Öffentliche Dienste werden an die Unternehmer
verschachert
und die SPD macht dabei mit!

-

Kollegen
seid Ihr auch betroffen?

'
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Die »Hamburger Verhältnisse« sind aus den Schlagzeilen,
aber die Verhältnisse in Hamburg beschäftigen viele. Jetzt,
wo durch die Koalition der SPD mit der FDP die Regierungsmacht gesichert ist, kehrt keine Ruhe ein. Viele »mündige
Bürger« haben mehr Schwierigkeiten mit den Taten der jetzigen Regierung als mit den Nichttaten der vorausgegangenen
Unregierbarkeit.
Selten wurde in der letzten Zeit ein Regierungsprogramm
so interessiert verfolgt, wie jetzt die Koalitionsvereinbarung
und die darauf erfolgten Sparmaßnahmen. Anlaß sind die
tiefen Einschnitte in den gewohnten Sozialstaat.
Am stärksten und direktesten fallen die Privatisierungen,
das Verschachern von Betriebsteilen oder ganzen Betrieben
mit deren Belegschaften ins Gewicht. Die »gesicherten
Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst« gehen dahin. Wo bisher .nur. unbesetzte Stellen gestrichen wurden, werden jetzt
besetzte Stellen fein säiiberlich an private Unternehmer verkauft. Sie werden damit den schlechteren Arbeits- und
Lohnbedingungen der privaten Wirtschaft a n g e ~ a ß toder
vernichtet. Doch diesmal können sich die Kollegen wehren,
denn die .Stelleninhaber<<sind noch da und nicht in Rente.
Aber sie sind noch allein. denn betroffen scheinen nur die
bisher Betroffenen zu sein.
Die Koalitionsvereinbarung ist nicht der Anfang und
nicht das Ende einer Entwicklung, bei der der Staat den
sozialen Besitzstand der Arbeiter beschneidet und alles tut,
um die Bedingungen für die Unternehmer zu verbessern.
Diese Entwicklung, die in Hamburg von der SPD betrieben
und von den Gewerkschaften nicht gestört wird, wollen wir
im folgenden darstellen. Nur wenn sich die Einsicht bei den
Kollegen durchsetzt, daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis
auch sie betroffen sein werden, köcnen sie die jetzt schon
»betroffenen« und sich wehrenden Kollegen unterstützen.

Wie es dazu kam
Bei den regulären Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft im
November 1986 verlor die SPD ihre Rolle als stärkste und

»Das war ein böses Erwachen
für alle, die die neue Koalition
nicht so ernst genommen haben besonders auch für unsere sozialdemokratischen Kollegen, die letzt wie
geprügelte Hunde durch die Schule laufen.«
-
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Eine Lehrerin

alleinige Regierungspartei. Viele SPD-Stammwähler ließen
sich diesmal mit dem Spruch vom kleineren Übel nicht mehr
an die Wahlurne locken.
Offiziell sprach sich die SPD sowohl gegen eine große
Koalition als auch gegen ein »rot-grünes Tolerierungsbündnis« aus. Vom Programm der SPD, den führenden Personen
und vom »politischen Stil« her war jedoch die Favorisierung
der CDU unübersehbar. Eine Entscheidungshilfe durch das
Ergebnis der Bundestagswahl blieb aus. So fanden schon im
März 87 Neuwahlen zur Hamburger Bürgerschaft statt. Dazu
formulierte der DGB »Wahlprüfsteine«, die sich vor allem
gegen die CDU richten sollten. Es waren überwiegend allgemeine soziale Forderungen, aber auch : »Keine Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen«.

Aus den Neuwahlen ging die SPD wieder als stärkste Partei
henror, sie konnte die Angst vor
schwarzen Hamburg
für sich nutzen und zusätzlich mit dem Versprechen, als
Regierung die 40000 Neue-Heimat-Wohnungen zu kaufen,
ihre Wähler wieder mobilisieren, Gleichzeitig wurde der
ideale Koalitionspartner neugeboren: die von sozialliberalem Gedankengut,gereinigte FDP,
Diese hielt mit ihren Absichten nicht zurück: Stärkung des
Mittelstandes, Wirtschaftsförderung, Sparpolitik und Rationalisierung in staatlichen Einrichtungen. Diesem Konzept
von Regierungspolitik steht nur scheinbar das unverdrossen
von der SPD im Munde geführte Lippenbekenntnis zum
»Sozialstaat«entgegen. In den vergangenen 10 Jahren erwies
sich die SPD als alleinige Regierungspartei als guter Mängelverwalter.
Die SPD hatte neben der Charakterisierung als »kleineres
Übel« in einigen Wählerkreisen ihre Glaubwürdigkeit als
soziale Partei zu verlieren, obwohl sie Sozialabbau, Rationalisierung und Privatisierung jahrelang praktizierte und zu
verantworten hat, wie der folgende Kasten zeigt:

Spannaßnahmen sind nicht neu
- Seit mindestens 20 Jahren Rationalisierung und Personal-

abbau bei Hamburger Verkehrsbetrieben.
- Seit mindestens vier Jahren keine Lösung für die Werftenkrise, Zustimmung und Betreibung der Privatisierung
der HDW.
- Seit 1982 Einsparungen, Entlassungen und Ausverkauf bei
der HADAG, später ähnlich bei der HHLA.
- Seit 1981 .Einsparungen von 4 500 Arbeitsplätzen im
gesamten Offentlichen Dienst.
- Einsparungen von zahlreichen festen Arbeitsplätzen
zugunsten von ABM-Stellen.
- Immer wieder monatelange »Bewirtschaftung«, das heißt
Nichtbesetzung freier Stellen.
- Neben Personaleinsparungen seit Jahren Rationalisierung
und Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen, z.B. in
Behörden und staatlichen Betrieben.
- Seit Jahren Ausdünnung von Personalbestand und Öffnungszeiten bei Einrichtungen mit Besucherverkehr
(Bücherhallen, Ferien in Kindertagesheimen...).
- Seit drei Jahren Privatisierungsversuche der staatlichen
Kindertagesstätten, deren Realisierung mangels einer
unauffälligen Lösung mehrfach verschoben wurde. Die
Senatsbeschlüsse seit 1984 sehen eine GmbH vor.

- Streichung der Kinderstuben in den staatlichen Pflegeheimen vor einigen Jahren.
- Versuchte Schließung der Kinderstuben in den staatlichen

Krankenhäusern seit mehreren Jahren.
- Herausnahme der Krankenhäuser aus dem Haushalt

durch Änderung der Rechtsform (LHO= Landeshaushaltsordnung).
- In den Krankenhäusern Fremdvergabe von Teilbereichen,
z.B. Technischer Dienst, Küche, Reinigung, Wäscherei.
- Bundesweiter Vorreiter der Praktizierung einer neuen
Pflegesatzvereinbarung zugunsten des Staates und zu
ungunsten der Versicherten.
- Förderung von Privatisierung von Teilen des Rettungsdienstes, Konkurrenzdruck und Ausbluten der Feuerwehr.
- Verkauf von Gebäuden und Grundstücken zur Entlastung
von Schulden seit Jahren.
Dagegen steht u.a., daß
- die Polizei um über 300 Stellen aufgestockt wurde
- seit einigen Jahren »Standortpolitik« zur Wirtschaftsför-

derung betrieben wird (Hamburgische Gesellschaft zur
rn
Wirtschaftsförderung mbH seit 1984).

LangeVerhandlungen..
Trotz langer und angeblich schwieriger Verhandlungen
wird die Realisierung der Koalition zu keiner Zeit in Frage
gestellt. In die öffentlichen Diskussionen geraten noch während der Verhandlungen die Senkung der Gewerbesteuer, die
Privatisierung, der Aufkauf der Neue-Heimat-Wohnungen
durch die Stadt sowie Themen wie Hafenstraße und kommunales Wahlrecht für Ausländer.
Viele langjährige SPD-Wähler, Staatsbeamte mit Parteie n im Fortgang der Verhandlunbuch und Ö T V - ~ o l l e ~sehen
gen den Ausverkauf von sozialem Schutz und den unverhohlenen Ausbau kapitalorientierter Wirtschaftspolitik. Meist
erscheint die FDP als Buhmann, die der SPD Privatisierungsund Sparpolitik gegen ihren Willen abtrotzt.
Es wird jedoch an keiner Stelle die Forderung erhoben, daß
die SPD eben die Regierungspolitik nicht mehr tragen und
verantworten soll, ehe sie im Kuhhandel um eine Koalition
ihre eigenen politischen Minimalpositionen aufgibt. Diese
Aufgabe von Grundsatzhaltungen als Preis für die Macht
wird im Koalitionspapier so formuliert: ~Unbeschadetihrer
grundsätzlich entgegengesetzten Auffassungen zur Privatisierung ( ...) «.
Diesen verzweifelten Kampf um die Futterkrippe bemäntelt die SPD mit der Fürsorge für die Stadt und mit ihrem
Schutz vor der Herrschaft der Reaktion.

.

Sozial- und Personalabbau, Staatsbankrott und Wirtschaftsförderung.

Sozialabbau
Der Sozialabbau ist charakterisiert durch verschleierte
Privatisierung. Das Subsidiaritätsprinzip, der sogenannte
Nachrang, hat Priorität: bei der Erfüllung von Sozialleistungen werden Ansätze privater oder gemeinnütziger Träger . (Arbeiterwohlfahrt, Kirche) oder Einzelpenonen (Familie,),
Gewerbetreibende) gefördert. Nur wo diese fehlen, will die
Stadt einen Handlungsauftrag sehen.
So bleiben für den Öffentlichen Dienst die Aufgaben zu
bewältigen, die sonst keiner will und die viele Kosten und
wenig Erfolg versprechen.

Die veröffentlichten Ergebnisse der Verhandlungen
behandeln auf Ca. 50 Seiten immer wieder Privatisierung,

Hilfe zur Selbsthilfe, ein lobenswerter und humanitärer
Gedanke, die zweite Säule der Sozialpolitik, erweist sich (in
kapitalistischen Verhältnissen) und in Zeiten von Verschuldung und Sparpolitik als Alibi für Sozialabbau. Staatliche
Sozialaufgaben und -Versorgungwerden vermehrt an Selbsthilfegruppen abgegeben. Die Anerkennung ist ihnen sicher,
finanzielle und personelle Unterstützung durchaus nicht;
kaum durch Finanzierung fester Stellen, sondern höchstens
mit ABM-Stellen, Zivildienstleistenden oder Stundenverträgen. Die staatlichen finanziellen Almosen (1987 liegen sie für
die 900 registrierten Selbsthilfegruppen nur bei 90000 DM,
d. h. 100 DM pro Gruppe) können problemlos gestrichen wer-
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...und dann diese Ergebnisse
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Stellen finanziert, die Gruppengröße läßt höchstens noch
Dressurakte zu. Durch die Umstrukturierung gehen Tagesheimplätze verloren. Ein verstärktes Tagesmutter-Angebot
soll Krippen- und feste Arbeitsplätze abbauen. Vorhaltekosten (Gebäude) werden abgebaut, finanzielle staatliche
Zuschüsse sind widerruflich. Die personelle und bauliche
Situation in den staatlichen Pflegeheimen soll verbessert
werden. Das scheint aber ein frommer Wunsch, da gleichzeitig die Ausgliederung aus der staatlichen Verwaltung durch
die Umwandlung in einen LHO-Betrieb (ebenso wie bei den
Krankenhäusern vor Ca. 8 Jahren) beschlossen ist. Damit ist
die Anwendung des kaufmännischen Rechnungswesens, d. h.
profitables Arbeiten oder Kostendeckung angesagt. Die politische Aufsicht bleibt bei der Sozialbehörde.
Ein großer Teil der ambulanten (Sozialstationen, s. 0.) und
stationären Pflegekosten wird bisher praktisch durch die
Sozialhilfe bezahlt. Diese Steuergelder sollen in Zukunft
gespart werden. Dafür soll bundesweit eine Pflegeversicherung eingeführt werden, evtl. als Teil der Sozialversicherung.
Dadurch werden vor die Leistungen die Versicherungsbeiträge gesetzt, was langfristig Lohnabbau bedeutet.
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den, die Kontinuität des Angebots und Konzepts ist nicht
gewährleistet und weder von Benutzern noch ~Beschäftigten« beeinflußbar.
Die Sozialstationen als Einrichtungen der ambulanten
Versorgung für Alte und Kranke sollen sich flächendeckend
ausbreiten. Sie stehen auch zukünftig unter der politischen
Aufsicht des Senats, die Bewirtschaftung übernehmen mehrere freie Träger und der Staat gemeinsam, natürlich kostendeckend, was durch viele geringfügig Beschäftigte und
ehrenamtliche Helfer z. Zt. möglich scheint.
Auch ein vom pädagogischen Standpunkt aus positives
Konzept hat seinen Pferdefuß: Die Integration behinderter
Kinder in staatliche Kindertagesgruppen wird Realität. Es
gibt jedoch keine ausreichende Qualifizierung der Erzieher,
der zusätzliche Personalbedarf wird wesentlich durch ABM-

Diese Liste ist längst nicht vollständig. Sie umfaßt lediglich
die aus unserer Sicht einschneidensten Veränderungen. Der
Staat reduziert seine Sozialleistungen. Er läßt sie von kommerzialisierten Einrichtungen ausführen, die er nur unzureichend und unverbindlich unterstützt. Hier ist ein weiterer
umfassender Abbau von Sozialleistungen auf Abruf eingefädelt. Die Koalitionsaussage ~Sparpolitikim Personalbereich
durch Verzicht auf (staatliche) Aufgaben« wird konkret
gemacht.

