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Die DDR wird abgewickelt

Resignation und Widerstand
,f

Wenn der DGB und die verschiedenen Einzelgewerkschaften in diesem Jahr zu den traditionellen Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai aufrufen, tun sie
dies unter Bedingungen, die sich tiefgreifend von denen
im letzten Jahr unterscheiden. Am 1. Mai 1990 war die
»deutsche Einheit« zwar sicher, sie war aber noch nicht
realisiert. Die Menschen in der damaligen BRD und der damaligen DDR hatten Hoffnungen, Wünsche, auch Ängste,
was da mit der Einheit auf sie zukommen würde, reale Erfahrungen besaßen sie kaum.
Das ist heute anders. Die meisten Hoffnungen und Wünsche haben sich zerschlagen, haben sich als Illusion erwiesen. Die Ängste dagegen haben sich vor allem in der ehemaligen DDR in einem Ausmaß bestätigt, das nur die wenigsten für möglich gehalten haben. Statt eines »Neuanfangs«und des »Anschlusses«an das westliche Konsumniveau, sind Massenarbeitslosigkeit und die beginnende
Verelendung weiter Landstriche über die 5 neuen Bundesländer hereingebrochen.
Auch im Westen ist inzwischen die Rechnung für die
Einheit präsentiert worden. Die Ankündigungen von massiven Steuererhöhungen hat der Bevölkerung unmißverständlich gezeigt, was von den Versprechungen der Politiker zu halten ist. Nach dem Motto »Unwissenheitschützt
vor Strafe nicht«werden die Bürger zur Kasse gebeten. Die
Wirklichkeit hat sich wieder einmal als stärker erwiesen
denn alles Hoffen oder auchverdrängenin den Köpfen der
Menschen. Es ist das eingetreten, was durchaus nicht nur
von Linken, sondern auch von nüchternen bürgerlichen
Beobachtern wie der Bundesbank schon vor der Währungsunion für den Fall einer solchen Union prognostiziertworden ist. Nicht nur die politiscHe Erinnerung an die

DDR sollte mit der Schaffung der 5 neuen Bundesländer
verschwinden, auch die wirtschaftlichen und sozialen
Grundlagen zerstört werden.
Aus dieser Entwicklung resultiert eine große Gefahr für
die gesamte arbeitende Bevölkerung in Deutschland. Die
Spaltung der Bevölkerung und auch der Arbeiterklasse in
»Ossis«und »Wessis«vertieft sich zur Zeit weiter. Im letzten Jahr verlief die Trennlinie vor allem zwischen der
Masse der Bevölkerung im Westen, der es vergleichsweise
gut ging und die zum größten Teil von der Einheit mehr
oder minder profitierte, und den »armen Brüdern und
Schwestern drüben«,die auf eine Verbesserung hofften. Inzwischen hat sich diese Situation deutlich verändert. Der
Zusammenbruch der Wirtschaft in der ehemaligen DDR
hat die Einstellung der Beschäftigten, Arbeitslosen, Rentner und Jugendlichen in Ost und West in entgegengesetzte Richtungen getrieben. Während im Osten Enttäuschung, Verbitterung und Wut über die »Besserwessis«immer stärker werden, wächst im Westen nicht nur die Angst
vor den Kosten der Einheit, es macht sich auch eine Stimmung breit, die sich gegen die faulen oder unfähigen »Ossis«richtet, die nurjammern, klagen und »unserGeld«ausgeben statt »ordentlich«zu arbeiten. Die Spaltung, die aus
dem unterschiedlichen Lebensniveau schon letztes Jahr
resultierte, verschärft sich durch den jetzt einsetzenden
Verteilungskampf noch ganz erheblich.

Resignation und Wut
Die Haltung der Masse der Bevölkerung in der ehemaligen DDR bewegt sich derzeit zwischen zwei Polen. Auf der
einen Seite greift eine tiefe Resignation um sich. Fast alles
geht kaputt, ohne daß etwas positives Neues entsteht. Tra-

ditionelle Zusammenhänge werden zerstört, indem die Betriebe pleite gehen und mit ihnen von den Kinderkrippen
über die Polikliniken und Jugendclubs bis hin zu den
Sportvereinen auch alle Sozial-und Freizeiteinrichtungen
verschwinden. Die Menschen werden durch den Verlust
ihres Arbeitsplatzes und die Zerstörung vieler sozialer
Bindungen und auch Institutionen massenhaft in die Isolierung und Vereinzelung gestoßen. Jeder muß erst mal für
sich selbst sorgen, ohne daß eine Perspektive erkennbar
ist.
Auf der anderen Seite wächst die Verbitterung und Wut.
Die Teilnehmerzahlen an den Montagsdemonstrationen
Ende März beweisen es. In Leipzigwaren es 80000,in Erfurt
60000 und in Ostberlin 50000.In Berlin hatte nur die PDS
aufgerufen,in den anderen Städten in Sachsen und Thüringen die Gewerkschaften, Bündnis 90 u.a.. Die größere Teinehmerzahl im Süden ist darauf zurückzuführen, daß dort
die Hoffnungen vor einem Jahr am größten waren, darum
Enttäuschung und Verbitterung heute am stärksten sind.
Es kam zu ersten Warnstreiks wie in der Tarifrunde der
Stahlindustrie oder zu Betriebsbesetzungen wie bei den
Elektro-PhysikalischenWerken in Neuruppin und der ERMIC in Erfurt, wenn Unternehmen ganz oder fast ganz
dicht gemacht werden sollten.
Resignation und Widerstand liegen dabei vielfach eng
zusammen. Menschen, die in der einen Woche noch alles
passiv über sich haben ergehen lassen, gehen in der nächsten auf die Straße.Umgekehrt geht dem betrieblichen Widerstand oft die Luft aus, weil die Belegschaften durch Entlassungen und Kurzarbeit auseinandergerissen und individualisiert werden. Typisch für die Widersprüchlichkeit ist
die Situationbei ERMIC. (siehe dazu die Korrespondenz zu
Ermic.)

»Wenn wir das gewußt hatten«
Der Niedergang der Wirtschaft und das rüde wie verlogene Vorgehen fast aller Unternehmer und Politiker aus
dem Westen erzeugt gleichzeitig Wut und Empörung sowie Resignationund Apathie. Die Masse der Beschäftigten
in der ehemaligen DDR sieht auf der einen Seite die massiven Verschlechterungen in der sozialen Absicherung,
weiß auf der anderen Seite aber auch keine wirkliche Alternative zur Einführung der Marktwirtschaft. Man
möchte die »soziale«~arktwirtschaft,
die man von den Politikern versprochen bekommen hat und in der alten BRD
realisiert glaubt. Die wachsende Verbitterung und Empörung richtet sich dagegen, daß man genau das nicht bekommt. Deshalb drückt die veränderte Stimmung in der
ehemaligen DDR, die Erinnerung an manche Vorzüge des
alten Systems, auch nur inwenigen Fällen eine positive Bewertung des Sozialismus aus. Die Sehnsucht richtet sich
bei der Masse vor allem auf jene Seiten des DDR-»Sozialismusu, die die Kehrseite der bürokratischen Gängelei und
Bevormundung waren: die soziale Sicherheit, das Versorgtwerden in allen Lebenslagen bei gleichzeitiger eigener Passivität. Den Versorgungsstaat hätte man schon
gerne wieder, in dem man sich um nichts kümmern
brauchte. Hierin liegt im übrigen auch eine große Gefahr.
Denn es ist durchaus möglich, daß man sich auf Dauer
auch autoritäre Lösungen wünscht, einen »starken Manna
oder eine »starke Regierung«, die einem die verlorengegangene Sicherheit wiederbringt.

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

Die ganze Ratlosigkeit, Verwirrung und Widersprüchlichkeit im Denken und Handeln zeigt sich auch bei betrieblichen Konflikten. Auf der einen Seite nimmt die Bereitschaft zur Verteidigung der Arbeitsplätze zu, obwohl es
auch jetzt nur wenige Fälle aktiven Widerstands gibt, auf
der anderen Seite wird aber auf jedes halbwegs realistische Angebot eines westlichen Unternehmers mit ungeheuren Zugeständnissen reagiert. Da wird dann jeder
Strohhalm ergriffen. Wenn eine Firma, sei es eine westdeutsche, eine japanische oder auch eine südkoreanische,
anbietet, mit 300 oder 500 vonvormals 6000Beschäftigten
einen kleinen Teil der Produktion weiterzuführen, wird oft
fast bedenkenlos zugestimmt. Es fehlen einfach realistische Alternativen.
Dementsprechend wird selbst bei aktivem Widerstand
von Seiten der Belegschaften nie in Frage gestellt, daß
große Teile eben dieser Belegschaften nicht weiterbeschäftigt werden können. Der Widerstand richtet sich in
erster Linie gegen die Art und Weise, in der die Treuhand
und die sog. »alten Seilschaften«ihre Päne zur Umstrukturierung und Privatisierung entwickeln und durchzusetzen
versuchen. Beiden wird vorgeworfen, daß sie alle von den
Belegschaften selbst entworfenen Pläne ignorieren und
damit die Chancen der Betriebe verschlechtern. Die Treu-hand, so die weitverbreitete Meinung, tue das entweder
aus Unfähigkeit oder aus dem Wunsch heraus, den westdeutschen Firmen möglichst kostengünstige, d.h. zumeist
spottbillige Lösungen anbieten zu können. Die Betriebe
würden von der Treuhand nach Entschuldung und Altlastenübernahme verschleudert, ohne sich Gedanken über
die Beschäftigten zu machen. Helfershelfer bei diesem
Vorgehen seien (und das entspricht in der Regel auch der
Realität) die alten Betriebsleiter, die, um ihre Position zu
retten, alles sabotierten, was diese Position gefährde. Die
Beschäftigten seien ihnen dabei völlig egal, wenn nur die
eigenen Privilegien gesichert würden.
Neben 'Ifeuhand und »Seilschaften«geraten dann bei
größeren Unternehmen wie ERMIC oder Zeiss Jena noch
die jeweiligen Landesregierungen ins Visier der Kritik. An
sie und die Treuhand werden die konkreten Forderungen
gestellt. Die Bundesregierung ist dafür zu weit weg, an sie
richten sich die Belegschaften derzeit noch ganz selten
(wie bei der Interflug).Die Demonstranten bei den großen
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Demonstrationen zielen demgegenüber vor allem auf
Bonn und die Kohl-Regierung, da sie die Hauptverantwortlichen seien und jetzt helfen müßten. Die Forderungen
sind aber auch sehr viel allgemeiner als jene, die von den
einzelnen Belegschaften kommen. Es geht hier vor allem
darum, daß der Protest gegen die Bonner Politik deutlich
gemacht und dadurch mehr Geld für die neuen Bundesländer in Bonn losgeeist wird.

»Die sollen arbeiten statt jammern«
Gerade der auf den Demonstrationen laut werdende
Ruf nach zusätzlicher finanzieller Unterstützung aus der
Bundeskasse macht die Bevölkerung Westdeutschlands
zunehmend unruhiger und auch aggressiver gegenüber
den Ostdeutschen. Nach jüngstenumfragen sind über 50%
der Bürger in der alten Bundesrepublik der Meinung, daß
die Bewohner der früheren DDR zuviel jammern und lamentieren und zuwenig die Ärmel aufkrempeln und anpacken. Es macht sich zunehmend eine Stimmung breit,
die an die Einstellung vieler Norditaliener gegenüber den
Süditalienern erinnert. Mit dem ständigen Hinweis auf die
'-Nachkriegsjahre setzt die Bundesregierung wie auch die
bürgerliche Propaganda an dieser Einstellung an und verstärkt sie. Aus Ärger über die Steuererhöhungen, den mageren ÖTV-Tarifabschluß,die Lohndrücker aus dem Osten
etc. und aus Angst vor weiteren Verschlechterungen suchen immer mehr Bundesbürger nach einem Verantwortlichen -und der wird zunehmend im Ostdeutschen erkannt.
Die wirklichen Verantwortlichen wie auch Hauptgewinner geraten dabei aus dem Blick.
Zu den Ursachen des Niedergangs
in den neuen Bundesländern
Wenn bundesdeutsche Politiker sich heute zu den Gründen für den Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft
äußern, so verweisen sie in erster Linie auf die katastrophale Wirtschaftspolitik in den vier Jahrzehnten »SEDDiktatur«. Die Krise ist für sie einfach eine zwangsläufige
Folge der »sozialistischen Mißwirtschaft«. Erst in zweiter
Linie werden gewisse Fehleinschätzungen hinsichtlich
der Stabilität des Ostmarktes oder der Entwicklung mittelständischer Unternehmen eingeräumt. Die Anpassungsphase, die für den Übergang von der »Mißwirtschaft«zur
funktionierenden Marktwirtschaft erforderlich sei, wäre
eben etwas unterschätzt worden. Aber das wäre nur ein
zeitliches Problem. Die Verantwortung wird zum Teil

schon jetzt den Beschäftigten in der ehemaligen DDR zugeschoben. Sie wären eben keine richtige Arbeit gewöhnt;
der sozialistische Schlendrian säße ihnen noch in den Knochen; es fehle die richtige Aufbruchstimmung und Risikobereitschaft; die alte Versorgungsmentalität sei noch zu
stark. Diese und ähnliche Vorwürfe bereiten schon jetzt
den Boden für zukünftige Schuldzuweisungen und Spaltungsstrategien vor.
Dabei sieht die Wirklichkeit im Kern völlig anders aus.
Die Radikalkur, der die Wirtschaft der östlichen Bundesländer derzeit unterworfen wird, hätte keine Wirtschaft sozialistisch oder kapitalistisch - überstanden. Der
schnelle und rücksichtslose Anschluß an eine produktivitätsmäßig klar überlegene Ökonomie wäre für jedes Land
tödlich. Auch die alte Bundesrepublik hätte in den 60er
Jahren einen einfachen Anschluß an die damals fast
ebenso überlegene US-Wirtschaft mit massiven Einbrüchen bezahlt. Sie wurde damals durch Zollschranken und
die Währungsrelation zwischen DM und Dollarvor diesem
Schicksal bewahrt und konnte so den Vorsprung der USA
aufholen.
Der große Produktivitätsunterschied ist aber nicht das
einzige wichtige Problem. Ebenso entscheidend ist die Tatsache, daß die Wirtschaft der ehemaligen DDRin einem System von Arbeitsteiligkeiten und Lieferbeziehungen
steckte, das anderen Gesetzmäßigkeiten gehorchte als der
kapitalistische Weltmarkt. So war es unter den Bedingungen des RGW durchaus sinnvoll, wenn in der DDR eine eigene Chip-Produktion aufgebautwurde. Denn trotz großer
Schwierigkeiten und hoher Kosten war es die einzige Möglichkeit, vom Westen in dieser Schlüsseltechnologie nicht
völlig abhängig zu werden und somit den Beschränkungen
der COCOM-Liste auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu
sein. Fallen diese Voraussetzungen weg, fragt man allein
nach der Rentabilität unter Weltmarktbedingungen, ist
eine solche Chip-Produktion natürlich viel zu teuer und
damit zum Untergang verurteilt. Frühere DDR-Vorzeigebetriebe wie ERMIC müssen an der plötzlichen Änderung all
ihrer grundlegenden Bezugsgrößen scheitern. Dies wäre
im übrigen bei manchen westlichen Unternehmen wie Siemens auch nicht anders. Deren Chip-Produktion ist, wenn
man sie isoliert betrachtet, gegenüber der japanischen
Konkurrenz auch nicht konkurrenzfähigIm Interesse der
eigenen Unabhängigkeit subventioniert Siemens hier (mit
staatlicher Unterstützung) auf der Ebene des Einzelunternehmens genauso wie die DDR früher auf gesamtwirtschaftlicher. Eine völlige Auflösung solcher unternehmensinterner Zusammenhänge würde für die mit der ChipHerstellung befaßten Siemens-Betriebe auchverheerende
Auswirkungen haben. Im Falle der ehemaligen DDR trifft
das Problem allerdings eine ganze Wirtschaft. Sie soll sich
in kürzester Zeit an die Erfordernisse des Weltmarktes anpassen, wobei Länder mit einer (gesamtwirtschaftlich gesehen) vergleichbar hohen Produktivität wie Großbritannien dies mit ebenfalls großen Opfern (»Sanierung« der
Stahlindustrie, der Werften, des Bergbaus etc.) schon seit
Jahrzehnten mit geringem Erfolg versuchen.
All diese Fakten und Zusammenhänge waren den meisten Wirtschaftsexperten vor der Währungsunion durchaus klar. Das Gutachten der Bundesbank zeigt das deutlich. Aus übergeordneten politischen Erwägungen heraus
hat man sich dennoch für den radikalen Weg der schnellen
Wirtschafts- und Währungsunion entschieden. Die
Chance zur Zerstörung der DDR sollte unter allen Umständen genutzt werden. Wer wußte schließlich, wie lange eine
solche Möglichkeit noch existieren würde? Der Wunsch,
den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden auszulöschen, bestimmte die Entscheidungen - nicht die immer als Begründung angeführten Übersiedlerzahlen. Die
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sind angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs in den
neuen Bundesländern heute ja immer noch sehr hoch und
werden wohl weiter steigen. Denn immerhin ist schon jeder 5. Jugendliche in der ehemaligen DDR zur Übersiedlung in den Westen bereit.
Umverteilung von unten nach oben,
nicht von West nach Ost
Die Folgen des schnellen Anschlusses sind für das bundesdeutsche Kapital vor allem in zweierlei Hinsicht sehr
positiv zu bewerten. Abgesehen von der generellen
Freude über das Scheitern der DDR bietet sich zum einen
die einmalige Möglichkeit,Produktiwermögen zu Schleuderpreisen zu erwerben, zum anderen erfolgt eine ungeheure Subventionierung durch die ÖffentlichenHaushalte.
Was den ersten Punkt betrifft, so führt die Privatisierungsstrategie von Bundesregierung und Treuhand dazu, daß
das »Volksvermögen«der früheren DDR inzwischen regelrecht verramscht wird. Angesichts der desolaten Lage im
Osten warten Interessenten ab, bis sie die Unternehmen
fast umsonst bekommen. Für eher symbolische Beträge
wechseln Großbetriebe den Eigentümer, während die
Treuhand die Schulden und sonstigen Altlasten voll übernimmt. Die Lasten werden »sozialisiert«,die gewinnversprechenden Teile zu Spottpreisen an das westliche, vor allem westdeutsche Kapital verschleudert.
Der billige Erwerb von Produktiwermögen (incl. Grund
und Boden) in der ehemaligen DDR wird noch ergänzt
durch eine enorme Subventionierung des Kapitals. Zunächst werden nicht nur Altlasten von der Treuhand übernommen, übernahmewillige Investoren werden auch mit
Grundstücken fast zum Nulltarif, Investitionsbeihilfen
und Sonderabschreibungen, die in der Regel von jeder investierten Mark 50 Pfg. ausmachen, beglückt. So muß V W
für sein neues Werk in Mosel von den 5 Mrd. Investitionsmitteln nur gut die Hälfte selbst aufbringen, den Rest übernimmt die öffentliche Hand. Das Grundstück stellt die Gemeinde zur Verfügung. Ähnlich läuft das überall- bei Opel
inEisenach, Daimler-Benz in Ludwigsfeldaetc.. Die Steuergelder, die hier für die westdeutschenunternehmen aufgewandt werden, werden zum größten Teil von der Masse der
Beschäftigten im Westen aufgebracht. Die Gebühren- und
Steuererhöhungen treffen in erster Linie den Normalverdiener, der kräftig zur Kasse gebeten wird. Die Unternehmen sollen dagegen durch die geplante Reform des Unternehmenssteuerrechts noch zusätzlich in Milliardenhöhe
entlastet werden.
Es findet derzeit eine gigantische Umverteilungvon unten nach oben statt Nicht von West nach Ost fließen die
Gelder, sondern aus den Taschen der arbeitenden Bevölkerung auf die Konten des Kapitals. Es sind nicht die »faulen und unfähigen Ossis«,die auf »unsere Kosten« leben,
wie im Westen immer behauptet wird. Es ist vielmehr das
große Kapital, das sich auf Kosten der Bevölkerung in den
alten wie den neuen Bundesländern hemmungslos bedient Es übernimmt die Firmen zu Spottpreisen; streicht
massive Subventionen ein; nutzt das Lohngefälle wie die
Arbeitslosigkeit, um mit Pendlern die Löhne.zu drücken
oder Teile der Produktion zu verlagern; profitiert schließlich auch insofern von der Zerstörung der alten Produktionsstrukturen in der ehemaligen DDR, als diese neben der
Entwertung von Produktionsvermögen und Arbeitskraft
auch die Auflösung der für Widerstand wichtigen sozialen
Zusammenhänge mit sich bringt.
Die Treuhand-Anstalt und das Eigentum
Die aeuhandanstalt (THA)»verwaltet«das requirierte
Volksvermögen der ostdeutschen Bevölkerung. Über die
Größe des Volksvermögens gibt es verschiedene Anga4

Der gute Stern..
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Zu den wenigen Arbeitsplätzen, die in der ehemaligen
DDR geschaffenwerden, gehört die Ansiedlung von Daimler-Benz in Ludwigsfelde bei Berlin. Der Betriebsratsvorsitzende der Automobilfabrik macht da seine ersten Erfahrungen mit der »Mitbestimmung« und dem ~Betriebsverfassungsgesetz~,in den ersten Tagen nach dem Anschluß von
den West-Gewerkschaftenin hoher Anzahl an die »Ossis«geliefert.Unter der Überschrift »~itbestimmung:
Ein Boxkampf
mit Handsc?ellen« bringt die »Märkische Allgemeine Zeit u n g ~(6.2.91) ein Interview mit dem Betriebsratsvorsitzenden Rummler, dem wir folgendes entnehmen:

Nach welchen Kriterien sind im vergangenen Jahr die
Kollegen für Kurzarbeit Null ausgewählt worden? Immerhin war ja damit für sie der Arbeitsplatzverlust so gut wie
sicher?
Ziel war ein leistungsstarkes Unternehmen. Wer also
über Jahre gut gearbeitet hatte, sollte eine Chance bekommen. In Anlehnung an das Betriebsverfassungsgesetzwaren soziale Aspekte zu berücksichtigen. Der Kündigungsschutz für Schwangere, Schwerbeschädigte und für allein-,stehende Mütter. Aber auch wenn zwischen zwei Dreißig-W
jährigen zu entscheiden war, wollte man dem Familienvater mit mehr Kindern oder dem, wo die Frau schon arbeits10swar, den Vorzug geben. So hatte sich der Betriebsrat die
Sache gedacht, es sini aber leider viele Pannen passiert.
Welcher Art?
Daß die Verkehrten nun draußen sind... Wir haben auch
zu spät gemerkt, daß die Geschäftsführung für das Mercedes-Montagewerk eine Art Olympiamannschaft zusammenstellen wollte...
Was werden Sie unternehmen?
In ganz wenigen Fällen ist uns nach langen Auseinandersetzungen eine Korrektur gelungen. Aber hier von Mitbestimmung zu reden, ist der blanke Hohn. Das vielgepriesene Betriebsverfassungsgesetzwirkt wie Handschellen
an den Armen dessen, der für die Belegschaft boxen soll.
Ein Betriebsrat hat letztlich weder Einfluß auf die Zahl der
Entlassungen, noch auf die Namen der davon Betroffenen.
Was die Namen betrifft, können wir den Vorschlägen der
Geschäftsführung lediglich widersprechen. In der Praxis
haben aber die ersten 64Widersprüche nichts geändert, )
außer, daß der Widerspruch im Kündigungschreiben ver-merkt wurde und Derjenige bessere Chancen bei einer
Kündigungsschutzklage hat. In solchen Fällen muß er vor
Gericht angeben,wer an seiner Stelle gehen müßte. Das ist
nicht nur Ellenbogengesellschaft,hier muß man sich auch
noch Domen an die Ellenbogen schnallen.
Von den rund 9000 Arbeitnehmern zur Wende-Zeit haben derzeit nur 1800 im Montagewerkund 600 in Presserei
und Werkzeugbau eine halbwegs gesicherte Zukunft. Die
Mercedes-Euphorie ist verflogen. War dieser Crash-Kurs
vorprogrammiert?
Ich muß zugeben, vor einem Jahr dachte ich eher, wir
müßten noch Leute einstellen. Da war von einem Jointventure-Auto auf L 60 Basis die Rede und von dem riesigen
Markt im Osten und in Entwicklungsländern. Der ist mit
der Währungsunion praktisch über Nacht zusammengebrochen...~

3

ben, da läßt man gerne alles im Unklaren. Mal erklärte der
frühere Chef der THA, Rohwedder, »der ganze Salat« sei
etwa 800 Milliarden wert. Bei anderen Gelegenheiten erklärte die Bundesregierung, alles sei nur Schrott Rohwedder sei aber überzeugt, schrieb die »Neue Züricher Zei-
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Glaube an Entstaatlichung

Im Blickpunkt: Birgit Breue

5.4.4991

Birgit Breuel (CDU).von 1978 bis 1990 zunächst Wirtschafts-. dann Finanzministerin in
Niedersachsen. gilt als aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge des ermordeten
Detlev Karsten Rohueedder(SPD) an der Spitze der Treuhandanstalt. Sie gehört dem
Vorstand dieses grö0ten Konzerns Europas schon seit Sommer vorigen Jahres an.
"Entstaatlichung" nennt die
53jährige Hamburger Bankierstochter und Teilhaberin einer Familienfirma die Aufgabe,
an der sie mit vielbewunderter
Zähigkeit
arbeitet.
seit sie politisch
aktiv ist. Die gelernte Einzelhandelskauffrau trat 1I966 in die CDU ein.
wurde 1970 Miteliied der Hambureer
.Bürgerschaft u n i kam 1978 ins ~ ä b i nett des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht.
In Büchern wie „Es gibt kein Butterbrot umsonst" oder „Den Amtsschir -01 absatteln" verkündete sie
10, daO der Staat zurückgeihr
dräncwerden müsse, nicht nur aus
der Wirtschaft. .In den Bereich seiner
Verantwortung gehören streng genommen nur Justiz und Polizei",
schrieb sie. Theoretisch konnte sie
sich sogar bei der Steuerverwaltung
,eine privatwirtschaftliche Struktur
vorstellen, bei der kommerziell geführte Körperschaften. die alle den
gleichen Gesetzen, etwa bei der Aufbringung von Steuern. unterliegen.
miteinander in Wettbewerb stehen".
Die Bücher. die voller Ressentiments gegen die Gewerkschaften
stecken. wurden kaum gelesen. Mehr
Beachtung fanden Birgit Breuels Bemühungen. ihre Theorie in niedersächsische Regie~ngspraXisumzusetzen. Sie präsentierte ihren Kabinettskollegen ein Konzept, das beispielsweise vorsah, die Statistik - seit
Jahrzehnten Aufgabe des Landesverwaltungsamts in Hannover - in private Hand zu geben. Auch vor Theatern und Museen machte sie nicht
halt.
Ihre Vorschläge scheiterten daran.
daB sich keine Investoren fanden. die

an solchen Verlustgeschäften interessiert gewesen wären. Unermüdlich
warb die Ministerin für die Idee. h i vatfirmen sollen niednrsächsisrhe
Flüsse überbrücken oder untertunneln und dann von den Autofahrern
Benutzungsgebühr erheben. aber auch
damit hatte sie keinen Erfolg. Von ihrem Konzept. das der Gewerkschafter
Heinz Kluncker als .,Ausverkauf des
Sozialstaats" und .,:;ystemveränderung von rechts" charakterisiert hatte.
konnte sie in zwölf Ministerjahren so
gut wie nichts verwirklichen.
Unentwegt focht die Ministerin dafür, ..dd die Subventionen radikal abgebaut werden". Das hielt sie vor allem den mittelständischen Unternehmern vor, die auf staatliche Förderung
hofften. Andererseits vergab sie gro0zügig Subventionen an kapitalstarke
Konzerne. So entstand mit 100 Millionen Mark Landesmit1r:ln ein Eisenwerk in Emden, das als Investitionsruine bald zur Verschrottung anstand.
Eine Gesellschaft, in der ihr Bruder
Vorstandsmitglied war, erhielt eine
Zusage für 50 Millioneii Mark Landesbürgschaft, ging aber oankrott, bevor
die Gelder hätten flieDen können. Zustande kam dagegen das ,.Technologie-Zentrum Nord, ein 230-Millionen-Mark-Geschenk des Landes an
den Rüstungskonzern Ilheinmetall.
Am Ende ihres Wirkens in Hannover zog das Niedersäciisische Institut
für Wirtschaftsforschutig eine vernichtende Bilanz. „Das Pro-Kopf-Einkommen liegt in Niedersacisen etwa zehn
Prozent unter dem bundesdurchschnittlichen Niveau", errechnete das
Institut Niedersachsens Anteil an der
wirtschaftlichen Produktion der Bundesrepublik ging zuriick, besonders
bei industrieller Forschung, Entwicklung und Umweltschutz-Investitionen.
Die Verschuldung des Landes stieg
hingegen von 7.5 auf 40 Milliarden
Mark.
ECKART SFOO (Hannover)

