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Auf einer Tagung mit über 1000 Gästen anläßlich des 
125jährigen Bestehens der SPD sprach man viel von Solidari- 
tät. Einer der Referenten äußerte: »Solidarität und Konsens 
mußten immer politisch gezimmert werden; sie wuchsen nie 
unmittelbar aus der proletarischen Lebenswelt hervor«. 
(Vorwärts, 12. 3. 88) An den ~Zimmerleutena der SPD ist 
scheinbar vorbeigegangen, was sich in den letzten Jahren seit 
Ausbruch der Wirtschaftskrise an Solidarität ohne Partei- 
und Gewerkschaftsaufforderung gezeigt hat. Wir erinnern, 
um nur einige Beispiele zu nennen, an die Solidarität mit den 
britischen Bergarbeitern, mit den Kollegen, die ihre Werften 
besetzt hatten in Hamburg und Bremen, mit den von Arbeits- 
losigkeit bedrohten Kolleginnen und Kollegen von Rhein- 

hausen und nicht zuletzt an die Solidarität Salzgitteraner 
VW-Leute mit ihren Kollegen in Mexiko. 

Diese Solidarität entstand aus der wachsenden Einsicht, 
daß die Arbeiterklasse von einer gemeinsamen Gefahr 
bedroht ist und daß der Kampf um die Erhaltung der Arbeits- 
plätze eines Teils im Interesse aller liegt. Gewiß ist das alles 
noch nicht viel. Jedoch darf nicht außer acht gelassen wer- 
den, daß sowohl von Seiten der SPD- wie der Gewerkschafts- 
führungen alles getan wurde, die eigene Initiative der Arbei- 
ter und Angestellten, das Handeln aus Klasseninteresse, zu 
zersetzen. 

Vielleicht ist es aber auch so, daß Solidarität mit Wohlfahrt 
verwechselt wird. Solidarität ist die kollektive Hilfe der 



Klasse mit kämpfenden Kolleginnen und Kollegen, Wohl- 
fahrt ist die individuelle Hilfe für einzelne - durch Staat, 
Kirche oder andere Institutionen. 

Ein Beispiel für eine solche »Verwechslungs bietet Hein- 
rich Franke, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, CDU: 
~Arbeitszeitverkürzung ist nur dann beschäftigungsstei- 
gernd, wenn auf vollen Lohnausgleich verzichtet wird. Der 
Produktivitätsfortschritt kann nicht sowohl zur Arbeitszeit- 
verkürzung als auch zur Lohnsteigerung verfrühstückt (!) 
werden, sondern nur für das eine oder andere, bzw. zu je 
bestimmten Teilen für beides. Wer in Solidarität mit den 
Arbeitslosen einen Teil seiner Arbeit abgeben will - dies ist 
immer das behauptete Motiv - der muß auch den zugehöri- 
gen Lohn mitabgeben; eine Solidarität zum Nulltarif gibt es 
nicht.. (Aus »Arbeit für alle«) 

Daß der Produktivitätsfortschritt die Grenze für Arbeits- 
zeitverkürzung und Lohnausgleich sei, haben auch die 
Gewerkschaften in der Vergangenheit anerkannt. IGM-Chef 
Steinkühler führt aus, daß die Arbeitnehmer in dem Rahmen 
auf die Lohn- und Gehaltserhöhung verzichtet haben, den sie 
ohne verkürzte Arbeitszeit zusätzlich erhalten hätten. (Zeit, 
18.3.1988) 

Gleiche Rezepte wie Franke hatte Blüm mit der Teilzeitar- 
beit und dem Abbau der .Doppelverdiener«. Jetzt meldet 
sich auch Lafontaine zu Wort. Auch er redet von Solidarität. 
Die sieht bei ihm so aus: Drei Stunden Arbeitszeitverkürzung 
ohne Lohnausgleich, dafür Einstellung von Arbeitslosen. 
Später, nach erheblichen Protesten, zieht er dann die 5000 
Mark-Grenze. .Die Möglichkeit, das Schicksal einzelner zu 
verbessern, ist für mich die Rechtfertigung meiner Politik«. 
(Vorwärts, 20.2.88) 

Die Verantwortung der »Arbeitsplatzbesitzer« 
Lafontaine behauptet: ». .. nicht die Arbeiter und Ange- 

stellten haben Opfer gebracht, sondern die Arbeitslosen, die 
in Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe abgedrängt worden 
sind.« (lt. FR vom 27. 2. 88 im ZDF) Von wem abgedrängt? 
Von den Kollegen? 

Seit der Krise 1973-75 ist eine wachsende Zahl von Men- 
schen aus dem Produktionsprozeß herausgedrängt worden. 
Ein Teil der Jugend hat keine Chance, jemals dauerhaft 
Arbeit zu finden. Ein Heer von Beschäftigten, die nicht mehr 
leidlich abgesichert und vollzeitbeschäftigt sind, wächst 

... heran, Teilzeitarbeit, Leiharbeit, Kapofaz Die Krise der 
kapitalistischen Wirtschaft haben die Unternehmer als 
Hebel benutzt, für einen wachsenden Teil der Arbeitenden 
tarifvertragliche Regelungen außer Kraft zu setzen, ja Flexibi- 
lisierung in die Tarifverträge zu bekommen. Die Regierung 
hat sie dabei, mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz zum 
Beispiel, tatkräftig unterstützt. 

Die Beschäftigten haben diese Entwicklung weitgehend 
hingenommen, sie waren froh, wenn der eigene Arbeitsplatz 
erhalten blieb. Das war den Unternehmern und dem Staat 

Berichtigung: 

In der letzten ~Arbeiterpolitik. wurde das Todesdatum 
von Rosa Luxemburg falsch angegeben: Rosa Luxemburg 
wurde am 15. Januar ermordet. 

nur recht so, weil es sie ungestört ließ. Nun werden sie des 
unsolidarischen Verhaltens bezichtigt, sollen als »Arbeits- 
platzbesitzer* für die Lage der Arbeitslosen verantwortlich 
sein! 

Auch wir meinen, daß die Arbeiterschaft eine Verantwor- 
tung hat für ihr Schicksal. Für das ihres unbeschäftigten Teils 
wie für das des noch beschäftigten. Diese Verantwortung ist 
jedoch eine völlig andere wie die der Unternehmer und des 
Staates, die den Angriff auf die Arbeiterschaft und den Ver- 
such, sie zu spalten, organisieren und vorantreiben. Unsere 
Verantwortung besteht darin, zurückzuschlagen und der 
Spaltung entgegenzuwirken. 

Ein solcher Spaltungsversuch ist auch das Gerede von 
»Arbeitsplatzbesitzern« und Arbeitslosen. ~Arbeitsplatzbe- 
sitzer« sind bei uns noch immer die Unternehmer! Das haben 
die vielen Werft- und Stahlarbeiter bereits erfahren, die ent- 
lassen worden sind. Wäre es anders, müßten die Kollegen in 
Rheinhausen nicht gegen die Stillegung des Werks durch 
Krupp-Stahl kämpfen. 

. Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich.. 
Ist der Vorschlag Lafontaines geeignet, einen Schritt in die 

richtige Richtung zu tun? Mit dem Vorschlag einer Arbeits- 
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich wird von vornherein "7 
darauf verzichtet, die weitere Verschlechterung der Lebens- 
situation der Arbeitenden abzuwehren oder die Reallohnver- 
luste, die die 80'er Jahre für große Teile der Arbeiterschaft 
gebracht haben, rückgängig zu machen. Es geht darum, die 
wachsenden Lasten der Krise gleichmäßig auf alle Schultern 
der Arbeiter und Angestellten zu verteilen. Die Unternehmer 
bleiben außen vor. 

Das wird ein schöner »Sozialismus~~ sein, wenn die Unter- 
nehmer weitere Vorstöße machen in Richtung Lohnsenkung, 
Abbau der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
und Rationalisierung der Arbeit. Der Sozialdemokrat und 
Daimler-Chef Reuter macht sich - neben vielen anderen - 
Gedanken um den ~Industriestandort Bundesrepublikx und 
fordert eine Senkung der Lohnkosten. Die Vereinigung der 
Jungunternehmer will Öffn~n~sklauseln in den Tarifverträ- 
gen, um mit Betriebsräten oder einzelnen Arbeitern beliebige 
untertarifliche Lohn- und Arbeitsbedingungen vereinbaren 
zu können. Was wird die Grenze für die Unternehmer sein? 
Britische, spanische, koreanische oder südafrikanische Löhne 
und Arbeitsbedingungen? Zuende gedacht, liefe der Vor- 
schlag auf die Hoffnung hinaus, daß die Unternehmer schon 
einmal aufhören werden, weitere Verschlechterungen durch- 
setzen zu wollen, oder - letzten Endes - auf die .gerechte« 
Verteilung des Elends. 
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. . . ein Mittel gegen die Arbeitslosigkeit? Die Zahl der Arbeitslosen, die aus der Arbeitslosenversi- 
cherung herausfallen und nur noch Sozialhilfe oder Arbeits- Aber die BRD-Arbeiter und ihre Gewerk- losenhilfe erhalten, wächst. Nur noch 35% der Arbeitslosen 

schaften wären bereit zu einer Arbeitszeitverkürzung ohne erhalten Arbeitslosengeld, 27% Arbeitslosenhilfe, 38% 
Lohnausgleich. Könnte das - unter kapitalistischen Ver- oder gar nichts. Für viele, die früher nicht zum 
hältnissen - die Arbeitslosigkeit beseitigen oder wenigstens Sozialamt gegangen wären, weil sie ihre Not (z. B. im Alter) entscheidend mindern? Was Lafontaine vorzuweisen hat, nicht zugeben wollten oder noch Reserven aufbrauchen 
sind Rechenspiele: Wenn zehn Millionen Arbeitnehmer konnten, ist es heute geworden, ihre Rechte auch in 
ohne Lohnausgleich drei Stunden in der Woche weniger Anspruch zu nehmen. Das führt zu steigenden Schulden bei 
arbeiten, kann eine Million Arbeitslose mit 30 Stunden pro Ländern und Gemeinden. 
Woche beschäftigt werden. Wer garantiert aber, daß das 
wirklich eintritt? »Im ersten Halbjahr 1987 . . . nahmen die Sozialausgaben 

Die Unternehmer haben bereits deutlich gemacht, daß sie der Kommunen um 9,2 % auf 10,9 Milliarden zu. Der Deutsche 

Einstellungsgarantien in Tarifverträgen nicht akzeptieren Städtetag erwartet, daß die Sozialausgaben für die Kommu- 

wollen. Und selbst wenn sie dazu bereit wären? Wer kontrol- nen 1988 um 7 % auf 27,8 Milliarden steigen werden.. .« (FAZ, 

liert, ob diese Regelung auch eingehalten wird, wo bereits 17.3.) Damit würden die Investitonsausgaben der Gemein- 

heute oft geltende ~~~~f~~~~~~~~ nicht eingehalten werden? den bei weiterer Zunahme der Arbeitslosigkeit gegen Null 
gedrückt. Die Gemeinden erklären, es sei »Sache des Bundes Das wäre nur möglich mit betrieblichen und überbetriebli- 
und der Länder, die Kosten einer verfehlten Beschäftigungs- chen Kontrollgremien der Arbeiter und dem Willen und der 
politik zu tragen.. Die Bundesregierung erwidert den Län- Fähigkeit in der Arbeiterschaft, die Einhaltung zu überwa- 
dern und Gemeinden: Wir haben schon die Dauer des chen und bei Nichteinhaltung Kampfmaßnahmen zu ergrei- 
Arbeitslosengeldes verlängert, jetzt müssen Kommunen und fen. Die Herausbildung solcher Voraussetzungen wäre aller- 
Länder Maßnahmen ergreifen zur Bekämpfung der Arbeitslo- dings ein entscheidender Fortschritt für die Arbeiterschaft in 

der BRD. Und es wäre ein Eingriff in die Verfügungsgewalt der sigkeit. 
herrschenden Klasse über Produktionsmittel~ Kein Lafontaines Mitkämpfer sind die Regierungssozialdemo- - wunder, daß die Unternehmervertreter beim stichwort kraten und solche. die es werden wollen; Dohnanyi, Rau. 

»Garantie« sofort zurückzucken. Schröder, Engholm, Klose u.a, auch die CDU-Minister 

Bei Lafontaine ist von solchen Maßnahmen keine Rede. Er der Länder wie Wallmann, Breuel und wie schon erwähnt 

weiß aber genau, daß beim »normalen Gang der Dinge« - Strauß und Co. Da gibt es keine Parteigrenzen mehr. Aus 

und einen anderen kann er sich nicht vorstellen - die Unter- dieser Sicht der staatlichen Verschuldung ist Lafontaines 

nehmer einen Teil der Arbeitszeitverkürzung durch weitere Vorschlag eine Bankrotterklärung. Der Staat kann die 

Arbeitsverdichtung und Rationalisierung auffangen und Arbeitslosigkeit nicht nur nicht beseitigen: Er will auch nicht 

ihren Effekt zunichte machen. Da ist es egal, ob es - wie mehr wenigstens ihre Folgen durch ausreichende finanzielle 

bisher - einen Lohnausgleich gibt oder nicht. Er weiß auch, Unterstützung mildern. 

daß gerade die öffentlichen ~ ~ b ~ i t ~ ~ b ~ ~  den gewonnenen Was der Staat nicht kann oder will, kann angeblich die 
spielraum zum ~ b b ~ ~  der schulden und zu ~ ~ ~ ~ h ~ ~ k ~ ~  an arbeitende Bevölkerung: Die Arbeitslosigkeit beseitigen. und 
Unternehmer nutzen werden - wenn sie nicht von den Zwar durch Verzicht. 
Beschäftigten daran gehindert werden. 

Lafontaines Einschränkung, daß Arbeitszeitverkürzung Ein Test auf die Opferbereitschaft 
ohne Lohnausgleich nur Arbeitnehmer mit Bruttoeinkom- Lafontaine ging es aber nicht in erster Linie um die Unter- 
men über 5000 Mark betreffen soll, diente der Beruhigung der stützung der staatlichen Arbeitgeber in der Tarifauseinan- 
Proteste. In weiten Teilen der Privatwirtschaft werden diese dersetzung. Auch die Reaktionen zeigen, daß er - als SPD- 
Gehaltsstufen, auf die weit weniger als die Hälfte aller Kronprinz - Höheres im Sinn hatte. Mindestens ebenso 
Beschäftigten entfallen, von den Tarifverträgen nicht mehr wichtig war, anband der ausgelösten Reaktionen zu sehen, 
erfaßt. Lemppenau vom Arbeitgeberverband Eisen- und inwieweit in der BRD-Arbeiterschaft und -Bevölkerung die 
Stahlindustrie bemerkte Z. B., daß in der Stahlindustrie Tarife Bereitschaft vorhanden ist, Verzicht zu üben, um ein 

( - über 5000 DM gar nicht verhandelt werden. Eine Wirkung ,,gemeinsames Zielw ZU erreichen, im Vorschlag Lafontaines 
wäre überhaupt nur ZU erwarten, wenn auch die Masse der also die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. 
Arbeitnehmer mit geringen Einkommen einbezogen wäre, Die empörte ~~~k~~~~ in den ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ f ~ ~ ~  darf nicht 
für die Lohnverzicht eine spürbare Einschränkung bedeutet. darüber hinwegtäuschen, daß der vorschlag ~ ~ f ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  in 
Alles andere ist Augenwischerei. Teilen der Bevölkerung und auch der Arbeiterschaft einen 

Die »Metall« zeigt auf, welche Freunde Lafontaine im gewisen Anklang findet. Denn Lafontaine knüpft mit seiner 
Lager der Gewerkschaftsgegner gewonnen hat. Lambsdorffl Forderung nach Lohnabbau an die solidarischen Gefühle von 
Strauß, Murmann, späth und Co. Die FAZ bringt eine Bai- ~ ~ b ~ i t ~ ~ ~  mit den Arbeitslosen an. Er führt damit, v,~ie andere 
kenüberschrift: »Arbeitslose haben keine Lobbys. ihm, unter der ~~~~k~~~~ der solidarität den ~ ~ ~ ~ i f f  auf 
(19.3.1988) die Arbeiterklasse. Dies Umdrehen der Begriffe gab es auch 

Die Unternehmer entscheiden darüber, WO, mit wievielen in der weimarer ~ ~ ~ ~ b l i k ,  als mit kräftiger Unterstützung 
Menschen was produziert wird, und sind damit für die der unternehmer das sozialistische ziel der Arbeiter als 
Arbeitslosigkeit verantwortlich. Wenn ihre Presse den Vor- National,,sozialismus~ mißbraucht wurde. 
schlag eines Sozialdemokraten aufgreift und sich scheinbar wenn der SPD-Vorstand lobt, der habe 
für die Arbeitslosen einsetzt, tun wir gut daran, die Motive 

den Arbeitslosigkeits wieder ,,in den Mittelpunkt 
dieses Vorschlags genau zu prüfen. der öffentlichen Diskussion gestellt.: Eine ganze Zeit lang 

war die »öffentliche« Meinung über die Arbeitslosen: Wer 
Dienstherr Lafontaine arbeiten will, findet auch Arbeit. Die Arbeitslosen wollen ja 

Als Ministerpräsident des Saarlandes ist Lafontaine auch nicht arbeiten. Diese Stimmen hört man heute kaum noch. 
der oberste Chef der Landesbediensteten. Sein Vorschlag Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit in der Familie, im Kolle- 
kam also nicht von außen. »Ich bin in der Tarifrunde des gen- oder Bekanntenkreis und die gewachsene Unsicherheit 
Öffentlichen ~ i ens t e s  ~ e t e i l i ~ t e r . ~  (Stern, 30.3.) Ihm und den der noch Beschäftigten hat sie verstummen lassen. Daß 
anderen öffentlichen Arbeitgebern geht es um etwas anderes gegen den .Skandal Arbeitslosigkeit« etwas getan werden 
als die Beseitigung der Arbeitslosigkeit: Die Verschuldung müßte, denken auch viele, die nicht in gewerkschaftliche 
der Länder und Kommunen. Strukturen eingebunden sind und - trotz Arbeitszeitverkür- 
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zung - einen gewerkschaftlichen Beitrag zur Lösung des 
Problems nicht erkennen. Bei einem Teil von ihnen kann 
Lafontaine nicht unbedingt Zustimmung, aber Gehör finden. 

