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Im Jahr 1947 kam es zu großen 

Demonstrationen, Kundgebungen 

und Streiks. Allein im Ruhrgebiet 

nahmen an verschiedenen Aktio-

nen zwischen Anfang Februar und 

Mitte Mai 1947 nahezu eine Million 

Menschen teil. Den Höhepunkt bil-

dete der Ruhrbergarbeiterstreik am 

3. April mit 300.000 Beteiligten. 

 

Unmittelbarer Anlass der Proteste 

war die miserable Versorgungsla-

ge. Die Lebensmittelzuteilungen 

waren zeitweise auf 1.550 Kalorien 

am Tag reduziert worden. 

 

„Essen hatte am Montag die erste 

große Demonstration nach dem 

Kriege in Deutschland. Die gesam-

te Belegschaft der Kruppwerke leg-

te um 12.30 Uhr die Arbeit nieder 

und marschierte auf die Ernst-

Thälmann-Straße, die sich quer 

durch die völlig zerstörte Gußstahl-

fabrik zieht, zum Kruppschen 

Hauptverwaltungsgebäude. 

 

Der Demonstrationszug hatte ei-

ne Länge von fast drei Kilometern. 

Arbeiter und Angestellte marschier-

ten in Vierer-Reihen, Fahnen und 

Plakate waren nicht zu sehen. Vom 

Hauptverwaltungsgebäude ging 

der Zug durch die Innenstadt zum 

‚Glückauf‘-Haus, dem Hauptquar-

tier der Militär-Regierung 

 

Die Krupparbeiter hatten ihre Ar-

beit niedergelegt, weil die Versor-

gung im Ruhrgebiet und besonders 

in Essen katastrophal geworden 

war.“ 

1.550	Kalorien	am	Tag	

1947 
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„In Duisburg griffen die Frauen 

ein. Die Frauen von Beeckerwerth 

blockierten die Zechentore zu den 

Schächten „Beeckerwerth“ und 

„2/7“ und hin-

derten ihre willi-

gen Männer so 

an der Aufnah-

me der Arbeit. 

Einige Zechen-

offiziere der 

North German 

Coal Control 

veranlaßten in 

Duisburg, daß 

sofort Brot für den Stadtteil Be-

eckerwerth ausgegeben wurde, 

und die Bergleute fuhren mit vier-

stündiger Verspätung ein, nach-

dem ihre besseren Hälften die Tore 

geräumt hatten.“ 

 

Spiegel vom 8. Februar 1947 

 

Der Ortsausschuß der Düsseldor-

fer Gewerkschaften forderte am 

27. März 1947 den Einsatz von Er-

nährungsausschüssen unter Teil-

nahme der Gewerk-

schaften und die De-

mokratisierung der 

Verwaltung. Am 

nächsten Tag streikten 

sämtliche Belegschaf-

ten der Düsseldorfer 

Betriebe für diese For-

derungen. Die Ruhrre-

vierkonferenz des IV 

Bergbau forderte am 

2. April 1947 u. a. Entmachtung 

der Kohlenbarone und die Demo-

kratisierung der Verwaltungen und 

beschloss als Kampfmaßnahme 

den Streik der Ruhrbergarbeiter 

am 3. April. 
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Vor Ort waren die Gewerkschaf-

ten häufig mit der Organisation der 

Betriebe beschäftigt. Zugleich for-

derten sie vor der Einstellung den 

Eintritt in die Gewerkschaft. Die 

Textilarbeiter in Nordhorn waren in 

dieser Zeit zu fast 100 Prozent or-

ganisiert. 

 

„Alle diejenigen, die nach 1945 

wieder eingestellt wurden, wurden 

bei der Anmeldung auf dem Perso-

nalbüro automatisch in die Ge-

werkschaft aufgenommen.“  

 

Nordhorn nach 1945.  