Nur ganz selten wird das schneeweiße Tuch, das über
dem Sumpf ausgebreitet ist, etwas gelüftet.Das gilt besonders für die Eigentumsfrage,d a holt die schmutzige deutsche Vergangenheit die Gegenwart immer wieder ein.
»Mehr als eine Million Restitutionsansprüche soll es schon
geben« (Breuel).»Man muß sich vorstellen«,so Rohwedder
tiefgründig,»daßzu irgendeinem Zeitpunkt alles, was später Volksvermögen war und dann der THA zugewiesen
wurde,jemandem gehört hat ..., so z.B. einer jüdischen Familie ..., die 1936 Deutschland verließ und jetzt in Neuseeland
sitzt ...K. Es gibt heute Erbengemeinschaften, die sagen:
»Das hat meinem Großvatergehört, das wollen wir wiederhaben ...«. Da sind Deutschlands Fürstenhäuser und Feudalherren munter dabei.
Der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, Dohnany,
jetzt ist er AR-Vorsitzender der Takraf in Leipzig, wollte
auch Haus und Gmndstück seiner Eltern in Berlins Umgebung wiederhaben, d a s sie 1941 (im Krieg!)erworben haben. Er besaß wenigstens soviel Schamgefühl,d a ß er sogleich auf seinen Anspmchverzichtete, als jüdische Erben
aus den USA sich meldeten,von denen das Anwesen 1941
»erworben«wordenwar. Über den damaligen Kaufpreisist
nichts bekannt geworden.
Man muß wissen, wie während der Nazizeit Gmndstücke und Geschäfte»erworben«werden konnten. Die jüdischen Besitzer mußtensie für ein Ei und Butterbrot »verkaufen«.Da gab es sogar oft Parteigenossen, die den Abtransport jüdischer Besitzer nach Auschwitz oder Theresienstadt forcierten,um an das begehrte Grundstück heranzukommen. Da war der Zwang zur Auswandemng noch
das humanste. Wieviele der heutigen Eigentumsansprüche gehen aufEnteignungen oder Zwangsverkäufevon jüdischen Bürgen zurück, die keine Fordemngen mehr geltend machen können, weil sie in einem der Lager geblieben sind?Die Gier des deutschen Besitzbürgertums ist ungebrochen, nur das Objekt ist inzwischen ein anderes.
Die Sozialdemokratie ohne Konzeption
Engholm als neuer Vorsitzenderder SPD hat es als seine

Aufgabebezeichnet,die Partei organisatorischzu straffen.
Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem inneren Zustand
der Partei. Er ist in Ostdeutschland noch erheblich desolater als in Westdeutschland. Die Politik der SPD in Ostdeutschland hat in den Fühmngsgremien der SPD zu inne(@
tung«,d a ß am Ende des Prozesses dem Bund »einansehnli- ren Zerwürfnissen geführt, die sich jedoch nicht etwa in
ches Nettovermögen«verbleibe (2.11.90).Die THA verfügt Gegensätzenund Diskussionen von wichtigen politischen
nach Angaben Rohwedders »über beträchtlicheFinanzmit- Fragen, sondern von zweit- und drittrangigen äußern.Der
tel«und sei daher in der Lage, »dieschwierigen Fälle anzu- Streit, ob Bonn oder Berlin Hauptstadt sein soll, wird mit
sanieren und soweit in Ordnungzu bringen, daßsie verkauft größerem Einsatz geführt als die Diskussion über Fragen
der politischen Zukunft Ost- und Westdeutschlands.Die
werden können«,d.h. für die Unternehmenaus dem Westen
Partei
hat kein politisches Konzept, für das sie die arbeiattraktiv genug sind.
tende Bevölkerung in Ostdeutschland gewinnen kann. Die
Die Gehälter der Herren von der THA sind im übrigen
Hoffnungen,in alten sozialdemokratischen Hochburgen
nicht von Pappe. »Der 56jährige (ehemaligeBundesbahn- wie Sachsen die Führung zurückgewinnen zu können,
chef)Gohlkehatte bei der THeinen 4-Jahresvertrag,mit dem
sind zerronnen. So sucht die SPD mangels eigener Koner sein Bundesbahnjahresgehalt glatt verdoppelte« (so die
zepte Hilfebei der FDP. Roth, Wirtschaftsexperteder SPD,
»Welt«24.8.). Nach vierwöchiger Tätigkeit wurde schon
empfiehlt die Unterstellung der THA unter das Wirtüber seine Abfindung verhandelt, »die aber nicht die Ge- schaftsministeriumMöllemanns. Denn »eine Verlegungin
samthöhe von 3,2 Millionen Mark erreichen wird«.Umdiese
die Verantwortung von Bundeswirtschaftsminister MölleSummen hemm liegen die Gehälter der Treuhand-Bosse. mann eröffnetdie Chance,daßmehr saniert sowie umstmkturiert und viel mehr Arbeitsmöglichkeiten erhalten bleiWo ein Aas ist, da sammeln sich die Geier, sagt ein
ben«. »Wir fordern, Altbesitzer sollen Entschädigung erhalSprichwort, »möglichewestlicheInvestoren wie Osram oder
ten, die Betriebe gehen an die besten Unternehmer«(ChemPhilipps verhielten sich wie «Leichenfledderer»,die sich nur
die Filetstücke heraussuchten«.Birgit Breuel (Wirtschafts- nitzer MoPo 1.3.91). Der ehemalige Juso Roth sieht den
ministerin a.D. aus Niedersachsen),neue Vorstandsvorsit- Ausweg in den Händen Möllemanns und der »bestenUn.zende der THAIklagt denn auch: »Die Nachfrageist groß, ternehmer~.
dochleidermelden sich auch viele, dienichtinvestieren wolVogel und seine Crew von der SPD erscheinen zwar auf
len, sondern nur ans Ausschlachten der Betriebe und an
der Montagsdemo in Leipzig, weil sie sich »solidarisch«
Grundstückspekulationendenken«.
zeigen wollen. Jedoch geht ihre Solidarität mit den De5
P
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monstranten nicht soweit, daß sie ihre Parteigenossen wie
Rappe und andere auffordern, aus dem bei der ostdeutschen Bevölkerung verhaßten Werkzeug der Bundesregierung, der THA, auszuscheiden. Engholm macht einen zaghaften Versuch, den Zorn der ostdeutschen Demonstranten über den Wählerbetrug aufzugreifen und Neuwahlen
zu fordern. Kurz danach kommt die Erklärung seiner Partei, daß die Äußerung aus dem Zusammenhang gerissen
worden sei, also nicht ernst zu nehmen sei. Noch ziert sich
die SPD, wenn von »großerKoalition« die Rede ist. In Wirklichkeit hat sie eine solche bei der THA schon realisiert.
Vogel und Kohl haben sich gegenseitig schon die Zusammenarbeit angeboten, und die Gewerkschaftsvorstände
sind im Grunde auch dafür. Nur wissen sie noch nicht, wie
sie das mit dem Unwillen der Mitglieder in der Ex-DDR vereinbaren können. Die Kampagne von SPD und Gewerkschaften gegen die PDS und »alte Seilschaften« läßt aber
gar keinen anderen Weg frei als die - zumindest inoffizielle - »große Koalition«. Mit diesen Mitteln können
dann auch selbständige Regungen im Westen diffamiert
werden. So wie der Zorn der Demonstranten sich heute gegen die CDU und Kohl richtet, wird er sich bald auch gegen
die Demagogie der SPD-Führungrichten. Der SPD-Bürgermeister von Leipzig, mit Vorschußlorbeeren von seiner
Partei aus Hannover importiert und der Bevölkerung empfohlen, hat das schon auf der Montagsdemo in Leipzig zu
spüren bekommen, als er versuchte, unter Hinweis auf die
vergangenen 40 Jahre die Bundesregierung zu entlasten.
Auch das zieht nicht ewig - er wurde ausgepfiffen.
Schon jetzt breitet sich unter der jüngeren Generation
Empfänglichkeit für rechtsradikale Propaganda aus, die
zumeist aus der alten BRD importiert wird. Die Rechtsradikalen haben ein Gespür dafür, wo ein Vakuum entsteht, in
das sie reinspringen können. Die Szenen in den Fußballstadien geben Aufschluß darüber. Wenn sich bei den von der
Krise Betroffenen die Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit weiter ausbreitet, wird die Gefahr der Entwicklung
nach rechts zunehmen. Gleichzeitig werden die günstig-

Der »Arbeitgeberpräsident« Murmann forderte die Beschäftigten in der ehemaligen DDR auf, sie sollten die Ärmel hochkrempeln. Das ganze Ausmaß westdeutscher Unternehmerarroganz wird deutlich, wenn man die Äußerung einer Ingenieurin aus dem proma-electronic-Konzern hört, die im Anschluß an eine Protestkundgebung gegen die Schließung ihres Werkes meinte: »Wir haben uns
am meisten gefreut,als die Grenzen geöffnetwurden. Wirhaben doch gedacht, jetzt können wir die Ärmel hochkrempeln
- aber es geschieht nichts.«
Haben die Unternehmer nicht auch den Arbeitslosen im
Westen nachgesagt, sie seien faul und: wer arbeiten wolle,
finde auch Arbeit?
Die Unternehmer »heuern und feuern« in der Marktwirtschaft jenachdem, ob ihnen die Arbeitskraft zum Profitemachen hilft, doch wenn die Arbeitskraft dem Kapital
keinen Profit bringt, folgen Massenentlassungen. Die Arbeiter sind auf den Lohn angewiesen, um leben zu können.
Wenn und solange die Marktwirtschaft ihnen diese Bedingungen erfüllen kann, nehmen sie sie an. Wenn aber nicht,
dann müssen sie gegen das kapitalistische Profitsystem
den Kampf aufnehmen - oder in der großen Mehrzahl verelenden.
stenvoraussetzungen geschaffen, die werktätige Bevölkerung Westdeutschlands gegen die Ostdeutschlands und
umgekehrt auszuspielen und aufzuhetzen. Auf den Werften in Mecklenburg ist zu hören: Man will uns nicht. Die
Werften in Westdeutschland kriegen 30% Subventionen
und wir nichts. Und der sozialdemokratische Ministerpräsident von Niedersachsen, Schröder, erklärt, er sei gegen
Subventionen an die Werften in Mecklenburg, denn sie
würden den Werften in Niedersachsen zum Nachteil gereichen. Das ist Politik, die dem Rechtsradikalismus den Weg
ebnet.Die Arbeiterklasse steht mit einer solchen SPD-Politik unvorbereitet vor der Entwicklung.

Gmner + Jahr Eine Zuschrift aus Ost-Berlin
expandiert im Osten..

.

»In der 'Wochenpost' werden von 68 Mitarbeitern 26
entlassen. Die übrigen wissen nicht, wie sie die Zeitung
machen sollen. Der Fuhrpark vom Berliner Verlag, der
technische Apparat, das Archiv (wenn sie etwas brauchen,
sollen sie es von Hamburg anfordern!) werden oder sind
aufgelöst. Der Empfang unten wird von einem Wachdienst
versorgt. Übrigens wurde einem 30 Jahre tätigen guten
Journalisten empfohlen, sich beim Wachdienst zu bewerben. Eine langjährige Sekretärin soll Ende Juni aufhören.
Der Leiter der Wochenpost-Außenpolitik wartet noch auf
eine Angleichung der Gehälter an den Westen und geht
dann in Ruhestand. Der Kampf gegen die Manipulationen
ist aussichtslos. Überall stecken sie Mitarbeiter aus dem
Westen hinein. Die Zeitungen sind teilweise nicht zu lesen.
Alles wird hemorgekramt. So hieß es neuerdings, wir hätten gar nicht soviel neue Wohnungen gebaut, sondern die
Renovierungen und die kleinen Wohnungen in den Altersheimen mit dazu gerechnet usw. usw.. .«
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Die westdeutschen Gewerkschaften
in der ehemaligen DDR
Die westdeutschen Gewerkschaften sind in die ehemalige DDR gegangen mit der einzigen Konzeption, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. Dies ist ihnen zum
größten Teil auch gelungen. Ein großer Teil der Hauptamtlichen, die »rübergingen«, sind bewährte Antikommunisten, die mithelfen wollten, die Bürger vom Sozialismus =
Unterdrückung zu befreien. Ein kleiner Teil sind emotionale Linke, die zwischen Trauerarbeit über zerbrochene 11lusionen und Absetzung von der eigenen Vergangenheit
hin und her schwanken. Der Anteil von Marxisten ist verschwindend gering und hat außer bei örtlichen Aktionen
innergewerkschaftlich keinen Einfluß. Der größte Teil der
Funktionäre will bewußt das kapitalistische System als das
bewährte importieren. »Es geht nun mal nicht ohne den
Sachverstand der Unternehmer - Sozialpartnerschaft hat
sich bewährt.«
Wenn an einzelnen Orten Gewerkschafter Proteste organisieren, geschieht dies meistens nur nach dem Motto
»wir müssen jetzt was tun«. Kurzfristige Aktionen sollen
strategische Diskussionen mit den Betroffenen ersetzen.
Denen semiert man zumeist »Beschäftigungs-und Ausbildungsgesellschaften«.als Alternative. Eine solche waren
sie bei Betriebsschließungen im Westen schon nur für ein
paar hundert - wenn es gut ging -,während Tausende ihre
Arbeitsplätze verloren. Es waren Modelle in einer einigermaßen florierenden kapitalistischen Wirtschaft - für den
vom Kapitalismus organisierten ZusammenbruchlAusverkauf in der ehemaligen DDR sind sie untauglich.
Allmählich dämmert es den meisten, daß das deutsche
»Wirtschaftswunder« sich nicht wiederholen kann, weil
die politischen und wirtschaftlichen Konditionen heute
andere sind. Das Wirtschaftswunder in Westdeutschland
stützte sich unter anderem auf das überschüssige Kapital
der USA, das sich aus den enormen Kriegsgewinnen in den
USA angehäuft hatte (Verkauf von Rüstungsmaterial an
die Alliierten). Es diente dazu, Westeuropa und Westdeutschland vor dem Kommunismus zu retten. Heute gibt
die Bundesregierung zwar Milliarden in die ehemalige
DDR, aber das kommt nur zu einem verschwindenen Teil
dem Aufbau der dortigen Wirtschaft zu gute. Zum größten
Teil fließt es zurück an die westdeutschen Unternehmen
oder versickert in dunklen Kanälen.
Die-Gewerkschaften reagieren auf diese Situation hilflos. Die »Volksstimme« (Magdeburg) zitiert den 2.Vorsit-
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zenden der IGM Zwickel mit seiner Antwort auf die Frage
nach einer Lösung der Probleme in Ostdeutschland: »Wir
haben die große Lösung nicht parat« (31.1.91). Steinkühler
verdeckt die Ratlosigkeit der IGM mit nichtssagenden Begriffen. Auf der zentralen Geschäftsführerkonferenz der
IGM - dort kann er ungestört Sonntagsreden halten - bezeichnete er als »prinzipielles«Ziel.u.a.:»...ein koordiniertes
Vorgehen von Bund, Ländern und Gemeinden, von THA, Arbeitsvewaltung und Unternehmen, das Krisenbewältigung
und Zukunftsgestaltung sicherstellen soll«. Wie soll das in
Ostdeutschland aussehen? »Vorrangig ist eine offensive
Strategie der THA, die kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen und mittelfristige Sanierungsaktivitäten miteinander
verbindet«, - »Stabilisierung der Ostmärkte und des Binnenmarktes~,»Erneuerung der Politik der THA« - die ganze Ratlosigkeit in Worthülsen. Am Ende: »Die IGM fordert die
Bundesregierung auf, der lkeuhandanstalt einen eindeutigen politischen Sanierungsauftrag zu erteilen«.Dazu brauchen die Kollegen keine IGM.
Die meisten Westgewerkschafter haben die Proteste,
die sich jetzt entwickelt haben, nicht erwartet. Sie haben
selbst an der Verunglimpfung der ostdeutschen Gewerkschafter mitgestrickt: »Die sind doch nur gewohnt zu tun,
was man ihnen von oben sagt -die entwickeln keine Eigeninitiative -die machen alles nur auf Anweisung«,waren die
bunten Klagelieder auf Gewerkschaftskonferenzen. Eine
Chance zur eigenen historischen Aufarbeitung wollte
man den Ostdeutschen gar nicht erst geben. Viele westdeutsche Gewerkschaftsfunktionäre fürchten, daß die
PDS mit wachsender Arbeitslosigkeit usw. an Boden gewinnen könnte. Auch das ist ein Grund, warum sich westdeutsche Gewerkschaftsfunktionäre jetzt an die Spitze der
Proteste setzen.
Die Enttäuschung über gewerkschaftliche Politik
könnte bei den ostdeutschen Gewerkschaftern aber
schneller eintreten als bei den westdeutschen, die Schaukelpolitik und Kompromißlertum »ihrer«Gewerkschaften
immer ein Stück mit einkalkulieren. Bereits der Unmut bei
einigen Tarifergebnissen (Angestellte im Prozentsatz geringere Angleichung als gewerbliche) hat gezeigt: Ostdeutsche erwarten immer noch, daß die Gewerkschaften
das, was sie fordern, auch durchsetzen.
Die westdeutschen Gewerkschaften kommen aber
auch von Seiten ihrer eigenen Mitglieder unter Druck. Der
Sinneswandel der westdeutschen Beschäftigten gegenüber ihren ostdeutschen Kollegen ist offenbar. Gewerkschaftsmitglieder müssen nicht nur mehr Steuern zahlen.
Aus den meisten Verwaltungsstellen sind seit mehreren
Monaten Hauptamtliche ständig drüben. Damit wird die
ohnehin schon oft mangelhafte Betreuung der Betriebe
noch mehr vernachlässigt. Bei vielen betrieblichen Konflikten gibt es von den Gewerkschaftsbüros keine Hilfe.
Das trifft häufig die aktivsten Betriebsräte und Vertrauensleute. Der Ärger in den Verwaltungsstellen wächst. Deshalb wird die Aufforderung der Hauptvorstände, die
Hauptamtlichen sollten weiter in den ostdeutschen Verwaltungsstellen aushelfen, mit Unmut von ihnen aufgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Ostdeutschland eingesetzt sind, können alle die schlimme Situation darstellen und um Hilfe bitten. Aber eine Diskussion über die strategischenziele der Gewerkschaften wird
Rainer Gröbel, IGM-Vertreter aus Frankfurt (Main) vor
2500 Metallarbeitern in Suhl und Umgebung:
»Es kann nicht angehen, daß im Westen Überstunden geschrubbt werden, um den Ostmarkt zu decken, und hier immer mehr kurz oder gar m'cht gearbeitet wird.«
(Freies Wort, 1.12.90)

nirgendwo geführt. Auch die Wortfiihrer der gewerkschaftlichen Linken im Apparat der Gewerkschaften
schweigen, sind hilf- und sprachlos. Mit einer solchen Haltung können sie den ostdeutschen Kollegen keine Unterstützung geben. Es gibt wenige hauptamtliche Gewerkschaftskollegen,die aus Ostdeutschland kommen. Sie sind
enttäuscht, sie hatten mehr Solidarität und Unterstützung
erwartet.
Was ist zu tun?
Es gibt kein Zurück zu den Verhältnissen, wie sie in der
DDR waren. Die arbeitende Bevölkerunghat diese Verhältnisse nicht verteidigt, obwohl viele heute feststellen, daß
der »realeSozialismus«auch positive Seiten hatte. DerAnschluß hat den Unternehmen im Westen, Managern und
vielen Wessis mancherlei Vorteile gebracht. Der Markt
Ostdeutschlands ist aber zerstörtworden, und die Lage der
Bevölkerung in Ostdeutschland hat sich insgesamt verschlechtert.
Viele reden jetzt von Solidarität, und sogar Kohl empfiehlt der ostdeutschen Bevölkerung, auf die eigene Kraft

zu bauen. Nach den Erfahrungen, die die ostdeutsche Bevölkerung mit all denen gemacht hat, die mit solchen Sprüchen bei ihnen aufgetreten sind, kann die Konsequenz nur
sein: Selber handeln. Nicht nachlassen imKampf für die Erhaltung, den Ausbau und die Modernisierung der Produktionsstätten in Ostdeutschland.
Wer in Westdeutschlandwirklich Solidaritätmit den ostdeutschen Kollegen beweisen will, rnuß dafür eintreten,
daß in den westdeutschen Gewerkschaften und Betrieben
statt bessexwisserei und Bevormundung Verständnis und
Klassensolidarität entstehen. Konkurrenzverhältnisse unter den Arbeitern schaden beiden Seiten. Aber die Kollegen in Ostdeutschland können solidarisches Verhalten im
Westen auch nur erwarten, wenn sie selbst nicht in Resignationverfallen. Denn immer noch gilt: Die Befreiung der
Arbeiterklasse kann nur ihr eigenes Werk sein. Um gegen
die weitere Ausbreitung der Resignation anzukämpfen,
müssen deshalb alle klassenbewußten Kräfte darauf hinwirken, die direkten Kontakte zwischen den Kollegen in
Ost- und Westdeutschland auszubauen. Ende April '91 W
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A'Thalheimer H'Brand1er

Kritik und Disziplin
Kritische Bemerkunqen zu einigen in Deutschland
landläufigen Ansichten
Vorbemerkunaen
.. der Redaktion
Nach der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung 1933, den Erfahrungen unter der Naziherrschaft und dem von ihr angezettelten Zweiten Weltkrieg
stellte sich nach seinem Ende 1945 sogleich die Frage, wie
es mit der deutschen Arbeiterbewegung weitergehen
sollte. Die Diskussion darüber stand unter dem Druck der
Teilung Deutschlands in Interessengebiete der im Krieg
gegen Deutschland noch verbündeten Alliierten. Eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und Abrechnung mit
den für die Vergangenheit verantwortlichen politischen
Kräften durch die deutsche Bevölkerung selbst wurde
durch die Anwesenheit fremder Mächte verhindert.
Das hier veröffentlichte Dokument von Anfang August
1946 war der kritische Beitrag, der vor einer überstürzten
Gründung der »SozialistischenEinheitspartei«warnte. Er ist
Teil einer Diskussion zwischen in Deutschland aktiven GenossInnen und den noch in der kubanischen Emigration
festgehaltenen Genossen Brandler und Thalheimer. Seine
Gesichtspunkte scheinen uns heute noch bedenkenswert.
Kritik und Disziplin
Wir sind ab und zu der Auffassung begegnet, daß heute
Kritik innerhalb der KPD schädlich und daher unerlaubt
sei. Sie schade der notwendigen Disziplin. Sie bringe die so
notwendige Einheit des Handelns der Partei gegenüber
den anderen Parteien in Deutschland inGefahr. Sie schade
Rußland. Sie werde von dem anglo-amerikanischen Block
gegen die Sowjet-Union ausgenutzt.
Es handelt sich hier um die Lebensfragesowohl der KPD
als der deutschen Arbeiterbewegung im ganzen, und letzten Endes des deutschen Volkes. Es handelt sich hier um
das, was Lenin einmal als »das nächste Kettenglied« bezeichnet hat, das erfaßt werden muß, um weiter zu kommen. Deshalb ist diese Frage nicht mit oberflächlichen bequemen und herkömmlichen Redensarten abzutun. Man
muß ihr auf den Grund gehen.
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Und zwar handelt es sich dabei nicht um die Frage des
Verhältnisses von Kritik zur Disziplin im allgemeinen, in
der blauen Luft. Es handelt sich um die Frage, so wie sie gegenwärtig und für die nächste Zeit in Deutschland steht,
unter den sehr besonderen. ja einzigartigen deutschen
umständen.
Und da ist das erste, das in die Augen fällt, folgendes:
Das deutsche Volk im allgemeinen und seine Arbeiterklasse im besonderen hat unter dem Nazi-Regime eine
~ e r d o s i von
s Disziplin bekommen - dazu noch von falscher, nämlich von blinder, kritikloser Disziplin. Und
schon vorher herrschte unter dem »UltralinkenKurs«jahrelang in der KPD eine falsche, mechanische Disziplin. In
der SPD konnte man zwar sagen, was man wollte, aber es
hatte keine Bedeutung gegenüber der geschlossenen Bürokratie. Die Devise war hier: L.S. »laßschwatzen - undlaßt
uns handeln oder nicht handeln, wie wir es für gut halten.«
Das war eine schwere Krankheit. Sie ist es noch. Sie sitzt
noch tief in den Knochen. Es bedarf eines kraftvollen Heilmittels, in starken Dosen, und einer lang anhaltenden Be- handlung.
*1
Das Heilmittel ist nicht die Disziplinlosigkeit. Es ist
nicht das wilde Durcheinanderreden. Es ist auch nicht das
leere Reden, dem keine Taten entsprechen. Es ist eine
neue, ganz andersartige Disziplin. Eine Disziplin, die aufgebaut ist auf Kritik, auf eigener Einsicht, auf gemeinsamem, kollektivem Denken, auf der Initiative von unten.
Die Taktik, die Strategie, die Ziele, müssen aus breiter und
gründlicher Diskussion hervorgehen. Die Durchführung
rnuß geschlossen sein. Aber dann rnuß wieder das Getane
in freier und ungehemmter Kritik von unten geprüft werden, entweder um die Linie, auf der gehandeltwurde,zubestätigen, oder um sie aufgrund der gemachten Erfahrungen abzuändern.
Die älteren Genossen werden sich erinnern, daß dies
die Praxis des Spartakus-Bundeswar. Er ist gut damit gefahren. So hat sich eine wirkliche Auslese der revolutionären
deutschen Arbeiterbewegung herausgebildet.
Man wird einwenden: Wir können nicht »endlos«diskutieren, wenn rasch gehandelt werden muß. Richtig. Aber
in Deutschland habt Ihr jetzt noch viel Zeit. Das Feld des
Handelns ist sehr eng geworden. Wenn Ihr durch gründliche Kritik, durch kollektives Denken, volle Klarheit gewinnt über Taktik, Strategie und Ziele des.Handelns, so
werdet Ihr, wenn die Zeit gekommen ist, mit einer Rasch-

heit, Geschlossenheit und Einsicht handeln können, die
durch blinde Disziplin niemals erreicht werden kann. Und
aufgrund ihrer selbst gewonnenen Einsicht werden die
handelnden Massen die fruchtbarste lokale Initiative bei
der Durchführung entwickeln.
Ihr habt eine Überdosis von blinder Disziplin bekommen. So ist jetzt eine überkräftige Dosis von Kritik nötig.
Keine Furcht: »Wennman einen krummen Stock gerade biegen will, so muß man ihn nach der entgegengesetzten Seite
krumm biegen.«
Kritik, wirkliche, gründliche, aufrichtige, rücksichtslose Kritik ist jetzt die Grundbedingung,um die deutsche
Arbeiterklasse den gewaltigen Aufgaben gewachsen zu
machen, die vor ihr stehen: Um die schweren inneren Mängelzu überwinden, die ihr in der Geschichte des internationalen proletarischen Klassenkampfes beispiellose und
tief beschämende Niederlagen eingebracht haben, um sie
auf den höheren Standpunkt zu heben, der allein sie zum
Sieg befähigt. Kurz, um aus sich selbst etwas ganz anderes
zu machen, als sie bisher war.
Von alledem ist sowohl bei der KPD wie bei der SPD erst
ein ganz oberflächlicher, ungenügender Anfang da. Die in
beiden Lagern von oben vorgebrachte »Selbstkritik«ist absolut ungenügend. Sie ist nicht rücksichtslos, wie sie sein
müßte. sie nimmt sehr zarte, aber unzulässige Rücksicht
auf die, die die Fehler gemacht haben. Und so wird sie die
Quelle neuer Fehler. So führt sie zur Fortsetzung alter Methoden, die Schiffbruch erlitten haben, nur mit kleinen,
oberflächlichen, unwesentlichen Abänderungen. Es ist
dies eine konsewative Kritik, eine Kritik, die überlebte
Methoden und überlebte »Führer«zu erhalten sucht. Was
not tut, ist revolutionäre Kritik, die mit überlebten Gedanken, Methoden, Führern rücksichtslos, gründlich aufräumt.
Das ist keine einmalige, von oben durchgeführte »Kampagne«. Es handelt sich um eine grundlegende geistige
Umstellung auflange Sicht, um das Zerbrechen alter, festgewordener Gewohnheiten, um die Schaffungdes neuen Typus der revolutionärenproletarischen Partei. die Deutschland braucht.
Das kann nur von unten kommen, nicht von den »»Alten«,
sondernvon den Jungen, nicht von den »Verantwortlichen«
von gesternund heute, sondernvon denen, die für das Alte
nicht verantwortlich sind oder waren. Und es kann nicht
von heute auf morgen kommen, sondern nur durch zähe,
langanhaltende Anstrengung. Diese jahrelange und tief
eingefressene Krankheit wird nicht durch einen einfachen Messerschnitt beseitigt. Messerschnitte sind sicher
auch nötig. Aber sie können nur etwas beseitigen, was beseitigt werden muß. Sie können nicht das Neue schaffen,
das notwendig ist: Neues Denken, neue Arten zu handeln,
neue Lebensformen.
Was sind im einzelnen und im besonderen die Gründe,
die die revolutionäre Kritik zur Lebensfrage in Deutschland machen? Die wichtigsten sind folgende:
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1) Es ist heute nahezu ein Gemeinplatz in Deutschland
geworden, daß die deutsche Arbeiterklasse einen eigenen,
besonderen Weg zum Sozialismus einschlagen muß, nicht
den russischen, auch nicht den englischen oder französischen - sondern eben den deutschen. Über diese Fragen
werden wir gleich im einzelnen zu sprechen haben.
Eins ist jedenfalls klar: Wenn die deutsche Arbeiterklasse einen selbständigen Weg zum Sozialismus einschlagen soll, so rnuß sie ihn vorher selbständig ausarbeiten,
geistig vorbereiten. Selbständiges Handeln setzt selbständiges Denken voraus. Selbständiges Denken ist kritisches
Denken. Kritisch gegenüber der eigenen Vergangenheit,
kritisch auch gegenüber den Lehrmeistern, die sich anbieten, gegenüber Engländern und Amerikanern, aber auch

