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Zu diesem Heft: 

Amerikanische Aufien- und Innenpolitik 
In den Tagen um den Jahreswechsel 1981182 bieten die 

Schwierigkeiten im sozialistischen Lager, besonders in Polen, 
der amerikanischen Außenpolitik Gelegenheit, von den 
Gegensätzen in der kapitalistischen Welt, besonders in den 
USA selbst, abzulenken. 

Derselbe USA-Präsident Reagan, der die streikenden 
Arbeiter im eigenen Land rücksichtslos auf die Straße wirft 
(wie z. B. die Fluglotsen). entdeckt plötzlich sein Herz für die 
streikenden polnischen Arbeiter. Der soziale Abbau in den 
USA, der die ärmsten Schichten des Landes in den Hunger 
treibt, wird begleitet von Anklagen Reagans gegen die 
sozialistischen Staaten, die angeblich die Bevölkerung 
verhungern lassen, um militärisch aufrüsten zu können. Der 
Zweck der Reagan-Sympathie für die polnischen Arbeiter ist 
nicht, die materiellen Schwierigkeiten in Polen zu lindern, 
sondern die Widersprüche im sozialistischen Lager zu ver- 
schärfen. 

Die amerikanische Außenpolitik ist im Zuge ihrer Aufrü- 
stungsstrategie gegen das sozialistische Lager (und die 
soziale Revolution in den Ländern, die ihnen bisher billiges 
Ausbeutungsgebiet waren) bemüht, auch die westeuropäi- 
schen Verbündeten in die aufzubauende Frontlinie gegen die 
sozialistischen Staaten zu zwingen; Abweichungen von den 
alles überschattenden US-Interessen werden auf die Dauer 
nicht zugelassen. 

Die besonderen Interessen der westdeutschen Unterneh- 
mer, zum Ostblock ein gut gehendes Geschäftsverhältnis zu 
behalten, sollen nach dem Willen der amerikanischen Außen- 
politik zurückstehen. 

Die westdeutsche Sozialdemokratie und die sozialliberale 
Regierung können ihre Rolle, diearbeitende Bevölkerung der 
BRD am Zügel zu führen, nur solange spielen, wiesoziale Ver- 
hältnisse hier nicht aus dem Tritt geraten. Das wird mit 
Sicherheit beschleunigt, wenn der >>Absatzmarkt Ostblock<< 
vom westdeutschen Kapital aufgegeben werden muß - weil 
die USA das verlangen. Das Bestreben der amerikanischen 

Außenpolitik, die weltpolitischen Fronten zu begradigen und 
zu festigen, ist derzeit das wichtige Kennzeichen der Weltpo- 
litik. Wir gehen von der allgemeinen Einschätzung aus, daß die 
finanziellen, wirtschaftlichen und technologischen Fähigkei- 
ten der USA,bestimmte Vorsprungsverluste gegenüber Japan, 
Westeuropa und der BRD wieder wettzumachen, zusammen 
mit ihrer militärischen Macht, Absatzmärkte und Rohstoff- 
quellen zunächst mal in der westlichen Hemisphäre und der 
>>Dritten Welt<< für sich zu sichern, von keinem Land der 
westlichen Welt nennenswert erschüttert werden kann. 

Allerdings braucht die herrschende Klasse der USA für 
diese beabsichtigte >.Erneuerung- eine innenpolitische Situa- 
tion, die diesen außenpolitischen Kurs ermöglicht. Wie also 
die US-Regierung sich mit den politischen und wirtschaftli- 
chen Schwierigkeiten im eigenen Land auseinandersetzt, wer 
sich ihren Maßnahmen entgegenstellt und welche Methoden 
dabei angewandt werden, ist unseres Erachtens deshalb für + 
uns als westdeutsche Arbeiter, die wir die Außenpolitik der * 
USA er>)lebenlc müssen, wichtig zu verstehen. 

Die in diesem Sonderheft der )>Arbeiterpolitik- unter dem 
Motto -Der Angriff des weißen Adlers.< zusammengestellten 
Artikel behandeln die innenpolitische Situation in den USA, 
sie erheben nicht den Anspruch, ein vollständiges Bild der 
Bewegung der amerikanischen Gesellschaftsklassen wieder- 
zugeben. Die Artikel sind Ausdruck von Bemühungen, 
Einsicht zu gewinnen in US-amerikanische Verhältnisse, sie 
sind teilweise von der Zufälligkeit unserer bisherigen Kontakte 
bestimmt. 

Wir sind uns bewußt, daß unsere Leser eine Stellungnahme 
zu den Problemen, die in den letzten Wochen aus der 
polnischen Entwicklung entstanden sind, vorrangig in dieser 
Nummer erwartet hätten. Wir bitten um Verständnis dafür, daß 
dies erst in Kürze geschehen wird und daß wir das vorliegende 
- bereits Mitte Dezember fertiggestellte - Heft deshalb nicht 
liegen lassen wollten. 30. 12. 81, Die Red. 4 
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zu überweisen. Allen Lesern, die die Gruppe 
>,Arbeiterpolitika politisch und materiell mit 
Beiträgen, Spenden und Zuschriften unter- 
stützt haben, sprechen wir unseren Dank 
aus. Die Redaktion 

Berlchtlgung zu Arpo-Nr.6181: Im Artikel ,)Heinrich Brandler. .  .F ist unsauf 
Seite 21 ein Irrtum unterlaufen: Walter Sickert. Berlin. war vor 1933 nicht 
Mitglied der KPD. 
Berlchtlgung zu Arpo-Nr. 7/81: Im VDM/Adler-Artikel hieß es in Fußnote 3 
(Seite 2), daß vordem VDM-Tor IGM-Flugblättermit Ubersetzungen verteilt 
wurden. Richtig 1st Vor dem VDM-Tor wurden keine IGM-Flugblatter 
verteilt. Die dort verteilten Flugblätter wurden von den Besetzersprechern 
selbst gemacht und mit Hilfe >,Außeristehender. hergestellt. Bei der 
zentralen Kundgebung a m  9. Sept. '81 dagegen wurden die offiziellen 
IGM/DGB-Flugblatter auf der Rückseite mit Übersetzungen bedruckt. 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten 
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. 
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Die USA irn Innern: 

Die herruhende Klasse hat Schwierigkeikn 
bei der Ausrichtung der M o n  

Ronalc 
zum erst . 

i Reagan hat auf seiner Pressekonferenz am 6.11.81 
enmal während seiner Amtszeit Schwierigkeiten bei 

der trtullung seiner politischen Ziele und Prognosen 
zugegeben. Diese Schwierigkeiten sind nicht neu: als im 
September 1981 Wall Street einige grauschwarze Tage hatte. 
fehlte der Börse nach Ansicht Reagans der Glaube an die 
Richtigkeit seines ökonomischen Programms. Auf Vorhaltun- 
gen, der Glaube fehle, weil sein Wirtschaftsprogramm nicht 
funktioniere, antwortete der US-Präsident damals: -Es kann 
auch gar nicht funktionieren, denn es ist noch gar nicht i n  
Kra f t!cf 

Nun sind die .geerbten hohen Zinsen.' und der Kongreß 
Schuld an der schlechten wirtschaftlichen Situation. 

Was macht Reagan eigentlich, und was macht er falsch? 
Kann er überhaupt etwas #richtige< machen, so, wiees zur Zeit 
um die USA bestellt ist? Wir wollen einmal versuchen, das 
Dilemma der Reagan-Regierung zu beschreiben. 

I Vorausschicken sollten wir noch, daß es nicht Reagans 
persönliches Dilemma ist, sondern das der herrschenden 
Klasse der USA. Zumindest einen großen Teil dieser Klasse, 
wohl die einflußreichsten Kräfte darin, repräsentiert Reagan, 
so da8 eine Beschreibung und Analyse Reaganscher Politik 
auch für diese Kreise gilt. 

Außerdem ist es klar, daß wirtschaftliche Schwierigkeiten 
innenpolitische Wirkungen haben. Wenn es mit der US- 
Wirtschaft weiterhin so bergab geht, wird es in den USA auch 
innenpolitischer heißer werden. Doch dazu später. 

Reagans ~ i r tschaf ts~ol i t ik~  
Reagan und seine Administration sind bekannt geworden 

durch ihre ~Hochzinspolitik- und die sog. nReaganomicsfi, 
d. h. Wirtschaftspolitik unter maßgeblichem Einfluß der sog. 
~~supply-side--t)konomie, der ~Wirtschaftspolitik der Ange- 
botsseite<c. 

Zumindest die hohen Zinsen fürs Geldleihen hat Reagan, 
wie er richtig sagt, geerbt. Noch unter seinem Vorgänger 
Carter begann die US-Zentralbank damit, den Zuwachs der 
Geldmenge in den USAgering zu halten, um sodie lnflationzu 
verringern. Die Reagan-Regierung übernahm aber diese sog. 
*Hochzinspolitik~~ als einen Teil ihres Regierungsprogramms, 

7 International Herald Tribune, 12. 11. 1981 

2 Durch Arbeitsplätze wird überhaupt nur Gutes geschaffen, was genau. 
sehen wir später. Kern der Reagan'schen Rechnung ist. daß durch 
lnvestitionen tatsächlich Arbeitsplätze geschaffen werden und nicht 
wegrationalisiert werden. Ein Schluß,der nicht unbedingtaufgehen muß. 
wie die Erfahrungen mit der Elektronik in den letzten Jahren zeigen. 

3 New York Times. 10. 11. 1981 
4 New York Times, 12. 11. 1981 

denn eine geringe Inflation, d. h .  ein stabilerGeldwert,seieine 
Bedingung für Investitionen seitens der Unternehmen. Und 
die wiederum seien notwendig, weil dadurch Arbeitsplätze 
geschaffen würden*. 

Durch die hohen Zinsen wird der US-Dollar fürs internatio- 
nale (besonders Nahost-) Kapital anziehender als Geldan- 
lage, weshalb ausländisches Geld indie USAströmt und somit 
das US-Kapital im Vergleich mit anderen kapitalistischen 
Ländern stärkt. Insgesamt ist das alles gut fürs große und 
Finanzkapital und in derem Interesse ist Reagans Wirtschafts- 
politik letztlich. 

Auf der anderen Seite aber haben kleinere Firmen und der 
Mittelstand Schwierigkeiten Geld zu leihen. Das gilt natürlich 
auch für große Unternehmen, nur haben die eine ganzandere 
Kapitalbasis als mittelständische Firmen. Kleinere Firmen, die 
mit möglichst billigen Krediten kalkulieren müssen, geraten 
bei einer solchen Hochzinspolitik in Schwierigkeiten. Und 
Leute, die sich ihren Lebensstandard auf Kreditbasis leisten- 
der US-Mittelstand besonders, der ja ein Gefangener des 
Kreditkartensystems geworden ist. 

Außerdem wird bestimmten Branchen die Luft knapp: 
Makler, Autohändler usw., die mit vorgestrecktem oder 
geborgtem Geld arbeiten, mögen hohe Zinsen gar nicht. Auch 
den US-Spar- und Darlehenskassen geht's schlecht: durch die 
hohen Zinsen machten z. B. 97 der 105 Sparkassen des Staates 
New York in den ersten neun Monaten dieses Jahres 
insgesamt 897 Milliarden Dollar Verluste.3 

In den USA bewirkt diese Politik eine Umverteilung des 
Reichtums und Kapitals zugunsten des großen ~ a ~ i t a l c  d. h. 
der Multis und Monopole, außenwirtschaftlich stärkt sie die 
Position des US-Kapitals im internationalen Konkurrenz- 
kampf. Dafür werden aber das US-Kleinbürgertum wirtschaft- 
lich geschwächt und mittelständische Firmen in den Bankrott 
getrieben. 

Das US-Kapital hat vor, seine beherrschende internationale 
Stellung zu sichern und auszubauen. Dazu muß es seinen 
Produktionsapparat modernisieren, zentralisieren und über- 
kapazitäten abbauen. Ein Teil der vorzunehmenden Investi- 
tionen wird zur Automatisierung des Produktionsbereiches 
und (vor allem) der Büros verwandt. 

Diese Modernisierung und Zentralisierung erfordern einen 
riesigen Kapitaleinsatz. Die Hochzinspolitik bewirkt einen 
Zustrom von ausländischem Kapital in die USA, und dieses, 
zusammen mit dem großen Kapitalstock, der sowieso in den 
USA vorhanden ist, ist die Grundlage für diezukünftige Politik 
des US-Kapitals. 

Die Auswirkungen dieser Hochzinspolitik und die Beseiti- 
gung der müberkapazitäten~ treffen den US-Mittelstand. Dies 
ist ein einkalkulierter Teil der Kapitalstrategie. 

Die »Wirtschaftspolitik der Angebotsseitea 
Da traf es sich gut, daß Reagan auch ein Wirtschaftspro- 

gramm in Gang setzte, das diesem Mittelstand helfen sollte. 
Reagans Wirtschaftspolitik ist insgesamt eine .Mischung 

aus riesigen Steuererleichterungen, zivilen Ausgabenkürzun- 
gen, steigenden Militärausgaben und teurem Geld.<A Die 
Steuererleichterungen für die Wirtschaft und Haushalte sollen 
Reichtum und höhere Gewinne bewirken. Dieses Geld soll 
dann wieder in Form von lnvestitionen angelegt werden oder 
in den Konsum gesteckt werden. Durch lnvestitionen und 
Konsum würden Arbeitsplätze geschaffen und die *Wirt- 
schaftstätigkeit- angeregt. Dadurch würde die Arbeitslosig- 
keit beseitigt werden und mehr Steuern in die Staatskasse 
fließen. 

Artikel in der Arbelterpolitik zur USA-Innenpolitik: 
Reagans Wiederbelebung und ~3Arnerikenische Erneuerung. in Nr .  511981 
*Die zweite Vertreibung der Indianer in USA- in Nr .  1 /80 
,,Der Streik der Bergarbeiter in USA* in Nr .  4/78 -Die Akteure wechseln. 
aber das Stück geht weiter. (Nixons Rücktritt) in Nr .  5174 



Die sind auch nötig, denn durch die Steuererleichterungen 
nimmt der Staat weniger Geld ein als er könnte, das Loch im 
Staatshaushalt wird größer. Dies wird zwar zum Teil durch die 
zivilen Ausgabenkürzungen aufgehoben, aber die steigenden 
Verteidigungsausgaben (es wird über ein Programm von 1,5 
Billionen Dollar für 5 Jahre diskutiertp und die fehlenden 
Staatseinnahmen vergrößern dasohnehin vorhandene Defizit. 
Aber -so Reagan und Berater -wenn alles klappt, wieessoll, 
gibt es nach 1983 so viele Steuereinnahmen, daß der Haushalt 
1984 ausgeglichen ist und danach der Staat Überschüsse 
macht." 

De facto steigen, wenn der Staat als Käuferauf dem privaten 
Geldmarkt auftritt, die Zinsen fürs Geld. Hohe Staatsdefizite 
und großer staatlicher Kreditbedarf ziehen höhere Zinsen 
nach sich. Und die sind für die Wirtschaft nicht unbedingt gut, 
wie wir sahen. 

So brachte Reagan im Sommer 1981 zwei Gesetze ins 
Parlament ein, die Steuererleichterungen und Ausgabenkür- 
Zungen vorsahen. Durch die Steuererleichterungen sollten 
Gewinne erleichtert und Geld in Privathaushalten angesam- 
melt werden, durch die Haushaltskürzungen sollte das 
staatliche Defizit verringert werden und durch die Hochzins- 
politik sollte die Inflation eingedämmt werden: alle Bedingun- 
gen für einen Aufschwung a la Reagan waren gesetzt. 
lnsgesamt waren dies Maßnahmen, die sich zum Teil wider- 
sprachen, doch dazu später. 

Im einzelnen sah das z. B. so aus: Das Steuergesetz der 
Reagan-Regierung 

- beschneidet die Einkommenssteuer für Personen um 
insgesamt 25% in drei Jahren, um Wachstum, Sparen und 
Investitionen zu stimulieren, senkt die Steuerhöchstgrenze ab 
1.1.1982 von 70 O/O auf 50 %, 

- reduziert ab 1.1.1982 die Steuer auf Kapitalgewinne von 
28 O/O auf 20 %, 

- ermöglicht schnellere Abschreibung für Gebäude und 
Maschinen, um die Firmen zu befähigen, Kapitalkosten 
schnell auszugleichen, 

- halbiert die 30%ige .Windfall-Steuer abf neues t)l bis 
1986, verbreitert die Steueraussetzung auf Olerträge, verbrei- 
tert Steuerausschlüsse für .Tripper<<-Bohrlöcher (= Bohr- 
löcher, in denen weniger als 10 BarrelITag gefördert wird), 

- schafft steuerfreie Sparverträge für Hausbau und Land- 
wirtschaft, um Sparkassen zu befähigen, für solche Zwecke 
höhere Sparzinsen anzubieten, 

- erleichtert steuerfreie Beiträge an Pensionskassen, vor 
allem für Angestellte in qualifizierten Positionen, 

- setzt die Erbschaftssteuer für Grundstücke unter 600.000 
Dollar Wert aus, schafft die Steuer auf Transfers (Überwei- 
sungen, Verkäufe) zwischen Ehegatten ab, schafft Steuer- 
Iücken auf geerbte Farmen. 

Für die Firmen bedeutet das Gesetz, daß die meisten 
Gebäude innerhalb von 15 Jahren abgeschrieben werden 
können (in der BRD: 20 Jahre). 

Die HaushaltskUrzungen 
im Mai 1981 stimmte der Kongreß einer Regierungsvorlage 

zu, den US-Haushalt 1982 nicht größer als 6953 Milliarden 
Dollar werden zu lassen. Dies sollte durch Etatkürzungen 
erreicht werden. 

Der Kongreß bewilligte nach dieser Abstimmung aber nur 
75% der Sparvorschläge der Regierung. Daraufhin reichte 
Reagan ein neues Gesetz zur Verabschiedung ein und hatte 
diesmal mehr Erfolg: durch Beeinflussung konservativer 
Demokraten setzte er *Ca. 9 5 k J  seiner Kürzungsvorschläge 
durch. lnsgesamt betrugen die Etatkürzungen 352  Milliarden 
Dollar. Die wichtigsten Einsparungen sind: 

Reagan erzählt dem US-Kind ein Märchen: J . .  . . und dann kam 
ein großes böses Defizit und nahm dem guten kleinen 
Soldaten einige Spielzeuge ab.. . -. Die Karikatur spielt darauf --, 
an, daß im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen des US- - b 

S t a a t e s  auch* das Verteidigungsministerium sparte - in  der 
Verwaltung. 

5 Diese 1 .S Billionen Dollar sollen zusätzlich in die Rüstung gesteckt wer- 
den. Diese Programme sollen u.a. die Rüstungsindustrie ankurbeln - 
bringt alles Arbeitsplätze! 

e Mittlerweile erklärt Reagan, der ausgeglichene Haushalt von 1984 sei 
immer nur ,*ein Ziel. gewesen, daser anstrebe, aberdaszu erreichen nun 
schwierig werde. 

7 Finanzminister Rt?gan nach New York Times, 2.8.1981 
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- im Erziehungsbereich: Bedürfnisprüfung bei Studenten- 
darlehen, 5% Darlehenszinsen für Studenten, Erhöhung der 
Zinsen für Eltern von 9% auf 14%. 
- Im Gesundheits- und Ernährungsbereich: Der Etat für 
Lebensmittelbeihilfen wird um 1,66 Milliarden von 12,6 
Milliarden Dollar gekürzt, damit sollen 22 Millionen Amerika- 
ner unterstützt werden. Ca. 1 Million Amerikaner >>oberhalb 
der Armutsgrenze~~ werden von Lebensmittelbeihilfen ausge- 
schlossen, z. B. streikende Arbeiter. Beihilfen für Schulmahl- 
zeiten werden um 1,5 Milliarden von 4,4 Milliarden Dollar 
gekürzt. 
- Im Arbeits(1osen)bereich: Die Mittel für ABM- und Um- 
schulungsmaßnahmen werden um 2O0/0 gekürzt; der Fonds 
beträgt jetzt 290 Millionen Dollar. 

Finanzminister Regan bezifferte die geschätzten Kosten 
des Steuergesetzes: 1982 Ca. 37,2 Milliarden Dollar, 1983 ca. 
93,7 Milliarden Dollar, 1984 Ca. 149,5 Milliarden Dollar und 
1986 Ca. 252,l Milliarden Dollar. 

Wenn also die >lsupply-side-Okonomie nicht klappt, 
werden die USA riesige Staatsdefizite haben. 

\L 

Im Moment weist die US-Regierung Zweifel an der Wirksam- 
?3 

keit ihrer ~~Wirtschaftspolitik des Glaubens-, wie ~Newsweek- 
sie nannte, zurück. Und sie hat dabei Unterstützung. 

So erzählte Roberto C. Goizueta, Vorstandsvorsitzendervon 
Coca Cola, vor Finanzleuten in Los Angeles: -Jahrelang haben 
wir versprochen, daß wir, wenn uns erlaubt wird, frei zu 
handeln, uns selbst überwachen, mit Integrität handeln und 
die hauptsächliche Kraft sein können, um menschliche Not zu 
beheben. Jetzt hat uns die Reagan-Regierung die Chance 
gegeben, uns aufzurichten oder den Mund zu halten. (. . .) 
Wenn wir es nicht schaffen, können wir unsere Fehler nicht 
mehr auf die Regierung schieben.8 

Goizueta hielt seine Rede kurz nachdem Reagan erste 
Korrekturen an seinem Programm vornehmen mußte: das 
erwartete Defizit von 1982 wurde im August /September immer 
größer, so daß neue Einsparungen von 16 Milliarden Dollar 
notwendig wurden. Reagan verkündete diese am 24.9.1981 
per Fernsehen persönlich dem staunenden Publikum: 
Auflösung zweier Ministerien, der für Erziehung und Energie, 
Entlassung von 75.000 Bundesangestellten, allgemeine 
Einsparungen von 12% bei den Bundesausgaben, auch den 

8 Los Angeles Times, 30. 9. 1981. Goizueta plauderte ein wenig aus dem 
Nähkästchen. Es sei interessant zu sehen,welche Firmen mit meuem 
Management. die 3,neuen Aufgabenc. zu meistern gedächten: General 
Motors, Ford, Du Pont, Coca Cola und General Electric. Dies ist ein 
Hinweis auf die Kapitalfraktionen. die hinter Reagan stehen. Dazu kom- 
men noch die Ölindustrie, das Stahlkapital und Teile des Finanzkapitals. 



Verteidigungskosten. Die Erhöhung der Fürsorgebeträge um 
den Lebenshaltunasindex soll von Juli auf Se~tember 1982 
verschoben werden, und es sollten 1982 d;ei ~ i l l i a rde"  
zusätzlicher Steuern eingenommen werden. Auf letzteres hat 
die Regierung Anfang November 1981 verzichtet, um die 
gegenwärtige Rezession nicht noch anzuheizen. 

Die wirtschaftliche Situation im Herbst ist nämlich düster, 
und die Zukunftsaussichten sind ebenfalls nicht gut: 
- Die Autoindustrie verkauft bis zu 25% weniger Autos als 
1980, 
- die Arbeitslosigkeit ist im November 1981 auf 8% oder 8,5 
Millionen Arbeitslose gestiegen (Höchststand seit 41 Jahren), 
- die Profite sind im Vergleich zu 1980 um 11 %,zum Höchst- 
stand von 1978 um 21,3 % gefallen. 
- A ~ f t  
1980 gc 
- die F 

räge für langlebige Güter sind um 5,3 O/O im Vergleich zu 
?fallen, 
=abriken arbeiten nur mit 783 O/O Kapazitätsauslastung, 

- uia Lebenshaltungskosten steigen: im September 1981 im 
L Vergleich zum August um 2.5%. was eine jährliche Inflation 
von über 14% bedeutet, 
- die Öffentliche Hand ist mit über 1 Bi!lion Dollar verschul- 
det, die Privathaushalte wohl noch höher, 
- die Regierung gibt zu, daß die Haushaltslücke 1982 größer 
wird als geplant: 43 Milliarden Dollar sollten es eigentlich 
werden, mehr als 60 Milliarden Dollar Defizit erwartet der 
Finanzminister nun (trotz der September-Einsparungen), im 
Weißen Haus soll mit Ziffern um 80 Milliarden Dollar gehan- 
delt werden, 
- die Regierung muß zugeben, in einer Rezession nach der 
Definition der bürgerlichen Ökonomie (2 Quartale mit 
negativen Zuwachsraten) zu stecken. 

Reagans Administration steckt in folgendem Dilemma: Die 
hohen Zinsen treiben kleinere Firmen in den Bankrott und 
belasten den Mittelstand. Die Steuererleichterungen greifen 
noch nicht so, daß sie dazu eine gegenläufige Tendenz 
ergäben und werden im Fall der Privathaushalte zum großen 
Teil von den steigenden Lebenshaltungskosten aufgefressen 
- so werden z. B. die Mieten im Herbst und Winter um bis zu 
15O/0 steigen. 

Die wachsenden Staatsdefizite erhöhen den Zwang des 
Staats zum Sparen9 und machen entwedersteuererhöhungen 
oder Kreditaufnahme des Staates wahrscheinlich. Dann wäre 
entweder die Bildung von Reichtum eingeschränkt oder es 
würden die Zinsen steigen. Jede von der Regierung ergriffene 
Maßnahme ,>zur Rettung der Wirtschaft- hat Folgen, die die 
erhoffte Wirkung dieser Maßnahme aufheben. Die Regierung 
kann aber auch mit der Rezession leben und auf ihr Ende 
warten - nach dem Motto: Der Markt heilt sich schon von 
selbst. 

Immerhin wird von der Rezession auch eine beruhigende 
Wirkung auf die Zinsen erhofft: die Rezession sei stark genug, 
um den Kreditbedarf zu reduzieren (somit die Zinsen zum 
Fallen zu bringen) und die Inflation zu hemmen.10 

Auf jeden Fall werden zunehmende Arbeitslosigkeit und die 
jetzigen und künftigen Streichungen im Sozialetat eines 
bewirken: eine Zunahme der sozialen Spannungen und Ge- 
gensätze in den USA. 

Reagans Innenpolitik 
Reagan hat sich einen Namen gemacht als Verfechter einer 

Politik der Stärke. Außenpolitisch heißt das Konfrontation mit 
der Sowjetunion und Rüstung. Innenpolitisch heißt das 
~Wiedererweckung-, Ausrichtung der USA und US-Bevöl- 
kerung auf das Interesse der herrschenden Klasse: Weltherr- 
schaft. 

Dabei zeigen sich zwei Ebenen, auf denen die Regierung 
vorgeht. Eine Ebene ist die des nstaatsabbaus- allerorten. 

im Sozialbereich durch Kürzung von Unterstützungspro- 
grammen und -einrichtungen, im Umweltbereich durch Pläne 
zur Offnung der Nationalparks für industrielle Interessen 

8 Angeblich soll der zivile Etat noch einmal um 150 Milliarden Dollar 
gekürzt werden (US News 8 World Report. 16.11.1981) 

10 New York Times. 10. 11. 1981 
11 vgl. Business Week. 26. 10. 1981 

Die Auswirkungen der Rezession: Die Elektronikindustrie'hält 
sich noch ganz oben, während Fernsehgerätehersteller und 
Möbelindustrie abstürzen. In der Nähe der Talsohle befinden 
sich Auto-, Bau- und Reifenindustrie. 

-P- 

(= weniger Staatsaufsicht) und zur Verwässerung der Umwelt- 
schutzgesetze. Im Energiebereich durch Erleichterung von 
Staatsauflagen beim Bau von Atomkraftwerken. Diese 
Haltung kann auch einen negativen Effekt für die Industrie 
haben. Die Zentralregierung streicht Unterstützungen für die 
US-Staaten und Kommunen zur Aufrechterhaltung und zum 
Ausbau der lnfrastruktur (Straßen, Kanalisation, öffentliches 
Transportwesen etc.). Der drohende Zusammenbruch dieser 
Infrastruktur in einigen Ballungsregionen behindert die 
ökonomische Entwicklung der US-Industrie, befürchtet 
zumindest das Wochenblatt des US-Kapitals, .Business 
Weeka.11 

Gegen diese Maßnahmen regt sich auch schon Widerstand. 
Der größte Gegner der Reagan-Administration ist zur Zeit der 
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AFL-CIO, der US-Gewerkschaftsbund. Er muß zusehen, wie 
Reagan und Co. die Sozialgesetzgebung der USA demontie- 
ren, Pläne entwickeln, die öffentlichen Pensionskassen zu 
plündern und das Heimarbeitsverbot aufzuheben, im Öffent- 
lichen Dienst Stellen streichen (erstmals 75.000), versuchen, 
die Löhne zu drücken und über 11.000 Staatsangestellte 
entlassen, weil sie streiken. 

Reagans Wirtschaftspolitik ist eindeutig im Interesse des 
Kapitals und innenpolitisch regiert Reagan am AFL-CI0 
vorbei. Dies ist ein neuer Ton im Dialog der Sozialpartner - 
Reagans Vorgänger hatten immer versucht, sich mit den 
Gewerkschaften gut zu stellen. Dies war für einige Zeit vorbei, 
die Meinung der Gewerkschaftsführer hat für die US- 
Regierung nicht mehr besonderen Wert. 

Der AFL-CI0 reagierte denn auch: der diesjährige >>Labor 
D a y  am 7.9.1981 stand im Zeichen der Opposition gegen 
Reagans Wirtschaftspolitik. In New York, wo sich die 
Gewerkschaftsspitze versammelte, wurde zum erstenmal seit 
13 Jahren eine Demonstration am „Labor D a y  durchgeführt: 
mehrere hunderttausend Gewerkschafter waren auf der 
Straße. 

Und am 19.9.1981 rief der AFL-CI0 zum ~Solidarity Day<c 
nach Washington. 450.000 Gewerkschafter reisten an (wegen 
der streikenden Fluglotsen nicht per Flugzeug) und demon- 
strierten gegen die ~~Reaganomics~~. Der AFL-CI0 hatte für 
über 60.000 Dollar das öffentliche Verkehrssystem Washing- 
tons für einen Tag gemietet, so daß es in Washington einen 
Tag lang nur Freifahrten gab. Ansonsten verläßt der AFL-CI0 
sich aber auf seine *bewährten- Mittel: seine Lobby im Parla- 
ment und seine Verbindungen im Staatsapparat (mittlerweile 
hat der AFL-CI0 wieder das Ohr des Präsidenten, siehe die 
Ergänzung des Artikels über den Streik der US-Fluglotsen). 

Gegen den Angriff der Regierung auf den Umweltschutz 
und die Nationalparks, den lnnenminister Watt mit religiöser 
Inbrunst vorträgt, formiert sich die Umweltschutzbewegung. 
Der >>Sierra Clubg< sammelte über eine Million Unterschriften 
für die Forderung nach Rücktritt von Watt, und es finden 
gegen Watts Programm lokale und regionale Demonstratio- 
nen statt. 

Auch die Anti-Atombewegung formiert sich im Moment in 
den USA. Noch werden nur lokale und regionale Aktionen 
organisiert, wie im September eine ca. zweiwöchige Blockade 
des Atomkraftwerks von Diablo Canyon in California. Dort, wo 
)~Pacific Gas and Electrics~~ ein Atomkraftwerk neben einer 
Erdbebenspalte baute, wurden im Lauf dieser Aktion über 
1400 Personen verhaftet. Obwohl die Blockade abgebrochen 
wurde, war sie ein politischer Erfolg: zum erstenmal seit den 
Anti-Vietnam-Demonstrationen der frühen 70er Jahre konnte 
ein friedlicher Protest längerfristig durchgeführt werden,ohne 
daß die Demonstranten zusammengeschossen wurden. Nun 
soll die Bewegung verbreitert und i n  die Gewerkschaften und 
Städte12 hineingetragen werden. 

Die Organisationen der ethnischen Minderheiten, vor allem 
der Schwarzen und Hispanier, sind fast natürliche Gegner 
Reagans. Denn die Streichpolitik der Regierung betrifft vor 
allem die Armen - und das sind meist Angehörige von 
ethnischen Minderheiten. So befürchten denn auch Vertreter 
und Sprecher dieser Bevölkerungsgruppen (wie der mittler- 
weile auch hierzulande nicht mehr nur als Sänger bekannte 
Harry Belafonte) das Schlimmste in den Gettos. Wann dort 
Unruhen ausbrechen werden, weiß niemand. Daß sie eines 
Tages ausbrechen werden, erwartet jeder, der sehen kann. 

Im Moment äußert sich die zunehmende Verelendung der 
Gettobewohner und die Zuspitzung der sozialen Verhältnisse 
in den steigenden Kriminalitätsraten der US-Städte. So gabes 
allein in New York (Einwohnerzahl 1980: 7,l  Millionen) im Jahr 
1980 über 210.000 Einbrüche, über 100.000 Diebstähle und 
Raubüberfälle lind 1814 Morde undTotschläge.DieU-Bahn-Kri- 
minalität stieg im Jahr1980 um 20°/0 (bei Dunkelheit sollte man 
die U-Bahn meiden), von Januar bis Ende Juli 1981 gab es in 
New York ca. 64.000 Brandstiftungen und allein im Mai 1981 
wurden 141 Morde verübt. New York ist keine besonders 

12 Dort wird sie zumindest in den Städten an der Ostküste auf fruchtbaren 
Boden stoßen. So soll im Nordwesten von New York ein Atomkraftwerk 
gebaut werden. in  dessen .Fall-out-Distanz (50 Meilen) Ca. 19 Millionen 
Menschen leben. Außerdem ist Harrisburg noch nicht vergessen. 

13 Kötner Stadt-Anzeiger, 24. 10. 1981 

Zwei Momentaufnahmen von der Arbe~tsmarktsituation ~n den 
USA. Schwarze Demonstranten fordern in New York vor 
Baustellen von Wolkenkratzern mehr Jobs. Zunächst bewar- 
fen die (meist weißen) Bauarbeiter die Demonstranten mit 
großen Schrauben, heißem Wasser etc. Dann schlichen sich 
etliche Bauarbeiter an die Demonstranten an und verprügeln 
sie mit abgebildeten Schlagwerkzeugen. Die Polizei mußte die 
schwarzen vor den weißen Arbeitern schützen und das Kapital 
freut sich. 
7 , I  
 schlimme^^ Stadt - in Miami ist die Kriminalitätsrate noch 
höher (u.a. ein Ergebnis der Carterschen Politik, möglichst 
viele Kubaner in die USAzu locken). lrgendwann werden diese 
Ventile des gesellschaftlichen Elends nicht mehr ausreichen. 