Rechfsfomen der Enfsfaatli<hung
und Vereinzelung im Sozialm
und
Gesundheifsbereich

Die Ausgliederung aus der BAJS in einen LHO Betrieb ist
jetzt für die Pflegeheime und die offenen Jugendeinrichtun-

Solange soziale Einrichtungen, z.B. Heime und Kliniken, in
einer Behördenstruktur integriert sind, sind ihre Personalund Sachmittelkosten ein Teil der Behördenkosten. Die Einrichtungen werden inklusive eventueller Nachforderungen
aus dem Jahresetat finanziert,sind einerseits in die Entscheidungen der Fachbehörde eingebunden, andererseits arbeiten
sie nicht vorrangig kostendeckend.
Das Blatt wendet sich bei der Umwandlung in einen LHO-Betrieb (nach g 26 der Landeshaushaltsordnung), bisher vollzogen bei den staatlichen Krankenhäusern und den Vollheimen
für Kinder und Jugendliche. Als Eigenbetrieb der Stadt
Hamburg steht er unter politischer Aufsicht durch die entsprechende Fachbehörde. Das Personal ist aus der Behörde
abgebaut, dem Eigenbetrieb zugeschlagen. Die Einnahmen
erfolgen durch Pflegesätze, die z.B. den Krankenhausern
nach Aushandlung von den Krankenkassen der Benutzer
gezahlt werden. Daraus müssen alle laufenden &&mittelund Personalkosten bestritten werden, Das kaufmännische
Rechnungswesen wird mit dem Ziel der wirtschaftlichen
Betriebsführung,also Kostendeckung, also Profitorientierung
angewendet. Oft angewandte Kunstgriffe zur Kostensenkung
sind Personalabbau und Fremdvergabe von Teilbereichen,
wie Reinigung, Wäscherei und ähnliches.

Personalpolitik
Die Personalpolitik soll bis 1991 zu einem Abbau von 6 000
der insgesamt Ca. 100000 Stellen im Öffentlichen Dienst
führen.

g e E ? ~ % ~ ~ o d e l l für die Vereinzelung ist, solche sozialen Einrichtungen den Bezirksämtern zuzuordnen.
Auch eine Abspaltung aus der Fachbehörde dient oft der
Aufsplitterung innerhalb der Gesamteinrichtung und der
Zerstörung der gewachsenen Strukturen unter den Beschäftigten.
Dieser Schritt führt zu einer Zerstörung der gewachsenen
Strukturen zwischen den Beschäftigten, zu einer Unterordnung unter die bezirkliche Gesamtplanung und die örtlichen
Personalräte. Dieser Schritt war neulich im Gespräch für die
Kindertagesstätten, deren Beschäftigten dann kaum mehr
einen Überblick über Größe und Entwicklung in jedem Bezirk
hätten.
Eine weitergehende Form der Entstaatlichung mit stärkerer Tendenz zur Privatisierung ist die Umwandlung von Einrichtungen in eine GmbH bzw. Stiftung. Die GmbH ist seit
längerem im Gespräch für Krankenhäuser, Rettungsdienste
und die nvereinigungu der staatlichen Kindertagesheime.
Zusätzlich zu den Veränderungen bei LHO-Betrieben arbeiten diese Einrichtungen mit Eigenkapital. Uber den Aufsichtsrat hat der Senat die finanzielle Aufsicht, der Vorstand
jedoch die politische Verantwortung. Es müssen Änderungskündigungen für die Beschäftigten vorgenommen werden,
alte Betriebsvereinbarungen erden ungültig, für den
Betriebsrat besteht keine erweiterte Mitbestimmung mehr.
Der Schritt zur Privatisierung ist nah.
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Dieses Thema wird in der Koalitionsvereinbarung so dargestellt:

I. »Die Personalkosten der öffentlichen Leistungen sollen
begrenzt und durch Rationalisierung gesenkt werden.«
- Massenhafte Rationalisierung und Personalabbau sollen
durch Einsatz von EDV in den Behörden erreicht werden.
- Intensivierung der Arbeit durch besonders geförderte
Teilzeitbeschäftigung.
-Der
Personalbestand der Pflegeheime und offenen
Jugendeinrichtungen erscheint nach Umwandlung in
LHO-Betriebe nicht mehr im Stellenhaushalt der Sozialbehörde.
- Ein ähnlicher haushaltspolitischer Abbau von Stellen findet durch Privatisierung und Verkauf von Betrieben statt.
Spätere Entlassungen in den privatisierten Bereichen
werden in Kauf genommen.

2. nsparpolitik im Personalbereich durch Verzicht von
Aufgaben.«
Völlig unverschleiert beschreibt die Vereinbarung diesen
Weg zum Stellenabbau. Regelarbeitsplätze werden zugunsten von ABM-Stellen abgebaut. Durch die Verschiebung der
Sozialaufgaben in den privatwirtschaftlichen Bereich werden
auch im öffentlichen Dienst Regelarbeitsplätze abgebaut
zugunsten unsichererer Arbeitsplätze und schlechter
Arbeitsbedingungen (praktische Flexibilisierung) bei privaten Trägern (siehe Kasten).
- Fremdvergabe von Arbeiten wie Reinigung, Wäscherei,
Gartenpflege, Pförtner- und technischer Dienst, Küche
und Botendienst aus Krankenhäusern, Schulen, Verwaltungen und HHLA in private Betriebe. Kosten durch
Fremdvergabe werden als Sachmittel geführt,also Einsparung von Personalkosten.
- Einsparung bei Ubertragung von Sozialleistungen auf freie
Träger und Selbsthilfegruppen, die in ungesicherten Verträgen mit Zivildienstleistenden, Praktikanten, ABM-Berechtigten, geringfügig Beschäftigten und ehrenamtlichen
Mitarbeitern arbeiten.

3. Mit dem erwarteten Bundesverfassungsgerichtsurteil
wird die Aufhebung der erweiterten Mitbestimmung im
Öffentlichen Dienst geplant. Die Änderung des Personalver-
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tretungsyesetzes soll den Weg ebnen für bisher gesetzlich
erschwerte Rationalisierungen, Privatisierungen und Entlassungen im Öffentlichen Dienst.

Grundstückspolitik
Die neue Koalitionsregierung will uns weismachen, daß
mit Verkäufen von Staatsvermögen Schulden abgetragen
und sogar langfristig der Haushalt saniert werden könne:
- Verkauf von Boden- und Grundstücksvermögen sowie
Gebäuden und Straßenzügen in attraktiver Lage zur
Errichtung von Einkaufszentren, Hotels oder Industrieanlagen.
- Verkauf und (Teil-)Privatisierung von profitabel arbeitenden Betrieben: Teile der HHLA und der Gaswerke sowie
die Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH, Jasper, Travers, Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH und die
Hamburger Außenwerbung.
So werden zukünftig die Staatseinnahmen, wenn überhaupt, hauptsächlich die Steuern sein. Mehr Geld als bisher
wird benötigt werden, um die unrentabel gewordenen
Betriebsreste oder Restbetriebe zu unterhalten, um sie etwas
später wegen untragbarer Zuschüsse dann doch vielleicht
lieber zu schließen.
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Wirtschaftsförderung
ist der FDP liebstes Kind. Von der SPD-Regierung seit
Jahren unter dem Schlagwort »Standortpolitik« betrieben,
soll sie die Situation der Mittelstandsbetriebe stabilisieren
und den Ausbau von Großbetrieben in Hamburg fördern. Die
Regierung erhofft sich dadurch Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, Förderung des Einzelhandels durch mehr Kaufkraft.
Im Koalitionspapier werden einige Aspekte besonders
erläutert:
-Nachlaß von kommunalen Steuern und Abgaben für
Gewerbetreibende und Unternehmen.
- Senkung der Gewerbesteuer um 5 %.
- Wieder aufgewärmt wurde die lange geplante Elektrifizierung der Bundesbahn nach Skandinavien, die dem Handel
zugute kommen soll.
- Verlängerte Offnungszeiten bei Einzelhandel und Banken
(»Dienstleistungsabende<<).
- Niedriger Strompreis für Unternehmen.
- Gezielter Ausbau der Infrastruktur einschließlich Grundstückshandel, der der Planung von Betriebsanlagen wie
bei Ikea und Valvo entgegenkommt.
- Weiterer Ausbau der TU Harburg, die als staatliche Einrichtung direkte Forschung für Industrieunternehmen
betreibt: Förderung von sogenannten zukunftsträchtigen
Technologien wie Gentechnik, Informationstechnik sowie
von asiatischen Sprachen für den erhofften neuen Handelsmarkt.

Was geschieht mit dem Haushaltsgeld?
Nebenbemerkung : Der Haushalt 1987 wurde wegen der
Situation in Senat und Bürgerschaft im letzten Jahr und auch
bisher nicht verabschiedet. Das soll Ende 1987 geschehen.
Der 88er Haushalt ist zur Verabschiedung für Anfang 1988
angekündigt.
Der jährliche Hamburger Haushalt beträgt Ca. 13 Milliarden DM. Eine mehr als 10 Jahre bestehende Alt-Verschuldung beträgt Ca. 16 Milliarden, also mehr als einen Jahreshaushalt. Die Zinsen hierfür betragen allein 1 Milliarde DM
jährlich, genau soviel wie die jährliche Sozialhilfe.
Die jährliche Finanzlücke liegt bei 1 Milliarde und soll in
den nächsten Jahren auf 2 Milliarden ansteigen.
In den nächsten Jahren wird es Einnahmerückgänge durch
die Steuerreformdes Bundes geben (1988 fast 400 Millionen)

-
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und höhere Ausgaben im besonderen Maße durch den Länderfinanzausgleich sowie durch die Senkung der Gewerbesteuer in Hamburg (54 Millionen für 1988). Die Verluste
durch die Veränderungen bei der Hunde- und Getränkesteuer liegen bei 124 Millionen DM jährlich.
Angeblich sehr überraschend wurden im September/
Oktober 1987 riesige Finanzlöcher im Hamburger Haushalt
»entdeckt« (150 Millionen fehlen 1987, fast 800 Millionen
sollen 1988 eingespart werden). Große Panik-Show des
Senats: Pressewirksam wurde über Tafelsilber und Spar-

strümpfe geklagt. Das bot dem Senat die ~ ö ~ l i c h k e i t ,
wesentliche Teile der Koalitionsvereinbarung als .Beitrag zu
den aktuellen Sparmaßnahmen« ohne längere öffentliche
Diskussion kurz und bündig zu beschließen. Die Notlage
berechtigt auch zu zahllosen Einsparungen im Kultur- und
Bildungsbereich. Die langfristigen Folgen bleiben unbeachtet. Mit solcher Schocktherapie hinterrücks erhebliche
Sparmaßnahmen zu verabschieden, ist eine bundesweit gut
bewährte Methode. Sie verdeckt, daß für eine »ordentliche«
Haushaltspolitik kein Konzept vorhanden ist.

Die neue Qualitätd eser RAS#
Privatisierung: Amputation von Staatsaufgaben
Neu sind bekanntlich weder Ausgliederung noch Entstaatlichung noch Privatisierung noch Fremdvergabe noch Rationalisierung noch Personalabbau. Auch die SPD als alleinige
Regierungspartei hatte diesen Kurs längst eingeschlagen und
ihren angeblich sozialen Anspruch in Form vieler Sachzwänge oft geohrfeigt.
Eine neue Qualität ist das Ausmaß, die Ausdehnung auf
alle Bereiche der Stadt, des Öffentlichen Dienstes. Viele
nacheinander angewandte und ausprobierte Eingriffe, die
sich bewährt haben, werden jetzt kombiniert, parallel und
potenzierend eingesetzt.

