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In Ihrem Kampf haben die Belegschaft des Krupp-Stahl- 

werks und die Bevölkerung in Rheinhausen Antworten auf 
den Stillegungsbeschluß des Krupp-Vorstands gefunden, die 
über die bisherigen Erfahrungen in der BRD hinausgehen und 
deshalb über die Stahlindustrie und das Ruhrgebiet hinaus 
bedeutend sind. 

Ein sterbender Betrieb in einer sterbenden Branche? 
Wie die Werften, die Textilindustrie, der Bergbau oder z. B. 

die Bauindustrie hat auch der im Ruhrgebiet konzentrierte 
Stahlbereich bereits einen langjährigen Abbauprozeß hinter 
sich. Die meisten Arbeiter und Angestellten in anderen 
Zweigen oder Regionen haben sich an Entlassungsmeldun- 
gen von dort längst gewöhnt. Die Werften sind Dabgeschrie- 
b e n ~ ,  Stahl ist eben eine schrumpfende Branche, das Ruhr- 
gebiet eine krisengeschüttelte Region. 

Dabei ist das Ruhrgebiet mit dem großen Gewicht der 
Montanindustrien nur ein zugespitztes Beispiel dafür, daß die 
Arbeitsplatzvernichtung mit neuen Arbeitsplätzen in High- 
Tech-Firmen und im Dienstleistungssektor nicht wettge- 
macht werden kann. Wie die Ansiedlung von Banken und 
Versicherungen sowie die Aufzucht von Technologiezentren 
in den großen Ruhrgebietsstädten den Anstieg der Arbeitslo- 
sigkeit an die 20 % nicht hat aufhalten können, so kann auch 

die Existenz heute noch prosperierender Branchen oder 
Regionen den Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit nicht ver- 
hindern. 

Die Definition: »prosperierend«, die auch im Denken der 
Arbeiter eine Rolle spielt, ist dabei alles andere als fest. Die 
Automobilindustrie, ein Träger der Konjunktur der letzten 
Jahre, stellt sich auf sinkende Absatzzahlen und *härtere« 
Zeiten ein. Im BRD-Maschinenbau gehen Aufträge und Aus- 
lastung - auch wegen des niedrigen Dollarkurses - zurück. 
Die gesamte Weltwirtschaft steht vor einem Konjunkturein- 
bruch, der diese Entwicklungen verschärfen wird. 

Auch die Arbeiter und Angestellten in den Branchen, 
denen es noch »gut geht«, haben daher Anlaß, die Kampfer- 
fahrungen der Rheinhauscner genau zu beobachten. Und sie 
haben Anlaß, den Kampf um Rheinhausen zu unterstützen, 
weil sein Ausgang die Voraussetzungen mitbestimmt, unter 
denen in der Zukunft gekämpft werden kann. 

Als Antwort auf den Kapitalangriff.. . 
Noch am 10.9.1987 hatten der Kruppstahl-Vorstand und 

der Betriebsrat von Rheinhausen eine Vereinbarung abge- 
schlossen, die in den Augen der Belegschaft den Erhalt des 
Standorts für den Preis eines Belegschaftsabbaus um 2000 
Mann vorsah. Zweieinhalb Monate später war eine Dreiecks- 



vereinbarung mit Thyssen und Mannesmann perfekt, die die 
Schließung von Krupp-Rheinhausen, die Verlagerung der 
Produktion zu den anderen Konzernen und die Zahlung von 1 
Mrd. DM an Krupp vorsah. Der Unternehmer hat gezeigt, daß 
er bereit ist, die sozialpartnerschaftlichen Spielregeln zu ver- 
lassen, wenn es nötig ist. Nötig ist es, weil der EG-weite 
drastische Kapazitätsabbau mit den traditionellen Methoden 
nicht schnell genug durchzuführen ist. In der Belegschaft 
löste das Vorgehen Empörung und Wut, sowie eine bislang 
noch nicht gekannte Radikalität der Aktionen aus. 

Mit ihren Mahnwachen und Blockaden setzten die Kolle- 
gen in Rheinhausen ein Zeichen für die vereinzelt um ihre 
Arbeitsplätze kämpfenden Belegschaften: Stillegungen und 
folgende Arbeitslosigkeit sind kein Schicksal! 

Beim Aktionstag am 10.12.87 brachten besonders im 
Ruhrgebiet viele Menschen ihre lange schwelende Unmut 
zum Ausdruck. Während auf vergangenen Stahlaktionstagen 
die Kolleg(inn)en aus den Stahlkonzernen weitgehend unter 
sich blieben, fanden sich diesmal Belegschaftsteile aus vielen 
Branchen ein. Das Bewußtsein dafür wächst, daß es einen 
individuellen Ausweg nicht gibt. 

... die politische Ausweitung 
Das war der Widerhall des Vorstoßes der Rheinhausener. 

Auch wenn bisher keine weiteren Belegschaften den Kampf 
aufgenommen haben, um ihren Kampf mit dem um Rhein- 
hausen zu verbinden, ging die Ausstrahlung über diejenige 
bisheriger Arbeitskämpfe hinaus. Nicht nur die Resonanz im 
iinmittelbarer betroffenen Ruhrgebiet und in den Stahlbe- 
trieben selbst war größer. Für vie.k Linke wurde Rheinhausen 
zum Symbol, weil es über das Ubliche hinausging. Bei den 
vorherigen Stahlaktionstagen, selbst bei der Auseinander- 
setzung in Hattingen war die Anteilnahme nicht so groß. 
Diejenigen, die versuchen, politisch zu denken (egal, wo sie 
stehen), sehen, Rheinhausen ist was Besonderes: Hamburger 
Autonome, Jobber und Leute aus der Hafenstraße sind nach 
einer Solidaritätsaktion in der Hamburger Börse nach Rhein- 
hausen gefahren, um sich selbst einen Eindruck zu verschaf- 
fen. Sie haben sich in Hamburg an der Organisation einer 
Solidaritätsveranstaltung beteiligt. Für sie war Rheinhausen 
zum Anziehungspunkt geworden, weil dort die Kollegen 
konsequent für ihre Interessen kämpfen. 

In den Aktionen der Rheinhausener - ob sie geplant oder 
spontan waren - stand sehr schnell die schaffurig sozialer 
Unruhe und die Einbeziehung anderer Belegschaften im Vor- 
dergrund. Ohne die Erfahrungen der Maxhütte undvon Hat- 
tingen hätte es diese Klarheit nicht gegeben. Die soziale 
Dichte und die Struktur des Ruhrgebiets haben die Verarbei- 
tung dieser Erfahrungen über Betriebs- und Stadtgrenzen 
hinweg ebenso erleichtert, wie die aus den vergangenen 
Auseinandersetzungen entstandenen Zusammenhänge 
unter Stahlkollegen. 

Daß große Teile einer Belegschaft andere Belegschaften 
»besuchen«, um ihre Solidarität einzufordern, ist in der BRD 
neu. Mit diesen Besuchen zwangen die Rheinhausener ande- 
ren Kollegen die Diskussion um die Zukunftsperspektiven 
der Arbeiter und Angestellten auf. Sie zeigen die Stärken und 
Schwächen der Solidarität der anderen Stahlbelegschaften 
auf und machen die Erfahrung, wie weit die Bereitschaft zur 
Unterstützung geht und wo die Konkurrenz der Belegrschaf- 
ten untereinander ihrem eigenen Kampf eine Grenze setzt. 
Am schwächsten war dabei die Unterstützung in den ande- 
ren Krupp-Stahl-Werken, während viele Kollegen von 

Hoesch oder Klöckner z.B. doch ein Stück weit über den 
eigenen Betrieb hinausschauten. 

In öffentlichen Stellungnahmen haben Kollegen aus 
Rheinhausen von Anfang an betont, daß es eine Lösung für 
den Standort Rheinhausen nur im Rahmen einer Gesamtlö- 
sung für den Stahlbereich geben könne. Um der Unterneh- 
merpropaganda entgegenzutreten, daß jeder Arbeitsplatz, 
der in Rheinhausen bleibt, dafür in einem anderen Stahlwerk 
vernichtet wird, und um den Kollegen, die sie besuchen, 
sagen zu können, warum sie solidarisch sein sollen, waren sie 
gezwungen, politische Vorstellungen zu entwickeln, die über 
den Betrieb hinausweisen. 

Die Forderungen nach der Vergesellschaftung der Stahlin- 
dustrie oder die nach einer »Strukturpolitik«- um nur zwei 
aus einer ganzen Reihe zu nennen - gehören zu denjenigen 
Vorstellungen, die als Hoffnung aufgegriffen werden, und um 
eine Antwort zu finden. Als politisches Reform-Konzept läuft 
Vergesellschaftung der Stahlindustrie auf Mitbestimmung 
auf höherem Niveau, auf eine Form von Wirtschaftsdemokra- 
tie hinaus. Ganz anders sieht das aus, wenn Kollegen im Be- 
trieb über die Vergesellschaftung reden. Dann ist die Forde- 
rung alles andere als konkret. Sie wissen nur: Einfache Ver- 
staatlichung wollen sie nicht. Denn der Regierung ist nichts 
besseres zuzutrauen als dem Unternehmer. Eine sozialistische 
Planwirtschaft wollen sie auch nicht. Das sprengt ihre politi- 
schen Vorstellungen. Was bleibt, ist die Hoffnung, daß es 
eine Lösung im Rahmen dieses Wirtschaftssystems gibt. Sie 
greifen nach jedem Strohhalm, der Rettung verspricht , U. a. 
dann auch nach der Forderung nach der Vergesellschaftung. 
Für die meisten Kollegen hat diese Forderung zur Zeit keine 
zentrale Bedeutung. Aber sie wissen auch, sie müssen 
irgendwas tun. 

Mit der Politisierung ihres Kampfes durch den Versuch der 
Ausweitung haben die Rheinhausener von Anfang an den 
Weg eingeschlagen, der in ihrer Situation allein Erfolge brin- 
gen kann. Dieses Vorgehen und auch die Resonanz im Ruhr- 
gebiet war für die Stahlunternehmer und für die Landes- und 
Bundesregierungen überraschend. 

.... Der Kampf um Rheinhausen - eine neue Qualität 1 
................. Rheinhausen - eine Stadt in Aufruhr 6 

Chronik zu Rheinhausen ............................... 13 - 
........................... Stahlaktionstag am 10. 12. 87 17 

35 000 Arbeitsplätze im Bergbau weniger .............. 19 
Stahlaktionstag bei Klöckner Bremen .................. 20 

Börsenkrach, Dollarsturz, Wirtschaftskrise ............. 22 
Iran im Golfkrieg: Islam kontra Imperialismus ......... 28 
Rosa Luxemburg-Feier in Ostberlin und die Folgen .... 33 
»Rettet die Post!« - Und was weiter? ................. 35 
Neuaufteilung des Weltmarktes für Telekommunikation 40 

Arbeiterkorrespondenzen 
Hamburg: Was bleibt von ~Hafenstraße bleibt«? ...... 42 
Bremen: »Genehme« und »nichtgenehme« 

IGM-Mitglieder ................................... 45 
Köln: Massenentlassungen bei KHD - Paul Bleffert 

letzter Akt ........................................ 48 
Chemieindustrie: Entgelttarifvertrag ................... 50 

Die Fotos zu Rheinhausen stammen überwiegend aus einer 
Pressemappe, die uns die DKP Duisburg zur Verfügung stellte. 

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

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: 
F. Lübbe.Herstellung und Vertrieb: GFSA-Gesell- 
schaft zur Förderung des Studiums der Arbeiter- 

INFORMATIONSBRIEFE DER bewegung e.V., Postiach 150247,2800 Bremen15 
GRUPPE ARBElTERPOLlTlK Postscheck Hamburg 4100 77-205, BLZ 20010020 



zwischen der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlin- 
dustrie und der IG Metall vom 10. Juni 1987 
1. Im Rahmen einer Gesamtlösung sind die Unternehmen 

der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie 
(einschl. Mannesmann Röhrenwerke und Saarstahl Völk- 
lingen, aber ohne Maxhütte) nach den mit der IG Metall 
und dem Bundesarbeitsministerium geführten Gesprä- 
chen damit einverstanden, auf die im Rahmen der not- 
wendigen Strukturanpassungsmaßnahmen ursprünglich 
vorgesehenen und als notwendig angesehenen betriebs- 
bedingten Kündigungen zu verzichten. 

2. Für die im Rahmen der Strukturanpassungsmaßnahmen 
wegfallenden Arbeitsplätze in der Stahlindustrie ist es 
nach gemeinsamer Auffassung notwendig, primär Ersatz- 
arbeitsplätze, insbesondere in den betroffenen Regionen 

Die IGM steht abseits zu schaffen. Hierbei sind insbesondere die von der IG 
Metall vorgeschlagene Konzeption einer Beschäftigungs- 

Die IGM hat so gut wie nichts zur wirksamen Unterstüt- gesellschaft die von den unternehmen gemachten 
zung des Kampfes beigetragen. Die Verbindungen zu den Vorschläge zu berücksichtigen. Bund, Länder, Gemein- 

t anderen Betrieben haben die Rheinhausener selbst herge- den, IG ~ ~ t ~ l l  und die unternehmen sind aufgefordert, in ' stellt. Selbst die örtlichen Funktionäre blieben bei den Dis- einem ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  entsprechende ~ ~ ß ~ ~ h ~ ~ ~  für 
kussionen im Bürgerkomitee meist auf »Tauchstation«. Was die stahlregionen zu bündeln. ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  
mit dem Geld, das auf das offizielle IGM-Konto geflossen ist, ,ich die stahlunternehmen bei allen zukünftigen ~ ~ ~ ~ ~ t i -  
geschehen soll, ist völlig unklar. Es ist nur deutlich geworden, tiOn„,tscheidungen daß, wenn irgend 
wie sehr der IGM daran liegt, daß sie und nicht die direkt zukünftige jnvestitionen in den betroffenen 
Betroffenen über die Solidaritätsgelder verfügen. Stahlregionen getätigt werden. Unter Hinweis auf die 

Auf der Auftaktveranstaltung zur Stahltarifrunde am 14.1. abgegebenen Erklärungen der Konzerngesellschaften 
in Duisburg ist die Forderung nach sofortiger Urabstimmung werden die Stahlunternehmen sich dafür einsetzen, daß in 
an die IGM gestellt worden, um die Tarifrunde mit dem den Konzerngesellschaften in gleicher Weise vorgegan- 
Kampf um die Arbeitsplätze in Rheinhausen verbinden zu gen wird. 
können. »Wir dürfen unser Pulver nicht vorschnell verschie- 3. Soweit dies nicht kurzfristig realisierbar ist, müssen alle 
Ben« war die Antwort des IGM-Vorstands. Möglichkeiten zur sozialverträglichen Gestaltung in 

In diesem Verhalten kann sich die IGM sowohl auf vie- Anspruch genommen werden. Dazu gehören unter ande- 
le Funktionäre und Mitglieder in den sogenannten »gesun- rem die Anwendung des Stellvertreterprinzips für das 
den« ~~~~~h~~ als auch auf Funktionäre und Belegschafts- vorzeitige Ausscheiden älterer Arbeitnehmer sowie 
teile in den anderen Stahlbetrieben stützen, für die die Kurzarbeit. 
I~~~~~~~~~ ,,ihrer« ~ ~ l ~ ~ ~ ~ h ~ f t  im vordergrund stehen, die 4. Die Unternehmen sehen sich zu einer solchen Gestaltung 
hoffen, daß .ihr« Betrieb die Konkurrenz der Stahlkonzerne allerdings nur in der Lage, wenn die öffentliche ~ a n d  
überleben wird, und deshalb nicht in die ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ -  nicht rückzahlbare öffentliche Beihilfen in einer Höhe 

zung hineingezogen werden wollen. Die direkte Konfronta- leistet, wie sie es bis 1985 getan hat. Die Unternehmen 

( tion zwischen den Belegschaften bei den Betriebsbesuchen dabei gleichbehandelt werden. - ist auch eine ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ß ~ ~ h ~ ~  der ~ h ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  gegen 5. Nach grundsätzlichem Einvernehmen zwischen allen 

diese Haltung von Kollegen. Beteiligten werden diese Grundsätze weiter ausformu- 
liert. 

Durch den Kampf um Rheinhausen wird die IGM an einer 
Stelle gefordert, die ihr nicht ins Konzept paßt. Nicht die 
Kollegen in den .sterbenden Branchen«, sondern die soge- 
nannte meue technische Intelligenz. in den .aufstrebenden tig die Kollegen im Stahlbereich aber nicht einfach ignorieren 
Industrien« stehen seit längerem im Mittelpunkt des Interes- zu können, prägt auch das Frankfurter Abkommen (siehe 
Ses. Wie auch die SPD ist die IGM darauf eingestellt, die Kasten). Dieses Abkommen wurde auf der einen Seite erst 
~Umstrukturierung der Wirtschafte, wie es nicht nur die durch die Aktionen im Frühjahr 1987 möglich, in denen die 
Unternehmer schönfärberisch nennen, mitzutragen. Sie will IGM Kapital und Regierung Zugeständnisse abrang, um den 
nur dazu beitragen, die Opfer usozialverträglich abzufedern«. beunruhigten Stahlarbeitern etwas bieten und zugleich 
Der Abbau soll in geordneten Bahnen vor sich gehen. Dabei damit auch die Rolle des Sozialpartners weiter spielen zu 
will die IGM sich als verläßlicher Partner erweisen. können. Auf der anderen Seite sind die Zugeständnisse 

Das ist aber nur möglich, wenn die Kollegen in den betraf- wenig substantiell und im Kern die Fortsetzung der Sozial- 
fenen Stahlbetrieben die IGM noch als ihre Organisation Partnerschaft auf deutlich niadrigerer Stufe: Die Unternehmer 

akzeptieren. sie mußte daher nach ihrer weitgehenden Pas- erklärten sich bereit, auf betriebsbedingte Kündigungen zu 
sivität in Rheinhausen die Organisierung des Stahlaktionsta- .verzichten« - falls öffentliche Mittel in dreistelliger Millio- 
ges übernehmen. galt, den noch vorhandenen Einfluß auf nenhöhe gezahlt würden. Alle weiteren Erklärungen hin- 

die stahlbelegSchaften soweit wie möglich zu sichern, um bei sichtlich Ersatzarbeitsplätzen und Investitionsentscheidun- 
den künftig stattfindenden Konflikten nicht von vornherein gen bleiben selbst nach Zahlung der Staatsgelder relativ 
außen vor zu stehen. den A~~~~ des I G M - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  darf unverbindliche Erklärungen. Am Arbeitsplatzabbau änderte 

sich ~ h ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~  wiederholen. ~i~ IGM will die Kon- sich also dadurch nichts, er sollte nur weiterhin sozialverträg- 
trolle über den ~ b b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ß  behalten, ohne den ~~~~f der lich sein. Damit akzeptierte die IGM-Führung die geplante 
Belegschaften wirklich tatkräftig zu unterstützen. Arbeitsplatzvernichtung von über 30000. 

Das Dilemma der IGM, der Kapitallogik von der Wettbe- Während die IGM vom Unternehmer erwartet, daß er 
werbsfähigkeit im Grunde nichts entgegensetzen, gleichzei- Ersatzarbeitsplätze schafft, organisiert dieser erst einmal die 
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Die Montanindustrie hat sich in den letzten 25 Jahren von 
einem ehemals 60-Prozent-Anteil am gesamten Wirtschafts- 
volumen auf 30 Prozent reduziert. Allein in den letzten zehn 
Jahren sind in diesem Industriebereich über 120 000 Arbeits- 
plätze (ca. 80 000 bei Stahl und 40 000 im Bergbau) vernichtet 
worden. Ein Teil der Betroffenen konnte vom Dienstlei- 
stungssektor, der inzwischen einen Anteil von 45% hat, auf- 
genommen werden. 

Neue Industriebetriebe (mit Ausnahme von Opel sowie 
Betrieben mit überwiegender Frauenbeschäftigung) wurden 
konsequent von den Bergbau- und Stahlunternehmen an der 
Ansiedlung gehindert; sie befürchteten eine Abwandemng 
der damals knappen Arbeitskräfte. Mit Hilfe der verfilzten 
Stadtverwaltungen wurden massenhaft Grundstücke aufge- 
kauft, die jetzt seit Jahren brachliegen. Zwar versuchte man 
in den letzten Jahren, durch den Aufbau von Technologie- 
zentren für Produktionssteuemngen, Verfahrens- und 
Umwelttechnologie der Monostrukturierung entgegenzu- 
steuern, hatte damit aber nur geringen Erfolg. So wurden z. B. 
in Dortmund im Jahre 1987 5000 Arbeitsplätze vernichtet, 
aber im High-Tech-Bereich nur 700 neue geschaffen. 

Derzeit sind im Ruhrgebiet nach offizieller Statistik über 
270 000 Menschen ohne Arbeit (16 %), wobei sich in einigen 
Städten die Arbeitslosenrate schon der 20-Prozent-Grenze 
nähert. Besonders betroffen ist auch die Jugend: 50000 Aus- 
mbildende wurden nach der Lehre nicht übernommen. 

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen auf der einen und 
erhöhte Sozialhilfeausgaben (besonders für die hohe Zahl der 
Langzeitarbeitslosen) auf der anderen Seite kennzeichnen 
die Finanzsituation der Revier-Städte. Alle Konsolidiemngs- 
versuche der mittlerweile total verschuldeten kommunalen 
Haushalte sind auf diesem Hintergrund von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. 

Neben den Sozialleistungen werden insbesondere die 
Gelder für Bauprogramme der Kommunen drastisch gekürzt. 
Hierunter leidet wiederum die Bauindustrie, die die Zahl der 
Beschäftigten um 20000 nahezu halbiert hat. 

Bis 1989 sollen im Stahlbereich noch einmal 40000 und im 
Bergbau bis 1995 weitere 35000 Arbeitsplätze verlorenge- 
hen. Das wiederum bedeutet für die Zuliefererbetriebe, die 

technischen Voraussetzungen für die Durchführung der 
geplanten Arbeitsplatzvernichtung. Die Gewerkschaftsfüh- 
rung läßt das zu, trifft sich mit den Unternehmern in den 
Aufsichtsräten etc. weiter. Sie verhandelt über Tarifverträge 
in einer Form, als wäre nichts geschehen. Sie hält Reden, ruft 
ab und zu die Belegschaften zum Dampfablassen zu Aktionen 
auf - doch nur als Begleitmusik; sonst käme man nicht in die 
Schlagzeilen; sonst würde sie in Bonn und von den Vorstän- 
den nicht mehr wahrgenommen. 

Mit der Frankfurter Vereinbarung versucht die IGM, ihre 
Untätigkeit zu verschleiern. Sie verbreitet Hoffnung, daß die 
Stahlindustrie diesen Vertrag erfüllen würde. Doch nichts 
geschieht zur-Verwirklichung, es werden keine Ersatzarbeits- 
plätze geschaffen. Die Gewerkschaft schaut im Grunde nur 
zu, wie die Unternehmen Entlassungen vorbereiten (vgl. 
Kasten: Die Position eines Unternehmers in der Frage der 
Ersatzarbeitsplätze). So fällt es den Aktiven in den Betrieben 
zu, sich zu organisieren und das zu tun. Es muß wirklicher 
Widerstand geschaffen werden, über die Lage aufgeklärt 
werden, aus der sich die Arbeiterschaft nur selbst wird 
befreien können. 

Die Gegner gehen in Stellung 
Von Anfang Dezember bis Weihnachten standen die 

Kämpfenden im Mittelpunkt des Politiker- und Medieninter- 

bereits in den letzten Jahren mit Entlassungen zu kämpfen 
hatten, noch einmal eine gleichgroße Zahl. 

Betroffen davon ist auch die Bundesbahn mit 5000 Arbeits- 
plätzen, da der Transportumfang für Kohle und Stahl zu- 
rückgeht. 

Durch den zu erwartenden Einbmch in der Automobilin- 
dustrie (Bekanntgabe des Abbaus von 1200 Arbeitsplätzen 
bei Opel-Bochum) wird sich die Krise des Ruhrgebietes, wie 
der Stahlindustrie insgesamt, weiter verschärfen. 

Hinzukommt, daß z. B. durch die Neuaufteilung des Ver- 
brauchermarktes durch die Kaufhausketten sowie den 
Rückgang der Massenkaufkraft mit der Stillegung einzelner 
Kaufhäuser (z. B. hält TENGELMANN im Ruhrgebiet 60 Filia- 
len für schließungsreif) zu rechnen ist. Leidtragende dieser 
Entwicklung sind auch zahl-eiche Einzelhändler. 

Das Ruhrgebiet ist das Ballungszentmm der Krisenbran- 
chen der Bundesrepublik; dies unterscheidet es wesentlich 
von den anderen Industriezentren. Dadurch wird auch eine 
andere Wahrnehmung von Krisen für die arbeitende Bevöl- , 
kerung dieser Region möglich. Stmkturwandel, Schließun- , 
gen, Entlassungen, Arbeitskräftewandemngen innerhalb des 
Reviers sind immer als regionale Krisen und damit als 
gemeinsame erfahren worden. 

Da der Arbeitsplatzabbau in Hattingen, in Rheinhausen 
die Städte außerdem in viel größerem Ausmaß bedroht als 
etwa die Schließung von HDW die Millionenstadt Hamburg, 
konnte es einzelnen Belegschaften gelingen, bei anderen 
Arbeitern sowie bei einem Großteil der Bevölkerung (u.a. 
auch den Kleingewerbetreibenden) nicht nur Verständnis, 
sondern auch aktive Solidarität für ihre Abwehrkämpfe zu 
finden. 

Auch wenn im Ruhrgebiet die Konkurrenz zwischen den 
Städten, den Konzernbelegschaften, den Werken und zwi- 
schen den einzelnen Arbeitern nach wie vor keinesfalls auf- . 
gehoben ist, sondern weiterhin wirksam ist, liegt in dieser 
sich immer wieder aufdrängenden unmittelbaren Betroffen- 
heit aller durch jede neue regionale Teilkrise eine Chance für 
die Überwindung der Zersplitterung der Arbeiterschaft. 

20. Februar '88 W 

esses. Die Medien - besonders die im Ruhrgebiet - veröf- 
fentlichten positive Berichte über die Stahlarbeiter und ihre 
Aktionen. Wer wartete da nicht alles auf, um sein Verständ- 
nis auszudrücken, zu sagen, daß man aber leider nur gar 
nichts machen könne, und sich seine Pfiffe abzuholen oder 
doch die Skepsis der Kollegen mitzunehmen. Der Einsatz von 
Bundespolitikern aller Parteien tmg der Tatsache Rechnung, 
daß der Kampf in Rheinhausen über Stahl und Revier hinaus 
ausstrahlte. 

Bereits sechs Wochen später hatte sich das Bild gewandelt. 
Der Kmpp-Aufsichtsrat bekräftigte demonstrativ die Stille- 
gungspläne, Bangemann stieß nach, in seinem Schlepptau 
FDP-Politiker und Journalisten, die ein hartes Vorgehen der 
Polizei gegen das nungesetzliche Vorgehena bei Brücken- 
und Straßenbesetzungen forderten. Der SPD-Fraktionschef 
von NRW, Farthmann, äußerte, nicht Rheinhausen, sondern 
nur Duisburg sei als Stahlstandort zu sehen. Die Rheinhause- 
ner verschwanden aus den Schlagzeilen, die Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung machte Stimmung: es würden ja doch 
alle abgesichert. 

Anders als die Politiker stimmten die Unternehmer von 
vornherein andere Töne an: Die ~Wirtschaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustriea forderte die Verhindemng der 
Straßenblockaden; der Thyssen-Pressesprecher findet in 



dem Zusammenhang zurück zum Kasino-Ton eines groß- 
deutschen Wehrmachts-Offiziers: »Augen, Ohren zu und 
durch*. Zu Beginn der neuerlichen Abbaurunde vor einem 
Jahr war noch die kühle Sprache der Kaufleute vorherr- 
schend: Der Abbau ist notwendig, die Betriebswirtschaft läßt 
eben keinen Ausweg. Da hat sich einiges verändert, der 
politische Angriff ist angesagt: Das Thyssen-vorstandsmit- 
glied Wilps redet - zur Krisenlösung - einer Entvölkerung 
des Ruhrgebietes das Wort; Hoesch-Boß Rohwedder, der sich 
bislang durch virtuoses Spiel auf dem Sozialplan-Klavier 
auszeichnete, findet auf einmal die eiskalte Konfliktstrategie 
der Thatcher-Regierung vorbildhaft. 

Die Kapitalseite bläst zur Offensive. In mancher Hinsicht 
ist die Situation ähnlich wie zu Zeiten des Stahlstreiks. Die 
Unternehmer müssen der Arbeiterschaft klarmachen, so wie 
bisher geht es nicht weiter. Die Arbeiter müssen um eine 
weitere Stufe zurückstecken. Denn die europäische Konkur- 
renz (respektive die EG) drängt (vgl. ARPO Nr. 5/6-87, S. 
33ff). Der Abbau muß jetzt massiver durchgezogen werden. 

Die Unternehmer wollen ein niedrigeres Niveau der 
Sozialpartnerschaft - diese aber nicht vollständig aufgeben. 
Deshalb »akzeptierten* sie in der Tarifrunde ein Angebot, 

, das den Forderungen der IGM entgegenkommt. Damit woll- *- ten sie auch der Gefahr vorbeugen, daß der Kampf um Rhein- 
hausen und Tarifstreiks zusammenkommen. 

Die Politiker und Unternehmer haben eines sehr klar 
erkannt - klarer als viele Arbeiter und Angestellte: Auch in 
der BRD sind bewußte Klassenkämpfe wieder denkbar 
geworden. Gerade weil der krisenbedingte Abbau im EG- 
Rahmen schneller und massiver als bisher vollzogen werden 
muß, könnte es schneller als gedacht zu ernsthaften Klas- 
senauseinandersetzungen kommen. Deshalb miissen die 
Unternehmer auch einem »Erfolg« der Arbeiter in Rheinhau- 
Sen vorbeugen. Denn dieser würde in zukünftigen Auseinan- 
dersetzungen (auf die die herrschende Klasse sich bereits 
einstellt) als positives Beispiel aufgegriffen. Und daher ver- 
schärften sie die Konfrontation, solange in anderen Betrieben 

27.11.1987 
Ich heiße Hass. und ich hasse Cromme p 

Herbert Gienow, Vorstandsvorsitzender von KLÖCKNER: 
»Richtig ist, daß außerhalb staatlicher Planwirtschaft 

Arbeitsplätze wesentlich durch die Unternehmen geschaffen 
werden. Der Wettbewerb, die Marktwirtschaft stellt dabei 
sicher, daß al1 diese Arbeitsplätze mit dem Ziel geschaffen 
und erhalten werden, rentabel zu sein. Je  mehr solcher 
Arbeitsplätze ein Unternehmen hat, desto breiter ist seine 
Basis und desto sicherer seine Wirtschaftlichkeit. Es ist also 
das natürliche Streben jedes Unternehmens, im Rahmen des 
wirtschaftlich Sinnvollen so viele Arbeitsplätze zu schaffen 
wie irgendwie möglich. Arbeitsplätze, die nicht wirtschaftlich 
sinnvoll sind, können auch nicht dauerhaft sein. Eine Ver- 
pflichtung, sie zu schaffen oder zu erhalten, kann es nicht 
geben. Umgekehrt bedarf es keiner Verpflichtung zur Schaf- 
fung wirtschaftlich sinnvoller Arbeitsplätze, weil dies dem 
natürlichen Streben des Unternehmers entspricht. Dement- 
sprechend haben die Stahlunternehmen sich verhalten und 
auch außerhalb ihres rückläufigen Stahlbereiches in- 
vestiert~. KW-HEUTE. Nr. 511987 

Mitarbeiterzeitschr~ft der KlOckner-Werke 

die Bereitschaft, mit in den Kampf einzutreten, noch nicht 
entstanden war. 

Gleichzeitig hat aber der Kampf der Rheinhausener im 
Ruhrgebiet und darüber hinaus soviel Aufmerksamkeit und 
Sympathie hervorgerufen, daß Regierung und Unternehmer 
befürchten müssen, bei einem zu großen Teil der Arbeiter ihr 
»soziales Gesichtx zu verlieren, wenn sie versuchen, den 
Kampf mit einem Frontalangriff zu brechen. Deshalb suchen 
auch sie nach Lösungsmodellen, mit denen wenigstens nach 
außen guter Wille behauptet werden kann. 

Der Kampf um Rheinhausen zeigt, daß eine einzelne Beleg- 
schaft nur dann eine Chance gegen den Unternehmerangriff 
besitzt, wenn eine Ausweitung über den Betrieb hinaus 
gelingt. Er zeigt aber auch, daß die IGM gerade in zugespitz- 
ten Situationen diese Ausweitung nicht organisiert, sondern 
zu jeder Unterstützung durch den Druck der Kollegen 

. gezwungen werden muß. 

Für immer mehr Kollegen wird aber auch klar: Die Kon- 
zerne haben es bis hierher gebracht; es geht einfach nicht 
mehr an, sie so weitermachen zu lassen. Dazu brauchen die 
kämpfenden Belegschaften die anderen - doch die Betrof- 
fenheit fehlt dort und damit die Voraussetzung für stärkere 
Solidarität. Doch ihr Kampf trägt dazu bei, daß das Bewußt- 
sein der Masse geschärft wird. Hierzu wäre die Aktivität aller 
gewerkschaftlich Aktiven einzusetzen. 

Hieran haben Kollegen von Thyssen-Eisenbahn & Häfen 
angeknüpft; sie deklarierten Brammen für Krupp-Bochum als 
Streikbrecher-Brammen. Taten in dieser Richtung, das ist 
wirkliche Unterstützung für die Rheinhausener. Doch wo 
konnte das noch durchgesetzt werden, wo gab es überhaupt 
Diskussionen unter Kollegen, wie die Produktion zu kontrol- 
lieren ist? Wo konnten Schritte über Geld-Sammeln und 
Informationen-Vermitteln hinaus erfolgen? Es zeigte sich, 
daß die Linken in den Betrieben wohl Funktionen haben, 
doch Einfluß auf die Arbeiterschaft nur mangelhaft vorhan- 
den ist. Es fehlt ein? Schicht von Aktiven im Betrieb, die 
politisch bewußt sind und sich das Vertrauen der Kollegen 
erworben haben, erst dann können Schritte zum solidar- 
ischen Handeln organisiert werden. Diese Voraussetzungen 
gilt es, in den eigenen Betrieben zu schaffen. 

19. Februar '88 . 



durch preisgünstige Werkswohnungen und Konsumläden 
die enge Anbindung an den Betrieb. In Rheinhausen zum 
Beispiel, dessen Anlagen 1897 in Betrieb genommen wurden, 

Niemand in Rheinhausen rechnete damit, daß nach der ließ Krupp binnen 5 Jahren über 4000 Werkswohnungen und 
Stillegung der Maxhütte und der Henrichshütte der nächste ein eigenes Krankenhaus bauen. Als Gegenleistung hatten 
Schlag der Stahlunternehmer ihr Stahlwerk träfe. Im Gegen- die Kruppianer damals auf Gewerkschaftszugehörigkeit und 1 
teil, aufgrund des ~Duisburger Standortvorteils«, der ständi- SPD-Parteibuch zu verzichten. »Radikale Elemente« wurden 
gen Mvdernisierungen in den letzten Jahren und nicht vom alten Krupp rigoros aus den Betrieben herausgekegelt. 
zuletzt aufgrund der Zustimmung zum noptimierungskon- so entwickelte sich im ~~~f~ der ~ ~ h ~ ~ ~ h ~ ~ ~  bei K~~~~ ein 
zeptx, das den Abbau von 2000 Arbeitsplätzen bis 1988 bein- besonderes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ l ~ ~ i ~  zum unternehmer, welches bis 
haltete, erwarteten viele Kollegen Ruhe bis weit in die 9Oer heute fortwirkt. zeigte sich zum ~~~~~~~l im traditionell 
Jahre hinein. geringen gewerkschaftlichen Engagement dieser Belegschaft 

Am Tag nach Bekanntgabe des Liquidations-Planes legten (im Stahlstreik 78/79 wurden in Rheinhausen Überstunden 
die Kollegen spontan, selbst für den Betriebsrat überra- gefahren, während Mannesmann und Thyssen streikten) und 
schend, die Arbeit nieder. Hunderte wußten nicht, wohin mit hatte seine Grundlage im Bewußtsein, mit der Kooperation 
ihrer Wut, als vor der Krupp-Hauptverwaltung in Duisburg mit dem Unternehmer »im großen und ganzen« gut zu fahren. 
der Krupp-Stahl-Chef ~ i o m m e  d i e  Stillegungspläne zu Um so größer war Enttäuschung, ai der Krupp- rechtfertigen versuchte. .Wenn hier nicht so viele Fotografen den SchlieBungsbeschluß bekanntgab, Völlig 
herumliefen«, erklärte später eine Arbeiterfrau, »hätte einer unerwartet wurde den Kollegen der Boden unter ihren Füßen 
den Cromme erschossen und keiner wüßte, wer's gewesen weggezogen. spontane ~ ~ d ~ k ~ l ~ ~ ~ ~  war dementsprechend 
ist«. Die umstehenden Frauen nickten zustimmend. orientieruneslos und widers~rüchlich: Neben dem Plakat mit 

Diese Militanz hat ihre Grundlage in der bodenlosen Ent- 
täuschung über das Verhalten des Unternehmers. Der Vor- 
stand hatte sie »belogen und betrogen«, denn während noch 
im Herbst mit dem Betriebsrat über das Optimierungskon- 
zept verhandelt wurde, war die Stillegung im Prinzip schon 
beschlossene Sache. Die »Kruppianer« unterhielten bisher 
zum Unternehmen ein besonderes Verhältnis, das in der 
bundesdeutschen Stahlindustrie einzigartig ist, weil es über 
den Rahmen der üblichen Sozialpartnerschaft hinausgeht: 
Schon im letzten Jahrhundert pflegte die Familie Krupp 
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der ~ u f s c h r k :  »Wenn  ruh-~heinhausen stirbt, dann stirbt 
auch Crommeu, sah man ein paar Meter weiter die Rückbe- 
sinnung auf gute alte Zeiten: nAlfried hätte Cromme entlas- 
sen«. 

Seither sind mehr als zwei Monate vergangen, in denen 
viel von der anfänglichen Militanz zurückgenommen wurde. 
Deutlich wird dies z. B. am Auftreten des Betriebsratsvorsit- 
zenden. Erklärte er zu Beginn des Arbeitskampfes unter dem 
Druck der Kollegen, man werde notfalls die Autobahnen mit 
Brammen dichtmachen, so kann er heute - ohne nennens- 



werte Einwände aus der Belegschaft - sagen, sollten die 
Stillegungsbeschlüsse wirklich durchgesetzt werden, bleibe 
noch die Antwort mit dem Stimmzettel. 

Im folgenden soll versucht werden, die Stimmungs- 
schwenks und die politischen Bewußtwerdungsprozesse der 
Belegschaft ein stückweit nachzuzeichnen. Dies kann aller- 
dings nur sehr grob gelingen, denn das Denken und Handeln 
der Rheinhauser Kollegen ist uneinheitlich und entwickelt 
sich ungleichzeitig. 

Diskussion über Produktionskontrolle 
und Betriebsbesetzung 

Indem die Kollegen am zweiten Tag der Auseinanderset- 
zung die Anlagen herunterfuhren, stießen sie von selbst auf 
die Frage der Produktionskontrolle. Sie mußten überlegen: 
Welche Druckmittel haben wir in der Auseinandersetzung 
mit dem Unternehmer und wie soll es nun weitergehen? Sehr 
bald wurde die Forderung nach Betriebsbesetzung laut und 
fand bei etlichen Kollegen Zustimmung. Dies entsprang in 
der Regel einer spontanen Zustimmung, so wie andere Kolle- 
gen im ersten Zorn äußerten: »Sollen die Ofen doch ver- 
recken:~ In einigen Gesprächen wurden aber auch weiterge- 
hende Uberlegungen diskutiert: »Wie gewährleisten wir bei 
einer Betriebsbesetzung die Rohstoffversorgung?a, .Werden 
unsere Produkte dann zukünftig  boykottiert?^ 

In einem Punkt allerdings herrschte weitgehende Überein- 
stimmung: Die Anlagen mußten funktionsfähig gehalten 
werden, denn größere Schäden hätten dem Unternehmer 
nachträglich eine Begründung für die angeblich unvermeidli- 
che Stillegung geliefert. Die Öfen konnten daher aufgrund 
der Nachtfröste nur kurzfristig abgeschaltet werden, wenn 
man nicht ein Einfrieren der Wasserleitungen oder eine 
Beschädigung der Ofenausmauerung und damit einen Total- 
schaden riskieren wollte. 

Je mehr die Kollegen von ihrem ersten Zorn ernüchterten, 
desto mehr rückten sie selbst von der Vorstellung einer 
Betriebsbesetzung ab. Als am fünften Tag der Auseinander- 
setzung eine Veranstaltung zu diesem Thema stattfand, gab 
es praktisch (außer einigen Betriebsfremden) niemanden, der 
für eine solche Aktion eintrat. Der Schritt, eine Betriebsbe- 
setzung durchzuführen, erschien den meisten Kollegen zu 
riskant, zumal sich viele fragten, ob man den Unternehmer 

I 
mit diesem Mittel überhaupt beeindrucken könne. 

Dennoch waren diese Diskussionen wichtig, denn viele 
Kollegen spürten erstmals, welche Macht sie besitzen, wenn 
sie nur wollen. Manchem Schlosser und Elektriker wurde 
zum erstenmal bewußt, in welch starkem Maße der Produk- 
tionsablauf von seinem Wissen abhängt. *Wenn ich die Pro- 
duktion verhindern will, dann schließe ich bestimmte Ventile 
der Wasserversorgung, und die Ingenieure suchen tagelang 
nach der Ursache, die Ventile sind in den Zeichnungen näm- 
lich gar nicht eingetragen«, sagte ein Schlosser lächelnd, und 
die Herumstehenden pflichteten ihm bei. 

Neben dem Thema Betriebsbesetzung war in den ersten 
Tagen die Brammenproduktion für die Warmbreitbandstraße 
im Werk Bochum Gegenstand vieler Diskussionen. Etliche 
Kollegen meinten, es müsse auf den Unternehmer Druck 
ausgeübt werden, indem man die Brammenproduktion für 
Bochum sofort einstelle. In einem halben Jahr, wenn die 
Fusionspläne abgeschlossen und die Rheinhauser Produk- 
tionsanlagen überflüssig seien, habe man kein Druckmittel 
mehr in der Hand, und damit sei die Auseinandersetzung 
verloren. 

Demgegenüber stand die Argumentation eines Teils des 
Betriebsrates (soweit er sich überhaupt an dieser Diskussion 
beteiligte): Wenn jetzt die Auseinandersetzung kurzfristig 
gesteigert werde, die Unternehmer sich aber unbeeindruckt 
zeigten und dann die Stimmung der Kollegen in Resignation 
umschlage, sei der Arbeitskampf verloren. Statt die Unter- 

nehmer durch Produktionsstop kurzfristig zu einer Entschei- 
dung zu zwingen, müsse man sich daher auf eine langfristige 
Auseinandersetzung vorbereiten, die zum Teil auch außer- 
halb des Betriebs geführt werden müsse. Der Leiter der VKL 
erklärte, die Auseinandersetzung werde nicht durch die 
Brammenfrage entschieden, sondern hänge davon ab, inwie- 
weit die Stahlkollegen aus Rheinhausen die Sympathie der 
Bevölkerung gewinnen und die Politiker zum Eingreifen 
zwingen könnten. 

Es wäre zu einfach, die Weiterproduktion der Brammen 
allein auf die Einflußnahme des Betriebsrats zurückzuführen, 
obwohl andererseits dessen Position erhebliches Gewicht bei 
vielen Kollegen hatte. In der Strategie des Betriebsrates: .Wir 
produzieren, aber wir bestimmen selbst, wann und wieviel«, 
konnten sich die meisten Kollegen wiederfinden. Viele Kol- 
legen scheuten sich vor einer Verschärfung der Auseinan- 
dersetzung im Betrieb. Zum einen befürchteten sie Lohnein- 
bußen, zum anderen, der Vorstand werde die Anlagen dann 
sofort dichtmachen. 

Die spontanen Akthnen 
In der Nacht nach der Diskussionsveranstaltung über 

Betriebsbesetzung besetzte die Nachtschicht auf Initiative 
eines Kollegen hin spontan die Rheinbrücke, die Rheinhau- 
sen mit dem Duisburger Zentrum verbindet. Wenn. man 
schon nicht den Betrieb besetzen kann, dann wenigstens eine 
Brücke. Ein Polizist, der nach dem Verantwortlichen für diese 
Aktion fragte, erhielt die Antwort: .Das ist der Dr. Crommen. 

Die örtliche Bevölkerung unterstützte diese Aktion mit 
heißem Kaffee und belegten Brötchen. Ein Polizeibus diente 
als Kantinenwagen. Presse, Funk und Fernsehen berichteten 
ausführlich. Genau dies war auch beabsichtigt.  wenn wir 
jetzt aus den Schlagzeilen kommen, haben wir verloren«, 
dachten die meisten Kruppianer. Die breite Unterstützung 
der Bevölkerung war eine neue, ermutigende Erfahrung. 

Die Euphorie des ersten Augenblicks schlug aber am 
Abend bei den wenigen, die noch an der Blockade standen, in 
Katzenjammer um. »Wir haben das Maul gehalten, als die 
Maxhütte und die Henrichshütte dicht gemacht wurden, jetzt 
sind die anderen still, wo es uns an den Kragen gehtn, sagte 
ein Kollege enttäuscht. Die erhoffte Solidarisierung anderer 
Duisburger Stahlbetriebe war ausgeblieben. 

Weitere pressewirksame Aktionen folgten: So wurde bei 
einem Besuch der Aufsichtsratssitzung der Krupp-Stahl-AG 
der Sitzungssaal .besichtigt«. Eine verschlossene gläserne 
Brandschutztür wurde kurzerhand eingetreten, das Buffet 
abgeräumt. Zwei Tage später saßen die Kruppianer am offe- 
nen Kamin in der Villa Hügel, während im Nebenraum der 
Aufsichtsrat der Fried. Krupp GmbH tagte. Die Sorge des 
anwesenden DGB-Chefs Breit, das edle Mobiliar könne 
beschädigt werden, erwies sich als unbegründet; viele Krup- 
pianer fragten sich allerdings, ob in einem solchen Palast 
Arbeiterinteressen vertreten werden können. 

Die Träger der Auseinandersetzung 
Von ihrer Tradition her ist die Krupp-Belegschaft eine der 

gewerkschaftlich rückständigsten der bundesdeutschen 
Stahlindustrie, auch wenn schon vor dem Stillegungsbe- 
schluß die Stahlkrise nicht spurlos an ihnen vorübergegan- 
gen ist: 1982/83 z. B. führten die Kruppianer eine Auseinan- 
dersetzung mit dem Unternehmer, weil der Vorstand das 
Walzwerk schließen wollte. Wichtig für heute ist insbeson- 
dere die Diskussion um das Optimierungskonzept, mit dem 
im Rahmen der .Frankfurter Vereinbarunga in Rheinhausen 
2000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollten. Der jetzige 
Betriebsrat verlor sehr viel Sympathie unter den wenigen 
aktiven Rheinhauser Gewerkschaftern, weil er zunächst eine 
Unterschrift unter das Abkommen von der Zustimmung der 
Vertrauensleute abhängig gemacht hatte, dann dennoch - 



auch unter Druck der IGM - gegen das Votum der Vertrau- 
ensleute am 10. September 1987 unterschrieb. Der Betriebs- 
ratsvorsitzende Bruckschen berief sich darauf, kein imperati- 
ves Mandat zu besitzen. Dies alles fand nur wenige Wochen 
vor der Schließungsankündigung statt. In der jetzigen Aus- 
einandersetzung kristallisierten sich in der Belegschaft sehr 
schnell einige Personen als Kerne des Widerstands heraus, 
die zum größten Teil vorher nicht gewerkschaftlich in 
Erscheinung getreten waren und denen ihre Kollegen eine 
solche Rolle niemals zugetraut hätten. Einer von ihnen, ein 
Abteilungsleiter im Stahlwerk, entwickelte sich in kurzer 
Zeit zum Sprachrohr seiner Kollegen, nicht nur, weil er in der 
Lage ist, deren Denken in prägnanten Worten auszudrücken. 
Er wies auch ein stückweit eine Handlungsperspektive, die 
über die Orientierung des Betriebsrates hinausging. 

Als in der ersten Betriebsversammlung am 30.November 
der Betriebsratsvorsitzende Bruckschen die Bereitschaft des 
Krupp-Vorstandes, über Alternativmodelle zu diskutieren, 
als Erfolg zu verkaufen versuchte, reagierten die meisten 
Kollegen abweisend. »Hör doch auf, dem Cromme zu glau- 
b e n ~ ,  antworteten ihm etliche Arbeiter. Jenem Kollegen hin- 
gegen, der spontan eine 10-minütige Rede hielt, gelang es, die 
Stimmung der Kollegen auf den Punkt zu bringen. Uberflüs- 
sig zu erwähnen: Niemand dieser Aktiven versteht sich als 
»Klassenkämpfer« oder als »Linker.. Sie verwahren sich 
dagegen, von linken Gruppen vereinnahmt zu werden. 
Gerade weil sie - trotz geschwundenen Vertrauens in Wirt- 
schaft und Politik - noch hoffen, diesen Arbeitskampf 
gewinnen zu können und auch Aktionen vorschlagen, sind 
sie die Orientierungspunkte ihrer Kollegen. 

Zwei Standbeine des Widerstandes bildeten sich heraus: 
Das Bürgerkomitee und die Mahnwache. Die Mahnwache 
vor dem Tor 1 wurde am zweiten Tag auf Initiative der 
Friemersheimer Jusos errichtet. Die Art und Weise, wie die 
Jusos das »Erstgeburtsrechtu ständig öffentlich herausstell- 
ten, hat ihnen bei vielen Teilnehmern der Mahnwache, die 
selbst sozialdemokratisch denken, viel Sympathie gekostet. 
Denn die Rheinhauser begriffen die Mahnwache, die sie rund 
um die Uhr besetzt halten, von Anfang an als ihre Aktion. An 
ihr beteiligen sich Kruppianer, Exkruppianer, Rheinhauser 
und Gewerkschaftsdelegationen aus dem gesamten Revier. 
Dort wird 2iskutiert und vor allen Dingen nach außen hin 
demonstriert, daß man sich in einer Auseinandersetzung 
befindet, denn dem Werk sieht man dies von außen nicht an. 

Auch das Bürgerkomitee bildete sich in der ersten Woche 
der Auseinandersetzung. (In kleinerer Besetzung existierte 
es schon vorher). Es sorgt zum einen für eine Beteiligung der 
Bevölkerung und entspricht auch der Form der Auseinander- 
setzung: Die IGM entzieht sich als Ansprechpartner; sie ist, 
abgesehen von örtlichen Funktionären, die sich aber auch 
nur unregelmäßig sehen lassen, schlicht nicht präsent. Ein 
stückweit versucht die Kirche, die Rolle, die nach Ansicht der 
Kollegen die IGM übernehmen müßte, zu übernehmen. Viele 
Kollegen spürten, daß die Auseinandersetzung, wenn sie nur 
innerbetrieblich geführt wird, nicht gewonnen werden kann. 
Ihr Gegner ist nicht allein der Krupp-Vorstand, sondern die 
gesamte deutsche Stahlindustrie. Die vom Bürgerkomitee 
geplanten Aktionen richten sich daher in erster Linie an die 
Offentlichkeit. Die Politiker sollen gezwungen werden, die 
Stahlunternehmer wieder zur Räson zu bringen. 

litiker hielten dem entgegen, die Bundesregierung benachtei- 
lige NRW und übe in Brüssel zu wenig Druck aus. Sie müsse 
verhindern, daß die deutsche Stahlindustrie gegen subven- 
tionierte Stahlwerke des Auslandes konkurrieren müsse. An 
der Bundesregierung scheitere darüberhinaus die Lösung der 
Stahlkrise, die in einem »Zukunftsinvestitionsprogramm Mon- 
tanindustrie (Z1M)u bestehe. Nur in einem ist man sich einig: 
Politiker hätten keine Möglichkeit, auf Investitionsentschei- 
dungen einzelner Betriebe Einfluß zu nehmen. 

Obwohl die Auftritte der Politiker zunehmend als ~Laber- 
veranstaltungenu abgetan wurden, setzte man in sie große 
Hoffnungen: Von ihnen erwarteten viele Kollegen, den 
Krupp-Vorstand wieder zur »Vernunft« zu bringen. Die mei- 
sten öffentlichkeitswirksamen Aktionen richteten sich denn 
auch an die Politiker. Durch uzivilen Ungehorsame, wie man- 
che Betriebsräte dieses Vorgehen nannten, sollten in erster 
Linie die Politiker beeindruckt werden. 

