
Der Er188 aus dem 
I .,-A.,..+ dieser ~ ~ ~ s C h U t e  - -W. - 

O,H) DY oder mehr 

Die jüngste Inszenierung 
dieses demokratischen Rechtsstaates 

Wir haben in mArbeiterpolitik~ Nr. 5, Juni 1981, über die 
Verhaftung des Bildungssekretärs der IGM Hamburg, 
Hermann Gaßmann, berichtet, über die im Anschluß 

( daran folgende Auseinandersetzung engagierter Gewerk- - schaftskollegen mit der Ortsverwaltung der IGM über die 
praktische Solidarität mit Gaßmann. 

Im folgenden Artikel soll der seit Ende November 1982 
stattfindende Prozeß gegen Gaßmann vordem Hanseatischen 
Oberlandesgericht in seinen wesentlichen Zügen dargestellt 
und beurteilt werden. Ein Prozeß, an dessen Beginn der 
Vorsitzende Bürrig von den ~Ku l i s sen~~  s~rach. die nun 
waufgestellt- seien. 

Dieser Prozeß hat seine juristische Begründung in demg99, 
StGB, der schon in einer Reihe von vorhergegangenen Verfah- 
ren gegen Gewerkschafter und andere eine Rolle gespielt hat 
(Dürbeck, Böhm, Holtz, Cramer u.a.). Der 5 99 geht auf die 
Große Koalition 1968 zurück. Er ist so dehn- und auslegbar, 
daß faktisch jeder private oder geschäftliche Kontakt in die 
DDR unter ihn fallen kann, wenn z. B. der Verfassungsschutz 
(VS) oder das Bundeskriminalamt (BKA) einen DDR-Bürger 
für einen Agenten hält, auch wenn - wie im vorliegenden Fall 
auf Befragen zugegeben werden muß - die in der DDR be- 
suchte Person nicht als MfS-Mitarbeiter identifiziert ist. Es 
müßte - so der Sachverständige des Verfassungsschutzes in 
diesem Prozeß - das Interesse des Angeklagten selbst sein, 
nachzuweisen, daß dies nicht so sei. 

5 99 StGB im Wortlaut 
Gehelmdlenstllche Agententätlgkelt: 5 99 Wer 

1. für den Geheimdienst einer fremden Macht eine 
geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ausübt, die auf die Mitteilung oder Lieferung von 
Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist, 
oder 
2. gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder 
einem seiner Mittelsmänner sich zu einer solchen Tätigkeit 
bereit erklärt, 
wird mit Freiheitsstrafen biszu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wenn dieTat nicht in den 85 94,96 Abs. 1, in§ 97a oder 
in 5 97b Verbindung mit den 55 94,96 Abs. 1 mit Strafe bedroht 
ist. 

In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein bssonders schwerer 
Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter Tatsachen, Gegen- 
stände oder Erkenntnisse, die von einer amtlichen Stelle oder 
auf deren Veranlassung geheimgehalten werden, mitteilt oder 
liefert und wenn er 
1. eine verantwortliche Stellung mißbraucht, die ihn zur 
Wahrung solcher Geheimnisse besonders verpflichtet, oder 
2. durch die Tat die Gefahr eines schweren Nachteils für die 
Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. 
5 98 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Vorgeschichte und Vorwürfe 
Gaßmann ist Mitglied der SPD, ein loyaler, aber auch für 

Andersdenkende offener hauptamtlicher Schwerpunktsekre- 
tär der IGM, der jetzt wegen Verdachts der Agententätigkeit 
vor Gericht steht. Er ist in der Ortsverwaltung (OV) der IGM 
Hamburg verantwortlich für Bildungs- und Jugendarbeit. Der 
Prozeß findet aus - uns jedenfalls - unerklärlichen Gründen 
im Sicherheitsstrakt des Strafjustizgebäudes statt. Der 
Angeklagte hat zuvor ein halbes Jahr in Untersuchungshaft 
gesessen, ist seit dem 16.9.1981 auf freiem Fuß und nicht 
geflohen. .Verdunkelungsgefahr- habevorgelegen,dochGaß- 
mann wäre schon eher ausder Haftentlassen worden, wenn er 
sich  entgegenkommender^^ gezeigt hätte, äuOerte ein BKA- 
Mann einem Gewerkschaftskollegen gegenüber. 

Gaßmann wird vorgeworfen, er habe über 20 Jahre lang 
Kontakte zu einem Bürger der .DDR gehabt. Gaßmann 
bezeichnet seine Kontakte als rein privater Natur und lehntees 
anfangs ab, darüber nähere Angaben zu machen, außer der 
Bestätigung in der Hauptverwaltung, daß sein Bekannter Erich 
Bremer heißt. Er bestreitet, daß dieser ein Mitarbeiter des 
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR ist. Nach 
Meinung des BKA soll er aber für den Apparat der DDR 
lnformationen gesammelt haben, vor allem über gewerk- 
schaftliche Vorgänge, die .der Offentlichkeit nicht zugäng- 
licht< seien. 

Gaßmanns Kontakte in die DDR bestanden darin, daß er in 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, mitunter nur 
ein- oder zweimal im Jahr (und manchmal auch mit 
jahrelangen Unterbrechungen), seit Mitte der 50er Jahre 
(damals arbeitete er noch als Ingenieur bei Siemens bzw. 
bei den HEW und war somit noch nicht hauptamtlich bei der 
IGM beschäftigt) in die DDR fuhr und sich mit dem besagten 
Kollegen traf. Nach seinen Angaben ist dieser als Ingenieur in 
einem VEB für Schaltapparatebau in Ostberlin beschäftigt. 
Gaßmann sagt,er habeein Informationsbedürfnisgehabt über 
die Verhältnisse in Betrieb und Gewerkschaft der DDR. Als 
~agententypisches Verhaltener wird ihm vorgeworfen, daß er 
diese Reisen bei seinem ~Dlenstherrn-, der IGM, nicht 
bekanntgemacht habe! 

Der Sachverständige des VS meint, daß ~Ausforschung der 
Gewerkschaftenn eines der wichtigsten Anliegen der SED sei. 
Darunter versteht er: lnformationsbeschaffung über sozial- 
demokratische und kommunistische Tendenzen, Ausforschen 
der Spitzen des DGB, der Einzelgewerkschaften und des 
Bildungsbereiches, gegensätzliche Positionen zu einzelnen 
Sachbereichen und Sachfragen, lnformationen über „zu 
erwartende Mehrheitsverhältnisse-, Gegensätze zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Möglichkeiten auf die 
wirklichen Bedürfnisse der Arbeitnehmer aufmerksam zu 
machen, jede Phase einer ~Mehrheitsbildung~, .Hintergrund- 
informationen- aus verschiedenen Kanälen und verschiedenen 
Gesichtspunkten zu erhalten, um ein umfassendes Bild 
herstellen zu können - dies die Vorstellungen des Sachver- 
ständigen. 

Die Anklageschrift ist unter nVerschluß~, lediglich dieersten 
1 1 /2 Seiten werden zur Eröffnung verlesen. Daß sie vor den 
Ohren und Augen der Offentlichkeit verschlossen bleibt, vor 



allem der gewerkschaftlichen Offentlichkeit, versteht man 
besser, wenn man die Zeugenaussagen der führenden 
Gewerkschaftsfunktionäre hört, und wenn Zeugen aus dem 
Referentenarbeitskreis erklären werden, daß Aussagen, die 
sie nach den Vernehmungsvennerken des BKA gemacht 
haben sollen von ihnen in ~ a h r h e i t  sonlchtgemacht,sondern 
in der Tendenz oder verdreht oder verfälscht wiedergegeben 
worden seien. 

Das Weltbild der Richter 

Ein politisch und gewerkschaftlich uninteressierter Inge- 
nieur von Siemens wird als Zeuge befragt: über Gaßmanns 
Freundschaft zu einem gewissen Otto, einem meingeschwore- 
nen Kommunisten. und dessen Zusammenarbeit mit Gaß- 
mann bei Siemens. Gaßman sei als ,>Idealist- bekannt, sei an 
politischen Fragen interessiert gewesen, habe sich aber 
keineswegs mit seiner Meinung aufgedrängt, und das mit dem 
.Kommunisten Ottoet habe er so nicht gesagt, wie esdas BKA 
darstelle. Besagter Otto sei ganz einfach kein Freund der 
Amerlkaner gewesen, weil er seineganze Familiedurch ameri- 
kanische Bomben am Kriegsende verloren habe. 

Da das Gericht bezüglich Gewerkschaften und Arbeiter- 
bewegung eine rührende Unkenntnis an den Tag legt, ist es 
auf die Aussagen der Zeugen aus den oberen Etagen der 
Gewerkschaften angewiesen. Die Juristen dieses Gerichts 
meinen z. B., daß im Gegensatz zu den Mitgliedern der DAG 
die Mitglieder der IGM ,.einfache Menschen. seien. Sozial- 
demokraten hätten sich von den Kommunisten abgespalten, 
und überhaupt die Kommunisten: Ist er organisiert, so ist er ein 
»Erzkommunist wie Thä1mann.c. Um es noch genauer zu 
wissen, wird ineinem Fall nachgefragt,-warereine Persondes 
öffentlichen Lebens oder hat er mal irgendwo eine Bombe 
geworfen?.. 

Um sich über die DDR zu informieren, brauche man ja nicht 
in die DDR zufahren,esgäbe hiergenug Literaturdarüber. Ein 
Richter fragte sogar, warum sich Gaßmann nicht bei den DDR- 
Flüchtlingen informiert habe. Für das Gericht reicht ein 
Informationsbedürfnis, wie Gaßmann es in Anspruch nimmt, 
aus, um Anklage nach 5 99 zu erheben. Wer könnte da nicht 
alles gleich mitangeklagt werden? 

Das Innenleben der Gewerkschaften 

Die Erörterungen vor Gericht mit den Zeugen Loderer, 
Ruhnau, Wöhrle, Müllner, Engelmann usw. beginnen bei 
Ereignissen der 50er Jahre wie Ostermarsch, Notstandsge- 
setzgebung - bis hin zum Nato-Doppelbeschluß. Die Richter 
wollen wissen, wie die Gewerkschaften dazu Stellung 
nehmen. Es wird erörtert, ob Tarifpolitik und was im Vorfelde 
dazu sich abspielt, der Geheimhaltung unterliegt oder nicht. 
Wie schon aus den Ermittlungen zu erkennen war, brauchte 
das BKA die Aussagen der Gewerkschaftsführer, um 
.Geheimnisse- in der IGM festzustellen, die das Gericht zur 
Verurteilung entsprechend dem 5 99 benötigt. 

Gibt es überhaupt solche *Geheimnisse-, .geheime 
Kommandosachen~~ oder .top-secret--Verschlußsachen in 
der IGM, und wenn es sie geben sollte, wer bestimmt da 
eigentlich, was die Offentlichkeit wissen darf und was nicht? 
Der Hauptvorstand, die Bezirks- und die Ortsverwaltungen? 
Geheimhaltung gegenüber der Mitgliedschaft odergegenüber 
den Unternehmern, die ja meistens nur Vorwand ist, um vor 
den eigenen Mitgliedern die eigene .Strategie. bzw. 
mangelnde Strategie zu verbergen? Ist die Weitergabe von 
Informationen, die in der BRD jedermann zugänglich sind, 
vielleicht als Agententätigkeit anzusehen? Keiner der Zeugen 
aus den oberen Gewerkschaftsetagen kann eindeutig 
bestätigen, daß es nGeheimnissetc gibt, die nicht bekannt 
werden dürfen. 

