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»Doppelnull«: Diplomatie

und Wirklichkeit

Der Begriff
Der Begriff »Nullösung« wurde zum
ersten ~ a 1981
1 aufgebracht. Er sollte
damals in der Nachrüstungsdebatte
der Sowjetunion den Schwarzen Peter
zuschieben. indem die USA vorschlu~en,
die SU sollte ihre ~ittelstreckenwaffenin Europa abbauen,
dann würden die USA keine neuen eigenen Waffen
(Pershing 2, Cruise Missilese) dort aufbauen. Unter »Mittelstreckenraketenu verstehen die Amerikaner in der Regel
Raketen mit einer Reichweite zwischen 1000 und 5000 km.
Da die SU damals auf dieses Angebot nicht einging und
die Verhandlungen in Genf abbrach, weil sie die französischen und britischen Raketen, die ja auch auf ihr Territorium
zielen, nicht aus der »Nullösung«herauslassen wollte, wurde
in der Folgezeit von den USA damit begonnen, Pershing-2 in
der BRD und Cruise Missiles in der BRD und anderen Ländern zu stationieren.
Auf dem Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow
in Reykjavik im Oktober 1986 akzeptierte Gorbatschow nun
den damaligen Nullösungsvorschlag Reagans, wobei jede
Seite noch einen Restbestand solcher Mittelstreckenraketen
mit insgesamt 100 Sprengköpfen in Alaska bzw. Asien behalten sollte. Eine Einigung kam dann letztlich nicht zustande,
weil Gorbatschow einem Abrüstungsabkommen nur
zustimmen wollte, wenn die USA für 10 Jahre auf Erprobung
und Stationierung von SDI-Waffen verzichteten.
Seither hat sich die SU von dieser »Paket-Lösung wegbewegt und sich bereiterklärt, mit den USA ein getrenntes
Abkommen über Mittelstreckenwaffen in Europa zu verhandeln. Sie akzeptierte danach auch eine amerikanische Forderung, auf die jeweils 100 Sprengköpfe in Asien bzw. Alaska zu
verzichten. Als dann aus Nato-Kreisen, insbesondere der
BRD, die Forderung aufkam, die SU müsse auch ihre Raketen
zwischen 500 und 1000 km Reichweite abbauen, da sie sonst
im Vorteil sei, da die USA keine solchen Raketen in Europa
stationiert hätten, ging die SU auch darauf ein und bot auch
für diesen Bereich die »Nullösung« an.
Über diese .doppelte Nullösungu scheinen sich beide
Mächte jetzt so gut wie einig zu sein. Das letzte Rückzugsge-

fecht auf westlicher Seite gegen dieses Abkommen wegen
der »Überprüfungu, ob die Raketen auch tatsächlich verschrottet würden, war in dem Moment vorbei, als die SU
anbot, daß westliche Fachleute jederzeit und unangemeldet
Inspektionen machen dürften, wenn der sowjetischen Seite
das gleiche Recht zugestanden würde. Da kam aus dem Pentagon Widerspruch, das ginge denn doch zu weit - womit
zum ersten Male offenkundig wurde, daß die seit dem Kalten
Krieg erhobenen Überprüfungsansprüche des Westens bei
Verhandlungen mit dem Osten nur Bluffs waren, die darauf
beruhten, daß sich die Sowjetunion nicht darauf einlassen
würde.

Die Relationen
Das jetzt bevorstehende Mittelstreckenabkommen bedeutet auf Seiten der USA die Verschrottung bzw. den Stationierungsverzicht von 572 Pershing-2 und Cruise Missiles, auf
Seiten der SU den Abbau von ca. 1500 Raketen, zusammengenommen also den Abbau von ca. 2000 Atomwaffenträgern.
Nicht von diesem Abkommen berührt sind Flugzeug- und
U-Boot-Raketen.Die Sprengköpfe werden für andere Waffen
umeerüstet.
"
Man schätzt, daß diese Zahl etwa 3-5 % der Gesamtzahl
der Atomwaffen weltweit ausmacht. Allein in den beiden
deutschen Staaten werden wohl an die 10.000 atomare
Sprengköpfe zurückbleiben, die in den Bereich der .Kurzstreckenwaffenu fallen, von den Amerikanern auch verniedlichend »taktische@ oder »Gefechtsfeldatomwaffen~
genannt. Ein solches Abkommen als einen .historischen
Erfolgu oder .Wendepunkt der Geschichteu zu bezeichnen,
wie es in westlichen Zeitungen verschiedentlich zu lesen war,
ist also von den Zahlen her nicht gerechtfertigt und ließe sich
nur aufrecherhalten, wenn sich im Verhältnis zwischen SU
und USA grundlegend etwas geändert hätte. Davon ist aber
nichts zu sehen.

eine stärkere »Ankoppelung« der USA an die Sicherheit
Seitenwechsel
Westeuropas
verbunden war, weil sich die SU - so die
Wenn in den vergangenen Monaten SPD- und Grünenpolitiker, Leute aus der Friedensbewegung auf einer Demonstra- Rechnung - im Konfliktfalle a n den Besitzer der Raketen
tion in Bonn, Kohl angreifen, weil er zögere, Reagans Abrü- halten würde, was einen auf Europa begrenzten Krieg damit
stungspolitik mitzumachen; wenn Reagan im Kontrast zur ausschlösse.
Es muß sich also etwas am politischen Zusammenhang
CDU/CSU auf einmal als »Friedenspolitikeru erscheint und
geändert
haben, wenn jetzt ein Verzicht auf diese Waffen
die FDP bei den Wahlen unter anderem deshalb Stimmen
gewinnt, weil sie gegen die CDU die amerikanische Regie- möglich ist.
rungsposition in der Abrüstungsfrage vertritt, dann zeigt das,
wie sandig der Argumentationsboden vieler war, die sich USA: Die Last d e r Weltmacht drückt
-mit vollem Recht - Anfang der 80-er Jahre gegen die
War noch vor einigen Jahren in Verlautbarungen ameriAufstellung der Pershing-2 und Cruise Missiles wehrten. kanischer Politiker häufig die Rede vom »Totrüsten< der SU,
Damals war Reagan noch der große Kriegstreiber und die so ist seit einiger Zeit davon nicht mehr die Rede. Die Lasten
Bundesregierung treuer Erfüllungsgehilfe, die Pershing-:! wa- der Aufrüstungspolitik der letzten Jahre sind zu deutlich
ren »Erstschlagswaffen mit Enthauptungskapazität~, die sichtbar: Haushaltsdefizite, Handelsdefizite, Verdoppelung
»Nachrüstung«war »offensive« Aufrüstung usw. Heute strei- der Staatsverschuldung in 5 Jahren, die USA als Schuldnertet Lafontaine, wie der »Spiegel« vom USA-Besuch Lafontai- nation usw. haben auch ihren Grund in den gewaltig gestiegenes am 28.9.87 berichtet, »'Schulter a n Schulter' mit dem Ka- nen Rüstungsausgaben. Angesichts dieser Entwicklung meh1ifornierfürAbrüstung. Und zwargegen die in der Heimat regie- ren sich in jüngster Zeit wieder die Stimmen, die das amerirenden Unionsparteien ...Lafontaine über Reagan: 'Das bel- kanische Engagement für die NATO in Frage stellen, d.h. die
likose (kriegerische, d.Red.) Gerede ist verschwunden1«.
amerikanische Militärpräsenz in Europa; die sich fragen, ob
Ziehen die Amis jetzt also den Schwanz ein, was man nur man das Geld nicht anderswo sinnvoll anwenden oder einbegrüßen könnte, und ist jetzt Kohls Herdackeln hinter sparen könne. Zahlen von 130 Mrd. Dollar werden genannt,
die die US-Truppen in Europa jährlich kosten würden, d.h. ca.
Reagan ein Zeichen politischer Reife?
ein Drittel der gesamten Verteidigungsausgaben. Diese
Auch wir haben die Pershing-2 als ~Erstschlagswaffen~ Stimmen zeigen, daß die USA rein ökonomisch nicht mehr in
bezeichnet und die *Bedrohungsqualität~gegenüber der SU der Lage sind, ihre globale Rolle als Führungsmacht wie in
betont. Warum aber können die USA jetzt auf ein Waffensy- der Zeit nach dem 2. Weltkrieg zu spielen, die vor allem auf
stem verzichten, dessen Anschaffung sie ja vor kurzem noih ihrer weltweiten militärischen Präsenz beruhte. Die USA
vehement durchgedrückt haben? Was war falsch an der Dis- müssen Lösungen dafür finden, wie sie einerseits ihre eigekussion der Friedensbewegung? Welche Entwicklung ermög- nen Verpflichtungen verringern, andererseits diese Lasten
licht jetzt ein Abkommen, das vor vier Jahren noch uner- anderen aufbürden können.
reichbar schien?
In der weltweiten Konfrontation mit dem sozialistischen
Ähnliche Fragen müssen wir auch hinsichtlich der Beurteilung der SU stellen, die ja jetzt auf einen USA-Vorschlag Lager ist Mitteleuropa aber zur Zeit nicht der zentrale Koneingeht, der nach der Einschätzung großer Teile der Friedensbewegung - auch unserer - militärisch zu ihrem Nachteil war - sie baut Raketen ab, die sie im Prinzip schon seit 20
Jahren hatte; sie baut viel mehr ab als die USA; sie verzichtet
auf die Einbeziehung englischer und französischer Raketen. »Doppelnull«:
Warum zählt das alles auf einmal nicht mehr?
Wenn die Mächtigen bei uns von Frieden reden . . 1
Reformen in der Sowjetunion .......................... 6
Bürgerschaftswahl in Bremen .......................... 16
Rüstungsfragen sind politische Fragen
Alkem-Prozeß in Hanau ...............................
Der Hauptmangel der Diskussicn der Friedensbewegung
Privatisierung: Pinneberger-Verkehrs-Gesellschaft .....
war die vorrangig militärstrategische Betrachtungsweise der
Aus der Geschichte lernen Nachrüstung, d.h. die Konzentration auf die technischen
Zur Demokratie in den Gewerkschaften ........... 22
Möglichkeiten der neuen Waffen und die Schlußfolgerungen
Vertrauensleute-Wahlen bei der HHLA ............... 24
daraus für die Militärstrategie. Diese Betrachtungsweise muß
Maßregelungsverfahren bei Klöckner Bremen .......... 26
heute, wo diese Waffen wieder abgezogen werden, zu einer
völligen Hilf- und Orientierungslosigkeit führen, da sich die Zur Diskussion ü b e r . .
. . . Demokratie in der Gewerkschaft:
technischen Eigenschaften dieser Waffen nicht verändert
Kritik an der Stellungnahme der Arpo ........... 29
haben und die SU auch keine Gegenwaffe entwickelt hat, die
Unsere Antwort dazu .......................... 30
einen Abzug nahelegen würde. Diese Orientierungslosigkeit
drückt sich dann darin aus, Kohl aufzufordern, sich an . . . die Stahlpolitik der Unternehmer ................... 33
Reagan ein Beispiel zu nehmen.
Arbeiterkorrespondenzen
Wir haben damals den politischen Zusammenhang der Bergbau: Angriff zwingt Bergleute zum Widerstand .... 35
Nachrüstung so beschrieben, daß erstens von Seiten der USA Paderborn: Nixdorfs Ausbildungsbedingungen ........ 39
die Mittelstreckenwaffen eine zusätzliche Bedrohungsquali- Berlin: Boykott gegen Abschiebung .................... 40
tät gegen die SU im Falle eines Konfliktes in der 3. Welt Salzgitter: Der Streik bei VW-Mexiko ................. 40
darstellen; daß zweitens die Westeuropäer einen größeren Metallhandwerk Nordrhein-Westfalen ................. 42
Teil des ~Nuklearrisikos*tragen sollten; und daß drittens Schleswig-Holstein: Zur sogenannten Werften-Krise . . 47
von Seiten der Westeuropäer, insbesondere der BRD, mit den Zu dieser Ausgabe gehört eine Beilage, die sich mit den
amerikanischen Mittelstreckenraketen die Hoffnung auf Privatisierungs-Bestrebungen des Hamburger Senats befaßt.
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Ein innenpolitisches Moment kommt hinzu. Spätestens
seit den Kongreßwahlen im Herbst '86, dann verstärkt mit der
Iran-Contra-Affäre ist offenkundig geworden, daß der .Reagan-Expreßa ins Stocken geraten ist; das konservative Programm kann die sich auftürmenden ökonomischen Probleme
nicht mehr bewältigen, so daß ein außenpolitischer Erfolg
mehr denn je gebraucht wird. Ein Abrüstungsabkommen mit
der SU kann ein solcher Erfolg sein, da es verkauft wird als
Ergebnis der eigenen Aufrüstung (nes hat sich also gelohnt«)
und als eine Verringerung der Gefahr eines Nuklearkrieges.
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fliktherd, der antikommunistische, prowestliche GrundkonSens in den westeuropäischen Ländern scheint gesichert,
dagegen sind die Konflikte im Nahen Osten, im Persischen Golf,
auf den Philippinen, in Südkorea, in Mittelamerika usw. viel
direkter und brennender, vor allem ist dort keine Macht in
Sicht, die den USA ihre Rolle abnehmen könnte. Von daher
rücken die westeuropäischen Verbündeten zunehmend ins
Visier, wenn es darum geht, Kosten auf andere schultern
abzuwälzen. Ein amerikanischer Historiker führt aus: Die
amerikanische Weltmachtrolle »überfordert in zunehmendem Maße die Fähigkeiten des amerikanischen politischen
überanstrengt sie den amerikaniSystems, Mit
sind
sehen Willen, die Kosten tragen, die damit
...Die Rolle ist zudem mit fiskalischen und monetären Lasten
verbunden, die nicht nur der amerikanischen Wirtschaft
abträglich sind, sondern auch der europäischen und der
liberalen Weltw~tschaftsordnungschaden - und die damit
die wohl grußte Leistung der Pax Americana (
A
~
Red.) in Frage stellen.Mit anderen Worten:
scher
Rolle, vor
die Kosten, die Amerika fur seine
in
auhuendet,
eben jene Rolle zu
gefährden«. (Professor David Calleo, FAZ 8.9.87)
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In diesem Zusammenhang der Neuverteilung der Lasten
bekommt ein Mittelstreckenabkommen mit der SU einen
Sinn. Zum einen läßt sich die Bedrohungsqualität gegen die
SU auch ohne Mittelstreckenwaffen aufrechterhalten, man
denke da 2.B. an .Air-Land-Battle 2 0 0 0 ~und an Weiterentwicklungen der .konventionellen« Kriegsführung auch im
Rahmen der SDI-Forschung, die auf Nuklearwaffen immer
weniger angewiesen ist. Zum anderen läßt sich damit signalisieren, daß die USAnicht mehr so ohne weiteres gewillt sind,
die nukleare Sicherheitsgarantie für die Wasteuropäer zu
übernehmen, was diese dazu zwingt, verstärkt eigene
Anstrengungen zu unternehmen, was nichts anderes bedeutet als Aufrüstung in Europa vor allem im konventionellen
Bereich, wenn kein Widerstand dagegen entwickelt wird.
Mit diesen Überlegungen einher geht ein zunehmendes
Umdenken in den USA im militärstrategischen Bereich, was
die nukleare Kriegsführung angeht. Wenn Reagan von der
»Abschaffungaller Atomwaffen« redet und von SDI als dem
nschutzschild, das alle Atomwaffen überflüssig macht*, so
drückt das das Bemühen aus, die amerikanische Kriegsführungsstrategie mehr zur .konventionellen. Kriegsführung
hinzuentwickeln. Hieß damals die nNachrüstung« noch
~Risikoteilungu,so bedeutet das Abkommeri jetzt, daß die
USA nicht mehr gewillt sind, wegen Europa ein nukleares
Risiko einzugehen.

Sowjetunion: die Lasten drücken auch hier
Die Gorbatschowsche Reformpolitik ist ein Ausfluß der
Tstsache, daß das ökonomische System der SU zunehmend
weniger in der Lage ist; den Anforderungen gerecht zu werden, die an die SU als Kernland des sozialistischen Lagers
gestellt sind, das sich in Konfrontation mit dem Imperialismus befindet. Es ist daher verständlich, daß den Reformkräften eine Verringerung dieser Lasten erstrebenswert
erscheint, um mehr Spielraum im Innem zu bekommen.
In der letzten Zeit sind daher verstärkt Initiativen der
Sowjetunion festzustellen. die darauf hinauslaufen, die weltweite Konfrontation mit dem Imperialismus abzudämpfen,
~ ~ ~ f l i abzubauen
k ~ h ~ ~oder
d ~zu signalisieren, daß die
sowjetische unterStützung
geringer wird. ~~~~~~~l~
dafürsind
N~~~~~~~~und dessen aktive Rolleim mittelamerikanischen
~
~
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~die l+iedensbemühungen
d
~
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~zu Israel~und anderen
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k
prowestlichen arabischen Staaten; die ~ü~~~~~der Hilfslieferungen an vietnam; die verstgndigung mit china usw.
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Ob diese Versuche der SU, sich etwas weniger Lasten
aufzubürden. allerdings erfolgreich sein werden. steht auf
einem anderen Blatt. Zum einen ist die Zeit vorbei. in der die
SU revolutionäre Bewegungen dirigieren konnte; weder in
~ t h i o ~ i noch
e n in Vietnam ist es ihr möglich. die Politik der
nationalen Kräfte einfach zu bestimmen. Zum anderen ist der
Wunsch nach einer friedlichen Lösung lange nicht gleichbedeutend
~
~
mit der
~ Möglichkeit
~
~ hierzu,
~ dafür
~ sind
- die Konflikte
z.B im Nahen Osten oder in Mittelamerika viel zu zugespitzt.
als daß sich großer Spielraum für Kompromisse finden ließe.
Die Sowjetunion wird in vielen Fällen einfach gezwungen
sein, ob sie will oder nicht, Unterstützung zu gewähren, wenn
sie ihrem im~erialistischenTodfeind nicht das Terrain kampflos überlassen will. So folgte 2.B. der vor einigen Monaten
angekündigten weitgehenden Streichung der Erdöllieferungen an Nicaragua die Wiederaufnahme der Lieferungen,
wenn auch nicht. im vollen Umfang.
Als Möglichkeit eines Kompromisses und Konfrontationsabbaus kommt auch Europa und da der Streitpunkt der Mittelstreckenraketen in Betracht. Militärisch läßt sich der
Abbau ausgleichen, da die Ziele der Mittelstreckenraketen
auch mit Langstreckenraketen abgedeckt werden können.
Umgekehrt verschwinden aber US-Waffen, die in 10 Minuten
die sowjetischen Befehlszentralen vernichten können. Nicht
zu unterschätzen ist auch der politische Gewinn, das Natolager durcheinandergebracht und den Westen als den eigentlichen Abrüstungsbremser hingestellt zu haben. Innenpolitisch können die Reformkräfte das Abkommen als Erfolg
gegen diejenigen Kräfte ins Feld führen, die die Reformpolitik
als Schwächung des Sozialismus begreifen und als Einladung
an den Imperialismus, diese Schwächung auszunutzen.
Ob ein ökonomischer Gewinn aus diesem Abkommen
abzuleiten sein wird, wird sich erst dann zeigen, wenn es
möglich ist, weitere Abrüstungsschritte wie 2.B. Tmppenabbau in Mitteleuropa zu erreichen, oder wenn sich das
Abkommen in verbesserte Wirtschaftsbeziehungen 2.B. zur
BRD umsetzen läßt. Beides steht allerdings noch in den Sternen.
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Die BRD: »Abgesägte Hosenbeine«
Das größte Theater um die »doppelte Nullösunga gab es
bezeichnenderweise in Bonn, wo sich vor allem CDU/CSUKräfte bis zuletzt gegen einen ~
b der bamerikanischen
~
~
Raketen wehrten, obwohl sie ja bei der »Nachrüstungs«-Debatte immer behauptet hatten, sie seien nur nötig wegen der
sowjetischen SS-20. Daß es ihnen um ganz was anderes ging,
erläutert Jürgen Todenhöfer, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, seinen Kollegen in einem Brief
so: »Diese nukleare Ankopplung ... war immer der Hauptgrund für die Nachrüstung und nicht etwa der Aufwuchs der
SS 20 ... Nichts schützt Westeuropa wirksamer vor Krieg,
Druck, Drohung und Erpressung als Nuklearwaffen, die von
Westeuropa aus das 'Sanktuarium' Sowjetunion erreichen
können«. (Wams, 3.5.87) Es ging der herrschenden ~lasse'in
diesem unseren Lande' also um zweierlei: einmal um die
~Ankoppelungader USA an Europa; zum anderen darum,
daß die SU von »deutschem Boden« aus nuklear bedroht
werden kann, was die BRD zu einer Art »geborgter« Atommacht (von amerikanischen Gnaden) werden ließ, da sie ja
über keine eigenen Atomwaffen verfügen darf. Mit dem
Abbau dieser Raketen ist man in der militärischen lHackordnung' innerhalb der NATO wieder in die drittrangige Position einer Macht zurückgefallen, die zwar keine eigenen
Atomwaffenbesitzt, auf deren Gebiet aber vermittels mtaktischera Atomwaffen der Krieg ausgefochten werden soll. Der
CDU-Abgeordnete Friedmann: ~ U b r i gbleiben nur Waffen,
welche die Sowjetunion nicht erreichen könnten und im
Ernstfall Deutschland zum Schlachtfeld machten«. Von hier
aus ist auch das hartnäckige Rückzugsgefecht der Kohl-Regierung wegen der 72 im Besitz der Bundeswehr befindlichen
Pershing-1 A-Raketen mit amerikanischen Sprengköpfen zu
begreifen, die sozusagen den letzten Anspruch der BRD symbolisierten, eine »eigenständige. Atommacht darzustellen.
Verzicht von ~ ~aufhdie lModernisierung dieser Waffen, d.h. ihre voraussichtliche Verschrottung im Jahre 1990,
kommentiert die Londoner .Timesw so: PMan darf jedoch
sehr wohl annehmen, daß die Vereinigten Staaten ihre Hand
unauffällig im Spiel hatten und Kohl zu Konzessionen ermutigt haben, vielleicht war es auch nicht so unaufdringlichn.
Und sie fährt fort: ,,+ls eine kleine E~~~~~~~~~ für die wes,deutschen, keinen A~~~~zu machen, ließen die ~~~~~k~~~~
wissen, daß sie Westdeutschlands Mann - VerteidigungsminiSter Wörner - bei der Nachfolge für Lord Carrington als
Nato-Generalsekretär unterstützen würdenn. (nach FAZ,
29.8.87)
jetzt die N~~~~~~ und andere kleinere N ~
Länder sauer wegen dieses politischen »Trostpflasterscr für
die BRD sind, da der Norweger Willoch eigentlich schon als
Carrington-Nachfolger ausgekuckt war, isT nur ein weiterer
Hinweis auf die Probleme, in die die Nato infolge der amerikanischen Neuordnung ihrer Kräfte gerät.
Die Verbitterung bundesdeutscher Politiker vor allem aus
der CDU/CSU über ihre Nato-Bündnispartner ist die Folge
der Ernüchterung, die bei ihnen eingetreten ist über die Rolle,
die die BRD im westlichen Bündnis spielt bzw. spielen soll. Ihr
-

-

Versuch, die »Nullösunga mit allen Kräften abzuwehren, um
den Status der BRD als »Quasi-Atommachta zu wahren, traf
nämlich auch bei den westeuropäischen Partnern auf keine
Gegenliebe, wie sich auf der entscheidenden Nato-Tagung
im Mai im norwegischen Stavanger herausstellte: HAISWörner sich nach Mitternacht am Freitagmorgen zurückzog, war
der Traum von einem Bündnis im Bündnis, das unter deutscher Führung Washington entgegentreten und in letzter
Minute die Zustimmung der Nato zum Abbau auch der Mittelstreckenraketen zwischen 500 und 1000 Kilometer Reichweite verhindern würde, ausgeträumtn. Übrig blieb die Einsicht Dreggers: »Man möchte es nicht glauben, aber es ist
wahr. Die Amerikaner und andere Verbündete sind dafür, die
Bundesrepublik zum Ausgleich für die Null-Lösung nuklear
aufzurüsten und als Kriegsschauplatz zu präparieren. Sie
wollen eine Brandmauer ziehen.# (FAZ, 16.5.87)Der von den
Engländern aufgebrachte Begriff »Brandmauer« bedeutet
Stop der Abrüstung von Atomwaffen unter 5OOkm Reichweite, stattdessen verstärkte Aufrüstung - nuklear und
konventionell - auf dem Gebiet der BRD. Die machtpolitischen Grenzen, die hier der herrschenden Klasse der BRD
aufgezeigt wurden, sind die Folgen ihrer Niederlage im 2.
Weltkrieg. »Straußsprach offen davon, er mache sich Sorgen
über die Rückkehr der Kriegsführungsfähigkeit der Weltmächte in Europa und die Rückkehr einer realen Kriegsgefahr für Deutschland und Zentraleuropa ... 'Das Ganze
bedeutet natürlich eine Abkoppelung von Amerika'.~Bundestagspräsident Jenninger: die ganze Bundesregierung
steht mit abgesägten Hosenbeinen da.. .« (FAZ, 3.6.87).
Frankreich als neue ~ S c h u t ~ m a c h t ~ ?
Die Panik, die sich in den herrschenden Kreisen der BRD
angesichts der amerikanischen Rückzugstendenzen aus
Europa ausbreitet, drückt sich in einem zunehmendem
Wunschdenken darüber aus, Frankreich könne vielleicht die
bisherige Rolle der USA übernehmen, die ~Sicherheitader
BRD mit Atomwaffen ZU garantieren. uV0n Paris forderte
es müsse ,ohne Einschränkung' zum Ausdruck bringen, daß es die territoriale Unversehrtheit der
Bundesrepublik ,mit allen (also auch seinen nuklearen) militärischen Mitteln zu verteidigen entschlossen ist'n (FAZ,
2.10.87) Frankreich müsse daher'erst einmal seine nprästrategischena Waffen verlagern, am besten an die deutsche
O~tgrenzenatürlich (gemeint sind hier französische Kurzstreckenraketen, die an der französischen Ostgrenze stationiert
~ ~sind- und auf das Gebiet der Bundesrepublik zielen);
außerdem sich mit Truppen voll in der BRD engagieren und
diese an seiner AtOmplanung
Diesen Wünschen entspricht auch eine gewisse französische Alarmstimmung, die angesichts des Mittelstreckenabkommens ausgebrochen ist. Französische Stimmen sprechen
von dem Abkommen als einem »europäischen München«
oder einem »zweiten Jaltaa, womit sie die Befürchtung ausdrücken, die USA könnten sich auf ihre Kosten mit der SU
einigen.
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Die französische Illusion, nach wie vor eine Großmacht zu
sein, die sich auf eine »unabhängigen: Atomstreitmacht stützen kann, gründet sich auf die amerikanische Präsenz in
Europa und die US-Nukleargarantie für die europäische
»Sicherheit«. Unterhalb dieses uSchutzschildes~konnte es
sich d e Gaulle erlauben, die französischen Atomwaffen formell der Nato-Kontrolle zu entziehen und unter nationales
Kommando zu stellen. Letztendlich bedeutete das nichts
anderes als den Wunsch, aus einem eventuellen Krieg in
Europa sich heraushalten und ihn auf das Gebiet jenseits des
Rheins - also auf Deutschland -begrenzen zu können. Die
eigenen Atomwaffen sollten in Reserve bleiben, mit deren
Einsatz als »letzter Warnung«, bevor der Krieg Frankreich
erreicht.
Der bevorstehende Abzug der amerikanischen Mittelstreckenwaffen zeigt den Franzosen aber auf, daß die USA
nicht mehr willens und in der Lage sind, den militärischen
Schutz Europas in der bisherigen Form aufrechtzuerhalten.
Amerikanische Politiker und Kommentatoren fordern inzwischen die Franzosen offen dazu auf, einen Teil der Rolle zu
übernehmen, die bisher die USA in der Nato innehatten. Und
die Franzosen gehen in letzter Zeit verstärkt auf diese Aufforderung ein, was sich an der verstärkten französischdeutschen Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet zeigt.
Beispiele sind die Pläne zur Aufstellung einer französischdeutschen Brigade und das vor kurzem zu Ende gegangene
Manöver >Kecker Spatz«, in dem zum ersten Mal französische Truppen zusammen mit der Bundeswehr auf deutschem
Boden den Krieg gegen den Osten übten.

i
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Mehr Geld für die Bundeswehr
Die Regierung entscheidet noch in diesem Jahr
fy. BONN. I I. November. Noch in die- man ungeachtet der Hoffnung auf Abrüsem J a h r will die Bundesregierung über stung von den für die Sicherheit in Europa
den Umfang der Mehrausgaben für die auch künftig maßgebenden Faktorer ausBundeswehr entscheiden. die personell wie gehen müsse. nicht von Hoffnungen. Zu
materiell ihre VerteidigungsFdhigkeit und ihnen gehöre die Tatsache. d a 0 der
KampRraft auch im nächsten Jahrzehnt Aufbau der sowjetischen Militärmacht
erhalten sollen. Dies hat das Kabinett a m ungeachtet aller Abrüstungsbekundungen
Mittwoch in einer dreistündigen Sitzung auch unter Gorbatschow unverändert
auf der Hardthöhe beschlossen. o b e r den andauere. F ü r die N a t o und die BundesreUmrang der Aufwendungen Tür die Siche- publik ergebe sich die Notwendigkeit, an
rung des Personalumfangs bei den Berufs- der Strategie der ..flexible response"
und Zeitsoldaten will d a s Kabinett schon festzuhalten. Sie sei derzeit ohne vertretbaam 23. November befinden. Am 16. De- re Alternativen. Die Rückkehr zu einer
zember soll entschieden werden. in wel- Strategie der ..Massiven Vergeltung"
chem Umfang die nächste mittelfristige Fi- scheide ebenso aus wie der Gedanke an
nanzplanung im kommenden Jahr zugun- eine nur konventionelle Verteidigung. Auf
sten des Veneidi~ungsetatsverändert wird. Atomwaffen könne die N a t o nach uie vor
In der Kabinettssitzung waren d ~ c nicht verzichten. Daraus ergebe sich. daß
Situation der Bundeswehr und die Konse- eine Denuklearisierung Europas angequenzen. die sich aus den mit der sichts der sowjetischen Militärpräsenz
doppelten Null-Lösung verbundenen Ver- nicht hinnehmbar sei. D a man aber die
änderungen der sicherheitspolitischen Schwelle m m nuklearen Krieg erhöhen
Lage in Europa ergeben. die wichtigsten und nicht senken upolle. sei es notwendig.
Themen. Verteidigungsminister Worner die k o n v e n - v e r t e i d j e e
\.
erorrnete die Aussprache mit einer Lage- Allianbeurteilung. bei der er darauf hv-'-"s.
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Ob und wie sich diese Pläne mit der neuen Rolle Frankreichs realisieren lassen oder sich letztendlich doch als
Wunschdenken erweisen, muß sich erst noch zeigen. Die
SPD setzt übrigens auch schon auf eine »deutliche Verstärkung der deutsch-französischen Kooperationn, wie es Glotz
in seinen jüngsten Thesen zur ~Europäisierungder Sicherheitspolitik~formulierte (FAZ, 31.8.87).
Der bisherige Zusammenhalt der Nato beruhte jedoch auf
der alles überragenden Dominanz der USA, militärisch wie
ökonomisch, die es vermochte, die konkurrierenden europäischen Mächte unter ihrer Führung zu einigen, und die es
ermöglichte, aus dem besiegten Westdeutschland eine militärisch und wirtschaftlich starke BRD entstehen zu lassen, die
in dem gemeinsamen Bündnis unter Kontrolle gehalten werden konnte. Fiele aber nun diese Grundlage - die direkte
amerikanische Vorherrschaft - für die Nato weg, ist keine
Kraft zu sehen, die die verbleibenden Länder einigen und die
BRD unter ihre Fuchtel nehmen könnte. Es ist außerdem
kaum vorstellbar, daß sich die herrschende Klasse der BRD,
ökonomisch die stärkste im europäischen Vergleich, bereitfinden würde, sich freiwillig so unter französisches Oberkommando zu begeben, wie sie es bei den USA tat. Ein
solches Oberkommando wäre andererseits aber französische
Bedingung einer militärischen »Zusammenarbeitn: mit der
Bundesrepublik, da Frankreich keine deutsche ~Gleichberechtigung* und damit Zugang zu Atomwaffen hinnehmen
würde.

Für die »Nach«-Rüstung jetzt »Ersatz«-Rüstung
W a s auf jeden Fall aus dem Mittelstreckenabkommen und
dem amerikanischen »Rückzug« von den europäischen Verpflichtungen herauskommen wird, ist der aus der Sicht der
Herrschenden logische Zwang, »Ersatz« für die wegverhandelten amerikanischen Waffen schaffen zu müssen. ». .. die
Nullösung erzwingt auch eine Revision der Strategie. Die
Militärs müssen dafür im Rahmen der begrenzten Haushaltsmittel moderne Waffen (vor allem konventionelle Präzisionswaffen) bekommen. Die Politiker a b e r stehen vor einer
schwierigeren Aufgabe: Sie müssen einer Offentlichkeit, die
von den Reformbestrebungen Gorbatschows und sowjetischem Entgegenkommen in Abrüstungsfragen positiv beeindruckt ist, klarmachen, daß Verteidigung, Abschreckung und
damit Friedenssicherung künftig mehr kosten werden als
bisher ...(die auch durch SDI absehbare Schwächung der
Nukleargarantie der USA) erfordert eine Anstrengung, die
mit dem innenpolitisch bedingten der meisten Nato-Partner,
vor allem der Bundesrepublik, nicht vereinbar ist.n (FAZ,
18.9.87, Hervorhebung von uns, die Red.) Der Kommentar
der FAZ sieht, was auf die BRD hier zukommt, daß nämlich
die zunehmende Abwälzung der Lasten der USA auf die
Europäer gerade jenen auf den sozialen Wohlstand der
Bevölkerung gegründeten prowestlichen Konsens gefährden
muß, der die Voraussetzung dafür ist, daß die USA es sich
leisten zu können glauben, ihr Engagement hier herunterzuschrauben, um an anderen *dringenderen. Brennpunkten
einsatzfähiger zu werden.
12. Nov. '87

.

Bereits in früheren Artikeln sind wir in der ,Arbeiterpolitikc auf die neuere Entwicklung in der Sowjetunion
eingegangen (siehe Arpo 3/86, 1/87).
Viele Fragen bleiben auch heute noch offen - teils
aufgrund der noch geringen Informationen, teils aufgrund der Tatsache, daß sowohl die Diskussion in der
Sowjetunion als auch die praktischen Auseinandersetzungen dort noch keine klaren Konturen zeigen. Wir
halten es für notwendig, die weitere Entwicklung anhand
der konkreten Auseinandersetzungen zu diskutieren. Der
folgende Artikel ist ein Schritt in dieser Diskussion. Weitere müssen folgen.
Die Red.i
Als in der KPdSU und in der sowjetischen Presse die breite
Diskussion über größere Selbständigkeit von Betrieben, über
Demokratisierung, gar über die »revolutionäre Veränderung« des eigenen Systems begann, als Sacharow freigelassen und Bücher, Filme und Theaterstücke, die bisher zensiert
waren, freigegeben wurden, rieben sich bürgerliche Journalisten und Politiker die Augen.
J e nach Schattierung freuten sie sich über die vermeintliche »Zersetzung des Kommunismus«, den angeblich
erbrachten Nachweis, daß die bisherige .alle-vier-JahreKreuz-malen-Demokratie« doch die beste aller Welten sei
oder sie begannen, wieder die fast vergessenen Träume von
der Annäherung der Systeme zu träumen. Deutsche Unternehmer zückten vorsorglich ihre Auftragskladden.
Diese Anfangseuphorie machte bald der Ernüchterung
Platz. So unterschiedliche Experten der bourgeoisen Weltpolitik wie Bahr und Kissinger wiesen darauf hin, daß es sich
nicht um die Abschaffung, sondern um die ~Effektivierung
des sowjetischen Systems. handele, die in der SU angestrebt
werde.
6

Gleichzeitig mit der Erkenntnis, daß ein Erfolg der Reformen die SU stärken würde, begannen sie, Schadensbegrenzung zu betreiben.
Zeigte sich doch, daß die Diskussionen in der SU und ihre
Abrüstungsinitiativen in einer Situation, in der der Kapitalismus durch seine Krise an ideologischer Überzeugungskraft
verliert, das bisherige Bild von der Sowjetunion bei den Massen Westeuropas soweit relativierte, daß sogar die Mehrheit - ')
der CDU-Wähler in einer Umfrage Gorbatschow mehr Abrü- "-stungswillen als Reagan zubilligte.
Die Rückwirkungen der sowjetischen Diskussionen im
Westen zwingt auch die westdeutsche Linke dazu, erneut
ihre Position zum sowjetischen Sozialismus zu formulieren.
Vielfach wurden die neuen Entwicklungen in der SU nur als
Bestätigung der alten Einschätzungen betrachtet. Abgesehen
davon lassen sich im wesentlichen zwei Raktionen unterscheiden:
Auf der einen Seite, z.B. bei Teilen der Autonomen, Skepsis oder Ablehnung, weil in der SU diskutierte Maßnahmen
als Abweichung von sozialistischen Prinzipien und Schritte
auf dem Weg zum Kapitalismus betrachtet werden und
befürchtet wird, daß die Reformen *doch nur auf'dem Rücken
der Arbeiter ausgetragen. werden.
Auf der anderen Seite - in Teilen der DKP, aber auch bei
Grünen - Hoffnung, daß die SU (endlich) auf dem Weg zu
einer sozialistischen Demokratie sei und damit der Totschläger »Geh doch nach drüben. a n Wirkung verliere.
Beiden Haltungen gemeinsam ist, daß sie die Entwicklung
in der Sowjetunion an ihren eigenen Vorstellungen vom
Sozialismus messen und von der Sowjetunion erwarten, daß
sie im Sinne dieser Vorstellungen einen »idealen. Sozialismus verwirklicht. Diese Erwartungen kann die Sowjetunion
nicht erfüllen.

(

In der internationalen Klassenauseinandersetzung mit
dem Kapitalismus hat die Sowjetunion als sozialistischer
Staat andere Aufgaben zu erfüllen als revolutionäre Bewegungen im Westen. Bewegungen im Westen können nicht
die Aufgabe übernehmen, die sozialistische Entwicklung in
der SU voranzutreiben oder die Machtposition der SU in der
Welt zu stärken. Die SU kann nicht den Kampf gegen das
Kapital in den kapitalistischen Ländern selbst führen. Zwar
können Erfolge, Mißerfolge oder Probleme auf der einen Seite
die Kampfposition der anderen Seite verbessern oder
erschweren. Jede Seite muß aber - unter den Bedingungen,
die sie vorfindet - ihren eigenen Kampf führen.
Die Sowjetunion stand nach der Oktoberrevolution vor der
Situation, den Aufbau des Sozialismus allein in Angriff nehmen zu müssen. Sie trägt noch heute die Hauptlast der internationalen Auseinandersetzung mit den wirtschaftlich entwickelteren kapitalistischen Staaten, weil es der Arbeiterklasse in keinem dieser Länder gelang, ihre herrschende
Klasse zu stürzen. Der Preis dafür ist die erzwungene Verschwendung eines Teils des gesellschaftlichen Reichtums für
Rüstung, die Ausrichtung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung auf den (rüstungs)technologischenWettlauf mit dem Westen und dadurch die Einschränkung der
inneren Entwicklungsmöglichkeiten. (vgl. Arpo 4/86).
Die Reformen in der Sowjetunion sind der Versuch, die
Mittel für die Überwindung innerer und äußerer Probleme

auf einer neuen Stufe weiterhin im eigenen Land zu schaffen.
Ob die Probleme gelöst werden können, ist entscheidende
Voraussetzung nicht nur für die weitere Entwicklung in der
SU selbst, sondern auch dafür, inwieweit die SU in der
Zukunft andere sozialistische Länder unterstützen, den
Angriff des Kapitalismus abwehren und Anziehungskraft auf
Massen in den kapitalistischen Ländern ausüben kann. Deshalb ist die Entwicklung in der SU von praktischem Interesse
für die linke und revolutionäre Bewegung im Westen.
Bei unserem Versuch, den Prozeß in der Sowjetunion zu
verstehen und zu beurteilen, stützen wir uns auf Übersetzungen von Reden und Zeitungsartikeln aus der SU, z.T. auch auf
Korrespondentenberichte in bürgerlichen Zeitungen. Das
erschwert konkrete Aussagen.
Anders als ein Reformer oder Reformgegner in der SU
vertreten wir kein Interesse in der Reformauseinandersetzung selbst. Wir versuchen vielmehr diese Auseinandersetzung aus der Sicht der Arbeiterbewegung im Westen zu
beurteilen. Dennoch sind wir uns bewußt, daß wir nicht nur
auf Informationen, sondern auch auf Einschätzungen aus der
Sowjetunion selbst angewiesen sind, um die enstandenen
Probleme und die Voraussetzungen zu ihrer Lösung zu verstehen. Auch uns ist dort eine Grenze gesetzt, wo die Diskussion in der Sowjetunion selbst noch keine Klarheit schaffen
konnte.

Auf dem bisherigen Weg ging es nicht mehr weiter
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Fabriken, einer größeren Zahl von Maschinen desselben
Die Schaffung industrieller Verhältnisse
Typs, durch die Menge, die von einem Produkt erzeugt wird.
ist abgeschlossen
Dieses »extensive Wachstum« war notwendig, MassenZwangskollektivierung und beschleunigte Industrialisiebedürfnisse zu befriedigen und entsprach den Kenntnissen
rung, der 2. Weltkrieg und der schnelle Wiederaufbau nach
und Fähigkeiten der Arbeitenden, Es war möglich, solange
1945 bedeuteten für die sowjetischen Massen 20 Jahre stängenügend Arbeiter vom Land in die Stadt kamen und die
dig zugespitzte innere und äußere Kämpfe, die Millionen von
reichen Rohstoffvorkommen des »sowjetischen Kontinents«
Opfern gefordert und die Lebensverhältnisse grundlegend
leicht abgebaut werden konnten.
verändert haben.
Aber während zwischen 1976 und 1980 noch 11 Millionen
verlangen nach ~~h~ und der wunsch, sich
um die persönlichen ~~l~~~~ kümmern und die lzrfolge der Arbeitskräfte neu einbezogen werden konnten, waren es zwischen 1981 und 1985 nur 3 Millionen. Die Rohstofförderung
vorangegangenen ~
ä ernten~ zu können,
~
bestimmten
f
~
das Denken der breiten Mehrheit der sowjetischen Arbeiter wird teurer (und mehr Menschen werden dafür gebraucht),
und B
~als ~~f~~~
~ der~5oer jahre
~ der~ vorkriegsstand
,
der weil heute die schwer zugänglichen Lagerstätten Sibiriens
Produktion überschritten wurde.
erschlossen werden müssen.
Seit 1950 sanken die Wachstumsraten der Produktion Nur weil in den vergangenen Kämpfen ein industrieller
Grundstock geschaffen und die akute innere und äußere sieht man von einem kurzen Aufschwung Mitte der 60er
Bedrohung der Revolution abgewehrt worden war, konnte Jahre a b - von Planjahrfünft zu Planjahrfünft, von 11% im
dieses Massenbedürfnis die Grundlage für die Entwicklung Durchschnitt der Jahre 1951-1 955 auf 2,9 % 1981-1 984.
der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft bis in die 70er Steigerungen der Arbeitsproduktivität und der Investitionen
Jahre hinein bilden. (vgl. Arbeiterpolitik 1/87)
wurden ebenfalls geringer.
Jahren wurde die Grundversorgung
In den 50er und
Noch heute liegt der Anteil der Handarbeit in der Industrie
der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Kleidung, Wohnraum bei 50%.
Maschinenpark der CU ist veraltet. ~ 1 alten
1
und medizinischer Betreuung erstmals dauerhaft sicherge- ~
~ durch neue
~ zu ersetzen,
~
würde
h beim heutigen
i
stellt. Millionen wurden als Industriearbeiter und als Techni- T~~~~ der ~
~
~
~20-30 h ~~h~~idauern.
~
ker, Ingenieure, Verwaltungsfachleute ausgebildet.
Entwicklung und besonders die Einführung neuer Maschinen
Seit 1950 hat sich die Zahl der Arbeiter und Angestellten dauert oft bis zu 10 ~
~
h
~
~
~
in der SU fast verdreifacht, das Nationaleinkommen pro Kopf
der ~
~
~verfünffacht+
ö
l ~i~ kFZ~~~~~~~
~
von
~ ~ ~ ~ h~ ~ ~ ~Ein ~erheblicher
f f ~ Teil~ der
, Produktionsmöglichkeiten geht
die ~
~die stahlProduktion
~ stiegen deutlich~ zum einen noch~dadurch verloren,idaß Güter beim Transport
~
verderben oder verschwinden oder Anlagen stillstehen, weil
schneller.
fehlen,
Zulieferbetriebe
ihre
~i~ ausgedehntes ~
~
leine vielzahl
d
von
~
~ Ersatzteile
~
~
~
~
~ Termine
~ nicht~einhalten
oder
im
Plan
vorgesehene
Mittel
nicht
bereitgestellt
schungseinrichtungen, ~
~ die, wenn
~
~
~
auch oft noch unzureichend, die verbindungen zwischen werden. Als Reaktion darauf haben viele Betriebe Rohstoffe
und Ersatzteile gehortet, die a n anderer Stelle fehlen. Zum
~ ~ tund~~~~i~~~~
i ~ desb ~~~d~~
~ herstellen,
~
entstanden.
anderen führen Desinteresse a n der eigenen Arbeit und rein
formale Plan»erfüllung« zu niedriger Produktqualität und
Die stagnierende Wirtschaft..
hohem Ausschuß. Das verschärft die Wachstumsprobleme.
J e mehr sich aber industrielle Verhältnisse im ganzen Land
Anders als in der kapitalistischen Gesellschaft, deren Entausbreiteten, desto mehr zeigten sich neue Probleme.
Das Wachstum der Nachkriegsjahrzehnte wurde in erster wicklung um den Kapitalprofit kreist und in der WachstumsLinie gewährleistet durch den Bau einer größeren Zahl von einbrüche nur Ausdruck von Profiteinbriichen sind, werden
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sinkende Wachstumsraten in einer sozialistischen Gesellschaft nur dann zu einem Problem, wenn sie dazu führen, daß
die geplante Wirtschaft die Bedürfnisse der Gesellschaft
nicht meh; erfüllen kann.

...wird den Anforderungen nicht mehr gerecht.
Seit der ersten weltweiten Nachkriegskrise des Kapitalismus der Mittte der 70er Jahre, muß die Sowjetunion größere
Anstrengungen unternehmen, um ihre Stellung in der weltweiten Klassenauseinandersetzung zu verteidigen. Zum
einen, weil der. militärische Druck des Westens gewachsen
ist. Zum anderen, weil die Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft Entwicklungspläne sozialistischer Länder durchkreuzt und diese Länder verstärkt auf Hilfe angewiesen sind
(Kubanischer Zuckerexport als Haupteinnahmequelle bei
sinkenden Weltmarktpreisen; in Polen Aufbau von Industrien mit Westkrediten in der Hoffnung, Industriegüter im
Westen verkaufen zu können). Nicaragua, Vietnam, Angola,
Mozambique und Athiopien (auch Kuba), würden ohne die
Hilfe der SU wirtschaftlich zusammenbrechen.