Die Opposition gegen Reagan wächst auch langsam zusam- 
men. So sollen im April 1982 .Tage des Widerstandsec durch- 
geführt werden, an denen in größeren Städten Veranstaltun- 
gen und Demonstrationen durchgeführt werden. .>Besprochen 
wurde das i n  Detroit, wo sich 2000 Delegierte aus 43 Bundes- 
staaten und von über 100 Gewerkschafts-, sozialen und 
politischen Gruppen zum ,All People's Congress' trafen.-13 
Ihre gemeinsamen Anliegen: Widerstand gegen Sozialabbau. 
gegen Angriffe auf die Gewerkschaften, Rüstung und Krieg. 
Die Aktivitäten dieser Gruppen sollen sich auf den Kampf um 
Frieden und um Bürgerrechte konzentrieren. Allerdings muß 
festgehalten werden, daß diese Oppositionsgruppen eine sehr 
geringe Rolle im politischen Leben der USA spielen. Auf 
keinen Fall sollte man das Vorhandensein und die Aktivitäten 
dieser Kräfte so bewerten, als ob Reagan dadurch in Schwie- 
rigkeiten geraten könnte. 

Reagans Antwort 
Reagans Antwort auf diese Zustände stellt die zweite 

Ebene dar, auf der die Regierung innenpolitisch vorgeht: ein 
Programm zur Bekämpfung der Kriminalität. 

Ende September 1981 verkündete Reagan Pläne zur 
Bekämpfung der Kriminalität, die auf Kampagnen und 



er des -Kc 
m:- , ,,- Mitglied )mitees der spanisch sprechenden Gewerk- 

schafter~. U I V  ua-Gewerkschaftsbewegung ist ein Spiegelbild 
des ethnischen Vielvölkerstaates USA. Dies ist aber auch ein 
wunder Punkt der US-Arbeiterbewegung: Es ist leicht 
möglich, Weiße gegen Schwarze, Schwarze gegen Hispanier 
auszuspielen. 
Immerhin haben die wichtigsten ehtnischen Gruppen, 
Schwarze und Hispanier, eigene Komitees in  den Gewerk- 
schaften. Dies soll dazu beitragen, daß diese Volksgruppen 
sich überhaupt in  den US-Gewerkschaften organisieren. 

Gesetzesvorschläge, die Beschwörung eines >>Geistes der 
nationalen Wiedererweckung<c und (wichtig in unserem Zu- 
sammenhang) auf weniger Ausgaben fürdie Bundesregierung 
hinausliefen. 

Reagan sagte damals, er sehe Ähnlichkeiten zwischen dem 
ständigen Ansteigen der Kriminalität in den USA und dem 
Anwachsen der Regierungsbürokratie und daraus resultie- 
rend dem ,>Verfall der Wirtschaft~~, weil beides auf denselben 
Grund zurückgeführt werden könne: ..utopische Annahmen 
über die menschliche Natur..<l4 Reagan, der seine Pläne vor 
Beamten der Justizbehörden machte's, mußte sich mit 
Empfehlungen einer Kommission des Generalbundesanwal- 
tes auseinandersetzen, wie man die Gewaltkriminalität 
bekämpfen könne.16 Neben den Maßnahmen des Präsidenten, 
die dazu dienen sollen, die Aufmerksamkeit der Offentlich- 

U keit auf das Problem der Kriminalität zu lenken (als ob die 
Bewohner von Ballungsgebieten nicht täglich damit leben 
müßten), kündigte er folgende Schritte an: 

I - eine größere Kooperation zwischen Bundesbehörden, 

I staatlichen und städtischen Ämtern, wozu .>Rechts-Verstär- 
kungs-Koordinations-Komitees<< gegründet werden sollen, 

1 l 4  LOS Angeles Times. 29 9. 1981 
I 
1 Den Justizangestellten bescheinigte Reagan. sie hätten einen harten Job 

zu erfüllen. Er wisse es.denn: ,*Ich spielte mal einen Sheriff im Fernsehen. . 

I 
f derdachte.er könne seinen Job ohne Gewehrerledigen. Ich wnrnach 27 - 

Minuten tot.- (Los Angeles Times. 29. 9. 1981) 
16 Die ,,Los Angeles Times- -eine liberale Gegnerin Reagans - verzeich- 

net penibel, daß Reagan solche Vorschläge bestätigte. die kein Geld 
kosten und dafuretwa den Vorschlag ablehnte. während 4 Jahren 2Milli- 
onen Dollar auszugeben, um die Verhaltnisse in den Gefänqnissen zu 
verbessern. 

l 7  LOS Angeles Times. 29. 9. 1981 

San Francisco, Juli 1980: Mehr als 14 Tage lang streikt das 
Personal fast aller Hotels; hier eine Streikpostenkette. 

Streikende Mitarbeiter einer Rundfunkstation. Dieser Streik ist 
kaum wahrgenommen worden. So geht es vielen ortlichen und  
betrieblichen Arbeitskämpfen in  den USA: sie finden statt, 
haben aber nur örtliche Bedeutung. 

- eine Reihe von Maßnahmen, die die 4Jnausgewogenheit 
zwischen den Rechten der Beschuldigten und der Unschul- 
digen- ausgleichen sollenl7, 
- einen wirksamen Angriff auf den Rauschgifthandel, 

- verstärkten Kampf gegen >.raffinierte Formen- von Krimi- 
nalität. 

Eher allgemeine und dunkle Ankündigungen also. aber 
publikumswirksam und >>witzig.< vorgetragen. Was nun 
wirklich geschehen soll, erzählte etwas später der General- 
bundesanwalt, ein guter Freund Reagans, persönlich. 

Da man kein Geld habe. um Gefängnisse zu bauen, werde 
man 55 Lokalitäten, von denen etwa die Hälfte ehemalige 
Kasernen seien, zu Gefängnissen umbauen, denn: >.Wenn es 
mehr Gefängnisplätze gibt, werden mehr Kriminelle hinter 
Gittern sein.«l8 Und man werde eine spezielle Einheit zur 
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität aufstellen. Und 
wieder die geheime Beschnüffelung der Bürger legalisieren, 
natürlich unter Berücksichtigung >>der Tatsache. daß die 
individuellen Rechte berücksichtigt werden müssen.-'9 

Illegale Arbeiter und Immigranten (wovon eszwischen 3und 
6 Millionen in  den USA gibt) sollen schärfer überwacht 
werden. Um dem Problem überhaupt Herr zu werden, wird 
jeder, der sich vor dem 1.1.1980 in den USA aufhielt, 
befristeter US-Bürger. Darüber hinaus soll 50.000 Personen 
pro Jahr die Möglichkeit gegeben werden, die USA >>offiziell<< 
als Gastarbeiter zu betreten. 

Im Hintergrund schwebt immer noch die Reagan'sche 
Ankündigung, die Rechte der Beschuldigten zu mindern.lm 
Klartext heißt dies, daß Bedingungen für ein schärferes und 
(noch) brutaleres Vorgehen der Polizei gegenüber Verdäch- 
tigen geschaffen werden. 

Mehr Polizeirechte - dies ist keine neue Methode in den 
USA, um mit sozialen Schwierigkeiten fertig zu werden. Als in 
den 30er Jahren der Großen Depression viele US-Bürger z.B. 
nach California wollten, um dort zu arbeiten, wurden sie an der 
kalifornischen Grenze von bewaffneter Nationalgarde emp- 
fangen und zurückgeschickt - buchstäblich in die Wüste. 

Aber in  den 60er und 70er Jahren wurde es in den USA 
anders gemacht. Wenn es in den Gettos kochte, wurde 
versucht, die Flamme unter dem Topf zu löschen oder klein zu 
halten. Reagan hat ein anderes Mittel: er verstärkt den Deckel. 

Wenn Reagan von ~Staatsabbaua (,>weniger Bürokratie<< 
etc.) redet, meint er also Abbau des Sozialstaats. Dafür wird 
der Polizeistaat ausgebaut. Dies ist eine Politik der sozialen 
Konfrontation. 

Dies zeigt auch, wie Reagan und Co. ideologisch an die auf 
sie zukommenden Probleme herangehen: die Regierung 
begreift Konflikte sozialen Ursprungs als solche zwischen 
~~Rechtsbrechern~~ und -Rechtsbewahrern« (= die Regierung). 
Dies wird deutlich, wenn man sich die Haltung der Reagan- 
Administration in  ihrem ersten Arbeitskonflikt mit öffent- 
lichen Angestellten ansieht: dem Streik der US-Fluglotsen. m 

16 US News & World Report, 26. 10. 1981. Der Hintergrund hierzu ist. daß 
wegen der Überfüllung der US-Gefängnisse viele Richter keine Gefäng- 
nisstrafen mehr aussprechen. Diesem ,,Mißstand* will die Reagan- 
Administration nun abhelfen. 

'9 US News & World Report, 26. 10. 1981 



Der Streik der US-F 

Eine kleine 

Die ~ N e w  York Times<( wußte es: der Fluglotsenstreik ist 
verloren, die Gewerkschaftsfuhrung soll zurücktreten, um 
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Verhandlungen mit der Regierur 
Regierung soll die Fluglotsen wic 

Das hat Reaaan nicht nötia: -. - . 

Gewerkschaft dGr ~ ~ - ~ l u a l o t s &  zu zerstören. hat er einen 
feilsieg errungen. Am 23 1'0.1981 
Relations Authoritv~~. PATCO ( 
Controllers ~ r g a n i s ~ t i o n )  das Recht, für die Fluglotsen zu 
verhandeln, abzuerkennen. Doch dazu später. 

Die >>New York Time<< wollte mit ihrem Kommentar ihr 
liberales Gesicht aufpolieren, nachdem sie während der 
Streikaktivitäten in das US-Presst 
der Streik sei >)illegal, illegal, il 
Kräfteverhältnisse aeklärt sind. so . . . . . . . - . . . . . . . - . . . - . a-.. 
des Streiks für die Streikenden abgemildert werden, natürlich 
nachdem die .radikalen.< Gewerkschaftsführer zurückgetre- 
ten sind. 

Worum aeht es bei dieser Auseinderandersetzuna. und war 
der streikGrund es wert, daß die US-Regierung e i e  kleine, 
junge, aber >>aufmüpfige. Gewerkschaft eliminieren will bzw. 
daß die Streikenden ihre Existenz (nicht nur) als Gewerkschaft 
riskieren? 

Die Vorgeschichte des Konflikts 
Streikende Fluglotsen gehören ja nicht nur in den USAzum 

Schrecken der Fluggesellschaften, staatlichen Arbeitgeber 
und der Passagiere. So ist zu vermuten, daß sich nach den 
Auseinandersetzungen mit den Fluglotsen während der 70er 
Jahre verschiedene europäische Regierungen Maßnahmen 
für .)Notfälle- ausdachten. Außerdem sind Fluglotsen ja 
meistens Staatsangestellte und unterliegen somit den 
besonderen Streikverboten für Staatsbedienstete vieler 
Länder. So haben die staatlichen Stellen, die Fluglotsen 
beschäftigen, genügend Trümpfe in der Hand, wenn es darum 
geht, mit Fluglotsen über deren Tarife zu verhandeln. 

In den USA werden die Fluglotsen von der >,Federal Aviation 
Administration (FAA). beschäftigt, einer US-Behörde. Dies 
bedeutet, daß sie Angestellte bei dem US-Bund sind, nicht bei 
den jeweiligen Staaten, in denen die Flugplätze liegen, auf 
denen sie arbeiten. 

Wer sind diese Fluglotsen? 
Um Fluglotse in der USA zu werden, muß man zwischen 18 

und 30 (= Höchstalter) Jahren sein, eine höhere Schule 
besucht und eine 3iähriae Berufserfahruna in veraleichbaren 
Berufen haben. ~ a i h  ~Gnahmetest  dauerrdie ~ u s b i l d u n ~ f ü r  
Tätigkeiten am Radarschirm 3 Jahre, für Flugverkehrskon- 
trolle ohne Radar 2 Jahre. 

Die Fluglotsen arbeiten in einer 40-Stunden-Woche (8 
Stunden pro Tag) unter großem Streß ohne geregelte Pausen, 

1 Dazu muß man wissen, daß in den USA die .Lunchtime-, die Mittags- 
pause. heilig ist. Generell sind die Arbeitsbedingungen. auch in den 
Büros. mieser als in Deutschland, was die Arbeitsplätze angeht. Die 
Bezahlung ist für die durchschnittlichen Angestellten auch nicht be- 
rühmt. gemessen an der Kaufkraft des Dollars. Die Möglichkeiten sich 
&&H zu entschädigen, sind bei 14 Tagen Urlaub irn Jahr auch beschränkt: 
man wird krank, nimmt sich freie Tage. die nicht auf den Urlaub ange- 
mcimet werden (nday offa) und achtet auf die Arbeitszeit; und eine ange- 
LneGsene Mittagspause gehört dazu. Die wird häufig zu allem anderen 
bewatzl als zum Essen. Kantinen sind in den USA eh' unbekannt. Man 
vei.IäBt die Arbeitsstätte und erledigt etwas. gegessen wird dann eine 
Kleinigkeit im Büro. 

Streikposten am New Yorker La Guardia-Flughafen. 

z. B. wird der Lunch dann eingenommen, wenn es die Arbeit 
erlaubt.' Die US-Fluglotsen haben vergleichsweise schlechte 
Arbeitsbedingungen und bewältigen dabei ungefähr 50 %des 
Weltluftverkehrsaufkommens (das ist das Aufkommen in den 
USA, von den USA in andere Länder und umgekehrt). Das 
Durchschnittseinkommen der US-Fluglotsen beträgt 33.000 
Dollar pro Jahr, die Einkommen liegen zwischen 20.000 und 
50.000 Dollar pro Jahr, je nach Belastung der Kontrollstelle, 
an der die Fluglotsen arbeiten. 

Die Folge der schlechten Arbeitsbedingungen und des 
Stresses, unter denen die Fluglotsen arbeiten, ist ein hoher 
Krankheitsgrad unter ihnen. 

~idse,'miesen Arbeitsbedingungen hat Reagan auch als 
Prwentschaftskandidat anerkannt und Robert Poli (dem 
Vorsitzenden der Fluglotsen-Gewerkschaft) in einem Brief 
vysichert, er als Präsident würde für bessere Arbeitsbedin- 
gungen sorgen. Als Gegenleistung für dieses Versprechen 
unterstützte die PATCO Reagan bei der Präsidentschaftswahl 
1980 - als einzige AFL-CIO-Organisation. Dies irritierte 
natürlich einige andere Gewerkschaftsführer, und diese 
Irritation hatte auch (negative) Auswirkungen während des 
Streiks. Der Grund für das Verhalten von PATCO: die 
Versprechungen Reagans waren günstiger als die Carters. 

2 Bis auf einen Bummelstreik 1978 durch den die Fluglotsen kostenlose 
Flüge bei den Fluggesellschaften eizwangen. 

3 Die Verbesserung der Pensionsrnöglichkeiten ist ein zentrales Anliegen 
der Fluglotsen, denn 89 % der Fluglotsen hören,aiif. als Fluglotsen zu 
arbeiten, bevor sie das Pensionsalter erreicht habeb .O von 10 Flug(0tsen 
arbeiten nicht solange. daß sie eine ,mormale- Pension beziehen konnen. 

4 Times, 27. 8. 1981 



ist also mit diesem Streik vertragsbrüchig geworden (und 
abgesehen davon, wie man zu einem solchen Vertrag steht - 
er gilt vor bürgerlichen Gerichten). 

Bislang haben die US-Fluglotsen auch stillgehalten.2 
Allerdings haben sie im letzten Jahr einen neuen Gewerk- 
schaftsvorsitzenden, Robert E. Poli, gewählt, der mit allen 
Mitteln für die Interessen der Fluglotsen kämpfen will und 
auch nicht vor Auseinandersetzungen, Strafen und Opfern 
zurückscheut. Darin fand auch die Stimmung, die sich in der 
Mitgliedschaft aufgrund der täglichen Arbeitsbedingungen 
entwickelt hatte, einen Ausdruck. 

Verhandlungen, Verhandlungen 
So kam es Anfang 1981 zu Verhandlungen zwischen 

Vertretern einer Regierung, die die Bürokratie und die 
Aufwendungen dafür zurückschneiden wollte und Vertretern 
einer Organisation, die nun endlich qualitative Verbesserun- 
gen für ihre Mitglieder erreichen wollte von einem Präsiden- 
ten, den man ja schließlich unterstützt hatte und der auch 
Verbesserungen versprochen hatte. 

PATCO forderte im wesentlichen eine 32-Stunde-Woche. 
10.000 Dollar irn Jahr mehr Lohn für alle Fluglotsen (was ein 
Durchschnittsgehalt von 43.000 Dollar im Jahr bedeutete - 
ein sehr gutes Gehalt in den USA) und eine bessere Pensions- 
regelung. Die 32-Stunden-Woche ist z. B. in der ERD durch 
Pausenregelungen innerhalb der 40-Stunden-Woche annä- 
hernd erreicht. 

Der Verkehrsminister Drew Lewis und Robert Poli einiaten 
Reagan: »Es wird immer eine offene Tür in meiner Verwaltung sich im Juni 1981 auf folgendes: 4.000 Dollar mehr pro jahr 
für die organisierte Arbeiterschaft geben.-- Karikatur aus der für alle (dies entspricht der allgemeinen Lohnerhöhung des 
Zeitung der VersicherungsangesteIlten-Gewerkschaft. öffentlichen Dienstes von 2300 Dollar), 40-Stunden-Woche 

bei Bezahlung von 42 Stunden, Aufhebung der Höchstgrenze 
von 50.1 12 Dollars Jahresverdienst für Staatsangestellte für 

PATCO - Eine kurze Geschlchte 
PATCO, als anerkannte Gewerkschaft, existiert erst ca 10 

Jahre, ist aber nicht unerfahren in Auseinandersetzungen mit 
der FAA. Wie alle Staatsangestellten der USA, so unterliegen 
auch die Fluglotsen einem Streikverbot, das der Oberste 
Gerichtshof 1971 aussprach: Streiksgegen die Regierung sind 
verboten. 

PATCO hat das ihrerseits auch noch schriftlich zugesichert. 
1970 hat sie einen Bummelstreik für bessere Arbeitsbedingun- 
gen und ihre Anerkennung als Gewerkschaft organisiert, eine 
ihrer ersten Aktionen überhaupt. Als Folge davon wurden ihre 
Funktionäre entlassen, die Organisation aufgelöst und die 
(Wieder-)Anerkennung als Vertreter der Fluglotsen unter der 
Bedingung in Aussicht gestellt, daß sie das faktische 
Streikverbot für Staatsangestellte anerkenne. Dies haben 
PATCO-Vertreter dann 1970 in einem Abkommen den 

( Fluggesellschaften gegenüber zugesichert. Die PATCO- - Vertreter schworen, nicht zu streiken, um ihre Forderungen 
durchzusetzen. So ist PATCO rechtlich in einer unhaltbaren 
Position: sie darf eh nicht gegen die Regierung zum Streik 
aufrufen und hat diesauch noch rechtsverbindlich zugesagt - 

Streikbrecher Soldaten kommen in Washington an. 

Fluglotsen und 14 bezahlte Wochen Erholung und Fortbil- 
dung für ausgesundheitlichen Gründenausgeschiedene Flug- 
lotsen, d. h. diejenigen, die die vorgeschriebene Flieger- 
tauglichkeitsprüfung nicht mehr bestehen. Laufzeit dieses 
Abkommens: 42 Monate. Dieses Angebot bedeutete Kosten 
von 40 Millionen Dollar pro Jahr für den Staat. 

Das Angebot, die vorläufige Einigung zwischen Regierung 
und PATCO, wurde von der Mitgliedschaft mit einem 
Stimmverhältnis von 20:l abgelehnt. Man bestand auf kürzerer 
Wochenarbeitszeit, höherer Bezahlung und einer besse- 
ren Pensionsregelung. 

Zur Zeit können Fluglotsen nach 25 Jahren Dienst in 
Pension gehen oder nach 20 Jahren, wenn sie dann 50 Jahre 
alt sind. Die Pension beträgt 50% des Durchschnittsgehalts. 
Die Fluglotsen fordern Pensionierung nach 20 Jahren Dienst, 
unabhängig vom Alter, bei 75% des Höchstgehaltes.3 
Zusammen mit den übrigen Forderungen würde das Kosten 
von 500 Millionen Dollars pro Jahr für den Staat ausmachen, 
die Regierung spricht von Ca. 681 Millionen Dollar pro Jahr.4 

Zwischen Angebot und Forderungen suchten Poli und 
Lewis vergeblich eine Einigung. Die Regierung schaltete auf 
.hart*, schließlich hatte Poli ja schon ihrem Angebot 
zugestimmt, war allerdings von der Mitgliedschaft zurück- 
gepfiffen worden. 

Der Zurückgepfiffene wußte nun, was er zu tun hatte: er 
blieb ebenfalls hart und ließ die Streikvorbereitungen 
anlaufen. 

Der Streik beginnt 
Am 2.8.1981 scheiterteauch die letzte der 38 Verhandlungs- 

runden, die PATCO und Regierung innerhalb von 7 Monaten 
hatten. Am 3. 8. 1981 stellte die Regierung den Fluglotsen ein 
Ultimatum: Sie sollten bis zum 4.8.1981, 7 Uhr morgens, das 
Regierungsangebot akzeptieren. PATCO blieb hart: *Es ist an 
der Regierung, Bewegung in die Verhandlungen zu bringen., 
meinte Robert Poli. 

Beide Parteien bereiteten sich auf den Streik vor und 
offenbarten ihre Taktiken. 

PATCO hoffte auf eine fast 1OOOhige Beteiligung ihrer 
Mitglieder, die 15000 der 17000 US-Fluglotsen stellen. 
Dadurch würde US-Flugverkehr zusammenbrechen, die 
Fluggesellschaften würden riesige Verluste machen. Das 
Chaos in der Luft und auf den Flughäfen und die Verluste der 

PATCO-Streikposten im New Yorker La Guardia-Flughafen Airlines würden die Regierung zum Einlenken zwingen und 

9 



Ein Gewerkschaftsmitglied überschreitet die ..picket l i n e ~  und 
kehrt an die Arbeit zurück. Ort: Aurora, Illinois, bei Chicago. 

neue Verhandlungen ermöglichen. Ziel der Gewerkschaften 
waren also neue, Verhandlungen. 

Die Regierung bat 23 größere Flughäfen, sich auf eine 
40°/oige Reduzierung ihres Flugverkehrs einzustellen und 
wollte 75% des US-Flugverkehrs aufrechterhalten. Dazu soll- 
ten die 2500 zivilen Wachleiter (rnsupervisors-5) und ca. 700 
militarische Fluglotsen ausreichen, die Verteidigungsminister 
Weinberger seinem >>Kollegen Verkehrsminister Lewiss aus- 
leihen würde, und die angeblich nach ca. 3 Tagen die zivilen 
Fluglotsen ersetzen könnten. Dazu muß man wissen, daß 
normalerweise 5000 voll ausgebildete Fluglotsen pro Schicht 
benötigt werden, um den Luftverkehr zu lenken. Ansonsten 
verkündete die Regierung, daß nun ihre Geduld erschöpft sei. 
Die Regierung wollte die Gewerkschaft in die Knle zwlngen. 

So teilte ein erbost spielender Reagan der US-uffentlichkeit 
am 4.8. 1981 höchstpersönlich mit, daß er den streikenden 
Fluglotsen eine Frist bis zum 5. 8.1981,ll Uhr morgens, setze. 
um an ihre Arbeit zurückzukehren. Wer danach nicht arbeite, 
werde gefeuert.. . 

Denn am 4. 8. 1981 streikten die Fluglotsen. Und zwar ca. 
12000 der 17000 US-Fluglotsen. Die Folge: der US- 
Luftverkehr wurde um ein Drittel gekappt, vor allem 
Inlandsflüge fanden nicht statt. 

Die Reagan'sche Drohung beeindruckte die Fluglotsen 
nicht sonderlich: am 5.8.1981 waren 13000 Fluglotsen (!) non 
strike., die Gewerkschaft hatte den allergrößten Teil ihrer 
Mitglieder mobilisieren können, nur 2000 PATCO-Mitglieder 
und 2000 unorganisierte Fluglotsen waren an der Arbeit. Die 
FAA operierte noch einige Tage mit Zahlen, daß 22-3O0/0der 
Fluglotsen arbeiteten, darunter viele Gewerkschaftsmitglie- 
der. Aber nachdem bekannt wurde, daß allein die Unorgani- 
sierten 12% aller Fluglotsen ausmachten, gab die FAA dieses 
Spiel bald auf. Die Streikfront stand, und bis Mitte September 
sind weniger als 1000 Fluglotsen wieder zurück an die Arbeit 
gegangen. Dies war auch gar nicht so leicht, wir sehen gleich, 
warum. 

Mittlerweile hatte sich aber die FAA auf den Streik 
eingestellt und brachte es nach 3-4 Tagen fertig, ca. 75% der 
Flüge abzufertigen. Jedenfalls verkündete sie die Zahl so 
lange. bis sie geglaubt wurde. Wie dem auch sei - der 
Flugverkehr brach nicht zusammen, die Rechnung der 
Fluglotsen war nicht aufgegangen. 

Gründe hierfür waren nicht nur die streikbrechenden 
Fluglotsen und die militärischen Streikbrecher (was ja 
bemerkenswert ist: Soldaten werden eingesetzt, um einen 
Streik niederzuschlagen), sondern vor allem die Vorbereitung 
der Regierung auf diesen Streik (dazu später) und die 
Flexibilität und Fluggesellschaften. 

Diese stellten sich schnell auf den Streik ein und kappten 
erstmal ihre Überhänge. Im US-Luftgeschäft tobt seit Jahren 
ein gnadenloser Konkurrenzkampf,= der sich unter anderem 
auch darin ausdrückt, daß die Fluggesellschaften sich 
gegenseitig mit Service Übertreffen wollen. SO flogen sie stän- 
dig mit Überkapazitäten', d. h. nicht besetzten Sitzen, nur um 
ihre Linien und ihr ~Serviceangebot<c aufrechterhalten zu 

können. Auf der anderen Seite kalkulierten sie so scharf, daß 
im Sommer bei flauem Geschäft (die Amis waren „auf der 
Straße. und machten Ferien) immereinige Hundert Angestell- 
te entlassen wurden; vor allem Teilzeitarbeitende und 
Angestellte mit befristeten Verträgen. Die meisten dieser 
Leute wurden im Herbst desselben Jahres dann wieder 
eingestellt. 

Nun wurden mehr Angestellte als üblich entlassen, und 
auch Piloten befanden sich unter den Entlassenen. Und die 
Airlines machten Verluste während der Streikwochen. Die 
Passagiere vertrauten den Beteuerungen der Regierung, der 
Luftverkehr sei sicher, nicht und stiegen auf Eisenbahnen und 
Busse um. Am 8.8.1981 berichtete die ~ N e w  York Timesec, daß 
sich bis dahin die Verluste der Airlines auf 100 Millionen 
Dollars beliefen, Ende August geisterten Zahlen von 300 
Millionen Dollars durch die US-Presse. 

Die Streikenden und das >>Recht« 
Die Streikfront bröckelte im Lauf der Wochen nur wenig - - I 

von 13000 Streikenden am zweiten Streiktag waren am 
35.Streiktag immer noch 12000 =vor dem Turm.. Die 
Rechnung der Regierung glng nicht auf -sie wollte mit einer 
>)harten Haltung<( die Streikenden in die Knie zwingen.8 

Unterstutzung erhielt die Administration dabei von den 
.unabhängigen(< US-Gerichten. Ein wahrer Hagel von 
Gerichtsverfahren prasselte auf die Streikenden und ihre 
Organisation ein. Hier eine Auflistung - ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit: 
- 3. 8. 1981: United States Distriktrichter Harold Greenever- 

urteilt in Washington, DC, die Gewerkschaft wegen ~ M i ß -  

5 ~~Supervisors~~ machen die Verwaltungsarbeit für die Fluglotsen, teilen 
die Pausen ein usw. Sie arbeiten mit den Fluglotsen zusammen, über- 
wachen aber nicht den Flugverkehr. Damit sie das dazu benötigte Wissen 
nicht vergessen, müssen sie alle 30 Tage eine Stunde lang im Tower ar- 
beiten. Dies geschah nicht immer. PATCO hat es immer abgelehnt. die 
Wachleiter in die Gewerkschaft aufzunehmen. Das machte sich jetzt 
negativ bemerkbar. 
6 Ein Beispiel: Pan Am kappte Mitte September 1981 die Preise für die 
Flüge von New York nach Florida bzw. die Ostküste um bis zu zwei 
Drittel! Zwei Tage später hatten die anderen Airlines nachgezogen - 
Preiskampf, bis eine Gesellschaft nicht mehr mithalten kann und ge- 
schluckt wird. 

Laut Reuters vom 2. 9. 1981 teilten die Airlines mit, daß der Streik die 
Anzahl der Flüge verringerte, dafür aber die Anzahl der Passagiere pro 
Flug vergrößerte. d. h. die Flüge waren besser ausgelastet. 
8 Die Haltung der Regierung bewirkte nureine Versteifung in der Haltung 

der Streikenden. 
9 New York Times, 7.8. 1981 



e er zusammen 

dem Verkehrsministerium in  Washington, D.C. 

achtung des Gerichtes<', weil sie die Anordnung der Re- 
gierung (und des Gerichts), zurück an die Arbeit zu gehen, 
mißachtet. Strafandrohung bei weiterer >.Mißachtunge: bis 
zu 1 Million Dollar pro Tag. 
Richter Greene verurteilte den PATCO-Vorsitzenden, 
Robert Poli, gleich mit: er mißachte auch das Gericht 
(persönlich, sozusagen), und wenn er den Streik nicht bis 
zum 5. 8. 1981, 8 Uhr morgens, beende, müsse er persön- 
lich 1000 Dollars pro Streiktag Strafe zahlen. 

- 3. 8. 1981: Die Regierung erwirkt einen Gerichtsbeschluß, 
daß PATCO ihr 3,5 Millionen-Dollar-Vermögen nicht zur 
Streikunterstützung heranziehen darf. 

f - 4.8. 1981: Ein Bezirksrichter in Brooklyn, New York, ordnet - 
eine Strafe von 100000 Dollar pro Stunde für PATCO an. 
solange der Streik andauert. Außerdem sei PATCO für die 
finanziellen Schäden der Fluggesellschaften verantwort- 

Streikposten von PA T C 0  vor einem Verwaltungsgebäude in 
Manhattan während einer Gerichtsverhandlung gegen ihre 
Organisation. 

lich. Im September wolle er genau daruber befinden, wie- 
viel Schadensersatz PATCO dafür zahlen soll. 

- 4. 8. 1981: Richter Thomas Platt aus Washington befindet, 
daß sich PATCO nicht an das von seinem Vorgänger 1970 
ausgesprochene Streikverbot für Fluglotsen hält und voll- 
zieht den Spruch seines ~ K o l l e g e n ~ ~  Greene (s. 0 . )  

- 4. 8. 1981: Das Justizministerium teilt mit, 40verschiedene 
Gerichte hätten Urteile gegen PATCO gefällt. 

- 5.8. 1981: Ein Richter in Alexandria, Virginia, verurteilt den 
örtlichen PATCO-Vorsitzenden Steve Wallaert zu 60 Tagen 
Arrest, weil er eine Anti-Streikanordnung nicht beachte 
Das Foto von Steve Wallaert in Ketten ging durch die 
Presse. Wallaert hatte bis dahin nicht einmal Verwar- 
nungen wegen falschen Parkens erhalten und landete nun 
wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten im Knast. Er wurde 
am 11.8.1981, nach 5 Tagen also, entlassen. Vorherwurde 
er ab'er von der PATCO-Spitze im Gefängnis besucht, und 
die US-Presse gab bereitwillig die Flüche Wallaerts und 
Polis auf Reagan weiter. 

- 5. 8. 1981: In Kansas werden vier weitere PATCO-Funktio- 
näre wegen ähnlicher *Vergehen<( wie Wallaert verurteilt. 
Die Regierung teilt mit, sie strebe keine >>Massen-Arreste. 
an. Die vier Fluglotsen werden am 9. 8. 1981 entlassen. 

Mittlerweile hatten Regierung und FAA zugeschlagen: am 
4. 8. 1981 verkündete Verkehrsminister Lewis, daß die 
Streikenden entlassen würden. Streikrecht gebe es für 
Fluglotsen nicht, wer nicht auf der Arbeit erscheine, dem 
werde gekündigt. Allerdings hoffe man, Massenentlassungen 
zu vermeiden, und Lewis schätzte, daß nach dieser Drohung 
60-80% der Fluglotsen an die Arbeit zurückkehren würden. 
Dies war ein schlechte Schätzung: bis Anfang September 
mußte die FAA 11 400 Kündigungen aussprechen. Die 
Kündigungen haben eine 30-Tage-Frist bis sie wirksam 
werden, so daß für einige Fluglotsen das Arbeitsverhältniserst 
Ende Se~tember beendet war. 

Die -Wirkung dieser Maßnahme war nicht nur eine 
Verhärtung der Haltung der Streikenden, sondern auch eine 
Verunsicherung der US-Gerichte: ein Distriktsrichter in 
Chicago verhängte am 7.8.1981 erstmals keine Geldstrafe 
oder Arrest gegen die Streikenden, weil es für sie unmöglich 
sei, zurück an die Arbeit zu gehen. 

Bis zum 6. 8. 1981 hatten 66 der 95 US-Distriktgerichte 
Urteile gegen die Streikenden verhängt. Aber nun gab's keine 
Geldstrafen mehr, sondern Anordnungen *normal. zu 
arbeiten. Ob die riesigen Geldstrafen auch wirklich rechtlich 
wirksam sind, ist ungeklärt, denn die Regierung betrachtete 
den Streik mit dem Ablauf des 5. 8. 1981 als nbeendet-. Und für 
etwas, das es offiziell nicht gibt, kann man auch keine 
Geldstrafe zahlen. Oder anders ausgedrückt: für Regierung 
und Gerichtesind die Streikenden ehemalige Fluglotsen, denn 
ihr Arbeitsverhältnis ist beendet. Bleiben die Schadensersatz- 
forderungen der Fluggesellschaften. 