Die IGM blies, sofern sie sich überhaupt äußerte, in das 
gleiche Horn. Otto König z. B. nannte in der Diskussionsver- 
anstaltung über Betriebsbesetzungen folgende praktische 
Orientierung für das weitere Vorgehen: »Ich glaube, es ist 
einfach wichtig zu sehen, daß es möglich ist - wenn eine 
Belegschaft gemeinsam steht -, die Bürger auf ihre Seite zu , 5 
kriegen. Das haben die letzten Tage gezeigt. Wenn es 
gelingt, diesen Kampf zu verbreitern - und wir haben die 
Möglichkeit, kann auch die Politik.. . an  eurem Kampf nicht 
 vorbeigehen.^ 

Daß die Politiker, und erst in zweiter Linie die Unterneh- 
mer, die Adressaten des Protestes sind, erhielt in der Diskus- 
sion um die Brammenproduktion praktische Bedeutung: 

Es setzte sich die Argumentation durch, der Arbeitskampf 
werde nicht durch die Rrammenproduktion, sondern »poli- 
tisch* entschieden, d. h. aufgrund des Drucks auf die Politi- 
ker. Deshalb müsse in erster Linie Unruhe im Revier 
geschaffen werden, zum Beispiel am Stahlaktionstag. Dieses 
Denken wurde begünstigt durch die positiven Erfahrungen 
mit der Solidarität der Bevölkerung und der negativen Erfah- 
rungen mit der Solidarität der Duisburger Stahlbelegschaf- 
ten. Das Vertrauen in die Solidarität der Kollegen anderer 
Stahlbetriebe war gering in diesen Tagen. Ständig kursierten 
neue Gerüchte: Bei Thyssen werde ein stillgelegter Hochofen 
in Betrieb genommen, in Huckingen würden Brammen für 
Bochum produziert. Andere Gerüchte besagten, Cromme 
habe den Betriebsrat aufgefordert, die Brammenlieferung 'i 

nach Bochum zu gewährleisten, sonst werde der Betrieb 
sofort geschlossen. Ein zunehmender Teil der Belegschaft 

Orientierung auf die Politiker 

In diesen Tagen und Wochen wurde ein Besuch in Rhein- 
hausen für Bundes- und Landespolitiker fast aller Parteien 
zur obligatorischen Pflichtveranstaltung. Nur die FDP hat in 
Rheinhausen keine Stimme zu verlieren. Man versuchte, sich 
in gegenseitiger Schuldzuweisung zu übertreffen: CDU-Poli- 
tiker erklärten, Schuld an der Schließung habe die SPD-Lan- 
desregierungmit ihrer investitionsfeindlichenPolitik.SPD-Po- 



hatte daher keine Probleme damit, daß mehr Brammen aus- 
geliefert wurden, als es nach außen hin den Anschein hatte 
und daß ab Mitte Dezember voll produziert wurde. Sie sagten 
sich, für das Auftreten in der Offentlichkeit sei es relativ 
unbedeutend, ob ein kämpfender Betrieb produziert oder 
nicht, und auf die Solidarität anderer Stahlbetriebe, für die 
dies eine Rolle spielen könne, könne man ohnehin nicht 
setzen. Der Besuch von 14 Krupp-Standorten am 1. Dezem- 
ber sowie bei Mannesmann in Huckingen am 4. Dezember 
war enttäuschend verlaufen. »Kollegen, ich seh' euch nicht 
kämpfen«, rief ein Rheinhauser vor einem Huckinger Werk- 
stor den Mannesmännem zu. 

Der Stahlaktionstag 
Im gesamten Ruhrgebiet wurden an diesem Tag Autobah- 

nen, Brücken und Straßenkreuzungen besetzt. In Duisburg 
beteiligten sich hieran über 25000 Stahlarbeiter und Bürger. 
Die Reaktion der Bevölkerung, z.B. geduldiges Warten in 
Staus und reichhaltige Versorgung der Brücken- und Stra- 
ßenblockierer, zeigte, daß die übergroße Mehrheit den 
Arbeitskampf der Rheinhauser mit Sympathie begleitete. 
Schon lange hatten viele Bewohner des Reviers darauf gewar- 
tet, daß eine Belegschaft dem schleichenden Arbeitsplatz- 

!, abbau spektakulären Widerstand entgegensetzt. Die 
Befürchtung, »das Revier säuft ab*, weil viele Konzeme das 
hier verdiente Geld in Süddeutschland investieren und ledig- 
lich Arbeitslosigkeit, Industrieruinen und absterbende Stadt- 
teile zurücklassen, verbreitet sich im Ruhrgebiet. Die 
Befürchtung der Betriebsräte einiger Stahlunternehmen, es 
sei schwierig, die Kollegen für eine achtstündige Arbeitsnie- 
derlegung zu mobilisieren, erwies sich als unbegründet. 
Auch Kollegen anderer Branchen, so z. B. 4000 Kollegen von 
Opel Bochum legten die Arbeit nieder. 

Die Vereinbarung vom 12. Dezember 

Zwei Tage später schloß der Betriebsrat mit dem Krupp- 
Vorstand eine Vereinbarung ab, die - vorzeitig in die Offent- 
lichkeit lanciert - an dem Wochenende für erhebliche 
Unruhe im Betrieb sorgte: Man einigte sich darauf, das Opti- 
mierungskonzept fortzusetzen und Alternativmodelle zum 
Schließungskonzept zu diskutieren, wobei sozialpolitische 
und strukturpolitische Gesichtspunkte >>angemessen 
berücksichtigt werden« sollten. »Angesichts der Verlustsi- 
tuation im Profilstahlbereich sind allerdings weitere Uberle- 
gungen über Anpassungsmaßnahmen erforderlich.« 

Der Betriebsrat bewertete diese Vereinbarung als »klaren 
Erfolg«, weil der Unternehmer anerkannt habe, die bisher 
abgeschlossenen Verträge einzuhalten, und die Bereitschaft 
signalisiere, über Alternativmodelle zum Schließungskon- 
zept zu verhandeln. Weiterhin wurde mit dem Vorstand 
vereinbart, für die bisher ausgefallenen Schichten jedem Kol- 
legen lediglich 12 Stunden abzuziehen. Im Gegenzug ver- 
pflichtete sich der Betriebsrat, die Brammenlieferimg für 
Bochum sicherzustellen. Durch die Arbeitsniederlegungen in 
den ersten Dezembenvochen fehlten in Bochum etwa 100000 
Tonnen Vormaterial. Für den Krupp-Vorstand bedeutete 
dies 30 Millionen DM Verlust, für die Bochumer Kollegen 
befristete Kurzarbeit. 

In 3 Belegschaftsversammlungen stimmte die Mehrheit der 
Kollegen diesem Vermerk zwar zu, doch gab es erhebliche 
Einwände. Stimmen, die eine Weiterführung des Kampfes in 
verschärfter Form forderten, blieben jedoch in der Minder- 
heit. Immerhin hatte aber die Vereinbarung aufgrund der 
Unzufriedenheit der Kollegen nachgebessert werden müs- 
sen, der Betriebsrat hatte also seine Verhandlungsmöglich- 
keiten nicht voll ausgeschöpft. 

Im Kern machte der Krupp-Vorstand mit dieser Vereinba- 
rung keine neuen Zugeständnisse. Die Bereitschaft, Alterna- 
tivmodelle zu diskutieren, hatte der Unternehmer schon 14 
Tage vorher erklärt. Alleiniger Maßstab blieb für den Vor- 

stand, wie sich im Verlauf der verhandlungen zeigte, weiter- 
hin der Gewinn. 

Die Kollegen selbst sahen sich in einer Zwickmühle: Zwar 
betrachteten sie das Verhandlungsergebnis nicht als Erfolg, 
so wie es der Betriebsrat ihnen darzustellen versuchte. Aber 
denjenigen zu folgen, die den Arbeitskampf verschärfen, d. h. 
die Brammenproduktion einstellen wollten, traute sich die 
Mehrheit der Belegschaft nicht. In ihren Augen war die Stra- 
tegie, den Arbeitskampf auf der Ebene des zivilen Ungehor- 
sams zu führen, erfolgversprechend, wie die Erfahrungen des 
Stahlaktionstag bestätigten. Betriebliche Nadelstiche, wie 
z. B. die Verweigerung der Brammenlieferung, täten dem 
Unternehmer zwar weh, könnten aber bewirken, daß Krupp 
kurzfristig Rheinhausen schließe. Stattdessen müsse der 
Arbeitskampf langfristig angelegt werden. Zusätzlich saß 
dem Rheinhauser Betriebsrat der Bochumer im Nacken, der 
von den Rheinhausern die Lieferung von Brammen erwar- 
tete. 

Die Kirche als »Ersatz-IGMK 

Durch die Koordination des Bürgerkomitees hat sich die 
Kirche in den ersten Wochen Einfluß und Ansehen erworben. 
Sie wird von vielen Kollegen als »Ersatz-IGM« verstanden. 
Dieter Kelp, örtlicher Pfarrer und Vorsitzender des Bürger- 
komitees, bestätigt dies für die Kirche: .Ich weiß, daß man 
uns in der Kirche die Ersatz-IGM nennt, das trifft uns wenig. 
Vielleicht sollten wir die IGM einmal fragen, wieso.« IGM 
und DGB versuchen tatsächlich, die Kirche in diese Rolle 
hineinzudrängen, denn noch ist die Kirche in der Lage, die 
Unzufriedenheit der Kollegen über Unternehmer, Politiker 
und Gewerkschaften ein wenig aufzufangen und zur ~Beson- 
nenheit~ aufzurufen. Der DGB-Aktionstag am 18. 12. 87 
endete bewußt nicht mit ~Sonntagsredene der Gewerk- 
schaftsführer, die von den Kruppianern sicherlich mit Pfiffen 
begleitet worden wären, sondern mit einem ökumenischen 
Gottesdienst im stillgelegten Krupp-Walzwerk. Ausgerech- 
net der katholische Pfarrer richtete in seiner Predigt den 
Appell an die Gewerkschaften: .Schmiedet die Belegschaft 
zusammen und zeigt hier in Rheinhausen beständig Flagge.« 

Die Solidarität, die die Kirche zeigt, hat aber Grenzen. 
Besonders hellhörig wird sie, wenn Aktionen aus dem Ruder 
des Betriebsrats laufen könnten: So forderte der evangelische 
Pfarrer vor Weihnachten die Aktiven auf, die Mahnwache zu 
beenden, erfolglos, versteht sich. Die Sitzungen des Bürger- 
komitees - im Prinzip die einzige öffentliche Diskussions- 
möglichkeit - will er »wegen Uberschneidung mit Kirchen- 
terminen~ reduzieren.Die Mahnwache vor Crommes Privat- 
haus kanzelte er öffentlich ab. Viel Zeit wendet der Pfarrer 
inzwischen in seinen Wortbeiträgen auf, vor linken Gruppen 
ZU warnen (wobei er die DKP ausdrücklich ausnimmt), die 
den Arbeitskampf mit Ideologien führen wollen; im gleichen 
Atemzug zitiert er aus der Bibel. 

Inzwischen sagen sich manche Kollegen offen: »Ich trau 
dem Pfarrer nicht von hier bis zur Tür«, schränken aber ein: 
Den Pfarrer kann man ein bißchen vorwärts schieben, im 
Gegensatz zur IGM. 

Januar 1988 
Viele der Aktiven waren sich unsicher, ob es im Januar 

gelingen werde, die Kollegen im Betrieb wieder zu mobilisie- 
ren, um an der solidarischen Unterstützung der Bevölkerung 
im Revier anzuknüpfen. Für die erste Januarwoche sah der 
Aktionsplan 3 Betriebsbesuche vor: In Düsseldorf-Benrath 
bei den Krupp-Edelstahlwerken, in Bochum bei Krupp-Stahl 
und in Huckingen bei den Mannesmann-Röhrenwerken. 
Etliche Kollegen murrten, nachdem ihnen diese Planung in 
einer Betriebsversammlung vorgestellt worden war. 3 Aus- 
falltage für die Frühschicht in einer Woche sei zu teuer. Ein 
kleiner Kreis hielt dem entgegen, Betriebsbesuche allein 
genügten nicht, man dürfe nicht hinter die Aktionsformen 



des Dezembers zurückfallen. Um den Unternehmer zu tref- 
fen, müßte die Brammenlieferung nach Bochum eingestellt 
werden. 

Dieser Riß durch die Belegschaft vertiefte sich durch den 
Besuch in Benrath, der enttäuschend verlief. Jedem wurde 
klar, daß von dort keine Solidarität zu erwarten sei. Im 
Gegenteil: Im Bewußtsein, daß die Krupp-Edelstahlproduk- 
tion überleben werde, fühlen sich die Benrather nicht betrof- 
fen. 

In diese Situation platzten am Mittwoch, dem 5. Januar 
abends die WDR-Nachrichten: Der Aufsichtsratsvorsitzende 
der Krupp-Stahl-AG, Werner Scheider, hatte dem ~Bonner 
Generalanzeigew erklärt, die Schließung in Rheinhausen sei 
unabwendbar. Im Werk verbreitete sich diese Meldung in 
Windeseile: Eine Stunde später versammelte sich die Nacht- 
schicht vor dem Betriebsratsbüro. Niemand dachte daran, die 
Arbeit aufzunehmen. Stattdessen wurden die noch fehlenden 
Kollegen aufgefordert, die Arbeit einzustellen und sich zum 
BR-Büro zu begeben. Niemand wußte so recht, was getan 
werden könnte, nur eines war klar: Gearbeitet wird in dieser 
Nacht nicht mehr. In einer nächtlichen Betriebsversammlung 
schätzte der BR die Scheider-Außerung als Provokation ein, 
mit der die Kollegen zu unüberlegtem Handeln gereizt wer- 
den sollten. Stattdessen werde man aber kühlen Kopf bewah- 
ren und die geplanten Aktionen durchführen. Ein Kollege 
hielt dem entgegen, man müsse dem Krupp-Vorstand für 
diese klare Außerung dankbar sein. Dessen bisheriges Han- 
deln habe darauf abgezielt, Zeit zu gewinnen, bis sich die 
Unruhe gelegt habe, und dann das Wer4 zu schließen. Ein 
weiterer Kollege äußerte sich: »Wir haben die Macht des 
Volkes in die Hände der Politiker gelegt. Die Politiker haben 
diese Macht in Ohnmacht verwandelt. Es ist Zeit, daß wir uns 
diese Macht zurückholen«. Ein nächster Kollege schlug vor, 
sofort einen Fackelzug durch Rheinhausen zu veranstalten, 
die Bürger zu wecken, um diese Nachricht zu verbreiten. 
Schlagartig erhoben sich die meisten Kollegen und drängten 
nach draußen. »Befolgt die Anweisungen unserer Freunde 
und Helfer, der Polizei«, rief Manfred Bruckschen ihnen 
mehrfach nach, »und geht nur auf dem rechten Fahrstreifenn. 

Die IGM hatte sämtliche Sekretäre aus den Betten geklin- 
gelt. Sie liefen herum wie Falschgeld, sagten aber kein Wort. 
Der nächtliche Fackelzug endete morgens um drei, gut Tau- 
send Rheinhauser hatten sich ihm spontan angeschlossen. 

Die scheider-Äußerung bewirkte einen erheblichen Mobi- 
lisierungsschub. Mehr als 2000 Kollegen beteiligten sich an 
diesem Morgen an einem Auto-Corso nach Huckingen. 
Ebensoviele fuhren am nächsten Tag zu den Krupp-Werken 
nach Bochum. 

Das taktische Vorgehen der Unternehmer 
Sicherlich war die scheider-Äußerung kein unbedachter 

Ausrutscher. Immerhin wurde sie von Lambsdorff und Ban- 
gemann, ihren politischen Sprachrohren, wenige Tage später 
wiederholt. Die Unternehmer deuteten an, daß sie nicht mehr 
auf Zeit spielten, wie Anfang Dezember, als sie ihre Bereit- 
schaft erklärten, über Alternativmodelle zu diskutieren, son- 
dern jetzt eine kurzfristige Entscheidung suchten. Die anfäng- 
liche Unruhe in Rheinhausen wird auch sie überrascht haben. 
Hinzu kommt, daß die technischen Voraussetzungen der 
Fusion erst im Laufe dieses Jahres geschaffen sind. Die Dis- 
kussion über Alternativmodelle versuchten sie daher 
geschickt zu nutzen, um Belegschaften verschiedener Stahl- 
standorte gegeneinander auszuspielen. So erklärte Cromme 
dem Kölner .Express., Rheinhausen könne erhalten bleiben, 
wenn die Edelstahlproduktion von Siegen nach Rheinhausen 
verlagert werde. Arbeitsminister Blüm spielte dann den 
Schiedsrichter, indem er in Rheinhausen erklärte, es gehe 
nicht an, daß die Rheinhauser auf Kosten der Siegener ihren 
Arbeitskampf führen. Die Zielrichtung ist eindeutig: Den 
bundesdeutschen Stahlarbeitern wird signalisiert, jeder 

Arbeitsplatz, der in Rheinhausen gerettet werde, müsse 
anderswo abgebaut werden. Das Zahlenspiel von Cromme 
und dem Arbeitsdirektor (!) Meyerwisch zielt gegen die posi- 
tive Stimmung der Bevölkerung im Revier. Niemand werde 
entlassen, versuchen sie nachzuweisen. Nicht nur die Süd- 
deutsche Zeitung, auch die Ruhrgebietszeitung WAZ 
schrieb einen Tag später, die Stahlarbeiter seien bestens 
abgesichert; viele Arbeitslose würden sich freuen, wenn sie 
so gut versorgt wären. Offensichtlich fürchten die Stahlun- 
ternehmer besonders die mögliche Solidarität der Mannes- 
männer. Mannesmann-Chef Dieter erklärte in einer Presse- 
konferenz, Mannesmann und Krupp bildeten eine ~Notge- 
meinschaft«. Die Röhrenwerke könnten nur überleben, wenn 
Rheinhausen dichtgemacht werde. 

Alle ~ndiiien deuten darauf hin, daß die Stahlunternehmer 
eine schnelle Lösung suchen, weil die nächsten Stillegungen 
schon fest eingeplant sind. Vorher wollen sie das Kapitel 
Rheinhausen abgeschlossen haben und dies möglichst mit 
finanzieller Beteiligung von Bund und Land. 

Das Verhalten des Betriebsrats 

Der Militanz der Kruppianer zu Anfang ihres Arbeitskampfes 
konnte sich auch der Betriebsrat nicht entziehen, die Kolle- 
gen schoben ihn nach vorn. BRV Bruckschen, der inzwischen 
öffentlich die Spekulation bestätigte, er werde sich für ein 
Mandat im Europaparlament bewerben, drohte Anfang 
Dezember noch, Autobahnen mit Brammen dichtzumachen. 
Wenige Tage später bereitete ihm aber schon ein anderes 
Problem Sorgen: Das mögliche Eingreifen der Polizei. Alle 
Aktionen wurden fortan mit der Polizei abgestimmt. Kurio- 
serweise mußten sich am Stahlaktionstag die Kollegen an 
vielen Kreuzungen beeilen, damit die Polizei nicht vor ihnen 
da war und den Verkehr an Kreuzungen umleitete, die noch 
gar nicht blockiert waren. Die Grenze für mögliche Aktionen 
ist für die Mehrheit der Betriebsräte dort gesetzt, wo die 
Polizei eingreift. NRW-Innenminister Schnoor weiß dies und 
teilt seinem Parteifreund Bruckschen mit, wo die Aktionen zu 
weit gehen. So wurde der Leiter der VKL telephonisch von 
Schnoor informiert, daß die Polizei eingesetzt werde, wenn 
die Mahnwache vor Crommes Privathaus nicht verschwinde. 

Daß der BR von Anfang an das Gespräch mit dem Unter- 
nehmer suchte (und dies trotz ständiger Provokationen und 
Hinhaltemanöver immer wieder), kann dem Betriebsrat nicht 
vorgeworfen werden; dies ist schließlich sein Job. Die Infor- 
mationsarbeit war jedoch dürftig. Uber den Stand der Ver- 
handlungen, die sich inzwischen über 3 Monate hinziehen, 
war mit dem Unternehmer Stillschweigen vereinbart worden. 



Die Kollegen erfuhren vom Betriebsrat lediglich, daß die 
Verhandlungen Fortschritte machten und eigene Konzepte 
eingebracht wurden. Gerüchteweise erfuhren sie allerdings, 
daß der Krupp-Vorstand nur ein Konzept ernsthaft disku- 
tierte: das Stillegungskonzept, für das in Huckingen inzwi- 
schen die technischen Vorbereitungen begonnen haben. Auf 
die Frage, eines Kollegen antwortete Bruckschen, hierzu 
könne er nicht öffentlich Stellung nehmen, denn er wolle die 
Vereinbarung über Stillschweigen nicht brechen. Die Frage, 
ob und wieviel Brammen produziert werden, entschied der 
BR schon nach 10 Tagen nur noch im kleinen Kreise. Gerade 
die aktiven Kollegen waren bald ausgesprochen sauer, da sie 
an diesen Entscheidungen nicht beteiligt wurden und statt- 
dessen immer mehr produziert wurde. Produktionsverweige- 
rung hätte nicht in die Verhandlungsstrategie gepaßt. Die 
Mehrheit der Kollegen - dies muß auch betont werden - 
akzeptiert jedoch das Vorgehen des BR und setzt Vertrauen 
in dessen Verhandlungsstrategie, auch wenn sie die angebli- 
chen Fortschritte der Verhandlungen nicht zu erkennen 
vermochten. Als ausgesprochen ungünstig stellten sich die 
mangelhaften gewerkschaftlichen Strukturen im Betrieb her- 
aus. 

[ Aktionen neben dem Betriebsrat 
II 

Wurde der Betriebsrat anfangs von den Kollegen nach 
vorne geschoben, konnte er sich zunehmend auf den passi- 
ven Teil der Belegschaft stützen und fand dort den Rückhalt 
für seine Verhandlungen. In dem Maße, in dem die Aktivität 
der Kollegen zurückging, bildete sich ein kleiner Kreis von 
Aktiven heraus, der sich bemühte, vorwärtstreibende Aktio- 
nen durchzuführen, die aber außerhalb des Betriebs stattfan- 
den. Dazu gehören: 

- Mahnwache am Bundeskanzleramt in Bonn; 
- Mahnwache vor Crommes Privathaus; 
- Mahnwache auf der Zugspitze mit Besuch der Maxhütte; 
- Besuch des türkischen Botschafters in Bonn. 

Der Betriebsrat unterstützte diese Aktionen nicht, denn 
bei der Mahnwache vor dem Kanzleramt war eine Verletzung 
der Bannmeile nicht ausgeschlossen, und die Mahnwache vor 
Crommes Haus hätte fast zu einem Konflikt mit der Polizei 
geführt. Während in den ersten Dezemberwochen diese akti- 
ven Kollegen die vorwärtstreibenden Elemente der sponta- 
nen Aktionen waren und einen großen Teil der Belegschaft 
hinter sich wußten, war deren Zustimmung Ende Januar eher 
verhalten. Dies machte es dem Betriebsrat zunehmend mög- 
lich, sie öffentlich abzukanzeln. 

Der wesentliche Kritikpunkt der Aktiven am Vorgehen des 
Betriebsrats war, daß die Brammenproduktion im Monat 
Januar ausgeweitet, statt eingeschränkt wurde. Obwohl die 
Belegschaft mehrfach die Arbeit niedergelegt hatte und am 
Monatsende den meisten Kollegen über 20 Ausfallstunden 
nicht bezahlt wurden, ist mehr Stahl produziert und ausgelie- 
fert worden, als in den Vormonaten. Es wird berichtet, daß die 
Techniker auf diese Weise dem Vorstand vorfii. -en wollten, 
wie produktiv die Anlagen doch seien. Ein KoliLge berichtete 
im Bürgerkomitee - und dies wurde vom BR nicht demen- 
tiert -, der Betriebsrat habe in den Verhandlungen vorge- 
schlagen, die jährlichen Defizite durch höhere Auslastung 
der Anlagen zu verringern. Der Vorstand habe dies jedoch 
abgelehnt. 

Zwar fand der Vorschlag der Aktiven, die Brammenpro- 
duktion zu reduzieren, nicht nur beim Betriebsrat, sondern 
auch bei der Mehrheit der Kollegen wenig Gegenliebe (dem 
BR paßte er nicht in das Verhandlungskonzept, die Kollegen 
fürchteten Lohneinbußen). Einige kamen aber ins Nachden- 
ken, als sie ihre Lohneinbußen für den Monat Januar den 
produzierten Monatstonnen gegenüberstellten. Auf viele 
Kollegen wirkte dies jedoch ausgesprochen desillusionie- 
rend. 

Vor diesem Hintergrund sind manche merkwürdigen 
Situationen in den Sitzungen des Bürgerkomitees zu verste- 
hen: Ein Kollege von Eisenbahn & Häfen erklärte, man habe 
Brammen, die von Thyssen für Krupp-Bochum produziert 
worden seien, mit den Worten markiert: »Streikbrucharbeit, 
nicht verarbeiten*. Die Kruppianer dankten es ihm mit lang- 
anhaltendem Beifall. Manfred Bruckschen hingegen kanzelte 
diese Solidaritätsaktion mit der Äußerung ab, man dürfe sich 
nicht von Betriebsfremden verwirren 1assen.An dersolidari- 
tät der Bochumer (von der jeder wußte, daß sie mehr als 
halbherzig ist) bestünde kein Grund zu zweifeln. Die Anwe- 
senden nahmen dies zunächst ohne weitere Diskussion so 
hin. Eine Stunde später meldete sich einer der aktiven Krup- 
pianer, sagte, er könne die Worte des BRV so nicht im Raume 
stehen lassen und bedankte sich - wiederum unter Applaus 
- bei dem Kollegen von Eisenbahn und Häfen. Der Vor- 
schlag, die in Rheinhausen für Bochum produzierten Bram- 
men zukünftig zu kennzeichnen, wurde zur Kenntnis 
genommen, aber nicht umgesetzt. »Wenn wir schon den 
Bochumer Kollegen nicht trauen können, wem denn dann 
überhaupt noch?«, fragte Brucksciien und viele Kollegen 
dachten genauso. 

Die Rolle der IGM 
Niemand erhielt in der ersten W ~ c h e  mehr Beifall als 

Franz Kick, der Betriebsratsvorsitzende der Maxhütte in 
Sulzbach-Rosenberg. Er forderte das, was auch die meisten 
Kruppianer erwarteten: ein gemeinsames Handeln aller 
Stahlarbeiter. Die Kruppianer spürten auch, wer dies organi- 
sieren müßte: Die IGM. 

Vergeblich warten sie aber 14 Tage lang auf ein Zeichen 
des IGM-Vorstandes. Lediglich die üblichen Sonntagsreden 
waren zu hören: „Wir sind empört und wütend, daß Sie nicht 
zu Ihrem Wort stehen«, erklärte z. B. Karin Benz-Overhage 
dem Krupp-Stahl-Chef Cromme in der Betriebsversammlung 
am 30. November. Die Antwort eines Kollegen an Franz 
Steinkühler, dessen Anwesenheit die Kruppianer erwarteten, 
lautete dementsprechend: >,Dein Verein hat schon einmal 
versucht, für eine Mark etwas zu verkaufen. Wir in Rheinhau- 
Sen lassen uns nicht verscherbeln. Uns verkauft keiner, weder 
für dumm, noch im Sack*. Die Kollegen warteten vergeblich 
auf das Eingreifen der IGM, zumindest auf einen Vorschlag, 
was ,praktisch getan werden könne, um die Stillegung zu 
verhindern. 

Auch die IGM wurde von den Ereignissen in Rheinhausen 
überrascht. Sie steht vor einem doppelten Problem: Zum 
einen gehört der Stahl zu den Krisenbranchen, über deren 
Kapazitätsabbau man sich längst mit den Unternehmern 
geeinigt hat. So billigte die IGM im Herbst 1987 mit der 
»Frankfurter Vereinbarung. den Stellenabbau von über 
35000 Arbeitsplätzen in der Stahlindustrie aufgrund des 
unverbindlichen Versprechens der Konzerne, ndaß, wenn 
irgend möglich, zukünftige lnvestitionen in den betroffenen 
Stahlregionen getätigt werden:« Im Kern akzeptiert die IGM 
die »Strukturanpassungsmaßnahmen« der Stahlkonzerne. 

Der massive Stellenabbau in der Stahlindustrie wird als 
unausweichlich, weil betriebswirtschaftlich notwendig, 
akzeptiert, das Augenmerk wird auf ~Zukunftstechnologien« 
gerichtet. Auf der anderen Seite ängstigt die IGM die Radika- 
lität der Krupp-Belegschaft. Die Kollegen erwarten prakti- 
sche Solidarität, die Vertretung ihrer Interessen, während die 
IGM dem Konflikt die Schärfe nehmen will, aber gleichzeitig 
glaubwürdig auftreten muß. Der Vorstand wollte daher 
abwarten, bis sich die Radikalität der Belegschaft gelegt hat 
und ging zunächst auf Tauchstation. Dem Betriebsrat, den 
ebenfalls die Angst plagte, die Auseinandersetzung könne 
ihm aus dem Ruder laufen, blieb nichts anderes übrig, als den 
Gesichtsverlust der IGM ein stückweit aufzufangen und zu 
beteuern, daß ein enger Kontakt zum Vorstand bestehe. 



Am Stahlaktionstag, der aufgrund des Drucks der betrieb- 
lichen Funktionäre stattfand, betätigte sich Steinkühler als 
Feuerlöscher. uMit heißem Herzen, aber kühlem Kopfe 
müsse gekämpft werden, erklärte er den Stahlarbeitern vor 
dem Tor 1. Es müsse »konkreter Druck entfaltet werden zur . 
Durchsetzung der Frankfurter Vereinbarungu. uDie Haupt- 
verantwortlichen sitzen in Bonne. Buh-Rufe und Pfiffe waren 
unüberhörbar. Der Besuch einer blockierten Rheinbrücke 
wurde für ihn zum Spießrutenlauf: »Wo warst du Franz? 
-Uns brennt der Arsch bis unten, und du läßt dich hier nicht 
 blicken!^ 

Weitergehende Aktionen vor Weihnachten unter Einbe- 
ziehung des DGB wurden abgeblockt: Die Rheinhausener 
Betriebsräte forderten in der Vorstandssitzung des DGB- 
Landesverbandes Aktionen aller Gewerkschaften in der letz-' 
ten Woche vor Weihnachten. Der Vorschlag, gleichzeitige 
Demonstrationen in Duisburg, Bochum und Essen zu veran- 
stalten mit Steinkühler, IGBE-Chef Meyer und Breit als 
Hauptredner, scheiterte, wie die WAZ am 10. Dezember 
schrieb, »am Widerstand der Gewerkschaftssekretäre vor 
Ort.. Stattdessen wurden alle größeren Aktionen auf den 
Februar verschoben. Die IGM setzte, wie auch die bürgerli- 
chen Parteien, auf Zeitgewinn und damit auf ein Abflauen der 
Unruhe. 

Wie groß die Unzufriedenheit der Kollegen mit dem Vor- 
gehen der Gewerkschaft inzwischen ist, zeigte sich am 10. 
Januar. Nach Bangemanns Außerung, die Schließung des 
Werkes sei unvermeidlich, erklärte der 2. Bevollmächtigte 
der Duisburger IGM in einer hitzigen Diskussion nach 
Schichtwechsel, die Gewerkschaft tue alles in ihrer Macht 
stehende, um die Stahlarbeiter in ihrem Kampf zu unterstüt- 
zen. Um dennoch verstärkte Solidarität von der IGM anzu- 
fordern, beschlossen verärgerte Kollegen spontan, im Auto- 
korso zum DGB-Haus zu fahren, um dort eine Mahnwache zu 
errichten. Die Gewerkschaftssekretäre wurden aufgefordert, 
die Flamme am Brennen zu halten. Die Sekretäre weigerten 
sich und reagierten verärgert. uDies ist die schwachsinnigste 
Aktion, von der ich je in meinem Leben gehört habe«, kom- 
mentierte ein Stahlsekretär diesen offenen Protest der Krup- 
pianer gegen das lasche Vorgehen der IGM. Zwei Tage später 
wurde der Koksofen abgebaut, denn Franz Steinkühler wurde 
erwartet. In der folgenden Sitzung des Bürgerkomitees 
begründete ein DGB-Sekretär den Abbau: Der Rauch und die 
Flugasche zögen in die Büroräume. Viele Besucher hätten 
sich belästigt gefühlt. 

Der bisher letzte Versuch, die IGM zur Solidarität zu zwin- 
gen, war das Anknüpfen an die Stahltarifrunde: 4000 Ver- 
trauensleute undBetriebsräte trafensich am 14.1. in der Duis- 
burger Rhein-Ruhr-Halle zur Auftaktveranstaltung der dies- 
jährigen Tarifrunde. Da sich bisher die IGM häufig mit dem 
Hinweis herausgeredet hatte, ihr seien aufgrund der Frie- 
denspflicht in ihrer Solidarität mit Rheinhausen die Hände 
gebunden, forderten viele Rheinhauser Kollegen die sofor- 
tige Einleitung der Urabstimmung. Über 2000 Kruppianer 
besuchten die Stahlkonferenz in einem Autokorso, wo 
anschließend vor der Halle ein Betriebsrat die Verbindung 
zwischen Tarifrunde und der geplanten Stillegung zog. Fast 
alle der 6000 Anwesenden hoben die Hand, als er fragte, wer 
die sofortige Einleitung der Urabstimmung befürworte. 

Genau dies hatte die IGM verhindern wollen. Vorstands- 
mitglied Klaus Zwickel entgegnete: nLaßt euch nicht provo- 
zieren~, und #Wir müssen steigerungsfähig seinn. Der örtli- 
che Stahlsekretär hatte schon vorher von der Einleitung der 
Urabstimmung mit dem Argument abgeraten, man dürfe 
nicht zu Aktionen aufrufen, von denen absehbar sei, daß die 
Kollegen nicht hinter der Fahne stehen. Stattdessen beschloß 
der Vorstand, die Stahlbelegschaften für die 5. Verhand- 
lungsrunde zu zweistündigen Warnstreiks aufzurufen. Diese 
Warnstreiks am 20.1. zeigten einerseits eine Verbreiterung 
der Solidarität mit Rheinhausen - Mannesmänner und 
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Kruppianer streikten gemeinsam auf der inzwischen mehr- 
mals besetzten Rheinbrücke, die sie in »Brücke der Solida- 
rität« umbenannten. Andererseits aber zeigten sich die 
Unternehmer von den Aktionen unbeeindruckt. Ihr Angebot, 
nämlich 14 Monate Lohnpause, dann jährliche Lohnerhö- 
hungen von 1,5 %, 2 % und 3 % (also Festlegung für 4 Jahre!), 
eine Stunde Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, 
sowie Verschlechterung der Urlaubs- und Freischichtenrege- 
lung, verstärkte die Forderung der Basis nach Urabstimmung. 
Franz Steinkühler erklärte am 15. Januar der Mahnwache vor 
dem Tor 1, was er von Streikunterstützung für Rheinhausen 
hält: „Das können wir nicht bezahlen«. 

Die hemmenden Kräfte sind indes nicht nur im hauptamt- 
lichen Apparat zu suchen, sie rekrutieren sich auch aus etli- 
chen betrieblichen Funktionären am Ort. Eine beabsichtigte 
Vertrauensleutevollkonferenz in der Menage mußte abge- 
sagt werden, weil örtliche Funktionäre, auch Betriebsräte 
anderer Stahlbetriebe, monierten, der »Instanzenweg« sei 
bei der Einberufung nicht eingehalten worden. Viele 
Betriebsräte vermerkten mit Unruhe, daß sich in den Betrie- 
ben, insbesondere bei Mannesmann und Thyssen nach dem , 7 
provokativen Unternehmerangebot, langsam Mehrheiten für 
die Urabstimmungsforderung bildeten. In der 8. Verhand- 
lungsrunde diskutierten die Tarifparteien denn auch über ein 
Angebot, das dem Gewerkschaftsvorstand es ermöglichen 
würde, eine Urabstimmung abzulehnen und dabei das 
Gesicht zu wahren: Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 
zur Zeit 38 Stunden auf 36,5 Stunden ab Oktober 1988. Erhö- 
hung der Löhne zum 1. April 1988 sowie zum 1. November 
1989 um jeweils 2%, Laufzeit bis Oktober 1990. 

Als die IGM-~erhandlun~skommission öffentlich erklärte, 
das Unternehmerangebot sei interessant, jedoch noch nicht 
weitreichend genug,, konterten die Stahlunternehmer, 'dies 
sei ein Vorschlag der IGM gewesen und wenn jemand nach- 
bessern müsse, dann sie. Auch wenn die Tarifrunde noch 
nicht abgeschlossen ist, aus der Forderung nach Urabstim- 
mung ist der Dampf raus. Niemand in Rheinhausen erwartet 
noch, daß die IGM über die Urabstimmung zu verstärkter 
Solidarität gezwungen werden kann. 

Resümee 
Mit dem Stillegungsbeschluß wurde eine von ihrer Tradi- 

tion her rückständige Belegschaft in einen Arbeitskampf hin- 
eingezwungen, in dem sie in kurzer Zeit viele Lernschritte 
vollziehen mußte. Die Belegschaft lernte, daß sie sich weder 
auf die Worte der Politiker, noch auf das Handeln der 



Gewerkschaft verlassen kann. Sie lernte, daß ein Minister- fen, sondern obendrein ihnen die Landesregierung und die 
präsident seine Solidarität bekunden kann, während dessen IGM auch noch Knüppel zwischen die Beine wirft. 
Wirtschaftsminister die Unternehmensplanung gutheißt. Sie 
lernte, daß die bundesdeutsche Presse, die in den ersten Nachwort 
Wochen mit großer Anteilnahme über ~heinhausen berich- 
tet, von einem Tag auf den nächsten (nach dem Cromme- 
Brief) eine 180-Grad-Wendung vollziehen kann. Sie hoffte 
lange, »daß Gewerkschaftsfunktionäre arbeiten, wenn Arbei- 
ter funktionieren., d. h. daß der Apparat unter dem Druck der 
»Basis. handele. Dem aktiven Teil der Belegschaft blieb nur 
eine kurze Zeitspanne, um aus traditionellem Kruppianer- 
bewußtsein zunächst gewerkschaftliches Denken und hier- 
aus politisches ~ e n k i n  zu entwickeln. Gleichzeitig bildet 
sich ein Riß durch die Belegschaft zwischen dem passiven 
Teil, der die Verhandlungen des BR unterstützt, weil er sich 
gar nichts anderes vorstellen kann, und den wenigen Akti- 
ven, die immer klarer sehen, daß die Auseinandersetzung so 
nicht zu gewinnen ist. Ihnen fehlt aber nicht nur ein Rückhalt 
in größeren Teilen der Belegschaft, sondern auch eine Per- 
spektive, wie der Arbeitskampf geführt werden könne. Viele 
Kollegen sagen heute resigniert, daß sie nicht nur auf sich 
alleingestellt gegen Krupp, Mannesmann und Thyssen kämp- 
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Donnerstag, den 26.1 1.87 
Thyssen-Stahl, Krupp-Stahl und Mannesmann-Röhren- 

werke geben folgendes Konzept bekannt: 
UStillegung des Standorts Krupp Rheinhausen mit etwa 
5300 Beschäftigten (Produktionsvolumen 1986: knapp 3 Mil- 
lionen t Stahl. Produkt: Profilstähle verschiedener Art sowie 
Brammen als Vormaterial für die Warmbreitbandstraße 
Krupp Bochum). 

Verlagerung der Brammenproduktion nach Mannesmann 
Huckingen und der Profilherstellung nach Thyssen. Krupp 
beteiligt sich zu 50% an der Hütte in Huckingen. 

Der Vorstand stellt in Aussicht, daß eine ungenannte Zahl 
Kruppianer zu Mannesmann oder Thyssen wechseln können. 

Freitag, den 27.1 1.87 
Über 4000 Stahlarbeiter und Bürger demonstrieren vor der 

Krupp-Hauptverwaltung in Duisburg. Cromme wird mit 
Eiern beworfen. Die beiden Hochöfen in Rheinhausen wer- 
den heruntergefahren. 

Sonntag, den 29.1 1.87 
Betriebsrat und Vorstand der Krupp-Stahl-AG vereinba- 

ren, über Alternativmodell in Verhandlung zu treten, die von 
»hochkarätigen Sachverständigen* erarbeitet werden sollen. 

Mehr als 2 Monate lang warteten viele Kruppianer auf die 
Montankonferenz am 24.2. 1988, von der sie sich zumindest 
ein »Machtwort des Bundeskanzlers an  Krupp und Mannes- 
mann versprachenn. Zu ihrer Überraschung war die geplante 
Stillegung des Betriebs gar nicht Gegenstand dieses 
Gesprächs, obwohl die Politiker und auch die IGM auf dieses 
Datum orientiert hatten. 

Wiederum entstand Unruhe im Betrieb, wiederum legten 
die Kollegen die Arbeit nieder, wiederum besetzten sie eine 
Brücke, demonstrierten sie; dieser Protest zeigt deutlich, wie 
groß die Hoffnungen in das Eingreifen der Politiker waren 
und auch heute noch sind. Die Aktionen finden heute weit- 
gehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Auch bisher 
eher passive Kollegen sehen inzwischen, daß sie nach 3 
Monaten Protest wieder da stehen, wo sie angefangen haben, 
allerdings unter erheblich ungünstigeren Ausgangsbedin- 
gungen. 17. 2. 88 . 
Montag, den 30. 11.87 
O I n  der Halle des stillgelegten Walzwerkes findet eine 
außerordentliche Betriebsversammlung statt, an der 8000 
Kollegen und Bürger teilnehmen. Cromme, wiederum mit 
Eiern beworfen, erklärt definitiv, Alternativmodelle müssen 
sich an der Wirtschaftlichkeit des Vorstandsmodelle messen 
können. Seit 1980 habe Krupp-Stahl eine Milliarde DM Ver- 
lust erwirtschaftet. Werde nicht gehandelt, so würde in 2 oder 
3 Jahren weder in Rheinhausen noch in Huckinngen produ- 
ziert. Die Belegschaft nimmt anschließend die Arbeit nicht 
auf. Forderungen nach Betriebsbesetzungen und General- 
streik werden von den Arbeitern mit heftigem Beifall unter- 
stützt. Die Hochöfen werden von einem Notdienst gefahren. 

Dienstag, den 1.12.87 
Mehr als 1000 Kruppianer fahren zu den 14 anderen KS- 

Standorten, um die dortigen Kollegen zu informieren. Die 
meisten Rheinhausener sind über die Reaktion ihrer Kolle- 
gen enttäuscht. Der BR beschließt, den Streik bis Mittwoch 22 
Uhr fortzusetzen. 

Abends findet in der Menage am Tor 1 eine Podiumsdis- 
kussion zum Thema ~Betriebsbesetzungen ein Mittel gewerk- 
schaftlicher Gegenwehre statt. 

Hans Janßen hält eine wortradikale Rede: #Die Marktwirt- 
schaft wird euch nicht helfen. Der Markt, liebe Kolleginnen 
und Kollegen ist etwas außerordentlich Rigoroses - Ich 
möchte fast sagen, Brutales. ..,Ich kann eubh nur empfehlen, 
den Unternehmern gegenüber, die in der Wahl ihrer Mittel 
nicht kleinlich sind, genausowenig kleinlich zu begegnen. 
Was ihr macht, ist Notwehr, blanke Notwehr. Notwehr hat 
eigene Gesetze.« Otto König verweist auf die Erfahrungen in 
Hattingen, fordert die Kollegen auf, sich auf einen langen 
Atem einzustellen. Einen Arbeitskampf diszipliniert zu füh- 
ren sei schwieriger als spontan zu handeln. In einer Rede, in 
der die Unternehmer nur in Person Knwet erwähnt werden, 
der eine »böse Rollen spiele, orientiert er perspektivisch 
darauf, die Politiker nicht aus ihrer Verantwortung für das 
Ruhrgebiet herauszulassen. 

Unter den Kollegen herrscht Einigkeit darüber, daß die 
Hokhöfen wieder hochgefahren werden müssen, um die 
Anlage nicht zu gefährden. 

Mittwoch, den 2. 12.87 
Morgens um 4 Uhr legt die Nachtschicht die Arbeit nieder 

und besetzt die Rheinbrücke zwischen Hochfeld und Rhein- 
hausen. Die örtliche Bekölkerung unterstützt diese Aktion 
mit Lebensmittelspenden. Ein Polizeibus dient als Kanti- 
nenwagen. 
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Morgens erscheint Rau für eine halbe Stunde in Rheinhau- 
Sen und mft die Anwesenden auf, sich gegen die Europapolitik 
der Bundesregierung zur Wehr zur setzten. *Ich brauche für 
meine Arbeit in Düsseldorf jetzt den nötigen Rückenwind 
aus Rheinhausen ... Die Musik wird aber in B o n  bestellt 
Und Unternehmensentscheidungen kann die Landesregie- 
rung auch nicht ändern.. 

20 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema ~Stahlkrise und 
Einfluß der Politiker.. Auf dem Podium sitzen Friedhelm 
Farthmann, Norbert Lammert (CDU), Dieter Schulte (BRV 
Thyssen-Hamborn), Kar1 Heinz Stommel (BRV Mannesmann 
Huckingen), Manfred Bruckschen (BRV Krupp Rheinhausen), 
Franz Kick (BRV Maxhütte), Dieter Kelp, Diskussionsleitung 
Cornelius Borman, WDR-Redakteur. Lediglich der BRV der 
Maxhütte Franz Kick konnte den Anwesenden eine prakti- 
sche Perspektive weisen: Gemeinsames Handeln aller Stahl- 
arbeiter. 

Mit Beginn der Nachtschicht werden die Hochöfen wieder 
angeblasen. 

Donnerstag, den 3.12.87 
Morgens um 6 werden die Hochöfen zurückgefahren. 
Vormittags demonstrieren 10 000 Schüler in Rheinhausen. 
Der BR diskutiert mit Vogel, Dressler und Blüm. 

Freitag, den 4.12.87 
[7 1000 Kruppianer besuchen Mannesmann und Jhyssen. 
»Kollegen, ich sehe euch nicht kämpfen«; diese Außerung 
vor den Werktoren von Mannesmann gibt den Eindruck 
lrieler Kruppianer wieder, die sich mittags dort zum Schicht- 
wechsel versammelten, um mit ihren Kollegen zu diskutie- 
ren. Bei Thyssen erklärten einige Arbeiter gar:  mein Arbeits- 
platz ist sicher.« 
0 Eine BR-Delegation unterhält sich eine Stunde lang mit 
Berthold Beitz in der Villa Hügel. 

Samstag, 5.12.87 
Ein Güterzug Brammen wird nach Bochum ausgeliefert. 

Begründung des Betriebsrats: Wir dürfen die Kmppianer in 
Bochum nicht gegen uns aufbringen, indem sie unseretwegen 
kurzarbeiten müssen. 
[7 IGBE-Chef Meyer äußert in Haltern, es bestehe die akute 
Gefahr, daß der IGM die Aktivitäten völlig aus den Händen 
gleiten. IGM und IBGE kämpften für unterschiedliche Ziele, 
daher seien gemeinsame Aktionen sinnlos. 

Sonntag, den 6.12.87 
Der Stahlaktionsausschuß einigt sich, am Donnerstag, 

den 10. 12. einen IGM-Aktionstag mit Arbeitsniederlegung 
in sämtlichen Stahlbetrieben sowie Straßensperren im 
gesamten Ruhrgebiet durchzuführen. 

Montag, den 7.12.87 
O D e r  DGB-Landesvorstand NRW beschließt, keinen 
Aktionstag im Dezember durchzuführen. 

2000 Stahlarbeiter fahren zur Aufsichtsratssitzung von 
Krupp-Stahl nach Bochum, einige hundert räumen im Sit- 
zungssaal das kalte Buffet ab. 

Mittwoch, den 9.12.87 
Mehr als 500 Kruppianer fahren am Morgen zur Aufsichts- 

ratssitzung der Fried. Krupp-GmbH in der Villa Hügel. Sie 
besetzen kurzzeitig das Foyer und die *Ahnengalerie.. Vor 
der Villa-werden 2 Feuer entzündet, um sich zu wärmen. 
U D i e  OTV-Vorsitzende Wulff-Matthies redet vor über 
10000 Menschen im Stahlwerk. Der Verwaltungschef der 
Stadt Duisburg gab den öffentlich Bediensteten frei. Die 
Müllabfuhr erscheint mit dem kompletten Fuhrpark. W.M.: 
»Wir fordern die Unternehmer auf ,Haltet die Frankfurter 
Vereinbarung ein'. Was sind denn Vereinbarungen wert, 
wenn einen heute das Geschwätz von gestern nicht mehr 
interessiert?. 
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Donnerstag, den 10.12.87 
Stahlaktionstag: 

Im gesamten Ruhrgebiet werden Autobahnen, Brücken und 
Kreuzungen besetzt. In Duisburg beteiligen sich über 25000 
Stahlarbeiter und Bürger, unterstützt von einem Traktorzug 
niederrheinischer Bauern. Die Bevölkerung unterstützt die 
Aktionen mit Lebensmittelspenden, die Autofahrer reagie- 
ren größtenteils mit Verständnis. Polizei, BR und IGM koor- 
dinieren vom Betriebsratsbüro aus die Straßenspemngen. 
Einsatzleiter Dembrowiak: *Ich persönliche erkläre mich mit 
den Stahlarbeitern solidarischn. NRW Innenminister 
Schnoor: *Hier stehen sich Kinder des Reviers gegenübern. 

In den Duisburger Stahlbetrieben ruht die Produktion für 8 
Stunden. 

Thyssen-Sprecher Dreesbach: *Ohren zu und diucha. 

Freitag, den 1 1.12.87 
Die Produktion läuft wieder an. Der BRverhandelt 5 Stun- 

den mit dem Kmpp-Vorstand. Lambsdorff fordert den Ein- 
satz der Polizei gegen Stahlarbeiter, die Straßen und Brücken 
besetzten. 

Samstag, den 12.12.87 
Das von Bruckschen unterschriebene Verhandlungser- * 

gebnis hängt vor der offiziellen Bekanntmachung im Werk ' 
aus und sorgt unter den Kollegen für erhebliche Unmhe. 
Das Papier wird in Verhandlungen machgebesserte. 

Montag, den 14.12.87 
In mehreren Belegschaftversammlungen informiert der 

Betriebsrat die Kollegen über das Verhandlungsergebnis. Die 
Mehrheit der Belegschaft stimmt nach kontrovers geführter 
Diskussion zu. 

Donnerstag, den 17.12.87 
200 Kmppianer fahren in einer gemeinsamen Aktion zum 

Bayer-Werk Uerdingen, dessen Betriebsleitung 500 Arbeit- 
splätze in Aussicht gestellt hatte. Der geplante Überra- 
schungseffekt mißlingt; in der Kantine stehen bereits Kaffee 
und Kuchen bereit,,um den Unmut der Kollegen zu dämpfen. 

Besuch bei Krupp Industrietechnik, dessen Aufsichtsrat 
tagt. 

Freitag, den 18.12.87 
Der DGB Landesverband veranstaltet einen Fackelzug 

durch Duisburg in Anwesenheit von Vogel, Rau und Breit, an 
dem sich 25000 Menschen beteiligen. Anschließend findet 9 

ein ökumenischer Gottesdienst im stillgelegten Walzwerk ' 
von Krupp Rheinhausen statt. Als dort auch Blüm eintraf, 
fliegen Eier zu der Forderung wBlüm raus.. Nachdem die 
Pfaffen mit dem Gottesdienst begonnen haben, endet der 
Protest. Nach jedem Statement von Kollegen und Gewerk- 
schaftsfunktionären singt ein Chor: ,Herr, erbarme dich.« 
Zum Schluß bringt ein Gabelstabler 5000 von der Kirche 
gestiftete Rosen. Man singt *Brot und Rosen., ein Lied ameri- 
kanischer Frauen, das in einer Streikauseinandersetzung 
entstand. Im Bewußtsein der Rheinhausener ist der Gottes- 
dienst ein großes emotionales Erlebnis. 

Donnerstag, den 24.12.87 
Vor der Mahnwache findet ein Gottesdienst unter Beteili- 

gung von 200 Menschen statt. In den Weihnachtsnächten 
erhält die Mahnwache viel Besuch und Solidaritätsbekun- 
dungen. Auch NRW-Innenminister Schnoor bringt Weih- 
nachtsgeschenke für die Kinder mit. Selbst Polizisten kom- 
men und heften sich den Solidaritätsaufkleber an ihre Uni- 
formen. *Wir möchten nicht, daß die Duisburger Polizei als 
diejenige in die Geschichte eingeht, die vermeidbare Arbei- 
teraufstände niederknüppelt.. (Helmich, Vorsitzender der 
GdP) 

Freitag, den 25.12.87 
Für den 1. Weihnachtstag hat das Mülheimer Theater die 

Krupp-Arbeiter zu einer kostenlosen Aufführung eingeladen. 



Das Düsseldorfer Schauspielhaus und Berliner Schiller Thea- 
ter haben Gratis-Aufführungen in Rheinhausen angekündigt. 

Donnerstag, den 3 1.12.87 
q An der Mahnwache feiern Ca. 1000 Kruppianer Silvester. 
Ernst Breit kommt zu einer privaten Stippvisite, will aber 
keine Rede halten, ,sondern sich einfach nur einmal unters 
Volk Aktionen für Rheinhausen seien nicht Ange- 
legenheiten des DGB auf Bundesebene, sondern auf Lande- 
sebene, danach müsse also der Kollege Mahlberg (DGB Lan- 
desvorsitzender) gefragt werden. Dem war kurz vorher bei 
dem Gottesdienst am 18.12. zu Rheinhausen eingefallen: 
,Die Unternehmensleitung von Krupp kann jetzt die Treue 
ihrer Arbeiter vergelten.« 

Montag, den 4.1.88 
In den Betriebsversammlungen kritisieren einige Kollegen 

die vielen Freischichten der Frühschicht, die für die Firmen- 
besuche erforderlich sind. 