"

Wie werden soziale Einrichtungen profitabel?
Im Sozial-, Dienstleistungs- und Gesundheitswesen hierzulande macht sich seit einigen Jahren eine neue Entwicklung breit. Sie betrifft u.a. Bereiche wie Kindergärten und
Tagesmütter, Alten- und Pflegeheime, Sozialstationen und
häusliche Pflege, Krankenhäuser, Rettungsdienst (z.B. Kranz.B. für Suchtkranke, chrokenwagen), Selbsthilfegruppen
- - nisch ~ r a n k eArbeitslose
,
und Behinderte.
Für diese Bereiche gibt es immer weniger staatliche und
immer mehr Einrichtungen nichtstaatlicher, gemeinnütziger
oder privater Träger oder Personen. Diese erledigen diese
Aufgaben betriebswirtschaftlich eher billig und profitabel,
jedoch volkswirtschaftlich teuer durch ihre Art, Personalkosten einzusparen :
Die Einrichtungen werden meist mit nur wenig fest eingestelltem, qualifiziertem Personal betrieben. Sie beschäftigen
vorwiegend Zivildienstleistende, Praktikanten, ehrenamtliche Helfer oder Betroffene, Angelernte, Azubis, ABM-Berechtigte (deren Lohn zum Großteil das Arbeitsamt trägt) und
geringfügig Beschäftigte.
Bei diesen Strukturen kann der Staat einerseits auf ein
vorhandenes Angebot verweisen, hat jedoch keine Ausgaben für Investitionen und Unterhalt sowie Lohnkosten für
ordentlich Beschäftigte. Er zahlt höchstens eine finanzielle
Unterstützung, die verändert und auch zurückgenommen
werden kann.
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Ein brutal anschauliches Beispiel für diese profitorientierte Entwicklung ist der Rettungsdienst
(Krankenwagen):
Bis vor Ca. 5 Jahren wurden in Hamburg die meisten
Krankentransporte durch die Feuerwehr ausgeführt: Nicht
nur in Not- und Unfallsituationen,sondern
auch Einweisungen, die Fahrt nach Hause zurück, Verlegungen und Transporte zu Spezialuntersuchungen. Die Besatzungen der Krankenwagen sind Angestellte im öffentlichen Dienst bei der
Feuerwehr, haben eine qualifizierte Ausbildung und
bestimmte Arbeitsbedingungen. Z.B. haben Fahrer und Beifahrer gleiche Qualifikation und vollen Schichtdienst. Eine
feste Menge Wagen muß immer, auch nachts, einsatzbereit
sein, zusätzlich werden Notarztwagen unterhalten. Der Rettungsdienst wird nicht nur bei Unfällen angefordert. Es müssen auch ansteckend Infizierte und andere Kranke gefahren
werden, die unter Umständen nach dem Transport eine aufwendige Reinigung des Fahrzeugs nötig machen. Das hat
alles seinen Preis, der als Beförderungskosten von den Krankenkassen bezahlt werden muß.
Private und gemeinnützige Träger eröffneten vor einigen
Jahren Markt- und Konkurrenzbedingungen. Sie arbeiten
mit vergleichsweise schlecht ausgebildetem Personal unter
den verschiedensten Arbeitsverträgen. Die Unternehmen
arbeiten nicht vollschichtig, sie lehnen aufwendige Transporte ab, sie können ihre Einsätze eher planen, sind an der
'
Notfall- und Katastrophenversorgung mehr am Rande beteiligt und haben insofern geringere Kosten.
Es hält sich die Behauptung, diese Unternehmen würden
ihre Wagen nach Polizeifunk zu Unfallstellen senden, der
bestellten Feuerwehr die Verletzten wegschnappen und für
die Beförderung kassieren. Im Routinefall verlangen die
Krankenkassen den preisgünstigsten Transport. Das ist nicht
die Feuerwehr. Damit erscheint das staatliche Angebot unattraktiv und wird weniger genutzt, nicht ausgelastet, was die
Einnahmen reduziert und so bei der Notwendigkeit der
Kostendeckung die Transportkosten weiter erhöht. Die Pleite
droht.
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Die folgenden Betriebsbecchtestützen sich größtenteilsauf
Informationenvon einer OTV-Podiumsveranstaltungzum
Thema Privatisierungam 3.11.87 (siehe auch den Bericht
dazu).

Betriebsbericht

Waschhaus im UnimKrankenm
haus Eppendorf (UKE)
Schon während der alleinigen Regierungszeit der SPD wurde
eine Privatisierung der staatlichen Krankenhauswäscherei
im UKE eingeleitet. Das geschah unter anderem dadurch, daß
seit zwanzig Jahren keine Modernisierungen durchgeführt
wurden. Die Diskussion um die Privatisierung dauerte schon
ein paar Jahre, so daß die Belegschaft kaum noch daran
glaubte. Immer wieder war es bei Drohungen geblieben,
irgendwann hatten sich die Drohungen wieder zerschlagen.
Aber als die erste Fremdwäschevergabe lief und Stellen nicht
wieder besetzt wurden, war deutlich, daß die Arbeitsplätze so
nicht mehr erhalten bleiben würden.
Schon seit einigen Jahren sind nur Zeitarbeitsverträge
geschlossen worden, so daß jetzt nur noch etwa die Hälfte der
ursprünglichen Belegschaft vorhanden ist. Die Kolleginnen
waren überwiegend ausländische Beschäftigte, die Mann und
Kind zu Hause haben. So war es beispielsweise für einige
Aktive auch schwierig, mit anderen nach der Dienstzeit
zusammenzukommen, um zu beraten, wie sie sich wehren
könnten, ganz abgesehen von den sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten.
Die Beschäftigten der Wäscherei mußten in relativ kurzer
Zeit viele Erfahrungen machen:
Sie sind von Personalratsmitgliedern, die meinten, gute
und enge Verbindungen zur SPD zu haben, hingehalten worden. Sie würden die Schließung (mit ihren Beziehungen)
schon abwehren können.
Weiter wurden im UKE, aber auch in anderen Krankenhäusern, alle Unzulänglichkeiten, die mit dem Waschhaus zu
tun hatten, den Kolleginnen in die Schuhe geschoben. Es
wurde verbreitet, sie würden nicht korrekt arbeiten, streiken
und viel teurer als die privaten Wäschereien sein.
Notgedrungen machten sie gemeinsame Erfahrungen mit
ihrer Gewerkschaft OTV, was den Apparat betrifft. Dieser
verhielt sich eher zögerlich. Der Sekretär kam nur einmal zu
einer Teil-Personalversammlung ins Waschhaus, machte
aber auch deutlich, daß es nur darum gehe, die Bedingungen
der Schließung auszuhandeln. Die Schließung selbst sei wohl
nicht mehr aufzuhalten.

im Betrieb und aus anderen Bereichen Unterstützung und
Solidarität erhielten. Aber wohl auch, weil ihnen das erste
Mal die Kraft und Notwendigkeit von gemeinsamem Handeln deutlich wurde. Einige der seit langem Aktiven sehen
sehr deutlich, daß die Privatisierung ihres Betriebes wohl
nicht mehr aufzuhalten ist. Dennoch oder gerade deswegen
setzen sie sich mit den Belegschaften der Betriebe zusammen, die jetzt zur Privatisierung anstehen, um ihre Erfahrungen weiterzugeben.
Die einzige Partei, die sich im Parlament für die Waschhaus-Beschäftigten einsetzte, war die GAL; so richten sich
auch einige Hoffnungen auf sie. Doch auch die GAL geht der
Konfrontation mit der Gewerkschaft aus dem Weg.

Betriebsbe:

Falkenried GmbH

Die FFG soll - als hundertprozentige Tochter der HHA ebenfalls privatisiert werden. Dieser Betrieb hat Ca. 580
Beschäftigte, die sich auf Bau und Reparatur von speziellen
Fahrzeugen ausgerichtet haben. Dazu leisten sie Wartungsarbeiten für die Hochbahn (Rolltreppen, Fahrgastunterstände, Geldautomaten u.a.). Höhepunkt ihrer weltweiten
Anerkennung war die Patentierung ihrer Erfindung eines
Knickwinkels für Gelenkbusse. Die HHA liefert im Moment
54 % des Beschäftigungsvolumens; beide Betriebe sind also
aufeinander angewiesen.
Die FFG-Belegschaft hatte von ihrem Schicksal von einem
Informanten aus dem Umfeld der Koalitionsverhandlungen
erfahren. So konnte sie vor Abschluß der Vereinbarung deutlich machen, daß sie sich nicht ohne weiteres privatisieren
lassen würde. Für eine halbe Stunde zogen die Beschäftigten
mit Transparenten vor die Werkstore und arbeiteten nicht.
Sie gingen zu Dohnanyi ins Rathaus, der ihnen - wie später
auch im Koalitionspapie! zu finden - versprach, vor der
Privatisierung noch eine Uberprüfung stattfinden zu lassen.
Inzwischen hat eine Arbeitsgruppe der SPD zusammen mit
dem Betriebsrat eine Untersuchung vorgenommen und ist zu
dem Ergebnis gekommen, daß es für den Hamburger Haushalt nicht lohnenswert ist, die FFG zu privatisieren. Dieses
Ergebnis ist an die SPD-Fraktion weitergeleitet worden.
Diese Untersuchung hat für die letztendliche Entscheidung
keinen bindenden Charakter, sie hat aber ganz sicher die
Funktion, die Belegschaft hoffen zu lassen. Hoffnung beruhigt
und verhindert, daß sich die Betriebe zusammentun, gleich
ob sie noch hoffen können oder nicht.
m
Anders war die Erfahrung mit einigen Ö T V - ~ o l l e ~ i n n e n
und -Kollegen aus dem UKE. Sie beteiligen sich mit viel
persönlichem Einsatz an der Organisierung eines Wasch- Betriebsbericht
haus-Solidaritätsfestes und regten Treffen in den Pausen der
Waschhaus-Beschäftigten an. Diese hatten dann sporadisch
immer wieder großen Zulauf und machten allen Mut.
Die Kolleginnen, die keine Zeitarbeitsverträge haben,
werden nicht entlassen werden, aber sehr wahrscheinlich
Als weiteres Unternehmen sbll die PVG privatisiert werschlechtere Arbeitsbedingungen erhalten. Ursprünglich hieß den. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der HHA und
es, die Krankenhauswäscherei in Barmbek solle modernisiert unterhalt neben einem ~inienverkehr(auch auf Hamburger
werden, und dann würde dort im Schichtbetrieb gearbeitet Strecken) einen Reisebusdienst und Reisebüros in Pinneberg
werden. Der Umbau dieser Wäscherei ist mehr als fraglich, und Umgebung. Vor allem der Reisebüro-Bereich und der
aber es würde Schichtbetrieb und damit eine Verschlechte- Reisebusdienst bringen Gewinne, die zum einen dazu führen,
rung der Arbeitsbedingungen bedeuten. Auch eine Verset- daß die PVG einen modernen Fuhrpark hat und daß zum
zung in den Reinigungsbereich ist eine Verschlechterung, anderen die Defizite der HHA gemindert werden. Die
sowohl was Arbeitszeiten als auch was Bezahlung angeht.
Gewinnabführung an die HHA führte u.a. dazu, daß der
Im Waschhaus hat sich seit vorigem Jahr die Anzahl der Kostendeckungsgrad der HHA weiterhin konstant bei 60 %
Ö T V - ~ i t ~ l i e dverdoppelt.
er
Dies sicherlich nicht, weil sie blieb'.
sich von den ÖTV-vertrete? in der Bürgerschaft Hilfe versprechen, eher weil sie von OTV-Kolleginnen und -Kollegen ' Siehe zur PVC ausführlicher: Arbeiterpolitik Nr. 5/6 vom 15. 11.87
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Als die Kollegen von der Privatisierung erfuhren, haben sie
nach einer Betriebsversammlung ihre Busse mit Transparenten versehen und Flugblätter verteilt, die mit viel Interesse
gelesen wurden (besonders im außerhamburgischen Raum).
Dieser Schritt an die Öffentlichkeit gefiel dem neuen WirtschaftssenatorRahlfs (FDP)gar nicht. Er stellte im Parlament
eine kleine Anfrage danach, wer die Beseitigung der angeklebten Flugblätter bezahlen müsse.
Weiter gab er ein Schreiben an die Belegschaft heraus, in
dem er betont, der öffentlicheNahverkehr sei von der Privatisierung nicht betroffen.Ein Teil der Kollegen sollte sich also
erstmal sicher fühlen.
Die Mehrheit des Betriebsrates verhält sich gemäß der
Empfehlung der Geschäftsleitung,nicht an die Offentlichkeit
zu gehen, um die FDP nicht zu reizen.
Für die PVG ist die ÖTV in Elmshorn zuständig. Sie sieht
ihre Mitglieder durch die Hamburger Beschlüsse bedroht und
erlaubt ihnen Kampfformen,die den Hamburgern nicht gefallen. Aber von der Erlaubnis bis zur Unterstützung ist der Weg
so weit, daß die ÖTV-~lmshornihn nicht mitgeht. Sie läßt
ihre Mitglieder unterwegs mit einer vagen Erklärung allein.
Aber nicht nur die Gewerkschaft ist es, die die PVG-Kollegen
fallen läßt, auch die HHA-Kollegen -von einzelnen abgesehen - lassen aus fehlender Einsicht jede Solidarität vermissen. Schon lange werden die PVGler als Lohndrücker angesehen, da sie für einen Tarif arbeiten müssen, der in Schleswig-Holstein niedriger ist als der der HHA. Die PVGler
machen - wie fast alle - Überstunden, zum Teil aber auch
mehr als die HHAler, um die niedrigen Löhne auszugleichen.
Daß es diese niedrigen Löhne gibt, liegt aber nicht anden
Kollegen der PVG, sondern an den Gewerkschaftsleitungen,
die unterschiedliche Tarife zugelassen und nichts zu ihrer
Uberwindung unternommen haben.
am 3.1 1.87 zur Privatisierung
Bei der ÖTV-~eranstaltun~
öffentlicher Dienstleistungen waren die PVG-Kollegen nicht
offiziell eingeladen. Durch konsequentes Nachfragen erhielten sie doch noch Einladungskarten und durften über das
Saalmikrofon eine Frage stellen. Sie hatten aber nicht, wie
Hamburger Betriebe, die Möglichkeit, ihre Probleme darzustellen.

