Diskussionsprotokoll

Filmgespréch GEWERKSCHAFT UND FILM, Fr.,12.11.1982, 16.00 Uhr
In Anwesenheit von Hinnerik Broesk¤mp(Junges Forum, Recklinghausen),
Erich Auch (Jugendschule des DGB, Oberursel),
Oswald Todenberg (DGB-Bundesvorstand, Abtlq. Kultur),
Ulli Veith (Wissenschaftler, Koln)

Hanneliese Feldkamp (Arbeitskreis Gewerkschaft und
Film, Dusseldorf).

Diskussicnsleitungz Elfriede Schmitt

Als Leitfrage der Diskussion formulierte Elfriede Schmitt zu Beginn,

welche Position die Gewerkschaften beziglich des unaufhaltsamen Auf
kommens der Neuen Medien vertraten. Diese Frage ergebe sich aus dem

bisherigen DiskussionsprozeB wahrend der Duisburger Filmwoche, in dem
die Méglichkeit eines Eingreifens in den laufenden Verkabelungspr0zeB

unter den Filmemachern intensiv behandelt worden sei. Es interessiere
daher, welche Eingriffschancen die Gewerkschaften hier sahen.

Oswald Todenberg versuchte, in einem umfanglichen, etwa halbstundiqen
Wortbeitrag, die Stellung der DGB—Gewerkschaften zu skizzieren, wobei
er allerdings einschrankend bemerkte, daB er a) kein Medienexperte sei,
scndern der Abteilung Kultur beim DGB-Bundesvorstand angehore, und
b) auf eine solche Diskussion hier nicht ausreichend vorbereitet sei,

da er auf dem Weg von der RFFU-Tagung in Lahnstein nach Duisburg seine
Aktentasche mit den in Lahnstein verteilten Papieren (u.a. der thema+

tisch gut in diese Diskussion passenden Einleitungsrede des DGB-V0r

sitzenden Breit, der als Postgewerkschafter uber die Materie informiert

sei) zu Hause abgestellt habe. Der ganze Bereich der Neuen Medien sei
inzwischen so komplex, so schwierig und so bedrohlich geworden, daB

man wohl etwas sorgfaltiger dardber reden musse. Es sei eine Binsen

weisheit, daB Bedrohliches im Gange sei. Das Thema sei aber relativ

neu fur die Gewerkschaften. Hrst nach dem RFFU-Streik sei die Stille

im DGB durchbrochen worden, sei ein BewuBtsein entstanden, welche Be

drohlichkeit in diesen ganzen Abléufen zutaqetrete. Inzwischen gebe

es im DGB eine nahezu einheitliche Position, die sehr schwieriq her
zustellen sei, weil einerseits mehrere Einzelgewerkschaften tangiert

seien (RFFU, IG DRUPA, Postgewerkschaft, HBV), andererseits auch Inter

essenskollisionen sich nicht vermeiden lieBen. Es sei aber die Frage,
ob und wie was verhindert werden solle. Hier musse man sorgfaltig

prifen. Alle hatten zurecht den Anspruch, die Gewerkschaften sollten

etwas unternehmen, es sei jedoch daran zu denken, daB die Gewerkschaf
ten durch Arbeitslosigkeit und Krisensituation noch andere Aufgaben

zu
bewéltigen hatten. Was verhindert werden musse, sei, daB die Kabel- d
technologie in private Hande komme und daB ein TV-Programm runum
die Uhr entstehe. Er erhoffe sich diesbezuglich etwas von der Grun

dung einer Gewerkschaft Medien und Kultur.
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Nachdem gebeben wurde, auch andere, die etwas zu sagen hétten, mégen
zu Wort gelassen werden, stellte Uli Veith die Frage, was die papier—
nen Stellungnahmen des DGB nitzen m6gen. Bei allen DGB-Papieren zur
Medienpclitik stelle sich ihm das Problem, daB man nie recht wissc,
wie die richtigen Porderungen, die in den Papieren erhcben wérden,
durchzusetzen seien. Schon gegeniber den 5ffentlich—rechtlichen An
stalten, in denen die Gewerkschaften Mitspracherecht haben, habe der
DGB bisher wenig duxchgesetzt. Dex alte Anspruch der Mediénarbeit
im DGB, die historisch aus der Abteilung Werbung entstanden sei,
Gffentlichkeit qleichzeitig zu nutzen und mittels Pédagogik Aufklé
rung Eber Gffentlichkait zu betreiben, sei bislang nirgends erfG11t.