 

Innerbetrieblich hatte die Gewerk-

schaft ihre Arbeitsfelder in der Ent-

nazifizierung, der Lebensmittelbe-

schaffung, dem Warenaustausch 

und den Arbeitsbedingungen. Nach 

außen und gegenüber der Militär-

regierung ging es um die Erhöhung 

der Lebensmittelversorgung. Auch 

in Nordhorn war die Lebensmittel-

versorgung katastrophal. In einem 

Bericht an die Militärregierung 

heisst es dazu: 

 

„Die Stimmung der Bevölkerung 

hat durch die angekündigte 50pro-

zentige Kürzung der Fettrationen 

einen Tiefstand erreicht. … Die 

Gewerkschaftsvertreter haben der 

Kreisverwaltung erklärt, daß sie 

nicht glauben, die Arbeiterschaft 

noch länger ruhig halten zu kön-

nen.“ 

 

Noch gab es das alte Geld, für 

das man kaum etwas kaufen konn-

te. Lebensmittelkarten und der 

Handel „Ware gegen Ware“ be-

herrschten die Versorgungslage. 

Das sollte sich erst 1948 mit der 

Einführung der D-Mark deutlich än-

dern. 
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Gleich zweimal hatte der Vor-

stand der damaligen Gewerkschaft 

Druck und Papier seine Mitglieder 

in diesem Jahr zum Streik aufgeru-

fen. Zwei Arbeitskämpfe, die ver-

schiedener nicht hätten sein kön-

nen. 

 

Am 28. und 29. Mai 1952 waren 

fast alle deutschen Tageszeitungen 

nicht erschienen. Nur ganz weni-

gen Zeitungen gelang es, Notaus-

gaben zu erstellen. Ursprünglich 

sollte der Zeitungsstreik durch den 

gesamten DGB unterstützt werden. 

Es ging um die Verhinderung des 

von der Adenauer-Regierung ge-

planten Betriebsverfassungsge-

setz. Im Mai und Juni hatten sich 

Hundertausende von Gewerk-

schaftern in vielen Großstädten an 

Demonstrationen und Warnstreiks 

beteiligt. Doch dann stellte der 

DGB seine Kampfmaßnahmen ein.  

 

Bereits am 16. Mai hatte Adenau-

er seine Position in einem Brief an 

den DGB klargestellt: "Ich darf kei-

ne Zweifel darüber aufkommen 

lassen, daß ich eine organisierte 

Schädigung der Volkswirtschaft 

durch Streik, der nur unternommen 

wird, um der parlamentarischen 

Mehrheit den gewerkschaftlichen 

Willen aufzuzwingen, als einen 

Verstoß gegen das Grundgesetz 

ansehen muß.“ Danach brach Ade-

nauer die Gespräche mit dem DGB 

ab. Am 19. Juli wurde das Be-

triebsverfassungsgesetz vom Bun-

destag verabschiedet. Adenauer 

hatte sich mit seinen Plänen durch-

gesetzt. 

Politischer	Streik	um	die	Betriebsverfassung	

1952 
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Der Streik hatte nicht nur für die 

IG Druck und Papier weitreichende 

Folgen. Unmittelbar nach dem 

Streik verklagten 21 Zeitungsunter-

nehmen und Druckereien die IG 

Druck und Papier und den DGB 

auf Schadensersatz. Der Bundes-

verband deutscher Arbeitgeberver-

bände koordinierte die Klagewelle. 

Bis auf das Landesarbeitsgericht 

Berlin gaben alle anderen Gerichte 

den Klagen der Arbeitgebern recht. 

Dem 1954 gegründeten Bundesar-

beitsgericht schließlich diente der 

Zeitungsstreik als Vorlage für einen 

„politischen“ Streik. Solche Streiks 

gelten seit Mitte der 50ger Jahre 

als „rechtswidrige Streiks“. 

 

Bereits am 6. Dezember 1952 be-

gann der nächste Streik der Dru-

cker. Diesmal ging es um höhere 

Löhne, die die massiven Preisstei-

gerungen ausgleichen sollten.  

