wenn er abhängig von solchen Funktionären ist, die
nicht einmal merken, daß sie die Arbeit der Vertrauens-
leute durch ihr selbstherrliches Verhalten total zunichte
machen, dann sollten alle ihren Hut nehmen. Funktionä-
re. die darüber hinwegsehen, daß Zigtaurnde von Kolle-
gen in Warnstreiks heten, um zu beweisen, daß sie mit
dem augenblicklichen Zustand nicht zufrteden sind, oder
der Tarifkommission durch ihre Aktionen in der Verhand-

lung die nötige Rückendeckung geben wollen. Wie groß

muß erst die Zahl derer sein, die durch Einschüchterung

der Llnternehmer und Angst um ihren Arbeitsplatz nicht
in der lage sind, ifuen Unmut durch wilden Streik an die
Öffentlichkeit zu tragen. Funktionäre, die darilber hin-
weggehen und solche Aktionen nicht in ihre Verhandlungs-
taktik einbauen können, solche Leute gehören nicht in
Tarif- oder Verhandlungskommissionen.

Solange der größte Teil der Tarifkommisionsmitglieder
Spitzenverdiener sind und sich ausrechnen, daß sie selbst
bei ihrem Tarifabschluß gut wegkommen, so lange kllrlr-
mern sie sich einen Dreck darum, wie sich ihre beschis-
sene Verhandlungstaktik ar-f die weitere Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb aus^/irkt.

Wir Vertrauensleute rufen alle Kollegen auf, darauf zu
achten, daß in den r[chsten Wochen nur solche Vertrau-
ensleute gewählt werden dürfen, die aktiv mitarbeiten.
Denn nur auf diesem Wege können wü es schaffen, daß

solche Kollegen in die Kommissionen gewäh1t werden,
die auch wirklich die Interessen der Arbeiter vertreten.
Vertrauensleute mtissen in die Kommissionen, denn nur

diese haben engen Kontakt mit ihren Kollegen am Arbeits-
.platz und wisen ganz genau. was sie wollen und wie stark
ihrc Kampfkraft ist. Es wäe der größte Fehler; jetzt die
Bücher hinzuwerfen, denn unsere Gegner sind dle Unter-
nehmer, ihnen gilt es als starke Gewerkschaft gegentlber
zutreten. Die Gewerkschaft sind wir und nicht die Funk-
tionäre, die sich in der jetzigen Tarifnrnde zum Handtrrn-
ger der Untemehmer gema cht haben.

Mit solidarirchem Gruß

einige Vertauensleute der IG Metall 6tttngen

ir ,L
Was muß eigentlich noch geschehon, bis man solche Funk-
tionäre zum Teufel jagt, die mit dem Vertrauen, der KoI-
legen solch Schindluder treiben können. Wie lange glaubt
wohl der Vorstand, der in unserer Organisation das letzte
Wort hat, lasrn sich d ie zahlenden Mitglieder dier Art
von Derokreüe noch gefallen. (Wetten körnen noch ab-
gercblolco werd€n. )
Wir elr Vertrauensleute müssen letzt den gan:zen iüger der
Kollcgen auf uns nehmen. Wir Vertarrcnstreutc sind jetzt
die htlgelknaben, denn wir warca er, die mit ihnen vor.
ber dllkutiert habeu..Zu rrns sageo si,e, tommt ja nfcht
noch clnrnrltEtt Bcitsegrorätthung. Wiewollen uir jctzt
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lal
Bauptvoratand ')1'vloztrkaverrvalt rrng Nied sreaeheen
BealrkE-Arbo1 terau.asch {B
Nr6ls-VorBtand (ier, Öfv rv Haaaover
8ar1 fselEre tarl at
lrbolt€rsckretarle t

llabe KolleglDnen! Irlebe Kol"Isgen!

Dlo ÖIv-f,Ltgllecior ln {ioaaEtpersoaalrat d.er landeEbauptetadt
Ea,Drovcr_ babon j,n lhre.r §itzunB von 18.9.1972 zur: TarlfBltuatlon
Stellua{, gcoornDcn.

OnrEitlage der Dlokuoelon vrar€n dis 1n der Ellnachri.cht 6f2 abgo-
dnroktotr nlorderungep zu den Elngrupplerungenrrr dte Sohrelbo! dos
ocaautpereoaelrates der LIH von 18.8.19?2 sowle dle Eord€nrn8oa dos
Xlels-lrbolteraugecbuosea llanuover zuB Rahoentarifv€rtrag au § 20
Bür-o rr ulral verglelchbaron ManteltarLfverträgen von Buud und ründern.
Dlc ÖlY-uttglleier dea GlB BterlteE Elt Enpörurg festr da8 dlo votl
aloE hannoverBcheu tiltglledcrn auf6eatellten goraleruagrn la ketDcr
Iclse be1 der Auf8toll.rng iler ötV-Forderuug Bertlckslchtlgung ge-'tundea 

haben. tyr.r slnat aler üelnungr da8 da. Verfahre,l uld soolt
ruch alle trord€rung 1D Broße[ tllderopruch zu den au! dem ocrerksohattg-
tag vcrabcobledcten Äntrag 4O8 steht. [it äußerateo BetraEda[
EuBton rrlr feststellen, alag welterhln sraueul.oh.Bgruppen crhaltcn
blglbia- Dab 1st u,, Bo unveretändllcher a1s arer DGB dae ,trabr l9?2
'cuu ilahr der,Frau erklärt hat. unter aEderem verurlesta r!,r, ilag
lf,olmgrupp€ rv bel den oe8elnden uad aile verglelchbaran lohngruppou
bc1 Bund uEd !äaaler! Dioht aleE €lDfachen DleDBt zugeorduot slud.
Elagangagruppe ftir dle Hand$erker nuß lohngruppe V bzw. IIf odGr vlf
lclrr. ulorsu si,d durch den rarifvertlag über allgemelno zulaE€a
toboa Daten gosetFt.
D10 lrtuut8tiuBeruagen aus den Setrleben bäufen s1cb. Dl€ Korlegcn,
dle' r1r !u yertr€ten babea, ersartea elae eataprecbelaro ErfleltcrurE
lcr OIY-lorderulg ia uneereo Slane.
iltölttauscad Etä<ltlacho Beali€Dstete eHarten eire Antwort der ötV t

i lt kolleglalen GrUße!
',.:.'i-, i: ,.,t" - .t:- ' geg. KlqCkef

,:

ffiq
blv X'<i*c,*.1t""r, lccl ltrin.r.., J.qfhnrrß. I

^nllJuptvors tdnd
Tarifsckretariat
Arbei tersekretari at
llez i rksver!/a I tung Nds.
[]cz i rksarhc i i:erausschrtß
KV-Vorstdrd zur (enntnis

Gewerlrschatt
Olfcntliche Dienste,
Transl'rort
rrn(lVerkehr
Arbciterausschuß der

X r.i... .*"i, r,rS
I hilnt)v(r

Jo00 I Iinnovcr

llr.7.iJ,n IlrrcNr.l'rJ,t UnrrZci,l,cn UrsercNrdrri,ltr,»n'1"3

l- i ebe Ko I 'l egen ,

,,/

en des Arbeiterausschusses bringen klar zum Ausdruck.
ls - wenn d'i e aufgestellten Forderungen nicht durch-
ind - auch eine Urabstlmmung und ein Streik in Frage
t den aufgeführten Lohngruppen sind die der cemeindc0
ie Forderungpn gelten natürlich ontsprechend für Bund

r";/"':iähen 6rüßen

28. Septernber 1972

der Arbe'i terausschu0 der KV-Hannover hat in soiner Sitzung am 23,/
24.9.19/2 iiber die Tarifsituation beraten.
Grundlage der Tagung war dic Diskussion des Arbeiterausschusses voo
10. Juii 1972.
Die l(ollegcn des Arbeiterausschusses n]achten in dieser Sitzung vom
l0.1.lt)72 klarc Aussagen dazu, daß der Lohngrr/ppenkatalog mit allerr
uns als Gewerkschöftern zur Verfüqunq stenenden llittoln so schnell
wie milglich qrundlegend geändert werden nriisse.
0azu rvrrrden ilit.len-dd-r5rrierungen JUf gßstel I t:

l. l,legfall der unteren Lohngruppen (l b und I a). die trotz
Gleichberechtigung vom Arbeitcrausschuß als Frauenlohn-
qruppen angesehen werden.

2. 0ffnung der Lohngruppe IV für Ungelernte
3. Lohngruppe V muß-Eingangsgruppe für llandwerker seln
4. Uffnung der Lohngruppe VII pnd Schaffun§ einer n-euen

Lolrnqruppe I/III
}Jenn der Inhalt der Eilnachricht 6/72 unseren Forderungen gegenüber-
gcitel'l t wird, muß man feststcllen, daß unserc Forderungen in keiner
I,eise Ueriicksichti gt wurden.
Darüber kann auch einc 2flige Anhebung der Lohnqruppe I b nicht hinweg-
tir'uschen.
Selbst der Tarifsekretär der ßezirksverw,rltung llds, hat in der Sitzung
des 

^rbeiterausschusscs 
Hannover am 10.7.72 mit uns ijb0reinstimmend

ausgefi.lhrt, daß die Tafifbev/e9ung der nächsten Zeit den Arbeitern ge-
hören -ruß.
0iese übereinstimmcnde Feststellung ist von den verantwortlichen
Grenien nicht eingelöst worden und steht im krassen lJiderspruch zu
denr auf dem Gewerkschaftstag beschlossenen Antraq 40i1.
Hir erwarten daher vom llauptvorstand, dios Dikussion ilber die Tarif-
situdtion ifl Srnne des Antra0cs 408 in Gang zu setzen
per Arbeiterausschuß fqrdert, daß die Forderung der UTV um dleq.a. Forderungen erweitert wird.
Pie (ol le9
da0 notfal
zusetzen s

ßommt. (l.li
gemeint. D

pnd Land).



Jm zu verhindern, daß unsere Interessen weiterhin Elt trü8on
getretcn werden, nüssen vrlr eine

Pers önI i chke i t swahl durchführen.
ias heißt : a1le Ko11egen, die für den nächsten Betriebsret

kantlidieren, nüssen na.Dentlich und in alphabetlscher
Reihenfolge auf der Liste erscheinen.
Dieses Verfahren emöglicht echt denokratlsche
Chaneenglei.chhej,t für a1le und slchert, daß w1r nur
die Kollegen nit unserer Stinme wähIen, tlle wtr wlrkllch
haben wo}1en.

lenau vor einer solchen Persönlichkeitswahl hat die Betriebsrets-
.ipitze und ileinz Müfler Ängst ! !

ls ist also zu erwarten, daß sie a^n Montag mit af.len llitteln uncl
ziel Gerede versuchen werden, das einzige denokratische Yahl-
verfahren, die Persönlichkei.tswahlr' zu verhindern.
i(o11egen - gerade in der monentanen Situation bel Vf, ist eB wichti.
--inen zuverlässigen Betriebsrat zu wäh1en, det ganz klar auf'rnserer Seite steht.

t

Am I(ontag wird sich entscheiden
im fnteresse der Belegschaft ei
Curchsetzen wird.

,o
nd

b ein. staker Vertraueuskörper
enokrat i e ches lrahlverfahrän

Fi-ir eine direkte Wahf unserer fntereseenvertreter M I

Jieses Flugblatt entstand aua dell Dis]ilsslon uit KollrertrauensJeuten aus dem VU - Yerk Braunschrelg.uncl
3rauns chwei ger [4eta11betri eben.
Yeraniwortlieh : K. Hase, Brauuschweig

legon und
anal€ren

, lyb'* x a.l.rf ...?rr+a.{r hl .__ t.?,,?z rx.xt
&, Hoilcj fd,llt l,b l/or.e .tpl cidun j
Jao eoloblt rel, Ya ll !
Eollegtnaen und Kollegen !

?lrtrauan€leute !

tuf der valtrBuansleutr - Sltzung a,u lllontag
tlcr Ycrtrauenekörpcr llber dle l(antlitlatenlls
Eitri cbrratgrahl äntsolicl den.

- Zugesehen und zugelassen, daß s
nanrr tler fcM ( Gustav Stägemann
entlasBen rcurde.

7. Febr., 14 Uhr soLl
e ftir die bevorstehenale

elbst ein Vertrauens-
) sang- und klanglos

,t

ttohtig ln dloser §tlzung istr welches Fahlverfahren durch-
gcrotut rllal t

laarn ?

Iltc Betrleb€rat!Bpltze ( Betriebsausschuß ) wird versuchen, sich
rtodsr gn tte Splt?€ dee näcbsten Betriebsrates zu setzen. ( Sicher
t'st1 ile9 d€r erstc-Eevol1uächtlgte iter IGI{r lleinz Mti11er, dle
8o11egc! Koch, §churlcbtr Prelogr Pabst unterstützt, tla er sicher
sot! kaür' tlgß illcce f,olleSen ihn auch zukilnfti,g auf seinen Stuhl
hebeur rtne Eantd wäsclt dle anclere. )
üao Xlttelr aioh tllesea ?l.atz zu sichern, besteht in clero
lallvorfahren LE!@t t t

ll.tent.bl betleutet :

,§attedcr wlrtl dle lGl[- Ilste gewäh1t oder irgendeine andere
I,lete, des heißtr @!4@g!p!§|!, Kollegen die unsere
fnteressen nicht korxieqüent vertreten' g@.$$.

Aber elne ist in unserem f,erk ganz klar., die alte Betriebsratsspitze
ilert aloht wleiler gewäh1t weralen.

Denn ao vertritt tlie Betriebsratsspitze unsere Interessen :

z. Beisplel,
- Saufabencle mit dem ehemaligen Werksleiter in- und außer-

halb seiner f,ohnung. Der Ilerkschutz mußte die Schnaps-
leichen nach Hause fahren.

lin weiteres Beispiel, wie dle Betriebsratsspitze ihre
elgenen Betriebsratskollegen auf den Arm nimmt, zeigte
dle Betriebsratssitzung am 28. 1" 7?, in der von
einer Besprechung nit Leiding berichtet, aber dj-e
Betrlebsrats - Mitglj-eder gegenüber den IGM- Funktio-
nären und der Belegschaft zur Schweigepflicht eraahnt
wurden. 2 Tage später aber in einer Yeranstaltung der
SP - Setriebsgnrppe posaunte der Kollege Koch laut-
hals darüber fnfornationen aus.

§o flrrt uJr.sere Iatereaeenvertretung nicht aussehen !

l;lt v ch.l.q I
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Eine f'rägebogenaktion im Fuhramt, durch
die ermittelt werden sollte, was wir
zum Leben brauchen, hatte folgendes
Ergebnis.

l. Eine dreiköpfige Familie braucht
r528.--DM.

2. Eine vierköpfige Familie braucht:

DASS I'IIR NOCH

Miete
Heizung, Strom, Gas rWasser
Versicherungen
Fernsehen, Radi-o , Zeitungen
Ernährung
Haushal- tsmi tte 1, !{äsche
Kleidung
Fahrtkosten
Körperpf Iege, Kosmetik
Möbe1
Ausbi- ldungskos ten
Gewerks chaftsbe itrag
Taschengeld und Sonstiges
(Rauchen,Trinken usw. )
Auto
Urlaub

kommen, den wir tatsächlich zum Leben
brauchen, forderte die Arbeiterver-
sammlung am 17. Oktober

I5O DM FÜR AILE
Ein einheitlicher Betrag wurde gefor-
dert,wei I
I. Lebensmittel, Mieten, Benzin usw.

für den, der IOOO DM verdient, 9€-
nauso teurer geworden sind, wie für
den, der 2OOO DM kriegt.
fm Durchschnitt sind die Preise um
6,4* im Jahr gestiegen;

2. durch Prozentforderungen die Schere
zwischen den Lohn- und Gehaltsci' i:.-
pen noch weiter auseinanclergel . :!

die klelnsten Erhöhunsen r;el:r,':. - -r,

NUR GEMElI'JSAM SINT
WTRSTARK!!!

AitSa:ir:: ,

Gemeinsame 1-r*n!: :: ,.r- -.:r Arbeiter,

ABSCHRIFT

"ES IST EIN WUNDER,
LEBEN !!!"

allgemeiner Zuschlag
Sozialzuschlag I . Kind
Sozialzuschlag 2 . Kind
Kinderzuschlag
Erschvrerniszuschlag ca.
brutto insgesamt
Lohnsteuer
Kirchensteuer
Soz i alvers iiherung
Abzüge insgesamt
Es bleiben netto LOO1.72

2. Beisplel:
Lohngruppe V/Stufe 4

allgemeiner Zuschlag
Sozialzuschlag I.Kind
Sozialzuschlag 2.Kind
Kinderzuschlag
Erschwerniszuschlag ca
brutto insgesamt
Lohnsteuer
Kirchensteuer
Soz i alversi cherung
Abzüge insgesamt

280. DM
I20.DM

50. DM
r5.DM

560. DM
50. DM

I25.DM
30. DM
30. DM

too. DM
20. DM
I2.DM

IOO. DM

I 50. DM
IOO. DM

40. !-
44. 50
52.--

roo. --
75.---TTZZlroTM

L24.30
L2.43

r77.7t
314.44 DM

Angescerlten un.;
stel lu]irc von '!a r'

') :-lJ.il1-.::.1 ,.'Of def AUf -
::orie:ungen !ERGEBNIS z L7 42.DM

3. Eine sechsköpfige Familie braucht
2220. --DM

WIEVIEL HABEN !{IR TATSACHLICH ?

I. Beispiel:
tohngruppe IIIlStufe 2 IOIO.56 DM +

E}}T!Ci.II- IE SSUNG

zur hleit-e'rlel :-:rng an :

a ) Krei: .,.r: r'r'i-and
b ) Bet i.l. .':-:<,Jnf erenz
c) Gewer.k=ch.rftstag

Wir beancragen, daß in Zukunft vor
Tari-fverhandlungen gemeinsame Mitglie-
derversammlungen der Arbeiter, Angestel-
lten und Beamten auf Krej-sverwaltungs-
ebene durchgeführt werden, um die For-
derungen für die Tarifverhandlungen
aufzustel,len. Diese Forderungen sind
der Großen Tarifkommission zuzuleiten.
Der gemeinsamen Mitgliederversammlung
haben Versammlungen auf Betriebs-,
Verwaltungs- und Abteilungs- bzw. Fach-
gruppenebene vorauszugehen.
Zu den Versammlungen sind unsere aus-
ländischen Kolleginnen und Kollegen
sowie geeignete Dolmetscher, die das
Vertrauen dj.eser Kolleginnen und Kolle-
gen haben, llLnzuzttziehen.

Begründung:
Die öTv ist eine Einheitsgewerkschaft.
Daher sollten Lohn- und Gehaltsforde-
rungen gemeinsam aufgestellt werden,
zumal sich die Tarifabschlüsse direkt
auch auf die Erhöhung der Beamtenge-
hälter auswirken. Eine gemelnsame Ver-
sammlung trägt außerdem zur Solidarisie-
rung bei und baut Gruppenvorurteile'ab.
Dies ist im Sinne des vom Gewerkschafts-
tag angenommenen'Antrages Nr. 4O8, der
eine Mobilisierung der Mitglieder vor
und r^rährend der Tarifverhandlungen
fordert.

DM

I182.54 DM

67 .--
44.50
52.--

100. --
84.90

Ts3o.9a DM

r64.30
r6.43

205.95
385.68 DM

Es bleiben n to r44.26 Dr4I
DAS ERGEBNIS IST: UNSERE NETTOLÖHNE
REICHEN BEI WEITEM NICHT AUS !

Viele KoIlegen müssen Schwarzarbeit
machen oder Überstunden schieben, damit
sie ihre Familie durchbringen können.
Um etwas näher an den Betrag heranzu- 

79 ( einstimmlg beschlossen )

KAMPFEN Ai-I:i] I^IIR FÜR DIESE FORDEitU.i3,
KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN !



ABSCHRIFT

ENTSCHLIESSUNG

AUSBAU UND TöRDERUNG DES BETRIEBLTCHEN
I

t.
Das betriebliche Informationswesen ist
weiter auszubauen. Es muß unbedingt
ausgedehnt werden auf die ausländischen
Kol1egen, die im Augenblj-ck kaum In-
formationen über das gewerkschaftllche
Geschehen 1n Hannover erhalten.

2.
Der Ausbau des Informations\.resens
(betriebliche Informationsblätter,
Flugblätter, usvr.) hat unter Beachtung
der Stärkung der innergewerkschaftli=.
chen Derlo!<latie Zu erfolgen. Das be-

n soll die
innergewerkschaftliche Diskussion er-
wej-tern. Nicht-Mitglieder sollen 1n
diese Diskussion durch das Informations-
wesen ei.nbezogen und für die Gewerk-
schaft gewonnen werden. Das bedeutet:
auch gegensätzliche Meinungen im fnte-
resse der Arbeitnehmer können zu Vrlort
kommen. Eine Zensur durch die Kreis-
verwaltung findet nicht statt.

3.
Die Kreisverwaltung hat hierzu die
technisch-organisatorlschen Voraus-
setzungen zu schaffen.

4.
Die Kreisverwaltung hat den jeweiligen
Redaktionen jegliche Unterstützung -
insbesondere hinslchtlich der Infor-
mationsweitergabe - zu gewähren.

Diese Forderungen entsprechen dem auf
dem 7. Gewerkschaftstag der ötV verab-
schiedeten Antrag 4O8, in dem es unter
anderem heißt:
" Vor Beginn einer Tarifaktion muß

eine Mobilisierung der Kolleginnen
und Kollegen in den Betrieben und
Verwaltungen erfolgren, um der Tarif-
kommission die Forderungen der Mit-
glieder sichtbar zu machen." (Ziffer
2)

" Diese Arbeit ist von den Verwaltun-
gen der. Organisation durch Heraus-
gabe von überregionalen, regionalen
ünd betrieblichen Informationen zu
unterstützen." (Ziffer 3)

( mit großer Mehrheit angenommen )

ABSCHRTFT

ANTRAG

Die Delegierten- und Mitgliederver-
sammlung möge folgende Protestresolu-
tion an den geschäftsführenden Haupt-
vorstand beschließen:

Die Delegierten- und Mitgliederver-
sammlung im Berej-ch der öTV-Kreisver-
waltung Hannover spricht dem geschäfts-
führenden Hauptvorstand zum Tarifab-
schluß ihre scharfe Mißbilligung aus.
Entgegen dem vom 7. Ordentllbh6n Ge-
werkschaftstag angenommenen Antrag
4O8 hat vor Beginn der Tarifbewegung
keine ausreichende Mobilisi-erung der
Kolleginnen und KoIlegen stattgefunden.
Während der Verhandlungen wurde bereits
Kompromi ßbereitschaft gezeigt.
Das Verhandlungsergebnis blieb erhebllch
hinter den berechtigten Forderungen
zurück.
Preissteigerungen, Erhöhung der Sozial-
abgaben (Renten- und Krankenversiche-
rung) und Steuerprogression machen die-
se Lohn- und Gehalts"erhöhung" zum Mi-
nus abs ch Iu ß .
Dabei wäre ein besseres Ergebnis mö-
glich ge\desen, hätte man die Kampfkraft
der Kolleginnen und Kollegen für die
Auseinandersetzung genutzt. Schwer-
punktstreiks boten sich an.
Über Annahme oder Ablehnung dieses Er-
gebnisses hätten allein die Mitglieder
i-n einer Urabstimmung entscheiden dür-
fen.
Wir fordern, daß jetzt die Struktur-
verhandlungen (Eingruppierung, Wegfall
der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen,
13. Monatsgehalt, Aufnahme der allge-
meinen Zulage in das Grundgehalt bzw.
die Grundvergütung) unverzüglich auf-
genommen und kompromißlos durchgeführt
werden. Wir fordern in diesem Zusammen-
hang weiter, daß der Antrag 4O8 in der
Praxis verwirklicht !.rird.

( mj-t großer lvlehrheit angenommen )
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I
Wic vlcla Mlilltonusn bletbeu voll?