Auszug aua dem BeschluB des Bundesverfassungsgerlchtes 
vom 26. Mal 1981 (2 BVR 215/81) 

.Für die Erfüllung des Tatbestandes der geheimdienstlichen 
Agententätigkeit (ist) es ohne Bedeutung, daß der (Beschul- 
digte) weder Zugang zu Staatsgeheimnissen gehabt oder 
gesucht hat und der Eintritt eines Nachteils nicht feststellbar 
ist..  . Das Bestreben der Geheimdienste geht heute dahin, alle 
Angelegenheiten eines anderen Staates systematisch auszu- 
forschen und dadurch möglichst ein Gesamtbild sowohl der 
militärischen als auch der politischen, wirtschaftlichen, 
geistigen und moralischen Kräfte des Landes zu bekom- 
men..  . Es (ist) deshalb nicht erforderlich, daß der von 5 99 
erfaßte gegenständliche Bereich sich auf geheime Tatsachen 
oder solche von besonderer Bedeutung bezieht.. . Es kann 
sich daher um beliebige Tatsachen aus jedem Bereich, auch 
aus Wirtschaft und Wissenschaft, handeln. . .« 

~.Leitsatz: Jeder, der nicht möchte, daß seine politische, wirt- 
schaftliche und bürgerliche Existenz vernichtet wird, hat als 
oberstes Gebot jegliche Kontakte (Gespräche, Briefverkehr 
usw.) mit DDR-Bürgern zu vermeiden. Man (frau) entgeht ei- 
ner Bestrafung selbst dann nicht, wenn man lfrau den folgen- 
schweren Irrtum begeht, sich mit DDR-Bürgern über die 
Preise von Winterkartoffeln und die Öffnungszeiten von Got- 
teshäusern zu unterhalten oder ihnen das Telefonbuch von 
Frankfurt am Main  zuzuschicken.^ 

Aus: Hermann seit 12 Wochen in Einzelhaft. I Herbst 1981 

Schon bei den Vernehmungen stellten die BKA-Beamten 
Fragen, die auffällig waren. So wurde Auskunft über die 
Funktionen der Befragten in der IGM, über Vertrauensleute, 
Referenten und Ziele der Bildungsarbeit eingeholt, wer und 
wie die Referenten und Themen ausgesucht würden und 
welchen Einfluß Hermann Gaßmann auf die Seminare und ihre 
Gestaltung gehabt habe. Sind das nun .Geheimnisse-, über 
die das BKA durch die Vernehmung der hauptamtlichen 
Sekretäre aufgeklärt wurde? Oder hatten die Vernehmungen 
nicht vielleicht einen ganz anderen Zweck? 

Die Richter dieses Gerichtes betrachten die Gewerkschaf- 
ten als eine Art *Staatseinrichtungg<, als eine von mehreren 
diesen Staat tragende Institutionen, ähnlich wie Polizei, Justiz 
und Kommunalverwaltung, jede mit besonderen Aufgaben. 
Der Gewerkschaftsapparat soll nach ihren Vorstellungen 
offenbar die Abteilung „soziale Spannungen im Produktions- 
bereich~ verwalten. Wenn von verantwortlichen Funktionären 
die Rede ist, dann ist damit die ihnen unterstellte Verant- 
wortung gegenüber der Gesellschaft als Ganzes gemeint, so 
wie sie heute besteht. Zu dieser Verantwortung gegenüber 
dem Ganzen gehört es, daß Klassenbewußtsein, besonders 
wenn es bei Arbeitern wieder Fuß faßt, ausgegrenzt werden 
muß. 

Der Vorsitzende des Gerichts stellt denn auch (anläßlich der 
Vernehmung des Zeugen Loderer) fest: Es gibt doch zwei 
Richtungen in den Gewerkschaften, die partnerschaftllche 
und die klassenkämpferlsche und spricht von der Möglichkeit 
der .Indoktrination<< auf dem Wege der Bildungsarbeit in den 
Gewerkschaften. Loderer antwortet darauf „weise., für ihn 
seien das Schlagworte, mit denen er nichts anfangen könne. 
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Von der Titelseite der Solidaritätsbroschüre 

Im Zeugenstand 

Als Zeugender Staatsanwaltschaft waren Loderer und 
andere Gewerkschaftsführer geladen. Der Prozeß bot also 
dem Zuhörer die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, auf 
welcher Seite die Gewerkschaftsführer stehen. 

.Der rechtsstaatlich Grundsatz, einen Menschen so lange 
als unschuldig anzusehen, bis das Gegenteil bewiesen sein 
sollte, hatte für bestimmte Medien offenbar keine Gültigkeit.. 
- So schrieb die uMETALLlHAMBURG-Seite. Und wenn die C Gerichte ihn doch als -schuldig- ansehen. wird dann auch die 
IGM-Führung Gaßmann als „schuldig* betrachten? Auch 
wenn es nach 5 99 geschieht, dessen Grundlagen dieselbe 
METALLIHamburg-Seite kurz zuvor noch für .umstritten. 
erklärt hatte? deutschen Gewerkschaften und über die Rolle der deutschen 

Welchen Wert haben die vorherigen solidaritätserklärungen Justiz im Dritten ~ ~ i ~ h .  vertritt vordiesem Richterkollegium 
der Bevollmächtigen der OV Hamburg, Müllner, Engelmann seine politische Auffassung (und die ist vor allen Dingen 
und Mohr (.Wir stehen weiterhin solidarisch zu unserem gegen Kommunismus) und findet dort aufmerksame Zuhörer. 
Kollegen~~), wenn sie als Zeugen auf den Prüfstand dieses Da stößt er auf keinen widerSpruch, nur nach einer ganzen 
~Rechtsstaates- kommen? Welches Verhältnis haben die weile weist der ihm freundlich gesonnene Vorsitzende (nach 
hauptamtlichen Funktionäre der Gewerkschaften Zum eigenen ~~~~b~~ kein Mitglied der Gewerkschaft, dafür um 
43echtsstaattc und seinen Institutionen, wiedem BKA und dem ,,verständnisM bittend) darauf hin: Herr Lederer, sie schweifen 
Verfassungsschutz, von dem auch Lederer in einem ab. Der Richter versteht nicht, daß der .Herr. Loderer doch 
Nebensatz sagen mußte, daß dieser *unsere Betriebsräte- oft gerade hier in seinem politischen Element ist. 
schlecht behandelt hat? 

welches verhältnic haben klassenbewußte ~~~~~~i~~~~ und Was interessieren da Aussperrungsurteile, Mitbestim- 

Kollegen zur politischen Justiz der BRD? 1st das vorsichtige mungsentscheidungen gegen die Urteile 

Mißtrauen, das manche Metaller anläßlich der Verhaftung gegen Warnstreiks - so etwas kann das Lederers 
~~ß~~~~~ danach gegenüberder ~~~~~~~l~~~~ hatten, zum ~Rechtsstaat. nicht ankratzen. Bei den Gegnern der 
als noch vieles im Dunkeln lag, berechtigt gewesen? Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung findet er offenbareher 

Loderer machte vor den Richtern lange Ausführungen über den Konsens als bei den Gewerkschaftsmitgliedern. 

die Schlechtigkeit der ~ommunisten,-die die Sozialdemo- 
kraten in der Weimarer Republik vor 1933 als Sozialfaschisten 
beschimpften, mit den Nazis zusammengingen und in den - Sozialdemokraten den Hauptfeind sahen. Er wirft der KPD 
bzw. der DKP vor: Sie sind politisch einseitig in ihrer 
Argumentation, denn sie reden nicht über Berlin 1953, Ungarn 
1956, CSSR 1968 und Polen heute. Und er selbst? Vor Gericht 
verliert er kein Wort darüber, daß unter den Opfern, die in den 
KZs und Gefängnissen von den Nazis umgebracht wurden und 
von der deutschen Justiz aufs Schafott geschickt wurden, sich 
auch tausende kommunistische Arbeiter und Gewerkschafter 
befanden. 

Er schweigt Über den 1. Mai 1933 und die Zusammenarbeit 
der ADGB-Führung mit der NSDAP bei der Auslieferung der 

1 Der hauptamtliche Vorstand der IGM forderte 1951 von den Gewerk- 
schaftsfunktionären und Betriebsräten, die der KPD angehörten, daß sie 
sich von der These 37 der KPD-Beschlüsse per Unterschrift distanzieren 
sollten. Diese These 37 (entstanden nach dem Bruch der Zusammenar- 
beit der Gewerkschaften der drei West-Zonen mit dem FDGB) forderte, 
daß die Partei ihre Mitglieder befähigen sollte. udas opportunistische Zu- 
rückweichen vor den rechten Gewerkschaftsführern zu beenden-. Die 
KPD-Führung bestand darauf, daß ihre Mitglieder der Aufforderung der 
Gewerkschaftsführung zur Unterschrift gegen die These 37 nicht ent- 
sprachen - und so hatte die Provokation der Gewerkschaftsführung 
ihren Zweck erfüllt. 
Eugen Eberle, damals ehrenamtliches Mitglied im IGM-Hauptvorstand 
und Betriebsratsvorsitzender bei Bosch in Stuttgart, lehnte aus Partei- 
disziplin die geforderte Distanzierung ab und wurdeausder Gewerkschaft 
ausgeschlossen. Eberle schrieb später dazu: D. .es istein Treppenwitz 
der Arbeitergeschichte, daß die damaligen ~ ü h r e r  der KPD von Lenins 
Auffassung zur Gewerkschaftslrage weniger begriffen hatten als der 
reformistische Sozialdemokrat Brümmer~. - Brümmer hatte zu Eberle 
gesagt: ~Eugen, wenn der Lenin eure politische Dummheit sehen würde, 
ihr würdet Schläge bekommen.. (Nach: die schlaflosen Nächte des 
Eugen E.) 

Das Gericht befragt ihn über die Unvereinbarkeitsbeschlüs- 
se und die These 37. Er klärt das Gericht auf: Wer nicht 
unterschrieb, wurde als Hauptamtlicher suspendiert, rausge- 
schmissen.1 Rausgeschmissen hätte er, Loderer, Hermann 
Gaßmann, wenn er erfahren hätte, daß dieser in die DDR 
gefahren sei. Aber auch Loderer fährt in die DDR, sogargleich 
nach seiner Vernehmung vor Gericht, und wie er selbst sagt, 
zu einem nKriegskameradencc. Worüber spricht er wohl mit 
ihm? - Wenn das nun gar ein Stasi-Mann ist, der sich als 
.Kriegskamerad. offeriert, oder wenn der VS das einfach nur 
behau~ten würde? 

Gerade hatte er erzählt, daß er in Moskau einmal eine 
Jugendgruppe der Gewerkschaft getroffen und sie gefragt 
habe, was sie denn hier wollten. Es könne doch nicht jeder so 
unkontrolliert im Ostblock herumreisen. Wenn die Gewerk- 
schaftsjugend auch „Kriegskameraden* besuchen könnte, 
vielleicht wäre der Kollege Loderer dann nachsichtiger? 

Dle $$Arbeitgebertc In den Gewerkschaften.. . 
Im März 1970 hatte Gaßmann Aufgaben in der Organisa- 

tionsabteilung der IGM in Frankfurt übernommen, seine 
Bewährungsprobe sollte der Gewerkschaftstag in Wiesbaden 
sein. Da hatte er mitzuwirken an einem .guten Ablauf des 
Kongresses~~ (Loderer). Es durfte - so Loderer - keinen 
Ärger mit den Delegierten geben, denn Ärger mit den 
Delegierten habe Einfluß auf die Wahlen. Loderer war mit 
Gaßmann zufrieden wegen seiner guten Arbeit zur Vorberei- 
tung des Kongresses, doch danach fehlte er. >>Was ist mit 
Gaßmann los?~~fragte Loderer seinen Sekretär Otmar Günter. 
Gaßmann äußerte Enttäuschung über seinen Tätigkeitsbe- 



Kolleginnen und Kollegen, die sich für Hermann Gaßmann s 

reich: .So habe ich mir das nicht vorgestellt.« - Loderer: 
..Mach keine Zicken, Gaßmann.. - Gaßmann war krank nach 
dem Kongreß. Als es längere Zeit dauert (Loderer sagt: .Er 
feierte krank.) wollen ihn Loderer und Günter besuchen. 
Ergebnis des Besuches: Gaßmann sagt, es sei alles so 
schwierig für ihn, er komme nur einmal im Monat nach 
Hamburg zu seiner Familie. Loderer: Du bist doch ein 
.>gestandener Mann.. . 

DieseWiedergabe seiner eigenen Außerungen zeigt keinen 
Ausrutscher. Loderer wiederholte sie sogar. Was ist darunter 
zu verstehen? Gaßmann wollte aus Frankfurt weg, wieder 
zurück nach Hamburg, es genügte ihm nicht, alle vier Wochen 
einmal nach Hausszu seiner Familie fahren zu dürfen, bei der 
er einen gewissen Halt fand. Gaßmann empfand offenbar 
Verantwortung für seine Familie. Solche Eigenschaften 
passen nicht zu einem modernen (dynamischen) Manager, 
wie sie offenbar in den höheren Etagen auch der Gewerk- 
schaften heute gebraucht werden. 