 

Die IG Druck und Papier wollte 

mit dem Streik allgemeine Lohn-

steigerungen in sämtlichen Berei-

chen des Druckgewerbes durch-

setzen. Die Ausgangslage in den 

verschiedenen Bereichen war sehr 

unterschiedlich. 

Besonders empfindlich für Streiks 

waren die Tageszeitungen. 

Schwierig wurde es bei den Dru-

ckern und Papierarbeitern. Die wa-

ren zwar gut organisiert, hatten 

aber deutlich geringere Druckmög-

lichkeiten durch den Streik. Die Ar-

beitgeber schließlich waren in der 

„Arbeitsgemeinschaft der Graphi-

schen Verbände“ organisiert. Dort 

gaben die klassischen Druckereien 

den Ton an, und die wollten über-

haupt keine Lohnerhöhungen. 
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In dieser Situation bildeten die 

Zeitungsverleger eine eigene Tarif-

Kommission, um separate Tarifab-

schlüsse mit der Gewerkschaft ab-

zuschließen. Die IG Druck und Pa-

pier wollte weiterhin einen Tarifver-

trag für das gesamte graphische 

Gewerbe. Jetzt wurde der Streik in 

einen „Bewilligungsstreik“ umge-

wandelt. Betriebe, die die gewerk-

schaftlichen Forderungen bewillig-

ten, konnten die Arbeit wieder auf-

nehmen. Die anderen wurden wei-

ter bestreikt. Der Spiegel vom 17. 

12. 1952 beschreibt die Lage so: 

„Sieben Stunden lang herrschte 

(…) unter den Gewerkschaftern, 

Verlegern und Vertretern der Ar-

beitsgemeinschaft der Graphi-

schen Verbände babylonische Ver-

wirrung.“ Das erzielte Ergebnis 

wurde von Vertretern der Gewerk-

schaft als eines bezeichnet, „das 

sich sehen lassen konnte“. 

 

Die Stimmung hingegen war nicht 

gut. In einem Beitrag in den Ge-

werkschaftlichen Monatsheften 

heißt es dazu: 

„Es zeigte sich, dass man sich in 

der Bundesrepublik noch nicht da-

ran gewöhnt hat, dass die Arbeits-

niederlegung zu den selbstver-

ständlichen demokratischen Rech-

ten des Staatsbürgers gehört.“ 

“Man spürte wieder einmal, wie 

die Untertanenseele gegen alles 

protestiert, was nicht von den zu-

ständigen Behörden angeordnet 

worden ist.“ 

 

„Die Zeitungsverleger wollen jetzt 

die Bundesregierung bewegen, ih-

re Druckereien zu Notstandsbetrie-

ben zu erklären, in denen auch bei 

Streiks eine gewisse Belegschafts-

zahl garantiert wird, ‚um die Unter-

richtung der Öffentlichkeit sicher-

zustellen‘.“ 
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Am 13. Februar 1957 endet der 

16-wöchige Streik der IG Metall in 

Schleswig Holstein. Gestritten und 

gekämpft wurde für ein altes ge-

werkschaftliches Ziel: Die Gleich-

behandlung im Betrieb, in diesem 

Fall von Angestellten und Arbei-

tern. Angestellte erhielten bei 

Krankheit vom ersten Tag an das 

Gehalt weiter vom Betrieb. Für Ar-

beiter war das ganz anders. 

 

An den ersten 3 Tagen gab es 

überhaupt keinen Lohn. Karenzta-

ge nannten und nennen sie es. Die 

angeblichen „Argumente“ der Un-

ternehmer kennen wir seit vielen 

Jahren. Sie nennen es 

„Krankfeiern“. Wir nennen es 

„Arbeitsunfähigkeit“. 

Es „ist zu befürchten, daß die Be-

strebungen, den § 616 BGB auf 

die Lohnempfänger zu erstrecken, 

gerade dem Bemühen, die Selbst-

verantwortung der Versicherten zu 

stärken, zuwiderlaufen könnten. 