gegenüber den Russen. Selbständig werden kann man nur
selbständig. Die revolutionäre Erfahrung der Russen nicht
auszunützen, wäre einfach dumm - aber sie selbständig
ausnützen, von den eigenen Voraussetzungen und Bedürfnissen aus, die sehr verschieden sind von denen der Russen, das ist die Aufgabe. Und das heißt, sie kritisch ausnützen. Das heißt, sie prüfen und untersscheiden,was davon
für die in Deutschland gegebenen Voraussetzungen und
Bedürfnisse brauchbar ist, und was nicht brauchbar ist,
was übernommen werden kann, was abzusondern ist, was
abzulehnen ist, was gänzlich neu und anders, unter Umständen entgegengesetzt zu machen ist. Fremde Erfahrung kritisch auszunützen ist also notwendig, aber es genügt nicht. Man muß auch selbständig und kühn ins Unbekannte vorstoßen. Wo wäre Lenin geblieben, wenn er
nicht gewagt hätte, neues Land für die marxistische Praxis
und Theorie zu entdecken? So muß die revolutionäre Vorhut in Deutschland ihrerseits über Lenin und seine Nachfolger hinaus in Neuland vorstoßen: Sich stützend auf die
Lehren der Vergangenheit und anderer Länder, aber nicht,
um bei ihnen stehenzubleiben, sondern um von ihnen aus
fortzuschreiten.
2) Teils freiwillig, teils durch gelinden, teils durch nicht
gelinden Druck, haben sich zahlreiche SPD-Arbeiter mit
Kommunisten zur »Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands« (SED) zusammengeschlossen. Zu glauben, daß damit die gewünschte einheitliche revolutionäre proletarische Klassenpartei geschaffen sei, wäre unverzeihlich töricht. Aus dem, was so mit äußeren Mitteln zusammengefügt worden ist, muß man eine einheitliche Partei erst machen. Man kann das nicht mechanisch machen, indem man
die kommunistischen Grundsätze, Ziele und taktischen
Methoden schulmäßig eintrichtert. Das führt um so weniger zum Ziel, als diese kommunistischen Ziele, Grundsätze, taktischen Methoden für Deutschland nicht ein*für
allemal fertiges, feststehendes und wohlbekanntes
Dogma sind, sondern selbst erst kritisch umgeschmolzen
und neu geformt werden müssen. Kommunisten haben sozialdemokratischen Arbeitern nicht nur etwas zu geben,
sondern von ihnen auch etwas zu empfangen. Wir denken
dabei an nichts weniger als einen prinzipienlosen Mischmasch, wie er heute Inhalt der Vereinigung erscheint.
Diese programmatische Vereinigung ist nicht zu bewerkstelligen als der Durchschnitt beider Reihen von Auffassungen. Dieser Durchschnitt können nur gemeinsame opportunistische Züge sein.
Was notwendig ist, ist eine Synthese: Ein Höheres,
Neues, das die überlebten und falschen Züge beider Reihenvon Auffassungen ausmerzt, aber die richtigen, fruchtbaren, in die Zukunft weisenden zu einem Neuen, Ganzen
verschmilzt, das in sich zusammenstimmt und der Besonderheit der deutschen Klassenverhältnisse entspricht.
Der »Reformismus« muß endlich und endgültig eingesargt werden. Aber die Traditionen und Gewohnheiten der
proletarischen Demokratie, die die sozialdemokratischen
Arbeiter mitbringen, müssen als kostbares und fruchtbcires Gut in die Zukunft hinüber gerettet werden, nachdem
sie gereinigt sind von dem bürokratischen Rost, der sich in
der reformistischen Periode der Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie an das reine Metall angesetzt hat.
So gereinigt, wird diese Tradition der Demokratie der
Werktätigen ein notwendiger Bestandteil eines höheren
Typus des sozialistischen Rätestaates, als er irgendwo vorher existiert hat. Der Kommunismus bringt als fruchtbarstes Gut die Wiederbelebung des Marx'schen Gedankens
der proletarischen Diktatur mit. Aber er ist bei ihm nicht
bereichert und eingewurzelt worden in den Mutterboden
der deutschen Klassenverhältnisse, was die eigenste Aufgabe deutscher Kommunisten war. Statt dessen blieb er

bei ihm eine fremde Pflanze, eine mechanisch kopierte
tote Formel. So erschien er einer großen Zahl nicht der
schlechtesten deutschen Arbeiter nicht als fortentwickeltes Marx-Engel'sches Gedankengut, sondern als eine Rükkentwicklung, Verarmung, Barbarisierung von MarxEngel'schen Ansätzen - nicht als ihr Eigenes, sondern als
etwas Fremdes und Abstoßendes. Im Grunde handelt es
sich hier um eine alte deutsche Erbkrankheit, die überwunden werden muß: Das Getrennthalten von Gedanke
und Tat. Hier der Gedanke, der den Mutterboden der eigenen Wirklichkeit aus den Augen verliert, dort das Handeln, das den leitenden Gedanken verliert und am Boden
kriecht.
Aus dem Gesagten ergibt sich aber, daß nicht mechanisches Einpauken fertiger Wahrheiten, sondern nur freies,
rücksichtsloses kritisches Denken aus der geschaffenen
mechanischen Einheit der »Einheitspartei«eine wirkliche,
handlungsfähige,allen kommenden Stürmen gewachsene
Einheit schaffen kann. Nur so können die notwendige
neue Form und der neue Inhalt der Partei erzeugt werden,
die die sozialistische Revolution in Deutschland zum Siege
führen und durchführen können.
Die andere Seite, die notwendis ist, und an der das kritische Denken seinen unmittelbaren Stoff findet und erstarken kann, ist das gemeinsame Handeln - die Praxis der
Einheitsfront in den unmittelbaren und unscheinbarsten
Tagesaufgaben. Wir sagen dies gerade auch in bezug auf
die »Einheitspartei«, denn sie ist tatsächlich noch nicht
mehr als eine Einheitsfront.Nicht der Name, die Wirklichkeit ist das Wesentliche.
3) Das Dritte, das die Kritik zu einer Lebensfrage für die
deutsche Arbeiterbewegung macht, ist - die Jugend.
Die Jugend, das sagen alle Berichte aus Deutschland,
steht den Arbeiterparteien abwartend, skeptisch, mißtrauisch gegenüber. Darin ist offenbar auch die proletarische
Jugend eingeschlossen.
Diese Haltung spricht für diese Jugend. Sie zeigt damit,
daß sie sich nicht durch oberflächliche Propaganda und alten Schlendrian gewinnen läßt. Was sofort gelaufen
kommt, das werden zu einem guten Teil streberische Elemente sein. Die Masse der Jugend ist das offenbar nicht.
Woher soll diese Jugend plötzlich das Vertrauen zu den
»alten Arbeiterparteien« gewinnen? Sie sieht hinter sich
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den schmählichen, kampflosen Zusammenbruch der »marxistischen« Parteien vor dem Nazismus. Sie sieht hinter
sich, da8 diese Parteien nicht imstande waren, den Nazismus von innen heraus zu stürzen, sondern daß er von außen durch fremde überlegene Militärgewalt gestürzt
wurde. Sie siehtvor sich, daß diese Parteien heute von den
fremden Eroberern »zugelassene« Parteien sind. Wie soll
sie glauben, daß dieselben Parteien, die in diese Niederlagen geführt haben und nicht imstande waren, die Scharte
auszuwetzep- sie nun zum Sieg führen werden?
Wo sind die Beweise, daß diese Parteien heute an Haupt
und Gliedern erneuert seien?Wo sind die »Beweisedes Geistes und der Kraft«?
Nur wenn diese Beweise durch die Tat geliefert werden,
wird die Jugend Vertrauen gewinnen. Und gerade diese Jugend ist der wertvollste Teil der Jugend. Sie ist nicht zu gewinnen durch eine nur von oben her angesetzte oberflächliche »Selbstkritik«, die ihr nur als Manöver erscheinen
muß. Sie verlangt Ernsteres, Gründlicheres, Tieferes. Sie
verlangt Übereinstimmung von Wort und Tat. Sie verlangt
echte, große, neue Ziele. Sie verlangt ein neues Gesicht
der revolutionären Partei des Proletariats.
Man irrt sich sehr,wenn man glaubt, daß es nur die Nazi
'j
Propaganda und der Nazi-Drill sind, die diese Jugend ge-k
formt oder mißgeformt haben. Oder daß sie dem Marxismus nur fernsteht, weil sie gewaltsam verhindert worden
ist, ihn kennen zu lernen.
Die Sache liegt tiefer. Der Nazismus ist hervorgegangen aus einer geistigen Strömung, die etwa ein Menschenalter vor dem Auftauchen des Nazismus als Parteibewegung in der bürgerlichen Intelligenz einsetzte, in alle Poren des geistigen Lebens der Nation eingedrungen war
und sie vergiftet hat. Der Nazismus hatte so einen breiten
und tiefen Mutterboden im Lande.
Der Marxismus kann den verlorenen Boden bei der Jugend nur wiedergewinnen, wenn er sich fähig zeigt, diese
tiefen Wurzeln des Nazismus kritisch zu überwinden;
wenn er, der Marxismus selbst, hier in Deutschland sich
auf dem Gebiet des Gedankens und der Tat als neuschöpferisch erweist.
Nur kritisches, selbständiges Denken kann hier helfen.
Das ist auch hier »das nächste Kettenglied«.

Auseinandersetzung um
eine ~euerungszul@e

Der zweitägige Streik bei der ehemaligen Deutschen
Post im Januar '91 war binnen kurzer Zeit der zweite Arbeitskampf, der das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR
erfaßte.
Die Voraussetzungenfür eine flächendeckende Auseinandersetzung sind bei der Post derzeit erheblich günstiger
als in anderen Zweigen der ostdeutschen Wirtschaft. Die
Post gehört zu den wenigen Unternehmen jenseits der
Elbe, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen niemanden zu entlassen brauchen, im Gegenteil: Angesichts des
enorm gestiegenen Briefaufkommens und des wachsenden Bedarfs an Leistungen des Fernmeldedienstes
herrscht ein Arbeitskräftebedarf. Günstige Bedingungen
für einen wirkungsvollen Streik bestehen auch, weil die
Post nach den Vorstellungen der Bundesregierung so
schnell wie möglich modernisiert werden soll. Denn ohne
ein funktionsfähiges Post- und Fernmeldewesen besteht

keine Chance, die wenigen investitionsbereiten Unternehmen in den Osten zu locken.
Die Deutsche Post ist durch den Einigungsvertrag zum
Bestandteil der Bundespost und damit zum staatlichen Unternehmen geworden. Sie besitzt ebenso wie im Bundesgebiet bei der Nachrichtenübermittlung eine Monopolstellung (eine direkte Konkurrenz besteht zur Zeit nur bei den
privaten Paket- und Kurierdiensten). Die einzelnen Betriebsteile können deshalb auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Beschäftigten der Post befinden sich
im Gegensatz zu vielen anderen Beschäftigtengruppen in
Ostdeutschland in einer relativ starken Position.

Warum ein Streik für ein zusätzliches Monatsgehalt?
Ähnlich wie bei der Reichsbahn wurden bei den Postlern nach der Währungsunion die Lösung zweier Probleme als dringlich angesehen:
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die Forderung nach einem Rationalisierungsschutzabkommen, das dem im Westen gleichen sollte, und
die schnelle Verbesserung der Einkommenssituation.
Daß von der Mehrheit der Postler dem Abschluß eines
Rationalisierungsschutzabkommen nicht wie bei der
Reichsbahn Priorität eingeräumt wurde, hat mehrere
Gründe. Einmal bereitet die Post keine Massenentlassungen vor. Nur einem kleinen Teil der Beschäftigten (ca.
5.000 von insgesamt 130.000 Beschäftigten) droht die Aufkündigung ihres Beschäftigungsverhältnisses,weil sie Arbeiten verrichten, die nach westdeutschem Verständnis
nicht zu den Aufgaben der Post gehören. Das sind einmal
die technischen Angestellten im Bereich des Fernsehens.
Ihre fhernahme durch einen neuen Arbeitgeber oder ihre
Unterbringung auf Arbeitsplätzen bei der Post, die ihrer
beruflichen Ausbildung entsprechen, bereitet wenig Probleme.
Zum anderen die Verkäuferinnen an den Zeitungskiosken. Die Post will zwar wie im Westen den Postzeitungsvertrieb erhalten, die Auslieferung der Zeitungen aber allein
über die Briefzustellung abwickeln. er ~ndverkauf,
der in
der DDR zu den Leistungen der Post gehörte, soll nur noch
solange aufrecht erhalten werden, bis sich ein privater
Pressevertrieb und Zeitungsverkauf etabliert hat. Die KollegInnen an den Kiosken gehören deshalb zu den wenigen, die eine Entlassung aus betriebswirtschaftlichen
Gründen zu befürchten haben.
Um diesen potentiellen Unruheherd auszuschalten, ließ
sich die Post eine elegante Lösung einfallen. Sie gründete
zum Jahresende '90 ein Unternehmen mit dem schönen
Namen »Post SeMce GmbH«und überführte alle Beschäftigten des Zeitungsverkaufs in diese Gesellschaft. Die
Krux an dieser Sache ist, daß dieses Unternehmen auf privatrechtlicher Basis existiert. Damit sind die ZeitungsverkäuferInnen nicht Beschäftigte der Bundespost und alle
zwischen der Gewerkschaftund der Post abgeschlossenen
Tarifverträge gelten für sie nicht mehr. Von den aktuellen
Tarifauseinandersetzungen sind sie abgekoppelt und können deshalb ihre existentiellen Interessen nach Erhalt ihrer Arbeitsplätze nicht mehr mit den Forderungen der anderen Beschäftigten verbinden. (vgl. Kasten)
Diejenigen, die bei der früheren Deutschen (DDR-)Post
den Abschluß eines Rationalisierungsschutzabkommens
für vordringlich hielten, befanden sich in der Minderheit.
Sie kamen hauptsächlich aus den besser verdienenden Bereichen: den Fernmeldeämtern oder den Rechenzentren.
Nach der Erhöhung der Tariflöhne im April '90 waren ihre
Einkommen überproportional gestiegen. Mit Ca. 2000 DM
erhalten sie sowohl für die Verhältnisse bei der Post wie
auch im Vergleich zu den sonstigen Einkommen auf dem
Gebiet der früheren DDR ein recht hohes Gehalt. Ihr Interesse galt natürlich in erster Linie der Sicherung dieser Bedingungen. Da derzeit weder rechtliche noch tarifvertragliche Regelungen bestehen, die vor Herabgruppierungen
sowie Versetzungen auf unattraktive Arbeitsplätze schützen, stimmten sie für den Abschluß eines Tarifvertrags
zum Rationalisierungsschutz. Nach den Bestimmungen
des Einigungsvertrages ist es möglich, daß ihnen gegenüber, aus welchen Gründen auch immer, Kündigungen
ausgesprochen werden können (etwa wegen mangelnder
fachlicher Eignung oder aus politischen Gründen). Aber
auch dann, wenn einzelne Betriebsteile nach dem Zusammenschluß beider Postverwaltungen wegfallen. Zur Zeit
sind Ost-und Westpost noch strikt voneinander getrennt).'
1)Vgl. zum Einigungsvertrag: »Alle Räder stehen...«, Arpo 1191,S.25.
2) Die Einschrgnku& hat den Hintergrund, daß der Einigungsvertrag keine Kündigungspflicht vorsieht. Er führt als zusätzlichen
Grund für eine Kündigung an, daB die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses der Behörde nrcht zumutbar »erscheint«.

Auch die Kolleginnen in den unteren Lohngruppen stehen vor dem Problem, daß sie keinen Schutz vor solchen
Entscheidungen der Vorgesetzten besitzen. Sie werden
schon bald mit gewaltigen Umstrukturierungen des Postbetriebes konfrontiert sein, die auch ihre Arbeitssituation
verändern werden. Da die meisten in der Posthierarchie
aber kaum tiefer fallen können, steht für sie derzeit die Verbesserung ihres Einkommens im Vordergrund. Ihr Lohn
bewegt sich am unteren Ende der in Ostdeutschland gezahlten Arbeitsentgelte.
Schon zu Zeiten der DDR gehörten die Arbeitsplätze bei
der Post und hier besonders die bei der Briefpost aufgrund
der miserablen Bezahlung zu den wenig attraktiven. Aufgrund des chronischen Arbeitskräftemangels wurden in
den zentralen Ein-und Abgangsämtern ~ilfskräfte
je nach
Bedarf am Betriebstor angeheuert: Es handelte sich dabei
2.B. um ehemalige Strafgefangene, die nur gelegentlich arbeiteten, oder um Hausfrauen und Studenten. Hinzu kamen schlechte Arbeitsbedingungen, die in den unzureichenden räumlichen Verhältnissen wie in der rückständigen Technik ihren Grund haben.
Nach der Öffnung der Grenzen hatte sich an diesen Bedingungen zunächst wenig geändert. Die Modernisierung
der Betriebe kam nicht voran, die Entlohnung der Beschäftigten verbesserte sich nicht merklich, das Personal wurde
nicht aufgestockt. Die Anforderungen an die Postler wuchsen jedoch, weil eine Vielzahl von neuen Bestimmungen
beachtet werden mußten. Bei einer Bezahlung von 4,50 bis
7 DM pro Stunde, der die Postler in die Nähe des Sozialhilfesatzes führt, mußte ein ständig wachsender Berg von
Post bewältigtwerden. Wer nicht in der Lage war, seine Arbeit in der vorgegebenen Frist zu erledigen, mußte solange bleiben, bis er seine Arbeit erledigt hatte. Diese
Mehrarbeit wurde nicht als Überstunde bezahlt. So kamen
etwa im Zustelldienst Arbeitszeiten von 14 Stunden'heraus, die regelmäßig anfielen (vgl. Kasten).
Der Protest der Belegschaften gegen diese Zustände
blieb verhalten. Dies lag einmal daran, daß sie bisher keine
eigenen Erfahrungen mit einer selbständigen Interessenspolitik gemacht hatten. Sie gingen davon aus, daß Anweisungen, die von oben kamen, widerspruchslos hingenommen werden mußten. Die wenigen aktiven Personalräte
waren vollkommen überfordert, Abhilfe zu schaffen. Sie
verloren sich in einem Wust neuer Gesetze, Verfügungen
etc. Sie hatten sich mit einer tagtäglich ändernden Unternehmenspolitik auseinanderzusetzen, die situationsbezogen reagierte und in ihren Zielen nicht durchschaubar
war. Aber weitaus wichtiger für die Zurückhaltung der
Postler erwies sich ihre Angst vor möglichen Repressionen. Sie nahmen wahr, daß der Einigungsvertrag Klauseln
enthält, die jederzeit die Auflösung ihres Arbeitsvertrages
ermöglichen. Da sie aber in den Familien zu den wenigen
gehören, die über einen weitgehend sicherenhbeitsplatz
verfügen, hielten sie sich angesichts dieser Unsicherheit
mit aggressiven Forderungen zurück.
Dies'änderte nichts an der Tatsache, daß der Widerspruch zwischen der wachsenden Belastung und niedrigeren Bezahlung immer offenkundiger wurde. Die Erwartungshaltung wuchs, wobei den meisten Beschäftigten
nicht so recht klar war, wer denn für eine Einkommenserhöhung verantwortlich war: Der Staat, die Vorstände der
Postrnternehmen oder aber die Gewerkschaft.
Die Rolle der Postgewerkschaft
beim Anschluß der DDR an die BRD
Die DPG (West)hatte zunächst versucht, die Zusammenarbeit mit der DPG (Ost)auf den Kontakt zwischen den beiden Vorständen zu beschränken. Die Eröffnung von sogenannten Informationsbüros in der DDR hatte anfangs nur
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Neuorganisation des Zeitungsdienstes:

Vorbild für den Westen?
Die Post schließt zur Zeit mit den im Bereich des Zeitungsverkaufs BeschäftigtenEinzelarbeitsverträge ab. Die
DPG ist von dieser Vorgehensweise überrascht worden,
rechnete sie doch damit, daß sie, wie bisher bei der Post üblich, in allen Fragen, die sich aus einem Arbeitsverhältnis
ergaben, ein Wort mitzureden habe und als Partner akzeptiert würde.
Für die Beschäftigten in dem neuen Unternehmen gelten zur Zeit überhaupt keine Tarifverträge. Auch ihr Status
ist ungeklärt. Haben sie noch Anrecht auf alle sozialen Leistungen der Post, von der Zusatzrente bis zur Beihilfe?Ist
die Post bereit, nach Wegfall des jetzigen Arbeitsplatzes
eine Rückkehr zur Post über die zur Zeit geltenden Frist
von einem Jahr zu ermöglichen?
So vollkommen neu (wie die Gewerkschaft behauptet)
ist diese Vorgehensweise der Post nicht. Allenfalls neu ist
die Geschwindigkeit, mit der die Post die Ausgliederung
der Beschäftigten des Postzeitungsdienstes vorgenommen hat, und die Dreistigkeit, mit der sie die Gewerkschaft
übergangen hat.
Im Zuge der Kommerzialisierung der Post, die durch das
vor wenigen Jahren verabschiedete Poststrukturgesetz
ihre Grundlage erhielt, versuchen die beiden Postunternehmen Telekom und Postdienst immer stärker, einzelne
Betriebsteile aus ihren Unt-rnehmensbereichen herauszutrennen und in selbständige, auf privatrechtlicher Basis
arbeitende Gesellschaften zu überführen. Die Situation
der Beschäftigten ist auch hier nicht klar festgelegt. Die
bisherigen Tarifverträge gelten zwar zunächst weiter, jederweiß aber, daß sich hier inZukunft einiges ändern wird.
Bei den ausgegliederten Unternehmensteilen handelt es
sich in der Regel um Bereiche, die unmittelbar der Konkurrenz mit anderen Privatunternehmen ausgesetzt sind.

die Funktion, Anlaufstellen für die vielfältigen Anfragen
zur Gewerkschaftspolitik der DPG zu schaffenund damit
den Hauptvorstand und die grenznahen Bezirksverwaltungen zu entlasten. Als jedoch die Beschäftigten in der DDR
den FDGB nicht mehr als ihre gewerkschaftliche Vertretung anerkannten und in den zwischenzeitlich neu gewähltenvorständen der Einzelgewerkschaftendas Bedürfnis nach einer Vereinigung mit den Westgewerkschaften
unter dem Dach des DGB immer deutlicher geäußert
wurde, zusätzlich ein starker politischer Druck auf den
DGB ausgeübt wurde, den für die Herrschenden unkalkulierbaren FDGB mit seinen Ca. 8 Millionen Mitgliedern zu
isolieren, mußte die Postgewerkschaftihre Zurückhaltung
aufgeben und den Anspruch auf Organisierung aller Postler formulieren.
Sie stieß dabei auf einen willigen und bis zur Unterwürfigkeit kooperationsbereiten Vorstand der Postgewerkschaft der DDR. Die große Mehrheit der Geyerkschaftsmitglieder der DPG (Ost) unterstützte zwar diese Einigungsbestrebungen im Grundsatz, weil sie eine Erneuerung der Gewerkschaftspolitikim Rahmen des FDGB nicht
für möglich hielten, sie begleiteten diesen Prozeß aber nur
passiv. Sie hatten nie das Gefühl gehabt, daß ihnen eine
Gewerkschaftsmitgliedschaft (außer bei der Sozialversicherung und bei der Urlaubsgewährung) Vorteile
einbrachte. Viele ließen sich erst nach mehreren Gesprächen für die neue Postgewerkschaft gewinnen. Sie blieben
in d e - sich neu formierenden gewerkschaftlichen Alltagsarbeit ohne Engagement und warteten erst einmal ab, was

Diese Betriebe werden zukünftig nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt. Sie werden deshalb die Anforderungen an die Beschäftigten verändern. In welcher
Weise und in welchem Tempo sich dies durchsetzt, ist noch
nicht absehbar. AufjedenFall bestehtdie Gefahr, daß eszu
einer Abkoppelung dieser Beschäftigten von den übrigen
Postlern in tariflicher Hinsicht kommen kann.
Die DPG wird hier wie auch bei der »Post SeMce
GmbH« im Osten statt Personalräte Betriebsräte wählen
müssen. Ihre bisherige, an der Homogenität der Beschäftigten orientierte Interessenspolitik gerät dadurch erheblich durcheinander. Sie ist dann nicht mehr in der Lage, in
Spitzenverhandlungen Regelungen mit dem Ministerium
bzw. den drei Einzelunternehmen zu treffen, die dann für
alle Postler Gültigkeit besitzen. Auch wird sie mit der Tatsache konfrontiert, daß die Beschäftigten der Konkurrenten dieser neuen Post-Unternehmen in anderen Gewerkschaften, z.B. der ÖTV (bei den Paket- und Kurierdiensten)
oder der IG Metall (Datendienste, Fernmeldeanlagenbau),
organisiert sind. Dies wirft ähnlich wie in anderen Branchen die Frage auf, welche Gewerkschaft denn die Beschäftigten des Industrie- bzw. Dienstleistungszweiges
vertritt. Damit gerät auch die Postgewerkschaft nach anderen Einzelgewerkschaften in eine Diskussion, die sie am
liebsten vermeiden würde, denn eine Neuorganisation der
Zuständigkeiten im DGB würde für die DPG bedeuten, daß
sie den Status einer Betriebsgewerkschaft, die Grundlage
ihrer bisherigen Arbeit, verlöre. Aus Angst vor solchen
Konsequenzen hat sie eine offene Diskussion über diese
Fragen, die bereits seit langer Zeit anstehen, vermieden.
Dies hat die Post bei ihrem Coup genutzt und die Strategen
des Hauptvorstandes kalt erwischt. Daß die Spitze der Postgewerkschaft einmal sprachlos ist, wäre natürlich noch
nicht das schlimmste,jedoch sind nicht sie es, die die Folgen zu tragen haben, sondern die KollegInnen des Postzeitungcdienstes.