Die Unterstützung fUr die Streikenden bleibt aus 
Doch zurück zur Streik-Chronologie: es wurde sehr schnell 

deutlich, daß die Regierung die Streikenden nicht zappeln 
lassen wollte, um sie von ihren Forderungen abzubringen, 
sondern die Regierung wollte Strafe. Nicht nur durchs Gesetz, 
sondern an den Fluglotsen sollte ein Exempel statuiert 
werden: ~unbotmäßigetc Arbeiter und Angestellte würden 
bestraft, ihre Organisation mit Auflösung bedroht. Motto: wer 
nicht mit Reagan zusammenarbeitet, ist sein Gegner und wird 
vernichtet. 

Reagan selbst ließ am 3. 8. 1981 verlauten, daß er von den 
Fluglotsen .tief enttäuscht<< sei, und nun müsse er dem 
*Recht-, dem Gesetz, gehorchen und hart durchgreifen. 

Drei Tage später wurde deutlich, was das hieß: Verkehrs- 
minister Drew Lewis verkündete, der Streik sei vorüber, nun 
gehe die Administration daran, die Flugsicherung .zu 
reorganisierenec.9 Dazu könne man die „aufmüpfigen. Flug- 
lotsen nicht gebrauchen, deshalb seien alle entlassen, und 
nun wurden neue Fluglotsen eingestellt. Anwärter gebe es 
genug. Die Reorganisation könne Ca. 18 Monate dauern. 
Verhandlungen kämen gar nicht infrage, mit Rechtsbrechern 
(= .illegal. Streikenden) werde nicht verhandelt. Das ~Basta*  
fehlte am Schluß seiner Rede. 



ALPA 1931.1981 

August 10, 1981 Captain J . J .  O'Wnnell, Presidant 
Air Lini Pilot$ Association 
1625 Massaehuiatts Avenue, Nt4 

DeDr captiin O'Donnellt Washington, DC 20036 

Since ths bsginning of the P A K 0  striks On August 3 ,  1981, ths A K  Comunications 
Center hai recoived a largs nvmbar of rgprts. Ths oontinuous rsview of thsse 
by msmbsri 0: my Comittse and other piloer in ehe Comunications Center 
lead me to concluda that at leaat thrse definite trsnds arc ariainq whieh 
indicats a decrcasing level of safety in ths prssent modifiad ATC system. 
~hese ar.8 

1. Fitieus and ImProPnr qualifications ars diminishing the quality 
of perfomance of ths preeant controllari. 

2. Military and general sviation VPR flying below PL 180 hai 
increased above normal levels of activity. 

3 .  some airparts with levels OE acfivity which mrmally requira 
towera are opcrating with thc tnrars elosedi howcver, there 
is no attsndant raduction in activity level. 

"An thi firnt waek ~f tha etriko unfolded m s t  r-pcrti troni our safety itructur. 
normil opirations. However, pilot rapartq "9 controllsr fatigue. They 
datnctiny fatigue and tirednass in tb .?--" ,..i+ 
impropar or ,- -1eav. 

Aus einem Brief des Luftkontroll-Komitees der US-Piloten- 
gewerkschaft (ALPA) an den Vorsitzenden dieser Gewerk- 
schaft. Der Vorsitzendedes Komiteesstelltam 10.8.1981 (d.  h.  
eine Woche nach Streikbeginn) drei die Luftsicherheit gefähr- 
dende Trends fest: 
1. Ermüdung und ungenügende Qualifikation verringern die 

Wl'rkung der gegenwärtigen Fluglotsen. 
2. Militärische und zivile Flugzeuge fliegen mehr als zu nor- 

malen Zeiten unterhalb einer bestimmten Flughöhe 
(FL 180). 

3. Einige Flughäfen, deren Luftverkehr normalerweise Tower 
(zur Überwachung des Luftverkehrs) erfordert, arbel'tenmit 
geschlossenen (nicht besetzten) Towern, ohne daß eine 
Reduzierung des Flugverkehrs stattfände.# 

Weiterhin weist das Komitee auf glaubwürdige Berichte von 
ilbermüdung der Fluglotsen hin, was die Luftsicherheit 
beeinträchtige. 

PATCO veröffentlichte diesen Brief, weil führende Mitglie- 
der der ALPA öffentlich verkündeten, die Himmel seien auch 
während des Fluglotsenstreiks so sicher wie, wenn nicht 
sicherer als vor dem Streik. Dies war eine wichtige Stütze der 
Regierungspropaganda. 

Das Dilemma für PATCO war perfekt: die Auswirkungen des 
Streiks waren geringer als kalkuliert, und der Gegner 
akzeptierte die Gewerkschaft nicht mehr als Verhandlungs- 
Partner. Im Gegenteil, schon am 3. 8. 1981 setzte die 
Regierung ein Verwaltungsverfahren in Gang, um PATCOdas 
Recht, die kollektiven Rechte der Fluglotsen wahrzunehmen 
und in ihrem Namen zu verhandeln, aberkennen zu lassen. 

Am 23. 10. 1981 verkündete die mFederal Labor Relations 
Authority (FLRA)c*I.PATCO habe zum bis dahin zweieinhalb 
Monate alten Streik uaufgerufen, an ihm teilgenommen und 
ihn gerechtfertigt - eine klare Verletzung von Bundesgeset- 
zen, die Streiks von Bundesangestellten verbieten.« (News- 
week, 2. 11. 1981). PATCO legte Berufung gegen diese 
Entscheidung ein und wird sämtliche Instanzen bis zum 
Obersten Gerichtshof anrufen. Der Konflikt ist also noch lange 
nicht beendet - nicht einmal der rechtliche. Schließlich geht 
es um mehr als die Rechte von PATCO: durch die FLRA- 
Entscheidung wurde zum erstenmal einer Gewerkschaft von 
Regierungsangestellten das Recht auf Verhandlungen ent- 
zogen. Es geht bei dem Streik der Fluglotsen mittlerweile um 
die Rechte von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in 
den USA. 

'0 Seit 1978 existiert in den USA die nFederal Labor Relations Authority,, 
(etwa: Bundesbehörde für Arbeltsangelegenhelten). die eine wnabhän- 
glgeec Schlichtungs- und Beobachtungsstelle für alle Auseinander- 
setzungen zwischen ßewerkschaften und Unternehmen sein soll. Bel 
Ihr sind alle Organisationen registriert, die für Arbelter und Angestellte 
verhandeln dürfen; wird einer Gewerkschaft diese Anerkennung entzo- 
gen, existiert sle als ~*Tarlfpartner~~ nicht mehr. ßenau dieses will die 
Regierung: Zerschlagung von PATCO und Neugründung einer gefügi- 
geren Organisation. 

Internationale Gewerkschaft der Bäckerei- und Konditorei- 
arbeiter von Amerika, AFL-CIO, Ortsverein Nr. 3, Long lsland 

BAKERY AND CONFECTIONERY WOIlliERS INTERNATIONAL 
UNION OF AMERICA, AFL-CIO-LOCAL No. 3 

41.07 Crercrni Sci*ei $>! Long lrlond City ,  N.Y. 11101 

Mr. Michael W. Fermon 
Regional Vxce President 
C/O Labor Assistance Fund 

-@ - 

October 13, 1981 
P. 0. Box 236 
Hauppauqe. lew York 11738 

Dear Sir & Brother: 

Baker's Union Local Elo. 3 remembera well the magnificent participstion 
of the Professional Air Traffic Contro:lers Organization in the 
Solidarity Day activity in Washington. The slogan of the day was 
"you are not alone", and it goes in your present atrugqle. We, of the 
~nkrr's Union, nre ~rivileged to make the enclosed contribution to 
your cause. We have done all of our traveling by car or rail and 
have stayed out of air traffic totally. The recent meeting of ths 
Bakery, Confectionery & Tobacco li'orker's General Executive Board t w k  
place in Montreal. we enjoyed the train ride very much. i'le agree 
with your slogan "Vlhen you win, all of us will win". 

our very warnest support and best wishes for an early and auccesakul 
conclusion to your struggle. Fraternally b Cordially, 

Lieber Kc 
Der Or 3äckergewerkschaft erinnert sich 

gut an dre hervorragende Beteiligung von PATCO an den 
Aktivitäten des Solidarity Days in Washington. Die Losung des 
Tages war ..Ihr seid nicht allein-, und sie trifft auf Euren 
gegenwärtigen Kampf zu. Wir von der Bäckergewerkschaft 
senden Euch gern die beigefügte Spende für Eure Sache. Wir 
haben alle unsere Reisen im Auto oder mit dem Zug 
durchgeführt und haben auf den Luftverkehr total verzichtet. 
Die letzte Tagung des Exekutivausschusses der Bäckerei-, 
Konditorei- und Tabakarbeiter(gewerkschaft) fand in Mon- 
treal statt. Wir haben die Bahnreise (dorthin) sehr genossen. 
Wir stimmen Eurer Parole >>Wenn Ihr gewinnt, werden wir alle 
gewinnen* zu. 

Unsere beste Unterstützung und besten Wünsche für eine 
baldige erfolgreiche Lösung Eures Kampfes. 

i l lege, 
tsverein h . . Ir. 3 der E 

In einer solchen Situation hilft der bedrohten Gewerkschaft 
eigentlich nur massenhafte Solidarität, so daß der Regierung - , 

die politischen Folgen ihrer Starrköpfigkeit zu gefährlich 
werden und sie einlenkt. 

d3olidarität<c in den USA erhielt PATCO -aber nurverbale 
und finanzielle. Lane Kirkland, der Präsident der AFL-CIO, 
meinte zwar, seine Organisation unterstütze den Streik, aber 
ein Sommertreffen der AFL-CIO-Führer ging am 6. 8. 1981 
zuende, ohne daß konkrete Unterstützungsmaßnahmen 
beschlossen wurden. Dies sei Sache der Einzelgewerkschaf- 
ten, nicht des Gewerkschaftsbundes. Dafür klagte Kirkland, 
daß die Reagan-Regierung den *implizierten Sozialvertrag<~zu 
zerstören versuche, der darin bestehe, daß die Gewerkschafts- 
bewegung die Arbeiterklasse repräsentiere. 

Harry van Arsdale, der Chef des New Yorker Labor Councils 
(etwa: örtlicher AFL-CIO-Vorsitzender) raunzte in einem TV- 
Interview, die Politik der Reagan-Regierung erinnere ihn an 
einen Kerl in Deutschland, der .die ganze Arbeiterbewegung 
dieses Landes zerstörter. - „sein Name war Adolf, und sein 
Nachnahme war Hitler.. 

Große Worte, aber keine Taten. Weder wurden die Picket- 
lines der PATCO von anderen Gewerkschaften respektiert - 
d. h. trotz des Streiks arbeiteten alle Mitglieder anderer 
Gewerkschaften, die mit Fluglotsen-Arbeit zu tun hatten, etwa 
Piloten und Techniker. Noch wurden Solidaritätsaktionen von 
anderen Gewerkschaften eingeleitet, die über Solidaritäts- 
demonstrationen und Geldsammlungenll hinausgingen. In- 
offizieller Grund für dieses Verhalten: Furcht vor Schadens- 
ersatzforderungen von Fluggesellschaften und Regierung. 
Dies drang auch zur bürgerlichen Presse durch, die berichten 
konnte, daß die US-Gewerkschaften aus Angst vor Schadens- 



Ausbildung von Streikbrechern: Einern Wachleiter wird seine 
schmutzige Arbeit erklärt. 

ersatzforderungen von Solidaritätsaktionen mit PATCO 
absehen würden und daß einige Gewerkschaftsführer dafür 
lieber zwischen den Parteien vermitteln wollten. 

So konnten die US-Fluglotsen nur auf tatkräftige inter- 
nationale Solidarität hoffen. Und damit tat sich die 
*Internationale Fluglotsen-Organisation. schwer. Sie unter- 
stützte zwar den Streik, überließ aber die Entscheidung über 
Aktionen ihren Mitgliedern. Die liefen langsam an: bis zum 
9.8.1981 hatten Fluglotsen in Frankreich und Italien US-Flüge 
schleppend abgefertigt, was wenig Wirkung auf den US- 
Luftverkehr hatte. ', Wirkung hatte dagegen ein dreistündiger (!) Streik 
kanadischer Fluglotsen: sie überwachen nahezu alle Flüge 
zwischen den USA und Europa (Ca. 400 täglich). Weil sie die 
Sicherheit für die Passagiere in den USA als nicht ausreichend 
betrachteten, weigerten sie sich, US-Flüge weiterzuleiten. 
Folge: Chaos in den USA und Europa. Nachdem sich die 
kanadischen Fluglotsen am 12. 8. 1981 darauf einließen, sich 
 demn nächst^^ von ihrer Behörde eine Studie über die 
Sicherheit im US-Luftraum vorlegen zu lassen, und nach 
dieser >>Einigung<< an die Arbeit zurückgingen, normalisierte 
sich der Luftverkehr. 

Damit war die bis dahin wirkungsvollste Unterstützung für 
die US-Fluglotsen gestorben, und ihre Lage wurde immer 
brenzliger. Ein 48-stündiger Streik der portugiesischen 
Azoren-Fluglotsen ab 16. 8. 1981 beeinträchtigte den US- 
Luftverkehr kaum." 

Wieso brach der Luftverkehr eigentlich nicht zusammen, 
und wie hatte sich die US-Regierung auf den Streik 
vorbereitet? 

Die Regierung und ihre Freundin, die Technik 
Die Reagan-Administration und die FAA konnten ein Chaos 

in der Luft und den Flughäfen vermeiden, weil sievorbereitet in 

So spendete die ~~Communication Workers Union<. 100.000 Dollars zur 
Unterstützung der Streikenden und ihrer Familien. 

'2  Auch wahrend des Streiks der kanadischen Fluglotsen wurden nach 
kurzer Zeit die Auswirkungen abgemildert durch die Findigkeit der 
Airlines: Sie leiteten den Luftverkehr um - über die Azoren. 

den Streik gingen. Dies wurde den Streikenden schnell 
bewußt - teilweise kannten sie auch die Vorbereitung der 
FAA. 

Die nNew York Times- berichtete am 16.8.1981 von einem 
Plan der FAA, wie die Fluglotsen im Falle eines Streiks durch 
Wachleiter (~supervisors~~) ersetzt werden können. Mit der 
Ausarbeitung dieses Plans wurde im Januar 1980 begonnen - 
unter dem ach so liberalen Präsidenten Carter. Darüber- 
hinaus wurde schon damals ausgearbeitet, wie die Regierung 
rechtlich gegen die Streikenden vorgehen würde. *inklusive 
Zivilprozesse, gerichtliche Verfügungen, Kriminalprozesse, 
Strafen, Androhung von Gefängnisstrafen und  Bemühungen, 
das Recht der Gewerkschaft, im Namen ihrer Mitglieder zu  
verhandeln, aufzuheben.. .C. 

Der ganze Plan wurde als Regierungsanordnung mit dem 
schönen Titel .Nationaler Luftverkehrskontingentplan für 
potentielle Streiks und andere Arbeitskampfmaßnahmen 
durch Fluglotsen. verkündet und dann in Kongreßausschüs- 
Sen, im Beisein von PATCO-Vertretern, beraten. Er war so 
detailliert, daß er sogar die Routen der Flüge .im Notfalle< 
beinhaltete. 

Ausgangspunkt des >>Not-Plans<< war die Annahme, nur die 
Wachleiter, d. h. 15% des Personals, seien im Einsatz, und er 
war so ausgearbeitet, daß damit der ganze Luftverkehr 
überwacht werden konnte. Nachdem es einige Streikbrecher 
gab, kam der Plan nicht  voll^^ zur Anwendung. 

Die Reagan-Administration griff den Plan natürlich begei- 
stert auf und verkündete bei Streikbeginn, sie gingevon einem 
130 Tage langen Konflikt aus. 

So schön dieser Plan auch sein mag, es ist jedem klar, daß 
15-30% des normalen Personalbestands Überstunden 
machen müssen, um den Luftverkehr soweit wie möglich 
aufrechtzuerhalten, mit anderen Worten: die Streikbrecher 
würden bald ermüden. 

Deshalb versuchte die FAA auch, die Belastung für das 
Streikbruch-Personal so gering wie möglich zu halten. Der 
obige Plan wurde vom Chef der Automations-Abteilung der 
FAA ausgetüftelt, und dessen Abteilung war weiterhin aktiv. 

Ebenfalls ab Anfang 1980 wurden in dieser Abteilung 
Computerstudien unternommen. um zu testen, wie der Flug- 
verkehr automatisch geleitet werden konnte. Die Ergebnisse 
überzeugten die FAA davon, daß »sie eine Verkehrsfluß- 
Steuerung namens ,flow control'benutzen könne, um ungefähr 
75% der nationalen Flüge sicher zu leiten, sogar bei einem 
Verlust von 12 000 der 17 000 Kontrollpersonen der A gentur.«' 
Das wars also: die Computer-Technik. 

>>Flow control. arbeitet ähnlicn wie computergesteuerte 
Verkehrsampeln, die automatisch den Verkehr auf einigen US- 
Autobahnsystemen lenken. indem sie das Verkehrsaufkom- 
men zählen und deren Computer dann selbständig die Ströme 
leiten. 

Bei mflow-control- werden sämtliche anstehenden (Linien)- 
Flüge erhoben, und der Computer errechnet dann den 
Abstand zwischen den in der Luft befindlichen Flugzeugen 
aus, der für die Aufrechterhaltung der Flugsicherheit benötigt 
wird. Überwachen muß dies der Fluglotse. Aber dlow-control<c 
erleichtert ihm die Arbeit. Es ist keine neue Technologie, und 
PATCO hatte ihre Einführung auch schon gefordert, um die 
Fluglotsenarbeit leichter zu machen. Nun dient die Technik 
zur Unterstützung der Streikbrecher. Mit >,flow controlu wollte 
die FAA eine optimale Ausnutzung ihrer technischen 
Ausstattung, der Flugkapazitäten und des Luftraumes 
erreichen. 

Während 1980 und im Frühjahr 1981 wurden dann die 
Vorbereitungen für den Einsatz von dlow control<cgetroffen - 
heimlich natürlich. Spezialisten verfeinerten das ursprüng- 
liche Konzept, Wachleiter wurden (geheim!) als Operatoren 
ausgebildet, Magnetbänder wurden mit all den Daten bespielt. 
die notwendig für einen *Streik-Fall. waren. Die Existenz 
dieser Magnetbänder wurde geheimgehalten und sie wurden 
in den Safes der 20 wichtigsten Routen-Kontroll-Zentren der 
FAA verwahrt - natürlich, um sie vor ~~Sabo tage~~zu  schützen. 

Verschiedene Möglichkeiten wurden durchgespielt - von 
4000 Streikenden bis zu einerri totalen mwalk out<<. Schließlich 
hatte man ein Programm. bei dem die 22 wichtigsten 
Flughäfen der USA (die 71 %des US-Luftverkehrs bewältigen) 
zu Zeiten der höchsten Flugdichte sicher kontrolliert werden 



Die beiden Fotos zeigen Fluglotsen, denen per Gerichtsvoll- 
zieher Anordnungen, zurück an die Arbeit zu gehen, Zuge- 
stellt werden. Die Streikenden reagieren eindeutig: entweder 
sie verjagen und beschimpfen den Gerichtsvollzieher (rechts), 
oder sie zerreißen die Gerichtsanordnungen, nachdem sie 
ihnen -ordnungsgemäB« ausgehändigt wurden. 

konnten. Und die Variationen schlossen örtliche Bedingun- 
gen. Runway-Bedingungen, Anflugsbedingungen usw. ein. 
Als dann der Streik begann, brauchte die FAA nur die Anzahl 
der Fluglotsen im Tower einzugehen, und der Computer 
bestimmte die Restkapazität des Systems. 

Und da die FAA auf Bitten der Airlines zu viele Flüge 
gestrichen hatte, konnte nach Streikbeginn langsam auf 
die berühmten 75% des normalen Luftverkehrs hochgefahren 
werden. 

Aber das galt nur für den kommerziellen (Linien-) 
Flugverkehr, nicht für Charter und die sonstigen privaten 
Maschinen (die in den USA sehr zahlreich sind) und auch nicht 
immer für den regionalen und lokalen Luftverkehr. 

Der ging nicht wie üblich weiter, und dennoch wurden 3300 
Wachleiter, ca. 5000 arbeitende Fluglotsen und die Ca. 2000 
Soldaten, die bis Anfang September an die FAAnausgeliehene~ 
wurden, doch ganz schön belastet und überfordert: 10-Stun- 
den-Schichten bei 6-Tage-Wochen waren keine Seltenheit. 

Eine erste .)Entdeckung- d& FAA bei der Ausarbeitung des 
Computerprogramms war, daß sie Ca. 3000 Fluglotsen zuviel 
hatte, wenn die Fluglotsen rechnerisch ideal eingesetzt 
werden würden. So benutzte die FAA den Streik gleich als 
Rationalisierungsgelegenheit. 

Dieser Plan war übrigens darauf ausgerichtet, die Gewerk- 
schaft zu vernichten: 75% des Linienflugverkehrs kann der 
Computer planen, wenn 12000 Fluglotsen nicht arbeiten 
- das ist exakt die Anzahl der Streikenden. Und die 
*negativste<< Möglichkeit im FAA-Computer war die Abwesen- 
heit von 14000 bis 15000 Fluglotsen - das ist die 
Mitgliedschaft von PATCO. 

PATCO-Kollegen betonen zwar, daß der Computer nur den 
normalen Fluß des Flugverkehrs erfasse. Notsituationen, 
Beinahe-Zusammenstöße und Verspätungen wegen schlech- 
ten Wetters bedürfen der Geistesgegenwart und Findigkeit 
menschllcher Fluglotsen, aber zusammengefaßt kann man 

sagen: die NeueTechnologie, Mikroprozessoren, brachen den 
US-Fluglotsen das Genick. 

Das ist der Grund, weshalb die Regierung so kühl auf den 
Streik reagieren und kaltschnäuzig ca. 12 000 Angestellte 
entlassen konnte. 

Reagan und Co. 

Reagan und seine Administration spielen ein schlimmes 
Spiel. Es war der erste Arbeitskonflikt für die Reagan- 
Regierung. Und nachdem Reagan sich für eine harte Haltung 
entschieden hatte, spielte er seine ganzen Agitationskünste 
aus: am 3. 8. 1981 verkündete er im TV der US- 
affentlichenkeit: 

,.Lassen Sie mich ein Ding deutlich machen: ich respektiere 
das Streikrecht der Arbeiter im  privaten Sektor. So habe ich als 
Vorsitzender meiner Gewerkschaft den ersten Streik dieser 
Gewerkschaft angeführt. Ich glaube, ich bin der erste, der 
dieses Amt (als Präsident - d. Verf.) innehat, der ein 
lebenslanges Mitglied der AFL-CI0 ist. Aber wir können 
Geschäftsbeziehungen im  privaten Sektor nicht mit der 
Regierung vergleichen. Die Regierung kann das Montageband 
nicht anhalten, sie mußohne Unterbrechung Dienstleistungen 
(schützende Dienstleistungen) anbieten, die den Grund für die 
Existenz der Regierung darstellen.~J~ 

Reagan, der Gewerkschafter? In der Tat, Reagan wareinrnal 
Präsident der US-Filmschauspielergewerkschaft! Und als er 
dieses Amt erhielt, verdiente er mehr als 100000 Dollars pro 
Jahr. Da konnte er schon einen Streik anführen, ohne sich um 
schädliche Folgen für seine Person sorgen zu müssen. 

Diese Rolle des verständnisvollen, sorgenvollen Landesva- 
ter hielt Reagan durch: die Fluglotsen seien ufeine Leute., aber 
das Gesetz lasse ihm leider keine Wahl: Streiks gegen die 
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Ein Brief des Präsidentschafts- Rbbert ,E. Pali, Prcsident 

kandidaten Ronald Reagan Professional A i r  Traffic Controllers Organization 
444 Ca~ i t o l  Street 

Dear Mr. Poli: October 20, 1980 ~ a s h i n ~ t o n ,  D.C. 

I have been thoroughly briefed by menibers of my staff as to the deplorable state of our nation's air  traffic control System 
They have told me that @o few people working unreasonable hours with obsolete equipment has placed the nation's aii 
travellers i n  unwarranted danger. I n  an area so clearly related to publ i t  safety the Carter administration has failed to a c l  . 
responsibly. 
You can rest assured that if I a m  elected President, I wi l l  take whatever steps are necessary to provide our a i r  traffic 
controllers with the most modern equipment available and to adjust staff levels and work days so that they are commensurate 
with achieving a maximum degree of public safety. 
As i n  al l  other areas of the federal government where the President haa the power of appointment, I fully intend tp appoint 
highly qualified individuals who can work harmoniously with the Congress and Oie employeesof the government agencies 
they oversee. 
I pledge to you that my  administration w i l l  work very clasely wi th  you to bring about a Spirit of cooperation between the 
President and the a i r  traffic controllers. Such harmonycnnand mustexist if weare torestore the people'sconfidence i n  their 
government. 

Geehrter Herr Poli, 
ich wurde von Mitgliedern meines Stabes sorgfältig über 

den jämmerlichen Zustand des Lu!tverkehrkontrollsystems 
unserer Nation unterrichtet. Sie haben mir gesagt, daß zu 
wenige Leute unvernünftig (viele) Stunden mit veralteten 
Geräten arbeiten, was die Luftreisenden der Nation in  

' 

unverantwortliche Gefahren bringt. In einem Bereich, der so " deutlich mit der öffentlichen Sicherheit verbunden ist, hat es 
die Carter-Administration verpaßt, verantwortungsbewußt zu 
handeln. 

Sie kdnnen versichert sein, daß, wenn ich als Präsident 
gewählt bin, ich alle nötigen Schritte unternehmen werde, um 
unsere Fluglotsen mit der modernsten erhältlichen Ausrü- 
stung zu versorgen und um die Personalstärke und 
Arbeitstage so zu berichtigen, daß sie angemessen sind, um 
ein Maximum an dffentlicher Sicherheit zu erreichen. 

RONALDREAGAN 

In allen anderen Bereichen, wo der Präsident Beschäfti- 
gungsvollmacht hat, beabsichtige ich voll, hochqualifizierte 
Individuen zu beschäftigen, die harmonisch mit dem Kongreß 
und den Angestellten der Regierungsagenturen, die sie beauf- 
sichtigen, zusammenarbeiten können. 

Ich gelobe Ihnen, daß meine Administration sehr eng mit 
Ihnen zusammenarbeiten wird, um einen Kooperationsgeist 
zwischen dem Präsidenten und den Fluglotsen zu erzeugen. 
Eine solche Harmonie kann und muß existieren, wenn wir das 
Vertrauen des Volkes in seine Regierung wiederherstellen 
wollen. Mit besten Grüßen 

gez. Ronald Reagan 

Regierung gebe es nicht, und alle, die nicht auf der Arbeit 
erschienen, begingen Dienstvergehen und müßten entlassen 
werden. Leider. Er verzichtete auf einen Tränenausbruch. 

Sein Verkehrsminister, der diese Maßnahme durchführte, 
~erkündete dann auch bald die Strafe für die -Rechtsbrecher«: 
Keiner der Streikenden werde wieder eingestellt werden, sie 
hätten gezeigt, daß man mit ihnen nicht zusammenarbeiten 
könne. Nur Streikende, die beweisen könnten, daß sie durch 
die Gewerkschaft zum Streik gezwungen wurden, hätten eine 
Chance auf Wiedereinstellung.15 

Dabei geht es bei diesem Streik natürlich nicht nur um die 
Auseinandersetzung zwischen den Fluglotsen und der US- 
Regierung. 

Der Streik ist ein politischer Streik 
Es geht um das Recht öffentlicher Angestellter oder 

Beamter zu streiken. *Das Sfreikverbot für Staatsangestellte 
ist illegal, sittenwidrig und eine Fessel für organisierte 
Arbeiter. Und das Verhalten der Reagan-Regierung in diesem 
Arbeitskampf ist eine Gefahr für alle Arbeiter undAngestellten 
der USA-, sagte ein PATCO-Funktionär. 

Und genau darum geht es: um die Beziehungen zwischen 
der Reagan-Regierung und den US-Gewerkschaften, der 
organisierten US-Arbeiterschaft. 

Reagan und Co. wissen genau, daß sie bei der Durchsetzung 
ihres Wirtschaftsprogramms nun noch einen gefährlichen 

1s New York Times, 8.8.1981. Diese Haltung hielt die Administrationdurch: 
Ende September 1981 wollten Ca. 2 Dutzend Fluglotsen in Phoenix, 
Arizona wieder an die Arbeit zurückkehren. Sie wurden abgewiesen mit 
der Begründung, dies bedürfe der Erlaubnis durch den Präsidenten. 
So unabhängig sind mittlerweile US-Behörden. 

18 Reagens Zwang zu Budget-Einsparungen ist so groß, deß er allen 
Ernstes vorgeschlagen hat. zwei Ministerien, die für Energie und Erzie- 
hung, aufzulösen, 75.000 öffentliche Angestellte zu entlassen und Regie- 
rungsprogramme um 12 % zu kappen. Dafür will er bis 1986 mit seiner 
Wirtschaftspolitik 6 Millionen neue Jobs schaffen. So tönte er jeden- 
falls am Labor Day in New York. Dort verkündete er vor Bauarbeitern, 
was er für die .beste Sozialpolitik. hält: *Jobs. Jobs, Jobs!.. Sprüche. 
Sprüche, Sprüche. 
17 Angaben nach New York Times, 6.9.1981. Ergebnisse der Meinungs- 
umfrage laut TV-Gesellschaft CBS. 

Gegner haben: die US-Gewerkschaften, den AFL-CIO. Denn 
die Auswirkungen der Streichpolitik der Reagan-Regierung 
treffen erst einmal die Arbeiter; immerhin wird das »Netz der 
sozialen Sicherheit<< der USA dernontiert.16 Und die US- 
Gewerkschaften setzten bisher (wie auch der DGB) wirt- 
schaftpolitisch auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, nicht 
auf Steuererleichterungen für Reiche und das Kapital, damit 
die Arbeitspläne schaffen. 

Und da Reagan weiß, daß er mit seinem Programm beim 
AFL-CI0 nicht auf viel Verständnis stößt -obwohl er ja AFL- 
CIO-Mitglied ist -, versucht er die Gewerkschaftsorgani- 
sationen zu umgehen. Er wendet sich direkt ans Volk -auch 
ans Gewerkschaftsvolk. Mit erstaunlichen Ergebnissen: 4O0/0 
der AFL-CIO-Mitglieder wählten ihn 1980, obwohl die 
Organisaton Carter unterstützte und 39% der AFL-CIO- 
Mitglieder unterstützen seine Politik gegenüber PATC0.17 

So versucht Reagan, die Gewerkschaften, die organisierte 
Arbeiterschaft der USA als ~olit ischen Faktor auszuschalten. 
Begonnen wird damit bei den Fluglotsen, weil sie eine kleine, 
junge, unerfahrene Gewerkschaft im Staatssektor sind. 

Der AFL-CI0 steht vor dem Dilemma eines sozialpartner- 
schaftlichen Gewerkschaftsbundes: er sieht zu, wie eine 
Mitgliedsorganisation öffentlicher Angestellter zermürbt wird 
und kann nicht eingreifen - weil er das *Rechte respektiert, 
das seine Mitgliedsorganisation zerstört. Würden die US- 
Gewerkschaften die Fluglotsen aktiv unterstützen -und dies 
hieße Solidaritätsstreiks - würden sie das Recht und die 
Rechtsprechung der USA infrage stellen. Auf dieser Rechts- 
grundlage steht aber der AFL-CI0 als Sozialpartner - und ist 
stolz auf die vielen „Rechte. der Gewerkschaftsmitglieder. 
Würde der AFL-CI0 sich über Verträge und Rechtsbestim- 
mungen hinwegsetzen und aktive Solidarität mit den Flug- 
lotsen organisieren - das einzige, was ihnen helfen könnte - 
würde er seine eigene Existenzgrundlage als Sozialpartner 
aufheben. So stößt der Gewerkschaftsverband an seine 
Grenzen, wenn die Sozialpartnerschaft an ihre Grenzen stößt. 

Das Dilemma des AFL-CI0 wird noch größer: in den letzten 
Jahren hatten die US-Gewerkschaften stark unter öffentlichen 



Arbeitern und Angestellten um Mitglieder geworben und 
damit Erfolg gehabt. Nun wird durch den Streik der Flutlotsen 
gezeigt, daß die Forderungen der Gewerkschaften in diesem 
Bereich auf eine starke Schranke stoßen: das Streikverbot für 
öffentlich Bedienstete.1B 

Wie will also der AFL-CI0 seinen Mitgliedern im Staats- 
Sektor >.Erfolge- präsentieren, wenn er seine schärfste Waffe, 
den Streik, nicht einsetzen darf? Schon klagen Funktionäre 
anderer Gewerkschaften im öffentlichen Bereich, daß ihre 
Verhandlungspartner >>starrköpfig.( würden. 

Wie, wenn das Verhalten der Reagan-Administration im 
privaten Sektor Schule macht, die Unternehmen die Gewerk- 
schaften ignorieren und das wachsende Potential arbeits- 
loser Arbeiter und Angestellter ausnutzen?lg 

Der AFL-CI0 hat diesen Aspekt des Fluglotsenstreiks auch 
schnell erkannt und Reagans Maßnahmen als -Angriff auf die 
Gewerkschaftsfreiheit<c verdammt. Dem versuchte Reagan 
entgegenzutreten, indem er am 3.8.1981 vor dem Kongreß der 
Zimmerleute-Gewerkschaft verkündete: -Ich kann Ihnen 
heute garantieren, daß diese Administration die Inflation nicht 
dadurch bekämpfen wird, indem sie das heilige Recht der 
amerikanischen Arbeiter, ihre Löhne auszuhandeln, an- 
greift.G'O Ihm wurde nicht geglaubt - diesmal widersprachen 
seine Worte zu sehr seinen Taten. 

Der Fluglotsen-Streik zeigt deutlich, auf welch wackligen 
Füßen der AFL-CI0 in Zeiten schlechter Geschäftslage steht. 
Der wohl größte sozialpartnerschaftliche Gewerkschaftsver- 
band der Welt ist auf das Wohlwollen seiner Gegner 
angewiesen, will er )>Erfolge<< vorweisen - nicht auf die 
Kampfkraft seiner Mitglieder. Dies ist bekannt und war am 
diesjährigen )>Labor Daycc Gegenstand etlicher Kommentare 
der bürgerlichen Presse, und die Reagan-Administration nutzt 
diese politische Schwäche der US-Gewerkschaften weidlich 
aus 

Konsequenzen? 