Ein Teil der technischen und sozialwissenschaftlichen 
Intelligenz wäre aus eigenem Interesse oder aus sozialem 
Gewissen bereit, zugunsten von Arbeitslosen weniger zu 
arbeiten und zu verdienen und kann sich das vom Einkom- 
men her auch erlauben. In einzelnen Schulen hat es schon in 
der Vergangenheit Initiativen gegeben, auf Geld und Stun- 
den zu verzichten, um einen Referendar an der Schule zu 
behalten und ihn nach der Ausbildung vor der Arbeitslosig- 
keit'zu bewahren. Die Grünen beziehen ihre Unterstützung 
zu einem Gutteil aus diesen Schichten und haben sich daher 
auch Lafontaines Vorschlag gegenüber offen gezeigt. 

Lafontaine kann aber auch auf die passive Unterstützung 
der Arbeitnehmer rechnen, die angesichts des Drucks der 
Unternehmer keine andere Möglichkeit sehen, als zurückzu- 
weichen,und die bei einem solchen Vorschlag hoffen, daß es 
wenigstens etwas nützt. Und er wird Zustimmung bei einem 
Teil der Arbeitslosen und Jugendlichen finden, die er weiter 
in die Gegnerschaft zu den gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitern und Angestellten treibt. 

Ausrechnen konnte er sich dagegen, daß er beim Kern der 
gewerkschaftlich Aktiven und Mitglieder auf Gegnerschaft 
stoßen würde. Daß er das in Kauf nahm, ist Ausdruck eines 
Widerspruchs, in dem die SPD steckt. Die SPD will zurück an 
die Regierung. Sie - und Lafontaine, der sich als künftiger 
Kanzlerkandidat in Stellung bringt - muß einerseits nach 
Konzepten und Ideologien suchen, mit denen genügend 
große Wählerschichten an die SPD gebunden werden kön- 
nen. Andererseits muß sie den Unternehmern (und dem künf- 
tigen Koalitionspartner) beweisen, daß eine Regierungsbetei- 
ligung der SPD größere Möglichkeiten zur Krisenlösung im 
Sinne der Unternehmer verspricht. 

Brückenschlag zu den Unternehmern 
Daß die Unternehmer in den nächsten Jahren erneute und 

größere Opfer von der Arbeiterschaft verlangen werden, ist 
bereits heute absehbar. Die nächste Krise steht vor der Tür. 
Die Regierung Kohl hat - aus der Sicht der Unternehmer - 
Probleme wie die »Sanierung« der Renten- und Krankenver- 
sicherung seit 1983 nur vor sich hergeschoben. 

In dieser Situation muß die SPD versuchen, glaubhaft zu 
machen, daß sie diese Opfer der Arbeiterschaft besser abver- 
langen kann, weil sie unter den Arbeitnehmern größeres 
Vertrauen genießt. 

Die Reaktion der Unternehmer auf den Lafontaine-Vor- 
schlag zeigt, daß sie diese Stoßrichtung gut verstanden 
haben. Zwar haben verschiedenste Repräsentanten der 
Unternehmerverbände den Teil des Vorschlags, der sich auf 
die Einstellung von Arbeitslosen bezog, ausdrücklich abge- 
lehnt. Sie lassen sich nicht die Beschäftigtenzahlen festlegen, 
sie lassen sich nicht kontrollieren. 

Dennoch wurde der Vorschlag in allen bürgerlichen 
Medien, in der gesamten Wirtschaftspresse und von führen- 
den Unternehmervertretern - wenn auch nicht direkt 
umsetzbar, so doch - als »Schritt in die richtige Richtunga 
kommentiert. Für sie ist dabei die Vorstellung interessant, 
eine Lohnsenkung in Tarifverträgen zu verankern und 
»Bewegung in die starre Tariffronta zu bringen. Die Unter- 
nehmer wollen die Vereinzelung, Individualisierung als Mit- 
tel gegen kollektiven Widerstand, nicht etwa die Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit. 

Allein daß der Vorstoß von einem führenden Sozialdemo- 
kraten kam, eröffnete ihnen schon die Möglichkeit, die lang- 
gehegten Vorschläge wieder verstärkt in die Diskus- 
sion zu bringen und die Gewerkschaften unter Druck zu 
setzen. Der hessische Ministerpräsident Wallmann nutzte 
die Konfusion, um den hessischen Beamten die von der ÖTV 
durchgesetzte Arbeitszeitverkürzung zu verweigern. 
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Offener Brief 
An die Kolleginnen und Kollegen in Rheinhausr-n 
Seit Wochen beobachten wir. wie alle mdglichen Gruppierungen versuchen, mit der 
Not der Betroffenen in Rheinhausen ihr eigenes politisches Süppchen zu kochen. 

Mit hysterischen Unteptg4lungen und p@chenverdrehungec wurde immer wieder 
versucht. einen Keil zwischen die SPD und die ihr nahestehenden Arbeitnehmer zu 
treiben. 

Alle bisher gegen uns gerichteten Lügenkampagnen sind in sich zusammen- 
gebrochen. Trotzdem wird weiterhin versticht, neues Mißtrauen zu säen. 

Laßt Euch durch solche Verleumder und Heuchler nicht in die Irre führen. 

Nach der bei uns bestehenden Wirtschaftsordnung hat kein Politiker die Kompetenz 
zu entscheiden, ob die Hütte in Rheinhausen eine Chance hat oder nicht. 
Aber wir Sozialdemokraten stehen zu dem, was wir von Anfang an gesagt haben: 

"Ein Abbau von Arbeitsplätzen in der Hütte darf nur erfolgen. wenn gleichzeitig Schritt 
für Schritt neue Arbeitsplätze in entsprechendem Umfang geschaffen werden." 

Das wäre -- die b~tgL(lsu1g für die Arbeitnehmer in Rheinhausen! Wer das nicht 
anerkennen will. treibt ein falsches Spiel. 

Für uns Sozialdemokraten ist klar: Wir stehen an Eurer Seite! Immer wieder hat 
Johannes Rau dem KruppStahlchef Cromme gesagt: "Sollten Sie sich einbilden, daß 
Sie jemals Dolitische Unterstützung bekommen für ihre Schließungs~läne. dann irren - - .  
sie sich gewaltig." 

J-oh-annes Rau vermittelt zwischen Euch unL. r 
Unternehmensführung. Er drängt darauf, daß aile 
Konzepte ernsthaft geprüft werden. Wir fordern auf- 
richtige Verhandlungsbereitschaft. Dazu gehört aller- 
dings auch, daß die Arbeitnehmer von Rheinhausen 
nicht alle Türen zuschlagen. Die Bemühungen von 
Johannes Rau, in Rheinhausen zu helfen, konnen 
nur Erfolg haben. wenn wir uns gegenseitig 
yeflrauen. 

Mit den besten Grüßen 
Euer 

Friedhelm Farthmann 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
Landtag von Nordrhein-Westfalen 

Fragen an sozialdemokratische Kollegen und AFA-Mit- 
glieder: Die »Welt« zitiert Äußerungen sozialdemokrati- 
scher Politiker zu Beginn des Konflikts: 

Innenminister Schnoor: »Wir nehmen nicht an, daß der 
Standort Rheinhausen verändert wird.. .« 

SPD-Landesgeschäftsführer Hombach: »Eine SPD, die nur - 
einen Millimeter von eurer Seite weicht, gibt sich selber auf<.. 

SPD-Parteivorsitzender Vogel: »Kämpft weiter für den 
Erhalt eures Werkes.« 

Zu diesen Äußerungen bemerkt jetzt Farthmann in einem 
»Welt«-Interview (16.4.): »Wirsollten nicht so kleinlich sein, 
wenn Politiker auch einmal Betroffenheit zum Ausdruck 
bringen und vor Ort ein bißchen über eine rein rationale 
Betrachtungsweise hinausgehen.« Offenbar ist die Grenze 
von Wahrheit und Unwahrheit flexibel. Und er fügt hinzu: 
»Ich hoffe zuversichtlich, daß die Bürger (!!!) die Schwierig- 
keit der Aufgabe würdigen, die er (Rau, die Red.) übernom- 
men hat.« 

Wir fragen unsere sozialdemokratischen Kollegen: Wenn 
Minister derart die Macht- und Hilflosigkeit sozialdemokrati- 
scher Politik und ihre Abhängigkeit vom Kapital offenbaren, 
was dann? 

Gehört es nicht zur Demokratie, daß Arbeiter und Ange- 
stellte Rechenschaft verlangen von jenen, denen sie ihre 
Wahl-Stimmen gegeben haben? Gehört es nicht dazu, daß die 
Wähler auf die Einhaltung der gemachten Versprechungen 
pochen? Sie haben Rau und seine Ministerdoch nichtnurdes- 
wegen gewählt, damit sie Regierungs-Sessel durchsitzen! 



Der SPD-Vorstand laviert 

War diese positive Reaktion der Unternehmer im Sinne 
der SPD, signalisierte die scharfe Ablehnung aus den 
Gewerkschaften, daß die Diskussion um den Vorschlag den 
Einfluß in Teilen der Arbeiterschaft zu beschneiden drohte. 
Die Verluste der SPD in Arbeiterwahlbezirken bei der Wahl 
in Baden-Württemberg sind zum Teil auf diese Enttäuschung 
von Arbeitern zurückzuführen. 

Die Stellungnahme des Parteivorstands, in der sich alle 
Seiten wiederfinden sollten - Lafontaine, der »Linke«, der 
den Brand gelegt hatte, und Rappe, der Rechte, der eilte, ihn 
zu löschen - ist Ausdruck dieser Klemme. Als Ergänzung 
zum Opfer der Arbeiterschaft, das Lafontaine forderte, for- 
dert der Parteivorstand »die Arbeitgeber ihrerseits zu einem 
Gewinnverzicht (auf), das heißt zu einer arbeitsplatzschaf- 
fenden Verwendung ihrer Mittel.« 

Der Gewinn ist das A und 0 der kapitalistischen Wirt- 
schaft. Jetzt will die SPD, daß die Unternehmer auf Gewinne 
verzichten. Ja, aber muß dann nicht die kapitalistische 
Marktwirtschaft abgeschafft und die BRD aus der politischen 
und wirtschaftlichen Bindung mit dem Westen ausscheiden? 
Seit wann bekennt sich die SPD zu dieser revolutionären 
Perspektive? - Gleichzeitig erklärt das Mitglied des Parteivorstands, 
Ulrich Klose: .Sie müssen nämlich sehen, die Marktwirt- 
schaft - und damit die Dominanz privater Unternehmenstä- 
tigkeit - ist für die Sozialdemokratie unverzichtbar~. (Vor- 
wärts, 3.3.88) 

Nach dem politischen und moralischen Desaster mit den 
genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Unternehmen, 
die ja einmal als.Musterbeispiele der sozialdemokratischen 
Vorstellung zur Uberwindung der kapitalistischen Ausbeu- 
tung galten, nun die untertänige Bitte an die Unternehmer, 
sie mögen auf ihre Gewinne verzichten. Die politische Verlot- 
terung der Sozialdemokratie kennt nach unten keine Gren- 
zen. Sie ist Wasser auf die Mühlen der Unternehmer. 

Und die andere Seite - die Gewerkschaften? 

Der »Metall« ist zuzustimmen, wenn sie schreibt: Die 
Arbeiter und Angestellten »brauchen keine Nachhilfe in 
Sachen Solidarität. Wohl Lafontaine . . . Er ist nicht nur den 
Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes in den Rücken 
gefallen, sondern allen Gewerkschaften.* (18.3.88) 

I - In vielen Versammlungen seit der Veröffentlichung des 
Lafontaine-Vorschlags ist deutlich geworden, daß er von den 
gewerkschaftlich Aktiven und von den Teilen der SPD-Basis, 
die einen praktischen Bezug zur betrieblichen und gewerk- 
schaftlichen Arbeit haben, als Angriff auf die Rolle der 
Arbeitnehmer und der Gewerkschaften aufgefaßt wird. Über 
eine Abwehr der über die Gewerkschaften hereinbrechenden 
Diskussion ist die Reaktion jedoch nicht hinausgegangen. Ein 
eigenes Konzept, das dem Angriff praktisch entgegengestellt 
werden könnte, ist an keiner Stelle sichtbar geworden. 

Die Gewerkschaften, besonders die IGM, versuchen schon 
seit längerem, den Einfluß der Belegschaften in den Krisen- 
branchen zugunsten von Angestellten, technischer Intelli- 
genz und aufstrebenden Branchen zurückzudrängen. In die- 
sem Zusammenhang hat Franz Steinkühler ein besonderes 
Problem mit Lafontaines Vorschlag - in seiner entschärften 
Fassung: »Es ist logisch, daß die SPD versucht, aus dem 
Dreißig-Prozent-Turm auszubrechen und neue Wähler- 
schichten zu erschließen. Hierzu gehören ohne Zweifel die 
hochqualifizierten Arbeitnehmer, Angestellte, Techniker, 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, auch Freiberufler. Aber 
wie will die SPD in diese höheren Einkommensschichten 
vordringen, wenn sie gleichzeitig die alte Juso-Forderung 
nach der 5000-Mark-Einkommensgrenze aufs Tapet bringt?« 
(Zeit, 18.3.1988) 

Die Gewerkschaftsführungen müssen - ähnlich wie die 
SPD - einen Weg zur weiteren Zusammenarbeit mit den 
Unternehmern suchen. Angesichts der Empörung unter den 
Mitgliedern und Funktionären kann sich aber nur ein pensio- 
rrrerter Funktionär wie H. 0. Vetter eine offene Zustimmung 
zu Lafontaine leisten. 

Die Krise wirft Fragen und Probleme auf, denen sich die 
Gewerkschaftsführungen nicht entziehen können. Aber sie 
müssen versuchen, sie im Rahmen der bestehenden Ord- 
nung, unter Wahrung der Konkurrenz- und Profitbedingun- 
gen der Unternehmer zu lösen, Auf der einen Seite Tarifver- 
träge, die die Gewerkschaften als »Erfolg« vorführen können; 
auf der anderen Seite gleichzeitig Unterlaufen, Durchbrechung 
der tarifvertraglichen Vereinbarungen wie im Handwerk 
bereits die Regel, oder Verschlechterung durch die Hintertür 
wie durch die ~lexibilisierun~svereinbarun~en in der Metall- 
und Druckindustrie oder den Entgelttarifvertrag in der Che- 
mie, der auf Lohnverzicht hinausläuft. 

Was bleibt, ist letzten Endes der Schein, der die schlei- 
chende Erosion der Lebensbedingungen der Arbeiter und 
Angestellten verdecken soll. Sofort nach dem Abkommen im 
öffentlichen Dienst erklärten die öffentlichen Unternehmer, 
Neueinstellungen kämen nicht in Frage. Was bleibt dann 
übrig bei verkürzter Arbeitszeit, außer verschärfter Ausbeu- 
tung, verschärfter Rationalisierung und Automatisierung? 

Die Gewerkschaften »haben doch bisher immer mit hervor- 
ragendem Gespür die Grenzen des Machbaren akzeptiert. 
Sie halten natürlich eine klare Position und einen eigenen 
Blickwinkel. Doch anders als in den Nachbarländern sind sie 
einerseits ihren Aufgaben gerecht geworden und haben 
auch nach gemeinsam vertretbaren Möglichkeiten gesucht. 
(Welt, 26. 3. 1988). - So Professor Fiala von VW. 

Er sieht als wichtigstes Problem der Zukunft die reibungs- 
lose Umsetzung der technischen Revolution, die Automati- 
sierung. Dabei erwarten die Unternehmer die Mitarbeit der 
Betriebsräte und der Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsfüh- 
rungen sind zu dieser Mitarbeit bereit. - Die Automobilin- 
dustrie, aus der Professor Fiala stammt, steht als nächste vor 
der Krise! 

Die ökonomische Krise und die Massenarbeitslosigkeit 
haben den Druck auf einzelne Arbeiter, auf Belegschaften 
und ganze Wirtschaftszweige verstärkt. Die Unternehmer 
nutzen das aus. Wirtschaftliche Erfolge bei Lohn und 
Arbeitszeit sind - selbst mit Kampfmaßnahmen - immer 
schwerer zu erringen. Die Tarifpolitik kann in der Krise die 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen nicht verhindern. 
Mit den Mitteln des nur-gewerkschaftlichen Kampfes ist die- 
ser Prozeß nicht aufzuhalten oder wesentlich zu beeinflussen. 
Dazu sind politische Initiativen der Arbeiterschaft erforder- 
lich. 

Die Gewerkschaftsvorstände verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die Forderung nach einem Beschäfti- 
gungsprogramm. Die Bundesregierung soll 50 Milliarden 
investieren, damit die Nachfrage steigern und so neue 
Arbeitsplätze schaffen. Wenn diese Bundesregierung das 
nicht tut - dann müssen wir uns eine andere wählen, erklä- 
ren die Vorstände. 

Wenn sich die Arbeiter und Angestellten darauf verlassen 
und nicht auch außerhalb der Wahllokale eine politische 
Antwort finden, werden sie den Angriffen von Staat und 
Unternehmern mehr und mehr schutzlos ausgeliefert sein. 

Im Zusammenhang mit der Massenarbeitslosigkeit gibt es 
zwei Punkte, an denen eine praktische politische Antwort 
gefordert ist und praktische Schritte gegangen werden kön- 
nen. 

Das Verhältnis zu den Arbeitslosen 

Beschäftigte und Arbeitslose werden immer weniger Mög- 
lichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen, wenn es 
Unternehmern und Staat gelingt, sie zu spalten und gegen- 
einander zu führen. 



In der Vergangenheit konnten die Gewerkschaftsinstanzen 
mit den Arbeitslosen nichts anfangen. Sie hatten sie nicht auf 
ihrer Rechnung und nicht unter ihrer Kontrolle. Arbeitslose, 
die ohne Lebensperspektive sind, können Schwierigkeiten 
machen - Jugendliche, die in den Produktionsprozeß gar 
nicht erst reinkommen, nach dem Auslernen auf die Straße 
fliegen, vielleicht für maußertarifliche Bedingungen« arbeiten 
dürfen, oder solche, die auf ein Studium ausweichen und 
nach einigen Jahren vor derselben »Zukunft« der Hoffnungs- 
losigkeit stehen. 