Es kennzeichnet die Entfernung von Leuten wie Loderervon 
dem Leben und Denken der Arbeiter, wie sie über solche 
Dinge reden: Ein »gestandener Mann.. Iäßt sich von solchen 
Dingen wie Familie usw. nicht beeinflussen. Die ZElTschreibt 
im Zusammenhang mit der Affäre um diemNeue Heimat-, daß 
das Verhalten Loderers >>auf ein erstaunliches Maß an sozialer 
Unempfindlichkeit schließen« lasse. Dlesen Eindruck hat 
Loderer mit seinem Auftritt bei den melsten Im Gerlchtssaal 
anwesenden Metallkollegen bestätigt. 

Auf die offene Entrüstung der Zuhörer stieß der 2. Bevoll- 
mächtigte der OV Hamburg, Engelmann, wegen seiner Unter- 
würfigkeit gegenüber dem Gericht. Weil er nicht mehr wußte, 
wie er seine angebliche Solidarität mit Gaßmann vereinbaren 
sollte mit seiner Bereitschaft vor Gericht, den Institutionen 
dieses 4iechtsstaates. in jeder Beziehung zur Verfügung zu 
stehen, ließ er sich lang und breit über die Ehe- und die 
Familienverhältnisse Gaßmanns aus, wer dort dasSagen habe 
und wer die Pantoffeln in der Ehe anhabe, um bei der 
„Strategie- zu enden, Gaßmann sei .>verwirrt- gewesen, als er 
in die DDR fuhr. 

Der Unwille der empörten Zuhörer über seine völlig unan- 
gebrachten und unnötigen Ausschweifungenvor Gericht (und 
vielleicht ein schlechtes Gewissen) veranlaßten ihn dann,eine 
Woche später an das Gericht einen Brief zu schreiben, um 

binsetzen, während des Kirchentages am 20. Juni 1981 in Hamburg. 

einen *falschen Eindruck., den seine Aussagen über die Ehe 
Gaßmanns gemacht haben - könnten, entgegenzutreten. 

Heinz Ruhnau, ehemaliger Bezirkssekretär der IGM in 
Hamburg, heute Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, meinte 
zu dem Vorwurf, daß Gaßmann Informationen nach drüben 
getragen habe: *Wenn die sich von Gaßmann informieren 
lassen, tun sie mir leid ..C Gleichzeitig meint er auf eine 
entsprechende Frage des Vorsitzenden: -So einen Mann hätte 
ich nie eingestellt- (der ohne unser Wissen in die DDR fährt). 

Darin waren sich fast alle Gewerkschaftsbürokraten einig: 
Reisen in die DDR oder sozialistische Staaten ohne Genehmi- 
gung des Vorstandes sind Grund zum Rausschmiß aus der 
hauptamtlichen Tätigkeit. Und da sollte er, Gaßmann, 
hingehen und ihnen das sagen? 

Völlig widersprüchlich waren die Aussagen von Loderer, 1 Ruhnau, Wöhrle usw., ob denn eine Anordnung der IGM- 
vorgelegen habe, die Gewerkschaftsangestellten die Reisen in 
die DDR verbot oder~meldepflichtig~~ machte. Dieeinen sagen 
ja, andere sagen nein, andere jein. Keiner weiß zu sagen, wo 
diesemVerordnung<c aktenkundig ist. Ein Betriebsraterklärt,er 
hätte davon .gehörte. 

Es ist eben schwer, das, wassich in den 50er und 6OerJahren 
im Halbdunkel des „Kalten Krieges« in den Gewerkschaften 
abspielte, heute zu erklären. Einerseits weil es mit Gesetz und 
Legalität nicht vereinbar war: Telefon- und Briefzensur. 
Spitzelaktionen gegen Gewerkschafter, von denen man 
annahm, daß sie 'rüberführen. Andererseits weil die damaligen 
Akteure in Gewerkschaften und SPD heute nicht mehrdarüber, 
reden wollen. Heute, wo die BRDauf die Geschäfte mit derDDR 
und den Ostblockstaaten ja mehr angewiesen ist als damals, 
würde es fürs Geschäft abträglich sein, von der damaligen 
Unterstützung westdeutscher Agententätigkeit gegen die 
DDR zu reden. 

Ein Zeuge, der in den 50er und 60er Jahren bis 1973 zur 
Führungsspitze der IGM gehörte, weistauf dieseVeränderung 
hin. Heinz Scholz, Gewerkschaftssekretär im Ruhestand, 
bringt im Gegensatz zu den heutigen hauptamtlichen Sekre- 
tären sogar Verständnis dafür auf, daß die Jugend sich von 
den verstaubten Vorstellungen von damals abwendet. Er wäre 
damals nicht in die DDR gefahren, sagt er, aber er habe sich 
auch nicht darum gekümmert, wenn andere Leute privat indie 
DDR gefahren seien. Es sei nicht seine Aufgabe in der IGM 
gewesen, sich mit so etwas zu befassen.Seine Zurückhaltung 



Notizen von der ~zeugenähnlichentt 
Vernehmung des Kollegen B. in seiner 
Wohnung im Juli 1981 

Anwesend waren: Die Herren S. und W. vom Bundeskrimi- 
nalamt, Koll. B. und Ehefrau, Koll. H.. 

Die beiden Beamten erschienen um 18.00 Uhr in der 
Wohnung von B. Sie zeigten Interesse an der Wohnung und 
ließen sich die Räumlichkeiten zeigen. Sie brachten eine 
Schreibmaschine mit, um die Vernehmung zu protokollieren. 
B. machte sie darauf aufmerksam, daß dies der telefonischen 
Absprache widerspräche, und er auch nicht zulassen werde, 
daß in seiner Wohnung ohne Anwesenheitseines Anwaltseine 
offizielle Vernehmung stattfände. Es folgte ein längerer Wort- 
wechsel über den Charakter der anstehenden .Befragung<<. 
Die Beamten erklärten sich schließlich bereit, auf ein Protokoll 
vorläufig zu verzichten. Sie wollten sich nur Notizen machen. 
B. machte die Beamten darauf aufmerksam, daß dies auch 
Kollege H. zu tun gedenke. Es folgte eine rechtliche 
Belehrung. Die erste Frage bezog sich auf die Feststellung der 
Personalien. B. lehnte diesbezügliche Auskünfte ab. Dann 
wollten sie wissen, was die Anwesenheit des Koll. H. zu 
bedeuten habe. B. erklärte, daß er als Freund der Familie 

( zufällig anwesend sei. - Bevor die eigentliche „Befragung. begann, fragten wir, was 
Hermann Gaßmann vorgeworfen werde. Sie erklärten, H. G. 
stehe im Verdacht der Spionagetätigkeit für den DDR-Nach- 
richtendienst. Man wisse von seinen häufigen Reisen nach 
Ostberlin, wo er sich stets mit derselben Person getroffen 
habe. Auf die Entgegnung, daß dann ja bekannt sei, wer diese 
Person ist, antworteten sie mit nein. Auf die Frage, worauf sich 
dann der Verdacht stütze, erwiderten sie, sie hätten Hinweise. 
Auf die Frage dann, ob es nicht auszuschließen sei, daß die 
Besuche lediglich privater Natur waren, entgegneten sie, der 
DDR-Nachrichtendienst unterhalte einen Stab von Experten, 
der sich ausschließlich mit Gewerkschaftsfragen in der 
Bundesrepublik befaßte. Es folgten weitere Fragen: 

- Wann haben Sie Hermann Gaßmann (H. G.) 
kennengelernt? 

- Seit wann sind Sie in der IGM? 
- Haben Sie privaten Kontakt zu H. G.? 

- Welche Funktion haben Sie in der IGM? 
- Vertrauenskörper? Referenten-AK? Seit wann? Seit 1974? 
- In welcher Funktion hatten Sie Kontakt mit H. G.? 
- Auf Wochenseminaren? (Für die H. G. zuständig war). 
- Wer hat Sie in diese Funktion berufen? - H. G.? 

Anschließend folgte eine Iängere Diskussion über den 
Aufbau der IGM, Funktionen der Gremien, Kompetenzen 
hauptamtlicher Sekretäre etc. Wir betonten, da8 sie sich diese 
Informationen viel bequemer und schneller aus Satzung U. 

Programmen etc. der IGM besorgen könnten.) Weitere 
Fragen: 
- Sind sie also gewählt worden? - Ist es möglich, daß H. G. 

Vorschläge (es geht immer noch um personelle Fragen) 
machen kann? - 2. B. gegenüber der OV? 

- Wann haben Sie von der Festnahme H. G. erfahren? - 
Durch die Presse? - Was sagen Sie zu dem Tatvorwurf? 

- Sie haben sich noch keine Gedanken gemacht? - Glau- 
ben Sie, daß H. G. für den DDR-Nachrichtendienst Spio- 
nage betrieben hatte? 

Wir fragten zurück: Auf welchen Bereich bezieht sich der 
Spionage-Verdacht? Bezieht er sich ausschließlich auf die 
Gewerkschaft? Die Antworten sind widersprüchlich: zuerst 
und spontan: ja! dann ausweichend:nicht nur! Dann fragten sie 
wieder: 
- Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Refe- 

rent und Teamer? (Iängere Diskussion) 
- Für welche Seminartypen sind Sie eingesetzt worden? - 

Welche Seminartypen gibt es? 
- Hatte H. G. Einfluß auf die Themenwahl der Seminare und 

Einfluß auf die Auswahl der Referenten? 
- Der Referenten-AK hat ja eine erhebliche Anzahl von Mit- 

gliedern (Nennung der Zahl) - Was wird auf den mtl. Sit- 
zungen besprochen? Zwischenfrage: H. G. hatte dort doch 
den Vorsitz? - Wie setzen sich die Referenten für die ein- 
zelnen Seminare zusammen? 

Ende der Befragung. Es folgte noch ein längeres Gespräch, 
wo wir uns U. a. nach den Aussichten H. G. erkundeten (Haft- 
prüfungstermin, Zeitpunkt der Anklageerhebung). U. a. f/el die 
Bemerkuna. daß H. G. unter Umständen Iänast entlassen 
worden wire, hätte er sich entgegenkommend& gezeigt. So 
bestehe nachwievor Verdunkelungsgefahr. 

gegenüber dem Gericht sticht angenehm ab von den 
Anbiederungsversuchen anderer ehemaliger Kollegen vor 

. ihm. Kein Wunder, daß es um den Kollegen Scholzso ruhig in 
(, der IGM geworden ist, obgleich er doch noch gar nicht im 

Pensionsalter ist. 

. . . und die ~~Arbeitnehmer~t 
Seine Person steht ,gleichsam als iibergang zu anderen 

Aussagen und Stimmen von IG-Metall-Kollegen. War die 
Vernehmung Loderers und der Hamburger OV-Bevollmäch- 
tigten der IGM ein Beispiel von Kooperationsbereitschaft der 
Gewerkschaftführung mit der Justiz, die für sich in Anspruch 
nimmt, politische Kontrolle über die Gewerkschaften auszu- 
üben, so brachte die Vernehmung einiger Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Referentenarbeitskreis das Mißtrauen von 
Gewerkschaftern gegen die Vertreter der Justiz und das BKA 
zum Ausdruck. 

Anders als Loderer z. B. fraate eine Zeuain aus dem Refe- 
rentenarbeitskreis (RAK) die Richter, ob s& denn überhaupt 
verpflichtet sei, über Innergewerkschaftllche Vorgänge Aus- 
kunft zu geben. Da wurde schon deutlich, daß hinter der 
Anklage gegen Gaßmann, Agent für die DDR zu sein, mehr 
und anderes steckte. Die ihr vom Gericht abverlangten Aus- 
künfte beschränkte sie auf das Allernotwendigste. Sie wollte 
sich nicht austricksen lassen. Sie erklärte ihre Wortkargheit 
damit, daß sie als Gewerkschafterin grundsätzlich auf einem 
anderen politischen Boden stehe als die Vertreter der Justiz. 

Ein Zwischenfall besonderer Art brachte die Vernehmung 
der Sekretärin Gaßmanns. Befragt, ob es denn Konflikte 
innerhalb der Ortsverwaltung gegeben habe auf den verschie- 

denen Arbeitsebenen, erklärte sie, die Zusammenarbeit auf 
der gleichen Ebene sei ausgezeichnet und kollegial gewesen. 
Über das Verhältnis zu der .höheren Ebene<< jedoch wollte sie 
sich nicht äußern. Dabei drehte sie sich zu dem Prozeßbeob- 
achter (mit Presseausweis) der IGM-Ortsverwaltung im Saal 
um - und schwieg. 