Drei Stunden ruhte
die Arbeit im Fuhramt

Auü in anderoa Amtern: Unmutüber Vcrhandlurigrergobnir

Ac, üb.rqu.ll.D& Mtlltoü.n rüe[ .lch ü. H.Mvcn!.. U. Elaa ,L.r
Woöa alrrlüt.D:!tuts d.r i! i.r N.öt tu lilittroÄ.bfr.ölffin
T.ritv.r}[dlulo lür dl. Att ltG h ölldtltsh.r IX.d nlt. t- prltqt fG.tE Dot!ü flir ,ur dnl Studa dlc Arü.lt Dl. t *hlftltla i.tt- .tcä l-
G-bßLlt EB d6 D.poa. ü dc Lrl.Wl-Lil.Alla v.ilr.lt, u i.tr
drr llÜ }l&o3 urt .ü..cbia.!ar. Er!!üdr rlc V.rfrdlBti E IdaarlGnL 

^El 
h tt dtElrtmtr5l tE 8ffiut ud i! d.o.üarlclo 1116.r

Eehti d{. Arü.ft.r llra U!Eu{ Ldt
Wic llbllch h.tt6 .ich dic Mh.r voa Fuhr-

rEt g..t.m q a.9O t ür l! Go.tELtünu
v6$r@rlt. docb !t.tt d6 Alldt.lhdli d.! DoF
melerwrl.o dls Atb.lt!.lDtcllülg do Trglr bc-
kanDtgibt, tret dcr PlEoDelrtrvädtreDd!- H.iu
Röler itr. Milloloa. Wi6 .r hlttrn eEh di.
Arbeit.r in dGE Frähnrchrlchten dil Brßrbrt
der T.rilvrrhrndlug.! eitcha der Gcwsrl-
ech.ft OfV uüd dom verb.trd komnunrlet
ArbeitS.bcr 8ohörtr 6 PlozcDt lh..r. Loh!- uod
Geh6lts.rhöhug und eln So&.lbetm8 votr rto
MarL wrED ak E ttarl worda!.

Unt.r Zunlon ric "Mit d.! Frlzcugo zu
Rrthaut hhEn!", .SchwciDcralt", "Aur-dcr Gc- ,

lug Eiöt u oiuD Shlit
6d.h l.dttlLt uE .tnr Di.-

wertschlft austrctanl" aachlc der''pcrme.lmts-
voBitzlnd. Hei!! RürGr k.itr H.hI aus !.ii.!
V€.Irgctun8 übcr dlc Crci. Tetlflo@lrli@
d€r Cs*.rLlch.ft, dic Dit cinct FordeMt voB
70 M.rk lilr dcn g@LclbetE8 ir dtc Vcrhutlur-
Fen gagtnga! wer. "Msr hat us ve$chaukolt.
EiDeD BCttclpl@ig hrt Ea! uE uldorfE",
erkläfl. Röu!, dci zrr ecim Kollcglo euftor.dcil.,.ich dcüt irdrß ru laorcn uid -wetrerDrucl'zu Mch.tr, tlcichz.itig rbcr mehrfech
d.raul hinwLa. daß 6! rich bli drr V6rraEh.

1) HAZ

2) HAZ

25

27.1.73
5) HAZ 20 .1 .7 3

4) HAZ 23.1.73

Io Fuhr.Et irt tm Freit.S arncul rDnd d.ci
Studcn nicht 8c.rb.itot woftar. ln z.itwcite
hlt.it.r Dobrtlc brschten die Arbäil.r dlm vor.
aitr.od.n dc. U'fv im Be.irk Hennover, Rein.
hold Hel.., ih.eD Utrmut üblr dic in d.! N.chr
eü Mhlwoch, wi! b.richt.l, auiß"bandcliE
Lohncrhöhuog für die Berchüftl3tcn im öffcrt'
Iiahrtr Dirn.l zum Auadruck, Haiac wurd. b6ru[_
tralt, .ich in H.nnoear un Sondatlat.luntco rut
Vorbcrectung dc. EtlGbni.rG. zu bcDüüaD. D.
di. Arbalt crtt 8c8an 0.30 Uhr.ufS.rommen
wudq dihlt. di. Mlill.bluhr iü Hronovcr .rn.ut
alurch.iraid.! 8c..lar acitr.

lleise hullte als Mittlied d€.8roßen Tari[lom-
mission seiner Gewcrkschall des erziclle Vt)r
hsndlun8sergebnis -. 6 Ptozent lineare Lohnerhö
hung und zusärzli(:h ein Soi:lelb€rriq !on 4rr

MerL .- vertrel.n und hatte daber vor den erreg_
len Arbeitcm einen schlt€ren Sland. -.lvir sle_

hen dodr als Niedersadlsen im Bundesgebiet
nicht al16in". ßa8te Heise. der beriuhlete. daß vor
alleB die Gewerkschafllcr aus den siidlichcn
gund€släÄdern einen Arbeilskampl zur Dulch-
§ctzutrg .ines höhcren Ergebnisscs abgelehnt

härl.r. IIais.: ..Der \{ehrh.rr muil n)aI srr h , irr'r,
trcnprn

Zu dem Aultrag. si.h irir dcn BezrL llinro\.r
in Sonderrsq.lun!en un ojne zusalzli(h. Hrhii.
hunt der Löhn€ zu br:mühen. äuilerle sich H, rst'
am FreitRg iluf .Anfrage skeplisrh. Ilrc i\rb.ilor
rraren davon susßegangen, dau in andeten Län-
de.n. beispielsweis€ in Hamburg. llerlin od,r rn
Hesseo. rm iilfentlichen Dienst bei dcn (;€m, in'
den mehr \erdienr werde als in Niedersa(hslrn.
Heigc dazu: ..Dorl rvird abpr zum -lcrl nat:h mct-
nen Informalion€n im.A\lord searbeilel lir
wcrde sidr allerdinqs nodr genauer IrkuDdiBIn.

mk

2

Wieder drei Stunden Arbeitsruhe
Fuhramts-Arbeiler diskutiertcn mit UTV-Chef / Sonderregelung möglidr?

3

Im Fuhramt spricht man von Streik
Prolesl gege! Gencüers Tarifangebot y' Unruhe im öEantliüon Dianat

ln einer vom A;beileraussdruß des OTV.
Kr€isverbandes Hannover unlängsl veranstalto-
tetr VersamElutrS von Arbeitern der öffcntlidlen
DierrtB wqrd. di! fsd@n8 der Grcoen T.rif-
konmhsion nach.hrn SockeibetrEg von 70
Msrk als zu niedli8 btElchner. In Anbdrracht
dtr Erhöhun8 dcr LtDrnshaltuuskorrrn rci
.in Pdtbetrag von 15o Mtrl angenicssen. zumrl
bei den unleren Lohn- utrd ceholtsstulen aus
den vcrgangenen JahFtr noch ein Nechholbedart
beslehe. DiE niedrigsle Lohnßruppe L in der ro'
allem zshlreiche Frauen eingestüft scien. mirßr4
aur dem LohnSruppenkatalog uberhaupr ors{tz.
los gcsbichen werden. h*!t

+

Nach Warnstreik im Fuhramt größere Aktionen möglich
Protcrtlclcgrrmc von {cr&iftfutan dcr trrhrrntr ud d.r Stdtwcrt. AG a Ycöud lornelr Aü.ll;rt.r uad dic tltV
Oh. züiacl.lli[r v.rll.f t ...il cil rir. der crwerklchett OTV zu richtca, dlr t?al.n tn bqSiD rulgmm. VrdM.llut" du Gr]

.lüDditc. W.m.l6ik voD B@llltitto d.. Stutt8.rt t.gletr. Ob .r r.d di..@ WaE trci}, w.rhbch8,ch.ft b.iu!lt.$a dtB B.hi.ÜtBt,
atldd.cä.D FuLeta lyh i! u.xM Worüra. der kriE wGsGntlichcE .rb.lt!t.chrißh.! Fol. Gb.nhll! Pntc.ttrblr@ Drch Stultlrtt zu

ud.ut bc !.D.ldot, wü b.Eit. u FEihA ru $eD hrtle, 
"zu .8_tö8!!6D AltioD.tr in FuhraEt lchiclca.

xtrb! d.r B.t.rßidr r.or g".ont.r,,-a.i .I I"-*-:t-:-:1.1*s^'.'?Tj:ILT{.-q:I:9t-t1= Fär die B..öiftißGü d.r Sr.dtw.rk. Ac, d.En
zdcle dcr noti.t- pso aL r" r"" tuitsr i$ ilfli"jfTf",1"ilfffJ11J#*.ffii* tahuivdu in öudrörltt Lohcr rli do
rttlch d.r öür*üclm Di.!.r- m! n*a* Aujrilüilä.rJü.i'ji'frlffi:,iJ;ilffi1il'*' d.! PuhEib.lGr-f,.ft rd, fl!!d .t! v.Btcht

c-rrrr rncrb Arr.bor dh "'üil*[!};i;;,:';il;1ä*;;üäfi;i6 
1'f!,_--.ilg_8P!protigc LahnchöLu; hu-ur

ffitrffijffii:ffifi#-p*ffiffi-ffi
tGn .ich zu .iDr Dirlurlioü iE G6D.irEh.It? grpp@ Ei!8ttuftr& nrtrt d![ yo dE (f1r-
!.r8, wo H.i.!, Rö.cE de! PrmD.lEbvordt. VoihllulGi rbrridrdlo Lötu E: Vc
Eod. d6 PuhlEta di., ScAosinjlr lrrilpolitl. rtcüt rsI =dtr tEEeti8! B!üöhrDf- uld .trat
tsö. Sltu.tion itr rin@ Ilrfont rlüti.!t!. dre dE EcLtratrrt y@ t5O M.*.

Dir Eöllru8.a .nd!t!n Bit dcn Bcrchlul, AEh b.tr Grwoli urd brt Tcilo rad!ü
Prctott.l.lr@. u drn Vcrbend Lo@urL! Bo!!iö.d!r Strdtwcrlc llelrvcr AG wordc ra
Atbria!.b.! ud u dic Gro0G TüiltoEi.rioE rt@ di! Atbdt 6t .l!r gaEr- Nh B.td.51

-t
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ABSCHRIFT

Deutscher Gewerkschaf tsbund
BundesvorsLand

Mitglieder des
BUNDESVORSTANDES
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Vorsitzende der DGB-Landesbezirke

27. November 1972

Betri-f ft:
"Aufbau einer Roten Gewerkschafts-
opposition"

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Bundesinnenministerium informierte
uns über den beabsichtigten Aufbau ei-
ner Roten Gewerkschaftsopposition durch
die "Kommunistische Partei Marxisten-
Leninisten" (KPlML) in der Bundesrepu-
b1ik.
Einen uns übermittelten Aufruf zur
"Vorbereitung des ersten nationalen
Tref fens gewerkschaftsoppositioneller
Gruppen" (RGO) fügen wir a1s Anlage in
Abschrift bei.
Mit der Gründung der RGO wird an die
in den Jahren 1928 bis 1930 entstande-
ne "Revolutionäre Gewerkschaftliche
Opposition" (RGO) angeknüpft, die von
der "Einheitsfront-Taktik" abwich.
Wlr bitten um gefäIlj-ge Kenntnisnahme
und Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen
(Heinz O. Vetter)

Vorsltzender

1. hler kann in der GO mitarbeiten?
Mitarbeiten kann jeder, der gegen die
Führung der Gewerkschaften aktiv an-
kämpfen will und sich für die Interes-
sen der Arbeiterschaft einsetzt, Mit-
glieder können auch Nichtmitglieder der
Gewerkschaft sein. Nj-cht geduldet wer-
den können i-n der GO antisozialistische
Elemente.

2. Aufgaben und Ziele der GO:

Die Gewerkschaftsopposition muß elne
organisatorisch unabhängige Organisa-
tion sein.
Um diese Unabhänigigkeit zu gewähr-
leisten, solIen in den GO-Gruppen Bei-
träge festgesetzt werden.
Technisch, finanzi-ell und vetriebsmäßig
muß eine eigenständige Propaganda auf-

gebaut werden. Dazu gehört auch ein ei-
gener Verteilerapparat (Organi-sierung,
daß die Kollegen in den Betrieben selbst
verteilen).
!{ei tere Auf gaben :

Oppositionelle Fraktionierung an der
Basis gegen die Gewerkschaftsführung.

Zusammenfassung der GO-Gruppen und Auf-
bau eines Informationsnetzes unter
ihnen mit dem Ziel eines eigenen vom
Gewerkschaftsapparat unabhängigen Appa-
rates. Dabei sofl-en die Möglichkeiten
in der Gewerkschaft ausgenutzt werden
(organlsatorischer Zusammenhang, Mate-
rial usw. , hauptsächlich die Massen-
basis).

Stellungnohme des LBJA zur Politik der

" Revo I uf ionäre n Gewerkschoftsopposit ion"

der KPD/ML

In der Sitzung' vom 30. I . 1973 verabschie-
dete der LBJA zur Frage der RGO-KPD/ML
folgende Resolution mit. II Jastinmen
und 4 Enthaltungen. Die Resolution so1-
Ite an die KJA's, BJAts und den LBV zur
Diskussion versandt werden. Der Versand
wurde vom geschäftsführenden LBV ver-
boten.

Seit einigen Monaten versucht die
"Kornmqpistische Partei lilarxisten-Lenl-
nisten (KP/ML) eine Gewerkschaftsoppo-
sition aufzubauen. Bislang ohne großen
Erfolg. Dieser Versuch der KPllt4.L wj-der-
spricht den Grundprinzipien des gewerk-
schaftlichen Kampfes.

Die Gewerkschaften haben dle Aufgabe,
möglichst breite Teile der Arbeiter-
klasse im Kampf für die Lebensinteres-
sen zu organisieren. Dazu ist es erfor-
derlich im DGB und den Gewerkschaften
breiteste Informations- und Meinungs-
bildung zu gewährleisten. Die politi-
schen Auseinandersetzunqen müssen de-
mokratisch geführt werden, ebenso Aus-
einandersetzungen zur Tarifpolitik usw.
Nur so ist es möglich, die Einheit der
Gewerkschaften zu fördern. Damit steigt
auch dj-e Kampfkraft der Gewerkschaften.
Der Aufbau "eines vom Gewerkschafts-
apparat unabhängigen Apparates" wider-
spricht dem Pri-nzip der Einheitsgewerk-
schaft.
Di-e KPII"IL will die Gewerkschaften "aus-
nutzen", um eine Massenbasis für ihre
eigene Organisatj-on zu schaffen.
Die Politik der KP/ML bedeutet Spa-Itung.
innerhalb der Gewerkschaften und Schwä-
chung des gewerkschaftlichen Kampfes.
Diesen Bestrebungen tritt der LBJA auf
das entschiedenste entgegen.
Der Landesbezirksjugendausschuß wendet
sich ebenfalls gegen Bestrebungen inner-
halb der Gewerkschaften durch Unverein-

g3 barkeitsbeschlüsse zwischen kommunisti-



schen Organisationen und Ge\.rerkschaften,
gegen Bestrebungen wie sie der Kollege
Eugen Stotz (Chefredakteur des DruPa-
Organsl formuliert hat, die Minister-
präsidentenbeschlüsse (Berufsverbot) auf
die Gewerkschaften anzuwenden. Die
Gewerkschaftsausschlüsse in der vergan-
genen Zej-l, zeigen deutlich, in welche
Ri.chtung diese Politik treibt. Das läuft
ebensfalls darauf hlnaus, die Elnheits-
gewerkschaft zu spalten.

Es ist kein gewerkschaftliches Ver-
halten, alle j.n den Gewerkschaften von
cten bestehenden Melnungen abweichende
Airslchten bei Funktionären und Mit-gliedern als Linksradikal, R@-politikusw. abzustempeln. Es lst vielmehrwichtig, abweichende positlonen, dieinnerhalb der Gewerkschaften bestehen,soll.darisch zu diskutieren, um so dleArbeit voranzubringen ! ".

Solidarttätsadresse für W.KUBITZA und S.SCHEER
Am Montag. d€m 8.1.?3 fand in Haonowr eine Sitzung
der großen T.rirkommission statl Auf ihr wurde das.Vei-
handlungsrgebnir zwirchen Untemehmern md der Ver_
handlungskommission der croßen Tarifl{ommission be-
kanntgegebcn.
Die Forderungen waren: Lohnempfänger gO pfgund flo

Gehaltsempfänger ?0 DM u. 57o

Auszubildonde 60 DM

Auf der vorletzten Tarifkommisiionssitzung l,urde betont.
daß dier Forderungen Mindestforderung"riirO.
A ls Ve rhandlungsergebni! rtand z ur A bstimmug:

Erhöhung des Ecklohns dcr Lohnempfän ger im B,Tlo
Erhöhung der Tarifgehälter w g,Nfu
Erhöhung der A ulbi ldungrvergiltung

1. und 2. khrjahr 30DM
3. und 4. Lehrjahr 40DM

Zwrl Tarifkommilsioosmitgliedar au! Brau!chyeig hsttco
sich zur Sitzug ver3pätet. weil sie einen Motoisch;aden
auf der Autobahn vqr Braun3chseig nach Haütorer h.tten.
Unscre beiden Kollegen WERNER KUBITZÄ (freigesteltter
Betricbsrat bei Slemens, Mitglied der ortsveHaltmg (OV),
langjrhriger Gewerkschafter; und SIEGFzuED SCHEER (Ju-
gendvertretcr bei Voigtunder, Vorsitzender des Ortsjugend -
auttchus§3) kemen also crlt kulz vor der Abstimmung Ub€!
d.s VcrhrndlungErgcbnir an.
B€i dcr Abcümmung tlber das Ergebnir stimmten die beider
Kollcgcn gcaen Annahme de3 Erg.bnises. tDlgesmt
tümmtcn 5 Kollcgen gegen Ann.hme der Ergebnirses und
einc Kollegin cathielt sich.
Uotrc beiden Kollcgen summten dagegen, weil sie der
tibczcuguag warcn und3ig!, dt8 man fiil die Kouegen
mchr hcnurholen mu8, .rEh unter Ausnutzurlg äller ge-
rvcrkEh.ftllchcn MitteI.
Nrch dcr Abrtimmung uber dar Ergebnis srgt€ dcr Roll.
llefD, M.rller (BcvollrDlchügt r dcr OV BS) sinngemäB
folgadcr: -Ich vchre mich d.g€grn. daß Kollcgen. die
zu rptt hommcn. an der Abstimmung teilnchrnen. weil
dc ,a olcbt ritGn. rorllbcr vchcr diskudert worden i3t."
Drr.urhin geb Koll. Grebeotcin (Bezirksleitcr der IGM
und lcitcr der Gr. Tarifkommi$ion) das Ergebnis der Ab-
stimmunS bckaunt. Dann schloß er die Sitzung nach ein-
3ttlttdigsr Deuer. Erst dann glng er auf den Einvand des
Koll. MUller cin uDd segte rinngemäß: "Das mußt ihr
bci etrch em Ort aurmachen. "

Unr.rc 'bcidcn Kollegen gingen zu den anderen Tarifkom-
misiontEitgUedem aw BS und enbchuldigten sich falr

ihr Züpltkommen.
F0s lm! ltcllt rlch rn dieser Stclle die Frage: Warum hat
dcr Koll. MUlLr cnt nach Beendigung der Abstimmung

den Kollegen für Annehme gestimmt hätten?
Am Dienstag, dem 9.1.73 fand einc Sitzung der OV-BS
statl. Auf ihr wurde berhlotsn. dic Kollcgcn Scbccr
und Rubitza aus der Tariflommission a$zulchließen. Ein
entsprechendet Antrag ist an die Bczirkskommigion gc-
stellt worden, da die Bezirkskommission latztlich Ub€! den
Antrag der i)V-BS entsheidet. A13 Begründung von Sei-

ten der OV yurde bishernur gesaSt. daß dir Verhalten
der beiden Kollcgen ungebührend gewesen lei und sie

nicht hätten abstimmen dürfen.

Was milss€n wir aus diesem Ausschlußäntrag schließen?

Hrer sollen zwei aktive Kollegen äus der Tarifkommi3sion
geschmissen werden, nicht weil sie zu splt kamen, son-

dern veil sie durch ihr Vethalten bisher deutlich gemacht
haben, deß sic nicht zu solchen Kompromirscn bereit 3ift
und endercrleits Forderungen vertreten, dic sich an dcn
Interesen der Kollegen orientieren und nicht an Konzep-
tionen des Voßtandes der lGM. Das Zuspätkommcn ist
nur ein formater Voruand.

WIR MÜSSEN UNS GEGEN DIE ANGRIFFE WEHREN !

Unsre Forderung muß deshalb lauten:

RÜCKNAHME DEs ANTR.AGS DER Ov.BS AUT AUS,

SCHLUSS DER KOLI.EGEN WERNER KUBITZA UND
SIEGFRIED SCFIEER AUS DER TARIFKOMMISSIOT{

Bekundet elrle Solidarität mit den beidcn Kollelcn durch
e'F Unt ßchrift.

Betriebsiugend8ruppe Siemens der IG Mctall
B€triebsiugendgruppe Voigtländer der IG Met.ll

wir yerden in dcr ntchsten lrrochc audtlhrlich ln ciEr
GBZ auf die Angriffe dör Geverkschrftspitzcn euf kon-
seqEnte Geyerkschefter ein8ehen. Denn der Vorfrll
in Braunscheeig !t ht nicht elleinc Ö. Et rciht sich cin
in die Auslchlußanträge und Drohungcnr mit dancn in
vielen Städten und auch in Cöttingen gcgcn konreqrcn-
te Gewerkschafter vorse8anSen wird. wir wetden dann

auch von der Reaktion des DGB-Kreisvomtrndcs euf un-

rren Vorrchla g e irE r öffentlichen Vesanst. ltungbclich-
ten. auf der die unterschiedlichen AnsichEn zu vich-
tigen FraSen der GewerkschaftsPolitik dltkuüert vcrdcn

sollen (s. arrch unler Flugllatt vom 20. 2. ).

rrrl,tltrr,tllIilr,t..lrllr,t:ilrl: . r,r:ilitit,iliillilllllllitlll

crhobcn? Hätte er et euch wenn die bei-
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I
lndustri egewerkschoft Metol I

fur die Bundesrepublik Deutschlond

Vorstond

Einschreiben

Herrn
ThomosKlingeberg
34OO Gattingen
TE-or€r-;ilr;Gf

und Beschlu4 Uber dos Ruhen Dciner Rechte
und Pfi;chten

Lieber Kol lege Kl ingeberg,

von der Ortwerwoltung Gättingen wurde noch § 30
Ziffer 3 Absotz 2 der Sotzung on den Vorstond der
Antrog gestellt, gegen Dich ein Verfohren wegen
nochweislicher Schödigong der lnteressen unserer
Gewerkschoft ei nzu leiten.

Du zeichnest verontwortlich fUr die Herousgobe der
"Zeitung des kommunistischen Bundes der Metoll-
orbeiter". ln dsr Verlouiborungen dieser Zeilvng
werden d;e lG Metoll und ihre Funktionöre ouf dos
Übelste verleumdet. Dies geht e;ndeutig ous den uns
vorliegenden Ausgoben 1, 2 vnd 3 hervor.

ln einem Gesoröch, dos zwischen Dir und der Orts-
verwoltungltottfond, worst Du ouch nicht bereit,
Dich von den gewerkschoftsschödigenden Formu-
lierungen in den genonnten Zeilungen zu distonzieren.

Als Mitglied der lG Metoll und insbel ondere ols
Funktionör mU4te Dir bekonnt sein, doß Kritik in
unserer Orgonisotion iederzeit geUbt werden konn.
Diese Kritik und Diskussion hot sich iedoch in bzw.
Uber die dofur noch der Sotzung vorgesehenen Orgone
fUr unsere Qrgoni"otion zu vollziehen. Sie mußober
ouch einmol berechtigt und zum onderen gloub-
wUrdig sein und dorf nicht einen verleumderischen
Chorokter hoben, wie dies durch die Verloutborungen
in der t'Zeitung deskommunist:schen Bundes der
Metollorbe;ter" zum Ausdruck kommt.

Der Vorstond der lndustriegewerkschoft Metoll fur d;e
Bundesrepubl;k Deutschlond hot ;n seiner Sitzung om

13. Februor 1973 dte Einleitung eines gegen Dich
noch § 30 der Sotzung gerichteten Verfohrens be-
schlo.sen und fordert Dich zuglerch ouf, Dich
spütestens bis zum 9. Murz 1973 schr;ftl;ch zu De;nern

Verholten zu rechtfertigen.

Der Vorstond fo4te ou4erdem noch § 30 Z;ffer 6 der
Sotzung den Beschlu'i, do/l bis zur endgUlt:gen
Klörung Deine. gewerk.chofttr.[6ligenden Verholtens
Deine Rechte und Pfl;chten ols Mitgl?ed der lG Me-
toll ruhen.