Was hat der Streik angerichtet? 
Er hat den Fluggesellschaften Verluste gebracht. hat zu 

Massenentlassungen bei den Airlines geführt: laut >>New York 
Times- vom 27. 8. 1981 wurden bis dahin 14268 Angestellte 
von großen Fluggesellschaften entlassen, davon mindestens 
600 Piloten. Dazu kommen noch ungezählte Angestellte von 
kleineren Gesellschaften. 

Für arbeitslose Piloten hat sich die FAA eine >>originelle. 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ausgedacht: sie will 1500 
entlassene Piloten als Fluglotsen einstellen - natürlich sollen 
sie nur Hilfs-Fluglotsen werden. Aber diese Nachricht vom 
5.9.1981 zeigt, daß die FAA qualifiziertes Personal braucht. 

Der Streik brachte der Regierung eine Möglichkeit, der US- 
Gewerkschaftsbewegung gegenüber Stärke zu zeigen. Und 
zwar gegetiüber einer Einzelgewerkschaft, deren Angehörige 
von den Mitgliedern anderer Gewerkschaften nicht übermäßig 
anerkannt sind. Der jetzige Verdienst und die jetzigen Tarife 
der Fluglotsen sind Ausnahmen in den USA, so sehen viele 
Arbeiter nicht ein, warum die Fluglotsen denn eigentlich 
streiken. 

Doch die Regierung fordert eine Gewerkschaft von solchen 
Angestellten heraus, auf die der AFL-CI0 in Zukunft setzt: 
qualifizierte, bewegliche mwhite collar workers*. Nachdem im 
Produktionsbereich Arbeitsplätze immer weniger werden, 
sollen diese )>Arbeiter mit dem weißen Kragen<< in Zukunft die 
Forderungen der Gewerkschaften vortragen und durchsetzen. 
Wer die Kampfbereitschaft dieser Kollegen bezweifelt, wird 
durch die Militanz, die Geschlossenheit und den Mut der US- 
Fluglotsen eines besseren belehrt (wer von den deutschen 
Gewerkschaftsführern ist während der letzten Jahrzehnte 
wegen Streikaktivitäten ins Gefängnis gegangen?). 

Aber wie stehts mit der Durchsetzungsfähigkeit dieser 
Gewerkschaften? Der Streik der US-Fluglotsen zeigt deutlich 
die beschränkten Möglichkeiten von Arbeitskämpfen im 
Angestelltenbereich und besonders im staatlichen Sektor. 
Nicht nur durch den Einsatz von Mikroprozessoren,sondern 
auch durch die Geschlossenheit der Gegner werden einzelne 
Arbeitskämpfe in diesem Bereich fast aussichtslos. Notfalls, 
wie in diesem Streik, schafft der Staat eine Front zwischen 
privaten Unternehmen und Bundesbehörden. An die Justiz 
wollen wir gar nicht erst denken - da wird uns eh' schwarz 
vor Augen. 

PATCO-Demonstranten während der Lahor-Day-Parade. 
PA TC0 hatte 5.000 ihrer ca 12.000 Streikenden zur zentralen 
AFL-CIO-Demonstration nach New York mobilisiert. 

. .'\ 
So zeigt der Fluglotsen-Streik auch wieder, daß es . 

mittlerweile (nicht nur in den USA) für eine Gewerkschaft sehr 
schwer geworden ist, einen Arbeitskampf durchzuführen und 
ihn zu gewinnen. Bei der zunehmenden Geschlossenheit der 
Gegner bedarf es einer größeren Geschlossenheit und Stärke 
der Gewerkschaften. Eine kleine Gewerkschaft wie PATCO 
kann -unmöglich eine Auseinandersetzung mit dem Staats- 
apparat, den Flüggesellschaften und der Justiz allein 
ausfechten. Dazu braucht es schon Arbeitskämpfe in allen 
Bereichen dieser Branche. Dies dürfte für fast allezukünftigen 
Arbeitskämpfe gelten, bei denen es um qualitative Forderun- 
gen der Arbeiterschaft geht. 

Die Lage von PATCO ist denn auch verzweifelt: der 
Tarifpartner akzeptiert sie nicht mehr, ihre Mitglieder sind 
gekündigt, ohne daß dies große Auswirkungen auf den 
Luftverkehr hätte. So klammert sich PATCOan den Strohhalm 
.Sicherheit<<: seit Beginn des Streiks überwachen PATCO- 
Mitglieder den Funkverkehr der US-Flughäfen und sammeln 
Informationen über Zwischenfälle in der Luft -eine enorme 
organisatorische Leistung. 

Die Liste mit Beinahe-Unfällen ist auch enorm: bis Mitte 
Oktober gab es allein an der Grenze zwischen den USA und 
Canada 165 Zwischenfälle. Das beweist. daß die FAA mit Hilfe 
der Neuen Technik zwar fast 75 O/O des Luftverkehrs aufrecht- 
erhalten kann, aber nicht den Sicherheitsstandard, den die ) 

Fluglotsen vorher garantierten - und für den sie auch ihre 
Knochen und Gesundheit hinhielten. Aufgrund der Veröffent- 
lichungen der Gewerkschaft sah sich aber die FAA dazu 
gezwungen, Untersuchungen über das Maß der Sicherheit in 
der Luft anzukündigen. Und der >.National Transportation 
Safety Board.<. eine ))unabhängige- Bundesbehörde. die uber 
die Sicherheit im US-Transportwesen wacht. will gleichfalls 
die Sicherheit in der Luft untersuchen. Die Berichte beider 
Gremien sollen - Mitte Januar 1982 vorliegen. 

Man kann sich vorstellen, wie die Berichte aussehen werden 
und welche Wirkung ihre Veröffentlichung im Januar 1982 (!) 
haben wird: nichts, das den Streikenden nützen könnte." 

' 8  Das Streikverbot wurde des öfteren durchbrochen, so zuletzt beim Streik 
der New Yorker U-Bahn-Angestellten 1980. Der Streik wurde fur die 
Streikenden erfolgreich beendet, allerdings hatten sie die Sympathie 
jer  New Yorker Bevölkerung, und die New Yorker Behörden verhielten 
sich anders als die Reagan-Regierung: die Stadt New York lenkte ein. 

'9 Wie es die FAA vormacht: am 4.8.  1981 verkündete sie, sie habe Schu- 
lungskapazität für 2800-3500 Fluglotsen pro Jahr und Ca. 9000 Bewer- 
ber fur Fluglotsen-Jobs. Bis zum 6. 9. 1981 waren es 45.000 Bewerber 
geworden (laut Cable Network News, 6.9.1981), laut *Welbl vom 9.9 
1981 sollen es bis dahin 123.112 geworden sein. 

20 New York Times. 19. 8. 1981 
21 Allerdings wurde bei einem Kongreß-Hearing vor kurzem festgestellt. 
daß entgegen FAA-Aussagen der ,)Wiederaufbau- des Systems bis zu 
6 Jahren dauern könnte, 1,4 Milliarden Dollar. anstatt geschätzter 
100 Millionen Dollar kosten werde, und daß die Verluste für die Luftfahrt 
allein in den nächsten 2 Jahren 15 Milliarden Dollar betraaen würden. 



So bleibt dem US-Fluglotsen die Hoffnung auf das Endedes 
Sommers - und damit des guten Flugwetters. Einige 
herbstliche Nächte mit Nebel und Bodenfrost würden die 
ungeübten Wachleiter und Soldaten so durcheinander 
wirbeln, daß der US-Flugverkehr zusammenbrechen und die 
Regierung verhandeln würde. Um Gerüchten vorzubeugen: 
auf ein Flugzeugunglück wegen mangelnder Qualifikation des 
Kontrollpersonals hoffen die US-Fluglotsen nlchtl Bis zum 
Herbst wollen sie einen Kampf durchhalten, den sie innerhalb 
von 10 Tagen zu beenden dachten. Ihr Durchhaltevermögen 
und ihre Opferbereitschaft sind groß - und ihr Kampf, ihre 
Haltung verdienen die Anerkennung und aktive Unterstützung 
der internationalen Arbeiterschaft. 

(Abgeschlossen Anfang November 1981) H 

Nachtrag Mitte Dezember 

Gewerkschaftsbewegung 
von Reagans Gnaden? 

Anfang Dezember 1981 gingen Meldungen durch die 
Presse, die besagten, daß Präsident Reagan seine Haltung im 
Streik der US-Fluglotsen geändert habe. Das ursprüngliche 

f dreijährige Beschäftigungsverbot für Fluglotsen im ganzen 
Staatsdienst wurde aufgehoben; Fluglotsen dürfen sich nun 
für Stellen im Staatsdienst bewerben. *Ihre alten Posten auf 
den Flugplätzen bleiben ihnen jedoch verschlossen. Eine 
Rückkehr dorthin würde in  den Kontrolltürmen zu ~Spannun- 
g e n ~  führen und damit die Luftsicherheit gefährden, erklärte 
Verkehrsminister Lewis vor Journalisten.~l 

Diese laut Robert Poli *grausame Farcen der US-Regierung 
stellt den vorläufigen Endpunkt der Bemühungen von PATCO 
und US-Gewerkschaften dar, den erfolglosen Fluglotsenstreik 
doch noch glimpflich zu beenden. 

Nachdem sich im August und September 1981 herausge- 
steiit hatte, daß die Wirkungen des Streiks viel geringer als 

-- 

" W A T  YOU NEED T0 KNOI*' ABOUT THE PATCO STRIKE" 

Reagan's attack on PATCO is not the product of an ordinary union-manage- 
ment confrontation. PATCO is just the first target in a nationwide union 
busting drive. Reagan fired the air traffic controllers to Set an 
example for other employers, public and private. An example that rays. 
"YOU CAN BUST A UNION BY SIMPLY HIRING SCABS AND CONTINUING T0 OPERATEI" 

The attack On PATCO ia Part and parcel of Reagan'a entire economic 
pro rgm a rogram aimed at a massive transfer of wealth from wages to 
profitr: d e  Administration wants to break the strength of the union 
movement Cor critical economic and political reasona. Economically, 
Reagan's advisors know that unleas wa es are slashed. some of the 
bur-' 7 of sky-high interest rates wilf fall on employers--not at all 
wh, asgan intendsl Already Chrysler and Pan Am have wrested wage cuts 
froisiuheir workera. But the government knows there can be no eneral 
wage cut unless the Union movement is broken or brought to heef. The 
tough atand against PATCO is the first step in trying to do just that. 

The Administration is trying to weaken andlor c ~ a h  the labor mvement 
for Urgent political reaaone as well. Labor represents the only 
op osttion to the entirc Reagan program to ripple government, as 
SoEidarity Day drsmatically demonstrates. 

"ALL WORKERS NEED THE RIGHT T0 STRIXE" 

bagan hau targeted PATCO ta statt his anti-labor campaigning merely 
becauae this union 1s a relatively amsll,,public employee organization 
which tho Administration thinks can be broken. The ultimate tareet 
is the antire labor movement. Yet, even though this attack is aimed 
at all wrkers, some trade unionista still aay PATCO wrkera should 
not have struck illegally and in violation of their anti-strike oathi. 
Soma forget that the labo' mvement was built by illegal acts. Fifty 
years ago, practically all.striking end picketing was illegal--American 
workers won these rights by fighting for the. Even after strikes and 

-her unicn activifies were legal, major unions like the UAW won repre- 
-? onl.. '.. 11 enal acr+ ona, such ae the ' -.W Flint. Hichighn 

Zwar wurden noch Erklärungen verteilt, in denen deutlich 
ausgesprochen wurde, warum Reagan mit PATCO so hart 
umsprang: *Die Administration will die Stärke der Gewerk- 
schaftsbewegung aus kritischen ökonomischen und politi- 
schen Gründen brechen. Wirtschaftlich, weil die Reagan- 
Berater wissen, daß, wenn die Löhne nicht gekürzt werden, die 
Lasten der himmelhohen Zinsen auf die Unternehmer fallen 
werden - ,was überhaupt nicht im Interesse Reagans ist! 
Chrysler und Panam haben ihren Arbeitern schon Lohnkür- 
Zungen abgerungen. Aber die Regierung weiß, daß es keine 
allgemeinen Lohnkürzungen geben kann, ohne daß die 
Gewerkschaftsbewegung zerbrochen oder in die Knie 
gezwungen ist. Die harte Haltung PA TC0 gegenüber ist der 
erste Schritt dazu, genau dies zu tun.& 

Und es wurde von PATCO ausgesprochen, in welcher 
Situation die Gewerkschaft war: -Sie habeh uns gefeuert, 
unsere Führer ins Gefängnis geworfen, gegen unsere 
Mitglieder Stimmung gemacht und Schritte unternommen, um 
unsere Gewerkschaft aufzulösen. Gegenüber dieser faschisti- 
schen Taktik standen wir fest und allein. Wir brauchen Eure 
Hilfe jetzt. Die Arbeiterschaft muß den PA TCO-Streik gewin- 
nen - und er kann gewonnen werden.re2 

Das war der wunde Punkt des Streiks. Zwar gab es viele 
Solidaritätsakte von einzelnen Gewerkschaften. Ortsvereinen 
etc.3. Aber die Gesamtstärke der US-Gewerkschaften wurde 
nicht in die Waagschale geworfen. 

*Beginne keinen Streik, den Du nicht gewinnen kannst, war 
der Kommentar eines Südstaaten-Gewerkschaftsführers auf 
die Solidaritätsforderungen von PATC04. Ihr wurde vorge- 
worfen, naiv und voreilig gehandelt zu haben, als sie den 
Konflikt mit der Reagan-Regierung suchte. einen ~illegalena 
Streik begann und darauf vertraute, der US-Flugverkehr werde 
schon zusammenbrechen. Keinesfalls wollte die AFL-CIO- 
Führung angesichts der harten Regierungshaltung einen 
offenen Konflikt mit Schadensersatzforderungen, Gerichts- 
verfahren etc. riskieren. Auch der Hinweis von PATCO, daß 
schließlich die US-Gewerkschaftsbewegung mit sog. ~ i l le -  
galen Streiks- begonnen und sich das Streikrecht erklimpft 
habe, daß auch die USA durch einen ~ i l l ega len~  Aufstand 
gegen den englischen König entstanden seien, war wirkungs- 
los: die Solidarität des AFL-CI0 blieb eine verbale und 
finanzielle. 

So versuchte es PATCO im Parlament: demokratische 
Abgeordnete und Senatoren wurden angesprochen und mit 
Material versorgt. Robert Poli bot an, auf alle F~rderungen zu 
verzichten, wenn es den Fluglotsen nur erlaubt werde, wieder 
an ihre Arbeit zurückzukehren. 

Denn deren Situation war und ist schlimm: wenn sie 
überhaupt Arbeitslosenunterstützung erhalten, dann nur bis 
zum Zeitpunkt ihrer Entlassung.= Die meisten Fluglotsen 
haben irgendwelche Jobs angenommen, um ihre Familien zu 
ernähren. Die PATCO-Konten sind beschlagnahmt, um die 
Schadensersatzforderungen gegen PATCO, die sich auf ca. 
140 Millionen Dollar belaufen, wenigstens teilweise zu 
nbefriedigene.6 Die FAA leitete die Beträge der noch 
arbeitenden PATCO-Mitglieder (der Streikbrecher also) auf 
ein Treuhandkonto, so daß die PATCO-Zentrale wicht einmal 
mehr die Briefmarken zur Benachrichtigung ihrer Mitglieder 
bezahlen* konnte.' 

Die Regierung blieb hart und es kam am 24. 10. 1981 zum 
Beschluß der ~Federal Labor Relations Authoritya, der 
Gewerkschaft das Recht, für Fluglotsen zu verhandeln, zu 
nehmen. .Innerhalb von drei Stunden legte PATCO dagegen 
Berufung ein, dieser wurde stattgegeben, und nun liegt das 
Verfahren beim höchsten US-Gericht. 

Als erstes Ergebnis der PATCO-Lobbyisten veröffentlichte 
eine Gruppe demokratischer Abgeordneter ein Papier, in dem 
sie sowohl PATCO als Regierung kritisierte. Immerhin zeigte 

erwartet waren, und daß die Unterstijtzung für PATCO durch sie die Dimensionen des Konflikts auf: mehrere Millionen 
die US-Gewerkschaften ausblieb, verlegte sich die PATCO- Dollar täglicher Verluste bei Luftfahrt- und Hotelindustrie, Ca. 
Spitze auf Arbeit in den Fluren und der Lobby des Parlaments. 12 Millionen Dollar im Jahr kostet der Streik den Staat. Die 

Abaeordneten kritisierten, daß Verkehrsminister Lewis in den 

1 Frankfurter Rundschau, 11. 12. 1981 
nächsten Jahren über 10 Millionen Dollar für Computer irn 

PATCO-Mitteilung von Oktober 1981 Luftsicherungsbereich ausgeben will, anstatt die entlassenen 
J vgl. dazu z. B. das Schreiben der Bäckergewerkschaft von Long lsland Fluglotsen wieder einzustellen. Konsequenz des Papiers: man 
4 New York Times. 24. 10. 1981 möge den Streik schnell beenden, um seine Kosten zu 
6 wle z. B. in Hawai - vgl. New York Times, 28. 11. 1981 
8 dabei ist bei PATCO nicht viel zu holen: dle Gewerkschaft hatte ein Ver- beseitigen' 

mdgen von 3,5 Millionen Dollar. Daneben gab es ein Hearing vor dem ~ A U S S C ~ U ~  für Post 
7 Stuttgarter Zeitung, 30. 11. 1981 und zivile Dienstea über das Verhalten der FAA. Ergebnis: die 



FAA möge Schritte unternehmen, um die Luftsicherheit zu 
gewährleisten. 

Was sie auch tat. Die Anzahl der Flüge wurde noch etwas 
reduziert und es wurden verstärkt neue Fluglotsen ausgebil- 
det. Die FAA-Ausbildungsakademie arbeitet im 2CStunden- 
Rhythmus, mit drei Studentenschichten. Wenn die so 
Ausgebildeten die Abschlußprüfung nicht schafften, wurden 
auch schon mal im Nachhinein die Anforderungen .geändert.. 
*Leider. wurde dies publik, und so beschäftigte sich ein 
Kongreßausschuß mit der FAA-Akademie. Natürlich war dann 
alles in Ordnung. 

Am 25. 11. 1981 beantragte PATCO d i e  Reorganisation 
nach dem Bundesbankrottgesetzw.8 Nach US-Recht ist es 
möglich, daß eine Organisation sich im Falle ihres Bankrotts 
durch Gerichtsbeschluß von Forderungen und Strafen 
solange befreien kann, bis sie einen Plan vorlegt, wie sie ihre 
finanziellen Angelegenheiten in Ordnung bringen will. Der 
Zweck des PATCO-Antrags war, die Gewerkschaft als Einheit 
zu erhalten bis zum Urteil über die Anordnung, sieaufzu\ösen. 

Damit ist PATCO keine handlungsfähige Organisation 
mehr. lhre Existenz hängt von dem Spruch des Obersten US- 
Gerichtshofs ab. Die Regierung hat sich durchgesetzt, daran 
gibt es keinen Zweifel. »Präsident Reagan hat klar demon- 
striert, daß er die Oberhand behalten hat,- meinte auch Lane 
Kirkland, AFL-CIO-Chef, ..Jetzt soll er einmal seine Großzü- 
gigkeit zeigen.-Q 

Als Großzügigkeit wird denn auch hierzulande das 
Reagan'sche Angebot an die Fluglotsen ausgelegt. Ganz so ist 
es aber nicht. 

Reagan muß und will seine Beziehungen zum US- 
Gewerkschaftsdachverband verbessern. Bei der angespann- 
ten Wirtschaftslage ist es angebracht, mit den Gewerkschafts- 
spitzen zu plaudern, denn Reagans alte Strategie, an den 
Führern vorbei sich direkt ans Gewerkschaftsvolk zu wenden, 
klappt nur, wenn er dem Volk auch etwas anzubieten hat. Das 
hat er im Moment nicht - höchstens die Aussicht auf 
steigende Arbeitslosenzahlen. 

Deshalb begann Reagan am 1.12.1981, wie die nNew York 
Times(< so schön schreibt, eine zweitägige .Kampagne. zur 
Verbesserung seines Verhältnisses zu den Gewerkschaften. 
Zunächst wurde der Vorsitzende der Lastwagenfahrer- 
Gewerkschaft eingeladen, der eh' Reagans Politik unterstützt. 
Einen Tag später empfing Reagan eine Delegation des AFL- 
C I0  mit Kirkland an der Spitze, der noch kurz vorher 
Budgetdirektor Stockman als >>lnnendekorateur im wirtschaft- 
lichen Hurenhaus- der Administration beschimpft hatte.10 

Quasi als Morgengabezurverbesserung des Klimas deutete 
Reagan dann an, die Fluglotsen könnten sich ja im 
Staatsdienst bewerben. 

8 New York Times, 26. 11. 1981 
9 Stuttgarter Zeitung, 30. 11. 1981 

10 Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 4. 12. 1981 
11  New York Times, 3. 12. 1981 
12 Neue Zürcher Zeitung, 4. 12. 1981 

Solche Gespräche wirken offensichtlich: Kirkland meinte 
hinterher, die Gewerkschaften würden weiterhin in Opposi- 
tion zu Reagans Wirtschaftspolitik stehen, seien aber bereit, 
>,in jedem Arrangement zu kooperieren, das dazu diene, solche 
Konsultationen fortzuführen.-11 Natürlich nur, um Reagan 
zu einem Anti-Rezessionsprogramrn zu bewegen. 

Das sieht Reagan anders. Waren diese Gespräche von 
seinen Beratern ohnehin nur zur >.Aufpolierung des lmagedes 
Präsidenten bei den Gewerkschaften~lz gedacht, so machte 
Reagan danach deutlich, daß er keinen Zentimetervon seinem 
Wirtschaftsprogramm abweichen werde. Um diesen Kurs 
durchzuhalten, braucht er nun die Gewerkschaftsspitzen. 

Denn es stehen Tarifverhandlungen an: neben denen der 
LKW-Fahrer stehen die  vert träge in den Industrien Ölraf- 
fination, Bauwirtschaft, Gummi, Auto, Bekleidung, Elektro- 
apparate sowie Nahrungsmittelproduktion.. . in diesem Jahr 
auf dem Kalender, womit rund 40 O/O der gewerkschaftlich 
organisierten Beschäftigten erfaf3t werden.J2 Es geht in dieser 
laut NZZ »wichtigsten Lohnrunde- der letzten 40 Jahre um 
»Drosselung des Lohnauftriebsa, d. h. Lohnkürzung. 

Mit Freude vermerkt die .Neue Zürcher Zeitung., daß die 
LKW-Fahrergewerkschaft verkündete, sie werde in den 
Tarifverhandlungen  maßvoll^ vorgehen. Eine ähnliche 
Haltung bringen auch andere Gewerkschaften in die 
Verhandlungen ein. So gesehen, war Reagans harte Haltung 
gegenüber PATCO erfolgreich. Da kann er dann schon zur . -  

Verbesserung der Geschäftsbeziehungen 11.400 entlassenen ' 
Staatsbediensteten anbieten, sich irgendwo im Staatsdienst 

* 

zu bewerben. lhre Aussichten sind gleich Null: einmal haben 
sie eine spezielle Qualifikation für Fluglotsenarbeit, zum 
anderen herrscht aufgrund der Reagan'schen Sparpolitik im 
Staatssektor de facto Einstellungsstop. 

So entpuppt sich die *Großzügigkeit. als Unverschämtheit. 
Bleibt die Bitte der Fluglotsen, wieder im Tower arbeiten zu 
dürfen. Dies würde dort allerdings einiger organisatorischer 
Veränderungen bedürfen. Denn Lewis' Befürchtung, es käme 
zu „Spannungen.<, wenn die Entlassenen dort wieder 
arbeiteten, ist realistisch. .Die jetzt dort arbeiten, sind 
Soldaten und die letzten rückgratlosen Gesellen. Die tun 
alles, was man ihnen sagt. Wenn man denen sagt, sie sollen 24 
Stunden am Tag arbeiten, machen die das auch. Mit denen 
können wir doch nach allem nicht mehr  zusammenarbeiten,^ 
sagt ein PATCO-Mitglied. 

So, wie es im Moment aussieht, wird dies auch nicht 
geschehen. Die Situation für PATCO ist ausweglos. Eine 
kleine Gewerkschaft wurde zerstört, weil sie für ihre 
Interessen kämpfte, dabei dem US-Kapital und dem Staat ins 
Messer lief und von der Arbeiterbewegung nicht ausreichend 
unterstützt wurde. Die US-Gewerkschaften wollten gegen die 
Reagan-Regierung nicht kämpfen, sondern ihre Verhand- 
lungsposition verbessern. Nun hat sich die Regierung 
durchgesetzt, und es gibt nicht mehr viel zu verhandeln. 

Die US-Arbeiterbewegung und auch wir sollten diesen 
3 

Streik nicht vergessen, sondern Lehren daraus ziehen. i 

Zur Situation der amerikanisc hen Sta hlindustrie: 

Widerstand gegen »6eaindungsplänea 
In der amerikanischen Stahlindustrie wurden die Gewerk- 

schaften erst relativ spät, 1937, als Tarifpartner anerkannt. 
Zwar gab es im letzten Jahrhundert zum Teil erfolgreiche 
Anläufe, die Facharbeiter in der Stahlindustrie gewerkschaft- 
lich zu organisieren, aber es gelang dem größten amerikani- 
schen Stahlkonzern, der United States Steel Corporation 
(USS), schon bald nach ihrer Gründung im Jahre 1901 die 
nAmalgamated Association of Iron, Steel and Tin Workersazu 
zerschlagen. Ebenso konnte durch die Ausnutzung und 
Förderung der Spaltung der Arbeiterschaft in ethnische, 
rassische und religiöse Gruppen der großen Stahlarbeiter- 
streik von 1919 gebrochen werden. Es war der dem 
industriegewerkschaftlichen Prinzip verpflichteten C I0  vor- 
behalten, die gesamte Stahlarbeiterschaft ohne Unterteilung 

in Gelernte und Ungelernte zu organisieren. Kampflos 
*eroberten. sich die nUnited Steelworkers of America 
(USWA). den USS-Konzern, dessen Management, angesichts 
der erfolgreichen nsit-down. Streiks im Jahr 1937 in der 
Autoindustrie eine Ausweitung des offenen Klassenkampfes 
vermeiden wollte. Nicht ganz so leicht konnte sich die USWA 
beim sogenannten Kleinen Stahl, also den Stahlunternehmen, 
die sich die restlichen 50% des Marktes teilten, die Anerken- 
nung als Tarifpartner erkämpfen. Meist erst während des Krie- 
ges und nach erbitterten Kämpfen unter Führung trotzkistisch 
gesinnter Kader konnte sich die USWA Anerkennung 
verschaffen. 

Nach dem Krieg versuchte das gesamte Stahlkapital die 
Gewerkschaft wieder herauszudrängen, aber die glänzende 



Geschäftslage, sowie der militante Widerstand der Stahlar- 
beiter, der seinen Ausdruck in mehreren, die gesamte Branche 
erfassenden Streiks fand, führte nur zur Stärkung der USWA. 
Der letzte branchenweite Streik von 1959, mit 116 Tagen auch 
der längste, schloß dieses Kapitel des gewerkschaftlichen 
Kampfes ab. Auf der einen Seitefanden sich die Unternehmer 
mit der Existenz der Gewerkschaft ab, auf der anderen Seite 
entwickelte die USWA ein kapitalkonformes Verhalten. Sie 
schaltete den Einfluß des militanten Flügels endgültig aus, 
bekräftigte ihre Politik der Ausgrenzung bestimmter Teileder 
Arbeiterschaft (der Schwarzen) und kooperierte bei Rationali- 
sierungsmaßnahmen des Managements. Höhepunkt dieser 
Strategie bildete 1974 der .Experimentelle* Tarifvertrag, in 
dem die USWA ihr Recht auf Streik nach Ablauf des 
Tarifvertrages aufgab. Angeblich sollte dieser Verzicht 
verhindern, daß die Stahlverbraucher aus Angst vor Streiks 
ihre Stahlversorgung mit Importstählen sicherstellen. Im 
Gegenzug erhielten die Stahlarbeiter überdurchschnittliche 
Lohnsteigerungen, wodurch die neuformierte innergewerk- 
schaftliche Opposition in Schach gehalten werden konnte. Die 
Tarifrunde 1980 gestaltete sich schon anders: Ein realer 
Lohnzuwachs war nicht mehr drin. 

Die lndustrie reagierte in den 6Ger Jahren auf das 
Nachlassen des Stahlbooms und das damit verbundene 
Sinken der Profitrate unter den ge! itriellen D 
schnitt mit einer Verminderung dl 
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Dies führte bald zu einer relativen Verschlechterung der 
Wettbewerbsposition der amerikanischen Stahlindustrie und 
machte bereits 1968 die Einführung von lmportquoten nötig. 
Die US-Stahlindustrie verstand so ihre Position als profi- 
tabelste Stahlindustrie bis heute zu halten. Dennoch sah sie 
sich im Zuge der weltweiten Stahlkriseab 1975gezwungen, im 
größeren Maße als bisher alte Werke zu schließen und die 
Produktion auf günstige Standorte zu konzentrieren. Entspre- 
chend ihrer kapitalkonformen Ausrichtung weiß die Führung 
der USWA nicht positiv in den Stillegungsprozeßeinzugreifen. 
Unter der Regierung Carter setzte sie ihre Hoffnung auf eine 
>>Konzertierte Aktion<<, doch konnte sie ihre Positionen, soweit 
sie von denen der übrigen lndustrie abwichen, nicht 
durchsetzen. Die Empfehlungen der von Vertretern der 
Regierung, der Gewerkschaften und der lndustrie gebildeten 
Stahlkrisenkommission schlossen die von der Gewerkschaft 
geforderten staatlichen Hilfen für in Bedrängnis geratene 
Werke ebenso aus, wie die Bindung der staatlichen 
Subventionen an die ausschließliche Verwendung im Stahl- 
bereich der weitgehend diversifizierten Konzerne. Der Staat 
sollte nur die Rahmenbedingungen durch Steuererleichterun- 
gen und Lockerung der Umweltschutzauflagen verbessern, 
aber ansonsten die Entscheidungsfreiheit der Stahlkonzerne 
nicht beeinträchtigen. 

Trotz der bekundeten Bereitschaft der Regierung Carter, 
liesen Empfehlungen nachzukommen, fand sie bei den 

lurch- 
aben. C 

Eine ganzseitige Anzeige des US-Stahlkonzerns Bethlehem 
Steel. Aus dem Inhalt: 

nMr. President, wir sind im Stahlgeschäft, um dort zu bleiben. 
Und um zu gedeihen. 

Das Ist die Verpflichtung von Bethlehem . . . unterstützt von 
einem 750-Millionen-Dollar-Modernisierungsprogramm. 

Mr. President, Sie haben die Wiedergenesung der amerika- 
nischen Stahlindustrie.. . »den ersten bedeutenden Schrittzur 
industriellen Wiedergenesung unseres Landes- genannt. 

Und Sie haben Schritte unternommen, um unsere Wirtschaft 
wiederzubeleben.. . Schritte, die, wie wir glauben, helfen 
werden, die Nachfrage nach Stahlprodukten zu beleben und 
für Arbeit für die Stahlarbeiter zu sorgen. 

Unsere Antwort: eine bedeutende Verpflichtung an die 
Zukunft des Stahl(geschäft)s. 

Ein 750-Millionen-Dollar-Programm zur Modernisierung 
von Hüttenwerken, das wir irn Juli verkündeten, ist eins der 
größten i n  der Geschichte des Bethlehern-Konzerns. Die 
Anlagen, die das Programm beinhaltet, planen wir während 
der nächsten 5 Jahre fertigzustellen. 

An der Spitze der Stahlherstellungstechnologie - Von 
besonderer Bedeutung ist die Errichtung von drei Konti- 
Walzwerken mit  fortgeschrittener Technologie und die Moder- 

-ehenr m d  nisierung von vemihiedenen hochproduktiven Endherstel- 
*.* lungshütten. Hier die Höhepunkte: 

Es folgt eine Aufzählung von mehreren zu modernisieren- 
den Hüttenwerken und - Das ist nicht alles, Mr. President - 
Elektrowalzwerken bzw. Hütten für Qualitätsstähle. 

Verbesserte Effektivität und Arbeitsplatzsicherheit . Die 
nrRa*nr>nirriiisdmem*'u.mn .nd-iuwdnmlhmm Iinr i lBumsHvbormuncth I~~  Fertigstellung dieser Projekte wird eine stark verbesserte 
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o m v a n d r ~ r b u ) i ~ i n - ~ ~ . a p l m *  sprm mini ~d.,plant She complmnnol thamMsr( l l  nuill 
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Wichtig und verräterisch in der Anzeige ist das Wort  sollte^^ 
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POI~L h d  u i l i s r t h u m r w  anoourcd technologien. Da werden sicherlich Produktivität und 
plans far a S7Omillion conunuousannpalinl Effektivität zunehmen, aber sicherlich auch Arbeitsplätze 

gestrichen werden. Wie sagte doch nMr. Presidenb: .Die Wie- 

BethlehemB dergenesung der Stahlindustrie . . .(C Darum geht's, notfalls auf 
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Kosten von Arbeitsplätzen. 



Konzernen kelne Unter~ttitqung fiir ihre Wiederwahl. Dle 
Konzesslpnsbereitschaft Carters b e ~ ü g l i ~ i l  der Umwelt- 
sehutzauflagen war dem Stahlkapltal nicht weitgehend genug 
und $ein Entgegenkommen gegenüber den Gewerkschaften 
zu weitgehend, Außerdem stand Garter dem multinationalen 
Kapltal und dessen Vorstellungen vQn freien Handeisbe- 
ziehuneen naher, als dem protektlonistlschem Denken des 
natlonal gebundenen Stahlkapltals. Mit der Wahl Reaeans 
zum Präsldenten gewann dieses einenFreund ImWeißenHaus, 
der sich auch safort an die Realisierung ihre Wünsche machte. 

(m Mittelpunkt stand dle Reform der Abschrelbungsbestlm- 
mungen, Readan yerkymte dle Abschrelbungsperiodep 
drastisch. Die Stahlmanager erhoffen slch von dleser 
Maßnahme eln ~l lgemein höheres lnvestionsvolumen der 
amerikanischen Wirtschaft und somit elne erhahte Nachfrage 

nach Stahl. Zudem zeigt sich die Reagan7Adrninistration ent- 
schlossen, auch weiterhin den US-Markt gegen ausländische 
Konkurrenz abzuschirmen, wie sie es gerade in den letzten 
Tagen durch die Unterstützung der Anti-Dumping Klage des 
Bethlehem-Konzern gegen Stahlimporte aus anderen Län- 
dern demonstriert hat. 