Jedermann im Verhandlungssaal verstand, daß sie um ihren 
Arbeitsplatz fürchtete, wenn sie weitere Ausführungen 
machte. Der Vorsitzende unterbrach die Sitzung für 10 
Minuten, weil er keine formale Lösung des aufgetretenen 
Problems anbieten konnte. Nach der Wiederaufnahme wurde 
über diesen Punkt ganz einfach nicht weiter geredet. 

Hatte sie nicht den wundesten Punkt angedeutet, derdiesen 
Prozeß vielleicht ins Rollen gebracht hatte? Unausgesprochen 
drückte ihre Aussage ebenso wie ihr Schweigen den auch in 
den Gewerkschaftsbüros bestehenden Gegensatz zwischen 
#Arbeitgeber(< und *Arbeitnehmer- aus, der ungeachtet aller 
sozialen Reden das Arbeitsklima beherrscht. 

Die politische Vorgeschichte: 
Biidungsarbeit in der IGM 

Weitaus wichtiger als die juristischen Konstruktionen sind 
der politische Hintergrund und die praktischen Zusammen- 
hänge, weil sie einen Einblick in die Vorstellungswelt und 
Praxis der Gewerkschaftsführung erlauben, wie es kaum 
deutlicher beschrieben werden kann. 

Hermann Gaßmann hat das Unglück, für einen Sektor der 
Gewerkschaftsarbeit verantwortlich zu sein, für den sich 
schon von der Natur der Sache her gerade diejenigen Gewerk- 



Chronologie der Auseinandersetzung um 
die Bildungsarbeit in der Verwaltungsstelle 
Hamburg der IG Metall 
1. Bis 1979 ständige Angriffe gegen die Bildungsarbeit, 
vorwiegend von sozialpartnerschaftlichen Betriebsräten der 
Großbetriebe. 

2. 1979 Zusammenkunft der Ortsverwaltung (OV) mit dem 
Referentenarbeitskreis (RAK) auf Verlangen des RAK wegen 
der ständigen Angriffe auf die Bildungsarbeit auch von OV- 
Mitgliedern. 
Von Seiten der OV-Mitglieder wird keine inhaltliche Ausein- 
andersetzung geführt, es bleibt lediglich der dümmliche 
Vorwurf, im RAK sind zu viele Studenten. Es wird außerdem 
deutlich, da8 vielen OV-Mitgliedern die Inhalte und die 
Leitfäden der Bildungsarbeit nicht bekannt sind. 
3. Es werden betriebliche Referenten neu angeworben 
(vorwiegend in den Großbetrieben) um den Einfluß der 
.Linken. im RAK zurückzudrängen. Dieser Spaltungsversuch 
schlägt fehl, die neuen Kolleginnen und Kollegen arbeiten 
solidarisch im RAK mit. 
4. Die Angriffe gegen die Bildungsarbeit verstärken sich. Für 
betriebliche Konflikte werden Seminarteilnehmer oder auch 
einzelne Referenten verantwortlich gemacht, aber nicht die 
zunehmenden Krisenauswirkungen in den Betrieben als 
Ursache benannt. 

5. Nach der Verhaftung Gaßmanns wird der RAK von der OV 
ständig kontrolliert. Mindestens ein Bevollmächtigter ist 
ständig anwesend und versucht, eine offene Diskussion zu 
behindern (z. B. über die notwendige Offentlichkeitsarbeit zur 
Verhaftung des Kollegen Hermann Gaßmann und über die 
Auseinandersetzungen bei HDW). 

Das BKA beschäftigt sich bei seinen Ermittlungen gegen 
Gaßmann hauptsächlich mit der Bildungsarbeit und unter- 
stellt nkommunistische Unterwanderung(< des RAK. 

6. Nach der Freilassung von H. Gaßmann ausder U-Haft wird 
ihm die Verantwortung für die Bildungsarbeit nach und nach 
entzogen und von der OV wahrgenommen. Hermann 

bekommt eine Aktennotiz verpaßt, weil er sich kritisch zum 
Ausschluß der .Aktiven Metaller- bei HDW geäußert hat. 

7. OV-Seminar in Hitzacker, November 1981. Auf diesem 
Seminar werden Meinungen von OV-Mitgliedern geäußert wie 
- die Haltung der Referenten gegenüber der OV ist feindse- 

lig und oppositionell 
- es muß ein Säuberungs- und Reinigungsprozeß einsetzen. 

8. Nach einem RAK-Seminar werden die Absichten der OV 
(Säuberungs- und Reinigungsprozeß) öffentlich gemacht 

9. Der Säuberungs- und Reinigungsprozeß beginnt: 
- jeder Referent muß einen Fragebogen ausfüllen 
- die Vertrauenskörperleitungen müssen Beurteilungen für 

die Referenten schreiben 
- die OV berät über jeden einzelnen Referenten 
- unabhängig von den formalen Kriterien und den nBeurtei- 

lungencc werden 6 Kolleginnen und Kollegen rausge- 
schmissen (inzwischen sind es 10, d. Red.). Essind vorwie- 
gend Referenten, die sich im Unterstützerkreis für H. Gaß- 
mann engagiert haben. 

- Einige Referenten (sozialpartnerschaftliche Betriebsräte) 
werden ohne Diskussion bestätigt, obwohl sie die Krite- 
rien nicht erfüllen. 

10. Der RAK solidarisiert sich mit den 6 Rausgeworfenen und , 
teilt der OV mit, daß der Rauswurf vom RAK nicht akzeptiert 
wird. 
- Darauf werden alle Referenten suspendiert und aufgefor- 

dert, sich schriftlich von dem Beschluß zu distanzieren 
- Nur 2 oder 3 distanzieren sich 
- Die OV lenkt ein und Iäßt alle bis auf die 6 weiterarbeiten. 
- Trotz massiver Proteste aus Betrieben und auf Versamm- 

lungen nimmt die OV ihre Entscheidung nicht zurück. 
Im Eilverfahren werden neue Referenten ausgebildet, 
hauptsächlich von der IGM-Fraktion der HDW-Hamburg, 
die zur OV hält. 

11. Die anstehenden Seminare sind Anfang '83 nurca.zu 1 /3 
besetzt. Mit Gewaltaktionen versucht die OV dieSeminare voll 
zu bekommen. Der 1. Bevollmächtigte erklärt, daß die Inhalte 
kämpferischer werden müßten!!!??? 

schaftsmitglieder am meisten interessieren, die - wenn man 
von denen absieht, die nur im Apparat Karriere machen wollen 
- das Bedürfnis haben, sich Kenntnisse über Probleme und 
Fragen der Gewerkschaftsbewegung zu verschaffen. Das sind 
zum Leidwesen der Sekretäre und mancher Betriebsratsfür- 
sten gerade diejenigen Mitglieder, die auch kritisch einge- 
stellt sind und nicht immerauf der von oben erwünschten Linie 
liegen oder sich legen lassen. 

Bei der zur Zeit herrschenden Passivität in den Gewerk- 
schaften erweckt Aktivität von Kollegen,die nicht mit Karriere- 
streben erklärt werden kann, argwöhnische Aufmerksamkeit, 
es sei denn, sie reiht sich gehorsam in die administrative 
Tätigkeit der Bevollmächtigten ein. Die Unfähigkeit der Ge- 
werkschaftsführung, sich mit andersdenkenden Kolleginnen 
und Kollegen auseinanderzusetzen, wird wettgemacht mit 
mehr oder weniger offenen herabsetzenden Unterstellungen 
wie .Tarnung., „Unterwanderung im Interesse des Ostens. 
oder mAgententätigkeit.. 

Diese Diskriminierung wurde schon in den 50er Jahren des 
.Kalten Krieges. von Leuten, die heute an der Spitze des DG6 
stehen (wie in Hamburg z. B. Saalfeld), angewandt, ließ in der 
Periode der Entspannung etwas nach, kommtaberjetzt mit der 
beginnenden wirtschaftlichen und politischen Krise wieder 
auf die Tagesordnung. 

Wer ist der Kollege oder die Kollegin, die so aktiv ist? Wer 
steht dahinter, welche Fraktion, welche Partei oder vielleicht 
sogar fremde Macht? Diese und ähnliche Fragen tauchen 
sofort in der Bürokratie auf, weil dort die Vorstellung verlo- 
rengegangen ist, daß Arbeiter aus ihrer gesellschaftlichen 
Lage heraus politische und geistige Bedürfnisse entwickeln, 
die über den Horizont der Bürokraten hinausgehen. Schließ- 
lich - so meinen diese - sind sle doch für diese Dinge 

zuständig, sie sind das Lebenselixier der Gewerkschaften, 
und die Mitglieder sind für sie da und nicht umgekehrt. 

So maßen sich die Hauptamtlichen an, daß es in mihrer 
gewerkschaftspolitischen Verantwortung (liege) zu beraten, 1 
wer nach ihrer Meinung die Eignung für eine Referententätig- ' 
keit besitzt.. . Die Ortsverwaltung muß davon ausgehen, daß 
einzusetzende Referenten die genannten Organisationskom- 
petenzen akzeptieren und respektieren.. .* (Aus einem 
Schreiben der OV der IGM Hamburg). 

Der Konflikt, der mit der Verhaftung Gaßmanns im Februar 
1981 an die Offentlichkeit drang, hatte in Wirklichkeit schon 
seit Mitte der 70er Jahre geschwelt. Er fand seinen ersten 
Ausdruck darin, daß die OV sich dagegen wandte, daß zuviele 
.Studenten. in dem Referentenarbeitskreis tätig waren2. 
Dabei war nicht die Eigenschaft, daß sie Studenten waren, der 
wirkliche Grund, sondern ihre politischen Auffassungen. Die 
OV wollte darum mehr .betriebliche Referentens als Gegen- 
gewicht in die Bildungsarbeit holen, um den .linken- Einfluß 
zurückzudrängen. Jedoch erwiesen sich diese betrieblichen 
Referenten als nicht weniger kritisch. 

Da gibt es z.6. die leidige Erfahrung, daß die IGM es trotz 
aller Wünsche aus der Mitgliedschaft lange Zeit nicht für nötig 
hielt, in aller Offentlichkeit mit den Mitgliedern über die 
wachsende Gefahr des Arbeitsplatzabbaus zu beraten. So 
waren es notgedrungen in jüngster Zeit die kritischen Metall- 

2 Es muß bemerkt werden, daß essich bei den Studenten fastausschließlich 
um Kollegen handelt, die über den Zweiten Bildungsweg zur HWP ka- 
men, also daß alle vorher im Betrieb arbeiteten und schon lange der 
Gewerkschaft angehörten. 



Indusfr idgewerkschaft  Metall 
für  d ie  Bundesrepubl ik Deutschland 

Verwaltungsstel le Hamburg 

An a l l e  Mi tg l ieder  

des Arbeitskreises Referenten 

und des Bildungsausschusses 
Hamburg, den 24.7.1981 no/lst 

Betr.: Befragung durch das B K A i n  Zusamnenhang m i t  der Inhaf t ie rung 

unseres Kol leqen Henann Gahann 

Liebe Kollegi~en und Kollegen1 

In den letzten Taqen haben uns einige Kollegen aus dem ARBEITSKREIS REFERENTEN 
mitgeteilt, da0 sie durch das BKA vernommen worden sind. 

Die berechtigte Frage lautete: "Wie kommt das BKA an unsere Anschriften!" 

Hierzu ist zu sagen, da0 schon kurz nach der Inhaftierung unseres Kollegen 
Hermann Gaßmann das Bundeskriminalamt an die IG-Metall - Ortsvervaltung und 
Bezirksleitung - herangetreten ist, und Unterlagen abforderte. 
Nach Riicksprache mit dem Rechtsanwalt - damals noch Rechtsanwalt Klo08 
heute Rechtsanwalt Gluckert - ist die IG-Metall verpflichtet, alle vom 
BKA gewünschten Unterlagen zur Verfilqung zu stellen. Dazu gehdrte u.a. auch 
die Xitgliederliste des iWBEITSKREISES R E F E R E m N  und die des BILDUNGSAUS- 
SCHUSSES. 

i 
Da ,Iht auszuschließen ist, da0 weitere Uitglieder aus dem oben angeführten 
Kr.1, befragt werden, machten wir Euch durch diese Zeilen darauf hinweisen. 
Wir legen diesem Schreiben einen - mit unserem Rechtsanwalt abgesprochenen 
Katalog bei, der beinhaltet, was zu beachten ist, wenn man durch das BKA ver- 
nommen wird. 