Betriebsbericht
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- Hamburger Auflenwerbung
GmbH (HAW)

Fast ohne jede Beachtung, auch von Seiten der ÖTV, verläuft die Privatisierung der HAW. Ganz sicherlich hängt das
mit »nur« 63 Beschäftigten dort zusammen. In der Eingangsrede des ÖTV-~ezirksleitersMatthiessen am 3.1 1.87 wurde
die HAW nicht einmal erwähnt. Entgegen den Vorabsprachen auf einer ÖTV-~unktionärskonferenzerhielten die
HAW-Kollegen keine Möglichkeit, Fragen zu stel!en. Erst als
sich deutliche Verärgerung bei ihnen zeigte, rief OTV-Sekretär Meike (Diskussionsleiter) den schon frühzeitig die Veranstaltung verlassenden FDP-Vertreter Wiegand noch einmal
kurz zurück, um etwas »Neues«zur HAW zu sagen. Aber es
gibt nichts Neues. Es wird privatisiert. Gerüchten zufolge soll
auch schon so gut wie verkauft sein. Die Kollegen der HAW
verließen sofort, sichtlich enttäuscht und teilweise mit Tränen in den Augen, die Veranstaltung.
Gerade für viele dieser Kollegen wird es schwer sein, eine
andere Arbeit zu finden. Teilweise sind sie 50 Jahre und
haben seit vielen Jahren als Plakatkleber nicht mehr in ihren
gelernten Berufen gearbeitet.
Es ist auch schwer, sich gemeinsam zu wehren, weil die
Verbindungen untereinander schlecht sind. Viele bekom-

men ihre Plakate nach Hause geliefert und erscheinen ganz
selten im Betrieb.
So ist es schwer, sich gegen die Privatisierung zu wehren,
es sei denn, die anderen, größeren Betriebe unterstützen sie.
Auf diese Unterstützung hätten sie zumindest auf der OTVVeranstaltung dringen sollen.
B

Betriebsbericht

Ein HWW-Kollege berichtete auf einer Versammlung: Die
Hamburger Wasserwerke GmbH, mit dem Hauptgesellschafter Freie und Hansestadt Hamburg, sind privatrechtlich
organisiert, im Aufsichtsrat paritätisch besetzt (wobei der
Vorsitzende Kuhbier eine Doppelstimme hat). Die Wasserwerke haben etwa 1850 Beschäftigte, dazu noch Ca. 10%
Auszubildende, also relativ viel. Die HWW haben an den
Hamburger Haushalt Konzessionsabgaben geleistet, und
zwar 1983 DM 32,5 Mio
1984 DM 46,3 Mio
1985 DM 48,O Mio
1986 DM 39,O Mio
Der Kollege machte deutlich, daß die Privatisierung ja
nicht neu sei; sie ist längst eine schleichende Sache, und neu
ist nur, daß sie jetzt so geballt in der Offentlichkeit auftaucht.
1985/86 kamen Wirtschaftsberater ins Haus (wie auch bei
HGW und HHA), um eine Umorganisierung vorzubereiten.
Bereiche wie: Fuhrpark, Labor, Bauabteilung, Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit und die Werkstätten waren innerbetrieblich bisher dort angesiedelt, wo für sie die meiste Arbeit
anfiel, entweder bei der Wasserwirtschaft oder bei den Badebetrieben. Diese feste Verzahnung wurde durch die Umorganisierung aufgelöst, so daß jetzt zwei Produktionsbereiche
entstanden sind, nämlich einerseits Wasserverkauf, andererseits Badebetriebe und Eissporthalle. Diese jetzt erfolgte
Isolierungsbemühung konnte vom Betriebsrat kaum verhindert werden. »Wenn man ein Rind schlachtet«, sagte der
Kollege, »fängtman auch an, die einzelnen Teile zu filetieren
und rauszuarbeiten,so daß man sich bedienen kann.«
Im Rohrnetzbereich arbeiten schon lange Fremdfirmen.
Das führte dazu, daß die Wasserwerke inzwischen das für
Verlegearbeiten nötige schwere Gerät abgeschafft haben,
damit sind sie den Preisforderungen der Fremdfirmen relativ
schutzlos ausgeliefert (mit dem Erfolg, daß sich kürzlich ein
Auftrag um 15%verteuert hatte).
Dem Betriebsrat ist es gelungen, die öffentliche Ausschreibung für bestimmte Ablesebereiche zu verhindern. Aber
jetzt gibt es Bestrebungen, die Eichung von Wasserzählern
Fremdfirmen zu überlassen; auch hier versucht der Betriebsrat, das zu unterbinden.
In den Badebetrieben ist in den letzten zehn Jahren bereits
erheblich privatisiert worden: Die Naturbäder (Volksdorf,
Duvenstedt, Ostende, Langenhorn, Sasel, Ölmühlenweg)
wurden entweder geschlossen oder privaten Vereinen übergeben. Dadurch sind Planstellen weggefallen; und ehrenamtliche Mitglieder der Vereine oder auch Rentner (damit sie
ihrem Leben noch einen Sinn geben können) machen die
Arbeit; evtl. werden auch Personen auf 430-DM-Basis
beschäftigt, also ohne Sozialversicherungsabgaben.
St. Pauli-Bad und Thede-Bad wurden geschlossen. Auch
die Reinigungsbäder sind inzwischen völlig abgeschafft worden, ebenso die medizinischen Abteilungen der Bäder, und
beinahe gänzlich auch die Massage-Angebote. Diese Bereiche wurden zielstrebig frei gemacht für die kleinen privaten
Badebetriebe.
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längerem eingeleitete »Konsolidierung<<des Unternehmens
fort. Früher verteilte die HHLA die Arbeit für alle Kais (einschließlich der privaten). So gab es stabile Preise. Durch die
Änderung der Hafenordnung 1970 wurde die Stellung der
privaten Unternehmer gegenüber der HHLA erheblich
gestärkt und diese Struktur ging verloren. Die Folgen sind
Uberkapazitäten, Konkurrenz und Zeitdruck. In der letzten
Zeit nehmen die Rationalisierungsbestrebungen extreme
Ausmaße an:
- Im Wartungsbereich sind zunehmend Fremdfirmen tätig,
denen teilweise sogar nur einzelne Arbeitsabläufe übertragen werden.
- Fahrzeuge wie Kleinbusse oder Gabelstapler werden verkauft und von der betreffenden Firma zurückgemietet.
- Das Stammpersonal wird auf eine unterdurchschnittliche
Anzahl verringert und statt dessen das Arbeitskräftepotential der Gesamthafen-Betriebsgesellschaft verstärkt in
Anspruch genommen, was eine Ausweitung der unständig
Beschäftigten darstellt.
Betriebsbericht
So bleiben letztlich nur die unprofitablen Bereiche bei der
HHL,IZ zurück und verschlechtern die Unternehmensbilanz
weiter.
Sicherlich werden auch Alternativen zu der 0.g. Vorgehensweise vorgeschlagen und diskutiert. Bei drastischer
Reduzierung der Extraschichten (z.Zt. werden monatlich
Die HHLA wird im Koalitionspapier nur kurz erwähnt,
zwischen 5000 und 9000 Extraschichten geleistet) und Einindem »Verkaufsempfehlungen« für mehrere Bereiche aushaltung der 38,5 Stunden-Woche (eswerden Überstunden in
gesprochen werden. Dabei handelt es sich um die Hansaport
erheblichem Umfang erbracht) könnten nicht nur alle
Hafenbetriebs-GmbH und um die Wilhelm Meyer & ConsorArbeitsplätze erhalten, sondern zusätzlich neue Leute eingeten GmbH. Diese beiden Betriebsteile sind für die HHLA
stellt werden. Zwar schauen einige Kollegen nur auf ihren
nicht profitabel, und der geplante Verkauf dürfte eher an
eigenen Geldbeutel, aber die meisten wären damit höchstmangelndem Kaufinteresse denn am Widerstand der
wahrscheinlich einverstanden, weil sie die hohe gesundheitGeschäftsleitung scheitern. Anders verhält es sich beim dritliche Belastung der Mehrarbeit spüren und vom Uberstunten Subunternehmen, das abgestoßen werden soll, der Hamdenlohn eh nicht viel übrig bleibt.
burger Container & Chassis GmbH (HCCR). Die HCCR
Die Geschäftsleitung hat jedoch nicht das Interesse, alle
wurde bereits vor einigen Jahren privatisiert, so daß die
HHLA nur noch 58% der Anteile besitzt und die restlichen Arbeitsplätze zu erhalten, sondern will das Unternehmen
lassen. Diese sogenannte Konso42% an den Privatunternehmer Wenk gingen. Dieser über- eher »gesundschrumpfen<<
lidierung
betreibt
sie
in
enger
personeller Verflechtung mit
nahm die Aufgabe, die Arbeitsbedingungen derart zu verschlechtern, daß die Kollegen das Arbeitstempo nur noch als SPD- und OTV-Führung. Wen wundert's da noch, wenn
»mörderisch« bezeichnen können. Nicht zuletzt deshalb Arbeitnehmerinteressen nicht so vertreten werden wie es
wirtschaftet dieser Unternehmensbereich profitabel, und es nötig wäre. Kollegen, die einem solchen Verhalten kritisch
könnte auch innerhalb der Geschäftsleitung Widerstand gegenüberstehen oder sogar etwas dagegen unternehmen,
werden natürlich als störend empfunden und kaltgestellt
gegen den geplanten Verkauf geben.
Insgesamt stellen die oben genannten Planungen jedoch -oder wie soll man das Funktionsverbot' für aktive Vertraunichts qualitativ Neues dar, sondern setzen die bereits seit ensleute bei der HHLA sonst verstehen?

Früher gab es 40 Hallen und 40 Freibäder. Da sind inzwischen unterschiedliche Kategorien entstanden: Einmal die
vier Freizeitbäder, dann Bäder für die allgemeine Öffentlichkeit und außerdem Bäder, die hauptsächlich für Vereine und
Schulen infrage kommen. In den Freizeitbädern (mit den
vielen Extras und den dadurch höheren Eintrittspreisen)
steigen die Besucherzahlen. Wenn diese Freizeitbäder privatisiert und dann mit 430-DM-Kräften, Teilzeitbeschäftigten
und der DLRG (die das sicherlich gern mitmacht) betrieben
würden, und wenn der Hamburger Haushalt einen festen
Zuschuß dazu gäbe, könnte ein Privatunternehmer damit
gute Gewinne erzielen.
Leider werden diese Probleme innerhalb der Belegschaft
nicht sehr ernst genommen. Jede Belegschaft denkt, die Privatisierung sei ihr alleiniges Problem; sie sieht gerade noch,
wie es im eigenen Bereich aussieht, aber nichts darüber hinI
aus.

Hamburger Hafen- und
Lagerhaus-AG(HHLA)
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Widersprechen die Koalitionsverhandlungen
den ~orstellungender SPD?

Dohnanyi der Unternehmer des »Unternehmen Hamburge

Schon im November 1983 hielt der Erste Bürgermeister
eine Rede vor dem »Uberseeclub« in Hamburg. Sie wurde
damals von der Wirtschaft (und den Medien) für richtungsweisend eingeschätzt und sehr positiv aufgenommen. An den
Kollegen in den Betrieben ging sie vorbei. Heute, vier Jahre
später, kann sie helfen, Antwort auf die Frage zu geben:
Widerspricht die Koalitionsvereinbarung den Vorstellungen der SPD?
Dohnanyi stellt fest, »unsere Stadt geht durch eine sehr
schwierige Zeit« und charakterisiert die wirtschaftliche Entwicklung folgendermaßen:
1. Das Wirtschaftswachstum ist seit 20 Jahren niedriger als
im Bundesdurchschnitt, seit Anfang der 80er Jahre liegt die
Arbeitslosigkeit über dem Bundesdurchschnitt.

2. Nach einem Verlust von 40% der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bau) gegenüber 1960 gibt es in
Hamburg nur noch 180000 industrielle Arbeitsplätze.
3. Es gibt eine »negative Schere« zwischen den Einnahmen
und Ausgaben des Hamburger Haushaltes. Die Ausgaben
steigen insbesondere im Sozialbereich. Die Städte und
Gemeinden müssen mit Sozialhilfe das Arbeitslosengeld
ergänzen oder ganz ersetzen. Hamburg liegt immer noch
einsam an der Spitze der Finanzausgleich zahlenden Länder,
vor Baden-Württemberg und Hessen, die anderen Bundesländer erhalten Ausgleichszahlungen.
Siehe ausführlicher dazu: Arbeiterpolitik Nr. 5/6 vom 15. 11. 87

Hier zeigt Dohnanyi sich mal nicht von der ~weltmännis c h e n ~Seite, aber wie sollte es auch anders sein. Mit den
Scheuklappen eines bürgerlichen Ökonomen im Kapitalismus werden die Ursachen und Lösungen der Krise auch nur
im kapitalistischen Rahmen gesucht. Deshalb analysiert er
erstmal, wo die Konkurrenten zu finden sind: »Unsere Situation muß zunächst auf dem Hintergrund des sogenannten
Süd-Nord-Gefälles gesucht werden.« Die »Ansiedlungen der
neuen, im wesentlichen auf wissenschaftlichen Entwicklungen gründenden Industrien« fanden vor allem im süddeutschen Raum statt.
Dann versucht er, die wesentlichen Veränderungen zuungunsten Hamburgs zu benennen. Der Elbhafen verlor an
Bedeutung.
Diese Entwicklung »resultiert (. ..) aus vielerlei Faktoren:
aus der Verschiebung der wirtschaftlichen Schwerpunkte in
der Bundesrepubjik und Europa; aus weltwirtschaftlichem
Strukturwandel; aus Veränderungen in der Warenstruktur
des deutschen Außenhandels; aus veränderten Transportgewohnheiten; und aus bahnbrechenden Veränderungen in
den Kommunikationstechnologien.« Die Konsequenz, die er
nach kapitalistischer Logik ziehen muß, ist die Verbesserung
der Konkurrenzbedingungen Hamburgs im Kampf um Industrieansiedlung. Das bedeutet eine zukunftsweisende Umorientierung: weg vom traditionellen Bezug auf Hafen und
Handel, hin zu »Wissenschaft und Technik«.