A r nol d S i eber bemer k te, es s ei das P r obl em der Ins ti tuti on DG B , daB

sie zu wenig Vertrauen in die Kollegen habe. Jetzt, nachdem der Draht
nach Bonn gekappt sei, rufe der DGB zu Demonstraticnen auf und man
sehe doch, daB die Basis komme. D er D GB- Appar at f6r der e den Spezia
lismus, der zur Folgenlosigkeit aller Diskussionspxczesse fihre.
DaB auf der Fihrungsebene des DGB Iqnoxanz in Sachen Neue Median
hertsche, war auch die Ansicht Dietrich Leders, der gleichzeitig den
xitualisierten Charakter bisheriger Gespréche zwischen Gewexkschaften
und Filmemachern angriff. Man babe Konzspte einer bildungs- und
filmpclitischen Zusammenarbeit entwoxfen, wéhrend inzwischen die
Medienstruktux im Land sich vollsténdig umkrempelte. Im Gbriqen sei
es nicht Schwarz-Schilling, sondexn ein sozialdemokratischer Bundes
postministex gewesen, der diese Medienstruktu: geschaffen habe (Stich

wo r t “B I GFON”) . Man s o lle h ier d ar d b ex x ed en , was k o n k x et zu b ewah r en
und zu verteidigen sei, man habe keine Zeit mehr, auf Expertenwcrte

zu w axten und kém en sie aus den R eihen des D GB.
Erich Auch aus Oberursel beklagte allgemein die in den vorhexge
gangenen Beitrégen dargestellte wie zum Ausdruck gsbrachte allgemsine
Verénderung in dex allgemeinen Haltung spsziell der Jugendlichen zur
Gewerkschaft. Es sei der Eindruck méglich, daB gerads die aktiven
Jugendlichen dex Gewexkschaft wegliefen. Er erklére sich das s0, daB
gewerkschaftliche Axbeit im Betrieb zunehmend schwieriger werde: in

dieser Situation wirden zunehmend Aktivitéten von der Friedsnsbewequng

und von den Alternativbewegungen, die mit Industriearbeit gat nichts

mehr anfangen wollten, absorbiert. E: sehe eine gr0Be Gefahr darin, daB
die beiden Bewegunqen, Gewerkschaften und Alternative, die doch zu
sanmengehérten, dazu tendierten, sich auseinanderzubeweqen. Sein
vordringliches Interesse gehe in diesem Kreis dahin, mehr Films anzu
regen, die das eine mit dem anderen verbénden. Freilich gebe es auch
innerhalb der Gewerkschaften Intazsssensunterschiede. Man mhsse z.B.
zunéchst einmal verstshen, daB viele Kollegen und Funkticnére dia
Axbeitsplatzfrage nicht unter qualitativen, sondern einzig unter

quantitativen Aspekten s§hen, unter dem némlich, daB die neuen Tach
nologien auch Axbeitsplétze schifen.

Dagegen wurde eingewendet, daB gt0Be Zweifel an der von Auch be
schworenen Offenheit der Gewerkschaften bercchtigt seien. Es sei auch

bemerkenswert, daB die RFFU soeben in einem BeschluB nicht den Kabel
stop gefordert habe, sondern einzig die Verhinderung der Privahisie—
rung.
Ein weiterer Beitrag griff die in den Aussagen dex anwesenden Ge
werkschaftsvettreter qezogene Trennung zwischen der Axbeitsplatz
krise und der Verkabelung an. Die Verkabelung sei nicht primér ein

kulturelles Problem, sondern eine Angeleqenheit der Rationalisierung.

Es bestehe ein Zusammenhang zwischen dex Schaffung einer Kabe1-Infxa
struktur und der Rationalisierung duxch Computertechnologie.
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Krihisiert wuxde im strategischen Zusammenhang auch die inte
qrationistische Tendenz gegenwéxtiger Gewerkschaftspolitik. Es habe
doch Grinde, wenn Aktive ihre Aktivititeu andernorts anbréchten. Die
Gewerkschaft, so sei zu befirchteu, laufe auch hier nur den Entwick
lunqen hinterhex.

Hinnerik Brceskamp verwahrte sich gegen diese Unterstellung. Es
geschehe duxchaus etwas, un in Kontakt nit Jugendlichen nu kommen,
viele DGB—Binrichtwngcn ziskierteu auch etwas. Im Hbrigen gehe es um
Sachen, nicht um Benennungen.