die Gewerkschaft ihnen bringen würde. Es fiel deshalb
schwer, geeignete Kandidaten für die Personalratswahlen
zu finden und die Posten für die Vorstände der Ortsverwaltungen
zu besetzen.
Die Postgewerkschaft sorgte mit ihrer Politik dafür, daß
sich diese Haltung verstärkte. Sie konzentrierte sich ab
Frühjahr '90, als die Vereinigung beider Gewerkschaften
klar war, auf die organisatorischen wie technischen Fragen des Zusammenschlusses, auf die Einrichtung von
Schulungsveranstaltungen für die Personalräte und auf
die Suche nach KollegInnen, die bereit waren, die Politik
des Hauptvorstandes in der DDR umzusetzen. Mit den Problemen vor Ort, den Arbeitsplatzfragen wie den sonstigen
sozialpolitischen, ökonomischen usw. Problemen befaßte
sie sich allenfalls am Rande. Diese Abstinenz gegenüber
der Situation bei der Post in Ostdeutschland führte dazu,
daß im Frühherbst '90 der Bezirksvorstand Berlin (der Berliner Eezirk ist der einzige, dem Postler aus beiden Postverwaltungen angehören) den Vorsitzenden der DPG, Kurt
van Haaren, nach Berlin zitierte, um endlich einmal den
Hauptvorstand aus seiner Lethargie aufzuschrecken. Dieser ging davon aus, daß sich die Verhältnisse bei der ehemaligen Deutschen Post gleichsam automatisch den Bedingungen der Bundespost anpassen würden.
Die Bedeutung der Forderung nach Zahlung eines
Einmalbetrages für die Gewerkschaftspolitik der DPG
Die Berechtigung einer Ausgleichszahlung für die Beschäftigten der Post wurde bereits im September '90 von
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Vertretern des Vorstandes der Deutschen Post anerkannt,
aber mit Hinweis auf die schlechte Finanzlage des Unternehmens nicht gezahlt. Während die Beschäftigten des übrigen öffentlichen Dienstes als Ausgleich für die seit der
Währungsunion gestiegenen Belastungen durch die Sozialversicherungsbeiträge eine pauschale Erhöhung ihrer
Einkünfte von 200 DM (zuzüglich eines Kinderzuschlages
in Höhe von 50 DM) erhielten, gingen die Postler leer aus.
Die Postgewerkschaft forderte daraufhin auf einer Sitzung des »gesamtdeutschen« Hauptvorstandes am 20.11.
die Zahlung eines zusätzlichen Bruttomonatseinkommens, ohne dieser Forderung allerdings besonderen
Nachdruck zu verleihen. Sie stand gleichberechtigt neben
anderen Zielen der weiteren Gewerkschaftspolitik, wie
der Erhöhung der Löhne auf 60% des vergleichbaren
Einkommens der Westbeschäftigten und die schnelle
Übernahme der im Westen gültigen sonstigen Tarifverträge. Die Postgewerkschafthatte damit erstmalig Tarifforderungen für die Beschäftigten in Ostdeutschland aufgestellt.
Der Streik der Reichsbahner brachte die eher auf leise
Töne bedachte Strategie der Gewerkschaft zur Durchsetzung dieser Forderungen durcheinander. Der Hauptvorstand registrierte, daß die angeblich so unerfahrenen Beschäftigten im Osten, denen man nach seiner Auffassung
das Gewerkschafts-ABCnoch von Grund auf beibringen
mußte, sich unter bestimmten Bedingungen zu Aktionen
bereit fanden, die weit über das hinausgingen, was nach eigenem Selbstverständnis unter Gewerkschaftspolitik zu
verstehen war. Plötzlich gab es mit denVertretern der Postunternehmen, die ebenfalls vom Reichsbahnerstreik aufgeschreckt wurden, Tarifverhandlungen. Beim Urlaubs-,
Weihnachts-und Sterbegeld konnte in der erstenverhandlungsrunde Einigkeit erzielt werden. Außerdem kam es
zur Übernahme von einigen Regelungen der allgemeinen
Arbeitsbedingungen. Da in die Frage der Einmalzahlung
keine Bewegung gekommen war, stellte die Postgewerkschaft ein Ultimatum: Bis zum 30.11. sollte die Post sich zu
den gewerkschaftlichen Vorstellungen äußern. Anfang
Dezember erklärten die Bevollmächtigten der Post ihr
Einverständnis zur Aufnahme von Verhandlungen über
die Forderung und sagten zu, am 19.120.12. ein abschlußfähiges Angebot zu unterbreiten.
Zu diesem Termin kam es wohl zu Vereinbarungen über
eine Arbeitszeitverkünung zum 1.4.91auf 40 Std., zu Regelungen über den Urlaubsanspruch und zu einem Abkommen über eine Freischichtenregelung. Die Postvorstände
gaben auch ihre Blockade gegenüber einem Rationalisierungsschutzabkommen auf und bekundeten, im Frühjahr
über einen Tarifvertrag verhandeln zu wollen. Einen Vorschlag für den Abschluß einer Vereinbarung über eine
Einmalzahlung legten die Vertreter der Postunternehmen
jedoch nicht vor, da der Innenminister, der neben dem Finanzminister allen Verhandlungsabschlüssen im öffentlichen Dienstes zustimmen muß, eine Regelung im Sinne
der gewerkschaftlichen Forderung abgelehnt hatte. Er befürchtete wohl, andere Gewerkschaften könnten sich auf
diesen Abschluß beziehen und ähnliche Forderungen stellen. Ob dies die wirklichen Motive waren, oder ob es nur
darum ging, eine Kette von Streiks im ÖD zu verhindern
oder ob schlicht finanzielle Gründe für die Ablehnung entscheidend waren, muß dahin gestellt bleiben.
Für die Gewerkschaft hätte die Hinnahme dieser Entscheidung in zweifacher Hinsicht ein Fiasko bedeutet.
Einmal hätte sie ihre Politik gegenüber der Post, bei der
man bisher immer auf das »Wort«der anderen Seite vertrauen konnte, grundsätzlich überdenken müssen. Sie
hatte mit dem Aussetzen der Warnstreiks eine für sie nicht
einfach durchsetzbare Vorleistung für die kommenden Ge-
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spräche erbracht. Zum anderen hätte sie gerade bei den
Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post den
Eindruck hinterlassen, sie besitze gegenüber den Unternehmensvorständen und der Regierung keine Durchsetzungskraft. Wenn die Gewerkschaft gerade bei der ersten
bedeutenden Auseinandersetzung gleich klein beigeben
mußte, drohten die ohnehin nicht starken Bindungen der
Belegschaft an die neue, in ihren Ritualen, ihrer Sprache
etc. fremde Gewerkschaft weiter geschwächt zu werden.
Es war weniger die Befürchtung vor einer innergewerkschaftlichen Revolte, die den Hauptvorstand auf Trab
brachte, als vielmehr die Angst, ein für alle Mal Kredit zu
verspielen und mit einem denkbaren Verlust an Mitgliedem die eigene Verhandlungsposition gegenüber der Unternehmensseite zu schwächen.
Die Postgewerkschaft mußte also um jeden Preis diese
Schlappe wieder ausbügeln. Sie entschloß sich, die Forderung erneut zu erheben. Die Postunternehmen beharrten
auf ihrer Stellungnahme vom Dezember. Sie zeigten keine
Bereitschaft,auf die Forderungen der Gewerkschaft einzugehen. Nachdem eine Reihe von Warnstreiks ohne
Eindruck blieb, rief die DPG die Mitglieder zu einer Urabstimmung auf. Sie erzielte mit einer Zustimmung von
96,7% zu Arbeitskampfmaßnahmen ein eindeutiges Ergebnis.
Dieses Ergebnis sagte zunächst nur aus, daß die Mitglieder mit der Forderung der Gewerkschaft einverstanden
waren. Ob sich die Kolleginnen auch zur Arbeitsniederlegung bewegen ließen, war damit noch lange nicht klar.
Schließlich handelte es sich um ihren ersten Streik.
Der Verlauf des Streiks

Als jedoch der Streik begann, beteiligten sich die Belegschaften, so weitwir wissen, geschlossen an den Aktionen.
Es fanden sich in allen streikenden Ämtern genügend KollegInnen, die die notwendigen technischen wie organisatorischen Maßnahmen auf Betriebsebene in die Hand nahmen. Sicher spielte dabei eine Rolle, daß die Postler schon
immer an ein geschlossenes und diszipliniertes Verhalten
gewöhnt waren, wenn »Anweisungen« von oben kamen.
Diese Verhaltensweisen boten ideale Voraussetzungen
für die Strategen im Hauptvorstand der Postgewerkschaft.
Sie hatten von Anfang an dafür gesorgt, daß alle Fäden des
SQeiks bei ihnen bzw. der zentralen Arbeitskampfleitung,
derleinHV-Mitglied aus Frankfurt vorstand, zusammenliefen. Eine Eigendynamik, wie sie sich bei der Reichsbahn
entwickelt hatte, sollte von vornherein verhindert werden. Die Durchführung des Streiks erfolgte nach bekanntem Muster. Schrittweise wurden die Knotenbetriebe des
Postdienstes und des Fernmeldebereichs lahm gelegt.
In allen Bezirken tauchten Gewerkschafter aus den
westlichen Partnerbezirken auf. Sie übernahmen die Koordination aller Aktivitäten, berieten in rechtlichen und organisatorischen Fragen und hielten Kontakt zu der zentralen Arbeitskampfleitung. Während in Thüringen der hessische Bezirk die »Betreuung«wahrnahm, sorgten in Ostberlin die Westberliner für Hilfestellungen. Hier kam es, sicher bedingt durch die örtlichen Gegebenheiten, zu einer
über technische Fragen hinausgehenden Zusammenarbeit zwischen den aktiven Gewerkschaftern. Das zentrale
Westberliner Ab- und Eingangsamt hielt schon seit mehreren Monaten intensiven Kontakt mit dem Bahnpostamt in
Ostberlin. Mitglieder der Vorstandes und der Personalräte
besuchten die Sitzungen der Gremien wechselseitig, eine
Vorstandssitzung der Westberliner OV fand im Bahnpostamt statt. Diese Aktivitäten gaben den Ostberliner Postgewerkschaftern Rückhalt. Aber auch unter den Westberliner Postlern, die an diesen Kontakten teilnahmen, blieb
dies nicht ohne Auswirkungen. Sie gehörten zu den weni-

Stasi in der Produktion?
Zu den zentralen Parolen der Demonstrationen am
Ende der DDR gehörte die Forderung nach Auflösung der
Stasi. Landauf landab beherrschte das Motto »Stasi in die
Produktion« die Reden der Kundgebungsredner. Als die
Regierung Modrow beschloß, die Stasi aufzulösen, stand
sie vor dem Problem, die dort Beschäftigten unterzubringen. Da zu diesem Zeitpunkt die Verbindungen zwischen
Staat und Betrieben noch intakt waren, versuchte die Regierung, die Mitarbeiter der Stasi in den ihr zugänglichen
Betrieben unterzubringen.
Neben der Bahn bot sich die Post an, weil sie einmal Arbeitsmöglichkeiten eröffnete, die identisch mit denen waren, die früher in den Sicherheitsorganen ausgeübt wurden. So hatten Abteilungen der Stasi die Sonderfernmeldenetze der Regierung betreut. Auch im Bereich der Verwaltung waren die Arbeitsanforderungen nicht so verschieden. Und wer im Reinigungsdienst oder in der Kantine gearbeitet hatte, konnte problemlos bei der Post auf einem
entsprechenden Arbeitsplatz eingesetzt werden. Zum anderen gibt es bei der Post eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten, die ohne große Anlernzeit verrichtet werden konnten. Gerade für Mitarbeiter der Stasi, die entweder keinen
gesellschaftlich anerkannten Beruf erlernt hatten, oder
aufgrund ihres Alters zu lange aus dem früher ausgeübten
heraus waren, stellten diese Bedingungen ideale Voraussetzungen für eine neue Beschäftigung dar.
Daß viele frühere Mitarbeiter der Stasi von der Post
übernommen wurden, war niemals ein Geheimnis. Die
neuen Herren an den Spitzen der Postunternehmen hatten
anfänglich Schwierigkeiten, wohl aufgrund gereinigter
Personalakten, genau festzustellen, wer denn nun von der
Stasi kam und wer früher bei anderen Sicherheitsorganen
beschäftigt war. Die Post hatte auch Mitarbeiter der NVA,
des Zolls oder der Volkspolizei übernommen. Erst die
Übergabe der Gehaltslisten der Stasi an den Verfassungsschutz schuf hier Klarheit. Daraufhin setzte bei der Post
eine Kündigungswelle ein, die alle traf, die früher Gehalt
von der ~ t a s bekommen
i
hatten, ohne Rücksicht darauf,
welche Tätigkeit sie früher ausgeübt hatten.
Viele ehemalige Mitarbeiter der Sicherheitsorgane waren zwischenzeitlich Mitglied der Postgewerkschaft geworden. Ihnen ist es deshalb wie allen anderen Mitgliedern der DPG möglich, im Kündigungsfall einen Antrag
auf Rechtsschutzzu stellen. Nun ist die Gewerkschaft,weil

gen im Bereich der Postgewerkschaft, die von Anfang an
den Streik unterstützten und die Forderungen der Beschäftigten im Osten nicht als unverschämt zurückwiesen.

Bewertung des Tarifvertrages
Es läßt sich zur Zeit nicht rekonstruieren, weshalb der
Innenminister seine Zustimmung zum Abschluß eines Tarifvertrages über einen Teuerungsausgleich doch noch
gab. Bekannt4st nur, daß er seine starre Haltung nach
einem Gespräch mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden van
Haaren aufgab. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Urabstimmungsergebnisses luden die Vertreter der Postunternehmen die DPG zu Verhandlungenüber den Abschluß
eines Tarifvertrages nach Bonn ein.
Das Ergebnis dieser Gespräche sieht auf den ersten
Blick nach einem Verhandlungserfolg aus. Die Lohngruppen2 bis 8bekommen 900DM, die Gruppen 9bis 16 650DM
als einmaligen Teuerungsausgleich, zusätzlich gibt es
noch DM 150 DM pro Kind. Jeweils DM 50 DM des Gesamtbetrages werden im April und Mai ausgezahlt, allerdings
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sie dieses in der Satzung verbürgte Recht auch in diesem
Fall anerkannte, sowohl in der bürgerlichen Öffentlichkeit wie auch von den Mitgliedern unter Druck geraten
und ins Zwielicht gerückt worden. Sie hat daraufhin in
einer Presseerklärung deutlich gemacht, daß sie die Beschlüsse der Volkskammer und die vom »Bundestag beschlossenen Regularienc~zur Entfernung von Stasi-Mitarbeitern aus dem Öffentlichen Dienst nicht in Frage stellen wolle, dies aber nicht heißen könne, daß der Anspruch
auf Rechtsschutz diesen Mitgliedern aberkannt werde. Sie
beeilte sich aber hinzuzufügen, daß nur dann die Unterstützung einer Klage erfolge, wenn Erfolgsaussichten bestünden. Da der Einigungsvertrag klipp und klar regelt,
daß die frühere Mitarbeit bei der Staatssicherheit ein Kündigungsgrund ist, besteht natürlich in solchen Fällen
kaum ~ u s s i c h auf
t ~ ein positives Urteil. Der Sinn dieses
Nachsatzes ist damit natürlich klar.
Die Postgewerkschaft versucht, die politisch begründeten Entlassungen allein als ein rechtliches Problem darzustellen. Ihr ist eine Auseinandersetzung über die damit
verbundenen Fragen auch deshalb unangenehm, weil sie
dann auf die Situation in Westberlin verweisen würde
Dort haben in Kooperation mit den westlichen Besatzungr,
mächten Hunderte von Beschäftigten der Post in den Fernmelde- und in den Postämtern gesessen, Telefone abgehörtund Briefe ausgewertet. Viele dieser Schnüffler waren
auch Mitglieder der DPG. In all diesen Fällen ist es nach
Aufhebung der Abteilungen zu einvernehmlichen Sozialplanregelungen gekommen, die von gewerkschaftlichen
Personalräten mitgetragen wurden. All diese Beschäftigten haben weder einen Knick in ihrer Laufbahn erfahren,
noch einen Verlust ihres Einkommens oder aber anderweitige dienstliche Nachteile hinnehmen müsisen.
Die Gewerkschaft betreibt mit ihrer Erklärung eine
FortsetZung der alten Frontstellung. Sie läßt einige 100KollegInnen über die Klinge springen, ohne Rücksicht darauf,
daß die meisten angesichts der immer prekärer werdenden Arbeitsmarktsituation kaum eine Chance haben, jemals wieder einen halbwegs akzeptablen Arbeitsplatz zu
finden. Sie denkt weiter in den Kategorien des politischen
Klassenkampfes vergangener Tage und führt auf ihrem
Terrain bis zur totalen Existenzvernichtung den Kampf
fort, den die Herrschenden machtpolitisch bereits ausge
fochten haben. Deutlicher kann man nicht signalisieren,
wo man steht.

nur dann, wenn für beide Monate keine tarifliche Lohnerhöhung vereinbart wird. Falls die Tariflöhne erhöht werden, muß der Erhöhungsbetrag mit den Restbeträgen der
Einmalzahlung gegengerechnet werden. Die wirkliche
Ausgleichszahlung für die gestiegenen Lebenshaltungskosten beträgt also nur 800 DM. Davon müssen noch Steuern und Sozialabgaben entrichtet werden. Berücksichtigt
man noch, daß bereits im September die Vertreter der Post
die Zahlung eines Bruttomonatslohnes als gerechtfertigt
anerkannt hatten, fällt das Ergebnis bescheiden aus.
Solche Überlegungen spielten jedoch bei den meisten
Kolleginnen nach Bekanntgabe der Ergebnisse keine
Rolle. Sie waren mit dem Abschluß zufrieden, weil sie auBer der Reihe einen relativ hohen Betrag zusätzlich zu ihrem Einkommen erhalten sollten, für den Monat der Auszahlung eine beachtliche Summe. Der Arbeitskampf hinterließ bei ihnen das Gefühl, durch die eigenen Streikentschlossenheit einen Beitrag zum Verhandlungserfolg beigesteuert zu haben. Mit der Zustimmung zu dem Ergebnis
verbanden sie aber die Erwartung,daß es sich bei dieser Ta-
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Die neuen Arbeitsbedingungen
Eine Kollegin des Postamtes 6 in Dresden, die ihren
Dienst um 4 Uhr angefangen hatte, antwortete auf die
Frage, weshalb sie während der Arbeitszeit ihr Brot esse:
»Weil keine Zeit ist, und ich falleja um, wenn ich nichts esse.
Nicht mal mittagessen kann ich, die Kantine ist nur bis 13.30
Uhr geöffnet,aber um diese Zeit bin ich noch nicht wieder zurück von meiner Tour. Wissen Sie, es war ja nicht alles
schlecht hier, die Brieffachanlagen(Zentrale Briefkastenanlagen in einer Straße, Red.) haben sich meiner Meinung
nach doch bewährt, aber sie müssen alle weg. Und wir treppauf,treppab, weil es ja in vielen Häusern nicht mal Briefkästen gibt. Vieles war auch nicht gut im SED-Staat,aber so wie
jetzt sind die Menschen nicht verschlissen worden, meine
ich«.
Deutsche Post, Nr.2191

rifrunde nur um einen Auftakt zu weiteren tariflichen Verbesserungen handeln könne.
Der Arbeitskampf ist so verlaufen, daß die KollegInnen
(,
im Westen ihre Solidarität mit dem Streik erklären konnten, ohne diese selber praktisch unter Beweis stellen zu
müssen. Sie brauchten weder die angekündigten Solidaritätsstreiks zu organisieren noch in materieller Hinsicht
Opfer zu erbringen. Die Postgewerkschaft im Westen sieht
sich in der Auffassung bestätigt, daß eine Angleichung der
Tarife automatisch und zwangsläufig kommen muß, ohne
daß im Westen irgendwelche Abstriche gemacht werden
müssen. Allein das Tempo der Anpassung bleibt strittig
und muß mit gelegentlichem gewerkschaftlichem Druck
beschleunigtwerden. Der Hauptvorstand erkennt deshalb
keine Notwendigkeit, sich grundsätzlich mit der tarifpolitischen Situation im Osten, den Sonderregelungen des Einigungsvertrages oder den politischen Verhältnissen in der
ehemaligen DDR intensiver beschäftigen zu müssen.
Ob sich diese Gleichgültigkeit auf Dauer aufrecht erhalten läßt, ist anzuzweifeln. Bereits jetzt arbeiten in Westber-

lin an mehreren Stellen Beschäftigte aus beiden Tarifgebieten zusammen. So sind mehrere hundert Ostberliner
Postler zu den Fernmeldeämtern im anderen Teil der Stadt
zur »Ausbildung« abgeordnet worden, im Postgiroamt arbeiten zur Zeit viele KollegInnen vom Postscheckamt der
früheren Hauptstadt der DDR, im Postdienst laden Beschäftigte aus beiden Postverwaltungen gemeinsam die nachts
mit dem Flugzeug ankommende Post um. Sie arbeiten auf
den gleichen Arbeitsplätzen, sie sind den gleichen Anforderungen ausgesetzt und haben Arbeitsverträge des gleichen Unternehmens, werden aber in rechtlicher wie tariflicher Hinsicht unterschiedlich behandelt.
Die Gewerkschaft versucht zur Zeit, die für sie mißliche
Situation auf dem Rechtsweg aufzuheben. Sie, die gewerkschaftlich beide Gruppen vertritt, ist unter erheblichen
Druck geraten. Einmal von den Beschäftigten der ehemaligen Deutschen (DDR-)Post,die nicht einsehen, daß sie die
gleiche Arbeit für einen erheblich niedrigeren Lohn ausführen müssen, und zum anderen von den Beschäftigten
im Westen, die befürchten, daß die Post auf den Gedanken
kommen könne, die billigeren Arbeitskräfte aus dem
Osten auf ihren Arbeitsplätzen einzusetzen. Die Gewerkschaft weiß wohl, daß diese Verhältnisse auf dem Rechtsweg nicht zu beseitigen sind, weil sie sowohl durch den
Einigungsvertrag wie auch mittlerweile durch Tarifverträge festgeschrieben wurden. Sie will damit einer politischen Diskussion, die das Verhältnis der Gewerkschaft
zum Staatsvertrag thematisieren würde, aus dem Weg gehen. Denn dann müßte sie eingestehen, daß sie mit der tarifpolitischen Geschäftigkeit keine grundsätzliche Revision der durch die Staatsverträge fixierten Spaltung der Beschäftigten in Ost und West anstrebt, sondern diese als
Grundlage für ihre Politik akzeptiert. Nach ihrem gesetzesgläubigen Selbstverständnis ist die Aufhebung dieses
Zustandes mit den Mitteln der Gewerkschaftspolitik nicht
möglich, ein weitergehender Widerstand aber nicht Sache
der Gewerkschaften. Die Verständigung über die mit der
Spaltung zusammenhängenden Fragen gehört zu den
wichtigsten Aufgaben der aktiven KollegInnen in der
nächsten Zeit.
3.4.91 W

, Die Unzufriedenheit wächst, auch über die Gewerkschaften
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Auseinandersetzungen in der IG Metall Berlin
Verbunden mit dem Vereinigungsprozeß waren auch
große Hoffnungen, die viele Kollegen aus der DDR in die
westdeutschen Gewerkschaften setzten. Die Schulungen
über Mitbestimmung, über das Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG)waren begehrt. Die aktiven Kolleginnen und Kollegen hofften auf die Möglichkeit, nun endlich eine Gewerk~chafts~olitik
betreiben zu können, die unabhängig
von den Direktiven und der Einflußnahme durch den
FDGB-Apparat und die SED ist. Die Interessen der Belegschaften sollten zum Ausgangspunktfür die gewerkschaftliche Aktivität werden. Den warnenden Stimmen von Kollegen aus der BRD bzw. Westberlin, die aus eigener Erfahrung auf die begrenzten Möglichkeiten des BetrVG hinwiesen, die auch zum Teil mit ihrer Kritik an der eigenen
Organisation nicht hinter dem Berg hielten, wurde kaum
Beachtung geschenkt. Sie paßten nicht in das Bild der Erwartungen, die mit der Vereinigung verknüpft waren.
Wie in anderen Bereichen sorgten auch hier die praktischen Erfahrungen für Ernüchterung. Die Mitsprache- und
Mitbestimmungsrechte, die das BetrVG den Betriebsräten
einräumt, konnten die Reduzierung und Zerschlagung der

Belegschaften nicht verhindern oder erschweren. Das
BetrVG verpflichtet die Betri.ebsrätein erster Linie zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Firmenleitung und
räumt ihnen dafür Mitspracherechte bei Entlassungen,
Versetzungen etc. ein. In den letzten Jahren haben immer
mehr Betriebsräte in den alten Bundesländern die Erfahrung machen müssen, daß selbst die minimalen Mitbestimmungsmöglichkeiten von den Unternehmensleitungen
durch deren Politik unterlaufen oder praktisch außer Kraft
gesetzt wurden. Die Vorstellung, man könne das Gesetz in
den neuen Bundesländern im Interesse der Kollegen nutzen, erwies sich als Illusion angesichts der Zerschlagung
ganzer Industriezweige durch das westdeutsche Kapital.
Die Verpflichtung des BetrVG, bei Entlassungen soziale
Belange bei der Auswahl der Kündigungen zu berücksichtigen, verliert ihren Sinn, wenn 50 oder 80% der Belegschaft gefeuert wird. Und was nützt den Betroffenen oder
den Betriebsräten der Gang zum Arbeitsgericht (Arbeitsgerichte existieren in den neuen Bundesländern erst in
Ansätzen, sind total überfordert), wenn bei einem Urteilsspruch nach Monaten oder Jahren die Firma nicht mehr
existiert.
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Turbulente Betriebsrate-Konferenz der IGM Berlin
Besonders intensive Erfahrungen mit den BRD-Gewerkschaften haben die Arbeiter und Angestellten in Ostberlin
gemacht. Sie sind hier nicht nur mit den Funktionären konfrontiert, die zum organisatorischen Aufbau in die neuen
Länder geschickt wurden. Mit der staatlichen Vereinigung
fand auch die Vereinigung von Ost- und Westgewerkschaftern in einemlr gemeinsamen LandesbezirklVerwaltungsstellelOrtsverein statt. So auch bei der IG Metall; hier wie
auch in anderen Gewerkschaften haben die Kolleginnen
und Kollegen aus dem Ostteil der Stadt inzwischen die
Mehrheit. Das schlägt sich innerorganisatorisch aber
noch kaum nieder. Die Vorstände werden im wesentlichen
besetzt und bestimmt von den alten West-Funktionären.
Die Enttäuschung über die bisherigen Resultate gewerkschaftlicher Politik in den neuen Bundesländern
kochte Ende März auf einer Betriebsräte-Konferenz hoch.
Die Veranstaltung sollte »Die Zukunft der Arbeitsplätze in
Berlin/Brandenburg« zum Thema haben, wurde aber von
Betriebsräten aus Ostberlin umgewandelt. Im Mittelpunkt
stand ihre Kritik an den abgeschlossenen Tarifverträgen
und der Art und Weise, wie der IGM-Bezirksleiter Wagner
mit den gewerkschaftlichen Gremien umgeht. Überwiegend waren Betriebsräte aus Ostberlin und Brandenburg
anwesend; die Betriebsräte aus Westberlin waren in der
Minderheit und meldeten sich kaum zu Wort. Nur das persönliche Eingreifen des IGM-Vorsitzenden Steinkühler bewahrte die Bezirksleitung vor einem Fiasko und half ihr,
die Veranstaltung noch halbwegs unbeschadet über die
Bühne zu bringen (siehe Kasten).
Tarifpolitik in Ostdeutschland: Schein und Wirklichkeit
Auf den ersten Blick scheint für den westdeutschen Beobachter das IG Metall-Tarifergebnis in den neuen Bundesländern nicht so schlecht zu sein. Doch der Schein trügt. Es
sind nicht 62,5%des Westlohns, den die Kollegen erhalten,
sondern real wesentlich weniger:
Die Angestellten erhalten 58%. Gerade in Berlin waren
oft Hauptsitz und Forschung von Betrieben und Kombinaten angesiedelt; der Angestelltenanteil dementsprechend
hoch.
Verbunden mit der Anlehnung an die westlichen Tarife
ist die Übernahme der Lohnstruktur. In der DDR waren
viele Beschäftigte in den oberen Lohngruppen, sie werden
jetzt abgruppiert. Da im Tarifvertrag eine Besitzstandsklausel verankert ist, müssen sie zwar keine Lohneinbußen hinnehmen, die vorgesehenen Lohnerhöhungen der
nächsten Jahre werden allerdings angerechnet, so daß sie
dann praktisch leer ausgehen.
Die tariflichen Leistungszulagen (im Betriebsdurchschnitt der Westberliner Metallbetriebe 12%bei Arbeitern)
treten erst 1992 in Kraft und dann in einem Stufenplan, angefangen mit nur 2%.
Unberücksichtigt bleiben auch die außertariflichen Zulagen. Sie betragen bei den Metallarbeitern im Westen
noch mal 10%.
Die Arbeitszeit im Osten ist noch wesentlich länger.
So läuft der Tarifvertrag darauf hinaus, daß das Lohnniveau im Osten tatsächlich bei 50% des Westniveaus liegt.
Auf dieser Grundlage wird die Arbeitslosenunterstützung
berechnet; für die überwiegenden Teile der Belegschaften
das Geld, mit dem sie in den kommenden Jahren auskommen müssen, wenn die Kurzarbeiterregelung im Sommer
endet. Gerade in Ostberlin haben die Kolleginnen und Kollegen den direkten Vergleich durch die vielen Pendler und
durch hochqualifizierte Fachkräfte, die von den Konkurrenzfirmen aus dem Westteil der Stadt abgeworben wur-

den. Die Unzufriedenheit mit dem Tarifergebnis ist hier
entsprechend hoch.
Von dem Unmut und der Kritik, die auf der BetriebsräteKonferenz zum Ausdruck kam, läßt sich aber nicht unbedingt auf die Kampfbereitschaft der Metaller in Ostberlin
schließen. Dahinter steht in erster Linie die Enttäuschung
über die DGB-Gewerkschaften, über den bürokratischen
Apparat, der im Konflikffall die Zusammenarbeit mit den
Unternehmern und der Regierung über die Interessen der
eigenen Mitglieder, stellt und die Erfahrung, auch in den
Gewerkschaften von den Westlern überfahren und überrumpelt zu werden. Die Belegschaften selbst wurden in
fast allen Betrieben zerschlagen, ein Teil entlassen, ein
Großteil auf Kurzarbeit (Null-Stunden) gesetzt. Für die Betriebsräte und aktive Kollegen ist es sehr schwierig, die
Kollegen ihres Betriebes zu gemeinsamen Versammlungen und zu gemeinsamem Handeln zusammenzubringen.
Personalpolitik bei der IG Metall
Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten und Diskussionen,
die mit der Ausweitung der Westberliner Ortsverwaltung
verbunden waren, nahm die Auseinandersetzung um die
Besetzung von Funktionen und Posten ein. Die Stelle des - )
Bezirkssekretärs wurde vom Frankfurter Hauptvorstand %
mit Horst Wagner besetzt, gegen 2.T. heftige Kritik und
wohl auch die Ambitionen so mancher Vorstandsmitglieder aus Westberlin. Horst Wagner ist für viele Westberliner
Metaller kein Unbekannter. 1989,mit Bildung der SPDIALKoalition, wurde er Senator für Verkehr und Betriebe.
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Aus dem Gespräch mit einem
Vertrauensmann des Werkes für Fernsehelektronik:

Was dann im Saal los war, könnt ihr euch ja vorstellenl
Das eigentlicheZiel derBetriebsrätekonferenz,dieEinheit
von Arbeit und Leben in Berlin-Brandenburg,wurde von niemand ernsthaft angesprochen. übrigens holte sich auch
Diepgen (Regierender Bürgermeister von Berlin, Red.)
eine Abfuhr, als er den Protestierenden im Osten unterstellte,
(...)Die KollegInnen haben den Eindruck, daß sich die Ge- sie würden sich ja sowieso nur von derPDSfunktionalisieren
werkschaften mit der Regierung arrangieren, indem sie den lassen.
4-jährigenStufenplanzurAngleichungderLöhneinOst und
(...)Die Tarifkommission Berlin/Ost-Brandenburg besteht
West akzeptiert haben. Denn so wird bis 1994 und in einigen aus hundert Mitgliedern. Schon während der Beratungen
minkten sogar bis 1998 die Spaltung der Arbeiterinnen im wurde Samstag/Sonntag vor dem Verhandlungsort für verOst- und Westteil Berlins festgeschrieben! Genau in dem schiedene Nachbessemngen demonstriert. Für Montagfrüh
Jahr, wo die meisten Steigerungen der Lebenshaltungsko- lud Wagner alle mündlich ein, um über das ausgehandelte
sten erfolgen (Post, Wasser, Strom und Miete), ist die niedrig- Ergebnis zu entscheiden.Daher waren keineswegs alle über
ste Tanferhöhung vorgesehen. Die Tarifeinheit soll bis 1994 den Termin informiert.
erreicht werden, also kurz vor den Wahlen!
So gab sich ein Herr Wagner schließlich mit 68 AnwesenStatt der angestrebten 65%wurden nur 62,5%für die Ar- den zufrieden und führte eine Abstimung durch, die rein forbeiterinnen und 58%für die Angestellten erreicht, und selbst mal natürlich legitimiert ist, da mehr als 50%anwesend sind.
diese Zahlen spiegeln noch gar nicht das reale Ergebnis wi- Von 62 Anwesenden stimmmten 38 dafür, 21 dagegen und
der, denn durch Umgruppierungen in den meisten einzelnen drei enthielten sich der Stimme.Also haben nicht einmal die
Lohn- und Gehaltsstufen erhalten die meisten KollegInnen Hälfte der Mitglieder der TK dafür gestimmt.
nur51%vonden derzeitigen Westtarifen.Ein Kollege bezeichAuf derBetriebsrätekonferenzin der darauffolgenden Wonete die große Unzufriedenheit über den Metallabschluß dache brachten die KollegInnen den massiven Unmut aus den
her treffend als»Verschlimmbesserung«.
Betrieben zur Sprache, forderten die IGM-Bezirksleiter auf,
(...)Wir sind jedoch der Meinung, daß Wagner seine Kar- zu kommen und das Verhandlungsergebnis zu erläutern,
ten nicht ausgereizt hat. Als auf der Betriebsrätekonferenz doch niemand ließ sich blicken. Daraufhin sind sie in die BüWagner ans Mikro trat, sprangen die Leute hoch und buhten roräume in der Fritz Heckert Straße 'rübergegangen und haund schrien ihn weg. Steinkühlerkritisiertedann die »Intole- ben da wirklich Tische und Stühle umgekippt. Es wurden Unranz unter GewerkschafterInnen«,blieb aber sich und uns
terschriften von über 100 BetriebsrätInnen gesammelt. Für
die Beantwortung der Frage, warum die Stimmung so hoch- Freitag 10 Uhr - um 12 Uhr wäre die Einspruchsfristvorbeigekochte, schuldig.Das Miese von Steinkühler war dann, daB Wesen -haben sie die erneute Einberufung der TK gefordert.
er Berlin-Brandenburggegen noch schlechter gestellte Län- Als das nicht passiert ist, haben die KollegInnen eine einstder ausspielte und es durch diesen emotionalen Appell weilige Verfügung angestrebt, die das Zustandekommen
schaffte, den Saal zu »beruhigen«.Mehrere KollegInnen ha- dieser Abstimmung anzweifeln sollte. Wagner hat dann in
ben vom Präsidium verlangt, Wagner abzusetzen. Das Präsi- der Presse erklärt, daß es satzungskonform ist, wenn 68 von
dium war total verstört. Dann sagte ein Betriebsrat: »Na, 100 Leuten abstimmen. Hängen bleibt aber, daß es an den
dann müssen wir wohl gehen!« Und da wiederum sagte der Leuten vorbei und über die Leute hinweggemacht worden
Versarnmlungsleiterzu den dort anwesenden mehreren hun- ist.(...)
Aus »PROWO« Nr.13,5.4.91
dert Betriebsräten: »Na, dann geht doch!«

»An den Leuten vorbei.
über die Leute hinweg«

'*

Durch das Zustandekommen der großen Koalition wurde
dieser Posten anderweitig besetzt; der werdienten Funktionär Wagner kehrte in die Reihen der IG Metall zurück.
Jahrelang hatte er als erster Bevollmächtigter die Ortsverwaltung Berlin (West) geführt. Dabei zeichnete er sich
durch strammen Antikomunismus und seinen autoritären
Führungsstil aus. Sein »straffes Regiment« hatte sich erst
in den letzten Jahren seiner Tätigkeit als Bevollmächtigter der Ortsverwaltung gelockert, als immer weniger Kollegen bereit waren, Posten und Arbeit in der Organisation
zu übernahmen und die Linken gebraucht wurden, um die
Kollegen zu mobilisieren und das gewerkschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Horst Wagner soll nun für den
Frankfurter Hauptvorstand der Mann sein, der in ihrem Interesse die Organisation in BerlinlBrandenburg führt, von
dem sie erwarten, daß er aufkommende Konflikte und Widersprüche in ihrem Sinne lösen kann.

Wie kann es weitergehen?
Den Unmut, der sich in den Belegschaften Ostberlins gesammelt hat, brachten die Betriebsräte auf der Konferenz
zum Ausdruck; sie forderten den Kopf des IGM-Sekretärs
Wagner. Die Auseinandersetzung über die Verhaltensweisen und die Politik der gewerkschaftlichen Funktionäre
kann aber nur ein erster Schritt sein. Das Auswechseln
von Personen allein wird weder an der gewerkschaftli-

chen Politik etwas Grundsätzliches ändern - diese Erfahrung haben die aktiven Metaller in Westberlin mit der Ablösung von Wagner vor zwei Jahren gemacht - noch die Belegschaften in der Wahrnehmung ihrer Interessen einen
Schritt weiter bringen. Die eigentliche Aufgabe besteht
darin, den Unmut der Kollegen zu organisieren und ihnen
zu helfen, in der praktischen Auseinandersetzung mit den
Unternehmen, der Treuhand oder dem Senat ihren Erwartungen und Forderungen politisch Ausdruck zu verleihen.
Mit den Mitteln und Methoden der gewerkschaftlichen Tarifpolitik allein lassen sich in der ehemaligen DDR die Interessen der Belegschaften nicht erfolgreich verteidigen.
Das gilt auch für den Westteil Berlins, dessen Bevölkerung
mit der Zerschlagung der DDR-Wirtschaft unweigerlich
vom Strudel des sozialen Abbaus erfaßt werden wird.
Unterschiedliche Lebensverhältnisse, andere Erfahrungen in Ost und West werden der »vereinigten« Gewerkschaft den Stempel aufdrücken. Für die klassenbewußten
Gewerkschafter stellt sich in Zukunft die Aufgabe, die Gräben zu überwinden, zwischen Ost und West, zwischen den
Brandenburgern und den ehemals bevorzugten Hauptstädtern. Eine Voraussetzung für die Solidarität über die
bisherigen Grenzen hinweg sind die Aktivitäten der vom
Abbau betroffenen Belegschaften. Nur wer selbst für seine
Interessen eintritt und kämpft, kann auch mit praktischer
Unterstützung rechnen.
13.4.91.

...die Politik der Ö N

Die schleichende Zerstörung
der gewerkschaftlichen ~rundlage

Die diesem Bericht zugrunde liegenden Erfahrungen
entstanden aus der ÖTV-Arbeit in Hamburg. Wir hoffen.
da0 dieser Artikel LeserInnen aus anderenTeilen der BRD
veranlassen wird, abweichendeEinschätzungen zur ÖTVPolitik hier zu veröffentlichen.
Jahrzehntelange SPD-Regierung in Hamburg und eine
entsprechend staatsloyale Haltung vieler Sozialdemokraten finden ihren Ausdruck auch in der Politik der Gewerkschaften, insbesondere der ÖTV. Über leitende Beamte
der Behörden mit SPD- und Gewerkschaftsmitgliedschaft
bahnen sich Regierungs- und Arbeitgeberstandpunkt
noch leichter den Weg in die Gewerkschaft.
Nach den Organisationswahlen 1987188 setzen die zahlreichen neuen FunktionärInnen bis hin zur neuen Bezirksleitung auf eine Mobilisierung und Aktivierung der Mitglieder und gebärden sich oftmals sehr wortradikal.
Die Fachkompetenz der Mitglieder wird entdeckt.
Durch ihre Einbeziehung sollen Hauptamtliche entlastet,
Arbeitsplätze in der ÖTV eingespart werden. Kolleginnen
aus den Betrieben werden als Sachverständige zu Tarifverhandlungen hinzugezogen; in Arbeitsgruppen werden u.a.
Arbeitszeitmodene und Stellenbemessungspläne erarbeitet. Die neuen Aktiven nutzen erst einmal das geöffnete
Feld und stoßen kaum an Grenzen.
Zur aktuellen Tarifrunde der ÖTV - 1991
Die Tarifrunde 1991 war für die ÖTV von vielfältigen
Rahmenbedingungen beeinflußt. Seit 1984, als erstmals
eine Arbeitszeitverkürzung verhandelt wurde, hatte die
ÖTV ohne Kampfmaßnahmen relativ niedrigen Tarifabschlüssen zugestimmt. Damit wollte sie Vorleistungen erbringen, die zu mehr Arbeitsplätzen und besseren Öffentlichen Diensten (ÖD)führen sollten. Der Unmut der Mitglieder über den ständigen Reallohnabbau und die nicht gehaltenen Versprechen der Arbeitgeber war vor der Tarifrunde
dementsprechend groß.
Von Anfang an war klar, daß die Verhandlungen erst im
Februar beginnen konnten, obwohl der alte Tarifvertrag
schon zum 1.1.91 auslief. Nach der Bundestagswahl vom
2.12.90 mußte erst wieder eine verhandlungsfähige Regierung existieren.
Gleichzeitig standen, aus Arbeitgebersicht, durch die
Wiedervereinigung und den Golfkrieg handfeste Argumente für eine »maßvolle« Tarifpolitik im Vordergrund.
Deshalb wurde schon rechtzeitig innerhalb der ÖTV auf
diese Argumente eingegangen. Es wurde auch von hauptamtlichen Funktionären festgestellt, daß die Verzichtspolitik der vergangenen Jahre nicht den erhofften Erfolg gehabt hatte. Es wurde verbalradikal festgestellt: Keine weiteren Sonderopfer für den ÖD, keine Vorleistungen für
nichtkontrollierbare Aktionen der Regierung in den
neuen Bunde~ländern~keine
Finanzierung/des~Golfkrieges.
Parallel zu den Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen
führte die ÖTV Eingruppierungsverhandlungen für verschiedene Berufsgruppen (siehe unten). Diese Verhandlungen sollten nach dem Willen der Mitglieder und der

FunktionärInnen nicht miteinander vermischt werden. Zumal einige Berufe schon seit längerem abgeschlossen, andere noch gar nicht verhandelt und einige gerade im Abschluß begriffen waren.
Die Arbeitgeber waren schon vor den Verhandlungen
anderer Auffassung. Deshalb verzögerten sie die Umset-

Neue Arbeitszeitmodelle
in der Kranken- und Altenpflege

1I

Krankenschwestern und -Pfleger suchen sich nach du
)
schnittlich vier Jahren Berufspraxis eine andere Perspztive. Der Krankenstand beim Kranken- und Altenpflegepersonal liegt bei ca. 20 %.
Ein sicher unerläßlicher Weg, den Pflegenotstand zu
überwinden und Raum für die Erarbeitung neuer patienten- und pflegekraftorientierter Konzepte zu haben. wäre
eine drastische Anhebung des Stellenschlüssels. Da deren
Umsetzung die Personalkosten erheblich steigern würde,
wollen Städte, Träger und Leitungen von Krankenhäusern
und Heimen sowie Krankenkassen davon nichts hören.
Auch die Gewerkschaft nicht: Einerseits argumentiert
die ÖTV formal. das sei eine politische Forderung und die
'
gewerkschaftlichen Aktionsmöglichkeiten lägen im Tarifbereich, andererseits wird ein mehrgleisiges Vorgehen
propagiert. Es seien Verbesserungen sowohl der Bezahlung als auch der Arbeitsbedingungen und des Stellenschlüssels vonnöten. Letzteres jetzt zu erreichen1 sei illusionär, daher müßten die anderen Wege beschritten werden.
Ein Teil bereits vorhandener Stellen kann aufgrund der
miserablen Arbeitsbedingungen oft nicht q ~ a l i f i z i e r t ~ " ~
setzt werden. Daher wollen sowohl die Träger der Einritungen als auch die ÖTV durch attraktivere, aber kostengünstige Arbeitsbedingungen Personal halten: Fortbildungsmöglichkeiten, Lohnerhöhungen, betriebseigene
,
Kindergärten mit schichtdienstbezogenenÖffnungszeiten. I

i

Die Arbeitsbedingungen können dadurch nicht wirklich verbessert werden, da das Gesundheitswesen weiter
unter dem Druck von Rationalisierung, Sparmaßnahmen
und Privatisierung arbeitet, was den Pflegenotstand ja herbeigeführt hatte.
Als neuer Weg zu besseren Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen werden seit 1989 Arbeitszeitrnodelle propagiert
und zuerst im Städtischen Krankenhaus Frankfurt-Höchst
und im Zentralen Krankenhaus Bremen-Ost entwickelt. In
ihrer Grundkonzeption versprechen alle Modelle eine individuelle freiwillige Arbeitszeifflexibilität. Die Hauptarbeit und Routine sollen bei relativ guter Besetzung in der
Kernarbeitszeit, orientiert an den anderen Berufsgruppen
im Betrieb, erledigt werden. In Früh-, Spät-, Nacht- sowie
den Wochenendschichten soll eine Mindestbesetzung die
Versorgung der Patienten gewährleisten. Eine zusätzliche
flexible Dienstplangestaltung soll entsprechend dem
Wunsch der Beschäftigten noch Dienstzeitvarianten innerhalb einer Schicht ermöglichen. Durch mannigfache

zung der im wesentlichen abgeschlossenen Eingruppierungstarifverträge durch ausgedehnte Redaktionsverhandlungen seit Herbst 1990.
Unter den Mitgliedernwurden Forderungen bis zu 20 %
ernsthaft diskutiert. Während der Geschäftsführende
Hauptvorstand (gHv) der Großen Tarifkommission eine
Forderung zwischen 6,5 und 9,5 % empfahl, verlangten
viele Mitglieder eine mindestens zweistellige Forderung.
Als Kompromiß zwischen Oben und Unten wurde dann die
10-Prozent-Forderungaufgestellt. Die DAG, die schon vor
der Großen Tarifkommission auf den gHv reagiert hatte,
blieb bei 9,5 %.
Die Stimmung unter den Mitgliedern war gemischt.
Zum einen bestand die Bereitschaft, eine hohe Forderung
zu unterstützen und auch mit Aktionen zu untermauern.
Gleichzeitig war das Mißtrauen gegenüber dem Apparat
genügend groß, wodurch die Hoffnungen auf eine kämpfeÜberschneidungen von Arbeitszeiten soll die Zahl der
Pflegekräfte ausreichend erscheinen. Für die Schichten
außerhalb der Kernarbeitszeit werden Zulagen gezahlt.
' -beitstag und -ablauf sind gestückelt, die Arbeit wird
!ah dem Prinzip Kapovaz (kapazitätsorientierte variable
Arbeitszeit) unter noch mehr verschiedene Personen aufgeteilt. Dafür melden sich KollegInnen freiwillig, denen
wegen Studium, Kinderbetreuung 0.ä. eine ungewöhnliche Einteilung der Arbeitszeit entgegenkommt. Bisher erhalten die meisten Modellstationen einige zusätzliche
Stellen.
übergaben, die zwischen den Schichten den Informationsfluß regeln, sollen zeitlich flexibel abgehalten werden
auf der Grundlage des Pflegedokumentationssystems, in
dem Zustandsänderungen der Patienten und Pflegemaßnahmen festgehalten sind.
An vielen Orten soll die durch diese neue Arbeitszeitregelung angeblich bessere Personalsituation während der
Kernarbeitszeit die Anwendung des Gruppenpflegesystems erlauben, bei dem eine Pflegekraft alle Arbeiten erledigt, die eine kleine Gruppe von Patienten betreffen.
Dies gilt als fortschrittlich mit »ganzheitlichem Ansatz«
und soll zu besserer Pflege und größerer Zufriedenheit bei
Patientinnen und Beschäftigten führen. Eine ganzheitli2 Pflege nur für die Kernschicht aber ist ein Wider, - ~ u c in
h sich und wird kaum zu Verbesserungen führen.

I

Die KollegInnen der Kernarbeitszeit lernen die Patienten am ehesten kennen, halten die Kontinuität und sollen
für die individuelle Pflege einen Pflegeplan erstellen. Die
KollegInnen der anderen Schichten sind daran kaum beteiligt und führen nur noch die Anordnungen auftragsgemäß aus, die sich aus dem Konzept der Kernschicht ergeben. Dieses Modell führt zu unterschiedlich qualifizierter
Arbeit in der Pflege und fördert die Hierarchisierung innerhalb des Pflegepersonals und die Einsatzmöglichkeit
von Springern oder sogar den Einsatz von Fremdfirmen.
Die Veränderungen werden von KollegInnen aus
Einrichtungen, in denen so ein Modell läuft, kritisiert:
Bei allgemeiner Einführung der Regelung wird es nicht
für jede Station mehr Stellen geben; unter Alltagsbedingungen mit hohem Krankenstand oder nicht besetzten
Stellen kann sich zwangsläufig ein Vier-Schicht-System
entwickeln, das die Freiwilligkeit nicht mehr berücksichtigt und von den KollegInnen eine Flexibilität verlangt, die
im Gegenteil eine Zurückstellung ihrer persönlichen Bedürfnisse fordert (Kapovaz).
Pflegequalität und Arbeitsbedingungen können durch
die Anwendung der Modelle allein langfristig nicht wirk-

rische Tarifrunde und einen guten Abschluß stark gedämpft wurden. Alle großen Worte der ehrenamtlichen
Funktionäre wurden mit »Aber«-Sätzenbeendet. Es wurde
viel über die Glaubwürdigkeit der ÖTV gesprochen, und
die Existenzberechtigung einer Gewerkschaft, die sich
ständig am Reallohnabbau beteiligt, ohne auch nur ansatzweise mal zu kämpfen. Es wurde häufig gesagt: »Wenn wir
diesmal nichts erreichen, können wir den Laden dichtmachen.«
Nach der dritten Verhandlungsrunde wurde dann deutlich, daß der gHv Interesse hatte, mit der vierten Verhandlung auch abzuschließen. Es gab Hinweise darauf, daß der
Kompromiß schon gefunden war und nur noch die Stimmung an der Basis abgeschätzt werden sollte.
In dieser Phase wurde zumindest in Hamburg diskutiert,
daß die noch möglichen Aktionen sich nicht nur an die Arbeitgeber, sondern auch an die Große Tarifkommission

lich verbessert werden, solange Gesundheitspolitik sich
nach der Maxime von Wirtschaftlichkeit richtet. Diese Arbeitszeitmodelle ermöglichen sogar einen Rationalisierungsschub in der Pflegearbeit. Sie verkürzen die Übergabezeiten, führen zu Minderbesetzungen und fördern den
Einsatz von geringer qualifiziertem Personal.
Die flexible Arbeitszeitregelung führt durch die verschobenen Dienstzeiten zu Vereinzelungund Isolation besonders bei KollegInnen, die nicht in der Kernarbeitszeit
arbeiten, außerdem zur Entfremdung vom Arbeitsprozeß
auf der Station und von den Patienten und ihrem Befinden,
da KollegInnen immer nur kleine Ausschnitte aus dem Tagesablauf erleben.
Ein Kollegialitäts- oder Solidaritätsgefühl stellt sich
schwer ein bei der unterschiedlichen Bezahlung und Ar;
beitsanforderung.
Jedoch werden diese Einwände von »fortschrittlichen«
Pflegedienstleitungen, Personal- und Betriebsräten, Gewerkschaft und Berufsverbänden abgewehrt: Man sieht
doch, daß es im Modell funktioniert. Aus verschiedenen
Ecken wird sogar heftig diffamiert. KollegInnen könnten
nach langjähriger Schichtarbeit mit ihrer neuen geregelten Freizeit nichts mehr anfangen;Angst vor Neuem, Konservativismus und Resignation werden ihnen unterstellt.
In den Augen der »Fortschrittlichen und Aufgeschlossenen« haben nur die Ewig-Gestrigen und Nörgler etwas gegen Flexibilisierung.
Oft ist sogar die ÖTV vor Ort treibende Kraft in der Entwicklung dieser Modelle aus dem Bemühen heraus, die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten auf durchsetzbarem Wege zu lindern. Sie entwirft, möglichst früher als das
Management des ÖD, bessere, beschäftigtengerechtere
Arbeitszeitmodelle. Individuelle Bedürfnisbefriedigung
steht Intensivierung und Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung entgegen. Auch aus dem Munde der ÖTV kommt
als weiteres Argument die angeblich notwendige Auflösung des Dreischichtensystems wegen der zunehmenden
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit. Dabei bleibt wieder
auf der Strecke, daß all diese Maßnahmen für die KollegInnen Kosmetik sind, solange nicht der Stellenschlüssel
massiv verbessert und die Stellen besetzt sind.
Von diesen Diffamierungen ließen sich Bremer KollegInnen nicht ducken. In dem Krankenhaus, in dem das Modell unter führender Mitarbeit von ÖTV-Personalratsmitgliedern entwickelt wurde, wandten sich fast 300 der 900
beschäftigten Pflegekräfte öffentlich in einer Resolution
gegen die zusätzlichen gesundheitlichen und sozialen Gefahren eines Vierschichtensystems.

richten müßten. Vor diesem Hintergrund fanden die Warnstreiks statt, an denen sich relativ viele KollegInnnen beteiligten. Das Besondere war nicht die Anzahl der Menschen, sondern der beteiligten betriebe und Dienststellen.
Viele haben wohl zum ersten Mal offiziell an einer Kampfmaßnahme der ÖTV teilgenommen. Dementsprechend
gut war die Stimmung,auch wenn sich nur ein Prozent der
KollegInnen der jeweiligen Betriebe an der Aktion beteiligte. Zumindest hatten die Aktiven eine Möglichkeit,ihre
~insatzbereitschaftzu zeigen.
In Hamburg hat noch der 8 15 Abs. 7 des Bundes-Angestellten-Tarifvertrages (BAT) eine besondere Rolle gespielt. Nach diesem Paragraphen beginnt die Arbeitszeit
schon beim Betreten des Gebäudes oder des Geländes der
Arbeitsstelle und nicht, wie sonst üblich: »arbeitsbereitam
Arbeitsplatz«.Um die Umsetzung dieser Regelung wurde
lange Zeit von KollegInnen vor Gerichten und in Betrieben gekämpft. Gerade im letzten Jahr wurden in Hamburg
in vielen Betrieben Regelungen durchgesetzt, mit denen
dieser Paragraph nun endlich auch praktisch umgesetzt
wird. Die Arbeitgeber wollten schon lange eine Änderung
dieses Paragraphen, und jetzt erst recht, wo er begonnen
hat, eine praktische Bedeutung zu bekommen.
An diesem Punkt drückte sich das Mißtrauen der Mitglieder gegenüber ihrer Führung besonders aus. In vielen
Aktionen und Beiträgen wurde dieser h n k t extra erwähnt. Immer mit der Aufforderung an die Große Tarifkommission, diesen Paragraphen nicht zu verhandeln. In
einigen Betrieben gab es Unterschriftensammlungenoder
~esolutionen,die an den gHv und die Große Tarifkommission gerichtet wurden.
Der Abschluß zeigt, daß das Mißtrauen berechtigt war:
Der 5 15 Abs.? ~ r d geändert,
e
allerdings mit einer Besitzstandswahrung, die betriebsbezogen gilt, so daß die betroffenen KollegInnen befriedigt sind.
Zu Beginn der Diskussion hatten sich kaum KollegInnen einen Abschluß bei 6 % vorstellen können. Nach den
Erfahrungen der letzten Jahre schien die IO-Prozent-Forderung radikal und befreiend. Dennoch wird der Abschluß
am Ende als zu niedrig angesehen. Vielen ist durch die Entwicklung in den neuen Bundesländernund die Steuererhöhung deutlich geworden, daß die Inflationsrate auch in der
BRD steigen wird. In dem halben Jahr zwischen Diskussionsbeginn und Abschluß sind die zu erwartenden wirtschaftlichen Probleme mit ihren Folgen deutlicher sichtbar geworden. War am Anfang noch die Rede davon, diesmal einen Teil des Reallohnabbaus wieder aufzuholen,
wird jetzt errechnet, da8 6 %bestenfalls eine Nullrunde bedeutet.
Somit hat die ÖTV tatsächlich einen »guten Kompromiß« gefunden: Sie ist der Forderung der Mitglieder gefolgt und hat ein anfänglich unrealistisches Ergebnis
durchgesetzt. Da sich aber inzwischen die Rahmenbedingungen deutlicher zeigen, ist dem ursprünglichen Sinn der
Forderung nicht Rechnung getragen worden, den Arbeitgebern ernsthaft etwas abzuringen und Reallohnzuwächse durchzusetzen.
Die Arbeitgeber haben denn auch diesmal kein Feingefühl für die Widersprüche, mit denen der gHv zu leben hat,
und danken der ÖTV ganz offen für diesen Abschluß. Da
die ÖTV in diesem Jahr eine Vorreiterrolle in der Tarifrunde hat, erhoffen sich die Arbeitgeber eine Signalwirkung für die anderen Gewerkschaften.
In der öffentlichen Diskussion wird hauptsächlich politisch mit dem niedrigen 6-Prozent-Abschluß gearbeitet.
Für die innergewerkschaftliche Diskussion wird nun doch
wieder mit den zusätzlichen Strukturverbesserungen argumentiert. Die ausstehenden Abschlüsse wurden denn

auch zum 1.1.91 bzw. 1.10.90 inkraftgesetzt. Aber diese
Strukturverbesserungen betreffen nicht einmal die Hälfte
der Beschäftigten.