Die Arbeitslosen waren eine unerwünschte Last für die 
Gewerkschaften. Als sie versuchten, gegen die Konkurrenz 
der Kirchen und der Erwerbsloseninitiativen Arbeitslosenbü- 
ros für ihre Mitglieder einzurichten, wie in Hamburg, erwies 
sich das als Flop. Selbst die HDW-Arbeitsloseninitiative, die 
sich auf Metaller von HDW stützt, die in den letzten Jahren 
herausgedrängt worden sind, wird von der IGM kaum unter- 
stützt. 

Die Gewerkschaften haben bisher das Geschäft mit der 
Leiharbeit weitgehend hingenommen. Wenn Beffiebsräte, 
wie bei VW, immer wieder Sonderschichten und Uberstun- 
den zustimmen, statt für Neueinstellungen einzutreten, kön- 
nen Arbeitslose kaumvertrauen inGewerkschafter gewinnen. 

Nach den Erfahrungen der Vergangenheit kann nicht 
erwartet werden, daß Initiativen von Arbeitslosen einen 
gewerkschaftlichen Rahmen suchen, wenn sie sich organisie- 
ren. Das darf aktive Kollegen und Kolleginnen nicht davon 
abhalten, Versuche von Arbeitslosen, sich z.B. gegen die Ver- 
schlechterung von Arbeitslosenunterstützung und Sozialhil- 
feleistungen zu wehren, aus eigenem Interesse zu unterstüt- 
zen. 

Der Isoliening einzelner Belegschaften entgegenwirken 

Der Kampf um Krupp Rheinhausen ist nur das letzte Bei- 
spiel einer Kette von Kämpfen, in denen Belegschaften in der 
BRD in den letzten 15 Jahren versucht haben. den Sanie- 
rungsplänen der jeweiligen Unternehmer entgegenzutreten. 
Die Kollegen in Rheinhausen haben sich so intensiv wie 
bisher noch keine andere kämpfende Belegschaft bemüht. 
Diese Erfahrung gilt es aufzugreifen. 

Während Unternehmer und Presse den Rheinhausenern 
vorwerfen, sie seien doch alle - mit 90 % ihrer Einkommen - 
gut »gepolstert«, kämpfen die Kolleginnen und Kollegen 
nicht nur um die eigene Absicherung und die eigene Lebens- 
perspektive, sondern auch für den Erhalt der Arbeitsplätze in 
der Region, für die Jugendlichen, die sonst keinenArbeits- 
platz mehr finden. Ihr Kampf wird im Ruhrgebiet tausend- 
fach unterstützt und trifft auf Sympathie von Arbeitenden 
und Arbeitslosen in der gesamten Bundesrepublik. Auch an 
dieser Form der Solidarität muß Lafontaine sich messen las- 
sen, wenn er auch angesichts des Kampfes um Rheinhausen 
seinen Vorschlag unterbereitet. 

Man mag mit Recht über das Ergebnis der ~Kanzlerrundec 
zu Rheinhausen unbefriedigt sein. Ohne die Aktionen der 
Kolleginnen und Kollegen wäre diese Runde nie zustande 
gekommen! Daß das Ergebnis unbefriedigend ist, liegt zu 
einem großenTeil daran, daß die IGM-Vorstände mit ihrer 
abwartenden Haltung so gut wie nichts getan haben, um 
betriebsübergreifende Solidarität mit Rheinhausen zu orga- 
nisieren. 

Die Kheinhausener Kollegen blieben sich selbst und jenen 
überlassen. die sich der ~olitischen Passivität der Gewerk- 
schaften nicht beugten und das taten, was eigentlich Aufgabe 
der Organisation gewesen wäre. (Die war mit Ausschlußver- 
fahren und innerorganisatorischen Querelen beschäftigt.) 
Die IGM lehnte vielerorts die Einberufung von Solidaritäts- 
veranstaltungen zu Rheinhausen ab. In Hamburg z.B. 
bestand die offizielle IGM-Solidarität darin, Theo Stegmann 
einige Minuten auf einer Auftaktveranstaltung für die Ver- 
trauensleutewahlen im IGM-Bezirk Nordmark sprechen zu 
lassen. 

Der Kampf der Rheinhausener hat dennoch ein bemer- 
kenswertes Echo gefunden. Junge Arbeiter und Arbeitslose 
haben durch die Ereignisse in Rheinhausen Interesse für die 
Gewerkschaftsbewegung, nicht für deren Instanzen bekom- 
men. Sie haben mehr Solidarität mit Rheinhausen gezeigt als 
die Gewerkschaftsführungen. 

Die Spreu vom Weizen trennen 

Die Rheinhausener und die Beteiligten von Solidaritäts- 
aktionenlbringen Opfer: Lohnausfall bei (Unterstützungs-) 
Streiks, Freizeit für die Organisation von Veranstaltungen, 
Spendengelder. Sie tragen dazu bei, die Voraussetzungen für 
den Kampf gegen die Krisenpolitik zu verbessern und nicht 
zur Erleichterung dieser Krisenpolitik, wie es der Vorschlag 
Lafontaines tut. 

Die Verwendung der Gelder, die nach Rheinhausen geflos- 
sen sind, ist nachvollziehbar und daher kontrollierbar, ganz 
anders als die Ergebnisse eines allgemeinen Lohnverzichts 
(oder die Verwendung der Gewerkschaftsgelder in der Neuen 
Heimat). Die Rheinhausener haben gezeigt, wie ohne Büro- 
kratie solche Arbeitersolidaritätsfonds von gewählten Arbei- 
tern nur im Interesse der Kollegenverwaltet werden können. 
Das kann sich jedenfalls ebenso sehen lassen wie der 
Umgang mit Solidaritätsgeldern, die anläßlich der Werftbe- 
setzung 1983 in Hamburg gesammelt undverteilt wurden. Da * 

hat sich keiner bereichert. Hier zeigt sich Solidarität und 
Opferbereitschaft. 

Es wäre daher falsch, die Diskussion, der Lafontaine neuen 
Auftrieb gegeben hat, abzulehnen, weil seine Äußerung die 
Tarifverhandlungen störte. Es gilt, die vorhandenen richtigen 
Ansätze für Solidarität, statt sie mit dem vielen Unkraut zu 
zertreten, auszusondern und ihnen einen besseren Nährbo- 
den zu verschaffen. Dies ist umso notwendiger, als sonst die 
Gefahr besteht, daß eine durchaus wachsende Bereitschaft in 
der arbeitenden Bevölkerung, gemeinsam den Opfern der 
Wirtschaftskrise zur Hilfe zu kommen und den Kampf um die 
Erhaltung der Arbeitsplätze zu unterstützen, mißbraucht 
oder gar zerstört werden kann - mit der Folge von neuer 
Enttäuschung. 

Die Auseinandersetzungen um Lafontaine haben das poli- 
tische Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften ange- 
spannter werden lassen und das organisatorische lockerer. 
Das mag so manchen, der das enge:politischeVerhältnis der 
Gewerkschaftsvorstände und SPD in der Vergangenheit 
beklagt hat, zufriedenstellen. 

Die wachsenden Gegensätze in der Gesellschaft sind die - 
Ursache für die Entfernung der Gewerkschaften von der SPD. 
Diese Erkenntnis verpflichtet uns, den Versuch zu machen zu 
verhindern, daß Teile der Arbeiter und Angestellten, die sich 
seit Jahrzehnten mit der SPD identifiziert haben, politisch in 
die Irre gehen. Diese Gefahr wird größer. 

Der gewerkschaftliche Kampf kann den politischen nicht 
ersetzen. Je mehr der gewerkschaftliche Kampf an seine 
objektiven Grenzen stößt, desto mehr wird der politische 
Kampf und die Gewinnung der Gewerkschaftskollegen für 
den politischen Kampf zur Aufgabe. 

Eine Gewerkschaftspolitik, die in der Krise nicht den Bruch 
mit dem kapitalistischen System vollzieht, vielmehr dieses 
System erhalten will, muß scheitern. Eine sozialdemokrati- 
sche Politik, die in Regierungsposten und Regierungsbeteili- 
gung in der kapitalistischen Ordnung ihre Aufgabe sieht, 
muß in der Krise den Weg zu verstärkter Ausbeutung der 
Arbeiter und Angestellten ebnen. 

Eine solche Entwicklung kann nur verhindert werden, 
wenn die klassenbewußten Kolleginnen und Kollegen sich zu 
gemeinsamer politischer Arbeit zusammentun und denen, 
die sich von SPD und Gewerkschaften abwenden, politisches 
Vertrauen geben. Gewerkschaftliche Arbeit ohne einen 
klassenbewußten politischen Kern hat keine Perspektive 
mehr. 



Das zweite Aprilwochenende ergab im Kampf der Rhein- 
hauser zwei Wendepunkte: Der Krupp-Vorstand lehnte das 
Alternativkonzept des Betriebsrats ab, die Beschäftigten leg- 
ten daraufhin unbefristet die Arbeit nieder. Zwei Tage später 
erschütterte die Veröffentlichung eines Tonbandmitschnitts 
zweier Cromme-Gespräche das Vertrauen der Kollegen in 
die Haltung ,der SPD. Aus dem Autotelefonat zwischen 
Cromme und dem Chef von Thyssen-Stahl, Kriwet, - sollte 
das zutreffend sein - geht hervor, daß die Landesregierung 
schon Anfang Januar den Stahlkonzernen grünes Licht für ihr 
Schließungskonzept gegeben habe (genau zu dem Zeitpunkt, 
als ihr Wirtschaftsminister Jochimsen zum Erstaunen der 
Kruppianer erklärt hatte, das Unternehmerkonzept sei .in 
der Sache vernünftig«). Trotz des Streiks waren nun die 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der SPD tagelang das Thema 
Nr. 1 im Betrieb. 

Diese Entwicklun~ kam für viele Beobachter. die den 
Kampf gerne als verioren angesehen hätten, übeiraschend, 
, denn in den vorherigen Wochen hatte es den Anschein, als 

könne die Krupp-Belegschaft dem zunehmenden Druck der 
Stahlindustriellen, Politiker und der Presse nicht länger 
standhalten. 

Rheinhausen nach der Montanrunde 

Viele Rheinhausener hatten - trotz großer Skepsis - auf 
die Montanrunde gesetzt, die ja überhaupt nur durch den 
Druck der Straße zustandekam. Das Ergebnis wirkte dann 
auch wie ein Schlag ins Gesicht: Direkte Hilfen für Rheinhau- 
Sen gibt es nicht. Verglichen z. B. mit den Airbus- und Agrar- 
Subventionen, verglichen mit den Ausgaben für Rüstungs- 
programme, ja verglichen mit den Entschädigungen, die 
Krupp von Mannesmann und Thyssen für den Verzicht auf 
Marktanteile erhält, verglichen damit sind die eine Milliarde 
Mark für das gesamte Ruhrgebiet ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Da nicht einmal eine Erfolgskontrolle vereinbart 
wurde, spricht vieles dafür, daß dieses Revier-Programm so 
versandet, wie z. B. die Berlin- und die NRW-Landesstruktur- 
programme vorher. 

f Der IGM-Vorsitzende Steinkühler muh zwar zugeben, daß 
I 

»für Rheinhausen beschämend wenig herausgekommen« ist, 
trotzdem kommt er zu der Wertung, »dieser Stahltisch (ist) 
ein Erfolg an  sichn. Die Montankonferenz sei »ein richtiger 
Schritt in die richtige Richtung., wenn „auch nicht ausrei- 
c h e n d ~  (FR, 26.2.88). Die Belegschaft dagegen legte unmit- 
telbar, nachdem das Ergebnis derMontanrunde bekanntge- 
worden war, aus Enttäuschung in der Spätschicht die Arbeit 
nieder, zog in einem Demonstrationszug durch Rheinhausen 
und machte Kreuzungen dicht. 

Zwischenzeitlich wurde bekannt, daß selbst die Verspre- 
chungen nur den Wert von ungedeckten Schecks haben :~e r  
Anteil, den die EG an dieser 1 Mrd. DM tragen soll, ist noch 
nicht einmal gesichert. Die vorgeblichen Zusatzausgaben der 
Bundespost fürs Revier stellen sich im nachhinein als lange 
geplante Routineausgaben heraus. Der Ausgabenblock des 
Bundes wird aus Haushaltsgründen wahrscheinlich über 
einen so langen Zeitraum gestreckt werden müssen, daß 
dieses Geld endgültig wirkungslos bleibt. In der FAZ wurden 
die Ergebnisse der Kanzlerrunde so zusammengefaßt: »Es 
muß den Arbeitern von Rheinhausen gesagt werden, daß es 
nicht möglich ist, ihren Arbeitsplatz am Ort zu erhalten. Es 
muß ihnen sogar gesagt werden, daß es in vielen Fällen nicht 
möglich sein wird, sie in einen der neuen Betriebe zu ,verset- 
zen', die sich hoffentlich in der Rhein-Ruhr-Region ansiedeln 
werden« (FAZ, 26.2.1988). 

Führende SPD-Politiker - insbesondere die SPD-Landes- 
regierung von NRW - haben die Ergebnisse der Kanzler- 
runde mitzuverantworten. Ihre anfängliche, wortradikale Kri- 
tik an der Strategie des Krupp-Konzerns ist nach und nach 
durch Schweigen, dann durch - mehr oder minder leise - 
Unterstützung des Krupp-Konzerns ersetzt worden. 

Die Unternehmer gehen verstärkt in die Offensive. Getreu 
dem Motto, welches der Präsident der Industrie- und Han- 
delskammer Dortmund, Alfred Voßschulte, in der Kanzler- 
runde ausgab: »Das Thema muß aus den Medien raus«. 

Der erste Schritt dazu war die Spaltung der bundesrepu- 
blikanischen Stahlarbeiterschaft durch Zugeständnisse in 
der Arbeitszeitfrage. Obwohl diese Maßnahme ökonomisch 
nicht gar so leicht fiel (und deshalb auch von einigen Kon- 
zernvertretern kritisiert wurde), setzten die politischen Spit- 
zen der Stahlindustriellen sie durch. Ihnen war klar, daß sie 
„der IG Metall ein Erfolgserlebnis an der Arbeitszeitfront 
bieten mußten, um deren Beistand beim noch umkämpften 
Tod der Krupp-Hütte Rheinhausen zu haben« (Welt, 
27J28.2.1988). 

Der zweite Schritt wurde vom Krupp-Vorstand vollzogen. 
Anfang März wurden an alle Belegschaftsmitglieder »Blaue 
Briefe« verschickt, in denen es drohend hieß: »Spätestens seit 
diesem Zeitpunkt (den Montankonferenzen bei den Mini- 
sterpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen und beim 
Bundeskanzler) können Arbeitsniederlegungen nur noch den 
einen Zweck haben, unserem Unternehmen Schaden zuzu- 
fügen~.  Deshalb würden Ausfallzeiten in keinem Fall mehr 
bezahlt, ja, »die Unternehmensleitung behält sich . . . Scha- 
densersatzansprüche vom. 

Um die Belegschaft zu demoralisieren, läßt der Vorstand 
immer wieder verkünden, an der Schließung gehe kein Weg 
vorbei, die Aufsichtsratssitzung im Mai bringe das »Ausa. 
Bezüglich seiner beinharten Haltung läßt er keine Illusionen 
aufkommen: »Wo kommen wir denn da hin, wenn die mit 
ihren gesetzwidrigen Aktionen durchkämen«, wird ein 
Krupp-Manager vom Spiegel (2 1.3.1988) zitiert. 

Um möglichst reibungslos Tatsachenentscheidungen tref- 
fen zu können, werden bereits jetzt in den beiden Koopera- 
tionskonzernen die organisatorischen Voraussetzungen 
dafür geschaffen. Es wurden Stäbe eingerichtet, die Planmo- 
delle für Entscheidungen im Produktionsbereich und Listen 
für personelle Maßnahmen erstellen. Bei Mannesmann hat 
der Betriebsrat diesen Bestrebungen sogar Schützenhilfe 
geleistet, indem er eine Betriebsvereinbarung für ~Allge- 
meine Dienstea abschloß. Diese neue »Abteilung« dient als 
formales, vorübergehendes Auffangbecken für die Koopera- 
tionsopfer. Die Umstellung der Produktion in Huckingen wird 
durch den Umbau der Stranggußanlage bereits vorbereitet. 

Die Hoffnung auf Solidarität gerät ins Wanken 

Auch die Hoffnungen auf die Solidarität - der IGM, der 
anderen Stahlbelegschaften - geraten ins Wanken: Wie 
wenig der IGM-Führung an einem Kampfbeitrag zum Rhein- 
hausen-Konflikt liegt, das hat die Tarifrunde deutlich 
gemacht. Nach einer Schamfrist von zwei Wochen hat man 
sich mehr oder weniger auf das geeinigt, was die Unterneh- 
mer vorher bereits akzeptiert hatten. Das bedeutet: geringere 
Lohnerhöhung als in der Metallindustrie; sechsmonatige 
Lohnpause; die 35-Std.-Woche ist immer noch nicht erreicht. 
Kar1 August Zimmermann,Verhandlungsführer der Stahlin- 
dustriellen, kann frohlocken: .Der Arbeitgeberverband hat 
bis zu dieser Tarifrunde eine Politik des ,Stahlabschlags' 
verfolgt. .. Unter dem Motto ,Kein Abkoppeln vom Metall' 
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zwang uns die IG Metall am Ende einer Laufzeit immer 
wieder auf das Tarifniveau der Metallindustrie. In dieser 
Runde konnten wir zum erstenMal völlig autonome Lohnzah- 
len durchsetzen.. . Mit diesen Lohnzahlen haben wir einen 
Schritt in Richtung der langfristig flacheren Entgeltentwick- 
lung getan. (Welt, 5.3.1988). 