Low cost für High Tech

-

,
i

Die wissenschaftlichen Entwicklungen werden privat und
öffentlich betrieben. Wo privaten Unternehmen die Forschung zu kostspielig wird, da stellt der Staat Kapazitäten zur
Verfügung. So hat z.B. Unilever gerade die Forschungseinrichtung dichtgemacht, während die TU-Harburg aufgebaut
wird. Doch damit nicht genug. Dohnanyi macht den Unternehmern deutlich, daß diese (sozialdemokratische) Regierung auch den liberalen Grundsatz von »Freiheit für Forschung und Lehre« entsprechend auslegt: »Allerdings helfen
Forschungseinrichtungen wenig, wenn sie von der Wirtschaft
nicht
genutzt und die Forschungsergebnisse
nicht auch am Standort Hamburg umgesetzt werden. Es
(. . jnHamburg
Kontakt zwischen der Wirtschaft
und den Forschern. (. . .) Deswegen wird der Senat zusätzlich
um die organisatorischen
Voraussetzungen für den Kontakt zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft zu verbessern. (. ..) Denn aufgerufen sind in
erster Linie die Unternehmer selbst. Sie selbst müssen die
bestehenden Einrichtungen nutzen, auf ihre Fortentwicklung
Einfluß nehmen und für neue Einrichtungen die notwendigen
Impulse geben..
Diese Richtung wird in der Koalitionsvereinbarung jetzt
konkretisiert. So soll »Drittmittelforschung«, d.h. bezahlte
Auftragsforschung begünstigt werden. Stiftungslehrstühle,
also aus der Industrie finanzierte Professoren an der Universität, sollen eingeführt werden. Die TU-Harburg, die mit einem
hohen wissenschaftlichen Personalanteil und wenig Studen-

ten hauptsächlich auf Forschung ausgerichtet ist, soll auf
Kosten der Universität und der Fachhochschulen, die stärker
auf Lehre ausgerichtet sind, erweitert werden.
Weltmännisch hat Dohnanyi auch den Blick für das Private. Den neuen Unternehmen, „insbesondere kleine
Gewerbebetriebe mit wissenschaftlich-technischem Hintergrund sowie entsprechende Dienstleistungsunternehmen«,
dieser »neuen Intelligenz« sollen gute Wohn- und Arbeitsbedingungen, ein kulturelles Umfeld (traditionellvon StaatsOper bis Kunsthalle und neue Akzente wie die >>Fabrik«)
und
vielfältige Freizeitmöglichkeiten bereitgestellt werden.
»Lebensqualität«erscheint als Abfallprodukt der neuen wissenschaftlichen Entwicklung.
U

Die zukunftsorientierte Politik allein reicht sicher nicht
aus, um Unternehmer nach Hamburg zu locken bzw. sie hier
zu halten. Unter den derzeitigen Wirtschaftsbedingungen
können die Unternehmer sehr hohe Anforderungen an die
konkurrierenden Städte stellen. Dementsprechend stellt
Dohnanyi fest: ,>Auchdie allgemeinen Rahmenbedingungen
für die Unternehmer sind für die künftige Entwicklung des
Standortes Hamburg von großer Bedeut u n g . ~Damit
~
sind z.B.
bessere Verkehrsanbindungen und entsprechend günstige
Tarife für Geschäftsleute und ihre Waren gemeint. Die
Arbeitnehmer sollen dabei auch an ihren Wohnorten Solidarität mit den Unternehmern zeigen: »Unvermeidliche
Unbequemlichkeiten, die dabei in den einzelnen Bezirken
anfallen, wie der Fluglärm um Langenhorn oder der Güterverkehr in Wilhelmsburg, müssen getragen werden.« Die
staatliche Verwaltung soll durch Entbürokratisierung schneller und flexibler entscheiden können. Dadurch sollen bürokratische Hemmnisse im Umgang zwischen Behörden und
Unternehmern beseitigt werden. So wären nicht nur »spezifische Unternehmenskosten, wie Gewerbesteuer, Gebühren
usw.~,sondern auch Energiepreise günstiger auszuhandeln.
Und wo das nicht reicht, wird »insbesonderedie Möglichkeit
eines schnellen und großzügigen Zugangs zu sinnvoll eingesetztem Risikoka~ital«zu prüfen sein.
Weiter hebt
Entwicklung und Anwendung
moderner Kommunikationstechnologien heraus und geht
dabei gleich auf die Bedenken ein, die ihm von seinen
gewerkschaftlichen Genossen bekannt sind, ,)Die neuen
Kommunikationstechnologienbergen ein erhebliches Rationalisierungspotential und damit auch Gefahren für HamburgerArbeitsplätze,n Aber rwenn wir die Arbeitsplätze wollen,
darf Hamburg sich diesen Entwicklungen und den mit ihnen
verbundenen möglichen Rationalisierungen nicht verschließen. (, .) Rationalisierungen können in der Tat auch der
HUmanisierung von Arbeitsplätzen dienen. Aber dann muß
es gemeinsame Politik aller Hamburger Kräfte werden, durch
verantwortliche Mitbestimmung, durch zweckmäßige und
finanzierbare Arbeitszeitverkürzung und durch den Ausbau
eines zweiten Arbeitsmarktes die soziale Qualität unserer
Stadt noch stärker zu einer Attraktion des Standortes Hamburg zu machen.« Volle Rationalisierung, flexible Arbeitszeit
und billige Arbeitskräfte sind die neue »soziale Qualität« für

iohnanyi
die

die Unternehmer (und die Gewerkschaften nennen das dann
auch noch: sozial gestalten).
Dohnanyi will »eine Politik, die den Wettbewerb Hamburgs gegenüber anderen Städten auf dem Kontinent, in der
Bundesrepublik und Europa, in allen Bereichen offensivaufnimmt~.Modernisierung und offensiver Wettbewerb sollen
Hamburg retten. Diese Konkurrenz der Städte untereinander
schafft immer bessere Möglichkeiten für die Unternehmer,
hin und her zu wechseln und die Kommunen gegeneinander
auszuspielen, um so mehr, als die historischen Unterschiede
durch die technische Entwicklung immer weiter ausgeglichen werden. Das alles kostet viel Geld. Es wird letztlich von
den Beschäftigten, der Bevölkerung, bezahlt und »Sparmaßn a h m e n ~genannt.
Hat dieses Anbiedern an die Unternehmer noch etwas mit
sozialdemokratischer Politik zu tun? Ja, denn die Vorstellung, wenn's dem Unternehmer gut geht, geht's uns auch gut,
wird von der SPD vertreten. Und es hat Tradition. »Die
Zukunft Hamburgs hängt davon ab, ob Arbeitnehmer und
Arbeitgeber; ob Wissenschaft und Technik; ob Politik und
Wirtschaft an einem Strang ziehen. Auch Regierung und
Oppositionmüssen in Grundfragenunserer Stadt nun wieder
nach Gemeinsamkeitensuchen.« - Sie wollen die besseren
I
»Vaterstadt-Verteidiger« sein.

Was macht die SPD in der
Krise?
Diese Rede macht die Haltung der SPD deutlich: Sie
nimmt den Standpunkt kapitalistischer Gewinnorientierung
ein. Sonst ginge es Hamburg noch schlechter, weil ansässige
Betriebe wegen der Umstrukturierung der Wirtschaft eingehen würden. Folglich müssen neue Produktionszweige angelockt werden, auch wenn diese nicht personalintensiv sind.
Oder bestehenden Unternehmen muß Rationalisierung
zugestanden werden, da sie sonst nicht konkurrenzfähig
seie,n, das heißt viel Gewinn machen, daß sie nicht in andere
Bundesländer abwandern. Diese Haltung prägt die SPD
wenigstens seit 1945. Sie will, getreu dem unterwürfigen
Prinzip »geht's meinem Herrn gut, geht's auch mir gut«, die
sozialen Probleme wie Armut und Arbeitslosigkeit lösen,
indem sie die Unternehmer fördert. Nur wo die Gesetze des
»freien Marktes* allzu hart zuschlagen, soll der Staat ein
wenig korrigierend eingreifen. Entsprechend gab es zahlreiche und einschneidende staatliche Aktivitäten der BundesSPD als Regierungspartei, die die Rechte der Beschäftigten
beschnitten. Erwähnt sei hier die »Sparoperation '82«, die
Arbeitslosengeld und -hilfe beschnitt, aber auch in das Bundessozialhilfegesetz einschränkend eingriff.
Solange der Staat Geld hatte, weil eine Wachstumsphase
der Wirtschaft vorherrschte, konnten Infrastruktur für die
Unternehmen und sozialer Schutz geleistet werden. Jetzt in
der Krise werden die sozialen Leistungen abgebaut und eine
rigide Sparpolitik gefahren (z.B. absoluter Ausgabenstop im
November und Dezember 1987 in Hamburg). Dieser Logik
folgend werden aber die Vergünstigungen für die Unternehmen trotz hoher Verschuldung des Staates, wie oben
beschrieben, weitergeführt.
So kommt es zu diesen Beschlüssen, profitable staatliche
Betriebe privaten Unternehmern zum Kauf anzubieten. Zwar
kommt damit etwas Geld in die Staatskasse, das ist aber im
Vergleich zu dem Defizit und den noch nicht absehbaren
Folgekosten der Verkäufe wenig. Wie kurzatmig diese Politik
ist, macht der jetzt angekündigte Verkauf des Gebäudes der
Finanzverwaltung und anderer attraktiver Grundstücke
deutlich. Dadurch nehmen einerseits die Einnahmen der

Stadt immer weiter ab, während andererseits wieder Leistungen zu Diktatpreisen bei den Privaten gekauft werden
müssen. So wächst wiederum das Haushaltsloch, und die
Sozialleistungen müssen weiter abgebaut werden. Diese Politik hat neben dem einen kurzfristigen Effekt der »Haushaltssanierunga die Bedeutung, den Unternehmen Hamburg als
attraktiven Ort und die SPD als Partner für ihre Kapitalverwertung anzubieten.
Auch bundesweit bekennt sich die SPD nicht mehr uneingeschränkt zum Vollbeschäftigungsziel und orientiert sich
statt dessen an der Wählerbasis der »neuen technischen
Intelligenz«. Hier wie dort kann sie den Grundanforderungen
an eine Arbeiterpartei nicht entsprechen, sie macht Zugeständnisse an die Interessen der Unternehmer und akzeptiert
Teilbeschäftigung der Bevölkerung in florierenden Unternehmen.

Wie wirkt sich diese Politik in der SPD aus?
Diese Politik, die aufgrund der leeren Kassen weder Posten
zu vergeben noch Ausgleichsmöglichkeiten anzubieten hat,
- '\
wirkt sich auf das innerparteiliche Gefüge aus.
Die Karrieristen sehen nach der Koalition~vereinbarung~
wie die gesamte Hamburger Verwaltung und die Staatsbetriebe ins Wanken geraten. In jeder Behörde ist spürbar,
wie um jede Stelle von vielen Bewerbern gekämpft wird,
sofern die Stelle nicht sowieso gestrichen wurde. Früher war
das SPD-Parteibuch für bestimmte Posten und Pöstchen meist noch mit einer Ö T V - ~ i t ~ l i e d s c h a fgekoppelt
t
sowohl Voraussetzung wie Garantie. Heute werden sogenannte Spitzenmanager aus der Wirtschaft geholt, und die
Parteimitgliedschaft ist keine Sicherheit mehr für eine »anständige~Position. Diese »Perspektivlosigkeit«von Teilen der
Mitgliedschaft wird nicht ohne Auswirkung auf die Partei
bleiben.
Ortwin Runde ist als Vertreter linker Positionen Landesvorsitzender der SPD Hamburg. Doch wo wird sein Einfluß
deutlich? In den politischen Prozessen, an denen Linke beteiligt waren, ist ihr Einfluß nicht zu erkennen. Er und andere
Linke vertreten die Koalitionsvereinbarung mit der Verhinderung eines größeren Übels, nämlich einer CDU-Regierung.
In der Bürgerschaft hat er mit anderen im vorigen Jahr für die
--\
Aufstockung von über 300 Polizeistellen gestimmt.
%

So machen die Rechten die Politik, und die »Linken« sind
Aushängeschild für die Basis mit »linken« Phrasen. Tatsächlich aber sind sie Alibifiguren in bestimmten Funktionen der
Partei, die zur Beschwichtigung von fortschrittlichen Kräften
innerhalb der Organisation benutzt werden.
Die Kollegen der AfA (Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen), eine der größten Teilorganisationen der SPD,
hatten im Mai dieses Jahres zur Wahl der SPD aufgerufen.
Gerade diese Kollegen standen zur SPD, weil sie meinten,
ihre Partei hätte immer noch etwas für sie herausgeholt oder
abgewehrt. Sie fragen jetzt nach der Schmerzgrenze der Partei, wie auf der Veranstaltung am 3.11.1987. Ebenfalls dort
richtete ein AfA-Kollege den Appell an die Partei, sich wieder mehr mit den sogenannten einfachen Leuten zu beschäftigen.
Doch wenn eine Partei, die sich manchmal noch Arbeiterpartei nennt, nach der Schmerzgrenze gefragt werden muß,
dann hat sie schon zugelassen, daß andere Interessen als die
der Beschäftigten die Politik bestimmen. Appelle werden
nicht reichen, die Arbeiter müssen schon ihre Ziele und
Grenzen als Arbeitende selbst bestimmen, festlegen und die
Partei daran messen. Die AfA-Kollegen tragen denen gegenüber Verantwortung, die sie im Mai aufforderten, die SPD zu
rn
wählen. Zur Zeit lassen sie sich mißbrauchen.

Kollegen, was sagt/was tut Eure ÖTV?
Das Thema Privatisierung ist für die Gewerkschaften nicht
neu. »Gut 10 Jahre ist es her, daß von verschiedenen Seiten
die Privatisierungswelle im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen ins Rollen gebracht wurde.«' Ihre Einschätzungen
sind klar und stehen denen der jetzt durch die Koalitionsvereinbarung betroffenen Kollegen nicht nach.