Kein Wunder also, daß das Stahlkapital Reagan bejubelt und 
mit der Ankündigung großer lnvestitionsvorhaben (siehe 
Kgsten) ihr Vertrauen in die Reagansche Wirtschaftspolitik 
zum Ausdruck bringt. Inwieweit aber diese Investitionen 
tatsächlich getätigt werden oder sich als nur aufgeschobene 
Erhaltungsinvestitionen herausstellen, wird sich im nächsten 
Jahr zeigen. 

Der folgende Bericht beleuchtet einen Teil dieses Prozes- 
ses. Vor allem wird deutlich, auf wessen Rücken Kapital und 
Staat ihre Politik durchsetzen. 

Youngstown, Ohio, USA, eine Stadt,die vom Stahl >>lebtet<- 
bis innerhalb von zwelundelnhalb Jahren vier Werke Ihre Tore 
schlossen. Auf der Strecke blieben dabei 10.000 Arbeitsplätze 
in der Stahlproduktion und unzählige weitere in der Zulieferer- 
induatrie, im Handql usw., nachdem in den Jahren seit dem 2. 
Weltkrieg bereits an die 20.000 Stahlkooherjobs vernichtet 
wurden. In den anderen Branchen sieht es nicht viel rosiger 
aus: Der Sogenannte Manufacturing Belt Amerikas, auch 
)>Frost-Gürtel(< genannt, der sich von Pittsburgh nach Chicago 
hinzieht, verliert in den letzten Jahren eine Produktionsstätte 
nach der anderen an den ,~gpwerkschaftsfreien- Süden, den 
sog. *Sonnen-Gürtel~~ Amerikasi. 

Qer Bevölkqryng des Mahoning-Tals, In dem Youngstown 
gelegen ist, blieb nur die Wahl zwischen Emigration oder 
Widerstand. Eln Teil wählte den Widerstand und mobllislerte 
all seine Krlfte für eine Idee: Kauf der Stahlwerke. Als eine 
ameriks(n1sche Lösung elneyil amerlkanischen Problem 
gegen den Vorwurf vom ~~schlelchenden Sozialismus~~ vertei- 
digt, konnte d i e ~ e  Idee dennoch nicht bei der amerlkanlgchen 
Regierung Anklang finden, Auch half es nicht, daß der Wider- 
stand von Schließung zu Schließung militanter geführt wurde; 
die Konzerne als Yerl:äufer und der Staat als Kreditgeber 
yer~eigerten sich. Doch, so witzelt einer, beim nächsten Mal 
wären sie militant genug um erfo lgrei~h zu seln. nur: 4 / n s  
gehen die Stahlwerke aus,. 

Der Standortnachtell 
Nicht ganzzufällig wurde dasMahonlng-Tal vom Kapaeittits- 

ahhau der Stahllndustrie besonders hart gqtroffen. Die Entfer- 

im Erie-Sc I se (ca. 100 km) und zum Ohio (ca. 65 km) 
wirken sich ungunstig auf die Rohmaterialienbeschaffung 
aus, zumal die mit dem Erztransport betrauten Eisenbahn- 

3 
gesellschaften sich gegenseltig die Strecken streitig machen. 
Außerdem, so der Geograph Kenneth Warren, eigne sich die 
Region schwerlich für jene neuen Technoiogien, die mit 
weniger Kohle und Erz auskommen und statt dessen mehr 
Schrott verbrauchen, denn inder Region fiele Schrott kaum an 
und müsse somit ebenfalls aus anderen Gebieten -eingeführt# 
werden. 

Dieser von Industrie, Staat und zum Teil vpn der Gewerk. 
schaftsführung anerkannte Standortnachteil von Youngstown 
ist nicht völlig unumstritten. So kommt eine Studie, in der die 
Chancen der Weiterführung der Werke durch die Belegschaft 
untersucht wurden, zu dem Ergebnis, daß die erhtlhten Trans- 
portkosten auf der Rohmaterialienseite durch die Nähe zum 

1 Die Bundesstaaten desspätlndustrlallslerten Süden haben sog, rRlght to 
Work" (Recht zu arbeiten) Gesetze, die die gewerkschaftilche Organl- 
slerung erheblich erschweren. 
Zwischen 1960 U. 1975 wuchs die Beschäftigung In der Produktion um 
67,3% in den Sudstaaten und sank um 13,7°/~ lrn Mittleren Westen. Nach: 
Collins, John, Save Youngstown - Save Amerlca, In: church & society 
New York, July-Aug. 1978, S. 17 

2 Natlonal Center for Economic Alternatives, Youngstown Demonstra- 
tion Plannlng Project - Final Report Summary, Wash.. Sept. 78 

3 Cizmar, Paula, Steelyard Blues, In: Mother Jonee, San Franclsco, April 
1978, S. 6 

4 Vgl. Petosa, Jason U. a.. The Drama ot Youngstown, in: National Catho- 
Ilc Reporter, 2. 6. 1978 

5 Cash flow: Dividende + Zuweisung zu Rücklagen +Abschreibungen 



Absatzmarkt ausgeglichen würdenz. Zudem sei gerade das Wut übernahmen viele Kollegen die demagogischen Slogans 
Mahoning-Tal mit Schrott gut versorgt. Die Investitionspolitik der Konzernleitung: Die Japaner und die Umweltschutz- 
der Konzerne gegenüber Youngstown zeigt jedoch seit behörde (EPA) würden den amerikanischen Stahl kaputt 
langem. daß sie diesen Standort für ungünstig erachten, machen. Schon bald hingen von den öffentlichen Gebäuden 
gerade hinsichtlich der langfristigen Tendenz der Abwan- große Transparente, die die Importe anprangerten. Eine 
derung der verarbeitenden Industrie in den Süden. Gruppe von Arbeitern warf vor laufenden Fernsehkameras 

ihre Helme und Arbeitsstiefel in den Mahoning-Fluß und 
Die Strategie des Lykes-Konzerns skandierte: -Laßt EPA den Dreck weg rnachencJ. 

Ende der sechziger Jahre wurden die mittelgroßen Stahl- Die Gewerkschaftsleitung von Campbell verabschiedete 
konzerne f ü r  die aggressiv expandierenden Konglomerate rasch eine Petition, mit der die Regierung aufgefordert wurde. 
(Mischkonzerne) zu begehrten,Kaufobjekten. Besonders der ganz im Sinne des Stahlkapitals lmportkontrollen einzufüh- 
durch die riesigen Anlageinvestitionen bedingte hohe cash ren, Preisanhebungen zu befürworten und die Umweltschutz- 
flow5, sowie der aufgrund geringer Gewinnaussichten auflagen zu lockern. Innerhalb weniger Tage waren 116.000 
niedrige Aktienkurs machte den Kauf solcher Firmen so Unterschriften gesammelt und eine 200 Mann starke Delegati- 
attraktiv. Betroffen davon war auch der alte Stahlkonzern on brachte die Petition nach Washington (7stündige 
Youngstown Sheet & Tube mit den Werken Campbell. Brier Busfahrt). 
Hill und East Chicago, der wegen gerade abgeschlossener Doch in der Hauptstadt erhielten sie eine Abfuhr. US-Präsi- 
Modernisierungen in den East Chicago-Werken mit besonders dent Carter weigerte sich, sie zu empfangen, und der Präsi- 
hohen Abschreibsummen lockte. dent der Stahlarbeitergewerkschaft, Lloyd McBride, gab ihnen 

Das aufstrebende Lykes-Konglomerat griff 1969 zu und den Rat, die verlorenen Arbeitsplätze abzuschreiben und sich 
übernahm den wesentlich größeren Stahlkonzern. Um den auf den Erhalt der Verbliebenen zu konzentrieren. Die im 
durch die Übernahme entstandenen hohen Bankverbindlich- Kampf unerfahrene Belegschaft gab sich geschlagen. 
keiten nachzukommen und um die weitere Diversifikation In dieser Situation übernahm der aktive Funktionärskörper 
voran treiben zu können, unterließ Lykes die dringend nötige des zum selben Konzern gehörenden Nachbarwerks, Brier 
Modernisierung der zum Teil noch vor dem 1. Weltkrieg Hill, die Initiative. Sie organisierten gemeinsam mit örtlichen 

F" errichteten Hochöfen der Campbell-Werke mitdem Erfolg,daß Gewerkschaftsfunktionären und einigen Aktiven aus anderen 
' -  Lykes vom Stahlboom 1974 kaum profitieren konnte, da die gesellschaftlichen Bereichen ein Aktionskomitee, das die 

Produktion des öfteren zusammenbrach. Verbindung zu anderen Stahlwerken aufnehmen und den 
Die geringen Gewinne der Boomjahre reichten nicht aus, Widerstand planen sollte. Dieses Vorhaben scheiterte am 

um die Jahre der Stahlrezession erfolgreich zu überstehen. Widerstand der gewerkschaftlichen Bezirksleitung, die das 
Lykes hatte sich übernommen. Deshalb versuchte die Recht auf Planung und Durchführung von Aktionen für sich 
Geschäftsleitung 1977 zunächst einen Käufer für das East reklamierte und das Komitee kurzerhand verbot. 
Chicago-Werk zu finden, das zwar moderner alscampbell war, Die mangelnden Aktivitäten der Bezirksleitung wiederum 
aber weniger gefragte Produkte herstellte. Als Lykes keinen ließen schließlich die Kirchen einspringen: Der episkopali- 
Käufer fand, drängte die Hausbank, Lazard Freres & Co., sche Bischof John Burt zusammen mit dem katholischen 
dieses Werk zu behalten und dafür Campbell mit Ausnahme Bischof James Malone regte eine Reihe von Treffen mit 
der profitablen Röhrenproduktion zu schließen. Der Beschluß Vertretern anderer Glaubensbekenntnissean und organisierte 
zur Stillegung kam schließlich selbst für die örtliche Be- die Stahlkrisenkonferenz vom 28./29. Oktober 1977. Die 
triebsleitung überraschend, denn auch sie war über die Konferenz, auf der auch nicht-kirchliche Organisationen 
Jahre mit geplanten Modernisierungsinvestitionen vertröstet anwesend waren, endete mit der Gründung der fürdas weitere 

Geschehen so wichtigen ~~Ecumenical Coalition of the 
Mahoning Vallep (ECMV) (ökumenische Koalition des 

Die erste sti"egung MMiYnAe:-rB:Sd>öten Burt und Malone an der Spitze und 
Der im September 1977 außerdem einem hauptamtlichen Mitarbeiter startete nun die 
vom Lykes-Konzern ver- ECMV die weithin publizierte U 

öffentlichte Beschluß, getragene Kampagne .>Rettet unse 
die Campbell-Werke zu die des Kaufes der Werke war. Di 
schließen, traf die Beleg- Kollegen begannen, den Argument 

schaft unvorbereitet. genüber zu stehen. Für die Misere 
Von den 5.100 Arbei- wurden nicht länger die Japaner, 

tern sollten bis auf 500 sondern das Management verant- 



Lykes Corporation nManagementfehlera nachwiesen. maß- 
geblich zu diesem Stimmungswandel beigetragen. 

Die Kauf-Idee nimmt konkrete Formen an 
Durch die Theorie vom ~~Mismanagement~~ bestarkt,grlffen 

die Betroffenen die Losung  kauf^^ rasch auf, denn - so das 
Argument - mit dem richtigen Management ließe sich der 
Laden bestimmt wieder flott machen. Auch die kritischen 
Kollegen stellten ihre Bedenken (Überkapazitäten, Selbstaus- 
beutung, Kapitalistische Lösung) mangels eigener Alternati- 
ven zurück, zumai die ldee ihnen reizvoll erschien. daß Beleg- 
schaft und Bevölkerung die Geschicke des Unternehmens in 
die Hand nehmen und die Kapitalisten ~4iberflüssig- machen. 

Der großen Publicity-Kampagne der ECMV waren schon 
bald erste Erfolge beschieden. Die Regierung Carter sah sich 
außerstande, die Proteste aus Youngstown noch länger zu 
ignorieren, hatte doch gerade die Wählerschaft von Ohio zu 
ihrem Sieg bei den Wahler) beigetragen. Außerdem nahmen 
immer mehr Politiker dieses Bundesstaates positiv zu dem 
Bemühen der ECMV Stellung. Die ldee vom Kauf paßte auch in 
die großverkündete Selbsthilfe-Ideologie des Präsidenten. So 
befürwortete bereits Anfang Dezembe, der Vorsitzende von 
Carters Stahl-Krisen-Kommission, Anthony Soloman, die 
Anfertigung einer Studie Über die Realisierbarkeit eines 
solchen Projektes. Zur Durchführung der Studie stellte die 
Regierung $ 300.000 zur Verfügung, aber nur unter der 
Bedingung, daß alle betroffenen Parteien sich in der Ziel- 
setzung einig erklärten. Esgelang dem ECMV,dieZustimmung 
der Gewerksohaft zu gewinnen, die dem Projekt zwar an und 
für sich ablehnend gegenüber stand, sich dem Öffentlichen 
Druck jedoch nicht entziehen konnte. 

Ahnlich stand es um die Geschäftswelt von Youngstown, die 
zusammen mit dem Bürgermeister und einigen anderen 
Politikern als Gegenstück zur ECMV das *lMahoning Valley 
Development Committee(< (MVEDC) (Entwicklungskommitee 
für das Mahoning-Tal) gegründet hatte. Die ortsansässigen 
Industrie- und Bankenvertreter lamentierten zwar über ihre 
Machtlosigkeit gegenüber dem Lykes-Konzern, sahen aber in 
den Bemühungen des ECMV das Gespenst des Kommunis- 
mus aufkommen. Da ihre Versuche, andere Industrie anzu- 
siedeln. wenig erfolgversprechend waren und siesich deshalb 
schlecht dem moralischen Druck der Kirchen entziehen 
konnten, machten auch sie der ECMV die Leitung der Studie 
nicht streitig. 

Die konkrete Ausführung der Studie übertrug die ECMV 
dem Leiter des Instituts für wirtschaftspolitische Alternativen. 
dem links-keynesianischen t)konomen Gar Alperovitz. Dieser 
wiederum bediente sich einer Reihe von Fachleuten und 
Beratungsfirmen. z.B. auch des bekannten Beraters des 
Stahlkapitals, des Ökonomen Paul Marshall. 

Das Ergebnis der Studie 
Die Studie, im September 1978 veröffentlicht, kam zueinem 

positiven Ergebnis: Unter den Voraussetzungen einer be- 
scheidenen Absatzerhöhung, eines geringfügigen Anstlegs 
der Arbeitsproduktivität und eines günstigen Kaufpreises 
könnte mit einer Investition in einen Elektro-Ofen über einen 
Zeitraum von 20 Jahren ein - gemessen an den Gewinner- 
wartungen privater Unternehmen unbefriedigender, aber für 
das geplante Projekt ausreichender -Gewinn erzielt werden. 

Der erwarteten Absatzerhöhung lag die Hoffnung auf eine 
verbesserte Qualität der Produkte, sowie auf eine mögliche 
Bevorzugung des Werkes bei der Vergabe staatlicher Aufträge 

zugrunde. Außerdem hatte der Lykes-Konzern die Bereit- 
schaft bekundet, weiterhin die vom Campbell-Werk produ- 
zierten Vorprodukte für andere Werke des Konzerns zu 
beziehen und der neuen Gesellschaft die Kundenliste zu 
Überlassen. Die Hoffnung auf einen Anstieg der Arbeitspro- 
duktivität (in den ersten drei Jahren 2% über dem Branchen- 
durchschnitt) war durch bereits gewonnene Erfahrungen in 
anderen von der Belegschaft maßgeblich bestimmten Werken 
begründet, wo Steigerungen von bis zu 40% irn Jahr erzielt 
worden waren. 

Die Finanzierung des über acht Jahre dauernden Investi- 
tionsprogramms in Höhe von $525 Mio sallte folgendermaßen 
sichergestellt werden: 

$ 50 Mio Eigenkapital. 
$ 50 Mio steuerliche Verlust-Obertragungen6, 
$ 30 Mio Darlehen des Staates Ohio, 
$ 20 Mio investitionsbeihilfen der Umwelt~chutzbehörde. 
$ 75 Mio private Kreditgeber und 
$ 300 Mio staatlich garantierte Kredite, 

wobei letztere aus dem von der Carter-Regierung geschaffe- 
nen Stahlkreditgarantiefonds vpn $525 Mio stammen sollten. 
Zur Kontrolle des als Aktiengesellschaft konzipierten mneueme 
Betriebes wurde nach langen Gesprächen zwischen der 
ECMV und den betroffenen Arbeitern folgendes Modell 
entwickelt: 

Vom stimmberechtigtem Grundkapital sollten die Beleg- 
schaft ein Drittel, private Investoren etwas mehr als ein Drittel ' 
und der Nachbarschaftsfond - zu bilden aus verschiedenen " 
Interessengruppen des Mahoning-Tales - etwas weniger als 
ein Drittel halten. Derüber hinaus sollten in möglichst großem 
Umfang stimmrechtslose Vorzugsaktien emittiert werden. 
Zunächst würde die Finanzierung aber durch $ 10 Mio der 
Bevölkerung des Mahoning Tals. $ 20 Mlo der kirchlichen 
Vermögensfonds und durch $20 Mioausöffentlichen Geldern 
erfolgen. Im Mittelpunkt der ECMV-Kpmpagne stand dann 
entsprechend die Parole: .,Rettet unser Tal - Sparbuch 
Aktion<<, die das Vertrauen der Bevölkerung in das geplante 
Projekt sinnfällig mit Millionen von Spargroschen beweisen 
sollte. Beachtliche $ 4  Mio wurden auf diese Weisezusammen- 
getragen. 

Die weiteren Konzernstrateglen 
Schon während der Erstellupg der Studie bahnte sich eine 

Entwicklung an, die die Voraussetzungen gründlich ändern 
sollte. Der Lykec-Mischkonzern hatte bereits irn November 
1977 beim Justizminlsterium die Fusion mit dem Mischkon- 
zern LTV beantragt. Wiederum war das Bankhaus Lazar'd 
Freres maßgeblich beteiligt: dessen damaliger Vertreter iq 
Aufsichtsrat von LTV, lan McGregor, heute Chef der British 
Steel Corporation, leitete die Fusion 4er beiden einander sehr 
ähnlichen Gesellschaften. Kurz vQr der Veröffentlichung der 
Studie stlmmte der damalige Justizminister. Griffin Bell. der 
Fusion vorbehaltlos zu. Er überging mit seiner Entscheidung 
nicht nur Bedenken der Gewerkschaft, die als Folgen der 
Fusion (Bildung des drittgrhßten Stahlkonzerns der USA) 
den weiteren Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete, sondern 
auch das negative Votum seines eigenen Ministeriums. 

Die Fusion entzog dem Hauptteil der Studie jegliche 
Grundlage. Der neue Konzern LTV verweigerte fortan die 
Herausgabe der Kundenliste, war zum Verkauf des Werkes nur 

6 Bteuerllche Verluetübertragung = Verkauf der durch die Verluste der 
ersten Jahre bedingten Steuernachllsse 
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zu einem höheren Preis bereit und lehnte die Abnahme der 
Vorprodukte in der bisherigen Höheab. Außerdem schloß LTV 
den Verkauf der Hochöfen und der Kokereien aus, die für die 
überbrückungszeit bis zur Einweihung des Elektro-Ofens von 
großer Wichtigkeit gewesen wären. So konnten die Autoren 
der Studie in ihrer Schlußbemerkung nur noch die Hoffnung 
auf die Regierung setzen, die durch besondere Bevorzugung 
den Schaden, den die Fusion angerichtet hatte, ausgleichen 
sollte. 

Die Carter-Regierung folgte nach längerem Hinauszögern 
diesem Aufruf nicht: am 29.3.1979 teiltesieder ECMVmit,daß 
die Unterstützung des Projekts durch staatliche Kreditgaran- 
tien ausgeschlossen sei, da der Kreditumfang die vorgesehe- 
nen Richtwerte überschreite und das Projekt außerdem keine 
Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg biete. 

Das Ende vom Campbell 
Ein Sturm der Empörung brach auf diese Absage hin aus. 

Der ECMV fühlte sich von Carter massiv hintergangen. Von 
Anfang an sei klar gewesen, so argumentierten sie, daß fürdie 
Modernisierung sehr hohe Kreditgarantien gebraucht würden, 
und außerdem sei es gelungen, seit Fertigstellung der Studie 
die Gewerkschaften zu Zugeständnissen in Höhe von 21% der 
Lohnkosten zu bewegen'. Carter hätte sie mit der Vergabe der 

, $ 300.000 nur hingehalten, um Zeit für die Abschließung der 
Fusion zu gewinnen. 

W 

Dem Bürgerprotest wurde in bewährter Maniergeantwortet. 
Erneut wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Diese, unter 
Federführung des bei der Industrie beliebten Jesuitenpaters 
William Hogan zustande gekommene Studie empfahl den Bau 
einer Kokerei anstelle des Stahlwerkes. Dieser Vorschlag 
jedoch stieß auf wenig Gegenliebe bei der ECMV, da er den 
Erhalt von nur 600 Arbeitsplätzen bedeutet hätte und letzt- 
endlich das ganze Unternehmen auf eine indirekte Subven- 
tionierung des größten amerikanischen Stahlkonzerns United 
States Steel (USS) hinausgelaufen wäre. 

Carters Absage war zugleich das Ende des Kampfes. Die 
Arbeiter hatten längst begonnen, entweder ihre künftigen 
Renten auszurechnen oder sich nach einer neuen Heimat 
umzusehen. Den Schluß bildete eine Anhörung im Kongreß, 
die die mangelnde Kooperation der zuständigen Behörden, 
sowie den massiven Druck. den dasstahlkapital auf Carterzur 
Verhinderung der Kreditgarantiebewilligung ausübte, zu Tage 
brachte. 

Nun wird Brler Hlll geschlossen 
Die Ankündigung der Fusion von Lykes mit LTV löste 

erhebliche Unruhe in der Belegschaft des Brier Hill-Werkes 
aus, denn die Kollegen wußten, daß das LTV-Werk Aliquippa, 
Pennsylvania, dieselben Vorprodukte für nahtlose Röhren 
herstellte wie sie. Die Kollegen drängten deshalb die 
Geschäftsleitung von Jones & Laughin, dem Stahlkonzern von 
LTV, die Pläne für Brier Hill bekannt zu machen; doch ohne 
Erfolg. Erst durch den gemeinsamen Aktionärsbrief von Lykes 
und LTV erfuhr die Belegschaft, daß die Stillegung geplant sei. 
Den endgültigen Bescheid gab die Geschäftsleitung aber erst 
zehn Tage nach Abschluß der Fusion am 14.12.1978 bekannt. 

7 Dle 21% wtzen eich zusammen aui der planmä8lgen Unterbesetzung 
einzelner Abteliungen, iowie dem Venlcht auf gewisse tarifliche Sozial- 
leistungen, Inibesondere Künung des Urlaubs. 

Diese Hinhaltetaktik erwies sich schon bald als erfolgreich. 
Zwar erschienen zu den ersten Protestveranstaltungen fast 
alle der 1200 Köpfe zählenden Belegschaft, aber es gelang 
nicht, eine einheitliche Vorgehensweise zu entwickeln. 

Ständig mußten die aktiven Gewerkschafter ihre Kollegen 
daran erinnern, daß der Kampf nicht zum Inhalt die Berech- 
nuna der Pensionen hatte. sondern den Erhalt der Arbeits- 
plät;e. Vergebens, die Belegschaft war tief gespalten: auf der 
einen Seite dieienipen mit längerer Betriebszugehörigkeit und 
demgegenübe; die-~ün~eren Ünd die, die kürzerdortbeschäf- 
tigt waren. 

Auch von Seiten der Gewerkschaftszentrale erhielten die 
Aktiven keinen Rückhalt. Im Gegenteil. die Zentraleversuchte, 
sie mit allen Mitteln aus den Gesprächen mit dem Konzern 
herauszuhalten. Als es beispielsweise den örtlichen Gewerk- 
schaftern gelang, die Geschäftsleitung mit Hilfe der dffent- 
lichkeit zu einem Gespräch mit den Betroffenen und einigen 
Politikern zu bewegen, forderte Lloyd McBride (Präsident der 
Stahlarbeitergesellschaft) die geladenen Gäste - darunter 
der ~ür~erme is te r  von Youngstown und ein Repräsentant von 
Senator Edward Kennedy (damaliger Vorsitzender der Justiz- 
Kommission des Senates, zuständig für Fusionen) - in einem 
Schreiben auf, den Rechtsanwalt der betrieblichen Gewerk- 
schaftsleitung, Staughton Lynd,vonder Gesprächsrundeaus- 
zuschließen. Einmal abgesehen von McBrides persönlicher 
Abneigung gegen Staughton Lynd noch aus den Tagen, als 
dieser gegen die tarifvertragliche Abschaffung des Streik- 
rechts prozessierte, wurde in diesem Schreiben die Absicht 
deutlich, mit der Denunzierung des Sozialisten Lynd die 
Runde platzen zu lassen. 

Aber der Brief verfehlte die ihm zugedachte Wirkung, denn 
keiner der geladenen Gäste blieb fern. Dennoch konnten sie 
nicht teilnehmen: Unter dem Beifall der Gewerkschaftsleitung 
weigerten sich die Vertreter von LTV, die Politiker in die 
Gespräche mit einzubeziehen und sich mit ihnen auseinander- 
zusetzen. Obwohl die Empörung der Öffentlichkeit groß war, 
ließen sich weder Gewerkschafts- noch Konzernspitze von 
ihrem Kurs abbringen. Aus Verzweiflung suchte einige Tage 
später eine Gruppe von Brier Hill-Kollegen den Leiter des 
Werkes in seinem Country-Club auf, doch sie erhielten dort 
nur vage Versprechen, die nicht eingehalten wurden. 

Sechs Wochen später kamen zur groß angekündigten 
Protestdemonstration nur noch 500 Leute. Resignation hatte 
sich breit gemacht, von Aktionen versprach man sich nicht 
viel. Als dann noch die Entscheidung im Falle von Campbell 
bekannt wurde, gab man den Kampf auf und der von der 
Gewerkschaft ausgehandelte ~Sozialplanx wurde angenom- 
men. Im Dezember 1979 wurde auch in Brier Hill zum letzten 
Mal gearbeitet. 

Jetzt schließt auch USS 
Auch United States Steel Corporation, dererste Konzern der 

Welt mit einem Grundkapital von $1  Milliarde, hatte seine bei- 
den Werke im Mahoning-Tal, McDonald und Ohio,vernachIäs- 
sigt und die Belegschaft im Lauf derzeit auf 3.500 reduziert. Ein 
zwei Jahre zuvor mit Zustimmung der Gewerkschaft einge- 
führtes Produktivitäts-Steigerungsprogramm inklusiv monat- 
licher Erfolgsmeldungen sollte der Belegschaft die Stand- 
orttreue von USS beweisen und ihrvorgaukeln,daß mit Opfern 
der Betrieb zu retten sei. Umso größer war die Empörung, als 
sich die Gerüchte über eine bevorstehende Stillegung 
verdichteten. 



Die betrieblichen Gewerkschaftsfunktionäre, im Frühjahr 
1979 als Kandidaten der basis-demokratischen Gewerk- 
schaftsbewegung (rank & file) in ihre Amter gewählt, wollten 
sofort eine Bestätigung des Konzerns erhalten. Doch die 
regionale Verwaltungsstelle von USS in Cleveland stritt Pläne 
zur Schließung ab und versicherte, daß die Werke mit Gewinn 
arbeiten. Drei Wochen später, am 27. 11. 79, kam die Bestäti- 
gung. In kürzester Zeit organisierten die Gewerkschafter eine 
Kundgebung, und am nächsten Tag fuhren Hunderte zur 
Konzernleitung nach Pittsburgh. wo die Kollegen mehr 
spontan als geplant die Eingangshalle des Hauptverwaltungs- 
gebäudes besetzten. Am Nachmittag zogen sie sich aber 
bereits wieder zurück, als ihnen im Gegenzug zur friedlichen 
Räumung Verhandlungen mit Vertretern der Konzernleitung 
angeboten wurden. Diese Verhandlungen führten, trotz weit- 
gehender Zugeständnisse der Belegschaft - sie war bereit, 
auf $ 6 Mio Lohn im Jahr zu verzichten - zu keiner 
Gesinnungsänderung der Geschäftsleitung. USS lehnte die 
Weiterführung der Werke in jeglicher Form mit der Begrün- 
dung: .notwendiger Abbau von Überkapazitäten~~ strikt ab. 

Als Antwort auf die sture Haltung des Konzerns strengten 
die betrieblichen Gewerkschaftsfunktionäre eine Klage gegen 
USS an, mit der Begründung, USS verstieße gegen den 
Grundsatz der fairen Verhandlungsführung. Hauptkläger war 
übrigens der erste republikanische Kongreßabgeordnete des 
Mahoning-Tals seit dem New Deale, denn aus Enttäuschung 
über Carters Verhalten bei der Campbell-Stillegung hatten 
sich viele Wähler von der Demokratischen Partei abgewandt. 
Doch es blieb nicht beim Prozeß; die Idee vom Kauf tauchte 
wieder auf. Diesmal konnten sich die Kaufinteressierten auf 
eine Studie des Leiters der Werke, W. Kirwan, berufen. Kirwan 
hatte seinen Vorgesetzten einen ausführlichen Vorschlag zur 
Modernisierung beider Werke unterbreitet: Die Investition in 
zwei Elektro-Ofen sowie die Reduzierung der Belegschaft um 
1560 Arbeiter und Angestellte könnte, so rechnete Kirwan vor, 
einen Return on Investment (Produktionskosten-Rückgang) 
von 18% erzielen. 

Eine weitere Studie des bereits erwähnten $>Entwicklungs- 
Komitees für das Mahoning-Tal., dem Verein des örtlichen 
Kapitals, kam zu ähnlichen Ergebnissen, betonte aber die 
Notwendigkeit der baldigen Wiederinbetriebnahme der Hoch- 
öfen. Die Strategie der Belegschaft berücksichtigte dieses 
Erfordernis und konzentrierte sich darauf, einen Aufschub der 
Stillegung zu erwirken. So konnte die Schließung per 
Gerichtsbeschluß um eine Woche verzögert werden. Außer- 
dem war die gerichtliche Genehmigung der Stillegung mit der 
Auflage verbunden, die Werke - anstatt sie zu verschrotten - 
so lange *>einzumotten-, bis ein endgültiger Entscheid über 
den geplanten Kauf durch die Belegschaft gefallen sei. Diese 
gerichtlichen Erfolge blieben ohne Einfluß auf die selbst 
gegenüber einem Verkauf ablehnende Haltung von USS. 

Um aber die Verhandlungsbereitschaft zu erzwingen, plante 
ein kleiner Kreis aktiver Gewerkschafter eine Besetzung der 
örtlichen Verwaltungsgebäude von USS. Sie beriefen eine 
Versammlung ein, zu der sie auch Politiker einluden und 
verbreiteten das Gerücht, daß etwas nGroßesu geschehen 
werde. Ed Mann, ehemaliger Präsident der Gewerkschafts- 
gruppe von Brier Hill. begeisterte die zahlreich erschienen 
Arbeiter mit einer Rede vom militanten Schwarzenführer 
Frederick Douglass unter dem Motto -Macht wurde noch nie 
ohne Kampf gewonnen<<. Selbst die mehrheitlich rassistisch 
gesinnten weißen Arbeiter klatschten lebhaft Beifall. Ed Mann 
beendete seine Rede mit der Bemerkung, er wollte jetzt den 
örtlichen Vertreter von USS aufsuchen. Dies war das Zeichen 
zum Aufbruch, und zum Erstaunen der geladenen Gäste 
strömten alle in Richtung des Verwaltungsgebäudes und 
besetzten es. Aber im allgemeinen Chaos der Besetzung 
gelang es der Geschäftsleitung innerhalb von sechs Stunden 
einige Wortführer der Aktion, wiederum mit dem Versprechen 
auf weitere Verhandlungen, zur Räumung zu überreden. 

Die Unentschlossenheit vieler älterer Kollegen, die um ihre 
Rente fürchteten, war erneut ein wesentlicher Faktor für das 

8 Seit dem ~ N e w  Deal- steht die amerlkanische Gewerkschaftsbewegun~ 
in enaer Verbinduna mit der Demokratischen Partei. Zu der New Deal- 
~ o ~ i t i k  slehe auch dgn Kasten weiter unten in d iesem~ef t .  
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rasche Ende der Aktion. Was von den Versprechungen des 
Konzerns zu halten war, lernten die Betroffenen schnell 
kennen: Zunächst bekundete USS seine Bereitschaft, die 
Werke an die Belegschaft zu verkaufen, um nur zwei Tage 
später diese Möglichkeit auszuschließen, und wieder wurde 
der Kampf mit dieser Absage aufgegeben und in die Gerichte 
verlagert. Am 1. Juli 1980 schlossen sich die Tore der Werke 
Ohio und McDonald für immer. 

Stahlarbeiter-Blues 
Wie wurde diese Arbeitsplatzvernichtung *sozial- bewäl- 

tigt7 Ein großer Teil der Kollegen, bei Campbell z. B. 1.200, 
konnte vorzeitig in Rente gehen. Viele jüngere Kollegen waren 
nämlich bereits während des in den Vorjahren betriebenen 
Belegschaftsabbaus mit Hilfe des Senioritätsprinzips (Wer 
Iänger im Betrieb ist, bleibt auch länger) aus dem Betrieb 
gedrangt worden. 

Bis zum Einsetzen der staatlichen Rente (ab 65 Jahren) 
erhalten die Frührentner ein tarifvertraglich ausgehandeltes 
„Zubrot<< zu ihrer betrieblichen Rente, das monatlich $400.-- 
beträgt. Dies bedeutet, daß die meisten von ihnen heute mit 
ungefähr $ 700,-- bis $ 1.200,-- auskommen müssen. Im 
Einzelfall muß sich z. B. ein 5ljähriger, der mit $ 23.000,-- im 
Jahr zu den besser bezahlten Stahlwerkern gehörte, jetzt mit$ 
9.000,-- zufrieden geben. Die Einordnung in die Reihen der 
Frührentner erfolgte gemäß verschiedener Auswahlmodelle. 
die jeweils Alter und Dauer der Betriebszugehörigkeit zum 
Maß hatten. 