Dienstag, den 5.1.88 
OBesuch der Stahlarbeiter von Rheinhausen im Krupp 
Werk Düsseldorf-Benrath, in dem Edelstahl produziert wird. 
Die Kollegen haben den Eindruck, daß die Bochu~.rier nicht 
hinter ihnen stehen. 

Mittwoch, 6.1.88 
[7 Die Scheider-Äußerung, daß die Schließung des Werkes 
Rheinhausen unumgänglich sei, bewirkt einen Mobilisie- 
rungsruck. Man führt einen nächtlichen Fackelzug durch 
Rheinhausen durch. Ein Kollege erklärt bei verhaltenen Bei- 
fall, keine Tonne Stahl dürfte zukünftig das Werk verlassen. 

Donnerstag, den 7.1.88 
[7 Nach dein nächtlichen Fackelzug veranstalten die Kolle- 
gen am Morgen einen Autokorso zu Mannesmann Huckin- 
gen. Die Produktion war stillgestellt und in Gesprächen ver- 
sichern die Manne~männer ihre Solidarität. 
[7 Hans Jochen Vogel besucht Rheinhausen und erklärt: 
,Euer Protest muß lebendig bleiben.. In der .Rheinischen 
Posta erklärt der NRW-Wirtschaftsminister Jochimsen, er 
halte den geplanten Verbund zwischen Krupp, Mannesmann 
und Thyssen nach der Schließung von Rheinhausen in der 
Sache fur vernünftig. 

Nachmittags kommt Bundesarbeitsminister Blüm nach 
Rheinhausen, was für ihn unter den Rufen *Arbeiterverräter. 
zu einem Spießrutenlaufen wird. 

Freitag, den 8.1.88 
q 2000 Kruppianer fahren im Autokorso zu Krupp Bochum, 
treffen dort allerdings nur eine Putzschicht an, so daß sie 
frustriert durch die leeren Hallen laufen und nach einer 
Stunde ernüchtert den Heimweg antreten. 

Jochimsen bestätigt im Kern die gestrige Aussage bei 
einer Zusammenkunft mit den Betriebsräten. 
q Mahnwache in Obermeiderich. 
q In der Sitzung des Bürgerkomitees erklärt ein Kollege 
unter lautstarkem Beifall, welche Art von Solidarität er von 
der IGM erwarte: Einen 30-minütigen Warnstreik in allen 
bundesdeutschen Metallbetrieben. Ein BR weist darauf hin, 
der DGB lasse sich nicht euf eine klare Position festlegen. 
Von mehreren Kollegen wird gefordert, die Gewerkschafts- 
funktionäre müßten sich hier sehen lassen. 

Sonntag, 10.1.88 
OBangemann erklärt, die Schließung des Werkes sei 
unvermeidlich. Mit Mühe hindert der Betriebsrat die empör- 
ten Arbeiter daran, die Arbeit erneut niederzulegen. 
[7 Die Mahnwache vor dem DGB-Haus beginnt. 

Montag, den 1 1.1.88 
[7 In einem Gespräch mit dem Betriebsrat fordert der BRV 
von Krupp-Bochum volle Produktion in Rheinhausen, damit 
die Bochumer Warmbreitbandstraße ausgelastet werden 
könne. 

[7 Während der Sitzung des Bürgerkomitees erklärt ein Kol- 
lege von ,Eisenbahn & Häfen., bei Thyssen seien 17000 
Tonnen Brammen für Bochum verladen worden, von denen 
3000 Tonnen inzwischen abtransportiert wurden. Auf Rück- 
fragen haben Thyssen-Kollegen erklärt, diese Lieferung 
erfolge aufgrund langfristiger Verträge. Dennoch habe man 
die Züge mit der Aufschrift ~Streikbrucharbeit, nicht verar- 
beiten. versehen. BRV Bruckschen antwortet hierauf, die 
Bochumer hätten ein Versprechen abgegeben, welches sie 
sicherlich nicht brechen. Den Unternehmern käme es gele- 
gen, wenn keine Brammen für Bochum produziert würden. 
Man dürfe sich nicht von Außenstehenden irre machen 
lassen. 

Cromme nennt in einem vom Arbeitsdirektor Meyerwisch 
mitunterzeichneten Brief an Blüm konkrete Zahlen, mit 
denen er beweisen möchte, daß es keine Entlassungen geben 
werde: 2150 Arbeiter sollen zu Mannesmann Huckingen 
wechseln, 
1200 Arbeiter scheiden über Frühverrentung aus, 
450 Arbeiter werden innerhalb des Krupp Konzerns 

umgesetzt, 
200 Arbeiter übernimmt Thyssen, 
600 Arbeiter gehen zu Bayer und Henkel, 
700 Arbeiter bekommen eine Abfindung (also doch Ent- 

lassungen), bzw. erhalten Ersatzarbeitsplätze. 
q Die Spätschicht will daraufhin die Arbeit niederlegen. Der 
BRV redet auf die Kollegen ein, Ruhe zu bewahren und sich 
nicht provozieren zu lassen. 

Dienstag, den 12.1.88 
q In der bundesdeutschen Presse wird ausführlich auf die 
soziale Abfederung der Kruppianer hingewiesen. 

8 Rheinhauser fahren nach Bonn und errichten für 3 1/2 
Stunden in Sichtweite des Bundeskanzleramtes eine Mahn- 
wache. Der Bruch der Bannmeile und der mögliche Abtrans- 
port durch die Polizei wird hierbei wissentlich in Kauf 
genommen. Die Gruppe wird jedoch von der Polizei auf einen 
Parkplatz außerhalb der Bannmeile gelotst. 

Mittwoch, den 13.1.88 
0 100 Rheinhausener Stahlarbeiter fahren zur 4. Runde der 
Tarifverhandlungen der Stahlindustrie für NRW, Bremen, 
Osnabrück in Dortmund. Dort besetzen sie den Raum. Als 
ihnen nahegelegt wird, zu gehen, da die Verhandlungsdele- 
gationen nachdenken müssen, antwortet ein Kollege: »Die 
Stahlarbeiter arbeiten bei Krach und müssen dabei auch 
nachdenken.. 

Der Koksofen vor dem DGB-Haus wird - rechtzeitig vor 
Steinkühlers Eintreffen - beseitigt. 
Donnerstag, den 14.1.88 
O I n  der Duisburger Rhein-Ruhr-Halle findet eine DGB 
Stahlkonferenz mit 4000 Funktionären aus allen Stahlstand- 
orten statt. 2000 Rheinhauser Kollegen fahren im Autokorso 
zum Versammlungssaal. Der IGM Vorstand wird zu einer 
Urabstimmung über Arbeitskampfmaßnahmen aufgefordert. 
Das für die Tarifpolitik zuständige IGM-Vorstandsmitglied 
Zwickel begründet die Ablehnung dieser Forderung damit, 
daß nur für ~arifforderun~en gestreikt werden könne, sonst 
setze sich der DGB Schadensersatzforderungen aus. Außer- 
dem müsse man steigerungsfähig sein. Die IGM beschließt, 
einen zweistündigen Warnstreik am 20.1. für die Forderun- 
gen 5% mehr Lohn und 35 Stunden Wochen durchzuführen. 

Steinkühler besucht die Mahnwache am Tor 1. Auf die 
Frage, warum die IGM keine Urabstimmung einleiten wolle, 
antwortet er: »Das kann die IGM nicht bezahlen.. 
Freitag, den 15.1.88 
q In einer Pressekonferenz erklärt der Vorstandsvorsitzende 
des Mannesmann Konzerns Werner Dieter, Krupp und Man- 
nesmann bildeten eine Notgemeinschaft. Die Röhrenproduk- 
tion in Huckingen sei nur überlebensfähig, wenn fusioni* 
werde. Von den anfangs 6000 Beschäftigten des fusionierten 
Hüttenwerks müßten nach und nach 2000 entlassen werden. 
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Bei Krupp Rheinhausen und Mannesmann Huckingen arbei- 
ten zur Zeit zusammengerechnet 8000 Personen. 
O V o r  Crommes Privathaus bauen einige Kollegen eine 
Mahnwache auf. 
O I n  der Sitzung des Bürgerkomitees erklärt der DGB- 
Geschäftsführer, warum sich niemand der Beschäftigten an 
der Mahnwache vor dem DGB-Haus beteiligt hat: Der Rauch 
und die Flugasche der Kohleöfen zögen in die Büroräume, 
außerdem hätten die Besucher des DGB-Hauses die Ofen 
als Belästigung empfunden. Der Saal tobt. 

Sonntag, den 17.1.88 
ODer  BR berät zwei Stunden lang mit einem iranischem 
Aufsichtsratsmitglied. Der Iran ist mit 25% an Krupp-Stahl 
und der Fried. Krupp GmbH beteiligt. 

Montag, den 18.1.88 
q Der FDP-Politiker Brunner vergleicht die Mahnwache vor 
Crommes Wohnung mit den Methoden der SA. 

Einige Kruppianer veranstalten auf der Zugspitze eine 
Mahnwache und besuchen anschließend die Kollegen der 
Maxhütte. 

Dienstag, den 19.1.88 
ODie  Walzwerker lehnen es ab, durch Schichtverlegung 
oder Mehrarbeit die 10000 Tonnen Rückstand aufzuholen. 

Mittwoch, den 20.1.88 
Die Frühschichten der Stahlbetriebe warnstreiken anläß- 

lich der Tarifverhandlungsrunde. 7000 Stahlarbeiter, davon 
1000 Mannesmänner und 100 Hoesch-Arbeiter versammeln 
sich auf der Hochfelder Rheinbrücke, die in drücke der 
Solidarität« umgetauft wird. Die Unternehmer zeigen sich 
jedoch unbeeindruckt. Für zwei Tage werden in Rheinhausen 
die produzierten Brammen nicht ausgeliefert. 

Dienstag, den 26.1.88 
q 200 Kruppianer wollen an der Zeche Rheinpreußen, die im 
Rahmen des Zechenabbaus geschlossen werden sol1,Solidari- 
tätsadressen übergeben, und ihre Unterstützung bei deren 
Kampf um deren Arbeitsplätze anbieten. Der Gruppe wird 
der Einlaß auf das Betriebsgelände verwehrt. An der Pforte 
wird ihnen erklärt, der gesamte BR sei zu Verhandlungen 
nach Haltern gefahren. Später berichten einige Kumpel, daß 
doch einige BR an der Pforte gestanden hätten. In der letzten 
Belegschaftsversammlung ist angedeutet worden, daß dieje- 
nigen, die sich mit den Rheinhausern solidarisieren, bei 
Umsetzungen zuletzt berücksichtigt werden. 

Donnerstag, den 28.1.88 
q Die angekündigte Vertrauensleutevollversammlung der 
IGM Duisburg in der Menage muß abgesagt werden, da örtli- 
che Betriebsräte und Teile der Ortsverwaltung befinden, der 
ordnungsgemäße »Instanzenweg< sei bei der Einberufung 
nicht eingehalten worden. 

Montag, den 1.2.88 
Die Kruppianer legen abends die Arbeit nieder und beset- 

zen für 24 Stunden die Werkstore. 
Die Rheinische Post schreibt am nächsten Tag, nach Ein- 

schätzung einiger Kollegen der Mittagsschicht komme diese 
Maßnahme viel zu spät. uln Bochum können unsere Stahl- 
brarnmen mittlerweile wieder gestapelt werden«, hieß es. 

Dienstag, den 2.2.88 
Etwa 900 Kruppianer besuchen die Thyssen-Zentrale in 

Duisburg Hamborn. 
Steinkühler fordert auf einer Veranstaltung der Friedrich- 

Ebert-Stiftung in Essen Staatshilfen für Krupp-Rheinhausen. 
Man könne kein Unternehmen zwingen, Jahr für Jahr 100- 
200 Millionen DM rote Zahlen zu schreiben. 

Freitag, den 5.2.88 
Viele Kollegen sind über die ~teinkühler-Äußerung ver- 

ärgert. 
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C] 25 Münsteraner Kollegen brechen zu einem Staffellauf mit 
Mahnfeuer von Rheinhausen nach Münster auf. 

Montag, den 8.2.88 
q Die Süddeutsche Zeitung zitiert das IGM-Vorstandsmit- 
glied Karin Benz-Overhage, von der IGM sei kein Altemativ- 
konzept für die Kanzlerrunde zu erwarten. Diese Meldung 
wird nicht dementiert. Der IGM-Vorstand orientiert auf die 
Einrichtung einer Beschäftigungsgesellschaft. 

Bei einer Pressekonferenz nach Abschluß der Beratungen 
über die Berichte der Gutachter berichtet der Betriebsrat, 
auch Modelle, die die Stillegung desWalzwerks beinhalten, 
werden geprüft..Uber das Optimierungskonzept hinaus seien 
weitergehende Uberlegungen nötig. 

Dienstag, den 9.2.88 
C] Vertreter der GdP führen vor dem Tor 1 eine Mahnwache 
durch. Sie bitten die Kruppianer in Gesprächen, keine Aktio- 
nen durchzuführen, die den Polizeieinsatz nötig machen. 

Donnerstag, den 1 1.2.88 
Die Landesregierung dementiert Berichten, nach denen 

sie und die Bundesregierung das Werksgelände für einen 
dreistelligen Millionenbetrag aufkaufen, mit etwa 1000 
Kruppianern die alten Anlagen abreißen und den Boden 
sanieren wollen. Die Krupp-Stahl-AG erklärt, hierzu hätten " 

Vorgespräche stattgefunden, die noch nicht abgeschlossen 
seien. 

Freitag, den 12.2.88 
q Die WAZ schreibt: ,Weiteres Warten bringt nichts - es 
sei denn noch höhere Verluste an Geld und Vertrauen. 
Blockade-Brecher sind demnach gefragtu. 

Mittwoch, den 17.2.88 
q Steinkühler wird in Rheinhausen ausgepfiffen. Vergeblich 
warten die Kollegen auf die Außerung, die IGM werde sich für 
den Erhalt des Stahlwerks einsetzen. 

Die Montanrunde in Düsseldorf endet einvernehmlich 
zwischen allen Beteiligten. 2 Milliarden DM soll in den näch- 
sten 5 Jahren in das ZIM-Programm gesteckt werden, hinzu 
kommen 500 Millionen DM Subventionen für Kohle und 540 
Millionen DM für Stahl. Investitionen in den Montanrevieren 
sollen zukünftig wie in den Zonenrandgebieten steuerbegün- 
stigt werden. In diesem Forderungskatalog taucht Rheinhau- 
Sen, wie zu erwarten, nicht mehr auf. 

Samstag, den 20.2.88 I 

q 45000 Menschen besuchen das Solidaritätskonzert »Auf- 
Ruhra in der Halle des stillgelegten Walzwerks. In der Live- 
Übertragung von WDR 3 wird ein kurzes Statement eines 
Kruppianers (»Heute Rheinhausen, morgen ihr«) nicht 
gesendet. 

Dienstag, den 23.2.88 
q Über 80000 Menschen bilden um 19 Uhr ein Menschen- 
kette von Krupp-Rheinhausen Tor 1 zur Hoesch Westfalen- 
hütte Tor 1. Etwa 1000 VW-Arbeiter, angereist mit einem 
Sonderzug, reihen sich in Bochum ein. 

Mittwoch, den 24.2.88 
Die Rheinhauser Fraueninitiative demonstriert vor dem 

Bundeskanzleramt. 
Im abhörsicheren Natosaal im Bundeskanzleramt, 

beschließt die Montankonferenz, zur Uberwindung der Struk- 
turkrise des Ruhrgebiets etwa eine Milliarde DM zur Verfü- 
gung zu stellen. Förderungsschwerpunkte sind neben Infra- 
strukturinvestitionen von Post und Bundesbahn die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze im ,High-Tech-Bereiche (Frauenhofer- 
Institute, Raumfahrtagentur Dara). In Duisburg soll ein Frei- 
hafen entstehen, auf dem Krupp-Gelände in Rheinhausen ein 
Ausbildungszentrum. 
C] Steinkühler erklärt in einer Pressekonferenz, mit einer 
Milliarde DM lasse sich eine Menge bewegen. Oberbürger- 



meister Krings bezeichnet das Ergebnis der Konferenz als 
sensationell. 

Die Nachtschicht weigert sich, nachdem ihr das Ergebnis 
der Montanrunde bekanntgeworden ist, die Arbeit aufzu- 
nehmen. 

Donnerstag, den 25.2.88 
Die Kruppianer besetzen für eine halbe Stunde die Rhein- 

brücke. Nach Gesprächen zwischen Polizei und Betriebsrat 
wird die Aktion abgebrochen. 

BRV Bruckschen berichtet in mehreren Belegschaftsver- 
sammlungen über die Montankonferenz: »Meine Aufforde- 
rung an den Kanzler, ein Machtwort an die Adresse von 
Krupp und Mannesmann zu sprechen, blieb ohne Resonanz. 
Nachdem von der Politik nun nichts gekommen ist, müssen 

wir uns auf die eigene Kraft verlassen.. . Dieser 24.Februar 
hat den 26. November, der bisher als schwarzer Tag gegolten 
hat, noch übertroffen.« 

Die Kollegen nehmen die Arbeit nicht auf. 

Freitag, den 26.2.88 
400 Krupp-Stahlarbeiter protestieren vor dem Duisburger 

Rathaus gegen die Äußerungen des Oberbürgermeisters 
Krings (SPD), der die Ergebnisse der Ruhrgebietskonferenz 
als großen Erfolg bewertet hatte. Der 1. Bevollmächtigte der 
IGM erklärt später, die Pfiffe hätten ihm sehr weh getan. 

Die Stahlunternehmer und die IGM einigen sich auf einen 
Tarifvertrag: 36,5-Stunden-Woche ab 1.11.1988, jeweils 2% 
Lohnerhöhung am 1.3.1988 und 1.8.1989; Kündigungsfrist 
zum 31.10.1988. I 

Stahlaktionstag am 10.12.1987 

»Das war nur ein bescheidenes Vorspiel ..n 

10.12.87: Ab vier Uhr morgens versammelten 
* sich die Kolleg(inn)en, um Duisburg dicht zu machen. 

»Das war nur ein bescheidenes Vorspiel. ..« 

So ein Kommentator der Süddeutschen Zeitung zu den 
Ereignissen an diesem Tag. Der 10. 12. ist der herrschenden 
Klasse in dieser Republik in die Knochen gefahren. Weder 
Politiker noch Unternehmer hatten dieses Ausmaß an 
Aktionsbereitschaft der arbeitenden Menschen voraussehen 
können. In vielen Städten und Stadtteilen des Ruhrgebietes 
blockierten Stahl- und Bergarbeiter, unterstützt von Metal- 
lern und anderen Gewerkschaftern, für Stunden Hauptver- 
kehrsstraßen, Brücken und Autobahnen. Aber auch in ande- 
ren Städten der BRD gab es Solidaritätsaktionen in den 
Stahlbetrieben. 

Rund 200000 Arbeiter und Angestellte legten an diesem 
Tag für Stunden die Arbeit - nieder aus Solidarität mit den 
Rheinhausener Kollegen von Krupp, aber auch gegen die fast 
wöchentlich neu bekanntwerdenden Meldungen über 
Arbeitsplatzvernichtung, von denen sie zum Teil selbst 
betroffen sind. Die letzten großen Unruhen dieser Art sind 
nur noch älteren Kollegen bekannt: nach dem Krieg gegen 
die Demontage durch die Alliierten und in den 60er Jahren 
im Bergbau. 

Die Arbeiterschaft wurde zu dem Aktionsmittel der Ver- 
kehrsblockaden getrieben, weil sie den Reden der Politiker 

kaum noch Glauben schenkt und nur so sich in der Öffent- 
lichkeit Gehör verschaffen kann. Außerdem konnten die 
Arbeiter hier selbst sktiv werden, im Gegensatz zu den von 
den Gewerkschaften verordneten Spaziergängen in der Ver- 
gangenheit. Dabei wurde ihnen auch ein Vorgefühl der 
Macht deutlich, die sie als Klasse besitzen. 

Diese Gefahr sieht aber auch die herrschende Klasse sehr 
deutlich. Schon wurden Vorwürfe an Politiker laut, kein 
Gespür dafür zu haben, welche Unwetter in den Montanre- 
vieren aufziehen können. Auch von der Polizei mit NRW-In- 
nenminister Schnoor als Hauptverantwortlichem an der 
Spitze wurde ein härteres Vorgehen gegen die Arbeiterschaft 
gefordert. Der aber wollte nicht noch »weiteres Öl auf das 
Feuera gießen. Bei den Einsätzen im Revier wurden in erster 
Linie nur ältere Polizisten an die »Front« geschickt, die z. T. 
familär mit den Stahl- und Bergarbeitern verbunden sind und 
sich großteils auch mit den Aktionen solidarisierten. 

Die Erfahrungen der Maxhütte aber zeigen, daß das nicht 
so bleiben wird. Anfangs war dort das Verhältnis zur Polizei 
ebenfalls entspannt. Dann wurde der Einsatzleiter ausge- 
tauscht und Hundertschaften aus Niedersachsen herange- 
holt; gleich zeigte der Staat sein wahres Gesicht. Einen Vor- 
,geschmack bekamen die Duisburger Stahlarbeiter, als ihre 
Aktionen auf Krefelder Stadtgebiet übergriffen. Die dort 
amtierende CDU ordnete an, daß die Stahlarbeiter von der 
Polizei auf Duisburger Stadtgebiet zurückzudrängen seien, 
was auch geschah. 

Widersprüche im Stahlaktionsausschui3 

Dem 10. 12. war einige Tage zuvor eine Sitzung des Stahl- 
aktionsausschusses vorausgegangen (dieser Ausschluß ist 
aus den Kämpfen der Stahlarbeiter gegen die Arbeitsplatz- 
und Standortvernichtung hervorgegangen, um Aktionen 
vorzubereiten. Er setzt sich aus BRVen, VKLn und Mitglie- 
dern der IGM-Spitze zusammen.). 

Aufgrund des Stillegungsbeschlusses und des Kampfes der 
Rheinhausener Belegscheft sollten nun auch die anderen 
Stahlbetriebe geschlossen in einen Solidaritätsstreik treten. 

Hier brachen erst einmal die unterschiedlichen Positionen 
auf. Vorwürfe wurden den Klöckner-Kollegen gemacht we- 
gen der Nichtteilnahme am 16. 1. und auch Hoesch wegen 
der Weigerung, am Tag der Solidaritätsaktion für die Max- 
hütte am 19.11.1987 für eine Stunde die Arbeit niederzule- 
gen. Die Kollegen von Saarstahl brachten die Situation dann 
auf den Punkt: Hier im Ausschuß wäre jedesmal Solidaritäts- 
gebrüll zu hören, aber anschließend vor Ort werden nur 
Alibiveranstaltungen inszeniert. 
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In dem Grad der Beteilung an Aktionen in der Vergangen- 
heit spiegelt sich nur die unterschiedliche Betroffenheit und 
der Grad der verarbeiteten Erfahrungen wider. 

Die dann gestellte Forderung, am 10.12. muß in allen 
Stahlbetrieben für Rheinhausen die Arbeit 8 Stunden ruhen, 
wurde mit viel Wenn und Aber diskutiert. Dabei kam das 
bisherige zurückhaltende Verhalten des IGM-Vorstandes, 
des Zweigbüros für Stahl und der Ortsvemaltungen gegen- 
über den Rheinhausener Kollegen zur Sprache. Auch die 
Perspektive des Kampfes - außer die Einhaltung des Frank- 
furter Abkommens zu fordern - blieb im dunkeln. 

Der Ablauf dieses Treffens macht deutlich, in welcher 
Zwangslage die IGM-Führung steckt: Einerseits will sie den 
Belegschaftsabbau im Stahlbereich möglichst ruhig über die 
Bühne ziehen, diese Auseinandersetzung dort nicht mehr 
zum Mittelpunkt ihrer Gewerkschaftspolitik machen, ande- 
rerseits zwingen die Verhältnisse, besonders der Widerstand 
der Stahlarbeiter, sie immerwieder, zumindest mit mgebrem- 
stemschauma, tätig zu werden. Am Schluß wurde sich dann 
nach langer Debatte darauf geeinigt, daß jeder Betrieb das 
Mögliche machen sollte. 

Und so stellte sich dann auch das Bild am 10.12. dar. Auch 
wenn in der Öffentlichkeit nach außen ein geschlossener 
Widerstand gezeigt wurde - unbestritten war es ein wichti- 
ger Erfahrungsschritt für die Arbeiterschaft nach vorn - SO 

war die Beteiligung doch abhängig von der Bedrohung selbst 
und der Kampferfahrung der Vergangenheit. 

Duisburg: An diesem Morgen ging auf den Hauptver- 
kehrsstraßen, der Stadtautobahn und den Rheinbrücken 
1:ichts mehr. Motor war hier in erster Linie die Krupp-Beleg- 
schaft selbst. Unterstützung gab es hier durch die Bauern, die 
mit Traktoren halfen, Postboten, die ihre Post erst später 
austrugen. Auch die 250 Kollegen des benachbarten Holz- 
verarbeitungsbetriebes Brinkel-Elastoform legten für 8Stun- 
den die Arbeit nieder. Bei Thyssen wurde die Produktion 
allerdings von der Geschäftsleitung aus Angst um die Anla- 
gen heruntergefahren. Die Besetzung der Autobahn war nicht 
mit dem Betriebsrat abgesprochen. Bei Thyssen-Ruhrort 
dagegen zeigte die Belegschaft große Bereitschaft, obwohl 
auch hier sie nicht selbst die Produktion stoppte. 

Thyssen Eisenbahn & Häfen, obwohl nicht selbst betroffen 
(hier ist sogar die Übernahme der Mannesmann-verkehrsbe- 
triebe im Gespräch), zeigte ebenfalls große Bereitschaft. Für 
Stunden wurden die Kohletransporte von der Zeche Lohberg 
für die Hütten blockiert. 

Bei Mannesmann dagegen, das von der Fusion mit Krupp 
im Stahlwerksbereich und der drohenden Stillegung des 
Großrohrbereiches ebenfalls sehr hart betroffen ist, gab es 
durch Bremsen der Betriebsratsmehrheit nur eine gezielt ein- 
geschränkte Beteiligung an der Aktion. Das drückte derzeit 
auch die Stimmung in der Belegschaft aus, die hoffte, durch 
Stillhalten würde der Kelch an ihnen vorübergehen. 

In Krefeld, Mühlheim, Essen, Oberhausen und Gelsenkir- 
chen blockierten Stahlarbeiter ebenfalls die Hauptverkehrs- 
straßen. 

Düsseldorf: Hier legte die Frühschicht von Mannesmann 
die Arbeit nieder und blockierte mit 4000 Kollegen von 
Krupp, Daimler-Benz und anderen Betrieben einen wichtigen 
Autobahnzubringer. 

Hattingen: Hier glich die Innenstadt einer Geisterstadt. 
Alle Zufahrtsstraßen wurden von über 4000 Kollegen 
blockiert. Mit dabei, neben den Kollegen der Henrichshütte, 
auch die Belegschaft der Firma Muckenhaupt, die seit 
Wochen für den Erhalt der Arbeitsplätze und gegen den 
drohenden Konkurs kämpft. Hier war eigentlich nur eine 
Aktion vor dem Tor vorgesehen. Aber eine starke Delegation 
von ÖTV-~ollegen holte die Belegschaft aus dem Betrieb zur 
Blockade. 

Bochum: Zu einer Großkundgebung in der Innenstadt, an 
der sich ca. 10000 Kollegen beteiligten und, nachdem die 
Arbeit niedergelegt wurde, im Sternmarsch in die Innenstadt 

zogen, kamen auch über 2 000 Kollegen von Opel mit einem 
Transparent an der Demonstrationsspitze: B 1. Warnungs. Im 
Opel-Werk ruhte die Arbeit für die Frühschicht ab 11.00 Uhr. 
Eine ganze Anzahl von OPELanem gingen allerdings statt zur 
Kundgebung nach Hause. Uber die konkrete Ausgestaltung 
der Aktion hatte es im Vorfeld Auseinandersetzungen gege- 
ben: Die IGM wollte nur eine Solidaritätskundgebung für 
eine Stunde am Tor; linke Kräfte im Betriebsrat, ein Großteil 
der VKL sowie der Belegschaft jedoch verzichteten auf die 
Wiederaufnahme der Arbeit. Im Anschluß an die Kundge- 
bung wurden fünf Kreuzungen im Bochumer Stadtgebiet 
blockiert. Viele Kolleg(inn)en hielten es trotz der Kälte bis 
spät in den Nachmittag aus. 

Der Betriebsrat von Krupp-Bochum hielt sich auffällig 
bedeckt. Die Stimmung der Belegschaft ist aber auch zwie- 
spältig: Sie sehen die Gefahr, daß sie als nächste stillgelegt 
werden können, aber haben auch noch Hoffnung, wenn sie 
sich ruhig verhalten, daß dann andere vom Abbau betroffen 
werden. 

Castrop-Rauxel: Hier legte die Belegschaft der Firma 
Klöckner-Becorit, seit Wochen im Kampf gegen die ange- 
drohten 500 Entlassungen, die Arbeit nieder und blockierte 
aus Solidarität mit den Stahl- und Bergarbeitern eine Haupt- 
verkehrsstraße. Das war eine spontane Aktion der Beleg- 3 
schaft selbst. Der sonst fortschrittliche Betriebsrat war hier- 
von selbst überrascht. 

Dortmund: Statt durch die Innenstadt - wie in der Ver- 
gangenheit - zogen die Belegschaften der Hoesch-Werke, 
Westfalenhütte und Phönix, unterstützt durch die Beleg- 
schaft von Thyssen, ÖTV und Bergbaukollegen, dieses Mal 
über die Hauptverkehrsader B 1. Hier kam der Verkehr für 
Stunden völlig zum Erliegen, bis das Arbeitsamt erreicht 
wurde. Die Belegschaft vom Werk Union stieß ebenfalls 
durch die Innenstadt blockierend dazu. Wichtig war eine 
Sammlung bei den Kollegen der Mittags- und Nachtschicht 
auf der Westfalenhütte für die streikenden Kollegen der 
Frühschicht, die (im Unterschied zu den anderen Beleg- 
schaftsteilen) zum wiederholten Male wegen der Schicht- 
pläne aus dem Betrieb mußten. Auch wenn der gesammelte 
Betrag kein echter finanzieller Ausgleich war, so hatte er 
doch den Charakter der Solidarität. 

Hagen: In Hagen zogen rund 4000 Kollegen während der 
Arbeitszeit in 2 Marschsäulen in die Innenstadt. 

Siegen: Die IGM-OV schlug eine Kreuzungsblockade mit 
Ca. 20 Autos vor, aus Angst, die Kollegen nicht aus dem 
Betrieb zu bekommen. Das war selbst dem örtlichen Aus- 
schuß von Hoesch und Krupp peinlich, und es wurden drei 
Kreuzungen ausgemacht. Dahin zogen dann ca. 2 000 Kolle- 
gen. Nach 1 1/2 bis 3 Std., je nach Standort, sollte dann die 
Blockade beendet werden. Die Kolleg(inn)en wären bereit 
gewesen, die Aktion weiter fortzuführen. IG Metall und die 
betrieblichen Vertretungen brachen jedoch die Aktion frist- 
gemäß ab, was auch ohne Widerstand hingenommen wurde. 
Nur bei Hoesch stand die Produktion für 4 Stunden, bei 
Krupp jedoch nicht. Hintergrund für die Bereitschaft der 
Kollegen war nicht nur die Solidarität mit Rheinhausen 
allein. Es geht hierbei auch um den Abbau Von 1500 Arbeits- 
plätzen in Siegen. 

In Osnabrück kam es nur zu Informationsveranstaltungen, 
von der Maxhütte und von Saarstahl liegen uns keine Infor- 
mationen über Aktionen vor. 

Bremen: Hier wurde bei Klöckner erstmals wieder nach 
Jahren die Produktion auf Null gefahren. Sie stand in allen 
Bereichen an die 12 Stunden. Die gesamte Belegschaft fuhr 
nicht an. An der Torblockade beteiligten sich rund 200 Kolle- 
gen. Weil sich keine Streikbrecher zeigten, die Aufgabe 
damit erfüllt war, wurde die Blockade später abgebrochen 
und die Posten zogen organisiert ab. Manche Vorgesetzte 
riefen daraufhin viele Kollegen an, sie sollten wieder ins 
Werk kommen und die Produktion vorzeitig hochfahren. Die 



aber weigerten sich in der Mehrzahl, so daß die Produktion 
vor 14.00 Uhr nicht wieder angefahren werden konnte. 

Peine/Salzgitter: In Peine gab es einen Warnstreik von 800 
Kollegen, in Salzgitter wurde die Produktion von 3200 
Kollegen von 10- 14 Uhr stillgelegt. 

Hafenstraße/Hamburg: Aus Solidarität mit den Rhein- 
hausener Kollegen stürmten Autonome die Hamburger 
Börse und entrollten dort ein Transparent mit der Aufschrift: 
.Keine Entlassungen von Stahlarbeitem - weder bei Krupp 
noch bei HDWa. 

Auch 100000 Bergleute in Aktion 

Noch eine Woche vor dem 10. 12. erklärte H. W.Meyer, 
Vorsitzender der IGBE, daß es aufgrund der unterschiedli- 
chen Interessenlagen und Zielsetzungen zwischen Kohle und 
Stahl keine gemeinsame Kampfperspektive zwischen Berg- 
leuten und Stahlarbeitern geben kann und daher auch keine 
gemeinsamen Aktionen stattfinden werden. 

Unglücklicherweise für die IGBE-Führung war der 10. 12. 
aber genau einen Tag vor der Bonner Kohlerunde, und dafür 

Äußerlich ruhig, aber in bedrückter Stimmung, nahmen 
die Bergleute die Nachricht von der Vernichtung von 35000 
Arbeitsplätzen im gesamten Steinkohlenbergbau Mitte 
Dezember als Ergebnis der Kohlerunde hin. Mitte Januar 
wurde dann vom Aufsichtsrat der Ruhrkohle AG (RAG) 
bestätigt, daß dieser Konzern allein davon im Rahmen eines 
~Anpassungskonzeptes« erst einmal rund 24000 Arbeits- 
plätze abbauenkill. Alle diese Maßnahmen - gestreckt bis ', '1995 - sollen ohne betriebsbedingte Kündigungen, d.h. 
ohne Massenentlassungen vollzogen werden. Es wurde ent- 
sprechend der Bangemann-Linie verfahren, die Zechen auf 
wenige, produktive Standorte zu konzentrieren: 

Im Saarland gehen rund 3000 Arbeitsplätze durch die 
Schließung der Zeche Camphausen über die Saar. Hier soll 
ein Verbund mit zwei weiteren Zechen entstehen. Obwohl 
der Stillegungsbeschluß durch die Landesregierung erst ein- 
mal vertagt wurde (wegen relativ großer Proteste in der 
Bevölkerung) wird die Zustimmung in Ki?rze erfolgen, zumal 
die IGBE diese bereits befürwortet. 

Stark betroffen ist das Aachener Revier. Die zum Eschwei- 
ler Bergwerksverein (EBV-luxemb. ARBED-Tochter) gehö- 
rende Zeche Emil Mayrisch soll 1992 - wenn nicht sogar 
früher - geschlossen werden. Hier sind über 8000 Kumpel 
betroffen. 2 500 von ihnen sollen Arbeitsplätze bei der RAG 
angeboten werden. Andere sollen in der benachbarten 
Braunkohle beschäftigt werden. 

Die ebenfalls zum EBV gehörende Zeche Westfalen in 
Ahlen soll von der RAG für 220 Mio. DM übernommen wer- 
den (wieviele Arbeitsplätze die Eingliederung dieser Zeche 
in die RAG bei den umliegenden Zechen Radbod und Hein- 
rich Robert kosten wird, ist noch gar nicht berücksichtigt). 
Mit diesem Geld und 120 Mio. DM vom Bund sollen dann in 
Aachen Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden. Ob dadurch 
hier wirklich Massenentlassungen verhindert werden kön- 
nen, bleibt offen. Im Gespräch sind auch Beschäftigungs- und 
Qualifikationsgesellschaften, die aber nur die kollektive 
Verwaltung der Schicksale zum Inhalt haben können, um 
Zeit zu gewinnen, damit die Kumpel dann später doch wieder 
individuell in den nicht vorhandenen Arbeitsmarkt entlassen 
werden. 

Bei der Ruhrkohle AG sind 7 Zechen durch Teil- oder 
Totalstillegungen, nach Einbindung in neue Verbundzechen, 
betroffen. Neben den erst einmal 24000 Arbeitsplätzen, die 
großteils über F~hverrentung abgebaut werden sollen, müs- 
sen über 5000 Kumpel zu anderen Zechen verlegt werden. 
Um diesen Abbau insgesamt gewährleisten zu können, wer- 
den auch die Ausbildungszahlen stark reduziert; die fertigen 
Auszubildenden nur noch in Teilzeitverträge übernommen, 
ein neues .Rückkehrprogramma für ausländische Kollegen 
ist im Gespräch und die Kumpel werden mit ansteigenden, 
krankheitsbedingten Kündigungen zu rechnen haben. 

Dieses von allen Verantwortlichen aus Unternehmen, Poli- 
tik und auch vom Vorstand der IGBE mitgetragene ~Anpas-  
sungskonzepta (der Vorsitzende H. W. Meyer: »Das Ergebnis 

ist kein Grund zum Jubeln. Es ist weder ein Sieg noch eine 
Niederlage, sondern ein fairer Kompromißa) steht aber auf 
tönernen Füßen. 

Zum einen wird hier nur auf Probleme der Vergangenheit 
reagiert. Der Abbau von 12-1 5 Mio t Förderkapazität ent- 
spricht noch nicht einmal dem Ausgleich für nichtabsetzbare 
Kohle in den vergangenen Jahren. Derzeit liegen im gesam- 
ten Steinkohlenbergbau schon rund 18 Miot auf Halde. Dazu 
kommt ein weiterer schwindender Absatzmarkt im Stahlbe- 
reich und bei weiter anhaltenden Dollarverfall ein noch billi- 
geres Angebot an Importkohle und anderer Energieträger. 

Zum anderen ist das (zwar vordergründig zugesicherte) 
Mengengerüst zur Verstromung von Steinkohle (rund 40 
Mio t) durch den Jahrhundertvertrag nach wie vor gefährdet. 
Bangemann will nämlich den Kohlepfennig wieder auf 4% 
senken und dann nur noch das Geld an die Stromkonzerne 
auszahlen, was auch eingenommen wird. Die Stromknnzerne 
wollen sich jedoch nur dann an die Mengen halten, wenn 
auch die vollen Zuschüsse gezahlt werden. Dazu VEBA-Chef 
und Aufsichtsratsvorsitzender der RAG: »Ich habe Sorge, 
daß diese Frage dann behandelt wird, wenn der Kapazitäts- 
abbau im vollen Gange ist. Dann stehen wir wieder unter 
Druck.. .«. Es deutet sich also an, daß noch vor Auslaufen der 
Frist des gerade beschlossenen »Anpassungsprogramms~ 
bereits eine neue Kohlerunde notwendig sein wird. 

Den Bergbaukumpeln ist mit diesen Beschlüssen von den 
Verantwortlichen ihre derzeitige Ohnmacht noch einmal 
deutlich vor Augen geführt worden. Die für sie wichtigste 
Aussage, .kein Bergmann fällt ins Bergfreiea, d. h. wird in den 
Arbeitsmarkt entlassen, muß sich in den nächsten Jahren 
erst einmal bewahrheiten. Vertreter von Unternehmen wie 
auch von der IGBE setzen dabei auch auf den Gewöhnungsef- 
fekt des nun schon seit Jahren andauernden Prozeß des 
Arbeitsplatzabbaus. Reden, wie: »die Lasten werden auf alle 
Schultern gleichmäßig verteilte und: „bei der Umsetzung der 
Beschlüsse ist die Solidarität aller erforderlich«, sind dabei 
nur schmückendes Beiwerk. 

Sicherlich wäre ohne die zahlreichen Proteste, Streiks und 
Demonstrationen, die ihren Höhepunkt am 10. 12.~ 87 - 
einen Tag vor der Kohlerunde - fanden, das jetzige Ausmaß 
der Arbeitsplatzvernichtung noch größer geworden. Politiker 
wie Unternehmer hatten dieses nicht erwartet und eine Aus- 
dehnung des Konfliktes vermeiden wollen. 

Aber mit welcher Perspektive sollten unter den derzeiti- 
gen Bedingungen die Bergbaukumpel den Kampf weiterfüh- 
ren, wenn der Vorstand der IGBE und entscheidende Teile 
des Funktionärskörpers schon freiwillig 25000 Arbeitsplätze 
im »Überbrückungskonzept« zum Abschuß freigaben? Die 
Erfahrungen waren noch zu jung und damit die Kraft noch 
zuwenig entwickelt, die es ermöglicht hätte, die eigene 
Gewerkschaftsführung mit ihren Vorstellungen zu korrigie- 
ren, bzw. so einen Druck zu erzeugen, um diese Gewerk- 
schaftsführung im tatsächlichen Kampf um die Arbeitsplätze 
vor sich herschieben zu können. 



benötigte der Vorstand zur Durchsetzung seines freiwilligen 
Angebotes, als »A~assungsmaßnahmeu 25000 Arbeits- 
plätze abzubauen (»~berbrückun~skonzept«) noch einmal 
»gedämpften Protests. 

So wurde kurzfristig mit den Gesamtbetriebsräten verein- 
bart, um 12 Uhr für 1-2 Stunden die Arbeit niederzulegen. 
Besonderer Wert wurde aber darauf gelegt, daß die Kumpel 
nur bis zum Zechentor marschieren sollten und Angriffe auf 
Bangemann (der die Bonner Runde leiten würde) zu unter- 
bleiben seien, um ihn nicht zu verärgern. Ein IGBE-Sekretär: 
»Wir wollen mit dieser Aktion nur denMitgliedern in Erinne- 
rung rufen, daß morgen die Kohlerunde stattfindet und um 
was es dort geht.< 

Aber wieweit diese Aussage von dem wirklichen Denken 
der Kollegen entfernt ist, zeigte sich dann am Aktionstag: 

Auf allen Schachtanlagen im Revier und an der Saar wurde 
die Arbeit niedergelegt. Durch die Verkehrsfunkmeldungen 
über die Staus im Ruhrrevier sprang der Funke des Stahlar- 
beiterprotestes auch auf die Bergleute über. Die betriebli- 
chen Funktionäre hatten häufig genug Schwierigkeiten, die 
Kumpel an den Zechentoren zu halten. Vielfach wurden sie 
beiseite gedrängt, und die Bergleute besetzten Straßenkreu- 
zungen und sogar eine Autobahn. 

Darin drückte sich nicht nur die Sorge um den eigenen 
Arbeitsplatz im Bergbau selbst aus, sondern auch die Sorge 
um die Zukunftsperspektive im Revier. Außer wenigen, ver- 
einzelten Delegationen, die sich an den Aktionen der Stahl- 
arbeiter beteiligten, kam es aber zu keiner direkten gemein- 
samen Aktion. Das liegt sicher auch daran, daß es an den 
Stahletandorten inzwischen kaum noch Zechen gibt. 

Hier einige Beispiele des Protestes: 
Rund 1000 Kollegen der Zeche Consolidation in Wanne- 

Eickel legten um 11 Uhr die Arbeit nieder und blockierten 
eine Hauptverkehrsstraße. Hier wurde eine Bangemann- 
Puppe verbrannt. Der BRV bezeichnete die Politiker des 
Bundeskabinetts als Banditen und nannte Bangemann einen 
Schweinehund, den zu verbrennen er für richtig halte. .Nach 
dem Krieg waren die Kumpels gut genug. Alle, auch Bange- 
mann, haben sich auf Kosten ihrer Knochen den Arsch 
gewärmt. Wir wollen jetzt keine Gnade, aber wir wollen 
unser Recht.« Die Mittagsschicht fuhr erst verspätet ein. 

Auch die Auszubildenden der Ausbildung Zollverein in 
Essen blockierten eine Straße. Als ein LKW die Blockade 
durchbrechen wollte, sprangen kurzerhand 30 Jugendliche 
auf das Auto und brachten es zum Stehen. 

Auf der Zeche Hugo in Gelsenkirchen wurden die Ver- 
trauensleute erst um 11 Uhr informiert. Entgegen dem 
Beschluß des Betriebsrates fuhr dann die Morgenschicht aus 
und sammelte sich mit 200 Kollegen in Zivil am Schacht. Von 
dort zogen die 1400 Kumpel durch das Zechentor, erst 
zögernd auf dem Bürgersteig, dann aber über die volle Breite 
der Straße. An 2 Kreuzungen wurde für ca. 1 Std. der Verkehr 
blockiert, obwohl der BR nur eine Kreuzung abgesprochen 
hatte. Als der Personaldirektor und der BRV den ersten 
Trupp wieder mit zur Zeche nehmen wollte, blieben aber die 
anderen Kollegen noch eine Weile stehen. 

Die Kumpel von Schlägel und Eisen in Herten zündeten 2 
Loren mit Holzscheiten an und blockierten die Straßen. Das 
Zechentor wurde mit einer Panzerkette verriegelt. Der SPD- 
Unterbezirksvorsitzende dazu: »Heute noch brennen die 
Loren, und morgen.. .?«. Ebenfalls in Herten blockierten auch 
die Kumpel der Zechen Ewald und Westerholt Kreuzungen 
und Hauptverkehrsstraßen. 

In Marl bei der Zeche Auguste Victoria (BASF-Tochter) 
demonstrierten 400 Kollegen, davon 300 Auszubildende, für 
die Ubernahmegarantie. Auf der Schachtanlage Blumenthal 
in Recklinghausen hatte der BR Angst, daß nicht genügend 
Kumpel kommen würden. Er wurde aber, besonders durch 
die Jugendlichen, eines Besseren belehrt. Als erstes wurde 
die Hängebank besetzt. Versuche der Steiger, die Kumpel 
wieder zum Einfahren zu bewegen, hatten nur teilweise 

Erfolg. Jugendliche besetzten dann den Förderturm und hiß- 
ten eine rote Fahne auf Halbmast. »Der Bangemann, der 
Bangemann, der kommt jetzt an  den Galgen dran., riefen sie. 
Dann zogen 1000 Kumpel in die Innenstadt zur Verkehrs- 
blockade. Unterstützt wurden sie auch von einer Delegation 
des ebenfalls um die Arbeitsplätze kämpfenden Werks von 
Klöckner-Becorit. Nach 2 Stunden ging es wieder zurück. Der 
IGBE-Bezirksleiter dazu: »Noch verlief alles friedlich. Es ist 2 
vor zwölf. Ich habe Angst, daß die Empörung unter den 
Kollegen zu einem Selbstläufer wird und wir nicht mehr 
bremsen kömenu. 

Obwohl abgesprochen war, die Kundgebung nur vor dem 
Tor abzuhalten, zogen 400 Kumpel des Schacht Ickern I11 
(Min. Achenbach) zum Rathaus nach Waltrop. 

Auf der Zeche Minister Achenbach in Lünen-Brambauer 
konnte der Zorn der Kumpel vom BRV nicht zurückgehalten 
werden. Sie verließen die Zeche, zogen auf die Autobahn A2 
Hannover/Oberhausen, die sie erst in beiden Richtungen 
nach 3 km wieder verließen. 

Ebenfalls in Lünen auf der Zeche Victoria fuhren alle Kol- 
legen aus, auf dem Fördergerüst wurde eine schwarze Fahne 
gehißt und, als das Förderrad stillstand, sprach der BRV: .Wir 
sind bereit zu kämpfen. Wir sind keine Bettler und holen uns 
notfalls in Bonn, was wir brauchen. Müssen wir erst Autos I 
umwerfen und Scheiben zerschlagen?« 

- 
In Dortmund demonstrierten die Beschäftigten der Haupt- 

verwaltung (im Gegensatz zu ihren Kollegen in Herne) mit 
Unterstützung der Kokereiarbeiter von Hansa um das Ver- 
waltungsgebäude. Im Stadtteil Derne blockierten Kollegen 
der Werkstätten und des Stillstandbereiches Gneisenau 
einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, ebenso wie die Kol- 
legen der Werkstatt in Lindenhorst. 

Rund 4 000 Kollegen der Zechen Haus Aden und Monopol 
in Bergkamen besetzten 3 Hauptverkehrskreuzungen. Dabei 
fuhren 2 Lastwagen in die Menge. Die Polizei nahm sich der 
Fahrer an und entzog die Führerscheine. 

Auch im Saarland demonstrierten rund 4 000 Kumpel wäh- 
rend der Arbeitszeit auf einer Kundgebung. 

Insgesamt war das die größte geschlossene Aktion der 
Bergarbeiter seit über 20 Jahren. I 

Klöckner, Bremen 

»Die Tore dicht!« - 

Zu Beginn der Aktionen zur Verteidigung der Arbeits- 
plätze in der Stahlindustrie, z.B. im Januar 1987, hatte es 
Probleme mit der Beteiligung der Belegschaft gegeben. Diese 
fühlte sich in der Mehrheit sicher, da Höchstproduktion und 
Uberstunden gefahren wurden. An den weiteren Aktionen 
der IGM 1987 beteiligte sich die Belegschaft aber mit mehr- 
stündigen Streiks, Demonstrationen durch das Werksgelände 
zum Tor und Kundgebungen. So war die Belegschaft in die 
Auseinandersetzung um die Standortvernichtungen einbezo- 
gen. Trotz aller Streiks und Demonstrationen hielten die 
Stahlunternehmer aber an ihren Plänen fest. Die Betroffenheit 
der Kollegen nahm zu. Das zeigte sich bei den Aktionen am 
10.12-1987 und am 20.1.1988. 

Am 10.12. sollte es kein kurzer Streik sein. Diesmal sollte 
eine ganze Schicht ausfallen, der Unternehmer voll durch 
Produktionsstop überall getroffen werden. Im Bremer Werk 
sollte jetzt auch zum erstenmal das Stahlwerk mit der 
Stranggußanlage stehen, dem Engpaß in der Produktion. Ein 
Produktionsausfall hier konnte nicht mehr aufgeholt werden. 
Bisher hatten die Vorgesetzten im Stahlwerk durch persönli- 
chen Einsatz dafür gesorgt, daß sich die Kollegen nie an 
einem Streik beteiligten. Da im Stahlwerk Einzelarbeits- 
plätze sind, können sich die Kollegen diesem ~ m C k  auch 
nicht entziehen. 



Wenn die gesamte Schicht ausfallen sollte, mußte über 
eine Torblockade den Kollegen Rückendeckung für das Stil- 
legen der Anlagen gegeben werden, dann konnte auch das 
Stahlwerk nicht mehr produzieren, weil die Frühschicht nicht 
reinkam. Vor der Aktion war nicht sicher, ob viele Kollegen 
zur Beteiligung an der Torblockade bereit waren und das 
Stillegen der Anlagen reibungslos klappen würde. Es wurde 
deshalb den Kollegen gesagt, daß es hauptsächlich auf Still- 
stand aller Anlagen ankäme, dadurch der Unternehmer 
getroffen werden müßte. Zur Torblockade wurden besonders 
die Vertrauensleute aufgerufen. 

Der Unternehmer - vertreten durch den Bereich des 
Arbeitsdirektors - wollte ein Stillegen der Anlagen unter 
Kontrolle der Vorgesetzten, was nur mit vom Unternehmer 
ausgesuchten umfangreichem Notdienst zu machen war. Das 
wurde akzeptiert. Eine Diskussion um den Notdienst bei der 
Organisierung des Streikes wurde nicht geführt, wichtig war 
der VKL der Produktionsstillstand. Dem Unternehmer wurde 
aber erklärt, daß die Kollegen vor den Toren sauer würden, 
wenn zum Ende der Nachtschicht noch das Stahlwerk produ- 
zieren würde; dann käme kein Notdienst mehr durch. Im 
Stahlwerk wurde dann auch nach 4 Uhr zuletzt geblasen. 

Kollegen der Produktionsbelegschaft wurden verwehrt, 
( einen freien Tag zu nehmen, doch Verwaltungs-Angestellten 
1 nicht. 

Vor 4 Uhr, schon bevor die Torblockade begann, fuhren 
Betriebschefs ins Werk. Die Nachtschicht fuhr die Produk- 
tion runter, ging dann nach Hause. Nur der umfangreiche 
Notdienst fuhr ein, kontrolliert von Ca. 200 Kollegen. Weil der 
Ansturm der technischen Angestellten und von Arbeitswilli- 
gen fehlte, blieb ein Verkehrsstau aus. Nur wenige Kollegen 
fuhren zum Werk, um zu sehen, ob die Tore dicht waren, und 
kehrten dann um. Am anderen Tor, an dem auch verlangsamt 
öffentlicher Verkehr war, hatten sich über 200 Kollegen ver- 
sammelt. An die Vorbeifahrenden wurden Flugblätter der 
IGM zur Stahlkrise verteilt. Daß so wenig Kollegen am Tor 
waren, führte auch zu Diskussionen und zu der gegenseitigen 
Aufforderung, daß mehr mobilisiert werden müßte. 