--
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Die Privatisierung tritt in verschiedenen Formen auf. »Man
könnte die derzeitige Privatisierungsszenerie - ein besseres als ein militärisches Bild fällt mir nicht ein - als einen
Stellungskrieg charakterisieren, in dem immer wieder neue
Fronten eröffnet werden. Längst gibt es nicht nur die klassische Privatisierung eines Müllabfuhrbetriebes, bei .der zu
einem festgelegten Zeitpunkt eine bestimmte Aufgabe an
eine Privatfirma übergeht. Es gibt, unsystematisch aufgezählt, die schleichende, d. h. die sukzessive ablaufende Privatisierung, es gibt Privatisierung zugunsten freier oder
gemeinnütziger Träger, es gibt Privatisierung als Ubergang
in eine private Rechtsform, es gibt Privatisierung in Form von
Leasing-Verträgen, es gibt Privatisierung in Form von Abbau
öffentlicher Dienstleistungen mit der Folge, daß die Nachfrage, formal ganz unabhängig davon, auf private Angebote
umgelenkt wird (. .). Diese Vielseitigkeit der Privatisierungsformen ist das Ergebnis einer Auffächerung auf immer weitere Bereiche, für die jeweiligen Lobbyisten adäquate Privatisierungsstrategien entwickelten.«' Und weiter entwickeln
werden, können wir hinzufügen.
Ent~prechend~heißt
es in der Stellungnahme des Bezirksvorstandes der OTV Hamburg: »Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Einrichtungen ist keine Maßnahme
zur langfristigen Sanierung des Haushalts, zumal nur
gewinnbringende Objekte verkauft werden. Im Gegenteil,
sie bewirkt auf Dauer Einnahmeverluste und macht den
Staat noch ärmer. Technisches Know-how wird von den
Interessenten gekauft, Arbeitsplätze werden vernichtet. Mittel
Die
für neue Arbeitsplätze stehen nicht zur Verfüg~ng.«~
Folgen für die Arbeitnehmer hat Matthiessen, der erste Vorsitzende der ÖTV Hamburg, auf einer Podiumsveranstaltung
der ÖTV am 3. 11. 1987 deutlich aufgezählt: Verschlechterung für Arbeitnehmer und Bürger wegen geringer werdender öffentlicher Dienstleistungen; statistische Erfahrungen
belegten einen 30-50 % Abbau der Arbeitsplätze nach einer
Privatisierung; die Mitbestimmung werde vermindert, die
gewerkschaftliche Organisierung und die Arbeit der
Betriebsräte werde häufig unterbunden. Wer die Schuld
daran habe, sei klar: »Nunmehr wird die Privatisierung zu
einem Slogan für den Bundeswahlkampf der Konservativen.(C1Daran hält auch Matthiessen am 3. 11. fest, indem er
die Privatisierung als Teil der nneokonservativen Offensive«
kennzeichnet.
Dem werden weiterhin gewerkschaftliche Ziele entgegengehalten. »Durch gewerkschaftliche Vorschläge ist die
Erhaltung und Ausweitung öffentlicher Unternehmen und
ihre Weiterentwicklung zu einem sinnvollen System öffentlichen Wirtschaftens a n ~ u s t r e b e n . «Und:
~ „Dabei sind angesichts eines weitgehenden Versagens des Marktes.. auf
gesellschaftlichen Feldern, wie der Beschäftigung, der Okologie und der sozialen Sicherung, die staatlichen Aufgabengelder und damit die Anforderungen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen gestiegen. Es ist daher eine
gewerkschaftliche Aufgabe, die jeweilige Zielsetzung der
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Unternehmen und Einrichtungen deutlich zu akzentuieren
und, wo es erforderlich ist - wie zur Zeit bei den Energieversorgungsunternehmen - auch umzuorientieren und auf die
Probleme auszurichten, die heute gelöst werden müssen.«'
Bei der Umsetzung wird es allerdings schwierig, denn die
Privatisierung wird durch die öffentlichen Unternehmen und
Dienste selbst gut vorbereitet. »Eine wichtige Lektion der
Privatisierung von Bundesunternehmen lautet: Es ist umso
schwerer, sich dieser Entwicklung entgegenzustellen, je weiter sich öffentliche Unternehmen von ihrem Auftrag entfernen, je mehr sie bestrebt sind, es in möglichst jeder Hinsicht
ihren privatwirtschaftlichen Konkurrenten gleich zu tun.« Je
mehr sich die öffentlichen Dienste und Unternehmen nicht
mehr an ihren Aufgaben, sondern an betriebswirtschaftlichen Bedingungen orientieren, desto kleiner und leichter ist
der Schritt zur Privatisierung. Doch damit nicht genug.
Die Schwierigkeiten beginnen in den eigenen Reihen. „Der
Hauptvorstand wird aufgefordert, sich mit allem Nachdruck
beim DGB-Bundesvorstand dafür einzusetzen, daß die zur
Privatierung von Gesundheitsangeboten und Gesundheitsleistungen gefaßten Beschlüsse des DGB-Bundeskongresses
2981 sowie die entsprechenden Abschnitte der DGB-Programme in die Praxis umgesetzt und insbesondere die in der
Selbstverwaltung tätigen Gewerkschafter zur Beachtung
angehalten werden.d Auch wenn dieser Antrag für die
Antragsteller eine große Bedeutung haben mag, so ist es doch
der typische Weg: Appell an die da oben.
Für viele Kollegen hören die eigenen Reihen nicht bei den
Gewerkschaften auf, sondern sie setzen sich in der Politik mit
der SPD fort. Wo die Gewerkschaften etwas nicht allein
schaffen können, da hilft die SPD. Diese Hoffnung haben
noch viele Kollegen, trotz gegenteiliger Erfahrungen.
Doch wie sieht es mit der Umsetzung dieser Anträge aus?
In der SPD-Fraktion sitzen aus der ÖTV der erste stellvertretende Bezirksvorsitzende Schnelle, der für den Hafen zuständige Sekretär Rumpel und der Kassierer Kämmerer. Ihr Verhalten hatte in der Mitgliedschaft eine Rolle gespielt, als es
im Senatshaushalt für 1984 um einen 1%igen Stellenabbau
im öffentlichen Dienst ging. Keiner von ihnen hatte dagegengestimmt. Auch bei der Schließung von allgemeinen Krankenhäusern haben sie sich nicht gerührt. Nun saß Rumpel für
die SPD mit in der Verhandlungskommission. Zur Kritik an
der Koalitionsvereinbarung entgegnete Schnelle auf einer
OTV-Veranstaltung: Während der Verhandlungen seien
alle Möglichkeiten gegen Privatisierung genutzt worden, da
eine eindeutige Beschlußlage der ÖTV vorliege; aber man
müsse auch bedenken, daß der Sekretär aus dem Hafen nicht
als Kollege, sondern als Vertreter seiner Partei dabei gewesen sei (Der Genosse, der kein Kollege war). Die Möglichkeiten, früh Informationen an die betroffenen Kollegen zu geben,
damit sie ihre Gegenwehr organisieren können, oder mit
einem deutlichen Nein ein Signal für die Kollegen zu setzen,
diese Möglichkeiten bestehen nicht mehr für die Sekretäre,
denen Bürgerschaft und Aufsichtsräte näher stehen als die
Kollegen unten.

In solchen Momenten wird deutlich, was die Einheit
Gewerkschaften/SPD bedeutet. Vorrang hat allemal die Politik der Partei und der Regierung. Die Gewerkschaften gelten
hier nicht als »Möglichkeit des organisierten Widerstandes«,
sondern als Ordnungsfaktor. Sie bieten einen Freiraum oder
Puffer, in dem die Wut erstmal innergewerkschaftlich an
*Die Quelles 10186, Funktionärszeitschrift des DGB
Geschäftsführern oder den Vorständen abgebaut werden
Entschließung des Bezirksvorstandes der ÖTV Hamburg vom 30.9.1987
Leitantrag zum Thema Privatisierung (Nr. 330), angenommen auf dem ÖTV- kann. Die Kritik von unten darf die Regierungsfähigkeit keinesfalls bedrohen. Dem wird alles untergeordnet. Viele SPDGewerkschaftstag 1984
Wähler hoffen, wenn auch weniger als früher, auf die
Antrag Nr. 343, angenommen auf dem ÖTV-Gewerkschaftstag1984
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Zusammenarbeit von SPD und Gewerkschaften. Diese kurz: vom Legienplatz zum Gerhart-Hauptmann-Platz. Ein
Zusammenarbeit funktioniert - aber anders, als von den mitmarschierender Sekretär wurde gefragt, warum die Krankenhäuser nicht informiert worden wären. Er meinte beruhiKollegen erwartet!
Die SPD, die ebenso wie CDU und FDP mit dieser Gesell- gend, das beträfe doch diesen Bereich gar nicht. Er schien es
schaft fest verbunden ist, kann deshalb auch nur zu gleichen auch noch zu glauben.
Dieser Gang durch die Innenstadt hob sich von sonstigen
mLösungen« aus der Krise kommen wie die anderen staatsDemonstrationen
ab. Viele Kollegen schienen das erste Mal
tragenden Parteien: Alle Lasten werden über kurz oder lang
auf die Arbeiterschaft abgewälzt. Die Erkenntnis über die an einer Demonstration teilzunehmen. So waren sie auch
Unzulänglichkeit dieser Lösungen ist auch zum Teil in den verstört, als die Passanten wie üblich fast keine Notiz von
Gewerkschaften vorhanden. Viele engagierte Kollegen wer- ihren Problemen nahmen.
Sehr zahlreich war die PVC vertreten. Viele Kolleginnen
den, so lange die Gewerkschaft ihnen (trotz allem) immer mal
und
Kollegen waren in ihrer Dienstkleidung erschienen. Es
wieder inhaltlich »etwas bringt«, ihre Kritik an der Gewerkschaft auf einzelne Sekretäre, aber nicht auf Grundsatzfragen demonstrierten Arbeiter und Angestellte, die sich zum
beziehen. Aber auch wenn der OTV die Kurzsichtigkeit der ersten Mal um ihre Existenz Sorgen machten.
Privatisierung zur Sanierung des öffentlichen Haushalts klar
ist, schreitet sie (von sich aus) nicht dagegen e!n. Sie erwartet
weiterhin, tadelt und droht bestenfalls: die OTV stellt fest,
~ d a ßdieses Abkommen in wesentlichen Punkten gegen
Beschlüsse und Ziele der OTV und des DGB verstößt((;die
»ÖTV hält es für unerträglich«;„Einen weiteren Personalabbau (. ..) darfes nicht geben«;die ~ Ö T lehnt
V
jede PrivatisieDiese Veranstaltung wurde als „weitere Aktion der ÖTV
rung öffentlicherUnternehmenund Einrichtungen ab«;.Alle
gegen die Privatisierungsvorhaben« angekündigt. Sie sollte
Versuche, diese Tarifregelungen zu unterlaufen oder zu im Rahmen der Betroffenen bleiben, öffentlicher Personenändern!,werden auf den schärfsten Widerstand der Gewerk- nahverkehr und Energieversorgung, nach dem Motto: Priva- =
schaft OTV treffen«;»Siewird dabei nicht tatenlos zusehen«; tisierung ist ein Privatproblem. Damit sollte verhindert wer~ÖTV
und DGB .erwarten, insbesondere von der Bundesre- den, daß andere, die nicht ausdrücklich in der Koalitionsvergierung~;»Die OTV wird prüfen, ob auf absehbare Zeit der einbarung erwähnt werden, die »Betroffenen« unterstützen
ABM-Vertrag bestehen bleiben kann.^^
und Lehren für ihre eigene spätere Situation ziehen und sich
Während die SPD die Koalitionsvereinbarung noch offen- vorbereiten. Die Veranstaltung wurde zwar über den Rahsiv vertreten muß, darf die ÖTV immerhin noch verbal Kritik men hinaus bekannt, aber nicht überall für wichtig genomanmelden, aber im Schlußabsatz der OTV-Stellungnahme men - »eine Podiumsveranstaltung bringt sowieso nichts,
sichert die ÖTV der SPD relative Ruhe für deren Politik zu: sie dient nur als Alibi«. Das ist richtig, soweit man es nur an
„Der Bezirksvorstand wird den weiteren Verlauf der Regie- einem Ergebnis, z. B. Rücknahme von Privatisierung, mißt.
rungsarbeit in Hamburg äußerst kritisch begleiten und - Aber sie ist wichtig, um die Stimmung und die Bereitschaft
wenn nötig - entsprechend handeln. Er kann in einem zur Auseinandersetzung der Kollegen zu erfahren - allein
demokratischen Staat Wahlergebnisse nicht ungeschehen schon für die Kollegen untereinander. So begrenzt diese Vermachen, wird jedoch alles daran setzen, um die von ihm zu anstaltung durch die Einladungen und den Podiumscharakter war, so-war es immerhin eine Funktionärsversammlung,
vertretenden Mitglieder zu schützen.^^
die in der OTV nur selten stattfindet.
Und wo diese Wahrung der ~Kreuzchen-Demokratie«
Am Eingang war Karten- und Gesichtskontrolle, aber die
nicht ausreicht, schreitet die OTV hart ein: Sie belegt die wenigen »fremden Gewerkschafter« wurden eingelassen. Im
Kritiker ihrer (und der SPD-) Politik mit Funktionsverbot. Saal waren Ca. 250-300 Kollegen versammelt. Auf dem
Siehe jüngst bei der HHLA und in der IGM bei Daimler-Benz
Podium saßen: der erste Bezirksvorsitzende der ÖTV HamHarburg: Ausschluß und Funktionsverbot für die aktiven
burg Matthiessen, ein zuständiger Sekretär Meike, der diese
Kollegen. Die Gewerkschaftsvorstände versuchen mit aller
"
Versammlungleitete,Betriebsräte von HHA,FFG und HWW
"
Macht, demokratische Wahlentscheidungen (VL- und BRund die Politiker Umweltsenator Kuhbier (SPD), Runde für
Wahlen), die ihnen politisch nicht passen, ungeschehen zu
die SPD und Wiegand für die FDP.
machen.
Als erster sprach Matthiessen. Er gab die Stellung der ÖTV
bekannt - sie lehnt Privatisierung in jeder Form ab -erhielt
dafür Applaus und bedauerte, daß auch in Hamburg privatisiert wird.Anschließend zählte er viele Nachteile der Privatisierung auf und endete mit dem Aufruf: »Kämpfen wir
gemeinsam gegen die soziale Demontage«. Danach konnte
Kurz nach Abschluß der Koalitionsvereinbarung gab es er sich setzen unduwurde den ganzen Abend nicht mehr geeine Demonstration von Ca. 1500-2000 Kollegen in der fordert.
Meike gab die Richtung der Veranstaltung an: Die betrofInnenstadt. Es waren vor allem die Betriebe gekommen, die
nach der Vereinbarung privatisiert werden sollen. Uber diese fenen Kollegen sollten ihre Sorgen und Argumente vorbringen, damit die anwesenden Politiker diese bei ihrem weiteren
Belegschaften hinaus hatte die OTV nicht mobilisiert.
Vorgehen bedenken und berücksichtigen können. Und das
Auf der Demonstration immer wieder die Durchsagen von
möglichst kurz und knapp, weil die Politiker, wie immer,
Kollegen: »Hier demonstriert die OTV im Auftrag der Belegnicht viel Zeit hatten. (Wiegand mußte anschließend zu einer
schaften~.Ein Kollege von einem der betroffenen Betriebe
berichtet: »Wir haben eine Demonstration organisiert in DAG-Veranstaltung über den verlängerten Ladenschluß.)
Die Betriebsräte schilderten die Situation in den Betrieben,
unheimlich hartem Kampf mit der Gewerkschaftsführung!
die Unsicherheit darüber, was noch an weiterem Sozial- und
Das hat mehr Nerven gekostet, als das Gespräch mit Dohnanyi.tc Gegen eine öffentliche Reaktion auf diese Privatisie- Mitbestimmungsabbau kommt, in welcher Weise überhaupt
rungsbeschlüsse hatte sich die OTV-Leitung stark gesträubt. privatisiert wird, d!e sinkende Motivation der Kollegen, wenn
Der ÖTV-~ekretärRumpel hatte ja als SPD-Vertreter in der sie nur zur Gewinnmaximierung arbeiten müssen, und sie
kritisierte, daß sie als Betriebsräte vorher nicht zur PrivatisieVerhandlungskommission gesessen und diese Beschlusse
rung gefragt wurden.'
mitgetragen. Wenn es letztlich zwar gelungen war, der OTV