Den jüngeren Kollegen und denjenigen mit kürzerer 
Betriebszugehörigkeit blieb nur die »Wahl<< zwischen einem 
neuen Job 

a) im Konzern, 
b) in einem anderen Konzern in der weiteren Umgebung, 
C) im Nichtstahlbereich in Youngstown, 
d) im Süden und 
e) langfristig arbeitslos zu bleiben. 

Von der Möglichkeit a) konnten fast nur die Arbeiter des 
USS-Konzerns Gebrauch machen; etwa 700 von ihnen 
erhielten einen neuen Arbeitsplatz im USS-Stahlwerk Lorain 
am Erie-See. Dieser Wechsel beeinträchtigt die „Aufstiegs- 
chancenu des Betroffenen wesentlich, da er in dersenioritäts- 
reihenfolge für den .Aufstieg- wieder von unten anfangen 
muß. Möglichkeit b) stand nur für wenige, hochqualifizierte 
Facharbeiter offen, die sich zum Teil zwar gehaltlich 
verbessern konnten, aber dafür ihrer gesamten Senioritäts- 
rechte verlustig gingen. Die Seniorität (= Dauer der 
Betriebszugehörigkeit) ist entscheidend für die Reihenfolge 
bei Entlassungen und bei der betrieblichen Rentenermittlung. 
Ein anderer Job in Youngstown und Umgebung, also 
Möglichkeit C), bedeutete, wenn überhaupt erhältlich, einen 
Stundenlohn von $ 4,- gegenüber vorher $ 8,--. Für viele 
blieben nur die beiden letzten Möglichkeiten. Doch auch im 
waufstrebendena Süden herrscht Arbeitslosigkeit. und manch 
einer kam verzweifelt wieder zurück. 

Von der Arbeitslosenunterstützung Iäßt sich nur kurz leben, 
da sie auf ein halbes Jahr begrenzt ist. Im Falle von 
Youngstown wurde sie um ein weiteres halbes Jahr verlängert. 
Grundlage hierzu bildete der nFederal Trade Adjustment Ach, 
der bei Entlassungen aufgrund von Importen zum Tragen 
kommt. Ausgleich zur staatlichen Arbeitslosenunterstützung 
bietet nur die tariflich gezahlte Unterstützung, die aber im 
Höchstfall auch nur zwei Jahre lang gezahlt wird und 
bestenfalls $ 800,-- monatlich beträgt. Im ersten Jahr der 
Arbeitslosigkeit kann der Stahlwerker mit ungefähr 75%seines 
alten Einkommens rechnen, im zweiten Jahr mit Ca. 50% und 
im dritten Jahr mit -nichts. Kein Wunder also, daß unter den 
Stahlarbeitern des Mahoning-Tales der Blues ausgebrochen 
ist. 

Die unmittelbarsten Auswirkungen der Stillegungen beka- 
men die Gemeinden und Städtezu s~üren .  So verlor der Vorort 
Campbell 90% seines ~teueraufkommens und somit auch 
seine Fähigkeit, die Versorgung der Bevölkerung mit 
öffentlichen Diensten sicherzustellen. In Youngstown selbst 
gingen die städtischen Beschäftigten in Streik, weil die Stadt 
die inflationsbedingten Lohnerhöhungen nicht mehr bezahlen 
konnte/wollte. Mit den Stahlwerken sterben auch die 
Gemeinden. 



Weitere Perspektiven 

Geblieben sind eine handvoll aktiver Gewerkschafter und 
Linke, d ie  ihre in Youngstown gewonnenen Erfahrungen 
künftigen Krisengebieten zur  Verfügung stellen wollen. Es ist 
abzusehen,  d a ß  z. B. d ie  4-iauptstadt. d e s  Stahls,  Pittsburgh, 
ähnliche Entwicklungen durchzumachen hat. Diese Aktiven 
knüpfen deshalb  Kontakte zu  d e n  Gewerkschaftern in 
Pittsburgh und Umgebung. Gemeinsam sollen Strategien 
entwickelt werden, d ie  Haltung d e r  meisten Gewerkschafts- 
mitglieder, de r  freien Bewegung d e s  Kapitals passiv 
gegenüber  zu s tehen,  zu  verändern. 

Außerdem geht  es darum, Spal tungen in d e r  Belegschaft 
zwischen alt und jung sowie Schwarz  und Weißzu verhindern. 
Selbst  in Youngstown kam d iese  Spal tung zum Tragen, 
obwohl sie aufgrund d e s  geringen Anteils an  Schwarzen a n  
de r  Belegschaft o h n e  weiterreichende Konsequenzen blieb. 
Die schwarzen Arbeiter waren weniger bereit, f ü r  den  Erhalt 
d e r  Arbeitsplätze zu  kämpfen, denn  warum,so argumentierte 
einer ihrer Führer, J im Davis, sollten sie s ich  für e ine  Stadt  

einsetzen, mit d e r  sie 32 J a h r e  um Gleichberechtigung z u  
streiten hatten.  

Die Aktivitäten dieser lockeren Gruppe  beschränken s ich  
abe r  nicht auf den  Ausbau zwischenbetrieblicher Kontakte. 
sonde rn  erstrecken sich a u c h  auf d e n  Kampf innerhalb d e r  
Gewerkschaften. Der Gewerkschaftsleitung wird vorgewor- 
f en ,  s ich  nur um die  tarifliche Ebene  zu kümmern, durch 
besondere  Vereinbarungen d ie  Kosten d e r  Stillegungen z u  
erhöhen und den  Kampf um d ie  Arbeitsplätze auf d e r  
betrieblichen Ebene  zu vernachlässigen, ja zu behindern. So 
ließ sich im Rahmen de r  rank & file Bewegung d e r  ehemalige 
Gewerkschaftspräsident d e r  Ohio-Werke für  den  Youngs- 
town-Bezirk a l s  Kandidat für d e n  Direktorenposten aufstellen 
- mit d e m  Erfolg, d a ß  d ie  Gewerkschaftszentrale den Bezirk 
auflöste. 

Im Mittelpunkt d e s  Kampfes a u c h  dieser  G r u p p e  gegen d ie  
ungehinder te  Mobilität d e s  Kapitals s teht  nach wie vor d e r  
Gedanke,  d a s  stillgelegte o d e r  noch stillzulegende Stahlwerk 
durch Kauf in e ine  Art genossenschaf t l iche  Produktionsweise 
zu  überführen. November 1981 i 

f Oppositionelle Gewerkschafter zum Solidarity-Day 
Am 19.9.1981 organisierte d e r  AFL/CIO in Washington 

D. C. einen sogenannten Solidarity-Day, um gegen  die  
Wirtschaftspolitik d e r  Reagan-Regierung zu protestieren. 

Folgender Artikel i s t  d e n  *Labor Notes*, Nr. 3 2  vom 
29.9.1981 en tnommen  und  gibt  d i e  Einschätzung der Heraus- 
g e b e r  über'den Solidarity Day wieder. *LaborNotes« ist unter  
d e m  Motto .Bringt d ie  Bewegung zurück in d ie  Arbeiterbewe- 
gung .  ein Forum oppositioneller Gewerkschaftsgruppen in 
d e n  USA. Schwerpunkt  d ieser  monatlich erscheinenden Zeit- 
schrift bildet d ie  Berichterstattung von Arbeitskämpfen und  
innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen sowie  die  
Unterstützung basis-demokratischer Kandidaten mit d e r  
Zielsetzung, gemeinsam mit progressiven, meist  ,>sozial- 
d e m o k r a t i s c h ~ ~  ges innter  Gewerkschaftsführer d i e  Gewerk- 
schaften demokratischer und  kämpferischer zu gestalten.  Wir 
übersetzen d e n  Artikel a l s  Dokument Über d e n  S t a n d  d e r  kri- 
tischen Diskussion in d e r  Gewerkschaftsbewegung in d e n  
USA. 

Die Bedeutung des Solidarity Day's 
Der Solidarity Day wurde mit den Civil Rights Märschen von 1963 

und mit den massenhaften Vietnamkrieg-Protesten des letzten 
Jahrzehnts verglichen. Im Umfang und Stimmung hält der 
Vergleich, obwohl es möglich ist, daß Solidarity Day größer als jeder 
vorhergehende politische Protest war. Einen Unterschied gab es 
aber. 

Solidarity Day war, im Unterschied zu allen anderen Massenauf- 
märschen dieser Größenordnung in den letzten dreißig Jahren, eine 
Demonstration der Arbeiterklasse. Die Stimmung der Demon- 
stranten, die für mehr als fünf Stunden dem Capitol entgegen- 
strömten, war geprägt vom Stolz, Arbeiter und Gewerkschafts- 
mitglied zu sein. Für viele der Marschierenden war es die erste 
Erfahrung, mit anderen organisierten Arbeitern zusammen auf einer 
Massenkundgebung zu sein. 

Solidarity Day war eine beeindruckende Demonstration von 
praktizierter Bündnispolitik. Die Organisationen der Schwarzen, der 
Frauen und der Lateinamerikaner waren deutlich sichtbar. Aber 
auch hier war man bildlich daran erinnert, daß die wirkliche Macht 
dieser Bewegungen in der Arbeiterklasse zu finden ist. 

Die Marschierenden repräsentierten einen lebendigen und auf- 
regenden Querschnitt durch die amerikanische Arbeiterklasse: der 
Anteil der Schwarzen und der Frauen war beeindruckend; jedes 
Alter lief mit; und die Berufs- und Gewerkschaftsarten reflektierten 
die amerikanische Gewerkschaftsbewegung, wobei die Industriege- 
werkschaften die Mehrheit bildeten, gefolgt von den öffentlich 
Bediensteten und einem überraschend hohen Anteil von Bauar- 
beitern. 

Alle Mitmarschierenden wurden so an die Mannigfaltigkeit der 
amerikanischen Arbeiterklasse und an die Notwendigkeit, Solidari- 

tät zu üben, erinnert. Indem die Veranstalter dieser Demonstration 
in die Liste der -genehmigten. Forderungen auch die der Civil 
Rights-, der Frauenrechts- und der Stimmrechtsbewegung, sowie die 
Forderung nach Arbeitsplätzen aufnahmen, zeigten sie einen Anflug 
von Verständnis für die Notwendigkeit zur Mobilisierung der 
gesamten Arbeiterschaft, sowohl die Bedürfnisse der am meisten 
Unterdrückten wie auch derjenigen anzusprechen, deren Fachar- 
beitergewerkschaften immer noch einen überproportionalen Ein- 
fluß auf das AFL-CI0 Leitungsgremium ausüben. 

Solidarity Day war kraft seines Massen-. Bündnis- und Klassen- 
charakters eine Erfahrung, die die Teilnehmenden nachhaltig be- 
einflußte. Und wirklich, die Geschichten, die wir über die Diskus- 
sionen in den Bussen auf der Heimfahrt erfuhren, belegen, daß sehr 
viele Leute neuen Antrieb erhielten. 

Die Erfahrung von der Möglichkeit der Macht, die eine solche 
Massenkundgebung erzeugt, Iäßt viele die amerikanische Politik 
sowie ihren eigenen Platz in dieser in einem neuen Licht sehen: aktiv 
und unabhängig. Die Bedeutung gewerkschaftlichen Handelns wur- 
de an diesem Samstag vielen deutlicher als je zuvor. In der Tat, ein 
neues Potential an  aktiven Gewerkschaftern wurde geboren. 

Die Frage lautet, was will die Gewerkschaftsfiihrung mit diesem 
Potential anfangen? Denn, wenn dieses Potential für zu lange 
unbenutzt bleibt, wird es wieder verlorengehen. 

Für Lane Kirkland. den Präsidenten der AFL-CI0 und 
Hauptarchitekt des ~ o i i d a r i t ~  Day haben die Ereignisse eine 
vollkommen andere Bedeutung. Nämlich wie der Journalist der 
Washington Post, Frank ~ w a b i d a ,  am 18. September schrieb: *Für 
Kirkland und für die Gewerkschaftsbewegung erscheint die jetzige 
Demonstration jedoch als wichtiger Teil einer längerfristigen Stra- 
tegie zur Wiedererringung der Macht innerhalb der Demokratischen 
Partei. N 

Ein anderer Teil dieses Planes ist, gemäß Swaboda, der 
Demokratischen Partei gewaltige $ 1,O Mio. zu spenden. Das Ziel 
scheint die Vergrößerung des Einflusses bei der Auswahl des näch- 
sten Demokratischen Präsidentschaftskandidatens zu sein. Dabei 
sollen die Gewerkschaften als geeinigte Kraft bei den Präsident- 
schaftsvorwahlen direkt eingreifen. 

Wahrscheinlich haben die meisten derjenigen, die in Washington 
demonstrierten, nichts gegen eine solche Strategie einzuwenden. Und 
doch ist Kirklands Ansatz ein Schritt in Richtung Verschwendung 
der vom Solidarity Day geschaffenen großen Möglichkeiten. 

Der Zweck des Solidanty Day war für Kirkland, sowohl der 
Demokratischen Partei als auch Reagan zu zeigen, daß die Führung 
der AFL-CI0 in der Lage ist, ihr Fußvolkzu mobilisieren. Nicht nur 
Reagan und die Demokraten, die die Gewerkschaftsbewegung und 
deren Programm in Scharen verlassen haben, sondern auch einige 
Mitglieder des AFL-CI0 Leitungsgremiums haben am Erfolg ge- 
zweifelt. 

Kirkland spielte und gewann. Nun scheint er sich auf seinen 
Lorbeeren auszuruhen. Ein Kommentar von ihm selbst vor dem 19. 
September, in den AFL-CI0 Nachrichten abgedruckt, macht dies 



deutlich: U.. . wir erkennen die Tatsache an, daß um Tag nach dem 
Solidarity Day das Budget immer noch gekürzt wird, daß die 
Sozialleistungen weiter abgebaut werden. Vielleicht werden wir diesen 
Prozeß verlangsamt haben, aber wir werden bis zuden nächsten Wahlen 
das Krafteverhältnis und den Kongreß nicht wesentlich verändern 
können. 

Mit anderen Worten: es besteht die Gefahr. daß die AFL-CIO 
Führung bereit ist zum Zurückkehren; eine in Amerika tatsächlich 
sehr passive Angelegenheit. Die Gefahr hier ist, daß Tausende von 
aktivierten Gewerkschaftern, deren Vorstellungskraft über die Rolle 
der Arbeiterschaft in der Politik gerade angeregt wurde, erlaubt 
bekommen. wieder zur Passivität und zum Zynismus zurückzu- 
finden. 

Es ist  unwahrscheinlich,daß die AFL-CIO fähigsein wird. sich auf 
einen Präsidentschaftskandidaten für die Vorwahlen zu einigen: Das 
Gerücht geht um, daß die Gewerkschaftsführung sich nicht einig 
wurde, ob Mondale oder Kennedy auf der Washingtoner Kundge- 
bung sprechen sollte, und deshalb überhaupt kein bekannter 
~oliyike; sprach. 

Dabei ist  es wichtig, sich daran zu erinnern, daß die politische 
Apathie und der Zynismus vieler Arbeiter - Ursache fürdiegeringe 
Wahlbeteiligung - aus ihrer Erfahrung stammt. daß keiner der von 
der Gewerkschaftsführung favorisierten Politiker für ihre Belange 
spricht. 

Jimmy Carter. der weit davon entfernt war. die amerikanische 
Arbeiterklasse zu begeistern. veranlaßt viele. für Reagan zu stimmen, 
und noch mehr, nicht zu wählen. Oder wenn man dieses Beispiel von 
..supply-sideq< Politik betrachtet: ~Laßt niemand unsere Aussage 
falsch i,c,rstehen: Opfer ic.itrden und 11-erden ,gebraucht. Wir müssen die 
Srrintsousgahrn in Schranken halten und kürzen, solange bis wir dip 
srontlich~~t~ ß<fi=ite nh,qessr.hufft haben. Wir müssen Steueranreize,für 
ncici2 Fohrikcw und Procluktionsanla~en. Jiir Forschung und Ent~vick- 
11r)i.q hrrei~tellen, dnlnit wir unsere industriellen Konkurrenten über- 
trumpfen können. Wir miirsen uns um unsere Verteidigung kümmern. 
Llnrl ivir ~~loirhen crn clic Marktic*ircchqft: sVir ~c~ollen. daß sie 

,firnkrionierr irn(1 wir i ~ ~ o l l ~ ~ n .  rlc~ß,jerler Teil an ihr hat.. 
Dieses Zitat war nicht von David Stockmann (Reagans Haus- 

haltsdirektor. d. Rd.) verfallt. sondern voin Präsidentschaftsanwär- 

ter Walter Mondale für den Solidarity Day in San Francisco. Kaum 
einer der dort anwesenden Arbeiter war von dieser Rhetorik des 
Verzichts angetan. 

Unabhängig von den Intentionen der Veranstalter bedeutete für 
tausende von Arbeitern der Solidarity Day einen Schritt in Richtung 
vermehrter Aktivitäten und größerer Unabhängigkeit. Viele der 
örtlichen Gewerkschaftsfunktionäre werden die Botschaft erhalten 
haben. daß die Aktivierung der Migliedschaft nun erwünscht und 
nicht mehr unerwünscht ist. Es wäre kriminell, alldieses wieder indie 
Passivität abrutschen zu lassen und sich wieder in die Abhängigkeit 
einer Handvoll von Politikern zu begeben, die nur ein finanzielles 
und taktisches, aber kein organisches Verhältnis zu Arbeiterbewe- 
gung besitzen. 

Außerdem is t  die Haltung. daß nichts unternommen werden kann. 
solange nicht wieder gefällige Demokraten die Hallen des 
Kongresses füllen, falsch und gefährlich. I s t  es ein Zufall, daß 
Reagan nach dem Solidarity Day von den geplanten Kürzungen der 
Sozialversiclierung Abstand genommen hat? Die polnische ~Solida- 
rität,. hat gezeigt. diiß selbst eine Regierung, die unbelastet ist von 
Rücksichtnahmen einer politischen Demokratie. beeinflußt werden 
kann und daß deren Programme geändert werden können. 

Es gibt noch immer Sozialleistungen. die gerettet werden sollten, 
staatliche Maßnahmen, denen entgegenzutreten ist. Gewerkschafts- 
auflösungen. die erfolgreich zu bekämpfen sind, und es gibt eine 
Gewerkschaft. die nicht zu retten ist, wenn nichts getan wird - 
PATCO. Örtliche und regionale Aktionen zu diesen Problemen 
könnten den Schwung am Leben erhalten und von der vom *- 7 
Solidarity Day geschaffenen Reservean politischen Energien zehren. 

Die Verbindung von erfahrenen Gewerkschaftern und neu ange- 
spornten Gewerkschaftsmitgliederri kann zu einer dynamischen 
Kraft werden. Sie können von der Gewerkschaft Aktionen zu diesen 
Problemen [ordern. Sie können sich auch auf solche Bereiche wiedie 
Aushöhlung von OSHA (Ministerium fiir Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz, d. Red.) konzentrieren. Sie können für Demon- 
strationen und Kundgebungen mobilisieren und dafüreintreten.daß 
die Gewerkschaft diese offiziell unterstützt. Laßt Solidarity Day 
nicht zu einem neuen zynischen Manöver im Spiel der politischen 
Abhängigkeit werden! rn 

Buchtip: Ein ~hwaner Arbeiter enähh 
Charles Denby stammt ausdem >,tiefen Südemder USA, aus 

Alabama, und geht erstmals 1924 nach Detroit, um dort Arbeit 
zu suchen. Als rechtloser Schwarzer ist er in den Südstaaten 
für die Weißen dort der letzte Dreck, in Detroit macht er zwar 
die Erfahrung, nicht mehr dem offen repressiven Rassismus 
der Südstaaten ausgesetzt zu sein, aber er lernt rasch die 
weniger offenen, dafür umso differenzierteren, widersprüchli- 
cheren Formen des Rassismus kennen, derer sich die 

Charles Denby: 
Irn relchrten Land der Welt. Ein schwarzer Arbeiter erzählt sein Leben. 
Rotbuch-Verlag. Berlin 1981, 29.- DM 

kapitalistische Ausbeutung in den entwickelten Industriezen- 
tren bedient - im Betrieb und in allen Lebensbereichen. 

In seiner kraftvollen, alltäglichen Sprache schildert Denby 
die Arbeit und die Konflikte in den Betrieben, in denen er 
angestellt ist, vor allem aber seinen ständigen Kampf dafür, 
daß die Belegschaft sich nicht in einzelne Interessengruppen 
auseinanderdividieren Iäßt - in die besser und schlechter 
bezahlten, die Schwarzen und Weißen, Frauen und Männer. 
Immer wieder stößt er auf Situationen, wo sich einer gegen 
den anderen ausspielen Iaßt. Er beschreibt den Haß der 
schwarzen Arbeiter darauf, daß bei Einstellungen die weißen 
bewußt vorgezogen werden, daß die farbigen Arbeiter im 
Betrieb nur in den untersten Hierarchiestufen eingestellt 
werden und Arbeiten verrichten müssen, die sie kaum 
auszuhalten im Stande sind. er erzählt von den weißen 
Kollegen aus den Südstaaten, die die Arbeit niederlegen, weil 
man ihnen einen schwarzen Kollegen zur Seite gestellt hat, 
von der weißen Kollegin, die von ihrem Steward (gewerk- 

schaftlichen Vertreter im Betrieb) keinen Rat annehmen will, 
bloß weil er ein Schwarzer ist. 

Dagegen führt er seinen tagtäglichen Kampf, und er 
schildert, wie sich die Erfahrung im Betrieb immer wieder 
durchsetzt, daß die Arbeiter nur etwas gegen ihre Unter- 
drückung auszurichten vermögen, wenn sie - wider allen 
Rassenhaß - zusammenhalten und unsolidarisches Verhal- 
ten untereinander nicht zulassen. Unter diesem Zwang zum 
Zusammenhalten wird auch der Einzelne, der es nicht 
einsehen will, zu seinem >,Glück<< gezwungen: .Ich erklärte 
ihm, was die Gewerkschaft für mich und für die anderen 
Männer bedeutete. Ich erzählte ihm, wie es war, bevor wir 
unsere Gewerkschaft hatten. Ich sagte ihm, daß man für nichts 
und wieder nichts entlassen werden konnte. Man mußte den 
Vorarbeiter immer anlächeln und ihm einen Teil des Lohns 
abgeben. (. . .) .>Du willst deine eigenen Interessen nicht 
schützen, darum sind die Männer sauer..< (. . .)Noch am selben 
Tag nach der Arbeit ging er in die Gewerkschaft.« 

Gerade wegen der Notwendigkeit gewerkschaftlicher 
Organisierung für die Arbeiter zieht sich durch das ganze 
Buch die Auseinandersetzung mit den US-amerikanischen 
Gewerkschaften, die Erfahrung, die Denby über lange Zeit mit 
ihnen macht und die Entwicklung selbst, die sich in den 
Gewerkschaften vollzieht. =Arbeiter von der Basis wurden 
mundtot gemacht und kamen nicht mehr zu  den Versammlun- 
gen. Nach jedem wilden Streik wurden Versammlungen 
einberufen, auf denen es darum ging, daß der Präsident 
erweiterte Befugnisse zur Handhabung des nechsten wilden 
Streiks forderte.« Es werden die Machenschaften der 
Funktionäre geschildert, die Arbeiter unter Kontrolle zu 
halten, die Korrumpiertheit der Funktionäre, die streikenden 
Belegschaften in den Rücken fallen. Immer wieder macht er 
die Erfahrung, daß sie nicht bereit sind, an den Grundfester, 



des Rassismus im Arbeitsleben, geschweige denn, darüber 
hinaus, zu rütteln, und daß auch die farbigen Funktionäre, 
wenn überhaupt einer in die Vorstandsetagen der Gewerk- 
schaft gelangt, nicht die Hoffnungen der farbigen Arbeiter 
erfüllen, die diese in sie gesetzt haben. So steht am Schluß 
langjähriger Erfahrungen mit den Gewerkschaften die 
Einschätzung: »Wir haben gesehen, welche Rolle die 
Bürokraten spielten; inzwischen hat sich die Gewerkschaftso 
grundlegend verändert, daß sie im  krassen Gegensatz zu den 
Interessen der Arbeiter und ihren Kämpfen im Betrieb steht.« 
»Ich sagte den Gewerkschaftsbürokraten, (. . .sie) würden eine 
Menge herumbrüllen, aber da das Unternehmen ja wisse, 
welche Esel da so ein Geschrei machten, hätte es auch keine 
Angst; und die Arbeiter wüßten, daß die Bürokraten dasselbe 
Spiel mit den militanten Arbeitern trieben, imdem sie die dem 
Unternehmen ans Messer liefern, damit es sie einzeln 
rausschmeißen könne. Das darauffolgende Gejohle (. . .) 
zeigte deutlich, daß die Arbeiter genau wußten, wovon ich 
redete. (. . .) Seit diesem Tag sind bei Tarifvertragsratifi- 
zierungs-Versammlungen in  unserem Ortsverband nie wieder 
Mikrophone im Saal verteilt aufgestellt worden ..C 

Solche Erfahrungen und die Art, iri der Denby sie 
beschreibt, konkret nachvollziehbar und auf einer Ebene, wie 
sie jeder nachvollziehen kann, machen dieses Buch interes- 
sant. »Ich bin ein Automobilarbeiter, kein professioneller 
Schriftsteller. Ich bin wie jeder von euch ..C Ein wenig begreifen 
wir hier, was es in den USA heißt, ein Arbeiter, besonders ein 
farbiger Arbeiter, zu sein, und welchen Konflikten die 
Arbeiterklasse dort in ihrem Kampf gegenüber steht. 

Aber auch andere Erfahrungen Denbys, auf die hier nur kurz 
hingewiesen werden soll, machen das Buch lesenswert: die 
Auseinandersetzung mit linken Gruppen und Parteien (KP 
und Trotzkisten), seine Augenzeugenberichte von den 
schwarzen Aufständen in Detroit, in denen sich die jahrelang 
ertragene Unterdrückung der Schwarzen schlagartig und mit 
unvorstellbarer Gewalt Luft macht, der Beginn der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung 1955, an der Denby aktiv beteiligt ist 
und die Auseinandersetzungen um den Vietnam-Krieg in den 
USA. Ein Buch über die US-amerikanische Arbeiterbewe- 
gung, nicht von einem interessierten Weltreisenden in Sachen 
Klassenkampf, sondern von einem Arbeitr. der das gelebt hat, 
was er beschreibt. Auf deutsch, zu sehr stolzen 29,- DM 

in cl6n ameriknischen Südstaaten 
Eine Untersuchung des Kampfes der amerikanischen Textilarbeiter um das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisierung und Tarifabkommen, 1963-1979. 

Die amerikanische Arbeiterbewegung hat sich unterschied- 
lich von der europäischen Arbeiterbewegung entwickelt. Das 
völlige Fehlen einer schlagkräftigen politischen Arbeiter- 
partei bzw. -parteien ist u.a. entsprungen aus einer 
atheoretischen Tradition' und hat dazu beigetragen, diese 
Tradition in deramerikanischen Arbeiterklasse beizubehalten. 
Dies kommt einem vom traditionellen marxistischen Stand- 
punkt aus we unlogisch^^ vor in einer hoch entwickelten 
industriellen Gesellschaft wie den USA. Natürlich gibt es aber 
eine Reihe besonderer Verhältnisse in der Entwicklung der 
amerikanischen Gesellschaft, die dieses theoretische =Miß- 
verhältnis<c erklären können. 

Gerade auf dem Hintergrund der atheoretischen Tradition 
der amerikanischen Arbeiterklasse wirken die gewerkschaft- 
lichen Kämpfe. die von deramerikanischen Arbeiterbewegung 
auf verschiedenen Gebieten geführt werden. um so imponie- 
render und großartiger in ihrer Zähigkeit und Erbitterung - 
ebenso kann es für einen außenstehenden europäischen 
Beobachter enttäuschend wirken, daß die amerikanische 
Arbeiterklasse anscheinend nicht unmittelbar dazu in der 
Lage ist. die vielen teuer erkauften Erfahrungen zu verar- 
beiten und ihnen auch in anderen gesellschaftlichen Zusam- 
menhängen einen politischen Ausdruck zu geben. 

Ein besonderer Zua bei einer lanqen Reihe der großen 
amerikanischen ~rbei iskämpfe ist aber, daß sie sehrhäufig 
mehr oder weniger lokal ausgekämpft worden sind. sowohl 
geographisch wie organisatorisch. Daher sollte man auch 
gerade die Arbeitskämpfe genauer verfolgen, die weit in die 
amerikanische Gesellschaft reichen und große Aktivitäten 
auslösen. Ein Beispiel dafür ist der Kampf der amerika- 
nischen Textilarbeiter um das Recht auf gewerkschaftliche 
Organisierung und Tarifverträge in den >>alten- Südstaaten. Es 
ist ein langdauernder Kampf, der ernsthaft 1963 begann. und 
der noch bei weitem nicht abgeschlossen ist. Ursprünglich 
richtete der Kampf sich gegen die Textilfabriken in den 
Südstaaten, aber jetzt umfaßt er einen landesumfassenden 
Boykott gegen den Hauptfeind J. P. Stevens Co.. den 
zweitgrößten Textilproduzenten der USA. Dieser Kampf ist i n  
den letzten Jahren in Wall Street geführt worden über die 
enormen Kapitalansammlungen der amerikanischen Gewerk- 
schaftsbewegung. 

Ein zentraler Punkt in der längerfristigen Perspektive der 
großen und langwierigen Arbeitskämpfe ist, daß der Prozent- 
satz der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter seit 1945 
beachtlich gefallen ist. 1945 waren so 35,5% aller Arbeiter 
außerhalb des Agrarsektors gewerkschaftlich organisiert, 
diese Zahl war bis Ende 1974 auf 24,5% gefallen.2 Diese, 
Entwicklung hat mehrere Ursachen. Erstens hat die oberste. 

Durch den anfallenden Staub in den Textilemühlen erkranken 1 atheoretische Tradition: hiermit ist das Fehlen einer sozialistischen oder 

viele Arbeiter an der ,,brown /urig. (braunen Lunge), ~ o u i s  kommunistischen Tradition in der Arbeiterbewegung der USA gemeint. 

~ a r r e l l  (unser Foto) war Arbeiter in der Fabrik in Roanoke 2 Labor Union an Employee Association Membership, 1976. Bureau of 
Rapids. Er starb einige Tage nach der Fotoaufnahme. Statisties. Labor Day Week-end. 1977. 



zentrale Leitung in der amerikanischen Gewerkschaftsbe- entscheidenden Bedingungen vorhanden sind, die das 
wegung (personifiziert in dem vor kurzem verstorbenen Vor- amerikanische Großkapital in seinem Streben nach einer 
sitzenden der AFL-CIO, George Meanys , die Dinge laufen Steigerung der Profite begünstigen. 
lassen, weil die fallende Mitgliederzahl nicht die Machtpo- Während diese allgemeine Entwicklung nicht die AFL-CIO- 
sitionen dieser Gewerkschaftshierarchie in der amerikani- Spitze beunruhigt. hat sie doch eine Reihe von kleineren 
schen Gesellschaft verringerte. Gewerkschaften des AFL-CI0 wachgerufen. 

Die Kapitalflucht von Nord nach Süd TWUA - Textile Workers Union of Amerika 
Ein weiterer und entscheidender Faktor war und ist die 

enorme Kapitalflucht, die seit den 20er Jahren die traditio- 
nellen Industriestaaten in den nordöstlichen USA auszehrt. 
Das Kapital wird in überwiegendem Maße in den amerikani- 
schen Südstaaten wiederinvestiert mit Atlanta im Staat Geor- 
gia als einem neuen dynamischen Flnanzzentrum. 

In diesen ,>alten<< Südstaaten sind die Arbeitskräfte billiger, 
leichter zu disziplinieren und unorganisiert. Die lokalen 
politischen Kräfte sind im allgemeinen stark konservativ, und 
dem neuen lndustriekapital gegenüber wohlwollend, denn 
dieses wird auf längere Sicht den Einfluß dieser Politiker auf 
die nationale Politik der USA stärken. Schließlich kann das 
umziehende Kapital oft bedeutende Subventionen aus 
Washington D. C. bekommen in Verbindung mit dem Umzug 
als eine Art Entwicklungshilfe für schwach strukturierte 
Gebiete. Wenn man schließlich in Betracht zieht, daß die 
Gewerbe- und Gewinnsteuern in diesen Gegenden der USA 
relativ klein sind, so kann man sagen. daß eine Reihe von - 
3 George Meany: *,Früher war ich beunruhigt über die Mitgliederentwick- 

lung. Aber seit ein paar Jahren beunruhigt mich das nicht mehr, weiles für 
mich keine Bedeutung hat.., (US News an World Report. 21.  Feb.. 1972, 
S. 28). 

Anfang der 60er Jahre wurde eine Zusammenarbeit 
zwischen 20 der56 Gewerkschaften. die zum ~~lndustrial Union 
Department4 der AFL-CI0 gehörten, eingeleitet. Diese hatte 
zum Ziel, eine langfristige, gründliche Anderung der Verhält- 
nisse in den alten Südstaaten durchzuführen. die diese zu 
modernen gewerkschaftlich organisierten Industriegesell- 
schaften machen sollten. Die erste zentrale Zielgruppe zur 
Durchführung dieses Vorhabens wurde die amerikanische 
Textilindustrie. 

Dieser Industriezweig hatte als erster und am stärksten die 
Kapitalflucht von Nord nach Süd gemerkt. Schon in den 
Jahren nach dem amerikanischenBürgerkrieg hatten diese 
Tendenzen sich in der Branche gezeigt. und in den 20er 
Jahren hatte sich die Tendenz endgültig durchgesetzt bis 
Anfang der 70er Jahre der größte Teil der amerikanischen 
Textilindustrie sich in den ~)alten[c Südstaaten befand. Die 
Textilindustrie ist der größte Industriezweig heute in den 
Sudstaaten. Sie beschäftigt über 700000 Arbeiter - von - 
denen unter 10°/o gewerkschaftlich organisiert sind. Hinzu 

.- 
kommt, daß die Textilindustrie sogar in densüdstaaten zu den 
Niedriglohnindustrien gehört. Der durchschnittliche Stunden- 
lohn für einen Textilarbeiter in den Südstaaten war im 

der ~ozial~artners<liuh 
New Deal - der Begriff aus dem Kartenspiel hat sich vor 

knapp fünfzig Jahren durchgesetzt und bezeichnet heute 
noch einen spezifischen Standpunkt in der amerikanischen 
Politiktradition, derdort mliberalagenannt wird und derauf den 
Ausbau des Sozialstaats, staatliche Wirtschaftspolitik und 
sozialpartnerschaftlichen Dialog setzt. 