Sinnbild des quantitativen Wactisturns

In der Sowjetunion selbst sind mit der Steigerung der
Produktion und der wachsenden Qualifikation der Bevölkerung veränderte Lebensgewohnheiten und -bedürfnisse der Güter überschaubar blieb und Neues vor allem durch die
Bevölkerung und neue Anforderungen entstanden. Auf dem einfache Ausdehnung des Alten entstand.
Gebiet des Konsums heißt das zum Beispiel: Nicht mehr nur
Aber schon mit der einfachen Ausdehnung der Wirtschaft
ein oder zwei Zimmer, sondern gute, größere Wohnungen für wuchs die Vielfalt der wechselseitigen Verflechtungen zwijede Familie; nicht mehr nur genug zu essen, sondern ein schen den Betrieben, Branchen und Regionen des Landes.
vielfältigeres Angebot von Fleisch, Gemüse,Obst und Genuß- Das führte zu einer Ausdehnung und Verzweigung des Planmitteln, Haushaltsgeräte, Fernseher, Privatwagen.
apparates, so daß die »Planung der Planung« selbst bereits
zum Problem wurde. In der Folge gingen die Detailplanungen
Schlangen vor Geschäften, schwarze Märkte für bestimmte der Wirtschaftsbürokratie zunehmend an der Wirklichkeit
Lebensmittel und Ersatzteile, auf denen astronomische der zu planenden Einheiten vorbei.
Preise gefordert werden, schlechte Qualität von Produkten,
Waren die Pläne unrealtistisch, wurde das nicht aufgejahrelange Wartezeiten für Wohnungen, durchschnittliche
deckt.
Stattdessen versuchten die Betriebe, ihre wahren MögSparguthaben von über einem Jahresgehalt, weil für das Geld
lichkeiten
zu verschleiern, um einen erfüllbaren Plan zu
zuwenig zu kaufen ist, hat es zum Teil bereits vor 20 Jahren
bekommen.
Hielten die Betriebe Informationen zurück, setzgegeben. Sie werden heute zu einem Problem, weil sie als
ten
die
Planbehörden
die Anforderungen hoch an, um ReserAusdruck für die Unfähigkeit begriffen werden, die neu entven zu mobilisieren oder änderten die Pläne nachträglich.
standenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Wurden die Betriebe an der Erfüllgung unrealistischer PlanDies hat weitreichende Konsequenzen. Nicht nur, daß die vorgaben gemessen, bemühten sie sich umso mehr, »weiche
Menschen in der SU einen Großteil ihrer Freizeit und einen Pläne« zu erreichen, an denen oft auch die Arbeiter interesTeil ihrer Arbeitszeit aufwenden müssen, um zu »organisie- siert waren, weil die Übererfüllung dieser Pläne zu höheren
ren«. Daß man für den Lohn zuwenig kaufen kann, untergräbt Prämien führte. Hiermit war ein fehlerhafter Kreislauf in
die Motivation zu arbeiten. Daß es nicht gelingt, die Mängel Gang gesetzt, der nicht nur zu einer Aushöhlung des zentrazu beseitigen, behindert eigene Initiative und Interesse in der len Planes als Koordinationsinstrument der Wirtschaft führte,
Arbeit, schwächt die Unterstützung für die sozialistische sondern auch die Veraqtwortlichkeit von Betriebsleitern und
Wirtschaft und Gesellschaft. Daß eine Schicht von Funktio- Belegschaften für die Produkte ihrer Arbeit untergrub.
nären in Partei, Wirtschaft und Verwaltung sich ein Netz von
. waren durch reine Wirtschaftsreformen nicht lösbar
Geschäften, Kliniken und Feriendomizilen geschaffen hat, in
dem sie ohne die Schwierigkeiten des Durchschnittsbürgers
Die zahlreichen Wirtschaftsreformen und Modellversuche
leben können, steigert auf die Dauer den Unmut über diese in Betrieben und Regionen seit Anfang der '60er Jahre konnMängel.
ten dieses Problem aus unterschiedlichen Gründen letztlich
Sowjetische Planer und Ökonomen haben seit langem nicht lösen.
erkannt, daß das Tempo der Entwicklung nur dann wieder
Solange die W,achstumsraten immer noch so hoch waren,
beschleunigt werden kann, wenn Produktqualität, Anpas- daß von einem Scheitern des Nachkriegsmodells der Planung
sung der Produktpalette an die Bedürfnisse der Abnehmer, noch keine Rede sein konnte, war e s folgerichtig, die detailsparsamer Umgang mit Rohstoffen und Vorprodukten, Flexi- lierte Zentralplanung nicht einzuschränken, sondern nur
bilität, Qualität und Termingenauigkeit von Zulieferungen durch größere Rechte der Betriebe zu ergänzen.
und die Veränderung des Fertigungsablaufs und -Prozesses,
Über das sogenannte »Scekino-Modell. z. B. wird in der SU
Träger der wirtschaftlichen Entwicklung werden. Dieses
heute wieder verstärkt diskutiert. 1967 wurde einem Che»intensive Wachstum« erfordert aber neue Formen der
miebetrieb die Möglichkeit gegeben, bei festem Lohnfonds
Arbeit in den Betrieben und neue Formen der Beteiligung der
die Lohnhöhe und die Beschäftigtenzahl selbst festzulegen. In
Arbeitenden, der Verteilung und der Planung.
dem Modellbetrieb war das Experiment erfolgreich, weil der
geschlossene chemische Produktionsprozeß bereits hochDie Probleme der Planung..
automatisiert war und deshalb Aufsichts- und WartungsperDie mit der Industrialisierung entstandene Form der Pla- sonal durch organisatorische Maßnahmen eingespart werden
nung durch detaillierte Vorgaben und Kontrolle konnte auch konnte. In den weiten Bereichen, in denen noch Handarbeit
nach 1945 das Wachstum der Wirtschaft sicherstellen, vorherrschte, waren mit diesem Modell nur geringe Erfolge
solange der Produktionsapparat und die Zahl der erzeugten zu erzielen.

..
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Reformbetrieben und -regionen wurde zwar größere Selbständigkeit zugebilligt. Sie blieben aber in die detaillierte
Zentralplanung einbezogen. So bauten auch Reformbetriebe
z.B. zusätzliche Vorräte auf, wenn ihre Zulieferer Terminpläne nicht einhielten. Stellten sie fest, daß Maschinen oder
Rohstoffe und Vorprodukte für Produktionsausweitungen
von ihren Lieferanten nicht zu erhalten waren oder zusätzlich
produzierte Güter von den Handelsorganisationen, an die sie
gebunden waren, nicht abgenommen wurden, weil deren
Plan das nicht vorsah, war der gewonnene Spielraum empfindlich reduziert.
Eine Ausweitung von Reformmaßnahmen auf die gesamte
Wirtschaft war aber durch eine reine Wirtschaftsreform nicht
möglich, weil sie eine grundlegende Änderung der bisherigen
Form der Zentralplanung erfordert.
Auf dieser begrenzten Basis mußten Verbesserungen der
Arbeitsproduktivität und der Produktqualität in erster Linie
durch die Veränderung der Arbeitsorganisation in den
Reformbetrieben selbst erreicht werden. Solange die Auseinandersetzung um neue Formen der Arbeitsorganisation
nicht in der gesamten Gesellschaft geführt wurde, konnte sie
in einzelnen Betrieben nur begrenzte Ergebnisse bringen.
In der kasachischen Sowchose Akci zum Beispiel hatte ein
Wirtschaftsexperiment in den Jahren 1967-1 97 1 dazu
geführt, daß die Produktivität der Arbeit auf das Sechsfache,
die Einkommen der Arbeiter auf das Dreifache normaler
Arbeiter gestiegen waren. Dennoch wurde das Experiment
durch das Landwirtschaftsministerium Kasachstans gestoppt
und der Leiter der Sowchose abgesetzt, aus der Partei ausgeschlossen und später verhaftet. .Offensichtlich wollte man
nicht die wahre Lage der Landwirtschaft der Republik zeigen«, kommentiert ~LiteraturnajaGazetau (1.4.1987) im
nachhinein.

.
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Die Arbeiter in d e r SU: Alte Stärke..
Ausgehend von ihrem Sieg im 2. Weltkrieg erreichten die
sowjetischen Arbeiter (und Bauern) nach 1950 eine starke
Stellung in den Betrieben. Diese Stellung trug zum Ausbau
von betrieblichen Sozialeinrichtungen und Arbeitsschutzmaßnahmen bei.
Sie bedeutet nicht,daß diesowjetischen Arbeiter nach dem
Krieg die Planung der Produktion in ihre eigenen Hände
nahmen. Noch immer kamen Jahr für Jahr Millionen vom
Land in die Stadt. Nur wenige Industriearbeiter, deren Eltern
auch bereits Arbeiter gewesen wären. Industriearbeit wurde
in der Regel als ein notwendiges Übel betrachtet, um sich und
die Familie zu ernähren und einen kleinen Wohlstand zu
erreichen, und wurde deshalb mit möglichst wenig Aufwand
erledigt.
Nur eine Minderheit beteiligte sich in Partei und Gewerkschaften aktiv an der Ausarbeitung der Pläne und an der
Diskussion um betriebliche Veränderungen. Für die Masse
der Arbeiter war die Planung und Leitung der Produktion
Aufgabe der Parteiführung, der Planbehörden und der
Betriebsleitungen. Die Arbeiter erwarteten aber, daß die Entscheidungen dieser Instanzen die Spielräume, die sie als
einzelne oder als Gruppen erreicht hatten, respektierten.

...neue Erfahrungen
Heute sind die meisten bereits Arbeiter und Angestellte in
der zweiten. dritten oder vierten Generation. Und auch die
wenigen, die heute noch vom Land in die Stadt kommen,
bringen bereits Erfahrungen mit (landwirtschaftlichen)
Maschinen mit. Industrielle und Verwaltungsarbeit ist in der
SU mehr und mehr zu einer normalen Lebenstätigkeit
geworden.
Der Ausbildungsstand der Bevölkerung ist heute so hoch,
daß in weiten Bereichen, insbesondere bei Ingenieuren, mehr
Arbeiter besser ausgebildet sind als in der Industrie mit ihren
heutigen Strukturen gebraucht werden.

Die Bildungsunterschiede zwischen Industriearbeitern
und Angestellten der Planungsbehörden sind geringer
geworden (vgl. Arbeiterpolitik 1/87). In der sowjetischen
Arbeiterschaft gewinnen die Arbeiter an Bedeutung, für die
die Möglichkeiten, die erlernte Qualifikation einzusetzen,
eine interessante Arbeit zu machen und an den Entscheidungen über die eigene Arbeit beteiligt zu sein die Einstellung
zur Arbeit (mit)bestimmen.
Die strenge Einbindung der eigenen Arbeit in einen
zunehmend ungenügenden Planungsrahmen führte besonders bei diesen Arbeitern zu dem Gefühl, nicht selbst eingreifen und den Lauf der Dinge bestimmen zu können. Diejenigen, die Kritik und Verbesserungsvorschläge vorbrachten,
scheiterten oft an einem Apparat, der gewohnt war, allein zu
entscheiden.
Aus der Kriegserfahrung mit den deutschen Invasionstruppen und aus der Erfahrung nach 1945, daß sich die Situation praktisch jeder Familie binnen zweier Generationen
grundlegend gebessert hatte, hatte sich trotz der barbarischen Methoden, mit denen das Überleben erreicht wurde,
ein breites Vertrauen der sowjetischen Massen in die Partei
ergeben.
Das Anwachsen des Karrierismus in der Partei, von dem
auch Gorbatschow spricht, und die engere Verflechtung der
Partei in die Ausarbeitung der Pläne und die tägliche Verwaltungsarbeit - mit deren Verhalten und Mängeln sie zunehmend identifiziert wurde - haben zu einer Zurückdrängung
der bewußt kommunistischen Elemente in der Partei geführt
und dazu, dieses Vertrauen in Frage zu stellen.
Im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, die Konsumbedürfnisse der Massen zu befriedigen, förderten diese Entwicklungen eine Tendenz zur Individualisierung, des Rückzugs auf das eigene Wohlergehen und den eigenen Vorteil;
dies hat sich in verschiedenen Richtungen ausgeprägt:
.Es vergrößerte sich eine Schicht von Menschen, darunter
auch Jugendliche, für die materieller Wohlstand und
Bereicherung um jeden Preis das Lebensziel wurde. lhre
zynische Haltung nahm immer aggressivere Formen an, vergiftete das Bewußtsein der Menschen in ihrer Umgebung und
schuf eine Welle des Konsumdenkens. Kennzeichnend für
die sinkende Moral waren Zunahme der Trunksucht, Verbreitung des Drogenmißbrauchs und Zunahme der Kriminalität.
Einen verhängnisvollen Einfluß auf die moralische Atmosphäre in der Gesellschaft hatten Erscheinungen der Nichtachtung der Gesetze, von Augenwischerei und Korruption
sowie die Förderung von Katzbuckelei und Lobhudelei. Die
wahre Sorge um die Menschen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen und ihr soziales Befinden wurde nicht selten
durch politisches Kokettieren ersetzt - durch die massenhafte Vergabe von Auszeichnungen, Titeln und Prämien.
Es entstand eine Atmosphäre, in der alles entschuldigt
wurde, es sanken die Anforderungen, die Disziplin und die
Verantwortung.« (Gorbatschow vor dem ZK 27.1.1987)
Die gewachsene Unzufriedenheit in der Bevölkerung und
das Schwinden des Vertrauens der Massen in die Partei
waren erste äußere Anzeichen eines politischen ErosionsProzesses in der Sowjetunion, der langfristig die Überlebensfähigkeit des sowjetischen Sozialismus in der weltweiten
Auseinandersetzung bedroht hätte.

Die Auseinandersetzung
um die Umgestaltung
In den siebziger Jahren hatte sich gezeigt, daß durch eine
Verfeinerung der Planung und durch vereinzelte und
beschränkte Wirtschaftsreformen, also durch den schrittweiSen Ausbau des Erreichten, eine Lösung der Probleme, die
immer drängender wurden, nicht möglich war.
Der Versuch durch eine umfassende Umgestaltung der
sowjetischen Gesellschaft zu einer Lösung zu kommen,steht

- was die praktische Umsetzung angeht - auch heute noch
erst am Anfang.
Dennoch gibt es bereits jetzt in der Partei eine Strömung,
die befürchtet, daß mit den geplanten oder begonnenen
Reformen Grundlagen des Sozialismus preisgegeben würden.
In der sowjetischen Bevölkerung hat - soweit wir es von
hier aus beurteilen können - einerseits die Offenheitzugenommen, mit der Mißstände kritisiert werden und über die
Probleme geredet wird: In Diskussionen mit führenden Parteikadern, in Versammlungen und in Leserbriefen an die
zentralen Zeitungen der UdSSR, die sich als erste der Kritik
geöffnethaben und den neuen Kurs unterstützen.
>,Mögejeder Chef gemeinsam mit allen Bürgern in den
gewöhnlichen Läden einkaufen und Schlange stehen. Vielleicht würden dann die allen zum Halse heraushängenden
Schlangen schnell beseitigt«,schreibt ein Leser der mPrawda«
im Februar 1986.
Das außenpolitische Auftreten Gorbatschows und seine
Abrüstungsvorschläge werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und schaffenSympathien für den Reformkurs.
Andererseits schlägt der Reformpolitik Mißtrauen entgegen. Sind es nicht nur schöne ~ S t e Redet
?
Gorbatschow
nicht zuviel? Warum machen die oben nicht erstmal was?
W o soll das erst enden, wenn es schon heute mit Säuberungen in der Partei, einer Welle von Prozessen und der Verteufelung des Alkohols anfängt? Werden die Reformen Erfolg
haben? Wird es dann besser sein als heute? Was müssen wir
aufgeben,um das Neue zu erreichen?
Befürchtungen, Mißtrauen, Zweifel, Zögern drücken aus,
d a ß durch die Reformen nicht nur der Aufbau und die Wirkungsweise des Planapparats, der Partei, der wissenschaftlichen Einrichtungen in Frage gestellt werden. Sie sind eine
Aufforderungan die Massen, ihr bisheriges Leben und auch
ihr Denken zu ändern,ohne d a ß klar ist (und sein könnte),wie
es in Zukunft aussehen wird.
Mehr Verantwortung, mehr Überzeugung
»Frühererteilte man Kommandos und übte Administration
aus, und jetzt muß man das Volk engagieren und es in die
Tätigkeit einbeziehen, sein Potential nutzen. Es stellt sich
heraus, daßvielen die Unterrichtung der Offentlichkeitnicht
paßt, die sich immer mehr in allen Lebensbereichen unserer
Gesellschaft durchsetzt. Es gibt zahlreiche Beispiele einer
krankhaftenReaktion auf die Kritik von Seiten der Werktätigen. Ja, es muß gesagt werden, auch bei Arbeitern und
Bauern, bei unserern Intellektuellen - nicht bei allen stößt
der Prozeß der Erweiterung der Demokratie auf Zustimmung.
Weil Demokratie, Genossen, nicht Rechte bedeutet, es
bedeutet Verantwortung,Pflichten.Es ist eine Frage der Disziplin. Demokratie heißt nicht, daß alles erlaubt ist, bedeutet
nicht Anarchie. Sie ist eine Einheit von Rechten und Pflichten.« (Gorbatschow in Krasnodar, 18.9.1986)
Die Verbesserung der Konsummöglichkeiten wird erst
dann in größeremUmfangmöglich sein, wenn die Intensivierung der Wirtschaft'Erfolgezeigt, weil eine gleichzeitige Steigerung von Konsumausgaben und Investitionen für die
Modernisierung der Produktionsanlagen heute kaum möglich ist. Gleichzeitig wird von den Reformen zum Teil eine
schnelle Verbesserung der Versorgung erwartet.
Dieser Widerspruch kann nur gelöst werden, wenn zumindest bei einem Teil der Bevölkerung politische Uberzeugung
und politisches Vertrauen an die Stelle der Hoffnung auf
direkte materielle Resultate tritt. Ein solcher ,politischer
Vorschuß~,
den Erfolg der Reformen zu ermöglichen, war in
den Nachkriegsjahrzehnten nicht in diesem Maße erforderlich, weil es auch so fühlbar vorwärts ging und mußheute erst
(wieder)entstehen.
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Reformkräfte - Reformgegner
Eine Rede
Gorbatschowsvor dem Parteiaktiv von
Krasnodar am 18.9.1986, die das sowjetische Fernsehen
übertrug:
»Es gab Zeiten, da man glaubte, Umgestaltung bedeute,
daß sich lediglich in den oberen Etagen etwas ändern
sollte.. Jetzt versteht man, daß sich die ganze Gesellschaft,
jeder Bürger umstellen rnuß, seine Position, seine Verhältnisse, seine Ansichten, seine Einstellung,seine Beurteilung.. .
Heute können wir sagen: Die öffentlicheMeinung des Landes hat den vorgeschlagenen Kurs als den eigenen angenommen.. .
Die überwiegende Mehrheit der Sowjetmenschen will
nicht auf die alte Art leben, will sich nicht mit den Errungenschaften von gestern zufriedengeben, will sich mit den Mängeln und den negativen Erscheinungen nicht abfinden. Der
eine und der andere war mit dem Leben, wie es gestern war,
zufrieden...Aber die Gesellschaftinsgesamt, wenn wir davon
sprechen, ist entschlossen auf die Umgestaltung, auf die
Wendung zum Besseren eingestellt...Es gibt aber auch solche, die im Zusammenhang mit der Umgestaltung Gefahren
sehen. Dem Politbüro sind derartige Außerungen bekannt.
Ich will offen sagen, uns schockieren sie nicht, uns
erschrecken sie nicht. Mehr noch: Wir würden uns, Genossen,
sehr beunruhigen, wir würden sehr große Zweifel bekommen
und mißtrauisch werden, wenn alles plötzlich glatt, wie man
sagt, wie am Schnürchen, gehen würde.. .
Die Zeit hat gezeigt, daß es auch nicht wenige solcher
Menschen gibt, die sehr wohl begreifen, was Umgestaltung
bedeutet. Aber da sie wissen, was für Folgen sie haben wird,
akzeptieren sie die Umgestaltung nicht. Sie ist nicht nach
ihrem Sinn. Wir kennen diese Menschen. Es sind diejenigen,
die der Gesellschaft so wenig wie möglich geben, aber
von der Gesellschaft so viel wie möglich nehmen möchten.. . Solche Menschen gibt es sowohl unter den Arbeitern,
den Bauern, den leitenden Angestellten, den Verwaltungsmitarbeitern. Es gibt sie auch unter unserer Intelligenzia,
wobei sich viele von ihnen schnell an die sich verändernde
Situation anpassen können.. .
Ihre wichtigste Sorge besteht darin, die alte, überholte
Ordnung zu bewahren, ihre Privilegien zu behalten, obwohl
dies unseren Prinzipien, Gesetzen, unsererMoral und unserer gegenwärtigen Position nicht entspricht. Wir sehen, wie sie
gegenwärtig von allen Tribünen mit einer größeren Lautstärke als alle anderen von der Umgestaltung sprechen,
obwohl sie in Wirklichkeit unter allen möglichen Vorwänden.. . ihre Durchführung hemmenn.
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Die Förderung von Privatproduktion und Privathandel
soll dazu beitragen, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Private Produktion und Privathandel waren jedoch
in der sowjetischen Geschichte immer Brutstätten von Korruption und Bereicherung auf Kosten der Arbeiter.
Heute werden gleichzeitig mit dem Kampf gegen Korruption in Partei, Wirtschaft und Verwaltung Maßnahmen zur
Förderung privater Initiative ergriffen.Die Hoffnung der
Reformer ist, daßdurch die offeneDiskussion und die Beteiligung der Bevölkerung »Auswüchse« schneller aufgedeckt
und bekämpft werden können. Wird aber nicht dennoch
neue Korru~tionentstehen?
Auch wenn, z. B. mit der Vergabe staatlicher Konze-sionen
für Taxifahrerund Handwerker,versucht wird, einen Bereich
unter staatliche Kontrolle zu bringen, der sich bisher mit
denkbar schlechten Ergebnissen neben dem Staat entwickelt
hat, können durch die Förderung des Privatsektors gerade die
vor den Kopf gestoßenwerden, die bereit sind, gegen Korruption aufzutreten.

E

Ein Kommentar
Alexander Bowins, Kommentator bei der »Istwestia«:
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»Nun verhalten sie sich still. Aber . sie haben nicht alle
Hoffnung fahren lassen und warten darauf, daß ihre Stunde
wieder schlägt. Mittlerweile haben sie für einen Nachwuchs
gesorgt: jüngere, auf »modern«getrimmte Kader, die aber in
den Kategorien der vergangenen Jahrzehnte, der früheren
Erfahrungen denken.. .
Meine Freunde reden mir zu: Die Führung wisse von allem
und verstehe alles. Die Schlüsselpositionen seien von zuverlässigen energischen Menschen besetzt. Das Volk, die Partei
stünden hinter demXVI1. Parteitag. Also: Sein Nervenkostüm
nicht strapazieren und die Möglichkeiten der Gestrigen nicht
überschätzen.
Mich beruhigt eine solche Logik nicht, weil DIE UNS zu
meinen Lebzeiten schon zweimal zurückwarfen, schon zweimal imstande waren, uns den Weg zu herangereiften und
überaus notwendigen Veränderungen zu verbauen.
Ich muß an den XX.Parteitag der KPdSU zurückdenken.
Als Kommunist, als Bürger, als Persönlichkeit wurde ich von
seinen Meen gepriigt. Damals begann meine persönliche
»Umgestaltung«, so lang wie das Leben selbst...
Mit Befremden, Schmerz, im scheußlichen Gefühl der
eigenen Ohnmacht sah ich, sah meine Generation, wie sich
die ldeen eines der wirklich historischen Parteitage der
KPdSU im bürokratischen Sande verliefen..
Ich erinnere mich an die Wirtschaftsreform von 1965. Es
wurde beschlossen, die übermäßige Administrierung und
Zentralisierung, die Gängelei, die die Wirtschaft in Stadt und
Land am Boden hielten, zu beseitigen. .. Und wiederum verlief alles im Sande.«
rn
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Eine Umfrage
Im Mai 1987 veröffentlichten sowjetischen Zeitungen
Ergebnisse einer Befragung von 7000 Arbeitern aus Moskau
und Kasachstan und von Jugendlichen aus der Stadt Orsk
(am Ural) über ihre Stellung zur Umgestaltung. (nach »International Herald Tribune« vom 21. 5. 1987)
90% der Befragten unterstützten das ~ e f o r m ~ r o ~ r a m m ,
weniger als 1% waren grundsätzlich dagegen. Die Zustimmung war bei hochqualifizierten Arbeitern größer als bei weniger gut ausgebildeten. So begrüßten die Umgestaltung in
Orsk 84 % der Jungarbeiter, aber 94 % der jungen Techniker
und Ingenieure.
~ o n k r e t eErgebnisse werden noch kaum gesehen. 94,8%
der Arbeiter meinten, daß die Reformen nur langsam und mit
großen Schwierigkeit vom Fleck kommen oder noch gar nicht
spürbar sind. Bei den besser ausgebildeten waren es 63,7%.
In einem Moskauer Bezirk äußerten sich nur ein Drittel der
Arbeiter zufrieden mit ihren Möglichkeiten, politische Entscheidungen zu beeinflussen.
Unzufriedenheit mit dem neuen Kurs wurde an mehreren
Stellen deutlich. In Kasachstan sagten 40% der befragten
Arbeiter, daß sie keine Änderungen im Lohnsystem wollten.
24% meinten. die offene Diskussion und Kritik von Fehlern
schadeten mehr, als sie nützten.
62 % der Arbeiter einer Moskauer Fabrik für Rohrleituneen
meinten, daß die Reformen für sie einfach nur mehr ~ r b e i t
bedeuteten. 1/3 von ihnen wollten abwarten, was bei der
neuen Politik herauskommt.
rn

Eine größere Selbständigkeit der Betriebe ist heute unvermeidlich, weil die zentralen Planungsinstanzen die Vielfalt
der Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr koordinieren könBesonders einschneidende Veränderungen für das Leben nen und weil eine Umstrukturierung der Wirtschaft hin zu
der Massen ergeben sich aus der größeren Selbständigkeit intensivem Wachstum ohne die Verantwortung und Initiader Betriebe, durch Änderungen des Preissystems und durch tive der Betriebe unmöelich
ist.
"
die neue Brigadeorganisation.
Auch das neue Lenkungssystem ist ein Schritt aus der
Erstarrung. Es entfaltet aber aus sich heraus neue WiderGrößere Selbständigkeit der Betriebe..
sprüche. Von den staatlichen Kommandohöhen aus soll die
Mit dem 1984 begonnenen und 1987 auf die gesamte Indu- Wirtschaft indirekt mittels eines Systems finanzieller
strie ausgedehnten Wirtschaftsexperiment werden die Zahl Anreize in die gewünschte Richtung dirigiert werden. Doch
der Plankenziffern reduziert und stabile Planauflagen für ein die muß sich nicht immer mit der Ausrichtung der Betriebe
Jahr garantiert. Die Betriebe erhalten größeren Spielraum bei decken, wenn diese ihrem neuen Leitstern »Gewinnmaxider Festlegung von Prämien, bei Forschung und Entwicklung, mierung~folgen. Widersprüche zwischen gesellschaftlichem
bei Investitionen und bei der Verwendung der Gewinne. Der und betrieblichem Interesse, zwischen dem Interesse einer
Gewinn wird die zentrale Meßgröße für den Erfolg eines Belegschaft und der gesamten Arbeiterschaft. sind angelegt.
Betriebes, mit der Folge, daß »unprofitable« Betriebe im
heißt auch Entlassungsgefahr
Extremfall geschlossen werden können.
Für die Arbeiter bedeuten die Änderungen die Gefahr der
Die Arbeit der obersten Planbehörden wird auf zwei Bereiche reduziert: Schlüsselbereiche wie Militär- und Energie- Entlassung. Das bedeutet nicht, daß nun auch in der Sowjetwirtschaft bleiben weiterhin zentral gesteuert; ferner soll die union Verhältnisse wie in den kapitalistischen Ländern entgenerelle wirtschaftliche Strategie besser und genauer aus- stehen werden, in denen die Beschäftigung der Arbeiter
gearbeitet werden, unbelastet von detaillierter Umsetzung. davon abhängt, ob sie dem Kapital Profit bringen und wirtLetztere soll (fast) ausschließlich Sache der Betriebe werden, schaftliche Krisen Millionen der sozialen Existenz berauben.
Doch auch wenn Entlassungen in der Sowjetunion nicht
die nunmehr statt durch zentrale Detailplanung durch sogenannte aökonomische Hebel.: (im Gegensatz zum »admini- zur Arbeitslosigkeit führen sollen, sondern zum Wechsel in
strativen Hebel« der alten Zentralplanung) in ihrer Tätigkeit andere Betriebe und Regionen oder zu erneuter Ausbildung,
gelenkt werden sollen. Zu den nökonomischen Hebeln« zäh- bedeutet das einen Bruch mit der bisher vorherrschenden
len die staatlich steuerbaren Anreize, von der betrieblichen lebenslangen Bindung an einen Betrieb. Es bedeutet, herausVerwendung eigener Gewinne bis zur Zinspolitik der Banken. gerissen zu werden, nicht nur aus dem Arbeitskollektiv, sonZiel dieser Maßnahme ist es, Anreize und Zwänge zu schaf- dem auch aus Kultur- und Sporteinrichtungen und aus alten
fen für Rationalisierung der Produktion und, wie Gorbat- sozialen Zusammenhängen, die in der Sowjetunion in starschow es ausdrückte, »das System des Sozialistischen Wett- kem Maße über Betriebe und Produktionsvereinigungen
bewerbs auf die Kennziffern der Qualität, des sparsamen organisiert werden. Die geforderte höhere Mobilität wird nur
Umgangs mit Ressourcen und der strikten Einhaltung von einem Teil der (jüngeren) Arbeiter entgegenkommen.
Ein Beispiel: Im Leningrader Traditionsbetrieb Elektrossila
Lieferbedingungen neu zu orientieren.« (Vor dem Gewerkwurden z. B. 10% der beschäftigten Ingenieure entlassen. Man
schaftskongreß, »Neues Deutschland«, 26. 2. 1987)
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hatte sie zum Teil nur eingestellt, weil die Ingenieurstudenten irgendwo Arbeit finden mußten. Mit den eingesparten
Mitteln sollen die verbleibenden Ingenieure, die jetzt eine
interessante Tätigkeit erwarten, besser bezahlt werden.
Umfragen an den Hochschulen ergaben, daß 90 % der Ingenieurstudenten und -studentinnen, diese Maßnahme befürworteten.
Im Betrieb ging die Initiative für diese Aktion von der
Betriebsparteiorganisation, der 4000 Personen (1/5 der
Belegschaft) angehören, vom Komsomol und von der
Gewerkschaft aus und wurde von der Betriebsleitung unterstützt. Nach einem halben Jahr Diskussion im Betrieb und
drei turbulenten Parteiversammlungen erst wurde der
Beschluß gefaßt, eine Kommission zu bilden, die feststellte,
welche der Ingeneure entlassen werden sollten. Die inzwischen abgeschlossene Aktion soll alle fünf Jahre wiederholt
werden.
Ein zweiter Leningrader Großbetrieb, der versucht hatte,
ohne intensive Vorbereitung Elektrossila nachzuahmen,
scheiterte am Widerstand der Mehrheit der Ingenieure.
Die technologische Erneuerung der Betriebe wird die
Organisation und die Inhalte der Arbeit verändern, nicht nur
und nicht für alle zum Vorteil.
Im Januar 1987 wurde in 1500 Fabriken und Staatskonzernen eine staatliche Qualitätskontrolle eingeführt, die etwa
50% der Produktion überwacht. Die Kontrollen haben in
vielen Fällen dazu geführt, daß Pläne wegen des neuen Qualitätsanspruchs nicht erfüllt werden konnten. Prämieneinbu-.
Ben waren die Folge. Das hat zum Teil zu Widerständen, in n... nur ihre Hand wir immer schwcrcr!~~
einem Fall, über den die »Istwestija« berichtete, zu einem
>>massiven
Arbeiterprotest. geführt.
Auf dem Gewerkschaftskongreß im Februar berichtete von Konsumgütern. Zum Beispiel wenn (landwirtschaftliche)
Gorbatschow über Kritik an der Umstellung auf Mehr- Betriebe die Herstellung dringend benötigter Güter nicht
schichtsysteme. Er kritisierte, daß man sich nicht selten ausdehnen, weil die Preise, die sie heute erzielen können,
>,wederum die Produktionsorganisation noch um die Ver- ihre Kosten nicht decken. Oder wenn es dem Vieh Brot
pflegung der Arbeiter, um den städtischen Berufsverkehr und vorgeworfen wird, weil es billiger ist als Futtermittel. Oder
andere lebenswichtige Probleme« der Schichtarbeiter küm- wenn keine Energiesparmaßnahmen eingeleitet werden, weil
mere. In einigen Fällen komme nur heraus, ndaß in der ersten heizen fast nichts kostet.
Schicht nur 50 % der Anlagen und in der zweiten auch 50 %
Für die Arbeiter bedeuten die subventionierten Preise
genutzt werden«. (»NeuesDeutschland., 26.2.1987)Dadurch aber, daß sie für den Grundbedarf des täglichen Lebens nur
werde der Übergang zu Zwei- und Dreischichtsystemen, der einen kleinen Teil ihres Lohns ausgeben müssen; für Wohbei teuren und modernen Anlagen wirtschaftliche notwendig nungen zum Beispiel 5-10% des Monatseinkommens im
Vergleich zu über 30 % in der BRD. Werden die Mittel, die der
sei, in Mißkredit gebracht.
Auch wenn die Informationen nicht erschöpfend sind, wird Staat durch die Kürzung von Subventionen einsparen will, so
doch greifbar, welch starke Widersprüche die Reformmaß- an die Arbeitenden verteilt werden, daß Preissteigerungen
ausgeglichen werden? Wer wird gewinnen, wer verlieren?
nahmen in sich bergen.

.

Höhere Preise..

Die Diskussion um die Veränderung des Preissystems und
die Streichung von Subventionen (gegenwärtig werden 20%
des Unionshaushalts der UdSSR für Subventionen aufgewendet) hat in der sowjetischen Öffentlichkeit gerade erst
begonnen, aber die sowjetischen Wissenschaftler schon seit
Jahrzehnten beschäftigt. Sie steht heute in engem Zusammenhang mit den Plänen, die Selbständigkeit der Betriebe zu
vergrößern.
Je weniger einem Betrieb vorgeschrieben wird, welche
Vorprodukte er einsetzen, mit welchen Lieferanten er
zusammenarbeiten und welche Güter er in welchen Mengen
erzeugen muß, desto wichtiger wird es, daß die Preise, an
denen sich der Betrieb bei den eigenen Entscheidungen
orientiert, den tatsächlichen Produktionsaufwand widerspiegeln und nicht durch Subventionen »verfälscht« sind. Sonst
kann es zum Beispiel passieren, daß ein bestimmter Rohstoff
nur deshalb verstärkt eingesetzt wird, weil sein Preis durch
Subventionen niedrig gehalten wird, und damit die Gesellschaftinsgesamt verliert, obwohl der einzelne Betrieb seinen
Gewinn steigern kann.
Negative Auswirkungen von Subventionen gibt es auch im
Bereich der Erzeugung, der Verteilung und des Verbrauchs
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...aber mehr Leistung?
Mit dem neuen Brigadesystem werden die Arbeitsbrigaden zur Grundform der Arbeitsorganisation in der Industrie.
Die einzelne Brigade soll für ein Produkt oder einen Produktionsabschnitt verantwortlich sein. Sie kann durch Einsparung von Material, Energie oder Arbeitszeit Zusatzprämien
erreichen und bestimmt selbst, mit wieviel Personen sie
arbeitet. Der starke Leistungsbezug des Brigadesystems, der
Produktivitätssteigerungen bringen soll, wird durch Veränderungen im Lohnsystem weiter verstärkt.
Die Brigadereform ermöglicht größere Verantwortung und
mehr Raum für eigene Initiativen für diejenigen, die das
gesucht haben. Ohne diese Verantwortung und Initiative ist
eine Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten unmöglich.
Den Arbeitern, die »weiche Pläne«,Erschleichen von Vorteilen, aber auch das Durchschleppen von ~Säufernund Bummelanten* als »ungerechte Gleichmacherei« empfunden
haben, eröffnet sie die Ivlöglichkeit, .nach ihrer Leistung«
bezahlt zu werden.
Auf der anderen Seite werden mit dem Brigadesystem die
in der Vergangenheit erreichten Spielräume, zu ~organisieren« oder es »langsam gehen zu lassen«, angegriffen. Indem
die Kontrolle über den einzelnen Arbeiter in die Brigade

i

Leserbriefe Zur Preisreform

C

veröffentlichtin der Zeitschrift »LiteraturnajaGazetau am 2.9.1987:

»Wir sind dagegen!«
»Wer spricht für höhere Preise der Produkte? Dies ist
gleichgültig nur dem, der nicht vom Lohn lebt. Die Erhöhung
der Lebensmittelpreise, meine ich, bedeutet einen ungeheueren Prestigeverlust für den Sozialismus. Seine wesentliche Überlegenheit und sein Gesetz ist die Stabilität der
Preise, verständlich [nichtabstrakt,sondern konkret!)für alle
und jeden.«
(L. Romanenko, Moska4
»Erhöhung der Preise? Dies nützt doch nur den Spekulanten und Gaunern!«
(L.Jestjenko, Moskau)
»In unserer Familie haben wir pro Person 120 Rubel im
Monat. Keine Ersparnisse, keine »linken Einkünfte«. Jetzt
erwarte ich ein Kind. Mein Mann und ich haben beschlossen,
noch Kinder zu kriegen. Aber wenn die Lebensmittelpreise
steigen, können wir kein zweites, kein drittes haben - das
eine muß ernährt werden. Sollen doch die Ökonomen Kinder
gebären, die beschlossenhaben, daßes mein Glück ist, wenn
( N . Belych, Kiew)
die Produkte teurer werden!«
»Ich will eine Frage stellen: Wieviel wird das Fleisch
kosten auf den Märkten, falls es in den Geschäftenzu einem
Preis von 3-4 Rubel gehandelt wird? Die Preise in den
Geschäftenzeigen schnell Einflußauf die Preise in den Bazaren und auf den Märkten.«
(A.Koliger, Breznew)
*Man darf nicht die Lebensmittelpreise erhöhen, dies ist
eine erste Unumgänglichkeit - man sollte nicht die Fehler
und Rechenfehler auf die Schultern der Arbeiter laden. Man
muß andere Mittel und Wege finden.«
(T.Romanowa, Leningrad)
»DieherrschendenHerstellungspreise widerspiegeln nicht
so sehr die gesellschaftlichnotwendigen Ausgaben, sondern
die Ausgaben, die hervorgegangensind aus Unwirtschaftlichkeit, Inkompetenz, Verschwendung, schlechter Organisation
und niedriger Arbeitsintensität... Nicht die Verkaufspreise
müssen auf das Niveau der Herstellungspreise erhöht werden, sondern die HerstellungspreiBe müssen gesenkt werden
auf der Grundlage des Zuwachses der Arbeitsproduktivität,
der rationellen Anwendung von Ressourcen, Erttwicklung
von neuen Technologien. Das Iäßt sich nicht an einem Tag
(W. Reznikow, Moskau)
machen.«

»Aber wir sehen e s anders. ..«
»Jedem gesund denkenden Menschen ist es klar, daßman
längst den Kaufpreis von Brot hätte erhöhen müssen. Nur
wegen der niedrigen Preise wirft man täglich in den Familien
und in den Ernährungsbetrieben die gleiche Menge an Brot
auf den Müllhaufen, die in der Getreidekiste des Kreises
Krasnodar liegt.«
(V. Mironov, Soci)
.Man muß die Lebensmittelpreise erhöhen auf das Niveau
der gesellschaftlich notwendigen Ausgaben, so daß man die
Preise der lndustrieproduktion senken kann auf ein Niveau,
das die normale Arbeit der Betriebe gewährleistet ... Das
System der Subventinierung hat sich schon lange überholt.^^
(R.Arutjunian, Jerevan)
~ L a ß uns
t von Grund auf die herrschende unnatürliche
Situation der Preise ändern. Das ist doch schrecklich: Die
Bauern wollen keine Schweine, Kühe halten; die überwältigendeMehrheit der Bauern den entstandenen Überschußan
Produkten nicht verkaufen!Das ist für sie nicht lohnend. Die
niedrigen Preise geißeln die Millionenarmee der Bauern
schwer. Die Kandidaten der ökonomischen Wissenschaften
R. Grinberg und A. Rubinstein sind human zu den niedrigbezahlten Städtern. Aber wie ist es mit ihrem Verhältnis zu den
Bauern?~~
( A .Gvodzdovic, Minsk)
»Wenn das eine oder das andere Produkte knapp ist, muß
der Preis erhöht werden, bis Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Das Produkt wird rentabler, deshalb lohnt sich
seine Produktion. Der Preis wird sich stabilisieren oder er
fällt. Der Schaden, den wir verursachen, wenn wir an der
Politik der *hartenPreise« festhalten, ist viel großer,als der,
der nach einer Erhöhung der Preise eventuell fo1gi.q
(S. Metik, Orenburg)
»Subventionierung kennt man im Ausland, auch in den
kapitalistischen Ländern, häufiger für ein Jahr und seltener
für mehrere Jahre. Bei uns ist die Subventionierung ein chronisches, immer wiederkehrendes Phänomen geworden, das
von Mißerfolg in der Okonomie zeugt. Ein ökonomischer
Organismus,der ständig Injektionen in Form von Subventionen bekommt, ist ein ungesunder Organismus.«
(G.Vjatkin, Krasnodar)

verlagert wird,wirkt sie disziplinierend und löst zunächst die
heutige Form der Solidarität unter den Arbeitern auf. Wird
die größere Selbstverantwortlichkeit zu einer neuen Stufe
dieser Solidarität führen?

Andere haben sich angesichts der Schwierigkeiten in den
Privatbereich zurückgezogen oder von dem Versuch der Leitungen profitiert,die Pläne möglichst mweichu zu halten, oder
waren zufrieden, wenn sie ihren Lohn auch dann bekamen,
wenn sie Ausschuß produzierten.
Während die Auseinandersetzung um Zwangskollektivierung und forcierte Industrialisierung ab 1928 im Kern ein
Klassenkampf zwischen der sowjetischen Arbeiterklasse
und den sowjetischen Bauern war, ist der Zwang zu grundlegenden Reformen heute gleichbedeutend mit einer Auseinandersetzung in der sowjetischen Arbeiterschaft selbst.
In dieser Auseinandersetzung geht es einmal darum, welche Erfahrungen,Organisationsformenund Methoden weiter
gültig sind und welche angepaßt oder über Bord geworfen
werden müssen.
Vor allem aber geht es um die Entscheidung,ob diejenigen,
die an den alten Spielräumen und Methoden festhalten,weil
sie ihre ~ r i v i l e ~ i erhalten
en
oder ihre bisherigen Lebensumstände nicht aufgeben wollen, oder diejenigen, die aus Sorge
um die Entwicklung des Landes oder aus Interesse an mehr
Verantwortung und interessanterer Arbeit Veränderungen
unterstützen, das Gesicht der sowjetischen Arbeiterschaft
prägen werden.
Diese Auseinandersetzung. die das Schicksal der Reformen letztlich entscheiden wird, hat erst begonnen, in der
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Die »Umgestaltung« führt zur Auseinandersetzung
in der Arbeiterschaft
Den Auswirkungen von Wirtschaftsreformenund Intensivierung der Wirtschaftauf ihr Leben stehen die sowjetischen
Arbeiter und Angestellten nicht einheitlich erwarfungsvoll,
gleichgültig oder ablehnend, sondern mit unterschiedlichen
Interessen gegenüber.
Unter den Arbeitern,die am Schicksdal ihres Betriebes,ihres
Landes oder an den Ergebnissen ihrer Arbeit nicht das Interesse verloren hatten, waren schlechte Materialversorgung,
häufiger Produktionsausfall,die Erkenntnis, d a ß auch gute
Arbeit oft nur schlechte Resultate brachte, bereits in der
Vergangenheit Grund für Kritik und ~nzufiiedenheit,aber
auch Grund für die Unterstützungvon Verbesserungsbestrehungen der Gewerkschaft oder Betriebsleitung oder für
eigene Initiativen.
Ein Teil von ihnen war in den Gewerkschaften, den
Sowjets, der Partei oder anderen Institutionen oder in der
sowjetischen Rationalisatorenbewegung, in der über eine
Million sowjetischer Arbeiter organisiert sind, aktiv.

Arbeiterschaft wie in den anderen Teilen der sowjetischen
Bevölkerung.
F ü r und wider d e n Reformkurs
Auch bei dem Versuch festzustellen, wo außerhalb der
Arbeiterschaft in der Vergangenheit Unzufriedenheit und
Bereitschaft, Neues zu unterstützen, entstanden sind und wo
es (Se1bst)Zufriedenheit und Festhalten am Althergebrachten gibt, können wir nicht den Anspruch erheben, die Vielschichtigkeit der sowjetischen Wirklichkeit zu erfassen.
Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, keine klaren Fronten,
sondern fließende Übergänge zwischen beiden Polen und
eine breite Passivität, die Unentschiedenheit ausdrückt. Die
Stärke, Entschiedenheit und Aktivität der Reform- und der
Gegenkräfte ist in den verschiedenen Schichten der Bevölkerung unterschiedlichisie unterscheidet sich stark von Region
zu Region, zwischen Stadt und Land, selbst zwischen den
Betrieben einer Stadt. Dieses Verhältnis ändert sich darüber
hinaus im Verlauf der Auseinandersetzung selbst.
Doch selbst ein grober Überblick zeigt, daß in der Vergangenheit in den verschiedenen Sektoren der sowjetischen
Bevölkerung ein Potential herangewachsen ist, das für neue
Lösungen offen ist und - zu einem kleinen Teil - selbst
nach solchen Lösungen gesucht hat. Dieses Potential ist
Grundlage, Bezugspunkt und zum Teil auch treibender Faktor der Reformen.
Die Erfahrung der Stagnation und der fehlenden Perspektiven, die die sowjetischen Jugend insgesamt im letzten
Jahrzehnt gemacht hat, hat gleichzeitig zu einer Suche nach
neuen Möglichkeiten und Ideen geführt. In dieser Situation
hat in der Vergangenheit ein Teil der Jugendlichen ein
ausgeprägtes Elitedenken entwickelt, sich religiösen Sekten
angeschlossen oder begonnen, sich an den Konsumgewohnheiten des Westens zu orientieren.
Gerade Jugendliche, die die sowjetische Gesellschaft am
wenigsten an den Erfolgen der Vergangenheit messen können, leiden darunter, daß nach einer qualifizierten Ausbildung - vor allem im technischen Bereich - oft ein Arbeitsplatz steht, für den nur ein Bruchteil der Qualifikation nötig
wäre, weil der Stand der Produktion noch nicht weiter entwickelt ist. Viele von ihnen hoffen, daß sich das durch die
Umgestaltung ändern wird, und sind deshalb bereit, auch die
entstehenden Unsicherheiten mitzutragen.
Die sowjetische Presse bringt der Reaktion der Jugendlichen auf die Reformen in Berichten, Kommentaren aber auch
in Leserbriefen großes Interesse entgegen, weil gerade die
sowjetische Jugend als wichtiges Potential der Reformen
angesehen wird.
Es gibt zum Beispiel Berichte über Jugendbanden in der
UdSSR, die nicht nur durch die Lande streifen, sondern seit
längerem zum Teile militant gegen korrupte Funktionäre
vorgehen. In jüngster Zeit kommen Schilderungen über
Afghanistan-Heimkehrer, sogenannte »Maximalisten«,hinzu, die bei ihrer Rückkehr von Korruption und Konsumismus
angewidert sind und sich fragen, warum sie ihr Leben riskiert
haben, wenn in der SU selbst solche Zustände weiterbestehen.
Die Unzufriedenheit der sozialwissenschaftlichen und kulturellen Intelligenz hat sich bereits in der Vergangenheit in
kultureller und wissenschaftlicher Kritik ausgedrückt. Autoren und Filmemacher, die in der Vergangenheit kritisch
waren und zum Teil verboten wurden, und Forschungseinrichtungen, wie die Nowosibirsker Wirtschaftsakademie, die
schon in der Vergangenheit mit gründlichen Studien der
Probleme hervorgetreten sind, wurden zu entschiedenen
Verfechtern der Reform.
Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sich als Wissenschaftler und Kulturschaffende in der kritiklosen Bejahung des Bestehenden verloren haben und sich nun an den
alten Zustand als Grundlage ihrer Existenz klammern.