In der Hoffnung, da0 unser Kollege Hermann bald wieder unter uns sein wird 
verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 
Anlage: Befraqungskatalog 

Wir vermissen in dem obigen $chreiben (das sich auf die 
Auskunft der Rechtsanwälte Klooß und Glückert beruft) die 
rechtliche Begründung für die Herausgabe der Anschriften 
des Referenten-AK unddes Bildungsausschusses an das BKA! 
Diese Tatsache ist von Bedeutung: 
1. für die Frage, ob die OV Hamburg der IG Metall in der wei- 
teren Zukunft auf Anforderung des BKA etwa im Falle eines 
Streiks auch die Anschriften von Vertrauensleuten heraus- 
gibt, 
2. für die Frage, ob dem BKA auf Anforderung auch Protokolle 

f und andere Unterlagen über innergewerkschaftliche Tätig- 
e 

keit übergeben werden, 
3. für die Frage, ob den /GM-Kollegen, die sich weigern, sol- 
chen Anforderungen des BKA Folge zu leisten, Rechtsschutz 
gewährt wird (aber bitte nicht vom Büro Weiland). 

kollegen, die die Initiativeergriffen und zu einer gut besuchten 
Versammlung zu diesem Thema aufriefen. Und sicherlich fand 
die OV heraus, daß, wie immer, bei für sie unangenehmen 
Ereignissen, auch einige Kollegen aus der Bildungsarbeit 
dabei waren. Das paßte den Bürokraten auch wieder nicht. 

Lange Erfahrungen in der betrieblichen und gewerkschaft- 
lichen Tätigkeit haben viele Kollegen kritisch werden lassen, 
die vor Jahren noch die Machenschaften zum Beispiel solcher 
Betriebsratsvorsitzenden wie Peters von HDW mitgemacht 
oder geduldet haben. Niemand wird als kritischer Gewerk- 
schafter geboren. Die Passivität und das Schweigen vieler 
Kollegen heute sollte die IGM-Führung nicht zu der Schluß- 
folgerung verleiten, daß es nur wenige Kollgen seien, die über 
das, was sie erleben, auch nachdenken und morgen andere 
Konsequenzen daraus ziehen als es der Führung lieb ist. 

Der Riß, der sich seit Jahren in der Bildungsarbeit auftat, 
setzte sich u.a. fort in dem Konflikt um eine 2. Liste bei den 
Betriebsratswahlen bei HDW, der für die OV der IGM einen 

3 Asservat: tat. (Rechtswissenschaft: amtlich aufbewahrte Sache). 

schweren Einbruch in ihre Herrschaftsdomäne bedeutete. Die 
1981 wegen ihrer Opposition gegen den damaligen Betriebs- 
ratsvorsitzenden Peters aus der IGM ausgeschlossenen oder 
gemaßregelten *Aktive Metaller*-Kollegen der IGM kamen zu 
einem großen Teil aus der Bildungsarbeit: Holger Mahler, 
Dieter Napiwotzki u.a. Diese Kollegen wurden die Wortführer 
der Belegschaft gegen den Betriebsratsvorsitzenden Peters, 
dem u.a. vorgeworfen wird, daß er, gestützt auf die OV 
Hamburg, unzulässige Entlassungen unterschrieben und 
grundlegende Entscheidungen außerhalb des Betriebsrates 
mit dem HDW-Vorstandsvorsitzenden Henke abgesprochen 
habe. Für Leute wie Peters war Bildungsarbeit rausge- 
schmissenes Geld für .linke. Spinner, Lehrgänge waren .rote 
Kaderschmieden*. 

Auseinandersetzungen mit den Bildungsreferenten und den 
für die Bildungsarbeit verantwortlichen hat es in fast allen 
Gewerkschaften in den letzten Jahren gegeben. Die gewerk- 
schaftliche Bildungsarbeit war in den Augen der Gewerk- 
schaftsspitzen in den letzten Jahren noch Aushängeschild 
und d3pielwiese., wo kritische Kollegen sich betätigen durften 
und - so sahen es die Sekretäre - klassenkämpferischen 
Idealen verbalen Ausdruck verleihen durften. Allerdings war 
es nicht so gemeint, daß sie etwa zu einem Sammelpunkt 
kritischer Gewerkschafter in diesem Sektor werden sollten. 
Daher war vorauszusehen, daß die .Freiheit. des Wortes im 
Bildungssektor nur solange gelten würde, wie sieohne Folgen 
blieb. 

Wenn es aber für die erwünschte *Ruhe und Ordnung. in 
den Gewerkschaften anfing, störend zu werden, dann wurde 
die „Freizügigkeit<< von oben herunter beendet. Gegen 
Kommunisten, „Chaoten. und andere „Feinde*< der FDGO 
mußte der soziale .Rechtsstaat= verteidigt werden. Zeitweilig 
hatte man dafür in der IGM-Hauptverwaltung in Frankfurt 
besondere Angestellte, die linke Organisationen beobachten 
sollten. Die trafen sich dann mit den berufsmäßigen Verteidi- 
gern der Republik: Justiz, BKA, Verfassungsschutz usw. Wenn 
zudem noch eigene SPD-Genossen kraft Staatsamtes auch 
Herren über den VS waren, war sowieso jede Beschränkung 
aufgehoben. So kann es auch nicht verwundern, daß die OV 
der IGM Hamburg dem BKA anläßlich der Verhaftung 
Gaßmanns die Liste der Referenten aushändigte. (..Die /GM 
muß ja auch ein Interesse daran haben, ihren Stall sauber zu 
halben.) und zu Aussagen vor dem BKA aufforderte. 

Solidarität und ~~Solidarität« . . .! 
Als Gaßmann noch in Hamburg im Untersuchungsgefäng- 

nis saß und vor dem Gefängnis eine Demonstration für ihn 
stattfand, schrieb die METALL IHamburg-Seite: Es *könnte 
sich die Gefahr ergeben, daß Demonstrationen vor dem Ham- 
burger UG dazu führen, die mühsam durchgesetzte Verlegung 
Hermanns nach Hamburg wieder rückgängig zu machen.. - 
Das war als Warnung an die Kollegen gedacht. 

Sieht so der METALL-Schreiber unseren .Rechtsstaat=? 
Seid ruhig, sonst.. .! Kann der 4iechtsstaat. den wehrlosen 
Gefangenen büßen lassen für etwas, was ohne sein Zutun und 
Wissen vor dem Gefängnis geschieht? 

Und welcher Zufall: Wieder sind Kollegen aus dem 
Referentenarbeitskreis unter denen, die nicht bereit sind, den 
Fall Gaßmann mit Stillschweigen hinzunehmen. .>Eine Reihe 
von Kolleginnen und Kollegen wollten Hermanns Wunsch 
nicht respektieren, zumindest in der gegenwärtigen Situation 
Öffentliche Solidaritätsaktionen zu vermeiden. Außerhalb der 
IG Metall fanden Zusammenkünfte statt, um eigene Schritte zu 
besprechen. Die Konzeption der OV reichte diesem Kreis 
offenbar nicht. Der Konflikt zwischen den unterschiedlichen 
Auffassungen machte ein Beitrag auf der Vertreterversamm- 
lung besonders deutlich: ein Kollege sagte: .Wenn ich einmal 
im Knast sein sollte, dann möchte ich eure Transparente durch 
die Gitter sehen.~~r~(METALL/Hamburg) 

Was Wunder, daß die OV zum .entscheidenden Schlag. 
ausholte gegen die ungeliebten Kollegen ausdem Referenten- 
Arbeitskreis. 

Was bleibt dem Gericht an Tatsachen? 
Der Vorsitzende holt aus den Asservaten3 eine Einladung an 

Gaßmann heraus, anläßlich aes lojährigen Bestehens der 
DDR auf der Ehrentribüne in Ost-Berlin Platz zu nehmen und 



Der amerikanische Hochkommissar 
Mc Cloy über die deutsche Justiz: 

.Die Gesetze des 3. Reiches, die auf der fragwürdigen 
Grundlage des Ermächtigungsgesetzes von 1933 beruhten 
und oft genug in  ihrem Inhalt verfassungswidrig waren, wur- 
den ohne Zögern und Widerrede von der Richterschaft ange- 
wandt. Ein höheres Empfinden für die Grundprinzipien des 
Rechtes, die Achtung vor den unveräußerlichen Rechten des 
Menschen, Unbestechlichkeit hinsichtlich der tiefverwurzel- 
ten Grundsätze des Anstandes sind Eigenschaften,die im 
deutschen Richterstande nicht genügend gepflegt worden 
sind. . .C( W 
(Bericht des amerlkanlschen Hochkommissars für Deutsch- 

land, Januar bis März 1951, Seite 92). 

zeigt sie den Zeugen. Solche Einladungen konnte man damals 
fast auf jedem Betriebsratsbüro finden. Der unbefangene 
Zuhörer muß annehmen, daß Gaßmann an solchen Feiern 
teilgenommen hat. Ein Einspruch des Verteidigers fördert 
zutage, daß Gaßmann an einer solchen Veranstaltung trotz 
Einladung nicht teilgenommen hat. 

Vieles, was von den Sachverständigen des VS an 
technischen Aussagen vorgebracht wird, muß aus Gründen 
der Lächerlichkeit das Licht der Öffentlichkeit scheuen. So 
wenn ein Sachverständiger bei Gaßmann beschlagnahmte 
handelsübliche Empfangsgeräte, wie die von ,>Grundig<< oder 
mSony, als *agententypisches- Gerät schildert oder die Foto- 
ausrüstung so einstuft, weil sie in der DDR hergestellt wurde. 

Ob die *FAZ* diesen Kaffeesatz, den das BKAda aufgebrüht 
hat, vorher kannte, als sie (am 16. 11. 82) vor dem Prozeß- 
beginn schrieb: d i ese  lange Zeitspanne (von der Verhaftung 
bis zur Anklageerhebung verging fast ein Jahr) deutet darauf 
hin, wie schwierig die Anfertigung der Anklageschrift gewesen 
ist.. 

Dann ist da derVorwurf derVerbindung zum sFa!lDürbeck.. 
Mit erstaunlicher Sorgfalt und Aktenanhäufung versucht das 
Gericht, eine solche Verbindung nachzuweisen. 

Wer war DUrbeck? Wer Ist Erich B.? 

Dürbeck war bis Ende der 70er Jahre ein leitender 
Funktionär der IGM in Frankfurt, der weiter hinauf wollte und 
daher mit den Interessen anderer Mitbewerber kollidierte. Die 
Aussagen Alois Wöhrles, seinerzeit 2. Vorsitzender der IGM, 
bestätigen, daß Dürbeck ein „Aktivist. war, der durch seine 
Aktivitäten anderen auf die Nerven fiel, derdmmerneue Ideen 
entwickelte., mit denen er, Wöhrle, manchmal seine 
Schwierigkeiten hatte, aber Agententätigkeit kann er nicht 
bestätigen. 

Politisch sei er nicht immerderselben Meinung gewesen wie 
Dürbeck. Daß hinter all diesen Vorgängen sich aber auch ein 
heftiger Cliquenkampf in den oberen Etagen der IGM 
abspielte, Argwohn und Mißtrauen herrschten, wer mit wem 
gegen wen zusammenhielt im Kampf um die Posten, seit den 
50er Jahren, davon berichtet Wöhrle nicht. 

In diesem Klima entstand der Vorwurf der Agentätigkeit für 
den Osten (die sich hinter dem Aktivismus verbergen sollte). 
Untersuchung und Prozeß gegen Dürbeck dauerten über fünf 
Jahre. Dürbeck hatte schließlich den Kanal voll und schrieb 
aus Italien an die deutsche Justiz,er habe kein Vertrauen mehr 
zu ihr und bleibe jetzt im Süden. Auch eine Einsicht! 

Es gibt bisher wedereinen Beweis füreineschuld Dürbecks 
noch den Nachweis einer Verbindung zwischen Dürbeck und 
Gaßmann. Nach einigen Verhandlungstagen und Verneh- 
mungen ist die Seifenblase Dürbeck geplatzt. Der Offizial- 
verteidiger, der wegen dieser angeblichen Verbindung Gaß- 
manns zu Dürbeck vom Gericht bestellt war, hat sein Geld im 
~Schlafa verdient und kann abtreten. Er hat im Prozeß kein 

Bundesrepublikanische Justiz und 
~Entnazifizierungu 

1968 sprach der 5. Senat des Bundesgerichtshofes Hans 
Joachim Rehse frei. Wer war Rehse? Volksgerichtsrat bei 
Freisler im 3. Reich. Er war der bisher elnzlge angeklagte 
Richter, der überhaupt vor Gericht gestellt wurde und zu 5 
Jahren Zuchthaus verurteilt werden sollte, was jedoch in 
Karlsruhe aufgehoben wurde. Begründung für seinen 
Freispruch: Er hätte nur als Täter verurteilt werden können, 
wenn ihm hätte nachgewiesen werden können, daß er gegen 
seine richterliche Uberzeugung von der damals gültigen 
Rechtslage gehandelt habe. Der Volksgerichtshof sei ein un- 
abhängiges dem Gesetz unterworfenes Gericht gewesen. 
(nRichterprivilega). 