Zur Büroarbeitszeit wurde dann noch der Eingang zur 
Verwaltung überwiegend von Angestellten-Vertrauensleu- 
ten besetzt, die den Notdienst anwiesen, durchs 1,5 km ent- 
fernte Tor zu fahren. In den meisten Fällen fügten sich die 
Angestellten dieser Autorität. Auch Vorgesetzte gingen 
nicht an den Streikposten vorbei, obwohl es sonst nur 100 m 
zur Verwaltung gewesen wären. Die wenigen, die das doch - taten, erhielten Pfiffe und Rufe wie ,Streikbrecher*. 

Diese Autorität zeigte sich auch in der 2-stündigen Aktion 
am 20.1.88: Von wenigen Streikposten ließen sich die Ange- 
stellten abhalten, an ihre Arbeitsplätze zu gehen. Allerdings 
warteten viele auch in den Autos, bis die Zufahrt frei war, 
statt an der Kundgebung teilzunehmen und die kurzen Reden 
anzuhören. 

Der Erfolg der unbezahlten Streik-Schicht vom 10.12. ist 
darin zu sehen, daß das Stahlwerk und auch die Verwaltung 
nicht arbeitete. Als um ca. 10 Uhr die Torbesetzung abge- 
bröckelt war, beschlossen die Posten, organisiert abzurücken. 
Daraufhin versuchten viele Chefs, ihre Mitarbeiter telefo- 
nisch an den Arbeitsplatz zu holen. Das gelang nur bei weni- 
gen, die Anlagen liefen erst in der Spätschicht an. Im Stahl- 
werk versuchte der Betriebschef mit einem ungeübten Kran- 
führer, die Produktion in Gang zu setzen. Diesem entglitt eine 
Pfanne, wodurch sich der Produktionsbeginn weiter verzö- 
gerte. 

Die Probleme mit den Arbeitsplätzen wurden noch in die 
Öffentlichkeit getragen: Die Streikposten fuhren in .einem 
einstündigen Autokorso mit Polizeibegleitung nach Bremen- 
Nord zum Versammlungslokal, in der Einkaufsstraße in 
Vegesack folgte noch eine kurze Demonstration. Dieser 
AbschluC mit dem >Bei-Rot-über-die-Kreuzung-fahren* und 
die Versammlung stärkten das Gefühl der Zusammenge- 
hörigkeit der aktiv Streikenden. 

Die Berichterstattung durch Radio-Bremen und das lokale 
Fernsehen war schlecht, die Streik-Aktion und die Probleme 
der Beschäftigten in der Stahlindustrie wurden nur kurz 
erwähnt. Innergewerkschaftlich fand das Kritik. Um die 
Öffentlichkeit zu informieren, verteilte der Vertrauenskörper 
im Januar Flugblätter in der Bremer Innenstadt. 

Die Betroffenheit durch Rheinhausen mobilisiert 

Die Sympathie für die Aktion war größer als sonst, bzw. das 
Verständnis dafür größer. Das lag an den Ereignissen in 
Rheinhausen. Daß Krupp plötzlich seinen Standort dort auf 
die Abschußliste gesetzt hatte, berührte die Kollegen, hatte 
sich doch im Herbst 1987 alles entspannt, meinten sie. 
Außerdem hatte die Tarifrunde begonnen, und es erstaunte 
Kollegen, daß der Unternehmer jetzt provozierte und sich 
nicht mehr partnerschaftlich verhielt. Außerdem vermittel- 
ten die Medien den Widerstand der Belegschaft von Krupp. 
Das war keine Aktion von der IGM, die ja immer was für die 
Kollegen tun muß, das war Widerstand von Tausenden 
Betroffenen. Der Unternehmeongriff forderte zum Handeln 
heraus, das mußten selbst die Angstlichen zugeben. Die Kol- 
legen, die immer gegen Aktionen waren und wie die Unter- 
nehmer dachten - »wir sind doch nicht betroffenn - hielten 
sich zurück. Die Unternehmerprovokation hatte -Betroffen- 
heit in größerem Ausmaß als bisher erzeugt. Die Arbeits- 
platzvernichtung in 8er Stahlindustrie war plötzlich ein 
Stück näher an Bremen gerückt. 

Diese Situation wurde 2 Tage vor der Aktion in der 
Betriebsversammlung deutlich gemacht. Der Technische 
Direktor Terlaak erklärte, wie die Bremer Belegschaft auch 
betroffen wird: ». . . es gehen viele Stahlstandorte kaputt.. . 
die unwirtschaftlichsten Unternehmen scheiden aus . . . Wir 
(das Bremer Werk) sind deutscher Spitzenreiter . . . wir sind 
trotzdem betroffenn. Bei einer Schließung von Rheinhausen 
und der Kooperation Krupp/Mannesmann müßte Klöckner 
auch rationalisieren. Die wären dann besser ausgelastet, 
haben eine billigere Erzeugung, »nun laufen die Wettbewer- 
ber davon*. Mit einem Zwischenspurt bei »uns« müßte das 
aufgehalten werden. Als Krönung schob er den Kollegen die 
Schuld dafür zu, daß ein Großkunde (Daimler-Benz) unzu- 
frieden mit den Klöckner-Blechen sei und Aufträge streiche: 
Es würde die Aufmerksamkeit in der Produktion fehlen, des- 
halb sei Blech fehlerhaft produziert worden. Er bat um das 
persönliche Interesse, die Qualität zu steigern. 

Ferner erläuterte derWerksvorstandssprecherdie laufen- 
den Rationalisierungsprogramme und nahm für das Ausglie- 
dern von Werksteilen und dem damit verbundenen Verklei- 
nern der Belegschaft Stellung: Eigenes Personal solle es nur 
dort geben, wo dauerhaft Arbeit sicher sei. Seine Wünsche 
zum Jahresende waren: Glück, Gesundheit, alles Gute. 

Die Redner der Belegschaft und die IGM-Sekretärin erklär- 
ten die Situation aus der Gewerkschaftssicht und forderten 
zur Beteiligung am Streik auf. Am Abend vor dem Streik 
erhielten der VK-Leiter, der BR-Vorsitzende und die IGM- 
Sekretärin ein Telegramm, in dem sie zum Unterlassen dieser 
>~ungesetzlichen« Aktion aufgefordert und regreßpflichtig 
gemacht wurden. Das entschiedene Auftreten in der 
Betriebsversammlung zeigte Wirkung in der Belegschaft. 
Diese Stimmung drückte sich aber nicht in der Beteiligung an 
den Toren aus, wohl aber in der Reaktion der Kollegen. Im 
Anschluß an die drei Betriebsversammlungen dieses Tages 
trafen sich die Vertrauensleute, und es wurde klar gemacht, 
daß am 10.12. nichts im Werk läuft und keiner arbeiten kann, 
weil die Tore dichtgemacht werden. Äußerungen der Kolle- 
gen waren: .Endlich mal was anderes als Warnstreikn, »jetzt 
muß auch mal was passieren, nicht nur Worte.. Der Wunsch 
bestand dabei nach greifbaren Erfolgen, ein Streik sollte 
Wirkung zeigen, dem Unternehmer schaden. Das hat dieser 
Streik getan. Totaler Produktionsstop, die Produktion war 
nicht einplanbar und nicht aufholbar für die Firma. W 
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der Börse, beanspruchte die Bekanntgabe der Aktien- und 
Dollarkurse den ersten Platz in den Nachrichtensendungen. 
Doch fast wichtiger als das konkrete Geschehen war der 
Vergleich mit einem Ereignis vor fast 60 Jahren. Kommen- 
tatoren, Politiker, Bankiers, Börsendeuter versuchten, das 
Gespenst des »Schwarzen Freitag« 1929 zu vertreiben. Sollte 
es wieder soweit sein? 

Im öffentlichen Bewußtsein steht die Börsenpanik von 1929 
für den Anfang einer Kette von 16 Jahren Elend und Blut: 
Zusammenbruch des internationalen Finanz- und Handels- 
systems, Zusammenbruch der Produktion in allen kapitalisti- 
schen Ländern, Massenarbeitslosigkeit und Massenelend, 
zugespitzte soziale und politische Kämpfe, der Sieg des 
Faschismus in Deutschland und die Zerschlagung der Arbei- 
terbewegung und ihrer Organisationen, der 2. Weltkrieg. 

Was bedeutet der Börsenkrach 1987? Worauf müssen wir 
uns in der Zukunft einstellen? Zur Beantwortung dieser Fra- 

und »Grundzüge der weltweiten kapitalistischen Krise« in 
Arbeiterpolitik 1 /I987 hin) 500) hatte vor dem Krach ein Tagesvolumen von 9 Mrd. 

US-Dollar gegenüber durchschnittlich 6 Mrd. Aktienumsatz 
Das Ende der Spekulation an der New Yorker Börse. 

A~ 19. 10. 1987 fielen die ~ k t i ~ ~ k ~ ~ ~ ~  an der N~~ yorker Börsentermingeschäfte, bei denen sich der Anleger ver- 
~ö~~~ um durchschnittlich 25%. ~i~ anderen ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ l ä t ~ ~  pflichtet, zu einem bestimmten zukünftigen Termin und zu 
folgten am selben und an den folgenden Tagen ebenfalls mit einem vorher festgelegten Kurs Aktien oder ~ndizes zu kau- 
drastischen Kursverlusten. An der Frankfurter Börse waren fen oder zu verkaufen, waren ein weiterer Ansatzpunkt der 
es in zwei Tagen 14 %. Spekulation. 

Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten »Müll-Anlei- 
Den Einbrüchen an den Weltbörsen sind fünf Jahre stei- henu (,Junk die Leute erwerben, um anderen Geld 

gender Kurse vorausgegangen. Ende 1982 war die Weltwirt- zur Verfügung zu stellen, mit dem diese die Aktienmehrheit 
schaftskrise der Jahre 1980-1982 überwunden. Die Profite an einem Unternehmen an der Börse zusammenkaufen kön- 
der Unternehmen wuchsen wieder, die Zinsen waren niedrig. nen. ~~l~~~ dieser coup, wurden die Unternehmen ausge- 
Das reichlich vorhandene Geldkapital suchte schlachtet; der Profit daraus fiel dann auch an die Käufer der 
möglichkeiten und fand sie unter anderem an der Börse. hochverzinsten B Junk 

Die Aktienkurse begannen zu steigen. Die durchschnittli- 
chen Kurssteigerungen an den jeweiligen Börsen zwischen 
dem 1. 1. 1983 und dem 16. 10. 1987 betrugen in New York 
250, in Tokio 287, in London 263 und in Frankfurt 241 Prozent. 
Es breitete sich die Ansicht aus, daß die Kurse weiter steigen 
würden. Immer mehr Anleger, zunächst Banken, Anlagehäu- 
ser, Unternehmeq,schließlich auch Kleinanleger, investierten 
in der Hoffnung auf hohe Gewinne. Solange »frisches Geld« 
der Börse zustrebte und damit immer neue Nachfrage auftrat, 
wurde diese Hoffnung erfüllt und weiter verstärkt. 

Dabei war es zunächst völlig egal, ob die Kurse in eine 
»unrealistische Höhe« stiegen. Die sogenannte Dividenden- 
rendite, das Verhältnis der jährliche; Dividendenzahlung 
zum Aktienkurs war - von Land zu Land unterschiedlich - 
längst unter den Zinssatz von Staatsanleihen gesunken, in 
Japan zum Teil auf 1-2 %. Doch solange die Kurse stiegen, 
waren Aktien dennoch kein schlechtes Geschäft: auch Kurs- 
steigerungen sind Gewinn (wenn man zum richtigen Zeit- 
punkt verkauft). 

Mit der Mühelosigkeit der Gewinne stieg die Risikofreude. 
Neue Formen der Spekulation bildeten sich heraus und 
gewannen an Gewicht. In den USA wurde z. B. vor dem Bör- 
senkrach mehr Umsatz mit Aktienindizes gemacht als mit 
Aktien selbst. Bei diesen Geschäften kauft der Anleger ein 
Stück Papier, das einen Korb einer Anzahl verschiedener 
Aktien (= Index) repräsentiert und dessen Wert sich aus den 
Kursen dieser Aktien errechnet. Allein der in Chicago ange- 
siedelte Handel mit einem dieser Indizes (Standard & Poor 

Ein steigender Teil der Geschäfte wurde mit geliehenem 
Geld getätigt. Während an der New Yorker Aktienbörse 
höchstens 50% des Aktienwerts Kredit sein durfte, reichten 
an den Indexmärkten in Chicago schon 5-10% Eigenmittel. 

Je mehr die Spekulanten, die auf schnelle Gewinne aus 
waren und deshalb schnell kaufen und verkaufen mußten, die 
an langfristiger Anlage Interessierten in den Hintergrund 
drängten, desto größer wurde die Bedeutung der Computer 
mit ihren automatischen Kauf- und Verkaufsprogrammen 
(die dann nach dem 19. 10. z.T. als die Ursache des Krachs 
hingestellt worden sind). 

Doch je weiter die Kurse stiegen, desto mehr kritische 
Stimmen und Untertöne mischten sich in den Chor derer, die 
von »Dow Jones bei 3000 und höher« träumten: Kann es 
dauern? Lohnt es sich, jetzt noch einzusteigen? Die Unsi- 
cherheit wurde durch schlechte Wirtschaftsdaten verstärkt, 
breitete sich aus, wurde allgemein. 'Ja, es wird nicht ewig 
nach oben gehen, also auf dem Sprung bleiben.' Die weniger 
goldene Wirklichkeit holte die Börse ein, einige große 
Akteure begannen still, ihre Bestände zu verkaufen. Der 
Anlaß, der in einer solchen Situation den Krach einleitet, ist 
fast beliebig. 

Nach dem 19. 10. hat es an den Weltbörsen keine Rück- 
kehr zu »normalem Geschäft« mehr gegeben. Jeweils beglei- 
tet von den unterschiedlichsten Hoffnungen und Befürchtun- 
gen wechselten Tage hoher Kursverluste mit solchen ebenso 
hoher Kursgewinne. Was bleibt ist die Unsicherheit. Von 



Aktien und Aktienwert Die Spekulation mit der Entwicklung der Rendite der 
anderen Anlageformen wie Staatsanleihen, Kommunalan- 

Beim Aktienkauf erwirbt ein Anleger zunächst nur den 
Anspruch auf Zahlung der von der Aktiengesellschaft ausge- 
schütteten Dividende, d.h. auf einen Anteil am Untemeh- 
mensprofit. Er hat keinen Anspruch darauf, das für den 
Aktienkauf angegebene Geld von der Aktiengesellschaft 
zurückgezahlt zu bekommen, wie das z.B. bei einem Kredit 
der Fall ist. Um Aktien wieder zu Geld zu machen, muß der 
Anleger sie verkaufen. Die Börse ist der Markt, auf dem 
Aktien ge- und verkauft werden. Der Aktienkurs, d.h. der 
*Wert« der Aktien, wird jeden Tag aus den Käufen und 
Verkäufen dieses Tages neu ermittelt. 

Wenn auch der Anschein des Börsengeschehens den Ein- 
druck vermittelt, als würden die Aktienkurse »freit< aus dem 
Wechselspiel von Angebot und Nachfrage ermittelt, was die 
Grundlage bietet für den Mythos der Aktienbörse vom 
»schnellen Reichtum., so verläuft die Kursentwicklung in 
aller Regel doch in relativ engen Grenzen. Da die Aktie nur 
eine Geldanlageform unter vielen ist, wird der Spielraum für 

i die Aktienkurse grundsätzlich durch die Verzinsung 2.B. von 
Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und anderen langfri- 
stigen Papieren begrenzt. Ist z.B. der allgemeine Zins für 
langfristige Papiere 5%, bekommt also ein Anleger für 2.B. 
1000 DM in Staatsanleihen jährlich 50DM ausbezahlt, so wird 
der Kurs einer Aktie, für die z. B. 10 DM Dividende ausge- 
schüttet werden, nicht höher als 200 sein können (5% Zinsen 
auf 200DM = 10DM). Ganz allgemein gilt die Regel, daß bei 
steigenden Zinsen die Aktienkurse fallen (bei einem allge- 
meinen Zinsniveau von 10 % würden 10 DM Dividende nur 
noch einen Kurs von 100 rechtfertigen) und daß bei fallenden 
Zinsen die Aktienkurse steigen (bei einem Zins von 2,5% 
könnte man bei lODM Dividende eine Aktie noch zum Kurs 
von 400 kaufen). 

Bis hierhin ist also von Spekulation und dem Mythos des 
schnellen Reichtums noch nichts zu sehen. Kalkuliert nun 
aber ein Anleger in seine Pechnung nicht nur die Dividende 
mit ein, sondern eine von ihm erwartete Kurssteigerung sei- 
ner Aktie, so verändert sich das Bild. Nimmt er z.B. an, daß die 
obige 200DM-Aktie, für die er 10 DM Dividende erwartet, auf 
210 steigt, so kann er nach Erhalt der Dividende und Verkauf 
seiner Aktie mit einem Gewinn von 20DM, also einer 
lO%igen Verzinsung, rechnen, verglichen mit einem allge- 
meinen Zinsniveau von 5 % also ein lukratives Geschäft. 
Diese Aktie könnte also bis auf den Kurs von 400 steigen, um 
für einen Käufer immer noch attraktiv zu sein, vorausgesetzt, 
die Kurssteigerung hält an. Dieses Einkalkulieren der Kurs- 
entwicklung erklärt, warum die Entwicklung der Aktien- 
kurse scheinbar unabhängig von den Dividendenausschüt- 
tungen verläuft, zumindest zeitweise. 

leihen,  fandb briefen, Sparkonten usw., aber auch Devisen 
z.B., bestimmt also immer die Kursentwicklung an der 
Aktienbörse mit, weshalb in die Erwartungen der Aktionäre 
nicht nur die Informationen über die jeweiligen Unterneh- 
men, sondern auch über die Entwicklung der Staatsverschul- 
dung, der Haushalts- und Steuerpolitik, der Zinsentwicklung, 
der Gesamtwirtschaft, der internationalen Politik, des Welt- 
handels, der Währungsentwicklung usw. eingehen. Der 
Aktienkurs spiegelt deshalb die Lage eines Unternehmens 
nicht getreu wider, sondern entwickelt sich - in gewissen 
Grenzen - unabhängig von dieser Lage. 

Der Wert der Aktien eines Unternehmens besteht eigen- 
ständig neben dem Wert seiner Gebäude, Maschinen, Bank- 
guthaben, Rohstoffe und Warenvorräte. Das Kapital hat sich 
scheinbar verdoppelt. 

Ein Privatunternehmer, der für Geld eine Maschine kauft, 
ersetzt nur eine Form seines Kapitals durch eine andere. Eine 
Verdoppelung - auch eine scheinbare - findet nicht statt. 
Aber auch bei der Aktiengesellschaft ist das Kapital nicht 
doppelt vorhanden. Das Geld, das\die Aktiengesellschaft 
ursprünglich für die Aktien eingenommen hat, wird im Ver- 
wertungskreislauf der AG eingesetzt und wird dort verwertet 
oder auch nicht. Die Aktie vertritt nicht dieses Geld. Sie ist 
nur ein Stück Papier, das Anteil am Profit verbrieft. Ihr Wert 
ergibt sich aus der Kapitalisierung dieses Profits. Er ist des- 
halb fiktiv, das Aktienkapital ist fiktives Kapital. 

Der zusammengerechnete ~urswer t  aller Aktien eines 
Unternehmens hat deshalb mit dem Vermögenswert eines 
Unternehmens (Anlagen, Maschinen, Vorräte, Rücklagen 
usw.) keinen realen Zusammenhang, er ist ein rein fiktiver 
Wert. Halbiert sich 2.B. der Kurs einer Aktie eines bestimm- 
ten Unternehmens, wie es nach dem 19.10. '87 häufiger der 
Fall war, hat sich dennoch an dem Wert des Unternehmens 
zunächst nichts geändert. 

Der Anschein, daß das Kapital eines Unternehmens dop- 
pelt existiert, einmal in der Form der Sachanlagen usw., ein 
zweites Mal in der Form der Aktien, wird allerdings noch 
unterstützt durch die Tatsache, daß man mit dem Kopf einer 
Aktie, die zunächst nur einen Anteil am Profit verbrieft, 
gleichzeitig einen Anteil an der Verfügungsgewalt über das 
Unternehmen erwirbt. Dies ergibt sich aus der kapitalisti- 
schen Logik, daß demjenigen, der den Profit einstreicht, auch 
das Unternehmen gehören muß. Dies ist aber eine rein 
aktienrechtliche Konstruktion und ändert nichts an dem fik- 
tiven Kapitalcharakter der Aktie. Diese Tatsache hat denn 
wieder Einfluß auf den Aktienkurs, wenn z.B. Gesellschafts- 
übernahmen dadurch vorbereitet werden, daß große Kapital- 
gesellschaften gezielt Aktien eines anderen Unternehmens 
aufkaufen, um dort Einfluß zu gewinnen. Das kann vorüber- 
gehend zu Kurssteigerungen führen. 

Oktober bis zum Jahresende 1987 sind die Kurse in London 
um 28,7, in Tokio um 19, in New York um 17,3 und in Frank- 
furt um 33 Prozent gefallen. 

Was bedeuten Verluste an der Börse? 

Über die Kursverluste durch den Börsenkrach gibt es 
unterschiedliche Angaben. Die Zeitung International Herald 
Tribune (8. 2.88) spricht von 1,7 Billionen Dollar Verlust seit 
dem 19. 10. Das yäre mehr als die Gesamtschuld der 3. Welt 
oder als das Bruttosozialprodukt der BRD, also mehr als der 
gesamte in einem Jahr in der BRD geschaffene Neuwert. 

Aber Aktien sind weder Geld, noch Waren, noch Maschi- 
nen, sondern Papierschnipsel, die ihrem Eigentümer 
Anrechte auf einen Teil des Profits eines Unternehmens ein- 

räumen. Sie sind fiktives Kapital (vgl. Kasten: Aktien und 
Aktienwert). 

Die Zahl von 1,7 Billionen Dollar Verlust ist zunächst eine 
rein rechnerische Größe. Die Zahl, die sich aus der Multipli- 
kation der Aktien aller an den Weltbörsen notierten Unter- 
nehmen mit dem Aktienkursen am 16.10.1987 ergibt, lag um 
diesen Betrag über der entsprechenden Zahl vom 31.12.87. 

Wer seine Aktien vor 5 Jahren gekauft und sie seither 
nicht mehr angefaßt hat, kann sich gegenüber dem damaligen 
Kaufpreis in der Regel noch einen Gewinn ausrechnen, wenn 
er jetzt verkaufen würde. Anders der, der erst am 16.10.1987 
kaufte. 

Börsenkrise und Wirtschaftskrise sind nicht identisch. Eine 
Börsenkrise muß nicht zu einer Wirtschaftskrise führen. Die 



Entwertung des fiktiven Kapitals wirkt sich nur über Vermitt- 
lungsschritte auf die Produktion und den Verkauf von Waren 
aus. 

Die Auswirkungen können gravierend sein, wenn die 
»reale« Wirtschaft bereits auf eine Krise zusteuert, sie sind 
kaum spürbar, wenn die Wirtschaft sich in der Konjunktur 
befindet. 

Unternehmen, die einen Teil ihres Vermögens in Aktien 
investiert hatten, haben nach Kursverlusten weniger Spiel- 
raum zu investieren. Es sei denn, sie finden Kreditgeber. Das 
ist dann einfach, wenn die Profitaussichten für dieses Unter- 
nehmen günstig sind. 

Deckt nach den Kursverlusten das verbliebene Vermögen 
die Schulden nicht mehr, kann die Existenz eines Industrie- 
unternehmens oder einer Bank in Frage gestellt sein. Doch 
warum sollte ein Unternehmen einen Großteil seiner Mittel 
auf dem Aktien- (und Anleihen-)markt .parken« - hier- 
durch entsteht erst das Kursverlustrisiko -, wenn durch die 
Expansion des eigenen Geschäfts Profite zu erwarten sind? 

.Kleinere« Anleger oder Personen, die sich direkt an der 
Brust der Börse nähren (wie die Londoner und New Yorker 
Börsenyuppies), mögen nach drastischen Kurseinbrüchen 
weniger Lust verspüren, sich den neuen Porsche zuzulegen. 
Einen Einfluß auf das Geschäft kann das aber nur haben, 
wenn es an anderer Stelle auch schwerer fällt, »Geld zu 
machen*. 

Zwischen Dezember 1961 und Juni 1962 fiel der Dow-Jo- 
nes-Index (der aus dem Durchschnitt der Kurse von 30 gro- 
Ren US-Industrieaktien an der New Yorker Börse errechnet 
wird) um fast 30%. Auch an den anderen Börsenplätzen gab 
es deutliche Kursverluste. Dennoch folgten 5 Jahre wirt- 
schaftlicher Prosperität. 1929 hatte sich bereits vor dem Bör- 
senkrach mit fallenden Produktionszahlen eine Wirtschafts- 
krise angekündigt. 

Die Hoffnung, daß auch der Börsenkrach 1987 nur eine 
»notwendige Korrektur« sein könnte, das .fällige Ende einer 
spekulativen Euphorieu, nach dem es wieder ruhig weiterge- 
hen kann, wird auf den Wirtschaftsseiten weiter wachzuhal- 
ten versucht. 

Doch bereits der Börsenboom seit 1983 war ein Ausdruck 
nicht prosperierender, sondern zerrütteter Grundverhält- 
nisse in der kapitalistischen Wirtschaft. 

Kapitalmassen außerhalb der Produktion 
Die Gelder, die ihn gespeist haben, sind Teil einer gewalti- 

gen Masse von Geldkapital, das auf den internationalen 
Finanzmärkten nach Anlage sucht. Allein für den Londoner 
Eurogeldmarkt, an dem außerhalb der nationalen Bankenge- 
setzgebung internationale Kreditgeschäfte getätigt werden, 
wird ein Volumen von 3,2 Billionen US-Dollar genannt. 
Hinzu kommen Anleihen mit einer weiteren Billion Dollar. 
Dieses Kapital »vagabundiert« von Londoner Aktien über 
amerikanische Staatsanleihen und argentinische Rinderhälf- 
ten in Schweizer Valuta und zurück. 

Es hat sich herausgebildet, weil seit der Krise 1973-1975 
selbst in Phasen konjunktureller Erholung nur für einen Teil 
der in der kapitalistischen Produktion angeeigneten Profite in 
der Produktion auch wieder profitable Anlagemöglichkeiten 
durch neue Investitionen gefunden werden konnten. Deshalb 
ist es direkter Ausdruck der Krise. 

Konzerne wie Siemens oder Daimler-Benz hatten mit den 
Jahren ihre ~Kriegskassenu (so nennen sie sie selbst) mit 
Milliarden gefüllt und mit den gekauften Aktien und Anlei- 
hen zum Teil eine höhere Verwertung durch Zinsen und 
Kursgewinne erzielt als in der Produktion. Während Siemens 
jetzt einen Teil dieses Kapitals an der Börse verloren hat, 
benutzte es Daimler-Benz, um bereits bestehende Unter- 
nehmen (AEG, Dornier) aufzukaufen. Das steigert die 
Marktmacht von Daimler-Benz, treibt die Konzentration in 

der Wirtschaft voran, vermindert aber das überschüssige 
Kapital nicht; es wandert nur von einer Hand in die andere. 

Ausweg Verschuldung 
In den siebziger Jahren boten der hohe Kreditbedarf der 

kapitalistischen Regierungen und vor allem der Verleih in die 
Dritte Welt und an einige sozialistische Staaten Anlagemög- 
lichkeiten. 

Mit der Schuldenkrise Anfang der achtziger Jahre, als die 
kapitalistische Weltwirtschaft sich abermals in einer schwe- 
ren Krise befand, war die Dritte Welt als Anlagemarkt 
gestorben. Die Vorstellung, dort die hohen Profite zu finden, 
die in den Zentren des Kapitals nicht mehr zu erzielen waren, 
hatte sich als falsch herausgestellt. Seit 1984 saugen die 
Banken und die internationalen Organisationen der ent- 
wickelten kapitalistischen Staaten mehr Kapital an Zinsen 
und Tilgungen aus diesen Ländern, als sie an neuen Krediten 
bewilligen. 

Bei einer Gesamtverschuldung der 3. Welt von 1 190 Mrd. 
US-Dollar standen 1987 Zins- und Tilgungszahlungen von 
119 Mrd. Neukrediten und Entwicklungshilfe-Leistungen 
von 90 Mrd. gegenüber. Obwohl in vielen Ländern rund 30 % 
des Staatshaushalts für die Zahlung der Zinsen auf die Aus- 
landsschuld verwandt werden, hat sich die Schuldensitua- , ) 
tion insbesondere der Staaten Lateinamerikas weiter ver- 
schlechtert. Die Gesamtverschuldung Lateinamerikas ist seit 
1982 um 60 Mrd. US-Dollar auf 394 Mrd. gestiegen. Obwohl 
die Agrarexporte in die kapitalistischen Zentren gesteigert 
wurden, um Devisen zu verdienen -,zum Teil mit den Mit- 
teln des Landraubs und durch Rodungen riesiger (Ur)Wald- 
flächen - hat sich das Verhältnis der Gesamtschulden zu 
den Exporterlösen (aus denen die Zins- und Tilgungszahlun- 
gen zu bestreiten sind) seit 1983 verschlechtert. Grund ist der 
internationale Preisverfall für Fleisch, Kaffee, Kakao und 
Zucker, den Hauptexportwaren Lateinamerikas. 

Die Ausrichtung des gesamten Wirtschaftsprozesses auf 
die Rückzahlung der Auslandsschulden hat in den großen 
Schuldnerländern zu einer tiefgreifenden Krise und Lähmung 
der Wirtschaft beigetragen. Als Anlage- und Absatzmärkte 
fallen sie weitgehend aus. Das steht einer neuen kapitalisti- 
schen Expansion entgegen. 

Das nationale und internationale Kapital hat in den 17 
größten Schuldnerländern 1987 nur halb soviel investiert wie 
noch 1980. „Die Folge ist der Rückfall großer Teile der Bevöl- 
kerung in Armutu, schreibt die Weltbank zu ihren Schulden- 
tabellen. (FR, 19. 1. 88) 

In Europa schwenkten die Regierungen nach und nach auf 
eine Politik der Begrenzung der Staatsverschuldung ein. Als 
Reaktion auf die Krise 1973/75 hatten auch die Unternehmer 
eine höhere Verschuldung zur Ankurbelung der Konjuktur 
und zur Deckung der Haushaltsdefizite zum Teil befürwortet, 
um starke Einschnitte bei Sozialmaßnahmen zu vermeiden 
und damit sozialer Unruhe vorzubeugen. 

Aus der zunehmenden Dauer der wirtschaftlichen Schwie- 
rigkeiten zogen sie jedoch den Schluß, daß durch eine Abfe- 
derung der Krisenfolgen eine Lösung nicht zu erreichen war 
und ein stärkerer Angriff auf Teile der Arbeiterschaft unver- 
meidlich sei, und plädierten deshalb für einen Abbau von 
sozialen Leistungen und die Begrenzung der Schuldenauf- 
nahme für diesen Zweck. Abgesehen von Großbritannien 
wurde jedoch ein Frontalangriff auf die Kernsektoren der 
Arbeiterklasse noch vermieden. 

Es wurden zwar noch neue Kredite aufgenommen, und die 
Gesamtverschuldung stieg weiter, aber der Neubedarf wuchs 
nicht mehr, so daß auch hier immer weniger zusätzliches 
Kapital »unterschlüpfen« konnte. Zumindest diese Form sei- 
ner Anlage hatte aus der Sicht des Gesamtkapitals in den 
europäischen Ländern die Berechtigung verloren. 

Neue Anlagemöglichkeiten boten sich den überschüssi- 
gen Geldkapitalmassen in den 80'er Jahren zum einen an den 



Börsen, zum anderen durch die enorme Kreditnachfrage der 
USA. Besonders wichtig waren die kreditfinanzierten US-Rü- 
stungsprogramme, die zur Verstärkung der Konfrontation 
mit dem sozialistischen Lager aufgelegt wurden. 

Die jährliche Kreditaufnahme des US-Staates war im Ver- 
hältnis zum amerikanischen Bruttosozialprodukt nicht höher 
als die europäischer Regierungen in den 70'er Jahren. Daß 
dennoch nur der Zustrom aus dem Ausland den Kreditbedarf 
befriedigen konnte, liegt zum einen an der Geschwindigkeit 
des Schuldenaufbaus, zum anderen an der geringen .Spar«- 
tätigkeit in den USA, die die im Land selbst verfügbaren 
Mittel begrenzt. 

Dollarkapriolen 
Der Kapitalstrom in die USA war mit einer steigenden 

Nachfrage nach Dollar auf den internationalen Devisenmärk- 
ten verbunden. Das führte zu einer Verdoppelung des Dol- 
larkurses (im Vergleich zur DM) zwischen 1980 und Anfang 
1985. 

Der hohe Dollarkurs erhöhte die Exportchancen des euro- 
päischen und japanischen Kapitals auf dem US-Markt. (Um 
soviel DM wie 1980 zu erlösen, mußte eine BRD-Firma 1985 
nur halbsoviel Dollar verlangen.) 

Die Folgen waren einerseits ein wachsendes Haushaltsde- 
fizit und die Tatsache, daß die USA inzwischen der welt- 
größte Schuldner geworden sind. DieUS-Staatsverschuldung 
beträgt etwa 2 Billionen US-Dollar. Uber die gesamte Nach- 
kriegszeit hinweg hatten die USA mehr Kredite ins Ausland 
vergeben als im Ausland aufgenommen. 1986 sind sie - mit 
220 Mrd. US-Dollar - zum größten Schuldnerland der Welt 
geworden (Brasilien: 110 Mrd.). Für Ende 1987 wurden 400 
Mrd. Auslandsschuld erwartet. 

Andererseits führte der hohe Dollarkurs zu einem wach- 
senden Handelsbilanzdefizit und zur Zurückdrängung brei- 
ter Teile des US-Kapitals durch die wechselkursbegünstigte 
Konkurrenz. 

Dadurch, daß ausländische Konzerne ihre wachsenden 
Dollarerlöse in Yen, DM oder Franc umtauschten, entstand 
ein wachsendes Dollarangebot an den Devisenmärkten und 
damit ein Druck auf den hohen Dollarkurs. Durch die Versu- 
che des amerikanischen Staates, das Wachstum des Haus- 

haltsdefizits zu begrenzen, wurde der Kapitalsog der USA 
schwächer. Beides veranlaßte auch diejenigen, die Dollars 
zur Spekulation gekauft hatten, zu größerer Vorsicht. Der 
Dollar begann zu fallen. Der Kurs halbierte sich von Anfang 
1985 bis Mitte 1987 - in der halben Zeit, die die Verdoppe- 
lung gebraucht hatte. 

Der niedrige Dollarkurs beschneidet die Profite, die euro- 
päische und japanische Konzerne auf dem US-Markt erzielen 
können. Ein Teil des Exportkapitals kann seine Waren über- 
haupt nicht mehr mit Profit absetzen. Er wirkt aber nicht nur . 
auf den direkten Export in den Dollarraum (für die BRD 1986 
etwa 15%) sondern stärkt gleichzeitig die Konkurrenzposi- 
tion von Unternehmen aus den USA, aber auch z.B. aus 
einigen der ostasiatischen »Schwellenländer« auf dem euro- 
päischen und japanischen Markt. 

Der BRD-Export in die USA ist bereits im ersten Halbjahr 
1987 um 11 % gegenüber 1986 gefallen. Der Präsident des 
Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Paet- 
zold, befürchtet zum Beispiel weitere Einbußen für den deut- 
schen Maschinenbau. Die erste Aufgabe in den nächsten 
Jahren sei nicht, hohe Profite zu erzielen, sondern dafür zu 
sorgen, mdaß die uns anvertrauten Unternehmen einigerma- 
ßen heil durch die gegenwärtig unüberschaubare Situation 
kommen« (FAZ, 14. 1 1. 87). 

Dennoch stieg das Handelsbilanzdefizit der USA weiter. 
Amerikanische Unternehmen können zwar inzwischen grö- 
ßere Stückzahlen im Ausland absetzen, der Wert des ameri- 
kanischen Exports wächst jedoch kaum, weil der Dollarver- 
fall die Mengensteigerungen ausgleicht. 

Das sogenannte »Louvre«-Abkommen der führenden 
kapitalistischen Staaten vom Dezember 1986, den Dollarkurs 
bei 1,80 DM zu stabilisieren, wurde mehr und mehr illuso- 
risch. Daß der US-Finanzminister Baker drohte, die USA 
würden nicht mehr versuchen, den Dollar bei 1,80 DM zu 
halten, wenn nicht die Verbündeten, besonders die BRD, ihre 
Konjunktur ankurbelten, war der Auslöser für den Börsen- 
krach. Er erinnerte die durch die Entwicklung der vergange- 
nen Monate bereits verunsicherte Börse an die Risiken der 
weiteren Entwicklung: Verschuldung, Dollar, Konjunktur, 
Welthandel. Die Verkaufswelle an der Börse kam in Bewe- 
gung. Der Crash war da. 

Mit der Börsenkrise ging der weitere Kursverfall des Dollar 
- der zeitweise unter 1,60 DM notiert wurde - einher, als 
Fortsetzung der Entwicklung seit 1985. 

Die Dollarkursschwankungen seit 1980 brachten nicht nur 
jeweils Vorteile oder Nachteile für die eine oder andere Seite. 
Die extremen Ausschläge binnen weniger Jahre entziehen 
vielmehr allen Exportkapitalen die sichere Kalkulations- 
grundlage für langfristige Investitionen. Dadurch tragen sie 
dazu bei, den internationalen Akkumulationsprozeß zu 
hemmen. 

Hinzu kommt, daß auch die Devisenkurse immer stärker 
durch Spekulation bestimmt werden. Das ist mitverantwort- 
lich für die Kursschwankungen um 5-10% binnen einer 
Woche, die seit Oktober 87 mehrfach zu beobachten waren. 

*Mit einem Tagesumsatz von 200 Mrd. Dollar (an den 
Devisenbörsen, die Red.) nehmen sich die Interventionsmil- 
liarden der großen Zentralbanken wie Tropfen auf heiße 
Steine aus. Die Devisenmärkte übersteigen inzwischen die 
realen Güter- und Dienstleistungsmärkte um ein Vielfaches. 
Sie sind schon lange nicht mehr nur monetäre Gegenströme 
zum realen Welthandel und auch nicht nur monetärer Nie- 
derschlag internationaler Kapitalbewegungen. Die Devi- 
senmärkte haben sich verselbständigt und werden gespeist 
aus einer internationalen Liquidität, die sich inzwischen in 
der geschätzten Höhe von mehreren Billionen Dollar gebil- 
det hat ... Ein hoch spekulativer Marktn (Preussag Vor- 
standsmitglied Stalp in einem Leserbrief an .Die Welt«, 14.1. 
19'88) 



Indem diese Spekulation das Risiko von Auslandsgeschäf- 
ten steigert, wird sie einerseits direkt zu einem hemmenden 
Faktor für die kapitalistische Produktion. 

Andererseits sind die auf den US-Markt angewiesenen 
europäischen und japanischen Konzerne durch die Kurs- 
schwankungen zum Aufbau eigener Produktionsstätten in 
den USA gezwungen, um das Kursrisiko zu vermindern. Aus 
diesem Grund baut z. B. Matsushita ab 1989 Bildröhren in den 
USA. Mitsubishi verarbeitet inszwischen in seinen japani- 
schen Fabriken Mikrochips, die in den USA hergestellt wer- 
den. Daß VW in dieser Situation sein Werk in den USA 
schließt, ist ein deutliches Zeichen von Schwäche gegenüber 
der Konkurrenz. 

Die wirtschaftliche, militärische und politische Dominanz 
der USA im kapitalistischen Lager war eine entscheidende 
Grundlage für den Nachkriegsaufschwung, weil er alle kapi- 
talistischen Mächte zwang, sich einer Fühmng unterzuord- 
nen. Dazu gehörte die Fähigkeit, mit dem Dollar als Leitwäh- 
rung, zu der die anderen Währungen in einem festen Ver- 
hältnis standen und in der die wichtigen internationalen 
Waren- und Kreditgeschäfte abgewickelt wurden, eine solide 
Grundlage für die Expansion des kapitalistischen Welt- 
markts zu legen. 

Der Zusammenbruch des Systems fester Wechselkurse 
läutete 1973 die erste Weltwirtschaftskrisenach 1945 ein. Die 
starken Schwankungen des Dollar in den 80er Jahren bedeu- 
ten, daß die Fähigkeit der USA,durch wirtschaftliche Macht 
den Weltmarkt zu ordnen, weiter rapide gesunken ist. Neben 
den Diskussionen um Protektionismus und der Verschul- 
dungskrise der Dritten Welt isf damit ein weiteres Problem 
entstanden, das die Labilität des kapitalistischen Weltmarkt 
verstärkt. 

Die Umstrukturierung der Produktion stößt an Grenzen 

Besonders seit Anfang der 80er Jahre versucht das Kapital 
verstärkt neue Produktionstechniken und neue Formen der 
Arbeitsorganisation anzuwenden und unprofitable Bereiche 
zu »sanieren«, um die Profite zu steigern. Das führt zu Entlas- 
sungen und verstärktem Zugriff auf die noch Beschäftigten 
über Intensivierung und Flexibilisierung der Arbeit. Einer 
durchgreifenden Umstrukturierung ist jedoch eine doppelte 
Grenze gesetzt: Einerseits durch den Widerstand der Arbei- 
tenden (oder die noch notwendige Rücksicht). Andererseits 
durch den Umstand, daß bei stagnierender oder nur langsam 
wachsender Produktion und Investition eine schnelle Erset- 
zung der alten Produktionsformen und eine umfassende Ein- 
führung der jeweils neuesten Technik behindert wird, weil sie 
mit einer Entwertung des bereits investierten Kapitals ein- 
hergehen. 

Der Niedergang der Stahlindustrie, des Bergbaus und der - - 
Werften in Europa und USA ist noch keineswegs abgeschlos- 
sen. Die »Umstrukturiemng« geht weiter und hat im letzten 
Jahr zu scharfen Kämpfen in Frankreich und - im Verhältnis 
zu den Erfahrungen der Vergangenheit - auch in der Bun- 
desrepublik geführt. 

Gleichzeitig bestehen in der Weltautomobilindustrie 
enorme Überkapazitäten, die durch einen Autoboom z.T. 
verdeckt wurden. Der BRD-Autoexport ging bereits 1987 um 
etwa 3 % zurück. Für 1988 wird ein Rückgang der weltweiten 
Neuzulassungen um 600 000 auf 31 ,7 Millionen vorausgesagt. 
Die Automobilkonzerne der einzelnen Länder haben in den 
letzten Jahren versucht, sich durch internationale Koopera- 
tionen, Firmenaufkäufe und die Internationalisierung der 
Produktion günstige Startpositionen für die Verdrängungs- 
Schlacht zu schaffen, die alle erwarten. 

Das Ende einer Zwischenkonjunktur 

Die konjunkturelle Erholung nach 1982 war weltweit 
schwächer als die nach 1975. Ihr Höhepunkt war 1984 mit 
einem Wirtschaftswachstum von 6,9 % in den USA, 5,8 % in 

Japan und 3,3 % in der BRD erreicht. 1987 waren es nur noch 
2,9 % in den USA, 3 % in Japan und 1 ,7 % in der BRD. Bereits 
Ende 1986 deuteten sinkende Auftragseingänge, Korrektu- 
ren von Gewinnerwartungen von Unternehmen usw. auf ein 
Ende' der schwächlichen Konjunktur. 

Nach dem Börsenkrach haben politische und wissenschaft- 
liche Institutionen in allen kapitalistischen Ländern die 
Wachstumsprognosen für das Jahr 1988 nach unten korri- 
giert. Ein Teil der Unternehmen hat eine Senkung der Divi- 
denden angekündigt. In der BRD sind die offiziellen Arbeits- 
losenzahlen im Dezember deutlich - um 100000 - gestie- 
gen. Niedrigere Exporte, weniger Konsumwachstum, weni- 
ger Neuinvestitionen, also weniger Wachstum werden 
vorausgesagt. 

Eine Prognose der nWirtschaftswocheu (18.12.1987) für 
1988, die die Auffassungen der Verbandsspitzen und Großun- 
ternehmen von 9 Branchen des BRD-Kapitals zusammenfaßt, 
sagt in allen Bereichen Wachstumsrückgänge voraus. 

Steigende Beschäftigungszahlen werden nur noch im 
Dienstleistungsbereich (Versicherungen, Banken, Beratung, 
rund 100000), eine Stagnation nur im Einzelhandel erwartet. 
Dem steht, in der Darstellung der Unternehmer und unter der 
Voraussetzung, daß kein schwerer Kriseneinbruch kommt, % 

'? 

ein erwarteter Abbau von 

10-20 000 in der Chemischen Industrie, 
2-3000 in der Nahmngs- und Genußmittelindustrie, 
15 000 in der Elektroindustrie, 
40 000 im Maschinenbau, 
50000 in der Automobilindustrie, 
16 000 (mindestens) in der Stahlindustrie und 
40000 in der Bauwirtschaft gegenüber. 

In der Elektroindustrie lag die Produktionsauslastung 
bereits im Herbst 1987 bei nur 79,5 % (Herbst 1986: 85,5). Im 
Bereich Maschinenbau gingen, bei stagnierendem Inlands- 
umsatz, die Exporte 1986 um 6 % zurück. Die Stahlindustrie 
hat bereits in den beiden letzten Jahren die Investitionen 
erheblich eingeschränkt. Dafür,daß der Produktionsrückgang 
bereits 1986 bei.nicht mehr als 3 % lag, werden die Autokon- 
junktur, ein vergleichsweise gutes Exportgeschäft, und der 
Lageraufbau bei den Stahlverarbeitern genannt. 

Lösung durch die Poiitik? 

Der Börsenkrach 1987 hat zu einer hektischen Suche nach ' 
Lösungsmöglichkeiten geführt. Direkt nach dem 19.10. 
schrieb die Londoner ~Financial Timesu zur Frage, nob eine 
Verringerung des untragbaren amerikanischen Haushalts- 
defizits ohne scharfe Rezession erreicht werden kannn: nSol- 
che Rezession könnte entweder durch Zunahme der Inflation 
nach einer Abwertung oder durch größere Zinserhöhungen 
zur Vermeidung einer Abwertung ausgelöst  werden.^ (nach 
taz, 22.10.1987) Mit anderen Worten: Wie man's auch macht, 
macht man's falsch. 

Aber kaum jemand trägt seinen Pessimismus so offen zur 
Schau. Im Gegenteil: Ein Lösungskonzept jagt das andere. 
Helmut Schmidt hat die gängigen Vorstellungen zu einem 
Paket zusammengeschnürt. nDie Rezepte sind klaru, meint 
er:aAmerika braucht nichts mehr als eine glaubhafte Reduk- 
tion seines Haushaltsdefizits auf die Hälfte - und zwar bin- 
nen 24 Monaten . . . Japan und Deutschland müssen im glei- 
chen Zeitraum ihren Kapital- und Kreditexport halbieren, 
dazu sind vorübergehend höhere Staatsdefizite bewußt in Kauf 
zu nehmen, aber ebenso sind steuerliche Anreize und Pro- 
gramme zur Umlenkung in binnenwirtschaftliche Investitio- 
nen notwendig. Deutschland muß seinen gefährlichen Ehr- 
geiz aufgeben, binnenwirtschaftlich Preisstabilitätsweltmei- 
Ster zu sein. Japan muß seinen gefährlichen Ehrgeiz begra- 
ben, die USA mit deren eigenen Waffen eines 
freibeuterischen Kapitalismus an  die Wand zu spielen. Wer 



aber eine zusätzliche protektionistische Praktik einführt, der wachsen, ob die Politiker das wollen oder nicht, als Ausdmck 
soll des Teufels  sein.^ (Zeit, 30.10.1987) der Krise und nicht als Mittel zur Krisenvermeidung (Die 

Und weiter: »Keiner darf auf den anderen warten, ehe er Bundesregierung stellt sich bereits für 1988 auf geringere 
selbst handelt. Die Situation ist zu gefährlich für ,Hannemann Staatseinnahmen und ein höheres Defizit ein, weil das 
geh' du voranl.a Denn: »Wir können uns heute keine Bankzu- Wachstum zurückgeht.) 
samrnenbrüche leisten.« Also: »Die Staatsmänner sollen 
handeln! Wenn sie dies nicht tun - nur dann! - sind sor- Der Inhalt der Krise. Entwertung und ... 
genvolle Parallelen zu 1929 gerechtfertigt.« (Hervorhebung Drastische Einbrüche der Produktion hat es nach dem 
im Original) Börsenkrach im Oktober 1987 bisher nicht gegeben, anders 

In einer Situation, in der der ~Selbstregulierungsprozeß als in den Monaten vor und nach dem Schwarzen Freitag 
des Marktes«, auf dessen WunderWirkungen Unternehmer 1929. Doch das bedeutet nur, daß die Entwicklung, die vor 
und Politiker sonst so gern verweisen, auf eine Krise zusteu- uns liegt, keine genaue Kopie der 30'er Jahre werden wird. 
ert, wird der Ruf nach der Politik laut. Ein »entscheidungs- Kennzeichnend für die Entwicklung seit 1973 ist, daß das 
kräftiger, mutiger, großer Staatsmann« soll »die Zügel ergrei- Kapital international einer Lösung seiner Verwertungskrise 
f(en)a und »die anderen mitziehen« (Schmidt). Auch zehn nicht näher gekommen ist. Es sind vielmehr neue Wider- 
Wochen später verlangt der Chef der Hamburger Landeszen- sprüche entstanden, die eine Lösung aus der Sicht des Kapi- 
tralbank, Nölling, einen uentschlossenen Zugriff - und zwar tals weiter komplizieren: internationale Verschuldung, Labi- 
an der Wurzel«, um eine internationale Bruchlandung zu lität des Weltmarkts, überschüssiges Geldkapital, Überkapa- 
verhindern. (Welt, 14.1.1987) Angesichts wachsender wirt- zitäten in weiten Bereichen der kapitalistischen Produktion. 
schaftlicher Probleme: Der Ruf nach der Führung! Das Kapital muß alle Widerstände beseitigen, die der 

Schmidts Vorschläge bieten keine Lösung für die Schul- Lösung dieser Widersprüche entgegenstehen, um die Grund- 
denkrise der 3. Welt, für die weltweiten Überkapazitäten im lagen für eine neue Profitexpansion zu schaffen: eine neue 
Produktionssektor, für das Problem des vagabundierenden technische Grundlage der Produktion, neue Formen der ' - Kapitals. Selbst dem Rückgang der Konjunktur können sie Arbeitsorganisation, eine neue internationale Arbeitsteilung 
nichts entgegensetzen. Im Kern laufen sie auf das hinaus, was und eine neue Weltordnung des Kapitals. Mit welcher 
auch der US-Finanzminister Baker und jüngst der US-Bot- Gewalt diese Widersprüche in der bevorstehenden dritten 
schafter in der BRD, Burt, verlangen: Nachdem die USA an weltweiten Wirtschaftskrise nach 1945, deren Auftakt der 
dem Versuch gescheitert sind, über Steuersenkungen und Börsenkrach war, aufbrechen werden, kann jedoch niemand 
Steigerung der Staatsschuld eine langfristige Konjunktur zu genau vorhersagen. 
sichern, sollen jetzt Europa und Japan die Rolle der Konjunk- Ein Moment der Krise ist die Entwertung des überschüssi- 
turlokomotive übernehmen. Doch selbst dafür fehlen die gen Kapitals in allen seinen Formen. 
Voraussetzungen. Die seit 1973 angesammelten gewaltigen Geldkapitalmas- 

Auf wessen Kosten soll das amerikanische Haushaltsdefi- Sen und die ihnen gegenüberstehenden Schulden haben ein 
zit halbiert werden? Die Sozialausgaben sind in den USA Ausmaß angenommen, das eine Umwandlung in Produktiv- 
schon in den letzten Jahren soweit eingeschränkt worden, kapital durch Investition unmöglich macht. Die Zinsen für 
daß ein weiterer drastischer Einschnitt mit Massenelendver- dieses Kapital müssen jedoch - egal ob der Schuldner ein 
bunden sein würde. Die Einschränkung des Rüstungshaus- Unternehmen, eine Regierung oder ein Arbeiter ist - aus 
halts wird auf Widerstand stoßen, wenn das US-Kapital seine dem in der Produktion geschaffenen Wert bezahlt werden; 
militärischen Fähigkeiten bedroht sieht. das behindert die Lösung der Verwertungsprobleme in der 

Wer also soll bezahlen? Auch Lee Iacocca - wegen seiner Produktion. Die Wege zur umfassenden Entwertung dieses 

Härte bei der Sanierung des U ~ - ~ o n z e r n s  chrysler ziehvater Kapitals: Hyperinflation, Annullierung der Staatsschulden, 

deutscher Managersehnsüchte - spricht bei der Beantwor- Bankenkrach, Bankrott der Schuldner, setzen tiefgreifende 

tung dieser Frage von Führung, von der Führung des kapitali- Krisenprozesse 
stischen Lagers durch die USA. Er rechnet den europäischen Durch die begonnene technologische Umstrukturierung ' - und japanischen Verbündeten der USAvor, daß die USA ihre des kapitalistischen Produktionsprozesses, durch das Her- 
Interessen im persischen Golf verteidigen, höhere Verteidi- anwachsen neuer Produktionsstandorte für eine Reihe wich- 
gungslasten tragen und US-Unternehmen sich dennoch tiger Branchen und durch den Konkurrenzkampf um Mark- 
Exportbeschränkungen in Japan und Europa gegenüberse- tanteile sind Überkapazitäten entstanden, die durch das 
hen, um zu schlußfolgern: Ende der wirtschaftlichen Konjunktur offenbar werden und 

»Aber es ist an der Zeit, die Lasten neu zu verteilen. Die weiter steigen. Die Beseitigung dieser Überka~azitäten durch 
Bürde der Führungsrolle wird allmählich etwas drückend. Ich Stillegung von Produktionsanlagen (oder durch Zerstörung!) 
für meinen Teil frage mich eh, ob wir es hier überhaupt mit schafft Spielraum für neue Akkumulation und erlaubt die 
einer echten Führungsrolle zu tun haben. Denn ein wirklicher schnellere Durchsetzung technischer Neuerungen. 
Führer ist nicht jemand, der schlicht und einfach bereit ist, die D~~~~ E~~~~~~~~ des produktivkapitals bedeutet jedoch 
ganze Last d e i n  zu tragen. Ein wirklicher Führer ist jemand, (wenn sie nicht durch einen K~~~~ erfolgt) gleichzeitig die 
der alle anderen dazu bewegen die Last zu teilen. ~Freisetzungar der in den stillgelegten Unternehmen beschäf- 
Darum geht es bei wirklicher Führerschaft. Und es wird Zeit, tigten hbeiter. G~~~~~~ bedeutet E~~~~~~~~~ des ~ ~ l d k ~ ~ ~ -  
daß wir uns so verhalten.« (Wirtschaftswoche 18.2.1987) tals für breite M~~~~~ in den kapitalistischen zentren die 
Kein von der Vermeidung einer neuen Weltwirt- Entwertung der Sparguthaben, Lebensversicherungs- oder 
schaftskrise. Hier geht es bereits darum, wer ihre Kosten ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ .  
trägt. 

selbst wenn die europäischen Staaten und Japan jetzt 
massive Konjunkturprogramme auflegten, hätte das am Ende 
der Konjunktur wesentlich geringere Wirkungen als die US- 
Verschuldung auf ihrem Höhepunkt. Abgesehen davon aber 
haben die europäischen Staaten ihre Politik der Haushalts- 
konsolidierung gerade deshalb gestartet, weil die in den 70'er 
Jahren aufgebaute Verschuldung die Krise nicht lösen 
konnte und aus der Sicht des Kapitals neue Probleme auf- 
warf. Mit der beginnenden Rezession werden die Defizite 

. . . Kapitalangriff auf die Massen 

Nicht nur in diesem Sinne ist kapitalistische Krisenlösung 
gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Lebenssituation 
der Massen. Der Widerstand, den das Kapital zur Lösung 
seiner Krise überwinden muß, ist wesentlich der Widerstand, 
den die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Industrielän- 
dern und die unterdrückten Klassen in der dritten Welt dem 
Kapitalangriff entgegenstellen. 
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Die Ausbeutung weiter Teile der Dritten Welt ist nicht 
zuletzt mit Hilfe des Schuldenknüppels verschärft worden. In 
vielen Ländern - nicht nur in Afrika, sondern auch in Latein- 
und Mittelamerika - werden Millionenmassen in Armut 
und Hunger getrieben. 