Wir b;ttcn D;ch desholb, sofort noch Erhqlt dieser
Auffordcrung, Dein Mrtgliedsbuch fur dre Verfohrens- ,U

okte hierher zu re:chen.

M?t freundlrchen GruQen
lndr,str: egewerkschoft Metol I

f. d. Bundesrepublik Deutschlond
-Vcrstond-

gez. Anke Fuchs

Bericht Uber meine gewerkschoftliche Tat igkeit

Eintritt in die Gewerkschoft: Herbst 1969. Zu der
Zeit gob es proktisch keinerlei gewerkschoftliche Ak-
tivitöten in Göttingen. lm Frühiohr 1970 wurde ich in
den ersten OJA gewahlt; dieser bestond onfanglich
ous efwo I0 Kollegen, schrumpfte donn schnell ouf
3 - 4 oktive Kollegen. Diese vertroten die Notwendig-
keit, Betriebsgruppen oufzubouen. Dies wurde in den
größten Betrieben ongegongen. Bei Sortorius, wo ich
zu dieser Zejt Jugendvertreter wor, boule ich eine
BG ouf, die sich sofort ouf die betrieblichen Probleme
konzentrierte. Durch verschiedene Kompognen im Be-
trieb gelong es, die,Ausbildungssituotion zu verbessern.

lm Sommer 1970 regten sich erste gewerkschoftliche
Aktivitaten in Honnoversch-MUnden. Vom OJA wurde
ich beouftrogt, dort eine Aufbouorbeit zu leisten. Es

entwickelte sich ein Arbeitskreis, ous dem spöter ein
KJA wuchs.

lm Herbst 1970 wurde ich Mitglied des Teoms fur den
Stufenbi ldungsplon. lch teomte in den Stufen Jund ll.
Dos Teom erorbeitete eine neue, betriebsbezogene
Konzeption für den Stufenbi ldungsplon.

Für die 9. ordentliche Jugendkonferenz in Soorbriicken
bekom die Verwolfungsstelle Göttingen einen Gostde-
legierten zugefeilf . Der OJA wöhlte mich.

Zur Vorbereitung des I . Moi l97l trot ich entschieden
für eine Demonstrotion unter klossenkömpferischen Po-
rolen ein. Noch longem Ringen nit dem trGB-KV ge-
long es, eine Demonstrotioh durchzusetzen. ,Auf einer
der fost w öchtenlich togenden DGB-Jugendversomm-
lungen wurde ich ols Houptredner zum l. Moi gewöhlt.

lm Sommer l97l fonden Neuwohlen des OJA stott. lch
wurde wieder gewöhlt und zum Vorsitzenden benonnt.

ln der Auseinondersetzung um die Novellierung des
BVG bin ich ouf Funktionörwersommlungen der IGM
und des DGB entschieden fUr den Kompf gegen dos'
reoktionöre BVG oufgetreten. Es gelong in Göttingen,
eine Demonstrotion gegen dos BVG gegen den KV
durchzusetzen.

lm Herbst 1972 fond eine KJK stott, ouf der erstmols
ein wirklich orbeitender KJA konstituiert wurde. Von
der IGM wurde ich ols Vertreter im KJA delegiert.

Seit Sommer 'l 971 bero'rete sich ein Teom, zu dem
ouch ich gehärte, ouf den Stufenbildungsplon vor.
Es gelong erstmols, eine durchous fortschrittliche
Konzeplion in die Proxis umzusetzen.

Fu/Ba/H /584 16. Februor l9Z3

Betrifft: Verfohrennoch § 30 der Sotzung

@ Aufforderung zur schriftlichen Rechtfertigung



lm Jonuor fond eing einwöchige Protestoktion der
Göttinger Gewerbeschuler gegen die kotostropholen
Ausbildungsverhöltnisse und den drohenden Wehrkunde-
erloß stott. Diese Aktion brochte einen bisher einmo-
ligen Aufschwung in der Bewegung in Göttingen hervor.
Sie wurde getrogen vom DGB-KJA und SMV der Ge-
werbeschule. lch wor Orgonisotor der Aktion und
Houptredner ouf den Kundgebungen.

lm April 1972 fond die BJK in Wolfsburg stott" Dort
verfrot ich zusommen mit drei onderen Delegierten
ous Göttingen besonders die Lohninteressen der iugend-
lichen Kollegen durch dle Durchsetzung des Prinzipsdes
Ein - heitslohns. Ferner brochte ich Antröge zum Kompf
gegen Militorismus und Wehrkunde, gegen dos KPD-
Verbot und fur eine o.o. KJK i, Jonuor 1972vor.lch
kondidierte fur den Vorsitzenden des BJA gegen Hosso

Diivel, wos wohl bisher einmolig wor. lch unterlog
mit 22 zu 27 Stimmen.

Die wesentlichen Momente fortschritf licher Pclitik,
die ich vertreten hobe, woren insbesondere:
- lineore Lohnerhöhung, Existenzlohn für Auszubilden-

de, sowie die dorous für die Gewerkschoften folgern-
den Konsequenzen;

- der ontimilitoristische Kompf gegen Wehrkunde;
- der Kompf fur mehr innergewerkschoftliche Demo-

krotid;
- der Kompf fur die Verbesserung der Ausbildungssitu-

otion;
- der Kompf für die politische Orgonisotionsfreiheit der

Arbeiterklosse, der Kompf für den Ausbou der Rechie
im Betrieb.

26.3"73 Tomos Klingenberg

Tomos Kl;ngeberg Göttingen, den25.2.73
Theoterstr. 9

OFFENER BR IEF

Kollegen, Freunde, Genossen !

lch wende mich mit diesem Brief on olle fortschrittli-
chen und konsequenten Kollegen, mich in meinem
Komof gegen dos gegen mich eingeleitete Ausschluß-
verfohren und gegen dos ousgesprochene Funktions-
verbot zu unterstUtzen.

\{/shls6lqi6lich werden m;ch nur e;nige Kollegen der
lG Meroll kennen. FUr olle onderen w;ll ich mich
kurz vorstellen: ich bin von Beruf Elektromechoniker,
zur Zeil lsitlq ;6h meinen Ersotzdiensf in der Univer-
sitätsklin;k ob. lch wor von 1969-1971 Jugen&ertre-
ter, Vertrouenlmonn und Koscierer bei der Firmo Sor-
torius und hobe dort e;ne gewerkschoftliche Betriebs-
iugendgruooe o,rfgebout. Seit 1969 bin ?ch Mifglied
des Ortsiugendousschusses (OJA) und wurde von dort
in Jsn (Tsi3iugendousschu4 (KJA) des DGB delegiert.
Viele Kollegen werden mich vom t.Mor l97I her ken-
nen, wrr ich ouf der Kundgebung d;e Jugendrede ge-
holten hobe. Seit fost einem Johr bin ich Mitglied im

$g2ipksiugendousschuß (BJA) der lGM.

Kollegen, Freunde und Genossen !

Schon öfters ist mir ein Ausschlußverfohren ongedroht
rvorden. Erst vom l. Bevollmöchtigten der IGM Gat-
tingen, Hermonn Kontelhordt, dcr mir sogte, er wOrde g6

zwor ein Verfohren fur "toktisch unklugt' holten, wUrde

ober bei Druck von oben "seinen Nome dof0r hcrge-
ben." Donn rvor ich zu einer Sitzung der Ortwerwol-
tung eingeloden, wo mon mir sogte, die Ortsrerwol-
tung wUrde noch über ein Verfohren beroten und mir
donn Bescheid geben. Nun is1 dos Verfohren ouf An-
trog der Ortwerwoltung selbsf vom Vorstond om 13.
2. 73 beschlossen worden.

Dis tvlilglrg6er der Ortsrerwoltung Göttingen:

Hermonn Kontelhordt, l - Bevollmächtigter
Horst Pinne, 2. Bevollmöchtigter, Betriebrotworsitzen-

der bei Soindler * Hoyer,
Gerhord Bouer, Betriebsrotworsitzender, Alcon,
Werner Czoooek, Betriebsrot, Zeiss,
El friede Becker, Betr;ebrötin, Höndler+Notermonn,
Korl Donnenberg, Betriebsrot, Sollinger HUfte,
He;nz Engel, Betr:ebsrotworsitzenderr [J66Jlg*Noter-

monn,
GUnter Longe, Neue l'ieimot, Northeim,
Heinrich Mesecke, Betriebsrot, Feinpr0f,
Erich Thiemonn, Betriebsrotsrorsitzender, Bosch,

Herbert Rott, Betriebsrotworsitzender, Feinorüf,

fordere ich ouf, öffentlich zu ihrem Ausschlußontrog
Stellung zu nehmen, den Antrog selbsf zu veröffent-
lichen und vor den Kollegen zu vertrefen.

Denn es geht n;cht, doß ich meiner Funktion entho-
ben werde, mein Ausschluß vorbereitet wird, ohne
do4 die Kollegen, die mich schließlich gewühlt ho-
ben, wissen, worum es gehl.

Die BegrUndung des Verfohr"nr, jie mir zugestellt
wurdg stUtzt s;ch ouf die Ausgoben des Mefollorbei-
ters Nr, 1,2 u. 3 des KB Göttingen, fur die ich
oresserechtlich verontwortlich zeichne- Dort soll dos

gewerkschoftrr.[6digende Verholten giniggtig fest-
stellbor sein,

Die ersten 3 Nummern des Metollorbeiters hoben s;ch
qu55qhligßli6h m't der Torifrunde beschaftigt. Do* ho-
ben w;r die Auffossungen der Kommunistendorgelegt.
lst es etwo gewerkschofts.6fi6Jigend, lineore Lohn-
forderungen oufzustellen, oder gegen den Abschlu4
von 8,2o/o zu külmofen, oder diesen Abschlu4 ols
Lohnroub zu beze:chnen? Oder wird es ols "unlieb"
oder "st1rend" 6mgfunden, wenn wir bestimmte Tokt;-
ken und Schlrche der soz'oldemokrotischen Gewerk-
schoftsfuhrung entlorven und onorongern, w?e sie ver-
suchen, die Kollegen h'nters Licht zu fuhren?
Oder ist die Forderung noch innergewerkschoftl'che

Demokrot' e gewerkschoft t6[6i; gend?

ln dem Br;ef des Vorstondes wird gesogf , 6[n Kritrk
on der lG Metoll nur in der lGM, in den sotzungs-
gemüßen C).gonen@EüfiFwerden konn. 5o etwus
stehf nirgendwo in einer Sotzung oder Rrchtl:nie. Dies
ist nichts ols eine Behouotung, um eine breite Aus-

einondersetzung Uber die Politik der Gewerkschoften
in den Betrreben zu verhindern. Es ist der kromofhofte
Versuch, einem konsequenten Gewerkschoffer, der

oktiv Gewerkschoftsorbe;t betreibt, doch noch eine
formole Solzungswidrigkeit onzuhüngen, um sich um

si6s politisc1''. lg3ginondersetzung herumzudrUcken.

Kollegen, Freunde und Genossen!

lch bin Kommunist, Dos ist fur iedcn klor ersichtlich
dodurch, 6lq4 ich fur d;e Zeitungcn und Flugblttter



des Kommunt sti schen Bundes Gäf f ; ngen verontwortl i c h

zeichne.
Doch +eht es 0berhouot nicht zui Debotte, ob ieder
einzelne Kollege, ob d;e Ortwerwoltung, oder der
Vor*ond der lG Mefoll die oolif;schen Auffossungen
der Kommun:sten fUr richf'g holten. Zur Debotte
steht, do4 'ch ol. konsequenter lnteressenvertrefer
in den Gewerk:choften unbequem geworden b;n. Und
dos konn ;edem Kollegen ooss:eren, ob Kommun:st
oder n;cht.

Deswegen bitte ich olle Kollegen, Fre--:t --: 3:-
nossen, ;hre Solidoritöt m't mir zum A-.c.-c. :-
bringen und mit mir gemeinsom gegen dos A - r-.c- - t-
verfohren zu kömofen.

M't solrdor:schem Grurl

Tomos Kl:ngeberg

P.S.: Solidor;tötsl;ste bitte schicken on:
Tomos Klingeberg
34 GöTTINGTN
Theoterstr.9

IGElOJA Cc],Ie 2?.r,7'

.1u:ß iler crste['sLüäEg )0ash-A6n Volfätlü 10 EJf (FousglrausschnLS
Ion l0ingebergs) vorabschLodet€ de! OJA elaatlnnlg olne Stollungaalu,le
zu diesen Vorfal1, (eiehe Aulagc)
Diese rude an 16.i. a! foigsn d,e Stell€u geschlclü: OJA Col1e,
OV Celle, 3ez. Vorst. , &rnd.os Vonstand.
.i-n ilontag 19.5. bekau Ko1l.Scuenald(1. Dev.Celle) auf elncr sLtzung
1n :laxnover das iapier vom XoIl. Grebcnstelu unter dl€ Iüase gel:aiten.
iio1l. Sauerurald rief daraufhiu KoLL. ssbolze (OJe VorE. Ce11e) an un<i

tcite ibn D1t, daß er Eur 0Y Sltzung aa Donnersta} 27,7. clageladen
und der I(o1].. Pe€slalr,Ekt ( OJA Deleg. ltb OV) hlnge5ea aus6ala<.len söö.
I,r, fo}.6endotr Tag erblelt KoI}, Scbolze den lillbrÄö.f (elohe Anlage) und
Cie iätgIleder Cer OV KoSlen dor Stellungnahne und des &Llbrlofes.
.$t'.rort des KolL. Scholze daraut (slehe Anlage)riieaktlon uar, da8 <iei
i.o11. IbesLawsklyleder el6e1aden vrurde und eine außerordentllche OJA

;ii:;zu::5 anberaunt wurde.
,.u.i ier OII Sitzrurg $e1.zte Kol1. Scuerwald bls zun Eintreffen ccs iioll.
:ci:olze die!.itglled.er des 0Y nit fhssagen aus den Itetallarbeltcrn an.
r:: der f,islcu._rslon Ecg slch I(olI. Sauervald auf dle,qositlon'rnan:orltc
.l:.s nicht irihaltilch sehen, sonderrr nur die Sacita in 3JA rr unrj auf ucn
,22 i,cr IGli Satzung, "nach denden kein Gr'emlun ln solchen laIl_e autoDon
.::ndela dü.rfe", zut'ückrVerJ.angto absr das Zurückzlehen cler Stcllun;na.:i.:e
r';o,'au-f ibl1. Scholzesagte er könne das nur nit B111igun6 des scsar.il,en
OJl. danach fasste dleOY folgcnden Besc§luß:
)ie OV vertritt Cie Äuffassung, daß dae §chreibcn des Oja6 vor: ).i.
zurückzuzichcn lst, da es nicht vorhcr durch die Xeschlußfas;ung der
OV e1s Yortretung dcr Ver,raltungsstello gogangen 1st. rinschlleßenri lst
iic OV bcröitgeneinsan nit den llltgliedenc des OjA über die iiot uendlg-
I:cit unri Irornrirllenrng elnos neuon Schrelbens j.n vorgenannter An6elc6i.ln-
l:cit zu bcratcn.
Äuf der fol§eadea au8crordentl"iclren oJA S1blung, auf.dc:e weder :iolI.
Sauesrald noch lrgendcin anderer ileuptantl. zu selien var, kat der OJA

zu fol.geu den Seschlußl ler OJA zleht den Brlef Zurück , rvcnn innon-
halb voa 14 Bagen elnteralo fi.ir elne OV-OJA Sltzung bekannt vLrd.
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ABSCHRIFT

Celle, den 5.3"73

An die Verwollungsstel le
der lG Metoll Celle

An die Bezirksleitung
der lG Metoll Honnover

An den Vorstond
der lG Metoll Honnover

Der Ortsiugendousschuß Celle solidorisiert sich mit
der Stel lungnohme der unterzeichnenden Mitglieder
des Bez irksi ugendousschusses.

Wir mißbilligen dos Verholten des Kollgen Greben-
sfein (Bezirkslei+er) vor der BJA-Sitzung im Jugend-
und Sportheim Honnover om 22.2.73 ouf dos
ihurfste.

Der Kollege Grebenstein hot den Kollegen Tomos
Klingeberg (Vst. Gtittingen) durch die Polizei ous
dem Hous entfernen lossen, nochdem er ihn mehrfoch
oufgefordert hotte, ouf Grund des gegen ihn einge-
leiteten Ausschlußverfohrens dos Hous zu verlossen.
Der Koll. Klingeberg wor der Aufforderung des
Koll. Grebensfein nichf gefolgt.

Die Mitglieder des Ortsiugendousschußes sind der
Meinung, eine kurze Diskussion des BJA mif dem .

Koll. Klingeberg und den houptomtlichen Kollegen
der BezirLsleitung, sowie der Verwoltungsstel len
hötte dos Einschreiten der Polizei verhindert.

Dos Heronziehen der Polizei konn unserer Meinung
noch der gewerkschoftlichen Arbeit und dem Ansehen
der lG-Metollnur sc hode n .

Ortsiugendousschu ß

der Vst. Celle
gez. Dirk Scholze

I . Vors. d es OJA

ABSCHRIFT

I N DUSTRI EG EWERKSCHAFT METALL
f0r die Bundesrepubl ik Deutschlond
Verwol tungstel le Cel le

Herrn
Di* Scholze

3100 Celle
B?-r.'{ffit'. 2

EI LBRI EF

20.3.t973

Betr.: Einlodung zur Ortsverwoltungssitzung om

Donnerstog, d. 22.3.73, im Clubzimmer
des DGB-Cel le, um l7 Uhr 30

Lieber Kollege Sch&e,

wir bestötigen Deine Zvsoge, on der oben genonnten
Ortsverwoltungssitzung teilzunehmen. ln Ergönzung
zur mdl . Einlodung vom 19.3. unlerrichten wir Dich
hiermit über den Berotungsgegenstond, der Deine An-
wesenheit erforderl ich mocht.
Die Ortsverwol tung wird sich unter Togesordnungryunkt
7 mit dem von Dir unterzeichneten Schreiben des

OJA on die Verwol tungsstelle, die Bezirksleitung
und den Vorstond, bezUglich des Ausschlußverfoh-
rens Tomos Kl ingeberg beschaftigen.

Noch den Richtlinien fur die Jugendorbeit vom

1.4.1969 sind fur die örtl iche Jugendorbeit die Orts-
verwoltung und der Ortsiugendousschuß der Verwol-
tungsstel le veronlwortl ich. Noch der Sotzung der ln-
dustriegewerkschoft Metoll obliegt die Leitung der
Verwol tungstelle der Ortsverwol tung, wobei der Be-
vollmachtigte die Geschafte der Ortsverwoltung
ftihrt.
Der § 22 der Sotzung regelt weiterhin, doß die Orts-
verwoltung die Verwol tungsstelle noch innen und

oußen vertritt.
Unter BerUcksichtigung dieser Totsochen ist ein selb-
stöndiges Hondeln des Ortsiugendousschusses in der

vorl iegenden Form nicht möglich. Wir empfehlen
doher dringend, dos Schreiben vom 5. lvtarz 1973
zurtickzuziehen und die Angelegenheit mit der Orts-
verwoliung zu beroten.

Mi t freundl ichen GrUßen
I NDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL
fur die Bundesrepublik Deutschlod
Verwol tungsstelle Celle
3l Celle, Fuhrbergerstr. 2l
Postfsch 350 Tel. 131 24
gez. Souerwold

s^v

Dirri Sc\^1?c
,I CGl1c
8sn'<hor!tslraae 2 Jelle, dcn 2o,1. '1,

ll.ber KolL6E. sau.rwald I

tiirrit b.rtrltiq. lch dan üuplanq Deinoa Schr€ibcns voE
2o.r. 1r. Ich hAbe d.zrr fol4.ndr AnEcrhrnqcn:
Dao lichmlbcn b!"Uallch dr! Auscchl,u3vertAhran! qaign dln
Kollcqon Toa^! Kll,n4rbtlt V!t. Ol,ttin'.n ürrrJ. 

^E 
5.r. 7,

wlhnond allr ortriuronilrulrchuBsitrunR dlskutlcrt und tin-
"t1@1.! verabrchirrr.t. lltr i6t .6 dihrr nicht n5(11ch,dä!
Sehrqibcn voc 

'.I,lE 
7, ohn. vorhlrl(a Dlakullion al,t al.B

{altEtan OrA. rurock d ri.hon. Ich hiltc rlnc .u!.rorrtratllcha
ürÄ-Silzur{ ?ilr un"r},l}1lch. 1n diosor Sitzunq w,trr c6 iluch
notrcndlq ilbtr dan §§ ?2 dlr Sntzuna d.r l$-'.:ato11 ru d1!-
kutlar.n.
Dr d.r xo11aa. Pnrlrmkl d.r Doll<ic.t. drs oJA in dor Orta-
vlF l.tun( irt, tem lch nlcht .n !.lh!I Strl,lt on alc! OV-Slt-
sun! t!lln.hD.n, londlcm nur slr cE!t. D.!h6lb bilta ich don
fol.!'aea Pn!1mkl .ba!?all! .lDzul8dan.

tll t ?ruodl t chpq-.Brllrn
ilv"Ll--*r<-

Dllk Schol,.
Yoritrcnd* d.a GrA
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lG M.r.ll, Vo^rd.1.,r:.:, ,! ll ldir\ü n !l@ ll'ldrr) ! i, lr,r.l, rt;o ,p ?l
(05i r l:

EI^.SCHRE I BEN

Herrn
Werner l''Iey

32 Hildesheim

14,3.1973

TiiICäCferstraTe 44

Itr. Z.'ch.n rhi. N..rn.tr voh U'.5.r :'€icr.n

Bo/Xs.

Verfahren nach § 30 der Satzung

Be zug : zur schriftlichen Rechtfertigung und Bcschluß
n Deiner Rechtc und Pflichten als ).iitglied.

Aufforderun
über das Ru

c
he

Lieber Ko I lege l,ley ,

der Xollege Eduard Seitz hat bei dcr Ortsvervialtung beantragt, ge-
gen Dich äin Velfahren nach § 3Ö unserer Satzung dürchzufühien.-
In seinem Antrag erhebt er gegen Dich fotgende Anschuläigungen:
Du bist seit einigen Jahren l.,i.tg1icd unseres Orts-Jugend-Ausschus-
ses und seit den 7,3.1972 Vorsitzender und rnit den Satzungen undRichtlinien unserer 0rganisation vertraut.
Außerdem ist Dir bekannt, daß die Ortsverrraltung an Dienstag, dem
6.3.1973 beschlossen hat, taß allc Betriebsjugendgruppen nii so-fortiger Wirkung vorerst aufgehoben sind. Ti-otzdei iiäit Du alleMitglieder der Betri.ebsjugcndgruppen eigenstündig zu einer Zusam-
nenkunft am 14.3.1973 im Haus dei-Jugenä eingelaäen.
Wir sehen darin einen grobcn Verstoß-gegen einen Beschluß der 0rts-
verwaltung.
Außerdem hast Du Geuerkschaftsfunktionären und Irlitgliedern von Be-
triebsjugendgruppen gegenüber deutlich gemacht, dah Du Dich mit denInhalten der Zei.rschriften des XD Hildciheim identifi zicrst.

Zeitungen und lilr.rgbIättern werden an verschjedenen Stel-
tige ge$crkschaftsschädigende Positionen eingenommen.
ieser Anschul.digungen hat die 0rtsverwaltung in ihrer'14.3. d.J. beschlossen, gegen Dich ein Ver{ahren ej.nzu-

,A- rt.

In diesen
len eindeu
Aufgrund d
Sitzung an
lei ten.
Die Ortsverwaltung faßte außerden nach § 30 Ziff. 6 der Satzung den
Beschluß, daß bis zur endgültigen K1ärung Deincs geuerkschaftsichä-
9igenden Verhaltens Deine-Rechie und Pflichten ati Irtitgtied der IG-
Meta1l ruhen.
l{ir bitten Dich dcsltalb, sofort nach frhalt dieses Sclrreibens
Deirr iili.tglicdsbrrch für clic Verfahlcnsakte l:ri dcr Vell(altun!s-
ste1le Hildeshcim, Bischofskarnp 24, einzureichelt.
Darübcrhinaus fordert die 0rtsverrialtung tlich hiermit auf, Djch
inrrerhalb von 14 Tagen, spätestens bis 2um 30.3.'1973, schriftlich
zu rechtfer.tigen.
I{ir rveisen daraufhin, daß Du aus unserer Gev;erkschaft ohne
ueitere Untersuchung ausgcschlossen uerden kannst, renn Du
ser Aufforderung zur schriftlichen Rechtferti.gung nicht na
lonms t .