Ein Kollege schreibt aus der Sowjetunion
Arbeitsdisziplin und Arbeitstempo
Wer einmal die Möglichkeit hat, in der Sowjetunion zu
arbeiten, kann sicher sein, sich kein Bein auszureißen.
Zumindest ist das bis heute noch so. Es gibt keinen Akkord
wie hier. Das Tempo ist allgemein erheblich geringer, Einkaufen während der Arbeitszeit z.B. allgemein die Regel, vor
allem natürlich für die Schichtarbeiter, die in betriebseigenen Läden sich versorgen können. Die a n ihrer Arbeit interessierten sowjetischen Arbeiter sehen dabei sehr wohl den
Zusammenhang des Arbeitsergebnisses mit Wohlstand und
Konsummöglichkeiten. Bei uns wird dagegen oft die mangelnde Arbeitsproduktivität und fehlende Waren für den
Konsum gleichzeitig fadenscheinig kritisiert. Dabei ist fehlende Hetze bei der Arbeit doch nun wirklich kein schlechtes
Zeichen! Aber sollen die heute neugesteckten Ziele eines
breiteren Warenangebotes erreicht werden, so müssen überall anzutreffender Leerlauf und Verschwendung verschwinden.
Die modernen technischen Systeme mit Fließproduktionc
und ihrem Automatisierungsgrad erfordern nicht zuletz:
wegen ihrer hohen Investitionssummen einen bis heute in
der Sowjetunion kaum gekannten Verfügungsgrad. Die Qualifikationen der sowjetischen Kollegen lassen eigentlich keinen Wunsch offen. Im Gegenteil, viele Studienjahre sind oft
am augenblicklichen Arbeitsplatz gar nicht gebraucht. Das
schafft wiederum oft Probleme. Es wird bewußt auf Vorrat
ausgebildet und oft ohne die Möglichkeit, die nun erhaltenen Kenntnisse auch sinnvoll anzuwenden. Von den
Betriebsleitungen wird versucht, die Arbeitsplätze entsprechend anspruchsvoller zu machen. Die wirtschaftlichenMöglichkeiten setzen dem aber klare Grenzen.
Als deutscher Facharbeiter fällt einem in der Sowjetunion
der angenehme Ton zwischen Vorgesetzten und Arbeitern in
der Halle auf. Kein Standesunterschied ist auszumachen,
keine Differenz im Verständnis über die Ziele der Produktion
oder deren prinzipiellem Ablauf und Erfordernissen. Bei einigen ist aber auch offenesDesinteresse bis hin zu Arroganz zu
bemerken. Die ohne Zweifel wichtigsten Malochet sind aber
die, die durchblicken und mitdenken. Sie erlangen so in der
Regel schnell führende Stellungen in ihren Kollektiven u r
werden e h wegen der immer noch fehlenden ArbeitskräftP

Ein Teil der betrieblichen Leitungskader und der betrieblichen Gewerkschaftsorgane hat schon in der Vergangenheit
versucht, die Spielräume von Reformen zu nutzen und Starrheit und Enge der zentralen Planung als Behinderung ihrer
Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten empfunden und kritisiert. Er steht jetzt auf der Seite der Reform.
Diejenigen aber, die in der Vergangenheit versucht haben,
aus den Mängeln der Planung möglichst viel für sich herauszuschlagen, finden sich meist auf der Seite der Gegner, weil
sie versuchen, in alter Weise weiterzumachen.
Selbst in der staatlichen Wirtschafts- und Planungsbürokratie gibt es kein einheitliches Verhältnis zu Veränderungen. Aufgabe der Sowjetbürokratie war seit ihrem Entstehen
nach der Revolution, nicht einen bestehenden Zustand der
Wirtschaft zu erhalten, sondern das Verwaltungsgerüst für
die Entwicklung des Landes zu bilden. Dazu war sie in den
letzten Jahren immer weniger in der Lage. Diejenigen in der
Bürokratie, die diese Aufgabe ernst nehmen und nicht nur
einen wenig arbeitsaufwendigen, aber einträglichen und priviligierten Posten suchen, haben bereits in der vergangenheit nach Auswegen durch eine Effektivierung des Planungsapparats gesucht und sind heute zum Teil bereit, den
Reformkurs zu unterstützen.
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bald in verantwortungsvollere Positionen befördert.Das vor
allem in neu erbauten und noch nicht in langen Jahren
verwüsteten älteren Industriebetrieben.
Bei uns wird immer wieder für Leistung auch entsprechende Entlohnung gefordert. Gleichzeitig werfen die Kapitalisten den westlichen Gewerkschaften Gleichmachereivor.
Was für eine Ideologie wird dabei verbreitet! In der Sowjetunion und vor allem im aroßen Sibirien machen die Leistungszulagen in Form von Prämien bis zu 60 % aus. Im
Betriebsalltag sind diese Zulagen ein außerordentlichwichtiger Anreiz. Das treibt mitunter aber auch Blüten bis hin zu
Produktionen auf dem Papier. Auch hier soll mehr Einflußdes
Betriebes eine realistischere Vergabe der Zulagen bewirken.
Den sowjetischen Kollegen ist nicht unbekannt, was die
heute geplanten Veränderungen für sie bedeuten können.
Angefangen bei Verlusten an Prämien und Einkommen bis
hin zu mehr Arbeit und höheren Belastungen sowie steigender Verantwortung,wenn sie demnächst 2.B. ihre Direktoren
auch noch selbst wählen sollen.Nicht immer haben die Praktiker mit den besten Lösungen auch das Sagen. Der Kampf,
( ';eBesten zu Vorarbeitern und Meistern zu machen, ist in
duerbauten Industrien Sibiriens einfacher als in altgedienten Betrieben mit ihren uralten Strukturen. Das ist auch oft
die Motivation fürjungeFamilien, überhaupt nach Sibirien zu
gehen und die vielen Unannehmlichkeiten neuer Städte mit
ihren mangelnden Kultureinrichtungen usw. auf sich zu
nehmen. Ein Vorteil für den zeitweiligen Besucher ist dabei
die Offenheit,ohne jede Hemmungen über alle Probleme des
Alltages zu reden. Nicht ohne Grund waren auch in der
Geschichte der Sowjetunion die östlichen Landesteile immer
wieder die Geburtsstätten revolutionärer Ideen und Programme.

Wohnungsbau
Eines der größten Probleme, noch vor dem allgemeinen
Konsumwunsch, ist der gebaute bzw. noch nicht gebaute
Wohnraum.Auch in den bevorrechtigten Gebieten wie z.B.
Sibirien reicht die Anzahl der Wohnräume bei weitem nicht
aus. Trotz hoher Planansätze und großer Anstrengungen ist
es ein Problem, für seine Familie eine Wohnung mit vertretbarer Ausstattung zu finden. So müssen in der Regel noch
abends im Wohnzimmer die Betten gebaut werden; ein
( ,stand, der vielen Großstädternbei uns hier noch bestens
,%kannt ist,

Die Fabriken und Kombinate sind für die Schaffung von
ausreichendem Wohnraum meistens selbst verantwortlich.
Die Kosten dafür müssen in dem Topf des Sozialfonds zur
Verfügung gestellt werden, der zumindest in Zukunft ausschließlich aus den Gewinnen der eigenen Produktion gefüllt
wird. Hierfür sollen die einzelnen Wirtschaftsbetriebe mehr
Rechte erhalten, um diesen Topfanzusparen und ihn auch zu
verteilen.
In hiesiger Presse ist manchmal von fehlenden Planungen
zu lesen, vor Ort gesehen werden jedoch große Anstrengungen gemacht, den nötigen Wohnraum zu schaffen!So ist die
Wohnungsindustrie eine für unsere Verhältnisse stark standardisierte Industrie mit fast totaler Vorfertigungvon Bauteilen in großenFabriken. Der Bau selbst wird dann vor Ort von
relativ wenigen Arbeitern in Tag- und Nachtarbeit fast ohne
Pause hochgezogen, d.h. zusammengesetzt. Ein großer
Wohnblock wächst so im Schnitt um ein Stockwerk pro
Woche.Trotz dieser Geschwindigkeit soll erst in einigen Jahren für jede Familie eine eigene Wohnung vorhanden sein.
Unter diesem Produktionszwung leidet natürlich nicht selten
die Qualität. In Zeitungen und Fernsehberichten wird dies
immer wieder angeprangert. Fehlende Lieferungen lassen
den Ablauf des öfteren stocken, aber für eine weitere Industrialisierung, vor allem der wenig besiedelten Gebiete im
asiatischen Teil der Sowjetunion, ist nun mal ein ausreichender Wohnraum Vorbedingung! Ohne die Erfüllung dieser
Voraussetzung läuft nur wenig, und das Bewußtsein über
diese Tatsache nimmt zu.
Im europäischen Teil der Sowjetunion, der seit alters her
erschlossen und besiedelt ist, ist das Wohnungsproblem oft
ein anderes. Hier mußnicht nur neuer Wohnraum geschaffen,
sondern der alte Bestand renoviert, modernisiert oder auch
erneuert werden. Anfangs und auch teilweise noch heute
wird dieses Problem durch eine radikale Flächensanierung
zu lösen versucht. Durch vielerlei Proteste, ja Demonstrationen vor allem jüngerer Leute wird zunehmend ein Problembewußtsein geschaffen und erhaltenswerter Wohnraum
nicht abgerissen, sondern im Endeffekr sogar preiswerter
modernisiert. Spätestens hierbei fällt dann jedem Besucher
der Sowjetunion ein wichtiger Unterschied zu unseren Wohnungen auf:die Mietpreise in der Sowjetunion betragen in
der Regel höchstens 20 bis 25 Kopeken pro Quadratmeter.
Und das annähernd konstant seit -zig Jahren!

Glasnost: Kampfboden der Reform
Die Politik der Demokratisierung hat die unterschiedlichen Interessen in der Arbeiterschaft und in den anderen
Teilen der Gesellschaftnicht erzeugt. Aber sie hat sie öffentlich gemacht und bietet denen, die sich in der Vergangenheit
isoliert in sozialwissenschaftlichenInstituten, in der Partei, in
Gewerkschaften und Betrieben um das Verständnis und die
Lösung der Probleme bemüht haben, erstmals die Plattform
einer gesellschaftlichenDiskussion.
Gorbatschowwurde nicht zum Generalsekretärder KPdSU
gewählt, weil die Mehrheit des Z K , der Partei oder gar der
Bevölkerung aus Refomkräftenbestand, sondern weil offensichtlich war, d a ß die bisherige Politik die drängenden Probleme nicht lösen konnte und es zu einer grundlegenden
Reform keine Alternative gab.
Glasnost dient dazu, in der offenenAuseinandersetzung
um die Reformen eine ausreichend breite Basis für ihre
Durchsetzung zu schaffen,und hat mit der Einführungbürgerlicher Demokratie genauso wenig zu tun wie mit der Abschaffung der proletarischen Diktatur. Durch die öffentlicheDiskussion und die Maßnahmen der Demokratisierung sollen
diejenigen politisch als aktive Unterstützung gewonnen wer-

den, die sich in der Vergangenheit entmutigt zurückgezogen
haben oder die jetzt noch abwarten, ob die neue Politik
bleibt.
Diese Stoßrichtung von Glasnost Iäßt sich auch an den
Beschlüssen über Wahlen in Sowjets und Gewerkschaften
und an der Diskussion um Wahlen in der Partei ablesen:
Diese Beschlüsse sind ein deutliches Zeichen an die Zweifelnden, d a ß die gegenwärtige Politik kein taktisches Manöver darstellt. Sie beschleunigen die Durchsetzung von Leuten, die die Reform unterstützen! solange die politische
Dominanz der Reformkräftein der Offentlichkeitbesteht. Sie
erschweren Gegnern der Reform, durch persönlichen und
administrativen Druck ihnen genehme Leute durchzudrücken. Wenn jede Person, die in der Partei oder in anderen
Institutionen Leitungsaufgaben wahrnimmt, beweisen soll,
daß sie das Vertrauen ihrer Wähler besitzt, geht es für die
Partei nicht um das Aufgeben ihrer führenden Rolle, sondern
die Wiedergewinnung des Vertrauens in der Bevölkerung.
Glasnost war und ist notwendig, weil ohne die offene
gesellschaftliche Auseinandersetzung eine Lösung der Probleme in der SU nicht möglich ist.
Ob aber die Politik der Demokratisierung dauerhaft dazu
beitragen kann, eine Basis für die Umgestaltung der sowjeti15

schen Gesellschaft zu schaffen und zu sichern oder ob in der
Zukunft andere Wege dahin gefunden werden müssen, hängt
in erster Linie davon ab, wie scharf die Auseinandersetzung
geführt werden wird und wie schnell sich Erfolge einstellen.
Solange die Maßnahmen der Wirtschaftreform in den
sowjetischen Betrieben noch nicht auf breiter Front greifen
und damit die entscheidenden Widersprüche des ReformProgramms noch nicht auf breiter Front aufgebrochen sind,
läßt sich über die Schärfe der Auseinandersetzung nur spekulieren. Anonyme Drohungen an den Moskauer Parteichef
Boris Jelzin während einer Diskussion mit Propagandisten
und Ideologen geben da vielleicht einen Vorgeschmack:
»Warum mischen sie sich hier ein? Sie sind doch nur hier, weil
Gorbatschow seinen Aufpasser brauchte. Gehen sie zurück
nach Swerdlowsk, solange es noch Zeit ist!« (»Die Zeit«,
15. 8. 1986)
Der wachsende Druck des Westens hat einerseits die Notwendigkeit grundlegender Reformen verstärkt. Andererseits
wird aber der Spielraum, Erfolge zu erzielen, und damit die
Möglichkeit, die Opfer der Umgestaltung gering zu halten,

durch die Lasten aus der Konfrontation der Lager dauerhaft
eingeschränkt, es sei denn, es gelingt Bewegungen in den
kapitalistischen Ländern, ihre herrschenden Klassen zu
zwingen, den Druck auf die SU zu vermindern.
Innerhalb dieser Grenzen hängt die Geschwindigkeit, mit
der die Produktion modernisiert, die wirtschaftlichen Verbindungen verbessert, Konsumwünsche befriedigt und
Wünsche nach mehr Verantwortung und Einflußmöglichkeiten in der Arbeit und in der Gesellschaft erfüllt werden
können, vor allem wiederum von der Breite und Stärke der
Unterstützung in der SU selbst ab.
Doch auch wenn die Aufgaben noch nicht gelöst sind:
Durch die Entwicklung der letzten beiden Jahre ist die Sicht
der Probleme, der unterschiedlichen Interessen von Freund
und Feind schärfer geworden, haben sich neue Formen der
Auseinandersetzung herausgebildet und sind breitere Massen in die Diskussion um die Zukunft des sowjetischen Sozialismus einbezogen worden. Bereits das ist ein entscheidender
Fortschritt.
Abgeschlossen I . Nov. '87 U

Bürgerschaftswahl in
Die Bürgerschaftswahl, die so ganz ohne erregenden
Wahlkampf verlaufen war, hat mit ihrem Ergebnis doch viele
Gemüter erregt. Bei Bekanntwerden des Wahlergebnisses
demonstrierten noch in der Wahlnacht Bürger auf dem
Marktplatz gegen die neofaschistische DVU. Vor der Eröffnungssitzung des Bremer Landtags demonstrierten ca. 3500
Bremer durch die Innenstadt gegen die Neofaschisten. Die
Eröffnungssitzung der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung war begleitet von Demonstrationen gegen die
beiden DVU-Abgeordneten. Durch die Bürgerschaftswahl
konnte wieder einmal die Stimmung der Bevölkerung abgelesen werden, jedoch mit einem Ergebnis, das viele überrascht hat.
Bei einer der niedrigsten Wahlbeteiligungen nach dem
Kriege (7574 %) hat die SPD trotz Stimmenverlusten ihre
absolute Mehrheit (50,5%der Stimmen) behaupten können.
Im Jahr vor der Wahl hatte sich der Senat bemüht, besonders
brenzlige Problembereiche etwas zu entschärfen, um Protesten aus der Bevölkerung geringere Angriffsflächen zu bieten.
So wurden.?. B. trotz Einstellungsstopp (2000 Stellen wurden
bisher im Offentlichen Dienst eingespart) 18 Planstellen für
Fachkräfte in den kommunalen Kindertagesheimen bewilligt. Bürgermeister Wedemeier konnte in Bremen deutlich
machen, daß die Bundesregierung dem Land Bremen die ihm
zustehenden Gelder aus dem Buhdesfinanzausgleich nicht
zukommen lassen will. Auch der Ankauf der ~ N e u e nHeimat« blieb nicht ohne Wirkung. In den Neue-Heimat-Stadtteilen konnte sich die SPD auf rund 60% verbessern. Die
Mehrheit der Bremer Bevölkerung sieht - in der wirtschaftlichenKrise -keineAlternativezurSPD.DieSubventionenfür
die Ansiedlung von Daimler-Benz und die Gelder für den
Ankauf der »Neuen Heimat. kann die SPD immer noch als
notwendige Ausgaben im Interesse der arbeitenden Bevölkerung darstellen. Bürgermeister Wedemeier: »Das haben wir
aus Sorge um die betroffenen 150000 Mieter getan. Nach
allem, was wir heute wissen, werden weder Mieter und Käufer noch Steuerzahler durch den Kauf mehr als zumutbar
belastet«. W a s das heißt, wird sich bald nach der Wahl
zeigen.
Die CDU verlor 1/3 ihrer Wähler: 23,4 statt bisher 33,3%.
Für sie wurde die Wahl zum Debakel, weil ein Großteil ihrer
bisherigen Wähler (20000) zu Hause blieb und ein anderer
Teil zur FDP überwechselte. Die CDU konnte keine politi16

sche Perspektive aufzeigen; landespolitisch kam sie über
kleinliche Kritik nicht hinaus; bundespolitisch zeigt die
Union ein Bild der Zerrissenheit und der Unentschlossenheit:
Folgen der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU in
der Menschenrechtsfrage und der Frage der Pershingraketen
sowie der unklaren Finanzierung der Steuerreform. Die
Union, die bundesweit schon geraume Zeit ausländerfeindliche Politik betreibt und mit der Abschiebung der Ausländer
von der eigentlichen Ursache der Arbeitslosigkeit ablenken
will, kann in Bremen ihre Rechtsaußen in der Partei nicht
mehr halten. Eine Gruppe ehemaliger Bürgerschaftsabgeordneter kandidierte als »Republikaner«und bekam 1,5% der
Stimmen.
Die FDP war 1983 durch die »Wende« nicht wieder in die
Bürgerschaft gewählt worden. Sie hat jetzt durch die Profilierung in der Bundesregierung ihre alte parlamentarische
Stärke (10%) in der Bürgerschaft zurückgewonnen. Nicht
zuletzt dürften auch Hoffnungen auf einen direkten bürgerlichen Einfluß im Senat bei einer möglichen SPD/FDP-Koalition daran mitgewirkt haben, daß die FDP einen Stimmenzuwachs von 5 % erhielt. (Die FDP hatte ein Koalitionsangebot
für den Fall gemacht, daß die SPD nicht die absolute Mehrheit gewinnt.)
Wenn die Grünen auch ihre Mandatszahl verdoppeln
konnten, so konnten sie ihre Stimmenzahl doch nur minimal
erhöhen, denn vor 4 Jahren hatten sich noch die Stimmen des
grün-alternativen Spektrums auf drei Listen verteilt. Gegenüber dem Bundestagswahlergebnis von 14,51%gab es sogar
einen erheblichen Stimmenverlust. Die Grünen führen sich
in Bremen schon als etablierte Partei auf und wollten gerne
auf die Senatorensessel. Einzelne Personen profilieren sich in
den Medien, ohne daß die Grünen als Partei eine politische
Perspektive bieten.
Die SPD greift inzwischen ökologische Fragen selber auf
und nimmt so den Grünen Angriffsflächen weg; Skandale
konnten die Grünen auch nicht aufdecken und für die
Arbeitslosen hatten auch sie wie die anderen im Parlament
vertretenen Parteien nur gute Worte, die keinem Arbeitssuchenden (16 % Arbeitslosigkeit in Bremen) weiterhelfen. Da
die Friedensfrage bei der Bürgerschaftswahl nicht im Mittelpunkt stand, hat sicherlich ein Teil der Wähler, die zur Bundestagswahl grün wählten, statt »Realos« lieber gleich
sozialdemokratisch gewählt.

Die DKP, die beim Landeswahlausschuß beantragt hatte, punkt ein, der gegen die Arbeiterklassen anderer Länder
die DVU nicht zuzulassen, erhielt 2163 Stimmen (0,55%). gerichtet ist und letztlich auch gegen die deutsche Arbeiterklasse (wenn z. B. Opfer verlangt werden, um diese Konkur(1975 waren es noch 9230 Stimmen und 2,14% gewesen.)
renzfähigkeit aufrechtzuerhalten). In internationaler SolidarDie Deutsche Volksunion, ein Zusammenschluß alter und ität tut sich die Gewerkschaftsführung schwer, wie sich beim
Neonazis, hat bei der Bürgerschaftswahl in der Stadt Bremer- britischen Bergarbeiterstreik gezeigt hat. Sie beläßt es bei
haven mit der NPD zusammen eine Liste im »Reißverschluß- radikalen Worten gegen die mangelnde soziale Verantworverfahren. aufgestellt und mit 5,4 % die 5 %-Hürdeübersprun- tung der Unternehmer, wenn es um die Arbeitslosigkeit geht.
gen und damit nach dem Wahlgesetz 1Abgeordnetenmandat
Die Arbeitslosen und all die Kollegen, die um ihren Arbeitsin der Bremer Bürgerschaft (Landtag) erreicht. J e ein DVU- U.
NPD-Vertreter ziehen auf der gemeinsamen Liste in die Bre- platz bangen, können nur im organisierten Kampf gegen
merhavener Stadtverordnetenversammlung ein. In der Stadt Entlassungen und für Ubernahme der Lehrlinge, für qualifiBremen erhielt die .Liste D« 2,99%,dabei in Wohngebieten zierte Ausbildung für alle eine Perspektive gewinnen, die
mit hohem Ausländeranteil über 5%.Besonders Wähler über rechtsradikaler Propaganda den Boden entzieht.
60 Jahre und junge Wähler ohne Lebenssperspektive konnte
In einem Flugblatt, das in Bremer Großbetrieben verteilt
die DVU gewinnen.
wurde, haben Bremer Gewerkschafter im Wahlkampf gegen

*,

Die DVU trat mit einem für eine neue, kleine Organisation
in der Nachkriegszeit nicht gekannten Propagandafeldzug
an. An alle Bremer Haushalte waren mehrmals per Post Briefe
des Dr. Frey aus München (Vorsitzender der DVU) gegangen.
In ihnen hängte sich die DVU mit ihrer Forderung nach
Volksabstimmungen ein radikales demokratisches Mäntelchen um und knüpfte mit ihren Slogans »Deutschland den
Deutschen« und »Ich bin stolz, ein Deutscher zu seine an
vorhandene Abneigungen gegen Ausländer an. »Deutsche
Arbeitsplätze für Deutsche«, das war die konkrete Losung des
Arbeitslosenproblems, die der Bevölkerung von rechtsradikaler Seite vorgelegt wurde. Die großen Parteien im Parlament hatten ihre Propaganda auf die Arbeitenden, bzw. die
Selbständigen ausgerichtet. Die DVU richtete ihre Propaganda vor allem auf die Arbeitslosen aus.
Zwar sagte SPD-Vorstandsmitglied Armin Stolle: .Wir
sind nicht bereit, einer solchen Partei die Kandidatur zuzugestehen.~,zwar rief Bürgermeister Wedemeier die Bremer
Bürger auf, die Annahme der Briefe zu verweigern und an den
Absender zurückzuschicken; zwar sagen Gewerkschaftsführer, daß die ausländischen Kollegen nicht Schuld an der
Arbeitslosigkeit sind und rufen zur Solidarität mit ihnen auf.
Doch die rechtsradikale Propanganda knüpft an eine verbreitete Stimmung gegen Ausländer an. Die Sozialdemokratie,
die den Uysachen des Faschismus bisher nicht auf den Grund
gegangen ist, kann der rechtsradikalen Propaganda wenig
entgegensetzen. (Wedemeier wies nach der Wahl die DVUVertreter lediglich aus dem Rathaus.) Die Aufklärung darüber, daß nur durch die Ablösung der profitorientierten kapitalistischen Produktionsweise, durch eine planmäßige, an
den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung orientierte
Produktion die Arbeitslosigkeit beendet werden kann, kann
die SPD nicht geben.
Es ist unter vielen Kollegen möglich gewesen, Geld für die
streikenden britischen Bergarbeiter zu sammeln; doch wenn
es um den eigenen Arbeitsplatz geht, setzt sich vielfach
Egoismus durch, denn eine Klassenperspektive gibt es für sie
noch nicht. Es ist kein Einzelfall, daß deutsche Arbeiter ihre
Abneigung gegenüber türkischen Kollegen zum Ausdruck
bringen. Immer neue Schmierereien an den Wänden von
Betrieben zeugen davon. Und in einer gereizten Atmosphäre
reagieren türkische Kollegen dann auch schon mal handgreiflich auf die Beleidigungen eines deutschen Arbeiters.
Auch unter IGM-Vertrauensleuten gibt es etliche, die
nicht damit einverstanden sind, daß sich die IGM für das
Wahlrecht der Ausländer bei Kommunalwahlen ausspricht.
Diese Kollegen distanzieren sich dabei noch von den Nazis
wegen der auch ihnen bekannten Greuel. Sozialdemokratische und Gewerkschafts-Führer haben jedoch auch ihren Teil
zu dieser Haltung beigetragen:
Sie erkennen an, daß die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals auf dem internationalen kapitalistischen Markt
notwendig ist und nehmen so einen nationalistischen Stand-

die Propaganda der Rechtsradikalen Stellung genommen:

»Es hat noch kein ausländischer Kollege einen deutschen
Arbeitnehmer entlassen!
- Nicht die ausländischen Kollegen sind verantwortlich,

wenn Konzernvorstände Unternehmen schließen!

- Nicht die Ausländer verlagern Brinkmann nach Berlin,
sondern die deutsche Unternehmensleitung!
- Nicht die ausländischen Kollegen stellen den Schiffbau
auf den Werften ein. Es sind die deutschen Werftvorstände!
- Nicht die ausländischen Kollegen flaggen Handelsschiffe
aus. Es sind die deutschen Reeder!
- Nicht die ausländischen Kollegen rationalisieren Arbeitsplätze weg. Das tun deutsche Unternehmer!
- Nicht eine ausländische Regierung sieht all dem tatenlos
zu, sondern deutsche Bundes- und Landesregierungen!
Wir sagen: Die wirtschaftlichen Probleme unserer Region
sind mit der Parole »Ausländer raus« nicht zu beseitigen.
Kein Arbeitsplatz wird damit gesichert, kein neuer Arbeitsplatz geschaffen.
Wir wissen: In der Krise ist es schwerer geworden, unsere
Arbeitsplätze zu verteidigen. Unsere Erfahrungen bei den
Auseinandersetzungen um Lohn- und Gehaltserhöhungen,
um Arbeitszeitverkürzung und bei der Durchsetzung von
humaneren Arbeitsbedingungen zeigen, daß Arbeitnehmer
nur gemeinsam ihre Forderungen durchsetzen können gegen den Widerstand der Unternehmer.
Deshalb dürfen wir uns nicht gegeneinander ausspielen und
spalten lassen in Jung und Alt, Frauen und Männer,.qualifizierte und unqualifizierte Arbeitnehmer, Arbeiter und Angestellte, Deutsche und Ausländer. Das nützt nur jenen, die die
Arbeitslosigkeit zu verantworten haben; den Unternehmern.«
Der 9,l %-Wahlerfolg der NPD bei den Bürgerschaftswahlen 1967, der im Gefolge der ersten Wirtschaftskrise mit
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 1/2 Million in der
BRD auftrat, blieb mit dem Wiederanstier! der Konjunktur
eine Episode, die bald vergessen war. ~ e g e ~n i e t e r h ö h u n gen und Wohngeldkürzungen wurde damals protestiert.
Jetzt haben wir mehr als 2 Millionen Arbeitslose in der BRD
und mit dem nächsten Wirtschaftsabschwung wird die
Arbeitslosenzahl steigen. Die ausländerfeindliche Politik der
Rechtsradikalen kann deshalb der herrschenden Klasse nur
recht sein, denn sie lenkt Arbeiter und Angestellte vom
Kampf gegen die Verursacher von Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel a b und baut s o ein Potential auf gegen eine
Organisierung der vom Klassenstandpunkt ausgehenden
Kräfte.
24. 10. 1987.
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Alkem- Prozeß

»Damit dieses Problem aus den Schlagzeilen
verschwindet !«
IUH
Der Prozeßbeginn gegen Manager der Alkem und Beamte
der hessischen Atomaufsicht im Landgericht Hanau
(Anklage: illegaler Betrieb einer kerntechnischen Anlage
bzw. Beihilfe) brachte nicht die von hiesigen Atomgegnern
erhoffte Mobilisierung. Selbst die Polizei hat ihre Sicherheitsvorkehrungen bereits gelockert. Im Gerichtssaal spielen
die Angeklagten Katz und Maus mit der bürgerlichen Justiz:
Von Wahlbegünstigung für die GRÜNEN und den linken
Flügel der SPD ist dort die Rede, sogar von »faschistischen
Methoden der Ermittlung«. Die Zeugen sprechen durchweg
für die Verteidigung, »selbst wenn sie auf Initiative der
Staatsanwälte oder des Gerichts vorgeladen sein mögen«,
wie die FR-Lokalrundschau Main-Kinzig-Kreis vom 5.9.87
schreibt.
Der hessische Umweltminister Weimar (CDU)tut das, was
etwa enttäuschte Rot-Grün-Wähler von »ihrer« Koalition
erhofft hatten: Er veranlaßt die Teil- und schließlich vorübergehende Vollstillegung der Nukem (alt).Was er letztlich will,
macht er aber selbst zweifelsfrei klar: Einen legalen Genehmigungszustand herbeiführen, »damit dieses Problem aus
den Schlagzeilen verschwindet«. Einleuchtend auch die
Selbstverständlichkeit, mit der die Nukem plötzlich pariert:
Schließlich ist die CDU völlig unverdächtig, nennenswerte
Kräfte in ihren Reihen zu haben,die demAtomkapital ernsthaft an den Kragen wollen.
Inzwischen arbeitet die Nukem wieder. Die Alkem erhält
sogar - pünktlich zum Beginn der zweiten Prozeßphase nach
vierwöchiger Pause - von Weimar »nach umfangreichen
und langwierigen Prüfungen*, wie es heißt, die erste atomrechtliche Teilgenehmigung, die sich auf die bereits im
Betrieb befindlichen Anlagen sowie einen Neubau bezieht.
Für dieses noch zu errichtende Gebäude hat schon zwei
Wochen vorher der Hanauer Magistrat, der aufgrund der
absoluten sozialdemokratischen Mehrheit im VierparteienParlament bis auf den der CDU angehörenden 2. Bürgermeister von der SPD gestellt wird, für die Öffentlichkeit überraschend die baurechtliche Genehmigung erteilt, in der zugunsten der Firma Sicherheitsvorschriften der hessischen
Bauordnung außer Kraft gesetzt worden sein sollen; z.B. sind
im Plan die Fluchtwege nach Messungen Hanauer Atomgegner zu lang.
Bis 1975 brauchten die Hanauer Atomfirmen trotz ihrer
Gefährlichkeit lediglich eine Umgangsgenehmigung für gelagerte und verwendete radioaktive Stoffe, die der für ein
Isotopenlabor eines Krankenhauses entspricht. Unter
dem Druck der wachsenden Anti-Atom-Bewegungkam dann
eine Novelle zum Bundesatomgesetz zustande, die sie der
gleichen Genehmigungspflichtunterwarf wie AKW's. Freilich
wurde ihnen mit gleicher Post zugestanden, ihren bisherigen
Betrieb bis zur Erteilung einer ordentlichen Genehmigung
fortzusetzen - und zwar ohne Setzung einer Frist, innerhalb
derer sie die vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen nachzuweisen hätten! Und das war's dann auch:
Weder die Betriebe selbst noch die seither zahlreich vorgenommenen Erweiterungen und Änderungen wurden
jemals ernsthaft geprüft, sondern waren bestenfalls Gegenstände öffentlichen Schattenboxens etwa zwischen SPD und
grünem Umweltminister. Wie bekannt, legte Exwirtschaftsminister Steger mit der am 8. Januar verkündeten (nicht in
Kraft getretenen) Teilgenehmigung für Alkem den Sprengsatz an die rot-grüne Koalition in Wiesbaden (vgl. Arpo
3/87).
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Die
kämpft mit den Mitteln einer Bürgerinitiative
~ H a n a uverfügt über eine außergewöhnlich aktive und
erfahrene örtliche BI ...« (Atom/RadiAktiv, 7/86, S, 83),
gemeint ist die Initiativgruppe Umweltschutz Hanau (IUH).
Die Anfänge allerdings waren bescheiden. Hanau besitzt als
geradezu unauffälliger Atomstandort nicht dieselbe spektakuläre Publizität wie die großen AKW-Bauplätze, so daß die
erste Aktion in der Stadt im Februar 1977 durch einige Dutzend Atomgegner stattfand. Als Antwort darauf zogen
wenige Tage später an einem Arbeitstag 1500 Beschäftigte
der Nuklearbetriebe mit der Parole »Kernkraft und Kohle*
unter Führung von SPD- und CDU-Abgeordneten durch die
Innenstadt.
Die IUH begann von dieser Zeit an mit den üblichen
Mitteln einer Bürgerinitiative zu arbeiten, dochdie Aufmerksamkeit blieb so gering, daß das Wirtschaftsjournal 1/83 der
Stadt Hanau kurz und bündig feststellen konnte: #Große
Protestaktionen gab es in Hanau und Umgebung eigentlich
n i e s Eine Demo im Juni 81 brachte 1000Leute auf die Beine,
die zweite am 15.12.84 (Motto: »Bombenstimmung in
Hanau«)etwa 5000. Nach Tschernobyl aber wuchs die Arbeit
der IUH zunächst so an, daß sie sich ein Büro einrichtete. Am
8.11.86 organisierte ein bundesweites Spektrum aus AntiAKW-, Dritte-Welt-, Friedens- und Autonomen-Gruppen
die dritte und bis dahin größte Demo mit 15000 Leuten gegen
die Hanauer Atombetriebe.
Die Gegensätze zwischen Autonomen und Ökoreformisten ließen keinen einheitlichen Aufruf zu und gefährdeten
bis zuletzt die gemeinsame Rednerliste: Beim Auftritt von
Robert Jungk am Kundgebungsplatz vor der RBU bspw. gab
es ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert der Autonomen, das er
nur durch Verbalradikalismen beschwichtigen konnte, die
ihm wenig später ein Verfahren der Hanauer Staatsanwaltschaft wegen *Volksverhetzung« eintrugen.
Auch die SPD bot ein Beispiel ihres Schlingerkurses:
Nachdem sich die Jungsozialisten an der Vorbereitung und
Mobilisierung zur Demo (freilich mit separatem Aufruf)
beteiligt hatten, der Oberbürgermeister den Forderungen
von Ladenbesitzern und Wochenmarktbeschickern nach
Verbot der Demo widerstanden hatte, ließ sich die Fraktion
zur Einbringung einer Resolution in die Stadtverordnetenversammlung hinreißen, in der die geringfügige Zerstörung
von Schaufenstern im Anschluß an die Demo mit der
»Reichskristallnacht« verglichen wurde. Die Umstellung
und Durchsuchung einer Szenekneipe durch die Polizei, um
~Drahtzieherazu finden, war ihr keine Zeile wert.
Nach eigenen Angaben arbeitet die IUH auf drei Ebenen:
außerparlamentarisch, parlamentarisch und juristisch. Zielobjekte für die »juristische Schiene* gegen die Nuklearbetriebe bieten die seit der bereits erwähnten Novellierung des
Atomgesetzes von 1975 anstehenden Genehmigungsverfahren, die von Wiesbaden erteilten Provisorien und die zahlreichen Korruptionsskandale nicht nur bei der Transnuklear,
Die mit diesem Weg verbundenen Zielvorstellungen reichen
von politischer Offentlichkeitsarbeit bis zum schlichten
Abschießen einzelner Manager, z.B. Warrikoff, suspendierter
Alkem/RBU-Geschäftsführer und derzeit gegen Strafverfolgung nicht immunisierter CDU-Bundestagsabgeordneter.
Von einigen Szenekennern wird dieser Teil der Arbeit als
bisher entscheidend für das Überleben der IUH angesehen.
Hieraus entwickelte sich die enge Zusammenarbeit mit
GRÜNEN, BUND, Robin Wood, Oko-Institute Darmstadt
und Freiburg und der BI Karlstein (im bayerischen Karlstein
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sie nach seinen eigenen Gesetzen und Prioritäten des Atomkapitals selbst erledigt.
Nuklearzentrum Hanau
Für die Herrschenden sind die Bürgerinitiativen eben auch
Teilt man das im Atomsektor befindliche Kapital in sechs ,ein Frühwarnsystem, das ihnen Krisenerscheinungen in den
Gruppen ein:
Reproduktionsstrukturen
(Umweltschutz, Nahverkehr,
Stadtsanierung, Bildungssystem etc.) aufzeigt.
- Rohstoff gewinnung
- AKW-Herstellung (Siemens),
Die Erfahrung der eigenen Machtlosigkeit und Isolierung,
- Brennelementeproduktion (Chemie)
die sich durch die schnelle Verflüchtigung der Tschernobyl- Komponentenlieferung (Elektrotechnik, Maschinenbau, Empörung noch verstärkte, hat in der Hanauer Oko-Szene,
Stahl, Bau)
auch der IUH, bereits deutliche Resignationserscheinungen
- Betreiber von AKW's (Energieversorgungsuntemehmen), ausgelöst, von denen die geringe Resonanz auf das lange
- finanzielle Absicherung (Banken, Versicherungen),
erstrebte, endlich begonnene Alkem-Verfahren nur eine ist.
so muß man die Hanauer Nuklearfirmen, die im Bereich der
nuklearen Brennstoffversorgung in der BRD nahezu eine
Monopolstellung besitzen, zur Brennelementeproduktion Die Gewerkschaftsbürokratie spielt auf Zeit
rechnen. Mit fast 10 Atomanlagen allein im Stadtgebiet ist
Das Reaktorunglück von Tschernobyl veranlaßte den
Hanau eine der größten Zusammenballungen des AtomkapiDGB-Bundeskongreß in Hamburg zunächst einmal mit knaptals in Europa. Es handelt sich im wesentlichen um folgende
per Mehrheit, Ventile zu öffnen und ein Ausstiegskonzept zu
Firmen:
formulieren, das mit Schwammigen Begriffen darauf hinaus- Nukem (ca. 900 Beschäftigte): Brennelementeproduktion lief, »so rasch wie möglich auf den Einsatz von Kernenergie
(14% des Geschäftsumfangs) auschließlich für For- zu verzichten* und den »Einstieg in die Plutoniurnwirtschaft~
schungsreaktoren; .organische Konversions von Uran- abzulehnen. Es dauerte nicht lange, daß auch diese vagen
hexafluorid in Uranmetall bzw. -oxid als Halbstoff für Absichtserklärungen in die Kritik gerieten, vor allem von
Brennstäbe; Forschung und Entwicklung im Nuklearbe- Seiten offizieller Gremien der OTV und der IG Chemie. Auch
reich und in der Motovoltaik (!); die Nukem ist übenvie- der DGB selbst beeilte sich, den Ausstieg auf den St. Nimmergend ein Ingenieurbetrieb und das technologische Zen- leinstag zu verschieben (vgl. FR V. 21.2.87): »Strom ohne
trum der Hanauer Atombetriebe.
Atom für den DGB nicht vor dem Jahr 2000 denkbar«).
- Alkem (450 Besch.): Plutonium-(Schnellbrüter) und
Ohnehin tun sich nur die Gewerkschaften mit AusstiegsMischoxidbrennelemente (Leichtwasserreaktoren); die
Bedeutung der Alkem ergibt sich daraus, daß sie als ein- beschlüssen leicht, die mit Atomenergierein gar nichts zu
tun haben, z.B. IG DruPa, NGG und GEW, während Kommiszige mit Plutonium hantiert.
- RBU (1000 Besch.): größter Produktionsbetrieb - 90% sionsberichte der IGBE, ÖTV und IG Chemie den DGB-Bealler Uranbrennelemente für bundesdeutsche Leichtwas- schluß bereits zur Makulatur machten. Ein von Herrmann
serreaktoren (fast alle Reaktoren der BRD sind LWR);Bau Rappe der Presse in Hanau vorgestelltes Papier von 15
Gewerkschaftern und Experten verschiebt den Ausstieg aus
von Brennelementefabriken im Exportgeschäft.
der Nukleartechnologie unter Berufung auf die fossile Ener- Hobeg: Brennelemente speziell für Hochtemperaturreakgielücke gleich auf die Mitte des nächsten Jahrhunderts.
t o r e n , ~ .Hamm.
~.
Selbstverständlich ist das technische Argument vorgescho- Transnuklear: Atomtransporte, faktisches Monopol in der
ben; es geht vielmehr um die unveränderte Fortsetzung der
BRD sowie internationale Tochtergesellschaften.
Sozialpartnerschaft. Hierzu Alexander Kraushaar, RBU-BeDiese Unternehmen sind untereinander auf vielfältige triebsratsvorsitzender und Kommissionsmitglied: .Unser
Weise verknüpft und befinden sich in den Händen von Sie- erstes Ziel heißt natürlich: langfristige Sicherung der Arbeitmens, Degussa, RWE, Rio Tinto Zinc und Metallgesellschaft. splätze in den Hanauer Nuk1earbetrieben.n
Der Staat bekundet seine Wertschätzung durch SubventioDruck von der Basis blieb auch nach Tschernobyl aus.
nen: Im Laufe der 80er Jahre sollen etwa 750 Mio. DM nach
Hanau geflossen sein. Rund 30 % der von Nukem aufgewand- Weder war ausreichende Bereitschaft vorhanden, noch war
ten F+E-Mittel stammen aus dem Bundeshaushalt; jeder den lokalen Organisationen im allgemeinen daran gelegen,
Arbeitsplatz bei Alkem wird nach Berechnung von Klaus die wenigen Ansätze aufzugreifen. In Hanau wurde im
Traube mit 40000DM pro Jahr subventioniert. Im Alkem- Ancchluß an eine Veranstaltung mit Jens Scheer (Bremer
Bunker unterhält die Bundesregierung ein bundeseigenes Kernphysiker) am 2.6.86 ein Arbeitskreis »Main-KinzigGewerkschafter gegen Atornanlagenn gegründet. Dieser
Plutoniumlager.
Kreis besteht zwar noch heute; aber weder fand er nennenswerte Resonanz in den Betrieben, noch wurde er je vom
DGB-Kreis Main-Kinzig anerkannt. Zwar beschloß eine
befindet sich ein Zweigwerk der RBU). Auch bundesweite Kreisdelegiert~~nversammlung
in Langenselbold, einen solStrukturen wie die Atommüllkonferenz werden zu nutzen chen Arbeitskreis offiziell einzurichten, jedoch nur mit Beteiversucht.
ligung der Betroffenen, also der IG Chemie und der BeschäfAußer den genannten juristischen Störversuchen gilt die tigten der Hanauer Nuklearbetriebe.
inhaltliche Arbeit dem Erstellen von Ausstiegs- und KonverWas auf den ersten Blick als selbstverständlich erscheint,
sionskonzepten und dem Aufgreifen der zahlreichen Stör- war in Wirklichkeit illusorisch; vielmehr traten einige Dutfälle (Uran im Abwasser, im Staubsaugerbeutel, im Frühjahr zend Gewerkschaftsmitglieder bei Nukem und RBU zur ent'87 ein halber Zentner in einem Lager für Büromöbel ent- sprechenden CGB-Branchengewerkschaft über, um ihren
deckt, vor zwei Jahren dort nverlorenr; Plutonium in der nur Unmut gegen diesen angeblichen »Linkskurs«auszudrücken.
für Uran ausgelegten Nukem, dadurch über 20 VerseuEs geht in diesen Betrieben nicht um Arbeitsplätze
chungsfälle bekannt geworden; Arbeiter fällt in kontaminiertes Ammoniumnitrat usw.). Diese Fleißarbeit trug als Faktor schlechthin, sondern subjektiv um »privilegierte« Arbeitsin der Öffentlichkeit zu den jüngsten behördlichen Maßnah- ;plätze: gut bezahlt, sauber, kein erkennbarer Streß, Sozialmen bzgl. der Hanauer Atomfirmen bei. Da die IUH jedoch ,partnerschaft in höchster Vollendung. Ein Betriebsrat von
über ihre wenigen Aktivisten hinaus kaum über Kraft verfügt, Alkem faßte das einmal in die Worte: »Wir kriegen Puderbleibt ihr nichts anderes übrig, als den entscheidenden Teil zucker in den Arsch geblasen!^ und legte Wert auf die Festder Arbeit dem Staats- und Justizapparat zu überlassen, der stellung, daß ihm dies nicht unangenehm ist.
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Bei einem Besuch in der Plutoniumfirma Alkem lobte
daher der DGB-Kreisvorstand die angebliche Arbeitssicherheit.dieses Betriebes über den grünen Klee, was nicht nur im
Widerspruch steht zu einer DGB-Studie, die die Arbeitsplätze in der Atomindustrie für die gefährlichsten überhaupt
hält, sondern auch zur Teilnahme des Kreisvorsitzenden
Sepp Sigulla an Demonstrationen gegen Atomraketen.