Allgemeine Tarifpolitik
Der gHv hat 1989 in einer Diskussionsgrundlage zum
Antrag 528 (des Gewerkschaftstages von 1988) die Situation beschrieben, die die Tarifpolitik seiner Meinung nach
vorfindet: »Dieindividuellen Ansprüche der Menschen, der
Wunsch nach Selbsiverantwortung und Selbstve~~~~rklichung nehmen zu. Die materiellen und sozialen Voraussetzungen dafür haben die Gewerkschaften durch ihre Politik,
z.B. die Tarifpolitik und die Bildungspolitik, geschaffen. Sie
sind damit ihrem Ziel näher gekommen, soziale Abhängigkeit und Fremdbestimmung der Menschen zurückzudrängen«. Die Bedeutung dieser grundsätzlichen und die Politik der ÖTV bestimmenden Einschätzung wird von vielen
aktiven Mitgliedern unterschätzt oder nicht zur Kenntnis
genommen. Die ÖTV-~ührungignoriert die schwerwiegenden Probleme unserer Gesellschaft: Massenarbeitslosigkeit wird nur nebenbei erwähnt; Rationalisierung, Stellenabbau und Privatisierung (des ÖD) werden ebenfalls
verdrängt.
Ein wichtiges Element der Tarifpolitik der ÖTV sind die .L
sogenannten Strukturverbesserungen in der Eingruppierung (Bundes-Mantel-Tarifvertrag).Die Gewerkschaft befindet sich in dem Widerspruch, einerseits allen Berufsgruppen Verbesserungen versprechen zu müssen, andererseits Verbesserungen der einen zu Lasten der anderen
auszuhandeln. Um die im kapitalistischen Sinn hierarchische Gliederung der Berufsgruppen zu erhalten, müssen
bei einer Verbesserung bei den ArbeiterInnen auch MeisterInnen, TechnikerInnen und Ingenieure mehr bekommen.
Durch die zeitlich und inhaltlich getrennten Verhandlungen geht der Zusammenhang verloren, und die einzelnen Gruppen ordnen sich genau dieser Logik weiter unter.
Als Argument für die eigene Forderung dient dann nicht
mehr die eigene Not, sondern die geforderte Unterscheidung von anderen Berufsgruppen verschärft den Konkurrenzkampf.
Obwohl die ÖTV bei den Arbeiter-Eingruppierungsverhandlungen die Forderung nach Streichung der untersten -(Frauen)Lohngruppe aufgenommen hatte, entsprach der' b
Abschluß dem alten Muster: unten weniger - oben mehr.< '

'

Darüber hinaus findet eine Verwirrung der Mitglieder
durch eine zeitliche Verzögerung zwischen Tarifabschluß
und seiner Umsetzung statt. Außerdem finden Tarifauseinandersetzungen innerhalb einzelner Bereiche zeitlich und
örtlich versetzt und damit zusammenhanglos statt:

Gesundheitswesen:
Herbst 1988wochenlanger (erster) Streik von Pflegepersonal in einem Behindertenheim in freier Trägerschaft.
Oktober 1988 bis Mai 1989 bundesweit Aktionen und
Warnstreiks vor und bei den Eingruppierungstarifverhandlungen für Pflegepersonal in staatlichen Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Anfang 1989 Eingruppierungsverhandlungen der Pflegekräfte (ÖD).
Juni 1989 eintägiger Streik der Zivildienstleistenden.
Mitte 1990Eingruppierungsverhandlungen für Stationshilfen (im Rahmen von Verhandlungen für ArbeiterInnen).
Staatliche Kindertagesstätten (Kitas):
Ende 1989 1 Anfang 1990 in Westberlin Streik für zehn
Wochen.
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Frühjahr 1990 in Frankfurt und Hamburg Tarifverhandlungen mit Aktionen und Warnstreiks.
Alle Angaben ohne Gewähr - auch wir sind möglicherweise Opfer der Tarifverwirmngspolitik.
Die Auseinandersetzungen setzen sich fort in der Absplittemng von Betrieben aus den tariflichen Geltungsbereichen. Haustarife werden häufiger propagiert. Sie lassen
sich aber nur einführen, wenn für die betroffene Belegschaft mehr ausgehandelt werden kann als bei den allgemeinen Tarifverhandlungen. Das ist nur zu erreichen für
kampfstarke Betriebe mit großer gesellschaftlicher Bedeutung, die nach gewerkschaftlicher Logik besonders geeignet wären für Schwerpunktstreiks. Aber gerade diese
Funktion können sie dann nicht mehr erfüllen. Daß dadurch nicht nur die gewerkschaftliche Kampfkraft als Ganzes geschwächtwird, sondern die Betriebe mit Haustarifen
längerfristig auch für den eigenen Kampf ihre ursprüngliches Stärke verlieren, sehen nur wenige. Häufig nicht
einmal die schon betroffenen Kolleginnen.

{

Diese. Individualisierung steht dem elementaren Gey n k e n der gewerkschaftlichen Organisierung grundsätz-.ich entgegen. Bis vor einigen Jahren hat es vor den Tarifmnden immerhin noch innergewerkschaftliche Diskussionen um die Aufstellung von Prozent- oder Festgeldforderungen gegeben. Die Festgeldfordemng wurde von der
ÖTV-Fühmng als politische und damit nicht umsetzbare
Fordemng abgelehnt.

...
und der Tarifabschlufi
im Osten?
Mit dem Tarifabschluß für die ostdeutschen Länder geht
die ÖTV hausieren, als hätte sie nun den Kollegen in den
FNL das große Glück gebracht.
Aber die realen Ergebnisse sind kaum berauschend.
60% der Westeinkommen sind vereinbart. Aber welcher?
Die Eingmppiemng der ostdeutschen Kollegen ist völlig
3ffen. Die Tarife der früheren Rahmenkollektiwerträge
( -sind
mit dem BAT weitgehend inkompatibel. Zur Zeit waren andere Qualifikationen Eingmppierungskriterium.
Ganz real ist für viele, die einen ordentlichen Fachabschluß erworben haben (z.B. Unterstufenlehrer, Kindergärtnerinnen), nun die Gefahr, nach womöglich jahrzehntelanger Arbeit im Bemf als Hilfskraft eingmppiert zu werden. Was das finanziell bedeutet, vermag noch niemand zu
sagen. Aber daß die Ost-Kollegen schon wieder oder immer noch zu Deutschen 2. Klasse gestempelt werden, ist
abzusehen; daß die ÖTv daran mitbeteiligt sein wird,
durchaus nicht auszuschließen -weil sie sich nicht dagegen stemmt.
Der Tarifvertrag bringt einige Tage mehr Urlaub, Urlaubsgeld (300,- DM), Arbeitszeitverkürzung auf 40 Stunden wöchentlich, erhöhte Sozialzuschläge für Kollegen
mit Kindern und einiges mehr. Die entscheidenden Fragen
bleiben aber offen. Nach welchen Kriterien werden die
obskuren Fragebögen ausgewertet? Wer also hat bei Inkrafttreten des Tarifvertags überhaupt noch Arbeit? Was
ist mit den Kollegen, für die am 30.6. der Wartestand ausläuft? Sie stehen mit Wirksamwerden der tariflichen Vereinbarungen am 1.7. in den schlangen vor den Arbeitsämtern. In diesem Zusammenhang immer öfter von Ost-Kolle-

Die »Angestelltenmentalitätund -ideologie«
wird gestärkt.
Die gewerkschaftlichen Fordemngen bekommen
einen mehr und mehr individuellen Charakter, damit sich
die Angestellten dort wiederfinden und sich entsprechend
einsetzen können. Die persönliche Betroffenheit wird
nicht genutzt, um zu einem weitergreifenden gemeinsamen gewerkschaftlichen Standpunkt zu finden. Alle, die
alten, neuen und zukünftigen Mitglieder sollen auf ihr
Einzelinteresse angesprochen werden. Diese Fordemngen sind oft nur zum Nutzen einer bestimmten Berufsgruppe oder Gruppierung in einem Betrieb ausgerichtet.
Das Kennzeichnende an gewerkschaftlicher Politik, die
das Individuelle betont, ist, daß der Einsatz für Einzel- und
Sonderinteressen Priorität hat vor der Verbesserung der
Situation möglichst vieler Bereiche in der Gewerkschaft
oder in einem Betrieb. Diese Politik nährt die Illusion, da8
mögliche Erfolge lange, d.h. unabhängig von den Interessen des Kapitals, von diesen Einzelgmppen zu halten sind.
Gerade die sich ändernden Arbeitsbedingungen veranlassen die Angestellten, sich gegenüber gewerkschaftlichen
Gedanken zu öffnen. Weniger das Eingehen auf ihre individuellen und somit verschiedenen Bedürfnisse wird wichtigfür sie, sondern ihre Erkenntnis, daß auch sie von Privatisierung bedroht sind, daß auch ihre Arbeit einer immer
höheren Arbeitsteilung, Meßbarkeit und Arbeitsintensivierung (=Proletarisiemng) unterworfen ist. Zunächst
sucht jeder einen individuellen Ausweg, weil ein kollektiver nicht gesehen wird.

gen zu hörende Fragen: Für wen treten die DGB-Gewerkschaften eigentlich ein? Vertreten sie nur die Intereksen
derer, die Arbeit haben, oder kämpfen sie für alle ihre Mitglieder? In wessen Interesse liegt denn wohl die Entsolidarisierung zwischen denen, die Arbeit haben, und den Arbeitslosen?
Daneben bewegt immer mehr Kollegen die Frage, was
die nicht abnehmende Konkurrenz zwischen den verschiedenen Einzelgewerkschaften bedeuten soll, in einer
Zeit, wo solidarische Gemeinsamkeit mehr gefragt ist als
je zuvor. Wie sollen die Ost-Kollegen folgende Tatsache
verstehen? Die vereinbarten manteltariflichen Vorschriften sind laut Text von der ÖTV abgeschlossen, die dabei zugleich für die Gewerkschaft der Polizei, die GEW und die
Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft handelte. Dessen ungeachtet heißt es in den Erläutemngen
des ÖTV-~auptvorstandeszum BAT-0: »Ansprüche aus
den Tarifverträgen können nur ÖTV-Mitglieder ableiten.
Wer nicht Mitglied der ÖTV ist, kann auch nicht rechtswirksame Ansprüche aus diesen Tarifverträgen einklagen
und geltend machen.« Was - so die Frage vieler Kollegen interessiert die ÖTV-~ürokratenmehr: die sozialen Belange der Beschäftigten im öffentlichen Dienst oder die
Quantität der zahlenden Mitglieder? Wie sind solche faulen Tricks im Umgang mit Kollegen anderer DGB-Gewerkschaften mit dem gewerkschaftlichen Selbstverständnis
von ~unktionären'.inÜbereinstimmung zu bringen?
Fazit: Der Tarifabschluß für die Beschäftigten im offentlichen Dienst der FNL bringt manche Verbessemng. (Natürlich nicht gleich 2500,- DM netto im Monat mehr; da
müßte man denn schon als ordentlicher Westbeamter in
die Kolonien kommen!) Die wirklich gravierenden Probleme aber werden von ihm überhaupt nicht tangiert.
13.4.81 W

In der Tarifpolitik drückt sich die Individualisierung
praktisch aus: Die Tarifverhandlungenund Abschlüsse in
den letzten drei Jahren beziehen sich jeweils auf einzelne
Beschäftigten-und Berufsgruppen. Sie sind bezüglich der
Mobilisierung innerhalb der Gewerkschaft als tarifpolitisch begrenzte Auseinandersetzungen geführt worden.
Nach herkömmlicher Strategie dienten Streiks in den
gut organisierten Bereichen wie im Nahverkehr und bei
der Stadtreinigung der Durchsetzungskraft der gesamten
Organisation in den Tarifverhandlungen. Ein traditionell
kampfstarker Bereich der ÖTV, die Stadtreinigung, fällt
aus der Strategie der ÖTV heraus, obwohl er noch immer
sehr kampfstark ist.
Auch hier erfolgt die praktische Absage an die gewerkschaftliche Solidarität zugunsten des Individualismus. Die
Chance zum einheitlichen Vorgehen gegen Privatisierung
und Rationalisierung in allen Erscheinungsformen wird
heute noch weniger als vor einigen Jahren genutzt.
Mitgestalten und eingebunden werden
in den Konkurrenzkampf
Aus einem erfolglosen Abwehrversuch gegen die Folgen der neuen Technologien, aus einem nur ansatzweise
geführten Kampf gegen Privatisierung hat die ÖTV-~ührung, wie andere DGB-Gewerkschaftenauch, in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre eine Anpassung an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen beschlossen:
Mit dem Ziel eines »beschäftigtenfreundlichen«ÖD sollen
Arbeitsplätze und Betriebe, aber auch die Gesellschaft aktiv, kreativ »mitgestaltet«werden.
Neuerdings gibt die ÖTVvor, in die politische Offensive
zu gehen durch Mitgestalten der Gesellschaft. Neben der
betrieblichen Mitgestaltung sollen als weiterer Schwerpunkt unverbindliche allgemeine Fragestellungen aus politischen Bereichenwie Frieden oder Ökologie einen Platz
in der Arbeit der ÖTV haben und die Zusammenarbeit mit
gesellschaftlichen Gruppierungen und Parteien verstärken.
Dies drücken Parolen aus wie »Die Zukunft sozial gestalten«, »Zukunft des ÖD«, dann »Zukunft durch ÖD«,
aber auch ein Kongreß der ÖTV ~ a m b uim
r ~Februar 1989
zur Zukunft des ÖD. Dort wurde die Nützlichkeit des ÖD
für Bürger und Unternehmer, z.B. zur Schaffung von Infrastruktur, angepriesen.
Die Schaffungund Modernisierung eines bürgerfreundlichen ÖD mit patienten-, klienten-, angehörigengerech-

ten sozialen Einrichtungen, mit ausführlicher Beratung,
variablen Öffnungszeiten und Dienstleistungsabenden
werden aber politisch von der ÖTV mit der betrieblichen
Realität des Stellenabbaus, der Rationalisierung, Privatisierung und Flexibilisierung kaum verknüpft.
Auch die Unternehmer fordern einen verbesserten ÖD.
Das Kapital braucht unbürokratische Baugenehmigungen,
weniger strenge Vorschriften beim Arbeitsschutz, Verbesserungen der Verkehrswege und der weiteren Infrastruktur, Kontrolle und Auswahl der Bevölkerungsgruppen, je
nachdem wie sie dem Kapital nützen (wie Alte, Asylbewerber, Arbeitslose, Kranke),2.B. durch Datenvernetzung von
Sozialämtern,Sozialversicherung und Ausländerbehörde.
Auf Kongressen, bei denen sowohl Kapital- als auch Gewerkschaftsvertreter erscheinen, zeigt die ÖTV regelmäßig die Vorteile für das Untemehmerlager auf, die ein »mitgestalteter ÖD«hat.
Zur Strategie des Mitgestaltens gehört auch, daß sich
die ÖTV öffnet gegenüber Bürgerinitiativen und Betroffenengruppen. Das kommt dem Image der ÖTV in der aufgeklärten Öffentlichkeit zugute, auch bei den neuen Angestelltenmitgliedern, und bindet zugleich weiter in das Ge.*?,
sellschaftssystem ein. In der Praxis war dies bisher für die* '
ÖTV überschaubar. Wohl auch wegen der Schwäche der
»Grünen« und der Alternativbewegung konnte die ÖTV
politisch und organisatorisch leicht die Fäden in der Hand
behalten.
Die Gewerkschaft will gerade den Staat »mitgestalten«,
dem es immer schwerer wird, seine soziale und demokratische Form aufrechtzuerhalten. Indem sie dem Individualismus das Wortredet und damit praktisch eine Vereinzelung
und Entsolidarisierung betreibt, kratzt sie an ihrem eigenen Fundament. Nachdem sie die Arbeitslosen aus ihrem
politischen Aufgabenfeld faktisch gestrichen hat und die
Arbeiterinteressen zurückdrängt, verstärkt sie andererseits' die Werbung unter den höher qualifizierten Angestellten. So versucht die Gewerkschaft, den »Gewinnlern«
der augenblicklichen Situation hinterherzulaufen und
sich den Herrschenden noch mehr anzubiedern, statt den
Abwehrkampf aufzunehmen. Sie entfernt sich damit immer weiter von ihrem Ursprung, ihrer Basis, die sie zum
Überleben braucht. Ungewollt vermindert sie damit aber ihre Bedeutung für das Kapital, denn das Kapital hat nur In
teresse an einer Gewerkschaft, die Einfluß auf diejenigen2"
nimmt, die nur ihre Arbeitskraft zu veräußern haben.
t ) l ' ~ - ~ n i p pHamburg,
e
Ende April '91.

Zur Krise der israelisthen Gesellsdiaft
Der folgende Beitrag war ursprünglich für die letzte
Ausgabe der »Arbeiterpolitik«gedacht. konnte aber aus
redaktionellen Gründen nicht mehr fertiggestellt werden.
Er behandelt Fragen der israelischen Innenpolitik, die für
die außenpolitische Rolle des israelischen Staates von Bedeutung sind. Die israelische Gesellschaft zeigte sich mit
Beginn der Kuwait-Kriseund dann des Krieges gegen Irak
zunächst geschlossener denn je. die israelische Friedensbewegung vollzog in ihrer überwiegenden Mehrheit den
Schulterschluß mit der Regierung und den USA. Diejenigen, die sich innerhalb Israels auf die Seite der Palästinenserlnnen stellen, blieben in einer verschwindenden Minderheit. Für ihre »Zurückhaltung«erwartet die israelische
Führung Gegenleistungen von den USA. In den besetzten
palästinensischen Gebieten geht die Angst vor einer
22

neuen Massenvertreibung um. Geht Israel innenpolitisch
stabilisiert und gestärkt aus diesem Krieg hervor?
Der israelische Staat gründet sich auf die spezifische politische und militärische Rolle, die er für den Imperialismus in der Region erfüllt. Die israelische Gesellschaft befindet sich seit den letzten 70 Jahren in einem ununterbrochenen Konflikt nach außen: Dieser gründet sich auf den
Widerspruch zwischen seiner Entstehung und Existenz in
der Region und den arabischen Staaten, und dieser Widerspruch entzündet sich immer wieder neu an der Palästinafrage.
Die gesamte israelische Voikswirtschaft, der Privatsektor eingeschlossen, ist auf ausländische Kapitalhilfe angewiesen, die größtenteils durch staatlich kontrollierte Ka-

näle fließt. Die große Mehrheit des jüdischen Teils der israelischen Arbeiterklasse lebt nicht nur auf einem höheren Niveau als die Arbeiterinnen in den anderen Ländern
der Region, sondern auch auf einem höheren Niveau als es
die Wirtschaftsverhältnisse Israels zuließen, wenn nicht
die Finanzgaben der Großmächte flössen.
Doch neben den materiellen Zuschüssenvon außen, die
große Teile der israelischen Gesellschaft an das System
binden und ihren Ausdruck in einer engen Klassenpartnerschaft finden, haben sowohl die sozialen Umschichtungen seit den 60er Jahren als auch die Wirtschaftskrise der
80er Jahre entscheidenden Einfluß auf die Dynamik der israelischen Gesellschaftsentwicklung. Die seit 3 112 Jahren
andauernde Intifada trifft auf diese inneren Widersprüche
und spitzte sie soweit zu, daß der Zerfallsprozeß der israelischen Gesellschaft offen zu Tage trat.
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Wirtschaftliche Entwicklung
Mit Berufung auf seine Sicherheit eroberte Israel seit
der Staatsgründung immer neue Gebiete. Es nutzte und
nutzt die Gegensätze inund zwischen den arabischen Staaten des Nahen Ostens aus, um entsprechend seiner militärischen, strategischen und politischen Bedeutung für die
USA und den Westen von diesen Zugeständnisse und Unterstützung zu erhalten. Aber je mehr militärische Siege Israel errang, desto aussichtsloser wurde die eigenständige
politische und materielle Zukunft des Staates. In immer
stärkerem Maße wurde die Existenz des Staates Israel von
westlicher Kapital- und Militärhilfe abhängig.
Mit der iranischen Revolution 1979 waren die USA damit gescheitert, sich in der Region auf Stellvertreter-staaten zu stützen, stattdessen waren sie gezwungen, Möglichkeiten der direkten Intervention zu entwickeln. Die Interessenkoalition zwischen den USA und Israel stieß nach
dem israelischen Einmarsch in den Libanon 1982 an seine
Grenzen. Der israelischen Armee gelang es zwar, die PLO
militärisch zu zerschlagen, eine politische Lösung war
aber ferner denn je. Der Konflikt konnte nur unter Beteiligung internationaler Truppen befriedet werden. Israel
konnte seine Rolle als alleiniger imperialistischer Wachhund für die ganze Region nicht mehr ausfüllen.
Angesichts ihrer eigenen ökonomischen Schwierigkei:
ten begannen die USA 1982,ihre finanzielle Unterstützung
von einer Änderung der israelischen Wirtschaftspolitik
abhängig zu machen. Einschneidende Maßnahmen wurden auf Drängen der USA eingeleitet. Durch Währungsabwertung, Subventionsabbau, Steuererhöhungen, Abbau
staatlicher Arbeitsplätze und den langsameren Anstieg
der Militärausgaben sollte die Wettbewerbsfähigkeit der
israelischen Wirtschaft erhöht und der staatlich kontrollierte Wirtschaftsbereich für private Investoren geöffnet
werden. Daraufhin verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit
und die Löhne wurden reduziert. Die Notwendigkeit,
strukturelle Reformen durchzuführen, belastete die soziale Struktur der israelischen Gesellschaft im Kern - die
Auswanderungszahlen lagen über denen der Einwanderer.
Mitte der achtziger Jahre, als die Wirtschaftskrise ihren
Höhepunkt erreicht hatte lag die Inflationsrate bei 440%.
Sie konnte dann 1986 durch das Umstrukturierungsprogramm auf Ca. 20%und 1987 auf etwa 16%reduziert werden.
Die Militärausgaben betrugen 1983184 405,8 Mill. NIS
(Neue israelische Schekel), 1984185 2.171,6 Mill. NIS, 19851
86 6.623,3 Mill. NIS 1986187 7.900,O Mill. NIS, 8.229,5 Mill.
NIS. Um diese Größen einordnen zu können, muß man sich
nur vor Augen führen, das der Militärhaushalt 1986 alleine
26% des Gesamthaushaltes ausmachte.
Die Auslandsverschuldung betrug 1986fast 25 Mrd. US $
und im Haushaltsjahr 8'7188schlugen die Schuldzinsen mit
6,51Mrd. NIS oder 24,3 % der laufenden Ausgaben des Staa-

tes zu Buche. US-amerikanische Lösungsvorschläge sahen
neben den schon genannten Sanierungsmaßnahmen auch
eine Erhöhung der israelischen Exporte auf dem Weltmarkt vor.
Innerhalb von 10 Jahren konnte der Anteil der HighTech-Produktion des israelischen Exports wesentlich gesteigert werden, jedoch ist ein Großteil im Bereich Militär,
Spionage und Sicherheitsmaßnahmen angesiedelt. Israel
gehört zu den führenden Waffenexporteuren in Länder der
Dritten Welt. ImZeitraumvon 1985-1989exportierte es Waffen im Wert von ca. 1Mrd US $ (im Vergleich: BRD ca. 2 Mrd

us $1.

Die Entflechtung der staatlichen Konzerne war notwendig, um sie durch den Verkauf an private Investoren in eine
neue exportorientierte Industrie umzuformen. Mehr als
100 Unternehmen aus staatlichen Zusammenhängen wie
der Histradut (dem israelischen Gewerkschaftsverband,
der zugleich größter Arbeitgeber in Israel ist) bzw. der Jewish Agency standen zum Verkauf. Ein weiterer Schwerpunkt des umfassenden Reformprogrammes war der Ausbau der Tourismusindustrie.
Flankierende Maßnahmen waren Abwertung der Währung, Einfrieren der Löhne im öffentlichen Dienst und
Streichung von 15.000 öffentlichen Arbeitsplätzen. Im
April 1985war die Arbeitslosenrate auf 7,4%angewachsen.
Im Rahmen dieser Maßnahmen war die USA 1986 bereit,
die Gelder für Israel innerhalb eines Jahres um 86%aufzustocken ( 2,6 Mrd.$ auf 4,6 Mrd.$ ).Die US-Hilfe wurde als
notwendig erachtet, um der andauernden Instabilität in
einer Schlüsselregion wie dem Mittleren Osten zu begegnen.
Im selben Jahr emigrierten 19.000 Israelis, 12%mehr als
1984. Ebenso fiel die Einwanderquote auf den niedrigsten
Funkt seit der Gründung des Landes 1948.
Auch ein Blick auf die Zahlungsbilanz bestätigt die Bemühungen Israels, ab Mitte der 80er Jahre seine Wirtschaft zu sanieren. Waren die Salden von Leistungs- und
Kapitalbilanz seit 1982 im Minus gewesen, so weisen die ab
1985 wieder positive Werte aus. Beim näheren Hinsehen
zeigt sich, daß jedoch z.B. die Leistungsbilanz nur mit verstärkten »staatlichen Übertragungen« aus dem Minus geraten ist. Die Dramatik der wirtschaftlichen Entwicklung
scheint durch die Umstrukturierung zwar genommen, betrachtet man jedoch das Zahlenmaterial, das über Israels
Exportwaren Auskunft gibt, dann stellt man folgendes fest:
Größte Gruppe der Exportgüter sind bearbeitete Waren.
(1986 3,04 Mrd. US $), davon sind etwa 213 »echte Perlen,
Edel- und Schmucksteine«. Erst an zweiter Stelle folgen
mit 1,3 Mrd. US $ »Maschinenbau-, elektrotechnische Erzeugnisse und Fahrzeuge«. Diese wenigen Daten sind kein
Ersatz für eine vollständige Analyse der israelischen Wirtschaft. Es sollen lediglich wesentliche Züge der ökonomischen Grundlagen Israels aufgezeigt werden.