Zum Beqriff der 'Interessen' bemerkte eine Diskutantin, der Begriff
habe einen merkwirdigen Klang im Zusammenhang mit der Arbeitsplatz
diskussiou, da niemand jemals problematisiere, was genau denn "Inter
essen" seien. DarGberhinaus werde seit 10 Jahren Eber Neue Median
geredet, seit 5 Jahren stehe jeden Tag etwas in der Zeitung; es sei
doch bemerkenswert, daB der DGB erst jetzt xeagiere.
Ein weiteter Teilnehmer nannte es einen Ausverkauf der politischen
M¤ral angesichts der kapitalistischen Krise, wenn sténdig mit dem
“Schlaget0targument" von den Arbeitsplétzen hantiert werde.
Oswald Todenberg 1ieB sich, so angesprochen, dahingehend ein, daB
ih m u n d , w ie e r m a in e , a u ch d e m D GB, d ie Zu sa m m e n h é n g e sch o n b e w u Bt

seien. Diese Gesellschaft produziere, was sie produziere, selber und
in der Rolle des Arztes am Krankenbett befinde sich der DGB nicht erst

seit gestern. Man solle ihm aber die rsv0luti0n§ren Gewerkschaften ein
mal zeigen. Sicher sei Anger Gber den Apparat bisweilen angebracht, die
anstehenden Pxcbleme seien aber nicht dutch Birgerinitiativen etc. zu

bewéltigen. Im Ubrigen wolle er wissen, wer von dan Anwesenden in der
Gewcxkschaft Engagement zeige. wer Seine Anliegen nicht hineintrage,

s011e sich nicht wundern, wenn nichts herauskomme. Man kénne insgesamt

eben nur mit den varhandeuen Strukturen arbeiten oder man mdsse nach
Bali ausw ander n.
Diesem Gegenargumant wurde erwidert, daB as Kémpfe und Engagement in
nexhalb der Gewerkschaften in Fdlle gebe, die Engagiertan jedcch das
Gefihl haben mHBten, gegen eine Gummiwand anzugehen.

Helga Grdn kam mit einem Beitrag zu Wort, in dem sie erklérte, sie

sei aus der Gewexkschaft wieder ausgetreten, weil sie sich in ihrem
Engagement gegen die Neuen Medien und Technologien von dieser verlas

sen gefGhlt habc. Das Problem der Gewexkschaften werde es in Zukunft
nicht meh: sein, um Lohnprozente in Interconti-Hotels zu feilschen,

sondern mit den neuen Technologien entstehe eine grindlich veréndexte

gesellschaftliche Situation, der gegeniber anders agiert werden mGs
se. DiesbezGglich vexhalte sich die Gewerkschaft jedoch rein defensiv.
Sie orientiete immer noch auf den Sozialplan. Man mhsse sich aber
darauf vorbereiten, daB es wieder risikcxeicher werde, fUr die Inter

essen dex Arbeitnehms: einzusetzen. Die Gewerkschaft solle bald daran
gehen, die Kollegen wieder ksnnen zu lernen.
Gegen Ende der Diskussicn wies Dietrich Leder darauf him, daB es
ein allgemeines Problem nicht nur der Gewerkschaften,sei, immer zu

sp5t zu kommen. Auch die Friedensbewegung bekémpfe heute Waffen, deren
Planunq vor 20 Jahten abgewickelt woxden sei. Man solle in Rdcksicht
darauf von den Industtiemanagern lernen und aktiv werden, wenn die Pla
nung beginne und nicht erst dann, wenn der Beton ausgercllt werde.
Er schlug vcr, mbglichst bald ein Sympcsicn zu veranstalten, auf dem
die in dieser Diskussion nur angerissenen Fragen auf breiterer Ebene
diskutiert werden kénnten.

Zum Sch1uB gab Oswald Todenberg, nach der kcnkreten Position des DGB
zum Kabelfernsehen befragt, an, es laufe in den Gewezkschaften ein

Diskussi0nspr0zeB angesichts der Bedrohung dutch die Neuen Medien. Die
Verkabelung sclbst sei aber nicht mehr aufzuhalten und der DGB habe auch
nicht die Mittel, bei einer evtl. Privatisierung ein eigenss Prcgramm
zu startsn. Eine Axbeitstagung befirwcrte sr.

Protokollant: Jochen Baier