Zahlreiche hohe Nazi-Richter wurden bei Entnazifizierungs- 
verfahren als .Entlastete<< eingestuft und anschließend in noch 
höhere Positionen befördert. Diskriminierende Hinweise auf 
ihre Tätigkeit im 3. Reich wurden in den Personalunterlagen 
geschwä;zt. 

Was ist aus den Richtern des 3. Reiches geworden? 387 
Mitglieder des Volksgerichtshofes sind inzwischen ge- 
storben. Sie haben alle Penslon bezogen. Es leben noch 56. 
Mit einem Verfahren hat keiner von ihnen zu rechnen, die 
Hürde des ~Richterprivilegs~~ schützt sie davor. -- ? 

Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hirsch dazu: 
»Nur wenn er dumm ist und sagt, ich habe das alles für falsch 
gehalten, aber mir blieb nichts anderes übrig, dann wirdes kri- 
tisch für ihn.- Welcher Richter aus der Nazizeit ist eigentlich 
so dumm? 

Die Nazi-Justiz fällte 5286 Todesurteile, sie schickte 
jeden 2. Angeklagten auf das Schafott, brachte In einer Nacht 
in Plötzensee 186 Verurteilte zu Tode.(ZEIT, 7. 1. 1983) . 
Wort geredet -und ,,geschlafen'? Das BKA hat keine Beweise 
liefern können. Die Versuche, Dürbeck als den Mann hinzu- 
stellen, der seine Leute, d.h. in diesem Falle Gaßmann, in den 
Apparat der Gewerkschaften schleuste (im Auftrage des MfS 
natürlich) erweisen sich als Luftschloß des BKA und des 
Gerichts. 

Das BKA schlußfolgerte während der Ermittlung aus der 
anfänglichen Zurückhaltung Gaßmanns, die erwünschten 
Angaben zu machen, daß sein Bekannter in Ost-Berlin für den ,- 
MfS arbeite. 
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Genausogut könnte aber auch die Behauptung aufgestellt 

werden, daß dieser Bekannte ein Gegner des Systems in der 
DDR ist, für den es dort gefährlich werden kann, wenn das 

Der Rechtsanwalt Gluckert, der Dürbeck schon verteidigte, ist auch Gaß- 
manns Verteidiger (neben Reinhard) geworden, weil er mit der Handha- 
bung des 6 99 in der bundesrepublikanischen Justiz mehr Erfahrung hat 
als der ursprunglich mit der Verteidigung Gaßmanns von der IGM beauf- 
tragte Dr. Weiland und sein Büro. 

Gaßmann trennte sich nach einiger Zeit vom Büro Weiland - gegen den 
Willen der IGM-OV. Glückert übernahm die Verteidigung. Das Gericht 
sah in der Person Glückerts einen Grund, Gaßmann einen Offizialvertei- 
diger zu stellen; es könnte sich im Verlauf des Prozesses herausstellen, 
daß Glückert voreingenommen sei durch die vorherige Verteidigung 
Dürbecks und deshalb möglicherweise ausscheiden müsse. Um den 
*ordnungsgemäßen~~ Prozeßverlauf auf keinen Fall zu beeinträchtigen. 
solle der Pflichtverteidiger dabei sein. 

Der von der IGM-OV dem Kollegen Gaßmann so dringend empfohlene 
RA Dr. Weiland und sein Büro ist einigen Kollegen ausder IG Druck und 
Papier hinlänglich bekannt: Im Jahre 1978 begann die SPD die Demon- 
tage der Firma Auerdruck einzuleiten, zuerst bei den Tochterfirmen. Was 
sollte mit den Arbeitern geschehen, besonders dann. wenn einige sich 
noch darauf beriefen, daß sie bis zu 20 Jahren bei der Mutterfirrna Auer- 
druck gearbeitet hatten und diese Zeit bei den bevorstehenden Sozial- 
planbemessungen angerechnet haben wollten? 

Na. da gibt's doch in der Partei den RA Weiland, wird sich die Geschäfts- 
leitung erinnert haben, der muß das doch .hinkriegen-. Dr. Weiland und 
Partner erstellten ein Gutachten, nach dem die Ansprüche der Kollegen 
ungerechtfertigt seien. Er empfahl, damit solche Maßlosigkeiten seitens 
der Arbeiter nicht wieder vorkommen. .uns an der Formulierung der 
neuen Arbeitsvertrege zu beteiligen.. 



hiesige BKA seine Identität erfährt und damit auch das MfS.5 die sogar den Gesandten der BRD in Bukarest zu der 
Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die geistigen Fähigkeiten Äußerung veranlaßten: >>Woher nehmen wir die moralische 
des BKA, einen Mann, der sich so wie Gaßmann ins Rampen- Rechtfertigung, Terroristen zu verurteilen, wenn die gnaden- 
licht stellte, der Geheimdiensttätigkeit zu beschuldigen. Man losen Mordmaschinisten des Volksgerichtshofes undanderer 
stelle sich vor, Guilleaume wäre in Bonn gegen die Berufs- NS-Gerichte bei uns in Ruhe ihre Pensionen verzehren 
verbote und in Friedenskomitees aufaetreten! können.- (ZEIT, 7. 1. 1983) 

Wären die Richter zu kritischen Oberlegungen in der Lage, 
so müßten sie begreifen, warum Gaßmann seine Reisen in die 
DDR der Gewerkschaftsführung nicht mitteilte. Offenbar gibt 
es dort kaum noch jemanden, dem man bezüglich Reisen in 
die DDR oder den Ostblock Vertrauen schenken kann, weil sie 
unversöhnliche Gegner der sozialistischen Staaten sind und 
ihre gewerkschaftliche Berufstätigkeitauch nichteinen Hauch 
von Kontakten zu Kommunisten bekommen darf. Das ist - 
wenn man nur an Äußerungen von Rappe und Loderer zum 
Verhältnis von Kommunisten und Sozialdemokraten vor 1933 
denkt - die Todsünde. So wird es verständlich, wenn 
Gaßmann auf eine diesbezügliche Frage, ob denn niemand in 
der Führung sein Vertrauen besessen habe, antwortet: .Ja, das 
weiß ich ja noch nicht.. - Nach diesem Prozeß wissen er und 
wir mehr. 

Politische Justiz 
Das wirft die Frage auf, ob die politische Justiz der BRD 

Anspruch auf Vertrauen von Seiten der organisierten Arbeiter 
erheben kann. Wenn wir gegen die politische Justiz Mißtrauen 
haben, dann nicht gegen den einzelnen Richter, den wir nicht 
kennen. Unser Mißtrauen richtet sich gegen das politische 
Justizwesen der BRD und des Deutschen Reiches und seiner 
Rolle in der Gesellschaft. 

Die Justiz war schon in der Kaiserzeit und in der Weimarer 
Re~ublik feindlich aeaen die Arbeiter- und Gewerkschafts- 
b&egung eingesteiit.Die Verfolgung von tausenden klassen- 
bewußten Arbeitern und Gewerkschaftskollenen unter dem 
Sozialistengesetz wurden von der deutschen ~Üst iz getragem6 
Die Rechtsprechung der politischen Justiz in der Weimarer 
Republik war eindeutig gegen die Arbeiterklasse gerichtet - 
es genügt, an die skandalösen Gerichtsverfahren zu erinnern, 
die gegen die Mörder von Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg veranstaltet wurden, die „Verfahren- gegen die 
Fememörder durch Reichsgerichtsrat Jörns, um nur einige zu 
erwähnen. 

Wir erinnern an das Verhalten der deutschen politischen 
Justiz im Dritten Reich. Und schließlich die Heldentaten jener 
Richter und Juristen, die noch nach der Kapitulation der 
deutschen Armee Soldaten wegen Gehorsamsverweigerung 
zum Tode verurteilten und hinrichten ließen - und z.B. 
Ministerpräsident in der .entnazifizierten<< BRD werden 
konnten. Bis heute ist keinem der Richter und Staatsanwälte, 
die an den Todesurteilen gegen Gewerkschafter, Sozialde- 
mokraten, Kommunisten, Juden und andere Gegner des 
Nationalsozialismus teilnahmen, ein Haar gekrümmt worden 
oder etwa die Pension auch nur gekürzt worden. Die 
deutschen Arbeiter dürfen für diese Leute auch noch die 
Pensionen erarbeiten. 

Es aibt kaum einen institutionellen Bereich, in dem der 
übergang von einer wichtigen lnstitution des Dritten Reiches 
in eine traaende lnstitution der bundesrepublikanischen 
Demokratie so nahtlos vor sich gegangen ist, wie in der Justiz 
- fast ohne jede Auseinandersetzung. 

Allein wie das ,>Recht. gehandhabt wird gegenüber 
Naziangeklagten auf der einen Seite und den Anhängern der 
Baader-Meinhof-Gruppe auf der anderen Seite, eineTatsache, 

5 Vor einigen Jahren hat Chrustschow dem amerikanischen Präsidenten 
Kennedy vorgeschlagen, die Geheimdienste der beiden Staaten doch 
zusammenzulegen. da ja ohnehin die einen wüßten, was die anderen 
machten und die Ausgaben rausgeworfenes Geld seien. Wer heute in der 
BRD Angaben macht uber Personen und Sachen,dieer in der DDR gehört 
hat. muß damit rechnen. daß derGeheimdienstder DDRdaserfährt durch 
seine Leute hier- und im ungekehrten Fall ist esähnlich. Solche Geheim- 
dienstler sind nicht wie Gaßmann im .Hamburger Forum-aktiv und treten 
als Vertreter der SPD in der Schul-Deputation gegen Berufsverbote auf 
-ganz im Gegenteil, die heulen mit den Wölfen - das sollten selbstdie 
Herren vom BKA begreifen - wenn sie politisch denken würden. 

6 Nachzulesen in dem Buch von lgnaz Auer über die Verfolgungen unter 
dem Sozialistengesetz: .Nach 10 Jahren . . .. 

Wir sind keineswegs 'moralisch entrüstet wie dieser 
Diplomat. Wir wissen, daß die  moralische Rechtfertigung. 
aus der klassenmäßigen Stellung der Justiz in der Gesell- 
schaft zu verstehen ist. 

Die politische Justiz der BRD mögen ihr Unverständnis für 
unsere Stellungnahme vorbringen (wie es ja auch ihre Vor- 
gänger seit dem Bestehen des Deutschen Reiches taten, alssie 
Bebel und Liebknecht ins Gefängnis schickten), sie mögen 
uns verurteilen, aber Vertrauen kann die politische Justiz bei 
uns nicht gewinnen. 

Gewiß haben wir heute nicht die Form der bürgerlichen 
Klassenherrschaft wie im Dritten Reich, aber wir haben immer 
noch bürgerliche Klassenherrschaft, und weil dem so '/Si: 
Solange die bürgerlichen Klasseninteressen in der Gesell- 
schaft die herrschenden sind, solange besteht auch die 
mögliche Gefahr einer neuen Periode der Terrorjustiz. 

Verurteilung - Ende des Prozesses? 

Nach 24 Verhandlungstagen, am 10.2.83, hält die Staats- 
anwaltschaft ihr Plädoyer: 3 Jahre Strafhaft Hermann wurde 
vorgehalten, er habe *der /G Metall, dem DGB, der SPD 
und damit der Bundesrepubllk einen abstrakten und uner- 
meßlichen Schaden zugefügt*. Als wesentliches Indiz für die 
Schädigung der IG Metall nimmt die Staatsanwaltschaft die 
Tatsache, daß einige IG Metall Funktionäre in Hermanns 
Verhalten - Stillschweigen über seinen Ost-Berliner Kontakt 
und die Reisen - einen Bruch seines Vertrauensverhält- 
nisses zu ihnen gesehen hatten. 