Nur zu leicht würde bei einer ein-

seitigen Aufbürdung der Lasten auf 

den Arbeitgeber ein erhöhter An-

reiz zum Krankfeiern geschaffen.“  

„Der Arbeitgeber“ vom 15. De-

zember 1955 

 

In den Verhandlungen war die 

Forderung nach einer Gleichbe-

handlung von Angestellten und Ar-

beitern im Krankheitsfall nicht zu 

erreichen. Die Arbeitgeber ver-

suchten die Beschäftigten zu-

nächst zu einem Nein bei der Ur-

abstimmung zu bewegen. Dann 

Die	Lohnfortzahlung	für	Arbeiter	wird	erstritten	

1957 
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behaupteten sie, die Menschen 

wollten keinen Streik. So schrieben 

sie einen  

Brief an „Die Mitarbeiter des Be-

triebes“. 

„Sie wissen genau so wie wir, daß 

jeder Streik sinnlos ist!“ Und wei-

ter: „Der Schaden, der dadurch für 

alle hervorgerufen wird, ist nicht 

wieder gutzumachen.“  

Schlagzeile der Zeitschrift „Der 

Arbeitgeber“ vom 20. Februar 

1967: 

Alle Versuche, die Kollegen vom 

Streik abzuhalten, scheiterten. Am 

24. Oktober 1956 begann der 

Streik. Am Ende wurden es 116 Ta-

ge, die die Metallarbeiter in Schles-

wig Holstein streikten. 16 Wochen 

mussten sie kämpfen für die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall für 

gewerbliche Arbeitnehmer. Dem 

ersten tariflich ausgehandelten 

Schritt zu einer Angleichung von 

Arbeitern und Angestellten folgt am 

26. Juni 1957 das Gesetz über die 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 

das so genannte 

„Arbeiterkrankheitsgesetz“. 

 

Der Arbeitgeber mag keine Ar-

beitskämpfe. Erst recht nicht, wenn 

die Beschäftigten den Kampf er-

folgreich abschließen. 
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„Die Entartung des Arbeitskamp-

fes.“  

Würde die Gewerkschaft so wei-

termachen, sei „der soziale Friede 

nicht zu erhalten“. „Der bewußte 

Wille zum Unfrieden, zum Kampf“ 

und die „kaltschnäuzige Zerstörung 

der landmannschaftlichen Bindun-

gen, ohne deren respektvolle Pfle-

ge sich kein Volk in dieser stürmi-

schen Welt zu behaupten vermag“, 

wären prägend für den Arbeits-

kampf gewesen.  

 

Ludwig Erhard, der damalige 

Bundeswirtschaftsminister, erklärte 

in einer Rundfunkansprache: 

„Diesem Streik sind in gefährli-

chem Maße klassenkämpferische 

Züge aufgeprägt worden.“ Die Ar-

beit der Gewerkschaften müsse 

„dem Interesse und Wohl des gan-

zen Volkes untergeordnet bleiben“.  

Stattdessen hätten die Gewerk-

schaften „in einer bewußt geschür-

ten Atmosphäre des Klassenhas-

ses und der sozialen Zwietracht“ 

gehandelt und nur die Interessen 

ihrer Mitglieder vertreten. Was hät-

ten sie auch anderes tun sollen? 

Schließlich ist es ihre Aufgabe, die 

sozialen Interessen der Beschäftig-

ten zu vertreten. 

 

Die Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall hat weiterhin Bestand. 

Selbstverständlich ist das nicht. 
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Ein denkwürdiges Jahr, das Jahr 

1967. Heute würde man von einer 

Zeitenwende sprechen. Die Welt 

der Wirtschaftswunderlandes Bun-

desrepublik Deutschland ging zu 

Ende. Die Jugend und damit dieje-

nigen, die am Ende oder kurz nach 

dem Ende des Faschismus gebo-

ren waren, erwarteten Antworten 

von ihren Eltern. Antworten, die sie 

häufig nicht erhielten. 