Gesellschaftliche und soziale Entwicklung
Der Zionismus und die Besiedlung Palästinas hatten
ihre ~ a s ' ivor
s allem bei den aschkenasischen Juden Osteuropas. Die sefardischen (orientalischen) Juden haben vor
der Gründung Israels fast gar nicht an der zionistischen Bewegung und der Kolonisation von Palästina teilgenommen. Zum Zeitpunkt der Gründung des Staates Israel stellten die Juden aus den arabischen Ländern Ca. 10%der damals 650 000 Juden Palästinas. In den 50er, 60er und Ende
der 70er Jahre wanderte die Mehrzahl der sefardischen Juden aus den arabischen Ländern Nordafrikas und dem arabischen Osten aus.
»Der Zionismus war nicht wählerisch in seinen Mitteln,
die jüdischen Gemeindenin den arabischen Ländern veilreiben zu lassen oder zur Flucht zu veranlassen, weil er sie in Israel brauchte. Sie waren auch in dem Sinne Opferdes Zionis-
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mus, daß sie gezwungen wurden, in eine europäische Gesellschaft auszuwandern, die ihnen sozial und kulturell
fremd war, und sie waren Opfer der arabischen Reaktion, die
oft nicht zögerte, objektiv den jüdischen Staat zu stärken, indem sie antijüdische Wellen auslöste, um die enorme Unzufriedenheit ihrer eigenen Massen auf ein anderes Objekt abzulenken und um sich die Güter der Juden anzueignen, die
nach Israel auswandern« (Jakob Taut, Judenfrage und Zionismus, FrankfurtIM. 1986, S.178). Die orientalischen Juden stellen heute die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung
Palästinas (55%von 4,4 Millionen Juden).
Angesichts der arabischen Umwelt war es für den Zionismus notwendig, die orientalischen Juden in die europäische Kultur und israelische Gemeinschaft zu integrieren. »Was sie wollen, ist, sie zur europäischen Kultur zu 'erheben' und auf diese Weise 'gute und wirkliche Juden'
(Golda Meir) zu produzieren, die für die zionistischen Ziele
zu gebrauchen sind.« (Jakob Taut, S 179).Die zwischen beiden Gruppen - den europäischen und orientalischen Juden - hinsichtlich Qualifikation und entsprechendem
Einkommen bestehenden gesellschaftlichen Unterschiede haben sich kontinuierlichverschärft. Zahlenmaterial aus den letzten 3 Jahren bestätigt diese Tendenz: In israelischen Betrieben wird nur ein Viertel der Vorarbeiter
und Meister von orientalischen Juden gestellt. Bei den Abiturienten in Israel gehören 87%den Aschkenasi an (Arno
Jörgensen, »Israel intern«).Dagegen stellen bei den Familien mit den niedrigsten Einkommen die Familien orientalischer Juden 50%,18%sind aschkenasische Familien (laut
Länderbericht des statistischen Bundesamtes, 1988).
»Die aschkenasische Minderheit, die die kulturelle Eigenart der orientalischen Juden zu ersticken versucht und
offen ihre Verachtung für die »Primitivlinge«ausdrückt,
bleibt unfähig, die Entwicklung zu ermöglichen, die sie
selbst fordert« (ebenda, S.179). So entwickelte sich unter
den orientalischen Juden nicht nur das Gefühl ethnischer,
sozialer und kultureller Unterdrückung, sondern auch das
Bestreben, sich radikal von anderen ethnischen Gruppen
abzugrenzen.
Herrschte in den 50er Jahren noch eine relative Gleichheit der Einkommen, so trat in den 70er und 80er Jahren
hier eine spürbare Veränderung ein: 1954 machten die unteren 30%der Einkommen noch 13,3%des Gesamteinkommens aus, während die oberen 10%über 22,7% des Einkommens verfügten. Zehn Jahre später erhielten die unteren
30%nur noch 10,1%des Gesamteinkommens, während die
oberen 10% ihren Anteil auf 26,9% erhöht hatten. 1987
schließlich blieben den unteren 30% weniger als 4% des
Einkommens, die oberen 10%dagegen bekamen über 36%.
An der Spitze der Einkommen stehen die aschkenasischen Juden, die den überwiegenden Anteil der Intelligenz, der Facharbeiterschaft und höheren Beamten bilden.
Einen zweiten Block bildet der besserverdienende Teil der
orientalischen Juden, und den unteren Bereich der
Einkommen teilen sich orientalische Juden mit den PalästinenserInnen, die auf dem israelischen Staatsgebiet von
1948 leben. Ganz unten in dieser Skala stehen die PalästinenserInnen von der Westbank und vom Gazastreifen, die
heute ca. 40 % des Durchschnittslohnes der Israelis verdienen. Neuere Entwicklungen, u.a. die Einwanderung sowjetischer Juden und die Ausgangssperren bezüglich der besetzten Gebiete, führen immer mehr zu einer Angleichung
der Arbeitsbedingungen der PalästinenserInnen innerhalb und außerhalb der grünen Linie, der Grenze zwischen
dem Staatsgebiet von 1948 und den 1967 besetzten Gebieten.
Diese Spaltung und Umschichtung der israelischen Gesellschaft drückte sich politisch erstmalig in den Wahlen
von 1977 aus. Hatten die Sozialdemokraten, deren traditio-

nelle Klientel die Aschkenasi sind, bis in die 70er Jahre die
Regierung gestellt, so wurden sie bei den Wahlen 1977
durch den Likud-Block unter Begin abgelöst. Der LikudBlock stellt für die Mehrheit der orientalischen Juden den
parlamentarischen Bezugspunkt dar. Sie sind von der Arbeitslosigkeit unter den Juden am härtesten betroffen,
viele von ihnen sind ungelernte Arbeitskräfte. Obwohl
ihre Kultur arabisch geprägt und die Ideologie des Zionismus kaum verankert ist, stellen sie die soziale Basis für die
reaktionärsten Teile des Staates und Parteien dar. Vergleichbar mit den »poorwhite«in denUSA stehen sie unter
demzwang, gegen die arabische und andere nichtjüdische
Minderheiten beim Verkauf ihrer Arbeitskraft konkurrieren und gleichzeitig um die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs in einem System, das durch die zionistischen europäischen Juden bis heute geprägt ist, kämpfen zu müssen.
Die Einwanderung sowjetischer Juden verstärkt die sozialen Auseinandersetzungen in Israel, so wurde beim Palästina-Kongreß in Hamburg Anfang 1990 berichtet, daß
Staatsgelder zum Ausbau der Armenviertel abgezogen
wurden, um die Einwanderung sowjetischer Juden zu finanzieren. Die Klassengegensätze in Israel werden durch
den israelisch-palästinensischen Konflikt überlagert. Die
Palästinenserinnen, von denen 750.000 im israelischen ,I
Kernland leben, repräsentieren den »inneren Feind«.
Wenn auch die Lebenssituation der orientalischen Juden
und der PalästinenserInnen im israelischen Kernland ähnlich ist, so unterscheidet sich unter den heutigen Bedingungen ihre jeweilige Form der Unterdrückung. Für einen
Teil der israelischen Gesellschaft besteht eine reaktionäre
Perspektive, nämlich die Vertreibung des anderen Teils:
der PalästinenserInnen.
Einfluß der Intifada auf Israel
In den ersten Monaten der Intifada entstand eine neue
israelische Protestbewegung, die ausdrückte, daß die Intifada den Konsens in Israel über die Besatzung, wie sie seit
1967 existiert, aufgebrochen hatte. Der politische Preis für
die Aufrechterhaltung der Besatzung war enorm gestiegen, zum einen außenpolitisch, z.B. durch Bilder knochenbrechender Soldaten. Ökonomisch bewirkte die Intifada
einen immensen Rückgang des Tourismus und das Ausbleiben der billigen palästinensischen Arbeitskräfte während der Generalstreiks und Ausgangssperren.
\
Innenpolitisch bedeutsam für die israelische Gesell- a
schaft war das Aufbrechen des zionistischen Konsenses
unter den jüdischen Israelis. So wurden mit der offenen
Diskussion über die Lösung des Konflikts die Grundlagen
des Staates in Frage gestellt. Die eine Seite sprach sich offen für die »Transfer-Lösung« der Palästinafrage aus, also
noch massivere Repression und Massendeportationen. In
verschiedenen Meinungsumfragen zwischen 1987 und
1989bejahten zwischen 42%und 66%der Befragten, abhängig von der jeweiligen Eskalation durch die Intifada, die
Frage »Sind Sie mit der 'Transfer'-Politik einverstanden?«.
Eine wachsende Minderheit dagegen sah in einer Politik der weiteren Eskalierung in Palästina die wirkliche Bedrohung des Staates Israel und favorisierte den Rückzug
aus den besetzten Gebieten, um Israel durch diese defensivere Konfliktbefriedung in den Grenzen von 1948zu erhalten. Diese Überlegungen spiegelten sich auch im Meinungsbild der Bevölkerung wieder. Die Frage: »Würden
Sie einem territorialen Kompromiß zustimmen?« beantworteten im September 1988 57% der Befragten mit »Ja«.
Die Überlegungen im Spektrum der Friedensbewegung
waren und sind äußerst heterogen und gehen von der Autonomie der besetzten Gebiete bis zur Anerkennung des
palästinensischen Staates. »Peace Now« als gröf3te Fraktion der Friedensbewegung forderte nach der National-

Israel hält den Daumen auf die
Wasservorkommen der Westbank
»Im Nahen Osten, wo die Kontrolle über Wasser den Unterschied zwischen Wohlstand und Armut bedeutet, wird
Wasser-ebenso wie Öl -als strategischer Wert,um den es zu
kämpfen gilt, betrachtet.
Ein Teil der Israelis behauptet, ein Rückzug aus der Westbank bedeute, den PalästinenserInnen die wichtigsten Wasserwellen der Region zu überlassen und in Folge dessen die
jüdische Bevölkerung innerhalb der grünen Linie in große
Bedrängnis zu bringen.
Die PalästinenserInnen glauben ebenso, der Verlust der
Kontrolle über das Wasserder Westbank würde die Region in
den ökonomischen Ruin treiben.
Tatsachejedenfalls ist, wer auch immer die Kontrolle über
das Westbank-Wasserhat, kann nicht nur das Tempo derEntwicklung dort bestimmen, sondern auch die gesamte Ebene
an der Küste, wo über 80 Prozent der Israelis leben, austrocknen. (...)
Palästinensische Wasserexperten sind der Auffassung,
iaß die Bedeutung von Wasser mehr als nur rein ökönomi"sche Faktoren beinhaltet. Sie behaupten, der aktuelle Zustand der Wasserversorgung in der Region werde zusätzlich
zu den ökonomischen und technischen Faktoren durch den
politischen Rahmen des israelisch-arabischen Konflikts beeinflußt.
Tatsächlichhat Israel schon in den ersten Monaten der Besatzung den Zugang der PalästinenserInnen zu den Wasservorräten beschränkt.
Die Militärverordnung Nr.92 legte die gesamte Kontrolle
über das Wasserin die Hände der Militärverwaltung, die folgende Beschränkungen verhängte:
rats-Sitzung in Algier Verhandlungen mit der PLO. ( A u f
dieser Sitzung des »Parlaments der PLO« war mehrheitlich
der UN-Resolution 242, die die faktische Anerkennung
des Staates Israel beinhaltet, zugestimmt worden.)
Gerade beim Militär wies die Bandbreite der Reaktionen auf eine veränderte Realität hin. Sie reichte von zunehmender Brutalisierung bis zu erhöhten Selbstrnordrafw:en unter Soldaten, die in den besetzten Gebieten eingesetzt waren.
Doch die Ausrufung des palästinensischen Staates beendete eine Verbreiterung der Protestbewegung zu einer
Massenbewegung wie während des ~ i b a n o n k g e ~ e»Lis.
banon war eine Angelegenheit der Außenpolitik, es war
e
wirft
weit weg, ein anderes Land, eine Invasion. ~ i~ntifada
sehr viel tiefereProbleme und Fragen auf.Es ist die ganze israelisch-palästinensische Realität, die Wechselbeziehung
zwischen der israelischen und der palästinensischen Gesellschaft. Es ist eine Frage unserer Zukunft. Es ist nicht eine
Frage der Außenpolitik, es ist eine Frage der Innenpolitik.«
(M.Warschawski,Vortrag 31.12.89, Jerusalem).
Der relativ hohe Grad der Volksorganisierung in der Intifada erhielt mit der Proklamation des Staates Palästina
eine zusätzliche Bedeutung: Die in der Intifada entwickelten Basisstrukturen erschienen nun wie die Strukturen
eines »Staates im Werden«.Diese Bedrohung durch die Intifada als Staat im Staate, qualitativ etwas anderes als nur
ein Aufstand Jugendlicher, konfrontierte die Friedensbewegung in letzter Konsequenz mit der Frage, eindeutig für
die palästinensische Seite und den damit verbundenen
Forderungen Stellung zu beziehen.
Die Intifada durchsetzt Israel von innen, die sogenannte
.grüne Linie« - die Grenze zwischen' dem im Krieg 1948

-Das Verbot,neue Brunnen ohne Erlaubnis der Militärbehördenzu graben; Genehmigungen hat es aberin denletzten
23 Jahren nur einige wenige für private Zwecke gegeben. Für
industrielle, bzw. landwirtschaftliche Zwecke wurden keine
erteilt.
- Feste Pumpquoten: Der palästinensische Wasserverbrauch wurde durch spezielle technische Einrichtungen
scharf überwacht und jeder Mehrverbrauch sofort bestraft.
-Enteignung von Brunnen, deren Besitzer abwesend sind,
oder i m Rahmen der Enteignung von Land.
Heute bezieht Israel ein Drittel seines Wassers aus der
Westbank. Seit 1970 hat Israel die Wasservorkommen der
Westbank genutzt und dadurch einen ständigen Rückgang
des Grundwasserspiegels und eine ernstzunehmende Verschlechterung der Wasserqualität verursacht.
Mehr als 500 Millionen Kubikmeter Wasser werden jährlich aus der Westbank über die Grüne Linie gepumpt. Israelis verbrauchen jetzt schon 1,9 Milliarden Kubikmeter Wasser jährlich und die Tendenz ist ständig steigend. Da die
größtmögliche Fördermenge an Wasser aus der Westbank
615 Millionen Kubikmeter beträgt, beanspruchen die Israelis
80 Prozent dieser Wasservorrätefür den Verbrauch hinter der
grünen Linie.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wasser ist ebenso vielsagend. 1989 erhielten 1 Million PalästinenserInnen 137 Millionen Kubikmeter Wasser, während 100.000 jüdische Siedler
160 Millionen Kubikmeter bekommen. (...)
Im Durschnitt konsumieren PalästinenserInnen wem'ger
als 137 Kubikmeter Wasser pro Jahr, während ein jüdischer
Siedler 1.600 Kubikmeter jährlich verbraucht.»
fhersetzung aus ~Challengeu,Te1 Aviv Januar 1091

und dem 1967 besetzten Gebiet-ist durchbrochenworden.
Die Tatsache der jüdischen Anwesenheit durch Ansiedlung und Militär in den besetzten Gebieten sowie der in Israel lebenden PalästinenserInnen bestanden schon lange,
doch die Intifada und deren Auswirkungen in Israel erhellten dies blitzartig. »Ich würde sagen, daß 20 % der israelischen Gesellschaft begreifen, daß wir eine radikale Wende
in den politischen Auffassungen undin den politischen Konzepten brauchen. Aber im selben Moment erreichte das, was
ein Anwachsen der Friedensbewegungzu sein schien, einen
bestimmten Höhepunkt und ging plötzlich zu rück.... Die
Menschen in der Friedensbewegung sind durch die Intifada
motiviert und aktiviert. Aber im selben Moment wird die Intifada von vielen als Bedrohung aufgefaßt.Ihre Bedenken
sind groß,und die Weigerung,sich zu bewegen und den Kurs
zu ändern, ist ganz natürlich«. (M.Warschawski).
Die angespannte innerisraelische Situation spiegelt
sich z.B. auch in den Aus-und Einwanderungszahlen von
1988 wieder, so verließen1988 21000 Menschen Israel, 3000
mehr als im Vorjahr; die Auswanderungszahlen stiegen
vor allem bei den aschkenasischen Juden d.h. bei den qualifizierten Arbeitskräften. Von den sowjetischen Auswanderern zogen 1988 96% andere Länder als Israel vor, bis ihnen durch die Absprache zwischen Israel und den USA(die
seitdem nur noch ein kleines Kontingent an Emigranten
aufnimmt) ein Riegel vorgeschoben und damit die Ausreise nach Israel erzwungen wurde.
Die Kommunalwahlen von 1989 zeigen ebenfalls den
Riß in der israelischen Gesellschaft.In den jüdischen Gemeinden gewann der Likudblock u m 20% dazu, außerdem
verstärkten sich die religiösen Kräfte. Auf der anderen
Seite kamen in jüdisch-palästinensichenStädten zum ersten Mal PalästinenserInnen i n die Stadträte.
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Der Golfkrieg und das direkte Eingreifen der USA in der
Region kam für den israelischen Staatwie gerufen. Anfang
August erklärte Shamir: »Der bmtale und unerwartete Angriff auf Kuwait hat der Welt klar vor Augen geführt, unter
welchem Schatten von Gefahren und Bedrohungen Israel
existiert...Wahrlich, des Thema Intifada und der Konflikt mit
den Palästinensen ist verschwindend klein im Angesicht der
Gefahren und Bedrohungen, die mit der irakischen Invasion
an die Oberfläche gekommen sind« (Haaretz, 5.8.91). Die
Krise am Golf konnte Israels Regierung darauf hoffen lassen, daß der Druck der EG, ernsthafte Schritte in Richtung
einer Friedenslösung zu unternehmen, nachlassen wird:
Waren doch europäische Staaten, wie Frankreich und die
BRD, maßgeblich an der Aufrüstung und Giftgasproduktion beteiligt.
Innenpolitisch fand kurzfristig angesichts der »nationalen Bedrohung« der Schulterschluß aller jüdischen gesellschaftlichen Gruppen statt, die grundlegenden Unterschiede und Probleme bestehen jedoch fort. Während die
Peace-Now-Bewegung zur Zeit des Krieges z.B. die Position vertrat, die PalästinenserInnen hätten sich diskreditiert, gewinnt jetzt die Meinung, man komme um die PLO
nicht herum, wieder an Boden. »Die Mehrheit der israelischen Bürger wünscht einer Meinungsumfrage zufolge eine
neue Initiative für eine friedliche Lösung des arabisch-israelischen Konflikts. In der Umfrage sprachen sich 58%der 719
Befragten für neue Bemühungen aus, während 37% den von
mehreren Ministern neu ins Spiel gebrachten Friedensplan
von 1989 vorzogen. Die von Ministerpräsident J. Shamir vorgebrachte Initiative sieht eine begrenzte Autonomie für die
PalästinenserInnen in den besetzten Gebieten vor« (SZ,
10111.3.91). Der Shamir-Plan sieht vor, für Israel akzeptable
Nicht-PLO-Gesprächspartner zu finden, mit denen nach
einer mehrjährigen »Periode der Vertrauensbildung«, Verhandlungen unter den Bedingungen der Besatzung über
eine Autonomieregelung geführt werden könnten.
Der israelische Staat benutzte den Golfkrieg, um massiven Druck auf die Menschen in den besetzten Gebieten
auszuüben. Mit dem Beginn des Golfkrieges verhängten
die Behörden die bisher längste Ausgangssperre seit 1967.
Einige Orte in der Westbank und im Gazastreifen waren
schon vor dem l7.Januar von dieser Maßnahme betroffen.
Diese Ausgangssperre hat katastrophale Auswirkungen
auf die palästinensische Ökonomie und bedroht die materielle Existenz sehr vieler palästinensischer Familien. Betroffen sind des weiteren alle Bildungseinrichtungen sowie die medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung. Diese Unterdrückungsmaßnahmen zielen nicht nur
darauf, eskalierende Unruhen zu unterbinden, sondern
auch die in der Intifada entstandene Infra- und Basisstruktur (eines »werdenden Staates«) zu zerschlagen.
Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit in Israel, die sich durch die sowjetischen Immigranten verschärft, schlug Arbeitsminister David Magen vor, die Zahl
der PalästinenserInnen, die aus den besetzten Gebieten in
Israel arbeiten, von zur Zeit 110000auf 50000 zu reduzieren.
Der Kern dieses Vorschlags, der u.a.von Wohnungsbauminister Arie1 Sharon gebilligt wurde, ist ein Plan, die Bauarbeiter aus den besetzten Gebieten schrittweise durch Juden zu ersetzen. Das bedeutet, 35000 der momentan 58000
im Baugewerbe beschäftigten PalästinenserInnen zu entlassen, ihre Zahl im landwirtschaftlichen Bereich soll auf
8000 reduziert werden. Da arbeitsintensive Militärprojekte in den letzten Jahren eine hohe Nachfrage nach qualifizierter Arbeit schufen, diese Bereiche aber für PalästinenserInnen verschlossen sind, entleerten sich ganze Industriezweige von jüdischen Arbeitern, vor allem der Nahrungsmittel-, Bau-, und Textilsektor. PalästinenserInnen
füllten dieses Vakuum auf.

Unter den momentanen Umständen sind die PalästinenserInnen aus den besetzten Gebieten auf israelische Jobs
völlig angewiesen, wahrscheinlich in wesentlich stärkerem Maße als die israelische Wirtschaft mittelfristig auf
sie. Zu Beginn der Intifada, seit dem Dezember 1987,waren
die Streiks palästinensischer »Gastarbeiter« aus den besetzten Gebieten noch eine wirksame Waffe. Diese Streikwaffe kann in demselben Maße schwächer werden, wie jüdische Einwanderer aus der SU oder bereits arbeitslose jüdische Arbeiterinnen aus Israel bereit sind, trotz höherer
Qualifikation die »freigesetzten«palästinensischen ArbeiterInnen zu ersetzen. Die israelische Regierung hat am 31.
März beschlossen die Gesetzgebung auszuweiten, mit der
die Ausweisung von PalästinenserInnen aus den von Israel besetzten Gebieten ermöglicht wird. Die Zahl der
Einreisegenehmigungen für PalästinenserInnen nach Israel solle verringert werden. Die Einreise im Privatwagen
werde grundsätzlich verboten.
Auf der Suche nach einem neuen
»gesellschaftlichen Konsens«
Während des Golfkrieges stand es für viele Kommentatoren bereits fest, daß der israelische Staat zu den »Gewin-- - - T
nem« des Krieges gehöre. Was auch immer manvon einer, '
solchen Aufteilung in »Gewinner« und »Sieger« halten
mag: Der Krieg hat in der gesamten Region zu einer solchen Destabilisierung geführt, daß nicht der militärische
Ausgang des Krieges, sondern die jetzt geführten Auseinandersetzungen über die Rolle der beteiligten Staaten in
einer »Nachkriegsordnung« entscheiden wird.
Auch für die israelische Gesellschaft gilt, daß die vor
der Kuwait-Krise und dem Krieg gegen Irak wirksamen inneren Widersprüche keineswegs gelöst sind. Im Krieg gab
es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der auf ein
Ziel beschränkt blieb: Die politische und militärische Niederlage des Irak. Darauf konnten sich die ansonstenwiderstreitenden Kräfte der äußersten Rechten und der Mehrheit der »Peace Now«-Bewegung einigen. Über die Frage,
wie die Hauptprobleme Israels -wie das Verhältnis zu den
PalästinenserInnen -zu lösen sind, gab es weder vor, noch
während des Krieges einen wirksamen Konsens. Die
Standpunkte in der jüdischen Bevölkerung, aber auch bei
den palästinensischen Staatsbürgern Israels, sind extremer geworden. Die beiden Alternativen, Aufgabe der be-- setzten Gebiete (vielleicht sogar Akzeptierung eines palä-.,
stinensichen Teilstaates auf dem Boden der besetzten Gebiete) oder Vertreibung größerer Teile der Bevölkerung
aus den besetzten Gebieten markieren die Pole der Auseinandersetzung. Keine dieser Alternativen kann die israelische Krise lösen. Eine Trennung von den besetzten
Gebieten ist alleine aufgrund der Abhängigkeit der israelischen Wirtschaft von den Gebieten unmöglich. (Siehe den
Kasten zur Wasserwirtschaft.) Scheinlösungen aber, wie
die verschiedenen »Autonomie«-Pläne der israelischen
Regierung, können die sozialen Gegensätze zu den PalästinenserInnen nicht aufheben.
Die verschiedenen innenpolitischen Lager in Israel
sind sich in ihrer überwiegenden Mehrheit allerdings in
einem Punkt einig: das ist die Verteidigung der sozialen
und politischen Privilegien gegenüber den Palästinenserinnen und den anderen arabischen Völkern der Region.
Über den Weg, wie diese Privilegien wirksam zu sichern
sind - ob durch die direkte Vertreibung oder durch Verzicht zumindest auf einen Teil der besetzten Gebiete -,gibt
es den Streit und die Auseinandersetzung. Durch das derzeitige »Patt« zwischen den streitenden ¿agern setzt sich
der bisherige Zustand, wie er auch vor dem Krieg bestand,
fort, was einer inneren Zermürbung gleichkommt.

,
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Die alten Seilsthafien
und das Kapital
Wer ist schuld am wirtschaftlichen Niedergang in Ostdeutschland?Diese Frage bestimmt zur Zeit fast alle öffentlichen und privaten Diskussionen im Gebiet zwischen
Harz und Elbe. Dabei ist für die meinungsmachenden bürgerlichen Medien die Ursache klar:
40 Jahre »sozialistische Mißwirtschaft« und nach wie
vor mehr oder weniger im Hintergmnd agierende »alte,
rote Seilschaften«, bestehend aus Funktionsträgern der
ehemaligen SED-Wirtschaftsbürokratie. Auch bei der breiten Masse der Montagsdemonstranten des Frühjahres 1991
ist diese Meinung verbreitet. Losungen, wie »Die alten
Herren sind auch die Neuene oder »Rote Seilschaften endlich abwickeln«bestimmen neben Parolen gegen die Kohl(_<egierung und die Treuhandanstalt das Bild.
Die Massenblätter mit ihren speziellen Ost-Regionalausgabenwie »Bild«,»Express«,»Morgenpost«oder die extra für den Ostmarkt kreierte Sex- und Crime-Postille»Super-illu« liefern Tag für Tag und Woche für Woche Beispiele, wie Betriebe durch ihre alten, neuen Leitungen in
den Konkurs und die Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit
getrieben werden. Schießen sich in den letzten Wochen
die Meinungsmacher aus den Häusern Springer, Bauer,
Neven-Dumont u.a. auch besonders auf die Treuhandanstalt ein, so findet man auch dort schnell die »alten Genossen und Blockfreunde«vom Staatssekretär über den Vizeminister bis zum Chefjustitiar aus den Chefetagen der
DDR-Wirtschaftsbürokratie.Dabei fehlt dann auch meist
nicht der Hinweis, daß es sich ja um »alte Kommunisten«
handelt, und so bringt man bei dbr Masse der Werktätigen
gleichzeitig alte aufrechte Kommunisten und Sozialisten
in Mißkredit, ob sie nun in der PDS organisiert sind oder
nicht.
Doch was ist dran an diesen Berichten und Parolen?Leider, muß man feststellen, handelt es sich nur allzuoft um
f-lie Wahrheit, meist allerdings um eine halbe Wahrheit,
wird doch die Rolle des westdeutschen Kapitals in der Regel unterschlagen.
Ein Beispiel mag das demonstrieren:
In der Zeit der DDR bestand das Kombinat Bau- und
Grobkeramik mit Sitz in Halle. Es war eines jener Ca. 160
zentralgeleiteten Kombinate, in denen meist alle Betriebe
eines Industriezweiges zusammengefaßt waren. So in diesem Kombinat die Betriebe der Mauer- und Dachziegelindustrie und einiger angrenzender Betriebe. Das Kombinat
hatte im Verlauf der 80er Jahre mit immer größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf der einen
Seite standen immer höhere Planauflagen,auf der anderen
Seite stieg der Verschleißgrad der Maschinen und Anlagen, da auf Grund des Wohnungsbauprogrammsmit seiner
einseitigen Orientierung auf Neubau in normierter Betonplattenbauweise kaum in die Ziegelindustrie investiert
wurde. Ab Ende der 70er Jahre gab es eine leichte Umorientiemng mit dem sogenannten Dachinstandsetzungsprogramm, was zum Ziel hatte, in kürzester Frist maximal Altbaudächer zu erneuern, um damit eine Hauptursache für
die verfallende Bausubstanz zu beseitigen. So kam es
punktuell zu einigen Investitionen; insbesondere im Bereich der Dachziegelproduktion entstanden einige neue
Betriebe. Der Hauptteil der Produktionsmittelemeuemng

sollte jedoch aus eigener Kraft kommen. So baute das
Kombinat mit immensem Aufwand einen Rationalisierungsmittelbau auf, der zu einem höheren Mechanisiemngsgrad in den schon 50 bis 100 Jahre alten Ziegeleien
führen und die Ersatzteilherstellung für neuere importierte Anlagen übernehmen sollte um Devisen für Ersatzteile einzusparen. Dies geschah fast ausschließlich mit
Werkzeugmaschinen aus »Zweiter Hand«, da neue meist
in den Export gingen.
Ergebnis: Mit den alten Maschinen konnten Anforderungen an Präzision der Bauteile kaum erreicht werden,
die Poduktionsausfälle stiegen, ebenso die Kosten. Es regierte die Flickschusterei. Nur dank massiver staatlich
festgelegter Industriepreisändemngen konnte das Kombinat der Form halber schwarze Zahlen schreiben.
Mit der WWtschafts- und Währungsunion kam jedoch
der ~ffenbai$ligseid.Von den ca. 100 Produktionsstätten
des inzwischen in diverse GmbH's zergliederten Kombinats können wcihrscheinlich nur 30%für das erste überleben.
Betriebe, die schon seit Jahren nur mit Verluststützung
durch Gewinnumlage anderer Kombinatsbetriebe arbeiten konnten, wie die vorpommerschen Ziegelwerke Uekkermünde, gaben schon nach wenigen Monaten ihren
»Geist« auf. Andere, wie die Ziegelwerke Halle, wurschteln mit ständig reduzierter Belegschaft weiter. Sie sind
dem Dmck der westdeutschen Konkurrenz nicht gewachsen. Nur einige »Rosinen«,einige moderne Produktionsstätten mit Spezialziegelproduktion oder mit Aussicht auf
Absatzmärkte, picken sich westdeutsche Unternehmkn
heraus. So übernahm einer der Marktführer für die Betondachsteinherstellung, die Firma Braas, einige ostdeutsche
Betondachsteinhersteller. Wer aber sitzt nun bei Brass in
den Fühmngsetagen der Ostfiliale?Da ist z.B. ein gewisser
K.M., ein für sein energisches Durchsetzungsvermögen
der »Beschlüsseder Partei- und Staatsführung~
bekannter
»Fühmngskader«. Zuletzt im Kombinat 1.Stellvertreter
des Generaldirektors, vorher vom ZK der SED eingesetzter und bezahlter Parteiorganisator, also oberster u i d nur
der ZK-AbteilungBauwesen im Bereich des Wirtschaftssekretärs G. Mittag rechenschaftspflichtiger Parteisekretär
des Kombinates sowie Absolvent der Parteihochschule
»Kar1M a n « der SED. Dieser Mann, der z.B. Leute massiv
unter Druck setzte, weil sie sich weigerten, hauptamtliche
politische Funktionen zu übernehmen, der keinen Zweifel
an der Richtigkeit der Parteibeschlüsse duldete, entscheidet nun mit über das Wohl und Wehe der Restbelegschaften der Betriebe. Die Beispiele solcher Karrieresprünge
ließen sich beliebig fortsetzen. Was die Werktätigen von
solchen Leuten halten, dürfte wohl klar sein. Wer will ihnen verübeln, wenn sie die blanke Wut auf solche »Kommunisten« haben und den Sozialismus mit solchen Karrieristen identifizieren. Denjenigen Kommunisten und Sozialisten, die ihre politische Gmndüberzeugung nicht mit
dem Zusammenbruch der DDR in der Garderobe der Geschichte abgegeben haben, fällt nun die schwere Aufgabe
zu, den Niedergang des Gesellschaftssystems zu analysieren, politische Schlußfolgemngen zu ziehen und dem Sozialismus wieder Anerkennung in der Arbeiterklasse zu
verschaffen. Ein Schritt dazu ist, die Rolle dieser »alten
Seilschaften«,die sie im Auftrage des westdeutschen Kapitals spielen, offenzulegen: Sie sollen dem Kapital die
Dreckarbeit des »Gesundschmmpfens«,d.h. der Massenentlassungen und damit des Herabdrückens von hunderttausenden Werktätigen in die soziale Not, machen.