Das alles findet in einer Zeit statt, in der die Stahlindustrie 
in Teilbereichen (Bleche, Edelstahl) eine Boomphase durch- 
lebt; bei Warmbreitband wurde der Ausstoß gegenüber dem 
Vorjahr um 13,1% gesteigert. Angesichts dieser Lage hätte 
die IGM in der Tarifrunde '88 über gewisse Druckmittel ver- 
fügt. Anstatt aber die Chance zu nutzen, den Konflikt in 
Rheinhausen nun auch aktiv zu einem branchenweiten aus- 
zudehnen - wie es von einigen Vertrauenskörperleitungen 
gefordert worden war -, setzte die IGM-Spitze gerade auf 
eine Trennung (was letztlich nichts anderes heißt als: Spal- 
tung) und damit Beruhigung. Die Abstimmungsergebnisse in 
der Großen Tarifkommission machen allerdings deutlich, daß 
diese Taktik nicht nur vom Vorstand gefahren wurde, son- 
dern von wesentlichen Teilen der Funktionärskörper aus den 
übrigen Stahlbetrieben getragen wurde. Die Hoffnung, doch 
irgendwie von der Krise verschont zu bleiben, siegte wieder 
über die Solidarität und damit über die Einsicht, gegen den 
Abbau hilft nur die gemeinsame Gegenwehr. 

Die unmittelbare Solidarität der Huckinger zu den Rhein- 
hausenern hat sich dagegen etwas gebessert, weil langsam 
(sehr langsam) bei den Mannesmännern die Einsicht wächst, 
daß auch sie nicht verschont bleiben. Anfang März kam es 
deshalb endlich zu einer gemeinsamen Sitzung der Vertrau- 
ensleute beider Werke. Zwar wurde mehrfach die Forderung 
nach der Planung konkreter Kampfschritte erhoben, aber 
letztlich blieb es dann doch bei allgemeinen Absichtserklä- 
rungen. 

Die Rheinhausener geben ihre Hoffnung auf Unterstützung 
natürlich nicht auf. Anfang April ließen sie deshalb einen 
Brief in anderen Stahlbetrieben verteilen, in dem es heißt: 
»Die Rheinhausener Belegschaft kämpft auch für Euch. Nach 
Rheinhausen werden andere folgen . . . Helft uns jetzt, 
besucht uns mit Delegationen und fallt unserem Arbeits- 
kampf zum Beispiel nicht mit Brammenlieferungen zur 
Warmbreitbandstraße in Bochum in den Rücken«. Alles in 
allem sehen sich die Rheinhausener aber wieder auf ihre 
Ausgangsposition zurückgeworfen. Sie stehen dem Unter- 
nehmerlager ziemlich allein gegenüber. 

Krupp gibt nicht nach: 
Das Alternativkonzept des Betriebsrates fällt 

Um den vom Unternehmen in Gang gesetzten Prozeß noch 
aufhalten und wieder umkehren zu können, setzt der 
Betriebsrat voll und ganz auf sein Alternativkonzept. Die 
Betriebsräte glauben, wie es der Krupp-Betriebsrat Walter 
Busch ausdrückte, ndaß unser Konzept so schlüssig ist, daß es 
auch vom Vorstand getragen werden kann<< (UZ, 28.3 1988). 
Der Betriebsratsvorsitzende Bruckschen erhoffte sich von 
dem Konzept, daß mit ihm »wieder Ruhe und Ordnung ein- 
kehrt«. 

Die Ausarbeitung eines Alternativkonzeptes beinhaltet 
jedoch ein grundsätzliches Problem: Indem die betriebswirt- 
schaftliche Rechnung, d. h. der Profit als wesentliche Ent- 
scheidungsgrundlage anerkannt wurde, begab sich der 
Betriebsrat in eine Diskussion, in der der Krupp-Vorstand 
über die besseren Argumente verfügt. Daß die Schließung 
des hochmodernen Stahl-~erkes in Rheinhausen die kosten- 
günstigste Lösung für den Konzern ist, mag manchem schizo- 
phren erscheinen, ist aber betriebswirtschaftlich schwerlich 
widerlegbar. 

Der Betriebsrat setzte auf die Wahl des kleineren Übels: 
2000 Arbeitsplätze sollten in Rheinhausen erhalten werden, 
indem man den Abbau von weiteren 1300 akzeptierte. 
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Diese Haltung ist sicherlich auch Ausfluß der üblichen 
sozialdemokratischen Gewerkschaftstradition des schied- 
lich-friedlichen Aushandelns. Alternativkonzepte, die sich 
bewußt über »marktwirtschaftliches Denken« hinwegsetzen 
(etwa mit dem Argument, Krupp solle mit dem Geld, das in 
den letzten Jahrzehnten verdient wurde, Ersatzarbeitsplätze 
schaffen) sind nun mal nicht schiedlich-friedlich verhandel- 
bar. 

Die Kritik jedoch griffe zu kurz, berücksichtigte sie nicht 
einen zentralen Punkt: Man muß jedoch sehen, daß in Rhein- 
hausen nur ansatzweise Kräfte für eine andere Politik existie- 
ren. Die große Mehrheit der Belegschaft unterstützte die 
Ausarbeitung des Alternativkonzeptes unter betriebswirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten. Verhandlungen des Betriebs- 
rates erscheinen ihnen als Hoffnungsschimmer. Die Orientie- 
rung auf das Alternativkonzept ist für die meisten Kollegen 
der Strohhalm, nach dem sie griffen, weil viele Hoffnungen 
der Anfangsphase sich zerschlagen haben. Die positive 
Grundstimmung, mit der die Bevölkerung des Reviers im 
Dezember die Verteidigung der Arbeitsplätze begleitete, ist 
schwächer geworden: Die Kommentatoren der bürgerlichen 
Presse drucken heute beinahe täglich die Unternehmermei- 
nung. Die Politiker betreiben ihr Alltagsgeschäft. Die Unter- 
stützung anderer Stahlbetriebe beschränkt sich auf Aktivitä- 
ten von Einzelpersonen, und die IGM trägt nichts dazu bei, 
Solidarität zu organisieren. Gerade weil die Kollegen spüren, 
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daß sie auf sich allein gestellt sind und die Zeit für den 
Unternehmer arbeitet, ist für viele die Ausarbeitung eines 
Alternativkonzepts ein »Kampfmittel«, das zumindest aus- 
probiert werden muß, für etliche ist es sogar die letzte Hoff- 
nung. 

Die Situation wird allerdings durch die Politik des Betriebs- 
rates, schon frühzeitig auf den Verhandlungsweg zu orientie- 
ren - und eine entsprechende Informationspolitik -, nicht 
gerade verbessert. Die Erfahrungen der Maxhütte zeigen, so 
geht es nicht; dort sind alle Hoffnungen auf die Durchsetzung 
des Alternativkonzeptes zerstoben: Offensichtlich läßt der 
Unternehmer sich nicht durch Argumente von seinem ein- 
mal eingeschlagenen Weg abbringen, sondern nur durch 
massiven Druck. Der Rheinhausener Betriebsrat nährt trotz- 
dem immer wieder die Hoffnung auf eine Verhandlungslö- 
sung, drängt alle innerbetrieblichen Kritiker dieses Kurses 
beiseite, bis er dann durch die harte Haltung der Kapitalseite 
doch wieder zu massiveren Aktionen gedrängt wird. 

Denn obwohl das Alternativkonzept in bestimmten Über- 
legungen sich den Vorstellungen des Vorstandes annäherte, - ' 
gab dieser nicht nach, sondern setzte seinerseits auf den 
Konflikt. Schlagartig schlug die Ratlosigkeit, die Enttäu- 
schung, die sich in Rheinhausen schon breitmachte, wieder in 
Wut und Aktionen um. Der Unternehmer machte den Kolle- 
g(inn)en wieder einmal klar: Ohne Kampf läuft nichts! 

Als der Betriebsrat die Verhandlungen über sein Alterna- 
tivkonzept mit dem Vorstand aufnahm, ließen es sich viele 
Kolleg(inn)en nicht nehmen, für die nötige Begleitmusik zu 
sorgen. Sowohl zum ersten Gesprächstermin am 29. März wie 
auch zum zweiten am 8. April fuhren 1000 bis 2000 Kolleg(in- 
n)en zur Krupp-Hauptverwaltung nach Bochum. Beide Male 
wurde der Verhandlungssaal besetzt. 

Der Kampf wird wieder härter geführt 
Die Weigerung des Vorstandes am 8. April, weiterhin über 

das Alternativkonzept des Betriebsrates zu diskutieren, läu- 
tete eine neue Runde in der Auseinandersetzung ein. Der 
Unternehmer brachte jetzt die Belegschaft dazu, Dinge ins 
Auge zu fassen, die bisher für sie außerhalb der Diskussion 
waren. 

Von der Belegschaft wurde beschlossen, auf die Weige- 
rung des Vorstandes mit Einstellung der Produktion zu rea- 
gieren. Mit Ausnahme der Notdienste, die notwendig sind, 
um die Anlagen intakt zu halten. lief nichts mehr. DieTore 1, 



2 ,6  und 8 wurden besetzt. Davor wurden Wachzelte aufge- 
baut. Ins Werk kam nur, wer eine Sondergenehmigung hatte. 

Der Betriebsrat geht davon aus, daß Krupp z. Z. in Teilbe- 
reichen sehr gut mit Aufträgen versorgt und deshalb auf das 
Vormaterial aus Rheinhausen angewiesen ist. Während 
lange Zeit der Rheinhausener Betriebsrat Rücksicht auf das 
Bochumer Werk nahm und immer wieder gegen Produk- 
tionsstillegungen das Argument vorbrachte: >>Wir dürfen die 
Bochumer nicht zur Kurzarbeit zwingen, sonst fallen die uns 
in den Rücken«, bleibt ihm dieses Mal gar nichts anderes 
übrig, als die Zufuhr nach Bochum zu stoppen. Denn nur so 
kann Krupp getroffen werden. Damit auch gar kein Material 
durchkommt, haben die Kollegen in Rheinhausen die Eisen- 
bahngleise mit schweren Brammen blockiert: 70.000 to. Roh- 
stahl, die noch in Rheinhausen lagerten, konnten nicht 
abtransportiert werden. 

»Wie eine Bombe« (so der Betriebsrat in einer Presseerklä- 
rung) schlug in dieser Situation die Veröffentlichung des 
abgehörten Telefongespräches zwischen dem Krupp-Vor- 
stand Cromme und dem Chef der Thyssen-Stahl-AG, Kriwet, 
ein. Dem Betriebsrat war der Mitschnitt zwar seit längerem 
bekannt, er hatte bisher aber Zurückhaltung gegenüber der 
SPD für angebracht gehalten. 

i Für die Mehrheit der Kolleg(inn)en war aber das Telefon- 
* gespräch neu. Sie waren schockiert. Da stellte die SPD sich 

doch auf einmal ganz anders dar. Laut Cromme soll die 
SPD-Landesregierung bezüglich der Schließung von Rhein- 
hausen die Meinung vertreten haben: ». . . Ja, macht es mög- 
lichst schnell, dann ist das Thema gelöst.. .« (TAZ, 9.4.88). 

Geschimpft hatte fast jeder Rheinhausener über den einen 
oder anderen SPD-Oberen. Die Skepsis, daß sie wirklich hel- 
fen würden, war von Anfang an groß und war sogar gewach- 
sen. Aber irgendwo blieb dann doch die Hoffnung: Auch 
wenn die Unterschiede zur CDU immer kleiner wurden, so 
schamlos würden die doch das Vertrauen des kleinen Man- 
nes nicht mißbrauchen. So hatten die meisten geglaubt. Und 
dann dies. An diesem Wochenende gab es nur ein Thema: 
die SPD. Der mehrheitlich sozialdemokratische Betriebsrat 
erkannte, daß in diesen Dislrussionen das ohnehin rampo- 
nierte Vertrauen in die SPD sich völlig zu zersetzen drohte. 
Falls die SPD-Regierung den Inhalt des Gesprächs nicht 
dementiere, erklärten die Betriebsräte, müsse sie sich die 
Folgen selber zuschreiben. Bruckschen gab schon recht früh 
die Devise aus: Cromme ist der Lügner. Das hat unsere SPD C bestimmt so nicht gesagt. 

Indem Cromme nicht das Telefonat als Fälschung zurück- 
wies, sondern es mit der Erklärung des Vorstandes, man 
äußere sich nicht zu widerrechtlich aufgezeichnetenTelefona- 
ten, faktisch bestätigte, schwand die Glaubwürdigkeit der 
SPD weiter. Vielen Kollegen, die sich in einer unbefristeten 
(wilden) Arbeitsniederlegung mit ungewissem Ausgang 
sahen, begriffen die Notwendigkeit, zunächst in den eigenen 
Reihen zu klären, wie die SPD zu Rheinhausen steht. Etliche 
sagten sich: Wir müssen nach Düsseldorf fahren und unseren 
Hoffnungsträgern Dampf machen. 

Nachts um eins fuhren dann ca. 500 Kolleg(inn)en in einem 
Autokorso los. In Düsseldorf kümmerten sie sich nicht um die 

Süddeutsche Zeitung --f---------. 
Der Konfiikturn das Stahlwerk in ~heinhausen- 

Y*. 
Kein Rad steht mehr still, 

weil Rau es so will 
Ineinerdramatischen Betriebsversammlung beschließen die Arbeiter das Ende desStreiks 

Vonunserem Radaktionimifglied Hanr.UldshJdiger 

Bannmeile, sondern postierten sich mit Fackeln direkt vorm 
Eingang des Landtags. Die Kohlen für das obligatorische 
Mahnfeuer waren extra auf LKWs mitgebracht worden. Am 
anderen Morgen wurde die Aktion mit einer dreieinhalb- 
stündigen Blockade der Düsseldorfer Rheinkniebrücke 
beendet. Die Polizei griff nicht ein, regelte nur den Verkehr. 
Nach der neuerlichen Blockadeaktion erklärte der Fraktions- 
vorsitzende der NRW-SPD: drgendwann kommt der Punkt, 
an  dem die Polizei im Interesse der betroffenen Bürger han- 
deln muß« (Rheinische Post, 12.4.88). Der stellvertretende 
SPD-Landesvorsitzende Zöpel setzt noch einen drauf, indem 
er feststellt: »Blockaden können zukünftig nicht mehr gedul- 
det werden«. 

Der Betriebsratsvorsitzende erklärte, er habe von der 
Blockade nichts gewußt, sie sei nicht abgesprochen gewesen. 
Faktisch distanziert er sich also von den Kolleg(inn)en. Als 
Ministerpräsident Rau vor dem Landtag auf die demonstrie- 
renden Kolleg(inn)en traf, mußte er Rufe hören wie: ~~Verrä- 
ter«, »Lügner«, einer verglich ihn sogar mit  barsche!«. Um 
jede Unklarheit zu beseitigen, gegen wen sich die Aktion 
richtete, hatte nachts ein Kollege schön groß auf den Stra- 
ßenbelag die altbekannte Frage gesprüht: *Wer hat uns 
verraten?. sowie die Aufforderung: »Mach keine Cromme 
Sachen!«. 

So etwas ist neu. Für Rheinhausen und die gestandenen 
sozialdemokratischen Ruhrgebietsarbeiter sowieso: >>Der 
schier aussichtslos gewordene Kampf der Rheinhausener 
Stahlarbeiter nimmt.. . eine völlig neue Dimension mit einer 
hochbrisanten Stoßrichtung an.. . es geht um nicht weniger 
als politische Glaubwürdigkeit der SPD bei der Arbeitneh- 
merschaft des Ruhrgebietes~ (Süddeutsche Zeitung, 1 1.4.88). 
Im ~ür~erkomi tee  war ein unüberhörbares Aufatmen bei den 
meisten Kollegen spürbar. Das Bewußtsein gegen den Unter- 
nehmer und die SPD gleichzeitig kämpfen zu müssen, hatte 
schwer auf ihm gelastet. Mehrere Sozialdemokraten versu- 
chen nun in ihren Wortbeiträgen, verlorenen Boden wieder 
zurückzuerobern: Cromme habe sich selbst als Lügner 
bezeichnet, die Verdächtigungen gegen die Landesregierung 
hätten sich somit als völlig unbegründet erwiesen. 

Wahrscheinlich hat Cromme die Landesregierung gar 
nicht so falsch interpretiert. Faktisch verhält sie sich nämlich 
so. Aber Cromme nimmt mit seinem Dementi die Schuld auf 
seine Kappe, damit die SPD - die als ordnender Faktor noch 
gebraucht wird - nicht vollständig demontiert wird. 

Am gleichen Tag, es war der fünfte Tag der Arbeitsnieder- 
legung, zeigte Krupp zum ersten Mal in dieser Auseinander- 
setzung Bewegung: Der Aufsichtsrat verschob die Entschei- 
dung über die Stillegung vom 2. Mai auf den 19. Mai. Die 
Kollegen nahmen diese Nachricht reserviert auf. Sie bschlos- 
Sen, gegen die Empfehlung Bruckschens weiterzustreiken, 
obwohl der Vorstand ihnen drohte, den Betrieb noch im April 
zu schließen. In einer Pressemitteilung der VKL heißt es dazu: 
»Übereinstimmung herrschte darüber, daß die Verschiebung 
dieser Entscheidung um Ca. 3 Wochen kein Indiz für eine 
veränderte Vorstandshaltung ist. Aus diesem Grund ist die 
Belegschaft nicht bereit, die Produktion wieder aufzuneh- 
men. Für sie ist die entscheidende Frage, ob der Vorstand zu 
erkennen gibt, daß er inhaltlich auf das BR-Konzept 
schwenkt und vom Stillegungsbeschluß Abstand nimmt. Vo'n 
einer solchen Wende will die Belegschaft die Beendigung 
der Produktionseinstellung abhängig machen.« 

Das Ende der Arbeitsniederlegung 

Die Entscheidung, die Produktion unbefristet einzustellen, 
war den Kruppianern denkbar schwer gefallen - nicht weil 
sie ohne finanzielle Unterstützung der Gewerkschaft streik- 
ten, sondern weil sie wußten, indem sie zu ihrem härtesten 
Kampfmittel griffen, erzwingen sie eine kurzfristige Ent- 
scheidung vom Unternehmer. Der Druck, der nun auf der 
Belegschaft lastete, war denkbar hoch: Das muß man sehen , 
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bei dem Entschluß, trotz der Verschiebung der Aufsichts- 
ratsentscheidung und gegen den Rat des BRV Bruckschen 
weiterzustreiken, obwohl der Unternehmer drohte, das Werk 
sofort zu schließen. Insbesondere an den Toren 2 und 8 
sammelte sich und diskutierte der Kreis der aktiven Kolle- 
gen. Ihre Forderung lautete: Jetzt muß die IGM uns den 
Rücken freihalten, indem sie dafür sorgt, daß andere Beleg- 
schaften keine Streikbrucharbeiten leisten. 