Daß die IG Metall durch diesen Ausspruch des Staats- 
anwalts zu einem Staatsorgan der Bundesrepublik erklärt 

Versprechungen 
Während der Prozeßvorbereitungen gegen Gaßmann wurde 

den Mitgliedern des Ortsjugendausschusses bekannt, daß 
geplant sei, Gaßmann den Jugendbereich zu entziehen. Der 
Ortsjugendausschuß protestierte gegen diese Maßnahme und 
,erreichte einen Beschluß der Ortsverwaltung vom 6.3.1982, in 
dem es U. a. heißt: »Es gibtkeine aktuellen und keine geplanten 
Maßnahmen der Ortsverwaltung, die die bestehenden 
arbeitsorganisatorischen Regelungen im Arbeitsgebiet des 
Kollegen Gaßmann verändern sollen.- D 

„Was wollen Sie denn, 'reinwaschen können Sie sich doch 
immer noch. 
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Chronik der Solidaritätsaktionen 
von Gewerkschaftern 

18. Juni 1981 Große Funktionärsversammlung der IG Metall. 
Einstimmige Verabschiedung einer Resolution, die mehrere 
konkrete Punkte für eine Verstärkung der inner- und außer- 

28. März1981 Hermann wird verhaftet unter dem Verdacht, gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit enthält. Die Anwälte 

eine geheimdienstliche Agententätigkeit für die DDR ausge- aus dem Büro Weiland legen das Mandat nieder, weil Hermann 

übt zu haben. das Vertrauensverhältnis nicht mehr als gegeben ansieht. Die 

Durchsuchung seiner Wohnung und seines Büros im Anwälte geben eine Erklärung gegenüber dpa ab. Die 

Gewerkschaftshaus durch das Bundeskriminalamt (BKA), Verleumdungskampagne setzt erneut in der Presse ein' 
20.Juni1981 Teilnahme von vielen Kolleg/inn/en an der Sicherungsgruppe Bonn, zuständig für ~Staatsschutzange- Friedensdemonstration im Rahmen des Kirchentages mit legenheitem. 

DieIG Metall gewährt Rechtschutz und beauftragfdiesozietät Transparenten und Flugblättern zu Hermann Gaßmann. 

Weiland mit der Verteidiauna. 23.Juni1981 Zweites Treffen der Unterzeichner der An- 

30. März1981 Presseerklärung der IG Metall, nach der 
Ortsverwaltung und Bezirksleitung Hamburg .von diesem 
Vorgang völlig überrascht* sind und >,eine schnelle und 
umfassende Aufklärung für dringend geboten* halten. 
31.März1981 Die Rufmordkampagne und Vorverurteilung 
durch die bürgerlichen Medien setzt ein. 

1.Aprl11981 Hermann wird in dib Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Bonn verlegt. 

8.Aprl1 1981 Stellungnahme der Ortsverwaltung der IG 
Metall Hamburg zur Festnahme Hermanns wird an alle Funk- 
tionäre verschickt. Kollegen und Freunde starten eine 
Anzeigenaktion gegen die Verleumdungskampagne: Ergebnis 
Ca. 350 Unterschriften und 4000 DM fürdiegeplantezeitungs- 
anzeige. 

16.Apr111981 Die Anwälte überbringen ein Schreiben von 
Hermann, in dem er sich gegen die Öffentlichkeitsarbeit des 
Freundeskreises ausspricht. 
Die Initiatoren der Anzeigenaktion geben die Anzeige nicht 
zur Veröffentlichung. 

23.Apr111981 Artikel in der WMetallu auf der Hamburgseite 
der Ausgabe. 

zeigen-Aktion in der HWP. Die Erstellung einer Dokumenta- 
tion wird beschlossen. 
Spontane Demonstration zum Untersuchungsgefängnis am 
Holstenglacis noch am späten Abend. 

27. Juni 1981 Rechtsanwalt Glückert aus dem Heinemann- 
Büro in Essen übernimmt die Verteidigung. 

l.Ju111981 Öffentliche Veranstaltung in der HWP zum 
DGB-Grundsatzprogramm. Verabschiedung einer Solidari- 
tätsadresse an Hermann. 

16.Sept.1981 Entlassung HermannsausderUntersuchun~- - 
Haft. *C \ 

18.Sept.1981 Flugblatt des Unterstützerkreises zur Frei- 
lassung Hermanns. 

29. Sept. 1981 Veranstaltung des Unterstützerkreises in der 
HWP mit Hermann, Ca. 150 Teilnehmer. 
Prozeß beginn 

20.0kt.1982 Stellungnahme der IG Metall Ortsverwaltung 
,.. . . zur Situation des Kollegen Hermann Gaßmann.. . Kernsatz: 
.Nach dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip ist Hermann Gaßmann 
wie jeder Bürger unschuldig, solange nichts Gegenteiliges 
rechtskräftia festaestellt worden ist.. 

14. Mal 1981 Veranstaltung der Unterzeichner der Anzeige in Dez. 1982 Veranstaltung des in der der Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) mit mehr als HWp Der anwesende 2. Bevollmächtigte der Ortsverwaltung 
300 Teilnehmern. Einverständniserklärung der dort Anwesen- muß sich massive Kritik an der wenig aussagekräftigen Stel- den,dieAnzeigezurückzuziehen,gleichzeitigVerabschiedung lungnahme der Ortsverwaltung an den Aussagen einer Resolution an die Ortsverwaltung der IG Metall. Loderers als Zeuge im Prozeß anhören. - 
16. Mal 1981 Vertreterversammlung der IG Metall. 9. Dez. 1982 Vertreterversammlung, auf der die gleichen Verabschiedung eines Solidaritätsschreibens an Hermann. Kritikpunkte wie in der HWP werden, Als 
10.Jun11981 Verlegung von Hermann in das Untersu- aus dem Prozeßverlauf wird-eine Verurteilung für möglich 
chungsgefängnis Hamburg. Bei seiner Ankunft begrüßen ihn gehalten und die Frage gestellt, wie die IG Metall sich dazu 
Freunde und Kollegen vor dem Gefängnis. verhalten werde. 

wird, hat die Hauptamtlichen unserer Organisation nicht 
gestört - wahrscheinlich sind sie sogar stolz darauf. 

Am 17.2.83 plädieren die Anwälte auf Freispruch, denn das 
Gericht hat *bloße Vermutungen und bloße Spekulationen an 
die Stelle eindeutiger Beweise gesetzt. Bloße Möglichkeiten 
und Hypothesen dürfen jedoch im Rechtsstaat als Grundlage 
für eine Verurteilung nicht ausreichen.* 

Am Tag der Urteilsverkündung, am 25.2.83, sind an die 150 
Zuhörer ins Gerichtsgebäude gekommen, unter ihnen viele 
Metaller. Etwa 50 fanden keinen Platz mehr im Verhandlungs- 
raum. Wieder und wieder wurde -Freiheit für Gaßmannu und 
andere Parolen gerufen. Die Unruhe war so stark, daß es fast 
zur Räumung gekommen wäre. Eine Hundertschaft Polizei 
befand sich im Gerichtsgebäude. Nach der Urteilsverkündung 
meinte ein Betriebsrat, der in der Zeit der Konjunktur ins 
Arbeitsleben gekommen war: detzt  verstehe ich zum ersten 
Mal, was Klassenjustiz ist. Das habe ich vorher niemals 
verstehen können.* 

Dar Urteil, 2 1/2 Jahre Haft und 3 Jahre Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte, hat auch die Kollegen, die sich 
kaum Illusionen hingegeben hatten, noch schockiert. In der 
mündlichen Urteilsbegründung, die sich über drei Stunden 
hinzog und immer wieder von Zuschauerprotesten und 
Gelächter gestört wurde (zwei Aufpasser in Uniform werden 
schließlich in den Zuhörerraum postiert, um 43adaumacher~ 
zu entfernen), fehlen Tatsachenbeweise für den Vorwurf der 

Agententätigkeit. Von materiellen Vorteilen oder Interessen ist 
nicht die Rede. 

Die Aussagen des VS-Sachverständigen, der die Zeugen- 
vernehmung vor und im Prozeß zu einem Schema zusammen- 
baut, übernimmt das Gericht dann als Beurteilungsmaßstab, 
und die Tätigkeit Gaßmans paßt genau in dieses für 
magententypischu erklärte Raster der Sachverständigen. Wie 
konnte es auch anders sein? Die Verurteilung erfolgt einer- 
seits für die Reisen in die DDR seit 1968. Die Reisen in den Ca. 
10 Jahren zuvor bleiben straffrei, weil erst 1968 der g 99 unter 
der damaligen großen Koalition geschaffen wurde, der eine 
solche verschärfte Rechtssprechung in politischen Pro- 
zessen ermöglicht. 

Andererseits wird mit der Tätigkeit Gaßmanns in der IG Me- 
tall abgerechnet. Einerderdrei Bevollmächtigten der IG Metall 
hatte zuvor im Prozeß erklärt: ~Gaßmann war der best- 
informierte Mann am Platzet.. Diese Aussage wird voraus- 
setzungslos zum Beweismittel des Staatsanwalts und des 
Gerichts, in der Qualität gleichgestellt mit den Aussagen des 
VS-Sachverständigen. Die besondere Lage des Angeklagten 
ergebe sich aus seinem Vertrauensverhältnis zu seinen 
  vor gesetzten*, das habe er mißbraucht, weil er Verände- 
rungen in der BRD zu Gunsten der Gewerkschaftsmitglieder 
anstrebe. Das ist das -fehlgeleitete soziale Engagemente, wie 
es in der mündlichen Urteilsbegründung zu hören ist. Das 
Urteil gegen Hermann Gaßmann hat zum Inhalt das Urteil der 



Solidarität wSihrend des Prozesses 

10. Febr.1983 Plädoyer der Staatsanwaltschaft: 3 Jahre Haft, 
Vertretervers mit fast 3stündiger Diskussion zum Prozeß. Am 
Ende verspricht der 1. Bevollmächtigte Müllner, keine 

-sonalentscheidung ohne Einberufung einer erneuten 
,treterversammlung zu treffen. Erst dann sind die Vertreter 

bereit, die Verabschiedung eines Antrages auf *Weiterbe- 
schäftigung Hermanns auch nach einer Verurteilung.. zu 
vertagen. Der Vorstand in Frankfurt übernimmt die Entschei- 
dungsbefugnis im Fall Gaßmann entsprechend seiner 
Überregionalen Kompetenz von Hamburg nach Frankfurt. 

17. Febr.1983 Plädoyer der Rechtsanwälte auf Freispruch. 
Veranstaltung des Unterstützerkreises in der HWP mit beiden 
Rechtsanwälten. Diskussion, wie die IG Metal! dazu gebracht 
werden kann, Hermann nach der absehbaren Verurteilung 
nicht fallen zu lassen. 

25. Febr. 1983 Urteil: 2 1 /2 Jahre Haft, 3 Jahre Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte. Die Kollegen ziehen nach der 
Urteilsbegründung zur Ortsverwaltung. Diese gibt eine 
Presseerklärung heraus, in der sie ihre Empörung ausdrückt 
und ansonsten die inhaltliche Stellungnahme der Anwälte 
folgen Iäßt. 

l.März1983 Veranstaltung der IG Metall mit Rudolf Schöf- 
berger (MdB) zum 5 99. 
9. März 1983 Solidaritätsdemonstration des Unterstützer- 

kreises 

bundwrepubllkanlschen Justiz ober dle Aufgaben der 
Gewerkschaften. 

Die Gewerkschaftsführung hat ihre Zustimmung zur derzeit 
tätigen politischen Justiz bereits festgelegt. Nicht nur, daß sie 
alle Erfahrungen der Vergangenheit vergessen hat, wie die 
politische Justiz in Deutschland sich gegenüber der Arbeitor- 
und Gewerkschaftsbewegung verhalten hat (und verhalten 
mußte), sie hat sich auch fUr dle Zukunft festgelegt. 

Indem sie die Verfolgung eines ihrer Sekretäre - diesmal 
Hermann Gaßmann - ohne entschiedenen Protest hinnimmt, 
macht sie den Weg frei für weitere politische Maßnahmen in 
derselben Richtung. Letztenendes werden künftige Maßnah- 
men auch diejenigen unter ihnen treffen, die heute meinen, sie 
könnten durch Schweigen und Doppelzüngigkeit - vor den 
Gerichten so und vor den Kollegen anders reden - 
ungeschoren bleiben. 