Ursache und Antriebsgrund des New Deal ist die große 
Krise, die *~Jahrhundertkrisecc des Kapitals, die massenhaftes 
soziales Elend und politische Unruhen in den unteren Klassen 
hervorbrachte. 

Innerhalb von drei Jahren waren 15 Mlllionen Menschen 
arbeitslos geworden. Streiks und Demonstrationen wurden 
organisiert, um sich gegen den zunehmenden Lohnabbau und 
gegen die Verelendung zu wehren. Die Arbeitslosen 
organisierten sich, um dle blanke materielle Existenz zu 
sichern: Man zwang die Geschäfte, Lebensmittel auf Kredit 
auszugeben, versuchte sich gegen Wohnungsräumungen zu 
wehren, förderte nwild- Kohle und übteauf die Sozialbehörden 
Druck aus. 

Diesen unkontrollierten Aktionen sollte Frartklin Roosevelts 
Politik des nNew Deal. entgegenwirken: die Arbeiter sollten 
die Sorge um ihre Existenz aus den Händen geben und 
Vertrauen in die Regierung setzen, daß sle in der Lage sei, die 
Krisenfolgen für die arbeitende Klasse einzudämmen. 

Das völlig zusammengebrochene Sozialhilfewesen wurde 
durch ein umfangreiches nationales Hilfsprogramm ergänzt, 
das dem massenhaften Hunger und Elend entgegenwirkte. Ein 
großes Arbeitsbeschaffungsprogramm setzte ein, das wenig- 
stens einem Teil der Arbeitslosen Lohnarbeit verschaffen 
sollte. Damit verschaffte sich Roosevelt das Vertrauen breiter 
Arbeiterschichten, die ihn als Retter aus der Krise betrachte- 
ten. Es ging um die Frage, ob und wie der Kapitalismus 
überleben würde. In Europa, besonders in Deutschland war 

der Faschismus die Antwort auf diese Frage. Die ökonomi- 
schen Sanierungshebel dabei bestanden in Steigerung der 
Arbeitsleistung, Lohndruck, öffentliche Arbeiten und Rü- 
stungsproduktion. 

Auch der New Deal als arnerikanische Antwort auf das 
gleiche Problem teilte manche dieser Hebel. aber einem 
Kriegs- und Rustungskurs ist er bis zuletzt ausgewichen. In 
der politischen Lösungsform unterscheidet sich der New Deal 
erheblich vom Faschismus. Die korporativistische Klassenzu- 
sammenarbeit geschah im wesentlichen kontraktlich-freiwil- 
lig oder setzte sich als Ergebnis offener, aber nicht 
systembedrohendef Sozialkonflikte durch. Der amerikani- 
sche Nevv Deal verwandelte auf dem Wege der Sozialreform 
den klassischen laissez-faire-Kapitalismus durch die Aner- 
kennung und Einbindung der organisierten Arbeiterschaft 
und durch ein neues Muster staatlicher lnterventlonen in den , 
vvirtschaftlichen und sozialen Prozeß. I 

Für die Arbeiterbewegung brachte der New Deal den 
% 

National Labor Relations Act (Wagner Act) von 1935. Der 
Wagner Act garantierte das ~arifverhandlungsrecht und die 
gev~erkschaftliche Repräsentanz Im Betrieb (die Mehrheit 
bestimmt die ausschließliche Vertretung) und verbot deren 
Unterbindung durch die Unternehmensleitungen. Im National 
Labor Relations Board wurde eine staatliche Schlichtungs- 
und Überwachungsinstanz mit (begrenzter) Erzwingungs- 
gevvalt eingerichtet. Im Public Contracts Act von 1936 wurde 
denjenigen Unternehmen, die sich den Bestimmungen des 
Wagner Act widersetzen, mit dem Entzug von Regierungs- 
aufträgen gedroht. Infolgedieser gesetzlichen Bestimmungen 
und der Massenkämpfe in der lndustrie stieg die Zahl der 
Gewerkschaftsmitglieder bis 1937 auf 7, bis 1941 auf 10Mio 
(AFL 4,2 Mio, C I0  3,8 Mio, unabhlingige Gewerkschaften 
2 Mio). Für jede Industrie wurden Mindestlöhne festgesetzt 
sowie eine Höchstarbeitszeit. 

Die zweite wichtige Reform in dieser Richtung des New Deal 
bestand im Social Security Act von 1935, der zum erstenmal in 
der amerikanischen Geschichte eine, wenn auch bescheide- 
ne, bundesstaatliche Unterstützung für Arbeitslose, Alte und 
Hinterbliebene vorsah. Obwohl Beschäftigte in der Landwirt- 
schaft, in privaten Haushalten und im öffentlichen Dienst 
ausgeschlossen waren, erstreckte sich der Act 1940 @uf Ca. 
50 Mio Arbeiter. 



Die Fabrik in Roanoke Rapids in North Carolina ist eine von 
denen, wo sich die Arbeiter nach 11 Jahren Kampf das Recht 
zur Organisierung und zur Verhandlungen über Tarifverträge 
erstritten. 

Dezember 1974 $ 3,17. Dagegen verdienten die Bestentlohn- C ten. die Arbeiter in der Stahlindustrie. durchschnittlich 
$ 6,44. 

Mit der amerikanischen Textilarbeitergewerkschaft, Textile 
Workers Union of America - TWUA. als Hauptkraft begann 
1963 die bisher größte Kampagne für gewerkschaftliche 
Organisierung in den >>alten(. Südstaaten. Die TWUA war 1939 
entstanden, aber ihre Mitglieder hatten schon teuer erkaufte 
Erfahrungen mit ihren Gegnern aus den 30er Jahren. 

Der Kampf in den 50er Jahren 

Zwei Ereignisse aus den 50ern wurden besonders entschei- 
dend für die kommende gewerkschaftliche Strategie der 
TWUA. Das eine fand statt in der Stadt Darlington in South 
Carolina in einer Textilfabrik der Firma Deering-Millikan. Im 
September 1956 hatten die beschäftigten Arbeiter mit 256 zu 
248 Stimmen beschlossen, sich von der TWUA vertreten zu 
lassen bei den Verhandlungen mit der Firma über einen 
Tarifvertrag. lnfolge der amerikanischen Arbeitsgesetzge- 

i*lndustrIelle-Branchen-Gewerkschaften~~. In den 20er - und 30er Jah- 
ren bildeten sich neben den berufsstandischen AFL-Gewerkschaften 
Industrie-Gewerkschaften. die nicht mehr fur einzelne Berufszweige, 
sondern fur einen gesamten Industriezweig zustandig waren. Sie organi- 
sierten sich spater im CIO-Gewerkschaftsverband. der wiederum dann 
mit der AFL zum AFL-CI0 vereinigt wurde. Heute bestehen daher beide 
Organtsationszweige nebeneinander. 

5 Siehe Kasten über den New Deal. 

bung - dem sogenannten  national LaborPelationsAct~~5aus 
dem Jahre 1935 - soll eine Gewerkschaft das Recht haben, 
sämtliche Angestellte einer Firma zu vertreten. sobald eine 
Mehrheit der Beschäftigten dies bei einer Abstimmung 
beschlossen hat. Schon vor der Abstimmung der Arbeiter in  
Darlington hatte die Firmenleitung damit gedroht, die Fabrik 
zu schließen und die Produktion in andere Betriebe zu 
verlagern. wo es keine Gewerkschaftsprobleme gab, falls die 
Abstimmung zum Vorteil der TWUA ausfallen sollte. Nur 6 
Wochen nach der Abstimmung schloß Deering-Millikan ihren 
Betrieb in Darlington und entließ die über 500 Beschäftigten. 
TWUA ging mit der Sache zu einem Gericht und bewies. daß 
der Betrieb wirtschaftlich rentabel war und forderte Kompen- 
sationen für die Entlassenen, indem sie behauptete. daß 
Deering-Millikan hier eine „ungesetzliche Arbeitspraxise< 
durchführte. 1978 war diese Sache noch nichtentschieden auf 
Grund der verschiedenen Appellinstanzen deramerikanischen 
Justiz. 

Die Entwicklung in Darlington 1956 wareinabschreckendes 
Beispiel für die amerikanischen Textilarbeiter und erschwerte 
die schon sehr problematische Organisationsarbeit. 

Für TWUA bedeutete die Schließung des Darlington-Be- 
triebes. daß die Strategie der Zukunft darauf aufgebaut sein 
mußte, eine ganze Reihe von Betrieben auf einmal 
anzugreifen. Dieses Verhältnis bedeutete eine wirtschaftliche 
und organisatorische Belasturg. die die vergleichsweise 
kleine und wirtschaftlich schwache Textilarbeitergewerk- 
schaft kaum tragen konnte. 

Das zweite Ereignis. das in den 50ern der TWUA entschei- 
dende strategische und taktische Uberlegungen aufzwang. 
war der Verlauf eines Streiks bei >>Henderson Mills.. in der Stadt 
Henderson, North Carolina. 

Der Streik begann im November 195R und hatte von Anfang 
an die volle Unterstützung der bescharticjten Arbeiter. Die 
TWUA setzte viele Mittel und Leute ein. um sich einen ersten 
eigentlichen Durchbruch zu verschaffen. Trotz erbitterten 
Widerstandes von den Streikenden und der TWUA konnte man 
jedoch nicht die systematische und konsequente Zufuhr von 
Streikbrechern durch die Firma verhindern, die mit Hilfe der 
lokalen Polizei und in Spitzenbelastungen auch der staatli- 
chen Nationalgarde, zur und von der bestreikten Firma geführt 
wurden. Die streikenden Arbeiter hielten aus bis Juni 1961, als 
die TWUA nach einem 2 1 /2jährigen Kampf und mit einem 
ökonomischen Verlust von 1.5 Millionen Dollars aufgeben 
mußte. Noch ein bedeutungsvoller Kampf war verloren und mit 
der gleichen demoralisierenden Wirkung wie die Niederlage in 
Darlington 1956. 

1963 stand die TWUA also vor einem erneuten Einsatz im 
Kampf für die Organisierung der Textilarbeiter des Südens mit 
diesen schwerwiegenden Erfahrungen. Es war demonstriert 
worden, daß es absolut notwendig war. daß ein kommender 
Großangriff sich auf alle oder doch die meisten der Betriebe 
einer Firma konzentrieren und etwa gleichzeitig erfolgen 
mußte. Nur in dieser Weise konnte man vielleicht die 
Produktionsverlagerung von einem Betrieb in einen anderen 
in Verbindung mit Betriebsschließungen verhindern. Es war 
ebenfalls klar, daß die Streikwaffe von begrenztem Wert war. 
wenn sie auch nicht ausgeschlossen wurde, auf Grund der 
Einstellung der Behörden gegenüber gewerkschaftlichen 
Streiks. Diese Einstellung bedeutete den Einsatz von massiver 
und offensichtlicher Waffengewalt, um den Streikbrechern 
den Zugang zu den bestreikten Betrieben zu sichern. 

Der nächste Gegner - J. P. Stevens and Company 
Demgegenüber war die TWUA jetzt auf Grund ihrer 

Zusammenarbeit mit dem Zweig der AFL-CI0 unter der Be- 
zeichnung ))lndustrial Union Department- finanziell bedeu- 
tend stärker als früher. TWUA wählte seinen komnienden 
Gegner mit Umsicht. Die Wahl fiel auf J. P. Stevens and 
Company. den zweitgrößten Textilproduzenten der USA mit 
insgesamt 85 Betrieben und mehrals44000 Beschäftigten, die 
alle ohne Tarifverträge arbeiteten. 

Wenn J. P. Stevens gewählt wurde, hatte das mehrere 
Ursachen. Die amerikanischen Betriebe dieser multinatio- 
nalen Gesellschaft lagen in ihrer großen Mehrheit geo- 
graphisch nicht allzu weit auseinander, nämlich in North und 
South Carolina wie auch in Georgia. Das würde den Überblick 
erleichtern im Konfliktfall, der ja eine Reihe Betriebe 



New York heute: 

Im vierten Stock kreischt grauenhaft Lärm. Nahezu vierzig 
lndustriemaschinen rattern unentwegt und gleichzeitig. 
Ausgeleierte, alte Lautsprecher breiten mit stampfender 
Salsamusik einen dröhnenden Klangteppich über die Arbeits- 
halle. Vierzig Frauen und zehn Männer fertigen hier Blusen. 
Sie arbeiten im Akkord. Monoton und mechanisch ziehen sie 
immer wieder die gleiche Naht. Der Maschinenpark ist 
hoffnungslos veraltet. Meistens stehen sie an ihrem Afbeits- 
platz, zehn und mehr Stunden am Tag. Die Luft ist verbraucht, 
sauerstoffarm, es riecht nach Schweiß und nach Textilien - 
Staub und feine Fasern stechen auf der Haut und treiben 
Tränen in die Augen. 

So geht es nicht nur in der Pu:na Sportswear Company auf 
dem Southern Boulvard in der Süd-Bronx zu. In beinahe 2000 
oft winzigen Hinterhoffabriken werden mehr als 50000 
wehrlose Arbeiter und Arbeiterinnen ausgebeutet. Meist sind 
sie frisch eingewandert, Analphabeten,oft illegal im Land, und 
immer von Arbeitslosigkeit bedroht, nehmen sie jede Arbeit 
an: Gleichgültig unter welchen Bedingungen, zu welchem 
Lohn. 

lrma Valez, die sagt, sie sei zwanzig, kann das Schild nicht 
lesen, das über ihr von der Decke der Puma Sportswear 
Company baumelt. Darauf steht,daß sie mit jedem paar Ärmel, 
das sie an die Bluse näht, drei Cents verdient. Pro Tag schafft 
sie, wenn sie konzentriert arbeitet, sechs Dollar, das sind 
zwanzig Dollar unter dem gesetzlichen Mindestlohn (3,lO pro 
Stunde). Sie mußte, um selbst diesem Gesetz zu entsprechen, 
104 Ärmelpaare in der Stunde in der Blusen-Fließband- 
produktion annähen. .Wenn sich die Frauen anstrengen., 
behauptet ihr Chef, der Fabrikbesitzer Jose Catinchi, .,undein 
ordentliches Arbeitstempo einhalten und nicht so oft aufs Klo 
gehen, dann schaffen sie hundert und mehr Einheiten in der 
Stunde.« 

nsweatshop-, Schweißladen, werden diese Hinterhoffabri- 
ken für die Galeerensträflinge der spätkapitalistischen Wirt- 
schaftsordnung genannt. Es gibt eine Statistik, derzufolge 
jeder vierte Betrieb in der 16-Milliarden-Dollar-Textilindustrie 
von New York City Profit aus der Praxisder Menschenverach- 
tung schlägt: Dort werden sämtliche Gesetze - ohnehin ein 
dürftiges Skelett -, die in den USA Arbeiter schützen sollen, 
gebrochen. Mehr als die Hälfte der illegal eingewanderten 
Arbeiter bekommen weniger alsden gesetzlichen Mindestlohn 
gezahlt. Über 75 Prozent bekommen keinen gesetzlichen 
Uberstundenzuschlag. Kinderarbeit ist die Regel. 

Eine eigene Sweatshop-Kommission versucht in New York 
die Sklaverei einzudämmen. In den vergangenen zwei Jahren 
wurden so 5450 Sweatshops dazu verurteilt, acht Millionen 
Dollar an rund 40000 Beschäftigte nachzuzahlen. Und 
beinahe 2000 Verletzungen der feuer- und baupolizeilichen 
Vorschriften wurden ausgekundschaftet: Lebensgefährliche 
Aufzüge, einsturzgefährdete Maschinenhallen, fehlende 
Feuerleitern, keine Notausgänge, kaum Frischluftzufuhr. 

Am untersten Ende der Profitleiter, die in etwa auch dem 
sozialen Gefälle entspricht, hocken die neuen Sklaven. Sie 
wirtschaften in einem System, das in den USA um die 
Jahrhundertwende eingeführt wurde, als riesige Einwanderer- 
kontingente den Preis eines Menschen bodenlos sinken 
ließen. Der Enge Europas entflohen, verloren die Emigranten, 
auf Ellis lsland zusammengepfercht, den letzten Rest an 
Selbstachtung. Es herrschte Baisse an der Menschenbörse. 
Sweatshops waren das beste Geschäft dieser Zeit. Die 
industrielle Reservearmee war unerschöpflich. Auf jeden Platz 
an der Nähmaschine lauerten zumindest zehn Anwärterinnen. 
Spezielle Kenntnisse waren nicht vorausgesetzt. .Jede Frau 
kann nhhen-, lauteten die Anstellungskriterien. Gewerkschaft- 
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verzweigres Nerz von niein- una ~ittelbetrieben, in dem jede 
zweite Hose und jedes dritte Hemd Amerikas hergestellt wird. 
Seit rund zwei Jahren, sagen die Arbeitsinspektorate, blüht 
das Sklavengeschäft wieder auf. Wie vor hundert Jahren 
Osteuropas endlose Flüchtlingskoloniie, strömten zunächst 
- im Sog des Vietnamdesasters - Indochina-Flüchtlinge und 
darauf folgend die Überbevölkerung lateinamerikanischer 
Staaten: Aus Puerto Rico kommen sie, Kuba, Mexiko oder 
immer häufiger aus Haiti, zu allem bereit, widerstandslos und 
bedingungslos. Die Grenzen sind für sie geschlossen, doch 
unaufhaltsam ergießt sich ihr illegaler Strom ins Land. 

Menschenschmuggler. die sie lastwagenweise in die USA 
schleusen, verdienen 100 Dollar pro Person. Viele der 
modernen Sklavenhalter bestellen direkt bei den Schmugg- 
lern. Die neue Arbeitskraft startet ihren neuen Job mit 
100Dollar Schulden, die zunächst abgearbeitet werden 
müssen. Muschelverarbeitungs-Betriebe in Florida funktio- 
nieren so - dort sind Puertoricaner wegen ihrer angeblich 
besonders widerstandsfähigen Fingernägel, die sie bei der 
Arbeit mit bloßer Hand benötigen, besonders beliebt - 
Obstplantagen in Süd-New Jersey erhöhen so ihre Profitmar- 
ge und halten ihre Erntearbeiter in umzäunten Baracken, 
bewacht von Hunden und Schrotflinten, und New Yorks 
Textilbarone schneidern so der Nation ein gewinnträchtiges 
Gewand. Aus VORWARTS J 

liche Organisationen hatten keine Chance. Der Arbeitsplatz in  einer Textilmühle 



gleichzeitig treffen sollte. Eine andere Sache war, daß J. P. 
Stevens schon lange vor 1965 bekannt und berüchtigt war 
wegen seiner totalen Gleichgültigkeit gegenüber der Gesund- 
heit der Beschäftigten und der Sicherheit der Arbeitsplätze. 
Das waren Verhältnisse, die bedeuteten, daß das Problem der 
Berufskrankheit der Textilarbeiter, mbrown lung-, eine gute 
Bedingung für einen Kampf in den J. P. Stevens Betrieben war. 

Weiter war J. P. Stevens eine alte Familienfirma (gegründet 
in Massachusetts) und mit entsprechenden alten Traditionen 
von unversöhnlicher Feindschaft gegenüber allem, was nur 
entfernt an Gewerkschaften und Arbeiterbewegung erinnerte. 
In bezug auf Lohn hatte J. P. Stevensden Rekord für niedrigen 
Lohn in einem allgemeinen Niedriglohngebiet, den Textilindu- 
strien in den Südstaaten - und abgesehen davon war J. P. 
Stevens eine so gutgehende Firma, daß sie ohne Probleme 
auch sehr hohe Lohnsteigerungen verkraften konnte, ohne 
daß dies wirtschaftliche Probleme fürdie Gesellschaft mit sich 
führen würde. 

Insgesamt hatte J. P. Stevens einen solchen Ruf, daß die 
Gesellschaft von vielen Südstaatspolitikern als ein wenig 
anachronistisch betrachtet wurde in dem sogenannten veuen  
Südencc, der seit den 50ern in starker Entwicklung gewesen 
war, u.a. als Folge der großen Mengen des hinzuströmenden 
Kapitals aus dem Norden. 

Während viele Verhältnisse dafür sprachen J. P. Stevens 
anzugreifen, um die notwendige Uffnung zu erreichen für die 

f Organisierung der Textilindustrie in den Südstaaten, sprach 
e 

jedoch auch einiges dagegen. J. P. Stevens war eine 
multinationale Gesellschaft, die in 8 Ländernarbeitete, und sie 
war ein finanzieller Schwergewichtler mit einem Jahresum- 
satz, der deutlich über einer Milliarde Dollars lag. Außerdem 
pflegte die Firma ihre finanziellen Verbindungen zur Wall 
Street sehr genau, und hatte eine enge wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit großen ökonomischen Institutionen und 
Gesellschaften wie z. B. New York Life, eine der größten 
Versicherungsgesellschaften der USA, Manufacturers 
Hanover Trust Co. of New York, eine der größten Banken der 
USA, Avon Products Inc. usw. Es war ganz sicher, daß J. P. 
Stevens genug Geld haben würde für den bevorstehenden 
Kampf. Es war auch sicher, daß die Gesellschaft bis zum 
bitteren Ende gegen die Gewerkschaftsbewegung kämpfen 
würde. 

TWUA eröffnete den Kampf, indem sie Organisatoren zu 21 
verschiedenen J. P. Stevens Betrieben in den Südstaaten 
schickte. Da sie sich nicht in den Betrieben aufhalten durften, 
und auch keine Listen mit Betriebsangehörigen anfordern 
konnten, mußte die Agitation ihren Ausgangspunkt nehmen in 
der Aufspürung und Sammlung eines engen Kreises von 
Arbeitern, die einer gewerkschaftlichen Organisierung gegen- 
über positiv eingestellt waren. Diese lokalen Arbeiter sollten 

j ,  geschult werden in Agitation und den aktiven Kern innerhalb 
des einzelnen Betriebes ausmachen - ergänzt werden sollte 
das durch öffentliche Veranstaltungen außerhalb der Betriebe 
durch TWUA. 

Diese Methode enthielt offensichtlich Gefahren für die 
lokalen Gewerkschaftsaktivisten und ihre Familien. Aber da 
ihre Identität doch nicht geheimgehalten werden konnte, 
schickte die TWUA eine Liste mit den Namen und Adressen 
ihrer Mitglieder an J. P. Stevens, indem man sich an das 
geltende Arbeitsrecht hielt, das allen das individuelle Recht 
auf gewerkschaftliche Organisierung beließ und Diskrimi- 
nierung und Verfolgung aus diesem Grund verbot. 

Gerichtsurteile zeigten keine Wirkung 
J. P. Stevens kannte die amerikanische Arbeitsgesetzge- 

bung. Und zwar so gut, daß die Gesellschaft nicht zögerte, 
sondern die Herausforderung der TWUA mit einer Welle von 
ungesetzlichen Entlassungen, Drohungen, Spionage und 
allgemeiner Schikane gegen gewerkschaftlich aktive Arbeiter 
oder von Arbeitern, die man der TWUA-Sympathie ver- 
dächtigte, aufnahm. In allen 21 Betrieben wurden Arbeiter 
wegen Gewerkschaftssympathien entlassen, mit den daraus 
folgenden ökonomischen Problemen für die berührten 
Familien. 

Das widersprach klar dem geltenden Gesetz, und TWUA 
verklagte daher auch Stevens wegen sämtlicher politischer 
Entlassungen vor dem amerikanischen Arbeitsgericht. Von 
1963 bis 1973 wurde Stevens in 287 Fällen verurteilt: die 

Arbeiter sollten Lohn mit rückwirkender Kraft erhalten und 
wieder eingestellt werden. Stevens mußte diesen Arbeitern 
insgesamt 1,3 Millionen Dollar in Löhnen auszahlen. Wenn J. 
P. Stevens trotz dieser Urteile - die durch weitere Urteile 
wegen ungesetzlichen Zwanges, Telefonabhörungen, Dro- 
hungen, ungesetzlicher Uberwachung usw.ergänzt wurden - 
trotzdem sich dafür entschied, ungesetzliche Entlassungen 
zur Hauptwaffe der Gesellschaft gegen die Gewerkschaft zu 
machen. so hing das damit zusammen, daß dasamerikanische 
Rechtssystem in Verbindung mit Arbeitsrechtsachen außer- 
ordentlich langsam funktioniert. Es war außerdem wichtig für 
die Firma, daß es eine ganze Reihe von Berufungsinstanzen 
gab, die dazu benutzt werden konnten, die Urteile zu 
verzögern. Viele unberechtigt entlassene Arbeiter mußten bis 
zu 4 Jahren warten, bis das endgültige Urteil vorlag. 4 Jahre 
Arbeitslosigkeit ohne wirkliche Unterstützung sind schwer zu 
ertragen für eine Arbeiterfamilie in einem Wohngebiet. wo die 
verschiedenen Händler sie mit Feindschaft und Schikanen 
behandeln. Viele Arbeiter verließen daher die Gegend, um 
sich anderswo Arbeit zu suchen. Das war ein direkter Vorteil 
für J. P. Stevens, denn man war gleichzeitig einen beschwer- 
lichen Arbeiter losgeworden und brauchte keinen Lohnersatz 
zu zahlen. Diese Verpflichtung hört auf, wenn der entlassene 
Arbeiter selbst eine neue Arbeit findet. J. P. Stevens bewußt 
ungesetzliche Politik der TWUA gegenüber zeigte Wirkung, 
eben als der Terrorismus, der sie in Wirklichkeit war. 

Die symbolischen Bußen und die Beträge, die die Firma den 
widerrechtlich Entlassenen zahlen mußte. konnten alle legal 
von den Steuern abgezogen werden, als legale Geschäftsaus- 
gaben. Es zeigte sich, daß J. P. Stevens systematischer Bruch 
der geltenden Gesetzgebung sich faktisch auszahlte. Zwar 
waren die Extraausgaben der Firma groß. Aber im Vergleich zu 
den Summen, die Tarifabkommen kosten würden, wardas nur 
Kleingeld. 

In der Zeit, die seit der Annahme der amerikanischen 
Arbeitsgesetzgebung vergangen ist - der National Labor 
Relations Act, auch 4he Wagner Act- genannt, wurde 1935 
angenommen - hat J. P. Steven,~ eine absolute Führungs- 
position, was Urteile betrifft für Ubergriffe auf beschäftigte 
Arbeiter. Diese Führungsposition ist so absolut, daß Teile des 
amerikanischen Establishment entrüstet sind und J. P. 
Stevens daher einige seiner ansonsten natürlichen Verbün- 
deten verloren hat. Für die TWUA bedeutete dies eine gute 
Gelegenheit, den Kampf in die dffentlichkeitzuführen. ihn der 
breiten amerikanischen Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Damit war der Grund gelegt für die späteren Angriffe auf J. P. 
Stevens. 

Nach 6 Jahren harter Kämpfe gegen J. P. Stevens Co. stand 
TWUA 1969 vor dem ersten eigentlichen Durchbruch in 
diesem Kampf für gewerkschaftliche Organisierung und 
Tarifabkommen. 

Die Gewerkschaftsorganisatoren hatten über längere Zeit 
einen intensiven Kampf um die Arbeiter bei J. P. Stevens 
Betrieb in der kleinen Stadt Statesboro in Georgia geführt. 
1969 fühlte TWUA sich stark genug, um eine Abstimmung zu 
fordern, die ihr das Verhandlungsrecht für sämtliche Be- 
schäftigten geben sollte. J. P. Stevens führte eine ungewöhn- 
lich schmutzige Kampagne vor der Abstimmung, eine 
Kampagne, die von Rassismus, Terror, Drohungen und 
Verleumdungen geprägt war. Die Abstimmung verlief daher 
zum Vorteil für die Firma, aber nur ganz knapp. TWUA 
verklagte daher die Firma vor dem Arbeitsgericht für illegale 
und unaesetzliche Aktivität vor der Abstimmung, und das 
~er ich t -gab der Gewerkschaft recht. Diese ~ n i s c h e i d u n ~  
bedeutete, daß das Wahlergebnis in Statesboro nicht 
anerkannt wurde, und TWUA erhielt das Verhandlungorecht 
für sämtliche Beschäftigten. J. P. Stevens legte gegen das 
Urteil Berufung ein, aber 1971 wurde das Urteil bestätigt. Zum 
erstenmal in ihrer langen Geschichte von Konflikten mit der 
Arbeiterbewegung war die Gesellschaft dazu gezwungen, 
über Lohn- und Arbeitsverhältnisse mit Gewerkschaftsver- 
tretern in einem ihrer 85 Betriebe zu verhandeln. 

J. P. Stevens folgte dem Gerichtsspruch und leitete 
Verhandlungen ein, aber verzögerte sie durch Scheinver- 
handlungen. TWUA verklagte erneut die Firma wegen 
Scheinverhandlungen, was den Bestimmungen für den 
Arbeitsmarkt widersprach. Nach weiteren 4 Jahren Gerichts- 
verhandlungen reagierte J. P. Stevens. Kurz vor der letzten 
Appellinstanz. die J. P. Stevens wie die vorhergehenden 



Ein großer Teil der 
Textilarbeiter in den 

amerikanischen Süd- 
Staaten sind schwarze 
Frauen - eine Gruppe 
in der amerikanischen 

Gesellschaft, die unter 
doppelter Unterdrückung 

leidet. 

iinteren Instanzen schuldig sprach. machte Stevens den 
Betrieb in Statesboro 1975 dicht und entließ die ca. 200 
Beschäftigten. 

Die Schließung des Betriebes kostete J. P. Stevens trotz 
allem beträchtliche Summen. Wenn aber die Firma beschloß, 
zu diesem drastischen Mittel zu greifen, so war die Ursache 
dafür die Notwendigkeit. ein Exempel zu statuieren, bevor es 
in anderen Betrieben schief ging. Schon 1974 hatte TWUA 
markante Siege in North Carolina erkämpft, wo 3500 Arbeiter 
verteilt auf 7 Firmen in der Stadt Roanoke Rapids mit einer 
knappen Mehrheit die entscheidende Abstimmung für TWUA 
gewannen. Ein Gewerkschaftssieg, der 11 Jahre intensiver 
Agitation und Organisierung gekostet hat wie auch zwei 
Abstimmungsniederlagen unterwegs. 

Das Rassenproblem 
Der Sieg in Roanoke Rapids war aus mehreren Gründen 

bemerkenswert. trotz seiner bescheidenen Größe. Er fand 
erstens unter einer beginnenden wirtschaftlichen Krise statt, 
die allein im Herbst 1974 über 10.000 Entlassungen in der 
Textilindustrie des Südens zur Folge hatte. Die Krise wirkteso 
als zusätzlicher Druck auf die Arbeiter, da eine Entlassung nur 
schwer durch eine neue Arbeit kompensiert werden konnte. 

Zweitens kam das Rassenproblem voll zur Geltung bei der 
Abstimmung in Roanoke Rapids. Allgemein war die Zahl der 
schwarzen Arbeiter in der Textilindustrie seit Mitte der 60er 
Jahre schnell gewachsen. Mitte der 60er Jahre machten sie 
2-3% der Arbeiter aus, während sie Mitte der 70er bis etwa 
20-25 O/O ausmachten. In Roanoke Rapids waren 1975 38% der 
J. P. Stevens Beschäftigten Schwarze. Es wird angenommen. 
daß über 7O0/o von ihnen fürdie TWUAgestimmt haben und so 
den Sieg gesichert haben.6 

Die schwarzen Arbeiter in der Textilindustrie haben sich im 
allgemeinen als aktiver und weniger autoritätsgläubig 
gegenüber den Betriebsleitungen gezeigt, als die weißen 
Arbeiter. Im Gegensatz zu den weißen Arbeitern haben die 
Schwarzen nicht die durch Generationen eingearbeitete 
Furcht und Untertänigkeit vor dem ~~Bossman-, aus dem ganz 
einfachen Grund, weil sie keine Arbeit in den Industriebe- 
trieben bekamen. Außerdem sind die schwarzen Arbeiter 
vergleichsweise jung. Für einen großen Teil hat der Vietnam- 
krieg eine Bewußtseinserweiterung mit sich gebracht und eine 
Radikalisierung, beides wurde verstärkt durch den Auf- 
schwung im Kampf um die Bürgerrechte für Schwarze und 
andere Minderheiten in den 60er und den 70er Jahren. 

J. P. Stevens versuchte konsequent, die schwarzen gegen 
die weißen Arbeiter vo; der Abstimmung aufzuhetzen. Es 
wurde behauptet, daß die weißen Arbeiter aus den Betrieben 
herausgezwungen würden, wenn die schwarze Gewerkschaft 
die Wahl gewinnen würde. Eine Kampagne, die durch eine 
Reihe Terrorakte unterstützt wurde, die man in Mangel von 
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Schuldigen den Schwarzen in dieSchuheschob. Nur Kraftder 
unglaublichen Selbstdisziplin derTWUA-anhänger gelanges. 
die gemeinsame Front der Schwarzen und Weißen gegenuber _ . 
J. P. Stevens aufrechtzuerhalten. Dazu trug auch bei, daß 
TWUA auf rassistische Propaganda vorbereitet gewesen war, 
belehrt von den Erfahrungen aus anderen Betrieben. 

TWUA war jetzt an den Verhandlungstisch gekommen in 
Roanoke Rapids - trotz Drohungen, Schikanen, Entlassun- 
gen, ungesetzlicher Spionage, Terror und Rassismus wieauch 
der Furcht vor Schließung der Betriebe. Das Problem warjetzt, 
J. P. Stevens zu Verhandlungen zu bringen und einen 
Tarifvertrag mit den Beschäftigten abzuschließen. Ohne 
Ergebnisse konnte TWUAden Sieg wieder verlieren, denn eine 
neue gelbe von J. P. Stevens finanzierte Gewerkschaft 
versuchte energisch Stimmen zu sammeln, um eine neue 
Abstimmung zu fordern über TWUA's Rolle als Vertreter der 
Gesamtbelegschaft. Eine solche Abstimmung könnte sehr 
wohl gegen die TWUA ausfallen, wenn aus den Verhandlun- 
gen keine Ergebnisse herauskämen. 

Wie erwartet verzögerte J. P. Stevens die Verhandlungen 
über ein Tarifabkommen. Außerdem schlug die Firma eine 
etwas vorsichtigere Linie ein gegenüber TWUA, als die. die vor 
ein paar Jahren zu Gerichtsurteilen in Statesboro geführt 
hatte. Eine neue Taktik lief darauf hinaus, der TWUA eine 
ganze Reihe von Vorschlägen zu machen, von denen man 
wußte. daß TWUA sie nicht akzeptieren konnte. Die Lage war 
schwierig für die TWUA. Schon 1975 hatte man wichtige "- 
Wahlen in Kannapolis in North Carolina und Wallace in 
Georgia verloren. Aus einer Position der Offensive und Siege 
war man jetzt in eine schwache und defensive Position 
geraten, in der die Zeit für J. P. Stevens arbeitete. 