In dieser Situation propagierte der Betriebsrat die politi- 
sche Schlichtung mit Hilfe von Johannes Rau. Dabei hatte 
Rau - und dies bestätigte Cromme in seinem Dementi - 
keinen Zweifel daran gelassen, daß die Entscheidung aus- 
schließlich bei den Organen der Unternehmer liegt. Rau, der 
sich zunächst nicht in die Vermittlerrolle hineindrängen las- 
sen wollte, erklärte am Donnerstag, dem 14.4., dann doch 
seine grundsätzliche Bereitschaft, sofern die Beschäftigten 
zuvor die Arbeit aufnähmen. Daß sich unter dieser Voraus- 
setzung in der Belegschaft die Mehrheit für Wiederaufnahme 
der Produktion aussprechen würde, überrascht nicht, wohl 
aber die Art, wie der Betriebsrat diesen Beschluß durchsetzte: 
Die Angestellten, die die ganze Zeit außen vor gestanden 
hatten, wurden von ihren Betriebsräten in die außerordentli- 
che Betriebsversammlung geprügelt, während in der Produk- 
tion Frühschicht, Nachtschicht und die Freischicht über- 
haupt nicht informiert wurden, man die Normalschicht erst 
nach Hause gehen ließ, bevor die Spätschicht zur Betriebs- 
versammlung aufgerufen wurde. 

Der Betriebsrat muß sich seiner Mehrheiten sehr unsicher 
gewesen sein, denn er »argumentierte* mit härtestem Kali- 
ber. „Die Kollegen, die jetzt weitermachen wollen, wollen die 
Republik verändern. Und Kollegen, daß wollt ihr nicht.« In 
diesem Stil redete BRV Bruckschen auf die Belegschaft ein. 
Gleichzeitig dankte er Rau für die »einmalige Chance eines 
Angebotes«. Die Mehrheit für Beendigung des Streiks war 
eindeutig; nur etwa 50 Kollegen stimmten gegen die Arbeits- 
aufnahme. Dennoch entließ die Betriebsversammlung bei 
vielen Kollegen einen faden Beigeschmack: »Plötzlich sollen 
wir uns schämen, weil wir gekämpft haben«. 

Sicherlich ist der Kampf um Rheinhausen mit der Wieder- 
aufnahme der Arbeit nicht beendet. Das Vertrauen, welches 
die Kollegen in die Vermittlerrolle von Johannes Rau setzten, 
ist denkbar gering. Nur wenige folgten an diesem Abend dem 
BR aus Überzeugung. Angesichts des immer härteren Drucks 
- insbesondere auch aus den Reihen der SPD, deren stell- 
vertretender Landesvorsitzende Zöpel erklärt die .soziale 
Dramatik« in Rheinhausen sei »nicht größer als die der 
2,5 Millionen Arbeitslosen«, und auch von den Betriebs- 
räten von Krupp-Bochum, die öffentlich erklärten, genug 
Solidarität für Rheinhausen geübt zu haben - schwand 
den meisten Rheinhausern der Mut, die unbefristete Ar- . 

beitsniederlegung weiterzuführen. Hierzu hätte es einer po- 
1itischo~ganisierendenKraft im Betrieb bedurft, die nunmal 
nicht - oder nur ansatzweise - vorhanden ist. 15.4.88 H 



Seit mehr als vier Monaten dokumentiert die israelische Re- 
gierung ihre Unfähigkeit, den Volksaufstand in den besetzten 
Gebieten zu zerschlagen oder wenigstens zeitweise unter Kon- 
trolle zu bringen. Fast täglich werden Palästinenser von der 
Armee erschossen, während die Fernsehbilder knüppel- 
schwingender israelischer Soldaten, die ihren jugendlichen 
Gefangenen mit Steinen die Knochen brechen, über die Bild- 
schirme in die bürgerlichen Wohnzimmer der nordamerika- 
nischen und westeuropäischen Verbündeten flimmern. Wie 
bankrott die israelische Politik ist und wie peinlich die poli- 

! tische Szenerie für die israelische Regierung sein muß, zeigen 
Überlegungen, Journalisten und Fernsehen vom Schauplatz 
der Auseinandersetzung fernzuhalten. 

So berichtet die amerikanische »Herald Tribune* (8. 3.), 
daß eine Gruppe von Augenzeugen der Kaperung des israeli- 
schen Autobusses in der Negev-Wüste auf der Fahrt ins 
israelische Atomzentrum den Journalisten zurief: „Ihr seid 
die Ursache von alledem!« 

Kurz vor Ostern, zum palästinensischen »Tag des Bodens«, 
wurden die Uberlegungen, der Ausschluß der ~ffentlichkeit, 
in die Tat umgesetzt. Die Westbank und der Gaza-Streifen 
wurden abgeriegelt, für Reporter und Zivilpersonen gesperrt, 
die Telefonverbindungen gekappt und der palästinensischen 
Bevölkerung das Verlassen ihrer Dörfer und Lager verwehrt. 
Die Zeitung der kommunistischen Partei Israels und der 
palästinensische Pressedienst in Jerusalem - oft die einzige 
Informationsquelle für Journalisten, wenn ihnen der Zutritt 
in die besetzten Gebiete nicht möglich ist, - wurden für 
zunächst sechs Monate geschlossen. Doch der Ausschluß der 
Öffentlichkeit hilft weder die Unruhen zu beenden noch 
deren Ursachen zu beseitigen. 

Israel - Gendarm des Imperialismus im Nahen Osten 
Die vereinzelt immer noch vorgetragenen Klagen über den 

»Terrorismus« der Palästinenser finden immer weniger 

Gehör, die Tatsachen haben den Schleier zerstört. Israels 
»Krieg gegen den Terrorismus«, von den bürgerlichen 
Medien seit den 60er Jahren als Selbstverteidigung gefeiert, 
entpuppt sich als Kampf gegen die Gefahr der sozialen Revo- 
lution im Nahen Osten, deren Kern sie in den vertriebenen, 
unterdrückten und verarmten palästinensischen Volksmas- 
sen ausmachen. Der Staat Israel ist nur dank der finanziellen, 
militärischen und politischen Unterstützung durch die USA 
und deren europäischen Verbündeten, hier vor allem der 
BRD, in der Lage, seine Existenz und Rolle als wichtigster 
Stützpfeiler des Imperialismus in der Region aufrechtzuer- 
halten. 

Wenn von dieser Seite jetzt so sehr die ~Existenzberechti- 
gung« des Staates Israel und Sicherheitsgarantien gegenüber 
dem Ansturm der palästinensischen Bevölkerung betont 
werden, dann hat das massive weltpolitische Gründe. So riet 
Kissinger laut ~Herald Tribune., Israel »sollte den palästi- 
nensischen Aufstand so schnell wie möglich unterdrücken, 
welche Gewalt auch immer dafür notwendig sei, um der 
tragischen Situation ein Ende zu bereiten.« Seine Bemerkun- 
gen waren allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 
Nicht viel besser Annemarie Renger, die in einer Bundes- 
tagsdebatte meint, daß »die jungenMassen von organisierter 
palästinensischer Seite für politische Zwecke mißbraucht 
werden.« 

Es gibt heute keine regionale, gesellschaftliche Auseinan- 
dersetzung mehr, die nicht von den weltpolitischen Klassen- 
gegensätzen zwischen kapitalistischem und sozialistischem 
Lager beeinflußt wird. Die entscheidende Frage ist daher: Auf 
welcher Seite des weltpolitischen Klassengegensatzes die 
handelnden Parteien und Klassen stehen. Wir finden den 
Staat Israel in vielen Länden, in denen der Kampf gegen die 
imperialistische Herrschaft und deren Marionetten ent- 
brannt ist, mit militärischen Ratgebern und Waffenhilfe an 
der Seite der Regierungen und Armeen, die gegen die anti- 
imperialistischen Kräfte kämpfen - so auch in Südafrika. 
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Bei ihren militärischen Angriffen gegen Angola und 
Mozambik nutzen die Rassisten in Pretoria die Erfahrungen 
der israelischen Armee, die sie vor allem bei ihren Luftangrif- 
fen und Massakern in den palästinensischen Flüchtlingsla- 
gern des Libanon und beim Kampf gegen Stützpunkte der 
PLO gesammelt hat. Die atomare Zusammenarbeit ermög- 
lichte den Israelis im Gegenzug die Herstellung eigener 
Atombomben. Die israelische Regierung springt immer wie- 
der in die Bresche - wie in Nicaragua -, wenn Gelder und 
Waffen für die Coctras nicht so fließen wie die Administra- 
tion in Washington sich das erhofft oder weil die Amerikaner 
aus innenpolitischen Überlegungen sich nicht selbst die 
Hände schmutzig machen wollen wie in Südafrika. 

Direkt profitieren die US-Militärs von der praktischen 
Erprobung der neuesten Waffentechnologie durch die isra- 
elische Armee und von der Zusammenarbeit des israelischen 
Geheimdienstes mit dem CIA. 

Der Aufstand der palästinensischen Bevölkerung 

Ein im westlichen Ausland völlig unbeachtetes Ereignis 
Anfang Dezember 1987 führte zu den schwersten Unruhen in 
den 1967 von Israel besetzten Gebieten: Ein israelischer 
LKW tötete bei einem Verkehrsunfall mehrere Palästinenser 
- nach Angaben von Augenzeugen mit Absicht. 

Dieses Ereignis genügte, um das Pulverfaß im Gaza-Strei- 
fen und auf der West-Bank zur Explosion zu bringen. Sind die 
sozialen Voraussetzungen geschaffen, so ist der Anlaß relativ 
beliebig, der den Steppenbrand auslösen kann. Vor allem 
palästinensische Jugendliche in den besetzten Gebieten 
machten mit Demonstrationen, brennenden Barrikaden und 
Steinwürfen auf die verhaßten Besatzungssoldaten ihrer 
Empörung und Unzufriedenheit Luft. 

Die Israelis glaubten, im Bewußtsein ihrer militärischen 
Überlegenheit, auch diese Unruhen mit Bajonetten schnell 
ersticken zu können. Die folgenden Wochen lehrten sie eines 
Besseren. Das .Vorgehen der israelischen Besatzungsarmee 
goß zusätzlich 01 ins Feuer, die Unruhen wurden zum offenen 
Aufstand. 

Seit Beginn der Unruhen werden fast täglich palästinensi- 
sche Demonstranten erschossen. Tausende von Festnahmen, 
die Deportation der »Aufrührer«, die Blockade der Flücht- 
lingslager und das Verhängen von Ausgangssperren sowie 
die Anwendung von Ausnahmegesetzen aus der britischen 
'Kolonialzeit brachten nicht den gewünschten Erfolg. Sie führ- 
ten im Gegenteil zur Verbreitung und besseren Organisation 
des Widerstandes. 

In den besetzten Gebieten hat sich ein palästinensischer 
Widerstandsrat gebildet, der sich aus Anhängern und Ver- 
tretern der verschiedenen Organisationen innerhalb der 
PLO, aus Mitgliedern der Massenorganisationen, wie z.B. 
Frauenunion, Gewerkschaften oder Studentenverbänden, 
sowie Anhängern antiimperialistischer islamischer Gruppen 
zusammensetzt. Durch die Herausgabe von Flugblättern und 
Aufrufen versucht er, den Kämpfen der Bevölkerung Führung 
und Richtung zu geben. 

Als einschneidend für die israelische Armee hat sich die 
Streikwaffe der palästinensischen Arbeiter erwiesen, die eine 
Waffe gegen die politische und militärische Gewalt der 
Armee ist. Denn die billige palästinensische Arbeitskraft 
bildet eine Stütze der israelischen Gesellschaft und Wirt- 
schaft. 

Das wirtschaftliche Leben eines Landes bildet die Grund- 
lage für jede Armee. Wenn aber die palästinensischen Arbei- 
ter aus dem Gaza und der West-Bank nicht zur Arbeit kom- 
men, dann fehlen die Hilfsarbeiter auf den Baustellen, in den 
landwirtschaftlichen Betrieben oder der Müllabfuhr etc. 
Dann müssen jüdische Streikbrecher für die am schlechte- 
sten bezahlte Arbeit gefunden werden. (Schon in »normalen« 
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Die landwirtschaftliche Produktion stellt im traditionellen 
Agrarland Palästina den wichtigsten Sektor der nationalen 
Okonomie dar. Sie erlitt jedoch im Gaza-Streifen und auf der 
West-Sank einen erheblichen Rückgang. Dieser Rückgang ist 
im wesentlichen das Ergebnis der israelischen Wirtschafts- 
und Besatzungspolitik in diesen Gebieten: 

bis 1985 wurden 52% des gesamten Bodens - vor allem 
der fruchtbare - durch den israelischen Staat beschlag- 
nahmt und besiedelt. 

Während nur 4 % des palästinensichen Bodens bewässert 
werden, sind es 493 % des in israelischem Besitz befindlichen 
Landes. Die Wasserkapazität der West-Bank beträgt 600 Mil- 
lionen Kubikmeter. Davon darf die palästinensische Bevölke- 
rung nur 115 Millionen Kubikmeter verbrauchen, der Rest 
steht den israelischen Siedlern zu. 

Der palästinensische Ackerbau kann nicht mit der mecha- 
nisierten landwirtschaftlichen Produktion der Israelis kon- 
kurrieren. Die israelische Gesetzgebung verhindert Versu- . 

che, den palästinensischen Ackerbau zu modernisieren. Sie . 
bestimmt die zu pflanzenden Sorten, deren Menge und die 
Größe der zu bearbeitenden Fläche. Die Gesetze, zum Schutz 
zionistischer Siedler vor Konkurrenz erlassen, passen die 
palästinensische Landwirtschaft den Erfordernissen der isra- 
elischen Wirtschaft an. 

Die palästinensischen Produkte werden mit erheblichen 
Zoll- und Gebührenbestimmungen belegt. Beim Export ist es 
somit unmöglich, die Selbstkosten zu decken. 

Die Besetzung der West-Bank und des Gaza-Streifens hat 
diese Gebiete von der übrigen arabischen Welt abgeschnit- 
ten. Damit wurden auch die Handelsbeziehungen - haupt- 
sächlich mit Jordanien und Agypten - erheblich einge- 
schränkt. Israelische Produkte überschwemmen den Markt. 

Die palästinensische Produktion, wesentlich Kleinbetriebe 
mit handwerklichen Erzeugnissen und Verarbeitung von 
Nahrungsmitteln, ist mit der israelischen nicht konkurrenz- 
fähig. Der Anteil dieses Sektors am Nationaleinkommen 
betrug 1967 etwa 7,5%, er ging bis 1983 auf 4 3 %  zurück. 
Produktion und Handel mußten immer stärker der israeli- 
schen Konkurrenz weichen oder gerieten in seine Abhängig- 
keit. 

91 % des Imports der West-Bank und des Gaza-Streifens 
kommen aus Israel, die Handelsdefizite stiegen in den letzten 
Jahren ständig und betrugen 1985 68,4 % für den Gaza-Strei- 
fen und 71,7% für die West-Bank. 

Zeiten bereitet die lange Wehrzeit und die häufige Einberu- 
fung von Reservisten der israelischen Industrie Probleme.) 

Die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebie- 
ten verleiht den Kämpfen und Streiks durch den Boykott 
israelischer Läden und Waren zusätzliche Schlagkraft. Der 
Boykott zwingt sie, sich Strukturen und Organisationsformen 
zu schaffen, die ihnen die Organisierung und Verteilung der 
lebensnotwendigen Dinge des Alltags ermöglichen. 

So machen sie sich für die Zeit der Auseinandersetzungen 
unabhängig von der israelischen Verwaltung und Organisa- 
tion in den besetzten Gebieten. Inzwischen ist die überwälti- 
gende Mehrheit der palästinensischen Gemeinderäte und 
Poiizisten dem Aufruf.. des Nationalen Widerstandsrates 
gefolgt und hat ihre Amter niedergelegt und den Dienst 
quittiert. Die israelische Kontrolle und Verwaltung brach 
damit zusammen. 



deportiert und vertrieben, das Haus seiner Familienangehö- 
rigen gesprengt. 20000 Häuser machten die Israelis seit 1967 
in den besetzten Gebieten dem Erdboden gleich! 

In Israel und den besetzten Gebieten hat sich ein palästi- 
nensisches Proletariat herausgebildet, das auf der untersten 
sozialen Stufe in der Gesellschaft steht und denen gegenüber 
das jüdische Proletariat privilegiert ist. Es hat nicht zuletzt 
auf deren Kosten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin- 
gungen. 

Dieses palästinensische Proletariat rekrutierte sich aus 
den von Grund und Boden verdrängten palästinensischen 
Bauern, den Bewohnern der Flüchtlingslager, den Handwer- 
kern etc. Diese Veränderungen sind es, die Vergleiche mit 
den südafrikanischen Klassenverhältnissen der schwarzen 
Proletarier in den Townships rechtfertigen. 

In der palästinensischen Bevölkerung ist seit der Gründung 
des Staates Israel eine tiefgehende soziale Veränderung vor 
sich gegangen. Mit ausländischem Kapital (Bodenkauforga- 
nisationen in Europa und Amerika) wurde den Effendis (feu- 
dale Grundherren) Boden abgekauft, die palästinensi'schen 
Tagelöhner und Pächter und Kleinbauern wurden vertrieben. 
Sie wurden gezwungen, sich als Proletarier bei den Siedlern 
und neuen Herren über Grund und Boden, die auch eigene Un- 
ternehmen gründeten, ihre Arbeitskraft anzubieten. Gewerk- 
schaftliche Zusammenschlüsse der Palästinenser wurden 
unterdrückt. Die israelische Regierung und ihr Staatsapparat 
hat mit Geld Dorfälteste gekauft und sich so ein gut funktio- 
nierendes Informationsnetz geschaffen. 