Eine Podiumsdiskussiom

Eine Demonslration

diese Demonstration abzuringen, so blieb der Weg äußerst

Zur~ituaGonder Betriebe siehe die Berichte in dieser Ausgabe

Die Hälfte der BVG-Belegschaft war mit Transparenten und Schildern zur Demonstration der ÖTV
gekommen. Die andere Hälfte verteilte Zetrel an die Fahrgäste der PVG.
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Der SPD-Senator Kuhbier mußte erstmal zwei gewohnte misse machen, und die SPD habe bereits viel für eine BesitzHürden nehmen. Dem Murren vieler Kollegen auf seine standswahrung getan.
Anrede »liebe Kollegen« hielt er seine 25jährige Ö T V - ~ i t - Die anstehenden Wortmeldungen wurden in zwei Blöcke
gliedschaft entgegen. Beim Murren während der Aufzählung aufgeteilt, von denen die letzten nicht mehr dran kamen. Die
seiner zahlreichen Aufsichtsratsposten konnte er nur noch ersten waren die Betriebsräte, die schon zu Beginn gesproauf seinen Spaß an der Arbeit verweisen. Anschließend war chen hatten. Sie beklagten die unklaren Aussagen. Der
er ganz auf »unserer«Seite. Die Energiepolitik sei und bleibe Betriebsrat der HHA zitierte Voscherau (SPD), daß der ein(auch nach Verkauf von Aktien noch Stimmenmehrheit für zige Vorteil an der Koalitionsvereinbarung ihr Zustandeden Hamburger Staat) kommunale Aufgabe (Applaus), aber kommen sei, und fügte seine Frage an: »Was hat das noch mit
" der Wähler habe der SPD keine Mehrheit gegeben und so sei Arbeiterpolitik der SPD zu tun?« Diese erste Kritik an der
man auf diesen Koalitionspartner angewiesen. Im übrigen SPD erhielt viel Applaus. Dem schloß sich eine Frage zum
seien im Saal wohl auch viele, die auf dem SPD-Parteitag für Zusammenhang Neue Heimat/ Privatisierung an: »Wie weit
die Koalitionsvereinbarung gestimmt hätten. Damit war geht ihr von der SPD, als Arbeiterpartei, die ihr - hoffentlich
nicht gemeint, sie sollten erstmal vor ihrer eigenen Tür keh- - noch seid? Wo ist die Schmerzgrenze?«
ren, sondern gar nicht und den Mund halten. Aber daran
Der nächste Redner begann mit einem deutlichen Verhaben sich die Kollegen nicht gehalten.
gleich:
In Schleswig-Holstein bedient sich die CDU eines
Der FDP-Vertreter Wiegand war der erwartete lupenreine
Pfeiffers
und in Hamburg die SPD einer anderen Partei, um an
Vertreter für Privatisierung, die er haushalts- und ordnungsder
Macht
zu bleiben und alles Schlechte dem anderen in die
politisch begründete. Bei der Aufzählung, warum der Staat
Schuhe
zu
schieben. Das hatte gesessen. Beifall bei den Kolein schlechter Unternehmer sei (z.B. sei er ein unfairer Konlegen,
Unsicherheit
und nicht mehr ganz so gekonnte Reakkurrent, da er nicht pleite gehen kann), wurden Zwischentionen
bei
Wiegand
und Runde, die sich einträchtig gegen
rufe, Pfiffe und Gelächter immer lauter, die dann, wie es sich
für eine »anständige« Gewerkschaftsveranstaltung gehört, diesen Vorwurf verwahrten.
von der Diskussionsleitung zur Ruhe gebracht wurden. Der
Furcht vor Arbeitsplatzabbau hielt Wiegand entgegen: Der
Abbau kann gar nicht so groß sein, denn das würde sonst
bedeuten, daß vorher nicht genügend rationalisiert wurde
Das wurde von den Kollegen als frech empfunden, aber nicht
ernstgenommen.
Der »linke SPD-Mann« Runde forderte die Kollegen auf,
den FDP-Politiker zu überzeugen. Aber die Koalitionsvereinbarung könnte nur so geändert werden, daß die Koalition
beibehalten bleibe. Auch er kenne die Milchmädchenrechnung der Haushaltssanierung, aber man müsse Kompro-

Runde und einige Kollegen gaben sich empört und meinten, der Vergleich würde die Vorgänge in Schleswig-Holstein
verniedlichen. Sie sehen dort eine tödliche Gefahr für die
Demokratie. Da jedoch Korruption, Bestechung und Bespitzelung nichts ungewöhnliches in diesem Land sind, müßte
die Schlußfolgerung eigentlich heißen: die Demokratie ist
schon längst tot. Nur wer das laut sagt, oder gar, weil er es
selbst nicht wußte, praktisch vorführt, wird zum Schweigen
gebracht. Im Zweifelsfall mit Bagger und Bundesgrenzschutz.
Runde warb um Verständnis für die Koalitionsvereinbarung, denn »ihr als Gewerkschafter« erlebt solche Situatio-

Arbeitnehmer ernstzunehmen, und die Unruhe aus der Versammlung.
Als positives Ergebnis dieser Veranstaltung wollte Runde
aufnehmen, sich für eine schnelle Entscheidung einzusetzen,
wo noch Unsicherheiten über die Privatisierung herrschen.
Der nächste Redner von den FFG wies darauf hin, daß der
Die Privatisierung soll also nicht gar nicht, sondern vor allem
SPD-Parteitag den Kauf der Neue-Heimat-Wohnungen zur
schnell vollzogen werden. Dem Kollegen der AfA stimmte er
Bedingung für Privatisierungen gemacht hat. Aber schon am
zu: »Das Verhältnis ArbeiternehmerBPD war immer die
Tag danach wurde diese Aussage revidiert. Er zählte unter
Stärke der SPD.« Damit konnte er nicht kitten, sondern
Applaus die konkreten Auswirkungen auf die Kollegen auf,
erhielt Zurufe: »war!« und verteidigte die SPD mit »wer hat
die durch die Privatisierung kommen werden und ohne die
denn für Mitbestimmung, gegen 5 116 (. . .)C<. Er wollte sich
eine Privatisierung für die Unternehmer gar nicht vorteilhaft
eine Entfernung zu den Arbeitnehmern nicht mehr einreden
ist.
lassen, die Koalitionsvereinbarung sei das einzig mögliche,
Ein Kollege aus der PVG erzählte, wie sie von FDP-Politiund Sicherheiten für die Arbeitnehmer seien genügend einkern zu gleicher Zeit unterschiedliche Antworten über Privagebaut. Auf den letzten Zwischenruf: »Woher nimmt die SPD
tisierung auch beim öffentlichen Personennahverkehr erhieldas Recht, auf Kosten der Arbeitnehmer weiter an der Regieten: »Man kann mit uns doch nicht wie mit einer Handelsrung und an der Macht zu bleiben!« konnte Runde nur das,
ware umgehen.« - Dabei waren sie aber auch bei der OTVauch diesmal bewährte, kleinere Ubel bemühen. Dann ging
Hamburg nicht gut aufgehoben. Die Kollegen dieser
auch er. Und damit war die ganze OTV-Veranstaltung holHHA-Tochter sind zwar von der Hamburger Koahtionsverterdiepolter beendet.
einbarung betroffen, werden aber nicht von der OTV-HamDer Schluß war symptomatisch für die ganze Veranstalburg betreut. Ihre Forderung, auch auf dem Podium vertreten
zu sein, ist nicht erfüllt worden. Einladungen hätten sie erst tung. Die Kollegen sollten sich (etwas) Luft machen gegen die
auf verstärktes Nachfragen erhalten. Wer nicht dazu gehöre, FDP, von der SPD beruhigt und auf die Linie der Sachzwänge
gebracht werden und die ÖTV ganz aus dem Spiel lassen.
habe eben Pech gehabt.
Auf so einer Podiumsveranstaltung kommen die Kollegen
Der nächste Sprecher, ein Mitglied der AfA, wandte sich immer kaum zu Wort. Die Kollegen, die dennoch zu Wort
als erster und einziger nur an die SPD-Vertreter, denn von kamen, argumentierten im Rahmen von Wirtschaftlichkeit
dem FDP-Vertreter erwartete er nicht, daß er Arbeitnehmer- und Haushalt und gerieten bereits dadurch in Widerspruch
interessen vertrete. Er warf der SPD ein eigenes Verschul- zu (ihrer) SPD. Sie zählten die Folgen der Privatisierung auf,
den an der leider nicht erreichten Mehrheit vor. Sie hätte vier die ihnen jetzt bewußt werden, die die da oben aber schon
Jahre Zeit gehabt, umvon ihrem Roß runter zu den Arbeitern kennen und die Privatisierung gerade deshalb veranlassen.
zu kommen. Statt dessen habe sie Unternehmensberater Ein Ansatz, zu gemeinsamem organisierten Handeln zu komdurch die Betriebe geschickt, wo jetzt außer Rationalisierung men, war nicht zu erkennen. Über die Rolle der SPD herrscht
weitere Einsparungen angekündigt würden. So sei das nicht noch viel Verwirrung, soweit überhaupt alte Vorstellungen
abgesprochen gewesen. Und als der Kollege der SPD anbot, ins Wanken gekommen sind. In der Versammlung war die
wenn sie die AfA ernstnehme, könne sie der SPD wieder zur traditionelle Verbundenheit von Gewerkschaft und SPD im
Mehrheit verhelfen, klang das fast wie eine Drohung.
öffentlichen Dienst eines SPD-regierten Landes stark zu spüWiegand mußte dann gehen. Zuvor vertrat er kurzerhand ren. Aber es zeigte sich schon ein Widerspruch in dieser
die Interessen der Arbeitnehmer in der Industrie, die nicht Verbundenheit und der SPD selbst, der in dieser Versammdie Privilegien des öffentlichen Dienstes hätten. Den Kolle- lung offen zutage trat. Wo sonst sozialdemokratische Kollegen der HAW, die sich mit ihrer Frage nur schwer durchset- gen auf Veranstaltungen benutzt wurden, um SPD- und
zen konnten, antwortete er, daß die Privatisierung wie ver- Gewerkschaftspolitik zu rechtfertigen, gehörten gerade sie zu
einbart vollzogen werden solle. Mit auf den Weg bekam er denen, die sich mit ihrer Kritik am direktesten an und gegen
das untertänige Bitten des Sekretärs, doch die Sorgen der ihre Partei wandten.
nen selbst in Verhandlungen. Aber mit CDU und GAL ging es
nicht, und er sei durch die Koalitionsvereinbarung nicht von
seinen Grundsätzen als SPDler abzubringen. Dann versuchte
er noch,Hoffnungen zu wecken.