 

Das politische Bonn war im Be-

griff, die Notstandsgesetze zu be-

schließen. Drei Vorgänge, die die 

weitere Entwicklung der Bundesre-

publik deutlich beeinflussen soll-

ten, 

 

In Bonn regierte seit Dezember 

1966 die erste Große Koalition. Die 

Opposition bestand aus 49 Abge-

ordneten der FDP. Diese Regie-

rung schickte sich an, die Not-

standsgesetze auf den Weg zu 

bringen. In § 1 des geplanten Ge-

setzes ist von einer „Gefahr für die 

freiheitlich demokratische Grund-

ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland“ die Rede. Der DGB 

forderte aus Anlass der ersten Le-

sung der Notstandsgesetze im 

Deutschen Bundestag „allen Ver-

suchen entgegenzutreten, Grund-

rechte im Wege der Notstands- 

und Notdienstgesetzgebung einzu-

schränken“. Dabei ging es um die 

Änderung des Artikel 12 des 

Grundgesetzes, der eine Arbeits-

dienstpflicht und eine Einschrän-

kung des Koalitions- und Streik-

rechts vorsieht.   

 

Das	Ende	dauernden	wirtschaftlichen	Wachstums	

1967 
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Die Demonstrationen gegen den 

Schah-Besuch in Berlin wurden 

von verschiedenen Politikern der 

großen Koalition als Versuch ge-

deutet, die „freiheitlich demokrati-

sche Grundordnung“ zu gefährden. 

 

Im Zuge der Demonstration ge-

gen den Schah wurden die de-

monstrierenden Student*innen von 

der Polizei eingekesselt. In einem 

Hinterhof erschießt der Polizist 

Kurras den Studenten Benno Oh-

nesorg. Später wird Kurras wegen 

einer angeblichen Notwehrsituation 

freigesprochen, obwohl der Schuss 

gezielt abgegeben wurde. Im Mai 

2009 wird zudem bekannt, dass 

Kurras ein Spitzel des Ministeriums 

für Staatssicherheit der DDR war. 

 

Die Berliner Zeitungen brachten 

Falschmeldungen. „Dennoch war 

das keine politische Demonstrati-

on. Es war das Werk eines Mobs.“  

„Frauen, die gekommen waren, 

um den Schah zu sehen, brachen 

von Steinen getroffen blutend auf 

dem Mittelstreifen der Bismarck-

straße zusammen. Polizisten wur-

den schwerverletzt abtransportiert. 

Und auch die Demonstranten ka-

men nicht ungeschoren davon.“  

 

Berliner Zeitung vom 3. Juni 1967 
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Noch gibt es kein Internet. Die 

Menschen schreiben ihre Hasstira-

den halt noch mit der Schreibma-

schine. 

„Sehr geehrte Frau Ohnesorg! 

Der Tod Ihres Mannes kann nur 

noch einen Sinn haben, wenn es 

Ihnen gelingt, dem Kind, das Sie 

erwarten, klar zu machen, daß sein 

Vater ein Fehlentwickler war.“ 

Namentliches Schreiben an den 

ASTA der FU vom 4. Juni 1967 

 

Die Zeiten ununterbrochenen 

wirtschaftlichen Wachstums gingen 

zu Ende. Der Glaube an einen kri-

senfreien Kapitalismus wurde jäh 

beendet. Das Bruttosozialprodukt 

stagnierte. Die Beschäftigung ging 

um 800.000 Personen zurück. Die 

Zahl der Arbeitslosen stieg aber 

nur um 300.000 an. Möglich wurde 

diese Entwicklung durch ca. 

500.000 bisherige ausländische 

Arbeitnehmer, die vom Arbeits-

markt der Bundesrepublik einfach 

verschwanden.  