Die sozialen und politischen Kämpfe in der 3. Welt sind 
schärfer geworden. In vielen Ländern wankt der Boden, auf 
dem die nationalen herrschenden Klassen stehen. Die Zahl 
der Konfliktherde hat sich bereits in den letzten Jahren ver- 
vielfacht: Südafrika, Latein- und Mittelamerika, Iran-Irak, 
Libanon/ Palästina, Südostasien. 

Für die imperialistichen Staaten unter Führung der USA ist 
auf der einen Seite die Notwendigkeit zur Einrichtung von 
Herrschaftsformen gewachsen, die der Massenstimmung 
entgegenkommen wie auf den Philippinen, auf der anderen 
Seite die Notwendigkeit militärischer Intervention (Nahost), 
um den Einfluß des Imperialismus aufrechtzuerhalten. Mit 
der Krise wird sich der Kampf um Revolution oder Konterre- 
volution zuspitzen. 

In den entwickelten kapitalistischen Ländern ist durch die 
Krise von 1973/75 und noch einmal verstärkt durch die Krise 
1980/82 ein Arbeitslosenheer, eine »industrielle Reservear- 
meee entstanden. Auf dieser Grundlage hat das Kapital einen 
Angriff auf die Lebenssituation der Arbeiterschaft begonnen, 
der jedoch bisher nicht ausgereicht hat, um eine den 50'er 
oder 60'er Jahren vergleichbare Profitabilität wiederherzu- 
stellen. 

In allen kapitalistischen Industrieländern sind soziale Lei- 
qtungen beschnitten, Arbeitereinkommen gesenkt und Teile 

der Bevölkerung aus dem Produktionsprozeß ausgegrenzt 
worden. Damit sind aber gleichzeitig die Dämme zum Teil 
geschleift worden, die in den vergangenen Krisen die Ver- 
elendung breiter Massen verhindert und die Sicherstellung 
großer Teile auch der Arbeiterklasse erlaubt haben. 

Das gilt auch für die BRD, in der die Politik der »sozialver- 
träglichen Krisengestaltung* auch in den letzten Jahren noch 
im wesentlichen ohne sichtbare Brüche funktioniert hat, 
während auf der anderen Seite das britische.Kapita1 bereits 
seit Ende der 70'er Jahre versucht, eine Lösung der Krise 
gegen den Massenwiderstand von Teilen der Arbeiterschaft 
durchzusetzen. 

In der bevorstehenden Krise wird sich der Kapitalangriff 
nicht auf die »sterbenden Branchen« Stahl, Bergbau und 
Werften beschränken, sondern weitere Teile der Arbeiter- 
schaft vor die Frage stellen, wie die Verteidigung der Exi- 
stenz möglich ist. Die herrschende Klasse bereitet sich darauf 
vor - nicht nur mit neuen Sicherheitsgesetzen. 

Kapital und Regierung reagieren auf die Aktionen der 
Stahlarbeiter und der Bevölkerung in Rheinhausen mit dem 
Versuch, diesen Ansatzpunkt für Klassenwiderstand im 
Keim zu ersticken, um eine Ausweitung zu verhindern. Ein 
positives Beispiel für die Zukunft soll es nicht geben. *I 

Wir müssen dagegen in den Kämpfen der kommenden 
Jahre dazu beitragen, daß der (spontane) Widerstand von 
Teilen der Arbeiterklasse nicht isoliert werden kann und 
einmündet in den Kampf gegen das kapitalistische System. 

3. März '88 

arm kontra Imperialismus 
Es kann für uns nicht um Pro oder Contra religiöser oder 

ideologischer Vorstellungen gehen, die in den Auseinander- 
setzungen im Nahen Osten eine Rolle spielen. Vielmehr 
kommt es darauf an, hinter den ideologischen und religiösen 
Gegensätzen die wesentlichen gesellschaftlichen Verände- 
rungen zu erkennen. »Die Religion, einmal gebildet, enthält 
stets einen überlieferten Stoff, wie denn auf allen Gebieten 
die Tradition eine große konservative Macht ist, aber die 
Veränderungen, die mit diesem Stoff vorgehen, entspringen 
aus den Klassenverhältnissen, also aus den ökonomischen 
Verhältnissen der Menschen, die diese Veränderungen vor- 
nehmen.~ (Friedrich Engels, »Ludwig Feuerbach.. .*, 
MEW21,304) 

Der Krieg Irak-Iran hat ebenso wie die Auseinanrlerset- 
zung zwischen der Besatzungsmacht Israel und den gegen 
die Besatzungsmacht kämpfenden Palästinensern Auswir- 
kungen auf die gesamte islamische und arabische Welt und 
darüber hinaus auf die Weltpolitik. 

Wir können hier nicht die einzelnen Ereignisse, wie sie 
durch die Presse bekannt wurden, noch einmal berichten, 
wir setzen voraus, dafl unsere Leser die aktuelle Berichter- 
stattung verfolgen. Wir wollen versuchen, zunächst die poli- 
tischen Zusammenhänge in bezug auf den Krieg am persi- 
schen Golf darzustellen und zu erklären. In einem weiteren 
Artikel (nächste Ausgabe) wird zu den Kämpfen der palästi- 

i 
nensischen Bevölkerung gegen die israelische Besatzung -+ 

Stellung genommen. Ende Januar 88. 

Im antikolonialistischen und antiimperialistischen Kampf 
der Völker des Nahen Ostens spielte der Islam als ideologi- 
scher Überbau immer eine wesentliche Rolle. Er faßte die 
Interessen aller Klassen und politischen Strömungen 
zusanimen, die sich gegen die fremden Herren und ihre ein- 
heimischen Marionetten erhoben. Was sich im Iran seit 1979 
abspielt, ist tatsächlich nichts vollkommen Neues Alle 
Unabhängigkeitsbewegungen in der arabischen Welt waren 
verbunden mit einer Phase der Islamisierung, um die natio- 
nale Identität gegen den Einfluß des Imperialismus zu stär- 
ken. Der prunkvolle, aufwendige und verwestlichte Lebens- 
stil der herrschenden Kompradorenbourgeoisie, deren Macht 
es zu brechen galt, wurde zum Inbegriff imperialistischer 
Unterjochung und Ausbeutung. Träger des Befreiungskamp- 
fes waren oft unzufriedene Teile des Militärs, so in Ägypten, 
Syrien, im Irak und später in Libyen. 

Die iranische Revolution gegen den Imperialismus 
Khomeini ist Repräsentant der iranisch-islamischen 

Geschichte. Seine kompromißlose Haltung gegenüber dem 
Schah-Regime verschaffte ihm bei den Massen des irani- 
schen Volkes das Ansehen und die Autorität, die nötig sind, 
um die Interessen der verschiedenen Klassen und gesell- 



schaftlichen Strömungen gegen die Diktatur zusammenzu- 
fassen und zusammenzuhalten. Ohne die Einbeziehung aller 
Kräfte, die zur Diktatur des Schah in Widerspruch geraten 
waren, wäre ein Erfolg des Aufstandes nicht möglich gewe- 
sen. Neu ist im Iran, daß die religiösen Führer mit der Revolu- 
tion zunächst auch zu Trägem der politischen Macht, die auf 
das Schah-Regime folgte, wurden. Das hat zwei Ursachen: 

1. Mit seiner brutalen Unterdrückung und Verfolgung jegli- 
cher politischen Opposition, insbesondere der Kommuni- 
sten, hatte das alte Regime selbst dazu beigetragen, daß sich 
Kritik und Widerstand unter dem Schutz der Geistlichkeit 
sammeln mußten. 
2. Die bisherigen Träger des Widerstandes gegen den Impe- 
rialismus im Nahen Osten, die von den Ideen Nassers vom 
panarabischen Nationalismus und islamischen Sozialismus 
geprägten politischen Parteien, hatten in den Augen der 
Volksmassen versagt. Weder gelang es ihnen, wo sie zur 
Macht gelangten, die sozialen Verhältnisse im Interesse der 
armen Bevölkerungsmehrheit zu verbessern, noch'kamen sie 
ihrem Ziel, der arabischen Einheit (und der Befreiung Palä- 
stinas) näher. Während sich die Regierungen, z. B. in Ägypten 
und im Irak, dem imperialistischen Lager wieder annähern- 
ten und sich in deren Interessen einbinden ließen, wuchs der 
Einfluß der religiösen Opposition unter den Volksmassen. 

Die Radikalität, mit der im Iran die Islamisierung vorange- 
trieben wird, entspricht der Tiefe und Schärfe der gesell- 
schaftlichen Widersprüche und sozialen Spannungen, die in 
der Zukunft gelöst werden wüssen. 

Der Iran galt über zwei Jahrzehnte als der zuverlässigste 
und stabilste Partner der USA im Nahen Osten - neben 
Israel. Seine Armee, von US-Beratern ausgebildet und 
hochmodern ausgerüstet, war ein Eckpfeiler für die imperia- 
listische Herrschaft in der Region, an ihrer Zuverlässigkeit 
hatten die Herrschenden keine Zweifel. 

Der Versuch, durch einen Putsch des Militärs einem Sturz 
des Schah durch die »Straße. zuvorzukommen, scheiterte an 
der politischen Desorientierung und Unentschlossenheit im 
Offizierskorps und an der beginnenden Zersetzung der 
Armee in den unteren Rängen. Die Wucht der revolutionären 
Erhebung war so groß, daß die Etablierung verschiedener 
westlich-orientierter Regierungen nur ein kurzes Zwischen- 
spiel blieb. Es gelang dem Imperialismus zunächst nicht, 
nach dem Sturz des Schah wenigstens die Stützen seiner 
Herrschaft, Armee und Geheimdienst, unversehrt zu erhal- ' - ten. 

Die iranische Bourgeoisie - 
abwarten und hoffen auf bessere Zeiten 

Die Regierung in Teheran hat für iranische Verhältnisse 
umfangreiche soziale Reformprogramme in Angriff genom- 
men, die den ärmsten Bevölkerungsschichten in den Slums 
der Großstädte und auf dem Land zugute kommen. Die 
nationale Bourgeoisie versucht sich zu organisieren, sie ver- 
fügt über kein zuverlässiges Instrument mehr, um ihre Inter- 
essen und ihre gesellschaftliche Stellung, wenn notwendig, 
erfolgreich verteidigen zu können. Ihre Situation ist geprägt 
von Unsicherheit und Angst vor dem, was im Verlauf der 
weiteren Entwicklung auf sie zukommt. 

Die mit dem Sturz des Schah-Regimes politisch entmach- 
teten Gesellschaftskreise und -cliquen waren nur mit Hilfe 
des (vor allem amerikanischen) Imperialismus lebensfä- 
hig. Daher ist es verständlich, daß die Regierung der USA seit 
dem Sturz seiner iranischen Marionetten alles getan hat und 
tut, um den revolutionären Prozeß aufzuhalten und wenn 
möglich zurückzudrehen. Ihre Hoffnung setzt sie auf die noch 
unversehrten Teile der alten herrschenden Klassen im Mili- 
tär, im Bürgertum, in der Geistlichkeit. Jedoch war bereits die 
bisherige soziale Umwälzung von solcher Gewalt, daß alle, 
die im Lande verblieben waren, gezwungen sind, sich ein 

antiimperialistisches nationales Mäntelchen umzuhängen, in 
der Hoffnung, daß .bessere Zei ten~ für sie kommen, sich die 
Möglichkeit einer nationalen kapitalistischen Entwicklung 
ergibt. Diese Schichten sind es, auf die das imperialistische 
Lager setzt und aus deren Sicht ein Bild der inneren Verhält- 
nisse vermittelt wird, das beschränkt bleibt auf deren Wün- 
sche und Vorstellungen. Die Unzufriedenheit, von der in den 
Medien bei uns aus Teheran berichtet wird, ist die Unzufrie- 
denheit vor allem der iranischen Bourgeoisie, die sich mit 
dem Westen klassenmäßig verbunden fühlt. 

Von außen sind diese Auseinandersetzungen und Gegen- 
sätze nur schwer erkennbar, sie äußern sich in den fraktionel- 
len Kämpfen in der religiösen Führung und deren wider- 
sprüchlichen Außerungen. So wurde 1986 die parlamentstra- 
gende IRP (Islamische revolutionäre Partei) von Khomeini 
aufgelöst - auf Antrag von Staatspräsident Khameini und 
Parlamentspräsident Rafsandschani. Die Partei sei für die 
Revolution nicht länger nützlich - wegen der Polarisierung 
und Fraktionsbildung. 

Das Kapital träumt von einer Rückkehr zu den alten gesell- 
schaftlichen Machtstrukturen. Dies kann aber - wenn über- 
haupt - nur mit Hilfe des westlichen Auslands möglich 
werden. Die Kapitalseite organisiert sich entsprechend, sie 
stützt sich dabei auf Kreise der alten Intelligenz, die Verbin- 
dung mit dem westlichen Ausland hat. Die Aktion von Mac 
Farlane Anfang 1987 zielte auf die Ermunterung und Unter- 
stützung dieser Kreise. Als die Nachricht von dessen Ankunft 
und Aufenthalt in Teheran durch Boten nach Beirut und dort 
in die libanesische Presse gelangte, waren alle vorgesehenen 
Gespräche mit Mac Farlane gescheitert. Die Basis lehnte sich 
auf gegen das, wovon die restaurativen Kräfte träumten. Mac 
Farlane mußte unverrichteter Dinge abreisen. Auch die seit 
Irangate bekannt gewordenen Waffenlieferungen Israels an 
die iranische Armee, die von der israelischen Regierung als 
»privates Geschäft von Waffenhändlerna bezeichnet wur- 
den, dienen in Wahrheit der Stärkung der angeschlagenen 
iranischen Armee. Die Verbindungen Israels zu Iran stam- 
men aus der Zeit des Schahs. 

Der Sturz des Schah - 
Beginn der sozialen Revolution in Iran 

Was sich mit dem Sturz des Schah-Regimes im Iran 
anbahnte, ist der Beginn einer Revolution, die die gesamte 
islamische Welt verändert. 

Das Fundament dieser sozialen Revolution im Iran bilden 
die breiten Massen des iranischen Volkes, die jahrhunderte- 
lang unter feudaler, kolonialer und imperialistischer Herr- 
schaft in politischer Rechtlosigkeit, materiellem Elend und 
geistiger Isolierung dahinlebten. Die Massen trugen und 
ertrugen das aufwendige und prunkvolle Schah-Regime mit- 
samt seinen Militärs und seiner herrschenden Klasse. Nach- 
dem sie dieses Joch abgeworfen haben, treten sie in eine 
neue Periode ihrer Geschichte ein. Sie sind in Bewegung: Es 
muß dabei auf den Unterschied hingewiesen werden zwi- 
schen den Vorläufern des Proletariats, wie sie sich in der 
Bewegung im Iran zeigen und lumpenproletarischen Schich- 
ten im Spätkapitalismus, die (gegen Bezahlung) in den Dienst 
der herrschenden Klasse gegen die Arbeiterklasse treten. 

Im Westen ist man gewohnt, nur die Erscheinungsformen 
bzw. die Personen an der Spitze zur Kenntnis zu nehmen, in 
denen sich die umwälzenden Veränderungen im Fundament 
der Gesellschaft widerspiegeln -, sie sind aber nicht das 
Wesentliche. Dies muß im Falle der iranischen Revolution 
umso mehr bedacht werden, als der Islam in den Metropolen 
des Kapitalismus eine bisher weitgehend unbekannte Welt 
war. War es für Westeuropäer schon schwer, die Besonder- 
heiten der russischen Revolution und deren Bedingungen zu 
verstehen, so erweist es sich als noch schwerer, Verständnis 
für die iranische Revolution zu erlangen. Für uns ist es not- 



wendig, uns die größtmögliche Klarheit zu verschaffen, um 
der gegenrevolutionären bürgerlichen Propaganda nicht zum 
Opfer zu fallen. 

Die Medien in der BRD berichten überwiegend von den 
Grausamkeiten der iranischen Revolution, - als ob es je eine 
Revolution ohne Grausamkeiten und Blutopfer gegeben 
hätte. Das gilt sowohl für bürgerliche wie für proletarische 
Revolutionen. Aber was bedeuten all die Opfer der irani- 
schen Revolution - sowohl die unvermeidlichen wie die, die 
bei ruhiger Uberlegung und nicht im Feuer der Revolution 
vermeidbar gewesen wären - gegenüber den Abermillionen 
von Arbeitern und Bauern, die der barbarischen Ausbeutung 
durch den Imperialismus zum Opfer fielen und noch fallen 
werden, bis das kapitalistische.Joch abgeschüttelt istGerade 
die herrschenden Klassen Deutschlands haben Meisterlei- 
stungen auf dem Gebiet der Perfektion von Mord, Terror und 
Menschenverachtung vollbracht, um ihre Klassenherrschaft 
aufrechtzuerhalten. 

Aber jede Revolution bringt auch Beispiele von Herois- 
mus, Solidarität und Opferbereitschaft. 

dinheroiscli wie die bürgerliche Gesellschaft ist, hatde es 
jedoch des Heroismus bedurft, der Aufopferung, des 
Schreckens, des Bürgerkriegs und der Völkerschlachten, um 
'sie auf die Welt zu setzen.. .«,schrieb Marx über die bürgerli- 
che Revolution (,Der 18. Brumaire . . .« MEW 8, 1 16) 

Die Besonderheiten der sozialen Revolution 
im Einflußgebiet des Islam 

»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie 
machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstge- 
wählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gege- 
benen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller 
toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der 
Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, 
sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu 
schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise 
beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu 
ihrem Dienste herauf.. .M (Kar1 Marx, ,Der 18. Brumaire . . .X, 
MEW 8, 117) 

Über die ökonomischen, sozialen und politischen 
Zustände, die zum Sturz der Schah-Dynastie führten, sind. 
schon viele richtige Sachen gesagt und geschrieben worden 
(siehe auch Arpo Nr. 1/79). Was für Unverständnis und Ver- 
wirrung bis in die Reihen der Linken sorgt, ist die Tatsache, 
daß es der sozialistischen Opposition bisher nicht gelungen 
ist, Einfluß auf die iranischen Volksmassen und die Entwick- 
lun des Landes zu gewinnen. Ist nicht die Religion für jeden 
aufgeklärten westeuropäischen Bürger und erst recht für 
Sozialisten und Kommunisten eine längst begrabene Sache? 
Versucht die Geistlichkeit im Iran vielleicht nicht das Rad 
der Geschichte zurückzudrehen, treiben sie nicht Hundert- 
tausende an dieFront in denTod, um ihre despotischeHerr- 
Schaft aufrechterhalten zu können, üben sie nicht die Herr- 
schaft im Interesse der Bazaris, der Kleinbourgeoisie, aus una 
mißbrauchen dazu die Rückständigkeit, das Unwissen und 
die überholten Traditionen der Volksmassen? 

Es ist die alte bürgerliche ~eschichtsauffassun~, die in 
solchen Fragestellungen zum Ausdruck kommt: Eine Gruppe 
von Menschen - Partei, Priestern oder mutigen Männern - 
machen die Revolution, und die Massen folgen wie eine 
gedankenlose Herde. Warum geben die ~Führera das Signal 
nicht früher? Wonach bestimmen sie den Zeitpunkt des Los- 
schlagen~ oder ihrer Idee, die Menschenherde zu rufen? Und 
wie ist es zu erklären, daß Massen, einmal in Bewegung 
gekommen, sich nicht beliebig' wieder nach Hause schicken 
lassen? 

Massen kommen auf Grund der für sie untragbar geworde- 
nen Lebensbedingungen in Bewegung. Sie schaffen sich die 
Führung oder suchen sie bei denen, von denen sie einen Weg 

Nach der Revolution in Iran ging die irakische Geheimor- 
ganisation .Al Daawau nach Theran. Sie war eine der älte- 
sten und stärksten schiitischen Extremistengruppen im gan- 
zen Nahen Osten (so jedenfalls wird sie im Spiegelbuch »Die 
Schiitenu gekennzeichnet. S. 159). Besonders stark sind die 
Schiiten unter den Erdölarbeitern in allen Nah-Ost-Staaten 
vertreten, deren Oberschicht meistens den Sunniten ange- 
hört. 

Der Sturz der Monarchie 
Soziale Spannungen hatten im Irak 1958 zum Sturz der 

en - von Monarchie geführt. Aus den Kreisen der dama1:g 
den Militärs geführten - Revolte gegen die Monarchie ist 
nach vielen Auseinandersetzungen das heutige Regime Sad- 
dam Husseins hervorgegangen. Die sozialen Spannungen im 
Irak, die 1958 zur Militärrevolte führten, entsprangen der 
'Tatsache, daß 9/10 des nutzbaren Bodens im Irak 3000 Feu- 
dalherren gehörte, die von den Bebauern 5/7 des Ertrages 
einforderten. Geführt wurde die Militärrevolte gegen die 
Feudalherren und die probritische Haschemitenmonarchie 
von bürgerlich-nationalen Offizieren, unterstützt von linken i 

k 

und kommunistischen Kräften. Die Kommunisten waren bis 
dahin (wie auch in Syrien) illegal oder halblegal. Die Illegali- 
tät hatte ihrem Ansehen genutzt. Sie hatten unter den Erdöl- 
arbeitern den größten Einfluß. Die Militärs, die gegen die von 
den Engländern gestützte Monarchie rebellierten, waren auf 
die Unterstützung der Kommunisten und der SU als Gegen- 
gewicht gegen die britische Kolonialmacht und die USA, die 
sie unterstützten, angewiesen. Aus dieser Zeit stammt das 
Engagement der SU im Irak. 

Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Kommuni- 
sten wurde mit der Konsolidierung der neuen Militärherr- 
schaft und dem wirtschaftlichen Aufschwung aufgrund des 
Erdölexports überflüssig. Die KP wurde in die Illegalität 
getrieben und verfolgt. Die Stellung Iraks zum Nasserismus 
hatte zusätzlich Uneinigkeit in den Reihen der KP geschaffen. 
Die Moscheen wurden - ähnlich wie im Iran - zum religiö- 
sen und politischen Sammelpunkt der ärmeren Bevöl- 
kerung. In den letzten Jahren vor dem Ende des Schah-Regi- 
mes in Iran lebte Khomeini im irakischen Exil unter der 
schiitischen Geistlichkeit. 

Die irakische Regierung muß in jüngster Zeit die türkische 
Armee zu Hilfe holen gegen die Kurden im Nordosten. Dort , I 

tobt faktisch der Bürgerkrieg, weite Teile des kurdischen 
Gebietes im Irak sind unter Kontrolle der Kurdischen Demo- 
kratischen Partei, die ihrerseits von den Kurden in Iran unter- 
stützt werden. Ein Kongreß irakischer Widerstandsgruppen 
in Teheran hat zu einem Bündnis aller oppositionellen Grup- 
pen im Irak aufgerufen. Mit dem wachsenden Einfluß der 
Pasa dran hat sich im Iran dasverhältnis'zu den irakischent 
Kurden verbessert. 

zur Befriedigung ih~e r  notwendigsten Lebensbedürfnisse 
erwarten. Die erste revolutionäre Klassenbewegung in 
Deutschland, der deutsche Bauernkrieg im ausgehenden Mit- 
telalter, fand noch unter religiösen Vorstellungen aus dem 
Christentum statt. 

»Das Mittelalter hatte alle übrigen Formen der Ideologie: 
Philosophie, Politik, Jurisprudenz, an die Theologie annek- 
tiert, zu Unterabteilungen der Theologie gemacht. Es zwang 
damit jede gesellschaftliche und politische Bewegung eine 
theologische.Form anzunehmen; den ausschließlich mit Reli- 
gion gefütterten Gemütern der Massen mußten ihre eignen 
Interessen in religiöser Verkleidung vorgeführt werden, um 
einen großen Sturm zu erzeugen.« (Friedrich Engels, ~Ludwig 
Feuerbach . . .a, MEW 21,302) 



Der Islam, sechs Jahrhunderte später als das Christentum 
,entstanden, wurde zu einem Instrument, die verschiede- 
nen Stämme und Gemeinschaften der arabischen Halbinsel 
zu einem einheitlichen Staatswesen zusammenzufassen. Das 
war möglich, weil sich im Islam die Interessen der verschie- 
denen Klassen und Gemeinschaften, die im heutigen Saudi- 
Arabien lebten, ausdrücken. Die neue Religion schuf die 
Grundlage für die Expansion der arabischen, islamischen 
Reiche über den gesamten Nahen Osten, Nordafrika bis nach 
Spanien, deren Kriegern das ewige Leben im Jenseitsverhei- 
Ben wurde, wenn sie in der Schlacht um die heilige Sache 
fielen. 

Zwei Tendenzen im Koran 

Wie in allen Religionen finden auch im Islam die Klassen- 
widersprüche Ausdruck. Die eine Tendenz im Koran ist: Es 
darf kein Privateigentum (im kapitalistischen Sinn) geben. 
Gott ist Eigentümer, die Menschen haben nur das vorüberge- 
hende Nutzungsrecht. Privateigentum erzeugt Neid, Angst 
und andere schädliche Eigenschaften. Auch Frauen sind kein 

nahmequelle, dem Erdöl, beraubt, wäre der Iran ganz und gar 
auf die Landwirtschaft angewiesen gewesen und hätte die 
begonnenen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen 
nicht weiterführen können. 

Saddam Husein hatte bei seinen militärischen Plänen 
neben dem Streben nach einer Vormachtstellung am Golf 
auch wichtige innenpolitische Gründe. Der Sturz des Schah 
hatte auch beim irakischen Volk große Hoffnungen geweckt. 
Die Tatsache, daß der Kampf von einem Teil der schiitischen 
Geistlichkeit geführt wurde, gab der religiösen politischen 
Opposition im Irak zusätzlich Auftrieb. Über 50 Prozent der 
irakischen Bevölkemng gehören der schiitischen Glaubens- 
richtung an. Die Welle der Sympathie für die iranische Revo- 
lution machte nicht einmal Halt vor den einfachen Mitglie- 
dem der herrschenden Baath-Partei. Ein Teil der schiitischen 
Geistlichkeit stellte sich zum ersten Mal offen gegen die 
Regierung. Die politische schiitische Bewegung sah in der 
Revolution im Nachbarland nicht nur ihr Vorbild, sondern 
betrachtete den Iran als Hinterland, von wo sie politische 
Unterstützung und Waffen erhielt. 

Privateigentum.   es halb heißt es im Islam: Horte nicht Gold 
und Silber. Was du ißt und trinkst und womit du dich klei- 
dest, ist dein, der Rest gehört der Gesellschaft. Diese Tendenz 
im Islam geht auf eine Volksbewegung im 6. Jahrhundert 
unter Mazdak (der vor Mohammed lebte) zurück. Sie wurde 
529 niedergeschlagen, Mazdak fie1,und einige seiner Anhän- 
ger kamen nach seinem Tode auf der Flucht in das Gebiet des 
heutigen Saudi-Arabien, u.a. nach Mekka. Mekka war, 
damals schon ein Handelszentrum. 

Im Winter 79/80 begannen die ersten bewaffneten Aktio- 
nen gegen Büros und Persönlichkeiten der Baath-Partei und 
des Sicherheitsdienstes. Höhepunkt war ein gescheitertes 
Attentat gegen den stellvertretenden ~inister~räsidenten 
Tarig Aziz im April 1980. Die Baath-Partei stand der ernsthaf- 
testen Herausforderung ihrer Herrschaft gegenüber, wäh- 
rend viele oppositionelle Gruppen mit diesen Aktionen sym- 
pathisierten und ein breites politisches Bündnis aller Opposi- 
tionsgruppen nach dem Muster der iranischen Revolution ' 

~i~ andere ~~~d~~~ kommt aus der handelskapitalisti- anstrebten, um Saddam Husein zu stürzen. Die Baath Partei 
sehen ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ h ~ f t  der ~ ~ t ~ t ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t  des K ~ ~ ~ ~ .  ~~h~~ die sah in dieser Situation ihre Überlebenschance nur in der 
~ ~ b ~ t ~  für die ~ ä ~ d l ~ ~ :  sollst nicht wucher treiben, Liquidierung der politisch religiösen Opposition, deren Wur- 
fälschen, nicht mit dem ~ ~ ~ i ~ h t  schwindeln. so bildet in den zeln sie im Iran ausmachte. So wurde der Stun Saddam 

~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ä ~ ~ ~ ~  der K~~~~ die ideologi- Husseins das Kriegsziel, für das die iranischen Massen kämp- 
sche Grundlage sowohl für das (Handels-)Kapital als auch für fen. 
soziale Bestrebungen. 

Die USA-Intervention 
Im Islam gibt es im Verlauf seiner gesamten Geschichte 

eine ständige Auseinandersetzung über die Interpretation Die USA haben den seit dem 2. Weltkrieg größten Flotten- 

des Koran, über Gesetze und Gebote, die in einer islamischen verband in die Golf-Region entsandt. 40 Kriegsschiffe und 

Gesellschaft Geltung haben sollten. Sie dnickt die Interessen 25.000 Marinesoldaten sollen die .freie Schiffahrta gewähr- 

der verschiedenen Klassen und Stände in der arabischen leisten, so die offizielle Begründung der Administration in 

Gesellschaft aus. Allein in der sunnitischen GlaubenSrich- Washington. Doch die nähere Betrachtung des militärischen 

tung des Islam finden wir vier verschiedene Rechtsschulen. Geschehens entlarvt das als Vorwand. 

~ i n i u  kam die schon frühzeitige Spaltung in Sunniten und 
Schiiten. Anlaß war der Streit um die rechtmäßige Nachfolge 
Mohammeds im 7. Jahrhundert. 

In diesem Streit sieht die schiitische Geschichtsauffassung 
die Nachfolge Mohameds und damit die Macht durch Vertre- 
ter der Handelsbourgeoisie usurpiert. Die Schiiten stellen im 
Iran und Pakistan die Mehrheit der Bevölkerung. Im Irak 
und im Libanon gehören die ärmsten Bevölkerungsschichten 
der schiitischen Glaubensrichtung an. 

Intervention gegen die iranische Revolution 

Da alle Versuche der USA,mit Hilfe ihrer iranischen Ver- 
bündeten die Entwicklung aufzuhalten fehlschlugen, blieb 
nur die Möglichkeit,von außen Einfluß auf den Gang der 
Dinge zu nehmen. Von den USA und ihren..Verbündeten 
in der Region, Saudi-Arabien, Jordanien, Agypten usw., 
ermuntert, versuchte die irakische Führung durch einen mili- 
tärischen Angriff auf die wichtige Ö~förderre~ion im Südwe- 
sten des Iran dem revolutionären Regime in Teheran einen 
tödlichen Schlag zu versetzen. Putscheelüste und Auflö- 

Der Irak ist an der Front in die Defensive geraten. Der seit 
Jahren nur von iranischen Offensiven unterbrochene Stel- 
lungskrieg führt zu wachsender Verbitterung und Kriegsmü- 
digkeit in der irakischen Bevölkerung. Da die Militärführung 
in Bagdad nicht mehr in der Lage isteine militärische Wende 
herbeizuführen, versucht sie ihre Luftüberlegenheit zu nut- 
zen: Durch Beschießung von Tankern mit iranischem Erdöl 
an Bord und durch die Bombardierung der Verladestationen 
soll Teheran wirtschaftlich getroffen und so zu einer Beendi- 
gung des Krieges gezwungen werden. Dem kann der Iran 
wenig entgegenwirken, die Angriffe seiner Schnellboote auf 
Frachter und Tanker, die den Irak anlaufen, und die Vermi- 
nungeinzelner Regionen des Golf zeigen relativ geringe Wir- 
kungen. 

Während die amerikanischen Kriegsschiffe gegen die ira- 
nischen Schnellboote vorgehen, kann der Irak seine Luft- 
überlegenheit weiter erdwickeln. Der größte Teil der zerstör- 
ten Tanker geht auf das Konto der irakischen Luftwaffe. SO 
sieht der Schutz aus, mit dem die USA die .freie Schiffahrta 
gewährleisten wollen. Die Entsendung der US-Kriegsflotte 
dient der Unterstützung irakischer Kriegsziele. - 

sungserscheinungen in der iranischen Armee - viele hoch- Schon vor und seit ihrer Aggression gegen Libyen haben 
gestellte Offiziere hatten sich in den Irak abgesetzt - ließen die USA versucht, ihre europäischen Verbündeten zu einer 
Saddam Husein glauben, leichtes Spiel zu haben. Außenpoli- stärkeren Unterstützung ihrer Nahost-Politik zu drängen. 
tisch war der Iran isoliert, die Affäre um die amerikanischen Washington ist finanziell und politisch immer weniger bereit 
Geiseln war auf ihrem Höhepunkt. Seiner wichtigsten Ein- und in der Lage, die weltpolitischen Probleme im Interesse 
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Durch irakische Raketer. zerstörte Gebäude in Iranisch- Kurdistan. 

des gesamten imperialistischen Lagers alleine zu lösen. 
Durch die Entsendung von Flotteneinheiten sind Großbri- 
tannien, Belgien, Frankreich und Italien dem Drängen der 
US-Regierung nachgekommen. Im Verteidigungsministe- 
rium der BRD werden Uberlegungen angestellt, wie man 
einen Einsatz der Bundeswehr im Golf trotz gegenteiliger 
Bestimmungen im Grundgesetz rechtfertigen und innenpoli- 
tisch durchsetzen kann. Damit naht der Zeitpunkt, an dem 
die europäischen NATO-Länder direkt in die Konfrontation 
und Auseinandersetzungen im Nahen Osten einbezogen 
werden. Die BRD als ökonomisch stärkster und stabilster 
NATO-Partner neben den USA wird da nicht abseits stehen 
können. 

Andere Bedingungen für US-Kriegsflotte 
Die Größe der imperialistischen Armada im Golf steht im 

krassen Kontrast zu ihrer Effektivität. Gegen die iranischen 
Schnellboote mit ihren Selbstmord-Kommandos erweist sich 
die hochgerüstete und mit modernster Technik ausgestattete 
Flotte als wenig wirksam. Der Radarschirm kann die irani- 
schen Schellboote nicht von normalen Fischkuttern unter- 
scheiden; die Gewässer des Golf sind zu flach für einen Ein- 
satz von U-Booten. So schippert die US-Flotte durch den Golf, 
wobei nicht einmal klar wird, ob sie nun die Tanker beschützt 
oder hinter den Tankern Schutz vor den iranischen Seeminen 
sucht. 

Ihrem vorgegebenen Ziel, den Iran zu einer Beendigung 
des Krieges zu zwingen, ist die US-Regierung mit dieser 
~achtdemonstration keinen Schritt näher gekommen. Die 
Vereinigten Staaten sind dazu auf die Zustimmung der SU 
angewiesen, die bisher die Forderung nach einem totalen 
Waffenembargo gegen Teheran zurückwies. Allerdings 
scheint bei den Verhandlungen der beiden Großmächte eini- 
ges in Bewegung geraten zu sein. Die Administration inwa-  
shington versucht das Interesse der UdSSR, sich aus Afghani-. 
stan zurückziehen zu können, auszunutzen. Für die Einstel- 
lung ihrer Unterstützung der afghanischen Rebellen fordern 
die USA Zugeständnisse der sowjetischen Führung im Golf, 
im Nahen Osten und in Mittelamerika. Wieweit sich die USA 
und die UdSSR dabei entgegenkommen können, darüber läßt 

sich z. Z. allenfalls spekulieren - das ist nicht unsere Auf- 
gabe. Die Verhandlungen zeigen aber, wie groß die Ver- 
strickung regionaler und weltpolitischer Konflikte geworden 
ist. 

Im Konflikt zwischen dem Irak und dem Iran verhält sich 
die UdSSR taktisch vorsichtig. Sie kritisiert allerdings die 
Entsendung von US-Kriegsschiffen in die Region, die zu einer 
weiteren Destabilisierung beiträgt. Stattdessen fordert sie die 
Einschaltung einer UN-Friedenstruppe (Flotte). Dahinter 
steht das Bestreben, die USA zu hindern, direkt in die militä- 
rischen und sozialen Konflikte im Golf einzugreifen. Die 
Gefahr einer direkten Konfrontation würde dadurch erheb- 
lich gesteigert. Den Iran verbindet eine lange Grenze mit der 
SU und Afghanistan. 

1 - 
Der Krieg verändert die Gesellschaft im Iran 

Der militärische Vormarsch der Iraker scheiterte nicht am 
Widerstand der iranischen Armee, sondern an den Verbän- 
den der Freiwilligen. Sie rekrutieren sich hauptsächlich aus 
den armen Bevölkerungsschichten und haben im Verlauf des 
Krieges die Rolle und Bedeutung der regulären Armee immer 
weiter zurückgedrängt. Im Kampf gegen die ausländische 
Intervention verteidigen sie nicht nur ihr Heimatland, son- 
dern auch die Errungenschaften der Revolution. Ohne diese 
Voraussetzung wäre eine derartige Mobilisierung der Mas- 
sen überhaupt nicht möglich gewesen, unter der Schah-Dik- 
tatur wären sie nicht freiwillig in den Krieg gezogen. 

Im Krieg gegen die ausländische Intervention organisieren 
sich neue Kräfte im Iran. Iran ist noch kein sozialistisches 
Land, es ist auf dem Wegeglte imperialistisch-kapitalistische 
Verhältnisse und Restaurationsbestrebungen zu überwin- 
den. Unter den Bedingungen des Krieges ensteht eine Art 
Nebeneinander. Der Versuch,nationale kapitalistische Ver- 
hältnisse nach der Vertreibung der Kompradoren-Bourgeoi- 
sie zu etabliereqhat keine Perspektive, weil die Massen, die 
im Krieg das Land verteidigt haben, kaum zulassen würden, 
daß ihnen das, was die Revolution gebracht hat, wieder 
genommen wird. 

Die Opfer, die der Krieg fordert, treiben den antiimperiali- 
stischen und antikapitalistischen Prozeß voran. Dem 



Aus Presseberichten: 
Wie die Notwendigkeiten des Krieges Diskussion und Ver- 

fassung der iranischen Gesellschaft verändern, darüber fin- 
den sich auch in der bürgerlichen Presse in jüngster Zeit erste 
Berichte. Hier eine Zusammenfassung: 

Ende November versuchte die Regierung Mussawi wie- 
derum einen vom Parlament schon verabschiedeten neuen 
Entwurf eines Arbeitsgesetzes vom Rat der Verfassungs- 
wächter - eine Art Verfassungsgericht - billigen zu lassen. 
Dieser Rat war ursprünglich 1980 ins Leben gerufen worden, 
um die parlamentarischen Vorlagen daraufhin zu prüfen, daß 
sie nicht Gesetze des Koran verletzen. Er umfaßt 6 Mullahs 
und 6 vom Parlament ernannte Juristen. Im Laufe der Zeit hat 
er sich zum entscheidenden Instrument der Besitzenden 
entwickelt, soziale Reformen und Forderungen der ~Entrech- 
teten* zu blockieren. Als Dunislamisch«, mit dem heiligen 
Prinzip des Privateigentums und der Handelsfreiheit nicht 
vereinbar, hatte der Rat die Landreform, die Nationalisierung 
des Außenhandels und frühere arbeitsrechtliche Regelungen 
verworfen. Der Entwurf des neuen Arbeitsgesetzes gilt nicht 

1 , als revolutionär, er sollte nur Dinge wie Mindestlohn, 
Arbeitszeit, Versicherung, Rente sowie Bildung islamischer 
Arbeiterräte regeln, dennoch fand dieser Entwurf nicht die 
Zustimmung des Wächterrats. 

Das konservative iranische Presseorgan »Resalat« soll das 
Gesetz kritisiert haben, „weil es den Arbeitgeber zwingt, 
einem Vertrag zuzustimmen, der ihm nicht vorteilhaft 
erscheint.. Die Zeitung »Keyhan« soll geantwortet haben, es 
sind die Arbeitgeber, „die die Not der Arbeiter ausnutzen 
und ihnen ausbeuterische Bedingungen aufzwingen.« 

Regierungschef Mussawi und Sprecher Rafsanjani stießen 
nach und erklärten, daß damit auch andere vom Wächterrat 
blockierte Reformvorhaben möglich seien, nämlich die Aus- 
hebung von Studenten, die sich nicht freiwillig zum Kriegs- 
dienst meldeten, die Beschränkung von Importen, die Bestra- 
fung von Kriegsgewinnlern und Preiskontrollen, um die 
Teuerung und Korruption zu bekämpfen, und die viel disku- 
tierte Landreform. 

Ayatollah Safi, Sekretär des Wächterrats, warnte Kho- 
meini daraufhin umgehend brieflich: Eine solche Interpreta- 
tion bedeute auf längere Sicht das Ende des Wächterrates, 
würde unausweichlich .zur Abschaffung aller islamischen 
Institutionen und Strukturen. führen.DochKhomeini stimmte 
der Interpretation der Regierung zu. 

Die neue Position von Khomeini sorgte in der Geistlichkeit 
für Aufregung und Überraschung. Staatspräsident Khamenei 
unternahm es, in der Freitagspredigt am 1. Januar die Trag- 
weite der Entscheidung Khomeinis abzuschwächen, indem 
er erklärte, Khomeini habe nur bestätigt, was oft gesagt 
worden sei, nämlich daß »die islamische Regierung ihre 
Macht in den Grenzen der von Gott erlassenen reliaiösen ., 
Gesetze ausübe.« 

Khomeini sah sich veranlaßt zu reagieren; am 7. Januar 
verbreitete die iranische Presse einen Brief, der Khamenei 
kritisierte. Die Regierung sei Teil der stellvertretenden Herr- 
schaft Mohammeds, ihre Belange hätten unter Umständen 
Vorrang vor den religiösen ~ e b o t e n  des Betens, Fastens und 
der Pilgerfahrt nach Mekka. Die Regierung könne einseitig 
jedes islamische Gesetz zeitweise aufheben, wenn es den 
Interessen des Landes oder des Islam entgegenstehe. 

Einige Tage später sprach Khomeini dem Staatspräsiden- 
ten Khamenei sein Vertrauen aus und beschied die Demis- 
sion von Mitgliedern des Wächterrats ablehnend. Dennoch 

Entnervt hat der iranische Arbeitsminister - unterstützt stutzte er diesem Gremium die Flügel, indem er am 7. 
vom Parlamentssprecher Rafsanjani - die Angelegenheit Februar eine spezielle Instanz schuf, die Verantwortliche aus 
Khomeini vorgetragen. Mitte Dezember erklärte dieser, daß Exekutive, Legislative und Judikative zusammenfaßt und 
die Regierung im Interesse der Gemeinschaft religiöse unter seiner Aufsicht die Streitpunkte zwischen Parlament 
Gebote übergehen und eigene Bedingungen im Arbeitsrecht und Wächterrat abklärt. 
und anderswo setzen dürfe. FR vom 25.1.88, Le Monde vom 11.2.88. NZZ vom 21. 1.88, SZ vom 15.1.88 

Bewußtsein der Familien der Gefallenen drängt sich die 
Erkenntnis darüber auf, daß sie, die Masse der unteren Volks- 
schichten, die Opfer bringen müssen, während die Familien 
der Reichen ihre Kinder ins Ausland schicken. Die Frage wird 
hochkommen: Wenn der Krieg vorbei ist, sollen wir in Armut 
leben, während die Reichen, die keine Opfer gebracht haben, 
die Gewinner sind? Soll es Rückkehr zu den alten Verhältnis- 
sen geben? Wenn nach dem Krieg versucht werden wird, die 
alte Ordnung wiederherzustellen, wird es Kampf geben, denn 
die Massen sind bewaffnet. Auch die Frauen sind für die 
Verteidigung der Städte bewaffnet worden. Die Bilder der 
Gefallenen in den Wohnzimmern oder auf Demonstrationen 
vorangetragen mahnen, da0 die Opfer nicht umsonst gefal- 
len sein dürfen. Noch ist die gesellschaftliche Auseinander- 
setzung nicht entschieden. 

Die Basis organisiert sich 
Der Krieg und seine Folgen im gesamten Land zwingen, 

neue Formen der gesellschaftlichen Organisation zu schaf- 
fen, die neben oder gegen die alten gesellschaftlichen Institu- 
tionen arbeiten. Die Verlagerung des militärischen Gewichts 
von der regulären Armee zu den Freiwilligen-Verbänden hat 
diesen Prozeß z.T. in Gang gebracht und beschleunigt. 

DiePasa dranverfugen über eine eigeneKommandogewalt 
an der Front. Die Organisierung und den Nachschub für die 
Front sichern sie durch eigene politische Maßnahmen, die 
mit den bisherigen Traditionen brechen. Eigene Rüstungsbe- 

triebe der Pasadran sichern die Ausrüstung, so z. B. die klei- 
nen Schnellboote für den Einsatz im Golf. 

In vielen Gassen in den Städten und auf dem Lande sind 
Hilfsorganisationen entstanden. Die Frauen der gefallenen 
Männer sitzen nicht zu Hause und trauern, sie sind Mitglie- 
der nachbarschaftlicher Hilfsorganisationen, die sich um die 
Versorgung und alles Lebensnotwendige kümmern - auch 
ohne Geld. 

Die Ministerien sind z.T. noch mit den alten Beamten 
besetzt, aber im Lande breiten sich neue Organe der Pasa 
dran aus, die das Vertrauen zu des  alten Bürokraten aus der 
Schah-Zeit verloren haben. Die politischen und gesellschaft- 
lichen Aktivitäten gehen zusehends auseinander. 

Für eine sozialistische Zielsetzung fehlt im Iran noch die 
Voraussetzung. Die nationale Bourgeoisie, die den fremden 
Kapitalismus durch den eigenen ersetzen will, und die geist- 
lich-religiösen Verfechter ~orimperialistischer Verhältnisse 
führen den Kampf gegen den (USA-)Imperialismus an. Die 
Massen folgen ihnen - noch. Die imperialistischen Staaten 
sind, um die Entwicklung aufzuhalten und nicht alles zu 
verlieren, zu Zugeständnissen bereit. Durch den Krieg mit 
dem Irak, seine weltpolitische Ausweitung und in den sich 
verschärfenden inneriranischen Auseinandersetzungen wird 
der Boden bereitet, auf dem sich proletarisch-revolutionäre 
Kräfte entwickeln können. In diesem Prozeß erhalten einige 
wenige, die den Marxismus auf die vorgefundenen Bedin- 
gungen anwenden, politisch entscheidende Bedeutung. H 



))Als häiten nicht in ienen Tagen Lied einer DDR-Musikpppe 

I AndersdenkendelKarl und Rosa erschlagen« 
Wer ». . .verspricht, daß es in der Politik des revolutionären 

Proletariats keine Schwierigkeiten und keine verwickelten 
Situationen geben werde, der wäre einfach ein Scharla- 
tan.. .« (Lenin, »Der linke Radikalismus.. .X.) Der Streit um 
Rosa Luxemburg und die »Freiheit des Andersdenkenden« 
sind die ideologische Widerspiegelung einer solchen »ver- 
wickelten Situation«, die Klarstellung erfordert. 

Die »verwickelte Situationu und wie sie 
SED und SEW zu lösen versuchen 

Traditionell zieht die Berliner Arbeiterschaft am 17. l., dem 
Todestag von Liebknecht und Luxemburg, zu den Gedenk- 
stätten in Friedrichsfelde. Auch in der Zeit der Nazi-Herr- 
schaft haben Berliner Arbeiter um die Zeit der Gedenktage 
herum die Erinnerung an die beiden in Wort, Schrift und 
heimlichen Besuchen an den von den Nazis zerstörten 
Gedenkstätten hochgehalten. Im Januar 1988 zogen 200000 
Berliner zu den Gedenkstätten. Sie waren keineswegs alle 
Mitglieder der SED oder politischer Organisationen. 

Die Westberliner SEW-Zeitung »Wahrheit« schrieb, daß 
„eine Handvoll« versucht haben, »Zweifel zu  säen^. Sie tru- 
gen Transparente mit dem Zitat von Rosa Luxemburg über 
die »Freiheit des Andersdenkenden«. Wegen der »Hand- 
vo l l~  diesen Aufwand zu machen mit Verhaftungen, 
Gerichtsverhandlungen etc. kann nur den Köpfen übereifri- 
ger, subalterner Bürokraten entsprungen sein, die prompt auf 
die Provokation reingefallen sind. 

Nicht genug damit, hat die Provokation - mag sie bewußt 
oder unbewußt gewesen sein -, der Erinnerung an die Toten 
nicht geschadet, wohl die »politische« Antwort darauf, die 
von Seiten der SED und SEW in die Öffentlichkeit drang: 
»Was da geschah, ist verwerflich, wie eine Gotteslästerungc~. 
Wer »Fronleichnamsprozessionen~ mit den traditionellen 
Gedenkdemonstrationen für Liebknecht und Luxemburg in 
Verbindung zu bringen versucht, der hat von dem revolutio- 
nären Geist einer Rosa Luxemburg nicht einmal einen Hauch 
verspürt. 

Solche Ergüsse können zwar der hervorragenden Gestalt 
von Rosa Luxemburg nichts anhaben, wohl aber der proleta- 
rischen Bewegung schaden: Der Verwirrung, die die Gegner 
des Sozialismus schaffen wollen, wird Vorschub geleistet, 
wenn diese Auslassungen im Namen der proletarischen 
Bewegung im »ND« abgegeben werden. Was notwendig war 
und ist, das ist die politische Auseinandersetzung, um denen, 
die-unzufrieden mit der wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklung in der DDR sind, Klarheit zu vermitteln. Wir 
unterscheiden zwischen denen, die den Kapitalismus vertei- 
digen und unter kapitalistischen Verhältnissen leben wollen 
und daher vor den Schwierigkeiten des sozialistischen Auf- 
baus weglaufen, und jenen, die bleiben wollen in der DDR, 
um die Schwierigkeiten zu überwinden. 

Leider wird das Gegenteil erreicht mit den Polizei-Metho- 
den, wie sie bei der Gedenkdemonstration angewandt wur- 
den: Die beim Aufbau in der DDR mithelfen wollen, werden 
an die Seite derer getrieben, die sich im Westen eine goldene 
Zukunft erhoffen. 