Mit freundlichen Gr{lßen
lndustriellevrerkschoft Metoll
l.d. BunCcsrepublik D.rut§.hlond

Verwollungsstelle Hild€shoim

( Ernst Bode )

jedc
die-

ch-

-
\fear:a ).ley iii ldeoLcin,.l.n 20.J.?,

lri.iiäclierJr..49

caar.:'iiut lltTi't'

äolic5inien uxd äoil-ericrl I

Ncute Eeide ich 6ich dit diesen Bricf a alle fortschri,itllcfen l1o1]e;.;rn,
n:ch ii ici:ii l.l:r:pf leten Cas ,lxssc5]ußverfahre:i,d3ß nir axr;eiänijt r-rCer
so*ic 6c6ci (ias ausL_csploci:er-e iuci:ioisverbot zu unte.rtü-lzcn.

Zurächst nJch'jc ich mich jrurz vor6teLLen,da nich nicht alle Kol^Legcn der
IG-iletal.I lieincn reider:
Ich bir von äcruf EiDklrorrliarecheiker uni bei fuba beschäiti8t. j96? bin
ich der IGli beiSitieten und habc all icino ikalt cj.n8esetzt,Cie gelierk-
6chaftl.j.cie A.bcit vorslntreib3n, So wuroe ich iach 1än6crcr :iitcl:ed-
aqhaft ifi Citsjugendausschu.ß und iE füeisjugendaus6chuß voi dcn KoLle6on
zur Vorsitzcndctr dioser CrcEicn gekählt,
Aktiv habe ich dcn Aufbau voa Eeeolkschaftlichen Botri.bs8rupp.n unto!-
e tü t z',.
§ci,t 1972 bin i,ch Mitglied des Pctriebsrstr6 bei Fuba uid vcrsuche auch
doat, dio Itrtercsscn ooinor NolLe66n, di.e'nich gewähl,t hab€n, konsaquent
zu vortrot6r.
Wciterhin habo ich aktiv ü der mB - Bildugsarbclt teil6onomotr.

Itltrs Hauptaufgabe do! 8evBlkschaftlichen Arbeit licgt itr der Eetlicb€-
6.up!on-Arboi t.
Da dic6c Bctli.bsgruppen aler dor OrtsverBaltun6 dq IGM Hj,LdesheiB schej.n-
bu unbrqueD Eewordgn 6ind, mrd6n Bi€ kuzer liu,i von dor Ortsy?rvaltug
autgeLöstr ohr. nit den Kollcgen diBkutiort zu habeo wieso uid yuul!
liu babc 1ch di. Kol1e6en do! autgelösten.tsotllebsüruppen e 14.,. zus@etr-
gerüfonr u v!1terg Schritte uGcrcr Arbeit zu dj.§kutieren,da aush die
voq dei 0rtsvarualtutrg versprochenr llittlied6rversr@Iug bicht durchga-
iiilrt uurde.
Er6eöniE dar Diskussioa yerdaS lrir in den GrupDcn ceitersbeiten wo1len,
M ruch bei dor OrtBvenaltsg die Aufhebu8 des Velbotes zu orrej,ahen.

Diese,re:he lludluag, surde nit zum lnlaß 8eaonEei, e 14.J, gegon nj.ch
ein Äusochli$yorr'ahren azustren6ei.
Alle.din8s verra8 e6 der L1t!a$ste11er ECuard Sei.tz trich.ti &ir k1u und
deutl"ich zu sagenr yo j.ch gewelkgchafis6chädieend gehadelt habe.

Ueiterhin vlrd rj,r der Vormrf ge6echt, daß ich aich nit den InhaLtsn von
Zeitschriltei dcs KB gilCeeheim ii€ntifiziere.
l(o11cEen, ist cs Eeuerkschaftsschädisendt venn ich, als Interessenvertroter
dc: ljceitclgchaftr ?o6iiiy SteLlur:a zu Ärtikeln von XoLleaen iebner Cie'eiLe y.lde, korsequerte ?oIilik 'qelreiben ?

lMil! denn au.h in dieG.h A,1kl,p-Eopuni.:t }:cr6en votr Edudd Sei.tz und der
ortsvc.!a1tuD6 kej.no klaren SielIuigiaiMon.

Ich iordere den Kol1. ,Scitz und die ortsverwaltung d.r Ic-iletaLl auf,
öafei:lich zu Cefi iusschiu-Siltra6 Stel]u8 zu nciu€nr Ccr Antrat aolbst au
ve:öffentl,ichcn und vor den i:ol,1cger zu vertreten.
ja,'.:::,r:; .i)::i i:rr)rt.-.,, .::.! :c:.,:rrirrr I\i..:iiion cll!holcn t{t)r.ilcn, r:cii Äu:cchIuß
v._-'':,-- -:.: . -jr, ''r.::. g'r5 uro l':ol,ic(ien, die nich tcrlj,e:llich geräh1t Labcar
::-jsu;1r il,i,'U,, C5 a:ii,

,',:s koijcqiicitca lriic.esscnvertrcter biD ich unbequcn gewordcn UDd 6011 rrtr
f,urcirt C.'irch! vcrdcr.

Desxea!.: bittc icil alle ;:.eunde uid Ko1le6en, ihrc SoLj.d*ität nlt olr
i§;is.i.rr:ck zu br:n3etr und iit ai! 6eEeitr6& ge6cn das Ausschlußverfahtcn
:u kr,pacn.

Mit ko11o6j.a1eE oruß

LC*p,tr
0l
f \s"Y
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Kollegen !

Ich r/exde nicll 6it dicscn :l.iei ai a1l-e fortschrittl-iclicn uio :.onscqucntca
lbl).egen, Ej,t der Bj.tter 6tch in neineE lwpf gegcn ias;',usschiußverfa-hrer
aus dcr IG-lietal.L !u unte.ctir'tzen.

Zuerst nöchte ich oich cica Koileger vorstelLenr die nici: nicht kcnnei: fci.
bin von 3erul Technischer Zeichner und arbeite 6eit 1959 bei Kl-oil: sentrin8,
Ich vil zuej. Jalre Jugendvertreter und habe e Aufbau Cer tsctri.cbsgrüplrc
&ktiv tcilBenoircn. Eis 19?2 )!8 ich i.lit6lied CeE CrtsjugendausEchussc6 dcr
IGil und bin i:j.t6Lied inr I/seisjugendausschuß de6 !c5,

Bei der letzten Sitzu6 der XL.Senkin6 Eetriebsgruppc, bci der auch Edrard
Seitz uHesend Hü,disliuticrtcn vir über die AufLöoung der Bctricbsüruppen
durch die Ortsvcrwaltug.fn dieser Dickussion gab I.Seitz zu vcrEteircni
daß die ts.G. koniiuij.stisch untervedert wCren und desialb aui5c)öst !^riderr.
Im 5lci,ciren Zusmnenhug drohte er ni! üit einqm Aus6chlußverfturcn,wei)- rch
eEeblich Betriebsräte und Vertrauemleute, sowic auch i|r, bclcj.tliEl hätto.
Diese Beleidigungen viüea der Zeit6chrj-ft des XB HiLdcshein "Dcr Gießer'r
zu entneiuan, außerdeo wij::ds die Zoitung sovieso nu Unwalu.heiten ent-
halt6n.

,lierzu ist folgendes zu sagen:
l{icht cilc der go6en oich erhobenen Ärschufdj.guGen konntc beuiesen verden.
l(o11.Soitz komto auch nicht beuei6cn,daß j.ch dj.esc Artil(el geschrieben habe.
Trotzden steht j.n demdlrj.ef dcr Ortsverv/altug vom 14.J., ich hätt6 vor der
Botriebsgruppo ud Ete Soitz zugegebon, rrdas ich Cie !'ornulicrsBen vo:6e-
nomen haberr ( velcho den Betrieb6rat ud die Vertrauensleute eo belej.d.igt
hättsn).

freiter steht in di.eser Brief! daß die Zeituten des ICB geverlischaftsfeinticL
wären, ohne dii?ses allecdi.ngs zu belegcn.
A166bU.ch hat der Gi.eßer geschri.eben,Ite Seitz sci ej.n Agcrlt d.es Kapital6t
daa zu prüfon ist eine ade.e Sachct doch vorher 6cllte Eduad Sej,ti den
Ärtikol nochnals 6enau 6tudieren.

XoLl€Een, j.st e6 EeuerkschattsfeiniLlichrv6u fo16end6 Forderungen aufgeotelLt
uorden :

sitzunEen der vertrauensleutc vä-h.!end der Arbeitszeit bei voll.ea ,,ohrausgleich!
i(ilrdigun6oechutz für Vertrauensteute I

fiir lineue Lohnerhöhugen I
StrsikfGcht für Lchrlin6e !
Filr don 7 Std. Taa bei vollcr Loluau5ieich I
Ho6 nit (onjunhtuzuscl-.1,ä6eD ud SteuererhShun8en I

lliorzu sol1 dor Antregstetter Eas Georg l.leieri Bctrieb.ratavorsitzendor von
xl. §orliing ud auch dj.c ortsverwaltuE ste]lug beziehen. Ab6r nicbt io ,engo renrll.leis sord.ern vor den i(ol1esen .
Diescr Äatra6 truf Ausschluß hat nir 6ezoigtrda.ß eich die ort§.rervaltunB unbcquene!
Xollegcn cniledi6cn rilt. Dcch i.ch bin kcin Ei.nzeLfall, gegen alle Koliegen, d,ie
olch korcequcnt fijr itüe Klasse eiaEetzsn, yerden }da.ßna.I^oen ergrifücn, e6al'
ob 6:] CDU-,S;)D- oder i(l]-illi(ilj.€dor 6itrd.
fch bitie dricr a1le l{o1le;:r, 6ich 6j.., riir zu Eclidsisicrcnr & 6enoj.nsogq;cr. solchc rüEriife auf dio imcrgeuerkschaitlj.che Detrok atj.o roagiorGn zu
kömcn.

llit kcl1c6j.a1rn Gruß
.'irl
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Stell zu den Auseinonderset um die
n

lz

'Auf der Bezirksvorstondssitzung om 16./17 . Jon. 73
wurde die Bestötigung des Koll . LiJters durch den Be-
zi*svorstond für die Nominierung des Jugendverwol-
tungstellenouschuß in den JBA beroten. Auf Betrei-
ben der Koll. Ltlchou und Krech wurde die Bestöfi-
gung nicht vorgenommen, der Bezirksvorstond verfog-
te die Entscheidung ouf die nöchste Sitzung im
Apr:il 73.

(...)

Eine interessonte Rolle spielte ouch der Koll. Wolter
(Vertreter des Bezirks) . Er wor grundsätzlich der
Meinung, doß mon sich mit dem Koll. Lüters inner-
holb der Grerhien ouseinondersetzen musse. Aber er
würde den Koll. Luters schon longe ous der bezirkl.
Bildungsorbeit und von den JVA-SItzungen kennen
und wUßte doher, doß sich die pol. Meinung des
Koll . LUters nicht immer mit der Meinung der Orgo-
nisotion in Einklong bringen ließe. Als Beispiel fUhrte
er die Bezirksiugendkonferenz (FrUhiohrT2) on, in
der Koll. Lüters zur Froge der Ostvertröge seiner
Meinung noch eine frogwUrdige Holtung bezog (den

Beweis ist er bis heute schuldig geblieben) und onlaß-
lich eines Antroges zum Wehrkundeunterricht, in dem
dos Vokobulor "Arbei terklosse" und "Militorisierung"
vorkorn. Der Koll. Roppe (Houptvorst.) meinte dozu,
diese Wortfömen ous dem Loger der Foschisten und
Bolschewisten. Dort hobe sich Koll. Luters zwor
'gegen die Foschisten, nicht ober gegen die Bolsche-
wisten obgegrenzt.
Mit solchen und öhnlichen Angriffen hot der Koll.
Wolter dos Kesseltreiben gegen den Koll. Lufers
totkröftig unterstUtzt. Aber ouch er konnte keine
stechende Argumentotion in Bezug ouf dos gewerk-
schofliche Verholten bzw. Fehlverhol ten bringen.
Seine (Wol ters) und die Argumentotion der Vorstonds-
mitglieder wor verwoschen, nicht zu konkretisieren,
gemischt mit einer kröftigen Portion Antikommunis-
mus und ouf einer persönlichen und subiektiven'
Ebene.
Alles Argumentotionen, die eine Nichtbestötigung
nicht rechtfertigen kttnnen. Wo steht olso in Wirk-
lichkeit dohinter?

Der Koll. LUchou hot den Vors. der Betriebsiugend-
vertretung Wolff Wolsrode AG gefrogt, worum denn
Koll. Luters einen Aushong der 3JV mit unterschrie-
ben hötte, worouf der Jugendvertr. erklörte, doß der
Koll. Luters l. Ersotzmitglied der BJV sei, worouf
Koll, Luchou die Bemerkung follen ließ, donn hütte
mon io ein Mitglied der KPD in der BJV. Domit
hot LUchou Roß und Reiter genonnt. Es geht olso
nicht um eine venroschene Argumentotion, die ieg-
licher Grundloge entbehrt, sondem es geht um pol.
u. gewerkschoftl iche unbegueme Linien in der Gewerk
schoft. Hier wird dos selbst immer verkundete Postu-
lot der Einheifsgewerkschoft co gedreht und gewen-
det, wie es gerode in die Situqtion poßt oder voll
Uber den Houfen geworfen.

Der JVA Celle-Bornlitz hot einstimmig einen Antrog
onganornmcn, in dem sich der JVA so longe hinter
seine Norninierung stellt, bis dem Koll. LUters ge-
werksch of tsfei ndt i ches Vcrh ol ten noch gew i esen
wundc.

Der JBA hot ohne Widerspruch eines der onuresenden
Kollegen eine Solidoritöherklörung gleichen lnholts
obgegeben. + Personen:

Fur die Richtigkeit: Luchou, BR-vors'

Luters B. Meyer wolff wols-
rode AG,Nroger Mislied
des Bezirks-
vorstcrrds

Krech: Geschufts-
fuhrer d.
M#ST Celle-
Bomlitz

Bericht ous Brounschweig

zur örtlichen Jugendorbeit

["-ts.!!-s:gsr:"-:ry:r-s-
Letzte Sitzung der Ortsverwoltung:
Es wird berichtef , doß die Stootsonwoltschoft dos
Verfohren gegen Tessi Schikoro und Klous Kosten
eingestellt wurde. Der Strofontrog bezog sich ouf
Beleidigung und Verleumdung und wor von vier
Betriebsröten des VW-Werkes und vom l. Bevoll-
möchtigten der lGM, Heinz Muller, gestellt worden.
Die Sfootsonwolfschoft begrU ndet die Einstellung
des Verfohrens domit, doß Beleidigung und Ver-
leumdung nicht nochgewiesen werden konnten.
Tessi und Klous hotten vor der Betriebsrotswohl Flug-
blotter vor VW verteilt, in denen der fuhrende Kopf
des VW-Betriebsrots ongegriffen wird und die Kolle-
gen zur Persönlichkeitswohl oufgefordert werden.

DorUber hinous hotte die OV domols ein Aus-
schlußverfohren gegen die beiden beontrogt, dos mit
einer RUge endete
Weiferer Punkt der OV-Sitzung wor die geplonte
Jugenddelegiertenversommlung zur Neuwohl des
OJA. (Vom OJA wor die Einberufung einer Jugend-
mitgliederversommlung beontrogt worden.) Es wurde
gesogt, doß bestimmte Kröfte, wie z.B. Dieter
Lorenz und ondere, nicht wiedergewahlt werden
diirften. Es wören Giftpilze dobei, die zur M L usw.
gehörten. Ahnli.he Zustönde herrschten in Göttingen,
z.B. Tom Klingeberg , gegen den ein Ausschlu(her-
fohren löuft.
(Wahrend der KJA-Sitzung erklörten sich olle 25
onwesenden Kollegen durch ihre Unterschrift mit
Tom Klingenberg solidorisch. )

Die BG Olympio hotfe eine Unterschriftensommlung
fur diese Kollegen und ein Flugblott vorbereitet.
Der OJA hot diese Aktion unterstUlzt. Die OV der
IGM hot die Zustimmung zu dieser Aktion ver-
schleppt, donn eine Verönderung der Flugblotts ver-
longt und dos Flugblott schließlich doch nicht ge-
druckt. Die Unterschriftensommlung wurde von der
OV verboten. (Von den Kollegen donn in eigener
Regie durchgefuhrt.)
ln dieser Soche fond noch ein Gespröch sfoft zwischen
dem 2. Bevollmachtigten der Metoll, Leuendorff,
dem Olympio-Befriebsrot und einem Vertreter der Per-
sonolverwoltung. ln diesem Gespräch erwöhnte der
Kollege Leuendorff, doß er sowierc Differenzen mit
der Jugend gibt.
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Miog und Argriffe 9e9e!t I9§!
Zur Stillegung einzelner Abteilungen bei der Miog
erschien ein Flugblott der ML.
Auf der nöchsten Betriebsrotssitzung wurde Tessi die-
ses Flugblott ongelostet und ein Mißtrouensontrog
gegen Tessi gestellt. Der BR stirnmte mit Uberwiegen-
der Mehrheit zu . (Tessi hot sich bercnders im Zusom-
menhong mif der Stillegung zusormen mit der BG
Miog konseguent fiJr die lnlLressen der betroffenen
Kollegen eingesetzt.
Der Vertrouenskörper hot sich mit I I Stimmen für,
mit 9 gegen Tessi ousgesprochenl 3 Entholtungen. Auf
der n6chsten Sitzung sogte Heinz MUller, l. Bewll-
m6chtigter der Metoll, Tessi gehort zur ML, und des-
holb ist Euer Mißtrouen gonz berechtigt.

Vertrouens leutevo I lung der IGM noch Ende
a;;
Mossiver Angriff gegen die Schulungsorbeit Stufen-
bildungsplon und insbercndere dos Brounschweiger
Teom. Sie gehören zur Gewerkschoftsopposition und
betre iben desho lb ei ne gewerksc hoftsfei nd I iche Po I i-
tik. (Heinz Muller, l. Bevollmöchtigter der IGM)

OJA der IGM

Die Protokolle der OJA-Sitzungen werden nicht ob-
gezogen (wird mit Überlostung des Buros begrUndet).
Die OJA-SitTungen durfen nur in Anwesenheit eines
Vertreters der OV stoftfinden.
Festgesetzle OJA-Sitzungen wurden mit der Begrün-
dung, doß kein houpfomtlicher Kollege Zeit hatte,
nicht durchgefuhrt oder do, wo sie wegen dringender
Angelegenheiten lrotzdem durchgefijhrt wurden, ols
nicht legitim bezeichnet.
Dos Flugblott mit den Ergebnissen der Torifrunde fUr
Auszubi ldende wurde verboten.
Anfong Februor wurde der OJA ouf Beschluß der
Orrsverwoltung oufgelöst. BegrUndung: wei I in-
zwischen 5 Kollegen ousgeschieden sind.
Die restlichen 6 Kollegen hoben ober weiterhin okfiv
georbeitet. Seit Ende 72hot der OJA die OV oufge-
fordert, ei ne Jugendmitg I iederversomm I ung zur Neu-
wohl des OJA durchzufuhren. (Wurde von der Metoll
bis heute nicht einberufen. Die OV plont (wonn?)
eine Delegierlenversommlung - sollen so die in den
BGs veronkerten Kollegen nicht wiedergewöhlt wer-
den?
Inzwischen sind vom Vorsitzenden des OJA (Kollege
Scheer) und von der BG Olympio (unterschrieben von
ollen BGs) zwei Schreiben on die OV, den Londes-
bezirk und den Eundesvorstond gegongen, in denen
Einspruch gegen die Auflosung des OJA und Protest
gegen die verschleppte Neuwohl sowie die Diffo-
mierung der oktiven Kollegen erhoben wird.

Drupo: Vor co. einem Johr gob es Verdächtigungen
ffiIGärUcltte Uber die Bronchengruppe - wurde in-
zwischen geklat. Zvr Zeit wird die Arbeit der Ju-
gend unterstUtzt, ouch gegen die Angriffe ouf einzel-
ne Kollegen durch den Londesbezirk und durch Anrufe
von Betrieb,sräten (noch den Flugbluffern zur Torifrun-
de - dos sei kommunistirche Propogondo). Der Orts'
vorstond der Drupo teilt unsere Auffossungen zwor
nicht, meint ober, doß die Jugend die Möglichkeit
hoben rol1, ihre Stondpunkte ouch offentlich zur Dis-
kucaion zu rtellen. gz

DGB: Am lnfo-Brett in den Jugendrttumen dUrfen nur
iäiI-l,titteilungen ousgehöngt werden, die von Gunter
Koefen ofuezeichnet sind (DGB-Kreisvoßitzender),
olle nicht obgezeichneten lnfoc werden durch den
Housmeister entfernt. Begrllndung: weil dos Gewerk-
ichoftshous den gonzen Tog offen ist und ouch ondere,
nicht nur Gewerkschoftsiugend, Zugorg zum !nfo-
Brett hoben.
Verbot der Moi-Zeitung 19722
Die Mqi-Zeitung wurde 72 dem Kreisvorstond recht-
zeifig zur Genehmigung vorgelegt und rvor diesmol
unter Beteiligung zohlreicher Kollegen ous den BGs
zustonde gekommen. Zunöchst wurde sie wegen ihrer
Umfongs von den Geschcftsfuhrern der Einzelgewerk-
schoften obgelehnt. Kurz vor dem I. Moi mit der Be-
gründung, sie entholte gewerkschoftsfeindliche AufJe-
rungen. DoriJber hinous wurde mitgeteilt, doß, f olls
die Zeitung ononym oder unter irgend einem Nomen
trotzdem veröffentlicht wird, dos Teom und KJA-
Mitglieder mit Ausschlußverfohren zu rechnen hoben.

Stott dessen wurde die Zeitung donn ouf einer
BetriebsriJtekonferenz diskuf iert.

Angriffe gegen dos Brounschweiger Teom:
Ende Jonuor mußte eine Teomer-Schulung obgesogt
werden, weil die Mehrzohl der teilnehmenden Kolle-
gen obgesogt hotte. Dozu wurde von einem Mitglied
des Teoms ein Schreiben verfoßt, in dem der Ausfoll
der Teomer-Schulung begrUndet wird und weitere Vor-
schlage zur Fortführung der Teomer-Schulung vor-
gelegt werden. Dieses Schreiben wird beim Kollegen
Hcrtmonn obgegeben (zusfändig fÜr Jugendorbeit
beim DGB-Kreis) mit der Bitte, olles weitere zu ver-
onlossen.
Einen Tog spöter schickt GUnter Kosten, DGB-Kreis-
vorsitzerider, ein Schreiben on den DGB-Londesbezirk
mit Durchschrift on dos Teom. Dorin teilt er mit, doß
er ob sofort nicht mehr in der Loge ist, Orgonisotion
und Finonzierung der Teomer-Schulung zu Ubernehmen,
weil es keine vertrouensvolle Zusommenorbeit mehr
zwischen Teom und ihm gebe, er werde bei wichfigen
Entscheidungen nicht mehr befrogt. DorUber hinous
wird der Vorwurf erhoben, doß dos Teom ein eigenes
Buro unterholte (weil die Teomerlisten Nomen ent-
holten, die nicht offiziell beim Buro gemeldet woren,
ober immer in den Abrechnungslisten oufgefUhrt woren).

Dos Teom verwies dorouf, doß es fur G. Kosten
ein leichtes gewesen wöre, bei Mißverstöndnissen oder
Unklorheiten mit uns telefonisch Verbindung oufzu-
nehmen, um die Soche zu klören.

Lefzte Kreisvorstondssitzung:
Auf der Togesordnung stond Jugendorbeit. Zunöchst
goben die Kollegen von uns (lngo, Motthios und
Dieter) eine kurze Dontellung Uber den Stond der
Arbeit.
Gunter Kosfen legte eine Stotistik Uber die Mitglie-
derzohl des letzten Johres vor, noch der die Neuouf-
nohmen im Jugendbereich stogniert bzw. zurUckge-
gongen sind und frogte, wie wir'uns dos erkltlren.
(Mitgliederzohl in den Gewerkschoften, in denen
eine oktive Jugendorbeit stottfindet, ist gestiegen.)
Es wurde der Vorwurf gemocht, doß wir qn den lnfer-
essen der iungen Kollegen vorbei orbeiten und zuviel
obstrokte Gesellschoftspolitik betreiben. Z.B. rei
es Aufgobe des KJA, enger mit den Abgongsklossen,
den Schu lsprechern und den Berufsbi ldungrourschlrssen
zusommenzuorbeiten und mehr öffentlich zu weden.

