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Politisch zersplitterter Gewerkschaftskongreß

Anfang September tagte —
wie alljährlich — in Blackpool
der Kongreß des Britischen Ge¬
werkschaftsbundes. Daß in
einer Organisation mit hundert
Mitgliedsverbänden und ins¬
gesamt rund zehn Millionen
Einzelmitgliedern Meinungs¬
verschiedenheiten herrschen, ist
an sich nichts Erstaunliches.
Aber der Kongreß des Jahres
1973 offenbarte eine politische
Zerrissenheit im gewerkschaft¬
lichen Lager, die diesem nicht
gutun kann.

Das Gesetz
über Arbeitsbeziehungen

Zunächst ging es um die
Haltung zum »Gesetz über Ar¬
beitsbeziehungen«, das die
konservative Regierung vor
zwei Jahren geschaffen hat,
um die gewerkschaftlichen
Möglichkeiten einzuengen. Es
hat viel böses Blut geschaffen,
aber es war ein Schlag ins
Wasser. Die Arbeitgeber rufen
es kaum an, und der Britische
Arbeitgeberverband ist inzwi¬
schen selbst zu der Erkenntnis
gekommen, daß das Gesetz un¬
brauchbar ist. Praktisch hat es
der Gewerkschaftsbund durch
weitgehendes Ignorieren seiner
Bestimmungen umgebracht.

Doch dem Kongreß von
Blackpool oblag es, nach zwei
Richtungen sich mit den Folgen
des Gesetzes auseinanderzu¬
setzen.

Die erste war die Frage der
Registrierung von Gewerkschaf¬
ten. 1971 hatte man beschlos¬
sen, daß sich die Gewerkschaf¬
ten als Zeichen des Widerstan¬
des gegen das Gesetz von dem
sogenannten Gewerkschafts¬
register streichen lassen und
sich damit sozusagen von der
Anerkennung durch den Staat
loslösen müssen. Für große
Verbände ist das kein Problem,
aber für viele kleinere bringt
das nicht geringe Schwierigkei¬
ten mit sich, weil die Strei¬
chung vom Register ihre Po¬

sition gegenüber Konkurrenz¬
verbänden erschwert, die nicht
dem Gewerkschaftsbund ange¬
hören, aber registriert sind.

Obwohl viele Verbände von
dem Beschluß, sich vom Regi¬
ster streichen zu lassen, kei¬
neswegs begeistert waren —
bringt ja die Registrierung unter
anderem in die Millionen
Pfunde gehende Steuervorteile
— sind doch 97% der im Ge¬
werkschaftsbund zusammenge¬
schlossenen Verbände dem Be¬
schluß gefolgt und aus dem
Register ausgeschieden.

Übriggeblieben sind 20 meist
kleinere Verbände mit einer
Gesamtmitgliedschaft von rund
370.000, denen die Deregistrie-
rung aus verschiedenen Grün¬
den schwerfällt. In einigen Fäl¬
len ist ein Antrag, die Statuten
der betreffenden Gewerkschaft
im Sinne der Streichung vom
Register zu ändern, entweder
bei Konferenzen oder bei Ur¬
abstimmungen nicht durchge¬
gangen, und für einige Ver¬
bände ist das Verbleiben im
Register geradezu eine Lebens¬
frage. Dies sind zum Beispiel
die Seeleute und die Bühnen¬
künstler. Die Natur ihres Be¬
rufes läßt das Verlangen, daß
nur Gewerkschaftsmitglieder in
ihnen tätig sein dürfen (closed
Shop), als so selbstverständ¬
lich erscheinen, daß in ihrem
Falle sogar das Gesetz der kon¬
servativen Regierung den Ge¬
werkschaftszwang zugelassen
hat. Voraussetzung dafür ist
aber, daß die betreffenden Ge¬
werkschaften registriert sind.

Es handelt sich durchwegs
um Verbände mit einer alten
gewerkschaftlichen Tradition,
die aber auf dem Kongreß in
Blackpool der Meinung Aus¬
druck gaben, die an sich er¬
wünschte einheitliche Stellung¬
nahme der Gewerkschaften
könnte nicht durch ihren Selbst¬
mord und das Aufhören des
Funktionierens einer gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit in ihren
Bereichen erkauft werden. Der

Kongreß von Blackpool war
aber nicht bereit, von der früher
festgelegten Linie abzurücken,
und schloß, ohne auf ihre Argu¬
mente überhaupt einzugehen,
die zwanzig weiter registrierten
Verbände einfach aus.

