
Wer bezahlt  die Z e c h e ?
Meine R undfunkansprache am Tage der Beendigung des M etall
arbeiterstreiks in Schleswig-Holstein haben die Gewerkschaf
ten  und die SPD m it heftigen A ngriffen beantw ortet. Gleich
wohl habe ich nicht die Absicht, mich in  eine polemische Aus
einandersetzung einzulassen, um  so m ehr, als ich in m einer Rede 
zu der Berechtigung der S treikforderungen der Gewerkschaften 
nicht S tellung genommen habe.

H ier ist der O rig inaltext m einer Rede, aus dem sich jeder 
S taatsbürger sein eigenes U rteil darüber bilden kann, ob die 
G ewerkschaften oder der Bundesw irtschaftsm inister den S treik
ablauf vernünftig  und zutreffend beurteilen:

M eine lieben Hörerinnen und Hörer!

Die M etallarbeiter in  Schleswig-Holstein haben ih re  A rbeit 
w iederaufgenom m en. D er längste Streik, den Deutschland seit 
Jahrzehnten  erlebte, is t somit nach sechzehn Wochen beendigt 
worden.
Sechzehn Wochen also ru h te  die A rbeit in der größten Industrie  
Schleswig-Holsteins, in  einem Lande, das zu den ärm sten der 
B undesrepublik zählt, das nach dem Krieg von Flüchtlings
ström en überschwem m t w urde und das bis heute die w irt
schaftlichen Folgen der E ingliederung von M illionen Menschen 
noch nicht überw unden hat.

Ich habe mich zu diesem S treik  bisher in  d er Öffentlichkeit 
nicht geäußert, weil ich die seit Wochen so intensiv geführten  
V erhandlungen nicht beeinflussen w ollte. Zudem  m angelte es 
m ir hinsichtlich d er ressortm äßigen G eschäftsverteilung auch 
an der unm itte lbaren  „Z uständigkeit“. N unm ehr aber, das heißt 
nach der Beendigung dieses S treiks, kann ich endlich auf die 
zahlreichen A nfragen antw orten, die m ir als W irtschaftsm ini
s te r in den letzten  Wochen zugegangen sind. Es handelt sich 
dabei um  A nfragen aus allen Teilen der deutschen Bevölke
rung, die durchweg von einer echten Sorge um die. A usw irkun
gen solcher Auseinandersetzungen auf 
unser w irtschaftliches Sein e rfü llt w a
ren und oft in der Frage gipfelten, 
was w ir zu erw arten  hätten, w enn sol
che Vorgänge in Deutschland Schule 
machen sollten. Im M ittelpunkt dieser 
Briefe steht vor allem  im m er w ieder 
die Frage: W er bezahlt nun eigentlich 
die Zeche? Sind es die A rbeiter, die 
sechzehn Wochen auf Teile ihres Loh
nes verzichtet haben; sind es die Ge
werkschaften, die erhebliche S treik
gelder auszahlen m ußten; sind es die 
bestreikten U nternehm en, die nicht 
produzieren konnten; sind es die K un
den dieser U nternehm en, denen die 
Ware fehlt — kurz, w er zahlt nun  diese 
m ehr als 300 M illionen M ark, die unse
re r Volkswirtschaft durch die A rbeits
ruhe auf den W erften und in  den an
deren betroffenen B etrieben verloren
gingen? Die A ntw ort auf diese Frage 
lau tet eindeutig: Die Zeche zahlt un 
sere gesamte Volkswirtschaft, das heißt 
w ir alle, die V erbraucher und auch Sie,
die M illionen Fam ilien in  S tadt und Land, ob A rbeitgeber oder 
A rbeitnehm er.

Die w eitere bange Frage, die m ir in  solchen Zuschriften im m er 
w ieder gestellt w ird, lau te t dahin: K önnen w ir uns denn in 
Deutschland solche Produktionsausfälle und B elastungen der 
gesam ten W irtschaft leisten? Das eine ist sicher: D ieser S treik 
ist in unserem  Volke absolut und w eith in  unpopulär gewesen, 
um so m ehr, als in  seinem  V erlauf die schlichten Gebote der 
Fairneß und  des gu ten  Geschmacks gröblich verle tz t w urden. 
Diese A rt des A rbeitskam pfes h a t dem  Ganzen — nicht zuletzt 
der Idee der freien Entscheidung und Selbstverantw ortlichkeit 
der Sozialpartner — schwer geschadet.