Wirtschaftsministerium gerügten Sicherheitsmangel (unter
anderem wurde Grundwasser durch eine geplatzte Kühlwasserleitung wochenlang radioaktiv verseucht) versuchte,
wurde er von der erbosten Belegschaft sofort zurückgepfiffen.
Es hätte ihn den Posten kosten können.
Andererseits konnten es sich diese Betriebsräte als SPDMitglieder erlauben, zur Landtagswah1187kaum verhüllt zur
Stimmabgabe für die CDU aufzurufen, ohne innerparteilich
mehr als verbale Empörung zu ernten.

Wie in allen Atomanlagen wird in den Hanauer Betrieben
auf die Loyalität zum Unternehmer allergrößter Wert gelegt.
Es gibt verschiedene Methoden, dies sicherzustellen: einmal
die schlichte Tatsache des guten Verdienstes (25%-30%
über dem Tarif nach Angabe eines Alkem-Betriebsrats) für Anti-Atom-Arbeit bleibt schwierig
Tätigkeiten, ohne die in anderen Branchen übliche ArbeitsNach der Wende in Hessen ist es erst einmal ruhiger um
hetze, des weiteren regelrechte Schweigeprämien, z.B. bei
die
erlittenen Gesundheitsschäden; Sicherheitsüberprüfungen zu Atombetriebe geworden. Die Strategie der CDU scheint
nicht deshalb, weil sie etwa mehr Glaubwürdigbei der Einstellung und Abhörung von Telefongesprächen
keit vermitteln könnte als die der SPD: vielmehr hat sie
aus dem Betrieb heraus; es soll auch schon in Wohnungen
weiter Illusionen zerstört, daß die Atomfrage für sich zu lösen
eingebrochen worden sein. In der eigentlichen Produktion
werden in großem Umfang kurzfristig anlernbare Qualifika- sei. Aktivitäten von Initiativen gehen spürbar zurück; z.B.
fand die Wackersdorfer Herbstaktion am 10. Oktober keinen
tionen benötigt. So werden zum Beispiel für Arbeiten an den
Widerhall in Hanau.
Handschuhkasten (die Handschuhe sollen vor dem direkten
Kontakt mit radioaktivem Material schützen), die manuelle
In den Koalitionsverhandlungen von SPD und GRÜNEN
Geschicklichkeit erfordern, gern ausgebildete Bäcker und auf Kreisebene, in denen die Mehrheitspartei im Main-KinKonditoren eingesetzt.
zig-Kreis versucht, eine der letzten Türen zur ÖkoPartei noch
Ausbildung findet statt für denBeruf des Chemikaten (frü- offenzuhalten,spielt nicht die Atomfrage, sondern die Beseitigung stinknormalen Mülls die zentrale Rolle.
her Chemiefacharbeiter), doch besteht keine Übernahmegarantie. Weiter gibt es in allen Unternehmen den mehr oder
Im DGB-Kreisvorstand wurde beschlossen, der nächsten
weniger umfangreichen Ingenieurbereich.
Delegiertenversammlung erneut die Einrichtung eines Energieausschusses vorzuschlagen, in den auch ~mweltinitiatiDer gewerkschaftliche Organisationsgrad ist zwar hoch.
ven wie BUND und Voge~sc~utzbund
einbezogen werden
doch besagt das nicht viel. Weil grundlegende Konflikte mit
sollen. ~~~h schon die ~~~~~l~~~~~
der 1uH würde für SOzialpdem Unternehmer nicht vorkommen und auf lange Sicht artnerschaftliche Kräfte ein unerträgliches Politikum darstelauch nicht denkbar sind. stellen diese G e w e r k s f len, abgesehen von vorbehalten der Initiativler gegen
der faktisch eine Atomlobb~innerhalb der IG Chemie d a r
Gewerkschaftsstrukturen. Dem Energieausschuß düdte wohl
Gremiums zu ersDaAls Kraushaar im vergangenen Jahr vorsichtige Kritik an kaum das Schicksal eines abgehobenen
m
der RBU-Geschäftsleitung wegen der vom damaligen SPD- ren sein.
U

U

Hamburg: SPD und FDP vereinbaren:

Öffentlither ~erkehrsbetriebPVG der Privatwirtsthaft

üherlassen!
Es ist noch nicht lange her, daß der Ruf nach Verstaatlichung der Stahlindustrie als Antwort auf die Stahlkrise erhoben wurde: SPD, Gewerkschaften, DKP und viele betroffene
Arbeiter und Angestellte sahen in der Verstaatlichung einen
Ausweg, eine »Alternative« zu ihren Erfahrungen in privatkapitalistischen Unternehmen. Im August des Jahres hat der
Vorsitzende der NGG, Döding, angesichts der Krise in der
Zigarettenindustrie, einem Industriezweig mit dessen »vorbildlichem. Tarif, den besonders günstigen Lohn- und
Arbeitsbedingungen und Pensionsabmachungen die NGG
lange Zeit hausieren ging, gemeint: .Wenn die Unternehmer
nicht zur Vernunft kommen werden, bleibt kein anderer
Ausweg als die Zigarettenindustrie in staatliche Regie zu
geben.« (HB 13.8.87)

Zwischen 1980 und 1986 wurde in Berlin die Produktion
von 70 auf 93 Millionen gesteigert. Das heißt von anteilsmäßig 44 % der Gesamtproduktion in der BRD auf 56 %. Die Zahl
der Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie ist in derselben
Zeit um über 3000 zurückgegangen. Um die staatlichen Berlinvergünstigungen in Anspruch zu nehmen, ist ein großer
Teil der Zigarettenindustrie nach Westberlin verlagert worden, trotzdem wurden dort noch 28 Arbeitsplätze gebaut.
Derselbe Döding, der nach dem Staat als Rettungsanker ruft,
war selbst aktiv bei der Privatisierung der Konsumgenossenschaften beteiligt, er ist nämlich auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der coop, die jetzt unter der Obhut
des Schweizerischen Bankvereins an die Börse geht.

In den Jahren der Hochkonjunktur wurden Arbeitskräfte
Zwar sei die Forderung nach Verstaatlichung wider alle für die staatlichen und öffentlichen Unternehmen mit dem
Vorstellungen der Gewerkschaft zur Wettbewerbswirtschaft, Versprechen angeworben, daß sie einen sicheren, krisenfeaber Döding meinte: »Wirwissen uns keinen Ausweg mehr«. sten Arbeitsplatz bei den öffentlichen Unternehmen hätten
Was treibt Döding zu seiner Mahnung an die Unternehmer und vor allem lockte die Zusatzversicherung im Rentenalter.
und dem Eingeständnis, daß sein Vorstand keinen Ausweg Das war dann wiederum die Begründung dafür, daß die Löhne
mehr weiß? Abgesehen von der Warnung der Regierung vor im öffentlichen Dienst unter denen in der Privatwirtschaft
dem Zigarettenkonsum wegen der damit zusammenhängen- lagen. Dazu kam dann eine nerweiterte~Mitbestimmung, die
den Krebsgefahr, sinkt die Zahl der Arbeitsplätze in der Illusionen über einen größeren Einfluß der Beschäftigten auf
das Unternehmen nährte. Ähnlich verhielt es sich mit den
Zigarettenindustrie bei steigender Produktion.
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Dem neugekürten Hamburger Wirtschaftssenator Rahlfs,
Mitglied der FDP, gefiel der Protest der Belegschaft nicht. In
seinem Schreiben an den Betriebsratsvorsitzenden der PVG
Jurreit, heißt es u.a.: .Zur Sache möchte ich noch hinzufügen,
d a ß ich am Kaputtreden des Unternehmens nicht das geringste Interesse habe, nach meinem Eindruck aber beispielsweise die Flugblattaktionen des Betriebsrates in den Bussen
von der Mehrzahl der Fahrgäste als eine unerträgliche Belästigung empfunden wurden.. .« - Die Belästigung der Fahrgäste ist seine Erfindung! In demselben Schreiben läßt der
Wirtschaftssenator auch die Katze aus dem Sack, worum e s
in Wirklichkeit geht: »Ohne wie gesagt Details vorgreifen zu
wollen, möchte ich auf der anderen Seite ganz deutlich betonen, daß die Organisation von privaten Reisebusfahrten
sowie insbesondere sogar die Organisation gesamter
Urlaubsprogramme keinesfalls staatliche Aufgabe, bzw. die
Aufgabe eines wiederum 100%igen stadteigenen Unternehmens sein kann.« Die FDP-Klientel schnuppert einen
fetten Brocken. Rahlfs.Maxime: »Unternehmer zu sein, muß
wieder Spaß machen«. Da die Beschäftigten wissen, was
ihnen droht, hört für sie der Spaß d a auf.
Der Maulkorb an den Betriebsrat und die Belegschaft soll
die Absichten vernebeln: Die PVG hat elf Reisebüros, die
auch Beratungs- und Verkaufsstellen für das Publikum sind.
Sie sind den privaten Reisebürounternehmern schon lange
in Hamburgs Innenstadt
ein Dorn im Auge. Sie bringen nämlich Gewinne ein, die
bisher in das Unternehmen HHA zurückgeflossen sind und
u.a. die sozialen Leistungen für die Beschäftigten sicherten.
»Vorteilen« der Beschäftigten in den genossenschaftlichen, Wird das Reisegeschäft abgetrennt, bleibt nur der Liniengemeinwirtschaftlichen und gewerkschaftlichen Unterneh- busverkehr, der dann, um rentabel zu werden, Personal und
men, die sich mit dem Attribut »sozialer« Betrieb schmück- Leistungen abbauen muß und schließlich den privaten Busunternehmern zum Ausschlachten überlassen werden wird.
ten.
dienen
~i~ ~ h ~ ~und~ ldeologen
~ t i derk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ Die~ Strickmuster
h ~ f ~von~ »Neue
~ ~ Heimat«,
l i ~ HDW-Ross,
i k
haben das pech, daß die ~ ~ ~ ~sichh nicht
i ~nach
h ihren
t ~ als Vorbilder. Dabei war die PVG früher schon mal Privatundas gerade, weil e s nicht lebensfähig war, in die
vorstellungen richtet. ~i~ vorstellungen von der ~ i ~ bternehmen,
~ wurde.
HHA
stimmung, die die Gleichheit von Arbeit und Kapital herstelWie verhalten sich die Politiker und Gewerkschaftssekrelen soll,
in der ~~i~~wie der sand in der wüste.
täre, die in der Sache verantwortlich sind? Der Hamburger
Es sind nicht einmal die Gegner der Gewerkschaften, die senst
fürs erste zu den proVokationen des w i r t mit dem Abbau der
den Anfang mach- schaftssenators. Der SPD-Vorsitzende im Kreistag, der selbst
ten. Es sind die Gewerkschaftsvorstände selbst, die in den aus pinneberg ist,
die ~~~b~~~~~ FDP, weil sie
von ihnen kontrollierten Unternehmen den Unternehmern ,,ohne ~
diese
~ auf ~
k Belange«
~
~ politik
~
h
vorführten, wie mit diesen Dingen umzugehen sei: Neue mache. u n d die SPD in ~
~ sei bitter,
~ daß sie
b diese ~
Heimat, coop, BfG. Jetzt geht es unter gewerkschaftlicher und ~~ö~~habe schlucken müssen.
sozialdemokratischer Mitwirkung an die Liquidierung der
~ i ÖTV
,
ist durch führende ~ f ~ - ~ i und
t ~ ~ l i ~~ d ~ ~
staatlichen und nffentlichen Unternehmen.
schaftssekretäre (Rumpel) in der Bürgerschaftsfraktion der
Zur Privatisierung ausersehen ist laut Hamburger Koali- Hamburger SPD vertreten und für die Koalitionsvereinbationspapier von SPD und FDP auch die ~PinnebergerVer- rungen mitverantwortlich. Saalfeld, Vorsitzender des DGB
kehrsgesellschaft~~(PVG), ein Tochterunternehmen der Hamburg und ebenfalls in der Bürgerschaftsfraktion, meint:
Hamburger Hochbahn (HHA). Für die über 400 Beschäftig- »Es gibt zwar keine realistische Alternative zur sozialliberaten, zu fast 60% in der ÖTV organisiert, kam der Privatisie- len Koalition. Bestimmte Zugeständnisse a n die FDP, die die
rungsbeschluß wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie furch- Arbeitnehmerinteressen nachhaltig belasten werden, bewerteten um ihre Arbeitsplätze und gingen in die Öffentlichkeit. ten wir aber mit großer Sorge..
Die Autobusse der PVG fuhren mit Transparenten, die auf die
Fast gleichen Inhalts ist die Erklärung des »linken. FlüGefahren der Privatisierung für die Bevölkerung hinwiespn. gelmannes der SPD in der Bürgerschaft, Dr. Haien, daß doch
Z.B. »Privatisierung = höhere Preise«.
die »Koalition Zugeständnisse wegen Wähler verlange..
das Geschenk a n die Unternehmer in Höhe von 54
A~ 28.8, demonstrierten etwa 1500 ~ ~ ~ ~ h der
ä fPVG,
t i ~ »Obgleich
t ~
Millionen
Unwille
der D~ahrzeug-~erkstätten-~alkenrieda
(auch ein ~ ~ ~ h t ~ ~ - hervorruft und wider alle Vorstellungen
unternehmen der HHA und ebenfalls von der privatisierung ist., machen die »Linken«voll mit, »Gewinne zu privatisieren
bedroht) und anderer ~ ~ tfür ~die ~i ~~ b hihrer
~ ~gefährl
t und
~ Verluste
~
~zu sozialisierenn. Sollen sie etwa auf die Regiedeten ~ ~ b ~ i t gegen
~ ~ lden
ä t~ ~ ~~ ,~ l i t idem
~ sie~ ~rungsämter
~ ~ h verzichten?
~ ~ h ~»Ich
~ will
, doch eigene politische
zum Opfer fallen sollten. Die keineswegs arbeiterfreundliche Zwecke durchsetzen. ...#, sagt Haien. Diese 'Zwecke* reduzieren sich auf den Postenschacher, den die SPD-Wähler
, , ~ i l d ~ brachte
~ ~ i tAussagen
~ ~ ~ einiger Demonstrationsteilnehmer. Ein Busfahrer aus Wedel: »Ich arbeite nur halb- bezahlen sollen.
Der ÖTV-Sekretär in Pinneberg, V. Virag, verurteilt die
tags, verdiene als Familienvater fast 2000DM. Sicher werden
zuerst Halbtagskräfte wegrationalisiert«. Ein Kraftfahrzeug- Privatisierung: »Wir werden nicht ruhig zusehen, wenn die
meister: »Hinter jedem Angestellten steht eine Familie, die Hamburger Koalitionsparteien ihren Streit auf dem Rücken
ernährt werden muß, ich bin schon seit 26 Jahren bei derPVG der schleswig-holsteinischen Fahrgäste und Beschäftigten
und fühle mich verraten«. Eine Busfahrerin: »Als alleinste- austragen« und »leichtfertig Arbeitsplätze und Dienstleihende Frau brauche ich das Gehalt unbedingt, ich dachte, stungen aufs Spiel gesetzt« haben. (Quickborner Tageblatt
ich könnte bis zur Rente hierbleiben..
7.8. '871
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Die Privatisierungsvereinbarungen im Koalitionsabkommen haben Konflikte aufgebrochen nicht nur zwischen den
Beschäftigten und den politischen Parteien, auch zwischen
der SPD in Hamburg und in Pinneberg. Der beabsichtigte
Verkauf dieser Tochterfirmen der Hamburger Hochbahn AG
(HHA) ist der Hamburger SPD schwer in die Glieder gefahren. Auch Kreistagsabgeordnete der CDU, wie der Abgeordnete Sannemann, Funktionär der Sozialausschüsse. erklärte.
er sei »persönlich« gegen die Privatisierung der PVG. ~ u ß e ;
den Grünen haben allerdings alle Parteien im Kreistag sich
vor einer Lösung, die eine ugemeinsame Trägerschaft durch
Land, Kreis, Städte und Gemeindenn vorsieht, gedrückt und
es bei zu nichts verpflichtenden Erklärungen belassen.
Die erhoffte Sanierung des Staatshaushaltes wird - wenn
überhaupt - durch die Erlöse aus der Privatisierung nur von
kurzer Dauer sein, die alten Probleme werden dann aber um
so stärker wirken.

Wirtschafts-Senator Rahlfs: „Die Privatwirtschaft kann in
vielen Bereichen erfolgreicher arbeiten als der Staat. Und
Mut zum Markt ist mit Wirtschaftsministern der FDP gewährleistet.* (HAB 5.9.87) Der Erfolg wird garantiert, indem die
profitablen Zweige privatisiert werden und die nicht gewinnbringenden dem Steuerzahler überlassen werden.

Wenn die Beschäftigten, die jetzt auf dem Altar der Privatisierung geopfert werden sollen, sich über den Betrieb hinaus mit den Betroffenen anderer unternehmen zur Verteidigung ihrer Interessen zusammenschließen, können sie in den
Gewerkschaften ihren Willen durchsetzen und die Gefahr
abwenden. Hoffnungen auf die Einsicht von Parlamenten,
Kreistagen oder Landesregierungen sind vergeblich.
6.11.87 4

Aus der Geschichte lernen
Aktive und kritische Kollegen, die sich bei den letzten
Aktionen der Gewerkschaften noch voller Hoffnune und
nicht ohne Erfolg in einer Reihe von Betrieben für die 0;ganisation einsetzten, ziehen sich zurück, ohne daß andere an
ihre Stelle treten. Von überall ist zu hören, daß die Gewerkschaftsversammlungen, soweit solche stattfinden, immer
weniger besucht werden.
Die größte Gefahr liegt darin, daß Enttäuschung der Mitglieder in Haß gegen die Gewerkschaften allgemein
umschlagen kann. Äußerungen von Kollegen zum NeueHeimat-Problem deuten das an. Die Unternehmer hätten ihre
Genugtuung daran. Wie ist dieser schleichenden Gefahr zu
begegnen?
Bei Mannesmann (Duisburg), bei Bosch in Reutlingen, bei
Daimler-Benz in Hamburg-Harburg, bei der HHLA in Hamburg sollen Kolleg/inn/en, die sich ganz im gewerkschaftlichen Sinne für die Belegschaften eingesetzt haben und sich
nun von der jeweiligen sozialpartnerschaftlichen Mehrheit
nicht unterbuttern lassen wollen, ausgeschlossen oder
gemaßregelt werden.
Daß in schwierigen Zeiten in den Gewerkschaften die Differenzen über Weg und Ziel auf unterschiedlichstem Niveau
größer werden, ist eine historische Erfahrung. Darüber, wie
diese Differenzen bewältigt werden können, gibt es schon
Erfahrungen - zumindest über die eine Möglichkeit: nämlich die »Einheit der Organisation« mit verwaltungsmäßig
durchgezogenen Maßregelungen mehr oder minder schwerer
Art zu »wahren«. Ein Grund, die Satzung gegen »Unruhestiftera anzuwenden, findet sich immer. Und wenn es nicht
nur einzelne sind, sondern eine »ganze Richtung«, die nicht
paßt und von der die Vorstände Gefahr wittern, geht es zur
Not auch ohne Satzung - oder man bedient sich guter
Kontakte zu den Unternehmern, um »lästige Elemente« loszuwerden. Beispiele:
Betriebsräte aus den Reichswerken Salzgitter, die sich den
mAnweisungenr der IGM-Vorstände nicht gedankenlos
unterwerfen wollten, weil sie mit den Interessen der Arbeiter
und Angestellten auf der Hütte unvereinbar waren, wurden
schon 1949 mit Ausschlußverfahren und Funktionsverbot
bestraft. Ihr »Verbrechen« bestand damals darin, daß sie sich
für die Erhaltung der von der Demontage bedrohten Arbeitsplätze einsetzten, indem sie in die DDR fuhren, um über
Aufträge für die Hütte zu verhandeln.
Georg Leber, ehemaliger Vorsitzender der IGBSE, rühmte
sich in seinen Erinnerungen freimütig seiner Methoden, mit
denen er die Mehrheit der Bauarbeiterfunktionäre in Nord22

rhein-Westfalen ausschloß und dabei die Unterstützung »linker« Gewerkschaftsführer wie Otto Brenner fand: »Natürlich
war die Mehrheit der Bauarbeiter auch in diesen Städten
nicht kommunistisch, aber sie folgten ihren Funktionären, die
sie gewählt hatten. Die kommunistischen Funktionäre gaben
sich als die entschiedensten und radikalsten Vertreter der
Arbeiterinteressen aus.. .Mit den Möglichkeiten demokratischer Regeln war gegen die von ihrer Partei geführten Kommunisten nicht mehr anzukommen.. .*
Im Dezember 1956 tagte die ~ ü h r u ndes
~ DGB und es
wurde, so erinnert sich Leber, »volle Einigkeit für unser Vorhaben« erreicht: »Es wurde beschlossen: 'Bezirksvorstand
und Bezirksleitung der IGBSE im Bezirk Nordrhein werden
mit Wirkung vom 16. Januar 1956 aufgelöst. Desgleichen
werden mit diesem Zeitpunkt die Venvaltungsstellen Düsseldorf, Duisburg, Duisburg-Hamborn, Mühlheim, Essen
Wuppertal, Niederberg, Moers und Mönchengladbach aufgelöst. In den Auflösungsbeschluß sind alle Vorstände,
Jugend- und Fachgruppen einbezogen.. .' Am Morgen des
16. Januar mußten die gefaßten Beschlüsse durchgeführt
werden.. Um 11 Uhr mußte ich mich in Düsseldorf einer
Pressekonferenz stellen. Bevor ich mich auf den Weg begab,
kamen die ersten Telegramme. Ziemlich obenauf l a g ein
Telegramm: Herzlichen Glückwunsch zum entschlossenen
Vorgehen.. in voller Solidaritct . Vorstand der IG Metall.. .
Otto Brenner.«

.

.

..

Auch heute noch ist das in der IG Bau/Steine/Erden nicht
anders. In Gießen war der Geschäftsführer des Bezirks,
Demantke, wegen des Vorwurfs »falscher Spesenabrechnung« zuruckgetreten. Sein schärfster Kritiker, Ernst Fink,
Betriebsratsvorsitzender einer Gießener Baufirma, wurde vor
wenigen Tagen aus der IGBSE ausgeschlossen, weil er Strafanzeige beim Landgericht Gießen erstattet hatte. Nach
Angaben der Staatsanwaltschaft können sich die Ermittlungen auch noch auf andere Personen ausdehnen. Der Ausschluß Finks wurde damit begründet, daß infolge der
Anschuldigungen Finks der frühere Geschäftsführer mim
gegenseitigen Einvernehmen* entlassen worden war und
somit kein Grund mehr bestanden hätte, ngewerkschaftsinterne Problemen weiter in die Offentlichkeit zu tragen. Hatte
man ihm die Möglichkeit gegeben, seine Kritik in der
Gewerkschaft vor den Mitgliedern zu diskutieren?
In den 50er Jahren wurden Betriebsräte im Kohlenpott,
z. B. Clemens Kreienhorst aus ~ o t t r odie
~ , sich den Interessen

Um welche Einheit geht es?
»...Mitglieder, die nachweislich die Interessen der IG
Metall schädigen, gegen die Satzung verstoßen.. können
nach der Durchführung eines Untersuchungsverfahrens aus
der1GM ausgeschlossen werden.. .« heißt es in der IGM-Satzung.
Satzung und Verfahrensweise seien Beweis für die in den
Gewerkschaften herrschende Demokratie, sagen die Vorstandssprecher, überhaupt seien die Gewerkschaften die
größte demokratische Organisation in der Gesellschaft. Nur
wenn es um die eigene Stellung der nda oben. geht, dann gilt
das schöne Wort nicht mehr. Politische Minderheiten in den
Gewerkschaften wurden, wenn die Stellung der Führungen in
4
Gefahr gerieten, ganz »demokratisch« gefeuert.

.
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der Kollegen verpflichtet fühlten, »von oben« ausgeschlossen, ohne die Mitgliedschaft zu befragen.

I'

-

Ende der 50er Jahre beteiligte sich der DGB-Vorstand an
der Kampagne des Verfassungsschutzes gegen sein Vorstandsmitglied Viktor Agartz (wegen seiner Verbindungen
zu Wissenschaftlern in der DDR) und entfernte ihn aus dem
»Wirtschaftswissenschaftlichen Institut. des DGB. Proteste
aus der Mitgliedschaft wurden natürlich ignoriert.
Ähnliches spielte sich damals in Baden-Württemberg ab.
Aus den *Erinnerungen« des Bosch-Betriebsrates Eugen
Eberle, der dort einen Artikel aus der Mitgliedszeitung der
IG-Metall wiedergibt: »Warum Eugen Eberle aus der IG
Metall ausgeschlossen wurde: Im Auftrag der Kommunistischen Partei hat Eugen Eberle bekanntlich zur Abhaltung
einer Metallarbeiterkonferenz aufgerufen, er hat die Vorbereitungen dafür geleitet und durch die kommunistische
Presse die Belegschaften der Betriebe aufgefordert, zu dieser
Konferenz Delegierte zu entsenden. Daraufhin hat der Vorstand der IG Metall (per Einschreiben vom 18. 12. 1951)
Eberle darauf aufmerksam gemacht, daß nach 24c der Satzung derlGM die Einberufung und Durchführung von Konferenzen nur durch die Ortsvemaltung bzw. den Vorstand
möglich ist.. Es sei a n dieser Stelle mit aller Deutlichkeit zum
Ausdruck gebracht, daß Eberle nicht, wie es die kommunistische Presse darstellt, wegen seiner Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei aus der IGM ausgeschlossen worden ist.
Vielmehr hat Eberle seinen Ausschluß durch fortgesetzte
Mißachtung der Beschlüsse und Statuten der IGM.. .und sein
offen gewerkschaftsfeindlichesHandeln bewußt provoziert«.
Die Reaktion des Vorstandsvorsitzenden Fischer von Bosch
zu diesem Ausschluß »seines« Betriebsratsvotsitzenden
Eberle: »Sehen Sie, Ebede, jetzt sitzen Sie zwischen zwei
Stühlen«.

.
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In der deutschen Arbeiterbewegung war von jeher der
Gedanke der Einheit und Einigkeit verwurzelt. *Einigkeit
macht stark« stand auf den Gewerkschaftsfahnen, die die
Arbeiter im Kampf vorantrugen. Mit dem Hoffen und Drängen auf Einheit wurde aber auch unerhörter Mißbrauch
getrieben und Schaden in der Arbeiterbewegung angerichtet, indem der Ruf nach Einheit benutzt wurde, um politische
Auseinandersetzungen und Kritik zu unterdrücken und die
Gewerkschaftsmitglieder zu täuschen.
Auch wenn viele Arbeiter nach der gemeinsamen Erfahrung des faschistischen Terrors und der Spaltung der Arbeiterbewegung nach dem Krieg glaubten, mit den ~Einheitsgewerkschaften. des DGB seien die Bollwerke gegen die Unternehmerangriffe endlich geschaffen, so hat die Nachkriegsgeschichte inzwischen gezeigt, daß diese »Einheit« der
DGB-Gewerkschaften nichts anderes ist als die »Vereinheitl i c h u n g ~der Arbeiter unter der Kontrolle des Gewerkschaftsapparates - in letzter Konsequenz zur besseren (und
»disziplinierten«) Zusammenarbeit mit der herrschenden
Klasse.
Gewerkschaftliche Maßregelungs-Verfahren berufen sich
auf die »Einheit der Organisationcc. Danach schädigen diejenigen die Gewerkschaft, die gegen ihre »Einheit« verstoßen.
Dieselben Vorstände, die jahrelang in der »Neuen Heimat« und anderen Gewerkschaftsunternehmen durch die
von ihnen angeheuerten Manager den kriminellen Umgang
mit Gewerkschaftsbeiträgen duldeten, obgleich sie von den
Betriebsräten der NH nachdrücklichst und rechtzeitig darauf
aufmerksam gemacht wurden, sollen bei den MaßregelungsVerfahren über wirkliches oder angebliches gewerkschaftsschädigendes Verhalten von Gewerkschaftsmitgliedern
urteilen? Eine Frage an die, die meinen, mit von ihnen angeleierten Verfahren könnten gewerkschaftliche Streitfragen zu alledem noch unter Ausschluß der Mitglieder in ~nichtöffentlichen~Sitzungen - geklärt werden.
So haben die Vorstände sich eine Weile die Kritik vom
Halse schaffen können - gleichzeitig aber auch das Leben in
den Gewerkschaften weitgehend abgewürgt. Dabei wurde
auch gegen sozialdemokratische Gewerkschafter, wie die
führenden Kollegen der »Aktiven Metaller« bei HDW-Hamburg, das Fallbeil des Ausschlusses angewendet. Die Vorstände wünschen statt Kritik und selbständigem Denken das
nnach dem Munde reden«. Sie sind daher verantwortlich für
die Resignation, die das Resultat der Tatsache ist, daß die
Mitglieder mehr und mehr dem Apparat ihre Verwaltung
zu ntreuen. Händen überließen. »Vertrauet euremMagistrat,
der fromm und liebend schützt den Staat ... Euch ziemt es,
stets das Mau/ zu hdtenlc - so spottete schon Heinrich
Heine über die geduldigen deutschen Michel.

Die Kritik an den Gewerkschaftsvorständen besteht nicht
darin, daß man ihnen Untätigkeit vorwerfen könnte. Die
Welt, in der wir leben, bietet der werktätigen Bevölkerung
dieselben Tatsachen wie den Gewerkschaftsvorständen, der
SPD und auch uns: Arbeitslosigkeit, besonders unter der
Jugend, Auflösung der tariflichen Arbeitsbedingungen,
wachsende Verelendung unter den Randschichten. Die Aufgaben, die sich daraus ergeben, sehen die Gewerkschaftsvorstände auch. Auch daß die Unzufriedenheit unter der arbeitenden Bevölkerung sich ausbreitet.
Aber radikale Reden, die die Unzufriedenheit auffangen
sollen,
sind wie Strohfeuer. Politische Aufklärung über die
Im Zuge der Studenten- und Lehrlingsbewegung entstanden etwa ab 1969 verschiedene politische Organisationen, Klassenverhältnisse, also die Wahrheit über die vorhandegegen deren betriebliche und gewerkschaftliche Funktions- nen Kräfte auf beiden Seiten, ist jetzt notwendig. Und praktiträger und Mitglieder »Unvereinbarkeitsbeschlüsse« kon- sche, überbetriebliche und überregionale Solidarität fördern
struiert wurden, um die Gewerkschafts-Mitglieder vor deren und unterstützen dort, wo die Kollegen schon Widerstand
~Propagandaa:zu schützen. Als nBeweise« genügten schon leisten. Wir sagen, die Sprachlosigkeit der arbeitenden
die Kandidatur bei Parlamentswahlen oder der Verkauf von Bevölkerung muß überwunden werden, die Kolleg/inn/en
dürfen nicht Objekte der Vorstände bleiben. Nur darin kann
politischen Zeitungen.

Gegen 42 Kollegen (Funktionäre und Mitglieder) der IGM
Bremen wurde 1969 ein Verfahren wegen ngewerkschaftsschädigenden Verhaltens. durchgeführt. Diese 42 Kollegen
hatten auf zwei eigenen Wahllisten gegen die vom Ortsvorstand gestützte IGM-Liste kandidiert und bei den Betriebsratswahlen Anfang Mai 1969 die Mehrheit errungen. Das
Verfahren endete unter dem Vorsitz von Hans Janßen mit
dem Ausschluß des Betriebsratsvorsitzenden und Listenführers Schütter und bedeutete Funktionsverbot für die meisten
der übrigen 41 Kollegen.

ein erster Schritt unter und mit den Mitgliedern bestehen, der
zu einer grundlegenden Veränderung vom Standpunkt der
Arbeiterklasse führt.
Die mangelnde Teilnahme der Mitglieder an den innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, wie sie z.B. bei
Ausschlußverfahren wegen 2. Listen sichtbar wird, die fehlenden notwendigen politischen und organisatorischen Voraussetzungen für eine lebendige, offene Diskussion drängt
viele unter politischen und bürokratischen Druck geratene
Kolleg/inn/en zur Verlagerung dieser Auseinandersetzungen vor die bürgerlichen Gerichte. In Frankfurt hat in diesen
Wochen das Landgericht den Ausschluß von 9 Mannesmann-Kollegen aus der IGM für unwirksam erklärt. Gut und
schön, aber kann das den Druck der Mitglieder auf die Vorstände ersetzen? So unvermeidbar z. Zt. Auseinandersetzungen mit den Unternehmern vor den Gerichten sind, so fragwürdig und schädlich ist es, wenn bürgerliche Gerichte durch
diesen oft als unvermeidlich angesehenen Weg auch über
innergewerkschaftliche Streitfragen entscheiden. Auf solche
Urteile werden sich künftig bei Bedarf auch die erklärten
Gegner der Arbeiterbewegung berufen.
Die Frage, wie gewerkschaftliche Streitfragen oder auch
Differenzeninnerhalb einer Belegschaft ausgetragen werden,

ist nur eine von mehreren, die unter denen geklärt werden
müssen, die sich für die Entwicklung der Arbeiter zur Klasse
einsetzen. Auch wir können keine Patentrezepte für die
Lösung der jetzt entstehenden Probleme empfehlen. Neue
wirtschaftliche und pol!tische Voraussetzungen bedürfen
neuer und gründlicher Uberlegungen über Rolle und Möglichkeiten der klassenbewußten Opposition auch in den
Gewerkschaften. Wenn wir darüber hinweggehen und lediglich die gewerkschaftlichen Parolen, auch wenn sie radikal
klingen, wiederholen, dann werden wir auf die Nase fallen
und die Arbeiter einmal mehr enttäuschen.
Die jüngste Entwicklung stellt uns vor die Frage: Wie
können die wenigen klassenbewußten Gewerkschafts-Kolleg/inn/en unter den veränderten Bedingungen ihre Arbeit
fortsetzen, um der Verödung des gewerkschaftlichen Lebens
zu begegnen, die die größte Gefahr für die gesamte Gewerkschaftsbewegung heraufbeschwören kann. Nur soweit die
Minderheit von klassenbewußten Kolleg/inn/en Klarheit in
den wesentlichen Fragen hat, ist sie auch in der Lage, dem
Trend zur Apathie und zur Abwendung unter den Kollegen
und Gewerkschaftsmitgliedern entgegenzuwirken. Und nur
dann kann klassenbewußtes Denken zur einflußreichen Kraft
und Richtschnur werden.
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Vertrauensleute-Wahlen bei der
Hamburger Hafen- und Lagerhaus-AG

ÖTV-~ezirksleitung
erkennt
»Die Mitglieder haben entschieden. In Tausenden von
Betrieben und Dienststellen haben sie in den letzten Monaten ihre Vertrauensleute gewählt, davon viele zum ersten
Mal. Zusammen mit den Mitgliedern der Gewerkschaft OTV
in Betriebs- und Personalräten haben die neugewählten Kolleginnen und Kollegen in den nächsten 4 Jahren vielfältige
Aufgaben zu erfüllen«. Das sind Worte von Willi Mück im
nÖTV-Magazin« 9/87 (zuständig für die VL-Arbeit im Bundesgebiet). Und die Realität?

dürfen auf einer Persönlichkeitswahlliste keine Nicht-ÖTVMitglieder kandidieren, womit eine gemeinsame Liste -wie
bisher - bei der HHLA verhindert und die »Alternative«
entweder zur Kapitulation oder zur Aufstellung einer eigenen Liste gezwungen werden sollte. Darüber hinaus wurde in
r , auf zweidiesem Beschluß erklärt, daß Ö T V - ~ i t ~ l i e d edie
ten Betriebsrats-Listen kandidiert haben, nicht mehr bei Vertrauensleute-Wahlen kandidieren dürfen, wenn sie nicht
eine Erklärung unterschreiben, in Zukunft auf zweiten Listen
nicht mehr zu kandidieren (siehe Kasten).

In der Tat stehen vielfältige Aufgaben an und das vor allem
in den öffentlichen Unternehmen, die von den Privatisierungsforderungen der Unternehmewerbände bedrängt werden. Die Koalitionsvereinbarungen zwischen SPD und FDP in
Hamburg konnte z.B. nur dadurch zu einem Abschluß
gebracht werden, weil die SPD in der Frage der Privatisierung
entscheidende Konzessionen gemacht hat. Eins der Unternehmen, das bei dem Schacher der Koalitionspartner Federn
lassen mußte, ist die staatseigene Hamburger Hafen- und
Lagerhaus-AG (HHLA).

Die diesjährige Sinnesandemng der ÖTv-~ezirksleitun~
und die »Sonderbehandlung* der HHLA-Kollegen hat einen
anderen Grund als die Wahrung »demokratischem: Grundsätze. Es steht die »Sanierung«bzw. Privatisierung der HHLA
auf Raten an. Da ist es für die ÖTV-~ezirksleitun~
allemal
ratsam, die xalternativen~Gewerkschafter rechtzeitig ins
Abseits zu. stellen und sie in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit
durch Ausschluß aus dem VK einzuengen.

Bei der HHLA ist seit 1975 eine Gruppe von Angestellten
und Arbeitern aktiv, die zur Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit der alteingesessenen ÖTV-»Fürsten« eine
»Alternative« (wie sie sich selbst nennen) stellen und bei
Betriebsratswahlen stets auf Persönlichkeitswahl gedrängt
haben. 1984 war es dadurch möglich, daß auf der gemeinsamen Liste auch zwei Kollegen kandidieren konnten, die zuvor
mit Hilfe der Unvereinbarkeitsbeschlüsse aus der ÖTV ausgeschlossen worden waren und die inzwischen Wiederaufnahme in die ÖTV beantragt hatten.
Was 1984 noch möglich war, sollte 1987 nicht mehr möglich sein, weil die ÖTV-Bezirksleit~n~
im Dezember '86 einen
Beschluß gefaßt hatte, der auf die Verhältnisse bei der HHLA
zugeschnitten war, aber ebensogut auch in anderen Betrieben Anwendung hätte finden können. Nach diesem Beschluß

Die ÖTV-~istehatte bei den Betriebsratswahlen Anfang
April 1987 16 Sitze, die Liste der »Alternativen« (ÖTv- ollegen und Ausgeschlossene) sieben Sitze erhalten. Persönlichkeitswahl (wie noch 1984)war zuvor von der Vertrauensleuteversammlung mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Bis
auf die noch nicht wieder aufgenommenen Kollegen sind alle
Kandidaten der »Alternative< seit vielen Jahren Mitglieder
der ÖTV und Gewerkschaftsfunktionäre im Betrieb. Es läuft
auch kein Verfahren gegen sie. Bei den Vertrauensleutewahlen drei Wochen zuvor waren von den ~Alternativenazwölf
Kolleg/inn/en zu ÖTV-~ertrauensleuten gewählt. Die
Bezirksleitung der ÖTV will inzwischen diese MitgliederEntscheidung nicht anerkennen. Die »Alternativen« dürfen
zwar Mitglieder sein, ihre daraus erwachsenen Rechte sollen
ihnen jetzt aber beschnitten werden. Dieser innergewerkschaftliche Konflikt, der durchaus Resonanz in der HHLABelegschaft findet, ist noch nicht zu Ende.

Aus dem Beschluß des ÖTV-~ezirksvorstandes
vom 4.12.1986:
»Betriebs- und Personalratswahlen«

(,

»3.Mitglieder, die in der laufenden Legislaturperiode auf
gegnerischen oder anderen Wahlvorschlägen kandidiert
haben, obwohl OTV-Wahlvorschläge durch die Vertrauensleuteversammlungen beschlossen und mit dem Kennwort
ÖTV von der Organisation beim Wahlvorstand eingereicht
worden sind, haben für den Fall einer Kandidatur zur Wahl
als Vertrauensmann/-frau eine Erklärung abzugeben. In dieser Erklärung haben sie zu versichern, daß sie künftig die
Beschlüsse der Organe sowie der Vertrauensleuteversammlung bei der Aufstellung der Betriebsrats- bzw. Personalratskandidaten als füi sich verbindlich akzeptieren.
4. Die Bezirksleitung wird ermächtigt (von dem Bezirksvorstand! die Red.) in den Fällen gem. Ziff. 2 und 3 dieses
Beschlusses die Bestätigung als Vertrauensmann/-frau zu
entziehen bzw. die Kandidatur als Vertrauensmann/-frau zu
untersagen.
5. Die Bezirksleitung wird ferner ermächtigt, in begründeten Ausnahmefällen von diesem Beschluß abweichende
Regelungen zu treffen, wenn besondere Umstände dies
erfordern.«

werden, sie sind zu begehrten Objekten der Privatunternehmer geworden, die ihren schrumpfenden Markt auf diese
Weise erweitern wollen.
Der Abbau der Betriebsrenten, die wegen der hohen physischen Vernutzung der Hafenarbeiter relativ hoch war, war
nur ein erster Schritt, dem weitere folgen werden. Inzwischen
ist die Höhe der Renten bei einer Betriebszugehörigkeit von
35 Jahren von 75 % des Nettolohnes auf 92,5 % des Bruttolohnes' gedrückt worden und liegt somit unter dem Hamburger
Versorgungsgesetz, das für alle Beteiligten im Öffentlichen
Dienst gilt.
Die Belegschaft soll jetzt um 900 Mann abgebaut werden:
1986 waren es noch 3 600, bis 1990 sollen es 2 700 sein. Dann
ist das Unternehmen »rentabel.. Mit dem Auftrag der
»Kosteneinspavng« wurden Unternehmensberatungen
engagiert, zur Uberprüfung der Werkstätten, der Büros und
zur Überprüfung und Durchleuchtung der Löhne und Gehälter. Zwecks nKostenersparnis« wurden jetzt 75 Änderungskündigungen in den Werkstätten ausgesprochen, denen der
Betriebsrat widersprechen mußte. Die Privatisierung der
Containerreparatur war der erste Schritt. Um sie hat es keinerlei nennenswerte gewerkschaftliche Auseinandersetzungen gegeben.
Eine Einigungsstelle hat inzwischen durch den Entscheid
ihres Vorsitzenden (vom Landesarbeitsgericht) festgestellt,
daß das Unternehmen die 73 Anderungskündigungen zu
Recht ausgesprochen hat. Dies betrifft 11Bereiche, darunter
vor allem Reparaturen an Gabelstaplern und am Fahrzeugpark. Die gekündigten Kollegen werden zunächst als Kaiarbeiter weiterbeschäftigt. Sie nehmen den Lohnverlust und
die berufliche Abqualifizierung noch hin. Diejenigen, die
bereit sind, auszuscheiden, erhalten pro Jahr im Unternehmen 55 % vom Brutto-Monatslohn. Jüngere Kollegen gehen
darauf eher ein als ältere, die, wenn sie über 40 alt sind, kaum
noch Arbeit finden. Aber die jungen will das Unternehmen
gerade behalten und die älteren, die sich im Beruf verschlissen haben, loswerden.

So »informiert%die ÖTV: D.. .Wer einer Gewerkschaft wie
der ÖTV beitritt, muß ihre Regeln akzeptieren ... Das ist in
jeder anderen Organisation, in jedem Verein auch so. Wer
Mitglied ist, muß sich den Regeln unterwerfen.. . Deshalb
kann von der Gewerkschaft auch nicht hingenommen werden, daß in einem fast 100%igorganisierten Bet~iebMitglieder, die die Mehrheitsbeschlüsse der Vertrauensleute unterlaufen, eine gegen die Gewerkschaft OTV gerichtete
Betriebsratsliste aufstellen, daß diese Mitglieder dann auch
noch als Funktionäre dieser Gewerkschaft tätig sein sollen.. .
Gleichzeitig fällt bis zu 30 % Mehrarbeit in den WerkstätWir lassen uns nicht auseinanderdividieren oder spalten. Die
großen Probleme bei der HHLA erfordern für die Interessen- ten an, außerdem wird noch mit illegalen Werkverträgen
vertretung der Arbeitnehmer eine starke und geschlossene Arbeit in private Firmen verlagert.
Die Gewerkschaftssekretäre geraten in Konflikt mit denjeGewerkschaft.. (»ÖTV-informiert., 7/87)
nigen Kollegen, die nicht bereit sind, sich den AbbaumaßOb sie mit diesen Methoden und dieser Politik die in der nahmen ohne Widerspruch zu fügen. Auf der einen Seite
Zukunft notwendige Geschlossenheit und Stärke erlangt?
sollen sie die Leute vertreten, das erwarten die Kollgen.
In einer Presseerklärung der »Alternativen« wird die Frage Andererseits wollen sie die Wettbewerbsfähigkeit der
gestellt, »wie lange ein Gewerkschaftsapparat sich über die Unternehmen und ihre Stellung in der kapitalistischen OrdInteressen der Mitglieder hinwegsetzen kann«. Wir sagen: nung erhalten: die Tarifautonomie und die Partnerschaft mit
Solange, wie die Mitglieder diesem Apparat keinen Wider- den Unternehmen bzw. in den staatlichen Betrieben mit der
stand entgegensetzen. Passivität und Hinnahme gegenüber Regierung.
den Abbaumaßnahmen entspricht den politischen InteresViele Kollegen in den staatlichen Betrieben - ähnlich wie
sen des Apparates.
die in den privaten von Krisen geschüttelten Unternehmen
Die Gewerkschaftssekretäre der ÖTV-HH sind mit dem - bezeichnen die Maßnahmen bei der HHLA als Folgen
Regierungsapparat und der Regierungspolitik in Hamburg einer »verfehlten Unternehmenspolitik~,und sie klagen die
besonders eng verbunden. Einige sind Mitglieder der SPD- ÖTV an, daß sie mit der Unternehmensleitung und BetriebsBürgerschaftsfraktion, andere sitzen in verschiedenen staat- räten die »Konsolidiening~auf Kosten der Arbeiter durchlichen Institutionen. Sie kommen dadurch in einen Zwiespalt führen.
zwischen ihrer Unterstützung der Koalitionsvereinba~ng Es ist notwendig, daß Klarheit darüber geschaffen wird, daß
von SPD und FDP in Hamburg und den gerade von der OTV die verstaatlichten Betriebe a m Wesen der kapitalistischen
bislang besonders hochgehaltenen Idealen der staatlichen Ausbeutung nichts geändert haben. Sie müssen sich den
und kommunalen Betriebe, die in der Konjunkturperiode kapitalistischen Marktgesetzen und den Gesetzen der Koneinen gewissen Freiraum hatten und deren Beschäftigte fast kurrenz ebenso anpassen wie die privaten Unternehmen. Die
zu 100 % in der OTV organisiert waren. Das bedeutet aller- Gewerkschaftsvertreter in den Aufsichtsräten und Regierundings nicht, daß alle Kollegen auch gewerkschaftliches gen haben vor allen Dingen die Aufgabe, den Arbeitern die
Bewußtsein haben. Denn die Einstellung in den Betrieb ist Illusionen zu vermitteln, als o b sie Einfluß auf die Gesetze der
Düblicherweisea: mit dem Beitritt zur Gewerkschaft verbun- kapitalistischen Wirtschaft ausüben könnten. In Wirklichden. Diese Betriebe und Unternehmen sollen jetzt verhökert keit sind sie nur deren Handlanger und werden dafür belohnt,
daß sie den Klassengegensatz einschläfern. Resultat davon
' Beispiel: Von 1000,- DM Bmttolohn erhielt man bisher 75%.also ca. 750,- DM ist auch die so weit verbreitete Korruption dieser Schicht
Rente. Derselbe Lohn macht netto rund 650.- DM,davon soll e s jetzt noch 92,5%
von Leuten, die aus der Arbeiterklasse kamen. 3. 10. 87.
Rente geben, also etwa 600.- DM.
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Maßregelunc~sverfahrenbei Klöckner Bremen

Konflikt mit Gewerks<hafts=luss~hlufi
Im März 1987 traten Hamburger Gewerkschafter an die
Gewerkschaftsöffentlichkeit, um Solidarität zur Verteidigung
der Kollegen von Daimler-Harburg zu organisieren. In der
Bremer IGM kam es nicht zu Diskussionen darüber. weil bei
MBB1 und Klöckner selbst ~ntersuchun~sverfahren
auf
gewerkschaftsschädigendes Verhalten nach 5 11 der IGMSatzung betrieben worden sind. Der Vorwurf lautet: Kandidatur auf Listen, die bei der BR-Wahl in Konkurrenz zu der
IGM-Liste stehen.