Besonders von den Vertretern von Bou, Eiren-

tl
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bohn, ÖTV, Metoll, wird gesogt, die bisherige Ju-
gendorbeit und ihre Erfolge reichen nichf ous und
können so nicht lönger von der Orgonisotion getro-
gen werdenl öndertsie sich nicht, mUßten entsprechen-
de Moßnohmen ergriffen werden. Der KJA soll bis
Juni eine Konzeption vorlegen, ous der sich verniJnf-
tige Arbeitsonsötze erkennen lossen. Leuendorff (Me-
toll): Es gob viele Konflikte, kein Wunder, doß es zu
solcher Situotion gekommen isf; die Jugendorbeit wird
vom Teom beherrschf, und dos jehort zum KB oder
sympothisiert mit dem KB (vorher gehörten wir zur
Go !).

WOCHENEN DSCHULUN G EN FORTSETZEN !

Der Kreisiugendousschuß des Deutschen Gewerk-
schoftsbundes in Osnobrück (KJA) hotte im vorigen
Johr besch I ossen, -Ju gend-Wochenendschu I un gen
(WES) durchzuführen. Diese WES wurden ouch im

"Bildungsprogromm 1972/73" des DGB Osnobrück
ousdrücklich erwähnt. Noch dem ersten Wochenende
om 28./29 . Oktober 1972 in Bod Essen wurden wei-
tere Schulungen kommentorlos obgesetzt. Die Teil-
nehmer erhielten ein lopidores Schreiben mit folgen-
dem lnholt:

" Liebe Kol legin, lieber Kol lege !

Wir teilen mit, doß die om 25./26. November 1972
vorgesehene Wochenendschulung ousfol len wird.
Wir beobsichtigen, die Schulungen voroussichtl ich
zu einem spöteren Zeitpunkt fortzusetzen. Eine be-
sondere Einlodung wird Dir in diesem Foll noch zu-
gehen . "

Gründe fi;r die Absetzung wurden bis heute (!) nicht
genonnt.
Dennoch beteuert der DGB-Kreisvorstond und insbe-
sondere der DGB-Kreisvorsitzende, Kol lege Konrod
Nettelnslrot, immer wieder, olles fi:r die jugend tun
zu wollen.

Worum wurden die WES trotzdem obgesetzt?

Einige Fokten:

Die DGB-Kreisiugendkonferen om 4. Moi 1972
beschloß I6 Antröge zur Weiterbehondlung im
Kreisvorstond. Wahrend mehrerer Sitzungen disku-
tierte der Kreisvorstond dorüber, ob er sich mit
den Antrögen befossen muß. Obwohl er in seiner
Sitzung om 13. September 1972 len Beschluß
"Die Antröge der Kreisiugendkonferenz werden
wieder ouf die Kreisvorstondssitzung gesetzt. "
foßte, lehnte der Kreisvorstond schließlich iede
Berotung ob.

2. Ebenso woren die Antröge on die DGB-Kreisdele-
giertenversommlung om 3. November 1972 gerich-
tet. Dorf wulden sie ouf Vorschlog der Antrogs-
kommission (Mitglied: Kollege Konrod Nettelns-
trot) gegen den enfschiedenen Protest vieler Kol le-
gen im Block obgelehnt. Weiter wurde den Vertre-
tem der Jugend vom Versommlungsprösidenten
z. T. dos Wort in rigoroser Weise obgeschnitten. 
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Als ein Jugrendsprec"er :=- ,: :.:rr -r.: : -a
Resolution gegen den ''':.- -- -{ " :: , :r}:: 3!","
wollte, wurde ihm mit :c.c:-i:-: - ;*- l.rrr-
dung verboten, weiterzusat==- = i - -- ,',:c-er
spöter verobschiedete der lC: -: -r :ä . :r-:'-:
eine schorfe Protestnote gece- :=- : - =-r. - 

"g,die omerikonischen Bornbenorc-'jj: --: :.. --
seitige bundesdeutsche Hilie lr i -:,':-:-

3. Eine gemeinsome Sitzung von K JA ,rc .. ': ! . ..-
stond fiqßte der Kollege Konrod f.1eire -:.':':--
sommen mit den Worten, doß Ubereins
rin bestehe, einen neuen KJA zu wij'rier . i,tr--=^c
der gesomten Sitzung wor dovon nicht ein e :z -
ges Mol die Rede

4. Eine vom KJA-Vorstond erorlceitete Disku.siorrs -
grundloge zum Themo "Wehrkund:unterricht in
den Schulen" durfte ouf,Anordnung des Kollegen
Nett-.lnstrot nicht vervielfAltigt und on die onde -
ren Jugendgruppen weilergegeben werden, do
ong eblich dos Büro überlostet sei. Dos Angebot
des KJA, sömtliche Büroorbeiten selbst ouszufüh-
ren, wurdö ohne Angobe von Gründen obgelehnt.

5. Zu einer vom KJA beschlossenen geme;nsomen
Sitzung oller gewerkschoftl ichen Jugendgruppen
wurden obsichtlich keine Einlodungen versondt,
Gründe: Unbekonnt! Vermutung: Verhinderung
einer breiten Sol idorisierung der Gewerkschqfts-
Iugend !

Wir fordern doher:

SOFORTIGE WIEDERAUFNAHME DER WES!

SCHLUSS MIT DEN ANGRIFFEN AUF DIE
DEMOK R,AT ISCH GEWAHLTEN VERTRETER

DER GEWERKSCHAFTSJUGEND, DEN KJA !

Monfred Molders
Bernhord Gerloch Elke Pieper

(KJA-Vorstond)

Diese beispielhofte und unvol lstöndige Aufzohlung
verdeutl icht, doß zwischen KJA und Kreisvorsitzen-
dem kein Einvernehmen herrscht. Die Grunde dofür
liegen in politischen Differenzen, die durch die
konsequente und von foulen Kompromissen freie Ar-
beit des KJA im lnteresse der orbeitenden Jugend
oufgedeckt wurden. Der KJA und die Teomer der
WES hoben die Auseinondersetzung mit Argumenten
zu keiner Zeii gescheut. Dem wußte mon nur büro-
krotische Sonktionen wie die Absetzung der WES

entgegenzuholten. Wo Argumente fehlen, wurden
rucksi ch ts I os Mochposi t ionen gegen fortschri tt I i che
Gewerkschofter ousgespielt. Dos rie htet sich gegen

die zu Recht enttöuschten Teilnehmer der.ersten WES,

dos ist ober ebenso gegen die Zielsetzung der Ge-
werkschoften und der westdeutschen Arbeiterbewe-
gung gerichtet, deren Nochwuchsbildung dodurch
geluhmt wurde.
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!/erter XoJIege Gerlach!

Der DGB-Kreisjugenderusschuß ist entsprechend einen Bescbruß des
DGB-Kreisvo'standes neu zu birden. Dle dafür erforderlichen vor-
berei.tungen sind einge_Leltet. Wir weisen deshaLb vorsorglich
darauf hin, Ddß Du nicht berechtigt bist, .Eialadungen ?u Veraa-
staitungen dee Kreisjugendausschusses uod des f,relsjugendaus-
schrrßvorstances vorzubereiten und zu diesen yeranstaltungen elazu-
facien. lniciterhin machen wir vorsorglicb darauf 

"r1r"1k9a., 
da3

Du nicht berechtigt bist, aI§ llitglied des DGB-Kreisjugendaua-
schusses, des DGB-Kreisjugendausschußvorstanales und al.s Krelg-
jugendausschul3vorsitzender Erklärungen abzugeben.

Da de;' DGB-Kreisjugendausschuß durch <len Beschluß des DGB-Krels-
vorstandes aLs nicht rlehr existent anzusehen 1st, eadet auch
Deine Tätigkeit al-s sie-Ll-vertretendee I{itglieit in DGB-f,reisvor-
starrd.

OCA fsla O.a.D& 6 O$6rk X.ud Or.m S

affikffiI
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An den
Dout scli.n CoYcrkscluft sbrrnd
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Durchschrift erhalt:

12. ltlirt 197,
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Licl,c llcl !cgiruen. liebc Xollr:gon !

in Cr'r lc'i:'.tc)1 Zci.t hillen :;ir von Ju.gcndlJ.chon Kollegcn aua
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rrrC il:rctr Orglnen r:it aufsc[oüicn surdo (alohe u.a. Sioln-
l:lrvncircr I,r.i)Lcrc zrrr Tarlfir- lll:il:)-.rnd dLcso ÄrbaLt zu oinor
Cu1.c11 E.',:crksc:ra1't l j_chca ZusaErrenarLoit irr ßetrleb führtotliürdc'rl rrir' lluch bitteu, uns ln t:ngeror Auffassung zu bo-etätigc:rr dalr einc so}cho crfrauiictrcrvoise goveikschaftrteho
Arbeit l:cinen An1aI zu pcrsoncll.en Voräaderuigcn glbt.
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- Zerschlogung der Jugendbildungsorbeit in Osno-
briJck, Göftingen, Androhung in Brounschweig;

- Herousg'ehen von Einzelgewerkschoften ous der Ju-
gendbildungsorbeit des DGB, insbesondere der
Teomer-Schulung, siehe lG Chemie, Androhung
der IGM;

- Ki:ndigungsdrohung gegen die Abteilung Jugend
des DGB-Londesbezirks, Hortwig Heine und Udo
Bergmonn.

Der KJA Brounschweig fordert:
- breite lnformotion und Diskussion der oben genonnten

Frogen in der breiten Mitgliedschoft durch die Mit-
gliedschoft und eben nicht nur in obgeschlossenen
Gremien bzw. hinter verschlossenen TiJren;

- gewerkschoftliche Bildungsorbeit mrß einen Hebel
dorsf e I I e n, Cie Pri nz i p ien gewerkschoTTiäFer Arbe it
und die Strote§ie der.Gewerkschoftsbewegung ouf
eine Mossenbosis zu stellen, sie hot sich in den
Diensl der Vorontreibung der gewerkschoftlichen Ar-
beit in den Befrieben und Verwoltungen zu stellen;

- Einberufung einer oußerordentlichen Londesbezirks-

iugendkonferenz zur Bestimmung der Arbeit der Ge-
werkschoftsiugend in Niedersochsen;

- Vorloge eines Rechenschoftsberichts der Abteilung
Jugend des DGB-Londesbezirks;

- Bindung der ehrenomtlichen und houptomtlichen
Funktionttre on die Beschlüsse der Mitgliedschoft in
Betrieben und Verwoltungen und nicht "Loyolitöfs-
pflichten" gegenüber übergeordneten Stellen und
Orgonisotionen;

- keine Behinderung gewöhlter Kollegen on der Ausü-
bung ihrer Mondote; bei Differenzen sind die zustön-
digen Gremien einzuscholten bzw. ist eine breite

Di skussion in der Mitgliedschoft und in Funktio-
nörsversomm Iungen zu führen;

- Aufhebung der Blockode gegen die Verschickung der
vom LBJA zum Versond beschlossenen Popiere;

- dos Vetorecht des LBJA bei Verönderungen in der
personellen Besetzung der Abteilung Jugend des
Londesbezirks des DGB gilt ouch weiterhin;

- es ist eine gemeinsome Sitzung zur Frogen der Ju-
gendorbeit vom Londesbezirksvorsfond und Londesbe-
zirksiugendousschuß vor der Einleitu.ng von Moßnoh-
men, die die Jugendorbeit betreffen oder berühren,
durchzuführen.

gez. Lorenz

Abschrift

An den Landesbezirksvorstand des
Deutschen Gewer ;lschaftsbundes
Niedersachsen
3 Hannover
Dreyerstr. 6

3 Hannover, den 2o.3.L973
Hugo Schleiermacher
Boelckstr. 14

Zur Mitkenntnis :

Bezirksvorstand der IG Chemie
Niedersachsen.
Herrn Hartwig Heine
DGB Landesbezirk
Vertrauns leuteleitung der
Continental Hannover

Liebe KoIlegen,
mit Erstaunen haben di-e Arbeitskreis-
leiter der Arbeitskreise Nr. 55 und
65 der Bil-dungsvereinigung Arbeit und
Leben, die Gerüchte um den Referenten
Hartwig Heine, Bezirks jugendsekretär
im Landesbezirk Niedersachsen des
DGB, zur Kenntnj-s genoflrmen.

wir möchten den Bezirksvorstand da-
rum bitten, uns mitzuteilenrwas an
diesen Gerüchten wahr ist. Wir
können uns nicht erklären, warum der
KoIIege H. Heine sich nicht im Slnne
der Gewerkschaft verhalten haben so1l.
Es ist uns umso unerklärlicher, weil
wir aus der Arbeit im Arbeitskreis
einen anderen Eindruck gewonnen
haben. E6 ist uns in diesem Jahr seit
langer zeit erstmals gelungen, einen
Arbei.tskreis über das oanze Winter-
halbjahr, bei gleichbleibender Betei-
ligung,durchzuführen. Dazu hat der
KoIlege H. Heine wesentlj-ch beigetra-
gen. In der Abschlußsitzung wurde uns
einstimmj-o bestätiqt, daß alle I(olle-
gen mit dem Referenten einverstanden
waren und ihn auch im kommenden
Winterhalbjahr gern wieder aIs Refe-
renten haben möchten. Di,eser Beschluß
wurde in Abwesenheit des Kollegen
Heine gefaßt.
Da es 1m Sinne einer kontinuierlichen
Bildungsarbeit richtig. wäre, nicht
dauernd den Referenten zu wechseln,
sind die Teil-nehmer an den Arbeits-
kreisen und wi-r der Meinung, daß auch
im nächsten Jahr dle behandelten
Themen mit dem selben Referenten
weitergeführt und vertleft werden
müßten. Uns ist daher sehr daran ge-
Iegen zu wissen, ob t^/ir auch im
nächsten Winterhafbjahr mit dem Kolle-
gen Heine als Referenten rechnen
können.
Sollte es wider Erwarten nichL möglich
sein, dürfte es schwer sein, den
Arbeitskreistellnehmern diese von Euch
getrof fene Entscheidung verständlich
zu machen.

Mit gewerkschaftl-ichen Grüßen

Hugo Schleiermacher Wolfgang Austein
(Arbeitskreis leiter ) (Arbeitskreisleiter )
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llacir rier Di,skussi on iiber di.e örtlichen und iiher'örtlichen Konflikle
iä tler Jllg{rndi'rrheit Ccr Gewcrkscha.fltsjug(tnd srteflt rier KJA - Rrrutn-
sclrwci,g fest :

F,inter den augenbli.clcl-ichen Ausein:rndersr)tzungen ni cht nur im Llr,:,:.,
KJ.,rrs nnd qinzelgewerlischaften in iu4endbereich, sondern in iler
Gesantorganisation, stehen grundsätzlich unterschiedl iche Auffassrrn-
ilen ilbe r Sinn nnd Aufgäbe gew.erkschal'tlieher Arbeit.
i)iese'gibt es in Besontieren zu dcn Fra..len :

- rv i.r Tari.fauseitranderlr{ltilllt,qcn voLl dr-.n Gowcrkr;c}r;rr'ten vorzttheroil,.n
und durehzusetzen sind ;. ?/

- r';e1che Aur-gaben hauntamtliche Kollcgen gegenüber der I'itg1 i.erlsci:rt f t
in de'rr Betrieben haben ;

- lvie die Polibik der Gewerlrscnaftsfiihrun/Tcn zu ,lr:n ber.echIi,qten
Fot'derungci"t der Arbeiterl<Lasse einzrrschii tren ir;b ;

- rvclche Ziele dle gevrerkschaftliche ili.ldungsarbeit zu ver'fol,1ei1 h;r i:

- tinl.che str;rtegisohetr Zir:1.rr jn (jüT 0erverilrcltlrt'i;r,:trowerlirn4 nnrlelrl: t.(,i)1,
r..:I'.len Iri.ssen .

)i ese Differenzen haben auch Auswir'rungen auf riie irraqe, vrie inr:cr-
p:cr:erks; chaftl i che Auseinanderset zungen gef ühri wi:r',i en soll. en.
lie e:j-rre Seite isi of f enbai. der )leinung, daß colche Ausein;rnrlerso l,-
zunclien nit iiilfe von ,{,usschliissen aus der Organisation und durci:
Au--1ösung arbeitender Cruppen und Gremien :;olvi-e cirrrch Kiindigrrnrl
heuptarntlicher KoI1e.len zu f ,ihrcn isr.

( rtazu cini..qc Ttoiso.ic.l.e:
- -./i,uf iöstlng des 0,1.{ ,1er l0l'- l3raunschrveig
- /iuflösung der Jugend;lrupnen der IGll- l.ijltieshe:in
- Zerschla.qun,q der Ju.gendbilalungsarbeit in Osnabrück, Cöttin,',-'n,

Androhung in :lr"aunsohvreifl
- ilei'ausgchen vorr !lnzelgelverk:.;chaften aus rior.lu.genribil.ltrn.-..-

arbeii des ll?R inshe:;ondere der Teanerschullrn,q
. - l;iehe IG- Chcni.e' 

- Lnrlrohtrng IGtr
- I(ündigungsandrohung geqen die Abt. .Tugend des DGB- Lanr'leshnz;.

- Iiai:wig ]teine
üdo Bergmann ?

Der KJÄ- Braunschvreig dagegen fordert :

- breite Informati.on und Dj-skussion der oben genannten Fragen in
der llitgliedschaft Curch die Mitgliedschaft und eben nicirt nur
in abgehobenen Gremicn bzvr. hi.rrter verschlor;sen Tiiren

- rir..:,,vr:rlrl;eirrrfl; LLchc 11:i l,lrrngr;;rclrr-.it r:rutJ ljttnn llclloL tl;tIl;l:i-l 1,1il, ,i:i ,,
i'rinzjl)iL1n 4()!verl(or:lrrt1'l;ljclicr ArboiL ijll(mi() l;l;r;rblsig 4r-'r' iwr-'r'li-
schaftsbr:vregung aul e ine I,larlsenbasis; zr: steIlen, sie. trat l;iclr in
den Dionst der Vorantreibrrng Cer gewcrkschaftlichen Arbeit in dcrr
Scbrieben und Yerivaltungen zu stel.len

- !i.nberufung einer außerord entl i chen Land esbe zi rks jugerrdhon ier.rl :
zur lJestiamung <ier r\rbeit der Cewerkschafts ju,qend in Niedersaclts,.rr

- Vorla(.s e-incs I.(echenschaf tsberichtcs dcr Abt. ,Tu,ql.nd des DrlB -
Lilnri e:: be zi rk*;

2

.l

- Iindung der ehrenamtlj.chen und hauptamtllchen &rnkttontiro nn
die Besctrl-üsse der },riitgliedschaft in Betrleben und Verrialtungen.
und nicht " Loyalitätsof}lchten " gegenitber Ube"!?eoidneten
Stellcn drrr 0t'1anir;;rtion

- keine llchi-nderiinll q(t\riiiltel. I(o11egetr in der rlul;ütrunl: i.hres I'irn,1n1,r;,
bei Differenzen sind die zuständigen Gremien einzuschalten bzrv.
isI eine breite ])iskussion in der l{itgliedschaft und ln tr'unktio-
närsversainrnlun,qen zu fübren

- i,uf)rehlrnq der llockrcie fleqen die Verschickung der vom IBJA zun
Vi-,r'sand beschlossenen ?apiere

- ias Vetoreehb des l,!JA bei Veränderun.qen in det personellen
Besetzung der Abt. Juflend des DCR- Landoshezj.rk:; ,qi1t alrch wr?itr-t^-
hin

- es ist ei.ne gencinstrne Sitzung zu Fragen dcr Jrrgendarbejt vorn
lai:desbezirksvorstand und Landesbezirks jugenriausschuß vor der
lr'inleitung von }{aßnahmen dle die Jugendarbett betreffet-der
berilhren durchzuftlhren

Srauirschweig, den 11.1.'11 Für die Richtigkeit

gez. Dieter Loretz

P5. Ist auf der 1,BJ-4,- Sitzung am 15 .).7) verlesen woralen,
nur handschri.ftli.ch vorlag.Iiese Niederschrift ist am
geschrieben worden.

Bez. T,ore\z

da
16.

es
,.'t,
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!=cyerctl. 6 ,r.< .t^^er-n I ^..^1.*^ ^e-.c.-.u ,3

3L-!:ir;:rvor;tor:e ;cs L::ldcsbc-
-j-'-^ .:^,, n.l r...r
Jal..v gwv lJJ U{

i'Io1f;ang Lscnsso, Vertretcr dcr
ü!v in r,t.ira

..ic .lus icl lcrlclrt uascrcs f.IlJ.l-'ic:trcte:s 1:: Bi,1. hcr-vor-
;1:;, bcr'l:r.=, sici zu: Zelt Ocrlctic la ü.:1.-u3, i,:,9 u.a.
la dcr .'.btcli-urg Ju;ca3 per;o:rc1Lc Ycri,iuric::rr.r:;.4 voiJe-
uo=rc1 uciccB soilca.
in cngca fl'.1sg:nsrh::6 (k;lt cchc:t ul! iic cr-,.rcitcrte 3c-
cirl:cvorcto:rd.scltzu::g voa, 27.i.1973 c.Lt <lu'l Abteilu::3 Ju-
6cad, dlo untcr Au5§cu1u.g d.cr vffclil1cl:kcit siattfl]xdc:l
!oL1r aL1 dcr iAJÄ nici:t =u Cicscr §lt='a:g !r{.zugezogcn viid,
oLirohl ülc:c zun allcixlgcl lagccoräauagsr»nr,t ü1o 6euo::lr-
ochaiillc}c jugc:d;r)rllt h:t.
3g1lrr1! fordcra ulr .0uclr auf, stcllvcrtleicnd für uus fol-
Cr:iüc ::elnr:lg zu vcrtrctl:r3
Ia d,cr 1o-uztcn Zclt tretca versc:rlcac:ie lluf:lc:suajco von sc-
r.rork:cl:aftllcier Arbclt lcrcr k]'crcr zut3lc. i:euillclr ulrrl
d,as ura. eJr Cor irago tiber dac f'ü.ilrcr voa tarlfauocln.nalerb
ootzun;ca und an ciel rlago dcr DolLtkchea Orlo:ltlonr]og voa
Eol1ogoa.
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..i-: ic::;-.:" ..:c.i auf, Li dicsqr Auaüi-.'idcrsei:r:ac dlc
Solic;;:: 5'; t:.:tiii';'.:'J:ca, ii.lc Lu ric:r llctrlcbcr^ ci:rc koa-
ccq'.:ü:rtü r o1i';11.: i:: Lri;crc::sc icr Lol"]EbliliSigcn vcrtrctcx
(::.11. L-ci';c ).:.c'-u.rioa urd ::oblLiclcri::r; clcr itollegs:: e'.;r.

i;:-.r:::;c';ju-:; il:';r lorJcru::;ce vo:r Xcatbctr*gce la ricr ia-
trii.:'.:-.:i:.:.:.:c::,J';::i.ij.-; .11';5.o:lci ;cgc:1 Etil,:,s3i.iJca voa
I:Iic;c:, Cic sic.r i:i tctrlcbca gcvcrlsc:.ai'c11cb u:1d po-
iiii::c-r bc'i;.l'ii; i l:e'c;i).
I:: e:r;:l lu:;:=,cd,:rlj d.--'ii sc:Ic:l rri.r clic liot:;c::d.1:lelt dcr

-c'..'c:'l:scraiiliclice ?iiiu:ig;:lbcii, aic 51=,l'ei3abe l:":bc:r
a:i, i1c bct:icLiic'c .:rx.:ir su orJ.:ri.ic1'e!,rrn0 vo:rJ.:,irto-
5u.;lr:, cr ( ;c lci;i c3. : Dll-lct:.:u:r. cl:u1;:; ) .
l. j.: lil; i!: :.ci:i'.Ll;, d.:.3 iiic;c ;Tcjcu ia Ccn Dctriöbeu u:ta
gc.. crl:rc:r:..ftl-ichu 0=cic= au:3'*r'lici Cisi:u'iicri r:crd,cu
:-:j;§ca u::i. rrcirc:r ulj gc jc3,!u:cchr ulvcrfClrc:r, I'critj.oc:-
v;:.)c i';;:.I J,ui1ü;rurg ;c:.rc::l::c::citl-1c1:cr C-3cil ca, ü:' ic;:au
-3a'.1:'cJ iic Ei:cr;c'.;c=;:claii11c:c }icL,:s:;l,oa vc:blxCert sir<l.

