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alten Vertrag. Auf einem mitgetra-
genen Spruchband stand: "lfir b e-
erdigen den alten Vertrag. Kömpfen
wir ftir einen be sseren ! " )

Die Frücbte der Ka+itulations+olitik
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"Bei der gewerkscbaftlicben
Arbeit *äblen om Ende nur die
Resultdte", fasste der Bericht'
erstatter der "SMUY -Zeitung"
den letzten SMUV-Kongress
im November 1980 zusatrunen.
Nach 4 Jahren liegen die Resul*
tate vor: Lohneinbussen,
Arbeitsplatzabb au wurden
kampflos hingenommen, die
Mitgliedschaft fiel in den letz'
ten beiden Jahren nach offi-
ziellen Angaben um 5563
Mitglieder.

1982 lancierte die Verbandslei-
tung eine Werbekampagne unter
dem Motto "Aufbruch nach vorn".

Von Livio Hoffmann

Ein Werbeexperte wurde beaufträEt,
ein entsprechendes Konzept aus-
zuarbeiten, um mit Schwerpunkt
auf die Betriebe neue Leute zu ge-

winnen. Symbol der Aktion war
eine orange Sicherheitsnadel.

Nun liegen die ersten Resultate
vor: Per Saldo hat der SMUV 3368
Mitglieder weniger als letztes Jahr
und ist damit - immer nach seinen
eigenen Angaben - auf 123'3 l5 ge-

fallen. Wir möchten nun nicht be-
haupten, dass mit einer knallroten
Sicherheitsnadel mehr herausge-
schaut hätte. Mit einer kämpferi-
schen Politik jedoch schon. Denn

und das haben wir schon damals
bei der Lancierung der Aktion ge-

sagt für eine Gewerkschaft kann
nicht wie für eine Versicherung ge-

worben werden.

+GF+: Entlassungen
w idersp ruchslo s hingenommen

Die Georg Fischer in Schaffhau-
sen gehörte seit jeher zum Muster-
betrieb für die Arbeitsfriedler: Sie
kannte den höchsten Organisations-
grad der Schweiz, nämlich 80Von und
einen BK-Präsidenten, Fritz fakob,

der es verstand, mit Abkommen
und Reglementen umzugehen" In-
nerhalb des SMUV gilt er jeden-
falls als ein mächtiger Arbeitsfrie-
densfürst, der ganztags nur seinen
gewerkschaftlichen Tätigkeiten
nachgehen kann und vom Betrieb
dafür bezahlt wird. Anstatt diese
Vorzugsstellung für die ernsthafte
Vorbereitung der Arbeiterlnnen
auf harte Auseinandersetzungen
mit dem Unternehmer zu benut-
zen wie viele Betriebsräte in
der BRD diese Nützlichkeit nun
unter Beweis gestellt hab en ,

sieht er seine Aufgabe d arin, jede
aufkeimende Woge sofort zu glät-
ten.

Als Anfang Februar die +GF+
den Abbau von I l0 Entlassun-
gen ankündigte, reagierte der SMUV
überhaupt nicht. Kein einziges Wort
des Protestes von Kampf und
Widerstand gar nicht zu sprechen *
war gegen die Entlassungen zu
vernehmen. Und d a soll man sich
noch wundern, dass Mitglieder ab-
wandern !

Siemens-Albis : Gewe rk schafter
widerstandslos e ntlassen

Auf Ende Juni wird bei der Sie-
mens-Albis in Zürich ein Mitglied
der Betriebskommission (BK) und
gleichzeitiger Präsident der SMUV-
Italienergruppe, entlassen angeb-
lich wegen mangelnder Arbeitsqua-
lität. Die BK selbst hat sich kaum
für ihren Kollegen eingesetzt. Und
auch der Zentralsekretär Ago stino
Tarabusi, der von Anfang an gebe-
ten wurde, sich für den Gefeuerten
einzusetzen, liess ihn fallen. Die
Betriebsleitung hat die Kündigung
angesichts dieses schändlichen Ver-
haltens der Gewerkschaft natürlich
nicht zurückgenommen " Bis heute
hat der SMUV nicht einmal mit
einer offiziellen Erklärung gegen

diese Entlassung protestiert ! Und
da soll man sich noch wundern,
wenn Kolleglnnen das Gefühl haben,
als Einzelgängerln mehr herausho-
len zu können als mit der Gewerk-
schaft !
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