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arbeitungszeit mehrere Tötigkeiten
ausüben können. Das bedeutet, dass
wir das Schul- und Berufsbildungs-
we sen rasch und drastisch öndern
müssen. "

Als es dann kurz darauf um die
Behandlung der Anträge der Sektio-

Der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeitewerband ( SMUV)
hat sich an seinem Kongress vom 20.l2L Oktober als unbeweg-

liche Gewerkschaft erwiesen. Sein Präsident ist, wie die folgenden

Auszüge aus seiner am Kongress gehaltenen Rede zeigen, noch

reaktiönärer, chauvinistischer und fremdenfeindlicher als sein

Verband. Dabei widersprach er in vielen Punkten dem Schwei-

zerischen Gewerkschaftsbund (SGB), dem er als Präsident Yor-

steht.

Wenn auch schon fast ein Monat
vergangen ist, lohnt es sich doch, die
am SMUV-Kongress vom SMUV-
und ScB-Präsidenten und SP-Natio-

Von Livio Hoffmann

nalrat Fntz Reimann gehaltene Rede
näher unter die Lupe zu nehmen.
Streckenweise musste man den Ein-
druck bekommen, man befinde sich
an einem Kongress der Nationalen
Aktion.

Einwanderung und Asylpolitik
im gleichen Boot

"Diese Aufgabe kann am besten
erftillt werden, wenn sich auch die
Behörden in ihrer Einwanderungs'
potitik bewusst sind, dass die Vollbe'
schriftigung der ansössigen arbeiten-
den Bevölkerung garantiert sein

rigkeiten des SMUV gesprochen hat,
die sich aus der SchrumPfung des
Geltungsbereiches der Verträge er-
gibt, säBt er folgendes:"fm eigent-
lichen produktiven Sektor kommt
hinzu, doss fast die Hölfte auslcindi-
sche Arbeitertnnen und Arbeiter
sind. Dadurch tst das ursprünglich
gewerkschaftlich organisierbare Pa'
tential in den Fabikhallen im Grun'
de genommen a.uf 12 hozent zu-
sammengeschrumpft. "
So klar wurde dies noch nie ges?Et,

es war aber schon immer die Linie
des SMUV. Die Immigrantlnnen
sind als Beitragszahlerlnnen hoch
willkommen, aber sie werden nicht
bewusst in die gewerkschaftliche
Arbeit einbezogen. Sie gehören nicht
zum "gewerkschaftlich organisier-
baren Potential in den Fabrikhal-

nismus-Vorschlägen : überall auf der
Welt "nähmen protektionistische
Massnahrnen zu. "Die Schweiz
nimrnt abgesehen von der [,and-
wirtschaft in dieser Hinsicht bold
die Rolle eines Musterknaben ein.
In dieser Totsache liegt solange un'
sere Chance, als das Beispiel unseres
Landes auf andere positiv wirkt.
Sollten wir allerdings immer mehr
die einzigen sein, so müssten wir hier
unbedingt zu neuen Überlegungen
kommen." Wir rnüssen "unsere In-
dustrie" schützen, unsere Arbeits-
plätze erhalten, auf Kosten der Kol-
leglnnen in den anderen Ländern.

35-Std.-Woche -
trotzdem dagegen?

"Eine wichtige Forderung haben
wir mit jener nach Arbeitszeitver'
kürzung klar gestellf" hielt Reimann
fest. Am Tage zuvor hatte er aber
höchstpersönlich mit einem Rück-
kommensantrag versucht, den ein-
zigen positiven Entscheid des Kon-
gresses, die 3 5-Std.-Woche, rückgän-
gig ztr machen, was aber die Dele-
gierten klar ablehnten.

Bei seiner Einleitung zvrn Arbeits-
programm hatte der Vizepräsident

nen Biel und Zug, die Lehrwerkstät-
ten-Initiative z1r unterstützen, ging,
war die Verbandsleitung vehement
dagegen. Es war der einzige am Kon-
gress vorgelegte Vorschlag, welcher
eine "rasche und drastische" Ande-
rung gebracht hätte.

Für Kaiseraugst,
gegen Rüstungsko nversion

Der SGB hatte für die Atom-In-
itiative Stimmfreigabe, der SMUV

natürlich die Nein-Parole herausge-
geben. Betont wurde aber immer,
das sei kein Ja zu Kaiseraugst. Nun
kommt Reimann zu folgender Aus-
sage: "Wir müssen uns fragen, ob
dieses fa zur Kernenergie in der
Septemberabstimmung nicht auch
eine Zustimmung zur Frage war, ob
Energiepolitik eine nationale Auf-
gabe set, die nicht durch regionale
Widerstönde verhindert werden
kann." Auch diese Aussage ist klar.
Wir warten gespannt, was der SGB,
der immer noch gegen Kaiseraugst
ist, und der Basler Gewerkschafts-
bund zu diesem Rückenschuss sagen

werden.
Der SMUV steht natürlich auch

nx Landesverteidigung, und eine

Armee braucht von Zeit zr ZeIt
Waffen. Klar, gibt das weltweite
Wettrtisten auch der SMUV-SPitze
zu denken. Im Visier von Reimanns
Kritik stehen aber nicht die Milita-
risten und die Kriegstreiber, son-
dern diejenigen, die statt Waffen
ntitzlichere Dinge produzieren wol-
len. "Viele von ienen, die den Ar-
beitnehmern in dieser Industrie pre-
digen, sie sollten ihre Werkzeuge
ous der Hand legen, bis sich die Un'
ternehmer a.uf etne Friedensindu-
strie umgestellt haben, vergessen,
dass sie selber ihr Brot nur allzu oft
in oe,schiitzten Beamten- oder Büro'



Die Mehrheit der irn Produktionsbereich der Metall- und Uhrenindustrie Beschöftigten sind Immigantlnnet Der
SMUV kümmert sich herzlich wenig um sie.

muss, wenn neue Einwanderer Pro'
blemlos aufgenommen werden sol-
Ien." Dass die Einwanderungspolitik
d er Vollbeschäftigung Rechnung tra-
gen muss, ist die alte Linie der Ge-
werkschaften. Neu an der Aussage

Reimanns ist, dass nun auch die
Asylpolitik dieser Logik unterstellt
werden soll.