,

nung: Subventionen dürfen nicht zur Arbeitsplatzvemichtung eingesetzt werden.
Diese Beispiele zeigen: Sie traten mit dem Werkvorstand,
vertreten durch den Arbeitsdirektor Breitinger (IGM- und
SPD-Mitglied),für die Interessen des Unternehmers ein nach
dem Motto: Wenn es der Firma gut geht, geht's uns auch gut.
Die AfA stützte sie. Vor den Betriebswahlen 1981 und 1984
nahmen auch Sekretäre der IGM-Ortsverwaltungan den SPDBetriebsgruppensitzungen teil und berieten über den Wahlkampf gegen die Betriebsrats-Mehrheit mit.
Der Belegschaft wurde durch viele Auseinandersetzungen
der Gegensatz zwischen der BR-Mehrheit und der »Hüttenfuchsn-Politik verdeutlicht. An der gewerkschaftlichen
Arbeit im Vertrauenskörper nahmen die beiden schließlich
nicht mehr teil, weil sie sich dort völlig isoliert hatten. Zuletzt
kandidierten sie 1984 mit einer eigenen Liste gegen die IGMListe des Vertrauenskörpers3.
Es gab kein Untersuchungsverfahren gegen sie. Der Hintergrund dafür war: Bei MBB erhielten aktive Kollegen bei der
Aufstellung der IGM-Liste im Vertrauenskörper nicht die
erhofften Möglichkeiten für eine aussichtsreiche Kandidatur
und bildeten die »Liste Aktiver Metaller«. Ein Untersuchungsverfahren gegen sie fand nicht statt: Die BR-Mehrheit
auf der Klöckner-Hütte machte nichts gegen die Vertreter
der SPD-Betriebsgruppe bei sich im Werk, diese bei MBB
nichts gegen die »Aktiven Metallern. Die IGM-Ortsverwaltung selbst schritt nicht ein.
Das Hineintragen der SPD-Landespolitik in den Betrieb
über den »Hüttenfuchs« ging auf die Dauer an den Kollegen
im Betrieb vorbei, die Stimmung auf der Hütte entwickelte
sich gegen sie, immer weniger Kollegen stützten sie. Weil sie
so starr an der SPD-Landespolitik festhielten, waren Florian
und Freudenthal zu Querulanten geworden. Teile derSPDGruppe und der Arbeitsdirektor erkannten, daß mit ihnen
und dieser Politik nicht gegen die BR-Mehrheit anzukommen
war. Erfolglos geblieben, wählte die SPD-Betriebsgruppe vor
über 2 Jahren Florian und Freudenthal ab. Zuletzt zerstritten
sich beide und kandidierten 1987 auf getrennten Listen, nur
H. Florian rückte in den Betriebsrat ein4
Auf dieser Liste kandidierten türkische Kollegen. Unter
den türkischen Kollegen wurde nun verbreitet, mit Wahl der
Liste »Hüttenfuchsa könnten mehr Türken in den BR einrücken. Andererseits trennten sich noch während des Wahlkampfes einige Kollegen von Florian und gaben an, sie hätten
nie mit ihm kandidieren wollen und warben für die IGM-Liste.

Gegen wen werden die Verfahren geführt?
Bei Klöckner werden die Verfahren gegen die Listen von
Herbert Florian und Gisela Freudenthal durchgeführt. Beide
Listenführer treten seit ca. 9 Jahren gegen die BetriebsratsMehrheit an. H. Florian hatte zunächst seit 1969 mit der
BR-Mehrheit zusammengearbeitet, wandte sich aber in den
Auseinandersetzungen gegen die Kurzarbeit und das Rationalisierungsprogramm 1977 von ihr ab. Er ging zurück in die
SPD-Betriebsgruppe, als in der Belegschaft Kurzstreiks zur
Durchsetzung von Forderungen nicht mehr möglich warem2
Bis dahin war er auch Leiter des Vertrauenskörpers gewesen
und wurde dann abgewählt, weil er den VK gegen die
Betriebsrats-Mehrheit ausrichten wollte.
Die zunehmende Arbeitslosigkeit und der Druck der
Unternehmensleitung schuf Unsicherheit unter den Kollegen. Nach diesen Erfahrungen hielt er Verhandeln mit der
Werksleitung für ausreichend zur Vertretung der Belegschaftsinteressen. Mit G. Freudenthal und anderen gab er
im Namen der SPD-Betriebsgruppe die SPD-Betriebszeitung
~Hüttenfuchsnheraus.
Ihre Opposition im Betriebsrat diente nicht besserer Belegschaftsvertretung, sondern lief auf Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit der BR-Mehrheit hinaus - den Kollegen, die
nicht ihren SPD-Stallgeruch hatten. Sie diffamierten z. B. die
Betriebsratsvorsitzenden - die seit 1970 DKP-Mitglieder
waren. Sie stellten sich auch gegen die Sozialdemokraten, die
sich entschieden hatten, mit anderen Kollegen im Interesse
der besseren Vertretung der Belegschaftsinteressen im
Betriebsrat und der IGM zusammenzuarbeiten. Vor allem
versuchten sie, den Betriebsrat mit Streit um Formalitäten zu
lähmen. Dabei waren Florian und Freudenthal nichts anderes
als der verlängerte Arm der SPD-Landespolitik in den
Betrieb.
Ein Beispiel für das Hineintragen der SPD-Landespolitikin
den Betrieb ist die Auseinandersetzung um die KlöcknerStahlquoten. Zur »Sicherung« der Arbeitsplätze hatte das
Unternehmen diese Forderung an die Politiker gestellt und
machte dazu eine Pressekampagne. Mit dieser Rückenstütze
mobilisierten die SPD-Betriebsgruppeund andere die Belegschaft für eine Kundgebung zum Schichtwechsel vor den
Werkstoren. Im »Hüttenfuchs« wurde im Sinne des Unternehmers die Forderung nach höheren Stahlquoten gestellt, ' Der langjährige Leiter der SPD-Betriebsgruppe bei MBB-Bremen und frühere
VK-Leiter Grottke machte eine Gegenliste gegen die IGM-Liste.Grottke schreibt
der Werkschutz verteilte die SPD-Betriebs-Zeitung.Die BRdazu an die IGM: "Bedingt durch die stattgelundene Fraktionierung (im VK) ist
eine Rangreihe enistanden. die das Ergebnis derBR-Wahl1984 aufden ersten 10
Mehrheit trat an die Spitze dieser Aktion mit der Forderung:
Plätzen umkehrt.. Er versuchte mit seiner Liste den schwindenden Einfluß der
»Quoten sind nicht unser Bier, Arbeitsplätze wollen wirn. Das
SPD-Betriebsgruppe im BR aufzuhalten und wandte sich gegen die DKP-Mitglieveranlaßte den Arbeitsdirektor zu sagen, mit denen, die
der und anderen #linken Einfluß*. Nur er wurde auf seiner Liste gewählt, die
Untersuchungskommission der IGM beschloß Ausschluß.
.unseren Aktion umfunktionierten, müsse man sich noch
Ein 3tägiger Streik war 1973 zusammengebrochen.
beschäftigen.
2838 Stimmen/ 19 Sitze für die IGM-Liste;
Als die BR-Mehrheit die Forderung von Klöckner nach
546 Stimmen/ 3 Sitze für Florian/ Freudenthal u.a.;
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Stimmen, Sitz für Günter Wagner von der Kintnip AG
Subventionen durch den Bremer Staat mit der Forderung:
' 3221 Stimmen/ 22 Sitze für die IGM-Liste;
,Wenn Steuergelder, dann auch Garantie für Arbeitsplätzen,
265 Stimmen für die Liste mHüttenfuchs~/1 Sitz für Florian;
verknüpfte, stellten sie sich dagegen. In der Belegschaft aber
144 Stimmen für die Liste .Standpunkt* von G. Freudenthal;
bildete sich trotz Krisen~eschreides Unternehmers die Mei79 Stimmen für die CMV-Liste
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Stellungnahme zu dem
von der VK-Leitung der Klöckner-Hütte Bremen
beantragten Maßregelungsverfahrennach 1 1

1/ e

(.-

Wirsindder Auffassung,daß das nach $ 1I der /GM-Satzung beantragte Maßregelunqsverfahrenqeqen die Listen uFloriann und »Freudenthal~
(insges. 17 ~ o l i .ein
) untauglicher Schritt ist, um sich mit den politischen
Anschauungen und dem betrieblichen Auftreten dieser beiden Listenführer und ihrer Anhänger auseinanderzusetzen.
Bei den letzten BR-Wahlen hatten Herbert Florian und Giesela Freudenthal mit eigenen Listen gegen die IGM-Liste kandidiert.EinePersönlichkeitswahl war durch die eingereichte CMV-Listenicht zustandegekommen. Die IGM-Lohnempfänger-Liste kam zustande, indem ein
Blockvorschlag der VK-Leitungüber die ersten 23 Sitze im Vertrauenskörper akzeptiert wurde. Von den 23 möglichen Mandaten erhielt die
IGM-Liste 22, von den 3 anderen Listen erhielt nur Florian 1 Mandat.
Bereits vor dem Einreichen der Listen von Florian und Freudenthal war
der VK zu dem Standpunkt gelangt, daß eine Nichtbeteiligung an der
gemeinsamen /GM-Liste bedeute, sich waußerhalb des Vertrauenskörpers und damit außerhalbder IG Metall* zu stellen. Florian undFreudenthal, in der Belegschaft weitgehend isoliert, wird vorgeworfen,nur noch
uals Persona in den BR kommen zu wollen. Eine aktive Mitarbeit im VK
sei von ihrer Seite nicht gegeben, sie seien vielmehr zu *zänkischen
Außenseiternr geworden,-die sich querstellen. Die Unterschriftender
Kandidaten der Florian-Liste,von der sich einiae bereits wieder distanzierten, seien mit unredlichen Mitteln gewonnen worden. Formale
Begründung für das Verfahrenwegen gewerkschaftsschädigenden Verhaltens ist außerdem, daß Florian bei der Werbung für seine Liste den
Namen der IGM benutzte.
Der Antrag für das Verfahrenwurde am 6.März gestellt, das Verfahren
beginnt am 13. August.
1969 war auf der Klöckner-Hütte die Gruppe um Bonno Schütter und
Max Müller gezwungen, sich mit einer zweiten Liste gegen die IGM-Instanzen und ihre Vertreter auf der Hütte zu wehren. Die damalige
Ortsverwaltung wollte aus der Gewerkschaftsorganisation auf der Hütte
eine gefügige Kadettenanstalt machen und jede gewerkschaftspolitische Debatte unterdrücken. Nach Aufstellung der Liste #Schütter/MüIlern schlug die IGM mit dem Knüppel des Maßregelungsparagraphen11
aufmehr als 40 Kollegen ein. Damals hat die Gruppe Arbeiterpolitik mit
aller Entschiedenheit gegen diese formalbürokratischenMaßnahmen
Stellung genommen und u.a. festgestellt:
Es darf in der Gewerkschaft kein Meinungsmonopol des Vorstandes
oder anderer Instanzen geben. Die Differenzenüber Weg und Ziel der
Gewerkschaftspolitik müssen in freier Debatte ausgetragen werden.
Dieser Standpunkt hatte sich trotz der Ausschlüsse undFunktionsverbote
gegen die Liste ~Schütter/Müllernunter den aktiven Kollegen der Hütte
durchgesetzt.
Herbert Florian und Giesela Freudenthal gehören innerhalb der
Belegschaft zu einer Minderheit, in sich uneinig und mit wenig praktischem Ruckhalt im Betrieb, die an der Sozialpartnerschaft festhalten
. Wir
. ''halten es für notwendig, diese Auffassungenund ihre praktiwill.
schen Konsequenzen zu bekämpfen,jedoch nicht mit dem Mittel des
5 1l;nicht dadurch, daßwir uns mit der stärkstenFestung der Sozialpartnerschaft,dem Gewerkschaftsapparat,verbünden. Wer die politischen

Auffassungen von Florian und Freudenthal bekämpfen will, muß
zwangsläufig einen klaren Trennungsstrichzur vorherrschenden bürokratischenPolitik ziehen. Die Auffassungenvon Florian undFreudenthal
entsprechen den gängigen politischen Vorstellungen in den Gewerkschaftsapparaten.
Der $ 11 ist de facto ein Instrument des /GM-Vorstandes:*Mitglieder,
die nachweislich die Interessen der IG Metall schädigen, gegen die
Satzung verstoßenoder sich beharrlich weigern, den Anweisungen des
Vorstandes oder der Ortsverwaltung ihrer VerwaltungsstelleFolge zu
leisten, können nach Durchführungeines Untersuchungsverfahrensaus
der IG Metall ausgeschlossen werden. ..U
Weit entfernt von den Mitgliedern wird von wenigen Kollegen - und
formal - entschieden, ob andere der Gewerkschaft wgeschadetn haben
oder nicht.
Wir haben verfolgt, wie die #Aktiven Metallern auf der Hamburger
WerftHDW gezwungen waren, sich gegen Bevormundung und Korruption durch eine eigene Liste zu wehren.Alle Versucheder /GM-Führung,
ittre Auffassunqen und ihr Handeln bürokratisch mit Hilfe des $1 I zu
beenden, sind qescheitert.Die »AktivenMetallern haben die Mehrheit
im Betrieb hinter sich behalten und wurden sogar bei der letzten BRWahl (Persönlichkeitswahl,alphabetischeListe) von der Belegschaftaus
der Einheitsliste heraus nach vorn gewählt.
Wir haben verfolgt, wie die Liste der »Deutsch-Ausl.Metallern a h
Minderheit bei DaimlerlHarburg jahrelang die entscheidende gewerkschaftlicheKraft im Betrieb war. Jetzt wird sie von den Mehrheitsvertretern im Betrieb mit einem Verfahrennach $11 überzogen.Alle gewerkschaftlichenFunktionen der Minderheit ruhen - die gewerkschaftliche
Arbeit im Betrieb ist abgestorben. Ohne Rücksicht darauf trägt die
/GM-Ortsverwaltung dem Wunsch der sozialpartnerschaftlichen Mehrheit Rechnung und will über die ~Schädlichkeitnder Liste #DeutschAusl. Metaller« urteilen.
Sollen wir beim bevorstehenden Verfahren auf der Klöckner-Hütte
diese und andere Erfahrungen sausen lassen?Nur weil diejenigen, mit
denen wir seit 1969 in vielen grundsätzlichen Fragen einig waren, inzwischen dieMehrheit auf der Hütte bilden, .Posten erobert* also mEinflußn
haben? Nur weil sie es inzwischenrichtig finden, daßeine Auseinandersetzung zwischen Anhängern der Sozialpartnerschaft und klassenbewußtenArbeitern mit dem Knebelungsinstrument des Vorstandes beendet werden soll? Wir bleiben dabei: Die Versuche,gewerkschaftspolitische Debatten zwischen verschiedenen Richtungen mit dem $ 11 zu
beenden, waren und bleiben schädlich - wer auch immer ihn anwendet.
Wir unterstützen die Forderung nach dem Rausschmiß Blüms aus der
/GM. weil sie das Drängen vieler aktiver Kollegen nach einem Bruch mit
der sozialpartnerschaftlichenPolitik ausdrückt und die für das Leben in
der Gewerkschaftnotwendige Debatte fördert.Für den Rausschmißvon
Blüm, Bleffert und Konsorten brauchen wir vor allem die politische
Willensbildungunter denMitgliedern und deren Verwirklichung.Damit
wird der $ 11 überflüssig.
Beim Verfahrengegen die beiden Listen auf der Hütte ist das Gegenteil der Fall: Es bestätigt die führende und kontrollierende (mmaßregelnden) Rolle des Apparates über die Mitglieder. Dabei macht die
Gruppe Arbeiterpolitik nicht mit.
Gruppe Arbeiterpolitik, 1I. August 1987.

Vorbereitung der Verfahren
1984 und Betriebsrat G. Wagner verzichtete auf eine eigene
Die Untersuchungsverfahren waren schon mit der Vorbe- Liste, als ihm ein Platz auf der IGM-Liste angeboten wurde.
reitung der Betriebsratswahl angekündigt worden. In der Ver- Florian und Freudenthal reagierten nicht auf das Angebot
trauensleuteversammlung am 9. September 1986 brachte die der VKL. Als der CMV seine Liste einreichte, folgten sie mit
VKL ihren Standpunkt vor: »Wir werden allen (eventuellen ihren Listen. Ihnen erschien nur die Listenwahl geeignet, um
Listenführern) den Vorschlag machen, eine Persönlichkeits- ein Mandat zu erhalten: Bei Persönlichkeitswahl sind bisher
wahl durchzuführen. .... Für den Fall der Listenwahl wird in mehr als 600 Stimmen dafür nötig gewesen, bei Listenwahl
diesem Vertrauenskörper in demokratischer Abstimmung nur etwas mehr als 150 Stimmen, um ein Mandat zu erhalten.
eine ,Liste der IG Metall' erstellt. JedesMitglied der IG Metall
hat die Möglichkeit, sich der Abstimmung in dieser Ver- Die Einleitung der Vixfahren: Keine Beratung im VK
sammlung zu stellen. Wer das nicht will, stellt sich außerhalb
des Vertrauenskörpers und damit außerhalb der IG M e t a l l l ~ ~ Die BR-Wahl war am 12.März. Die VKL hatte am 6.3. die
Dieser Standpunkt wurde in einer Abstimmung von den Verfahren beantragt, gab aber erst in der VertrauensleuteVertrauensleuten einstimmig gebilligt. Dies mußte als Ver- versammlung a m 3.4.1987 die Einleitung der Verfahren
such verstanden werden, auf eventuelle Listenführer Druck bekannt. Dazu kamen Zurufe wie: »Mit Blüm haben sie es
nicht gemacht; fangt oben an, nicht bei den Kleinen.. Ein
auszuüben, sie am Listen-Organisieren zu hindern.
Die eventuellen Listenführer wurden angeschrieben, um Kollege protestierte gegen die Verfahren: Er habe vor Jahren
sie auf Persönlichkeitswahl festzulegen. Der Listenführer von der Redaktion des »Hüttenfuchs« angehört, damals hätten
alle gestützt, was dort gemacht wurde, auch wenn es mal
Polemik war: Schmurr (Bremer AFA-Chef), Weinkauf (ExAus dem ~ n t r &der VKL.
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IGM-Chef), Scherf (Bürgermeister). Es sei doch klar, wer die
Fäden zog, gegen die solle man was machen.
Der Beitrag des Kollegen zeigte, daß aus dem VK selber
Hinweise für eine politische Auseinandersetzung mit Florian
und Freudenthal und ihrer Hintermänner kamen, an denen
man anknüpfen konnte. Ein Maßregelungsverfahren gegen
die Minderheiten-Vertreter auf der Hütte hätte sich dadurch
erübrigt. Dadurch, daß sich die VKL auf das Verfahren versteift und es bereits eingeleitet hatte, nahm der VK das Verfahren nur noch zur Kenntnis.
Die gerade begonnene Diskussion wurde mit den Worten
des VK-Leiters abgebrochen, jetzt sei die Zeit gekommen,
was zu machen; K. H. Schmurr U.a. hätten auf der Hütte nicht
in die gewerkschaftliche Arbeit reinzupfuschen, denen
müßten Grenzen gezogen werden; er glaube nicht, daß in
anderen Betrieben damit die Linken rasiert würden; die VKL
wolle alle integrieren und sich nicht für alle Ewigkeit auf der
Nase rumtanzen lassen.
Ein Ende dieser Auseinandersetzung ist nicht zu erkennen:
Die neuorganisierte SPD-Betriebsgruppe gibt ihre Betriebszeitung »Standpunkt« heraus und kritisiert zunehmend die
Politik der BR-Mehrheit. Sie hat nach wie vor Unterstützung
der »Hintermänner«: unter anderem verteilte der Bremer
SPD-Vorsitzende Brückner den »Hüttenfuchs« vor der
Betriebsversammlung. Die Auseinandersetzung in der
Klöckner-Hütte Bremen geht weiter.
Zur Begründung d e r Verfahren
Die wichtigsten Argumente der VKL in ihrem Antrag sind:
»Sie haben sich zu zänkischen Außenseitern entwickelt, die
ohne ein inhaltliches Programm, ohne ernstzunehmende Kritik a n der Betriebsratspolitik nur noch ein Ziel kennen: Als
Personen in den Betriebsrat zu kommen. Dafür benutzen sie
einige Kollegen, die ihnen gewogen sind.
Der Kollege Florian versteigt sich sogar dazu, den Namen
der IG Metall zu m i ß b r a ~ c h e n Der
. ~ ,Hüttenfuchsl schreibt:
Unsere IG Metaller treten mit dem Hüttenfuchs zur Wahl a n
(Anlage 4). Dieses Verhalten verlangt eine eindeutige Antwort. Dies umsomehr, als beide unter Hinweis auf ihre politischen Beziehungen überall erklären, ein Ausschluß aus der
IG Metall wäre für sie unmöglich. Ein solches Verhalten
weiter zu dulden, würde das Ansehen der IG Metall und die
Arbeit des IG Metall-Vertrauenskörpers schädigen.«
G. Freudenthal sah ihre Liste so: Sie sei nicht gewerkschaftsfeindlich, sondern neutral, würde nur um Stimmen mit
der IGM-Liste konkurrieren, nach Urteilen des BGH rechtfertige die Kandidatur auf einer solchen Liste keine Sanktionen
der Gewerkschaft. Sie beansprucht, mit ihrer Liste die innerbetriebliche Willensäußerung der SPD auszudrücken: Weiter schreibt sie: »Angesichts des Umstandes, daß weit überwiegend die Mehrheit des Betriebsrates der DKP angehört
oder mit dieser Partei sympathisiert, muß es zulässig sein,
andere parteipolitische Aspekte zumindest zu Gehör zu bringen.«
H a t die VKL das Ergebnis bestimmen können?
Die Verhandlung fand am 6.8. statt, geladen waren alle an
den Listen Beteiligten und ihre Beisitzer. Diesen Termin hatte
allein der Vorsitzende Braun, Ortsbevollmächtigter der IGM
Wilhelmshaven bestimmt. Er setzte sich über Terminvorstellungen der Beteiligten hinweg, die z. B. wegen Urlaub eine
Verschiebung wünschten.
Die Vorstellungen der VKL waren: Für die beiden Listenführer Funktionsverbot (d.h. offenbar bis nach den nächsten
Betriebsrats-Wahlen), für die anderen eine Rüge.
4 Kollegen der Florian-Liste distenzierten sich schon vor der BR-Wahl von ihm.
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Die Einzelverfahren begannen mit dem gegen G. Freudenthal. Sie hatte als einen Beisitzer den Vertrauensmann ihrer
Abteilung, den anderen Kollegen hatte sie in Hamburg mit
Hilfe eines hauptamtlichen IGM-Funktionärs gefunden.
Beide traten engagiert gegen die Praxis auf, innergewerkschaftliche Konflikte mit Maßregelungsverfahren lösen zu
wollen. Ein Antrag von ihnen gegen die Ankläger, die Beisitzer der VKL wegen Befangenheit abzulehnen, weil Mitglieder
des Untersuchungsverfahrens an den Streitigkeiten nicht
beteiligt sein dürften, wurde mit 3:2 abgewiesen. Immerhin
waren die »anklagenden« Beisitzer auf Platz 3 und 7 der
IGM-Liste plaziert.
Nachdem der Vorsitzende seine Meinung (»Ausschluß«)
klargemacht hatte, traten die VKL-Beisitzer a n die ~Verteidiger« von G. Fteudenthal heran: Als Kompromiß wünschten
sie die Zustimmung zum Funktionsverbot. Nach einer Beratung mit ihr lehnten ihre beiden Beisitzer eine Bestrafung ab.
Jeder Kollege habe das Recht, nach dem Betriebsverfassungsgesetz mit einer Liste zu kandidieren. Jetzt folgten die
VKL-Beisitzer, die ja mit der Vorstellung, ein ~Funktionsverbotu durchzusetzen, in die Verhandlung gegangen waren,
dem Vorsitzenden und stimmten für Ausschluß. Nicht die
VKL hatte das Verfahren in der Hand, sondern der Gewerkschaftsapparat.
Proteste d e r Beisitzer d e r Angeklagten
Das gesamte Verfahren war s o organisiert, daß die angeklagten Kollegen der beiden Listen und ihre Beisitzer (Einzelverfahren mit je 2 Beisitzern für den Angeschuldigten)
nicht zu Wort kamen. Zum Teil hatten sich Kollegen denTag
von der Arbeit freigenommen, um ihre Meinung vorzutragen.
Sie saßen auf dem Flur herum; ihre Ansicht wurde nicht
gehört, worüber sie besonders empört waren. Es wurde nur
über G. Freudenthal verhandelt. Florian und die Beteiligten
seiner Gruppe hatten nach 3 Stunden Warten genug und
gingen weg. In Abwesenheit wurde H. Florian ausgeschlossen, ein Protokoll darüber erhielt niemand.
Der Vorsitzende soll alle schlecht behandelt, laut angefahren haben, da für ihn wohl die »Rechtslage«klar war. Gefragt,
welche Rechte denn eigentlich Mitglieder der Gewerkschaft
hätten (weil er sie abkanzelte), war seine Antwort: Beitrag
zahlen. Empörte Kollegen haben ein Ausschlußverfahren
gegen ihn eingeleitet. Bekannt wurde, daß ein IGM-Vertrauensmann der Liste Freudenthal aus der IGM ausgetreten ist.
Auf die Frage an IGM-Sekretär Borrmann, warum sie das
denn gegen SPD-Genossen gemacht hätten, sagte er: »Weil
die VKL den Antrag gestellt hatte, mußten wir handeln.« Die
Ortsverwaltung hat das Ergebnis ohne Änderung inzwischen
an den Hauptvorstand zur Beschlußfassung weitergeleitet.
10.November 1987

.

PS: Zum Ausschlußverfahren bei
Daimler-Benz/Harburg
Die Abstimmung im Ausschlußverfahren gegen die Kandidaten der Betriebsratsliste »Deutsch-Ausländische Metallerinnen und Metaller* bei der Daimler-Benz AG in Hamburg-Harburg (siehe Arbeiterpolitik 3/87 und Sonderdruck)
ist mit 3:2 gegen die »Angeklagten«ausgegangen. 4 Kolleginnen und Kollegen sollen aus der IGM ausgeschlossen werden,
die Listenführerin und 3 von den gewählten Betriebsräten
dieser Liste. Ein Kollege der Liste soll nicht ausgeschlossen
werden, weil er inzwischen von der oppositionellen Liste
zurückgetreten ist, er soll aber 3 Jahre Funktionsverbot
erhalten, wie alle übrigen Kandidaten, die Mitglieder der
Vertreterversammlung sind. Kollegen, die nur Vertrauensleute sind, sollen eine Rüge erhalten.
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.Da macht die Gruppe
Arbeiterpolitik nicht mit«?
»sozialdemokratische Herz« der Gewerkschaftsbürokratie zu
appellieren und die Mehrheit als „Kommunisten« zu diffamieren. Die gewerkschaftliche Haltung der Freudenthal und
Die Redaktion hat im August '87 ein Faltblatt zu dem damit auch die Einhaltung der gewerkschaftlichen SpielreVerfahren bei Klöckner herausgegeben. Sie schreibt: »da- geln geht nur so weit, wie sie ihr nutzen. Haben die anderen
machen wir nicht mit« - und distanziert sich öffentlich vom die Mehrheit, hält sie es für legitim, den gewerkschaftlichen
Vorgehen der eigenen Genossen bei Klöckner. Das ganze Verband zu sprengen und mit eigenen Listen zu spalten.
geschieht im Namen der Gruppe Arbeiterpolitik.
- Auch ich bin Mitglied der Ärpo. Ich binder Meinung, daß
bis zur Zersetzung der Gewerkschaft
die Redaktion hier denen in den Rücken fällt, die jahrelang
Das
macht sie selbst unmißverständlich deutlich. Angeeine gewerkschaftliche Arbeit gemacht - und weiterentsichts
der
Entscheidung des gewerkschaftlichen Vertrauenswickelt - haben, die früher von der ganzen Gruppe gewollt
körpers beruft sie sich auf „§ 20Abs. 1, S. 2 BetrVG«.Absatz I
wurde.
Worum geht es bei dem Verfahren bei Klöckner?Was sind lautet: »Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern.
Insbesondere darf kein Arbeitnehmer in der Ausübung des
die Hintergründe?
Danach fragt die Redaktion nicht - ihr reicht die Tatsache aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden.«
Jede Abstimmung zur Listenaufstellung im VK schränkt
an sich, daß von Genossen des »Linken Blocks« bei Klöckner
ein Verfahren angestrengt wurde: nDie Versuche, gewerk- die Möglichkeiten der Mitglieder im Interesse des geschlosschaftspolitische Debatten mit dem 5 11 zu beenden, waren senen Auftretens ein. Die dabei Unterlegenen haben nach
Freudenthal das selbstverständliche Recht, eigene Listen
und bleiben schädlich - wer auch immer ihn anwendet.*
Die politische Auseinandersetzung in der Klöckner-Beleg- aufzustellen. Damit wird jedes Aufstellen von Listen durch
schaft zwischen linken Kräften und den Sozialdemokraten den VK sinnlos. Schärfer kann die zersetzende Stoßrichtung
begann schon Mitte der 60er Jahre. In ihr bildete sich der gegen eine gewerkschaftliche Organisierung der Belegschaft
»LinkeBlock* heraus. Ein Teil der Sozialdemokraten hat sich nicht herausgestellt werden!
Für den Fall, daß sie deswegen gemaßregelt wird, droht G.
mittlerweile arrangiert und arbeitet heute mit den Linken
Freudenthal mit einer Klage: gegen die innerbetrieblich-gezusammen in Betriebsrat und Vertrauenskörper.
Der Vertrauenskörper (W)der IG Metall entwickelte sich werkschaftliche Willensbildung will sie sich Hilfe von bürzum entscheidenden Organ der innerbetrieblich-gewerk- gerlichen Gerichten holen!
Hier findet also ein zugespitzter politischer Kampf in der
schaftlichen Willensbildung.
Der VK wollte nach langen Jahren der Spaltungen und Klöckner-Belegschaft statt.
Die Frage war zunächst: wie entscheidet sich die BelegUneinigkeit in der Belegschaft auch bei der Betriebsratswahl
zu einem einheitlichen Auftreten kommen. Dies wurde not- schaft? Freudenthal begründete ihre Kandidatur gegen die
wendig angesichts der Stahlkrise, die sich zuspitzte, und der vom VK aufgestellte Liste »maßgeblich mit der Unzufriedenheit mit der Betriebspolitik der Betriebsratsmehrheit.~
Angriffe der Unternehmer, die rücksichtsloser wurden.
Die Belegschaft hat sich eindeutig entschieden: ,
Bereits bei den letzten beiden Wahlen wurde vom VK die
3769 Stimmen für die Liste des VK,
gewerkschaftliche Liste aufgestellt.
Sozialdemokraten um Florian und Freudenthal beteiligten ca. 100 für Liste Freudenthal,
sich nicht mehr an der gewerkschaftlichen Arbeit, weil diese ca. 170 für Liste Florian,
von den Kollegen des »Linken Blocks« überzeugender 75 Stimmen für CMV.
Von der beschworenen »Unzufriedenheit« also keine Spur.
gemacht wurde und sich deren Stellung in der Belegschaft
Die Belegschaft hat eindeutig Stellung bezogen.
festigte.
Bereits bei den vorangegangenen Wahlen hatte der VK mit
Florian und Freudenthal isolierten sich von den gewerkKonsequenzen
für die Spalterlisten gedroht. Sie 'wurden
schaftlichen Kollegen, so daß sie ihr Heil schließlich nur noch
in eigenen Listen bei der Betriebsratswahl suchen konnten. trotzdem wieder aufgestellt. Hätte der VK das diesmal wieDamit stellten sie sich außerhalb der gewerkschaftlichen der tatenlos hingenommen, hätte er gezeigt, daß auch er sich
Willensbildung im Betrieb. Sie rechtfertigten das damit, daß nicht ernst nimmt. Konsequenzen ziehen - das heißt aber
sie nicht mit Kommunisten auf eine Liste gehen wollten. 1984 unter den Bedingungen eines Metall-Großbetriebes nichts
traten beide noch gemeinsam auf einer Liste auf. Diesmal - anderes, als ein Verfahren wegen gewerkschaftsschädigendem Verhalten einzuleiten (nach 0 11 der IGM-Satzung).
1987 - führten sie je eine eigene Liste an.
Kritik an der Stellungnahme der Redaktion zum Verfahren bei Klöckner (abgedruckt auf Seite 27)
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Gegen die Kommunisten..
Wes Geistes Kind z.B. die Liste Freudenthal (»Standpunkt*) ist, wird in ihrer Stellungnahme zu dem Verfahren
deutlich: »Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die Liste
,Standpunkt1 die innerbetriebliche Willensäußerung der
Betriebsgruppe der SPD ist. Angesichts des Umstandes, daß
weit überwiegend die Mehrheit des Betriebsrates der DKP
angehört oder mit dieser Partei sympathisiert, muß es zulässig sein, andereparteipolitische Aspekte zumindest zu Gehör
zu bringen..
Weil sie in der betrieblich-gewerkschaftlichen Auseinandersetzung unterlegen ist, versucht Freudenthal an das

Unterschied der Verfahren bei Klöckner und bei Daimler
Ich frage, wie die Redaktion einer kommunistischen Zeitung in dieser Auseinandersetzung gegen die linken Kräfte
Stellung nehmen kann.?
Eine wichtige Rolle spielt dabei, daß gleichzeitig in Hamburg ein anderes Verfahren läuft: bei Daimler-Benz in Harburg sollten die Kandidaten einer zweiten Liste gemaßregelt
werden, nachdem sie bei der Abstimmung im VK mit 38 zu 50
Stimmen unterlegen waren und von allen aussichtsreichen
Plätzen ferngehalten wurden.
Der Konflikt zwischen der Mehrheit des Betriebsrats bei
Daimler, der immer noch sozialpartnerschaftlich denkt und

handelt, und der Minderheit, die mit der Sozialpartnerschaft
gebrochen hat und sich gewerkschaftlich versteht, ist hier im
VK zum erstenmal aufgebrochen.
Bei Daimler soll tatsächlich mit formalen Mitteln eine Klärung abgewürgt werden. Völlig anders die Lage bei Klöckner,
wo die politische Auseinandersetzung jahrelang geführt
wurde: bei Klöckner ist das Verfahren lediglich der Abschluß
eines politisch längst entschiedenen Kampfes im VK und in
der Belegschaft.
Bei Daimler dagegen benutzt eine sozialpartnerschaftliche
Mehrheit die formalen Mittel, um gerade die politische Klärung zu verhindern. Denn sie muß fürchten, am Ende genauso
isoliert dazustehen wie die Sozialdemokraten Florian und
Freudenthal heute bei Klöckner.
Hier liegen also zwei völlig unterschiedliche Vorgänge vor,
auch wenn beide in Verfahren nach Q 11 münden.
Wer im Interesse der Gewerkschaftsbewegung für eine
Maßregelung der FreudenthaVFlorian bei Klöckner ist, wird
aus dem gleichen Grund gegen ein Verfahren sein, das die
aktiven gewerkschaftlichen Kräfte bei Daimler lahmlegt.
Eine Reihe von Kollegen in Hamburg ist empört über die
Maßregelung der Daimler-Kollegen, die z.B. bei der Aussperrung, beim Streik gegen die Anderung des Q 1 16 vorangingen.
Sie sehen das Verfahren an sich, das sie für falsch halten.
Statt die politischen Hintergründe klarzulegen, paßt sich
die Redaktion der Arpo dieser Stimmung an.

Ich habe den Eindruck, der politische Horizont der Redaktion in der Gewerkschaftsarbeit reicht nicht über die Bedingungen für oppositionelle Minderheiten hinaus. Darüber
hinaus herrscht Ratlosigkeit, die sich im Schlußsatz der Stellungnahme treffend ausdrückt: »da machen wir nicht mitn ...
Die Entwicklung läuft anders, als man sie sich erhofft. Da
liegt die Versuchung nahe, der Wirklichkeit die eigenen Vorstellungen aufzuzwingen. Es war schon ein Alarmzeichen,
was die Redaktion Anfang des Jahres vorschlug, als bei
Klöckner die erhofften Protestaktionen nicht zustande
kamen: dann hätten am Stahlaktionstag eben die paar Entschlossenen auf die Straße gehen sollen.. .
Man faßt sich bei solchen Ratschlägen a n den Kopf und
fragt sich, o b die Redaktion fest darauf vertraut, daß doch
keiner auf sie hört. Oder ist sie sich nicht mehr bewußt,
welche Verantwortung sie mit solchen fahrlässigen Vorschlägen auf sich laden kann?
Der Unternehmer jedenfalls hätte sich gerade in der zugespitzten Stahlkrise über diese einmalige Gelegenheit gefreut,
alle »Radikalen« auf einen Schlag zu registrieren und bei
passender Gelegenheit loszuwerden!
Das heißt aber für diejenigen, die - wie die Klöckner-Genossen - ihren politischen Weg in der Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit weitergehen wollen: Vorsicht auch
gegenüber der Beeinflussung durch politische Freunde!
Hein, HH, 20. 10.87 W

Die Differenzen müssen auf den Tisch

Unsere Antwort

Trotzdem ist es mir schwer begreiflich, daß sie sich sogar
öffentlich von den eigenen Leuten distanziert. Hier hat sich
die politische Einstellung zur Gewerkschaftsarbeit verkehrt
- oder genauer gesagt: hier konnte die Redaktion der Entwicklung nicht folgen.
Denn es war in früheren Jahren unbestrittenes Ziel der
Gruppe Arbeiterpolitik, durch betrieblich-gewerkschaftliche
Arbeit eine neue Basis für den Kommunismus zu schaffen.
Gerade die gewerkschaftlichen Vorgänge bei Klöckner wurden früher immer wieder als beispielhaft dargestellt.
Und für die Zeit, wo die Linken auch bei Klöckner noch
eine Minderheit waren, sieht die Redaktion dies auch heute
noch als positiv an.
Daß aber unter weiterentwickelten Verhältnissen - die
Linken haben nicht nur die Mehrheit im Betriebsrat erobert,
sondern auch in der Gewerkschaft im Betrieb - andere
Formen entstehen, wie z.B. das Besetzen von Posten, ist der
Redaktion zu hoch. Da muß sie zu billiger Polemik greifen
gegen *diejenigen, mit denen wir seit 1969 in vielen grundsätzlichen Fragen einig waren, (die aber) inzwischen die
Mehrheit auf der Hütte bilden, (und) Posten erobert, also
,Einfluß' haben«.
Kann man sich so entschieden von der gewerkschaftspolitischen Arbeit der Klöckner-Genossen distanzieren, sie
öffentlich verächtlich machen als Postenjägerei und trotzdem noch mit ihnen zusammen in einer politischen Gruppe
sein, in der doch ein Mindestmaß an Solidarität bestehen
sollte? Ich meine, nein.
Soll die Andeutung, daß die Gemeinsamkeiten der Vergangenheit angehören (.mit denen wir einig warena), auf
einen Ausschluß hinweisen? Es ist nur zu hoffen, daß die
Redaktion sich dann bemüht, die politischen Differenzen
herauszustellen und ihre Vorstellungen znr Arbeit in den
Gewerkschaften offenzulegen. Es reicht einfach nicht - wie
in der Stellungnahme -, sich einen Punkt einer Satzung
herauszugreifen und zur Grundsatzfrage zu überhöhen (Q 11).
Die wirkliche Grundsatzfrage lautet meiner Ansicht nach:
sollen Kommunisten in den Gewerkschaften arbeiten - und
sich damit zwangsläufig auch im Satzungsrahmen bewegen,
um Positionen zu erobern? Oder müssen sie sich von den
Satzungsregelungen freimachen und vom Gewerkschaftsapparat unabhängige Organisationen aufbauen?

Vorbemerkung
Die Stellungnahme von Hein behandelt politische Probleme und organisatorische Fragen. Alle organisatorischen
Fragen sind für uns Resultat der politischen Übereinstimmung. Organisatorische Bindungen ergeben sich nämlich nur
aus der Mitarbeit bei der Lösung politischer Aufgaben. Mutmaßungen von Hein über »Ausschluß« und »in den Rücken
fallen« anläßlich der Diskussion über »Demokratie und
Opposition in den Gewerkschaften« (die notwendig geworden ist durch verschiedene Verfahren in der IGM) sind nur
geeignet, vom Kern der politischen Fragen abzulenken. Deshalb werden wir in unserer Erwiderung nur zu den politischen
Fragen Stellung nehmen.
Neue Grundsätze?
Hein kritisiert seit einiger Zeit unsere Veröffentlichungen
zur Politik der Gewerkschaften; jetzt erneut aufgrurid der
Stellungnahme der Gruppe zum Maßregelungsverfahren bei
Klöckner in Bremen. Er schreibt: »Die wirkliche Grundsatzfrage lautet meiner Ansicht nach: sollen Kommunisten in den
Gewerkschaften arbeiten - und sich damit auch in dem
Satzungsrahmen bewegen, um Positionen zu erobern? Oder
müssen sie sich von den Satzungsregelungen freimachen und
vom Gewerkschaftsapparat unabhängige Organisationen
aufbauen?«
Hein hat sich seit vielen Jahren a n unseren Stellungnahmen zur Gewerkschaftsfrage und den Auseinandersetzungen
mit der RGO, d.h. der Frage »neuer« Gewerkschaften beteiligt, ohne daß er grundsätzlich Meinungsverschiedenheiten
mit uns in der Diskussion vorgebracht hätte. Jetzt aber stellt
er die Frage so: n... in den Gewerkschaften arbeitenn oder
eine »vom Gewerkschaftsapparat unabhängige Organisation aufbauen«. So stand die Frage nie für uns und so steht sie
auch heute nicht.
Wenn er heute sagt, daß unsere politische Opposition und
Kritik auch organisatorische Folgen in bezug auf die Gewerkschaften hätte (daß sie auf die Schaffung einer »vom Gewerkschaftsapparat unabhängigen Organisation« hinauslaufe),
so kritisiert er uns genauso, wie es inzwischen auch manche
ehemalige RGO-Verfechter, enttäuscht von ihren »Erfolgen.
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tun: Kritik an der Gewerkschaftspolitik hätte notwendigerweise eigene Gewerkschafts-Organisationen zur Folge. (Ähnliches kann bei der DKP festgestellt werden, die aus dem
Bankrott der RGO-Politik der Vorkriegs-KPD die Schlußfolgerung gezogen hat, daß eine fraktionelle Zusammenarbeit
der klassenbewußten Kollegen in den Gewerkschaften abzulehnen sei. In jüngerer Zeit stellen wir allerdings fest, daß sich
verschiedene Kolleginden von dieser Parteilinie entfernen,
weil sie sich sonst von den Kollegen weiter entfernen.) Wir
haben stets die Politik der Gewerkschaften kritisch verfolgt,
für die Wiederaufnahme der wegen 2. Listen Ausgeschlossenen gekämpft, und dennoch die Schaffung eigener Gewerkschaftsorganisationen abgelehnt.
Hein hat allerdings insofern recht, als für uns die Herausbildung einer politiSchen Organisation - natürlich gegenüber den Gewerkschaften selbständig - notwendig ist. Nur
mit ihrer Hilfe kann Klassenbewußtsein auch in den Gewerkschaften langfristig Wirkung erlangen.
Natürlich müssen wir die Satzungen der Gewerkschaften
zur Kenntnis nehmen, so, wie auch andere bürgerliche
Gesetze. Es ist nur ein Unterschied, o b wir uns in der politischen Praxis ihrer bedienen oder uns von solchen Instrumenten freihalten. Mit der Tatsache, daß wir in den DGB-Gewerkschaften aktiv sind, besteht doch nicht der Zwang, daß wir
die Gesetze oder Statuten gegen andere anwenden.
Man sollte die strategischen und taktischen Fragen nicht
durcheinanderbringen. Die Frage ist: Welche taktischen
Maßnahmen dienen unserem Ziel, das ja nur sein kann, die
Mehrheit der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und
Angestellten, der entscheidenden Schichten der werktätigen
Bevölkerung, für den revolutionären Ausweg zu gewinnen.
Wenn man dieses Ziel aus dem Auge verliert, enden alle
taktischen Schritte im Nichts.
Wir sind der Auffassung, daß die gewerkschaftlichen Probleme nur durch die politische Diskussion und Organisierung
klassenbewußter Arbeiter zu lösen sind. Heins Argumentation reduziert die politische Organisierung auf ein Anhängsel
der Betriebsrats- und Gewerkschaftstätigkeit. Um nicht in
eine »Minderheiten.-Position zu geraten, klammert er in
seinem Beitrag die Frage nach der Rolle der politischen
Organisation aus.
Deswegen ist sein »Eindruck.: Unsere Vorstellungen gingen »nicht über die Bedingungen für oppositionelle Minderh e i t e n ~hinaus. »Darüber hinaus herrscht offensichtlich Ratlosigkeit ...a So geht es auch: Die Wirklichkeit wird »überwunden., indem man die aktuelle Periode, in der eine klassenbewußte Minderheit um die Eroberung der
entscheidenden Schichten der Arbeiter noch kämpfen muß,
im »Geiste« schon durchschritten hat und denen, die sich
dieser immer noch bestehenden Aufgabe stellen, ~Ratlosigkeit« über die Zeit danach vorwirft. Die Zeit danach ist seiner
Meinung nach bei Klöckner in Bremen schon angebrochen.
Unsere angebliche Denunziation der Klöckner-Genossen
als ~ P o s t e n j ä g e rbelegt
~
er mit einem Satz aus der Stellungnahme, in dem die Formulierung: »Posten erobert« und damit
»Einfluß« erhalten, von uns durch Anführungsstriche hervorgehoben war, weil sie die Wiedergabe von Außerungen von
Genossen aus der Betriebsratsmehrheit sind. Sie selbst haben
dies als.ihren Standpunkt erklärt. Folgerichtig meint dann
Hein in Ubereinstimmung mit diesen Bremer Genossen: „Bei
Klöckner ist das Verfahren lediglich der Abschluß eines
längst entschiedenen politischen Kampfes im VK und in der
Belegschaft..

Zur weiteren Information empfehlen wir:
Separatdruck aus Arbeiterpolitik 3/87:
nAusschlußverfahren bei Daimler-Benz/Harburg
schlägt hohe Wellen«.