Die Gegner des Sozialismus in der BRD (wie in der Welt) 
scheinen - nachdem ihre vielfachen Versuche, den Sozia- 
lismus mit Feuer und Schwert zu besiegen oder kaputtzurii- 
sten - mißlungen sind, Anhänger von »Glasnost«geworden 
zu sein, selbstverständlich nur für das sozialistische Lager. 
Die politischen Nachfahren der Mörder von Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg und tausender revolutionärer Arbeiter, 
die an ihrer Seite kämpften, versuchen jetzt, die Toten zu 
Kronzeugen ihrer ~Demokratieu zu machen. Sie wollen so 

von der eigenen Misere ablenken, der vergangenen wie der 
gegenwärtigen. Die Behandlung politischer Gegner in der 
BRD durch die bundesrepublikanische Justiz und politische 
Polizei soll verdeckt werden. 

Die bürgerlichen Klassen und Rosa Luxemburg 
1917 schrieb Lenin: »Mit der Lehre von Marx geschieht 

jetzt dasselbe, was in der Geschichte wiederholt mit den 
Lehren revolutionärer Denker und Führer der unterdrückten 
Klassen in ihrem Befreiungskampf geschah. Zu Lebzeiten der 
großen Revolutionäre hatten die herrschenden Klassen für 
sie nur ständige Verfolgungen übrig, sie begegneten ihrer 
Lehre mit wildestem Ingrimm, wütendstem Haß, zügellose- 
stem Lügen- und Verleumdungsfeldzug, nach ihrem Tode 
versucht man, sie in harmlose Götzen zu verwandeln, sie 
sozusagen selig zu sprechen, ihrem Namen einen gewissen 
Ruhm einzuräumen zur ,Tröstung' und zur Nasführung der 
unterdrückten Klassen, indem man die revolutionären Leh- , 
ren ihres Inhalts beraubt, ihnen die revolutionäre Spitze 
abbricht.. .Man vergißt, verdrängt, verzerrt die revolutionäre 
Seite der Lehre, ihren revolutionären Geist. Man schiebt in 
den Vordergrund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie 
annehmbar ist oder als annehmbar erscheint. ..<C (Staat- und 
Revolution). 

Wenngleich diese Worte Lenins Marx und Engels galten 
- als Lenin sie schrieb -konnte er nicht ahnen,wie bald sie 
auf ihn selbst und Revolutionäre wie Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht zutreffen würden. Eine Legion von besolde- 
ten Schreibern und Zitatensuchern verschiedener Couleur 
stürzen sich auf ihre Schriften, um sie auszuschlachten, zu 
fälschen, zu mißbrauchen mit dem Ziel, aus einer revolutio- 
nären Kämpferin gegen den Kapitalismus, wie Rosa Luxem- 
burg es war,..im Auftrag und zumindest im Interesse der 
»westlichen Offentlichkeita eine sentimentale und gesittete 
bürgerliche Demokratin aus ihr zu machen. Man kann diese 
Vorhaben verstehen, wenn man bedenkt, wie wenig Frauen 
und Männer die bürgerlichen Klassen in Deutschland vor- 
weisen können, die sich mit dieser Vorkämpferin der proleta- 
rischen Bewegung messen könnten. Deutsche ~Demokratenu I 
haben sich mehr durch ihre Feigheit hervorgetan, sei es zu -. 
Bismarcks Zeiten, sei es im 1. Weltkrieg, sei es, als sie den 
Nazi-Ermächtigungsgesetzen zustimmten, und sei es nach 
deren Zusammenbruch, als sie das deutsche Volk ~demokra- 
tisch« umerziehen wollten mit »Lehrern« wie Globke, den 
Nazirichtern, -Staatsanwälten und Offizieren der Wehr- 
macht. 

Die SPD und Rosa Luxemburg 
Wenn heute die deutsche Sozialdemokratie sich so laut- 

stark zu Vorkämpfern der Demokratie von Weimar macht, 
genügt es, sie an ihren Anteil an der Ermordnung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg zu erinnern. Paul Frölich 
hat über dieEreignisse von 1919 und die Sozialdemokratische 
Partei (der er sich in seinen letzten Lebensjahren wieder 
anschloß) geurteilt: »Die Presse begleitete den Mord der 
Soldateska in den Arbeitervierteln mit Hymnen auf die ,Be- 
freier'. . .«. Den Gipfel, nicht in der brutalen Offenheit doch in 
der Schamlosigkeit der Gesinnung, erklomm der »Vorwärts«, 
als er am 13. Januar ein Gedicht seines Mitarbeiters Artur 
Zickler veröffentlichte, das in der Strophe ausklang: 
»Vielhundert Tote in einer Reih - 
Proletarier! 
Karl, Radek, Rosa und Kumpanei 
Es ist keiner dabei, es ist keiner dabei. 
Proletarier!« 



Am Donnerstag, dem 16., konnte der .Vorwärts« als erste 
Zeitung die Nachricht bringen, daß ~Liebknecht auf der 
Flucht erschossen, Luxemburg von der Menge erschlagen 
worden sei.. .U Von welcher Menge? Reaktionäre Offiziere 
und von der herrschenden Klasse bezahlte Subjekte, die die 
Sozialdemokratie zur Niederschlagung der revolutionären 
Arbeiter gerufen hatte. 

Rosa Luxemburg und die Demokratie 

Sie war niemals für die bürgerliche Demokratie, sie war 
konsequente Anhängerin der Diktatur des Proletariats. Die 
Diktatur des Proletariats war für sie die wirkliche (nämlich 
die proletarische) Demokratie. Allerdings, wer sich zur Dik- 
tatur des Proletariats bekennt, dem steht in der neuen Gesell- 
schaftsordnung das Recht der Kritik zu. Was in der SU mög- 
lich ist an .Glasnosta, ist nur deswegen möglich, weil die 
russischen Arbeiter und Bauern ihre Revolution gemacht, 
Opfer für den Aufbau gebraucht haben gegen die kapitalisti- 
sche Welt. sie verteidiet haben - und sie auch in Zukunft 
verteidigen werden, zum Leidwesen der kapitalistischen 
Welt. Das ist in der DDR heute nicht so. 

Die proletarische Demokratie - Glasnost - ist in der DDR 
nur in dem Maße zu verwirklichen, in dem die Arbeiterklasse ' 
des Landes bereit ist, die sozialistischen Grundlagen zu ver- 
teidigen (gegen innere und äußere Feinde!), sie auszubauen 
und so die Bevormundung durch kleine und große Bürokraten 
zu überwinden. 

Die DDR befindet sich als Teil des sozialistischen Lagers in 
einem unsichtbaren Bürgerkriegszustand an der Nahtstelle 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Ihre Gegner liegen 
auf der Lauer, Schwächen und Schwierigkeiten auszunutzen. 
Sie benutzten,wie Freya Klier (Krawczyks Lebensgefährtin) 
es ausdrückte, sie als .»Vehikeln, ~Startrampe in den 
Westenn. An diesem z. Zt. noch verborgen geführten Klas- 
senkampf ändern weder Regierungsbesuche von BRD-Politi- 
kern in der DDR, noch Honeckers Besuch in der BRD irgend- 
etwas. 

Auch die gemeinsamen Gespräche und Dokumente von 
SED- und SPD-Ideologen, die den beiden Staaten und Par- 
teien gegenseitig ~Friedensfähigkeitu zugestehen, ändern an 
den Klassengegensätzen nichts, außer, daß sie zu deren Ver- 
schleierung beitragen. Krawczyk, Klier und deren Freunde 
mögen der ehrlichen Meinung sein, daß es in der ~Gedank- 
entraditiona von Rosa Luxemburg stehen würde, die Künst- 

. ler Bam öffentlichen Meinungsstreit teilnehmen« zu lassen. 
Voraussetzung für den .öffentlichen Meinungsstreite der 

Künstler ist die Sicherung der politischen Macht des Proleta- 
riats. Solange diese aber nicht gesichert ist, wird der uöffent- 
liche Meinungsstreit* beschränkt bleiben, weil, wie Freya 
Klier richtig feststellt im Spiegel-Gespräch (zu Krawczyk): 
u.. .natürlich wurdest Du mißbrauchtn. Nicht die Künstler 
stehen im Mittelpunkt des proletarischen Kampfes und des 
wirtschaftlichen Aufbaus in der DDR, sondern die Arbeiter- 
klasse. Das hat schon Mehring festgestellt: »Solange der 
Komrnu~smus eine Ansicht, ein Hoffnung, eine Sehnsucht 
war, die der Phantasie den weitesten Spielraum boten, hatte 
die sozialistische Lyrik ihren Tag; sobald er die klare 
Erkenntnis einer Notwendigkeit wurde, die sich in einem 
weltgeschichtlichen Ringen durchzusetzen sucht, bestätigt 
sich die alte Weisheit, daß unter den Waffen die Musen 
 schweigen.^ Sie brauchen heute nicht mehr in dem Maße zu 
schweigen, wie in der Stalinperiode, als der Sozialismus um 
sein Uberleben kämpfte, aber die Künstler müssen Geduld 
zeigen, bis die Arbeiterklasse auch in der DDR ihre histori- 
schen Aufgaben erfüllt. 

Rosa Luxemburg und die russische RevohtUun 

und Deutschland teilgenommen hatte, war von der herr- 
schenden Klasse als Revolutionärin und als Ausländerin zur 
Passivität verurteilt. Viele ihrer früheren sozialdemokrati- 
schen Genossen durften am politischen Geschehen teilneh- 
men, weil sie sich auf die Seite der herrschenden Klassen 
geschlagen hatten. Sie hatten gegen die Knebelung der Part- 
eigenossin nichts einzuwenden. Es war ihnen gar nicht 
unangenehm, daß die ihnen so lästige Stimme zum Schwei- 
gen verurteilt war. Rosa Luxemburg befürchtete, daß die 
deutsche Sozialdemokratie der russischen Revolution nicht 
zur Hilfe eilen würde. Sie würden ihr .feiges« Verhalten mit 
den udemokratischena Prinzipien der SPD begründen, die 
mit denen der russischen Revolution nicht übereinstimmten. 
Aus dem Gefängnis heraus hat sie die deutschen Arbeiter 
aufgerufen, ihre Solidantätspflicht nicht zu vergessen: »Jeder 
militärische Sieg, den das deutsche Kanonenfutter draußen 
erringen hilft, bedeutet einen neuenpolitischen undsozialen 
Triumph der Reaktion im Innern des Reiches. Mit jedem 
Sturm auf die Rote Garde in Finnland und in Südrußland 
steigt die Macht des ostelbischen Junkertums und des a11- 
deutschen Kapitalismus.. .n. Sie behielt leider Recht! 

Die deutsche Arbeiterklasse ist damals in ihrer Mehrheit 
der deutschen Sozialdemokratie gefolgt, im Namen des 
demokratischen Sozialismus. Sie hat sowohl den russischen 
wie den deutschen revolutionären Arbeitern die aktive 
Unterstützung versagt und die unterlassene Hilfeleistung 
selbst teuer bezahlen müssen mit dem Sieg des Nationalso- 
zialismus und den Folgen des 2. Weltkriegs. An dessen Ende 
stand nicht die Abrechnung der deutschen Arbeiterklasse 
mit ihren Klassengegnern, sondern der Sieg der Roten Armee 
über den deutschen Imperialismus und Faschismus. Aus die- 
sen Bedingungen ist die .verwickelte Situation. entstanden, 
vor der wir in der DDR stehen. 

Das Schicksal einer Schrift 

In der Isolierung des Gefängnisses ist Rosa Luxemburgs 
Schrift .Die russische Revolution« entstanden. Auf sie beru- 
fen sich alle offenen und versteckten Gegner des Sozialismus 
und des proletarischen Befreiungskampfes. Mit aus dem 
Zusammenhang gerissenen Zitaten - wie von der Freiheit 
der Andersdenkenden - versuchen sie, die Demokratie von 
ihrem Klasseninhalt zu trennen. Abstrakte Demokratie exi- 
stiert nicht in der Realität. 

Die revolutionären Stürme über Rußland und Deutschland 
befreiten Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis. Sie stand bis 
zu ihrer Ermordnung an der Spitze der revolutionären Arbei- 
ter. Die Schrift geriet in .Vergessenheit«, weil Rosa Luxem- 
burg ihre Meinung in wichtigen Punkten geändert hatte. 
Veröffentlicht wurde sie erst 1921 von Paul Levi mach einer 
ungenauen und unvollkommenen Abschrift«. Er hatte wäh- 
rend des ersten Weltkriegs zu den Mitkämpfern Rosa 
Luxemburgs gehört und begründete 1921 mit der kritischen 
Sicht Rosa Luxemburgs an den ErscJeinungsformen der rus- 
sischen Oktoberrevolution seinen Ubertritt zur SPD. 

Die Regierung der DDR hat inzwischen die anläßlich der 
Demonstration vom 17. Januar Verhafteten freigelassen, zum 
Teil in die BRD ausreisen lassen oder abgeschoben, zum Teil 
in die DDR entlassen. Das ist ein erster vernünftiger Schritt. 
Wenn es den in die BRD freiwillig oder zwangsweise Ausge- 
reisten die Möglichkeit zur Rückkehr offenläßt, wird es man- 
chen von ihnen möglich sein, ihren Aufenthalt im .goldenen 
Westen* dazu zu nutzen, hinter der Fassade von .Freiheit 
und Demokratie« das Wesen einer niedergehenden kapitali- 
stischen Gesellschaftsordnung zu erleben. 

Wenn an Stelle abgedroschener Agententheorien in der 
bDR die politische Auseinandersetzung treten würde, die 
versuchte. staatliche Aufgaben von den Aufgaben der prole- 

Noch als Rosa Luxemburg im Gefängnis saß, brach in tarischen Partei zu trennen, dann könnte au i  der ~ f f ä &  vom 
Rußland die Revolution aus. Sie, die seit ihrer Jugend an den 17. Januar 1988 Nutzen für die Bewegung herauskommen. 
Kämpfen der sozialistischen Bewegung in Polen, Rußland 4.3. 1988. 
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Zur >> Neuordnung<< der Bundespost 

Zukunftsangst und Unruhe herrscht unter den Postkolle- 
gen, seitdem Regierung und Kapital die mmarktwirtschaftli- 
che Neuordnung« der Deutschen Bundespost verkünden. 
Bislang war die Post eine relativ sichere ~Beschäftigungsin- 
selu. Mit der geplanten Neuordnung ist der Abbau von Zehn- 
tausenden von Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren auf die 
Tagesordnung gesetzt. Das spüren die Postler. Aber verbrei- 
teter noch als die Bereitschaft zum Widerstand ist das 
Suchen nach dem individuellen Ausweg und die Orientie- 
rungslosigkeit unter den Kollegen. Die Führung der Postge- 
werkschaft ist nicht in der Lage und nicht willens, den Ansät- 
zen des Widerstandes Orientierung zu geben. Vor einem 
Jahr noch träumte man auch unter HV-Funktionären von 
einer »Volksbewegung« gegen die Zerschlagung der Post, 
wie z. B. gegen die Anderung des 116. Wenig ist bis dato 
davon in die Tat umgesetzt worden. Das alles hat politische 
Gründe, die heute noch von den wenigsten Kollegen in der 
DPG verstanden werden. 

Das staatliche Fernmeldemonopol wird aufgebrochen 
Anlaß für die Unruhe unter den Kollegen sind die Bestre- 

bungen von Unternehmern und Bundesregierung, den 
nzukunftsmarktu der Telekommunikation dem Wettbewerb 
privater Unternehmen zu öffnen. Dies geschieht auf dem 
Hintergrund eines Verdrängungskampfes multinationaler 
Konzerne um die Neuaufteilung des Weltmarktes der Infor- 
mations- und Kommunikationstechnik (s. Kasten). Wie in 
anderen Ländern, z. B. den USA und Großbritannien, soll das 
nationale Fernmeldemonopol aufgebrochen werden. Die 
Diskussion hierüber wurde weitgehend hinter verschlosse- 
nen Türen geführt. Ihr vorläufiger Höhepunkt war die Veröf- 
fentlichung des Gutachtens der sog. mRegierungskommission 
Fernmeldewesen« am 17. 9 1987. Dieses Geheimgremium 
bestand aus führenden Vertretern des Kapitals (Zentralver- 
band der Elektroindustrie, DIHT, BDI, Bankenverband U. a.), 
Politikern (Glotz, SPD; Stoiber, CSU; Fertsch-Röver, FDP), 
einigen Professoren sowie dem stellvertretenden Vorsitzen- 
den der Deutschen Postgewerkschaft, Stegmüller. Die Emp- 
fehlungen der Kommission beziehen sich zunächst nur auf 
das Fernmeldewesen, sind aber Ansatzpunkt für eine durch- 
greifende mmarktwirtschaftliche Neuordnung« der Post ins- 
gesamt. 

Folgendes sind die Eckpunkte des Kommissionskonzeptes: 

- Das Fernmeldemonopol der Deutschen Bundespost wird 
eingeschränkt. Der Post verbleibt das Monopol am Fern- 
sprechnetz und am einfachen Fernsprechdienst. Das sol- 
chermaßen eingeschränkte Netzmonopol der Post soll 
alle drei Jahre überprüft werden. Gegebenenfalls sollen 
private Firmen das Recht erhalten, konkurrierende Tele- 
kommunikationsnetze aufzubauen. Betnebsübergrei- 
fende Text- und Datennetze (z. B. beim Einsatz von CAD/ 
CAM-Techniken) werden freigegeben. Aus dem Monopol 
heraus fallen auch Satellitenfunk und das zukünftige 
Mobilfunknetz. Hauptaufgabe der Post im Netzbereich 
bleibt der flächenderkende Ausbau des digitalen Sprach- 
und Datennetzes, des sog. ISDN (s. Grafik). 

- Fernmelde- und Datenübertragungsdienste sollen mit 
mehr oder weniger großen Einschränkungen im Wettbe- 
werb zwischen privaten Unternehmen und der Post 
erbracht werden. Dies betrifft vor allem die neuen Kom- 
munikationsdienste, die im Zuge der EDV-Vernetzung 
der Wirtschaft entstehen, z. B. Warenwirtschaftssysteme 
für Kaufhäuser, Konstruktions- und Logistiknetie in der 
Produktion, Rese~erungssysteme der Fluggesellschaf- 
ten und Reisebüros oder Buchungsnetze der Banken. Die- 

und was weiter? 
ser gewaltige Wachstumsmarkt wird nach dem Modell 
der Bundesautobahnverwaltung umorganisiert: Die Post 
stellt die Verkehrswege zur Verfügung (d. h. Netze), auf 
denen private Firmen ihre Datentransport- und Übermitt- 
lungsdienste anbieten können. 

- Die Post soll die Gebühren für Fernsprech- und Daten- 
dienste verstärkt an den tatsächlichen Betriebskosten 
ausrichten. Die Betriebskosten von Ortsgesprächen sind 
erheblich höher als die von Ferngesprächen; die Gebüh- 
ren für Ortsgespräche sind heute jedoch wesentlich gerin- 
ger als die für Ferngespräche. Die Subventionierung der 
Orts- durch die Ferntarife diente in der Vergangenheit vor 
allem der Verbreitung des Telefons als Massenkonsum- 
gut. Niedrige Ortstarife sind auch ein Stück Sozialstaat. In 
Zukunft sollen die Gebühren für Ortsgespräche erhöht 
werden, die Ferntarife aber sinken. Nach den neuesten 
Planspielen des BPM sollen Ferngespräche demnächst um 
2/3 billiger, Ortsgespräche aber um 25% verteuert und 
bisherige Kundenrabatte (20 Freieinheiten pro Monat 1 
U. a.) abgeschafft werden. Dies kommt vor allem der Wirt- 
schaft zugute, die den Löwenanteil der Ferngespräche 
abwickelt. 

- Der Markt der Telekommunikationsendgeräte (Telefone, 
Nebenstellenanlagen, Datenterminals etc.) soll vollstän- 
dig dem Wettbewerb freigegeben werden. Bereits heute 
steht die Post hier in zahlreichen Bereichen (z.B. Neben- 
stellenanlagen) in Konkurrenz zu privaten Unternehmen. 
Die Konkurrenz war jedoch auf einen kleineren Kreis von 
sog. »Amtsbaufirmen« beschränkt, da die Post immer 
noch die Entscheidung darüber hatte, wer auf diesem 
Markt zugelassen wird. Durch die vorgesehene Neurege- 
lung wird der Endgerätemarkt vollständig den Unterneh- 
men der Elektronikindustrie geöffnet. Praktisch bedeutet 
das, daß in Zukunft jedermann sein Telefon im Super- 
markt oder direkt beim Hersteller kaufen kann. Die Post 
sorgt nur noch für die Anschlußsteckdose beim Kunden. 
Der Massenmarkt der einfachen Telefongeräte dürfte in 
Zukunft immer stärker von sog. nBilligimportenu aus Drit- 
te-Welt-Ländern beherrscht werden. Wartungs- und Ent- 
störungstätigkeiten der Post beim Privatkunden dürften 
unverhältnismäßig teuer werden. 

- Der Telekommunikationsbereich der Post soll vom Post- 
und Postbankdienst organisatorisch getrennt werden. 
Ebenso soll der Fernmeldebetrieb von den Aufgaben der 
Post als staatlicher Hoheitsbehörde getrennt werden. Die 
Aufsicht über das Fernmeldewesen (z.B. Gerätezulas- 
sung, Standardisierung, Netzausbaupolitik) wird in einem 
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, Ministerium für Post- und Telekommunikation zusam- 
mengefaßt. Der Fernmeldebetrieb wird unter dem Namen 
»Deutsche Telekom« o. ä. als ein unternehmerisch unab- 
hängiger Staatskonzern geführt, der sich in den Wettbe- 
werbsbereichen wie ein »normales« kapitalistisches 
Unternehmen am Markt bewegt. 

Diese Pläne beinhalten einen tiefgreifenden Umbruch der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rolle der Bundes- 
post. Die Form, in der das Staatsunternehmen Post als ~ N e r -  
vensystem~ des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses zu 
dienen hat, soll in entscheidender Weise verändert werden. 
Seit der Schaffung einer einheitlichen nationalen Telegra- 
fenverwaltung im letzten Jahrhundert bildete das staatliche 
Monopolunternehmen »Reichs-« bzw. »Bundespost« immer 
die angemessene Form zur Erfüllung dieser gesamtkapitali- 
stischen Aufgabe. Als Unternehmen hatte die Post den politi- 
schen Auftrag, eine flächendeckende Versorgung von Wirt- 
schaft und Bevölkerung mit Post- und Fernmeldediensten zu 
gewährleisten. In der Nachkriegszeit und besonders in der 
sozial-liberalen Reformära wurde dieser Auftrag auch stark 
sozialpolitisch ausgelegt (z. B. Telefonversorgung der Privat- 
haushalte durch niedrige Gebühren für Ortsgespräche). 
Darüberhinaus war die Post als einer der größten staatlichen 
Auftraggeber an die Wirtschaft in die Konjunktursteuerung 
eingebunden (z. B. durch erhöhte Postaufträge in wirtschaftli- 
chen Abschwungphasen). Dies war die Grundlage für die vor 
allem von SPD und Gewerkschaften gepflegte Vorstellung, 
die Post sei eingemeinwirtschaftlichesUnternehmen, wie 2.B. 
die Wohnungsbaugesellschaften. 

Mit der vorgesehenen Neuordnung der Post werden diese 
politischen Vorgaben aufgebrochen. Dies soll freilich nicht 
durch eine radikale Totalprivatisierung geschehen, wie z. B. 
in Großbritannien (dort wurde die staatliche Fernmeldege- 
sellschaft British Telecom von der Thatcher-Regierung an der 
Börse verkauft). Die staatliche Organisationsform des Fern- 
meldewesens soll - vorläufig jedenfalls - in zentralen 
Bereichen aufrechterhalten werden. Das Staatsuntemehmen 
Bundespost soll jedoch nach privatkapitalistischen Gewinn- 
und Verlustmaßstäben geführt werden. 

Zukunft der Post: 
Staatskonzern mit privatkapitalistischem Management 

Bundespostminister schwarz-Schilling hat inzwischen auf 
dem Hintergrund der Empfehlungen der Regierungskommis- 
sion eine Neuorganisation der gesamten Post angekündigt. 
Diese soll bis 1989 politisch über die Bühne gebracht werden. 

Zwar behauptet Schwarz-Schilling, daß die Post als Einheits- 
unternehmen erhalten bleibe. Die bisher aus dem BPM 
bekanntgewordenen Neuordnungspläne folgen indes vom 
Grundsatz her weitgehend den Vorstellungen der Regie- 
rungskommission. Sie sind allerdings äußerlich weniger 
~radikala. 

Post-, Fernmelde- und Postbankdienste sollen nach diesen 
Plänen zwar formal unter einem Dach bleiben, sie sollen in 
Zukunft aber praktisch als drei eigenständige Untemehmen 
mit jeweils eigenem Haushalt und eigenem Vorstand geführt 
werden. Die Vorstandsmitglieder sowie die Führungskräfte 
der Oberpostdirektionen und wichtiger Amter sollen nicht 
mehr Beamte des Postministeriums, sondern Manager mit 
Zeitverträgen sein, die nach den Gepflogenheiten der Pri- 
vatwirtschaft berufen und bezahlt werden. Die einzelnen 
Unternehmen sollen nach »betriebswirtschaftlichen Grund- 
sätzen« geleitet werden. Das bedeutet, Post-, Fernmelde- und 
Postbankdienst haben in Zukunft aus eigener Kraft rentabel 
zu arbeiten. 

Vor allem im Postwesen, das sehr personalintensiv ist (Per- 
sonalkostenanteil Ca. 70%), und zahlreiche »politische 
Lasten« zu tragen hat (z.B. Postzeitungsdienst, Postverkehr 
mit der DDR U. a. m.), muß dies zu einer massiv beschleunig- 
ten Rationalisierung führen. 2 Mrd. DM Defizit pro Jahr wer- 
den heute im Postwesen vom BPM aus politischen Gründen 
geduldet und durch die Einnahmeüberschüsse im Fern- 
sprechverkehr ausgeglichen. Ein durchgreifender Abbau 
dieser Defizite in den nächsten Jahren könnte nur durch eine 
Einschränkung der Postversorgung in strukturschwachen, 
ländlichen Gebieten und durch drastische Personalkürzun- 
gen erreicht werden. Realistischen Schätzungen aus der DPG 
zufolge würde diese allein den Abbau von Ca. 60000 Arbeits- 
plätzen im Post- und Postbankwesen bedeuten. Aber auch 
der Fernmeldedienst ist keine sichere »Beschäftigungsinsel« 
mehr. Allein durch die Digitalisierung des Fernsprechnetzes 
wird in naher Zukunft mindestens 1/3 des technischen Per- 
sonals in den betroffenen Bereichen überflüssig werden. Dies 
betrifft vor allem die Fernmeldehandwerker, also die qualifi- 
zierten Facharbeiter bei der Post. 

Bisher wurde der Arbeitsplatzabbau im Post- und Fern- 
meldewesen weitgehend durch betriebsinterne Umsetzun- 
gen ~sozialverträglicha geregelt. Auch wenn sich das Karus- 
sell der Personalumsetzungen in den letzten Jahren immer 
schneller gedreht hat, wurde so bisher bei der Post aus 
betriebsbedingten Gründen niemand entlassen. Angesichts 
der Größenordnungen des anstehenden Arbeitsplatzabbaus 
ist es ziemlich klar, daß ein solcher »sozialfriedlichera Weg 
des Arbeitsplatzabbaus in Zukunft kaum noch möglich sein 
wird. 

Die bevorstehende Rationalisierungswelle wird unter völ- 
lig veränderten Bedingungen vonstatten gehen. Schon seit 
einigen Jahren plant das BPM die Einführung privatunter- 
nehmerischer Methoden der Betriebsführung bei der Post. 
Die Neuordnung des Post- und Fernmeldewesens schafft die 
politischen Bedingungen für die Durchsetzung privatunter- 
nehmerischer Managementmethoden im Innern des Staats- 
betriebes Bundespost. Kernstück dieser Pläne ist eine neue 
»Dezentrale Leistungs- und Kostenrechnung« (abgekürzt 
DELKOS), die in den nächsten Jahren in allen Bereichen der 
Bundespost eingeführt werden soll. Hiermit soll die Basis für 
eine privatkapitalistische Leistungskontrolle im Post- und 
Fernmeldewesen geschaffen werden. Wie in privaten Groß- 
unternehmen sollen die Betriebsleiter vor Ort, d. h. die Amts- 
und Stellenvorsteher, für Gewinne und Verluste in ihrem 
Betrieb verantwortlich gemacht werden. Bezahlung und 
Beförderung der Führungskräfte soll sich ausschließlich an 
diesem Maßstab ausrichten. Eine solche .harte* unterneh- 
merische Betriebsführung war bei der Bundespost bisher nur 
eingeschränkt möglich. Das Untemehmen als ganzes hatte 



zwar kostendeckend zu arbeiten, Vorrang hatte aber die 
Erfüllung des politischen Auftrages einer flächendeckenden 
Versorgung mit Post- und Fernmeldedienstleistungen. 

Der durchgreifende Umbau des Managements soll dazu 
verhelfen, bei den Beschäftigten eine mneue Leistungsmoti- 
vation« durchzusetzen. Für die Beschäftigten bedeutet das 
vor allem eine Verschärfung des Arbeitsdrucks. Schon heute 
entsprechen die Arbeitsbedingungen, z.B. in den großen 
Postumschlagsämtern,in vieler Hinsicht den Verhältnissen in 
Industriebetrieben. Die Kontrollmöglichkeiteri der Betriebs- 
leiter sind jedoch vergleichweise geringer als in der Privat- 
wirtschaft. So muß z.B. im Brief- und Paketumschlag der 
Personalbestand relativ hoch gehalten werden, um Ver- 
kehrsspitzen zu bewältigen. Dadurch gibt es in verkehrs- 
schwachen Zeiten für die Beschäftigten häufig ein bißchen 
Luft im Arbeitsablauf. Solche mLeistungsreservenu des Per- 
sonals sollen durch die neue Leistungs- und Kostenkontrolle 
verstärkt ausgeschöpft werden. Die Mittel daPu: Einführung 
von Formen der Leistungsentlohnung (Prämien, Sonderzula- 
gen), weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit vor allem zur 
Anpassung an Verkehrsspitzen (KAPOFAZ), Abgruppierung 
auch von Beamten bei unzureichenden Leistungen, verstärk- 
ter Einsatz von Zeitvertrags- und Abrufkräften ohne vertrag- 
lich festgelegte Arbeitszeit. 

Selbstverständlich soll die Einführung privatkapitalisti- 
scher Arbeitsorganisation und Leistungskontrolle bei der 
Post nicht dazu führen, daß der Beamtenstatus der meisten 
Beschäftigten (über 60%) abgeschafft wird. Denn dieser soll 
den Herrschenden ja garantieren, daß die Post und insbeson- 
dere das strategisch wichtige Telekommunikationswesen ein 
mstreikfreier Raum« bleibt. Versucht werden soll vielmehr, 
das Beamtenrecht so aufzulockern, daß Leistungsentlohnung, 
Abgruppierungen und ein verstärkt flexibler Arbeitskräfte- 
einsatz im Post- und Fernmeldebetrieb möglich werden. 
Denn immer noch sind Beamte relativ billige Arbeitskräfte, 
die sich das »Privileg« einer lebenslangen Beschäftigung mit 
einer gegenüber der Privatwirtschaft relativ niedrigen Ent- 
lohnung zu bezahlen haben. , 

DPG-Führung: 
Sozialdemokratie im Bündnis mit Siemens und der CSU 

D;ose Gefahren für die Arbeitsplätze der Postler spielen in 
der Kampagne des DPG-Hauptvorstandes gegen die 
Neuordnung der Post nur eine untergeordnete Rolle. Im Mit- 
telpunkt steht der Erhalt der mBürgerposta. Hierzu beschwört 
der HV immer wieder das Gespenst einer Totalprivatisierung 
der Post nach britischem Muster. Zugleich wird versucht, 
Bürgern und Unternehmern die volkswirtschaftlichen Vor- 
teile des Postmonopols zu verkaufen. Aufwendige Konferen- 
zen, auf denen man sich von Vertretern der Fernmeldeindu- 
strie immer wieder die Leistungsfähigkeit der Bundespost 
bescheinigen ließ, wurden dazu abgehalten. 

Als oberstes Ziel all dieser Aktivitäten wird vqm HV 
immer wieder die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirt- 
schaft auf dem Weltmarkt der Informationstechnik hinge- 
stellt. Die Argumente liefern die bekanntenlSPD-Parolen von 
der mModernisierung der Volkswirtschaft«. Es sei volkswirt- 
schaftlich kurzsichtig, so z. B. Glotz, »die (für den Wettbewerb 
mit den USA, Japan und anderen Industrienationen ent- 
scheidende) Investitionskraft der Deutschen Bundespost zu 
schwächen - mit dem einzigen Ziel, Ferntarife und Mietlei- 
tungen zu verbilligen< (Stellungnahme zum Bericht der 
Regierungskommission). 

Hinter solchen Versuchen, den nationalen Interessen- 
standpunkt des Kapitals besser als die Kapitalisten zu vertre- 
ten, steht die Hilflosigkeit der DPG-Führung. Nämlich zum 
einen ihre Angst, sie verteidige nur »Beamtenprivilegien«, 
wenn sie die Bedrohung der Arbeitsplätze der Postler in den 
Mittelpunkt ihrer Kampagne stellt. Zum anderen die begrün- 
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dete Befürchtung, bei einer Aüfspaltung der Bundespost 
nicht mehr in gewohnter Weise sozialpartnerschaftlichen 
Einfluß ausüben zu können. Im Denken sozialdemokratischer 
Beamtenfunktionäre heißt deshalb das Ziel: Erhalt des Ein- 
heitsunternehmens Post um jeden Preis - oder, wenn das 
nicht möglich ist, Sicherungen möglichst großer Monopolbe- 
reiche für den zukünftigen aaatskonzern ~Telkom.. Die- 
sem Ziel werden alle anderen Probleme untergeordnet. 

Angesichts ihrer politischen Schwäche braucht die DPG- 
Führung dazu, wie es der Hauptvorstandssekretär Wehner 
auf dem letzten Gewerkschaftskongreß formulierte, mBünd- 
nispartnerc. Nach Lage der Dinge sind dies in erster Linie die 
Fernmeldeindustrie unter Führung von Siemens und die 
CSU. Auch wenn die Fernmeldekonzerne grundsätzlich für 
eine mmarktwirtschaftliche Neuordnung. der Telekommuni- 
kation eintreten, sind sie an einem möglichst weitreichenden 
Erhalt des Fernmeldemonopols der Post interessiert,% da es 
ihnen einen gesicherten Absatzmarkt garantiert. Die CSU 
bläst in das gleiche Horn. Auch in anderen Fällen hat Strauß 
immer wieder den .starken Staat« bei der Hilfe für die 
mZukunftsindustriena (z. B. Airbus, Rüstungsfusion 
MBB/Kraus-Maffei U. a. m.) gegen die ~Marktwirtschaftspäp- 
ste« von FDP u.a. verteidigt. Außerdem wäre Bayern mit 
seinen großen ländlichen Gebieten besonders stark von t i 
einem zukünftigen Abbau der Postversorgung betroffen. 

Innergewerkschaftliche Kritik an der mBündnispolitika des 
HV ist unerwünscht. Eine solche Kritik drückte sich z. B. in 
der vor 1-2 Jahren geführten Debatte um die Neuen Tech- 
nologien aus. Eine starke Minderheit (u.a. aus dem Bezirk 
Hessen mit Unterstützung aus Regensburg und Stuttgart) 
forderte auf dem letztjährigen Gewerkschaftskongreß eine 
Abkehr von dem unkritischen Verhalten des HV gegenüber 
den neuen Kommunikationstechniken und der Netzausbau- 
politik der Bundespost und statt dessen eine breite technolo- 
giekritische Diskussion unter Einbeziehung von anderen 
Einzelgewerkschaften, die von der Rationalisierung durch 
ISDN betroffen sind (z. B. IGM, HBV, Drupa, OTV). Ein dies- 
bezüglicher Antrag aus Hessen stieß jedoch auf den scharfen 
Widerstand des HV und wurde vom Kongreß abgelehnt. 

In dieser Diskussion wurden die Konsequenzen der Politik 
der DPG-Führung deutlich. Um die Einheit des Staatsunter- 
nehmens Post zu wahren, muß die DPG auch alle Anstren- 
gungen unterstützen, die Post rentabel zu halten und lei- 
stungsfähiger zu machen. Das bedeutet insbesondere: Unter- \ 
stützung des Ausbaus der neuen Telekommunikationstech- ' 
niken und des ISDN durch die Post. Faktisch heißt das aber - 
und diese Gefahr wird inzwischen auch von Teilen des 
sozialdemokratischen Funktionärskörpers gesehen -, daß 
die DPG auf Dauer jede Schweinerei im Betrieb akzeptieren 
muß, wenn sie die Rationalisierungspläne der Post nicht 
gefährden will. Dies ist kaum noch von der Position des 
Bundespostministers zu unterscheiden, der auf dem gleichen 
Gewerkschaftskongreß feststellt: »Wer gegen Rationalisie- 
rung ist, legt die Axt an die Wurzeln des Einheitsunterneh- 
mens Bundespost n. 

Klar ist auf diesem Hintergrund, warum der HV in der 
Kampagne gegen die Aufspaltung der Bundespost nur die 
begrenzte Mobilisierung der Kollegen will. Er braucht sie, um 
wenigstens als Verhandlungspartner von BPM, Politikern 
und Wirtschaft noch ernstgenommen zu werden. Ein Bündnis 
von unteqz. B. mit anderen Gewerkschaften gegen den Aus- 
bau des ISDN durch die Post,könnte eine solche begrenzte 
Mobilisierung nur stören. Dasselbe gilt - und davor hat der 
HV im Moment sicherlich noch größere Angst - für eine 
allzu große Unruhe im Betrieb Bundespost. 

Zersetzung der traditionellen Sozialpartnerschaft 
Die Angst des DPG-Hauptvorstandes vor einem Schwin- 

den seines sozialpartnerschaftlichen Einflusses ist begrün- 



det. Auch wenn die Postler und die DPG in der Vergangen- 
heit nur sehr wenige kämpferische Auseinandersetzungen 
geführt haben, hat die Postgewerkschaft einen nicht zu unter- 
schätzenden Einfluß auf die Personalpolitik der Bundespost 
erlangen können. In kaum einem anderen Bereich der Pri- 
vatwirtschaft oder des öffentlichen Dienstes gibt es einen so 
hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad wie bei der 
Post (über 70%). Keine andere Gewerkschaft konnte jemals 
einen so weitreichenden Rationalisierungsschutztarifvertrag 
erreichen wie die Postgewerkschaft. Das Personalrätesystem 
ist nahezu lückenlos auf allen Ebenen der Posthierarchie 
(d. h. einzelne Ämter, Oberpostdirektionen und BPM) organi- 
siert. Über die Personalräte spielt die Betriebsgewerkschaft 
DPG faktisch die Rolle einer mSozialabteilunga der Post. Die 
sozialdemokratische Unternehmensleitung tat hierzu in den 
siebziger Jahren ein übriges: So hatte z.B. der ehemalige 
Postminister Georg Leber im Jahre 1976 in einer ~Durchfüh- 
rungsvergütunga zum Personalvertretungsgesetz festgelegt, 
daß alle Angelegenheiten, die das Personal der Deutschen 
Bundespost betreffen, ungeachtet der gesetzlich gegebe- 
nen Beteiligungsform von den Dienststellenleitungen mit 
dem Personalrat zu verhandeln sind. 

I 
Auf diesem Hintergrund konnten die Personalräte bis vor 

wenigen Jahren in vielen Alltagsfragen, vor allem in Beförde- 
rungsangelegenheiten, immer wieder etwas für die Kollegen 
herausholen. Voraussetzung war, daß die DPG - sei es durch 
Verhandlungen, sei es durch Protestaktionen und Druck auf 
Politiker - wesentliche Personalentscheidungen des BPM 
politisch beeinflussen konnte. Freilich ist dies nur möglich in 
einem Unternehmen, das als staatliches Monopolunterneh- 
men nicht nach .reine betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, 
sondern nach politischen Vorgaben geführt wird und in dem 
alle wichtigen Entscheidungen an der Spitze zentralisiert 
sind. Die zentralistische Organisation der DPG ist dabei nur 
das Spiegelbild der zentralistischen 'Organisation der Post. 

In einem Staatskonzern mit einem mhartena kapitalisti- 
schen Management wird ein solchlr msozialpartnerschaftli- 
cher Zentralismusa nicht mehr möglich sein. Völlig unklar ist 
heute, wie sich die Aufspaltung der Post in drei Unternehmen 
auf die Tarifverträge auswirken wird. Sicher ist nur, daß die 
DPG in Zukunft nicht mehr ein Unternehmen, das insgesamt 
Überschüsse erzielt, zum Tarifgegner hat. Ein Auseinander- 
bröckeln einheitlicher Tarifverträge für alle Postbeschäftig- 
ten ist allein schon deshalb zu erwarten, weil der Untermh- 
mensbereich Postwesen nach der Aufspaltung als Verlustbe- 
trieb dastehen und von daher besonderen Druck auf Löhne 
und Beschäftigungsbedingungen ausüben muß. Auch der 
Einfluß der Postgewerkschaft auf die Personalpolitik der Post 
wird stark geschmälert werden, wenn in der zukünftigen 
dreigeteilten Post z.B. der Personalhaushalt nicht mehr zen- 
tral vom BPM aufgestellt wird, sondern die einzelnen Unter- 
nehmensbereiche dies in eigener Regie tun werden. Für Kol- 
legen und Personalvertretungen im einzelnen Amt dürften 
vor allem die Wirkungen der zukünftigen dezentralen Lei- 
stungs- und Kostenkontrolle spürbar werden: Die einzelbe- 
triebliche Gewinn- und Verlustrechnung wird die kleinen 
~Ermessensspielräumea der Amtsvorsteher für sozialpart- 
nerschaftliche Regelungen mit dem Personalrat drastisch 
einschränken. Zugleich bekommt das Management des ein- 
zelnen Amtes größere Entscheidungsspielräume über den 
Personaleinsatz und über die Einführung oder Einschränkung 
von Dienstleistungen. Hinzu kommt, daß mit der zukünftigen 
mBetriebsleistungsrechnunga auch direkte Leistungs- und 
Kostenvergleiche zwischen einzelnen Amtern und deren 
Belegschaften möglich werden. 

Die Konsequenz müßte natürlich lauten, die betriebliche 
Gewerkschaftsvertretung endlich vom Kopf auf die Füße zu 
stellen, aber eine solche Diskussion findet in der DPG heute 
praktisch nicht statt. 

Anpassung oder Widerstand? 

Die zahlreichen Postkollegen, die heute bereit sind, sich an 
den Gewerkschaftsaktionen gegen die Aufspaltung der Post 
zu beteiligen, spüren diese Zersetzung der hergebrachten 
Sozialpartnerschaft im Betrieb. In erster Linie ist ihnen klar, 
daß die Zeiten zu Ende sind, in denen ein Arbeitsplatz bei der 
Post zumindest ein sicherer Arbeitsplatz war. Vor allem 
Arbeiter und Beamte des einfachen Dienstes haben für dieses 
Stück Sicherheit in ihrer Lebensplanung bewußt die verhält- 
nismäßig schlechte Bezahlung und die oft miserablen Arbeits- 
bedingungen bei der Post (Nacht- und Schichtarbeit!) in Kauf 
genommen. Die Masse der Postler sucht angesichts dieser 
Bedrohung den individuellen Ausweg. Viele Kollegen glau- 
ben, sie könnten ihren Arbeitsplatz dadurch sichern, daß sie 
sich ins Beamtenverhältnis übernehmen lassen. Andere, z. B. 
manche jüngeren Fernmeldetechniker oder Ingenieure, mei- 
nen, sie könnten von Marktwirtschaft und neuem Leistungs- 
denken bei der Post profitieren, weil sie sich bessere Auf- 
stiegschancen und Gehälter wie bei Siemens oder IBM ver- 
sprechen. 

Auch wenn dieses Suchen nach dem individuellen Aus- 
weg überwiegt, so läßt sich feststellen, daß im Denken vieler 
Postkollegen einiges in Bewegung gekommen ist. Gewiß: Die 
hergebrachte Vorstellung, daß der Staat ein sozialer Arbeit- 
geber sei und für seine Beschäftigten sorgen müsse, prägt die 
Diskussion unter den Beschäftigten. Diese Gedanken gewin- 
nen gerade jetztfür die Kollegen an Gewicht, obwohl sie seit 
Jahren erfahren müssen, daß dies ihren Erfahrungen im 
Betrieb widerspricht. Aber das Festhalten an der Vorstellung 
der Gemeinwohlver~flichtune der Post drückt aus, daß nen- 
nenswerte Teile der Postler erstmals anfangen, sich grund- . 
sätzliche Gedanken über ihre Lage als Lohnabhängige und 
über die politischen Machtverhältnisse zu machen. Eine grö- 
ßere Offenheit im Denken ist spürbar, die sich auch darin 
ausdrückt, daß Kollegen beginnen, nach den Gefahren der 
neuen Informationstechniken und des ISDN-Programms zu 
fragen. Diese Fragen erwachsen in erster Linie aus der unmit- 
telbaren Erfahrungen mit den neuen Techniken am Arbeits- 
platz und stoßen bald an die Widersprüche im Verhalten der 
Gewerkschaftsführung: Wenn man schon von Gemeinwohl- 
orientierung der Post redet, dann kann man nicht die neuen 
Telefonkommunikationstechniken als Garanten für die 
Zukunft der Postarbeitsplätze verkaufen. Und: Wenn man 
schon von mehr Demokratie und Mitbestimmung bei der 
Post redet, dann muß der Gewerkschaftsvorstand gefälligst 
im eigenen Laden anfangen, die Mitglieder offen und ehrlich 
über das zu informieren, was mit seiner Kenntnis in den 
Spitzengremien der Postpolitik gedacht und entschieden 
wird. 

Nur wenigen Postlern ist bewußt, daß und wie durch den 
Umbau der Post auch die Machtverhältnisse im Betrieb 
umgekrempelt werden und die Gewerkschaft zuriickge- 
drängt werden soll. Ein solches Bewußtsein kann bei der 
Masse der Kollegen auch gar nicht vorhanden sein, denn die 
DPG war für sie nie einc ~Kampforganisationa, sondern 
gehörte zur Post wie die Betriebskrankenkasse und die Post- 
kleiderkasse. Die Politik der DPG-Führung hat dem in der 
Praxis auch weitgehend entsprochen. Die Kollegen haben 
allerdings die konkrete Erfahrung, daß die Personalräte in 
den letzten Jahren immer weniger für sie herausholen konn- 
ten und daß die DPG in den wichtigsten Tarifauseinanderset- . -- 

Insgesamt bedeutet dies, daß das einzelbetriebliche Zungen am Ende immer nur durchihre Rückzüge geglänzt hat 
Management gegenüber der Personalvertretnng erheblich. (Schichtdienststreik, 35-Stunden-Woche). Deshalb spüren 
gestärkt wird - eine Situation, der die meisten P e r ~ o n a l ~ ä t ~  die Kollegen die Veränderungen der politischen Machtver- 
und auch die Beschäftigten kaum gewachsen sein dürften. hältnisse im Betrieb, ohne jedoch Vorstellungen darüber zu 
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besitzen, wie man dem mit Mitteln des gemeinsamen Kamp- 
fes entgegentreten könnte. 

Eine kritische Zwischenbilanz 
Niemand kann heute auf dem Hintergrund der geringen 

Erfahrungen der Postler in gewerkschaftlichen Auseinander- 
setzungen erwarten, daß die Kollegen aus der Gewerk- 
schaftskampagne zur Rettung der Post eine kämpferische 
Massenbewegung machen. Dennoch: Die bisherige Mobili- 
sierung hat die Erwartungen deutlich übertroffen, 20000 
nahmen im September 1986 an der ersten Großkundgebung 
in Köln teil, doppelt so viele wie gewerkschaftsoffiziell erwar- 
tet. Entsprechend groß war - von einigen Ausnahmen abge- 
sehen - auch die Beteiligung an den Menschenketten von 
den Post- zu den Fernmeldeämtern am 18.9. und an der 
bundesweiten Verteilung eines Bürgerflugblattes am 18.11. 
letzten Jahres. Besonders hervorzuheben ist hierbei die 
starke Mobilisierung in ländlichen Gebieten. An den Aktio- 
nen zur Rettung der Post haben sich bislang mehr Postler 
beteiligt als jemals an einer Tarifrunde. Für die Kollegen geht 
es hier um eine Auseinandersetzung, die nicht »von oben« an 
sie herangetragen wird (wie z.B. die Forderung nach der 
35-Stunden-Woche), sondern die sie unmittelbar in ihrer 
Existenz betrifft. Deshalb drückt sich in der Beteiligung der 
Postler an den Gewerkschaftsaktionen viel mehr aus, als in 
der Propaganda des HV für den Erhalt der »Bürgerpostu 
erscheint. 

Der Hauptvorstand kann der Angst und der Unruhe unter 
den Kollegen gar keinen wirklichen Ausdruck geben. Seine 
Mobilisierung ist ausschließli& auf die Beeinflussung von 
Parlament und Politikern ausgerichtet, frei nach dem Motto: 
Je rechter, je lieber. Aber in den Diskussionen unter den 
Kollegen gewinnt die Frage nach der Zukunft der Arbeits- 
plätze immer mehr an Gewicht. Die DPG-Führung kann 
hierauf keine Antwort geben, denn sie vertritt schließlich den 
Standpunkt, daß die Post immer leistungsfähiger werden und 
Rationalisierung vom Grundsatz her akzeptiert werden muß. 
Diese Ansicht ist auch in den Köpfen der Kollegen noch sehr 
verbreitet, aber die Zweifel verdichten sich. 

Klar ist den meisten Kollegen auch, daß noch viel mehr 
getan werden muß, wenn die Aufspaltung der Post wirklich 
verhindert werden soll. Immer wieder wird die Frage nach 
Arbeitskampfaktionen gestellt. Als ein erster Schritt in diese 
Richtung wurde in der DPG der Vorschlag diskutiert, einmal 
bundesweit dreißig Minuten für den Erhalt der Arbeitsplätze 
die Arbeit niederzulegen. Unterstützung fand diese Idee vor 
allem in fortschrittlichen Teilen des Funktionärskörpers. Der 
Hauptvorstand hat aber offensichtlich kein Interesse an einer 
solchen Aktion, denn erstens hat er Angst vor allzu großer 
Unruhe im Betrieb, und zweitens wäre auch die heikle Frage 
des politischen Streiks berührt (dies hat die DGB-Aktion 
»Fünf Minuten Arbeitsniederlegung für den Frieden« vor 
einigen Jahren gezeigt). 

Nach den wortstarken Ankündigungen und den zentralen 
Aktionen des letzten Jahres drängt sich inzwischen der Ein- 
druck auf, der Hauptvorstand wolle sich langsam aber sicher 
aus der begrenzten Mobilisierung der Mitgliedschaft verab- 
schieden. Intensive politische Gespräche, so wird neuerdings 
verbreitet, hätten den Postminister zu Zugeständnissen 
gebracht, z. B. dazu, daß es nach den augenblicklichen Plänen 
des BPM doch noch ein übergreifendes Direktorium für alle 
drei Unternehmensbereiche geben solle. Oder: Die Bundes- 
regierung wolle die Postneuordnung vielleicht hinausschie- 
ben, weil sie im Moment mit den Stahlarbeitern, dem Berg- 
bau und dem Hanauer Atomskandal genug Arger habe. Und 
außerdem zeigte Innenminister Zimmermann Bedenken 
gegen eine zu weitreichende Auflockerung des Beamten- 
rechtes. 

Vor allem unter den Aktiven, die die bisherigen Aktionen 
vor Ort getragen haben, verbreitet sich Stück für Stück Ent- 

täuschung. Wieder einmal - wie schon nach dem Schicht- 
dienststreik und der Auseinandersetzung um die 35-Stun- 
den-Woche - fühlen sich die aktivsten Kollegen vom 
Hauptvorstand ausgenutzt und verschaukelt. Am deutlich- 
sten wurde dies am 8. Januar, als vom einen Tag auf den 
anderen von oben Protestaktionen »angeordnet« wurden, die 
sich gegen die Verteilung einer Wurfsendung des BPM zur 
Postneuordnung durch die Briefträger richten sollte. Die 
Beteiligung der Kollegen war gering und unter den wenigen 
teilnehmenden Kollegen fragte man sich, warum die 
Gewerkschaft nicht auf die Idee komme, die Zustellung des 
BPM-Blättchens durch betriebliche Aktionen zu behindern. 
In der Tat wäre dies ein guter Anknüpfungspunkt an die 
vorangegangene Verteilung des Bürgerflugblattes der Post- 
gewerkschaft am Buß- und Bettag gewesen. 

Vom Protest für die ~Bürgerposta 
zum Kampf um Arbeitsplätze? 