Ich habe h ier gewiß nicht die Absicht, mich zum  Richter d ar
über aufzuw erlen, ob die Forderungen der G ew erkschaften be
rechtigt w aren, oder ob das Recht auf seiten der A rbeitgeber 
Lag, w enn sie die Forderungen der Gewerkschaften abwiesen. 
Im m erhin  ist nicht zu verkennen, daß sie das m it dem  guten 
Gewissen von M ännern tu n  konnten, die in dem  sogenannten 
B rem er Abkommen den M etallarbeitern  w eit entgegengekom 
men w aren  und füglich erw arten  konnten, daß die Gew erk
schaften nicht unm itte lbar anschließend neue und zusätzliche 
Ansprüche erheben würden.

Es bedarf, m eine verehrten  H örerinnen und Hörer, keiner 
Frage, daß das S treikrecht unan tastbar ist und  bleiben soll. 
Trotzdem  is t die F rage berechtigt, ob w ir es uns andererseits 
leisten können, nein  m ehr, ob es nicht eine fast tödliche G efahr 
fü r  das Ganze bedeuten m üßte, w enn dieses schlechte Beispiel 
Schule machen w ürde?

In  der Tat: Diesem S treik  sind in gefährlichem  Maße klassen
kämpferische Züge aufgeprägt worden, die w ir längst vergessen 
glaubten. — W er einm al in jener kleinen Zeitung geb lä ttert 
h a t — den S treiknachrichten —, die die Gewerkschaften w äh
rend der A rbeitsruhe in Schleswig-Holstein täglich heraus- 
gaben, d er m uß erschrecken vor d er Unbedenklichkeit, ja  Un
verantw ortlichkeit, m it d er h ier Haß gesät wurde.

Zum  Glück sind die Schleswig-Holsteiner Menschen eigenen 
Schlages, die fü r ihre Z ielstrebigkeit ebenso bekannt sind wie 
fü r ihre unerschütterbare  W ohlanständigkeit. So dürfen  w ir 
also hoffen, daß an  ihnen auch diese klassenkäm pferische S tim 
mungsmache der Streikw ochen w irkungslos abgeglitten ist. 
Das allerdings entschuldigt keineswegs jene Verantw ortlichen, 
denen es allem  Anschein nach darauf ankam, eine A tm osphäre 
tiefen  M ißtrauens zu säen. M ißtrauen aber — einm al in die

Menschen eingepflanzt — läß t sich nicht schnell und nicht leicht 
w ieder ausrotten. Und selbst die gesündeste V olksw irtschaft 
e r trä g t es nicht, w enn sich die in ih r w irkenden Menschen haß
erfü llt anfeinden und zerspalten.

W er, m eine H örerinnen und Hörer, h a t nicht auch davon spre
chen hören, daß dies nicht zuletzt ein politischer S tre ik  ge
w esen sei. W er anders als die parteipolitischen Freunde des 
überw iegenden Teils d er G ew erkschaftsführung, das heiß t also 
die sozialdem okratische Opposition, könnte vor W ahlen Vor
teile  von einer w irtschaftlichen und sozialen U nruhe erw arten, 
die m it der A rbeitsniederlegung gew isserm aßen als politisches 
N ebenprodukt fast autom atisch anfällt?

Das ist gewiß ein h a rte r  Vorwurf, und  ich möchte deshalb auch 
nicht ohne w eiteres bereit sein, an solche Zusam m enhänge zu 
glauben. — Im m erhin  e rk lä rte  sich die SPD -Fraktion des B un
destages m it den O rganisatoren des S treiks ausgerechnet in 
einem  sehr kritischen S tadium  der A useinandersetzung sehr 
be ton t solidarisch, und  die örtlichen SPD -G ruppen verfuhren  
ähnlich. D er zw eite Vorsitzende der SPD sandte zu alledem  
noch ein erm utigendes Telegram m  an die S treik leitung  in Kiel. 
Endlich und  vor allem  aber versuchte die sozialdem okratische 
Opposition im Bundestag, eine gesetzliche R egelung im  Sinne 
d er S treikziele durchzusetzen, obwohl es das erste  P rinzip jedes 
dem okratischen Parlam ents ist, Gesetze niem als u n te r dem e r 
kennbaren Druck irgendeines in teressierten  Bevölkerungsteiles 
zu bera ten  und zu beschließen — ja. das selbst dann nicht, w enn 
eine M ehrheit des Parlam ents oder g ar alle F rak tionen  e in 
hellig die gestellten  Forderungen gutheißen sollten.

