
Zur Sache:

letzt reic l  'S!
D e r D G B  überzfiehl

Warum inszenieren sie einen 
gewaltigen Propaganda-Aufwand 
und Arbeitsniederlegungen? Sie 
haben keine stichhaltigen 
Argumente und arbeiten mit Halb
wahrheiten und falschen Behaup
tungen.
Wer sagt, es geht um das Streik
recht, der täuscht die Bürger.
Darum geht es wirklich:
•  Der Staat muß in Arbeits
kämpfen neutral bleiben.
•  Das Geld der Bundesanstalt für 
Arbeit ist für die Arbeitslosen 
bestimmt und weder das Geld der 
Gewerkschaften noch der Arbeit
geber.
D G B -Fu n k tio n ä re , hört auf mit der 
totalen Konfrontation, macht endlich 
ko n kre te  Vorschläge!
Immer mehr Menschen anerken
nen die Politik der Bundesregie

rung. Der Aufschwung läuft, unser 
Land ist auf einem Erfolgskurs 
mit und für alle Bürger. Hundert
tausende neuer Arbeitsplätze, 
wachsendes Einkommen und sta
bile Preise, florierende Wirtschaft 
und solide Finanzen, zehn 
Milliarden Mark für die Familien, 
sichere Renten.
Diese Erfolge haben wir alle 
gemeinsam erreicht. Sie dürfen 
jetzt nicht gefährdet werden.

„Das Geld in der Nürnberger 
Kasse ist weder das Geld der 
Gewerkschaften noch das Geld 
des Arbeitgeberverbandes. Des
halb kann es im Arbeitskampf 
weder für die eine noch für die 
andere Seite eingesetzt werden /

Norbert Blüm vor dem 
Deutschen Bundestag

W ir wollen Partnerschaft -  nicht Klassenkampf

CDU



Liebe Arbeitnehm er,
ein klares

Streik ist die letzte und auch 
schärfste Waffe der Arbeitnehmer.
Dieses elementare Freiheitsrecht unse 
rer Demokratie bleibt unangetastet.
Arbeitgeber und Gewerkschaften müssen stark und 
unabhängig ihre Interessen selbst vertreten. Das geht 
aber nur, wenn der Staat sich nicht in Arbeitskämpfe 
einmischt, auch nicht mit Geld aus der Arbeitslosen
versicherung.

Der Unabhängigkeit von Gewerkschaften und Arbeit
gebern haben wir Deutschen sozialen Frieden, Wohl
stand und Fortschritt zu verdanken.

Es ist unsere Pflicht, dies alles zu bewahren. Und es ist 
unser Auftrag, das Gemeinwohl nicht dem Gruppen
egoismus preiszugeben.

Die Bundesregierung hat ihren Gesetzesentwurf zur 
Sicherung der Neutralität des Staates (§ 116 ArbeitsfÖrde- 
rungsgesetz) vorgelegt, damit das Parlament entscheidet.

Falsche Behauptungen sind in der Welt.
^FIErcnjfrv.c streikrecht soll abgeschafTt werden.

W ort! Auch für Arbeitnehmer außer
halb des direkten Kampfgebietes 
gab es keine Leistung, wenn für sie 
stellvertretend mitgestreikt wurde.

Künftig zahlt die Arbeitslosenversicherung
nie mehr.

Wie bisher soll auch in Zukunft in der Regel 
gezahlt werden. Der Gesetzentwurf stellt aber klar:

1. Arbeitnehmer anderer Branchen, die wegen eines 
Arbeitskampfes nicht arbeiten können, erhalten immer 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. (Dies 
stand bisher nicht im Gesetz).

2. Arbeitgeber müssen nachweisen, daß Produktions
einschränkungen allein Folge des Arbeitskampfes sind. 
Der Betriebsrat muß eingeschaltet werden. (Dies stand 
bisher nicht im Gesetz).

3. Arbeitnehmer, für die eine Hauptforderung (z.B. 35- 
Stunden-Woche) stellvertretend miterkämpft werden 
soll, erhalten keine Leistungen der Arbeitslosenversiche
rung.

Wir sichern den sozialen Frieden.
^liBÜÜS^Die Neutralität des Staates im Arbeitskampf 
soll gesichert werden, damit auch in Zukunft die Gewerk
schaften stark und unabhängig Arbeitnehmerinteressen 
vertreten können.

^SEHÜ^Bisher hat die Arbeitslosenversicherung in 
Arbeitskämpfen immer gezahlt.

Arbeitskampf beteiligte Arbeitnehmer 
haben nie Leistungen bekommen.

Norbert Blüm 
Bundesminister für 
Arbeit und 
Sozialordnung

Bisher

Kurzarbeiter
geld oder 

A rbeitslosengeld 
wird gezahlt:

►

Angenommen: 
Arbeitskampf 
in einem Tarifbezirk 
der Metallindustrie. 
Folge: Arbeitsausfall

Um-
kämpfter
Tarif-
bezirk

Streikende oder Aus- 
gesperrte, Metallarbeit
nehmer, die nicht be
schäftigt werden können

Arbeitnehmer 
außerhalb der 
Metallindustrie

Nein

Ja

Künftig 
|^̂ Gesetzentwurf|
Nein

Ja

In einem anderen 
Tarifbezirk der Metall
industrie fehlen infolge 
des Arbeitskampfes 
Ersatzteile.
Folge: Arbeitsausfall

Anderer
Tarif
bezirk

Arbeitnehmer 
außerhalb der 
Metallindustrie

Ja Ja

Metallarbeitnehmer, 
die nicht beschäftigt 
werden können

Ja, es sei denn, für sie 
wurden nach Art und Um
fang gleiche Forderungen 
erhoben wie im Kampfgebiet

Ja, es sei denn, für sie wurde 
eine Forderung erhoben, die 
einer Hauptforderung im 
Kampfgebiet nach Art und 
Umfang annähernd gleich ist
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