!-,;i:::lb ist cs euclr c:b-li::;t rct'.rc-:ilg, Eaß t.'Ir gcileuc

I:f oi-:riio:c: übcr dlc r,csisl:3voij;::i:A§;1'rc'.;ag e:'haltcn.

'..'iii!e3 lor*:::r ',.'ir cinc a::Cclordcailiclrc DIü. ::1i !e1a-
;lcrtca arls dcs 3ct:icl;ca, ap:- dc: ö1c:c lra3cn lstcaclv
clsl:utlcrt'.;:i:!d.cD nüsscn. 4 ,,1

::it coliA:Ilichca/c.rü.lel}
i:UISJüGi;r.rü55ü:i.i :S D:3, /

'l'n 
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la dca
DC3- Iatrdsrberirk

BrercB 27.r.197,

- Abt. Ju|catl -
l. E. IIa rtrlg llelao

Udo Ecr6nau

, EAI{}rovE8

Iiiebc f,ollcgent

Auf dcr LandeabczirkayorsttEdssitsung goI.I unlcrca llfor-
oatlonca' nacb dr! Thcna "Jahalte u. Foraen gercrkschaftliohcr
.Iugenilarbcl,t dlakutlcrt rcrdcn. Ilicle Sitzung aoll hlater
verschloasene4 Ttiren !tattfindeD. Dicr iat cln LIarcr Yer-
stoa. 8.g6a dla lnaargererkscheftllche !caokratl.. Dla lrr.-
clnandcraetzung iriacheu ocrerkechaftrfunltl,oBärcE rrl r ill,6
cllb Poll,tlk ia unsercr Sllnc filhrcr, und ilcr GrrerLrohaf trr
.pltrc rurr auf Jcdca Fall öffsrtftch asftihrt rcrd.r.

)lc Erfahrungea iler letzten Zal,t zel3tcn un., ilaol iuer nehr
konsequantc Ccrarkschafter aua ta!chlos3er rsralc[. I)1ac lgt
auch br1 Euch su b€f{iTcht.n.
gr .ll.a ru t.rhltldera, foril€rn rit

- illc IclIn.hDO ilc..3crärtrl LEJI rn ilcr 81trua3 at 27.1.7)

- irt dlce rlcht !.hr rö3Iioh, ford.u rir dlc lntcrtlgual vor
Ior tpro toko lIca

ci[G a usaGrorilcntll,chc

ciao e ue gerordeatllcbc
DGD-Lande obe zirLe J u3endkoufercnl

DCD-fre I r J ua.! dkoDtcr.a r

clac offcac lurellaailcrrctlull trlrchea CaretL.oh!lt.!pltt.
uail koar rquert.! C.t srhr aha f trfu.nttloaälor

tro I lejca I

fir rtcäcl hlntor turcr blrbcr brtrlcbcnen PofltlL uaal fordat!
Euoh rut, itlesc touecqucat rcltcrruv.ltrctal uit .rcl,ttrtu-
führcl.

,O.B TTTEAOE II BE§ C 8T'T LI C Et

zurrrantrt. 'Erora^!rr 
lll

Dl0'Irrlevo!.t.nal ironel rlt roll.alal,or ortl!.!t
Do!'LrlttorDrtl - f6131"o6 oglv - lrtrl.brgruDD.
lti;tl'lille 

rirl tlcilrtrr r.8ra1tur..iobclo !r.'n

ÖSY- iüel.aver*alt ugd rlannove:".,

-Arbelter au6aciiuB-
Sooo Hannover, den 29.1,191)

Otto- Erenne!- str;l

Än

Becirkevorstand der
Gewerkschaft Ö!V

Sooo äannovet
lreyeretr. S

Ln tschl ießunA des,irbeiter:.us-schus ses an den Dezirks;vors nd der iIV

Liebe KolleLinnen und riolleCenl

liie wir 6eh.jrt'haLen, sincl die liol1:gen i;ergr;rarin und rleine von
der Äbtt 11un6 Jug;errd des l,Gb- Landesbezirks auf EeschLuß cles
LGE- Lar.desbezirksvorstarrcies mit sofor tig"r'',.'irkun. br:rr11or, t
und ihrer 6ewerksctraf tlichen .i.'unkt ior,e r, eritLrcban wo: Ce:r.
liei dieeem Lesciiluß soll eine Ro11e.,espielt haten, dr..ß ciiese
Xollegen eine lrrnt rgevuerksct,aftlicLre Diskussio:: zu;e1.sscn ur:i
6efördert haben, die sich kritisch mit der bisherigen lrrriI'poli-
tlk der tinzel6euerkschaften auseinerndersetpte und die i..orierun3 .

nacA elnheitltcheo'tr'estbetrüg,en (2. !. 15or- D:,i) und r,,,ctr einer.
Et6rkeren Beteili"ung der l;iitgliecjschaft an den ?arifatrseinänrler-
B6taungen aufstellte.
Da rir'aue eli5enen Erfahrungen eine solch e Krltik für unbedingt
notrendld halten, begrüßen *ir, daß sie auch von der tOB_ Jugend
auf5egrlffen uurde. Grundsäitzlich sind ,r,ir der Leinung, da6 sol_
cne Auselnandereetzun8en auf breite,ster Easis vor arlen KoIJe3en
6eführt werden müssen.; hauptamtliche KoIlegen, die elne sorche
offeoe und deookratische r,iskussion geför<iert haben, dürfen des-
halb kelneefalls aus threm Allt entlass,err vierden.
Da auch dlc Ösv im landesbezlrksvorstand des I,G! vertreten ist,
fordero rir d.le Eezirksverrerltung cler öTV auf , .dle l,eurlaubun6
uBd d86 hrnktlonsvertot der Kollegen Fieine und Bergmannn auc.
vgt dGo Arbelterausschuß uur6ehend zu begrunden. Iienn eine sorche
Bcglliaduog nicht ln bEfriedigender und ausreickrender I(else 6ege-
üoD BcraliD &ann, fordern wir den öEV- Eezlrksvorstsnd auf, auf
tlä. unvGr&tl611ohe Aufhebun6 der 6eurlaubun6 und all ihrer Konse-
flit3teä itnzurtrken.

Stellvortr ttlEdct Vot&i

*, ,ly*r1-g
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B_qtr. : Inne rgewe rkschaf tll che Auselnande rsetzungen

Der BezlrksJugendausschuß Nledersachsen bezleht folgende Stel-
lung zu den Fragen der lnnergewerkschaftlLchen Aueelnander-
setsung:

In Berelch des DGB-landesbezlrks Nledersachsen wurden verschie-
dene Betrlebsjugendgruppen, Krel s jugendausschilsse, OrtsJugend-
ausschtlsse ln der letzten Zelt aufgelöst. Cegen elnlge f,o1Legen
wurden Gewerkschaftsausschlußverfahren beantragt und Funktlons-
Yerbote verhängt.

Begrilndet wurde dleses Yorgehen mlt Bedenken 1n gewerkschaft-
11cher und politlscher Hinslcht, z.B. MltgLledschaft lE koomunl-
stlschen Yerelnlgungen, Spaltungsversuche durch Aufbau elner
RGO, ..krltl sches Yerhalten gegenilber Cetrerkschaftsbeschlilssen in
der Offentllchkelt, fornale Oriinde usw..

Der BezlrksJugendausschuß dlstanzlert sich von Yersuchen, nelnen
elgenen, vom Gewerkschaftsapparat unabhänglgen Apparatn (IRGO")
aufzubauen, wle es von der [PD,/MI angestrebt wlrd. Denn eln sol-
cher Yersuch widersprlcht den Grundsprlnzlplen gewerkschaft-
llcher Arbelt. Dle Gewerkschaften haben dle Aufga.be, mög11chst
brelte Ie11e der Lohnabhänglgen zu organlsleren für den (ampf
um dle Durchsetzung threr lebenslnteresaen. Dazu lst es erfor-
derllch, ln DGB und ln den Elnzelgewerkschalten brelteste In-
fornatlons- und Melnungsblldung zü gewährlelsten. Polltlsche
ltelnungsverschledenhelten nüa6en daher lnnerhalb der Cerrerkschafts-
bewegung offen ausgetragen werden, ebenso Melnungsverschleden- .

helten tlber dle cestaltung der Tarlfpolltllc. usw.. Nur so lst es
Dög}lch, dle Einhelt und danlt dle f,anpfkraft der Gewerkschaften
ru stärken.
Der Aufbau elner nRGott wldersprlcht deE prinrip der Elnheltsge-'uerkschaft, bedeutet Spaltung lnnerhalb, der Geierkschaft und-da-dt Schwächung der gewerkschaftllchen Schlagkraft.
Dlesen Bestrebungen treten ulr auf dae EDtschlodenoto entgegea.

Ilr wenden uns aber auch gegen Yersuche, fortschrlttllche f,olle-
Scnt d1€ lnnerhalb der Gerrerkschaften krltlsche Positlonen ver-treten, und.lfferenzlert a1s R§0-PoLltlker und d.nrt Spelt.r ab-
ruBtenpcln und zu dlffarleren
Es l8t vlelrelrr ulchtlg,
ücr Gcverkcchaftcn durchmnau ru uater.bhen.

untclschlcdllche Pocltlonea lanl€rhalb
brcltr Dlakuaglon Gi.ner solldrflrchen

Die in cler l-et.zten zeit z,u beobachtcnden Auflösungen von ge-
,".f.i"f'raftfichen Jugentlgrenien und Ausschlüsse schernen slcll

""i' Äog"" Kollegen Zu richten, die einigen gewerksc'liaftlichen
h"""iilü".,on und' Verernbnrrlnge., (2.8" Tarifpolitik) krrtisch
gegenüber stehen.
fri-r mui.r"n, daß gerade bei strittlgen Punkten elne lnnerge-
werticfraftiiche biskussion stattfinden muß. Dazu gehört eben-
iäiri Oi-ä Diskussiot: n1t den Kollegen am Arbeitsplatz, wle
auch in cien gewerkschaftfichen Grenien.

iJenn die Gewerkschaften ihre AufSabe <ler Yerbesserung der.Ar*
beits- und lebr:trsbedingungen erfiillen lvollen, nüssen sie dle
ÄnsprUcrre cle r Iio'l leg en 

- auif ang en- und 
. 
ve rvri rkllchen'

Von-ärfrer muß jeder'follege däs Recht haben, seine Ansprilche
und seine Kr.itj-k an der Gäwerkschaft gewerkschaftsöffentlich
zu fornulieren'
Oiriu^ denokr.at;ischen Prozeß gewcrkschaftlicher Meinungsbil-
äunä aurf nicht durch Methoden wie Ausschl.ußverfahren, BJG-
Auflösungen usw. entgegen gewirkt werden.

Funktionsverbote nehnen den davon betroffenen Kollegen die
i,roäiiiyrri"it, i.hre Yorstellungen zu vertreten und sich in der
i"ää.Ä";""kÄchaftlichen Disküssion zu rechtfertigen' Sle- sind
aesfraif ebenfalls kejne geeigneten l'ij-ttel zur lnnergcwerk-
schaf tl-ichen Auselnandersetzung "

Diese Stellungnahme wurde einstiromlg angenommen

Für den Bezirksjugendausschuß Nledersachsen
der Gewerkschaft

önrrutr,tcHe DrENSTE, TRANSP0RT
UND VERKEHR.

Hartnuth Gerecke

-2-

HaJo Mertsch
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Auf Bcschluß dos DGll-Lalrdesbezirks Niedcrsachscrt wurden

an 27.3.7J der .Iugendbil(lulrgsref erent des DCll, llartwi.g
Helne. und der Jugetrdsekretär Udo Eergntatrn nrit sofortJ-ger
Wlrkung beurl;rubt. Die Heitere Ausübrrng ilrrcr gerr'crl<schaft-

Ilchcn !'unktrionon wurde ihnen ohne Begriindrutl5 untersagt.

Obwolrl der Landesbezirksvorstand nur ein l;'trnktionsverbot
im Halrlren del. Amtsfülrlung aussPreclren kann, wird hiermit
massiv versuchtr di€ I{echLfertigung vor den Ko}1e1-;en zu

ve rhlncl ern.
Die seit elncnr'hcrlben Jallr kursierenden (ieriichte urn

personelle Veriinderun(';en in der Abteilurrg Jugend des
DGll-Landesbezirks haben darnit ihre l-lestii.tigung gefrrn-
den.
Dle Kollegen lleine und llcrgmann }taben vonr Ansatz ei.ner
breiten itobilisi'erurrgsstrategle ausgehendr versucht dj.e

Aktivi.täten dcr jüngeren Kol]egerr Ln den Lietrleben und

Verwaltungen zu entfalten. Yoraussctzrrng dafür ist selbst-
verstiindlich e,ine breite denrokratische Disl(ussion urrrl

Infornration vor, mit und i.n den llelegsclraften.
Diesc Position lii0t konfliktvelschlcierndcn urrd konfl"ikt-
verr)eldenden Strategien dcr Gewerlischaftsfülrrung Iäing-
fristig lieine[ llaum mehr. Eine offensive 6iewerksc]rafLlic]re
Interessenvcrtrctung wird nunrnehr unter arrderem in dc'n l'er-
Bonen der KoIlegen Heirre und IJergurann anp;egrif f en. I)j ese

Einschüchterungstaktlk zj.elt dlrcl<t auf die aktivcn KoIle-
gen in dcn lJetrieben, dcn Vertrauenskörgrern und lJetrj.ebs-
räten. l)ie Ablehnung (lcr 'I.'arifabschlüsse in der I() I!eLaII
dut'ch den gräßLcn TeiI der KolIcllen und d.ie lteal<tj.on rler'
IG l.leterllftihlrrng zeigt dcrrtllch wic: notwcndi6 eine noch
brei-t.ole Ueurrr:,;rirrt,; für' eirre konscqu<rrrte {1..r.'(,rkscharl'tli c}re

PoLitik i-st. lli(} Arbeil.cl, bei llocsch lial-ren dies erl(irnnt
und illrc Saclrc sclbst ln die fiirnd p;enorurrcrr.

Auf dicsern lllrrt.ür'l;run(l kann diL' I'llcurl;ruhurrlg" der KoIlegen
llslrre und lJcr'1,,r,.i1rn nur al s olurnrir:lrIi1,,c tlcal(tion dcs (lexerli-
SChaf t.ßat)l)erurt..i verstalnrltttt wor<lt:lr, tter ?..2. ni-cht in dcr l,a1';c

-2-

zu sein scheintr unterschledliche gewerkachaftggotitllcüg
Po6itionen denrokratltch zu diskutieren.
Das §cheitern der rttraditlonellon" Gewerkschaftapolitlk in
der Ausoinandcrsetzung nrlt dem Kapltal soll durch dia Au8-
schaltung kolrsequenter Kollegen verachleiert werden. Um dles
zu orrelchen wird sogar dle innergowerkschzrftlicho Diskussion
unterbunden.
So ist der in der letztolr Zeit von führenden Gewerkschafts-
funkti.onären ständig bcschworene Popanz derRGO rrltevolutlonäre

Gewerkschaftsopposltion der KI,D/MLfi nur der Vorwand, um ge(Jen

aLle Gewerkschaftler vorzugehen, die eine konsequente Gewerk-
schaftspolitik und -arbeit fordern.
A11ej.n in Niedersachscll glbt es zahlreiche tselspieJ.e:
613etriebsjugerrdgrupl:en der IG ltletalt j,n tiildeshelm wurderr

von der Ortsverwaltung' arrfgelöst, gegen ein Uetricbsratsmit-
glied und Vorsitz-enderr zueier uetriebsratsausschüsse wurde
ein Ausschlu(Sverfahren cingeleitet, wei] er verstrchLe die
gewerkschaftliche Jugcrldarbeit clcnnoch aufrecht zu erhalteni
Auflösullg von llewerkschafLlichenJugendgrenrien,z.U. der Orts-
jugcndausschüsse der IG l'1etal1 in tlildesheim und llraunschuleig.
Andlolrrrrrg der Auflösung weiterer Jugendausschüsse und Ein-
stellung von Schulungsarbeit wie zum Ueispiel im DGIJ-Kreis
1n Osnabrücl( etc.
Diese Tendenz finrtet bundesweit itrren Ausdruck,in dem Organ
der (icrverkschaft Druck und i)apier "Die !'ader". Ilicr schroibt
der Clrefredak.(.cur Eugen Stotz, die llir:isterpräsidetltenbe-
schliisse übcr:iiadikale in öffentkichen I-lieust müsse man auch
aul die Gewerkschaftcrr anrrendert.

Die Jlrngsozltalisten fordern im Interessc der Kol1e1,;en den
I)Gl]-Lrrndesbezirksvorstand auf, die lJeurlaubung der Kollegen
tleirre und Ucrgnann sofort zuri.ickzunehrnell und sie mit so-
fortigcr Hirliung in illrcr alten Tätigkeit wieder einzusctzerr.
Die GcwerkscLaf tsführungen müssen endlich beür'ei1crl, daß

nictrt sie dic Cewerkschaften sind, scndorrr das 6ie ihre
Arbclt arr denr tiillen und den lre(ti.irfllisson dcr albeitenden
zu orienticrun l)abel1.

Dcr lri erzrl notli(.ndigo i,rrlzoß halrn nur o:inl',uleLtcL uDd g5esi chur.
wer(loilr wenn irlLe Koll(ra:en 1n dcn B.nstrrlrcnden geiJerkschaftlicherr
I,'ra;1on an dor ltiisis brci t dl skuLlercrr irr«l sntacholdc{r könrrcn.
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Strllunrnehne ilee ÖTT-Be?lrks.lueendausschusse§-Nd§.

lggEri ffHl*b"* 
der [ollegen Udo Bergmann und Hartwls

Der BczlrkaJugeadausschuß der Geuerkschaft Öffentl1c'he Dienste,
tpenaport und Verkchr, t{ledersachsen, hat dle Mlttellung von
dor Eeurlaubung der lollegen Udo Bergnann und Hartwlg Heine mit
Ecfrcnden zur f,enntnls genormen. Dle AbtelLung Jugend in DGB-
Iendesbezlrk Nledersachsen hat unil für unsere Arbelt vlele nütz-
l1che Anregungen gegeben und hat mlt dazu belgetragen, daß sich
d1e gewerkschaftllche Jugendarbelt rrelterentwickelt ht" Dles
gllt besonders für dle Blldungsarbelt, ftlr d1e Dlskussion un die
tuablldung und ftlr dle Hlnftlhrung der gewerkschaftllchen Jugend-
arbelt zur b€trlebllchen Intereesenvertretungsarbelt zusannen
Elt den enrachgenen Eollegen.

lhaonehr trlflt uns deshalb dle Beurlaubuag Oer belden Kollegen,
steal das zuständlge JugendgreroluD, der landesbezirksjugendaus*
achu3, ln diege Entscheldung nlcht einbezogen wurde.

Ilr renäen un8 gegen Yerleundungen der belden Ko11egen, ln denen
thnen unterstellt wlrrl, sle hätten sich ttkonsplratlv und gewerk-
schaftsfelodllch ln Slnne der rRevolutlonären Cewerkschafts-
opposltlon der rPD,/UI lilarrlsten-I,lnlnlstenr betätlgt und dle ge.-
aante Jugendblldungsarbelt gefährdettr (Neue Hannovärsche Presse
voa 51 .r.197r)
Solche Behauptungen trage; dazu bel, d1e Kollegen Bergnann und
Hclnc bcl den f,ollegen dlffaaleren und thre ökononlscüe Existenz-
grundlage gefährden.

Dar EorlrksJugeudauaschu8 fordert den Bezlrksvorstand und ciie
Ecrlrkgleltrrng aer ö?f Nledersachsen auf, slch für die Wl.eder-
etartcllung der Kollegen Bergnann und Helne und für die Aufhe-.
bung_lhres-l\rnHlonsverbotes, durch das thnen Jede Möglichkeitnrr Dergtellurg thrcr Posltlonea genor[Den werdän sol1l elnzu-
totSaa.

Dcr EcllrksJuqendausacbu8 blttet dle Bezlrksleltung, sich daftir
?lnrur€tsen,- da8 dle lollegen Bergnann und Heine Gäiegenhert ha-
P?gr an 9er kouendan Sltzuag des landesbezirksJugendäusschusses
tällnacbnen.
Angatlchts der Yorkomnlsae der, letzten Zelt halten wlr elneI'o; rrandeeberlrLsJugeadkouferenz zur brelten Dlskuselon tiber die
8!trarlschaftllchc Jugeadarbelt für unbedlngt erf orderllch.

Für dea BerlrksJugepdausschu8 NLedergachsen
der Geverkscbaft

OFPEDITIJc}IE
üm

FeJo f,ertseh Hartnuth Gerecke

DIENS?E, TRANSPORT
TERIEHR

ln den

DGB-Londe6bozl rkevorstand

llannover
DreJrer6traße

netr": Beurlaubung der Kollcgen Udo Ber6nann und Hartvlg Heine

Dic von lhncn angegebcnen Gründo zur Beur!.aubung dcr o.g. Kolle6en
re-cLtfcrtigcn u.E. nicht die getroffene !laßnahne.
liir Lotraclrtcn ce als untau6lichr Andersdenkende, dle nicht 6tet6
voratand6lionfornc [ieinungen vertreten I mlt adoinistratiyen ttitteln
vo.r dcr i.nner"gcveritschaf tl ichen IIi I Iensb ildung auszuschl ießen.
Di<: Ge,rerlischaftcn als demokratische Organisationen brauchen u.E.
r:ie stetc Distruesion übcr llege uld Ziole de6 geyerkschafttichen
lia:rlclnEr un ala gesell6chaftsvcrändernde Kraft zu yirken.
Drlrcr fortie;.n uir Sle auf, die Beurlaubungen der beiden Kollegen
r ul'or'{, airrfzuheDcu.

lia:inover, rr.4.lg73 Betrieberat, Jugendvertretung und
Vertrauensleutekörper dcr

Volksbank llannover e.C.r.U.[.
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Vorstand der gewerkachäftllchen
VertrauBnsleute

Jug!,rdr,0 t tretr1rlg

VAW Leichtmetall
EX§ 61ffi

W:i{::{
aluminium

' GmbH

ALUUrnlulit-wALz. uND -PRESSWEeKE

YAWbdMiGdll . DlHreä'lidt M&i2!SYf,/69

lhre Zciol cn lhr §chreibef, t0ni tinsor Zeichof, Ssch:)uarbeilor

tfiellle$&
Tol.ron: (0511i {205-l
Td.r: 092 ?ü8
Tclogrrnn.:
Leichtmct.ll Han^over
bndBrrnt?lbtnk Bcnn
(BLZ 380000m»
Klo.-Nr. 3ß008056

D 3 Hannoq,, Lindcn
Gotlinc€, Cl:us,ro 12

6. April 1973

{BLZ 37o1Co5C)
xöt6 63071

Ourchwall
{205- I

232xn/pe

Betr.: Offener Brlef alr den DcB-Lalrdeslrezirk Niedcrsach:;-N

t{erte Kollegtnnen, werte Kollegen,

tn den ]etzten Tagen und lJochcn breitet slch untcr den gewerkschaftliclr

Organisiorten unseres Bet-riebes, besonders unter dcr ehrenamtl:chen

FunktLonälen in ßetrlebsrat, vertrauenskörper und Jugendvertretung ein
spürbares Unbehagen'über VorgSnge in unsereE DcE-Landesb'ezirk aus.

Es handelt slch um clie Dis::lp).lnierunqsmaßnahmen 9.cq;)n dic bej..len h.rriil--

aDtlicherr DGB-Punr.tj.onäre b'!l)re und IJerg',nann. llac)l hussagen di,s ste1lv.r-
tretenden DcB-Landesbezlrks-Vorsltzexlen Meino Nielsen gegc,nüher der Un:-

Schau m Abend im NDR hätten die beid.:n gemaßregelten DcE-Funktionäre

ttelne und Bergrnann "permancnt gesellschafttiche widcrspriiche in dle Ge-

werkschaften getragen, "

Hlr sind der Mei»ung, daß iruf kejnerr F;rll zuqcias:,en uerdcrr darf, daß nit
golcherr Beg!ünCutrgen krrtl.3c'h. Ccwc:hli.jhnfte:: dj-sr:t.ptinlert und clnge-
achü(rhlert wetrir:n, zunal bisht:r kpj.ne iilfentlj.(lrs lilirung der VorfälIe er-
folgt lst.