Man betreibt keine Schwarzmalerei, wenn man feststellt, 
daß mit den bisher angewandten Mitteln die Aufspaltung der 
Post nicht zu verhindern sein wird. Denn immerhin stehen 
die Postler einer gut koordinierten Interessenfront aller maß- 
geblichen Fraktionen des Kapitals gegenüber. Die Kräftever- 
hältnisse sind ungünstig, da die Postkollegen auch innerhalb 
der Gewerkschaften ziemlich alleine dastehen. Diese Isola- 
tion kann aber nur von den Postlern selbst durchbrochen 
werden. Eine Aufspaltung der Bundespost wäre nur zu ver- 
hindern, wenn eine Situation geschaffen würde, in der Regie- 
rung und Kapital einsehen müßten, daß ein solcher Umbau 
der Post - für den Augenblick zumindest - politisch nicht 
durchsetzbar ist. Das aber würde bedeuten: massenhafte 
Unruhe im Betrieb, die auch über die Post hinaus ausstrahlt. 
Dazu müßte sich der Widerstand der Postler auch mit dem 
Widerstand anderer voin Arbeitsplatzabbau betroffener 
Teile der Arbeiterklasse verbinden. 

Auch wenn es klar ist, daß diese Bedingungen heute nur 
schwer zu erfüllen sind, ist es Aufgabe der klassenbewußten 
Kräfte innerhalb der DPG, der Unruhe unter den Kollegen 
zum Ausdruck zu verhelfen und - wo möglich - Verbin- 
dungen über das einzelne Amt und über die Post hinaus zu 
organisieren. Das kann aber nicht nur heißen: Kollegen und 
Außenstehenden gegenüber die Gefahren einer vermeintli- 
chen Privatisierung der Post zu beschwören. Denn so macht 
man sich leicht zum nützlichen Idioten des Hauptvorstandes, 
der von Privatisierung A la Thatcher redet, um es hinterher als \ 
Erfolg verkaufen zu können, wenn die Fassade des Staatsun- 
ternehmens Bundespost erhalten bleibt. 

Es gilt, an den von den Kollegen gestellten Fragen anzu- 
knüpfen, an ihren Zweifeln über die Zukunft ihrer Arbeits- 
plätze, am Staat als einem »sozialen Arbeitgeber«, an de,n 
Risiken der neuen Telekommunikationstechniken und an der 
Kungelei der Gewerkschaftsführung. Es geht darum, den Kol- 
legen nüchtern klar zu machen, auf welche Bedingungen sie 
sich in dem kapitalistisch durchorganisierten Postbetrieb der 
Zukunft einzustellen haben. Und vor allem: daß die Beschäf- 
tigten anfangen müssen, ihre Sache in die eigenen Hände zu 
nehmen. Nur so wird es möglich sein, bei einigen wenigen 
zumindest Resignation und Enttäuschung zu verhindern, 
wenn - wie abzusehen - die Kampagne für die ,Bürger- 
post« eine ähnliche Wendung nehmen wird, wie der Schicht- 
dienststreik oder die Tarifbewegung für die 35-Stunden-Wo- 
che. Letztlich geht es darum zu verhindern, daß die Zerset- 
zung der bisherigen Formen der Sozialpartnerschaft bei der 
Post zu einer weiteren Zersetzung der gewerkschaftlichen 
Organisation der Postkollegen führt. 

Dies ist eine politische Aufgabe, die auch nur von einer 
kleinen Minderheit klassenbewußter Kollegen bei der Post 
wahrgenommen werden kann. Diese Aufgabe erfordert auch 
stärkere Verbindungen unter dieser Minderheit. Praktisch 
werden sich die klassenbewußten Kollegen innerhalb der 



DPG immer stärker mit dem Widerspruch auseinandersetzen 
müssen, daß die Postler auf der einen Seite für den Erhalt 
einer einheitlichen Post auf die Straße gehen, während heute 
schon jeder Personalrat versuchen muß, bei der anstehenden 
Neuorganisation für »sein* Amt auf Kosten anderer mög- 
lichst viel herauszuholen. 

Der politische Maßstab in der gegenwärtigen Auseinan- 
dersetzung richtet sich an der Frage aus, ob wenigstens nen- 
nenswerte Teile der Postbeschäftigten die praktische Erfah- 
rung gewinnen, daß eigenständige gewerkschaftliche Aktivi- 
täten in Zukunft zur Verteidigung der Arbeitsplätze und der 
Beschäftigungsbedingungen unumgänglich sind. Oder 
anders ausgedrückt: ob ein praktisches Bewußtsein über den 
Gegensatz zum Unternehmer entstehen kann. Ein solches 

Denken ist heute bei den Postkollegen in sehr geringem 
Maße verbreitet. Noch immer überwiegt die Vorstellung, 
beim Staat sei der Gegensatz zum Unternehmer gemildert 
und der Staat müsse als Arbeitgeber sneutralu sein. Diese 
Vorstellung ist Ausdruck der Klassenlage der Postler als 
staatliche Lohnarbeiter. Die materielle Grundlage dieses 
Bewußtseins muß sich jedoch in dem Maße zersetzen, wie 
sich bei der Post eine privatkapitalistische Betriebswirklich- 
keit durchsetzt. Die Frage ist, ob die Postler auf die Tatsache, 
daß sie immer stärker »normaleng. kapitalistischen Ausbeu- 
tungsverhältnissen unterliegen, eine klassenbewußte Ant- 
wort finden können. Wo dies der Fall ist, wird auch die 
Standardfrage der meisten Postler, ob denn Beamte über- 
haupt streiken dürfen, nicht schwer zu beantworten sein. 

(Abgeschlossen 28.1.1988) 

Neuaufteilung des Weltmarktes für Telekommunikation 
Hintergrund des geplanten Umbaus der Bundespost ist der 

in den letzten Jahren entstandene globale Konkurrenzkampf 
um die Neuaufteilung des »Zukunftsmarktes~ Telekommu- 

( nikation. Die Akteure sind führende multinationale Kon- 
e zerne 
- aus der »klassischenu Fernmeldeindustrie (z. B. ~iemens,  
ITT, Ericsson oder Nippon Electric); 
- aus der Computerindustrie (z. B. IBM, Olivetti oder Nix- 
dorf) ; 
- inzwischen privatisierte bzw. im Wettbewerb stehende 
ehemalige Fernmeldemonopolgesellschaften wie AT&T 
(USA) und ihre früheren Tochtergesellschaften, British Tele- 
com oder die japanische NTT; 
- sowie eine Vielzahl von neuentstandenen privaten Netz- 
trägerunternehmen (z. B. MCI in den USA, Mercury in Groß- 
britannien). 

Die Neuaufteilung des Weltmarktes vollzieht sich im Zuge 
eines scharfen internationalen Verdrängungswettbewerbes 
und einer Welle von transnationalen Konzernfusionen. 

Die verschärfte Konkurrenz entspringt zum einen aus dem 
Verschmelzen der ~klassischenu Fernmelde- mit der Com- 
puterindustrie; zum anderen aus den explosionsartig gestie- 
genen Forschungs- und Entwicklungskosten für neue Tele- 
kommunikationssysteme. Ein Vorstandsmitglied des Sie- ' - mens-Konzerns z. B. bezeichnete einen Weltmarktanteil von 
10% als »die Schmerzgrenze des Überlebensa. Mit anderen 
Worten: Nur eine handvoll multinationaler Konzerne kann 
den Verdrängungswettbewerb auf dem Weltmarkt bestehen. 

Dies ist die Ursache für die internationalen Mammutfusio- 
nen zwischen führenden Telekommunikationskonzernen. 
Das größte Aufsehen erregte vor einem Jahr der Zusam- 
menschluß von ITT (mit seiner bundesdeutschen Tochter 
SEL) mit der französischen CGE. Andere Beispiele sind die 
Allianzen von AT&T mit Philips und Olivetti in Europa, die 
Übernahme von Teilen der US-Gesellschaft General Tele- 
phone & Electric durch Siemens oder der jüngst erfolgte 
Einstieg von Bosch bei dem französischen Unternehmen 
Jeumont-Schneider. In der BRD wurden bereits während der 
AEG-Krise die Karten neu gemischt: Um möglichen auslän- 
dischen Interessenten den Zugang zu den fernmeldetechni- 
schen Beschaffungskartellen der Bundespost zu verwehren, 
konnte damals Bosch mit Hilfe der Banken die Fernmelde- 
produktion von AEG (Telefonbau und Normalzeit und ANT) 
übernehmen. Auf diese Weise wurde Bosch zum zweitgröß- 
ten bundesdeutschen Hersteller von Telekommunikations- 
systemen nach Siemens. 

') Dereguliemng ist der ideologische Begriff der konservativen Wirtschaftswissen- 
schaften für die .Befreiung. der Wirtschaft von staatlichen Reguiiemngen und 
Eingriffen, die den .freien Wettbewerbe hemmen. 

Handelskonflikte und Privatisierung 
Die krisenhafte Neuzusammensetzung des Kapitals 

sprengt die traditionellen Absatzmärkte der Telekommuni- 
kationskonzerne. Diese waren bisher auf die nationalen Post- 
verwaltungen der jeweiligen Konzerne (also z. B. für Siemens 
die Bundespost) und bestimmte, fest abgegrenzte »Interes- 
sengebiete~ in der Dritten Welt ausgerichtet (für Siemens 
z. B. lateinamerikanische Länder wie Argentinien oder Vene- 
zuela, die wichtigsten Nahostländer sowie Teile des Mittel- 
meerraumes, für die französischen und britischen Konzerne 
die jeweiligen ehemaligen Kolonien). Vor allem für die euro- 
päischen Konzerne sind angesichts der enormen Investi- 
tionskosten für neue Telekommunikationssysteme die zer- 
splitterten nationalen Märkte in Europa zu eng geworden. 

Der internationale Verdrängungswettbewerb findet seinen 
Ausdruck in zunehmenden Handelskonflikten zwischen den 
Industrieländern. So drohte etwa vor einem Jahr die US-Re- 
gierung, Exporte von Siemens nach den USA zu stoppen, 
wenn nicht in der BRD das Postmonopol gelockert und damit 
US-Konzernen wie AT&T oder IBM der Zutritt zum BRD- 
Markt ermöglicht würde. 

Auch die Welle der Privatisierung bzw. Deregulierung') 
nationaler Fernmeldemonopole in den Industrieländern ist 
Ausdruck dieser Entwicklung. Sie wird verstärkt durch das 
Auftreten neuer privater »Carrier«-Unternehmen, die seit 
gut zehn Jahren in eigener Regie nationale und internatio- 
nale Fernmelde- und Datennetze hauptsächlich für Wirt- 
schaftsunternehmen anbieten. Druck auf die nationalen 
Fernmeldemonopole üben auch die »Anwenderu der neuen 
Telekommunikationstechniken aus, z. B. große Industrieun- 
ternehmen, Banken, Versicherungen, Kaufhäuser etc., die in 
zunehmendem Maße eigene konzernumspannende Daten- 
netze aufbauen. 

Vorreiter des internationalen »Deregulierungswettlaufes« 
sind die USA, Großbritannien und Japan. In den USA wurde 
vor vier Jahren die Fernmeldemonopolgesellschaft Ameri- 
can Telephone and Telegraph (AT&T), das größte je existie- 
rende kapitalistische Wirtschaftsunternehmen, in acht 
unabhängige Teilkonzerne entflochten. In Großbritannien 
wandelte die Thatcher-Regierung die staatliche Fernmelde- 
gesellschaft British Telecom in eine Aktiengesellschaft um 
und verkaufte sie an der Börse. In beiden Fällen waren die 
Folgen Gebührenerhöhungen und Serviceverschlechtenin- 
gen zu Lasten der privaten Telefonbenutzer sowie ein massi- 
ver Arbeitsplatzabbau bei den Telefongesellschaften. 

~Privatisierungu made in Germany 
Diese internationale Entwicklung geht auch an der BRD 

nicht vorbei. Für die politische Entwicklung hierzulande gilt 
es indes zu verstehen, daß das bundesdeutsche Kapital ins- 



Darstellung des ISDN in einer Werbebroschüre der Bun- 
despost. ISDN bedeutet übersetzt: Dienstintegriertes digita- 
les Fernmeldenetz. ISDN soll die verschiedenen heute beste- 
henden Sprach-, Text- und Datennetze der DBP in einem 
digitalen, d. h. computerisierten Netz zusammenfassen. Der 
Fernsprechteilnehmer erhält also in Zukunft nur noch eine 
Anschlußsteckdose, über die alle Telekommunikationsdien- 
ste abgewickelt werden können. Zugleich wird die Übertra- 
gungskapazität des Fernmeldenetzes erheblich gesteigert, 
was vor allem den schnellen Datentransport begünstigt. 

ISDN, das ab 1988 in den öffentlichen Fernsprechdienst 
der Post aufgenommen werden soll, ist der erste Schritt der 
geplanten Umwandlung des heutigen Telefonnetzes in ein Es versteht sich, daß ISDN die Schlüsseltechnologie für die 
universelles Computernetz. Technisch hat der ISDN-Ausbau den unternehmern massiv vorangetriebene computer- 
nichts mit der (vor allem von der SPD immer wieder ange- vernetzung von Produktion und Verwaltung ist. Die gesamt- 
rührten) Diskussion um die sog. »Verkabelung« zu tun. Hier- wirtschaftlichen ~ ~ ~ ~ i ~ k ~ ~ ~ ~ ~  auf die ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  lassen 
bei geht es ausschließlich um ein neues Netz für Kabelfern- sich heute kaum exakt beziffern. sicher ist aber, daß ISDN 
sehprogramme. Für ISDN muß im ersten Schritt nicht ein langfristig völlig neue ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  für betriebliche ~ ~ ~ i ~ ~ ~ -  
einziges neues Kabel verlegt werden, die Integration der lisierungsprozesse schafft. Sicher ist auch, daß ISDN bei der 
Fernmeldedienste erfolgt vielmehr durch die Einführung ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ t  zu einem massiven ~ ~ b ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ b b ~ ~  und einer 
neuer digitaler Vermittlungsanlagen jn den Fernmeldeäm- breiten ~ ~ ~ ~ ~ l i f i ~ i ~ ~ ~ ~ ~  im ~ ~ ~ ~ i ~ h  des fernmeldetechni- 
tern. Erst später ist zur Steigerung der Ubertragungskapazität sehen personals führen wird. 
der weitgehende A ~ s b a u  des ISDN mit Diese auch unter aktiven Gewerkschaftern kaum bekann- 
geplant. Das Endstadium dieser Entwicklung, voraussichtlich ten pläne der ~~~d~~~~~~ haben in den letzten ~~h~~~ zu 
zwischen den Jahren 2010 und 2020, soll nach den Plänen der ~ ~ i ~ i k  unter aktiven ~ p ~ - ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  an der Tech- 
Post das sog. IBFN sein, d. h. das vollcomputerisierte flächen- nologiepolitik der ~~~d~~~~~~ und ihrer unkritischen Unter- 
deckende Glasfasernetz. stützung durch die Führung der Postgewerkschaft geführt. 

Die Investitionskosten für ISDNIIBFN werden mit insge- Eine Forderung kritischer Kollegen ist dabei die Aufrechter- 
samt ca. 300 Mrd. DM veranschlagt. Bereits in den letzten haltung der bestehenden Trennlinien zwischen den Fern- 
Jahren hat die Post jährlich über 15 Mrd. DM in die Moderni- meldenetzen, d. h. faktisch: ein Stopp des ISDN-Ausbaus. 
sierung des Fernmeldenetzes investiert. Schon heute läßt Auch wenn entsprechende Anträge auf dem letzten Gewerk- 
sich absehen, daß die Computerisierung des Fernmeldenet- schaftskongreß der DPG abgelehnt wurden, so bleibt die 
zes das aufwendigste Großtechnologieprojekt ist, das jemals kritische Auseinandersetzung mit den neuen Telekommuni- 
in der BRD in Angriff genommen wurde. Finanziert werden kationstechniken eine politische Aufgabe für klassenbe- 
soll es ausschließlich von der Bundespost. wußte Gewerkschafter - nicht nur bei der Post. 

gesamt nicht an einer »radikalen« Privatisierung des staatli- 
chen Fernmeldemonopols etwa nach britischem Muster 
interessiert ist. 

Dies hat seine Ursachen nicht nur darin, daß die Fernmel- 
dekonzerne mit Siemens an der Spitze die Post als ihren 
uneingeschränkten Absatzmarkt erhalten wollen. Wichtiger 
noch ist, daß die BRD-Industrie bis auf wenige Ausnahmen 
im Bereich der Datenverarbeitung japanischen und US-Kon- 
zernen relativ unterlegen ist und von daher das Postmonopol 
auch weiterhin als Flankenschutz für das Vordringen in die 
zusammenwachsenden Märkte der Telekommunikation und 
Datenverarbeitung benötigt. Ein weiterer Grund liegt darin, 
daß das BRD-Kapital (mit Hilfe der Wirtschaftsverbände und 
der Banken) bislang in der Lage war, seine internen Interes- 
senwidersprüche in Sachen Telekommunikation einigerma- 
ßen friedlich auszugleichen. Sowurde z. B. der Computerher- 
steller Nixdorf nach früheren Reibereien stillschweigend in 
das Kartell der Hoflieferanten der Bundespost eingegliedert. 

Es kommt hinzu, daß die Bundespost im internationalen 
Vergleich eine technisch und wirtschaftlich äußerst lei- 
stungsfähige (d. h. auch stark durchrationalisierte) Fernmel- 
deverwaltung ist. Auf dem Gebiet der neuen Telekommuni- 
kationsnetze gilt das ISDN-Konzept der Bundespost als 
international führend. Da die riesigen Investitionen der Bun- 
despost ni< ht einmal einer parlamentarischen Kontrolle 
unterliegen, bietet sich der Industrie z. B. über ihre Beteili- 
gung im Postverwaltungsrat die Möglichkeit, die Netzaus- 
baupolitik der Post direkt und unter Ausschluß der Offent- 
lichkeit zu beeinflussen. Verlassen können sich die Unter- 

nehmer dabei auf die in den Spitzengremien der Post vertre- 
tenen Sozialdemokraten und Gewerkschafter 
(DPG-Vorsitzender van Haaren ist z. B. stellvertretender Vor- 
sitzender des Postverwaltungsrates), denn diese haben den 
Ausbau der neuen Telekommunikationstechniken ja als eine 
»nationale industriepolitische Aufgabe* auf ihre Fahnen 
geschrieben. 

Zusammengefaßt bedeutet das, daß das BRD-Kapital die 
Privatisierung der Post dem planmäßigen Ausbau der 
zukünftigen Telekommunikationsnetze sozusagen unterge- 
ordnet hat. Was in anderen Ländern durch eine direkte Pnva- 
tisierung des staatlichen Fernmeldemonopols angestrebt 
wird, soll in der BRD durch eine vergleichsweise behutsame 
Lockerung des Postmonopols und durch den konsequenten 
Umbau der Post in einen Staatskonzern mit privatkapitalisti- 
schem Management erreicht werden. 

Auf diesem Hintergrund ist es also objektiv falsch, wenn 
der Hauptvorstand der Postgewerkschaft die drohende Pnva- 
tisierung der Post an die Wand malt. Eine objektive Tatsache 
ist es hingegen, daß die vorsichtige Politik des BRD-Kapitals 
in Sachen Privatisierung für Sozialdemokratie und Gewerk- 
schaften die Basis gibt, als »aufgeklärte« Sozialpartner des 
Kapitals bei der ~Modernisierung der Volkswirtschaft« mit 
am Tisch zu sitzen. Mit dem Gerede von der Privatisierung 
versucht die DPG-Führung letztlich nur, ihre eigene Schwä- 
che zu bemänteln: Wenn es nicht zu einer »privatisierung« 
der Post kommt. kann man das hinterher immer noch als 
»Erfolg« der gewerkschaftlichen Aktionen zur Beeinflussung 
von Parteien und Politikern verkaufen. 15. Februar '88 



Hamburg 

Was bleibt von >~HafenstralIe bleibt«? 
Die folgenden Anmerkungen zur Auseinandersetzung um 

die besetzten Häuser in der Hamburger Hafenstraße im 
Herbst vergangenen Jahres beschäftigen sich hauptsächlich 
mit den innenpolitischen Aspekten des Konfliktes in Ham- 
burg. Die Erfahrungen und die Schlußfolgerungen aus der 
Sicht der Bewohner werden noch gesondert, in Zusammen- 
arbeit mit den Betroffenen,darzustellen sein. Die Redaktion. 

Mittlerweile sind die ersten Schritte hin zur Verpachtung 
der besetzten Häuser in der Hamburger Hafenstraße 
gemacht worden. Die Unterzeichnung des Pachtvertrages 
zwischen dem Verein Hafenstraße und der Stadt Hamburg 
steht zwar noch aus, aber derzeit deutet wenig darauf hin, daß 
eine solche vertragliche Regelung doch noch verhindert 
würde. Die ~Ruhea, die nun eingekehrt ist, täuscht aber über 
den Inhalt des Pachtvertrages hinweg. 

Mit diesem Vertrag ist nicht nur das »Wohnrechtu der 
Bewohner vorläufig gesichert, sondern auch weitgehende 
Kontrollmöglichkeiten des Staates über das Leben in den 
Häusern und die politische Betätigung der Bewohner. Die 
Hamburger CDU und die SPD-Rechte versuchen dement- 
sprechend, alle Knebelmöglichkeiten wirksam werden zu 
lassen, nachdem sie die vertragliche Regelung (bislang) nicht 
verhindern konnten. 

Für die offizielle Senatspolitik und im Denken und Han- 
deln Dohnanyis ist die Vertragslösung dagegen ein Mittel 
sozialer Hygiene, denn, so Dohnanyi auf einer Veranstaltung, 
der Staat müsse »Außenseitern. »Nischen« zur Verfügung 
stellen. Auf die Frage jedoch, wieviele Nischen er denn noch 
schaffen wolle (für die Werftarbeiter, für die Opfer kommen- 
der Rezessionen usw.), blieb er die Antwort schuldig. Dohna- 
nyi reicht es wohl aus, derzeit einen sozialen Konflikt »lokal« 
begrenzt zu haben. 

Der Pachtvertrag - kein Sieg, keine Niederlage 
Daß die jetztige Pachtvereinbarung allem entspricht, nur 

nicht den Vorstellungen eines »selbstbestimmten Wohnensa 
(wie sie die Bewohner hatten) ist aus dem Vertragstext ables- 
bar (siehe Kasten). Vielmehr wurde die unmittelbare polizei- 
liche Gewalt und die Willkür der SAGA-Sturmtrupps durch 
die »sanfte Gewalt« der Sozialarbeit ersetzt. Wo die sanfte 
Tour und die freiwillige Selbstkontrolle der Bewohner nicht 
mehr zieht, stehen die Polizeiknüppel im Hintergrund bereit. 

Dennoch hat das Komitee Hafenstraße recht, wenn es in 
einem Brief an die GAL feststellt, die letztlich erfolgte Eini- 
gung sei ein »relativer politischer Erfolge. 

Der Vertragsabschluß kann nämlich nicht alleine am Ver- 
tragstext und den vorhandenen Unterdrückung~möglichkei- 
ten des Staates gemessen werden. Entscheidend ist zunächst 
die Ausgangslage, von der aus der Vertragsabschluß erreicht 
wurde. Der Vertrag ist ein Kompromiß, gewiß. Aber er ist kein 
Kompromiß derart, wie ihn bundesdeutsches Gedankengut 
als Tugend der Unterdrückten preist - die kampflose 
Unterwerfung unter die Gebote der herrschenden Klasse 
ohne jede eigene Kampfanstrengung. 

Dieser Kompromiß wurde erkämpft, und er zeigt zugleich, 
daß auch nur geringfügige Konzessionen der herrschenden 
Klasse nicht mehr durch parlamentarische »Reformpolitik«, 
sondern nur noch durch zugespitzte außerparlamentarische 
Kämpfe erreicht werden können. Wobei nicht nur der Bau 
von Barrikaden und praktische Aktionen eine Rolle spielt, 
sondern derzeit auch die Angst des Staates und der herr- 
schenden Klasse vor der möglichen Ausweitung und Eskalie- 
rung der Auseinandersetzung. 

Rückzug aus der ~vordersten Liniea? 

Die Hafenstraße ist in den letzten Jahren nicht nur in 
Hamburg zu einem Bezugspunkt des Protestes geworden. 
Dabei diente die Hafenstraße oft auch als ~Stellvertretera für 
andere Initiativen, was nur möglich war, weil die Auseinan- 
dersetzungen um die Häuser in Hamburg über die reine 
»Wohnfrage« hinaus politisiert wurden. »Hafenstraße« galt 
und gilt - neben Kreuzberg oder Startbahn West - als ein 
Symbol für eine schärfer werdende Konfrontation zwischen 
Staat und politischem Protest; aber auch für eine konse- 
quente Haltung der Protestierenden, die sich nicht mehr auf 
parlamentarische Rituale einlassen wollen. Die ~Vertragslö- 
sunga mag nun dazu führen, daß die Hafenstraße ein Stück 
weit aus der pvordersten Liniea gerät. 

Entspricht dies aber auch nicht den wirklichen Kräftever- 
hältnissen, können die Bewohner - sozusagen nur auf ihrem 
eigenen Rücken - die ganze Last der sozialen Konflikte auf 
sich nehmen? 

Die Konfrontation im Herbst 

Mit der Erschießung zweier Polizisten an der Frankfurter 
Startbahn West hatte das bisherige Wechselspiel zwischen 

Ein »Knebelvertrag« 
b Kündigungsklausel: 

Schon geringe Regelverstöße wie mißliebige Wandbema- 
lungen, Unterlassung der Wegereinigung oder Rückstände 
in der Miet- und Betriebskostenabrechnung können zur 
Kündigung des gesamten Pachtvertrages von seiten des 
Senats führen. Im Klartext: Wenn irgendwo auf St. Pauli eine 
Straftat verübt wird und die Polizei den Täter unter den 
Bewohnerlnnen vermutet, könnte dies schiimmstenfalls zur 
Räumung des gesamten Komplexes Hafenstraße führen. 
b Begehungsrecht: 

Die Häuser können nach. dem Vertrag jederzeit von 
Senatsbeauftragten und Behördenbediensteten ohne 
Anmeldung besichtigt werden. Auch der Polizei muß jeder- 
zei! der Zutritt ermöglicht werden. 
b Uberwachung: 

Der Verein Hafenstraße hat dafür Sorge zu tragen, daß 
Besucherlnnen (nach zwei Monaten Dauer) dem Hamburger 
Senat gemeldet werden. 
b Unterwerfung: 

Mit Abschluß des Pachtvertrages mußten sich die Bewoh- 
nerlnnen der vom Senat diktierten Vereinssatzung des »Ver- 
eins Hafenstraßen unterwerfen. 
b Aufbürdung: 

Der Verein Hafenstraße trägt die vollständigen wirtschaft- 
lichen Risiken für die Häuser, obgleich >,die SAGA die 
lnstandhaltungspflicht jahrelang vernachlässigt hatn (Urteil 
vom Amtsgericht). Der Verein Hafenstraße erhält aber zur 
Grundinstandsetzung Zuschüsse aus dem Topf für alternative 
Sanierungsträger. 
b Eingeständnis: 

Um ein alternatives Wohnen in der Hafenstraße zu 
gewährleisten, mußten sich die Bewohnerlnnen verpflichten, 
ihren WiderstL..,d gegen die Plattsanierungspläne am Hafen- 
rand aufzugeben. AUS TAZ-Hamburg vom 21.11. '87 



Senat, Unterstützern*, »Vermittlern« und Bewohnern, die 
Abfolge von Ultimaten, Verhandlungsangeboten und Protest- 
aktionen, sein Ende gefunden. Dohnanyi brach alle Fäden 
der Verhandlung ab, im Senat und vor allem in der SPD 
traten dagegen diejenigen in den Vordergrund, die schon 
lange Dohnanyis »weiche Tour« kritisiert hatten und jede 
Intrige benutzten, um an seinem Stuhl zu sägen. Und auch die 
Stimmung in der Bevölkerung hatte sich geändert. 

War vorher schon die Hafenstraße ein Punkt innenpoliti- 
scher Polarisierung in Hamburg, so verschwand nun endgül- 
tig die »Grauzone« zwischen Distanzierern und aktiven 
Unterstützern. Schroffe Ablehnung (die manchmal an 
Pogromstimmung reichte) herrschkvor. Die liberalen Geister 
zogen die Köpfe ein, ihre Leitblätter (wie »Spiegel« oder 
»Stern«) ließen auf den Titelseiten vermummte »Chaoten« 
auf den biederen Zeitungskäufer zielen. 

In dieser Situation verschwand auch jenes Element von der 
Bildfläche, das in den Monaten zuvor emsige Tätigkeit an den 
Tag gelegt hatte - die »Vermittler«, die jenseitsvon Distan- 
zierung und Unterstützung am Werke waren, zogen sich 
zurück oder scheiterten im ersten Anlauf. Der letzte größere 
Vermittlungsversuch wurde durch einen protestantischen 
Bischof gestartet, der aber nur tätig werden wollte, wenn ihn 
der Senat als Vermittler anerkannte. Der aber lehnte ab, 
während die Hafenstraße einverstanden war. 

Währenddessen zog der Senat zuletzt 6000 Polizisten und 
Bundesgrenzschützer aus dem ganzen Bundesgebiet zusam- 
men. Waren die Umstände für ein »hartes Durchgreifen« 
nicht günstig? Die Bewohner der Hafenstraße und einige 
tausend Unterstützer standen alleine einem übermächtig 
erscheinenden Militärapparat gegenüber. Dennoch kam es 
nicht - bis auf wenige Ausnahmen -zur erwarteten unmit- 
telbaren Konfrontation (bis hin zur Räumung). 

Anfangs wurde die abwartende Haltung des Senats und 
der Polizei als Verzögerungstaktik gedeutet - um die 
Bewohner und Unterstützer zu zermürben und auseinander- 
zudividieren. Aber diese abwartende Haltung, das Zögern, 
entsprach jedoch einer widersprüchlichen Lage, in die sich 
der Senat selber hineinmanövriert hatte: Er hatte der Hafen- 
straße den Karnpf angesagt, fürchtete aber gleichzeitig die 
politischen Folgen einer Räumung. 

Von Bedeutung war dabei, daß sich die Bewohner auf keine 
Provokation einließen und zugleich mit dem Bau der Barrika- 
den rund um die Häuser demonstrierten, daß eine Räumung 
einen hohen politischen Preis kosten würde. Dohnanyi hat 
selber später - in einer lyrischen Anwandlung - seine 

Befürchtungen geschildert: die in G,ppen 
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Die bürgerlichen Reihen waren ungeordnet 
In den staatlichen Gremien herrschte eine Art Patt vor. Das 

verdammte zur Unentschiedenheit und Unsicherheit. Doh- 
nanyi - und die Leute um ihn herum - wurden mit der 
gesamten Vorgeschichte identifiziert, eine Räumung - 
selbst wenn sie Dohnanyi angeordnet hätte - wäre die Vor- 
bereitung seines Sturzes geworden. 

Dohnanyi hatte in Hamburg sein Amt nicht nur als Bür- 
germeister angetreten, er diente auch als Integrationsfigur 
der widerstreitenden SPD-Flügel. Während sich die SPD- 

' Wenn im folgenden von nUnterstützerns und ~Unterstützerkreise gesprochen 
wird. so sind damit der Initiativkreis und das Plenum gemeint. 

Ein Brief an die GAL 
Der Vertragsabschluß stellt »zugleich einen relativen 

Erfolg im Kampf um die Hafenstraße dar. Er zeigt die Möglich- 
keit, Forderungen durchzusetzen, wenn alle Versuche des 
politischen Gegners, die ,friedfertigen1 von den ,gewalttäti- 
gen' Kräften des politischen Widerstands zu spalten, zurück- 
gewiesen werden. Er zeigt, daß die entscheidenden und 
nachhaltigsten Impulse politischer Auseinandersetzungen 
immer wieder von außerparlamentarischen bzw. antiparla- 
mentarischen Bewegungen ausgehen, die alle nur denkba- 
ren Formen symbolischer und anderer Gegenwart ausgebil- 
det haben und ausbilden und denen gegenüber oppositio- 
nelle Parlamentarier unterstützende Aufgaben wahrnehmen 
müssen.. .« 

»Unter der Voraussetzung, daß diejenigen Parlamentarie- 
rinnen der GAL, die dem Untersuchungsauschuß ,Hafen- 
straße' angehören werden, mit dieser Beschreibung der 
gegenwärtigen politischen Situation übereinstimmen, sind 
die Unterzeichner bereit, ihre Arbeit im Untersuchungsaus- 
schuß in jeder geeigneten Form zu unterstützen. Diese Unter- 
stützung würde in der inhaltlichen Vo$ereitung von Aus- 
schußsitzungen wie auch in der Offentlichkeitsarbeit ) 
bestehe. Michael Herrmann 

Hans-Joachim Lenger Jan Philipp Reemtsma~. 

»Linke. in den letzten Jahren immer mehr in den Stand einer 
Mumie versetzte, hat die SPD-Rechte ihre Positionen aus- 
bauen können. Sie konzentriert sich als Block vor allem um 
die Innenbehörde (die Verbindungen zum Polizeiapparat 
sind sehr eng) und auch um die hauptamtlichen Gewerk- 
schaftsfunktionäre in der Bürgerschaft, - ein Milieu, in dem 
sich übrigens in der Vergangenheit auch Ämter austauschten 
(vom hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionär zum Polizei- 
chef). 

Auch wenn die Protagonisten dieser Szene im öffentlichen 
Auftritt als graue Figuren neben dem weltmännischen und 
adligen Bourgeois Dohnanyi verblassen mögen, so konzen- 
triert sich in ihren Händen doch ein Paket wichtiger Ressorts 
und Apparate: Wirtschafts-, Innen- und Baubehörde, wobei 
aus den Reihen der beiden letzteren in der Konfrontation im 
Herbst der stärkste Widerstand gegen Dohnanyi kam. (Das 
ging so weit, daß der Bausenator Wagner einen Streik »sei- 
ner« Arbeiter deckte, die sich weigerten, Container für den 
Abbau der Barrikaden zur Verfügung zu stellen - gegen die 
Anweisung Dohnanyis.) 

Die CDU hat in dieser Auseinandersetzung - wie schon 
früher - eher die Rolle einer Propagandamaschine gespielt: 
Sie sprach in der Offentlichkeit aus, was die rechts-sozial- 
demokratischen Senatoren und Behördenleiter praktizieren. 

Für Dohnanyi selber ging es um Kopf und steifen Kragen. 
Umgekehrt wagten aber auch seine innenpolitischen und 
innerparteilichen Widersacher nicht, die Verantwortung für 
eine »harte Lösung« zu übernehmen. 

Zu tief sitzen da noch Erfahrungen aus der jüngeren Ver- 
gangenheit: Die Innenbehörde hat heute noch schwer zu 
schlucken an den Nachwehen des »Hamburger Kessels« 
(mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen 
die leitenden Polizeiführer gestellt), die Gewerkschaftsfunk- 
tionäre mögen sich bitter erinnert haben an die Folgen des 
Polizeieinsatzes bei der 1. Mai-Demonstration des DGB 
gegen die Jobber- und Erwerbsloseninitiativen 1985. 

Vom Patt zum »Putsch«? 
In dieser Situation war nur noch eine Lösung möglich, 

wenn sich eine der beiden Seiten über die Ebene der staatli- 
chen Gremien und Organe hinwegsetzte - es ging nur noch 
mit einem ~putschartigenu Vorgehen. Dohnanyis Schritt (»Er 
warf sein Herz über eine hohe Hürde.. .«, so die »Zeit«) - 



über den Senat und die Bürgerschaft hinweg - war nur eine 
Variante davon. Eine andere ist bis heute relativ unbemerkt 
geblieben: 

Erst kurze Zeit nach der vorläufigen »Beilegung« des 
unmittelbaren Konflikts kam heraus, daß ein führender Poli- 
zeioffizier (der schon einer der Verantwortlichen des »Ham- 
burger Kessels« war) plante, an Senat und Bürgermeister 
vorbei die Räumung auf eigene Faust durchzuführen und 
damit vollendete Tatsachen zu schaffen. Dieser Plan schei- 
terte (bzw. wurde aufgedeckt) durch den Widerstand einiger 
Polizeioffiziere, die von ihrem Recht der »Remonstration« 
Gebrauch machten. 

Wenn der »Rechtsstaat« seine Macht nicht mehr mit recht- 
lichen Mitteln geltend machen kann, dann ist das ein Beleg 
dafür, wie wackelig seine sozialen Grundlagen geworden 
sind. Bis heute ist deshalb die bürgerliche Meinung über 
Dohnanyis Vorgehen geteilt, aber zugleich verlogen. Machen 
die einen ihm zum Vorwurf, er habe die staatliche Souveräni- 
tät aufgegeben, indem er vertraglich »Rechtsbruch« abge- 
segnet habe, so drückt das zwar - vom bürgerlichen Stand- 
punkt - den wirklichen Sachverhalt aus, verschweigt 
aber gleichzeitig, daß die gleichen Herren nur auf einen 
Apparat politischer Willkür gestützt ihre ~Rechtsuauffas- 
sung noch durchsetzen können. 

Und wenn umgekehrt heute liberale Stimmen die »Zivil- 
courage. Dohnanyis rühmen, so verschweigen sie dabei 
ebenso, daß sich die Politik Dohnanyis in nichts unterschei- 
det von jener Auffassung, wonach nur ein »starker Mann« 
her müsse, der die Dinge energisch in die eigenen Hände 
nimmt. 

Die Angst der Herrschenden vor der Revolte 
In seiner »schwersten Stunde*: holte sich Dohnanyi 

Rückendeckung aus Bonn. In einem Telefongespräch mit 
Weizsäcker soll er Bestätigung für sein Vorhaben gefunden 
haben. Der Parteivorstand der SPD in Bonn wiederum 
ersetzte offen das Maß an Unterstützung, das Dohnanyi in der 
Hamburger SPD verloren hatte. Die massive Intervention der 
Bundes-SPD zeigt, wie sehr die Befürchtungen verbreitet 
waren, eine scharfe Konfrontation in Hamburg würde zu 
einer Kettenreaktion führen, bei der Protestaktionen und 
Auseinandersetzungen nicht auf Hamburg beschränkt 
geblieben wären. Und sie hätte die Hamburger SPD offen in 
die Reihen der Befürworter einer schärferen Rechts- und 
Polizeipolitik geführt. 

Die Zustimmung, die Dohnanyi nachher in großen Teilen 
der Hamburger Bevölkerung gefunden hat, gibt dem Recht. 
Denn sein Vorgehen leitet sich aus dem Wunsch nach ~sozia- 
lem Frieden. ab, der die politisch passive Mehrheit beseelt 
und den sich die SPD zum Programm gemacht hat.FürDohna- 
nyi bestand aus seinem Eigeninteresse heraus (nämlich sei- 
nen Posten zu behalten) keine andere Chance als das »Frie- 
densangebota an die Hafenstraße, aber dieses Eigeninteresse 
deckte sich mit einem innenpolitischen Kalkül, wonach die 
öfter aufflackernden sozialen Konflikte örtlich »begrenzt« 
werden sollen - auch wenn der Herd der Unruhe weiter 
wandert, weil die sozialen Gegensätze nicht gelöst werden 
können. 

Lehr- und Lernstück im außerparlamentarischen Kampf 

Im Nachhinein besehen stellt sich das Vorgehen der 
Bewohner und Unterstützer der Hafenstraße wie eine bei- 
spielhafte Taktik dar. Der »relative politische Erfolg* am 
vorläufigen Ende der Auseinandersetzung kam aber nicht 
durch ein ausgeklügeltes taktisches Konzept zustande, son- 
dern durch eine Abfolge von Diskussionen, Auseinanderset- 
zungen (die vielen Beteiligten ein Höchstmaß an Ausdauer 
abverlangten) und auch spontanen Aktionen. 

Der Initiativkreis, der vorher oft in die Rolle eines 
»Vermittlers« geraten war (der Bündnisse organisierte, wäh- 
rend die Leute aus den Häusern im wesentlichen auf ihre 

eigenen Aktionen konzentriert waren), rückte näher an die 
Bewohner heran. Und umgekehrt zwang die bedrohliche 
Lage auch die Bewohner zu einem taktisch abgestimmten 
Zusammengehen mit den Unterstützem. 

Der GAL kam in diesen Tagen die Rolle zu, die sie einzig 
wahrnehmen kann: mausführendes Organ., bzw. ~parlamen- 
tarischer Arm« der Bewegung zu sein; auch wenn dies »Real- 
politikern~ mehr als schwer fiel. 

So richtig kam dies erst später zum Ausdmck, als es in der 
GAL um die Besetzung des parlamentarischen Untersu- 
chungsausschusses zur Hafenstraße ging. In dem bereits 
erwähnten Brief (siehe Kasten) stellte das »Komitee Hafen- 
straßeu bestimmte Bedingungen auf, unter denen alleine es 
bereit war, die GAL-Arbeit im Ausschuß zu unterstützen. In 
der GAL flogen darüber die Fetzen,und nur notgedrungen 
besetzte man den Ausschuß mit »Fundis« (weil die ja 
»glaubwürdiger« die Position der GAL vertreten können!). 

Tatsächlich haben Bewohner und Unterstützer innerhalb 
einer Woche vorexerziert, wie man »Politik macht«, indem 
man weder auf parlamentarisch-behördliche Wege schielt, 
noch sich beschränkt auf den Konflikt um ein paar Häuser. 
Die Hafenstraße wie die Unterstützer sind durch die prakti- 
sche Situation dazu gezwungen worden, aber dies hat auch zu 
Erfahrungen geführt, die für die Zukunft wichtig sein können. 
Hierzu gehört einmal das Ausmaß an Disziplin (gegen die 
Gefahr durch Provokationen), die Erfahrungen in der Selbst- 
organisierung eines breiteren Widerstandes (was bei den 
praktischen »Kleinigkeiten«, wie Verpflegung und Unter- 
bringung Auswärtiger anfing); dazu gehört zum anderen die 
Erfahrung des Zusammengehens mit anderen Gruppen und 
Initiativen. 

Auch wenn heute ein Teil der Bewohner das berechtigte 
Interesse hat, die »Wohnfrage« überhaupt erstmal zu regeln, 
bleibt dennoch die Tatsache, daß die Auseindersetzung um 
die Häuser im Herbst die Bereitschaft verstärkt hat, die poli- 
tische Diskussion und Zusammenarbeit über den eigentli- 
chen Häuserkampf hinaus zu suchen (was sich übrigens in 
der Unterstützung der Rheinhausen-Veranstaltung in Ham- 
burg gezeigt hat). 

Danach: Nur Geplänkel oder Fortsetzung 
des Belagerungszustandes? 

Mit Dohnanyis vorläufigen »Sieg« über seine parteiinter- 
nen Widersacher ist der Kampf »zweier Linien« in der Ham- 
burger SPD nicht beendet. Zwar versuchen Dohnanyi und die 
Unterstützer der »weichen Linien« weiterhin, den Frieden in 
der Hafenstraße, wie sie ihn wünschen, aufrechtzuerhalten, 
,aber die SPD-Rechte und die CDU benutzen jede Gelegen- 
heit, um das Thema Hafenstraße als ein nicht abgeschlosse- 
nes Kapital wiederzubeleben. 

Der CDU dient dazu der parlamentarische Untersu- 
chungsausschuß, ansonsten wird natürlich bei jeder Aktion 
erst einmal geprüft, ob denn nicht auch »die Hafenstraßeu 
dabei gewesen sei. So kam es Mitte Februar (an Karneval) zu 
einem Zwischenfall, als Polizisten - selbst gegen die Anwei- 
sung ihres Einsatzleiters - in einer Kneipe in Sankt Pauli 
eine Auseinandersetzung provozierten. Als im vergangenen 
Jahr eine Gruppe von Leuten die Hamburger Börse stürmten, 
indem sie einfach das Broker-Elend durch Solidaritätsparo- 
len für die Rheinhausener Kollegen störten, wurde auch 
gleich die Frage gestellt: wervon der Hafenstraße war dabei 1 

Dohnanyis Vorgehen war also kein Sieg »auf der ganzen 
Linie«; es könnte es auch nur dann sein, wenn die eigentli- 
chen sozialen und politischen Ursachen des Konfliktes gese- 
hen würden. Bewohner und Unterstützer der Hafenstraße 
werden sich hier auf eine lange Reihe von Provokationen und 
Geplänkeln, Störmanövern einstellen müssen, die sie nur 
dann durchhalten können, wenn die entstandenen und noch 
möglichen Zusammenhänge von politischer Diskussion und 
Zusammenarbeit vertieft und verbreitert werden. B 



Bremen - . - . - - - - - 

»Genehme« und anithtgenehmea IGM-Mitglieder, oder: 

Der Bremer Ortsverwaltung der IG Metall lagen 1987 
besondere Aufnahmeanträge vor. Jürgen Drieling und Claus 
Wessels, 1981 aus der IG Metall ausgeschlossen, Betriebsräte 
bei Daimler Benz Bremen, stellten Wiederaufnahmeanträge. 
Aufnahmeanträge wurden auch von Zugehörigen der 
»Gruppe Unabhängiger Betriebsräte (GUB)« bei MBB Bremen 
gestellt. 

Genehmer Mitgliederzuwachs . . . 
Der BR-Vorsitzende von MBB Bremen Ladewig (OV-Mit- 

glied) leitete mit zustimmenden Bemerkungen 11 Aufnah- 
meanträge einer Gruppe von Angestellten weiter, die seit der 
BR-Wahl 1972 als .Gruppe Unabhängiger Betriebsräte« 
unternehmerfreundliche Positionen im Betrieb vertrat. Die 
GUB-Betriebsräte stimmten befristeten Verträgen und ohne 
Grenzen auch Überstunden zu. Drei Betriebsräte der GUR 
haben sich nach der letzten BR-Wahl selbst freigestellt und 
sitzen ohne Widerspruch der Geschäftsleitung im Betriebs- 
ratsbüro. Der IGM-Vertrauenskörper stellt fest: »Im BR- 
Wahlkampf hat die GUB permanent in Wort und Schrift die 
IG Metall angegriffen..' Seit 1984, als die »Liste aktive Met- 
a l ler~ (LAM) in den Betriebsrat eingezogen war, hatte die 
GUB :edoch vorübergehend mit den sozialpartnerschaftli- 
chen  GM-~etriebsräien zusammengearbeitet. Seit der BR- 
Wahl 198T2 sieht sie sich nun einer IGM-Mehrheit gegegen- 
über, mit der sie nicht mehr kooperieren kann. Für diese 
Wahl hatte der IGM-Vertrauenskörper eine Liste aufgestellt, 
in der die ehemaligen »Aktiven Metaller* dominierten. Die 
GUB konnte nun über den Betriebsrat kaum mehr Einfluß 
ausüben, weil sich auch der wiedergewählte Betriebsratsvor- 
sitzende Ladewig den Mehrheitsbeschlüssen aus dem IGM- 
Vertrauenskörper und der IGM Betriebsräte nicht entziehen 
mochte. Doch in der GUB fand man einen Ausweg: Man trat 
in die SPD ein. Damit war der rechte Flügel der SPD-Be- 
triebsgruppe um Grottke und Ladewig gegenüber dem lin- 
ken, der mit der ehemaligen LAM zusammenging, gestärkt. 

Das Forum SPD-Betriebsgruppe wurde auch bereits von 
ihnen genutzt, um sich für die Verlängerung der Startbahn 
des Bremer Flughafens starkzumachen, wieder im Schlepp- 
tau der Unternehmerinteressen. Und als Teil der SPD bean- 
tragten die GUB-Betriebsräte dann die Aufnahme (als 
Gruppe) in die IG Metall. Die Hinwendung der IGM zur 
technischen Intelligenz ist für sie der Anknüpfungspunkt. 
Der Vertrauenskörper der IGM stellte sich gegen die Auf- 
nahmen, weil er die IG Metall durch die Mitgliedschaft der 
GUB nicht gestärkt, sondern nur gestört sieht. Denn: »Sie 
waren die Exponenten der Schlammschlacht zur BR-Wahl 
1 9 8 7 ~ . ~  Demgegenüber sieht der Angestelltenausschuß der 
IGM in der Aufnahme der GUB die Verwirklichung des neuen 
Angestelltenkonzeptes und einen wichtigen Schritt zur 
Gewinnung weiterer Schichten von qualifizierten Angestell- 
ten, zu denen sie bisher wenig Zugang hatte. 

. . . und nicht genehmer Mitgliederzuwachs 
Claus Wessels und Jürgen Drieling sind bei ihren Kollegen 

als konsequente Interessensvertreter angesehen. Es war in 
den letzten Jahren immer wieder bei Kollegen auf Unver- 
ständnis gestoßen, daß sie noch aus der IG Metall ausge- 
schlossen waren. Nach der Betriebsratswahl 1987, 6 Jahre 

Betriebsratswahl1987 bei MBB Bremen: von 4300 Beschäftigten sind 2600Ange- 
stellte. Organisierungsgrad bei den Arbeitern 905, bei den Angestellten 20%. 
Sitzverteilung: alle 7 Arbeitermandate an  die IGM, 7 Angestelltenmandate an 
die IGM. GUB 10 Mandate. DAG 2 Mandate, Grottke 1 Mandat. 

' und Stellungnahme des IGM-Vertrauenskörpers vom 30. 11. 1987. 

nach ihrem Ausschluß, stellten sie 
einen Antrag auf Wiederaufnahme. 
Sie veröffentlichten ihren Antrag in ;elfiokra*ie 

* op~oli(io' 

dem Informationsblatt rKollegen 
von Daimler informieren« und 
informiertenüber die Reaktion der 
Ortsverwaltung: 

Bekanntlich hatten die 1981 aus der IG Metall ausge- 
schlossenen Kollegen Jürgen Drieling und Claus Wessels 
nach der Betriebsratswahl'87 einen Wiederaufnahmeantrag 
in die IG Metall gestellt. Dazu hatte es am 28. 9. ein 
Gespräch mit den Kollegen HeinzMeinking und Gerd Klöver 
von der Ortsverwaltung der IG Metall Bremen gegeben. Die 
Ortsverwaltung wird noch über den Antrag beraten - even- 
tuell wird es auch ein weiteres Gespräch geben - undihn an  
den IG Metall-Vorstand weiterleiten. I 

I 
In dem Gespräch am 28.9. wurde den beiden ausgeschlos-- 

senen Kollegen bedeutet, daß eine Wiederaufnahme frag- 
lich erscheint, solange das Info „Kollegen von Daimler 
informierenu erscheint! 

Die Vorgeschichte bei Daimler Benz Bremen 
1978 traten junge Kollegen mit dem Blatt »lGM-Kollegen 

von Daimler informieren« an die Kollegen im Betrieb heran. 
Sie brachten betriebliche und gewerkschaftliche Probleme 
zur Sprache, was BR-Vorsitzender Helken ablehnte (»bin 
kein Blätterverteiler«). Daß Helken die Belegschaft mit klei- 
nen Kindern verglich, die »schwierige Verhandlungstexte~ 
doch nicht lesen könnten, brachte der kleinen Kollegen- 
gruppe Sympathien bei der Belegschaft ein. 

Das regelmäßige Verteilen des Blattes vor dem Tor veran- 
laßte dann die AfA, bei Daimler in Bremen zur nächsten 
BR-Wahl einen sDurchblicku herauszugeben; ebenso sahen 
sich BR-Vorsitzender Helken und die VKL gezwungen, 
Informationsblätter herauszugeben. Bei der BR-Wahl 1981 
gelang es, durch öffentliche Diskussion Persönlichkeitswahl 
zu verwirklichen. Die Geschäftsleitung verbot die Verteilung I. \ 
des Infos, mußte sich aber einer einstweiligen Verfügung 
beugen. Im Ergebnis der Wahl fielen 4 von 31 BR-Sitzen an 
die Kollegengruppe. Daraufhin erfolgte ein Ausschlußverfah- 
ren aus der IG Metall. Von den 7 vorgebrachten Ausschluß- 
gründen blieben 2 übrig, mit denen Jürgen Drieling und 
Claus Wessels aus der IGM ausgeschlossen wurden. Der 
Kontrollausschuß der IGM konstruierte die Gründe für den 
Ausschluß so: 

sWie Sie in Ihrem Beschwerdeschreiben unter Ziffer 6 
mitteilen, treffen sich »eine ganze Anzahl von IG-Metall 
Mitgliedern, die bei Daimler-Benz, Bremen, arbeiten, mehr 
oder weniger regelmäßig in ihrer Freizeit und besprechen 
ihre betrieblichen Probleme. 

Sicher handelt es sich nicht um eine Betriebsgruppe. Die 
Bildung von Betriebsgruppen ist aufgrund der Satzung und 
der dazu ergangenen Richtlinien der Ausschüsse IG-Metall 
nicht möglich. Sie bleibt vielmehr politischen Parteien und 
Gruppen vorbehalten. Bei den genannten Zusammenkünften 
handelt es sich um einen von der Ortsverwaltung nach 5 14 
Ziff. 4f der Satzung nicht genehmigten Arbeitskreis. Da Ihnen 
diese Satzungsbestimmung bekannt ist und auch in den vom 
Vorstand herausgegebenen Richtlinien für die Vertrauens- 
leutearbeit, Ausgabe 1980, unter Ziff. I darauf ausdrücklich 
hingewiesen wurde, liegt ein Satzungsverstoß und damit in 
Ihrem Fall ein gewerkschaftsschädigendes Verhalten vor. 