 

Die NPD zog in mehrere Länder-

parlamente ein. Bei der Landtags-

wahl in Niedersachsen erreichte 

die Partei 7 Prozent der Stimmen 

und stellte für eine Legislaturperio-

de 10 Abgeordnete. 

 

Die Gewerkschaften forderten die 

Wiederherstellung der Vollbeschäf-

tigung und die Sicherung der Ar-

beitsplätze. Dafür nahmen sie ei-

nen Rückgang der realen Kaufkraft 

ihrer Mitglieder in Kauf. 

 

Die Jugend forderte verstärkt Ant-

worten auf ihre Fragen.  
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Prof. Dr. Erich Loos, Dekan der 

Philosophischen Fakultät der FU 

Berlin, zitierte in seiner Rede aus 

Anlass des Todes von Benno Oh-

nesorg aus dem Werk „An die 

Nachgeborenen“ von Bertold 

Brecht: 

 

„Dabei wissen wir doch: 
 

Auch der Haß gegen die Niedrigkeit 
 

Verzerrt die Züge. 
 

Auch der Zorn über das Unrecht 
 

Macht die Stimme heiser.“ 
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Der Antrag kam aus Köln und for-

derte kurz und bündig: „Als eines 

der künftigen tarifpolitischen Ziele 

ist die 35-Stunden-Woche anzu-

streben.“ Das war 1971 auf dem 

Gewerkschaftstag der IG Metall in 

Wiesbaden. Die amtliche Statistik 

hatte kurz zuvor für 1970 den bis 

dahin niedrigsten Jahresdurch-

schnitt an Arbeitslosen seit Beste-

hen der Bundesrepublik ausgewie-

sen: 149.000. 

 

Die Metaller zogen Konsequen-

zen aus dem, was sie im Betrieb 

erlebten, und begründeten mit 

Weitblick: „Die Leistungssteigerung 

in der Industrie verlangt von jedem 

einzelnen Arbeitnehmer eine zu-

nehmende Arbeitsleistung. Weiter-

hin werden in Zukunft durch Auto-

mation und Rationalisierung immer 

weniger Arbeitsplätze benötigt. 

Durch die Verkürzung der Arbeits-

zeit würde eine Sicherung der Ar-

beitsplätze gewährleistet und dem 

vorzeitigen Kräfteverschleiß der 

Arbeitnehmer entgegengewirkt.“ 

 

Im Herbst 1973 begann mit dem 

Ölpreisschock eine Wirtschaftskri-

se, die sofort Arbeitsplätze kostete. 

Ein Jahr später waren in der Bun-

desrepublik rund 600.000 Men-

schen ohne Arbeit, 1975 sogar weit 

über eine Million. Wirtschafts-

wachstum und Vollbeschäftigung 

wurden aktuelle Hauptziele der 

Gewerkschaftspolitik. 

 

Der Deutsche Gewerkschafts-

bund entwickelte angesichts der 

hohen Arbeitslosigkeit und der ver-

Die	35-Stunde-Woche	wird	das	Ziel	

1977 
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änderten Wachstumsbedingungen 

der Wirtschaft umfassende pro-

grammatische Vorstellungen, die 

allen Erwerbstätigen wieder Arbeit 

bringen sollten. Er fasste sie 1977 

in seinen „Vorschlägen zur Wieder-

herstellung der Vollbeschäftigung“ 

zusammen. Gefordert wurde quali-

tatives Wachstum: Nicht Produkti-

onsrekorde um den Preis der Zer-

störung der Um-

welt und der Ge-

fährdung unserer 

Gesundheit sollten 

Ziel der Wirt-

schaftspolitik sein. 

Wirtschaftswachs-

tum sollte gleich-

ermaßen die Le-

bensqualität steigern und die Be-

schäftigungsrisiken der erwerbstä-

tigen mindern. 