VAW Lsichlmetrll GmbH i.! 2.

I{Lr haben - lnsbesondere ln unserer tugendveriretug - ln der vergangen-

helt nützliche UntelstlStzung ln unsercr gewerkachrftllchen Arbelt durch d1e

AbteLlung Jugend dea DGB erfahren.

Dle Dlskusslon ln den letzten ilocheh hat slch nach unserer Kenntnls alr
{Stelnklmnen-Papler" entzündet. wir eelnen, daß dle dort vertretenen posltl-
onen lnnerha:,b der Gevorkschaften dlskuttert rirerden !0üssen und halten dle
Forderung nach eineD Bedhlrfnislohn für dle gesaDte ArbelterfaoilLe (eln-
EchlleßIich der Lehrllnge) für berechtlgt. Es Euß angestrebt rerden, dte bls-
herlge Praxls der l6c,llerten Lehrllngs-Tarlfpolltlk aufzuheben. Dle 1m ,tstetn-

kj.men-Paplerrr forDullerte kltr,k, daß dlle Gewerkachaf,tsr0ltElleder zu wenlg
ln Tarlfauselnandersetzungen el.nbezogen werden, rrlrd von uns geteilt.

Jeder Anschein, daß slch Tarlfpoltttk an Lhnlettltnlen orlentiert, mug zu-
rückgewlesen serden.

r$ slnne elner Klarheit über dte vorgänge tnnerhalb des DcB-Landesbezirkea
regen wl'r an, daß der DcB-Landesbezlrks-vorstanal und die xortegen IIelne unc
Bergraann genrclnsm in einer vertrauensleuto-xonferenz irn Rahmen der rc-Metarl
llannover Stellung nehmen.

l,lit gewerkschaftllchen Grüßen

(.

,Jugendl'ertretung

der VAI{ LelchtEetall HaDnover

Vorstand der gelrerkschä ft.
Vertrauensleute der vl,I,J Leicht-
I'tetall. Hannover

§
!t
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ABSCHRIFT

Gesamt jugendvertretunq Siemens

An den
Landesbe z irksvor s tar-rd
des DGB Niedersachsen
3 Hannover
Dreyerstr.6

. / Abteilung Jugend
des Landesbez.
Bezirksleitung der IGM Hannover
Bezirksjugendsekretär der IGM

Landesbezirksjugendasuschuß des DGB

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seitens unserer Gewerkschaftskollegen
wurde uns zugetragen, daß in der
Abteilung Jugen<l des Landesbezirks
Niedersachsen personelle Veränderungen
vorgesehen sind.
lrlir sind der Auffassung, daß die von
der Abteilung Jugend mitinitierte Ju-
gend- und Jugendbi-Idungsarbelt der
Ietzten zwei Jahre wesentlich zu:: Stär-
kung der gewer:kschaftlicher Aktivität
auch in den Siemens-Betrieben beigetra-
gen hat, das sogar über die Grenzen des
Landesbezirkes hi-naus .

Wir begrüß'en die dadurch unter anderem
entstandene Diskussion über Form und
Inhalt der Tarifpolitik für Auszubil-
dende, welche in ihrer Endkonsequenz
zu einer wesentl-ichen Verbesserung der
Ausbildungsvergütung führen wird.
V\lir begrüßen es, daß dadurch die Mit-
gliedschaft in den Betrieben in dj-e
Diskussion um cl.ie Aufstellung von For-
derungen miteinbezogen wird.

Durch eine personell-e Veränderung -:.der Abteilung Jugend Eures Landesr=-
zirkes würde unserer Meinung :rach ::::=
positive Entwicklung viieder rückgäng-:
gemacht werden.
Wir bitten Euch, uns in unserer Auf-
fassung zu bestätigen, daß deshalb eine
personelle Veränderung in der Abteilung
Jugend nicht notwendig ist und zu be-
dauern wäre.

Mit kollegiaLem Gruß
Bliesener
Vors it z ender

Sol idorita ts- L iste
Weitere Solidoritätserklörungen, die uns erreichten
(trotz oller Versuche, ihre Weitergobe zu verhindern)

- Ausbildungspersonolrot der Londeshouptstodt Honno-
ver

- Betriebsiugendgruppe des E lektrizitötswerkes We-
sertol/Homeln

- Be triebsiugendgruppe der Sporkosse Honnover
- KJA Bremen, Kollektiv ll: Schulung und Bildung
- Teilnehmer des Stufenbildungsplon-Seminors in

Lüneburg
- Betriebsiugendgruppe der lG Metoll der Firmo

Stephon, Homeln
- Teilnehmer des Stufenbildungsplon-Seminors in

Bremen

- DGB-KJA Celle
- DGB-Jugend Burgdorf
- Jugendverlretung der Fo. H. Berstorff

Moschinenbou GmbH
- Ortsiugendousschuß der Gewerkschoft ÖTV

KV Wolfenbüttel -Helmstedt
- DG B- K re is iugendousschu ß H i I deshe im-Morien burg

- DGB-KJA Fol I ingbostel-Soltou
- Jungsoziol isten Bezirk Honn over,Bezirksvorstond
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Wettere Sotlaorlto

- Betr. Jugend - Vertreter RACAG Homburg

- DGB Ortskortell - Vorstond Burgdorf

- AILE des GEW Londesverbondes Berlin

Gisbert $ü11gr, öTV,_Homburg :

- Gisbert Müller, ötV! HomEutS:

...Uns Gewerkschaftlern, Kollegen,
steht es schlecht an, wenn wir kritische
und fortschrittöiche Kollegen mundtot
machen. Fürchtet sich der DGB-Landes-
vorstand Niedersachsen etwa vor einer
aktiven und fortschrittlichen Gewerk-
schaftsbas is ?

Karl Zunft, QTV,_Helmstedt:
...Als ich in der Zeitung iiber die

Beurlaubung der beiden Kollegen Berg-
mann und Heine las, wurde ich an Vor-
gänge vor 1933 erinnert: Habt Ihr denn
aus der Vergangenheit nichts gelernt,
daß Ihr gleich in einem progressiven
Kollegen einen Feind der Gewerkschaften
seht? Auch ich wurde vor 1933 ein Opfer
solch falscher Einstellung der Gewerk-
schaften. Man schlug unsere !{arnungen in
den Wind und hatte zu unseren Argumenten
kein Vertrauen. In Schutzhaft, im Ge-
fängnis, im Zuchthau,s, im Konzentrations-
Iager und auf dem Schafott, da haben wir
uns wiedergesehen. Aber was nutzten uns
da die Antworten: das haben wir auch
nicht gewollt.

- Eilfried_Viebahn, GEE,_Kö1n :_
. . . Ganz davon abgesehen, daß lhr mit

Euren Methoden gegen selbstverständliche
Regeln der innerverbandlichen Demokratie
verstoßen habt, scheint lhr Euch nicht
darüber 1m Klaren zu sein, daß fhr Euch
direkt gewerkschaftsschädigend verhaltet,
wenn Ihr versucht zu verhindern, daß
junge Gewerkschafter es lernen, unsere
Gesellschaft zu erkennen...

Reinhard L fGM, Karlsruhe:
. . . Ich fordere Euch deshalb auf, Eure

Kündigungsverfahren gegen die beiden
Kollegen zurückzunehmen. Das würCe zeigen,
daß Ihr es mit, der konsequenten Inter-
essenvertretung der Arbeiterschaft ernst
meint.

s Solidaritä
Ers

S

ESSEN die
a'

- ArEeitskreis_junger Lehrer_ (4jlB_der
GEW) Hannover:
lllsärrileTenAe üna offene Konflikte

zwischen der Gewerkschaftsführung und
kritischen Gewerkschaftlern vor allem
aus den Jugendgruppen (2.8. Auflösung
gewerkschaftlicher Jugendgruppen in
Hildesheim) beweisen, daß die Ankündi-
gung des DGB - Sprechers in der "NHP'I
durchaus ernst gemeint war. ("Austausch
qanzer Gruppen" rdie Verfasser)

- 4j lE-Gsittinsen :
. . . Wir, die aktiven Mitglieder des

AjLE Göttingen, können es nicht hinneh.-
men, daß an die Stelle von Diskussionen
über unterschiedliche Positionen Dis-
zipllnierungsmaßnahmen treten !

- {ungsozialisten Ac-Kreis_Sta4e :

... Die Teilnehmer des Kreis-Seminars
der Jungsozlalisten im Kreis Stade haben
mit Empörung zur Kenntnis genommen, daß
zu einer ZeLL, da der Staat Berufsver-
bote gegen fortschrittllche Lehrer aus-
spricht und zahllose Jugendvertreter der
Gewerkschaften von den Unternehmern auf
die Straße gesetzt werden, der DGB-LBV
Niedersachsens den Jugendblld.ungsrefe-
renten Hartwig Heine und den DGB-Jugend-
sekretär Udo Bergrmann mit gleichen tlaß-
nahmen an der Ausübung ihrer gewerk-
schaftlichen Funktionen hi-ndern wi11.

- Gruppe_" Cami l 1o_Torres " _Wernau :

... Die Gruppe "Cami11o Torres",
ei-ne Vereinigung von größtenteils gewerk-
schaftlich organj-sierten Lehrlingen,
Schü1ern und Studenten ist empört über
das Verhalten des DGB-Bezirksvorstandes
gegen die Jugendfunktionäre Bergrmann
und Hei-ne.

- Asta_Fachhocbschule Frankfurt,/Sain :

...a1s gewerkschaftlich orientierter
Asta, der in gutem Kontakt zur Gewerk-
schaftsjugend Frankfurt steht, möchten
wlr Euch .in Kenntnis der Vorgänge um die
Beurlaubung der Kollegen Bergmann und
Heine unser Mißfallen über die unquali-
fizierten Versuche der politischen Dis-
ziptinierung und des Berufsverbotes für
engagierte DemokrateQ' durch den LBV des
DGB-Niedersachsen zur Kenntnis geben.

- Betriebssewerkschaftsausschuß der
IG BEuE,Kali-Chemie AG - Pharma
dmEu-HännoieF,-
... Auf seiner Sitzung am 15.5.73

hat der Betriebsgewerkschaftsausschuß. .
.. diskutiert. Vtie fordern Euch auf, die
Gründer,die zu einer Beurlaubung der
Kollegen geführt haben, gewerkschafts:
öffenttich zu diskutieren. Es ist ein-
fach selbstverständ}lchj daß d.ie be-
ur.laubten Kollegen die Möglichkeit haben
müssen, ihrerseits Lrei Gewerkschafts-
veranstaltungen dazu Stel-lung zu nehmen.

n umen
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DOKUIVIENTATI0N zu "DiE lkxEnrleu GEHr wEITER!"

Solidaritäts -Aufruf
gegen Ma0regelungen fortschritilicher Gewerkschafter

ln t6.lprJ,1 7l rurdc uae, Bcrnhard Gerlach und Lothar Rtilkc, von dcm ongcrcn K;rclg-
voretand dcr Gcrcrkgchaft ÖffentLlche Dienete, Transport und Ycrkehr nltgetcllt, daß
dcr Krclsvorstend el-nen Antrag auf uneeren Ausgchluß aus der Gcwcrkechaft gcstcllt
het.
Uns rcrden irn Wcsentl-.ichcn zu'ei Vorrürfe gcmacht, dlc im Zusanmcnhang rolt ungerer
Bctätlgung in ta!-f,o- -:r? stchcn, das a.u 1.[al d.J" cine Dencnstratj.on in Aneehluß
an dle DGB-lfaikundgcbung durchfilhrtct
1 . Wlr haben in c-inom Flugblatt des Mar-Konitees unseren Nemcn mit dco Zusatz "OTV"

verechen und seien damit als Mandatsträgcr aufgetrcten, ohnc daß eln BcechluB
cJ-ncs ÖIV-Organa ergangcn ist. Das ist clnfach lächerlich. Dcr Zwsatz nÖtV{ sagt
nlchte mchr aus, als daß wir Mitgliodcr dlcscr Gewcrkschaft slnd. Zu elncr andcrun
A,uslcguag kann kein wlrklichkeitsnah denkender MenBch kommen.

2. l|ir habcn uns durch die Mitarbelt im Mai-Konitee gewerkschaftsspaltcrlecli vcr*
haltcn. Das trlfft überhaupt nlcht zu. Elnmal haben wlr, um dle Elnhclt allcr
Kollegen herzust.IIen, stets zur Teilnahme an der DGB-Kundgebung aufgcfordertt
brclter als vom DGB und seincn Elnzclgawerkschai'ten selbet n z.B. durch Zcltungs-
ncldungon, F1ugblättcr, Aufkleber usw. Zum ZtteLten: Ist es etwa gewerkschafte-
spaltcrlsch, Fordcrungen wie 'rGegen Lohnraubpolitikl - Für ausreichendo, einholtllchct
llncarc Lohaerhöhungenl", Rausr aus der Konzertlerten Aktlon! - lYeg mlt dcn Lohn-
lcltllnicn!"r"GIeichcs Recht und gleicher Lohn für deutsche und rusländischc
Arbelter!n, nWeg mit dem Bemfsverbot im öffantlichcn DIenst!" aufzustüIlen? Ist
cs gercrkschaftsspaltorlsch oder dle Cowcrkschaftsbewegung stErkcnd, elnc Denon-
gtratioa am 1.Iüal durchzuführcn angcslchts dce inflationärcn lohnabbaus? iYlr
nrlncn vlelmchr, spalterlsch haben sich die verhaltsr"irdLie geradezu uncrhörtr
Lügen und Hrtze verbrclteten: Im D1al-Konitec seien nur Mltglieder und Synpathlsan-
tcn dce Konmunistischon Bundcs, wir sei-en Angehorlgc dcr Roton bzr.Revolutlonärrn
Gcrcrkechaftsopposition und wollten dle Gewcrkschaften bekämpfcn, rir bcabslch-
tigtrn, dlo D0B-Kundgobung zu stören und sprengen, dle im 'Jbrigcn wlc von uug
angrkündlgt in aller Ruhe ablief.

Dleec unhaltbaren und nachrei.sljch falschen Behauptungen sorie die jetzt elngclci-
totcn DisziplinierunEsmaßn.ahmen fügcn slch nahtlos ein in dle in Letzter ZeLl aIler-
orte vorgenonmencn Malirego.lungen von 0swcrkschaf !ern:
- l4 llrnney.r v,.rrdcn die Juger:dsekrptäre des DGts-Landcsbezirks, d1c KoLIegen Udo Berg-

mann und Hartwlg lle.ne, beurl,aubt und zum lO.6.7J gel(ünCigt"
- Grgen den Kollcgen lornas Klingebcrg wurd.c von der IG Metall-Ortsvcrwaltung Göttln6en

der Ausschl"uß beantragto weil er für eLne Zeitung dcs Kommunistlgchon Bundes Göt-
tlngcn verantworti.:-ch zeichnet.

- In Braunechrcig wurdc dcr DGB-KrersJugcndausschuß aufgelöst, ebenso in Bremcn.
- Dcr IG lletall-Vorstano beschloß, daß dic lllltglledschaft j-n bestimmton kommunlsti-

schen Organrsarlonen ian Gewerkscha,f tsaussc)-rlull nach sich zieht. [)amit wird dae
Prlnzlp dcr Dinheltsgewerkschaft aufgegeren, in der Jr.dcr una.hh;rngig von seitte:'
polltischcn Me.i.nung Mitglic.l sain kann

- Ia Hlldesheirc wurden ron ci er la.i Metal"r dis Betri.ebsJugcndgruppen auf€qe.l.öst und
gcg.n dlo KoLIcgen Wcr-ner Idey.rnrl Reinhrrd Scnellc Anträgc auf Gcrerkschaftseus-
schluß 6qesteIlt.

- undeowciter (as könr:en noch ei:r pae-r Dutzend Rcisplcie aufgezäh1t wardcn).

Dlo Gründung des Mai-Konitees naiinen der DriB-Krelsvorsts.nd und ei.nzelne Vorstände
dor Elnzelgewcrkschaften nur zr-rm AnIaß, auch ln Osnabrück Dlszlplinierungs- und
Iaßrcgelungsektionen zu starten. So wurocn gcten urrs Ausschlußanträga gcetel1t. Dlc
I0 lctrll-trrtsvarwalt,rng erteilte tunktionsverbotc, cbwohl dazu nur dcr VorstanC
brfugt lst. Drr DGB-['reisjuprenCausschuß wurde aufgelöat nechden zu elnor Sitzung
olnbcrufcn wurdc, ln dor iiber dle Beurleubungder KoIlege'n Borgarnl und Hclne (s.o. )
dlakutiert werdcn aoll-tc. tscreite vor äin6m halbcn Jahr rurdcn dic Yochcaondsolutungü
dce Krclejugcndeuaachussas ohne Brgrüadung abgcsetzt.
Wlr melnen, daß darüber .^nma1 aü filhrlich gcsprochcn lordrlr luB. Gcrcrkschaftsaua*
schltieac unil Entlaesungcn hauptantlicher Kollcgrn sind achlleB1lch kelnc Kleln.i'g-
keiten. Wcnn jrdoch umfasgcldo Rruarilrfr dt:rchgcfilhrt rcrilcnr lat olnc brrltc DIa-
kuesion darilber nlgbt nur angcbrlchtr toad'rn rlrilrq=cnd srfordtrll'ch.
Prc esrr.echtllcir verantlort llch :

Ecrrhgd Gorlach, 45 Osnabruck, Iburgcr Str.J5 r Dnrck: Eigcndnrck
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DGB löst Kreisjugendausschuß auf
Kreisvorstand distanziert sich von rrMaiaufmfen der DGB.d*ge,Fd'ffi

Nach einer Mitteilung rles Deutscüen Gewerkschoftsbuntles, Itreisllilileshsliin.dlr"i*nr"c,
hat der Kreisvorstand ln seiner letztea Sitzung beschlossen, ilen Kreisjugendauss$uß des
DGB aufzulös,en, so daß zur Zeit Aeine DGB-trugpnilvertretung in Ellileshefun bestdht. Da-
mlt ist nlemand - au8er item DGB-Kreisvorstond - berecütlsi, lm Namen iler DGB-Ju-
gend zu rpreahen" Der DGB-Krelsvorstand illstanziert rlch eucü von logenannten ,,Malauf-
rufen iler DGB-trugenil" und sclner ,Änflorderung zur Demonstration".

Seinen Auflösr,ngsbesctrluß begründet der
DGB-Kreisvorstand damit, daß der DGB-
Kreisjugendaussdruß sie.l. trotz wiederholter
Aulforderung durdr den Kreisvorstand in den
Ietzten Jahren vielfach außerhalb der Be-
sdrlüsse des Gewerksdraftskongress"es und der
DGB-Satzung gesteJ.lt habe,

Der DGB-Kreisjugendausschuß habe sictr
als Organisation in der Organisation gefühll
Das sei in eigenen Flqeblätt€rr\ Veröfrentli-

drungen, Sotidaritätserklärungen für die vom
Landesbezirk beurla,ubten Jugendselrcretäre
und Gewerksdraftsmitglieder der IG Metall,
gegen die ein Ausschlußverfarhen iäuft, und
nidrt zuletzt in einem eigenen ,,Mai-Aufruf"
zum Ausdruch gekommen.

All diese Vorgänge hätten den Kreisvor-
stand des DGB zu seinem Besdrluß über. die
Auflösung des Jugendausschr.rsses veranlaßt

Hi ldesheimer Al lgemeine Zeitung

vom 27.April 1973
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I N NER GEW ERKSCH AF T LIC H E
DEMOKRATIE

In Fcbnra,r rnrrd.o tler OIA Brauneohretg duroh die Ortgwryaltung ilcr
IOI enfgalöat. Elne l{euvahl rnrrde bi8 JGtst Dn 1 1/2 Xoaetc ilurob
alic Ort6vorraltuag verechlappt.

Ilr xor{on iurcrgcrrrLeoba^ftllohc .lusc taantlerect zungcn itbcr konsequcnte Ocmrk-
aoLtrtlrrb.lt uad -polltlk ausgttr.tln? Dla-blrh.rlp herls ilcr BorlalDaatB.rs
rohaft lichsn Ocycrkgohrfteftlhnurg eohlägt glch in folgoudcn btlroLlatl gobcn Ie&
laüma ni.d.orr

OtrtrJug.nalürseohtlgsc dllrfcn nur noch ta€s!, xctur cin heuptantlloh.r
Iollcgr anrcscad iet. Eäufig rer{.en fcstgesetzte Tcrulne des Orl
uEt itogcu, reil engcbllcb koin Eauptaatllcher Zeit bat. DrDit rit{
illc rlcbti6p lrt tt dcr Glltg lahngclcgt.

luf ,lntrag dcr Orteverraltung tler IOü Braunschreig sollen diG b.1-
dcn Jugandllchen üitglieder in d€r Tarlfkomission cler letall eus
ilsr Ta,rifkomriosion aus g€ echlossen rrord.6n.

In Ellctcshciu xlrrdsn die g€x€rkechaf,tllchen Belriebagnrppcn eirfga-
lüst, weil gle koilmnistisch unterrrenilert öeien - dltrfcn f,omunl-
strn nlcbt ln ilcr Oewcrkschaft mitarbeiten?

Gegcn tlic Kol1e6en Reinhard Sch€II€ und tJsmer Itiay aue Eililesheln
aowie gcgsn den Kollegen ThomaE Klingpberg aus Göttingen, ellc ela
akt ive Gewerkschefter bekannt, laufen Ausschlußverfahren.

Die Kollegen llartwig Ilej,ne und Udo Bergnarn (Sekrettre bei <ter
Abtci.lun6 Jugenit des rc8 Niedoroachsen) wurraen g€künd.fd und so-
fort b€urlaubt.

Zehlreiche aktive Gawerkschafter werden bsechuldigt, llltgllcil dcr
Gewerksohefteopposition (CO oder ROo) zu sein.

f,olleg:innen und Kollegen,

dic Beihe dieser Beispi€le könnte noch b€li€big vorläng€rt wcrdcn!

IIIFORüIENT EI]CH ÜBER DIE EI}IIIBRGRthIDE BEI IEI AXTTVEII CEI{ERI(SCETTTSKOLI.EI'EI

II ETRIEB, BEI DEN UITCLIEIERN IIER OEWERKSCH.AFTLICEMI EI'NIBE;ONUPPEII I'}TD

IORDERT AI'F VBRSAI.IULI'NGEN EECHENSCHAFT ITßSR DIESE VORGÄNOEI

Etnec haben diese garzen Aagriffe geme!.nsan, sis Bind. cin Schleg geepa gll: :

Eollcgen, alie i.hre gewerkschaftlicho Arbeit allain an den Int€rtssen üIqr X,ol-
legen orientiert haben. Natürlich iat uns k1af, deß es inner[al,b dor 6Sirrrt-
schefton verschiedene AuffasEung€n darüber gibt, wie die Intorcslcn der Arb.l-
tcl tlurchzusetzen sind. Aber unsere Intereegen orientieran si,ch n I o h t an
ilcr Lohnleitli,nienpolitik der sozial-Iiberalea Koelition. üu.rpr.ttffiocU
!.lbBtf ob die 8,2 f der letzten Terifabschlüeee bei 8.8 i Lebonrheltrm8agtcl-
Ag.g ale Verhandlungsergebnis wirklich unsere Lebenglagr verlossort babcal

l(onecgrrenteKo11e5enj'ndenBetrrebenhabendleFordc!rungein€s@
betragas vertrcten. Dies war eine den llotwenditksiten ontsprechenda Fordcnrng
ellcr Kollegen. Daher fordern die6e Kolleten auohl daß in unserer Orgallsation

dle , scnd.ern die gesante lrlitglietlscheft in
tlen Betri,eben diskutiert und entscheiciet, wre wj.r, nämlich aIIe Kollegen zusar
men, über die l,tittel uld Methoderr bestimmenr mit alenen wir tuleere Forderungen
d.urchset zen.
l{er cliese offene Diskussion verhind.ert unat die Auffaseung konsaguenter
Kollegen durch Ausschluß aus aler 0rganisation oiler clurch FunktioneväD-
bot ausschaltet,

NER SCI{}{ÄCHT IIEN KII,IPF TtTR UNSEHE II{TERESS}I T'ND HECEITE!

peher foldert iler KJA Sraunscbweig:

SOIIRTICE ÄUFHEBIJNC DER FUNKTIONSVERTOIE, EEI . AUSSCMIJSSE

UND I'IEIIIERER dJXOIGÄTISCHM, III.A.SSNAHüEN GEGEN KONSEOUE{IE GEI{EAKSCEAFIS.