Auch eine Erfahrung
Als vor mehr aIs 10 Jahren verschiedene Kollegen des
Kommunistischen Bundes aus der IG Drupa Hamburg ausgeschlossen werden sollten, wurden wir vom damaligen Landesbezirks-Vorsitzenden vor die Frage gestellt: Ja, wenn diese
Leute Macht und Mehrheit in den Gewerkschaften hätten,
würden sie uns doch genau so behandeln. Wir haben geantwortet: Wir würden uns dann trotz aller grundsätzlichen politischen Differenzen mit Euch ebenso verhalten und gegen
Euren Ausschluß auftreten, weil das grundsätzlich kein Weg
ist, in der Gewerkschaft die natürlicherweise vorhandenen
politischen Unterschiede unter den Arbeitern und Angestellten aufzuheben.
Das meinen wir auch heute noch.
Hein ist empört über unsere »Distanzierungn von den linken Kollegen bei Klöckner. Seine anschließende Vermutung,
daß wir wegen politischer Differenzen in dieser Frage zu
organisatorischen Maßnahmen greifen, sind Unterstellungen. Wir bemühen uns, unsere Leser auf die politischen
Gefahren der bei Klöckner und anderswo eingeleiteten Maßnahmen hinzuweisen. Erwartet er etwa, daß wir schweigen,
wenn wir politische Gefahren sehen - für weitaus mehr
Kolleg/inn/en als nur die bei Klöckner? Das wäre verantwortungslos! Wir sehen sehr wohl die Beweggründe einiger Vertrauensleute und Betriebsräte bei Klöckner, ihre Empörung
gegen Freudenthal und Florian. Aber Bremen ist nicht die
BRD, und die VKL Klöckner ist nicht die ganze IG Metall und umgekehrt darf sich die Gruppe Arbeiterpolitik nicht
darauf beschränken, die momentanen Auffassungen dei BRMehrheit von Klöckner-Bremen zu verbreiten.
Florian und Freudenthal sind ausgebrannte Lichter. Und
wer glaubt, deswegen könnten »Linke« aufgrund ihrer
momentanen Stellung in diesem Betrieb ihre politischen Auffassungen mit einem Vorstands-Instrument in der Belegschaft durchsetzen, wird durch die Folgen eines so
beschränkten Handelns belehrt werden.

Das Verfahren
Die so oft (auch auf der Klöckner-Hütte) anläßlich des
Verfahrens gegen Florian und Freudenthal geäußerte Auffassung: Wir haben die Schnauze voll von deren Quertreibereien, es muß ein Schlußstrich gezogen werden, ist Ausdruck
einer verbreiteten unpolitischen Haltung und hat mit klassenkämpferischen Auffassungen nichts zu tun. Niemals kann
es die Aufgabe von uns sein, den Massen nach dem Munde zu
reden. Schon Rosa Luxemburg ist den damaligen Gewerkschaftsführern entgegengetreten und hat darauf hingewiesen, daß die Stimmung der Massen für uns kein Kompaß sein
kann. Sie kann wie das Wetter wechseln.
Diejenigen, die in das Maßregelungs-Verfahren gegen die
Harburger Daimler-Kollegen eingegriffen haben, mußten die
Statutengläubigkeit der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder zur Kenntnis nehmen. Die Begrenztheit dieser Auffassungen aufzuzeigen, war nur möglich durch das zuständige
Auftreten dieser Kolleg/inn/en, die wußten, daß sie als Minderheit antraten. Sie konnten gar nicht, um Gehör zu finden,
die Maßregelungen bei Klöckner verteidigen und zugleich
bei Daimler bekämpfen. Die Vorstellungen von Hein müssen
in der innergewerkschaftlichen Diskussion praktisch zum
Schweigen führen. Unsere Haltung ist auf Verständnis und
Unterstützung gestoßen.'
Das Betriebsratswahlergebnis wird als Beweis für die überragende Stärke der IGM-Liste einerseits und die Schwäche

'

Am Tag, als die Untersuchungskommission wegen des Konfliktes bei DaimlerHarburg das erstemal zusammenkommen sollte, demonstrierten rund 100
Kolleg/inn/en im Hamburger Gewerkschaftshaus vor den Büros dei IGM-OV
gegen das Verfahren.
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der Gegenlisten andererseits angeführt. Offenbar reicht ihm bei Klöckner.. . offenbar fremd und gleichgültig.. .n - Niedas Wahlergebnis nicht. Vor 4 Jahren waren Florian und mals haben wir von Klöckner-Kollegen verlangt, daß am
Freudenthal auf eigenen Listen in den Betriebsrat gewählt Stahlaktionstag die »paar Entschlossenen auf die Straße
I
worden, ohne daß ein Verfahren gegen sie eingeleitet wurde, gehen sollen.. .n2
Als e s vor eineinhalb Jahren um den 5 116 ging, hat Hein
die Gründe erwähnt er nicht. Jetzt ist nur noch Florian im BR.
Wenn die zwei bislang politisch immer mehr verloren haben, uns vorgeworfen, wir sabotierten die gewerkschaftlichen
wie soll dann einer, der kaum noch auftaucht, nun plötzlich Aktionen, weil wir kritische Anmerkungen dazu machten,
eine politische Gefahr für die Mehrheit sein? Schlußstrich wie die verschiedenen Gewerkschaftsvorstände gegeneinziehen durch »Maßregelung. - wie soll man mit einer sol- ander arbeiteten. Damals meinte Hein: »Und wenn die Vorchen Haltung andere vom Ausschluß bedrohte Kollegen (wie stände politische Rücksichten nehmen und Rückzieher zum
die von Daimler-Harburg oder Bosch-Reutlingen) verteidi- Schaden der Gewerkschaften machen, wer soll dagegen
Widerstand leisten, wenn nicht diejenigen in den Gewerkgen können?
schaften, die sich vorher beteiligt und Kollegen a n gewerkBürgerliche Gerichtsbarkeit
schaftliche Fragen herangeführt haben?«. .. .Für klassenbeG. Freudenthal hat in einem Schreiben an die OV der wußte Kollegen konnte es keine Frage sein, sich a n dieser
IGM-Bremen vor dem Verfahren angekündigt, daß sie ihr Kampagne zu beteiligen.. .« (Januar '86)
»Recht«vor den Gerichten suchen wird. Weil wir diese EntInzwischen hält er das Gegenteil für richtig: Anläßlich des
wicklung voraussahen, haben wir noch vor der Veröffentli- Stahl-Aktionstages der IGM ist es für ihn sehr wohl eine
chung unserer Stellungnahme in einer Diskussion - neben Frage, o b klassenbewußte Kollegen sich an der Kampagne beanderen Gründen - einzelnen Genossen der BR-Mehrheit teiligen. Die IGM hatte bundesweit alle Stahlarbeiter aufgeruempfohlen, sie sollten das Verfahren zurückziehen. Soweit fen. Es ist klar, daß wir - auch wenn wir die Politik der Fühuns bekannt ist, verlaufen solche Verfahren nach 0 11 der rung und ihre Folgen kritisch beurteilen - das unterstützen,
IGM-Satzung nach dem Muster bürgerlicher Gerichtsverfah- allein schon deshalb, weil nur in der Aktion selbst die Kolleren mit der zusätzlichen Einschränkung, daß bei den gewerk- gen die Chance erhalten, die Grenzen des nur-gewerkschaftschaftlichen Verfahren die »Öffentlichkeit« (sogar die eige- lichen Kampfes zu erkennen.
nen Kollegen) ausgeschlossen ist, bei den bürgerlichen
Kurz vor dem Stahl-Aktionstag hat die IGM-Bremen zur
Gerichten sie nur bisweilen ausgeschlossen wird. Diesen Teilnahme der Klöckner-Belegschaft und der Öffentlichkeit
Maßnahmen, die gegen die Entfaltung der politischen
aufgerufen: »Es ist 5 Minuten vor 12, . soll Bremen auch
Debatte gerichtet sind, ist durch das Verfahren in Bremen
noch die Stahlbasis verlieren?«, um einen Tag später wegen
Vorschub geleistet worden.
schlechten Wetters, Kälte und anderer äußerlicher WidrigWer nun fürchtet, daß »die innerbetriebliche gewerkkeiten abzublasen.
schaftliche Willensbildung mit Hilfe von bürgerlichen
Das Tollste war die Begründung des IGM-Sekretärs BorrGerichten außer Kraft« gesetzt werden könne, der kann seine
mann für die Absage: die Arbeiter in Bremen wollten ihren
Autorität nur aus dem Betriebs-Verfassungsgesetz ziehen.
Kollegen aus der VKL und der BR-Mehrheit nehmen für Arbeitsplatz nicht gefährden. Wollten denn die anderen
sich in Anspruch, daß durch ihren Einfluß verschiedenen Stahlarbeiter in der BRD das? Ist es richtig, zu den mindeLegenden über die Ursachen der Stahlkrise auf der Hütte stens oberflächlichen Äußerungen des IGM-Sekretärs zu
nicht mehr geglaubt wird (Arpo 3/87, S. 25). Der Erfolg sei schweigen? Gab es keine weiteren Möglichkeiten, Solidarität
))nichtdaran zu messen, o b das Ziel - wie Standorterhalt - mit den Kollegen der anderen Stahlbetriebe zu zeigen, außer
erreicht, sondern ob Bewußtsein über den Kapitalismus mit dem Verteilen von Absage-Flugblättern durch einige
geschärft wird.« (S. 26) Einverstanden, aber wie soll eigent- Betriebsräte und Vertrauensleute in der Innenstadt?
Es hat Kollegen gegeben, die bei einer Arbeitsniederlelich durch das ~satzungsgerechte«Verfahren, das die VKL
anleierte, der Belegschaft klar werden, daß Florian und Freu- gung die Anlagen gefährdet sahen. Das ist ihr gutes Recht. Es
denthal trotz ihrer persönlichen Schrullen ein Ausdruck der hat aber auch Kollegen gegeben, die dieses Problem in ihren
grundsätzlichen Politik der AfA, der SPD (mit ihrer Bremer Abteilungen nicht hatten und bereit waren, dem bundesweiten Aufruf der IGM zu folgen. Teilweise erfuhren sie von
Führung) und auch der IGM sind?
ihren betrieblichen Vorgesetzten, da8 die gewerkschaftlich
Verantwortung
»Vorgesetzten« alle Maßnahmen im Betrieb abgesagt hatten.
Hein behauptet, wir hätten am Stahlaktionstag gefordert, daß Auch nach eigener Darstellung hatten die Klöckner-Genosneben die p a a r Entschlossenen auf die Straße gehen sollen«, Sen durchaus die Wahl zwischen einer kleinen oder gar keiund er fragt, ob die Redaktion sich nicht bewußt ist, »welche ner Aktion.. .
Verantwortung sie mit solchen fahrlässigen Vorschlägen auf
Hein wirft uns Verantwortungslosigkeit vor: Wir fühlen
sich laden kann? Der Redaktion sind die Bedingungen wie uns allerdings all denen verantwortlich, die sich trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen zu gemeinsamer Beratung über ihr Vorgehen in den Gewerkschaften zusammenfinden. So gibt es Kollegen, die sich im Ausschlußverfahren
Zur Zusammenarbeit
gegen die Daimler-Kollegen für diese engagiert haben, ohne
mit dem Arbeitsdirektor
Rücksicht auf Nachteile oder Mißbilligung durch die Haupt»Zu den Mitteln der Arbeitgeber, die Mitbestimmung her- amtlichen, indem sie vor den Mitgliedern in Hamburg auftraabzusetzen, gehört auch der Versuch, den Arbeitsdirektor als ten. Denen gegenüber fühlen wir uns verantwortlich, diese
eine tragische Figur darzustellen.. . sozusagen als einen müssen geschützt werden. Deshalb auch unsere StellungHamlet der Wirtschaft ... Gewiß hat der Arbeitsdirektor eine nahme a m 11.8. im Faltblatt der »Arbeiterpolitik«. Nirschwierige Aufgabe. Es ist gar nicht so leicht, einen Aus- gendwo haben wir dort geschrieben »Verfahren gleich Vergleich zwischen den Erwartungen der Belegschaften und den f a h r e n ~ .
betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten des Unternehmens herbeizuführen.. .«Originalton Otto Brenner. FreudenTatsächlich schrieben wir:Entscheidend war mdie Demonsiraiion despoliiischen
Willens, d a ß eine Minderheil von Kollegen auch auf der Bremer Hütte schon
thal und Florian vertreten nur diese seit Brenner ungebrobereit ist, nicht nur für den eigenen Arbeitsplalz, sondern für den Erhall aller
chene politische Linie der IGM-Führung, wenn sie das, was
Slahlarbeiterplätze im Betrieb zu demonslrieren. Miimachen, um den Klassenstandpunki verlreten zu können - das war das Wesentliche am 16. Januar.#
ihnen seit Jahren vorgeschwatzt wird, wiedergeben und sich
(Arpo 3/87, S. 27)
als der verlängerte Arm des Arbeitsdirektors darstellen.
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Kollegen, die wenigstens dabei mitmachen wollten, wurden von ihren Mit-Gewerkschaftem nach Hause geschickt.

-.

j

Grundsätzliches
Während des Kampfes für die 35-Std.-Woche und gegen
die Veränderung des g 1 16 wurde in Diskussionen uns vorgehalten, wir würden den übergreifenden, deshalb fortschrittlicheren Standpunkt der Gewerkschaftsvorstände gegenüber
manchen betriebsegoistischen, deshalb beschränkten
»Betriebsratsfürsten« aus den entscheidenden Großbetrieben der BRD übersehen. Dieser fortschrittlichere Standpunkt
der Führung sei in der Mitgliedschaft erst noch durchzusetZen, deshalb könne die taktische Schlußfolgerung von uns
nur sein: Die Auffassungen der Vorstände und die daraus
abgeleitete Aktionen zu unterstützen, , die Mitglieder
dadurch voranbringen.
Dem halten wir entgegen: Gewerkschaften, die sich in der
sich ausbreitenden Krise weiterhin für nwettbewerbsfähigkeit« einsetzen, können nur die Verbesserung der Lohnund Arbeitsbedingungen in den noch gewinnenden Betrieben in diesem Konkurrenzkrieg vertreten, für die Verlierer
bleibt nur eine finanziell »versüßte<<Abschiebung aufs Altenteil, Arbeitslosigkeit und öffentliches Jammern bei den
Politikern. Die Gewerkschaften unterwerfen sich - wie in
der Konjunktur auch schon - den Profitgesetzen, nur hat das
jetzt umgekehrte Konsequenzen: sie »verkaufen« den
Beschäftigten den Abbau. Eine Erscheinungsform dieses Mitschwimmens sind die gemeinsam mit Unternehmern und
Regierung getragenen Abbau-Konzepte unter Mitwirkung
von Arbeitsdirektoren, Aufsichtsräten, Landes- und Bundesministern aus ihren Reihen. Ihr Grundsatz: Partner bleiben,
komme was da wolle.
Die von den Gewerkschaftsführungen aufgestellten .übergreifenden~Forderungen und die dafür notwendige Mobili-

Unsere Kritik
Heins Kritik an der Stellungnahme der Gruppe setzt an der
falschen Stelle an. Wir mußten kurzfristig an den Teil der
Leser, die in dem Maßregelungsverfahren - besonders bei
Daimler - engagiert war!unsere Stellung klar machen, auch
der gewerkschaftlichen Offentlichkeit, soweit wir sie erreichen konnten. Wir sind aber selbst kritisch genug, um im
nachhinein Unzulänglichkeiten dieser ersten Stellungnahme
zu erkennen (siehe Abdruck). Wir können es nicht aufrechthalten, wenn wir schrieben, Florian und Freudenthal »gehören innerhalb der Belegschaft zu einer Minderheit. .. die a n
der Sozialpartnerschaft festhalten will«. Wir müssen uns korrigieren, denn die Klöckner-Belegschaft unterscheidet sich

sierung verlassen diesen gesellschaftlichen Boden nicht. Bei
den von ihnen initiierten Aktionen geht es nur noch darum,
bei den Unternehmern die Anerkennung als Sozialpartner zu
erhalten. »Fortschrittlich« können die Vorstände in dieser
Situation nur deshalb erscheinen, weil sie von den Arbeitern
in den kriselnden Bereichen noch nicht praktisch auf die
Probe gestellt wurden. Ihren politischen Rückhalt haben die
Gewerkschaftsvorstände weiterhin bei einigen »Betriebsratsfürsten« der entscheidenden Großbetriebe. Denen ist es noch
möglich, zusammen mit ihren Unternehmensleitungen den
im Konkurrenz-Krieg erkämpften Vorteil den Belegschaften
auch
den ihren zu
Selbstverständlich beteiligen wir uns an Aktionen, die die
Gewerkschaftsmitglieder gegen die Unternehmer in Bewegung bringen - ob sie durch die Vorstände ausgelöst werden
oder nicht (das gibt es nämlich auch noch, siehe VW-Salzgitter). Aber diese Beteiligung verpflichtet uns nicht, uns hinter
die scheinbar »fortschrittlichen« Vorstände zu stellen und
deren Illusionen und ihren Opportunismus gegenüber der
herrschenden Klasse mit zu verbreiten. Wohl aber sind wir
verpflichtet, diese Politik zu kritisieren:
»Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen
proletarischen Parteien dadurch, daß sie einerseits in den
nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von
den Nationalitäten unabhängigen Interessen des gesamten
Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen und andererseits dadurch, daß sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das lnteresse der Gesamtheit vertreten..
Marx/Engels, Kommunistisches Manifest

höchstens graduell, aber nicht grundsätzlich in den sozialpartnerschaftlichen Hoffnungen und Vorstellungen von anderen Belegschaften.
Unklar ist auch die Passage zu den Ausschlußforderungen
gegen Blüm aus der IGM, die so ausgelegt werden können, als
o b wir für den Ausschluß von Blüm nach 8 11 seien. Reaktionen von Lesern zeigten uns, daß es notwendig ist, diese Aussage klarer zu formulieren. Wir unterstützen jede Forderung,
die eine politische Trennungslinie zwischen den Arbeitern
und Angestellten auf der einen Seite und jenen Auch-Gewerkschaftsmitgliedern wie Blüm, den Arbeitsdirektoren und
sonstigen Vertretern der Unternehmer auf der anderen Seite
in den Gewerkschaften ziehen will.
Die Red. 10.12.87.

... die Stahl~olitik:

~nterneiimerfür Quoten statt Markt
»In dieser Situation ist es falsch und unverantwortlich, das
Problem weltweiter Uberkapazitäten marktwirtschaftlich
lösen zu wollenn (Stahl und Eisen, 6.4.87, S. 333). So charakterisiert ein führender Vertreter der Stahlindustrie (Günter
Rollwagen, Vorsitzender des Verbandes der Führungskräfte
der Eisen- und Stahlerzeugung und -verarbeitung) deren
Position. Ganz anders die »Arpo<<
Nr. 3/87. Dort wird behauptet, »die hiesige Stahlindustriea habe eine »Sonderstellung
als Verfechterin des ,freien Marktes'n (C. 5). Ihr Interesse
ginge dahin, daß der »von der EG beschlossene und ursprünglich auf 1985 befristete Stahlkrisenplan bald ein Enden habe
(S. 4).
Die Beschreibung durch diesen rArpo«-Artikel entspricht
der Situation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Sie trifft
in keiner Weise auf die aktuelle Realität zu.

Kritik des Stahl-Artikels
in der .Arpor Nr. 3/97

Regelmäßig, wenn die EG-Kommission einen weiteren
Teilschritt der Liberalisierung des Stahlmarktes auf die Tagesordnung setzt (und damit die bundesrepublikanischen Forderungen vom Anfang des Jahrzehnts in die Tat umsetzt),
laufen die BRD-Stahlkonzerne Sturm. Typisch ist die Forderung des Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Eisenund Stahlindustrie und Chefs von Thyssen Stahl, Kriwet: »Bis
die vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen beseitigt oder
zumindest erheblich reduziert sind, muß die Bundesregierung für ein Quotensystem, das höchstmöglichen Schutz
gegen Mengenverluste und Preisverfall bietet, eintretenn
(Industriemagazin, Mai 87, S. 23). Wenn die bundesrepublikanischen Stahlkonzerne die EG-Stahlpolitik kritisieren,
dann bemängeln sie nicht mehr die Einschränkungen des
freien Marktes, sondern umgekehrt: Inzwischen gehören sie
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zu den härtesten Verfechtern der Quotenregelung (am liebsten sähen sie es, wenn noch mehr Produkte durch sie erfaßt
wären). Ohne Wenn und Aber setzen sie sich für eine
~Zwapgsu-Reglementierung
des EG-Stahlmarktes ein. Frühere
Hoffnungen auf den freien Wettbewerb sind längst zerplatzt.
J e tiefer es in die Krise ging, desto lauter wurden die Rufe
auch der hiesieen Stahlindustrie nach staatlichen Hilfen und
Reglementierungen von oben. Nur ein auf die hiesigen
Bedürfnisse maßgeschneidertes Quotensystem kann die
Garantie dafür bieten, daß die bundesdeutsche Stahlindustrie nicht weiter an Markteinfluß verliert.
Auf den ersten Blick kann man zu der Ansicht kommen, die
heutige Haltung der Stahlindustriellen sei identisch mit derjenigen, die sie vor sieben Jahren einnahmen. Sagen sie doch:
Wir brauchen die Quoten, weil anderswo Subventionen
gezahlt werden. Wäre das anders, ja dann wären wir für den
freien Markt.
Es sind auch noch beide Elemente der alten Argumentation vorhanden: Die Forderung nach dem freien Markt wenn da nicht eine Zwangslage wäre, die ein anderes Vorgehen erforderlich macht. Geändert hat sich allerdings deutlich
die Gewichtung. Früher stand die Forderung nach der baldmöglichen Wiederherstellung des freien Wettbewerbs im
Vordergrund.'Inzwischen möchte man den Termin mindestens bis in die 90er Jahre verschieben, weil die Verhältnisse
nicht bereits so sind, daß sie einen freien Wettbewerb zulassen, der die Bundesdeutschen als Sieger sehen würde, sondern weil ebendiese erst geschaffen werden müssen.
In der Quotenfrage ist die Lage eindeutig. Die BRD-Konzerne wollen die Beibehaltung. In der Subventionsfrage ist
die Situation nicht ganz so offensichtlich. Die Quotenregelung ist im wesentlichen eine defensive Maßnahme. Sie
erhält nur die bestehenden Marktanteile. Anders sieht es mit
den Subventionen aus. Die können sich offensiv auswirken,
weil sie die Stärke eines Unternehmens ändern.
Für die BRD-Stahlindustrie besteht daher ein elementarer
Zusammenhang zwischen der Forderung nach Beibehaltung
des Quotensystems und den Subventionen - die in anderen
Ländern gezahlt werden. Nur wenn diese verschwänden,
könnte man über eine Liberalisierung des Stahlmarktes
reden.
Richtig ist, die bundesrepublikanische Stahlindustrie hat
bisher vergleichsweise weniger Subventionen erhalten als
die anderen Länder. Deshalb ist auch im Kern etwas an der
Aussage dran, sie müsse gegen die ausländischen Finanzminister konkurrieren. Nur hat das nicht die Bedeutung, die von
den Stahlmanagern in ihren Sonntagsreden gern heraufbeschworen wird. Lange Zeit benötigten die Bundesdeutschen
schlicht weniger Subventionen, weil ein andersgeartetes
Investitionsprogramm weniger staatliche Gelder erforderte.
Die bundesre~ublikanischenKonzerne modernisierten ihre
Werke, veräAderten die vorhandenen Strukturen. In den
anderen Ländern mußten ganz neue Hüttenkomplexe hochgezogen werden - vor allem an den profitgünstigeren
Küstenstandorten.
Solche umfassenden Umstrukturierungen waren in der
BRD schon früher erfolgt, und zwar nicht zuletzt mit den
Geldern, die vom Staat in den 60er Jahren im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Bergwerksgesellschaften
(die sich vielfach im Eigentum der Hüttenkonzerne befanden) gezahlt worden waren. Außerdem haben die Stahlkonzerne selbst Subventionen in nicht ganz unbeträchtlicher
Höhe erhalten. Zwischen '83 und '85 erhielten sie 3Mrd. DM
direkter Subventionen. Daneben ist noch einmal fast die
gleiche Summe, nämlich 2Mrd. DM,für Investitions-, Struktu~erbesserungshilfenetc. geflossen. Außerdem gibt es bis
heute verschleierte Subventionen (z.B.in Form von Stundungen der Lohn- und Mehrwertsteuer). Welchen Umfang sie
haben, ist naturgemäß schwer abzuschätzen - bekannt
geworden sind sie bei Saarstahl. Darauf angesprochen, wie
sich die tatsächliche Subventionspraxis mit den Brandreden

-

gegen die Subventionitis vertrage, werden diese Zahlungen
zu »Abwehrsubventionenu hochstilisiert. Weswegen die
Konzerne dann auch ohne Scheu aktuell doch mal wieder
Subventionen fordern - vorwiegend mit dem Hinweis verknüpft, diese Gelder seien notwendig, um die Sozialpläne
weiterhin im bisherigen Umfang ausstaffieren zu können.
Über eines muß man sich allerdings im klaren sein: Auch
wenn man das Anti-Subventions-Geschrei der Konzerne
relativiert, auch wenn man festhält, sie haben schon einen
Batzen Geld bekommen und sie fordern immer noch weitere
Subventionen, es besteht ein Unterschied zwischen der
Offenheit, mit der inzwischen die Beibehaltung des QuotenSystems eingeklagt wird und der im Vergleich auffälligen
Zurückhaltung, mit der Siibventionen gefordert werden.
Wobei auch allemal der Hinweis nicht fehlt, >eigentlich«und
grundsätzlich sei man gegen Subventionen. Diese unterschiedlichen Akzente in der Quoten- und in der Subventionsfrage müssen erklärt werden:
Die eine Erklärung bleibt da immer die ökonomische, d.h.
die BRD-Konzerne sind trotz und alledem so stark, daß es
ihnen reicht, wenn dafür gesorgt wird, daß sich die Rahmenbedingungen nicht verschlechtern (deshalb Quotenregelung), aber nicht so schwach, daß sie zum Überleben unbedingt schon umfangreiche staatliche Gelder brauchten.
Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen aber politische Überlegungen: Den hiesigen Stahlkonzernen ist klar, in
absehbarer Zeit werden eventuelle Subventionszahlungen
immer vergleichsweise klein sein. Denn für Bonn gibt es
wichtigere Interessen als die einer alten, schon (fast)totgesagten Industrie. Die immensen Gewinne, die die BRD aus
dem gemeinsamen europäischen Markt zieht, gerieten in
Gefahr. Wenn die Bundesrepublik zugunsten eines Industriezweiges, der nicht mehr gar so wichtig ist, protektionistische Maßnahmen ergriffe oder zumindest die Lage der anderen Volkswirtschaften dadurch deutlich verschlechtern
würde, daß man die hiesige Stahlindustrie in umfangreicherem Maße als bisher sponsorte, würde dadurch eine politische Kettenreaktion in Gang gesetzt, die der bundesdeutschen Gesamtwirtschaft gar nicht recht sein kann (völlig
vernachlässigen darf man das für große Bereiche der Wirtschaft zentrale Vorprodukt Stahl aber auch nicht; deswegen
setzt sich die Bundesregierung für die Quotenregelung ein).
Weil die Stahlindustrie das weiß, muß sie darauf hinweisen,
daß im Prinzip Subventionen was Schlechtes seien und deshalb (woanders)keine Subventionen gezahlt werden dürften,
und gleichzeitig hoffen, daß aus dem politischen Druck auf
die Subventionen im Ausland und die geringfügigen hier
gezahlten Subventionen dann doch das Ergebnis entsteht,
welches die Konzerne anstreben.
Eines haben die BRD-Konzerne aber nicht erreicht, nämlich die Wettbewerber in Grund und Boden zu konkurrieren.
Ja, dieses Traumziel rückt sogar in weitere Feme. Technologisch haben weite Bereiche der bundesrepublikanischen
Stahlindustrie immer noch eine Spitzenstellung, aber der
Abstand zu den ausländischen Betrieben wird eher kleiner
als größer. Die Konzerne in den anderen Ländern haben
große Anstrengungen unternommen, um ihre Anlagen zu
modernisieren und durchzurationalisieren. J e länger dieser
Wettlauf andauert, desto stärker geht er an die Substanz, und
es ist deshalb genauso selbstverständlich absehbar, daß derjenige als Gewinner durchs Ziel gehen wird, der die meisten
(finanziellen) Reserven mobilisieren kann.
Die bundesdeutsche Wettbewerbskraft läßt auf immer
mehr Stahlmärkten nach. Wenn man sich z.B. die Einfuhranteile bei den Walzstahlfertigerzeugnissen anschaut, dann
zeigt sich da eine Tendenz, die in den hiesigen Vorstandsetagen alle Alarmglocken schellen lassen muß. Zwischen 1974
und Ende 1986 ist der Einfuhranteil von 24,6% auf 41,4%
gestiegen. Die Erhöhung ging zwar vor allem auf das Konto
von Nicht-EG-Ländern, aber auch die Konzerne der EG-Län-

-,

J

der haben ihren Anteil zum Nachteil der bundesrepublikanischen Konzerne vergrößern können. Eine ähnliche Entwicklung ist auf dem Stahlrohrmarkt festzustellen. Dort wuchs der
Importanteil von 28%auf 40%innerhalb von 10 Jahren. Man
sieht, die BRD-Stahlkonzerne haben gute Gründe, für eine
Abschottung und Konservierung bestimmter Märkte einzutreten.

Wenn es nicht gelingt, aus eigener Kraft den Gegner
marktwirtschaftlich kaputt zu konkurrieren, ruft daher auch
die bundesdeutsche Stahlindustrie nach dem Partner Staat.
Für die Haltungsänderung der BRD-Konzerne ist also nicht
nur die neuerliche Vertiefung der Krise verantwortlich, sondem auch die relative Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition.
U., Pb. 1.10.87.

Steinkohlen-Bergbau

Grofiangriff zwin t die
Bergleute zum iderstand
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Die Fronten gegen den Steinkohlenbergbau haben sich bei
den ersten Kohlegesprächen in Bonn weiter verschärft. Die
Positionen der einzelnen Interessengruppen haben inzwischen deutliche Konturen angenommen.
Bangemann läßt keine Gelegenheit aus, um in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, daß die Kapazität des Steinkohlenbergbaus auf wenige kostengünstige Zechen ~zurückgef a h r e n ~werden müsse. Die Bergleute bezeichnet er wegen
der hohen Subventionen als „Kostgänger der Nation«. Deshalb will er den Kohlepfennig wieder von 7,5 (gerade erst am
1.7. erhöht) auf 4 % senken und den Ausgleichsbetrag, der die
teure heimische Kohle bei der Verstromung durch die Elektrizitätskonzerne auf den Weltmarktpreis heruntersubventioniert, von derzeit 170 DM pro Tonne auf 100 DM begrenzen.
Damit spielt er Vorreiter für die Interessen der Groß- und
mittelständischen Unternehmen, die durch die Erhöhung des
KohlepfennigsMitte des Jahres einen erhöhten Kostendruck
verzeichnen und sich in ihrer ~Wettbewerbsfähigkeitn
gefährdet sehen.
Er spricht damit auch Teilen der CDU aus dem Herzen, die
- mit Finanzminister Stoltenberg an der Spitze - den Staat
vom Subventionsdruck befreien wollen (bislang sind in '87
schon 10 Mrd. Zuschüsse für den Bergbau aufgelaufen ohne die Zuschüsse zur Knappschaftsversicherung), um Gelder für die Finanzierung der Steuerreform freizubekommen.
Er drückt damit aber auch die Interessen der CDU-Länderregierungen aus, die den Ausbau der Kernenergie nicht weiter
behindert sehen und die Belastung durch den hohen Kohlepfennig auf die arbeitende Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen und im Saarland abwälzen wollen. So sind die Beschlüsse
der Länderfinanzministerkonferenz zu verstehen.
Diese Interessen der CDU-regierten Länder und der
Unternehmer gefährden aber eindeutig den »Jahrhundertvertrag. (siehe auch ARPO Nr. 3/87). Schon befleißigen sich
daraufhin die Elektrizitätskonzerne zu erklären, daß sie den
~Jahrhundertvertrag~
nicht brauchen, wenn die notwendigen Subventionen ausbleiben. Es würden derzeit genügend
billige Energieträger, besonders Importkohle, zur Verfügung
stehen. Für sie gäbe es nur zwei Konsequenzen aus dieser
Lage: Entweder man verklagt selbst den Staat auf Zahlung
der Subventionen oder aber man verweigert die festgelegten
Abnahmebedingungen und überläßt es der Ruhrkohle AG,
auf Abnahme zu klagen. Die Elektrizitätskonzerne werden
sich für die letzte Möglichkeit entscheiden.
Strauß mit Lambsdorff im Rücken reitet eine erneute
Attacke gegen die knappschaftliche Rentenversicherung.
Von den jährlichen 11,5 Mrd. DM Ausgaben zahlt der Bund
allein ca. 8 Mrd. DM an Zuschüssen. Hier gilt der Angriff zwar
nicht direkt den Untertagekumpels, sondern denen, die um

sie herum beschäftigt sind (von der Sekretärin bis zum Funktionär der IGBE). Im Steinkohlenbergbau fahren von 163000
Beschäftigten untertage 88000 Kumpel ein. Hierbei wird sehr
oft vergessen, daß den derzeitigen 240000 Beitragszahlern
687000 Rentenempfänger gegenüberstehen. Dahinter verbirgt sich aber die Tatsache, daß mit den bisherigen sozialpartnerschaftlichen »Anpassungsmaßnahmenn ohne Unruhe
Zehntausende vorzeitig auf Rente geschickt wurden.
Wenn sich alle diese Interessen durchsetzen, steht bis 1990
der Abbau von über 20 Mio t Förderung zur Diskussion. Das
würde die Vernichtung von 60000 weiteren Arbeitsplätzen
bedeuten.

Die Steinkohlenuntemehmen
In dieser bedrohlichen Lage verhalten sich die Steinkohlenunternehmen auffallend passiv.
Die Ruhrkohle AG (RAG) - der mit derzeit noch 109000
Beschäftigten größte Vertreter der Branche - hatte im 1.
Halbjahr 10%weniger Absatz zu verzeichnen (-11% bei Stahl
BRD; -17,4%bei Stahl EG; -4,7% bei Kraftwerken und -15,4 %
auf dem Wärmemarkt). Die Haldenbestände stiegen auf 11,5
Mio t (beim Gesamtverband auf über 18 Mio t). Diese Tendenz ist derzeit weiter steigend. Und das trotz 26 Kurzarbeitsschichten. Durch den Zwang zum Kostensparen wurde auch
die Produktivität mit verstärktem Einsatz neuer Technologien und damit verbundener Arbeitsintensivierung in den
letzten drei Jahren um 15% gesteigert, was aber aufgrund
der schlechten Absatzlage nur zur weiteren Aufhaldung
führte. Durch die spärlich fließenden Subventionen war die
Zahlungsfähigkeit Mitte des Jahres infrage gestellt.
Die neuen Kapitalbesitzer bei der RAG - VEW und VEBA
(über 67 %) - sind zwar an weiteren Subventionen durch den
Staat interessiert, um die Verluste auszugleichen, haben aber
ihre profitbringenden Standbeine bei anderen Energieträ35

gern, besonders bei der Kernenergie. Deshalb halten sie sich
bei der öffentlichen Auseinandersetzung zurück.
Die Saarbergwerke mit ca. 20000 Beschäftigten stehen vor
ähnlichen Problemen wie die RAG. Bedroht ist ihre Absatzlage zusätzlich durch mögliche Stromimporte vom französischen Kernkraftwerk Cattenom. Die politischen Interessen
gehen mitten durch den Konzern: 26 % hält die kohlefreundliche saarländische Regierung und 74 % die Bundesregierung.
So konnte es Mitte des Jahres auch passieren, daß zwar der
Aufsichtsrat die Schließung der Zeche Camphausen
ablehnte, sie aber dennoch von der Bundesregierung verfügt
wurde.
Aus dem Eschweiler Bergwerksverein mit ca. 10000
Beschäftigten will sich der ARBED-Konzern, Luxemburg,
bekanntlich zurückziehen. da hier keine Profite mehr zu
machen sind. ~ a~ as c h e n i~r e v i esoll
r ganz aufgegeben und
die Zeche Westfalen in Ahlen (hier hatte die Maxhütte bislang über die Hälfte der Förderung abgenommen) in die
Ruhrkohle AG integriert werden. Der Konzern verlangt vom
Staat nur die finanzielle Stützung bei der Arbeitsplatz-Vernichtung.
Die BASF-Tochter Auguste Victoria mit ca. 5000 Beschäftigten, die Ibbenbürener Zechen der Preussag AG und die im
holländischen Bankbesitz befindliche Sophia-Jacoban mit je
Ca. 4000 Beschäftigten spielen im Steinkohlenverband eine
untergeordnete Rolle.
Die Steinkohlenunternehmen stehen niclit unter dem
Zwang, den Bergbau in seiner jetzigen Kapazität zu erhalten,
weil sie in anderen Interessenbereichen abgesichert sind. Sie
legten in den Bonner Gesprächen auch freiwillig ihre Absatzerwartung von Ca. 60 Miot für 1990 auf den Tisch, die nach
ihren Aussagen obendrein noch mit Risiken behaftet sei.
Damit gaben sie der Position, die Bangemann ausdrückt,
weitere Argumente zur Arbeitsplatz-Vernichtung an die
Hand. Dariiber hinaus ging der Streit untereinander los.
Jeder betonte seine Besonderheiten. Der RAG-Vorstandsvorsitzende Horn meinte, daß sie die größte Vorleistung in
der Vergangenheit erbracht hätten. Nun seien andere dran.
Politisch verstecken sie sich aber alle hinter dem Überhrückungskonzept der IGBE.
Die Gewerkschaft B e r g b a d E n e r g i e
Mitten in der Sommerpause standen die Tarifverhandlungen im Bergbau an. Die Unternehmen weigerten sich angesichts der kritischen Kohlesituation, überhaupt vor der Kohlerunde mit der Regierung im Herbst zu verhandeln. Bis
dahin sollte es eine nullr runde^^ geben. Die IGBE schaffte
aber unter dem Druck einer Serie von Warnstreiks dann doch
einen Abschluß. Der Preis, den die Bergleute dabei zu zahlen
hatten, war ein weiterer Opfergang: mit einer Laufzeit von 29
Monaten Tariferhöhung von 2,8 und 2 % bei einem Nullmonat
im Juli; für die Jahre 1988 und 1989 begrenzt je fünf zusätzliche bezahlte Freischichten; Beschränkung der Mehrarbeit
(ab 28 Std. Mehrarbeit Freizeitausgleich von 8 Std.); die
Möglichkeit zum Abschluß von Sondertarifverträgen für
Teilzeitarbeit (hier sollen die fertigen Auszubildenden einen
20 Std. Arbeitsvertrag angeboten bekommen, da die Ubernahme nicht mehr im vollem Umfang garantiert werden
kann). Dieser Abschluß soll nach Meinuhg der IGBE über
5000 Arbeitsplätze sichern.
Als sich auf der politischen Bühne die Angriffe auf den
Steinkohlenbergbau verstärkten, legte die IGBE ebenfalls im
Juli ihr Überbrückungskonzept vor. Es geht in der Analyse
von einer unsicheren, weltpolitischen Energielage aus (das
Oe1 im Golf läßt sich nicht auf Dauer unter militärischem
Schutz transportieren/ die Billigkohle aus Südafrika ist durch
die Unruhe der Bergarbeiter und der Instabilität des Apartheidsregimes gefährdet).Deshalb müsse die bundesdeutsche
Kohle als Sicherheitspfeiler der Energiepolitik erhalten blei36

Jugcndclcmoilstratioii arn 7.0ktober i n Hanini, niehr dls
26000 Teilnehmer aus dem gesamten Revier. Eine Mutter,
deren 5 Söhne im Bergbau arbeiten, klagt die ungesicherte
Zukunft ein: »... haben unsere Söhne in den Bergbau
geschickt, damit sie als Facharbeiter einen zukunftssicheren
Beruf haben ... fordere den Bundeskanzler auf, seine im
Wahlkampf gemachten Versprechungen, den Bergleuten zu
helfen, auch einzulösen!^ Ein Betriebsschlosser im zweiten
Ausbildungsjahr: eBin ich, sind 15000 Auszubildende im
Bergbau eine untragbare Last? Was sind wir dann? Der
unvermeidliche Müll der viel gepriesenen freien Marktwirtschaft? Das lassen wir uns nicht gefallen!«

-

.)

...

ben. Und Sicherheit gebe es nun einmal nicht zum »Nulltarif«
(gegen die Subventionsangriffe gerichtet).
Die Eckdaten dieses Konzeptes sind:
Zum Abbau der Überkapazitäten, d. h. zur Anpassung an
die Absatzmöglichkeiten, werden freiwillig 25000 Arbeitsplätze angeboten. Dieser Prozeß soll sich bis 1995 ohne
Massenentlassungen vollziehen.
Von 1990 bis '95 soll die Kernenergie von der Stromwirtschaft um 10% zurückgenommen werden, damit in diesem
Zeitraum pro Jahr 1 Mio. t mehr Steinkohle verstromt werden
kann.
Ab 1995 wird dann von einem erhöhten Energiebedarf ,
ausgegangen, der dann sowohl der Kernenergie wie auch der
Steinkohle ihren Platz sichert.
Ein Optimismus, der Wunschdenken näher steht als realen
Voraussetzungen und bestimmt ist, die Bevölkerung auf bessere Zeiten zu vertrösten. Das Konzept wurde zwar von allen
Seiten gelobt, doch bis heute ist nicht erkennbar (außer, daß
sich jüngst die SPD und die CDU im NRW-Landtag für die
Umsetzung ausgesprochen haben), daß es verwirklicht werden kann. Zwar haben sich die Betriebsräte der Kernkraftwerksbetreiber für die Rücknahme der Kernenergie zugunsten der Kohle ausgesprochen (vielleicht aus Dankbarkeit
dafür, daß die Bergleute 1979 für die Kernenergie demonstrierten), aber die Unternehmen erklärten eindeutig, da8 sie
nicht eine Kilowattstunde Kernenergie weniger einsetzen
wollen.
Mit dem Tarifabschluß und dem ~Überbrückungskonzept«
wollte die IGBE ihren Beitrag zur Überwindung der Kohlenkrise leisten. Es beinhaltet aber letztendlich nichts anderes
als das kampflose Zurückweichen vor dem politischen und
ökonomischen Druck und die Aufbürdung weiterer Opfer auf
den Rücken der Bergleute. Das muß zwangsläufig in der Folge
zu Widersprüchen führen.

SPD in d e r Klemme
Jahrelang war zwischen den Gewerkschaften und der
Sozialdemokratie, besonders bei der sozialpartnerschaftli-
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chen Lösung von Strukturkrisen, kein Widerspruch erkennbar. Das galt auch im besonderen bei dem Bekenntnis zur
Kohlevorrangpolitik und bei den sozialflankierenden Anpassungsmaßnahmen im Bergbau während der Regierungszeit
der SPD. Besonders im Ruhrgebiet gab es enge Verbindungen
zwischen der IGBE und SPD: »Es wurde eine gemeinsame
Sprache gesprochen«.
Nun haben sich aber die Grundlagen entscheidend verändert. Die SPD befindet sich im Bund in der Opposition und
sucht nach neuen Wählerschichten, um wieder a n die Macht
zu kommen. Besonders nach Tschernobyl wollte die SPD mit
der Ausstiegsdiskussion aus der Kernenergie in das Wählerpotential der Grünen eindringen und auch den Angsten in
der eigenen Mitgliedschaft Rechnung tragen. Das führte zum
Ausstiegsbeschluß auf dem Nürnberger Parteitag. Dieser
Beschluß aber wiederum führte zu massiven Auseinandersetzungen mit der IGBE.
Die IGBE, wohlbedacht,die Eckdaten des ~Jahrhundertvertrages« als letztes Absatzstandbein einzuhalten, hat immer
vom friedlichen Nebeneinander von Kohle und Kernenergie
gesprochen. Ein Passus in dem Vertrag sieht nämlich vor, daß
keiner der Vertragspartner öffentlich gegen den anderen
Stellung bezieht. Der Ausstiegsbeschluß der SPD gefährdet
damit nicht nur den letzten Strohhalm..des Bergbaus, den
Jahrhundertvertrag, sondern auch das ~Uberbrückungskonzeptu der IGBE.
IGBE-Vorsitzender H. W. Meyer sah die Kohle zwischen
Kernenergiebefürwortern und Kernkraftgegnern zerrieben.
Er warf der SPD fehlende Einschätzung der realen Kräfteverhältnisse vor: Für den Ausstieg seien keine parlamentarischen Mehrheiten zu finden, aber gerade die benötige die
IGBE für ihr Konzept. Die Betriebsräte der RAG forderten
Ministerpräsident Rau auf, endlich die öffentliche Debatte
um den Ausstieg aus der Kernenergie zu beenden und sich
auf die Seite der Bergleute zu stellen.
Als dann noch Arbeitsminister Blüm von der CDU für
NRW als Spitzenkandidat nominiert wurde, um endlich die
SPD-Mehrheit in diesem Bundesland zu brechen, und durch
die Lande zu den Belegschaften bei Stahl und Kohle reiste
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und das Versprechen abgab, Massenentlassungen zu verhindern, mußte die SPD handeln.
Als erstes verteilte sie an allen Zechentoren an Rhein und
Ruhr Flugblätter mit dem Titel »Kumpel, wir stehen a n Deiner Seite«. Danach stellte sie sich auf dem Bochumer Landesparteitag hinter das Konzept der IGBE.
Getrieben von der Angst um den Verlust von Wählerstimmen,verstrickt sich die SPD immer tiefer in die Widersprüche zwischen Ausstieg und Tolerierung der Kernenergie
und verliert damit immer mehr an Glaubwürdigkeit, auch
wenn sie kurzfristig wieder den Schulterschluß mit den Bergleuten erreichte.