Einige von ihnen, wie die fast
hunderttausend Mitglieder um¬
fassenden Bankbeamten, hatten
sich dem Ausschluß dadurch
entzogen, daß sie selbst aus
dem Gewerkschaftsbund aus¬
traten.

In einer anderen Beziehung
war die Mehrheit auf dem Kon¬
greß in Blackpool nicht der Mei¬
nung, man solle in der Ab¬
lehnung der Zusammenarbeit
beim Gesetz über Arbeitsbe¬
ziehungen bis zur äußersten
Konsequenz gehen. Die 1,4 Mil¬
lionen Mitglieder umfassende
Amalgamated Union of Engi¬
neering Workers hatte Absti¬
nenz von jeder Zusammenarbeit
bei der Durchführung des Ge¬
setzes über Arbeitsbeziehungen
in einer Form beantragt, die es
Gewerkschaftsverbänden sogar
verwehrt hätte, sich vor dem
neu geschaffenen Gericht für
Arbeitsbeziehungen zu vertei¬
digen.

Lohn- und Preispolitik
In der Frage der Haltung des

Gewerkschaftskongresses zu
dem Anti-Inflationsprogramm
der konservativen Regierung
war man sich einig in der Ab¬
lehnung der von der Regierung
vertretenen These, daß Lohn¬
erhöhungen der entscheidende
zur inflationistischen Entwick¬
lung beitragende Faktor sind.

So einig man sich in der ne¬
gativen Beurteilung der Politik
der Regierung war, so verschie¬
den war die Reaktion der ein¬
zelnen in Blackpool zu Wort
kommenden Verbände in be-
zug auf die daraus zu ziehen¬
den Konsequenzen. Ähnlich wie
in Amerika, wo Nixon gleich¬
falls auf gewerkschaftlichen
Widerstand gegen die einzel¬
nen Phasen seiner Lohn- und

Preispolitik gestoßen ist, hatte
die Regierung ihre diesbezüg¬
liche Politik in drei Phasen ein¬
geteilt.

Die erste bestand in einem
Lohn- und Preisstopp; die zwei¬
te brachte eine gewisse Milde¬
rung, und nun soll die dritte
einsetzen. Über die beiden er¬
sten Phasen konnte es zwischen
der Regierung und den Ge¬
werkschaften zu keiner Einigung
kommen, aber die sich ihrer
Verpflichtung gegenüber der
Gesamtheit bewußten Gewerk¬
schaften haben sich mit Pro¬
testen begnügt.

Der Kongreß von Blackpool
hätte nun das gewerkschaftliche
Verhalten für die dritte Phase
festlegen sollen. Mit dem radi¬
kalen Standpunkt des Metall¬
arbeiterverbandes, der ver¬
langte, überhaupt mit der Re¬
gierung in dieser Sache nicht
zu verhandeln, blieb dieser al¬
lein. Aber ein anderer Antrag,
den von der Regierung zur
Prüfung von Lohnforderungen
eingesetzten »Payboard« zu
ignorieren, verfiel nur mit klei¬
ner Mehrheit der Ablehnung.

Man beschloß, zwar mit der
Regierung über die Durchfüh¬
rung der dritten Phase zu ver¬
handeln, doch müßte ein Wunder
geschehen, wenn es dabei zu
einer Einigung käme, denn die
gewerkschaftlichen Unterhänd¬
ler bekamen in Blackpool die
Marschroute, auf voller Freiheit
bei Kollektivvertragsverhandlun¬
gen zu bestehen, aber gleich¬
zeitig scharfe Preiskontrollen
und Staatssubventionen zur
Niedrighaltung von Lebensmit¬
telpreisen zu verlangen.

Ein Antrag, der an sich all¬
gemein geteilten Forderung
nach entsprechender Erhöhung
der staatlichen Altersrenten ge¬
gebenenfalls durch Streikaktio¬
nen Nachdruck zu verleihen,
fand zwar Annahme, stieß aber
bei vielen angeschlossenen Ver¬
bänden, zum Beispiel bei den
Postangestellten, auf Wider¬
spruch, weil sie sich von sol¬
chen politisch motivierten
Streiks keinen Erfolg verspra¬
chen.
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