Sie haben weiter zugegeben, daß periodisch Flugblätter 
unter den Namen dG-Metall-Kollegen von Daimler infor- 
mieren~ von diesem Kreis herausgegeben werden. Dazu 
müssen wir auf die Satzungsbestimmung j 14 Ziff. 5 hinwei- 
sen. Aufgrund dieser Bestimmung ist die Herausgabe von 
periodisch erscheinenden Druckschriften und Mitteilungen 
selbst durch eine Ortsvenvaltung nur mit vorheriger Geneh- 
migung des Vorstandes der IG-Metall möglich. Wenn eine 
solche Genehmigung des Vorstandes schon bei der Her- 
ausgabe von Mitteilungen durch die Ortsverwaltung not- 
wendig ist, gilt dies umso mehr auf für die periodischen 
Flugblätter eines Arbeitskreisesu. 

Solidaritätsbekundungen aus Bremer Betrieben und dem 
ganzen Bundesgebiet nahmen gegen das Ausschlußverfah- 
ren Stellung. Bei einer Klage wurde den Ausgeschlossenen 
dann von einem bürgerlichen Gericht bestätigt, daß ihr Aus- 
schluß satzungsgemäß, ihre Äußerungen gewerkschaftsfeind- 
lich gewesen seien. Die Kollegengruppe um das Informa- 
tionsblatt war jedoch mit dem Ausschlußverfahren im 
Betrieb nicht isoliert. Das seit der BR-Wahl erscheinende 
Betriebsratsinfo machte das Kollegenblatt nicht überflüssig, 
denn die Kollegengruppe bezog einen Klassenstandpunkt, 
im Gegensatz zur sozialpartnerschaftlichen Politik der 

'-Betriebsrats-Mehrheit. 3 Jahre später zogen - wieder bei 
Persönlichkeitswahl - die drei bekanntesten Mitglieder der 
Kollegengruppe in den Betriebsrat ein, diesmal mit besserer 
Plazierung als beim erstenmal. Viele Kollegen sahen in ihnen 
ein ~orrektiv zur Betriebsratsspitze. 

Die Kollegengruppe schreibt über ihre eigene Entwick- 
lung: 

»Aber es gab auch Veränderungen bei der Kollegen- 
gruppe. Während in der ersten Zeit, aus der betrieblichen 
Situation heraus, die betriebliche IG Metall Vertretung zu 
hart kritisiert wurde und wir auch mal »über die Strenge 
schlugenu, fanden wir zu einem sachlichen Stil der Ausein- 
andersetzung! Auch von dem Anspruch als IG Metall 
Betriebsgruppe anerkannt zu werden, kamen wir ab. Die 
Kollegengruppe um das lnfo >,Kollegen von Daimler infor- 
mieren* entwickelte sich zu einer parteipolitisch unabhän- 
gigen Gruppe. In dieser Kollegengruppe kann nach wie vor 
jedeljeder mitarbeiten, egal welcher Partei er angehört (gilt 
aber nicht für Faschisten) wenn er den Parteiladen außen vor 
läßt und es mitträgt, daß die Belegschaft vor wichtigen Ent- 
scheidungen informiert und mit einbezogen wird.~ 

' - 1984 wurde die bis dahin ruhige Daimler Benz-Belegschaft 
in Bremen in eine schwere Auseinandersetzung gerissen. die 
Unternehmensleitung sperrte sie anläßlich der Auseinander- 
setzungen um die Arbeitszeitverkürzung für 6 Wochen aus. 
Damit machte die Belegschaft zum erstenmal praktische 
Kampferfahrung. Sie bemerkte die anfängliche Hilflosigkeit 
der Betriebsratsspitze, wohingegen die Kollegengruppe 
sofort auftrat und Stellung bezog. 

Eine schwerwiegende Erfahrung war die Aufholjagd des 
Unternehmers nach der Aussperrung. Die Kollegengruppe 
prangert an: Was war der Kampf wert, wenn wir jetzt alles in 
Uberstunden nachholen und dem Unternehmen die Profite 
sichern? BR-Vorsitzender Helken hingegen machte seiner 
sozialpartnerschaftlichen Haltung alle Ehre: Nachdem der 
VK beschlossen hatte, daß keine Stunde länger gearbeitet 
werde, bot er der Belegschaft einen .Bonbons an: nicht nach 
der Schicht eine Stunde länger arbeiten, sondern vor der 
Schicht eine 3/4-Stunde vorher anfangen und dafür 1 Stunde 
bezahlt bekommen. Der BR stimmte dem mit 2 Stimmen 
Mehrheit zu. Im VK wurde darüber erst gar nicht diskutiert, 
geschweige denn abgestimmt. Wie die Erfahrung mit der 
Aussperrung in der Belegschaft verarbeitet wurde, zeigte sich 
bei der Auseinandersetzung um 8 1 16 AFG: Beide Schichten 
legten die Arbeit nieder, und es kam zu einer Demonstration. 
Das ging über den von der Gewerkschaft gewünschten kleinen 
Warnstreik hinaus. 

Die Kollegengruppe hatte mit ihrem Info dafür gesorgt, daß 
die Aufholjagd des Unternehmers in der Belegschaft nicht 
vergessen wurde. Ihre Forderung in der letzten Tarifrunde 
und BR-Wahl war: nie wieder einer Aufholjagd zustimmen. 
BR-Vorsitzender Helken hingegen bekräftigte seine sozial- 
partnerschaftliche Entscheidung für Überstunden. Wieder in 
Persönlichkeitswahl erreichte die Kollegengruppe bei der 
BR-Wahl 1987 sieben von 28 Arbeitermandaten bei einer 
Gesamtzahl von 35 Betriebsräten. 

Für die Kollegengruppe wurde die Forderung der Ortsver- 
waltung nach Einstellung des Infos zur entscheidenden Frage 
für die Wiederaufnahme. Sie hat nun diese Frage nicht für 
sich selbst beantwortet, sondern ihren Lesern zur Beantwor- 
tung vorgelegt. 

Damit hat die Kollegengruppe ihr Demokrativerständnis 
dem der Ortsverwaltung gegenüberstellt, die die Verfahren 
unter Ausschluß der Öffentlichkeit abwickelt. Das Daimler- 
Info erhielt viele zustimmende Zuschriften. 

Die Entscheidungen 

Das positive Echo ihrer Kollegen hat die Gruppe bei Daim- 
ler darin bestärkt, nicht auf ihr Info zu verzichten. Claus 
Wessels' und Jürgen Drielings Anträge auf Wiederaufnahm 
in die IG Metall wurden auf der Dezembersitzung der Orts- 
verwaltung mehrheitlich abgelehnt. In der gleichen Sitzung 
sollte auch über die Aufnahme der 1 1 für die GUB aufgetrete- 
nen Angestellten bei MBB entschieden werden. Um den 
Gegensatz zwischen beiden Entscheidungen nicht deutlich 
werden zu lassen, vertagte die Ortsverwaltung die Stellung- 
nahme zu den Aufnahmeanträgen der 11 GUBis auf die Janu- 
arsitzung, in der die Aufnahme dann befürwortet wurde. Im 
BIGM aktuelle für Funktionsträger in Bremen begründete die 
Ortsverwaltung die Aufnahme der GUBis so: 

.Die IG Metall ist eine Einheitsgewerkschaft, die allen 
Arbeitnehmern in der Metallwirtschaft offensteht, soweit sie 
nicht gegen die Satzung verstoßen. 

Jedem muß das Recht aufMeinungsänderung zugestanden 
werden - vor allem auch dann, wenn erkannt wird, daß die 
IG Metall die einzige, wirkliche Interessenvertretung in der 
Metallwirtschaft ist. 

Außerdem trägt dieser Schritt zur Geschlossenheit der 
Arbeitnehmervertretung bei MBB bei. - Das kann nur im 
Interesse aller Arbeitnehmer liegen. 

Sonderrechte gibt es für die neuen Mitglieder nicht. 
Wir hoffen auch, daß dieses Beispiel Wirkung auch bei 

anderen noch Abseitsstehenden zeigt.. 
Laut Weserkurier vom 15.1.88 wurden 8 Angestellte ohne 

Gegenstimme, 3 mit einem mehrheitlichen Votum aufge- 
nommen. 

Die Aufnahme der GUB-Mitglieder, die sich in ihrer Praxis 
unternehmerfreundlich verhalten haben, trägt also »zur 
Geschlossenheit der Arbeitnehmervertretung bei MBB beiu. 
Für die Ortsverwaltung braucht die Geschlossenheit über die 
Beitragszahlung der Mitgliedschaft nicht hinauszugehen. 
Eine Aufnahme von Jürgen Drieling und Claus Wessels, die 
sich in ihrer Praxis wie Gewerkschafter verhalten, einen 
Klassenstandpunkt vertreten, ihre Kollegen seit jeher aufge- 
fordert haben, in der Gewerkschaft mitzuarbeiten, die Stütze 
der Kollegen in der Aussperrung und damit Stütze der 
gewerkschaftlichen Aktionen waren, ist der Ortsverwaltung 
demgegenüber nicht möglich. 

Ein Blättchen, das die Kollegen informiert, einen Klassen- 
standpunkt vermittelt, die Kollegen zum Eintreten für die 
eigenen Interessen auffordert, die Halbheiten der Betriebs- 
ratsmehrheit kritisiert und so zur Diskussion unter den Kol- 
legen hervorragend beiträgt, ist der Hinderungsgrund für die 
Wiederaufnahme. 

Die Entscheidung gegen Claus Wessels und Jürgen Dne- 
ling steht nicht allein in der BRD. Auch die Wiederaufnahme- 
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anträge von Kollegen der ~plakata-Gruppe in Untertürkheim menabführung regeln. >)Auf solche Urteile (Frankfurter 
scheiterte, und 1984 waren die Kollegen der »alternative. des Arbeitsgericht gegen Ausschlußverfahren der IG-Chemie) 
Harburger Daimlerwerkes zwar wiederaufgenommen war- werden sich künftig bei Bedarf auch die erklärten Gegner der 
den, aber erst nachdem sie auf Herausgabe ihrer Zeitung Arbeiterbewegung berufenn (Arpo 5/6 1987). Bleffert fühlte 
verzichtet hatten.4 Der Einfluß des Daimler-GBR dürfte nicht sich durch dieses Urteil zumindest gerechtfertigt und nutzte 
unmaßgeblich auf diese Entscheidungen gewesen sein. Die das im Betrieb demagogisch reichlich aus. Der Vorstand in 
selbständige Informationspolitik ist dem Gesamtbetriebsrat Frankfurt will nun bis ZU einer ordentlichen Satzungsände- 
ein ständiges Argernis. rung die Zeit durch Beschlüsse der VK-Leitungen sowie Per- 

Vielerorts wird über das Absterben innergewerkschaftli- sönliche Abführungsbescheinigungen von Kandidaten 
überbrücken. Gegenüber Bleffert wird der gesamte Klageweg eher Aktivitäten geklagt. Wenn zugelassen wird, daß Kalle- 
beschritten. Falls alles nichts helfen sollte, wird auch eine gen wie Jürgen Drieling und Claus Wessels bewußt ausge- 

grenzt werden, beschleunigt sich der Verfall der Gewerk- Erhöhung des Streitwertes auf eine Million DM in Erwägung 

schaften. gezogen. Gegenüber der Belegschaft ist dazu von Seiten der 
IG Metall nie Stellung genommen worden. Die eingesetzten 

Mit der Aufnahme der GUB-Betriebsräte in die IG Metall formalen Mittel sind also kaum noch zu überbieten. Sie 
konnten die rechten Sozialdemokraten ihr politisches Ziel bestärkten aber immerhin Paul Bleffert in seinem 
bei MBB umsetzen: die Ausschaltung der Linken aus der nun endgültig ~~d~ J~~~~~ den Vorsitz des Kölner Betriebs- 
Betriebsratsarbeit. Dazu wurde die Geschäftsordnung geän- rates und M~~~~ des ~~h~~~ auch den G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
dert, die Sprecher der Ausschüsse wurden abgewählt und sitz niederzulegen. verläßt die F ~ ~ ~ ,  nicht ohne wohl noch 
neu besetzt. Den bisherigen Verhandlungsausschuß gibt es deutlich mehr als 120 000,- DM als Abfindung aus den Sozial- 
nicht mehr; dem rechtssozialdemokratisch besetzten plan-Rücklagen mitzunehmen. seine Ankündigung des 
Betriebsausschuß obliegt jetzt die Verhandlungsführung. Die Rücktritts auf einer Betriebsversammlung im November 
Freistellung soll entsprechend der neuen Mehrheiten gere- vorigen ~~h~~~ wurde übrigens mit ~ ~ ~ f ~ l l  bedacht. sein 
gelt werden. und gegen den Betriebsrat und »persönliches Opfere soll jedoch zumindest die von ihmver- _ ) 
den VK-Leiter Peter Zimmermann wurde ein Hetzflugblatt in tretene politik retten. ~ l l ~ ~ ~  seine person machte eine A ~ -  
Umlauf gebracht. Die Arbeitsmöglichkeit der VKL ist nähemng an den Apparat der I~ Metall unmöglich. 
inzwischen nicht mehr so frei wie bisher. Für ihre Arbeit 
weicht die VKL deshalb in eine Privatwohnung aus. Das Inzwischen ist auch die Anfechtungsklage der IG Metall 
Kaltstellen der Linken im Betriebsrat haben die Arbeiter-Be- gegen die Durchführung der Betriebsratswahlen 1987 im 
triebsräte zum Anlaß genommen, nun Peter Zimmermann Arbeiterbereich von ihr verloren worden. Einen.. Wahl- 
statt Agaciak in den Gesamtbetriebsrat zu entsenden. Der betrug konnte der Richter trotz unbestrittener Offnung 
IGM-Bevollmächtigte Heinz Meinking hat sich als mvermitt- einer Wahlurne wohl nicht nachweisen. Nach der erfolg- 
ler« eingeschaltet. 1.3. '88 H reichen Anfechtung des Rauswurfs aus der IG Metall froh- 

lockt nun Bleffert nachträglich auf der ganzen Rechts- 
Gegenwart& lauft ein neuerliches Ausschlußverfahren gegen sie, angestrengt ebene. Die erfahren Dinge 
von der Betnebsratsmehrheit und der IGM-OV Hamburg. aus der Zeitung. Die Organisation nimmt in keiner Weise 

dazu Stellung. 

Massenentlassungen 

Köln Nun ist KHD wie andere Belegschaften auch von massiven 
Abbauplänen in der Größenordnung von 25 '4 der Beschäftig- 

Massenentlassunge ten betroffen. Der Vorstand will allein in Köln von 10200 
Arbeitern und Angestellten noch in diesem Jahr 2350 entlas- 

bei KHD Sen. Das würde für den Arbeitsamtsbereich Köln-Rechts- 
rheinisch z. B. eine Arbeitslosenzahl vonnahezu 20 % bedeu- 1 

Paul Bleff ert - ten. 
Der KHD-Vorstand versucht sich so der Überproduktions- 

Letzter Akt 8 krise im Motoren- und Landmaschinenbau sowie dem rück- 
sichtslosen Abzug von Gewinnen durch den Mehrheitsaktio- 
när, der Familie Henle, anzupassen. Sie stopfte damit jahre- 

Politische Fragen - Formale Mittel . .. lang Löcher im verlustträchtigen Klöckner-Stahlhandel, der 
sich auf die veränderten Strukturen im europäischen Stahl- 

'Paul - der dritte letzte?) hieß die bereich einstellen mußte. Trotzdem erfolgte ein reger Handel 
Korrespondenz in der Arpo August 1987. Weiter hieß es: »Er mit Bezugsscheinen auf die unter normalen 
(der Vorstand) will politische Fragen mit formalen Mitteln kein Anleger einen Pfifferling gegeben hätte. Das 
lösen.. . Ohne die politische Auseinandersetzung unter Ein- sogenannte Dritte Bein, der Industrieanlagenbau, ist von der 
beziehung der Mitgliedschaft ist in der Zukunft kein gewerk- Geldknappheit seiner bisherigen Großkunden betroffen. Auf 
schaftliches Problem mehr zu 1ösen.n Mißmanagement angesprochen, reagiert der Großkapitalist 

Inzwischen haben der KölnerVorstandund der Hauptvor- Henle entrüstet und verständnislos. Meinungen aus dem 
stand der IG Metall alles mögliche unternommen, um die Untemehmerlager sehen sehr deutlich auch die mangelnde, 
Vorgänge um ihren Spitzenfunktionär Bleffert ZU beenden. rechtzeitige Anpassung an schrumpfende Absätzmärkte als 
Aber was dabei noch an Vertrauen und Hoffnung von Grund für die nun anstehenden Massenentlassungen. So 
Gewerkschaftsmitgliedern zerstört wird, davon soll hier wechselte der neue Vorsitzende Neukirchen fast den gesam- 
berichtet werden. Weiter von dem, >was sonst noch« die ten Vorstand sofort aus. Nach Henles Denken ist natürlich 
Kolleginnen und Kollegen in Köln betrifft - den Massenent- alles planvoll gelaufen, vor allem wohl die jahrelangen hohen 
lassungen bei KHD. Renditen. So konnte KHD lange Zeit seine Kriegskasse in 

Holland auffüllen. Das Aufkaufen von Absatzmärkten ist 
Nach dem IGM-Rausschmiß jedoch, vor allem im amerikanischen Raum, heute sehr viel 

Das Frankfurter Arbeitsgericht gab wie erwartet dem aus- schwieriger und erfordert größere Kapitalien als vor wenigen 
geschlossenen Bleffert in seinem Verfahren gegen die IG Jahren. KHD legte sich z.B. zum Preis von zig-Millionen 
Metall Recht. Lediglich die Satzung könne solche Tantie- Dollar das komplette Händlernetz eines pleite gegangenen 
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US-Landmaschinenherstellers (Allis-Chalmer) zu. Jetzt 
wird die betriebswirtschaftlich einzige Notbremse gezogen: 
schneller Abbau mit Entlassungen. 

Kampf der IGM gegen Arbeitsplatzvernichtung 

Die IG Metall mußte zur Sicherung wenigstens minimaler 
Abwehrmaßnahmen gegen die Pläne des Unternehmers 
eigene Aktivitäten vorgeben. Von der Belegschaft erwartete 
sie nach 30 Jahren Bleffert wohl nicht allzuviel. Ein bundes- 
weiter Arbeitskreis aus Vertretern aller Standorte versucht, 
Argumente und Lösungsmöglichkeiten auszuloten. Forde- 
rungslisten sollten die noch von Bleffert geführte Verhand- 
lungskomrnission festlegen. Er möchte diese schwere Auf- 
gabe noch als letzte Tat vor seiner Pensionierung erledigen. 
Dazu war eine förmliche Abstimmung beim Frankfurter Vor- 
stand nötig, nun endlich um alle Arbeitsplätze zu kämpfen! 
Es kommt weiter ein Umschwung zutage, nach dem wird 
allerorts die Forderung nach Sozialplänen durch den Begriff 
Beschäftigungspläne ersetzt. Die Ausarbeitung solcher Ver- 
träge erfolgt in der Regel unter Mitwirkung IG Metall. Nicht so 
bei KHD. Der inzwischen unterstrichene Beschäftigungsplan/ 
Interessenausgleich/Sozialplan wurde in Verhandlungen 
ohne die Mitwirkung der IG Metall, der Betriebsräte insge- 

( ,samt oder gar der Belegschaft abgeschlossen. 
Im Gegensatz zu Beschäftigungsgesellschaften für von der 

Schließung bedrohte Belegschaften sollen Beschäftigungs- 
pläne eine stärkere Mitwirkung oder gar Mitbestimmung zur 
Folge haben. 

Die Abwehr der Entlassungen sieht ähnlich anderer Erfah- 
rungen folgendermaßen aus: Eine Verhandlungskommission 
verhandelt über Umstände sowie Zahlen der geplanten Maß- 
nahmen als spätere Grundlage diverser Einzelmaßnahmen. 
Der Zeitplan des Unternehmers für ein schnelles Durchfüh- 
ren der beschlossenen Aktionen soll unmöglich gemacht 
werden. Dies wäre möglich, da sich Firmen vor öffentlichen 
Anklagen, sie hätten Verhandlungen abgebrochen, scheuen. 
Ob erklärt oder nicht, Verhandlungsgegenstand ist damit ein 
eventueller Interessenausgleich nach 8 11 1 BVG. Zur rechne- 
rischen Senkung der Entlassungszahlen werden bereits aus- 
geschiedene Kollegen hinzugezählt, sowie weitere bereits 
mit mehr oder weniger Druck vereinbarte Aufhebungsver- 
träge eingerechnet. Damit allein konnte bereits in einem 
Zwischenbericht der erste »Erfolg. verzeichnet werden. Es 
geht in Köln nur noch um 1800 Entlassungen. Medienwirk- 

( Sam verpackt dient das als Sicherheitsventil. Nach der Unter- 
-schrift unter den Vertrag blieben nun rechnerisch nur noch 

etwa 450 uungelöste Fälle. übrig. Der Rest von den 1800 sind 
Ausgliederungen in GmbH's, Verkauf von Betriebsteilen, 
vom Arbeitsamt finanzierte Fortbildungsmaßnahmen ohne 
Übernahmegarantie und weitere zugesagte 57/58er-Rege- 
lungen. 

Die Bedeutung von Entlassungen auf den Stadtteil, die 
Kommune usw. wird so heruntergespielt, einer möglichen 
Verbindung zwischen Belegschaft und Bürgern und damit 
möglichem öffentlichen Druck auf Entscheidungen entge- 
gengesteuert. Die Verhandlungen von der Betriebsratsseite 
her sollen weiterhin mögliche Nachteile für die Produktion 
aufzeigen. Diese Wühlarbeit dürfte dem Unternehmer nicht 
unbedingt unpassend sein. Soll doch die Produktion nach 
den Entlassungen reibungslos weiterlaufen. Bei KHD können 
danach etwa 500 Kollegen und Kolleginnen in eine Fortbil- 
dungsschleife einbiegen. Dazu erhalten sie die Kündigung, 
eine Abfindung sowie 70% ihres bisherigen Nettoeinkom- 
mens für die Dauer der Maßnahme. Die Ausbildungskosten 
trägt der Steuerzahler, die Durchführung trägt KHD incl. 
eines 15%-igen Zuschlags zum Unterhalt, der jedoch bei der 
Abfindung wieder abgezogen wird. 

Die Strategie der Gewerkschaft ist ein Versuch, gemein- 
sam mit den Unternehmern Wege zu »sozialverträglicher 
Krisengestaltung. zu finden. Dazu gehört auch die Fest- 
schreibung möglichst vieler Maßnahmen in einem Interes- 

senausgleich namens Beschäftigungsplan oder gar die Grün- 
dung von Beschäftigungsgesellschaften. Bleffert bringt den 
Vergleich zum Interessenausgleich bei Grundig. Er ver- 
schweigt jedoch die Tatsache, daß dort ein Erfolg nur mit 
Unterstützung und vielfältigen Aktionen wie kollektiver 
Betriebsratsbesuche und Einsatz des Mittels Betriebsver- 
sammlung erzwungen wurde. Bei KHD gab es die letzten 
Jahre nur jeweils eine einzige Betriebsversammlung. Die 
Forderung der Betriebsratsopposition nach weiteren Ver- 
sammlungen wird vehement abgelehnt. Aber bei der Höhe 
der Entlassungen ist im Endeffekt bei KHD ohneEinbezie- 
hung der Belegschaft lediglich ein Sozialplan nach 8 112 BVG 
möglich. Alle weiteren Zugeständnisse müßten erst er- 
zwingen werden. Nach den wenigen rechtlich möglichen 
Maßnahmen wird insgesamt nach einer betriebswirtschaftli- 
chen Lösung gesucht. Dazu fanden schon bald Spitzenge- 
spräche mit allen möglichen Politikern auf allen möglichen 
Ebenen statt. Es wird versucht, mit millionenschweren Zusa- 
gen die von Massenentlassung Betroffenen sozialverträglich 
wegzudrücken. Eine andere Lösungsmöglichkeit steht aus 
dieser Sicht nicht zur Debatte. 

Größter Kritikpunkt ist daher die Abfindungsregelung. 
Von der Abfindung nach uEinvernehrnlicher Regelung. in 
Höhe von 40 % eines Monatseinkommens X Beschäftigungs- 
jahre werden einem Beschäftigten bis 34 Jahre bei betriebs- 
bedingter Kündigung ein Viertel abgezogen. Sollte er 
gar eine Fortbildungsmaßnahme ohne Beschäftigungsan- 
spruch danach ablehnen, so sinkt sein Abfindungsanspruch 
um weitere 16,7% und beträgt demnach 373% weniger, als 
wenn er ohne Gegenwehr gegangen wäre. 

Hier werden Beschäftigte, die um ihren Arbeitsplatz kämp- 
fen wollen und nicht vfreiwilliga ihren Arbeitvertrag verkau- 
fen, mit einer deutlich geringeren Abfindungsquote bedroht. 
Viele Kollegen bei KHD verstehen das als offene Erpressung, 
vom Betriebsrat unterschrieben. Das ist noch nicht einmal 
optisch ein Beschäftigungsplan, sondern lediglich die Spiel- 
regel für Abbaumaßnahmen. 

Öffentliche Unterstützung 

Zur Sozialpartnerschaft gehört, daß in Verhandlungen 
möglichst keinerlei Zwänge von vornherein bestehen. Jedes 
Anspruchsdenken, wie z. B. die Forderung nach Erhalt aller 
Arbeitsplätze, ist zu vermeiden. Nur so kann nach Meinung 
Blefferts etwas erreicht werden. Jeder Vergleich der Kölner 
Situation mit z.B. der des Ruhrgebietes sei seiner Meinung 
nach ~unverantwortlich~l Eine Unterstützung durch Außen- 
stehende unerwünscht, da dort sowieso nur upolitische 
Süppchen. gekocht würden. 

Ein Solidaritätskomitee wird aktiv 

Trotzdem sitzt der 1.Bevollmächtigte der Kölner IGM auf 
dem Podium des Solidaritätskomitee's uGegen die Vernich- 
tung von Arbeitsplätzen bei KHD. vor einer überfüllten 
Schulaula. Die Offentlichkeit wird informiert, Presse und 
Rundfunk mobilisiert. Das Komitee war bereits beim Kampf 
um Arbeitszeitverkürzung aktiv. Ein Redebeitrag auf dieser 
öffentlichen Versammlung bringt es jedoch auf den Punkt: 
Endgültig entscheiden über Erfolg oder Mißerfdg dieser 
Bemühungen können nur die Beschäftigten der Betriebe. Von 
denen sind jedoch nur wenige erschienen. Auf dem Podium 
sitzt lediglich ein Betriebsrat der Opposition gegen Bleffert. 
Er formuliert es so: Mwas ist schlimmer, durch Bleffert vertre- 
ten oder durch den Unternehmer getreten zu werden?. Nach- 
dem er diese Formulierung auf der Kölner Demonstration 
gegen Arbeitsplatzvernichtung wiederholt und den soge- 
nannten Beschäftigungsplan bei KHD eine ~Mogelpackung. 
nennt, betreibt die Bleffert-Mehrheit unter ihrem neuen Vor- 
sitzenden Behrend gegen ihn bereits ein Ausschlußverfahren 
nach 8 23 BVG. 



Auch dieser Versammlung ist deutlich der Unterschied 
zwischen Gewerkschaftsapparat und SPD auf der einen Seite 
und aktiven Kollegen im Betrieb und den erschienenen Ver- 
tretern aus Duisburg-Rheinhausen zu merken. Die offenen, 
kurzen und klaren Redebeiträge in der Sprache der Men- 
schen erhalten stürmischen Applaus! Diese Aktion des Köl- 
ner Komitees läßt wieder schon fast vergessene Gruppen und 
Grüppchen aus mehr oder weniger politischen Richtungen 
hervortreten. 

Opposition im Vertrauensleutekörper 

Die noch junge Opposition im KHD-Betriebsrat und im 
Vertrauensleutekörper gerät zusehends in schweres Fahr- 
wasser. Die Bedrohung durch tausende von Entlassungen 
sowie ihre Unerfahrenheit macht es nicht leichter. Sie sieht 
sich massiven Schuldzuweisungen ausgesetzt. So wirft ihnen 
Bleffert z.B. vor, daß ihr Auftreten in der Offentlichkeit auf 
Versammlungen außerhalb von KHD, die Belegschaft spalten 
würde. Die Unterstützung durch ihren Geburtshelfer IG 
Metall ist äußerst widersprüchlich. Nach Einladung aller 
Interessierten Anfang 1987 durch die IG Metall in Köln, 
waren zwei Betriebsratswahllisten gegen die BR-Mehrheit 

um Bleffert entstanden. Die Opposition hat eigentlich ihre 
Schuldigkeit getan, da IGM-Vertreter nicht länger außen vor 
stehen. Ein Fallenlassen durch die Ortsverwaltung würde 
allerdings in den aktivsten Kreisen Unruhe erzeugen. Inwie- 
weit das endgültige Ausscheiden Blefferts hier den Hand- 
lungsspielraum vergrößert, bleibt abzuwarten. Die Zukunft 
der Opposition bei KHD ist abhängig von einer soliden Basis 
im Betrieb. Dazu gehört eine klare Vorstellung über den 
möglichen Weg und weitere Unterstützung durch aktive 
Gewerkschafter. Es ist jetzt schon bei allen Vorgängen in der 
Kölner Ortsverwaltung immer die Hand des nächsten 
Betriebsratsfürsten Kuckelhorn von Ford zu spüren. Er ist der 
Kopf aller Mehrheiten in der Kölner Ortsverwaltung, der 
Vertreterversammlung und anderen wichtigen Gremien. 

Die Gewerkschaften sind große Organisationen, aber zu 
allen Aktionen, wie z. B. den gemeinsamen Widerstand aller 
von Stillegungsplänen oder Entlassungen betroffenen 
Betrieben zu organisieren, müssen sie stets erst getrieben 
werden. Ein erfreuliches Vorbild geben die Kollegen der 
Stahlindustrie. So lautete auch das Motto der öffentlichen 
Versammlung in Köln ugegen die Pläne der Unternehmer ein 
Rheinhausen in Köln schaffen!« März 1988 

Entgelt-Tarifvertrag in der chemischen Industrie 

Ausverkauf als »»Jahrhundertwerk«? 
Nach über 15jähriger tarifpolitischer Diskussion tritt im 

Juli 1988 der ~Entgelttarifvertrag für die Chemische Indu- 
strie« in Kraft. In der Öffentlichkeit wird ihm die Auszeich- 
nung ~Jahrhundertvertragu dafür verliehen, daß er erstmals 
die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten in einem 
einheitlichen Tarifvertrag erreicht habe. 

Diese Gleichstellung ist ein traditionelles Ziel der Gewerk- 
schaftsbewegung, wogegen die Unternehmer stets die Auf- 
spaltung in Arbeiter und Angestellte betrieben haben. 
Warum konnte nun ausgerechnet die IG Chemie dem Kapital 
einen solchen Erfolg abtrotzten? Propagandistisches Selbst- 
lob und ein fast undurchdringlicher, hochkomplizierter Para- 
graphendschungel machen die Antwort schwer, die jedoch 
lauten muß: von wegen Kampferfolg - gewerkschaftlicher 
Ausverkauf! 

Zur Vorgeschichte 

In der IG Chemie wurde die Forderung nach Gleichstellung 
von Arbeitern und Angestellten in den 70er Jahren laut. Auf 
dem 10. Gewerkschaftstag 1976 wurde dann der Beschluß 
gefaßt, einen bundesweiten einheitlichen Entgelttarifvertrag 
für Arbeiter und Angestellte zu fordern. Hauptpunkte waren 
- volle Vergleichbarkeit der Arbeiter- und Angestelltentä- 

tigkeit 
- gleiches, tariflich abgesichertes Einkommen für gleich- 

wertige und vergleichbare Tätigkeiten. 

Vor allem der zweite Punkt war von besonderer Bedeu- 
tung, da in der Chemie ein ausgeprägter Ubertarif besteht 
(laut WS1 durchschnittlich ca 21 %, bei Facharbeitern etwa 
27 %L 

Lag diese Gewerkschaftsforderung also seit 1976 offiziell 
auf dem Tisch, so rührte sich doch einige Jahre lang daran 
praktisch nichts. Für die Unternehmer konnte es schließlich 
kein Interesse daran geben, ernsthaft über Gleichstellung zu 
verhandeln. 1981 wurden dann doch Verhandlungen auf 
Bundesebene aufgenommen, die per einstimmigem Schlich- 
tungsentscheid schließlich 1987 das .Jahrhundertwerks 
gebaren. Daß diese Verhandlungen überhaupt aufgenommen 

und abgeschlossen werden konnten, liegt hauptsächlich an 
einem veränderten Unternehmerinteresse und daran, daß 
sich Gewerkschaftspositionen zunehmend 'aufweichten'. 

Das Untemehmerinteresse 

Eine Besonderheit der Chemiebranche ist der hohe Ange- 
stelltenanteil, der sich in einem Beschäftigungsverhältnis von 
1:1,2 zwischen Angestellten und Arbeitern ausdrückt. IG- 
Chemie-Tarifexperte Horst Mettke: „Der Anteil der Ange- 
stellten war relativ klein, inzwischen ist ihre Zahl in atembe- 
raubendem Tempo gestiegen.« Angesichts der Bruttoge- 
haltssummen von 14,5 (Angestellte) gegenüber 10,7 Mrd. DM 
(Arbeiter) wird deutlich, daß die Angestelltenentlohnung für 
das Kapital einen sehr relevanten Teil der Lohnkosten aus- 
machte. Eine Zusammenführung der Arbeiter- und Ange-" 
stellten-Tarife versprach dann Gewinn, wenn sie - vor allem 
im Angestelltenbereich - das Lohnniveau senken würde. 

Weiterhin ist die abgelaufene Umstrukturierung und 
Modernisierung der Chemiebranche von Bedeutung. Die 
Chemieindustrie hat (im Unterschied etwa zum Metallbe- 
reich) eine umfassende branchenweite Konzentration und 
Zentralisierung bereits hinter sich. Der Konzentrationspro- 
zeß der chemischen Industrie war Mitte der 70er Jahre im 
wesentlichen abgeschlossen; die »drei Großen« (Bayer, 
Hoechst und BASF) hatten ihre Marktbeherrschung horizon- 
tal wie vertikal (Grund- und Rohstoffe) erweitert: Die alte IG 
Farben nahm wieder Gestalt an. Die Branche wurde von den 
großen Unternehmen mit 250 Mio. DM und mehr Umsatz 
beherrscht: 2% der Unternehmen vereinigten bereits 1976 
84,5% des Umsatzes auf sich. Die drei Großen hatten 1977 
einen Umsatzanteil von 48% (incl. Konzernverflechtungen). 
In den Jahren 1970 bis 1976 gab es laut Bundeskartellamt 
1786 Zusammenschlüsse, wovon 10 % auf die Chemie entfie- 
len. 

Unter den Konzernen sind die Produktionsstrukturabspra- 
chen soweit geregelt, daß jeweils ein Konzern auf einigen 
Teilmärkten marktführend ist. In den letzten Jahren gehört 
die Chemie zu den Wachstumsbranchen mit einem Export- 
anteil von über 60 %. 



Die Konzentration und Umstrukturierung hatte zum Ziel, 
die eigene Konkurrenzposition auf den Weltmärkten zu 
erhalten bzw. auszubauen. Im Wege stand hier jedoch noch 
die herkömmliche Tarifstruktur, die mit den veralteten 
Arbeitsbeschreibungen, Eingruppierungen und teurem 
Angestellten-'Bonus' eine neue Beschäftigungspolitik behin- 
derte. Um so besser, wenn sich das Aufbrechen der alten 
Tarifstruktur in einer Wachstumsphase, mit Ruhe in den 
Betrieben, bewerkstelligen ließ. 

Oft geschmäht und unverstanden: Die IG Chemie und 
ihre besondere 'Seilschaft' mit den Unternehmen 

Die IG Chemie gilt vielfach als besonders schlimme rechts- 
sozialdemokratische Gewerkschaft. Ihre ausgeprägte 
Sozialpartnerschaft beruht jedoch keineswegs nur auf 
irgendwelchen Machenschaften der Gewerkschaftsführung 
als vielmehr auf der besonderen Situation der Chemiebran- 
che. 

Der oben angesprochene Konzentrationsprozeß hat dazu 
geführt, daß die Chemiearbeitgeber geschlossen relativ ein- 
heitliche Interessen vertreten; Kleinbetriebe haben (im 
Unterschied etwa zum Metallbereich) kaum Bedeutung. Vonq 

( lher sind die Unternehmens-Unterhändler beispielsweise 
"Gei Verhandlungen in der Lage, ohne kompliziertes Abstim- 
men weitauseinanderliegender Sonderinteressen Zuge- 
ständnisse (für entsprechende Gegenleistung) zu machen. 

Für die IG Chemie selbst ergibt sich aus dieser Branchen- 
struktur ebenfalls eine relativ homogene Mitgliedschaft. Sie 
kann in den Verhandlungen im allgemeinen die Interessen 
ihrer Basis leichter abdecken als andere Gewerkschaften, die 
stets mit besonderen Gruppeninteressen - Handwerk, 
Stahlarbeiter o. ä. - konfrontiert sind. 

Diese Gesamtsituation - ein relativ einheitliches Arbeit- 
geberlager und auch eine relativ homogene Gewerkschafts- 
mitgliedschaft - begünstigte, daß in zentralen Verhandlun- 
gen mit Kompromissen ein Interessenausgleich herbeige- 
führt wurde. Um so mehr mußten sich daher auch alle 
gewerkschaftlichen Diskussionen und Entscheidungen auf 
eine zentrale Ebene konzentrieren, den Vorstand der IG 
Chemie bzw. ihre Kommissionen als Verhandlungspartner 
der Arbeitgeber. Um so bedeutungsloser wurde auch die 
innergewerkschaftliche Auseinandersetzung in Bezirk und 
Setrieb. So ist beispielsweise die Tarifauseinandersetzung 

(-Faktisch eine reine Vorstandsangelegenheit geworden - 
auf Bezirksebene erfährt man die Ergebnisse 'seines' Tarif- 
kampfes dann durch den Rundfunk.. . 

Hohe Gewinne, relativ hohe Löhne und übertarifliche Lei- 
stungen sowie Wachstum der Branche insgesamt schienen 
dieser Seilschaft durchaus Erfolg zu bescheinigen, so daß eine 
ruhige Mitgliedschaft ihre Führung gewähren läßt. So mag 
zwar manchmal bei den Kolleginnen. und Kollegen nach 
einem schlechteren Abschluß etwas Arger aufkommen - 
aber das war's dann auch, ist dochreine Stellvertretungspoli- 
tik in der IG Chemie jahrelange Ubung. 

Der Geniestreich der IG Chemie 

In dieser Situation schien sich jetzt der IG Chemie die 
historische Chance zu bieten: Das eigene Interesse an 
Gleichstellung mit den Zielen der Unternehmerseite ver- 
knüpfen! Was sich um so mehr anbot, als die IG Chemie 
Modernisierung, Rationalisierung, Umstrukturierung 
begrüßte und mittrug: Alles, was die Konkurrenzfähigkeit 
'ihres' Kapitals sicherte, garantierte in ihren Augen zugleich 
die Arbeitsplätze und den Verteilungsspielraum für zukünf- 
tige ~erhandlun~en .  

So schien sich ein nachgerade genialer Kompromiß anzu- 
bieten, der zudem noch weitere Vorteile versprach: 

- Erreichung der Gleichstellung von Arbeitern und Ange- 
stellten ohne Kampf, Mobilisierung oder Streik 

- Erhöhung des Einflusses auch und gerade im Angestell- 
tenbereich, vor allem auch bei den Beschäftigten, denen 
im High-Tech-Bereich besondere Bedeutung beigemes- 
sen wird (obere Entgeltgruppen E9-E13) 

- institutionelle Anerkennung der IG Chemie als Tarifpart- 
ner auch für den Angestelltenbereich, unabhängig von 
ihrem realen Einfluß (Organisationsgrad bei den Ange- 
stellten: 25%, bei den Arbeitern: 75%) - zwar blieb bis- 
lang rechts von der IG Chemie etwa für die DAG kein 
Raum. Dies schiene so aber für die Zukunft gesichert. 

- vorweisbarer Erfolg nicht nur der eigenen Mitgliedschaft, 
sondern auch den anderen DGB-Gewerkschaften gegen- 
über, denen die IG Chemie erneut bewiesen hätte, wie 
man friedlich und kampflos, eben rundum sozialpartner- 
schaftlich, Interessen wahrnimmt. 

Das Ergebnis 
Das Resultat der Verhandlungen ist ein höchst kompli- 

zierter Bundesentgelttarifvertrag mit 13 Entgeltgruppen. 
Arbeitet man sich durch die verschiedenen Bestimmungen 
hindurch und vergleicht mit den bisher geltenden Tarifver- 
trägen (hier: Bezirk Nordrhein-Westfalenj, bo ergibt sich: 

1. Keine Gleichstellung. Der Entgeltgrupenplan behält de 
facto die Trennlinie zwischen Arbeitern und Angestellten 
bei, hauptsächlich durch berufliche Aufstiegsgrenzen für die 
entsprechenden Tätigkeiten. So endet das Berufsleben für 
Facharbeiter mit zweijähriger Ausbildung höchstens in Ent- 
geltgruppe 5 (E5). Facharbeiter mit dreijähriger Ausbildung 
(E6) erreichen nur durch eine zusätzliche planmäßige Aus- 
bildung die E8. Grenze für Facharbeiter insgesamt ist die E8, 
die nur von Angestellten überschritten werden kann. 

Hinzu kommen weitere Trennlinien zwischen 'besseren' 
und 'schlechteren' Angestellten, so zwischen Kaufleuten (E6) 
und »qualifizierten Angestellten. (Datenkaufleuten, Che- 
mielaboranten U. ä.) mit Einstiegsgruppe E?. 

2. Abgmppierung. In allen Bereichen sind gegenüber der 
alten Tarifstruktur Zwischen-Entgeltgruppen eingeschoben, 
die den beruflichen Aufstieg wirksam bremsen. So steht z. B. 
die neue Gruppe E8 vor der höheren Angestellten-Gruppe 
E9. Für die E9 wurden zudem die Anforderungen erhöht. E6 
stellt für die 'Spitzenhandwerker', nämlich »abstrakt den- 
kende Meß- und Regelmechaniker«, eine in der Regel zwei- 
jährige Warteschleife vor der Endgruppe E7 dar. 

Diese Aufstiegsverzögerungen summieren sich über die 
Lebensarbeitszeit hinweg zu erheblichen relativen Einkom- 
mensverlusten, wobei das Ausmaß der 'Wartezeit' zum Teil 
in das Belieben des Unternehmens gestellt ist. Jüngere Ange- 
stellte beispielsweise dürften ihr höchstmögliches Tarifent- 
gelt zukünftig wahrscheinlich rund 10 Jahre später als die 
jetzt Beschäftigten erreichen. Über die Lohnkostensenkung 
hinaus geht es hier darum, die Beschäftigten zu motivieren. 
Bisher wurde die höchstmögliche Gehaltssti:' relativ früher 
erreicht, auf der man in den letzten Jahren des Arbeitslebens 
'sitzenblieb', was oft mit einer Art von 'innerer Kündigung' 
verbunden war. Jetzt dagegen scheint der Kunstgriff gelun- 
gen, durch weitere feindosierte Höhergruppierungen zu grö- 
ßerem Arbeitseifer zu motivieren und dabei das Gesamtein- 
kommen noch gesenkt zu haben. 

Noch weitaus härter sind die Neueingestellten ab 198s 
betroffen, für die keine ~Besitzstandsgarantie~ gilt. So 
sind insgesamt die Gruppen E5 bis E8 auf das Niveau der 
entsprechenden alten Lohngruppen abgestuft worden. Die 
»Gleichstellung« für neueingestellte niedere Angestellte 
sieht also so aus, daß sie auf die frühere Arbeiterentlohnung 
gedrückt werden. Ebenso schlagen für sie die Aufstiegsver- 
Sögerungen voll durch. 

Besondere Sparwirkung für die Unternehmer haben die 
Änderungen in den alten Tarifbereichen K3/T3 bzw. K4/T4 
der kaufmännischen bzw. technischen Angestellten, denn 



36 % der kaufmännischen und technischen Angestellten sind 
in diesen Tarifgruppen. Das Tarifentgelt von K3 und T3 wird 
auf die Lohngruppe 6 abgesenkt, der Unterschied beläuft sich 
auf rund 600,- DM. Im ungünstigsten Fall (je nach Lebensal- 
ter, in einigen Tarifbezirken wird zusätzlich das Einkommen 
nach Altersgruppen gestaffelt, wo bestimmte Gruppen dann 
besonders benachteiligt werden) liegt das Entgelt zwischen 
624,- und 1093,- DM niedriger. 

3. Ungenügende Absicherung der Übertarife. In den 
ersten vier Lohngruppen wird der Übertarif überhaupt nicht 
abgesichert, K1 und T1 auf die Höhe der alten L4 abgesenkt. 
Für 25jährige beträgt die Differenz bis zu minus 490,- DM, bei 
Aufstieg in E3 noch immer mindestens 300,- DM. Hiervon 
sind vor allem angelernte Frauen bzw. Frauen mit zweijähri- 
ger Ausbildung betroffen. 

In den Gruppen E5 bis E8 werden die Lohngruppen als 
tarifliche Basis herangezogen; in diesem Bereich gilt auch die 
~Absicherunga der Ubertarife. Die Zwischengruppen liegen 
rechnerisch zwischen den alten Lohngruppen. Abgesichert 
werden allerdings nur 5-20 Prozent des ~bertarifs. Der Pro- 
zentsatz richtet sich nach den Jahren i:i den ~Entgeltgaran- 
tiestufena, sichert nach 10 Jahren maximal 5-20 % ab; diese 
Staffelung der Absicherung erfolgt je nach Entgeltgruppe 
und der verbrachten Jahre in einer Gruppe. Auf die Entgelt- 
garantiestufen können alle übertariflichen Leistungen ange- 
rechnet werden. Besonders betroffen ist der große Anteil der 
Chemiearbeiter. Alle tariflichen Zuschläge und Zulagen 
berechnen sich auf das Tarifentgelt (100 %) und nicht auf die 
Entg~ltgarantiestufen. Angesichts eines Übertarifs von 
durchschnittlich 34% in der Großchemie kann diese 'Absi- 
cherung' nur als ungenügend bezeichnet werden. 

4. Unzureichende Besitzstandswahrung. Die »Besitz- 
standswahrungc soll alle, die 1988 bereits beschäftigt sind, 
bis 1995 vor Lohn- und Gehaltsverlusten schützen, wobei der 
Besitzstand an Tariferhöhungen mit gleichem Prozentsatz 
teilnehmen soll. Hier stellt sich allerdings die Frage, was 
dann in sieben Jahren auf die Kolleginnen und Kollegen 
zukommt. 

5. Spaltung der Beschäftigten/Haustarifpolitik. Ab 1989 
werden Neueingestellte neben Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten, die aufgrund von Besitzstandsgarantien (noch) 
anders entlohnt und andere 'Laufbahnen' vor sich haben 
werden. Darüber hinaus bietet das fast undurchschaubare 
Tarifwerk einigen Spielraum für unterschiedliche Eingrup- 
pierungen. Eine einheitliche Interessenvertretung im Betrieb 
wird unter solchen Bedingungen noch schwerer werden. 

Gesamtgewerkschaftlich wird der Haustarifpolitik durch 
eine Öffn~n~sklausel für Betriebsvereinbarungen im Tarifbe- 
reich weiter der Weg gebahnt, was um so schwerer wiegt, als 
die hohen Übertarife vor allem der Großchemie ohnehin 
schon die Tarifpolitik aufgeweicht hatten. Den Betriebsräten 
ist jetzt der Schwarze Peter zugeschoben worden, die negati- 
ven Auswirkungen auf die einzelnen Gruppen zu mildern. 
Hiervon sind gerade auch die wenigen linken Gewerkschaf- 
ter betroffen, da sie in ihren Betrieben für kämpferische Inter- 
essenvertretung stehen. Auf ihnen lasten jetzt die Erwartun- 
gen und Illusionen, durch die 'Offnungsklausel' etwas her- 
auszuholen. Sie müssen sich jetzt ohne Rückendeckung 
durch die Gewerkschaft in einen wenig aussichtsreichen 
Kampf werfen oder aber die IG Chemie im Betrieb öffentlich 
kritisieren, wofuf sie wiederum Ärger bekämen. Zusätzlich 
wird durch die Offnungsklausel auch die Entsolidarisierung 
zwischen Groß- und Kleinbetrieben begünstigt. 

Insgesamt sind so die gewerkschaftlichen Ziele letztlich 
nicht erreicht. Die »Gleichstellunga von Arbeitern und 
Angestellten findet im wesentlichen als Abgruppierung der 
Angestellten statt. 

Die Unternehmer aber haben ihre Ziele erreicht: Einkom- 
menssenkungen im Angestelltenbereich, Abbau übertarifli- 
cher Leistungen, Vermeiden 'innerer Kündigung' und ihre 

Lohnstmktur an andere Bereiche angepaßt. Mehr Differen- 
zierungsmöglichkeiten im Beschäftigungs- und Tarifbereich 
bedeuten einen Spielraum, den sie je nach Konjunktur nut- 
zen werden, also auch und gerade gegen die Beschäftigten. 

Die IG Chemie hat einen Ausverkauf der bisherigen Tarif- 
struktur veranstaltet, die ein gewisser Schutz vor Lohnabbau 
und Abbau der materiellen Stellung der Angestellten war. 
Ais Gegenleistung hat sie nur eine Schein-Gleichstellung 
erhalten - zumal die in Soziaiversiche~ng und Arbeitsrecht 
angelegte Trennung von Arbeitern und Angestellten nicht 
berührt wird. 

Die Gewerkschaftsführung mag darauf setzen, daß eine 
flexible, konkurrenzfähige bundesdeutsche Chemieindustrie 
ihr Verteilungsspielraum bieten wird und vor diesem Hinter- 
grund nach wie vor hohe Übertarife gezahlt werderi. Doch ist 
dies ein in nichts garantierter Wechsel auf eine Zukunft, 
wie sie sich die Gewerkschaft ausmalt. Erste Krisener- 
scheinungen auf dem Weltmarkt, etwa im Chemieanlagen- 
bau oder beim Umsatz im Landwirtschaftssektor, machen 
für die stark exportabhängige bundesdeutsche Chemieindu- 
strie deutlich, daß die Zeiten ungebrochenen Wachstums zu 
Ende gehen können. Für diesen Fall gibt der »Jahrhundert- 
vertragu keine Garantien gegen Verschlechterungen - e \ ebnet ihnen den Weg. -& 

So ist der Entgelttarifvertrag mit all seinen Konsequenzen 
ein Beispiel dafür, wohin eine strikt sozialpartnerschaftliche 
Gewerkschaftspolitik letztlich führt. Und darüber hinaus 
wirft er die Frage auf, wie sich eine Gewerkschaft, die ihre 
Mitgliedschaft systematisch entmobilisiert hält, unter Kri- 
senbedingungen behaupten soll: Dann nämlich, wenn die 
Unternehmen ihren gewerkschaftlichen Sozialpartnern keine 
Zugeständnisse mehr machen, die Gewerkschaft auf ihre 
eigene Kampfkraft zurückgeworfen ist - und sich die »Seil- 
schaft~ zwischen Unternehmern und Gewerkschaft als die 
zwischen Henker und Gehenktem entpuppt? 

Reaktionen in den Betrieben 

Viele der mit dem Entgelttarifvertrag verbundenen Nach- 
teile werden erst langfristig wirksam oder betreffen am stärk- 
sten zunächst die Neueingestellten. Von daher haben die 
meisten Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht wahrge- 
nommen, was auf sie zukommt, zumal die Hoffnungen und 
Illusionen der Gewerkschaftsführung auf ungebrochenes 
Wachstum der Branche zumeist geteilt werden. 

Vereinzelte Unruhe kommt jedoch da auf, wo es um unter-* 1 
schiedliche Eingruppierungen bisher gleichbehandelter 
Bereiche geht. So werden im Handwerksbereich z. B. Elektri- 
ker jetzt E6 zugeordnet, wogegen Meß- und Regelmechaniker 
nach zwei Jahren E? erreichen sollen. Bayer beispielsweise 
ist hier nicht bereit, alle Meß- und Regelmechaniker in E? 
einzugruppieren, da nach Entgelttarifvertrag »für die Ein- 
gruppierung (. . .) nicht die berufliche Bezeichnung, sondern 
allein die Tätigkeit des Arbeitnehmers ausschlaggebend« 
ist. 

Die Chemie-Opposition 

Die IG-Chemie-Opposition harrte der Dinge, die da 
kamen, zumal innergewerkschaftlich kaum Informationen 
über die Verhandlungen gegeben wurden. Einfluß auf das 
Tarifgeschehen hatte sie nicht; erst nach Abschluß versuchte 
sie, die Diskussion in die Belegschaften zu tragen. 

Hier stand die innergewerkschaftliche Opposition aller- 
dings vielfach ziemlich fassungslos vor dem »Jahrhundert- 
vertragsa-Reinfall. Zum Beispiel war manchmal von »gelber 
Gewerkschaft. die Rede, obwohl doch die Mitgliedschaft das 
Gewerkschaftshandeln - passiv - mitträgt. Das System, 
das dahinter steckt - eine Branchenstruktur, die das Ver- 
trauen in die Sozialpartnerschaft von Seiten der Führung und 
großer Teile der Mitgliedschaft extrem befördert -, wird oft 
nicht gesehen. 1.3. 1988 W 
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