IGBE braucht die geordnete Unruhe d e r Kumpel
Als auf der politischen Bühne sich nichts mehr zugunsten
des Bergbaus bewegte, als deutlich wurde, daß die IGBE als
sachkundiger Verhandlungspartner nichts mehr erreichen
konnte, setzte der Vorstand auf sein Renommee als politischer Ordnungsfaktor: Jahrelang war ihm von allen Seiten
anerkennend und zustimmend bescheinigt worden, daß er
diese Funktion, besonders in sozial zugespitzten Situationen,
.verläßlich erfüllen konnte. So wurden während der Tarifrunde im Juli eine Welle von »spontanen« Warnstreiks
organisiert. Rote Fahnen wurden gekauft und - wenn auch
zögernd - von den Bergleuten bei den Streiks mitgeführt.
Das Zögern hing damit zusammen, daß ihnen jahrelang und
noch bis kurz vor der Tarifrunde immer wieder eingeredet
wurde, daß Streiks nicht nützlich seien.
Die Unruhe über die allgemeine Bedrohung führte dann
aber zu einer großen Beteiligung, nicht nur bei den Zechen,
sondern auch bei den Kokereien und den Werkstätten. Fragen nach dem plötzlichen Sinneswandel des Vorstandes
wurden durch die Notwendigkeit zum Handeln überdeckt.
Der Vorstand wollte damit den Politikern seine Sorge deutlich machen, ihm »könne die Kontrolle über.. .(seine) aufgebrachten Mitglieder entgleiten und linke Systemveränderer,
die ihre Flugblätter a n den Werkstoren verteilten, könnten
sich der Situation bemächtigen« (laut FR V. 31. 7. 87).
Außer einer Spontanaktion auf der Schachtanlage »Westerholt«, wo die Kollegen aus dem Werk in die Stadt zogen,
ohne die IGBE zu fragen, bestand noch keine Gefahr. Auch
»linke Systemveränderer~haben derzeit keinen Einfluß bei
den Bergleuten. Daher besteht auch keine Gefahr, sich mit
Flugblättern der »Situation zu bemächtigen<(.Der Vorstand
wollte nur deutlich machen, daß sich auf dem Verhandlungswege nun endlich etwas bewegen sollte.
So kam es dann auch zu einer Reihe von regionalen IGBEKundgebungen, wo in erster Linie schwarze Fahnen mitgeführt wurden. Diese Aktionen fanden Zustimmung in der
Bevölkerung und bei den Geschäftsleuten. Denn nirgendwo
ist die unmittelbare wirtschaftliche Verzahnung so intensiv
wie in den Bergbaustädten. Jeweils 10-25000 Menschen
kamen in Herten, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Essen und
Kamp-Lintfort zusammen, nach Lünen kamen sogar 36000,
zum Teil an Wochenenden, zum Teil an Kurzarbeitstagen,
zum Teil aber auch während der Arbeit. Die Bergbauunternehmen unterstützten großzügig die Aktionen, denn noch ist
der Widerspruch zum Unternehmen selbst nicht aufgebrochen, noch besteht bei den Bergleuten wie den Unternehmern scheinbar das gleiche Interesse.
Eine besondere Rolle spielen die Jugendlichen in dieser
Zeit. Einerseits wissen sie, daß es bei einei erneuten Stillegungswelle mit Verlegungen auf andere Schachtanlagen
eng werden kann und sie im Falle von Massenentlassungen
unter den ersten sein werden. Schon wurde die Übernahmegarantie für Auszubildende in Frage gestellt und die Möglichkeit für Teilzeitarbeitsverträge diskutiert. Entsprechend
ist auch ihre Bereitschaft für zahlreiche schöpferische Aktionen. Auch die Solidaritätsarbeit für die streikenden Bergar-

beiter in Südafrika stand dabei im Vordergrund und wurde
vorrangig von den Jugendlichen betrieben.
Der vorläufige Höhepunkt der Kundgebungen war dann
Anfang Oktober die revierweite Jugenddemonstration in
Hamm (Westfalen). 25000 Jugendliche brachte die IGBE auf
die Beine, unterstützt durch viele Kumpel der umliegenden
Schachtanlagen. Aber schon hier wurde die lang praktizierte
Sozialpartnerschaft zum Hemmschuh. Die Ausbildungsleitungen der RAG organisierten zwar großartig alle Auszubildenden und stellte ihnen unter Fortzahlung des Lohnes
Werksbusse zur Verfügung, doch mußten sich die Jugendvertretungen verpflichten, weder auf Transparenten noch in
Redebeiträgen gegen die geplanten Teilzeitarbeitsverträge
Stellung zu beziehen. Die Jugendvertretungen ordneten sich
diesem Verlangen unter, aus Angst, nicht genügend Kollegen
nach Hamm mobilisieren zu können.
Am 9. Oktober dann, nachdem die öffentlichen Angriffe
durch Bangemann auf die Bergleute für sie unerträglich wurden, fuhren die Morgenschichten auf allen 24 Zechen an
Rhein und Ruhr nicht mehr an. Es wurden Tore blockiert.
~,
Kreuzungen besetzt und der Berufsverkehr lahmgelegt. Vor
der Zeche »Walsum« am Niederrhein wurde ein Lastwagen
voller Kohle auf eine Kreuzung gekippt, auf »Consolidationa
in Gelsenkirchen war der ~Grubenhundwlos: hier wurden
Förderwagen quer über die Hauptverkehrsstraßen gestellt
und Kohle auf die Straßenbahnschienen gekippt. Und auf
.Minister Achenbach« in Lünen-Brambauer hatte der
Betriebsrat Mühe, die empörten Kollegen davon abzuhalten,
die nahe1iegende Autobahn zu blockieren. Insgesamt dauerten die Aktionen 2-4 Stunden. Auch nach Wiederanfahrt
nahmen die Kollegen nicht gleich wieder die Arbeit auf,
sondern diskutierten untertage weiter. Es gab aber auch
Schachtanlagen, die gleich wieder »ranklotzten«, um den
Förderverlust aufzuholen.

Ein Anfang
Das auf allen Aktionen am häufigsten mitgeführte, selbst- \
gemalte Schild oder Tranparent trug die Parole: »Wenn die "
Ruhr brennt, reicht das Wasser im Rhein nicht zum löschen«.
Hiermit drücken wesentliche Teile der Bergleute aber nur
aus, daß sie jetzt handeln wollen, um die Politiker in Bonn
unter Druck zu setzen, damit das drohende »Schicksal« noch
mal abgewendet werden kann. Damit stimmen sie immer
noch mit dem IGBE-Vorstand überein. Darüber hinaus ist das
Wort vom »Generalstreik« zu hören, zusammen mit den
Stahlarbeitern und den Arbeitern der Zulieferindustrie, und
gemeinsam dann der Marsch nach Bonn. Hierin drückt sich
ihr Wunsch nach gemeinsamer Kraft durch Solidarität aus.
Aber der Weg bleibt dabei noch unbeantwortet.

Die IGBE gab für die Aktionen zwar den Anstoß, aber sie
wurden von den Betriebsräten über Rundruf organisiert. Wie
schnell sich in dieser Situation Aktionen radikalisieren können, hat der 9. 10. gezeigt. Angesichts der massiven Unruhe
der Bergleute wollte der Gewerkschaftsvorstand sich an die
Spitze der Unzufriedenen stellen, um kontrolliert die Ventile
zu öffnen.

Das ist am Anfang auch gar nicht anders möglich. Jahrelang waren die Bergleute nicht gefordert, da andere für sie
und in ihrem Sinne gehandelt haben. Es fehlten die Erfahrungen, wie Aktionen oder Warnstreiks zu organisieren sind.
Jetzt wird aber auch sichtbar, wie in einem kurzen Zeitraum
von fünf Monaten unter einem derartigen Existenzdruck
Erfahrungen nachgeholt werden.

Sicher, zum selbständigen Kampf wird es noch ein weiter
Weg sein. Noch hat die IGBE die Mitglieder im Griff. Aber
jede praktische Aktion der Beschäftigten unter den herrschenden Bedingungen, mit welch bescheidenen Zielen auch
immer, entwickelt ein Stück weiter den Graben zum Unternehmer- und Regierungslager, - und untergräbt die jetzige
Politik des IGBE-Vorstandes.

Zu diesem Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, wie die
Entwicklung weitergehen wird. Noch steht bei allen Bergleuten die Solidarität zwischen allen Zechen im Vordergrund.
Wie wird es aber aussehen, wenn die ersten konkreten Zahlen zur Stillegung freigegeben werden? Noch überwiegt
gemeinsames Interesse mit den Bergbauunternehmen. Aber
schon jetzt wird deutlich, daß Sozialleistungen wie z. B. Verlegungsgeld, Fahrgeld, Energiebeihilfe gekürzt oder abgeschafft werden sollen. Bricht dann der Widerspruch auch
zum Unternehmen auf?

H. W.Meyer hat Mitte Oktober vor Betriebsräten erklärt:
)>Ichkann nicht erkennen, daß energiepolitische Überlegungen in Bonn die Rolle des Konzepts berücksichtigen. Wir sind
über den Punkt hinweg, daß sich noch positiv was bewegt«.
Anstatt das jetzt zum Anlaß zu nehmen, die Bergleute noch
stärker zu mobilisieren, lenkt der Vorstand die Hoffnung
weiterhin auf eine parlamentarische Lösung. Vorschläge, die
Erhöhung des Kohlepfennigs für ein weiteres Jahr um 7,5%
beizubehalten oder eine »Nationale Kohle AG« zu gründen,
lenken nur a b und dienen dazu, Zeit zu gewinnen. Selbst
wenn das »Überbrückungskonzept«der IGBE nur annähernd
zum Tragen kommt, stehen die Bergleute spätestens 1995vor
den gleichen, wenn nicht sogar schwereren Problemen.
Die Bereitschaft zum Kampf ist bei den Bergleuten vorhanden. Das haben sie in den letzten Monaten bewiesen. Aber
anstatt Bündnispartner bei den Stahlarbeitem und Belegschaften der Bergbauzulieferer zu suchen, um den Kampf um
die Zukunftsperspektive für alle Betroffenen in den Revieren
aufzunehmen, sucht der IGBE-Vorstand weiterhin nach Partnem im Parlament und in der Wirtschaft.

A. Enderle, H. Schreiner, J. Walcher. E. Weckerle
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Die Bonner Regierung testet derzeit an und beobachtet
sehr genau, wie weit sie mit dem Angriff auf die Bergleute
gehen kann. Sollte für sie die politische Situation wirklich
nicht mehr beherrschbar werden, wird das benötigte Geld in
einem bestimmten Rahmen genehmigt, um ähnlich wie bei
Stahl die Belegschaften zu spalten und größere Teile zu beruhigen. Aber auch das kann nur zu kurzfristigen, vordergründigen Lösungen führen. Die Probleme werden herausgeschoben und zu einem späteren Zeitpunkt nur noch schärfere
Konturen annehmen.
Auf der Tagesordnung steht jetzt, in den Belegschaften und
innerhalb der IGBE-Organisation offen zu diskutieren, für
welche Ziele die Bergleute heute bereit sind zu kämpfen.
Darüber hinaus muß mit den wenigen Kollegen, die jetzt
schon bereit dazu sind, über die Formen der Zusammenarbeit mit den Stahlarbeitern und Bergbauzulieferer-Kollegen
und der gegenseitigen Unterstützung gesprochen werden.
E., I . 11. 87.

Paderborn

'- Nixdorf verschlechtert die
Ausbildungsbedingungen

Seit einigen Jahren läßt sich bei der Nixdorf Computer AG
eine langsame Verschlechterung der Situation für die Auszubildenden feststellen. Besonders deutlich wird das in der
Frage der Übernahme.
Während bis zum letzten Jahr alle Azubis davon ausgehen
konnten, nach ihrer Ausbildung einen Arbeitsplatz gemäß
ihrer Qualifikation zu erhalten. müssen Auszubildende der
gewerblichen technischen ~ u c b i l d u nnun
~ damit rechnen,
auf einen unqualifizierten Arbeitsplatz oder überhaupt nicht
mehr übernommen zu werden. In erster Linie sind davon
Betriebsschlosser und Feinmechaniker betroffen. Vorsorglich
wurde deshalb die Ausbildung von Betriebsschlossern eingestellt und die Anzahl der Ausbildungsplätze zu Feinmechanikern gesenkt. (Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf
ein Ende der Produktionsausweitung und auf fortschreitende
Rationalisierungsmaßnahmen innerhalb des Betriebes).
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Die Azubi-Gruppe der IGM im Betrieb beschäftigte sich
seit einem halben Jahr mit der Übernahmeproblematik. Sie
erstellte einen Aktionsplan, der Ortsverwaltung, Vertrauensleute und IGM-Betriebsräte sowohl über die Situation informieren als auch in die »Übernahmeaktion« mit einbeziehen
sollte. In Diskussionen und Flugblättern wurden alle Azubi's
unterrichtet und auf die Konsequenzen dieser Entwicklung
hingewiesen.
Als Lösungsmöglichkeiten standen Überstundenabbau,
Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung im Hinblick auf eine
Übernahme u.a. zur Diskussion. Doch wurde von der AzubiGruppe immer betont, daß ein aktives Eingreifen der Azubis
von wesentlicher Bedeutung sei, was den Erfolg solcher Vorstellungen angeht. Ein erster Schritt dazu war die (verglichen
mit anderen Bereichen sehr hohe) Beteiligung von ca. 60
Azubis am ersten Warnstreik bei Nixdorf, der sich gegen die
drohende Einführung von Samstagsarbeit richtete. Darüber
hinaus entwickelte sich jedoch kein weiterer Widerstand.
Das liegt vor allem daran, da13 die meisten Azubis erst
einmal froh sind, überhaupt eine Ausbildungsstelle bei Nixdorf bekommen zu haben. Bei ihnen spielt die Ubernahme in
den ersten Ausbildungsjahren noch keine Rolle. Viele klammern sich auch an die Illusion, vielleicht doch noch einen
qualifizierten Arbeitsplatz zu bekommen oder sich über ein
anschließendes Studium weiterqualifizieren zu können.

Zudem gibt es im gesamten Betrieb keine gewerkschaftliche
Tradition.
Trotz all dieser Einschränkungen hatte die von der AzubiGruppe ausgelöste Diskussion um die Übernahmefrage doch
eine Konsequenz. Firmenleitung und BR einigten sich auf ein
Modell, nach dem die unmittelbar betroffenen Betriebsschlosser und Feinmechaniker auf Werkzeugmacherarbeitsplätze übernommen werden und zwanzig Werkzeugmacher
eine Zusatzausbildung zum CIM-Techniker-Assistenten'
absolvieren sollten. Letztere sollen zukünftig die Installationen der von Nixdorf vertriebenen »CIM-Lösungen«betreuen
und unterstützen.
Die praktische Ausbildung an CNC-Bohr- U. Fräsmaschinen, an Programmier- und Bildschirmarbeitsplätzen usw.
sollte in der Lehrwerkstatt Mechanik stattfinden. Da aber
Engpässe bei der Ausbildung von Azubis an den betroffenen
Ausbildungsmitteln gesehen wurden, beantragte die Ausbildungsleitung eine zeitlich begrenzte und sich überlappende
Ausbildungszeit beim BR. Der Antrag sah vor, die auszubildenden CIM-Techniker-Assistentenvon 6.00 Uhr bis 14.30
Uhr und die Azubis von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr an diesen
Maschinen auszubilden. Mit dieser Maßnahme sollten
))zusätzlichefinanzielle Aufwendungen für neue Maschinen
und Geräte vermieden« und ein Präzedenzfall für eine
Schichtregelung in der Ausbildung geschaffen werden. (In
Paderborn versucht ein metallverarbeitender Betrieb schon
seit langem Azubis in den Schichtbetrieb zu bekommen.)
Nur auf den Einwand eines Jugendvertreters hin, daß die
betroffenen Azubis von dieser Maßnahme gar nichts wüßten,
wurde im BR die Abstimmung über diesen Antrag ausgesetzt.
In dieser Situation versuchte die Azubi-Gruppe, die
betroffenen Auszubildenden in einem Flugblatt auf die ür sie
drohende Verschlechterung (vor allem für die Freizeitgestaltung) aufmerksam zu machen und sie so zur Ablehnung der
Vereinbarung zu bewegen. Der Erfolg war allerdings fast
gleich Null. Nur zwei der betroffenen Azubis weigerten sich
und wurden daraufhin in eine andere Gruppe umgesetzt.
Der Mißerfolg hat, abgesehen von den oben schon genannten Tatsachen zwei Gründe. Einmal hat die Ausbildungsleitung massiven Druck ausgeübt und auf die.Gefahr hingewiesen, daß bei einer Weigerung die ganze Ubernahmeaktion
gefährdet sei. Zum anderen hat der BR der Argumentation
der Ausbildungsleitung nicht nur nichts entgegengesetzt,
sondern sie zumindest stillschweigend akzeptiert und unterstützt. Bei den meisten BR'S spielte die Tatsache, daß Nixdorf
in der .CIM-Technologie und somit auch in diesem Bereich
der Ausbildung eine Vorreiterrolle einnehmen will, eine größere Rolle, als die Bedingungen, unter denen die Technologie
realisiert werden soll. Die Weiterbildungsmaßnahme gab
dem BR außerdem die Gelegenheit, das Übernahmeproblem
als erledigt anzusehen und sein »Engagement« einzustellen.
Unter diesen Voraussetzungen. folgte dann die Befragung
der Azubis, bei der der BR deren Ubernahme indirekt mit der
Zustimmung zu »überlappender Ausbildungszeit~ in Verbindung brachte. Damit konnten auch Azubis, die sich kritisch äußerten, nicht mehr ablehnen.
Der Antrag der Firma auf überlappende Ausbildung wurde
vom BR somit genehmigt. Es ist allerdings bis heute offen, o b
das Unternehmen seine Zusage auf Ubernahme auch wirklich einhält. Denn eine schriftliche Erklämng, daß die Ubernahme der Betriebsschlosser und Feinmechaniker auch wirklich auf Facharbeiterarbeitsplätze erfolgt, liegt bis jetzt nicht
vor und wird vom BR auch nicht verlangt.
Der schwache Protest der Azubis ließ es auch zu, daß der
BR einen Antrag der Geschäftsleitung zu Sonderschichten in
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CIM ist die Abkürzung für *Computer integrated manufacturinga. auf deutsch:
Computer-integrierte Produktion.
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der Produktion (dem kurze Zeit später ein Antrag auf massig Salzgitter
Uberstunden folgte), zustimmte, ohne dies von der Uber- - nahme der Azubis abhängig zu machen.
Der sozialpartnerschaftliche Kurs des BR wird trotz deutlicher Verschlechterungen vor allem in Ausbildung und Produktion insgesamt eben noch nicht in Frage gestellt. (s.Artikel zur BR-Wahl bei Nixdorf in Arpo 3/87).
m
Seit Jahren steigt die Inflationsrate - 1986 betrug sie
110%, inzwischen ist sie weiter auf 120% geklettert. Die
Arbeiter und ihre Familien kommen mit ihren ohnehin niedBerlin
rigen Löhnen nicht mehr zurecht. Um drohenden sozialen
Unruhen vorzubeugen, hatte die mexicanische Regierung
bereits im Juni eine Anhebung der Mindestlöhne um 23%
beschlossen. Die Gewerkschaft forderte für die' 10 500 VWImmer häufiger kommt es an Bord von Flugzeugen, in Arbeiter in Puebla/Mexico (1982 waren es noch 15000) als
denen abgewiesene Asylbewerber aus der BRD gewaltsam in Teuerungsausgleich eine Anhebung der Löhne um 95 %.
Der Vorstand von VW-Mexico reagierte auf diese Fordeihre mHeimat~länderzurücktransportiert werden, zu heftigen
Auseinandersetzungen. Piloten und Besatzungen wehren rung mit einer Provokation: Er lehnte nicht nur Lohnerhösich dagegen, zu Handlangern bundesrepublikanischer hungen bis zum 1. Juli 1988 ab, sondern verlangte von der
Behörden und Gerichte zu werden, deren Beschlüsse und Gewerkschaft und den Arbeitern auch noch die Zustimmung
Urteile in vielen Fällen für die Abgeschobenen Haft, Folter - zu Lohnrückstufungen für verschiedene Beschäftigungsgruppen bis zu 15 %,
und Tod bedeuten. Die ÖTV beschränkt sich bis jetzt neben
verbalen Protesten darauf, die »Frage unzumutbarer Hilfs- - zu einer Halbierung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes
3
- und zur Entlassung von 723 Arbeitern ohne die dafür '
dienste« durch Gerichte klären zu lassen.
vorgesehene Abfindung.
Nicht nur in Lufthansamaschinen kommt es zu AuseinanDer
Vorstand inszenierte diese Provokation im wesentlidersetzungen, sondern auch an Bord ausländischer Fluggesellschaften wie der PAN AM. Dazu nachstehender Auszug chen aus zwei Gründen:
aus einer Rede des Betriebsratsvorsitzenden Helmut Boja- 1. spielte er den Vorreiter unter den mexicanischen Unternowski der Firma PAN AM in der Betriebsversammlung am nehmern bei dem Versuch, Löhne und Arbeitsbedingungen
weiter zu drücken. Gelänge dieser Versuch, würde die
28.10. 1987.
gesamte mexicanische Industrie nachziehen. Mit solchem
.Was uns gerade heute anzusprechen wichtig erscheint, Vorgehen haben die mittel- und südamerikanischen Arbeiter
ist der Wille und die Fähigkeit, die wir alle haben sollten: und Gewerkschaften Erfahrungen.
Probleme anderer zu den eigenen Problemen zu machen und 2. spekulierte der VW-Vorstand auf einen kostensparenden
mit allen, denen - aus welchem Grund auch immer - ein Nebeneffekt, der sich aus einem provozierten Streik schlagen
Leid zugefügt wurde, mitzuleiden. Für einen Betriebsrat ließ: Die mexicanische Produktion (Teilelieferung) geht im
gehört diese Sensibilität zur Grundvoraussetzung, und wir wesentlichen auf den nordamerikanischen Markt. Dort stafordern Euch auf, diesen Betriebsrat auch künftig vor allem gniert der Absatz. Lagerabbau und Produktionsreduzieriing
daran zu messen! Natürlich duldet diese Einstellung keine ohne Weiterzahlung der Löhne (weil Streik!) waren der VWUnterscheidung,ob Kollege oder Fluggast, Deutsche, Türken Direktion also in einem bestimmten Umfang willkommen.
oder Palästinenser, und es versteht sich von selbst, daß dafür
keine gesetzliche Legitimation nötig ist und auch durch Die mexicanischen Arbeiter reagieren
Gerichtsentscheide nicht verdrängt werden kann.
Angesichts der sich ausbreitenden Verelendung infolge
Unsere Anerkennung gilt deshalb der Kabinenbesatzung, der Inflation und der Vorreiter-Rolle von VW-Mexico bei .
die die Mißhandlung eines abgeschobenen Asylanten, der dem neuesten Versuch, die Lebensbedingungen noch weiter * 3
wegen Mund- und Handknebeln stark blutete und von sei- zu senken, blieb den VW-Arbeitern in Puebla keine andere
nen Begleitern mit den Füßen unter den Vordersitze gedrückt Wahl, als den Provokationen der Arbeitgeber mit Streik entwurde, nicht dulden wollten und bereit sind, vor der Staats- gegenzutreten. Die VW-Arbeiter in Mexico verdienten vor
anwaltschaft auszusagen. Unsere Bewunderung gilt der dem Streik umgerechnet etwa 2,60 DM pro Stunde - zum
Cockpit- und Kabinenbesatzung sowie dem Arzt, die am Vergleich: Automobilarbeiter in den USA und in der BRD
letzten Freitag zunächst die Abschiebung eines aus einem bekommen durchschnittlich etwa 20,- DM pro Stunde. Zu
türkischen Gefängnis nach Berlin entflohenen Kurden nach den unerträglichen Lohnbedingungen kam die zunehmende
Istanbul verhinderten. Beschämt dagegen sind wir über die- Arbeitshetze: Trotz Reduzierung der Belegschaft um fast ein
jenigen, die auch angesichts eines gequälten Menschen, Drittel wurde die Produktion erhöht - keinesfalls nur durch
dem ganz offensichtlich Todesangst im Gesicht steht, unfähig weitere Automatisierung.
Um den Streik zu guter Letzt doch noch zu verhindern,
sind, Mitleid zu empfinden, sich zu ironischen Bemerkungen
hinreißen lassen und nur ihren Dienstauftrag sehen: so versprach der zuständige Gouverneur kurz vor Ausrufung
schnell wie möglich die Flugzeugtüren zu schließen. Die des Streiks die Lieferung von 10 000 kostenlosen LebensmitStewardeß, die beim Anblick des verzweifelten Kurden telpaketen mit Grundnahrungsmitteln. Da die Arbeiter
geweint hat, imponiert jedenfalls wesentlich mehr und ver- offenbar etwas weiter voraus dachten als an die Mahlzeiten
für die nächste Woche, konnte sie dieses Angebot nicht
dient unseren ehrlichen Beifall.«
davon
abhalten, in den Streik für höhere Löhne zu treten.
Die Kolleginnen und Kollegen der PAN AM brauchen
Prompt wurden ihnen die Lebensmittelpakete nicht ausgedringend unsere Solidarität!
Bitte schickt Ihnen ein paar Zeilen, die sie in ihrer Haltung händigt. Dem Vertreter der Regierung war es also offensichtlich nicht um Unterstützung der Menschen gegangen, die
bestärkten! Nehmt Kontakt auf! Die Anschrift:
auch dort mit ihrer Arbeit die Werte schaffen, sondern einzig
Betriebsrat Bodenpersonal der PAN AM
und allein darum, den Konzernherren von VW zur Seite zu
z. Hd. Helmut ßojanowski
springen.
Flughafen Tegel
Die Auswirkungen auf die Arbeiter hier
1000 Berlin 56
Kassel: A m 12. 8. erschien in der »taz« ein Artikel mit
folgender Uberschrift: ~Streikbruch bei VW-Kassel

Der Streik beiVW-Mexico
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i n den letzten Jahreri hat es l m r wleder Hsrnstrelks,
Sol ldarltatsakt Ionen und Informt lonsnesnrrche
belm Betriebsrat Liber dle unterschledllchsten
betrlebl lchen lind ausserbetr leb1 Iclien T h m n ne-eben
Lohnabzu- fUr d i e ausnefal lenc 7el t I s t dabel n l c i t neu
aber Iiassenahmahnunsen nah es qoch nlc !

Die Forderung des Betriebsrates. daß die gegen mehrere hundert Kolleginnen
und Kollegen ausgesprochenen Abmahnungen vom Tisch müssen. ist erfullt.
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VIf IRSst Jetzt dle Pqske der sozlalen Psrtnerschaft fallen, Hell dle
Solldarlslerunp mlt den Kollelen In Yexlkr, empflndllch getroffen hst.
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Die Abmahnunsen sind van Tisch
In zahlreichen Gesprachen und drei offiziellen Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Personal- und Sozialwesen wurde vereinbart. daR nlle Abmahnungen. die gegen Kolleginnen und Kollegen wegen ihrer Teilnahme an einer
Information durch Betriebsrat und Vertrauenskörper - über die Streiksituation bei VW Mexico
ausgesprochen wurden. mit sofortiger Wirkung aus der
Personalakte entfernt werden.
Die nachfolgende Mitteilung des Personal- und Sozinlwesens wird über die
betrieblichen Vorgesetzten allen betroffenen Mitarbeitern mundlich zur Kenntnis gegeben:

-

"...

nach i n t e n s i v e n V e ~ h a n d t u n g e nm i t dem B e t n i e b s r a t haben w i n
un6 u n t e n A M g u n g itenschiedrnen Angumente und Umotiinde b e n e i t
enkCänt. d a o Schnedben vom 2 7 . Adiqitot 1967 m ~ do(onl<gen
l
Winkung
auo den PensonaPakte zu e n u e n n e n . "

: denn dle mexl kinlschen Kol lepen haben mehr durchnesetzt,

a l s W zuqestehen wollte

- - ---- -"

: In allen lnlandlschcn \I.l-Perken kam es zur S o l l d i r ~ l . ~ r mit d- ~ . s U k c i i d e ~ -
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gestoppt«. Die Hintergründe für diesen Streikbruch sehen so
aus: Die Hilfsrahmenfertigung für den Audi 80 war nach
einem Streit zwischen den W - W e r k e n Hannover und Kas(,sel im März dieses Jahres z.T. nach Mexico verlagert worden.
Seitdem wurden in Kassel nur noch 2 Schichten gefahren. Die
beiden anderen Schichten sollen nach und nach auch von
W - M e x i c o übernommen werden, aber nicht vor dem 2.
Halbjahr 1988, so daß die Auswirkungen auf das Kasseler
Werk »abgefedert« werden können. Wegen des Streiks
wurde die 3. Schicht. die bereits nach Mexico verlagert worden war, wieder in Kassel gefertigt.
14 Tage nach der Rückverlagerung erschien der oben
erwähnte Artikel in der »taz«. Der BR-Vorsitzende KarlHeinz Mihr befand sich zu der Zeit in Brasilien. Die Übernahme der 3. Schicht durch das Kasseler Werk wurde nachträglich so gerechtfertigt, daß man sagte, nur zwei BR-Mitglieder hätten diese Entscheidung getroffen. Sie waren von
ihren Kolleginnen und Kollegen aus Sorge um die Arbeitsplätze unter Druck gesetzt worden. Sie wollten, daß die dritte
Schicht nicht nur für die Zeit des Streiks in Mexico wieder in
Kassel gefahren würde, sondern länger - quasi als »Belohnung« für diestreikbrucharbeit. Nachdem die Informationen
über den Streikbruch in der BRD-Presse erschienen waren,
erklärte der BR, daß er nie einen zustimmenden Beschluß
gefaßt habe.
Salzgitter: Aufgrund der Informationen über die Lage in
Mexico und den Streikbruch in Kassel, verteilten BR und VL
am 18. 8. ein Flugblatt mit der Überschrift: »Die IGM infoirniert - VW-Arbeiter in Mexico streiken seit 6 Wochen«. Es
ging vor allem darum, die Kolleginnen und Kollegen aufzufordern: >JnforrniertEuch und seid solidarisch!^. Das Flugblatt hatte zur Folge, daß etwa 250 Kolleg/inn/en am gleichen Tag auf der VL-Sitzung erschienen und über die Situation in Mexico nähere Auskunft wollten. Die Aktion dauerte
etwa 1 1/2 Stunden und brachte die Montagelinien zum
Stehen. Es war nicht die erste Aktion im Werk Salzgitter, die
spontan lief; und den Kolleg/inn/en war klar, daß in solchen
Fällen die Stunden, die nicht gearbeitet worden waren, auch
nicht bezahlt wurden - nur diesmal trieb es die Betriebsleitung auf die Spitze: Am 25.8. bekamen alle Kolleg/inn/en, die
sich auf der VL-Sitzung übder den Streik bei VW-Mexico
informieren wollten, eine Abmahnung ins Haus geschickt.
Die Schärfe des Vorgehens durch die Personalabteilung
hatte ihren Grund: Man wollte die Kräfte im Betrieb, die
gegen die sozialpartnerschaftliche Linie Stellung beziehen,
mit einem Scliuß vor den Bug in die Schranken verweisen.
Teilweise ist das auch geglückt - viele Kolleg/inn/en waren
verunsichert. Aus dem Mut und dem Willen, Solidarität mit
den mexicanischen Kolleg/inn/en zu üben, wurde Angst um
den eigenen Arbeitsplatz.
Der BR-Vorsitzende, die VK-Leitung und die Bereichs-VL
organisierten deshalb zusammen mit dem Bevollmächtigten
U
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Der Betriebsrat geht davon aus. da0 dieses Verhendlungsergebnis eine gute
Grundlage für einen reibungslosen ProdukLionsablauf ist!
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der IGM a m 25.8. in der 15.05-Uhr-Pauseein Informationsgespräch mit den Betroffenen. Doch als sich die Pause
dem Ende zuneigte, löste sich die Gruppe von Ca. 300 Kolleg/
inn/en mehr und mehr auf, so daß a m Ende der Pause bzw.
wenige Minuten danach, nur noch etwa 20 Kolleg/inn/en
aushielten, die sich durch die Abmahnungen nicht hatten
einschüchtern lassen.
Auf einer offiziellen Informationsveranstaltung drei Tage
später kam die Unruhe der Kolleg/inn/en zum Ausdruck - der Personalchef wurde mit Fragen der Betroffenen
bestürmt und gab immer wieder zu verstehen, daß er nicht
weiter mitmache, sondern abbräche, das Problem könne
nicht so ohne weiteres an Ort und Stelle gelöst werden; aber
er betonte gleichzeitig, verhandlungsbereit zu sein.
BR und VKL setzten daraufhin Gespräche mit der Geschäftsführung ab, um der Personalabteilung zu signalisieren,
daß BR und VKL nicht gewillt waren, andere Absprachen zu
treffen, solange die Abmahnungen nicht vom Tisch wären.
Die Personalabteilung machte ein Angebot nach dem
anderen: Erst wollte man die Abmahnungen nur für ein Jahr
in der Akte lassen, dann sollten die Abmahnungen nur bis
zum Jahresende in den Akten bleiben, schließlich, nach der
dritten Verhandlung, waren die Abmahnungen ganz vom
Tisch. Man einigte sich auf einen gemeinsamen Brief, der an
die Betroffenen weitergereicht wurde (ein Brief ohne rechtliche nachteilige Nebenwirkungen für die Betroffenen).
Die VKL der anderen inländischen VW-Werke sprachen
sich zunächst gegen die einseitige Aktion in Salzgitter aus:
Solidarität sei zwar richtig, aber wenn Solidarität, dann
gemeinsam, dann bringt's mehr. Die Kolleg/inn/en des
Werks Salzgitter hielten dem das spontane Zustandekommen ihrer Aktion entgegen. Auch in Kassel hatte es schon
zwei Aktionen gegeben, die im Alleingang gestartet worden
waren - die eine zur Fahrzeugpreiserhöhung, die andere zur
Privatisierung. Diese Aktionen waren in den anderen Werken begrüßt worden - von Kolleg/inn/en, die die Auffassung vertraten, es käme nicht darauf an, über die Formen
ihres Zustandekommens zu streiten, sondern sie zu unterstützen; leider sei das Verständnis dafür in der VW-AG, auch
in den VK, im allgemeinen noch nicht so weit. Als der Aktion
in Salzgitter die Abmahnungen folgten, trat bei den VKL der
anderen Werke allerdings bald an die Stelle der Kritik die
Bereitschaft zur Unterstützung der Kolleg/inn/en in Salzgitter. Auch ihnen war klar, daß die Abmahnungen nicht allein
gegen die Solidaritätsaktion für die Streikenden in Mexico
gerichtet waren, sondern einen neuen Stil der W - A G
gegenüber den Belegschaften ausdrücken:, Wenn Kolleg/inn/en erst einmal eingeschüchtert wären - zum Beispiel durch solche Abmahnungen -,würden sie nur noch

schwer zu motivieren sein, bei anderer Gelegenheit die
Arbeit niederzulegen.
Die Solidarität mit den Kolleg/inn/en in Salzgitter fand
U.a. in zwei Grußtelegrammen aus Wolfsburg Ausdruck, in
denen die Bereitschaft ausgedrückt wurde, im Fall der Nichtzuriicknahme der Abmahnungen praktische Schritte zur
Unterstützung einzuleiten. Es gab auch Ansätze zu Aktionen
- so wurde in der Halle 54 in Wolfsburg von der Werksleitung alles darangesetzt, die Kolleg/inn/en von der Unterbrechung ihrer Arbeit abzuhalten, als sie von den Vorgängen in
Salzgitter Informationen erhalten hatten.
Daß innerhalb der IGM bei VW teilweise falsch gespielt
wird, beweist die Aussage des GBR, erst a m 5.8. vom Streik in
Mexico erfahren zu haben. Das stimmt so nicht, denn der
Postsackdienst zu VW-Mexico rechnete mit einem Streik,
der voraussichtlich am 1. 7. 87 beginnen würde - diese
Mitteilung wurde bereits am 29.6. herausgegeben, und jeder
BR-Vorsitzende hatte sie bekommen.
Letztendlich wollten 2 mexicanische Kollegen in die BRD
reisen und die Kolleg/inn/en der einzelnen Werke informieren. Sie kamen nicht: Zum einen, weil in Mexiko nicht jeder
einen Paß besitzt - den muß man sich in Mexico vor Reiseantritt erst kaufen - zum anderen war auch das Ende des
Streiks in Sicht, und es handelte sich um zwei Kollegen, die so
eingespannt waren in die Bewegung, daß sie in dieser Situation nicht außer Landes reisen konnten.
Aus diesem Anlaß wurde von sozialpartnerschaftlichen BR
im Werk Kassel unter der Hand die Information verbreitet,
die Mexicaner seien deshalb nicht gekommen, weil sie das
Geld für die Flugkarten in die eigenen Taschen gesteckt

hätten: Da in Mexico die Betriebsgewerkschaftsvertretungen
alle 3 Jahre wechseln und die Gewerkschaftsvertreter nach
ihrem Rücktritt in der Regel von den Unternehmern entlassen würden, sei jeder im letzten Jahr seiner Gewerkschaftstätigkeit mehr oder weniger korrumpierbar und bereit, alles
Geld, das er noch bekommen könne, einzustecken. Daß das
zumindest im Fall der beiden eingeladenen Kollegen nicht
der Wahrheit entsprach, beweist die Aussage des Kollegen,
der für die Einladung verantwortlich war: Er sagte klar aus,
die mexicanischen Kollegen hätten überhaupt kein Geld
bekommen, die Flugkarten seien nämlich bei der Lufthansa
in Mexico hinterlegt,aber nicht abgeholt worden. Das Geld,
das für die Reise vorgesehen war, sei nach wie vor in Deutschland.
Die Meinung vieler aktiver VW-Kalleg/inn/en: Der Streik
in Mexico hat seine relativ positive Wende auch deshalb
bekommen, weil U.a. in Salzgitter ca. 250 Kolleg/inn/en die
Arbeit niedergelegt haben - nicht wegen irgendwelcher
Auswirkungen auf die Produktion, sondern weil ihre Aktion
in fast der gesamten Presse der BRD sowie im Ausland
geschildert und kommentiert worden ist. Gerade ein Konzern
wie W , der sich a m liebsten immer als der sozialste seiner
Branche ausgibt, liebt nichts weniger, als wenn es Unruhe in
seinen Werken gibt und sein Image in der Presse angekratzt
wird (das könnte sich auf die Verkaufszahlen auswirken).
Insofern hat die Unruhe unter den W-Kolleg/inn/en in der
BRD entscheidend dazu beigetragen, daß der Vorstand sich
zu einem vernünftigen Abschluß bei W - M e x i c o bequemen
mußte und der Streik noch eine relativ positive Wende
bekam.
30. 9. 87.

Metallhandwerk

Tarifpoker geht auth anders rum!
Die wirtschaftliche Lage des Metallhandwerks ist unterschiedlich geprägt. Der Kfz-Bereich schwimmt auf der Welle
von Kfz-Neuzulassungen voll oben auf, die Landmaschinenhandwerke trifft der Verkaufsrückgang von bis zu 20% der
Neumaschinen (Saisonarbeit und Entlassungen hatten die
Belegschaften schon zermürbt), und die Gewerke im Ausbaugewerbe (Sanitär und Heizung, Elektro und Schlosser)
rutschten immer tiefer in die anhaltende Krise des Bauhauptgewerbes. Gerade die Baugewerbe sind in besondere
Bedrängnis gekommen. Für billigen Wohnraum (Sozialwohnungen) sind kaum Mittel vorhanden, die öffentliche Hand
hat ihre Auftragspolitik der Kostendämpfung bzw. Ausgabensenkung zugewendet, und der Industriegebäudebau
scheint nur im Süden der BRD stattzufinden. Immerhin
machen alle drei Bereiche 50 % der Bauaufträge aus. Um den
verbliebenen Rest a n Aufträgen (Neubauten) und Renovierungen wird ein erbitterter Verdrängungswettbewerb
geführt.
Die Folgen waren/sind Betriebsschließungen, bzw. noch
häufiger wurden die Belegschaften bis zu 30 % ausgedünnt.
Eine weitere Folge des verschärften Wettkampfes war ein
Unterlaufen der Preise, so daß heute weite Bereiche im Baugewerbe, in denen Akkordtarifverträge gelten (z. B. Fliesenleger, Estrichleger, Putzer usf.), zu Erstellungsbedingungen
wie vor zwei bis drei Jahren arbeiten. Zwar konnten Lohnerhöhungen von effektiv 1,6 bis 2,5 % durchgesetzt werden, die
Durchlöcherung der Tarife wurde über Neubewertungen der
Akkordsätze erreicht (z.B. Kürzung der Vorgabezeiten bzw.
Richtzeiten - siehe Arpo 1/86 -hier wird deutlich, daß der
Metallbereich des Handwerks nicht geschont wurde) oder
durch offene Lohnsenkungen nach dem Motto »Stempeln
oder für weniger Geld weiter beschäftigt bleiben*.
Seit bei Arbed-Saarstahl mit Hilfe der IGM-Führung
die Weihnachtsgeldzahlung um ein Jahr verschoben

wurde, werden ähnliche Methoden ein beliebtes Werkzeug der Klein- und Mittelunternehmer, ihre Kosten auf
die Arbeiterschaft abzuwälzen. Als weiterer Eckpunkt für
die soziale Verunsicherung der Belegschaften muß der Rückgang von Überstunden, die verstärkte Zunahme von Kurzarbeit und die von witterungsbedingten Entlassungen (früher
wurde, egal welches Wetter herrschte, malocht) angesehen
werden. Den Folgen dieser Form von ~Arbeitszeitverkürzungn kommt erhebliche Bedeutung zu. Nach dem Abbau
der übertariflichen Lohnbestandteile zu Beginn der 80er
Jahre heißt dies heute: ein weiterer Einkommensverlust von
ca. 200 bis 300 DM. Wurden 1980/81 im Durchschnitt noch
ca. 43 Stunden wöchentlich gearbeitet, sind dies 1985/86
rund 40 Stunden. Das bedeutet: Schon vor dem 1.1.1987
(Beginn der Arbeitszeitverkürzung im Handwerk) müssen
viele Handwerker unter 40 Stunden gearbeitet haben.

-

Die Probleme der IGM im Handwerk sind ebenso vielschichtig. Sie kommt nicht über die rund 100000 Mitglieder
(wurde um 1980 erreicht) hinaus. Trotz geringer Zunahme bei
der BR-Wahl '87vonBetrieben mit BR wird die Zahl der BRMandate als geringer eingestuft (dies wird mit der Abnahme
der Belegschaften und dem teilweisen Rückgang der Mitglieder in diesen Betrieben erklärt). Die Abgänge durch Arbeitslosigkeit (besonders bei Jugendlichen mit Ende der Ausbildung) oder durch Überwechseln zur Industrie werden durch
Neuaufnahmen in Betrieben ohne bestehende Gewerkschaftsstrukturen nur noch ausgeglichen. Die Folge ist, daß
selbst bisher gut organisierte Betriebe ihre vorherige Schlagkraft verlieren, bedingt durch das Schrumpfen der Belegschaften. Das heißt: Für gewerkschaftliche Aktionen müssen
immer mehr Betriebe angesprochen werden, um die gleiche
Masse an Kollegen in Bewegung zu bringen. Diese Entwicklung ermutigt die organisierten Handwerkskollegen kaum

fe

und selbst gestandene BR bzw. handwerkliche VL werden
unsicher.
Diese Unsicherheit wird dadurch verstärkt, daß sich infolge
des Abschlusses von 1985 zur Arbeitszeitverkürzung die
Anforderungen an die betrieblichen Funktionäre und die
Kampfkraft der Belegschaften immer stärker in entgegengesetzte Richtungen entwickeln. Auf der einen Seite werden
die Betriebsfunktionäre durch die betriebliche Umsetzung
des Tarifvertrages (wie in der Industrie) verstärkt gefordert.
Auf der anderen Seite hat die 1985 verfolgte Strategie, über
Haustarife zu Flächentarifen zu kommen, die gewerkschaftliche Kampfkraft deutlich geschwächt. Aufgrund der 70 abgeschlossenen Haustarifverträge fehlen eine ganze Reihe aktiver Betriebe, da ein Großteil ihrer Arbeitgeber einen Anerkennungstarifvertrag des Industrietarifabkommens unterschrieb oder gleich die Innung verließ und sich dem Arbeitgeberverband anschloß.
Von den neun Streikbetrieben von '85 ist zur Zeit wenig
Gutes zu berichten: Einer ging während des Streiks in Konkurs, und die drei bis vier Betriebe, wo die Auszubildenden
einen großen Teil der Streikenden stellten, sind gewerkschaftlich so gut wie tot. Zwar hatten diese Auszubildenden
durch ihre Streikbeteiligung dafür gesorgt, daß sie auch in
den Genuß der Arbeitszeitverkürzung kamen, nur sind zwischenzeitlich viele von ihnen arbeitslos - man entließ sie
mit bestandender Gesellenprüfung. Der Rest der Streikbetriebe und ein großer Teil von den 70 Betrieben (in erster
Linie Schlosserbetriebe) mit Haustarifen glaubt heute noch,
mittels Haustarifen gute Tarifabschlüsse erzielen zu können.
Die Masse der Betriebe, die 1984 tatenlos der Auseinandersetzung zusahen, fühlen sich als die Gewinner der Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden. Sie fühlen sich in ihrer
Mehrheit auch heute noch bestätigt in ihrer Meinung: nur
Ruhe bewahrena, und »letztlich sind die Handwerksbosse gar
nicht so schlecht.. Bestätigt wird diese Auffassung noch
durch die feststellbare breite Anwendung der 38,5 Stunden
seit dem 1.Januar '87, und das auch in Betrieben, wo die
Arbeitgeber ohne Gewerkschaftsdruck die verkürzte
Arbeitszeit anwenden.
Zwischenspiel im Berliner
Heizungs- und Sanitärwerk
Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis vom Juni '86 in
Berlin genau die Linie der Handwerksunternehmer zu bestätigen. Ohne nennenswerten Druck wurde hier ein Tarifabschliiß unterzeichnet, zu dem es zu diesem Zeitpunkt kein
vergleichbares Ergebnis gab. »Ungewöhnlich für diesen
Bereich, der zu einem erheblichen Teil aus kleinen Handwerksbetrieben besteht, ist auch, daß man sich auf einen
Entgelt-Tarifvertragfürdie Arbeiter geeinigt hat.Ebenso wie
die Angestellten erhalten die Arbeiter damit einen gleichbleibenden Monatslohn, unabhängig von der Zahl der
Arbeitstagen, schreibt die Frankfurter Rundschau am
5.7. 1986. Außerdem stellt die FR fest: »Vereinbart wurde ...
die Arbeitszeit a b kommendem Jahr auf zunächst 38,5 und
dann a b April 1988 auf nur noch 37,5 Stunden in der Woche
gesenkt wird.. . Um Kurzarbeit und Entlassungen zu vermeiden, können die Arbeitnehmer dieses Bereichs jetzt auch
vorübergehend bei anderen Arbeitgebern der Branche eingesetzt werden. Löhne und Nebenleistungen bekommen sie
jedoch unabhängig davon immer von ihrem eigenen Betrieb
ausbezahlt.^ Natürlich ist dies freiwillig und, soweit es
Betriebsräte gibt, müssen diese auch zustimmen. »Ebenfalls
erstmalig sei.. .eine berufliche Weiterbildung auf Kosten des
Arbeitsgebers ausgehandelt.. .a worden, wird in dem FR-Artikel vermerkt (diesen Hinweis verschweigt der Nachdruck
in den Presse- und Funknachrichten vom 17.7.1986 (PFN),
Herausgeber ist der IGM-Vorstand).
Daß lediglich acht Stunden pro Jahr hierfür vorgesehen
sind, macht deutlich, wie groß dieser Erfolg ausgefallen ist.