Die junge Generation hat nun im Kampf gegen die Besat- 
zung die Führung übernommen, sie ist von diesen Einflüssen 
frei, und die ältere Generation folgt ihren Anweisungen. Das 
ist die große Überraschung für die israelische Regierung und 
die israelischen Parteien, die sich nicht erklären können, 
warum ihr so lange funktionierendes System der Information, 
Bespitzelung und Bestechung nicht mehr funktioniert. M 

Verunsicherung und Bestürzung bei Politikern und Medien 
hat die Unruhe unter den Palästinensern mit israelischer 
Staatsbürgerschaft ausgelöst. Mit Streiks und Demonstratio- 
nen solidarisierten sich die bisher so »loyalen« Staatsbürger 
mit ihren Klassenbrüdern im Gaza-Streifen und auf der 
West-Bank. Erstmals seit Jahren kam es zu Unruhen und 
Zusammenstößen größeren Ausmaßes in Israel selbst. Die 
Saat des Aufruhrs, die die Israelis mit der Bombardierung von 
Flüchtlingslagern und PLO-Stützpunkten im Libanon zertre- 
ten wollten, keimt nun auch innerhalb ihrer eigenen »Staats- 
grenzen«. 

Die israelische Besatzungsherrschaft 

Nach dem militärischen Sieg der israelischen Armee über 
die arabischen Staaten 1967 wurden die eroberten Gebiete 
nicht nur militärisch besetzt. Getreu der israelischen Staatsi- 
deologie betrieben alle Regierungen - ob Likud, Arbeiter- 
partei oder große Koalition - eine Politik der Annexion im 
Gaza-Streifen und auf der West-Bank: In Kopie zionistischer 
Siedlungspolitik, wie sie seit den ersten Jahrzehnten dieses 
Jahrhunderts betrieben wird, folgten der militärischen 
Eroberung die jüdischen Siedler. 

Sie eigneten sich einen großen Teil des palästinensischen 
Bodens an, schnitten der einheimischen Bevölkerung das 
Wasser ab und gründeten ihre Wehrdörfer. Dem folgte die 
Errichtung militärischer Sicherheitszonen, in denen kein 
Palästinenser etwas zu suchen hat. Wer sich gegen die Ent- 
eignung seines Landes oder Hauses zur Wehr setzt oder mit 
dem palästinensischen Widerstand zusammenarbeitet, wird 

Die israelische Besatzungspolitik hat Hunderttausenden 
ihre Existenzgrundlage geraubt und sie vertrieben. Konnten 
oder wollten die Palästinenser nicht ins benachbarte arabi- 
sche Ausland gehen, wo sie in Flüchtlingslagern ein elendes 
Dasein fristen, wurden sie immer mehr in wenigen Lagern 
und Städten zusammengedrängt. Der Verkauf ihrer Arbeits- 
kraft an israelische Unternehmen und Behörden ist die ein- 
zige Erwerbsquelle für viele palästinensische Familien 
geworden. In Israel verrichten sie fast ausschließlich Hilfsar- 
beiten, ihr Lohn beträgt nur ein Drittel von dem, was ein 
israelischer Arbeiter erhält. Palästinensische Gewerkschaf- 
ten, als Verhandlungspartner n i ~ h t  anerkannt, werden poli- 
tisch verfolgt und unterdrückt. Uber 50 % der palästinensi- 
schen Jugendlichen sind arbeitslos. 

Das Scheitern der israelischen Besatzungspolitik 

Die israelische Regierung versuchte in den 70er Jahren, die 
militärische Besatzung und wirtschaftliche Annexion des 
Gaza-Streifens und der West-Bank abzusichern. Mit einer 
begrenzten Selbstverwaltung unter Kontrolle der Besat- 
zungsbehörden und der Armee wollten die Israelis die Ver- 
hältnisse politisch stabilisieren. .Gemäßigte« Bürgermeister, 
zur Zusammenarbeit mit den Besatzern bereit, ließen sich 
zudem als »Vertreter des palästinensischen Volkes« bei 
zukünftigen Friedensgesprächen gegen die PLO ausspielen. 

Doch die ökonomischen und militärischen Interessen Isra- 
els gerieten in einen unlösbaren Widerspruch zu ihren politi- 
schen Zielsetzungen. Die palästinensische Bourgeoisie, der 
die Kollaborateure, die .gemäßigten« Bürgermeister, ent- 
stammen, geriet ökonomisch immer stärker unter den Druck 
der israelischen Konkurrenz, Teile von ihr wurden vernichtet, 
während sich die soziale Lage der palästinensischen Massen 
rapide verschlechterte. Die Kräfte, die auf eine Zusammen- 
arbeit mit Israel setzten, gerieten in die Isolation. 

Bei den Bürgermeisterwahlen in den palästinensischen 
Gemeinden gewannen immer öfter die Kandidaten, die sich 
zur PLO bekannten und eine Zusammenarbeit mit dem zio- 
nistischen Feind ablehnten. Militärische und wirtschaftliche 
Annexion durch Israel hatten der Politik der begrenzten 
Selbstverwaltung den Boden entzogen. 

Zur Sicherung ihrer Interessen im Gaza-Streifen und auf 
der West-Bank mußte die israelische Regierung immer öfter 
auf das Mittel zurückgreifen, mit dem sie ihre Herrschaft 
hergestellt und begründet hatte - auf die militärische 
Gewalt. Die Besatzungsbehörden setzten kurzerhand unbe- 
queme Bürgermeister ab und deportierten sie ins Ausland. Wo 
der militärische Druck nicht den gewünschten Erfolg brachte, 
halfen der israelische Geheimdienst und die faschistischen 
Kahane-Anhänger mit Mord- und Bombenanschlägen nach. 
Den sich formierenden Widerstand an palästinensischen 
Schulen und Hochschulen beantwortete die israelische 
Regierung mit der Schließung der Universitäten und der Ent- 
sendung von Truppen. 

Die israelische Armee 

Das Hauptinstrument des brutalen Terrors gegen die Palä- 
stinenser ist die israelische Armee. Sie trägt seit dem miß- 
glückten Libanon-Feldzug den Keim des Untergangs in sich. 
Da ist zunächst die allgemeine Wehrpflicht, die sich zu einer 
Gefahr entwickelt für den Staat, wenn er die Reservisten zur 
Niederschlagung der Palästinenser einberufen muß. Auf die 
Aktivitäten des Knochenbrechens und Knüppelns an der 
Bevölkerung, dazu noch an Frauen und Kindern - und daß 
die palästinensische Jugend sogar zurückschlägt - ist die 
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- . .. . - . . . . . . - . . . - - . . -. erwähnt er eine andere palästinensische Waffe: Verzweif- 
lung. »Sie haben nichts zu verlieren. Es ist das elendigste 

. . . . -. . - .  ~ i b l ü h c d ~ i i h n K ~ n ~ ~ r l < ~ i m n s n d n K ~ h i n ~ t o n ~ n t  - . -  > :. : .> .  , . : Leben für sie«. Die Soldaten General Orrs sind frustriert und 
verwirrt. Sie sind für etwas anderes als dies hier trainiert, 

Das Dilemma 16. März. nicht für den Zweikampf. 
Ein junger Leutnant berichtet über die Konfrontation mit 

eines arabischen Polizisten einem jungen Steinewerfer in Gaza. Er zielte mit seinem 
Nach 21 Jahren Dienst unter israelischer Besatzung, sagt der Gewehr auf ihn. „Er hatte keine Angst«, sagt der Soldat. Der 
palästinensische Leutnant Mustafa Adawi, er wäre immer Soldat gab Warnschüsse ab. »Ich schoß an seinen Beinen 
der Politik aus dem Wege gegangen. gab eine Arbejtstei- vorbei. Der Palästinenser bewegte sich nicht. Ich sah, daß es 
lung, anerkannt und gutgeheißen, von Arabern wie nichts anderes mehr gab, als ihn zu erschießen.« Der Leut- 

von Juden, daß er und seine palästinen&schen Kollegen nant zuckte mit den Achseln. Er konnte den Jungen nicht 
kriminelle und Verkehrsdelikte behandelten und Sicherheit erschießen. »Ich war so außer Fassung, ich fühlte Scham vor 
und politische Angelegenheiten ihren israelischen Partnern mir selbst als Soldat«... 4 
überließen. Dann kam die Direktive der PLO, sich vom Poli- 
zeidienst zurückzuziehen, der die Hälfte der 1000palästinen- 
sischen Polizisten bis Donnerstag folgten. »Natürlich ist es Die jüdische Faust 
schwer, wenn man 30 Jahre an einem Platz gearbeitet hat. .Und die, die sich auf die jüdische Faust verlassen, über- 
Wir haben dem Bürger hier gedient. Ich will mich nicht sehen die Tatsache, daß die Kraft der jüdischenFaust daher- 
beklagen. Wir sind ein Teil dieser Gemeinschaft, nicht gegen kommt, daß sie in einem Handschuh von amerikanischem 
sie, und was die Gemeinschaft wünscht, muß ich tun«. Stahl steckt und dieser Handschuh innen mit grünen Schei- 

ln ~ ~ ~ ~ l l ~ h  haben alle 40 den ~ i ~ ~ ~ t  quittiert, in gethle- nen ausgekleidet ist. Es könnte uns ergehen, wie es Südviet- ' 

hem 60. Sie sind gemäßigte, ja konservative Palästinenser. nam ergangen ist, wir haben uns in einen Zustand hineinma- 
sie sind ~ä~~~~ von ~ ~ d ~ ~ t ~ ~ ~  in ihrer ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ h ~ f ~ ,  und növriert, wo ein dünner Faden vom Weißen Haus unsere 
ihr Abschied ist sowoh] ein Bombenerfolg für die PLO als Lebenslinie geworden ist, eine dümmere Politik kann man 
auch ein ernster Schlag für Israel. sich überhaupt nicht vorstellen (.. .) Wir haben bewußt auf 

alle Optionen verzichtet in der Erwartung, daß die Amerika- Einpalästinensischer Offizier in Jericho w u r d g e n ,  ner uns ermöglichen werden, unsere Gewaltherrschaft ad weil er Informant für den israelischen Geheimdienst war. die Dauer aufrechtzuerhalten.n Jeshaiiahu Leibowitz , Adawi berichtet weiter. »Wir sahen eine Menge von dem, was im NDR, 3. Hörfunkprogramm v o m  10.4.88 
geschah, und wußten mehr als andere Menschen<<. Manch- 
mal kamen dieAufständischen zerschlagen an, und manch- 
mal schlugen die Soldaten sie bei uns zusammen. Wir ver- 
suchten sie zu stoppen, wirforderten sie auf, die Demonstran- »Beita muh ausgelöscht werden.<< 
ten nicht auf die Station zu bringen.« Mit den israelischen Aus dem Bericht des israelischen Journalisten 
Polizisten ist er gut ausgekommen, mit den Soldaten nicht. Henryk M. Broder, in »Die Zeit«, 15.4.1988 --.. ..-..., Ii. 

Als das Flugblatt Ni. 10, heimlich gedruckt, vom illegalen ..me Woche arabischen Dorf Bei,.. nicht benutzt, sondern später der Armee zurück- 
Westufergebiet des Jordan gegeben. .Da6 die Kinder mit dem Leben davon- Komitee des Aufstands sich die isra- G~~~~ jüdischer jugend1i- gekommen sind, lag nicht daran, dai? sie von der 

elischen Behörden, Adawi und seine Kollegen zu einer Mor& hatte sich ver- Armee gerettet wurden, sondern an den Einwoh- 
zusammenkunft zu rufen. sie boten den polizisten 
Vorteile und Löhne in der Höhe, wie sie die israelischen 

haben es niemals in Erwägung gezogen. Und nun, da sie es 
uns anboten, haben wir es zurückgewiesen«. Als die Araber netcn Begleiter der Gruppe versehentlich erschos- sie habe .einseitiga ermittelt und den Palastinen- 

sen wurde. Fest steht außerdem, da& der erste To- sern mehr Glauben geschenkt als den Siedlern. 
zumPolizei-Hauptquartierkamen, umihren Abschied einzu- „ bei d;„„ blutigen B~~~~~~~~ in der hügeligen 
reichen, waren die israelischen Kollegen dort, um sie zu ver- Landschaft ein Palistinenser von Beita war. 

Inzwischen weii? man auch. daß die beiden Be- Cespenstisclle En!gleisungen abschieden. *Beide Seiten traurigu, sagt er. Und sein gleiter nicht unbedingt zu jener Sorte von Auf- Freilich, dies waren noch gemäßigte Stimmen 
Kollege sagt: »Die PLO repräsentiert unser Volk, und wir tun, sichtspersonen gehören, denen besorgte Eltern ih- gemessen an den gespenstischen Entgleisungen an- 

was die PLO uns sagt.~~ re Kinder anvertrauen würden. Beide sind ein- derer Politiker, die alle Hemmungen über Bord 
schlägig belastet: Der eine, ein 55jihriger Veteran warfen. Religionsminister Hammer und Justizmi- 
der Siedlerbewegung Gusch Emunim. wurde 1984 nister Scharir meinten, das Dorf Beita sollte dem 
verurteilt, nachdem er versucht hatte, einem andc- Erdboden gleichgemacht werden. Der nationalreli- 
ren Siedler, der ein pdästinensisches Mädchen er- giöse Abgeordnete Druckman verlangte,.Beit. 

Jetzt kämpft Israel im Krieg 22.3. 1981 schossen weismaterial hatte, aus durch der Patsche die vernichtu. zu helfen. Der von ande- BC- muß ause.scht es werden-. nicht, &er - schlimm genug - 
der Kinder re, ein Z6jähriger Mann aus Alon March, galt vierzehn Häuser wurden gesprengt und Hunderte 

selbst unter den Siedlern als ein sturer Exzcntri- von Olivenbäumen niedergewalzt. Ober das Dorf 
ker. Die Armee hatte ihn wegen seiner ~ ~ b i l i t f t  wurde ein Ausgehverbot verhängt. Scharen von 

Der Feind ist eine Armee von Jungen, furchtlos und auf nicht aufgenommen. Er hatte sein Leben der Idee Ei"wohnern wurden festgenommen und verhön. 

leisen sohlen, ihre waffen sind steine und schutt aus geweiht, eine jüdische Niederlassung mitten in Anfang dieser Woche beantragte die israelische 
Nablus zu etablieren, und er lebte nicht in der Gesellschaft für Bürgerrechte vor dem Obersten 

und der Westbank. Solch ein Stein fällte Goliath. Es ist eine Wohnung, die ihm in Alon Moreh zur Verfügung Gericht eine einstweilige Verfügung. um der Ar- 

unfeine, aber tödliche waffe. ~~i~~ A~~~~ ist auf stand. sondern in einem Auto. da er sich .auRm- mee die Zerstömng weiterer Häuser in Beita zu 
halb von Nablus nicht wohlfühlen' wollte. Zwei untersagen. Bei den Verhandlungen des Antrags 

Waffen trainiert. Ein Infanterist tötet aus 300m Entfernung, .Idealisten' der schlimmsten Sorte dso, deren verpflichtete sich der Vertreter des Staates. künftig 

ein ~ ~ t i l l ~ ~ i ~ ~  aus mehreren ~ ~ i 1 ~ ~  entfernt. ~i~~ stehen die Ressentiments und Neurosen sich unter den ge- den Eigentümern von Häusern. die gesprengt wer- 
genwärtigcn Umständen als patriotischer Aktionis- den sollen, 48 Stunden Zeit zu geben, damit sie 

Truppen im Nahkampf gegenüber. mus ausleben konnten. sich an ein Gericht wenden können. Bei den 
Im übrigen zeigte da$ Drama von Bcita. daß die schon gesprengten vienehn Häusern hatten dir 

>>Sie müssen das Weiße in ihren Augen der Palästinenser eben nicht der blutrünstige Mob Besitzer eine halbe bis zwei Stunden Zeit, ihr Ha t  
sind, wie sie in Israel häufig dargestellt werden. und Gut einzusammeln. 

kommandierende General Orr Von Cjaza ZU jungen Offizie- Die ~ ~ ~ l ~ i ~ ~  d„ Gruppe wurden von Dorfbc- In der gegenwärtigen Situatio- 
ren. Ihre Augen sind dunkel von Haß erfüllt. ,,Sie hassen wohnern entwaffnet, die Waffen aber wurden ne -+he Konressi*. ' 

rn 
uns«, sagt General Orr. »Wir sind 2 Nationen.. Später 
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Armee noch nicht vorbereitet. Da müssen andere Formatio- 
nen losgeschickt werden. 

Nach dem Abzug der PLO-Kämpfer aus Beirut 1982 über- 
nahmen christliche Falangisten die Aufgabe, die wehrlose 
Zivilbevölkerung in den jetzt unbeschützten Flüchtlingsla- 
gern niederzumetzeln. Moralische Zweifel und Gewissens- 
bisse, die bei einem Teil der jungen israelischen Reservisten 
hochgekommen waren, erhöhen die Gefahr der Demoralisie- , rung und Zersetzung der Truppe. - 

Im Gaza-Streifen und auf der West-Bank sind die »Sied- 
l e r ~ ,  die Kahane-Leute und kriminelle Verbrecher besser 
geeignet, die Drecksarbeit zu übernehmen. Sie haben von der 
israelischen Regierung jetzt auch die offizielle Erlaubnis zum 
Schußwaffengebrauch erhalten. Die finanzielle Seite 
lösen die USA, die aus öffentlichen und privaten Quellen 
jährlich mehrere Milliarden »Entwicklungshilfe« nach Israel 
pumpen. 

In drei Nah-Ost-Kriegen bewiesen die israelischen Trup- 
pen ihre Vormachtstellung und Überlegenheit gegenüber 
den regulären arabischen Armeen. Die riesigen finanziellen 
Mittel, die in die Rüstung fließen, die Ausrüstung mit 
modernster Technologie und den neuesten Waffen, sowie 
der hohe Ausbildungsstand in der israelischen Armee sicher- 
ten diese Uberlegenheit. 

Beim Eingreifen in die sozialen Konflikte und Kämpfe in 
der Region erweisen sich all diese Faktoren als nicht aus- 
schlaggebend. Diese Erfahrung mußte die israelische Armee 
schon vor 6 Jahren bei ihrem Libanon-Feldzug machen. Er 
fügte ihr die höchsten Verluste in ihrer Geschichte zu, der 
Vormarsch der israelischen Truppen kam vor Beirut zum 

Auch der DGB spielt mit in der Unterstützung der zionisti- 
schen Politik -durch die Bundesregierung. Während er 
freundschaftliche Beziehungen zu Histadrut, dem israeli- 
schen Gewerkschaftsbund, pflegt, erhalten die palästinensi- 
schen Gewerkschaften weder Anerkennung noch Unterstüt- 
zung. 

