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^ibt ej eine, 'Wejdheĵ Luiê  4j.emazkieluißjipjGlUik?
Interview eines Mitarbeiters mit einem Vertreter des Landesbezirks Berlin des DGB

Worin unterscheidet sich die westberliner von der westdeutschen 
Gewerkschafispolitik?

Grundsätzlich verfolgen wir selbstverständlich 
die gleidien Ziele. Dodi die westberliner Gewerksdiaft 
zeidinet sidi dadurdi aus, daß sie undogmatisdi ist. 
W ir haben hier in den vergangenen Jahren gesehen, 
daß wir nidit mehr so arbeiten können wie vor 33 
und haben viele alte Vorstellungen korrigiert. Mit 
Klassenkampfparolen kommen wir nidit weiter. Heut
zutage setzen wir uns mit dem Arbeitgeber an einen 
Tisdi. Und wir sehen eine unserer Hauptaufgaben 
darin, die Berliner Industrie zu unterstützen, indem 
wir ihr Aufträge und Investitionskredite versdiaffen. 
Die besondere Stellung der Berliner Gewerks'diaft ist 
zum Teil durdi die besondere Situation Berlins be
gründet. Berlin hat nidit nur eine, sondern drei 
Währungsreformen erlebt. Dazu kamen die Blodcade 
und der Ausfall des Ostens als Absatzgebiet. Infolge
dessen ist die westberliner Wirtsdiaft von der vollen 
Auslastung weit entfernt. Die Vollbesdiäftigung kann 
aber nur durdi die Zusammenarbeit von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer erreidit werden. Der innere Frieden 
Berlins kann nur durdi Einigkeit gesidiert werden.

Was halten Sie von der freien Wirtschaft?
Die Initiative und Tüditigkeit des Einzelnen 

darf nidit gehemmt werden. W ir lehnen also jede 
Zwangswirtsdiaft oder Bewirtsdiaftung ab, aber wir 
sind für Rahmenplanung. Allein die Arbeitslosigkeit 
kann nur durdi eine vernünftige Planung vermindert 
und beseitigt werden. Nodi widitiger ist es, für die 
Jugendlidien zu sorgen. In Westberlin haben wir 
augenblidclidi 30 000 Sdiulentlassene ohne Ausbil- 
dungsmöglidikeit. Knapp geredinet werden pro Jahr 
20 000 dazukommen. Das bedeutet in 5 Jahren  
150 000 Arbeitslose ohne Berufsausbildung, die eine 
soziale und politisdie Gefahr bilden würden. Außer
dem besteht die Gefahr einer Überalterung der Fadi- 
arbeiter. Um die Entwidilung aufzuhalten, bemühen 
wir uns, gemeinsam mit dem Magistrat Lehrlingswerk
stätten zu sdiaffen. Die Hauptsadie ist, daß die 
Jugendlidien nidit den Ansdiluß verpassen. Denn 
kein Betrieb wird einen Lehrling über 20 nehmen 
wollen. Und wie widitig eine Wirtsdiaftsplanung ist, 
zeigt audi die augenblidclidie Lage der Papierbrandie. 
Die Papierverknappung hätte vorausgesehen und ver
hindert werden können. Und durdi den reditzeitigen 
Einkauf vor Ansteigen der Weltmarktpreise wären 
für ca. 2,5 Mill. DM Devisen im Monat gespart werden, 
übrigens ist ja audi der Marshallplan eine Art 
Rahmenplanung.

Halten Sie Subventionen mit Liberalismus für unvereinbar?
W ir vertreten da einen anderen Standpunkt. 

Man muß sidi der gegebenen Situation anpassen, und 
es ist sinnlos, auf Prinzipien herumzureiten. W ir sind

für begrenzte Subventionen. Unserer Ansidit nadi 
dürfen die Preise für die notwendigsten Lebensmittel 
nidit konjunkturlidien Sdiwankungen unterworfen 
sein. Außerdem sind die Lasten nur dann gleidimäßig 
verteilt, wenn sie durdi Subventionen, also vom 
Steuerzahler getragen werden. Der Arbeiter ist mehr 
als jeder andere auf Brot und Margarine angewiesen. 
Er hat am meisten unter der Preiserhöhung zu leiden. 
Die Subventionen sind eindeutig auf Kosten des 
Arbeiters aufgehoben worden. Und wir bezweifeln, 
daß das Problem durdi die Erhöhung der Löhne gelöst 
werden kann.

Was für Lohnforderungen stellt die Berliner Gewerkschaft ?
Bis 1945 waren die Berliner Löhne die 

hödisten. Das lag zum Teil daran, daß hier die 
meisten Spezialarbeiter besdiäftigt waren. Jetzt sind 
hier die Löhne bis zu 20 “/o niedriger als in west- 
deutsdien Großstädten. Aber die Preise sind die 
gleidien. W ir streben deshalb vor allem an, daß 
unsere Löhne dem Westen angeglidien werden. Teil
weise konnte das sdion realisiert 'werden. Zum 
Beispiel in der Elektroindustrie und im Baugewerbe. 
Mit dem Magistrat wurde ein Abkommen erzielt, daß 
für die im öffentlidien Dienst Besdiäftigten die 
Bundestarife audi in Berlin gelten sollen. Darüber 
hinaus müßten die Löhne den gesteigerten Lebens
haltungskosten angepaßt werden.

Wie wollen Sie verhindern, daß durch Lohnerhöhungen auch 
die Preise steigen?

Die Preise können stabil bleiben, wenn sidi 
die Löhne nadi der Lage des Wirtsdiaftszweiges 
riditen. W ir stellen grundsätzlidi keine Lohnforde
rungen, bevor wir untersudit haben, daß die be
treffende Brandie sie tragen kann. Denn wir wissen 
genau, daß uns nidit damit gedient ist, daß eine not- 
leidende Industrie dadurdi ruiniert wird.

Wollen Sie Lohnforderungen durch Streikanwendung durdi- 
setzen?

Nein, abgesehen von dem Eisenijahner-Streik, 
der politisdi war und gar nidit geredinet werden kann, 
sahen und sehen wir hier dazu keine Notwendigkeit. 
Die so viel diskutierte Mitbestimmung ist unserer 
Meinung nadi einfadi eine zwangsläufige Entwidclung. 
Die außerbetrieblidie Mitbestimmung ist in West
berlin praktisdi audi sdion verwirklidit. Und dabei 
hat sidi, etwa bei den ERP.-Aussdiüssen, eine frudit- 
bare Zusammenarbeit ergeben. W ir meinen über
haupt, daß man vom Streikredit nur im alleräußersten 
Notfall Gebraudi madien soll. Ausgleidien und Zu
sammenarbeiten ist nützlidier. Das setzt aber natür- 
lidi den guten Willen auf beiden Seiten voraus. 
Sdiließlidi sitzen wir alle in einem Boot.
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