Allein dieses Ergebnis hätte einen Teil der aktiven Handwerkskollegen auf die Palme gebracht; denn in vielen Betrieben wird auf Grund des technischen Wandels mit bei weitem
günstigeren Regelungen berufliche Weiter- bzw. Fortbildung
betrieben. Mit dieser tariflichen Festlegung zum heutigen
Zeitpunkt verschlechtert man die betrieblichen Spielräume,
da hier die IGM eine offizielle Größe festgeschrieben hat, die
nur den Arbeitgebern Argumente gegen längere Weiterbildungsmaßnahmen in die Hand geben wird. Die Arbeitgeber
waren schon immer gegen bezahlte Weiterbildung, und
unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen wollen sie
diesen Bereich endgültig streichen. Die vielen Kampagnen
gegen den Bildungsurlaub in den verschiedenen Bundesländern verdeutlichen dies.
». . einen so ungewöhnlichen Tarifvertrag abgeschlossen
(habend, erschien).. . beiden Seiten mit Blick auf das jeweils
eigene Lager.. ., bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist .. völliges Stillschweigen über den Kompromiß zu bewahren.. .«
besonders notwendig. Warum wohl? Die genannten »Zugeständnissen hat sich die Gewerkschaft mit relativ niedrigen
Lohnerhöhungen erkauft. Für 1986wurden rückwirkend zum
l.April3,2 % vereinbart, für 1987 und 1988 liegen die Lohnsteigerungen bei 2,2 bzw. 2,5 %. Daneben hat man sich auf ein
großes Maß an Flexibilisierung der Arbeitszeit verständigt:
13Wochen lang können bis zu 46,5Wochenstunden gearbeitet werden. Allerdings dürfen die Überstunden aus Gründen
der Arbeitsmarktentlastung nicht ausbezahlt, sondern müssen danach ~abgebummeltawerden. »Auch diese Klauseln,
so die IG Metall, habe es als »,Muß-Vorschrift' in ihrem
Bereich noch nie gegeben.. .« (FR, 5.7.1986)
Für wie dumm halten die Bürokraten beider Tarifparteien
eigentlich die Belegschaften, und für wie lange wollen sie
ihnen eigentlich noch Sand in die Augen streuen, um ihren
Tarifschacher zu verstecken? »...Völliges Stillschweigen
über den Kompromiß zu bewahren.. .M, vermag doch nur der,
der aus diesem Kompromiß den Gewinn einsteckt. Das aber
ist eindeutig die Arbeitgeberseite. Denn nimmt man alle Vereinbarungen zusammen, so läuft das Ganze in erster Linie auf
den Abbau von Überstundenz~schlä~en
und die Reduzierung der Belegschaften mittels Arbeitszeitflexibilisierung
und Arbeitnehmerverleih hinaus.

.
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Das Abfeiern der Überstunden wird keinen einzigen neuen
Arbeitsplatz schaffen, sondern eher zur Vernichtung vorhandener führen, weil mit der Offnung zur 46,5-Stunden-Woche
den Betrieben die Möglichkeit gegeben wird, den saisonal
stark schwankenden Arbeitsanfall flexibel zu verteilen. Sie
sparen dadurch nicht nur die Zuschläge, sondern zum Teil
auch Personal. Außerdem wird diese Tendenz zur Anpassung
von dann kleinen Kernbelegschaften an den Arbeitsanfall
durch die Verleihmöglichkeiten noch zusätzlich begünstigt.
Die Betriebe können dadurch nicht nur intern, sondern auch
untereinander den wechselnden Bedarf flexibler regeln. Firmen, denen es gut geht, können sich anstellevon Neueinstellungen Arbeitskräfte von anderen Betrieben ausleihen, um
sie dann bei Normalisierung des Arbeitsanfalls wieder
zurückzugeben. Es entsteht damit eine erste Form eines
gemeinsam nutzbaren Arbeitskräftepools, der in Zusammenhang mit der in der Flexibilisierungsregelung enthaltenen
Tendenz zur Jahresarbeitszeit ungeahnte Möglichkeiten
eröffnet. Damit diese auch richtig genutzt werden können
und weil die miserable Wirtschaftslage für manche Uberraschung gut ist, wird als weitere Sicherung der Tarifvertrag
von den bisher zerstrittenen Handwerksarbeitgeberverbänden (Innung für Heizung-, Sanitär- und Klima-Technik und
HSK Industrieverband Heizung-, Sanitär-, Klima Berlin e.V.)
unterzeichnet und zusätzlich für »allgemeinverbindlich«
erkärt. Damit gilt der Tarifvertrag für alle rund 500 Betriebe
Berlins mit rund 10000 Beschäftigten.
Für die Einhaltung der tariflichen Bestimmungen zu sorgen, wurden in Betrieben ohne BR, also in der Mehrzahl von

Klein- und Kleinstbetrieben, die Arbeitgeber laut Tarifver- runde ablaufen könnte, obschon verschiedene Kollegen mit
trag verpflichtet (ansonsten die BRs). Im Endergebnis heißt Hinweis auf die wirtschaftliche Lage einige Bedenken hatten.
das, den Bock zum Gärtner zu machen. Die wenigen besteSchon sehr bald zeigte sich, daß die Handwerksarbeitgeber
henden BR müssen somit das Bollwerk für die gesamte Berli- wenig Interesse zeigten, überhaupt in Verhandlungen zu tre.ner Branche abgeben. Wie diese Felsbröckchen bei der ten. Mit niedrigen Angeboten von 2 bis 2,5 % bzw. LohnpauUmsetzung dieses Tarifwerkes anschließend aussehen wer- Sen von 6 bis 12 Monaten ohne Berücksichtigung der Auszuden, davon haben ihre Kollegen im Bundesgebiet bei der bildenden stießen sie die Verhandlungskommissionen vor
Durchsetzung der Wochenarbeitszeit einen Vorgeschmack den Kopf. In einigen Branchen platzten selbst Verhandlungserhalten.
termine. Als immer deutlicher wurde, daß die Arbeitgeber
Hauptsache für die IG Metall ist also, daß sie ein nsehens- durch Hinhalten an der Industrierunde vorbeikommen wollwertes. Tarifwerk »durchgefochten« hat, obwohl wesentli- ten, beschlossen die Tarifkommissionen, vom 27. bis 30.4.
che gewerkschaftliche Beschlüsse im Widerspruch dazu ste- eine Aktionswoche durchzuführen. Die Kfz-Kollegen begleihen. Selbst Beschlüsse des 15. Gewerkschaftstages wurden teten die Verhandlung am 20.5. mit landesweiten Streiks in
gekippt. Das Handelsblatt vom 3.6.1987 vermeldet hierzu ca. 36 Betrieben. Die Aktionswoche der anderen Handwerke
genüßlich: »Obwohldie IG Metall ein grundsätzliches Verbot zog sich bis in die ersten Juni-Wochen hin mit unterschiedlider Leiharbeit fordert, will sie, solang der Gesetzgeber nicht chem Erfolg. Erstmals kam es im Landmaschinenhandwerk
reagiert, mit Tarifverträgen versuchen, auch die legale Leih- zu Warnstreiks, trotz guter Beteiligung in den fünf Warnarbeit einzudämmen.« So K. H. Janzen im Auftrag des Vor- streikbetrieben zahlt sich das Ergebnis allerdings nur wenig
standes, dabei sollen folgende Eckpunkte eingehalten wer- aus. Im Sanitär-Heizungs-Handwerk beteiligten sich kaum
Betriebe an den Aktionen. Die anderen drei Branchen beteiden:
Arbeitnehmerüberlassung nur bei Zustimmung der BR im ligten sich entsprechend ihren derzeitigen Kräften und konnten für sich (neben Kfz und Landmaschinen) ein Verhandverleihenden bzw. leihenden Betrieb;
Arbeitnehmerüberlassung nur mit Zustimmung des lungsergebnis herausholen.
Betroffenen;
Verleih nur zur Vermeidung von Kurzarbeit bzw. EntIassungen, räumliche Beschränkung auf das jeweilige Kreis- Schlosserhandwerk:
Erhöhung der Löhne und Gehälter rückwirkend ab
gebiet als Betriebssitz der beteiligten Firmen;
die IG Metall will in dieser Frage nicht offensiv werden, 1.3.1987 um 3,7 %, Laufzeit 12 Monate, Auslösung um 5 %
also keine Forderungen stellen, sondern nur dort erhöht, Ausbildungsvergütung 15 bis 25 DM je Lehrjahr
Abschlüsse tätigen, wo sich ein solcher Tarifvertrag aus sowie 30 Tage Urlaub ab 1.1. 1987 (rückwirkend)
Heizungsindustrie:
den Verhandlungen ohnehin ergäbe.
Erhöhung der Löhne und Gehälter für März und April je
Offener kann der Widerspruch nicht dargelegt werden. Die
IGM schließt dort Leiharbeit ab, wo regionales Interesse der 140 DM, ab Mai 3,5%,bezogen auf die 12 monatige Laufzeit
Arbeitgeber vorliegt. Damit kommt sie den Lambsdorff & Co. 3,9%, Auslösung um 2,5 %, Ausbildungsvergütung März und
entgegen, die eben Tarifpolitik nach regionalen Bedürfnissen April 25 DM, danach zwischen 20 und 26 DM (30Tage Urlaub
herbeiführen wollen. Andererseits gerät sie mit großen Tei- für Azubis gab es schon)
len ihrer Mitgliedschaftin Widerspruch, die bisher gegen das Mechanikerhandwerk:
Einmalzahlung für die beiden ersten Monate je 85 DM,
Ausufern des »Sklavenmarktesder Leiharbeit~Sturm gelaudanach
3,7 %, Ausbildungsvergütung zwischen 10 und 20 DM,
fen sind oder sie zumindest klar ablehnten. Viele betriebliche
ab
1.1.1987
(rückwirkend) 30 Tage Urlaub für alle Lehrlinge,
Funktionäre verstehen die Welt nicht mehr. Wie einfach
setzt sich der IGM-Vorstand über die Erfahrungen hinweg. Erhöhung der vermögenswirksamen Leistungen.
Denn angesichts der realen Situation im Handwerk sind Landmaschinenhandwerk:
Erhöhung der Entgelte um 3,2%zum 1.5.1987,ab 1.2.1988
Bestimmungen wie »Zustimmung des BR« und »Zustimmung
um weitere 0,5%.Bezogen auf die Laufzeit von 12 Monaten
des Betroffenen« nicht viel mehr als Augenwischerei.
Der Versuch, die Leihpraxis auch in Bayerns Sanitärbe- und den darin enthaltenen zwei Nullmonaten März/April
reich einzuführen, scheiterte, aber nicht an der IG Metall, eine durchschnittliche Erhöhung um 2,75 %. Ausbildungssondern an den Arbeitgebern, die ihren Verband nach Tarif- vergütung einheitlich 10 DM. Der Urlaub beträgt für alle
abschluß Ende 1986 verließen, weil ihnen das Gesamttarifer- Azubis 25 Tage.
gebnis zu hoch erschien. Trotz eines Vertrages stehen viele Kfz-Handwerk:
Erhöhung der Löhne und Gehälter ab 1.5.1987 um 4 % und
Kollegen dort jetzt vor einen unüberschaubaren Scherbenab
1.5.1988 um 3,3%. Laufzeit 22 Monate. Azubi-Vergütung
haufen, mit dem neugegründeten Arbeitgeberverband ist
15und 23 DM, ab 1.5.1988nochmals zwischen 15 und 25 DM.
man noch nicht weiter gekommen.
Bezogen auf den Ecklohn beträgt die Erhöhung Ca. 90 DM pro
Monat, 1988 kommen nochmals 75 DM hinzu.
Der allgemeine Tarifpoker beginnt..
Im Januar '87 stellten die verschiedenen TarifkommissioWie aus den Ergebnissen (s. Kasten) zu ersehen ist, sind
nen des NRW-Metallhandwerks ihre Lohnforderungen auf
(Schlosser, Mechaniker, Landmaschinen, Sanitär und Hei- diese recht unterschiedlich ausgefallen, und die Arbeitgeber
zung und die Heizungsindustrie - die größeren Heizungsbe- können sich auf die Schulter klopfen. Sie sind ihrem Ziel,
triebe dieses Handwerks). Die Forderungen im Entgelt lagen Ausrichtung der Tarife an der wirtschaftlichen Lage der
zwischen 6,5 bis 6,8 %, in ähnlicher Höhe lagen die Forderun- Branchen, näher gekommen. Selbst das günstigere Kräftegen für die Auslösung und Ausbildungsvergütungen. Außer verhältnis bei Kfz, im Handwerk immer noch die bestorganider Heizungsindustrie und Kfz wurde für die anderen Bran- sierte Branche, konnte die günstige wirtschaftliche Lage der
chen eine Erhöhung des Urlaubs auf 30 Tage für alle Auszu- Betriebe lohnpolitisch nicht in größere Erfolge für die Kollebildenden gefordert, dies entspricht einer Forderung von 5 gen umsetzen. Ein Lohnvergleich (s. Kasten) aller Metallbis 9 Tagen je nach Lehrjahr bzw. Alter des Auszubildenden. branchen macht deutlich, inwieweit die unterschiedlichen
Einige Nebenforderungen standen ebenfalls an. Für Kfz Bedingungen aus der Vergangenheit in den Branchen noch
wurde am 13.3. eine Entgeltforderung von 7 % sowie 40 DM heute Einfluß auf die Lohnhöhe haben.
für alle Ausbildungsstufen beschlossen. Man war sich sicher
in den Tarifkommissionen, daß angesichts der Arbeitszeit- Pokerspiel im Sanitär- und Heizungsbereich
Für den Verlauf dieses Pokerspiels dürfte der schlechten
runde für die Industrie und trotz Einführung der 38,5 Stunden
auch in den letzten Handwerksbranchen eine ruhige Tarif- Beteiligung an den Aktionstagen Ende April/Anfang Mai
44
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Kraftfahrzeug
Handwerk
Elektro
Handwerk
Sanitär/Heizung
Handwerk
S/H + 3 % Arb.geb.-Vorweganhebg.
Schlosser
Handwerk
Mechaniker
Handwerk
Heizungsindustrie

Ecklohn
13,60
15,23
14,74
15,07
13,82
13,56
15,20

Obermonteur
15,64
18,29
17,69
18,29
16,22
14,56
19,OO
Stand Juni 1987

eine wesentliche Rolle zukommen. Anders als im Landmaschinen-Handwerk, wo sich erstmals Betriebe durch Warnstreiks in die Verhandlungen einklinkten, hat sich im Sanitärund Heizungshandwerk mit Ca. 5 Betrieben und nur wenig
Streikenden sowohl im Vergleich zur letzten Tarifrunde als
auch zu den anderen Bereichen die Schwäche der IGM deutlich gezeigt. Für Stohlmann als Verhandlungsführer der
Arbeitgeber eine einmalige Gelegenheit, auf stur zu schalten:
n 6 Nullmonate und dann Verhandlungen über geringfügige
Lohnprozente irgendwann im Herbst«. Mit dieser Haltung
war zu rechnen, denn Stohlmann und seine Mannen hatten
noch eine Rechnung offen für die Arbeitszeitverkürzungsrunde von '85. Stohlmanns damaliges Nachgeben brachte in
der Folgezeit in fast allen Handwerksbranchen die 38,5-Stunden-Regelung. Hierfür erntete er herbe Kritik aus den Reihen
der Handwerksmeister. Selbst den Angriffen der Industnebosse setzte er sich aus, indem er die Auszubildenden in die
Regelung gleich mit einbezog.
An weiteren Verhandlungen waren die Arbeitgeber kaum
interessiert. Die IGM kam in eine für sie bis dahin ungewohnte Rolle, ohne Druck aus den Betrieben bei den Arbeitgebern nach einem neuen Verhandlungstermin nachzusuchen. In den Tarifkommissionssitzungen war klar geworden,
daß nicht mehr als schon bei den Aktionstagen April/Mai zu
erwarten war. Deshalb wurde für den nächsten Verhandlungstermin, von den Arbeitgebern lag noch keine Zustimmung vor, eine machtvolle Demonstration am Verhandlungsort mit der notwendigen, solidarischen Unterstützung
der gesamten Organisation in NRW geplant. Hierfür wurde
in den folgenden Tagen geworben, bis klar war, daß am 23.6.
in Düsseldorf weiter verhandelt werden sollte. Am 23.6.
{ * waren ca. 120 Kollegen zum vereinbarten Zeitpunkt am Verhandlungsort erschienen. Die Zahl wuchs während der halbstündigen Kundgebung bis auf Ca. 150 Teilnehmer (darunter
ca. 70 bis 80 Handwerker). Die Verhandlungskommission
erläuterte ihnen den Gesprächsstand: .Die Arbeitgeber
seien nicht bereit, mit den Demonstrantenzu reden. IhrAngebot laute: 4 Nullmonate (März bis Juni), danach 3 % Erhöhung
der Löhne und Gehälter, für die Auszubildenden 5 bis 10DM,
über 30 Tage Urlaub für alle Auszubildenden werden in
keinem Fall geredet.. Sollte die IGM damit nicht einverstanden sein, werde der Fachverband Sanitär-Heizung-Klima
diese ~Empfehlunguseinen Mitgliedsfirmen als neue Entlohnungsgrundsätze zur Umsetzung vorschlagen.
Die Kollegen reagierten sauer und wollten sogleich in den
Verhandlungsraum. Die IGM-Verhandlungskommission
verhinderte dies aber, indem sie die Kollegen vor die Fenster
des Verhandlungszimmers umleitete. Mißtrauische Kollegen
versuchten, durch die Fenster zu erkunden, ob die Arbeitgeber überhaupt da waren. Diese konnten auch nicht ausfindig
gemacht werden, da sie in einem anderen Raum Kaffee tranken. Die gereizte Stimmung der Kollegen wuchs somit und
als die gesamte Kundgebung dann noch nach einer halben
Stunde abgebrochen wurde, war die Verärgerung, aber auch
die Verunsicherung vollkommen. Ein Teil der Kollegen zog
enttäuscht ab, ein wesentlich kleinerer Teil von Kollegen
diskutierte vor dem Verhandlungsort über den Verlauf der
Aktion. Mißtöne kamen auf: *Wie, dafür habe ich mehr als
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einen halben Tag Lohnverlust hingenommen? Braucht man
uns nur zum Vorzeigen?. Die Stimmung wurde nicht besser,
als dann noch Ca. 20 Kollegen aus Ostwestfalen verspätet
eintrafen. Es bildeten sich mehrere Gruppen, die dennoch
versuchten, in den Verhandlungsraum zu gelangen, um so
wenigstens ihren Unmut los zu werden. Als sich nun noch ein
Kollege von der Verhandlungskommission in den Weg
stellte und diese Kollegen wiederum aufhalten wollte, weil er
meinte, die Arbeitgeber würden deshalb die Verhandlungen
abbrechen, reagierten die Kollegen sauer: »Glaubst du, die
wollen überhaupt noch mit uns reden, und erzähl mir, was
ictiüber die ganze Geschichte im Betrieb erzählen soll?! Für
was war ich eigentlich hier?.
Am 25.6. schreibt der Fachverband seine Mitgliedsfirmen
an und macht die Aussage von Düsseldorf wahr, ab 1.7.
Anhebung der Löhne und Gehälter um 3%und für die Auszubildenden zwischen 5 und 10 DM. Die IGM-Tarifkommission nimmt Anfang Juli zur Kenntnis, daß das Verhandlungsergebnis als unzureichend zurückgewiesen wurde. Damit
herrscht für diese Branche zum ersten Mal der ntariflose
Zustand.. Über weitere Aktionen werde nachzudenken sein,
vorläufig müsse man den Organisationsgrad anheben und
gezielt die Auszubildenden wegen der 30 Tage Urlaub
ansprechen, so die IGM.
Handwerksunternehmer ändern ihre
Tarifstrategie - was will die IG Metall dagegensetzen?
Mit der Einführung der 38,5-Stunden-Woche am 1.1.1987
für alle im Handwerk Beschäftigten schien das Handwerk
tarifpolitisch die Industrie überholt zu haben, dort waren die
Auszubildenden noch von der Arbeitszeitverkürzung ausgenommen. Auch das Berliner Abkommen von 1986 mag mit
Monatslohn und Freistellung zur beruflichen Weiterbildung
in diese Richtung weisen, doch lassen die Ergebnisse dieses
Jahres eher eine andqe Richtung vermuten. Hierzu muß man
wissen: Arbeitgeberpolitik im Handwerk ist nie Sache des
Handwerks allein gewesen. Verbandsmäßig waren die
Handwerker vielschichtig mit den anderen Wirtschaftsbereichen verknüpft. Sie haben Sitz und Stimme im BDA, BDI,
GemeinschaftsausschuD der gewerblichen Wirtschaft uva.
Organisationen der Arbeitgeber auf der Ebene des Bundesgebiets. Ähnliche Verknüpfungspunkte gibt es auf der Ebene
der Bundesländer. All diesen Organisationen kommt die
Aufgabe zu, die Politik der Arbeitgeber zu koordinieren.
Tarifpolitische Grenzen setzte der BDA im sogenannten
*Tabu Katalog. fest. Die Bundesvereinigung der Fachverbände des Handwerks/BFH (Mitglied des BDA) modizifierte
am 19.11.1974 den .Tabu Katalog. in eine handwerkliche
Variante ~Verfahrensordnungfür die tarifpolitische Koordination im Handwerk.. Dort wird ausdrücklich festgehalten:
~Tarifpolitik. hat unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten.
stattzufinden, deshalb sei auch eine Koordination zwischen
BFH und BDA erforderlich. Der BDA als .übergeordnete«
Organisation ist über Tarifabschlüsse schnellstens zu informieren und bei sogenanntem mtarifpolitischen Neulande zu
hören. Damit dürfte auch klar sein, daß weder der Abschluß
Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden (Metallhandwerk
NRW '85) noch das .Berliner Abkommens (Sanitär - Heizung Berlin '86) Ausrutscher der Handwerksarbeitgeber sind.
Vielmehr sind sie trotz gewisser Widersprüche (Einbeziehung der Azubis) Bestandteil einer Gesamtstrategie in
Richtung mFlexibilisierung der Arbeits zeitenu.
Denn nachdem die Flexibilisierung der Arbeitszeit mit
dem 6-Monats-Ausgleichszeitraum im Tarifvertrag 1985 für
den Bereich Metallhandwerk NRW schon erheblich gesteigert worden war (s. Arpo 1/1986),ist im Berliner Tarifvertrag
ein weiterer Durchbruch für die Arbeitgeberseite zu verzeichnen. Einmal eröffnen die 13Wochen a 46,5 Stunden und
die Arbeitnehmerüberlassung der Flexibilisierung neue
Türen, zum anderen wird die darin angelegte Tendenz hin zur
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Jahresarbeitszeit aber auch noch von der neuen Entgeltregelung begünstigt. Denn ein Hauptproblem der Bemühungen in
Richtung auf eine Jahresarbeitszeit, das haben die ersten
Ergebnisse bei der Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung in
freie Tage gezeigt, ist die Entlohnungsfrage:Wann, wie und
zu welchem Zeitpunkt kann die Abrechnung erfolgen?Beim
Monatslohn in der Berliner Form der Ausgleichszeiträume
käme der Abrechnungsfrageeine geringe Bedeutung zu, da a
j
selbst die Frage der Überstunden durch die Umwandlung in
Freizeit kaum noch ein Problem darstellt. Der Unternehmer
ist somit nur gezwungen, die jeweilig geleisteten Stunden zu
verfolgen. Der Lohn bleibt weitestgehend gleich (s.Kasten).
Eine Vereinfachung der Abrechnung wäre sogar noch ein
weiteres Ergebnis für die Unternehmer.

Die Zersplitterung der Arbeiterschaft in den Handwerks(undnatürlich auch denIndustrie-)Unternehmen,die bei der
Flexibilisierung der Arbeitszeit ein wesentliches Ziel darstellt, wird, wie die jüngsten Vorgänge im Sanitär/ Heizungshandwerk von NRW und Bayern zeigen, jetzt allerdings auch
auf eine andere Art und Weise zu erreichen versucht. Die
Handwerksunternehmer nutzen die Schwäche der IGM im
Handwerksbereich dazu, in geeigneten Tarifgebieten den
Abschluß von für die IGM auch nur halbwegs akzeptablen
Tarifverträgengänzlich zu blockieren. Tarifloser Zustand so heißt die neue W a f f e .Mit ihr wird an den schwächsten
Stellen angesetzt und eine verstärkte regionale Differenzierung von Löhnen und Arbeitsbedingungen erzielt. In NRW
zeigt sich dabei die langfristigeWirkung der Haustarife des

Präzedenzfall am Bau?

Lohnerhöhung von etwa drei Prozent angeboten hatten für
den Fall, daß das 13. Monatsgehalt eingearbeitet würde in
die monatliche Vergütung. Die Senkung der Lohnnebenkosten hätte sich in diesem Fall auf Ca. 6 Prozent belaufen.
Unter der Schockeinwirkung der ungeheuren Kosten, die die
Vorruhestandsregelungin der Bauwirtschaft verursacht (plus ,
5 Prozent) müßte eigentlich auch überlegt werden, ob nicht
auch das von der Urlaubskasse eingezogene Urlaubsgeld in
den direkten Lohn eingefügt werden sollte.
Diese Versuche einer Korrektur oder Umsteuerung falscher Entwicklungen ist nun zunächst einmal fehlgeschlagen. Vermutlich, weil das DGB-interne Klima dies zur Zeit
nicht zuläßt. Die verbal überzogene Reaktion des IG-BauChefs Carl, der in bezug auf den Schiedsspruch von einem
»Machwerk«,von einer »Provokation« und auffällig vollmundig von Streik sprach,lassen darauf schließen, daß hier
jemand ruft,der allein im Wald steht und dem es angesichts
mangelnder Helligkeit nicht ganz geheuer ist. Schließlich
habe sich die IG Bau freiwillig auf Verhandlungen über eine
teilweise Umwandlung des 13.Monatseinkommens in einen
Lohnzuschlag eingelassen. Sie hatte zwar zugleich die Forderung nach Aufstockung auf ein volles zusätzliches Einkommen erhoben, war sich aber der strukturellen Absicht durchaus bewußt. Zudem ist sie zu keiner Zeit eine der DGB-Gewerkschaftengewesen, die die Zeichen der Zeit bewußt verkannte.
Was also nprovoziertn an dem Schlichtungsspruch des früheren CSU-lnnenministersund bewährten Juristen Höcherl?
Gewißnicht die rein rechnerische ..Einbuße« von gut 188 DM
für einen den Ecklohn beziehenden Baufacharbeiter. Wohl
auch nicht, daß dieses Zusatzeinkommen nur noch nach
geleisteter Arbeit berechnet ausgezahlt werden soll. Es ist
wohl vornehmlich die Rücksichtnahme auf die gesamtgewerkschaftliche Solidarität auf der Basis einer Sprachregelung vom Sozialabbau, die rationalen Einsichten den Durchbruch verwehrt.Daraufläßtauch schließen,daßnicht einmal
die im Schiedsspruch vorgesehene zusätzliche Anhebung
des Bauzuschlags und damit des Gesamttarifstundeniohns
die Meinungsbildung in der IG-Bau-Spitzepositiv beeinflussen konnte.
In der Tat wird mit diesem von Höcherl aufgezeigten Weg
Neuland beschritten; ein Ieistungsbezogenes Weihnachtsgeld bedeutet eine Abkehr von allen Grundsätzen, die in
anderen Wirtschaftsbereichenfür diese Einmalzahlung gelten. Kein Arbeitnehmer, gleich in welcher Branche er
beschäftigt ist, hat bisher damit rechnen müssen, daß ihm
wegen mehr als sechswöchiger Krankheit, wegen eines
Arbeitsunfalls mit länger andauernder Berufsunfähigkeit,
wegen ehrenamtlicher Tätigkeit oder anderer Verpflichtungen das 13. Monatseinkommen gekürzt oder verändert
berechnet ausbezahlt worden wäre. Und nun der Bau als
Prototyp.. .

K. Heinemann in der Handwerkerzeitung (HZ),12. 3. 87

Der nun neun Jahre währende Arbeitsfriede im Bauhauptgewerbe mit seinen rund eine Million Beschaftigten ist in
Gefahr.Im Bauhandwerk und in der Bauindustrie droht ein
Arbeitskampf.. .
Ursache der Zuspitzung ist der von der Gewerkschaft verworfeneSchiedsspruch des Schlichters Hermann Höcherl zur
Neukonstruktion des 13.Monatseinkommens, oder - korrekter - die von der IG Bau hinter diesem Begehren vermutete
Absicht, hiermit einen Präzedenzfallzu schaffen,auf den sich
dann die Arbeitgeber auch anderer Branchen berufenkönnten.. .
Dabei kommt zunächst das unter die Räder, um was es bei
diesem Konflikt überhaupt im Grundsatz geht; der Versuch,
die eine ganze Branche strangulierenden Lohnnebenkosten
dort, wo dies möglich ist, in den Griffzu bekommen.
lm vergangenen Jahr haben die Personalzusatzkosten des
produzierenden Gewerbes mit 27300 DM je Arbeitnehmer
einen neuen Höchststand erreicht.Das waren 1200 DM mehr
als im Jahr zuvor. Gemessen am Entgelt für geleistete Arbeit
belief sich dieser »zweite Lohn« auf 83,1 Prozent (1985:82,3
Prozent). Innerhalb von 20 Jahren hat sich damit diese
Zusatz-Last in Industrie und Bauwirtschaft nahezu verdoppelt. WesentlichenAnteil daran hatten -neben den ständig
steigenden Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung die Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall,aber auch
tarifliche und betriebliche Leistungen wie längerer Urlaub,
betriebliche Altersversorgung, 13. Monatseinkommen.
In der Bauwirtschaft sind diese Lohnnebenkosten inzwischen gar auf über 100 Prozent des Bruttolohns gestiegen.
Diese den Durchschnittswert von 83,1 Prozent weit übersteigende Marke wird dadurch wesentlich bestimmt, daß die
produktiven Arbeitsstunden im Baubereich aus vorwiegend
witterungsbedingten Gründen erheblich niedriger sind als in
anderen Branchen. Zugleich führen die gesetzlichen oder
tariflichenVorschriften(Feiertage,Lohnfortzahlung, Urlaub,
Unfallversicherung, 13. Einkommen, Schwerbeschädigtenabgabe, Mutterschutz, Vorruhestand usw.) dazu, daß die
Umlegung auf wenigerproduktive Stunden eine höhereprozentuale Belastung herbeiführt..
Zu den Dingen, die in diesem Bereich dringend reformbedürftig sind, zählt neben der Streichung der Winterbauumlage in der jetzigen Form und ihrem Ersatz durch eine dem
tatsächlichen Anfall der Belastung der Betriebe entsprechende Direktauszahlung durch die BA (Einsparung von 3
Prozent Lohnnebenkosten nebst Zinskosten und Verwaltungsarbeit), vor allem das 13. Monatseinkommen. Die
Arbeitgeber der Bauwirtschaft hatten dem Tarifpartnereine
durchaus belastbare Brücke in der Form gebaut, daßsie eine

.

Jahres 1985. Sie kommen als Bumerang auf die Gewerkschaft
zurück, weil sie den Zusammenhalt innerhalb der IGM-Mitgliedschaft und damit die Kampfkraft im gesamten Sanitärund Heizungshandwerk deutlich geschwächt haben.
In einer solchen Situation stellt sich für viele Handwerkskollegen immer dringlicher die Frage: Wie soll es überhaupt
noch weitergehen? W o die Kraft selbst für Warnstreiks kaum
mehr reicht, helfen symbolische Unterstützungsmaßnahmen
der Industriebelegschaften, solange sie die bisherige Form
der verbalen Solidarität oder allenfalls des Mitdemonstrierens einzelner Funktionäre nicht deutlich überschreiten,
auch nicht mehr weiter. Solidaritätsstreiks wären da schon
etwas anderes. Sie aber sind derzeit nicht in Sicht. Um sie zu
erreichen, müßte man mit der IGM-Mitgliedschaft in der
Industrie intensiv über die Bedeutung, die die Vorgänge im
Handwerk auch für sie haben werden, diskutieren. Daran
aber hat der IGM-Apparat kein Interesse.
Er wird in dieser Hinsicht nichts unternehmen. Denn eine
solche Form von Solidarität würde durch die Ausweitung des
Konflikts immer ein mehr oder minder unkalkulierbares
Risiko für die sozialpartnerschaftliche Politik des IGM-Apparats enthalten. Daran aber hat der IGM-Apparat kein Interesse. Wie sehr ihm an der Einhaltung des traditionellen
Rahmens tariflicher Verhandlungen liegt, zeigt ja das Verhal-

ten bei der Handwerksdemonstration in Düsseldorf. Wenn er
um des Verhandlungsfriedens willen nicht einmal bereit ist,
solche aus der Not geborene und im Grunde ja relativ
bescheidene, nur auf die Offentlichkeitswirkung zielende
Aktionen zu unterstützen, sie vielmehr sogar behindert und
abzuwürgen versucht, ist an wirklicher Solidarität von Seiten
des Apparates wohl nichts zu erwarten.
Will man den Arbeitgebern im Handwerksbereich in
Zukunft noch etwas entgegensetzen und der (auch durch das
Vorgehen der IGM-Bürokratie hervorgerufen) Resignation
unter den wenigen aktiven Kollegen begegnen, bleibt daher
nur der unmittelbare Kontakt unter den Kollegen von Handwerk und Industrie. Das ist langfristig die einzige Chance,
auch wenn der Weg zu gemeinsamem Vorgehen noch sehr
weit ist. Denn das Prinzip der Arbeitsgeberseite, dem jeweils
Schwächsten entscheidende Niederlagen zuzufügen, wirkt
sich auf Dauer ja auf alle Beschäftigten aus (s. Kasten zum Bauhauptgewerbe). Der Versuch der Sanitär- und Heizungshandwerksunternehmer in NRW, der IGM auf dem Wege der
Verweigerung eines Tarifabschlusses wesentliche Zugeständnisse abzuringen, ist nur ein Schritt auf diesem Wege.
Wieweit er gehen wird, wird sich letztlich erst zeigen, wenn
die nächste Tarifrunde ansteht.
Abgeschlossen Ende September

Notizen aus Schleswig-Holstein

AEG. 9iese Fremdfirmen sind auf allen Werften etwa die
gleichen. Sie arbeiten zum Teil in Konkurrenz zueinander
und zu den Werftarbeitern: Zum Beispiel wird auf einem
Schiff die Deckenverkleidung in einem Raumvon der Fremdfirma A, im nächsten Raum von der Firma B und in einem
anderen Raum von den Feinblechnern der Werft gemacht.
Die Sklavenhändler stellen von ihnen entlohnte und
arbeitsrechtlich vertretene Arbeitskräfte entweder der Werft
oder einzelnen Fremdfirmen zur Verfügung. Da die Fremdfirmen und Sklavenhändler in den offiziellen Belegschaftszahlen der Werft-Unternehmer nicht auftauchen und beide
einen immer größeren Anteil auf den Werft-Arbeitsplätzen
ausmachen, muß man davon ausgehen, daß trotz ständiger
Ausdünnung der Stammbelegschaften zu auftragsstarken
Zeiten nahezu soviel Leute auf der Werft arbeiten wie noch
vor vier, fünf Jahren.
Die ~FlensburgerSchiffbau-Gesellschaft« (FSG) gibt es
eigentlich überhaupt nicht mehr, ihr »Rest. wird von einem
Konkursverwalter geleitet. Die Belegschaft besteht noch aus
ca. 800 Arbeiter/inne/n, von denen etwa 300 in der Verwaltung beschäftigt sind. Es ist im Moment so viel Arbeit da, daß
eine 50 - 60-Std.-Woche üblich wird, bei verschärften
Arbeitsbedingungen und teilweise reduziertem Lohn.
Zusätzlich werden wesentliche Arbeitsbereiche von Fremdfirmen und Sklavenhändlern ausgeführt. Z. F. sind die Elektroarbeiten an AEG weitergegeben worden. Die wiederum
haben Teile des Auftrages an knapp ein Dutzend weiterer
Firmen abgegeben. So kam z. B. eine Elektrofirma mit 3 Mann
aus München. Bei HDW-Kiel arbeitet eine Gruppe schottischer Schweißer, die ihren Vertrag bei einem Sklavenhändler
in Newcastle unterschrieben hat.
Die Löhne bei den Sklavenhändlern werden über die Ausweitung der Einsatz-Zonen angegriffen. Danach werden
Fahrtkosten und Auslösung berechnet, dieses Geld macht
den niedrigen Stundenlohn (z.B. 14,- DM beim Sklavenhändler, 18,20 DM bei HDW für die gleiche Arbeit) erst erträglich.
Auf den verschiedenen Werften sind natürlich die Methoden und Instrumente der Umstrukturierung je nach den
Bedingungen verschieden, aber immer verfolgen sie denselben Zweck. Die ~Lindenau-Werft«in Kiel war unter Arbeitern, die schon etwas 'rumgekommen sind, sehr beliebt, .da
ist das angenehmste Arbeiten«. Vor wenigen Monaten wurden die Beschäftigten mit der Werftschließung bedroht.
Nachdem es mit Hilfe der IG Metall gelungen war, die Fron-
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Einige Stellungnahmen von Barsche1 und Stoltenberg in
den letzten Jahren kommen der tatsächlichen Situation der
norddeutschen Werften näher als das Krisengeschrei von
SPD und IG Metall. Die CDU-Politiker meinten, die Werften
befänden sich nicht in einer Krise, sondern in einer schwierigen Phase der Umstrukturierung.
Wenn man diese Umstrukturierung genauer betrachtet,
Iäßt sich ein gigantischer Angriff auf die Werftarbeiterhnn/en und deren Arbeitsbedingungen erkennen, der bereits in
den siebziger Jahren begann. Und das Krisengerede ent(_puppt sich als ein Deckmantel, hinter dem es verschiedenen
Organisationen möglich war, Subventionsforderungen
an das Kapital zu richten. Inzwischen wurden auch hier neue
Technologien zur Produktivitätssteigerung und zur besseren
Kontrolle der Arbeitsleistung mit eben diesen staatlichen
Subventionen angeschafft.
Die Werften in Südkorea wurden unter Mitwirkung westdeutschen Kapitals aufgebaut. Die Werftarbeiter/inn/en hier
erlebten dann, daß immer »weniger Arbeit« da war, was die
Unternehmer damit kommentierten, daß sie selbst daran
Schuld seien, da sie doch »teurera seien als die Arbeiter/inn/
en der südostasiatischen Konkurrenz. Es war offensichtlich,
daß weniger Aufträge kamen, und mit Entlassungen und
Schließung einiger kleinerer Werften hatten die Unternehmer ein handfestes Druckmittel, um den Leistungsdruck der
Restbelegschaften zu verschärfen.
Weiter wurde damit begonnen, billigere und beweglichere
Arbeitskräfte zu schaffen, indem neue Vertragsformen
durchgesetzt und inzwischen ja durch die Gesetzgebung
sanktioniert wurden:
@) Zeitverträge

@) Fremdfirmen

@) Sklavenhändler.

Fremdfirmen arbeiten als eigenständige Firmen auf den
Werften, haben ihre eigene Bauleitung, eigene Arbeitsbedingungen und zum Teil eigene Büros, Baracken oder Container
auf dem Werftgelände. Es sind z. B. Malerfirmen, Sandstrahler, Isolierer oder auch große Konzerne wie Siemens oder

ten vollständig zu verwischen - die Lindenau-Arbeiter/innen machten eine Demo mit ihrem Boß in ihren Reihen -,
wurde die Werft geschlossen, um als eine juristisch neue
Gesellschaft mit neuen Aufträgen und neuen, schlechteren
Arbeitsbedingungen sofort weiterzumachen.

erbracht wird, bekommen schließlich alle Kollegen aus der
Gruppe weniger. Die Zeiten, in denen eine bestimmte Arbeit
verrichtet werden muß, wurden inzwischen mehrfach
gekürzt.) Der Programm-Lohn erwies sich nicht nur als ein
Antreiber des Arbeitstempos, sondern auch als ein Angriff
auf die Löhne selbst.
Ein Auszug aus dem Lübecker Magazin »Pepperfog«,Juni/
Immer wieder erfüllten einzelne Abteilungen die ProJuli '87: ~Oerenstein& Koppel, entgegen dem von Panikat- grammvorgabe von 100% nicht. Die »Neue Rohrhallec liegt
mosphäre der Werftkrise gezeichneten Bild insgesamt alles seit Frühjahr '87 Monat für Monat bei unter 100%,teilweise
andere als ein krisengeschütteltes Unternehmen, nämlich sogar nur bei 80 %. Die eigentlich daraus folgende Lohnseneine glänzend dastehende Perle im Besitz des Hoesch-Kon- kung ist für die Unternehmensleitung zur Zeit noch nicht
zerns. O & K also feuert, erster Schritt - um einen Teil durchsetzbar. Abteilungsversammlungen, auf denen
dieser ehemaligenBeschäftigten nunmehr (zweiterSchritt)als Betriebsräte die Belegschaften fragen, ob ein KompromißanUmschüleilinnlen und Unterhaltsgeld-Bezieher/innenvom gebot akzeptabel ist, sind ein gewisses Druckmittel, weil Arbeitsamt wieder zurückzuholen und für kommende Anfor- man muß ja mal darüber reden können - in der Zeit nicht
derungen aufzuqualifizieren. Diese so kostengünstig fortge- weitergearbeitet wird.
bildeten Kolleglinden werden dann, krönender dritter
Zu den HDW-Tarifverhandlungen im Frühjahr dieses JahSchritt, weiterbeschäftigt mit einem 50%-igenLohnkostenzures
organisierte man einen »Informations-Besuch beim
schuß des Landes aus dem Werften-Programm.~
Betriebsrat* wie er jedem einzelnen laut Betr. Verf. G. zusteht
Für die Arbeiterhnnen sind die »guten Zeiten* auf den - nur diesmal alle zu gleicher Zeit. Nach der FrühstücksWerften vorbei, für die Unternehmer ist das deshalb noch pause waren wohl mehr als 800 Arbeiter zum Zwecke der
lange nicht so, Beispiel: die offiziellen Zahlen des HDW-Kiel- Information zusammen. Sie ignorierten die Aufforderungen eines Unternehmerknechtes, an die Arbeit zurückzukehrer
Vorstandes:
Umsatz in Mio. DM
1985/86
1986/87 und weiteten diesen Besuch zu einer Aktion aus.
Am Nachmittag fühlten sich die Kollegen genug informiert,
ein gemeinsamer Marsch zum Verhandlungsort war
U-Boot-Bau
dann zuviel des Guten. Die dann ausgehandelten KomproGesamt
misse über Lohn-Kürzungen wegen nicht eingehaltener ProFertigungsstd. in Tsd.
gramm-Zeiten lagen dann zwischen 2 und 5%.
Neben den kollektiven, von der Gewerkschaftsführung
U-Boot-Bau
gedeckten oder soeben noch geduldeten Kampfformen für
Gesamt
gemeinsame Ziele nützen die Arbeiter die für die Produktion
notwendigen Zusammenhänge, um eigene, individuelle
(aus: Bericht an die Belegschaft)
Interessen zu befriedigen. Die Umleitung von zahlreichen
Zusainmenfassend kann man sagen: HDW-Kiel geht es Lastwagenladungen Zement auf private Baustellen, das
alles andere als schlecht, die Werft ist bis Ende des Jahr- »Verschwindenlassen* sämtlicher Farbfemsehgeräte für den
zehnts weitgehend ausgebucht. Sie entwickelt sich immer Luxusliner »Aster« erfordert die verschwiegene Zusammenmehr zu einem Multi, dem sämtliche norddeutschen Werften arbeit vieler.
zuarbeiten und gar unterstehen. »Nobiskrug« in Rendsburg
Sabotage im Sinne internationaler Solidarität ist noch die
wurde von HDW-Kiel geschluckt. Teilarbeiten werden für Sache einiger weniger, aber sie findet statt, auch wenn die
HDW auf fast allen norddeutschen Werften geleistet. Für die Kenntnis darüber kaum über den Kreis der dort Arbeitenden
»American President Lines« (APL) werden Teilmontagen hinausgeht. Bei HDW-Kiel wurden zahlreiche Kabel auf der
von den Werften Lindenau, Nobiskrug und Vulkan/Bremen für Südafrika bestimmten ~Astorudurchtrennt, Kriegsschiffe
ausgeführt. HDW-Kiel hat es inzwischen vertraglich gere- für die Bundesmarine »litten Schaden* und auf einer Fregatte
gelt, nicht nur von Sklavenhändlern, sondern auch von den für die türkische Junta war die Sabotage derart massiv, dal. ]
anderen kleineren Werften Arbeitskräfte ausleihen zu kön- mehrere Arbeiter Vorladungen vor die ~ t a a t s a n w a l t s c h a f t ~ '
nen.
erhielten. In diesem Sinne steht denen, die in Zukunft noch
Eine Unterfirma der Werft, HDW-Elektronik hatte in den Arbeit haben, einiges bevor: HDW-Kiel baut z.Zt. die
letzten Jahren einen außergewöhnlichen Boom und will nun modernsten Anlagen für den U-Boot-Bau, schließlich läuft
in Kiel-Flintbek ein großes neues Werk bauen. Um die Profite der Atomwaffen-Sperrvertrag Mitte der 90er Jahre aus. Dann
nun nicht mehr an weniger profitable Bereiche des Werft- kann's losgehen, denken sich die westdeutschen Konzerne.
Konzerns abgeben zu müssen, wurde das Werk kurzerhand
Nachdem die Löhne deutlich gedrückt und eine Kampftrain »Salzgitter-Elektronik* umbenannt. Die Werft ist gegen- dition gebrochen scheint, sind Kiel und Schleswig-Holstein
über den Gewerkschaften und der tumben ~Offentlichkeita für das Kapital wieder attraktiv geworden. Mit der Expansion
weiterhin das krisengeschüttelte Unternehmen, das nur wei- von HDW-Elektronik/Salzgitter-Elektronik kommt ein Ratterexistieren kann, wenn die Arbeiterhnnen kräftiger tenschwanz ähnlicher, kleinerer Betriebe hierher, Foranpacken und der Staat die eingesammelten Steuergroschen schungs-Zentren sollen finanziert werden, die Firma »Geostatt für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs oder der maru, spezialisiert auf die Ausbeutung der Bodenschätze der
Gesundheitsversorgung dem Salzgitter-Konzern als dem Meere, will sich breiter machen.
Haupt-Eigner von HDW-Kiel überläßt.
Daß die Kollegen von HDW-Hamburg jetzt 'rausgeIn einem weiteren Kieler Betrieb für (insbesondere militä- schmissen werden, muß als eine rein politische Entscheidung
rische) Elektronik, »Hagenuk«,hat der Salzgitter-Konzernsei- genommen werden: ein Exempel soll statuiert werden nach
nen Kapitalanteil von 20 Mio. DM auf 43 Mio. DM erhöht, um dem Motto, »das kommt dabei 'raus, wenn man eine Werft
für die kommenden Erfordernisse expandieren zu können.
besetzt*. Umgekehrt wird den willigen Bi-V-Kollegen versiDie Einführung des Programmlohnes ist ein weiterer chert, ihr Arbeitsplatz bleibe erhalten. Wer's glaubt, wird
Schritt auf dem Wege zur Steigerung des Leistungsdrucks. selig.
(Programm-Lohn ist eine Art Gruppenakkord, der sich aus
Will man der neuen Situation begegnen, muß die Diskus80 % Garantie-Lohn und 20 % Leistungszulage zusammen- sion über den Rahmen der einzelnen Werft hinaus ausgesetzt. Die Löhne und Programmzeiten werden nicht individu- dehnt werden. Unbedingt notwendig sind dabei Kontakte zu
ell, sondern jeweils für ganze Abteilungen festgelegt. So wird den Beschäftigten der Fremdfirmen und der Sklavenarbeiter.
man zu seinem eigenen Antreiber. Wenn die Leistung nicht
K., Kiel, 20.10.1987 H
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