Histadrut, als Organisation zur Gewinnung jüdischer 
Arbeiter für die zionistischen Ziele gegründet, ist seit Beste- 
hen Israels eng mit den staatlichen Interessen verflochten 
und verbunden. So ist der »Gewerkschaftsbund~ nicht nur 
Besitzer von großen Unternehmen im sozialen Bereich für 
seine Mitglieder; ihm gehören auch Versicherungsgesell- 
schaften, Bauunternehmen und Betriebe, die für die Rüstung 
tätig sind. Die Organisation steht nur jüdischen Mitgliedern 
offen. 

Auf einer Gegenveranstaltung zum traditionellen Neu- 
jahrsempfang des hessischen DGB, durchgeführt von der 
Initiative »Gewerkschafter gegen Wallmannc, erklären die 
über 300 anwesenden Kollegen in einer Resolution U. a.: 

»Wir fordern alle fortschrittlichen Kolleginnen und Kolle- 
gen auf, sich im DGB einzusetzen für: 

1. den Abbruch der Beziehungen zur rassistischen, zionisti- 
schen Gewerkschaft Histadrut, 
2. die Aufnahme der Beziehungen zu palästinensischen 
Gewerkschaften, 
3. die Einstelluna der Arbeitseinsätze in Kibbuzim. da sie den 

.8 

Einsatz von dort lebenden Reservisten gegen die palästinen- 
sische Bevölkerung in den besetzten Gebieten ermöglichen. 

Unsere Solidarität gilt dem palästinensischen Volk!« 

ten schiitischen Volksmassen beherrscht wurde, wäre nur im 
Straßenkampf, Haus um Haus, möglich gewesen. Dieser Preis 
war den Regierungen in Israel zu hoch. Neben den ungeheuren 
Blutopfern, die das gefordert hätte, wären ihre Truppen über 
lange Zeit in Beirut gebunden und den Angriffen von Unter- 
grundkämpfern ausgesetzt gewesen. Eine Erfahrung, die sie 
lieber ihren amerikanischen Freunden überließen. 

Die Trümmer des in die Luft gesprengten US-Hauptquar- 
tiers begruben nicht nur Hunderte von GIs,sondern auch die 
Hoffnung Präsident Reagans, durch die Entsendung von 
Armee-Einheiten die Macht und Autorität des christlichen 
Staatspräsidenten Gemayel sichern zu können. Die US-In- 
tervention im Libanon, im Rahmen der UNO, endete mit 
einem Fiasko und dem Abzug der amerikanischen Truppen. 

Der gesellschaftliche Konsens 
in Israel beginnt zu bröckeln 

Der Libanon-Feldzug 1982 markiert einen Einschnitt in der 
Geschichte Israels. Die eigenen Blutopfer, zugleich die 
Unmöglichkeit, die gesteckten Kriegsziele zu verwirklichen, 
ließen bei einem kleinen Teil der israelischen Bevölkerung 
Zweifel an der eigenen Regierung und ihrer Politik hoch- 
kommen. 

Wird nicht die Jugend für eine unnütze, nicht zu gewin- 
nende Sache verheizt? Wie kann man die wochenlange Bela- 
gerung Beiruts, die Geiselnahme der Zivilbevölkerung einer 
Großstadt, die Bombardierung ihrer Krankenhäuser oder der 
Flüchtlingslager vor der aufgeschreckten »Weltöffentlich- 
keitu noch als Selbstverteidigung rechtfertigen? 

- - 

Stehen. Vereinzelt haben Soldaten und Reservisten ihren Einsatz 
Eine Eroberung West-Beiruts, das von linken libanesischen im Libanon verweigert, ein Vorgang, der noch vor 10 oder 20 

Milizen, den Palästinensern und den Verbänden der verarm- Jahren in Israel undenkbar schien. Auf Demonstrationen und 
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Palästinensische Frauen werden von israelischen Soldaten mit Knüppeln zusammengeschlagen. 

Kundgebungen forderte die Peace-Now-Bewegung den 
Rückzug aus dem Libanon, aufkommende Zweifel einer Min- 
derheit der israelischen Bevölkerung brachte ihnen Zulauf. 

Der verzweifelte, bewaffnete Widerstand der PLO und 
ihrer libanesischen Verbündeten zeigte Resultate: Er hat den 
Ruf der »unschlagbaren israelischen Armee« zerstört und 
stürzte die Regierung in zunehmende politische Schwierig- 
keiten, je länger die Belagerung Beiruts andauerte. »Die Israe- 
lis haben zwar den Krieg noch militärisch gewinnen können, 
aber politisch  verloren^ - so die häufige Einschätzung bür- 
gerlicher Politiker nach dem Abzug der PLO-Kämpfer. Mehr 
als alle diplomatischen Aktivitäten und Versöhnungsgesten 
Arafats hat der bewaffnete palästinensische Widerstand zur 
Herausbildung der Peace-Now-Bewegung beigetragen. 

Das militärische Eingreifen Israels und der USA im Lib- 
anon hat die Probleme für den Imperialismus nicht lösen 
können, es hat im Gegenteil zu einer Zuspitzung und 
Verschärfung der sozialen Spannungen und gesellschaftli- 
chen Widersprüche in der Region geführt, deren Rückwir- 
kungen auf Israel sich jetzt auch in dem Volksaufstand der 
Palästinenser zeigen. 

Der Aufstand in den besetzten Gebieten treibt die Polari- 
sierung in der israelischen Gesellschaft weiter voran: auf der 
einen Seite die ersten Ansätze einer Opposition gegen die 
offizielle Regierungspolitik, wie sie sich in den Aktivitäten 
der Peace-Now-Bewegung ausdrückt, auf der anderen Seite 
die Mobilisierung der rechtsradikalen Siedler und Kahane- 
Anhänger. Sie fürchten ein Nachgeben der Regierung, Kom- 
promisse zu ihren Lasten,wenn es nicht'gelingt,denAufstand 

niederzuschlagen. Dabei können sie sich auf wachsende 
Zustimmung in der israelischen Bevölkerung stützen. Laut 
Meinungsumfragen befürworten 73 % ein härteres Durchgrei- 
fen der Militärs im Gaza-Streifen und auf der West-Bank. 

Die Probleme, denen Israel gegenübersteht, spiegeln sich 
wider im Streit in der Regierungskoalition. In der Auseinan- " 

dersetzung zwischen Außenminister Peres (Arbeiterpartei) 
und Premierminister Shamir (Likud) geht es darum, wie die 
israelischen Interessen langfristig am besten zu sichern seien. 
Während der Likud-Block den Schultz-Plan ablehnt, wollen 
Teile der Arbeiterpartei unter Außenminister Peres durch 
Verhandlungen und ein Abkommen mit Jordanien und 
»gemäßigten« Palästinensern im Rahmen einer internationa- 
len Nah-Ost-Konferenz die israelischen Positionen absi- 
chern. 

Einig sind sie sich, wenn es darum geht, den Aufstand 
militärisch niederzuschlagen. Die Siedler erhielten die 
Erlaubnis zum Gebrauch ihrer Schußwaffen gegen die palä- 
stinensische Zivilbevölkerung. So treibt die israelische 
Gesellschaft immer schneller einer Situation entgegen, in der 
sie ihre Existenz gegen die wachsenden Widersprüche nur mit 
militärischen Mitteln sichern kann. 

Die Opposition in Israel wird sich daher entscheiden müs- 
sen, ob sie ihre Ziele gegen die Interessen des Imperialismus, 
d.h. letzten Endes an der Seite der palästinensischen Revolu- 
tion,durchsetzen will oder an der Seite der Herrschenden 
dem Abgrund entgegengeht 

14. April 1988. 



Kritik am Zionismus und der israelischen Politik wird 
, heute von deren Befürwortern schnellfertig als Antisemitis- - 

mus abgetan. Das haben auch all jene in der Vergangenheit 
erfahren, die vom marxistischen Klassenstandpunkt aus den 
Zionismus kritisiert und bekämpft haben - besonders rabiat 
äußerten sich Zionisten dabei gerade über jüdische Marxi- 
sten und Kommunisten (wie z.B. Isaac Deutscher), die als 
»Nestbeschmutzer« mit Dreck beworfen wurden. Die revolu- 
tionäre Bewegung hat immer deshalb in scharfem Gegensatz 
zum Zionismus gestanden, weil dieser den jüdischen Natio- 
nalismus über die Klassenwidersprüche stellte. Wie andere 
kleinbürgerliche Ideologien wurde er damit unweigerlich zu 
einem Instrument der herrschenden Klasse - vor, während 
und nach dem Faschismus. Wir können hier - wegen des 
Umfangs der Aufgabe - nicht auf die geschichtliche Ent- 
wicklung der »jüdischen Frage« und des Zionismus einge- 
hen. Wir beschränken uns auf einige Anmerkungen zu der 
Frage, wie der Zionismus den Antisemitismus fördert. 

Der Zionismus, der die Auswanderung der Juden und die 
Ansiedlung in Palästina seit dem 19. Jahrhundert in Europa 
betrieb, hat in Deutschland erst durch den Sieg des National- 
sozialismus Auftrieb erhalten. 

Als bürgerliche und kleinbürgerliche Bewegung und 
Organisation unter der jüdischen Bevölkerung war er in sei- 
ner Zielsetzung entschiedener Gegner des Klassenkampfes 
und jeder sozialrevolutionären Bewegung. Lediglich eine 

Minderheit unter den Zionisten versuchte zionistische und 
sozialrevolutionäre Zielsetzung zu vereinigen, was - jeden- 
falls in Palästina - mißlang. Aus diesen Kreisen kamen 
manche von denen, die sich in der Widerstandsbewegung 
gegen die Nazis und die deutsche Armee in Partisanenorga- 
nisationen und in den KZs dem meist unter kommunistischer 
Führung stehenden Widerstand anschlossen. 

Die jüdischen Einwanderer Palästinas, die vor den Nazi- 
Exzessen aus Deutschland und Europa flohen, waren nicht 
alle Zionisten, es gab unter ihnen auch Gegner des Zionismus 
und der zionistischen Politik, die sie auch nach dem Ende des 
Kriegs blieben. (Es gab auch politische und jüdische Emi- 
granten, die nach Südafrika gingen und Gegner der Apart- 
heid-Politik blieben. Manche von ihnen schlossen sich dort 
der illegalen KP an.) 

In ihrer Zielsetzung ergänzten sich Zionismus und Natio- 
nalsozialismus. Die .Zeit« (8.4.88) äußert in der Besprechung 
eines Buches von Freeden (Mitarbeiter der »FR«) »Über die 
jüdische Presse im 3. Reich«: »Der Autor sieht die Hauptlei- 
stung der jüdischen Presse ' darin, mitgewirkt zu haben, daß 
von den 500000 Juden Deutschlands nahezu 300000 aus- 
wandern konnten. Ein mehr als melancholisches Fazit«. Der 
»Rettung« der 300000 Juden folgte nämlich die Vernichtung 
von Millionen Juden in den besetzten Ländern Europas. 

' Die *Jüdische Rundschau* wurde bis Kriegsanfang in Berlin gedmckt. 
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BRD und Israel: 

Ein besonderes Verhältnis 
Kollektivschuld: Die Rettung der »Volksgemeinschaft« 

Seit 1948, nachdem es der deutschen Bourgeoisie gelungen 
war, mit Hilfe ihrer amerikanischen, englischen und französi- 
schen Verbündeten wenigstens in den Westzonen das Deba- 
kel der Naziherrschaft zu überstehen und ihre gesellschaftli- 
che Macht wiederzuerhalten, pumpten die BRD-Regierungen 
Milliarden nach Israel. Im Rahmen der nwiedergutma- 
chunga und »Sühne« leisteten Zehntausende junger Gewerk- 
schafter, Schüler, Christen usw. ihren freiwilligen Arbeitsein- 
satz in israelischen Kibbuzim. 

Sie wurden mißbraucht für eine Politik der herrschenden 
Klasse - mit der diese ihre Verantwortung für das Massen- 
sterben im Faschismus und im Krieg verdecken konnte. Eben 
weil in der BRD nach 1945 die wirklichen Ursachen des 
Faschismus, die kapitalistischen Klassenverhältnisse, nicht 
beseitigt wurden, benötigte die herrschende Klasse eine 
Ersatz-Ideologie; und dazu diente die These der »Kollektiv- 
schuld« der Deutschen. 

Mit der »Kollektivschuld«-These wurde die Volksgemein- 
schaftsideologie der Faschisten unter anderem Vorzeichen 
fortgesetzt. Kaiser Wilhelm hatte gesagt: Ich kenne keine 
~arteien mehr, nur noch Deutsche, Hitler kannte nur noch 
Herrenmenschen und Volksgenossen, und nach 1945 predig- 
ten die kleinbürgerlichen Ideologen der Bourgeoisie die 
Volksgemeinschaft der Schuldigen. 

Unter den neuen weltpolitischen Verhältnissen nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde Israel zum wichtigsten Stützpfeiler 
des Imperialismus im Nahen Osten, ein Instrument zur Nieder- 
haltung der sozialen Revolution. Und die BRD - unter der 
Führung der USA - wurde zu einem wichtigen Unterstüt- 
zungsinstrument Israels - wirtschaftlich, politisch und ideo- 
logisch. Die  kollektivs schuld^-These diente auch dazu, die 
Bevölkerung der BRD in diese imperialistische »Achse« 
USA-BRD-Israel einzugliedern. Der DGB und die SPD prie- 
sen den israelischen »Sozialismus«. Die ungelösten Klassen- 
widersprüche im Innern der BRD waren ja verdeckt durch die 
kapitalistische Hochkonjunktur. Und so war es noch 1967 
möglich, daß der SDS den Sieg der Israelis im Sechstagekrieg 
unterstützte, daß noch Ende der 60er Jahre »antiautoritäre« 
Pädagogen die Kibbuzim als Studienobjekt empfahlen. 

Aber es gab auch junge Menschen, die enttäuscht aus 
Israel zurückkehrten - vor allem später, als die Gegensätze 

Ideologisch gesehen waren die jüdischen Organisationen 
1933 im allgemeinen keine Anhänger der Nazis (vor allem 
und in erster Linie, weil diese Antisemiten waren). Es gab 
auch »national-deutsche Juden«, die erklärten: »Wir natio- 
naldeutschen Juden begrüßen die nationale Revolution« der 
Nazis. 

Aber ebenso wie die politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse in Deutschland in der Krise den Zionismus 
begünstigten, begünstigten auch die Zionisten durch die 
kleinbürgerliche Politik der Anpassung an die neuen politi- 
schen Machthaber den Aufstieg der Nazis. So wie die Politik 
der Gewerkschaftsführungen und der SPD seit 1914 und 
besonders dann seit 191 9 durch die Niederschlagung der 
revolutionären Arbeiter den Aufstieg der Nazis begünstig- 
te, weil sie glaubten, die Gewerkschaften durch Anpassung an 
die »nationale Erhebung« retten zu können, haben auch die 
bürgerlichen Organisationen der Juden in Deutschland sich 
1933 zunächst anzupassen versucht. 

in Israel durch Besatzung und Krieg offensichtlicher wurden. 
Sie hatten nämlich hinter die Kulisse des zionistischen 
»Sozialismus« schauen können und die Klasse des palästi- 
nensischen Proletariats entdeckt. Wer dies aber in der BRD 
darstellte und die Israel-Propaganda der bürgerlichen Kreise 
und der Gewerkschaften kritisierte, heimste sich schnell den 
Vorwurf »Hitlers Erben« ein. 

Hitlers Erben? 

Der grüne Abgeordnete Otto Schily, vor kurzem noch offi- 
zieller Gast der israelischen Regierung (und empfangen von 
Schamir und Scharon) erklärte in der Bundestagsdebatte 
über die Unruhen in Palästina in Bezug auf die deutsche 
Vergangenheit (der Ermordung von Millionen Juden) : „Blut 
kann man nicht abwaschen<<. Ihm wäre das Studium der 
Entnazifizierung und des Handelns mit »Persilscheinen« 
nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft zu empfehlen. 
Die, die dort in den Parlamentsrängen sitzen und dafür 
bezahlt werden, sind die wirklichen Erben Hitlers und der 
deutschen Faschisten, weil sie weiterhin die Verwaltungs- 
angelegenheiten des deutschen Kapitals regeln. Von ihnen 
läßt sich Schily beklatschen. 

So manchem alten Anti-Semiten aus den Reihen der Union = 
muß die Formulierung gut gefallen haben: »Blut und Boden«, 
»Blut und Eisen« und jetzt eine neue Nuance - solche For- 
meln dienten eh und je dazu, von dem Klassencharakter der 
gesellschaftlichen Entwicklung abzulenken. Der Auftritt 
Schilys (Schily zeigte sich gerührt, der Bundestag auch, und 
die grüne Fraktion schwieg) kann die Tatsachen aber nicht 
wegjammern, die heute vom israelischen Staat in die Welt 
gesetzt werden. Die Losung der israelischen Regierung lau- 
tet: Brecht ihnen die Knochen! 

Politische Strömungen des Kleinbürgertums, wie sie Schily 
vertritt, werden zwangsläufig an die Seite der herrschenden 
Klasse gedrückt, wenn sie hinter der Oberfläche innenpoliti- 
scher oder weltpolitischer Konflikte nicht die Klassengegen- 
sätze sehen. Das Verwischen der Klassengegensätze in der 
BRD fördert aber die wirkliche Gefahr von Rassismus und 
Antisemitismus. 