Der Konsumentenboykott 
Der Stellungskrieg zwischen TWUA und J. P. Stevens ging 

bis Juni 1976 ohne größere Ereignisse. Aber auf Grund der 
eingetretenen Stagnation beschloß die Gewerkschaftsbe- 
wegung, den Kampf gegen J. P. Stevens mit einem landesum- 
fassenden Boykott der Stevens-Produkte (Bettwäsche, Unter- 
wäsche, Decken. Handtücher usw.) zu erweitern. Um den 
besonderen organisatorischen und ökonomischen Einsatz zu 
stärken, wurde beschlossen, die TWUA mit der doppelt so 
großen Gewerkschaft der Herrenbekleidungsarbeiter, Amal- 
gamated Clothing Workers ACW, zu vereinigen, und eine 
große Gewerkschaft der Textil- und Bekleidungsarbeiter, 
Amalgamated Clothing and Textile Workers Union >>ACTWU., 
zu gründen. Die Vereinigung bedeutete, daß die Textilarbeiter 
entscheidend sowohl ökonomisch wie organisatorisch ge- 
stärkt wurden in Großstädten wie New York, Chicago, 
Baltimore, Rochester, Philadelphia, Boston und Montreal. 
Gebiete, in denen der kommende Großboykott seine erste 
Probe bestehen sollte. Aber auch die Bekleidungsarbeiter 
hatten Vorteile von der Vereinigung. In den letzten Jahren war 
diese Gewerkschaft hart getroffen worden durch Import von 



#Kauft keine J. P. Stevens- Waren: Tücher, Handtücher, 
Teppiche.<( In der Mitte: Jane Fonda. 

billigem Zeug aus den überseeischen Gebieten. Der 
Zusammenschluß mit der TWUA würde die neue Gewerk- 
schaft zu einer der großen Gewerkschaften machen und 
folglich den politischen Einfluß der Bekleidungsarbeiter 
verstärken. 

Es war von vornherein klar, daß eineffektiver Boykottgegen 
J. P. Stevens nur sehr schwer durchzuführen war und daß die 
Boykottwaffe ein zweischneidiges Schwert war, das, wenn die 
Kampagne schief lief, schwere Rückschläge in der Organi- 
sierungskampagne im Süden mit sich führen konnte. Aber 
besonders zwei Punkte sprachen für einen Boykott. Man hatte 
gute Erfahrungen mit einem Boykott, der in den Jahren 
1972-1974 gegen ~Farah Manufacturers Co<< in Texasvon den 
mexikanisch-amerikanischen Arbeitern durchgeführt worden 
war, wenn auch dieser Sieg mehr als 5 Millionen Dollar 
gekostet hatte. Außerdem war J. P. Stevens sch!echter Name 
und Ruf nach und nach in der amerikanischen Offentlichkeit 
bekannt geworden. Sowohl kraft der intensiven Aufklärungs- 
kampagne seitens der TWUA und anderer, und kraft der 
Versuche, die alte Arbeitsgesetzgebung zu ändern, weil die 
alte nicht J. P. Stevens von ihren systematischen Gesetzüber- 
tretungen abhalten konnte. Solche Reformvorschläge waren 
vor dem Kongreß eingebracht worden und hatten als Haupt- 
inhalt eine starke Verschärfung der Bußen, die Gesetzesüber- 
tretern auferlegt werden konnten, wie auch ein schnelles, 
funktionierendes Rechtssystem. 

Die Gefahren bei einem Boykott waren aber auch groß. Im 
Gegensatz zu Farah Manufacturers Co. verkaufte J. P. Stevens 
seine Produkte nicht unter eigenem Namen, sondern unter 
vielen verschiedenen Namen. Es war nicht zu erwarten, daß 

7 Hiermit ist die Zusammenarbeit und die Entsendung von Führungskräften 
in  den Vorständen der verschiedenen Unternehmen untereinander 
gemeint. 

der einzelne Verbraucher sich an alle.diese Namen erinnern 
konnte. Folglich mußte man einen Druck auf die Super- 
märktelwarenhäuser und weitere Geschäfte organisieren, die 
mit diesen Produkten handelten. um sie zu zwingen damit 
aufzuhören. Und hiermit war man an die Grenze der Legalität 
gekommen, denn die amerikanische Arbeitsmarktgesetz- 
gebung verbietet den sogenannten sekundären Boykott. Es ist 
mit anderen Worten erlaubt, den Boykott einer Ware zu 
organisieren und dafür zu agitieren, aber es ist nicht erlaubt. 
den Boykott auf das Geschäft auszudehnen, das die 
betreffende Ware verkauft. Aber gerade im Kampf gegen J. P. 
Stevens war es absolut notwendig für die Gewerkschaft, sich 
innerhalb der Legalität zu halten. Es war nämlich sehr wichtig 
für die Strategie der Gewerkschaftsbewegung, J. P. Stevens 
als das in der Offentlichkeit darzustellen, was er in der Tat war: 
ein brutaler und rücksichtsloser Gesetzesübertreter. Ohne 
dieses Image in der amerikanischen Bevölkerung wäre ein 
Boykott von vornherein zum Scheitern verurteilt. Schließlich 
würde ein durchgeführter Boykott J. P. Stevens gute Karten in 
die Hände geben in der Propaganda gegenüber den beschaf- 
tigten Arbeitern. Zukünftige Schließungen und Entlassungen 
könnten mit dem Boykott der Gewerkschaftsbewegung 
begründet werden; eine Möglichkeit, die J. P. Stevens bis zum 
Äußersten ausnützte. 

Die „Boykott-J.P.-Stevens-Kampagne. wurde einem 
besoldeten Stab von 40 Leuten überlassen. Diese waren 
zusammengesetzt aus Gewerkschaftsorganisatoren und ver- 
schiedenen Leuten von außen, die auf verschiedenen Ebenen 
Erfahrungen hatten durch ihre Tätigkeit in verschiedenen 
Bürgerrechtsgruppen, kirchlichen Aktionsgruppen und 
Frauenrechtsgruppen. Nach und nach griff der Boykott um 
sich, und in Städten wie Pittsburgh und Cleveland erreichte 
man schnell. daß die Warenhäuser den Verkauf von J. P. 
Stevens Produkten einstellten, nachdem gewerkschaftlich 
organisierte Stahlarbeiter sich an siegewandt hatten. In einer 
langen Reihe Großstädte entstanden im Laufe der Jahre 1976 
und 1977 Boykottkomitees, die nach bester Möglichkeit 
Telefonanrufe und schriftliche Anfragen (Postkarten) organi- 
sierten. Diese waren gerichtet an die Geschäftsleitungen der 
Warenhäuser und an andere Geschäfte, um den Verkauf der J. 
P. Stevens Produkte einzustellen. Die Ergebnisse dieser 
Aktivität wuchsen im Laufe der Jahre 1977 und 1978, ohnedaß 
jedoch ein eigentlicher Durchbruch erzielt wurde, obgleich 
man eine bedeutende und stark wachsende Unterstützung aus 
kirchlichen Kreisen bekam, die aus moralischen und grund- 
sätzlichen Ursachen wünschten. die Niederlage von J. P. 
Stevens zu unterstützen und daher aktiv in die Boykottarbeit 
eintraten. 

Die Korporations-Kampagne 

Im Frühjahr 1979 hatte sich die Lage in Roanoke Rapids 
nicht weiter geändert - und die Boykottbewegung hatte nicht 
den entscheidenden Durchbruch erlebt, der notwendig war, 
um J. P. Stevens zu besiegen, obgleich die Ergebnisse 
allgemein ansteigend waren. Aber im Gegensatz zur 
Entwicklung auf diesen beiden Fronten hatte man eine dritte 
eröffnet, die sehr schnell vermocht hatte, J. P. Stevens eine 
Reihe von Niederlagen beizufügen, die den Giganten 
erschütterten. Die Boykottkampagne wurde über eine 
sogenannte *Korporations Kampagneu7 erweitert, so daß sie 
J. P. Stevens direkt in der Wall Street angriff. 

Die Strategie hinter der .Korporations Kampagne(< der 
ACTWU wurde vor allem von Ray Rogers entwickelt. dem 
Leiter der Kampagne und ein alter Aktivist vom Boykott gegen 
Farah Manufacturers Co. in Texas. Das vorrangige Ziel der 
Kampagne war, J. P. Stevens von einer Reihe der großen 
Gesellschaften und Institutionen zu isolieren, die in der 
Finanzwelt mit J. P. Stevens verbunden waren durch gegen- 
seitige Vertretung in den Vorständen. Falls man J. P. Stevens 
von den Freunden der Firma in Wall Street isolieren konnte, 
dann würde man ernsthaft wirtschaftlichen Druck ausüben 
können auf J. P. Stevens Co. durch fallende Aktienkurse und 
erschwerte Spekulationen und Aufnahme von Anleihen. 

Das unmittelbare Ziel der Kampagne mußte der 13köpfige 
Vorstand sein, das sogenannte 'board of directors', der die 
strategische und taktische Politik ausdachte und dieentschei- 
denden Beschlüsse traf. Der Vorstand war zusammengesetzt 
aus den obersten Leitern in der Firma und einer Reihe von 



Finanziers aus anderen großen Gesellschaften. Dafür saßen 
die Stevens-Leiter auch in den anderen Vorständen. J.P. Ste- 
vens hatte so2 Vertreter im Vorstand einerder größten Banken 
der USA, Manufacturers Hanover Trust Co., nämlich den 
Vorsitzenden von J.P. Stevens, J.D. Finley, und D.W. Mitchell, 
der außerdem Vorsitzender war von der Riesenfirma Avon 
Products Inc. und auch Mitglied des J.P. Stevens Vorstandes. 
In gleicher Weise war der Vorsitzende J.P. Stevens im 
Vorstand der Versicherungsgesellschaft New York Life, 
dessen Vorsitzender, R. Manning Brown Jr., dafür wiederum 
Vorstandsmitglied bei J.P. Stevens war usw. Die neue 
Kampagne begann 1977 bei J.P. Stevens jährlicher Aktionärs- 
versammlung in New York. Während 4000 draußen demon- 
strierten, saßen 600 Vertreter im Saal, versehen mit 
Vollmachten von einer Anzahl von Kleinstaktionären und 
forderten, da8 ACTWU's Forderungen durchgesetzt werden 
sollten. Außerdem unterstrichen sie die ungesetzliche Hand- 
lungsweise von J.P. Stevens gegenüber ihren Beschäftigten. 

Der Kampf mit den eigenen Kapitalansammlungen 
der Gewerkschaft 

Nach diesem Vorspiel begann der Kampf gegen Manufactu- 
rers Hanover Trust Co. in New York. Die Forderung lautete, 
daß die Vorstandsvorsitzenden von J.P. Stevens und Avon 
Products Inc. aus dem Bankvorstand entfernt werden sollten, 
um so die 'unmoralische' Verbindung zu J.P. Stevens abzu- 
brechen. Das Interesse für Avon Products stammte von D.W. 
Mitchell her, der ja auch im Stevens-Vorstand saß. Der Kampf 
wurde nach Gmonatiger gründlicher Vorbereitung eingeleitet. 
In dieser wurden Manufacturers Hanover und Avon Products 
untersucht, um herauszufinden, wo evtl. Schwächen waren, 
wo ACTWU das Messer ansetzen konnte. Gleichzeitig mit 
diesen Vorbereitungen baute man seitens der ACTWU verläß- 
liche Pressekontakte auf. Ein entscheidendes Fundament in 
der neuen Strategie war just der Gebrauch der Presse, 
verbunden mit der vermuteten Angst der großen Firmen um ihr 
öffentliches Ansehen, der Furcht vor Konkurrenten in 
gespannten Situationen und der Angst, die öffentliche Glaub- 
würdigkeit zu verlieren. Diese Verhältnisse kombiniert mit dem 
Druck, den die firmeninterne Konkurrenzauf dieausgewählten 
Personen, gegen die der Kampf sich richtete, legen würde, 
sollte gegenüber Firmen wie Banken, Sparkassen, Versiche- 
rungsgesellschaften und Firmen, die sich auf Verkauf von Tür 
zu Tür spezialisierten, ganz anders und effektiver wirken, wie 
gegenüber Firmen von der Art wie J.P. Stevens. Die gesuchten 
Schwächen waren leicht gefunden. Manufacturers Hanover 
hatte Einlagen von Seiten der Gewerkschaften. die eine 
Milliarde Dollars weit überstiegen. Einlagen, die auf längere 
Sicht zum größten Teil aus der Bank herausgezogen werden 
konnten und in einem konkurrierenden Unternehmen rein- 
vestiert werden konnten. Die Lage war anders bei Avon 
Products. Die Produkte dieser Firma waren weit verstreut, vor 
allem innerhalb von Kosmetik und Schönheitspflege. Ein sehr 
großer Teil dieser Waren wurden von Tür-zu-Tür-Händlern 
verkauft, und daher war die Verkaufskurve dieser Gesellschaft 
direkt abhängig von der öffentlichen Respektabilität und 
Glaubwürdigkeit der Avon Products Inc. Schlechte Presse, die 
Avon Products mit dem nach und nach stark berüchtigten 
Textilgiganten verband. würde sich umgehend in der 
Verkaufskurve der Avon-Products widerspiegeln. 

Die ACTWU leitete die Kampagne mit einer Briefkampagne 
ein, in der mehrere hundert Frauengruppen, Bürgerrechts- 
gruppen und kirchliche Gruppierungen schriftliche Proteste 
gegen die Verbindung zu dem berüchtigsten Arbeitsgesetz- 
gebungsbrecher der USA organisierten. Die Briefe und Post- 
karten wurden unterstützt durch einen Telefonsturm - und 
durch eine intensive Pressedeckung (d.h., die Zeitungen 
schrieben über die Kampagne). Während dies schnell 
Eindruck auf Avon-Products machte, war Manufacturers 
Hanoveranfänglich nur schwer zu erschüttern. Aberauch hier 
änderte sich die Haltung, nachdem die Bank nach und nach 
Mitteilungen bekam, daß Beträge bis zu 1 Milliarde Dollarsaus 
der Bank herausgezogen würden, als Protest gegen die 
Verbindung zu J.P. Stevens. Um den Ernst der Sachezu unter- 
streichen, ließ man eine kleinere Gewerkschaft in New York 
6,4 Millionen Dollars sofort abheben mit der gleichen Begrün- 
dung. Das Ergebnis zeigte sich schnell. Anfang März 1978 
teilte ein eibitterter Vorsitzender der J.P. Stevens zusammen 

mit dem Vorsitzenden der Avon Products mit, daß sie bei der 
bevorstehenden Vorstandswahl für Manufacturers Hanover 
nicht wieder kandidierten. Nur 2 Wochen später wurdeaußer- 
dem von Avon Products mitgeteilt, daß der Vorsitzende der 
Firma, D.W. Mitchell, sich aus dem Vorstand der J.P. Stevens 
herausgezogen hatte. J.P. Stevens war zum erstenmal hart 
getroffen worden und war erschüttert. 

Z)konomische Demokratie 6 la USA 
Das nächste Ziel der 'Korporations Kampagne'der ACTWU 

war der Versicherungsgigant New York Life. Schon während 
dieser nächste Schlag vorbereitet wurde, zeigten sich die 
Nebeneffekte des ersten Sieges in der Wall Street: Die 
Aktienkurse der J.P. Stevens fielen sicher, während gleich- 
zeitig die Boykottkampagne sich als erfolgreich zeigte durch 
ausgeprägt fallende Profite für J,P. Stevens. Die Kampagne 
gegen New York Life wurde öffentlich am 11. September 1978 
eingeleitet. Die ACTWU gab auf einer Pressekonferenz 
bekannt, daß man zwei Kandidaten aufstellen würde zur 
Vorstandswahl der New York Life, wenn nicht J.D. Finley.der 
Vorsitzende der J.P. Stevens, aus diesem zurücktrat und 
gleichzeitig der Vorsitzende der New York Life, R. Manning 
Brown Jr., sich aus dem Vorstand von J.P. Stevenszurückzog. 
Um den Druck zu verstehen, der durch diese Politik ausgeübt 
wurde, muß man sagen, daß der Vorstand der New York Life 
formal von allen Versicherten gewählt wird, - d.h. ein Kreis -) 
von über 6.300.000 Personen, Gesellschaften oder Gruppen. '- 
Um ein berechtigter Kandidat zur Vorstandswahl zu sein, 
mußte man die Unterschriften von einem Zehntel von 1 % 
sämtlicher Versicherter beibringen, also 6300. Diese Zahl 
konnte die New Yorker Gewerkschaftsbewegung leicht auf- 
bringen, die Kandidaturen waren also ohne Problem für die 
Gewerkschaft. Das waren sie aber nicht für New York Life. Es 
hatte bisher keine Kampfwahl zum Vorstand gegeben. Das 
hatte dazu geführt, daß Stimmzettel nur an diejenigen 
verschickt wurden, die Interesse an der Wahlteilnahme 
bekundet hatten. Die Perspektiven einer Kampfwahl waren 
furchterregend für die Gesellschaft. Sonderausgaben in Höhe 
von 6 Millionen Dollars nur an Versandkosten waren ver- 
gleichsweise problemlos im Vergleich zum zu erwartenden 
Zusammenbruch der EDV-Abteilung der Gesellschaft, die 
nicht darauf gecodet war, die Versicherten auszusortieren,die 
mehr als eine Versicherung abgeschlossen hatten, aber 
infolge der Wahlbestimmungen nur einen Stimmzettel 
bekommen durften, egal wieviele Versicherungen sie hatten. 

Die New York Life kapitulierte nach 24 Stunden. Am 12. 
September 1978, am Tage nach der Pressekonferenz der 
ACTWU, verschickten die Vorsitzenden der J.P. Stevens und 
der New York Life Presseerklärunaen. in denen sie ihren Rück- 
tritt aus den gegenseitigen vorständen erklärten. Der Blitzsieg } 
über New York Life erreate Aufsehen in der amerikanischen ' 

Finanzwelt - und die ~ffentl ichkeit wurde sehrviel größer um 
den Konflikt zwischen J.P. Stevens und ACTWU, eine Sache, 
die die Effektivität der Boykottbewegung stärkte. 

Schon vor dem Fall der New York Life hatte die 
'Korporations Kampagne'der ACTWU den Kampf gegen noch 
einen Gegner in der Wall Street eingeleitet: E. Virgil Conway, 
den Präsidenten der 'Seamen's Bank for Saving' in New York. 
Conway wurde dem traditionellen Brief- und Telefonansturm 
ausgesetzt, aber er erwies sich als aushaltender als seine 
Vorgänger im Kampf mit der ACTWU. Trotz steigendem Druck 
weigerte sich Conway, der Vorstandsmitglied bei J.P. Stevens 
war, den Forderungen der Gewerkschaftsbewegung nachzu- 
geben. Die Strategie im Kampf gegen die Seamen's Bank 
gründete sich auf den außerordentlich großen politischen 
Einfluß der Gewerkschaftsbewegung im Staat New York. 
Dieser Einfluß hatte schon über mehrere Jahre eine Rolle 
gespielt. Das sollte nun genutzt werden, um eine kleinereaber 
bedeutungsvolle Änderung in der geltenden Bankgesetzge- 
bung, die Sparkassen betreffend, durchzusetzen, eine 
Änderung, die damit auch die Seamen's Bank for Saving 
betraf. Die vorgeschlagene Anderung lief darauf hinaus, daß 
die Vorstände der Sparkassen von den Sparern der Institution 
gewählt werden sollten. Die Forderung war in der Tat sehr 
einsehbar, und es war sehr wohl denkbar, daß sie politisch 
unterstützt werden würde. Als ersten Schritt zur Verwirk- 
lichung der Gesetzesänderung schlug die ACTWU die 
sogenannte 'Conway-Resolution' auf dem Jahreskongreß der 
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Die Boykott-Aktion gegen J. P. Stevens-Produkte bekam 
breite Unterstützung, aber es dauerte lange Zelt bis sie 
Wirkung zeigte. In Savannah (Georgia), unser Bild, gehen die 
Gewerkschaftsführer in der Demo für den Boykott mit. 

AFL-CI0 im Staate New York im Herbst 1978 vor. Die 
Resolution, die mit großer Mehrheit angenommen wurde, 
verpflichtete die AFL-CI0 in New York dafür zu arbeiten. daß 
die vorgeschlagenen demokratischen Anderungen desgelten- 
den Bankgesetzes durchgeführt würden. Und damit war man 
von mündlichen Pressionsversuchen zu regulär juristischer 
Kriegsführung übergegangen. Im Falle der Durchführung der 
vorgeschlagenen Änderungen würde eine Bank wie Seamen's 
Bank eine leichte Beute der Gewerkschaftsbewegung, die 
auch in dieser Institution große Beträge stehen hatte, aber in 
einer solchen Weise, daß sie nicht unmittelbar herausgezogen 
werden konnten, und daher nicht das gleiche Druckmittel 
ausmachten wie im Falle der Manufacturers Hanover. E. Virgil 
Conway stand vor der direkten Drohung, persönlich auf etwas 
weitere Sicht als Präsident der Seamen's Bank entfernt zu 
werden. wie er auch von einer ganzen Reihe weiterer Spar- 
kassen unter beträchtlichen Druck gesetzt wird, um gegen- 
über der ACTWU nachzugeben. Noch im Sommer 1979 
widerstand Conway und die Seamen's Bank dem Druck, 
während die Gewerkschaftsbewegung langsam aber sicher 
ihre politischen Verbindungen spielen ließ, um die Demokra- 
tisierung des Bankgesetzes vorzubereiten. 

Es ist anzunehmen, daß die AFL-CI0 erreicht, was sie will in 
dieser Hinsicht. Dazu reicht ihre Macht und ihr politischer 
Einfluß in New York aus, und wenn das geschieht, fällt die 
Seamen's Bank for Saving. Die kommenden Gegner sind 
inzwischen ausgesucht und der Angriff auf sie ist unter 
Vorbereitung. Sperry Rand Corporation, Borden Inc. und 
Goldmann, Sachs & Co. sind u.a. mit J.P. Stevens verbunden. 
Sie können die besondere Aufmerksamkeit der Gewerk- 
schaftsbewegung im kommenden Jahr erwarten. Die Ent- 
wicklung der letzten Jahre im Kampf gegen den Textilgiganten 
hat die Aufmerksamkeit der amerikanischen affentlichkeit 
geweckt und ebenso ihren Widerwillen gegen J. P. Stevens 
und dessen Methoden. Damit ist ein wichtiger Machtfaktor 
auf der Seite der ACTWU. Der Boykott wird in der kommenden 
Zeit entscheidend gestärkt und die Gefahr eines Nachlassens 
der Unterstützung für die Gewerkschaft in entscheidenden 
Kampfzentren wie Roanoke Rapids scheint abgewehrt. 

Der langdauernde und stolze Kampf gegen J.P. Stevens hat 
neue Kampfmethoden für den gewerkschaftlichen Kampf 
geschaffen, die bisher nicht benutzt wurden, aber mit Sicher- 
heit in den kommenden Jahren in steigendem Umfang benutzt 
werden. Ihre Effektivität wird unzweifelhaft vielen amerika- 
nischen Arbeitern zu verbesserten Lebensverhältnissen in der 
kommenden Zeit verhelfen. Aber in der Anwendung dieser 
Methoden liegt auch eine Gefahr, nämlich eine Isolierung vom 
eigenen Kampf der Arbeiter und der Wirklichkeit, und 
außerdem eine Gefahr der Entwicklung in Richtung auf den 

. .. korporativen Staat. Sehr viel wird davon abhängen, wie die 
arnerikanische Gewerkschaftsbewegung sich entscheidet, 
wie sie ihre Geldansammlungen verwenden wird. Diese 
übersteigen nicht weniger als 365 Milliarden Dollars, das ist 
die größte Einzelgeldansammlung der Welt. Aber mehr hängt 

ab von der Entwicklung des politischen Bewußtseins der 
amerikanischen Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung. die 
trotz allen Traditionen angefangen hat, sich zu entwickeln. 
Eine Entwicklung, die u.a. beeinflußt ist von dem langwierigen 
und breiten Kampf gegen menschenunwürdige Arbeitsver- 
hältnisse in der Textilindustrie in den Südstaaten. 

Im August 1979 war noch immer nichts entschieden im 
Kampf der Textilarbeiter gegen J.P. Stevens Co. Aber die 
neuen Kampfrnethoden, die über finanzielle Kalkulationen. 
Telex und Kapiralüberführungen, in Banken und auf Börsen, 
über Spekulationen in Aktien und Obligationen geführt 
werden, diese Methoden werden unweigerlich ihren Durch- 
bruch haben. Dieser kann sehr wohl geschehen, lange bevor 
der alte konservative J.P. Stevens seine Niederlage erkennt 
und Tarifabkommen und gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiter anerkennt. 

Schon 1979 haben amerikanische Stahlarbeiter, Automobil- 
arbeite? und ganz besondersdie Angestellten in der Wirtschaft 
in Kalifornien erfolgreich sich wesentliche Verbesserungen 
ertrotzen können, kraft der Geldansarnmlungen ihrer gewerk- 
schaftlichen Organisation. Eine Art  ökonomische Demokra- 
tie a la USA- scheint sich zu entwickeln. Man kann dann nur 
hoffen, daß der amerikanische Arbeiter so stark wird, daß er 
verhindern kann, daß die Gewerkschaftsführungen sich ganz 
mit den Sprechern des amerikanischen Großkapitals ver- 
schmelzen in einem gemeinsamen ökonomischen Interesse. 
Die Möglichkeit besteht - und zwar ernsthaft. Das Ergebnis 
wäre eine Katastrophe für die amerikanische Arbeiterklasse 
auf etwas weitere Sicht. 

Die weitere Entwicklung bis Ende 1980 
Die Zeit vom Herbst 1979 bis Ende 1980 hat keine 

entscheidende Entwicklung in dem langandauerndem Streit 
zwischen dem Textilgiganten J.P. Stevens und der ACTWU 
gebracht. Und trotzdem hat gerade diese Periode große 
Bedeutung für die Perspektive des Kampfes gehabt. Vor allem 
hat das letzte Jahrgezeigt, daß die finanzielle Kriegsführung in 
der Wall Street etwas anderes und mehr war als ein kurzer 
Versuch mit schnellen Erfolgen, die eher den panischen 
Reaktionen in den Reihen der Gegner zuzuschreiben waren. 

Die ACTWU traf auf hartnäckigen und andauernden Wider- 
stand bei dem Präsidenten der Seamen's Savings Bank, E. Vir- 
gil Conway. Dieser spezielle Kampf ist noch nicht entschie- 
den. Aber in dem vergangenen Jahr ist die Bank daran 
gehindert worden, eine neue Abteilung in Nassau County im 
Staat New York zu eröffnen. Politische Kräfte in diesem Staat 
haben das verhindert. Diese Kräfte stützen sich offen auf die 
Gewerkschaftsbewegung. Im Anschluß daran istein Gesetzes- 
vorschlag in dem Bundesstaat-Parlament vorgelegt worden, 
der unzweideutig bestimmt,daß die Vorstände der Sparkassen 
- darunter die der 'Seamen's Savings Bank'- von den Spar- 
buchbesitzern gewählt werden sollen. Es kann noch lange 
dauern, bevor das Schicksal dieses Gesetzesvorschlages 
endgültig entschieden ist. Geht aberder Gesetzesvorschlag in 
seiner Hauptidee durch, wird Virgil E. Conways Widerstand 
gegen die ACTWU in entscheidender Weise gebrochen sein, 
und J. P. Stevens Co. wird eine weitere seiner lebenswichtigen 
Verbindungen zu dem finanziellem Establishment der Wall 
Street verloren haben. 

Während dieser Kampf so von einem Stellungskrieg 
charakterisiert ist, hat die Gewerkschaftsbewegung in der 
Zwischenzeit das allgemeine Kampffeld erweitert, wie auch 
den Einsatz effektiver gemacht auf dem Kampffeld, der den 
landesumfassenden Verbraucherboykott gegen J.P. Stevens 
umfaßt. Eine Reihe katholischer Bischöfe und ein Erzbischof 
aus den Südstaaten sind offen in diese Bewegung einge- 
treten mit deutlicher Unterstützung der ACTWU. 

Das neue ausgewählte Kampfgebiet heißt 'Sperry Corpora- 
tion'. 'Sperry' ist eine multinationale Gesellschaft, die über 
eine lange Reihe von Unterfirmen innerhalb des elektrischen 
und elektronischen Gebiets arbeitet. Umfaßt davon sind u.a. 
die Märkte für Rundfunkgeräte, Fernsehen und EDV. Die 
zentrale Schwäche von Sperry ist, daß genau auf dem 
zentralen EDV-Gebiet eine Reihe Gewerkschaften. die der 
AFL-CI0 angeschlossen sind, große Kontrakte mitder Gesell- 
schaft haben. Das trifft zu für Gewerkschaften wie die 'Inter- 



Die Gefühle für die Gewerkschaften sind in Great Falls, Southern Carolina, gestiegen: Mltglleder elnes innerbetnebli- 
chen Organisationskomitees. 

national Brotherhood of Electrical Workers '(IBEW), 'Allied 
Industrial Workers of America' (AIW), 'International Union of 
Electrical', 'Radio and Machine Workers' (IUE) und die 'United 
Steelworkers of America'. Schließlich und nicht zum gering- 
sten hat Sperry seit 1971 eine Sonderstellung innerhalb des 
EDV-Marktes für die Gewerkschaften, die dem AFL-CI0 ange- 
schlossen sind. 

Sperry Corporation steht so in offener Gefahr, diese außer- 
ordentlich wertvolle Marktstellung zu verlieren, wenn die 
Firma nicht der Forderung folgt, daß J. Finley von J.P. Stevens 
aus dem Vorstand von Sperry entfernt wird. Der Druck auf 
Sperry wird in der ersten Runde über eine effektive Brief- 
kampagne organisiert. Hunderttausende von Briefen und 
Postkarten sind an Sperry von Mitgliedern der Gewerkschaf- 
ten, einschließlich der Lokalabteilungen, die geschäftliche 
Verbindungen mit Sperry haben, geschickt worden und 
ebenso sind unzählbare Briefe von den Lokalabteilungen von 
den nationalen Gewerkschaften an Sperry weitergeschickt 
worden. Überall ist der Inhalt der Briefe der Gleiche: >>Brecht 
die Verbindung zu Sperry Corporation ab, falls diese die 
Verbindungen zu J.P. Stevens auf Vorstandsniveau aufrecht- 
erhält.- Die Frage ist jetzt, ob Sperry, wie früher New York Life 
und andere, allein vor dem massiven Druck der Gewerk- 
schaftsbewegung nachgeben wird, oderob Sperry die Chance 
nimmt, daß wesentliche Teile der Einzelverbände der AFL-CI0 
sich trotzallem nichtaktiv in dem Kampf zwischen der ACTWU 
und J.P. Stevens engagieren wollen. Millionen von Dollars 
stehen auf dem Spiel in diesem Nervenkrieg - die Antwort in 
dieser Auseinandersetzung wird im Laufe des Jahres 1981 
fallen. Aber das wird kaum das Ende des Kampfes zwischen 
den amerikanischen Textilarbeitern und dem Textilgiganten 
J.P. Stevens bedeuten. (Dezember 1980) W 

einen vorläufigen Vergleich oder Abkommen eingegangen 
waren, das für 2 1 /2 Jahre gelten sollte. 

Hauptinhalt des Abkommens war wie folgt: Stevens ver- 
pflichtete sich, Übereinkommen mit 4 lokalen Abteilungen 
der ACTWU zu unterschreiben in 3 verschiedenen Südstaa- 
ten: North Carolina, South Carolina und Alabama. In den 
Hauptzügen enthielt dieses Abkommen, daß J. P. Stevens 
darin einwilligte, mehrere Millionen Dollars an die Arbeiter in 
Roanoke Rapids zu zahlen, die während mehrerer Jahre 
einbehalten worden waren, eine Reihe von Garantien 
bestätigte für gewerkschaftliche Aktivisten bezüglich Sicher- , j  
heit im Anstellungsverhältnis und bezüglich der Arbeitsver- 
hältnisse - und vor allem akzeptierte die Firma entsprechen- 
de Abkommen für weitere der zahlreichen Betriebe des 
Konzerns anzuerkennen, insoweit die Arbeiter dieser Betriebe 
selbst solche Abkommen haben wollten. Mit anderen Worten: 
J. P. Stevens anerkannte grundsätzlich die Existenz organi- 
sierter Arbeitskraft und gewerkschaftliche Übereinkommen. 

Dafür mußte die ACTWU darin einwilligen, ihre Kampagne 
gegen die finanziellen Partner von J. P. Stevens einzustellen, 
und außerdem den landesumfassenden Verbraucherboykott 
gegen die Produkte von J. P. Stevensaufzuheben (nichtdatier- I 
tes Rundschreiben der ACTWU: .Background on National 
Settlement of J. P. Stevens/ACTWU Struggle<c). 

Der vorläufige Vergleich/Abkommen zwischen den Geg- 
nern soll abgelöst werden von ,.harmonischen und produk- 
tiven Verbindungen<. zwischen den Partnern, die zu einer 
Normalisierung der Beziehungen zwischen den Partnern 
führen sollen. Gleichzeitig werden aber die kommenden 2 1 /2 
Jahre eine Zeit, in der die ACTWU erklärtermaßen so viele wie 
möglich der Textilarbeiter der Südstaaten organisieren will, 
nach den Prinzipien des angenommenen Standardvertrages. 
(ACTWU-News 19. Okt. 1980). 

Die Entwicklung bis Anfang 1981 In ökonomischer Hinsicht hat die Gewerkschaftsbewegung 
keine großen Ergebnisse erzielt in dieser ersten Runde. 

Im Oktober 1980 veröffentlichtedie ACTWU eine Pressemit- Daaeaen hat man einiae wesentliche oraanisatorische 
teilung mit einem überraschenden Inhalt, der mit einem prinzFpien errungen - ;umindest auf dem Papier. Die 
Schlag die festgefahrene Situation im Kampf zwischen J. P. kommende Zeit wird zeigen, ob diese Prinzipien aus der I 

Stevens und der Gewerkschaftsbewegung änderte. Aus New Theorie in die Praxis umgesetzt werden können. 
York wurde mitgeteilt, daß die ACTWU und J. P. Stevens Co. (Januar 1981) i 
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