Die Parte ipo litik  h a t also m it dem S tre ik  in Schleswig-Holstein 
im m erhin einige bem erkensw erte B erührungspunkte auf
zuweisen gehabt. Und dennoch w ill ich nicht annehm en oder 
gar behaupten, daß die Sozialdem okraten — mögen sie auch in 
innerem  W iderspruch und zerspalten teils für, teils gegen die 

von m ir geführte  W irtschaftspolitik 
sein — die erste G elegenheit benutzen 
w ollten, um sich aufs neue jene längst 
überholten klassenkäm pferischen The
sen zu eigen zu machen, w ie sie in  den 
Streiknachrichten verbreite t w urden. 
Das möchte ich überhaup t einm al sagen, 
daß sich die SPD nicht einerseits zu 
einer freien W irtschaftsordnung be
kennen und gleichzeitig das W irt
schaftsprogram m  der G ew erkschaften 
gutheißen kann, das das Gegenteil von 
M arktw irtschaft ist. Diesen W ider
spruch verdaut selbst nicht das ein
fachste Gemüt.
Die Gewerkschaften sind ja  schließlich 
eine kraftvolle  Organisation, ja  wohl 
der m ächtigste W irtschaftsverband 
überhaupt. Ih re  A rbeit ist fü r die so
ziale B efriedung unentbehrlich. Gerade 
darum  aber bedarf es keines Hinweises, 
daß auch die Tätigkeit dieser an Men
schen und finanziellen M itteln so über
aus reichen Organisation dem  Interesse
und W ohl des ganzen  Volkes u n te r

geordnet bleiben muß.

Ich weiß aus persönlicher gu te r E rfahrung  sehr genau, daß die 
m aßgebenden F ü h re r der G ew erkschaften nicht anders denken. 
D arum  glaube ich sehr wohl sagen zu können, daß die schweren 
Entgleisungen, die w ir in Schleswig-Holstein erlebten, n u r  d ar
auf zurückzuführen sind, daß die G ew erkschaften von einem 
kritischen Z eitpunkt ab die S treikstim m ung m it M itteln wach
zuhalten gezwungen waren, deren G efährlichkeit sie wohl er
kannten , daß sie aber schließlich die G eister nicht m ehr zu 
bannen vermochten, die sie selbst gerufen hatten.

M eine verehrten  H örerinnen und Hörer: Sie wissen es ja  selbst, 
daß unser Volk bzw. unsere W irtschaft seit Jah ren  in einem 
steilen Aufstieg steht. Alle Schichten des Volkes haben an  dem 
allgem einen Fortschritt teilhaben dürfen, und ich glaube, daß 
das auch jeder zu w ürdigen weiß. Es liegt m ith in  in niem andes 
rechtverstandenem  Interesse, daß der ja  noch längst nicht voll
endete Aufbau unserer W irtschaft und unseres sozialen Lebens 
solcherart gestört w ird. Es ist schon schlimm genug, w enn jede 
Volks- und B erufsgruppe sich zu Lasten a ller anderen be
reichern w ill; aber wenn das gar in einer bew ußt geschürten 
A tm osphäre des K lassenhasses und der sozialen Zw ietracht ge
schieht, dann sollen und m üssen alle Redlichen sich dessen be
w ußt sein, daß höchste G efahr im Verzüge ist. W ir sind in un 
sere r geistigen und m ateriellen  M aßlosigkeit d rau f und dran, 
unser Glück zu verspielen. H ier spreche ich w ieder alle an, 
w enn ich sage: Möge unserem  Volke der K atzenjam m er — aus 
eigener Schuld heraufbeschworen — .erspart bleiben.

Auch von dem S treik  in Schleswig-Holstein m uß nun  — da er 
zu Ende ist — gesagt w erden, daß er sich im G runde fü r nie
m anden gelohnt hat. Ich weiß mich m it der M ehrheit des deu t
schen Volkes, insbesondere m it der A rbeiterschaft und den 
Frauen, einig, w enn ich sage: So geht es nicht!

Soweit m eine Rede. — Das deutsche Volk ha t m it der von 
m ir geführten  W irtschaftspolitik soziale Fortschritte  erreicht, 
die vor 7 oder 8 Jah ren  wohl n u r ganz wenige Menschen in un
serem  Land fü r möglich gehalten haben. Diese gesunde E n t
wicklung w ird w eitergehen — w iederum  w eit über die Vor
stellungskraft derer hinaus, die meine W irtschaftspolitik von 
jeher k ritis iert haben —, w enn beide Sozialpartner, A rbeit
geberverbände wie Gewerkschaften, sich bew ußt bleiben, daß 
ih re  V erantw ortung in Zeiten der Vollbeschäftigung besonders 
groß ist. E rlahm t dieses V erantw ortungsgefühl, dann w erden 
w ir  alle Schaden leiden. Das klarzum achen, ist der Sinn mei
ner Rede.
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