Wir brauchen weder die kleinbürgerliche Verklärung des 
zionistischen »Sozialismus«, noch reicht die nur spontane 
Empörung über das Knochenbrechen aus. Die moralische 
Empörung muß zu einem klaren politischen Standpunkt wer- 
den - auf der Seite der palästinensischen Revolution und - 
gegen die herrschende Klasse in der BRD. 

bruch der deutschen Nation«. Dasselbe kann aus einer Erklä- 
rung der »Zionistischen Vereinigung für Deutschlandcc über 
die Stellung der Juden im neuen deutschen Staat abgelesen 
werden: »Auch für die Juden müssen Abstammung, Religion, 
Schicksa1sgemeinschaft und Artbewußtsein von entschei- 
dender Bedeutung für seine Lebenshaltung sein. Dies erfor- 
dert Ubenvindung des im liberalen Zeitalter entstandenen 
egoistischen Individualismus durch Gemeinsinn und Ver- 
antwortungsfreudigkeit«. (Zitiert nach: Klaus Polkehn, Vom 
Aufschwung des Zionismus der Nazis wegen, aus »Zwei Wel- 
ten«, Te1 Aviv 1962, Seit 118 ff. Polkehn bringt auch die 
Aussage des Berliner Rabbiner Prinz: »Wir wünschen an die 
Stelle der Assimilation das Neue gesetzt: das Bekenntnis zur 
jüdischen Nation und zur jüdischen Rasse«). Und das Zentral- 
organ der Zionisten Deutschlands erschien 1933 mit der 
Balkenüberschrift: „Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck«: 
Ohne jede Notwendigkeit, damals gab es noch keine Nürn- 
berger Gesetze und noch keinen Judenstern. 

Das »neue jüdische Selbstbewußtsein«, das mit dem 
Erstarken der Nazibewegung aufkam, entsprach dem »Auf- 
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Die Politik des Staates Israel trägt Verantwortung für die 
politische Entwicklung im Nahen Osten. Die Auswirkungen 



dieser Politik begünstigen das Wiederaufleben antisemiti- 
scher Strömungen in der bürgerlich-kapitalistischen Welt. 
Die Zerstörung von palästinensischen Dörfern und Häusern, 
durch Bulldozer der Armee die Mißhandlung und Liquidie- 
rung ihrer Bewohner läßt, manch einen, der im bürgerlichen 
Denken erzogen wurde, den Vergleich mit Lidice und Ora- 
dour und Sippenhaft der Nazis ziehen. »Beita muß vom Erd- 
boden verschwinden«, forderte der israelische Abgeordnete 
Chaim Druckmann. Die Einstufung der Palästinenser als 
»animals~~ (Begin), erinnert so manchen an die Unter- 
menschenideologie des deutschen Herrenvolkes, und die 
Vertreibung von palästinensischen Einwohnern an die Ver- 
treibung in den von der deutschen Armee besetzten Gebieten. 

So fördert der Zionismus den Antisemitismus, den schon 
Engels »reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialisti- 
schem Deckmantel« dienend bezeichnete. Die enge Zusam- 
menarbeit der USA mit der israelischen Regierung und die 
Forderungen, die die USA jetzt zur Lösung des Problems mit 
den besetzten Gebieten an die israelische Regierung stellen, 
dienen der Stärkung des imperialistischen Einflusses auf Jor- 
danien, Saudi-Arabien, die Golf-Staaten und die anderen 
Nah-Ost-Staaten. 

Diese Stärkung ist notwendig geworden, um der Ausbrei- 
tung der sozialen Revolution unter den Millionen-Massen 
der Araber entgegenwirken zu können. Wenn die USA und 
ihre imperialistischen Verbündeten vor der Frage stehen, ob 
sie den Regierungen der arabischen Staaten Konzessionen 
machen sollen und können, oder den 3 Millionen Israelis, 
dann werden sie sich schließlich für die ersteren auf Kosten 
der letzteren entscheiden. 

Das weiß Schamir. Deswegen kann er sich noch auf die 
Mehrheit vor allem der in Israel geborenen aufgewachsenen 
Generation stützen, die sagt: Wenn wir uns nicht wehren, 
dann erleben wir noch einmal dasselbe wie beim Holocaust. 

Jedoch ist der Versuch einer militärischen Lösung und das 
Fehlen einer politischen Perspektive gerade die Vorausset- 
zung für eine neuerliche Wiederholung dessen, was 1933- 
1945 in Deutschland und Europa geschah, jetzt allerdings in 
weltpolitischem Maßstab. Nicht Arafat, und nicht die PLO 
und schon gar nicht die palästinensische Jugend, die jetzt 
den Widerstand gegen die Besatzungspolitik führt, sind die 
Gefahr, daß die jüdische Bevölkerung »ins Meer getrieben« 
wird, sondern die Politik der USA und ihres imperialistischen 
Gefolges. 

Während für die Öffentlichkeit die GEW in der letzten Zeit 
allenfall- noch durch die Forderung nach Arbeitszeitverkür- 
zung für Lehrer im Bewußtsein ist, entwickelte sich in den 
letzten eineinhalb Jahren im Landesverband Hamburg aus- 
gerechnet am - von Mitgliedern normalerweise als langwei- 
lig empfundenen - Thema Haushalt ein gewerkschaftspoli- 
tischer Konflikt. Diese Entwicklung steht in engem Zusam- 
menhang mit dem deutlicheren Hervortreten einer opposi- 
tionellen Strömung innerhalb der aktiven Mitgliedschaft, die 
sich zum Rücktritt des ehemaligen Landesvorsitzenden 
Griep Ende 1986 gebildet hatte (vgl. Arpo 1/1987). Obwohl 
bei der Neuwahl zum Landesvorsitz Anfang 1987 der opposi- 
tionelle Kandidat knapp unterlegen war, ist es bisher gelun- 
gen, einigermaßen organisiert weiterzuarbeiten und sowohl 
kritisch-kontrollierend als auch vorantreibend (z.B. gegen 
die Einführung eines Personalinformationssystems durch die 
Schulbehörde) zu wirken. Der Konflikt hatte seinen vorläufi- 
gen Höhepunkt darin, daß die Landesvertreterversammlung 
(LW) Anfang März die Zustimmung zum Haushalt verwei- 
gerte und beschloß, den von Hamburg an die GEW-Bund 
abzuführenden Betrag an den zentralen ~Kampffondse (jähr- 
lich Ca. 225 000 DM) vorläufig auf ein Sperrkonto einzuzahlen. 

Finanznot in der GEW 
Hintergrund dieser Entwicklung ist zunächst die in der 

GEW wie auch in anderen Gewerkschaften zunehmende 
Finanznot, d. h. daß die seit geraumer Zeit stagnierenden 
oder sogar rückläufigen Einnahmen (Mitgliederrückgang) 
aus Mitgliedsbeiträgen das in den Zeiten des stetigen 

Zuwachses angenommene Ausgabengebaren nicht mehr 
abdecken können. Im Landesverband HH sieht das z. B. so 
aus, daß von ca. 3 Mio DM jährlichen Einnahmen nach Abzug 
der Abführungen an GEW-Bund und DGB (zusammen 44%) 
und der Ausgaben an Gehältern und Sozialabgaben für die 
eigene Geschäftsstelle und Bücherei noch knappe 15% der 
Einnahmen für die laufende gewerkschaftliche Arbeit wie 
Ausschüsse, Fachgruppen, »Hamburger Lehrerzeitungx usw. 
zur Verfügung stehen. 

Die Finanzknappheit betrifft nicht nur die Landesver- 
bände, sondern auch die Bundesorganisation. Sie verwaltet 
zwar 24 % des gesamten Beitragsaufkommens, das sind über 
10 Mio DM im Jahr, hat aber mittlerweile einen derart auf- 
wendigen Arbeitsstil mit sieben Hauptamtlichen (ca. 1,6 Mio 
DM jährlich) und einen aufgeblähten Verwaltungsapparat 
mit 35 Angestellten (alleine die Geschäftsstelle Frankfurt 
kostet rund 3,8 Mio DM jährlich), daß das Geldkostüm merk- 
lich knapper sitzt. Der Ausweg, auf den der Apparat bisher 
verfallen ist, ist typisch: Beitragserhöhung. Allerdings ver- 
weigerte bisher der Gewerkschaftstag die Zustimmung, 
besonders auch angesichts der allgemeinen Entrüstung über 
das Finanzgebaren der Gewerkschaften im Zusammenhang 
mit der Neuen Heimat. 

So kommt es, daß das Thema Finanzen und Finanzknapp- 
heit eine gewisse Dringlichkeit bekommen hat, vor allem da 
der Apparat gezwungen ist, für seine finanziellen Anliegen 
die Zustimmung der gewerkschaftlichen Gremien einzuho- 
len. 

Zumindest in Hamburg fällt dies zunehmend schwerer, 
was die Hamburger GEW-Führung (mehrheitlich SPD) 
immer mehr in Verlegenheit bringt und nervös macht. Unter- 
stützung findet sie immer noch bei den DKP-Kolleginnen, die 
die gewerkschaftspolitische Brisanz dieser Angelegenheit 
nicht sehen (wollen) und die Möglichkeit nicht aufgreifen, ein 
wenig mehr Demokratie in der Gewerkschaft und etwas mehr 
Kontrolle des Apparats durch die Mitglieder herzustellen. 

Seit dem Platzen des Neue Heimat-Skandals und späte- 
stens nach dem mißglückten Verkauf der NH an Schiesser 
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gibt es in der Hamburger GEW eine erhöhte Aufmerksam- 
keit für die gewerkschaftliche Mißwirtschaft mit den Geldern 
der Mitglieder. Im Unterschied zu sonst üblichen Resolutio- 
nen von Gewerkschaftsgremien bezüglich der NH mit dem 
Tenor: .Keine Mark mehr für die NH« und (unausgespro- 
chen) »Weg damit!«, gelang es in der Hamburger GEW über 
Kontakte zu Betriebsräten der NH, auch die Belange der 
Belegschaft vor den Mitgliedern darzustellen und auf den 
verhängnisvollen Umgang der Gewerkschaftsführung mit 
ihren eigenen Beschäftigten hinzuweisen. Diese Beschäfti- 
gung mit den Vorgängen um die NH führte sozusagen 
»naturgemäß« dazu, sich mit den internen Finanzangelegen- 
heiten der eigenen Gewerkschaft zu beschäftigen. So ent- 
deckte man z. B., daß die GEW-Bund 1985 ihren Anteil an der 
NH von einer Mio DM für 1 ,- DM an die BGAG verkauft hatte, 
um dann noch im selben Jahr der BGAG fünf Mio DM Darle- 
hen aus dem eigenen ~Kampffondsa zu überweisen. 

Beharrliches Nachfragen zu diesen Punkten erweckte auf 
Landesvertreterversammlungen einige Unruhe und kritische 
Aufmerksamkeit und führte dazu, daß im Dezember 1987 
eigens der Bundesschatzmeister aus Frankfurt für eine L W  
einflog, um die Darlehensvergabe an die BGAG zu rechtferti- 
gen. Sein Argument, das sei geschehen, weil die BGAG die 
günstigsten Zinsen zahle, vermochte allerdings nur die 
wenigsten zu überzeugen. 

Der zentrale ~Karnpffondsa 

Immer mehr rückte der zentrale ~Kampffonds~~ in den 
Brennpunkt der allgemeineren Kritik an dem unbefriedigen- 
den Finanzzustand der GEW. Dieser »Kampffonds« soll so 
etwas darstellen wie die Streikkasse in den Industriegewerk- 
schaften. Er war auf dem Gewerkschaftstag 1980 beschlossen 
worden, um, wie von den Befürwortern vertreten wurde und 
wird, zu zeigen, daß die GEW auch gewillt ist, einen Arbeits- 
»kampf« zu führen (also entgegen dem Beamtenrecht zu 
streiken), und um damit endlich zu einer .richtigen« 
Gewerkschaft zu werden, denn eine solche zeichne sich eben 
durch ihre Streikfähigkeit aus, und Streikfähigkeit - so die 
Funktionärslogik - bekomme man eben nur durch eine 
Streikkasse. Aus diesem Grunde wurde ab 1981 der Mit- 
gliedsbeitrag um 0,1% erhöht, womit der ~Kampffonds., über 
dessen Verwendung der Hauptvorstand entscheidet, seither 
finanziert wird. Mittlerweile haben sich über 32 Mio DM 
angesammelt, angelegt in festverzinslichen Papieren, u.a. 
wie schon erwähnt bei der BGAG. 

Wirft man einen Blick in die ~Arbeitskampfrichtlinien. der 
GEW, so stellt man fest, daß nStreikgeld« frühestens vom 5. 
Tag eines Streiks an bezahlt wird. Man kann deshalb getrost 
sagen, daß angesichts der »Arbeitskampfpraxis« der GEW, 
deren Höhepunkt bisher eine zweistündige ~Arbeitsnieder- 
legung. in Hamburg 1979 war, der »Kampffonds« zu einer 
tatsächlichen Kampftätigkeit der GEW nichts beiträgt, dafür 
sich klammheimlich zum »Zahlfonds« des Hauptvorstands 
entwickelt. 

Der Eklat 
Daß auf der L W  Anfang März nun auf einmal eine kleine 

Bombe hochging und dem Vorstand zum erstenmal eine 
deutliche Mehrheit der Delegierten in puncto Haushalt und 
»Kampffonds«-Beitrag die Gefolgschaft verweigerte, hängt 
konkret mit zweierlei zusammen. 

Auf einer Betriebsgruppensprecherversammlung der 
Stadt Bremen am Do., dem 14. 4., wurde die Haltung des 
Bremer Landesvorsitzenden ausdrücklich gebilligt, der auf 
der Hauptausschußsitzung am 19. März gegen den Hausbau 
gestimmt hatte. 

Zur Zeit läuft in der GEW - parallel zur ÖTV-Tarifrunde 
- die Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung für Lehrer. 
Lange Zeit war dies vorrangig eine Kampagne des Apparats, 
die Mitgliedschaft verhielt sich relativ passiv bis abwartend 
und ließ sich auch kaum dazu bewegen, an den üblichen 
abgedroschenen Aktivitäten wie Infostände, Kundgebungen 
usw. teilzunehmen. Erst als der Vorstand dazu aufrief, am 25. 
Februar im Rahmen der ÖTV-Aktionswoche während der 
Schulzeit eine Protestversammlung durchzuführen, quasi ein 
Warnstreik, wachte die Mitgliedschaft auf und beteiligte sich 
in sehr großer Zahl an der Aktion. Die Kolleginnen ergriffen 
die Gelegenheit, ihren aufgestauten Unmut über die immer 
katastrophaler werdenden Verhältnisse an den Schulen 
(Unterrichtsausfall, Disziplinprobleme, Geldknappheit usw.) 
auszudrücken, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, 
die nach wie vor mit großer Skepsis ob ihrer Durchsetzbarkeit 
betrachtet wird, bot diesem Unmut das Ventil. Immerhin 
konnte der Vorstand diese Aktion als Erfolg begreifen, war 
natürlich durch die unerwartet hohe Beteiligung auch unter 
Druck gesetzt, so daß in den Reden der Funktionäre auch 
radikale Töne von »weiteren Kampfschritten. (also Streiks) 
zu hören waren. Wenn aber von »Kampfschritten« die Rede 
ist, so denken natürlich viele sofort an den »Kampffonds« 
nach dem Motto: Dafür haben wir ihn ja eingerichtet. 

Um so verblüffter und empörter war dann natürlich die , 
wenige Tage nach dieser Aktion stattfindende Landesvertre- 
terversammlung, als sie von kritischen Mitgliedern darüber 
informiert wurde, daß der Hauptvorstand in Frankfurt seit 
einiger Zeit - vor den Mitgliedern geheimgehalten und erst 
vor kurzem bekanntgeworden - ein Hausbauprojekt plant, 
d. h., eine neue Geschäftsstelle für den Hauptvorstand in 
Frankfurt, wobei die Finanzierung, die sonst wohl kaum zu 
leisten wäre, im wesentlichen aus dem besagten .Kampf- 
fonds« erfolgen soll: 15 Mio DM bei Gesamtkosten von 20 
Mio! Die Wut und das Unverständnis über dieses dreiste 
Vorgehen waren so groß, daß nicht nur beschlossen wurde, 
den Hamburger Beitrag für den »Kampffondsc auf ein Sperr- 
konto einzuzahlen, um das Hausbauprojekt vielleicht doch 
noch zu verhindern, sondern daß auch gleich der ganze 
Haushalt an den Vorstand zurückverwiesen wurde mit der 
Maßgabe, »strukturverändernde« Vorschläge vorzulegen, da 
man sich außerstande sehe, angesichts des bekanntgeworde- 
nen Finanzgebarens über Streichung oder Nichtstreichung 
von 100,- DM-Beträgen für einzelne Fachgruppen zu beraten, 
in denen die tagtägliche Gewerkschaftsarbeit zum großen 
Teil geleistet wird. 

Nach der Hamburger Satzung muß jetzt eine Ende April t 
stattfindende L W  über den Haushalt beschließen, da sonst 
kein Geld mehr ausgegeben werden kann. Strittiger Punkt 
wird nach wie vor der Hamburger Beitrag für den »Kampf- 
fondsc sein, insbesondere, da am 19. März in der GEW-Bund 
endgültig dem - nun aus Besänftigungsgründen auf 12 Mio 
mabgespeckten., davon 9 Mio aus dem Kampffonds - Frank- 
furter Neubauprojekt zugestimmt wurde. Sollte es dazu 
kommen, daß die L W  nach wie vor den Hamburger Beitrag 
auf ein Sperrkonto einzuzahlen beschließt, dann droht ein 
massiver Konflikt mit der GEW-Bund - ein vom Vorstand 
sowieso gerne gegenüber den Kritikern beschworenes 
Schreckgespenst. 

Einen solchen Konflikt könnte Hamburg bestimmt nicht 
mehr alleine durchstehen, sondern bräuchte Unterstützung 
aus anderen Landesverbänden. Eine solche Unterstützung 
oder auch nur eine Zusammenarbeit zwischen kritischen 
Kräften ist aber bisher nicht zu sehen, wäre aber unbedingt 
nötig, egal, wie der LVV-Beschluß Ende April lauten wird. 
Überhaupt ist auffallend, daß die Kritik an der Haushaltspoli- 
tik und am Finanzgebaren in der GEW sich bisher anschei- 
nend nur in Hamburg entwickelt hat. Dabei wäre der Skandal 
um den Bau der neuen Geschäftsstelle und deren Finanzie- 
rung aus dem »Kampffonds« Grund und Gelegenheit genug, 
ein paar kritische Aktivitäten zu entwickeln. 17.4.88. 
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