KOLI,EGHS!

BNEITE II{FOR!,IITION lN{D DISKI'SSION DER OIEN GENANI,IIIEN FRAGMI IN IIER GE.
SAII{'IIEN I,'IBGTIEDSCHÄFT DIIRCII DIE UITCLIEDSCIIAFT
(urtd eben nicht nur in abgehobenen Gremj.en bzw. hinter verschloseenen
türenl )

U}TD EII.IE öTFEIf,ILIC}IE VERANSTAJ,TUNG !

EII{XERUNNIC EINER AUSSERORDENTLICHE}I IA]{XßSBEZIRKSWGEI{IXOI{FE8EM ZIIR

EESTI

BINIXINC DER EHRENAJ'TTLICI{EN UITD IIAI'P?AI{TLICIIBT PIJNKTIO}iJiAE l}I DIE 8&
SCIILÜSSE DER }IIIGLIEDSCHAF{ DUNCH NETHENSCHAtrTSMRICIIIE GEGEI{TIEEA, ATI,EN

!'III§LIEIIBR}I IN BEf,RIEXEN IIND VERWAINNCEN UID NICET NIOYAII1IÄTSFFLICHIIiI

CEGEMIIEA, I.IMRGEORDNETEN SMLLEN IJ}TD ONGANTSATIONEI{I

I(EII\E BEIIIIDERUNC GEI'I]iHLTER KOLIEGA}I IN NER AUSIIBIINC INNES UA$DATSI

Bei Differenzen sind die zuständigen Cremien einzuschalten bzw. ist eine
breite Diskussion in der Mitgliedschaft und in Funktj.onälsversarmlungen
zu fi.ihren !

0ewerkschaftliche Bildungsarbeit muß glg Hebel ilarstellen' tlie Prinzi-
pien gewerkschaftlicher Arbeit und die Strategie tler Gewerkgchafteb€ltegung
auf eine Massenbasis zu stellenl sie hat sich in den Di€nst der Vorantrci-
bung der gewerkschaftJ.ichen Arbeit in rlen Betrieb€n unal Vertraltungen zu
stelleri!

--r_'.r.Tttl.

Inhalt lich verantwortlich: Dl. lltttll.d.r foltGrilc! Orod,rr * OmDPrnr

Kre i. s jugendausschuß de s DOB Sraunschwe i g-Wo lf enbätte I t

die Betri,ebs jugendgruppen von:

§iemens, oli,npiar VoigtländBr' Mieg' Bl{Är W-l'1Al{-Luthert

OJA der ÖW und der Postgewerkschaft

6oxie Jugenalgruppe der IIBY und die Bralchenjugendgupp€n von IG lletall urrtl

DGE



.Lrf,tE roLLrGlNr{EN' LIEEE XOL!. &6§lli

Am }lontag, dem 14.5c?3n hat der .Amtasruppanvoratanri dea
FA 1i.n Br smen Lroechf,.ossen! Se1teilalledrglBozlrka-
aekrr:täro! Bernhard I e c kr Dll'k B e c k b r und
llana J r: n g f 1 e t s c h cowL€ gcg€lr dis etrr€narnt,ltehon
Funktlondra etreudie H ö I s c h e r'r Margr€t K I i n k
unrl Herrmsnir F f a ß z e l Aussch1ußverfatrren zu
tr*air trag *n.
ldle kam es ztr dicsor Sntschcldüng ?

Der reB-Kreicvorstand hatte beschloasonr an 1, I'lai €lne
Demonstratlon mit ansehiießender Kundgebung ztl vsranstaltono
Als slch am 1. Mai der Zug unter BerücksichtLgung dar
orsanisatorlschen Planung deg ßiB aufgestollt hatte und
ei.rf d6il Abiriersch wartete, m.rde durch unirestätigte Fl"üster-
por'<r1en bahannt, daß dor {JG5-Kroievorstand lnnerhalb rrcnls§r
M{nutrn b6tchloea6a hattsr dle Danonstratlon dneh nl-eht
€tattfindcn zil lassel1" DL€ Gründ6r d1o zu dlesom Becch:,u$
§oftihrt hatten, wurden dabsi offl.zLell nlcht arlt angageben"

Da dl"eser Entach]"uß zädem nj"eht eJ.nmal. durch Lauieprocher
off izlell vom DGB-Kreigvorstatrel t!€kannt gegeb€n mrdet
herrschte totale Verwi-rrung "

Dis üLlerwie§€nde Mehrhelt de)r' Gewcrkeehaftskol-1agen - auch
dle der DI{i - entsch-r-oß sich in dleser ungoklLär'ben Sl.tuation,
den geplanten Zug durch die Stadt dennoch zu veranstaLtsn"
Dia Kolleglnnen rlnd t|ollegen wc!Lten os sleh nlcht nehmcu
lasserr, th!'e vorher vom ürtsverwalt,uflgevot'stand genehmlgton
Faroierr und Forderungen einar breJ-ten Offentll.cbkelt
bekannt zug e L, en o

Das iat selt über 8o Jahren der 51nn des 1" Mal.
ln aLLen Ländern gewesen I

Uüter diesen Voraussetzungen nahinen auch die , 5€kretän€r -

Bernliard Beckr Dirk Becker und Hans Jungf,lelschr aowio dle
l(oIl€giniren Claudia Hölscher und liarsret Kllnk tmd der
Koliege Herrmann F::enzel au d€r Demonstratlon tel.l -
nlcht als Gererksctraftsaekr€täre und -funktionäre, sonderu
g6meinaam mit den a-nderen Kol.legen al§ Ter"l der
arbeltcndeh Revölkerung.

Aul' der am 'r. Ilai gta,ltgefunderen Beu lrkevoretandssitzun§
der DtrG h.urcle rlie Tellnahnne der ! Sekr€täre an der Deraons{rat{ün
von ei-nl-gen Yor"standgcrltglledern hefttg kritl§iert. Dl€
{tngegriffene$ Kol-1eger! J.sg'Lsn i}rrB Griinde für dlo Tel"l,*
nähme Car. ldachdem keine weiteren \dortme.idungen vorlag€nr
wurde diesor fageaorrlnungspunkt abgeachl-ossen.
Eln B€schInß rurde nlcht gefaßt.
Samit, sehien dle Angelegenhelt er'ledigt.
Äm Sonnabenrl, rlem 12, Mai, erschLen der 1. .Vorsltzende dga
Bezlrksvcrgt,andes, Karl Steffen, bel Hans Jungflelsch,
der zu 4rer TeLt l.m Krankenharrs la§. Er f orderte thn vorr
!{ch aus dLe Kündlguns elnzurelchen, bevor er ausgesvhlo!ictl
rürdc. Auch'den bei.den ande4en §ekretüron teilte er dlc
bcabelchtlgte ELnleltung elnes Auaschlußverfahrena ml,t -'ohna daß bla dahln lrgenduolch€ Anträge vorlago[ t

An demeolben Woehenondo wurdsn dtc Mit6l1oder dee
AntsgruppenvorataBdss dar FA I ln Bramon Ln nerkwtlrdLg;r
E!l,e zugammangetrommelt - €inlgs uußtsn noch as Sonßtat
tol§f orj"r€h bonachr*chtl.gt werden.
Es rurde e1-n{: Amtsgrupponvoratunda6ltzüng für MoErtagr
1Ir" I,{eiLi 8.oo Uhr l:*ürgsüs, oirrboruf on.
Talg§sürdnurigl tt 1. Uai 197t ?! - n1ciltr won Alrsechlu.BalltrttaE
odsr d6rSl.sli chen.
Dl.e6e Au ßchtrlrllanträg€ §e6e!: dls 3 §ekr€täro und rlla
3 aErioren Kc}lssc,r tril.rdün danl,} ln. i 17'2 Stundon dureh-
geps-itsctrt I

Del' Ortrverwaltungsvorstandu der am ltontagabend zueamuenkann
§ob beld€ A,xssrchLrlßaairägo zurück, welI €ntgsgon der
§ataunE ihn*n veder B€rüisurj.ttol- noch stichheltlg€ Bogründrutsen
belgefügt Hären. Inzaj.echen soll.an dle Anträga w6rvoJ.1-
Etandigt worda:1 §4J-n ünd s.lnd mlttLer*ej"Ie üb€r d16 Ortü-
varrf,aitun8 arn d€li Bezi:'ksvorBt.and golanst.
DariJ,t hü,t das .A.Ess*hlußverfahren gegen dJ-e 6 KoJ.]-egon b€gonnsslo
Ihre ieschte und Pflichten ai.s Geverkschaftamitgl!.Gdör.ruhcn.'
§{, wclletr 6l-ntäs Yorständo offeneichtlLch dlo Lnncr-

ga$6rk#chäf tllchsn Ausej,nandex"setaungen in der
Ss.ltrst"uersiändnisdtskueslon ahxürgel I

§.o11§geurr clle in trestlumtcn bmktou andErar Metnunig llnd alt
stnig€ Yoretänder Herden es Ln Zukrrnft nlcht mehr ragcu
dürf,enu dleee .Medrrung zu äuIlern, reil.gls mit Shnllehsn
6onaaquerrzerr raeetrn€n miisaetr'
l{s?rne.'r däa dI'ese VcrstänC6 rtlnnorgcwerkschaftll,ehe Dcnokratl,OB ?

llofft d1"e Gsserkschaftsführung wlrkll.ch, durch sal.ckre
§rgerrl-6EtorLs*trerr }[aßnahmen d,1€ innergoHerkschäft11che
Dl.ckusrl.en werschledendr' Il€inungen unterblndon zu können ?

KOLI"EGINNEI$ L'l{D KOLLEGEN, IIIR KöN§? MORGEI{ BE"ROFTE§ SEIN I

Fondert vün Eurßu Ahtagrupp€ä- rrrrd Ortüvrirraltung6eorstliadan
außero!'dent 1 i"c he ltit g I1€dorversämlug en I

Fordert dazu die Anwegenholt €J.Iiig6r Unternelchner
dl"oses Flugt lattos I

SOLIDARITÄT MIT DEI§ VOM AUSSCHLUSS BEDROTITEN I(OLLEßET{ t

Ford€rt von den zuständlgen gcxsrksehaftraurachilacan dan
vo11en FreJ.upruch dor trol"168en I

Fordort a1'1o d6s Verbl.eiben dor EoLIegGn in i.hrcn
Funktloncn und Amtarn t

HA§ SCHADE? DER DFG t 9IESE ÄUSSCUI,USSINTRÄGE ODER DIE
T!)ILNAHME DER TOI.,I-EG}:I'{ AIiI DER
}tI{I,DEMONSTRATION ?

Xlt d.l"esam Text erklären gioh €Lnvorstalld,clr lt.I.lvcrtrttond
filr vl.slr l'lltgltedGr d€r DFG r

Hoärt.ngalberg, Amtagr.Vorg. Ir-Bez. I{L]'helnshawon
S .Moter rMltgl " 

d. PersR-Vorct.PA 1 Bnemeri, atsJ-J"w.Ycrtrau.tr.orrtrl' d.Schwerb..cblidl,gteB
H.QuastrAmtsgr.Vorat. PA, Brom€n
lf.Haroey€rt Äotrgr. DA 1 Brenren
R.Toebken. Old. iB.rA und B.z.PorsRatt-MLtal.iod
Y.Urbrock, FA 1 BrMonr OJA uild PorsonalJu5oadvcrtrGtarr,tr
Chr.Schsödori A8tagr. PA 1 BrcE€r! u.Pora.Jugendvcrtrot.rlr,

H'G.HolnbruGht I Ortrvcrraltulr8.rorsl'trand,r ErGuaB
(vrraatrr. 9.§auorl Eretaen)



lndustriegewerkschaft Metall
für die Bundesrepublik Deutschland
Verwaltungsstelle Bremen H
28 Brenlen äahnholsplatz 22"28 Fernsprecher 32 14 O7

Bank lur GtlmernwrrtsChatt AG
N!ederlassung Bremen
Korito Nr 02 022

f'(rStsLheckk0nlo Hamburg 20r 8 88

Einschreiben - Eilboten

Herrn
iiolf-JUrgen BrUß

28 /Bremen

0sterfeuerberger r{ing 45-47

lhri) Na,:![t.-hl !o,n l,'-,.,i'{)i(-la't Taq

llr!x/ 3t 2E. i'loi 'l97li

Herter Ko11e9e Brüß1

l',loch üeinem'Verholten bist Llu Zugehöriger des l(ommunistischen Bundes
liremen. Diese Orgonisotion ist nocii l.iiTe:: i des Beschlusses des
tseirotes der IG i'letoll vom j6.4"197J in in.ren Zieise'lzungeh und
Aktivitöten gewerkschoftsfeindlich.
iroch Ziff. 2 oes genonnten Beschlusse. ist oiese Urgonisotion zu
einer gegnerisclren l.,rrgonisotion erkLjrt wor.ien und die Zugeirörigkeit
zu dieser Orgonisotion unvercinbo,- nlii dcr i'!itgliedschcft in der
Iü I'ietoII.

Gemüß S 30 Ziff" 2 der So'tzung der Iti i'ietoi-l- forcJern wir üich doher
ouf, Deine Zugeirörig<eii zurn rionrmunisiischen rjund Dremen zu Iösen und
zu diesem Zweck dic oeiliegende L:klcirung zu untcrschreiben. - lvr
ätjckgobr-, der f rrIörung wirci i;i.t' eitte i ris-r bis ,um 12.6.1973 gesetzto/L I

7ssii 1 1 A. lleinkou i

Hiermit erklöre ich, Rolf-Jljrgen BriJß, geb. om 
.l3.11.1948,

doß ich dem Kommunistischen Bund.Srernen nicht mehr ongehöre.

Die Zielsetzungen und Aktivitijten des Komounistischen Bundes

Bremen werden von mir nicht gebilligt und ousdrUcklich
verurteilt.

Mit der Veröffentlichung dieser Erkllirung erklöre ich mich
eitrverstonden.

Bremen, dgn .........

Unterschrift

..r l,

rll

caaaa.aaa aa.aaaaaaaa.a

ErkIörung



Proteste gegen Beschluß
des HU der IG Druck und Papier

l'

,,Die Mitgliedervetsammlung der lG als'", einzige im DGB durdt den

bruck unä papier, Franktui am Main, Hauptvoßtand in dieser Welse ln elne

tehnt den ,Extrcmistenbeschtu7' des Lage gebracht wurde, dal die übel-
llauptvorstandes a/s überflüssig, un- sren Gelverksdtattsfelnde - Springer-
hattbar und getährlich ab. Ubertlüssig Presse und .alntemehmerverband -
ist der BeschluB, da unsere Satzung AnlaB landen, Jenen Bescttlu' nadt'
in § 4 in Verbindung mit § 11 Dereif§ zudrucl<en bzw. lobend zu zltlercn.
eine klare Aussage über gewerkschatts-
schädigendes Virhalten madfi. Wir ste- Wir stellen lest, daB das Organ ,,Drud<

hen zi dieser Satzung und verufteilen und Papier"-den tatsäclllichen Willen

anarchistische Bestrebungen ebenso der Mitgliedschatt, wie er zum Beisplel

wie das ,stratesiepapier der RGo'. ,ir,l,i:r!:,::I,lir:rr:l"r"i::;*i, 
i:{_

unhattbar ist der Beschtuß, weil er mit schweigt, während zur Freude unseret
seiner Formutietung ,ähntiche Zielset- Gegner solche Veröllentlichungen über
zung' eine Kautschukbestimmun§ eine unbedeutende Grup:pe wie iene
scnättt, die das genaue Gegenteit kot' ,,RGO" hochgespielt werden.

rektet gewerkschaltlicher Besti mmung
und rechtliclt einwandireier Äussagä W.ir lühlen uns §lark genug' uns mit,sr. !:;:":, ":3',;,::,"',;;*;'äzll:if:#:;
Getährtich ist dieser Beschlul, weil zu stärken. Administrative MaBnahmen

er wegen seiner xautscniiirtiiiZn ai, ab.er bewirken stagnation und Passi-

Möstichkeit bietet, iede ;rüiüni oiq yt:?!,!' der Mitgtiedsctratt' Der Haupt'

progressive Bestrebung )u ätirarax- uorst.and so//te serne Zeit und seine

ken und mit Ausschtuß zu airien. Der Kr.aft. aul die Auselnandersetzungen

Beschluß bedeutet aei nd,iiu aer yt.i.t.len unternehmern und auf die Mo'

innergewerkschat,ichen 
' 'Oiiofriti" bilisierung der Mitgliedsdlalt verwen-

und setährdet die treie-ieiinumss- iii:r::T":'!r:n:Utr:,f#Zi,{!,i-äußerung' 
vorzutun,,,

Wlr emptinden es a/s beschämend,
dag ausgerechnet unsere Gewerksdratl

Nachrichten zur Wirtschafts -und Sozialpolitik 4, ApriI 73
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SOAK
Zu Theorieund Praxis der Jungsozialisten

bringt vierreljtihrlich ouf co, 40 Seiten Beitrage zur soziolistischen Theorie
und Strotesie der Jungsoziolisten sowie Anolysen zur Geschichte und zur
g€genwörtigen Politik der Sozioldemokrotie.

Einzelpreis DM L50
Bezugspreis, iairrlich, DM 6.- + DM,2.- Versondkosren

informiert über Ereignisse und Entwicklungen in der Jungsoziolistenbewe-
gung. "Jungsoziolisten" verteht sich ols ein Sprochrohr und Diskussionsor-
go der undogmotischen und nicht-reformistischen Linken innerhslb der
Juso-AG ,

Einzelpreis DM 0.50, erscheint monotlich.
Bezugspreis, iährl ich, DM 6.- + DM 2.- Versondkosten

Sozialistasche Aktion - SOAI<
Die .S O A K Druck- und Verlogskooperotive ist ein soziolistisches Arbeits-
kollektiv. Alle Arbeiten, die mit de.r Herousgobe der Texte entstehen, Kolku-
Iotion, Druck, Vertrieb usw. mochen wir.gemeinsom. Dos SOAK-Kollektiv
hot sich ous der Junggoziolistenbewegung im Bezirk Honnover herousgebildet.

Der Prozeß der Stroiegiefindung innerholb der JUSO-AG hotte im Bezirk
Honnover schon relotiv früh zu einer intensiven theoretischen und prokiischen
Auseinondemetzung mit dem troditione I len Reformismus der Soziqldemokrotie
gefuhrt. ln dieser Auseinondersetzung mit den strukturellen Fehlentwicklun-
gen in der sozioldemokrotischen Arbeiterbeilegung wurde den honnoverschen
Jungsoziolisten bewußt, in welchem Ausmoße die meisten Jungsoziolisten un-
ier der unverbindlichen Formel von der "Doppelstrotegie" noch immer die
troditimellen lllusimen und prokiischen Fehler des olten Reformismusfort-
seizen, Diese Kritik on der reformistischen lnterpretotion der "Doppelstrote-
gie" wird von immer mehr Genossen ouch ous onderen Bezirken geteilt. Die-
ser Teil der Jungsoziolisten bemüht sich gegenwtirtig um die Entwicklung ei -
ner nicht-reformistischen Konzeptim der Doppelstroiegie ouf der Grundloge
der Morxschen Kopitolonolyse und ihrer Forientwicklun§ zu einer gegenworts -
bezogenen Stodts- und Krisentheorie.

Dqs S O A K - Kollekriv versucht diese theoretische und proktische Arbeit
innerholb der JUSO-AG nochholtig zu unterstützen durch die

! Herousgobe einer theoretischen Vierteliohreszeiischrift, die S O A K -
Soziol islische Aktion (Zeitschrifi für Theorie und Proxis der Jungsoziol isten);

I Herousgobe eines monotl ich escheinenden lnformotionsorgons " Jungsozio-
listen", dos über wichtige politische Geschehnisse und Entwicklungen in
der JUSO-AG ouf Bundesebene wie ous den Bezirken berichtet;

I Herousgobe von lcichiverständlichen Schulungstextcn und Moteriolien zur
S trotegiedi skussion;

I Veronstoltung von Seminoren und Arbeitstogungen zur Theorievermittlung
und Strotegiediskussion; sowie:

! Untentützung von Bosisoktivitöten und soziolistischen lnitioliven in ver-
schiedenen Bereichen.

Obwohl dos SOAK-Ko|lcktiv eßt seit etwo einem Johr besteht, hoben unscre

Akiivitäten und publizistischen Aufgoben bereits einen solchen Umfong önge-
nommen, doß ein stärkerer finonzieller und orgonisotorischer Rückholt fiir die
Arbeit des Kollektivs erforderlich geworden ist, Wir beobsichtigen desholb,

zusommen mit Genossen ous mehrercn Bezirken der Jungsoziolisten, einen

Fördererverein fiir die S O A K zu gründen, dei es uns finonziell errtrtig-

lichen soll, houptberufliche Krufte fiir den Druck und Vertrieb der SOAK-
Schriften und onderer soziqlistischer Literotur einzustellen. DorÜber hinous

soll der Fördererverein Seminore und Arbeitstogungen fürdie Mitglieder und

interessierte Genossen durchführen und finonziell ermöglichen.

Wir bitten olle, die sich über ein Abonnement unserer Zeitschriftenhinous fÜr

die Arbeit des SOAK-KoIlektivs cngogieren möchten, mit uns Koniokt oufzu-
nehmen,

SOA1<- Paperliste
Schulungsmoteriolen des Juso-Bezirks Honnover
lim Ringordner,enthalt die Popiere o-8, E) 

- -- /
0 Thesen zur Strotegie der Juso (Bezirk Honnover)- -
I Henschoftsstruktur & Eigentumsverhijltnisse in der BRE -
2 Mocht der Konzerne (Teil l)-
3 Soziolstootsillusion
e Kritik des Reformismus 

-5 Zur'Kriseniheorie (Zur Aktuolitut der Morxschen
Krisentheorie) -

6 Mocht der Konzerne (Teil ll) 
-7 K.Korsch, Einführung in den Morxismus -e E@jg u.o. Arbeiterklosse in der BRD

E Juso-Strotegiekongress Honnover 1971 -.. .. ..-

E.Mondel, Strotegie der Ubergongsforderungen-
A.Gorz, Reform und Revolution
R.Luxemburq, Soziolreform oder Revolution
lEäUÜ.t die Bedeutung einer revolutiontiren

- 

Strotugie in den liopitolistischen Meiropolen- -.
@g, Solidorisierung ols historische Möglichkeit-- 

- 1,
Mossenmobilisierung und Orgonisotion -Kqte,/Nol le, Grenzen der SPD-Politik

ffi;'*J:iiäl ::j iil:;;,"" §: 3

§dffiei.,,ni9_1.;J;.."tlh"j,r-ei r in der 
G

Wrchstum - im Wohlsiond ersticken ?

(d 1.8.73 lieferbor)

Das Sozlalbllrdre Bllro

Sozialistische Zeitung

bringt monatlict auf etwa 24 Seiten
Aklionsmodel,o, Beiträge zur sozial'istischen
Theorie und Strategie, Berichte aus der
Linkon internaiional.

,,links" ist illusionslos, undogmatisch -
rinc Z"itung für Theorie der Praxis
und lür Praxis der Theorie.

Einzelpreis DM 1,20

Bezugspreis, iährlich, DM 15,-.

lnlormatlonen * Probehetlc
Sozlallstlscües Büro
605 Offenbacfi 4, Posllaä 59't
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I N FONMATIONSDI ENST

O.r lnlorm.tionsdi.nst soll dch Aulbäu einer

progr*siv.n Lchr6rn in der aund.sr.Publil

lüö.r- & Papcrvcrlrlob

litischen Disziplinierung der DGB-Sekret§re Udo Berg-
monn und Horiwig Heine im Londesbezirk Niedersochsen.2,50

Achtung ! Bei Bestellung von mehr ols 10 Exemploren eines Titels
geben wir l0% Robott. Nichtrobqttierte Beslellungen ob 20,--DM
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