Ohne damit in irgendeiner Weise etwas über die politischen 
Auffassungen des Kollegen Gaßmann aussagen zu wollen, ist 
die Solidarität mit seiner Person nicht zuletzt auch die 
Solidarität mit jenen Gewerkschaftskollegen, gegen die sich 
der Prozeß in Wirklichkeit richtet und die auch die IGM- 
Führung als unbequeme Kritiker loswerden möchte: Nämlich 
mit denjenigen, die an dem weiteren Verfall der Gewerk- 
schaftsbewegung nicht mitschuldig werden wollen und des- 
halb die Auseinandersetzungen um Weg und Ziel austragen 
wollen. Abgeschlossen 26. Februar 1983 W 

Gaßmann gehört als SPD-Mitglied einem ehrenamtlichen 
Beratergremium des Hamburger Senats (Deputierter der 
Baubehörde) an. Ein SPD-Gremium hat ihn noch kurz vor 
dem Urteil dorthin delegiert, um auch zu demonstrieren, daß 
Gaßmann in ihren Augen unschuldig ist, »solange er nicht 
rechtskräftig verurteiltfi ist. Die Springer-Zeitung Die WELT 
hat über diese Berufung ihr .Befremden. ausgedrückt (4.3. 
1983) und damit signalisiert, daß für sie der ,>Agent* schon 
feststeht und die SPD als AJnterstützerin- in der nächsten Zeit 
allerhand zu hören bekommen wird. Nun, die Höhe des 
Strafmaßes läßt eine Bewährung nicht zu, Hermann wird, 
wenn das Urteil in der Revision nicht aufgehoben wird, 
irgendwann für 21/2 Jahre in den Knast müssen - 
rechtskräftig verurteilt. Gibt es ihn dann fürdieSPD-und IGM- 
Führung auch noch? Das Gericht zwingt die SPD, sogar 
innerhalb der Partei nach links hin einen Trennungs- 
strich zu ziehen, z. B. sind Kontakte von Funktionären oder 
Gewerkschaftssekretären in die DDR nur noch erlaubt, 
insoweit sie sich den Bedingungen der kontrollierenden 
Organe unterwerfen. Die Kontrollorgane in diesem Rechts- 
staat sind auch die in- und ausländischen Geheimdienste, die 
in der BRD und für die BRD tätig sind, einschließlich des 
amerikanischen. 

Nachtrag vom 2. März 1983: 
Gewerkschaft und 5 99 - eine Veranstaltung 

Am 1.3.83, wenige Tage nach der Urteilsverkündung, fand 
endlich die seit Monaten durch einige Vertrauenskörper und 
anderen IG-Metall-Gremien von der OV geforderte Ver- 
anstaltung zum § 99 statt. Leider nicht, wie gefordert, als 
öffentliche Veranstaltung oder als Veranstaltung mit breiter 
Öffentlichkeitswirkung, sondern als interne Diskussion im 
erlauchten Kreise von etwa 250 Betriebsratsvomitzenden und 
VK-Leltungsmitgliedern. Bei den verschärften Gesichts- und 
Ausweiskontrollen am Eingang blieb es nicht aus, daß 
Kollegen draußen bleiben mußten, u.a. ein ehemaliger 
Betriebsrat, ein »alter Kämpfer von Heidenreichn, der 
zusammen mit anderen unter Anwendung körperlicher Gewalt 
wieder zur Tür hinausgeschoben wurde. Die Empörung im 
Saal hinterließ bei der Ortsverwaltung jedoch keinen 
Eindruck. 

Als Referent sprach Rudolf Schöfberger, SPD-Mitglied und 
nach Herbert Wehner engagiertester Redner im Rechts- 
ausschuß des Bundestages für die Abänderung des § 99. Er 
stellte ausführlich die Entstehungsgeschichtedes s99darund 
kennzeichnete ihn deutlich als .Auffangtatbestand. für die 
Fälle, wo eine echte Spionage- oder Geheimdiensttätigkeit 
nicht nachweisbar, eine Aburteilung aber -nötig. sei. Die 
ursprünglichen mgesetzgeberischen Intentionen. der SPD 
seien inzwischen jedoch verfälscht worden durch die 
richterliche Praxis, wie Schöfberger an zahlreichen Fällen rein 
persönlicher oder gar verwandtschaftlicher Kontakte zu DDR- 
Bürgern sowie am Fall Gaßmann nachwies. Hier seien 
Unschuldige zu Opfern geworden, die sich nicht im 
Entferntesten bewußt waren, daß ihr Verhalten U. U. in die 
Nähe eines Straftatbestandes gerückt werden könnte. Schöf- 
berger schlußfolgerte daraus, der 3 99 müsse so novelliert 
werden, daß solche Fälle in Zukunft ausgeschlossen würden. 

Von allen Rednern, die sich dazu äußerten, wurde die 
Reformierbarkeit des 5 99 in diesem Sinne grundsätzlich in 
Frage gestellt. Auch wenn dann die Richter -Wissentlichkeit* 
bei der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst einer fremden 
Macht nachweisen müßten, so seien auch dafür keine ein- 
deutigen Beweise möglich. Bei Hermann z. B. hätten sie diese 
~Wissentlichkeit* dann eben aus seiner -Geheimhaltung- des 
Kontaktes abgeleitet. 

Mehrfach wurde betont, daß die IG Metall als politische 
Organisation mehr tun müsse als eine menschllche Unter- 
stützung Hermanns und das Verabschieden von Anträgen zur 
Änderung des 5 99. Massive Kritik kam wegen der mangelnden 
und nur halbherzigen Offentlichkeitsarbeit zum Fall Hermann 
Gaßmann. Die politische Durchsetzbarkeit des Urteils gegen 



Angela Davis in den USA z. B. sei nur dadurch verhinderbar 
gewesen, daß ein Aufschrei durch die ganzen Vereinigten 
Staaten, auch durch die Gewerkschaften, gegangen sei. *Wo 
bleibt der Aufschreider IG Metall?-, .Wo war derAufschrei, als 
Hermann im Knast saß?- 

Warum erklärt die Ortsverwaltung nicht, daß sie dafür 
eintritt, Hermann auch dann weiterzubeschäftigen, wenn die 
Revision erfolglos bleibt (was von den Anwälten so 
eingeschätzt wird)? Die Ortsverwaltung solle der nächsten 
Vertreterversammlung einen solchen Antrag vorlegen, da 
nach den Aussagen Loderers als Zeuge im Prozeß sicher nicht 
zu erwarten sein, daß der Vorstand in Frankfurtvon sich auszu 
so einer Entscheidung neigen werden. 

Position und Taktik der Orstverwaltung zeigten, wievoraus- 
zusehen, ein geglücktes Zusammenspiel zwischen den 
Vorständen in Frankfurt und Hamburg: Schon auf dervorher- 
gegangenen Vertreterversammlung hatte sich gezeigt, daß die 
Ortsverwaltung die Basis in dieser Frage nicht mehr mim Griffe 
hat. Nur mit Hilfe des Rechtsanwalts, der nach Aufforderung 
leichte .Bedenken aus anwaltlicher Sicht im Sinne der 
Verteidigerstrategiea vortrug, und nach dem Versprechen des 
1. Bevollmächtigten, es werde kein Beschluß im .Fall 
Gaßmannw fallen ohnevorherlge Einberufung einer Vertreter- 
versammlung, konnte die OV die Abstimmung über einen 
Antrag zurückstellen, mit dem eine Welterbeschäftigung 
Hermanns auch Im Falle seiner Verurteilung beschlossen 
worden wäre. 

Die OV suchte nach einem Ausweg aus dieser Bedrängnis, 
also mußte die Handlung schnell ins weiter entfernte 
Frankfurt, weg von den engagierten Hamburger Kollegen, 
verlagert werden. Der 1. Bevollmächtigtegab bekannt, daßder 
Vorstand >>die Kompetenz, die ihm laut Satzung wegen der 
überregionalen Bedeutung des Falles zusteht, an sich 
genommen hat- und daß durch dieses Eingreifen sein 
Versprechen, eine Vertreterversammlung solle über Her- 
manns Weiterbeschäftigung entscheiden, hinfällig geworden 
sei. Wir Hamburger Metaller waren in dieser Frage aus- 
getrixt. Bei der Festlegung der Positionen, mit denen die OV- 
Hamburg beim Vorstand antreten will, hatten wir ebenfalls 
nicht mitzureden. Nur eindringliche Appelle, diese Position zu 
unterstützen, durften wir uns anhören. Sie sieht so aus: Der 
Vorstand soll sich für eine Anderung des 5 99 einsetzen, der 
Vorstand soll die Übernahme der Kosten des Revisionsver- 
fahrens beschließen, Hermann Gaßmann dürfen keinerlei 
Nachteile entstehen. 

Im Laufe der Auseinandersetzungen Über die Unzulänglich- 
keit dieser Forderungen fiel dann noch vom 1. Bevollmäch- 
tigten das Wort>>keine finanziellen Nachteilen. Damit dürfte die 
Tendenz der OV und des Vorstandes klar sein. Mehrfach 
mußte unsere Organisations-Disziplin herhalten um zu 
begründen, daß der nächste Schritt nur dieVorstands-Sitzung 
sein könne, daß der Vorstand Intern überzeugt werden müsse, 
d. h. nicht über öffentliche oder spektakuläre Aktionen. 

Ein Kollege stellte demgegenüber unter starkem Beifall 
folgende 4 Forderungen an den Vorstand auf: 

Keine Anerkennung des Urteils nach 5 99 
Abschaffung des 5 99 
Erklärung, daß dle IG Metall selbst sich nicht durch 
Hermann als geschädigt ansleht 

Großen Eindruck hinterließ außerdem ein Beitrag des 
Rechtsanwaltes Reinhard, der das Selbstverständnis der IG 
Metall zum grundlegenden Problem erhob. Die Justiz habe 
einen Einklang zwischen IG Metall und Staat behauptet. Dem- 
gegenüber müsse die IG Metall entscheiden. 
wie sie sich 

Wer die politische Unterstützung 
des Gewerkschaftskoiiegen H. Gaßmann 
durch 
öffentliche Diskussion über diesen pr0zeß 
und die allgemeine Bedeutung des 
g 99 StGB 
für richtig hält, unter stütze bitte den 
))Solidaritätskrels H. GaBmannn 
durch eine Spende auf das Konto: 

Hamburger Sparkasse 
BLZ 200 505 50 
~onto-Nr .: 1246 1479206 (l.Cadberg ID-Bonk) 

<i 

gegenüber dem " 
Staat begreife: als Anhängsel, oder als freie 

und unabhängige Organisation. Entstanden sei sie ja als 
Kampforganisation der Arbeitenden gegen die hernchen- 
den Kräfte. Innerhalb ihres Bereiches sei es ihre freie 
Entscheidung, welches Menschenbild sie praktizieren wolle: 
das des Staates und seiner Justiz, wo Freiheit bedeute, sich 
ungestraft nur in eine bestimmte Richtung bewegenzu dürfen. 
Oder ob die IG Metall andere, eigene Maßstäbe anlegen und 
Hermann danach praktisch behandeln wolle. 

Dieser Beitrag erhielt noch mehr Beifall als die vorangegan- 
genen Wortmeldungen der Kollegen von den Firmen Still, 
AEG, Ortmann & Herbst, Philips, MAN, ECH Will, SEL, Rey- 
nolds usw. Dem Juristen als Gast dieser gefilterten Gewerk- 
schaftsveranstaltung war es zum Ende der Versammlung ge- 
lungen, die kritische Stimmung der engagierten Kollegen 
gegenüber der Organisation noch einmal brillant formuliert 
auf ihren politischen Kern zu bringen. 

Diese Veranstaltung hat eines deutlich gemacht: die inner- 
gewerkschaftliche Auseinandersetzung um das Selbstver- 
ständnis der IG Metall und der Gewerkschaften überhaupt ist 
nicht beschränkt auf einen Ort zu führen. Damit im aktuellen 
Fall die (sicher am stärksten betroffenen) Hamburger Kolle- 
gen mit ihren Forderungen nicht allein und damit als Außen- % 

seiter gegenüber dem Vorstand in Frankfurt bleiben, müssen 
sich Kollegen anderer Verwaltungsstellen in die Diskussion 
einmischen. Voraussetzung dazu ist eine breite und umfassen- 
de Information im ganzen Bundesgebiet. 

5. 3. 1983. 

Weiterbeschäftlgung ~ermanns, auch wenn das Urtell 
nach der Revislon rechtskräftig wird. 

die Hamburger Ortsverwa - 
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