er Vertrauensleute des
uses Harburg um 5.11.87
Der ÖTV-~ertrauenskörperdes AK Harburg hatte zu einer Anstellung und Sozialabgaben arbeiten. Zur Zeit sind wenigVeranstaltung in den Rieckhof eingeladen, um'die Situation stens einige Bereiche der öffentlichen Verwaltung noch
der Reinigungskolleginnen in den Krankenhäusern im durch einen Tarifvertrag geschützt. Die Kollegen können
Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen darzustel- jetzt z. B. in Krankenhäusern, Museen und Hochschulen
len. ~ u ß e r l i c hsetzte sich dieses Treffen von anderen OTV- beobachten, was in zwei Jahren auch auf sie zukommt. Der
Zusammenkünften ab, weil viel mehr Kolleginnen und Kol- Tarifvertrag läuft 1990 aus.
legen kamen als erwartet. Ständig mußte gerückt werden,
Im Laufe der Veranstaltung wurde auf die jetzt schon kataseIbst die KoIlegen der Spätschicht aus dem Krankenhaus
strophalen
Zustände für die Reinigungskolleginnen hingeHarburg zwängten sich noch in den übervollen Raum.
wiesen: Schwerste körperliche Arbeit mit ständigen BehinCa. 120-150 Kolleginnen und Kollegen redeten in sehr derungen (Krankenbetten, Nachtschränke, Infusionsständer,
deutlicher und sehr offener Weise miteinander und tauschten Schuhe der Patienten, häufige erneute Verunreinigung der
ihre Erfahrungen mit der bisherigen Situation und ihre noch nicht getrockneten Fußböden) und wochenlanges
Befürchtungen im Zusammenhang mit den Folgen der Koali- Durcharbeiten ohne freie Tage.
tionsvereinbarung aus.
Die Anwesenden machten auf die wichtige Funktion der
Dort wird ja festgehalten: Öffentlichte Gebäudereinigung Reinigungskolleginnen für die Patienten auf den Krankenstaso weit wie möglich an Private zu vergeben. Bei diesen tionen aufmerksam, ebenso,daß die Frauen häufig Arbeiten
Firmen sollen dann mindestens 60% sozialversicherungs- des Pflegepersonals übernehmen. Manche Schicht wäre ohne
pflichtig beschäftigt sein, während die anderen ohne feste Reinigungskollegin nicht gelaufen.

,
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Gerade weil im Krankenhaus die Verantwortung der
Beschäftigten des Reinigungsbereichs besonders hoch ist,
wurde die Verantwortungslosigkeit der Politiker deutlich.
Die privaten Firmen bieten mit zerstückelten oder gar
keinen Arbeitsverträgen ständig wechselnde Kolleginnen an,
die noch größerem Druck ausgesetzt sind.
In dem Zusammenhang erwähnte die SPD-Vertreterin
konkrete Pläne, die Bettenhäuser der Krankenhäuser generell an Private zu vergeben, während die »sensiblen« Bereiche wie Operationssäle, Ambulanzen und Funktionseinrichtungen in erfahrenen und zuverlässigen Händen bleiben sollen.
Auffällig an der Veranstaltung war, daß kein hauptamtlicher Gewerkschaftsangestellter anwesend war. Drei Parteienvertreter konnten befragt werden, die alle (CDU, GAL,
SPD) Gegner der Privatisierung waren. Die CDU- und SPDVertreter forderten immer wieder dazu auf, in den jeweiligen
Parteien mitzumachen, um die Mehrheiten zu verändern.
Diesen Versuch der Volksverdummung ließen die Anwesenden nicht zu.
Auch die wiederholten Versuche der SPD-Vertreterin, die
beschlossenen und beabsichtigen Privatisierungen als Probleme der ÖTV und mangelnder Frauen-Aktivitäten darzustellen, ließen die Anwesenden ebenfalls nicht gelten.
Angst, Wut und Enttäuschung bestimmten die sehr deutlichen Äußerungen. Von »Ausbeutung der Frauen<<insbesondere wurde gesprochen, aber auch, daß sie sich das auf gar
keinen Fall gefallen lassen und immer wieder auf die Straße
gehen würden. Ein Kollege fragte, was eigentlich passieren

würde, wenn wir alle, die wir betroffen sind, uns das nicht
gefallen lassen würden. Ein Kollege von der »Mülle«: „Dann
werden die Gewerkschaftsrechte weiter beschnitten; das ist
Diktatur und keine Demokratie mehr«.
Gemeinsam wurde überlegt, wie solche Entwicklungen
abzuwenden seien. Es kamen Vorschläge, die Belegschaften
sollten sich gegenseitig einladen und informieren, Patenschaften sollten mit anderen Betrieben und anderen Gewerkschaften hergestellt werden, und alle sollten auf die Demonstration am 24.1 1. gehen.
Ein Kollege aus einem anderen Krankenhaus wies darauf
hin, daß das angebliche Haushaltsloch, was jede Politik rechtfertigen soll, keine Bedeutung mehr hat, wenn es um den
Empfang »der Königlichen Hoheit« (der am folgenden Vormittag stattfinden sollte) geht.
Er schlug vor, den Bürgermeister zum Frühstück mit einem
Telegramm von dieser Veransialtung auf diese Verlogenheit
hinzuweisen. Darauf setzte eine geschäftige Sammlung für
die Kosten des Telegramms ein, obwohl dieses zugesichert
aus der VK-Kasse des AK Harburg bezahlt werden sollte. Die
Auszählung wurde nicht mehr bekanntgegeben, überschlagsmäßig hätte das Geld gereicht, um meterlange Telegranime in die ganze Welt zu schicken. Wenigstens ein erster
Schritt durch dieses Treffen, aber er macht auch die Unerfahrenheit der Kolleginnen und Kollegen mit Auseinandersetzungen deutlich. Es wird wohl niemand erwarten, daß ein
Frühstückstelegramm den Bürgermeister ernsthaft beeindruckt; aber Mut, Kraft und Einsicht für wirklich beeinW
druckende Aktionen sind noch nicht vorhanden.

Was will die GAL?

(-

Die Hoffnungen vieler Kollegen richten sich jetzt
auf die GAL. Wie schon öfter, legen auch hier Kollegen, die in
Not geraten, ihre Vorurteile ab und erkennen klarer, wer sich
ehrlich und ernsthaft bemüht und wer sich nicht aus dem
Regierungsfilz lösen kann. Die GAL gilt als einzige Kraft, die
noch ehrlich und unverfilzt ist und trotzdem einen gewissen
Einfluß im Parlament besitzt.
Die erste Initiative, einen Diskussionsprozeß zwischen den
betroffenen Betrieben einzuleiten, kam dann auch von der
GAL. Sie lud im Oktober Betriebsräte und Vertrauensleute
der betroffenen Betriebe zu einer Veranstaltung ins Rathaus
ein. Hier nutzten vor allem Betriebsräte von FFG, PVG,
HGW, Krankenhäusern die Gelegenheit, ihre Befürchtungen
und Erwartungen zu äußern. Die anwesenden Vertreter der
GAL-Fraktion hatten vor allem zwei Punkte im Auge:
1. Können wir als Fraktion mit einer parlamentarischen
Anfrage etwas ausrichten?

2. Wie können die betroffenen Verbrauchergruppen einbezogen oder mobilisiert werden?
Die vielen unterschiedlichen Strömungen, die sich in der
GAL zusammengefunden haben, wirken sich auch auf die
grundsätzliche Position zur Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen aus. Zum einen gibt es die alternativ-gewerbetreibenden Kreise,die sich von der Privatisierung selbst
Vorteile versprechen. Hierzu gehören Selbsthilfegruppen,
alternative Kindergärten, ambulanten Krankenpflege, die
nur deshalb öffentliche finanzielle Zuwendung erhalten, weil
der Staat sich aus der Verpflichtung, diese Leistungen selbst
zu erbringen, zurückgezogen hat. Zum anderen gibt es Grüne,
die in den Behörden und öffentlichen Unternehmen leistungsfeindliche monopolisierte Bürokratien sehen, die durch
Zersplitterung und Privatisierung verbraucherfreundlicher
würden.
Zu vielen deutlichen und schwerwiegenden Ankündigungen der Koalitionsvereinbarung hat die GAL dennoch eindeutig Stellung bezogen. Sie lehnt die Privatisierung ab und
will der Regierung soviel Steine wie möglich in den Weg
rollen.
A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher, E. Weckerle
Einen möglichen Stein haben sie allerdings schon liegen
lassen: Als auf ihrer ersten Veranstaltung der Vorschlag
am 3.11. zu
gemacht wurde, zur ÖTV-~odiumsveranstaltun~
mobilisieren und dort auch aufzutreten, war die Reaktion
sehr zurückhaltend, da die GAL zur Zeit mehr an einer Anerkennung durch die Gewerkschaftsvorstände als an einer Konfrontation interessiert ist.
Vollständiger Nachdruck der Broschüre >>Dasrote GewerkNachdem sich die ersten Wogen bei den betroffenen Kolschaftsbuch<<aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltsverzeichnis, Einleitung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. legen wieder geglättet haben, war die Beteiligung an den
Preis 6,- DM. folgenden von der GAL organisierten Veranstaltungen sehr
Klebebindung, Format 14,s X 21,O cm,
unterschiedlich. Da die nächsten Wogen, wie Umsetzung der
GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG
Privatisierungen, bereits in Sicht sind, hoffen wir und gehen
DES STUDIUMS DER ARBEITERBEWEGUNG e.V.
davon aus, daß die GAL die Entwicklung aufmerksam beobPostfach 15 02 47 . 2800 Bremen 15
achtet und zur Unterstützung entstehender Abwehraktionen
W
bereit ist.
-
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Kollegen -wer glaubt da noch,
er sei nicht betroffen?
Die Koalitionsverhandlungen dauerten lange, dafür ist
deren Inhalt auch langfristig angelegt.
Die Privatisierungen sind ein Angebot für Unternehmer
und damit ein Angriff gegen die Beschäftigten. Viele Kollegen arbeiteten in Zeiten der Vollbeschäftigung trotz schlechterer Löhne in Staatsbetrieben, in die sie mit dem Versprechen auf bessere Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze gelockt wurden. Jetzt merken sie, daß sie falschen Versprechungen aufgesessen sind.
Die Kollegen der betroffenen Betriebe wehrten sich spontan, gingen auf die Straße oder beklebten ihre Busse. J e nach
Kampferfahrung kam es zu kleinen, zu vereinzelten oder zu
gemeinsam organisierten Reaktionen. Sie erregten Aufsehen, waren aber meist nur auf den »eigenen« Betrieb bezogen. Die Kollegen der PVG begriffen, daß es sich langfristig in
einem kapitalistischen Staatsbetrieb nicht lohnt, wirtschaftlich zu arbeiten. Sie schrieben:
»Schwarze Zahlen = Schwarze Liste!«
Auf der Ö T V - ~ e r a n s t a l t u am
n ~ 3.11.1987 wurde deutlich,
wie schnell Arbeiter begreifen, wenn sie in Bewegung kommen. Obwohl sie keine Betriebs- oder Volkswirte sind richtiger: weil sie keine solchen sind - stellten sie fest, daß
diese Politik, kurzfristig Löcher zu stopfen, langfristig nur
größere aufreißt.
Die Kollegen der FFG bewirkten, daß in der Koalitionsvereinbarung der Privatisierung eine Prüfung vorgeschoben
wurde. Aber sonst passierte nichts. Die Koalitionsvereinbarung wurde nicht geändert, aber auch nicht umgesetzt. In die
Betriebe zog gedrückte Ruhe ein.
Da hinein platzte ein nahezu absoluter Personal- und
Sachausgabenstop, der bis Ende 1987 gelten soll. ~Dramatische Sparbeschlüsse, die alle treffen« (Hamburger Abendblatt) wurden verabschiedet und sollen über Jahre hinaus
gelten. Das war für viele eine große Überraschung. Dabei
entspricht es nur dem in der Koalitionsvereinbarung allgemein beschriebenen »außerordentlich restriktiven Ausgaben-

Und es besteht noch ein weiterer Unterschied zu vorher: Es
gibt keinen/kaum einen Bereich, der von den vielfältigen
Sparmaßnahmen nicht direkt betroffen ist. Das kann die
große Keule sein, die alle zum Schweigen bringt, umgekehrt
aber auch die Voraussetzung für nunmehr gemeinsames
Handeln. Während noch am 3.11. den HMrW keine Privatisierung in dieser Periode angedroht wurde, wird bereits Mitte
November den HWW die volle Deckung der Verluste entzogen, was ein Ansteigen der Preise oder ganze Schließung
einiger Bäder zur Folge haben wird.
Wenn von der Regierung mit den Privatisierungsandrohungen nur einzelne Betriebe konkret angegangen wurden,
so nicht deshalb, weil danach ein gestopftes Finanzloch
erwartet worden wäre, sondern weil es eine bewährte Taktik
ist: Einzelne Teile oder Bereiche werden eingeschränkt oder
dicht gemacht, und der Rest ist ruhig, um seinen Stand zu
sichern.
Y,
Diese Gesellschaft bietet den Regierungen nur die Mög"
lichkeit, bei denen zu sparen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Sie können das in dieser drastischen
Weise tun, solange ihnen durch das Stillhalten der noch nicht
BetroffenenMut gemacht und ihnen der Rücken gestärkt wird.
Wichtiger ist, daß die Kollegen zusammenkommen und
den Widerstand organisieren. Das ist besonders nötig in dem
vielfältigen Haufen der ÖTV, wobei sich die Arbeitsbedingungen jetzt immer mehr angleichen. Dabei geht es nicht nur
um kurzfristige Erfolge. Wie die Sparmaßnahmen, so muß
auch unser Handeln auf lange Sicht gesehen werden. Wir
müssen einen langen Atem entwickeln.
abgeschlossen am 25. 11. 1987