 

Produktivitätsfortschritte durch 

technische Neuerungen sollten für 

einen steigenden Lebensstandard 

genutzt werden. Notwendig sei ein 

umfassender Schutz der Beschäf-

tigten vor unsozialen Folgen des 

technischen Wandels. Produktivi-

tätssteigerungen allein durch eine 

Intensivierung der Arbeit müsse im 

Interesse der beschäftigten und 

der arbeitslosen Arbeitnehmer be-

kämpft werden. 

 

Arbeitszeitver-

kürzung ist seit 

langer Zeit ein 

wichtiges Ziel 

der Gewerk-

schafts-

bewegung, um 

die Beschäftig-

ten vor den Folgen wachsender Ar-

beitsbelastungen zu schützen. Nun 

sollte Arbeitszeitverkürzung auch 

der Schaffung neuer Arbeitsplätze 

dienen.  
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Die Notwendigkeit, wachsenden 

Stress am Arbeitsplatz und die 

wachsende Arbeitslosigkeit gleich-

ermaßen bekämpfen zu müssen, 

bewog die IG Metall dazu, die For-

derung nach der 35-Stunden-

Woche bei vollem Lohnausgleich 

aufzustellen. Auf dem Gewerk-

schaftstag der IG Metall 1977 in 

Düsseldorf gab es eine breite 

Mehrheit für die Forderung. Der 

Einstieg in die 35 Stunden-Woche 

wurde erst 1984 durch einen 6-

wöchigen Arbeitskampf erstritten. 

 

Erst lässt der Unternehmer 

 

den Arbeitnehmer arbeiten wie 
einen Roboter, 

 

bis er lange vor dem Ruhe-
standsalter kaputt in Rente ge-
hen muss. 

 

Dann lässt er einen Roboter ar-
beiten 

 

anstelle eines Arbeitnehmers, 

 

den er arbeitslos macht. 

 

Qualitatives Wachstum, 

 

Steigerung der Massenkaufkraft, 

 

soziale Kontrolle des technischen 
Wandels 

 

fordern die Gewerkschaften. 

 

Unverzichtbar im Kampf gegen 
das Altern vor dem Alter, 

 

gegen den Ersatz durch den Ro-
boter 

 

und für neue Arbeitsplätze: 

 

35 heißt das neue Ziel. 

 

Dokumentation der IG Metall zum 

Streik 1984 
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Es ist der Morgen des 27. April 

1992. Der Tag, an dem der bisher 

längste Streik im öffentlichen 

Dienst begann.  

 

„Mit ausgefeilter Präzision legen 

öffentlich Bedienstete seit dem 27. 

April das Land lahm. Wo die Ge-

werkschaften zum Ausstand aufru-

fen, bewegt sich keine U-Bahn und 

kein Bus mehr, bleiben Briefe und 

Pakete liegen, werden Kindergär-

ten geschlossen. Straßenbauämter 

und Krankenhäuser laufen nur im 

Notbetrieb, in Schulen drehen 

Hausmeister Gas und Wasser ab.“ 

 

Der Spiegel Nr. 19/1992 

 

Dass Land stand kurz vor dem 

Kollaps, so könnte man meinen. 

Es galt wie so häufig, die Schuld-

frage zu klären. Doch so einfach 

war das nicht. Die ÖTV war mit ei-

ner Forderung nach einer linearen 

Lohnerhöhung von 9,5 Prozent in 

die Verhandlungen eingestiegen. 

Der Bundeswirtschaftsminister Jür-

gen Möllemann verkündete öffent-

lich, vier Prozent seien zu verteilen 

und mehr gebe es nicht. In der 

Schlichtung lag ein Vorschlag von 

ca. 5,4 Prozent auf dem Tisch, der 

von Helmut Kohl abgelehnt wurde. 

Die Bundesregierung erklärte eine 

fünf vor dem Komma zum Tabu. 