Das widerspricht der bisherigen
SGB-Linie, die immer daran festge-
halten hat, dass für die Aufnahme
von Flüchtlingen humanitäre Grün de
ausschlaggebend sind. Die vom
SMUV- und SGB-Präsidenten gefor-
derte Asylpolitik ist bisher in sol-
chen klaren Worten nur von den
Fremdenfeinden gefordert worden !

F remd enfe ind lictrke i t
und Nationalismus

Klar und deutlich ist Reimann
auch gegenüber den Immigrantln-
nen. Nachdem er von den Schwie-

len". Sie werden in separaten Grup-
pen organisiert, wo sie ihre Wirnsche
formulieren können. Auch in den
Betriebskommissionen (BK) sind
praktisch nur dort Immigrantlnnen
vertreten, wo es die von den Firmen
eingefirhrten Wahlreglemente vor-
schreiben.

Bei all den Diskussionen um die
Ausweitung des Geltungsbereichs
auf die Angestellten in der Verwal-
tung wird imrner wieder tergessen',
dass dieser Teil des Produktionssek-
tors noch nicht organisiert ist. Daran
ändert auch der verbalradikale
Schluss des den Immigrantlnnen und
Asylsuchenden gewid mete Ab schnitt
nichts : "Wir wissen, wovon wir sPre-
chen, weil die arbeitende auslöndi-
sche Bevölkerung nicht in den Vil-
lenvierteln wohnt und ihre Kinder
nicht dort zur Schule gehen!"

Per Reirnannsche Nationalismus
zeigt sich auch in seinen Protektio-

Andre Ghelfi noch festgehalten:
6',.., aber thre Aufnahme (von For-
derungen wie die 35-Std.-I4toche) in
ein Arbeitsprograffiffi, dos bis Ende
der ochtziger Jahre Gültigkeit haben
soll, kommt einer demagogischen
Haltung gleich. " Die Forderung nach
Arbeitszeitverkärzung hat der Kon-
gress klar gestellt. Wird die Verbands-
leitung dem nachkommen und sich
für eine schnelle Verwirklichung der
3 5 -Std .-Wo che ein se tzen?

Berufsbildungswesen rasch
und drastisch ändern?

Wie ein roter Faden geht durch
den Kongress, dass angesichts des
technologischen Wandels die Berufs-
bildung eine entscheidende Bedeu-
tung hat. "Arbeitslosigkeit kann
aber nur dann vewingert werden,
wenn Frauen und Mönner so gut ge'
schult sind, dass sie nach kurzer Ein-

stellen verdienen können ! " Kom-
mentar überflüssig !

'oVerhandlungen
sind unsere Stärke"

Wenn wir schauen, was der SMUV
in den letzten Jahren mit Verhand-

.lungen herausgeholt hat, sehen wir,
wie stark er ist . "Aber dieses Mittel
gewerkschaftlichen Handelns hat
sich besser bewöhrt als alle andern."

Regelrechte Purzelbäume machte
Fntz Reimann, um den Arbeitsfrie-
den zv verteidigen. Wenn die Unter-
nehmer den Vertrag brechen, darf
die Gewerkschaft erst recht den Ver-
trag nicht kimdigen. Denn: "I)urch
eine solche Kündigung gibt die Ge-
werkschaft das Instrument aus der
Hand, mit dem der Arbeitgeber an
den Verhandlungstisch gezwungen
werden kann!"

Die SMUV-Verb andsleitung hütet
sich aber, eine genaue Brlanz der
Vertragsverhandlungen der letzten
Jahre vorzulegen. Denn diese sieht
nicht so rosig aus. Nach unseren In-
formationen - die keineswegs voll-
ständig sind häben die Betriebs-
kommissionen in den meisten Fällen
nicht oder nur teilweise recht be-
kommen. Und dort, wo sie vollstän-
dig recht bekommen haben, ist es
ihnen von der Betriebsleitung bei
der erstbesten Gelegenheit "zurück-
bezahlt" worden (so bei der Sulzer
Winterthur in Sache Teuerungsaus-
gleich).

"Es kommen schwierige f ahre auf
uns zu" - das ist mehrmals betont
worden. Mit der am Kongress fest-
gelegten Politik wird der Verband
die "Herausforderungen der Zeit"
nicht bestehen können. Wie lange
geht es noch, bis Reimann und Co.
merken, dass mit dieser Politik selbst
ihre Bürostellen nicht rnehr lange
"geschützt" sind?

t Vergleiche das Bilanz-Interview mit ei-
nem SMUV-Delegierten, das unter dem
Titel "Neue Technologien - alter Papier-
tiger" in der bresche 256vom29.10.1984
erschienen ist.
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