 

Die Beschäftigten waren aufge-

bracht wie lange nicht mehr. Noch 

1991 galt das Versprechen Helmut 

Kohls: „Keinem wird es schlechter 

gehen.“ Doch diese Aussage sollte 

ein Jahr später nichts mehr wert 

Der	längste	Streik	im	öffentlichen	Dienst	

1992 



 

19 

sein. Die Beschäftigten im öffentli-

chen Dienst sollten in der Lohnrun-

de ein Sonderopfer bringen, um 

den nach der Wiedervereinigung 

aus dem Ruder laufenden Staats-

haushalt zu sanieren. 

 

Wenige Wochen vor dem Tarif-

konflikt verabschiedete der Bun-

desrat eine Reduzierung der Un-

ternehmenssteuern. Der Jäger 90 

war in Planung, Gesamtkosten da-

mals wahnsinnige 100 Milliarden 

DM. Bei den Beschäftigten betrug 

der Abstand zwischen dem 

Schlichterspruch und dem letzten 

Arbeitgeberangebot lediglich 2,25 

Milliarden DM. Um diese Summe 

feilschte Innenminister Seiters da-

mals in den Tarifverhandlungen. 

 

Als die Arbeitgeber das Schlich-

tungsergebnis eiskalt vom Tisch 

wischten, waren die Arbeitnehmer 

für den Streik bereit. 

 

Dann goss Bundeskanzler Hel-

mut Kohl noch kräftig Öl ins Feuer. 

Irgendwann im Laufe der Tarifrun-

de hatte ein kluger Mensch ermit-

telt, die vorher erwähnten 2,25 Mil-

liarden DM, an denen die Tarifeini-

gung gescheiter sei, mache im 

Durchschnitt lediglich 20 – 25 DM 

im Monat je Beschäftigtem aus. 

Die Frage Kohl’s, ob es sich denn 

lohne, für 25 bis 30 DM zu strei-

ken, wirkte arrogant und mobilisier-

te zugleich für den Streik. 

 

„25 DM im Monat zu haben oder 

nicht zu haben, ist für viele keine 

Nebensächlichkeit. Für einen Bun-

deskanzler, der beispielsweise die 

Erhöhung der Lebensmittelpreise 

kaum merkt, weil er eben meist auf 

Empfängen isst, sind 25 DM nicht 
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viel.“ So sah das damals Ulrich 

Hoffmann, Betriebsratsvorsitzen-

der der Kasseler Verkehrsgesell-

schaft. 

 

In einer Talk-Show rechnete eine 

Krankenschwester dem damaligen 

Bundesinnenminister Rudolf Sei-

ters vor: Die 25 Mark im Monat, für 

die gestreikt wird, das sei aufs Jahr 

gerechnet der Gegenwert von drei 

Paar Kinderschuhen. Ein Paar kos-

tet mittlerweile 100 Mark.“ 

 

Der Streik endete mit einem Kom-

promiss: Geringere Einkommens-

steigerungen für höhere Lohngrup-

pen und deutlich höhere Steigerun-

gen bei den schlechter bezahlten 

Beschäftigten. Möglich wurde das 

durch hohe Einmalzahlungen und 

ein höheres Urlaubsgeld für den 

einfachen und mittleren Dienst. Bei 

der linearen Erhöhung blieb es al-

lerdings bei den schon in der 

Schlichtung ausgehandelten 5,4 

Prozent.  

 

Das war als Ergebnis für viele 

Kolleg*innen nach 11 Tagen Streik 

schlichtweg zu wenig. Viele Kol-

leg*innen wurden in der Nacht, in 

der der Abschluss erzielt wurde, 

von ihren Vorgesetzten angerufen 

und zur Frühschicht zitiert. Das 

sorgte für zusätzlichen Zorn. Dafür 

hatten sie nicht gestreikt.  

 

55,9 Prozent lehnten das Ergeb-

nis in einer Urabstimmung ab. Am 

25. Mai nimmt der Vorstand der 

ÖTV das Ergebnis an und erklärt 

den Streik für beendet. 
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