Das ach so scheue Kapital kann dann umso besser als
»rettender Engel« sich eine Belegschaft nach seinen Wünschen, handverlesen, ohne Rücksicht auf Frauen, Jugendliche, Behinderte oder ältere Arbeiter, auswählen.
11.4.91W

Erfurt
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ERMIC eine Belegschaft
wehrt sich
Ende März besuchten Vertrauensleute der Paderborner
IGM die Erfurter Microelektronik GmbH in Thüringen (ERMIC). Sie folgten einer Einladung des Besetzerkomitees,
Vorausgegangen war eine Solidaritätserklärung der VKL
von Siemens-Nixdorf an die KollegInnen, die den Betrieb
vom 28.2.-22.3.1991 »symbolisch«besetzt hielten.
Die ERMIC GmbH ist Teil der Elektronik Holding Gesellschaft PTC, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR über
mehrere Standorte verfügt.
Vor der Wende gehörte ERMIC trotzt des »zusammengewürfelten« Maschinenparks aus sowjetischen, französischen u.a. Maschinen (ein Resultat der Cocom-Liste) zu
den führenden Herstellern von Speicher-Chips und elektronischen Bauelementen auf dem RGW-Markt.Sie zählte
damit zu den privilegierten Betrieben in der ehemaligen
DDR.
Ende Februar stellte die Treuhand ein Konzept vor, mit
dem diese Holding »saniert«werden soll. Das Konzept beinhaltet die Zusammenlegung einzelner Betriebsteile aus
den Standorten Dresden, Frankfurt a.d. Oder und Erfurt.
Damit sollen die Teile der Holding zusammengefaßt werden, die sich verkaufen 1assen.Auf der Strecke bleiben die
restlichen Betriebsteile, in denen die Masse der Beschäftigten tätig sind.
Von den 6800 ERMIC-Beschäftigtensollen max. 600 übrig bleiben, wobei selbst diese Zahl von verbleibenden Arbeitsplätzen nicht gesichert ist. Das ERMIC-Gelände soll
als Gewerbegebiet ausgeschrieben werden, um durch Verpachtung von Bürogebäuden, Produktions- und Lagerstätten Kleinindustrie und mittelständische Betriebe anzusiedeln.
Da für die KollegInnen von ERMIC offensichtlich war,
daß der größte Teil der bisherigen Arbeitsplätze ersatzlos
gestrichen wird und sie von Geschäftsleitung, Treuhand
und dem Minister für Wirtschaft des Landes Thüringen
hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektiven hingehalten, belogen und betrogen wurden, wollten sie mit der Besetzung
des Betriebes ihre Forderungen nach Sicherung der Arbeitsplätze, Abschluß eines Beschäftigungs- und Sozialplanes sowie der Weiterausbildung und Übernahme der Auszubildenden durchsetzen. Welche Bedeutung diesen Forderungen zukommt wird deutlich, wenn man sich die Auswirkungen des Niedergangs des größten Arbeitgebers in
Erfurt und Umgebung vor Augen führt. So rechnen die KollegInnen allein in Erfurt mit 60000 Arbeitslosen ab den
30.6.91. Dazu eine Arbeiterin: »Ich bin alleinstehend und
habe meinen zwei Kindern das Studium ermöglicht. Für den
Lebensabend wollte ich mir nun ein paar Groschen zusammensparen. Wenn ich jetzt arbeitslos werde, weiß ich nicht
mehr wie ich über die Runden kommen soll«. Eine andere
Arbeiterin ergänzt: »Ich arbeite im 3-Schichtbetrieb und
gehe mit 747 DM nach Hause. Nach den Mieterhöhungen a b
1.7.1991 bleiben von meinem Lohn 350DM für den Lebensunterhalt~.
In dieser Situation wirkt sich die Zerrissenheit der Belegschaft besonders schwerwiegend aus. Während der

qualifizierteste Teil der Beschäftigten abwandert, hat sich
bei den meisten anderen Resignation aufgrund der Perspektivlosigkeit breitgemacht. Die seit Monaten anhaltende Null-Kurzarbeit, die Hinhaltepolitik von Geschäftsleitung und Treuhandanstalt, die ständig zunichte gemachten Hoffnungen auf westdeutsche oder ausländische Kapitaleigner und letztendlich die Tatsache, das während der
Woche Produzierte wieder verschrotten zu müssen, hat die
Belegschaft zermürbt und aufgerieben. Durch die Kurzarbeit erscheinen über 5000 KollegInnen nicht mehr im Betrieb. Beispielsweise waren in einer Abteilung mit 90 Beschäftigten nur noch 3 anwesend. Für die von Kurzarbeit
Betroffenen ist ihr Arbeitsplatz schon verloren, sind der
Betrieb und die damit verbundenen sozialen Kontake aufgelöst.
Die Haltung der Beschäftigten, die sich von Resignation
über Hoffen und Bangen bis zu Wut und Empörung erstreckt, spiegelt sich auch im Besetzerkomitee wider. An
der Sitzung des Besetzerkomitees beteiligten sich Ca. 25
KollegInnen, sowohl Arbeiter als auch Angestellte. Es nahmen aber auch Azubis daran teil, deren Ausbildung nach
der Zwischenprüfung im Mai auf dem Spiel steht. Die Diskussion darüber, wie es nach 3 Wochen Betriebsbesetzung weitergehen könne, war im wesentlichen davon geprägt„
auf der einen Seite spektakuläre Aktionen durchziehen zu
müssen, um die Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam zu machen - schließlich habe man ja auch nichts
mehr zuverlieren-, und auf der anderen Seite dazu beitragen zu wollen, daß der Betrieb in einer »halbwegs vernünftigen« Form überlebt. So wurde sowohl die Möglichkeit
einer Autobahnbesetzung diskutiert, welche mangels
Masse verworfen wurde, wie ein Marsch nach Bonn, um
die Versprechen Kohl's einzufordern, nachdem am Vortage die Besetzung ausgesetzt worden war, um die Verhandlungen zwischen PTClTreuhand und einer ausl. Kapitalgesellschaft nicht zu gefährden. Es setzte sich schließlich der Vorschlag durch, vor dem Landtagsgebäude einen
»Runden Tisch« aufzubauen, um mit der PTC und der Treuhandanstalt sowie der Gewerkschaft und dem Betriebsrat
über die Zukunft des Betriebes zu diskutieren.

-

Wegen der 0.g. Widersprüche beteiligten sich zuletzt
aber immer weniger der ehemals 350 aktiven KollegInnen
an der Besetzung, weswegen diese dann als symbolisch bezeichnetwurde. Dem Besetzerkomitee fällt es mittlerweil? sehr schwer die KollegInnen zu mobilisieren und die Ver-,
bindungen unter den KollegInnen aufrecht zu erhalten. So
erwies sich für diese spontane Aktion die Mobilisierung
der KurzarbeiterInnen als sehr schwierig, da viele von ihnen zuhause sitzen und kein Telefon haben. Schließlich kamen nur rund 60 Beschäftigte für die Aktion vor dem Landtag zusammen.
So muß man feststellen, daß zwar auf der 1etztenErfurter
Donnerstag-Demonstration 60000 Menschen teilnahmen,
darunter auch ERMIC KollegInnen, die Organisierung des
Widerstandes im und für den Betrieb aber nicht verstärkt
werden konnte. Deshalb ist die Besetzung auch nicht wieder aufgenommen worden.
Das Verhalten der IGM erweist sich für das Besetzerkomitee als enttäuschend und nicht hilfreich. Die IGM berichtete zwar in den metall-Nachrichten für Thüringen
über die ausweglose Situation der ERMIC-Beschäftigten
und die daraus resultierende Betriebsbesetzung, versagt
aber jede praktische Unterstützung mit dem Argument,
daß diese Besetzung rechtswidrig sei. Dementsprechend
schlecht ist das Ansehen der IGM. Von seiten der Parteien
erklärte sich einzig das Bündnis '90 mit den Besetzern solidarisch und bot seine Unterstützung an. Diese wurde aber
dankend abgelehnt, um sich nicht den Vorwurf einer Parteilichkeit auszusetzen.
10.04.91 W
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Wir baten einige unserer LeserInnen. aus ihrer Sicht Denken und Stimmung in der Bevölkerung der ehemaligen
DDR zu beschreiben. Hier einige Auszüge:
Was ändert sich im Denken der Bevölkerung
seit der Auflösung der DDR?
Von Herbst 1989 bis Januar/Februar 1990 war die SPD die
Partei, mit der sich die Masse der Arbeiter, Angestellten, Jugendlichen sowie Teile der fortschrittlichenIntelligenzidentifizierten.Das hing auch damit zusammen, daß der größte Teil
der Bevölkerung - auch die Masse der über zwei Millionen
SED-Mitglieder-noch an die Umgestaltungdes »real existierenden Sozialismus«, der politbürokratischen Diktatur in
einen wahrhaft demokratischen Sozialismus die Zukunft der
J _ I D R sahen. Zumindest wollten sie in ein künftiges einheitliches Deutschland die sozialen VorteilederDDR hineinretten.
Zu dieser Zeit wurde eingeschätzt, daß sich bei einer Wahl in
der DDR 50 - 60 % der für die SPD, 20% für die SED/PDS und
etwa 20% für die konservativen Parteien entschieden.

Ab Februar 1990 änderte sich unter dem Eindruck derkonservativen Offensive die Haltung der Bevölkerung zu den
Westparteien:Die allgemeine Einschätzung lautete:
Nur die CDU bringt uns schnell die »Westmark«, die
D-Mark.
CDUund FDP verfügenüber größere wirtschaftliche Sachkompetenz.
Der SPDfehltnebendenFachleuten die Unterstützungdes
Kapitals. Da aber das Kapital zum Aufschwung der Volkswirtschaft gebraucht wird, wählt man lieber erst einmal die
CDU.
Mit der schnellen Lösung der wirtschaftlichen Probleme
durch Einführung der Marktwirtschaft verbessern sich die
Lebensverhältm'sse automatisch.
»Niemanden werde es schlechter gehen als vor der Wende,
aber vielen besser«;dieses Versprechen des Bundeskanzlers
'-Kohl entsprach den Wünschen unserer Bürger.
Die SPD versagte in dieser Phase vollkommen. Sie nahm
unwidersprochen die CDU-Losung »Freiheit statt Sozialismus« hin, die nicht nur gegen die SED/PDS zielte, sondern
auch die SPD meinte. Die Angst in der Bevölkerung vor »so-

Betr. PDS-Bericht in Arpo 2/91
D... Euer Artikel über die PDS in der Arbeiterpolitik stößt
übrigens auf sehr große Resonanz. Auch bei einigen weiteren Funktionären, denen ich Abzüge geschickt habe. Leider
mußichEuch völligzustimmen, was die Situation in der PDS
betrifft.Illusionen als Grundlage für die praktische Politik
sind gefährlich. Übrigens vertreten nicht nur die Genossen
der Kommunistischen Plattform Positionen, wie Ihr sie darstellt. Die allgemeine Unzufriedenheit über die fehlenden
klaren programmatischen Aussagen der Partei und die Beschwichtigung durch den Parteivorstand ist an der Basis
spürbar, und keineswegs nur bei »alten« Genossen. Aber
über diese Probleme sollten wir weiter diskutieren. ...«
P., Thüringen W

zialistischen Experimenten« richtete sich auch gegen die
SPD. Statt offensiv den CDU-Losungen entgegenzutreten,
sprach die SPD von der »Gemeinsamkeit aller Demokraten«
i m Kampf gegen die SED, ja sie überholte die CDU in ihren
haßerfüllten Argumenten gegenüber der SED noch rechts.
Während die CDU stillschweigend Überläufer aus der SED
akzeptierte und in ihre Reihen aufnahm,lehnte die SPD jegliche Kontaktaufnahme ab und verhängte eine Aufnahmespeile gegenüber ehemaligen SED-Mitgliedern.
Die Volkskammewahlen i m März, die Kommunal- und
Landtagswahlen i m Mai und die Bundestagswahi im Dezember zeigten den Erfolg der verlogenen und ideologisch
durchtriebenen konservativen Dampfwalzenoffensive. Inzwischen verschlechtern sich die sozialen Verhältnisse rasant: Zunehmende Massenarbeitslosigkeit und Kurzarbeit,
statt des Aufschwungs kommt die Talfahrt.Das soziale Netz
der DDR wird systematisch zerschlagen. Die Menschen erkennen den Wahlbetrug von Kohl und seiner CDU. Das Vertrauen zu den großen Parteien scheint ullgemein erschüttert.
Die CDU würde bei einer Wahl in nächster Zeit nicht wieder
stärkste Partei werden. Jedoch ist keine Entscheidung der
Massen zugunsten der SPD erkennbar. Dazu hat sie nicht die
Mare kämpferische Alternative zur konservativen Politik
von CDU/FDP. Die Politikmüdigkeit wächst sehr stark. Viele
DDR-Bürger würden morgen nicht mehr zur Wahl gehen. Sie
sehen ihre Interessen von den etablierten Parteien nicht vertreten.
(Halle)
Die Westparteien, insbesondere die CDU, haben bei der
Masse der Wähler verspielt. Die SPD kann davon etwas profitieren, aber nicht im Ausmaß der Verluste der CDU. Die
Meinung, daß WaNen und Parteien nichts bewirken, ist weit
verbreitet.
(Halle)
Die Forderung nach NeuwaNen findet zur Zeit noch wenig Resonanz, zumal man sich von Wahlenkaum noch etwas
(Pirna)
verspricht.
Der Einfluß der PDS
Die Haltung zur PDS ist i m wesentlichen unverändert,
wenngleich in der Arbeiterschaft die Tendenz, den Argumenten der PDS zuzuhören, etwas wächst.
(Halle)

Auch wenn in verschiedenen Bereichen PDS-Mitgliedern
inzwischen wieder zugehört wird und das »Neue Deutschland« am Kiosk schnell ausverkauft ist: Wer schon vor der
Wende in gewerkschaftlicher Verantwortung war, steht jetzt
unter starker Kontrolle der Kollegen. Die alten Verhältnisse
werden ihnen noch angelastet.
(Rostock)
DiePDS hat schwer an den Altlasten der verfehltenPolitik
der SED der letzten 40 Jahre zu tragen. Die Bevölkerung der
ehemaligen DDR sieht in der PDS überwiegend die alte SED,
obwohl sich die aktiven PDS-Mitglieder bemühen, das zu
entkräften. Sie stehen kritisch zu ihrer Vergangenheit, wollen
zur konservativen Politik der CDUIFDP und der schwankenden Politk der SPD eine echte Alternative zur Vertretung der
Interessen der Arbeiter m d Angestellten, der Jugend und
Rentner i m Rahmen der Marktwirtschaft entwickeln. Genossen wie Gregor Gysi und andere werden von großen Teilen
der Bevölkerung akzeptiert, ohne daß sich dies auf diePartei
(Halle)
übertragen läßt.
Als Genosse derSED glaubteichzunächst an dieMöglichkeit eines Weges zu einem demokratischen Sozialismus unter wesentlicher Beteiligung der SED. Dafür bin ich auch in
Bürgerversammlungen eingetreten. Nach dem Offenkundigwerden derManipulatuion derführendenGenossen und der
Rolle der Stasi war das Maß voll. Ich trat aus der Partei aus,
da ich, wie sehr viele Genossinnen das Vertrauen zur Partei

verloren hatte - und nicht unter dem Motto: »DieRatten verlassen das sinkende Schiff«.
(Pirna)
Welche Perspektive sehen die Menschen?
Die Angst, die materielle Existenz zu verlieren hindert
viele Menschen daran, trotz wachsender Erkenntnis, daß
linkePolitikrichtig undnotwendigist, sich auch öffentlichzu
linken Kräften zu bekennen und wieder aktiv im linken demokratisch-sozialistischen Sinne tätig zu werden. (Halle)
Zur Zeit überwiegt wohl noch eine Tendenz in Richtung
des individuellen Durchschlagens, wenngleich ein organisierte Gegenwehr nur in den Gewerkschaftengesehen wird.
Man hofftdabei sehr auf die Gewerkschaftsführungenaus
dem Westen.
Das Thema »alteSeilschaften«bestimmt nach wie vor die
Diskussion unter den Werktätigen.Im Betrieb erlebt man täglich, was die Leute vor der Wende waren und was sie heute
sind.
(Halle)
Die Menschen wollen keine Almosen: Wohngeld beantragen zu müssen, um Sozialhilfenachzusuchen, beim Arbeitsamt Schlange zu stehen, wird als Demutung gesehen. Wenn
dann auch noch ein Werftarbeitersich anhören muß: »Ihr
müßt erst einmal richtig arbeiten«,ist der Ofen aus.
(Rostock)
Die Jugendlichen
Bei der Jugend sind festgefügte Wertgefügezerstört. Während einige bei den Rchtsradikalen Bindung suchen und zu
Schlägern werden,ist bei einem anderen Teil, der am sozialistischen Ziel festhält, die Enttäuschung über die Passivität
der PDS festzustellen.
(Rostock)
Die Stimmung der Jugendlichen ist von tieferpolitischer
Interessenlosigkeit gekennzeichnet. Die Jugendlichen, die
ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind, kann man kaum
politisch motivieren. Die Freizeit verbringt man in Discotheken, mit Motorräder u.ä.. Vereinzeltgibt es Widerstand gegen
die Kommerzialisierung von Jugendklubs.
(Halle)
Die Frage nach den Ursachen
Die Ursache für die Verhältnisseführt man zum einen auf
die Entwicklungin der DDR zurück, was gezielt von den bürgerlichen Medien geschürt wird.,Argumente, die die DDREntwicklung zu erklären versuchen (Druck des Imperialismus, tiefe Verflechtungmit der SU und den RGW-Staaten
usw.) finden kein Gehör. Natürlich macht sich das auch immer an Personen fest. Zum einen an der alten politschen Führung (SED-Politbüro)und den »altenSeilschaften~in
den Betrieben, zum anderen wächst auch die Stimmung gegen Vertreter des Westkapitalsz.B. in der Treuhand wegen ihrer Arroganz und Kaltschnäuzigkeit.Das Bild der Treuhand ist unter
der Arbeiterschaft zutiefst negativ, die Einstellung wird zunehmend aggressiv. Dies gilt auch gegenüber Westlern,die
ihr altes Eigentum einfordern.
(Halle)
Das Bild der Gewerkschaften
Die Einstellung der Arbeiter zum DGB und seinen Gewerkschaftenist noch zurückhaltend. Ziotzdem sehen sie in
den Gewerkschaftennoch die Möglichkeit ihrer Interessenvertretung. Kritische Arbeiter erkennen aber auch, daß die

Wir möchten an dieser Stelle allen Lesern, Freunden
und Genossen in den ehemaligen DDR-Gebieten danken,
die u.a. durchihre Stellungnahmen geholfenhaben, diese
Ausgabe zusammenzustellen. Wir hoffenauf eine Vertiefung und Erweiterung dieser Kontakte.
Redaktion Arbeiterpolitik

alte FDBG-Bürokratie nur durch die »Berufsbeamten«des
DGB abgelöst wurde. Die Gewerkschaftenin der ehemaligen DDR haben sich vom »II.ansmissionsriemender Partei«
zum sozialen Partner des Kapitals umgewandelt, wobei die
Interessen der Arbeiter und Angestellten immer dem Selbstbehauptungstrieb der Schichten der hauptamtlichen Funktionäre im jeweiligen politischen System untergeordnet
wurde und untergeordnet wird.
(Halle)
Abstoßend wirken die westlichen Gewerkschafter,diemit
der Überlegenheit des westlichen Kapitalismus, der wirtschaftlichenStärke des Westensim Rücken auftreten,sich im
Sessel flenzen und den Rostocker Werftarbeitemsagen wollen, was siezu tun haben: dieMitbestimmungeinführen.(Rostock)
Die Rolle der Medien
Die alten DDR-Zeitungen waren wenig informativ. Gegenüber den neuen Zeitungen kommt jedoch auch immer
mehr Kritik auf:Die Rostocker Ostseezeitung veröffentlicht
nicht die gewerkschaftlichenInformationen,die hineingegeben werden. Auch Ankündigungen von Demonstrationen
zum Golfkriegund auch eine Ankündigung einer Modrow-,
Veranstaltungwurde nicht gebracht.
(Rostock)
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Betriebsrat der Deutschen Airbus Bremen
sagt NEIN.

Überstunden für Tornado
und Transall während des
Golfkrieges abgelehnt.
Die Aktivitäten gegen den Golfkrieg wurden in
Deutschland besonders von der Jugend, von Schülern getragen. Die Gewerkschaften zogen nur teilweise mit, und
die Arbeiter und Angestellten in den Betrieben beteiligten
sich nur gering. Vor dem Betrieb Deutsche Airbus (DA) demonstrierten Schüler und Studenten dreimal an den Werkstoren, zweimal diskutierten Betriebsratsmitglieder mit
den Jugendlichen über die Problematik, da5 das Management bestimmt, was produziert wird, während die Arbeiter ).
und Angestellten nur ihren Lebensunterhalt verdienen.
Danach meldeten sich noch einmal vier Schülerinnen, die
von Betriebsräten mehr wissen wollten über Golfkrieg,
Kriegsproduktion und die Haltung von Gewerkschaftern.
Unter diesen Verhältnissen gewinnt die Entscheidung
des Betriebsrates der Deutschen Airbus, die Überstunden
für die Bevorratung von Tornado-Ersatzteilen abzulehnen,
besondere Bedeutung. Die Geschäftsleitung hatte diese
beantragt, da sie mit einem erhöhten Ersatzteilbedarf der
von den Briten im Golfkrieg eingesetzten Tornado rechnete. Die Betriebsratsmehrheit, die sich bei den letzten
Wahlen erstmals gegen die unternehmerfreundlichen Riegen durchgesetzt hatte, war schon vor Jahren für die Umwandlung der Rüstungsproduktion in Friedensproduktion
eingetreten. Als Arbeitskreis »Alternative Produktion«
machten sie in der IGM bundesweit auf sich aufmerksam.
Durch die Umstrukturierung von MBB in DA sah es so aus,
als sei man die Rüstungsproduktion los. Die Tornadoersatzteile machen nur einen ganz geringen Teil der Produktion bei der Deutschen Airbus aus. Doch der Golfkrieg
zeigte: Das politische Problem war nicht aus der Welt. -

.,

Am 18. Januar, als Ca. 300 von 3500 Kollegen dem Gewerkschaftsaufruf nach einer 15-minütigen Mahnaktion
folgten, ging beim Betriebsrat der Antrag auf 20 Überstun-

den für die vermehrte Ersatzteiiiieferungfür den Tornado
und 40 für die Transall ein. Die Betriebsratsmehrheit, die
auf der Straße bei den Antikriegsdemonstrationen dabei
war,wollte sich nicht im Betrieb ducken und in schizophrener Weise diesen Überstundenzustimmen.
Betriebsratsvorsitzender Uwe Neuhaus: »...Dieser Antrag traf uns in einer heiklen Situation. Zum einen wollten
wir alles unternehmen, um eine Schuldzuweisung der Öffentlichkeit gegenüber der Belegschaft zu verhindern, zum
anderen lehnte die großeMehrheit der Betriebsrats-Mitglieder selbst diesen Krieg und die Beteiligung daran ab.
Bei einer Zustimmung zu diesem Antrag hätten wir als
Vertreter der Belegschaft erstmalig Mitverantwortung für
eine Belegschaftübernommen,weil der Betriebsrat - im Gegensatz zur normalen täglichen Arbeitszeit - bei Überstunden ein Mitbestimmungsrecht besitzt. Und Mitbestimmung
bedeutet Mitverantwortung...
Umnicht leichtferti'gzuentscheiden,haben wir vor der Beschlußfassungeine gesamte Sitzung lang mit den Vertrauensleuten über die Problematik diskutiert. Obwohl die Meinungen unter den Vertrauensleuten,wie überall auch, auseinandergingen,bestand Einverständnis, daßhierjeder eine
( jewissensentscheidung fällen muß,die als solche auch akzeptiert wird - und zwar egal, wie das einzelne BetriebsratsMitglied sich entscheidet. Darüberhinaus wurde das Problem ausführlichmit der IG-Metall beraten. Allen Beteiligten war klar, daßes sich nicht um eine Entscheidungfüroder
gegen Rüstungsproduktion handelt.
Der Betriebsrat hat am 24.01.91 seine Entscheidunggetroffen und die Mehrarbeit mit 14:9 Stimmen abgelehnt...'»
In der Vertrauensleutesitzung,die das Vorhabendes Betriebsrats diskutierte, überwogen zwar die Beiträge der
Kriegsgegner. Das war jecioch kein Spiegelbild der Belegschaft.Wie die Betriebsratsmehrheit im nachherein kritisch feststellt,wäre es nun notwendig gewesen, die Belegschaft zu informieren.Jedoch trugen weder die Vertrauensleute die Diskussion an die Kollegen heran, noch war
ein beauftragterAusschuß des Betriebsrates in der Lage,
ein Informationspapier für die Belegschaft zu erstellen.
Die politische Problematik erwies sich für die Betriebsratskollegen wie für die große Masse der Kollegen in der BRD
als zu kompliziert.
Diese Schwäche nutzten die »GemeinschaftUnabhängif,
ger Betriebsräte«(GUB)und die sozialdemokratischen Betriebsräte Ladewig und Grottke zu einer Propagandakampagne gegen die Betriebsrats-Mehrheit.Sie standen dabei
mit dem Argument, der Betriebsrat gefährde die Arbeitsplätze der Kollegen, in einer Front mit der Geschäftsleitung.Die GUB in einem OffenenBrief:»DieLoyalitäts- und
lieuepflicht eines Mitgliedes des Betriebsrates gegenüber
dem Unternehmen hat vor seiner persönlichen politischen
Meinung zu steheng Die Metallerliste ( M L ) um Ladewig
und Grottke führte eine Unterschriftensammlung für
einen Mißtrauensantrag gegen den Betriebsrat mit der
Aufforderungzum sofortigen Rücktritt durch. Sie gaben
dabei als Grund die Monitor-Sendung vom 19.02.91 an. In
dieser hatten die Betriebsräte Uwe Neuhaus, Harm Ehmke
1) Aus dem Bericht des BR-Vorsitzenden DA-Bremen, Uwe Neuhaus, auf der Betriebsversammlung am 14.3.91.
2 ) Aus dem Brief der Geschäftsführungan den Betriebsrat: »...Die
Verläßlichkeitgegenüber Partnern sowie gegenwärtigen undzukünftigen Kunden, die den guten Ruf eines Unternehmens ausmacht, stellen Sie mit Ihren politischen Maßnahmen erheblich in Frage. Sie gefährden damit zukünftige Aufträge nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch in den zivilen Programmen; denn politisch motivierte Verweigemngshaltungen gelten nicht nur in den Augen unserer Partner und Kunden als unberechenbar. Welche negativen Auswirkungen ihr Verhalten letztlich auf die Arbeitsplätze haben wird,
liegt auf der Hand ...

und Peter Petersen ihre Gewissensentscheidung,die beantragten Überstunden abzulehnen, begründet.
Betriebsrats-VorsitzenderUwe Neuhaus dazu:»Wirstanden vor der Entscheidung, daß entweder über uns geschrieben wird -und dieses meistens falsch -oder daßwir die Veröffentlichungmitgestaltenkönnen.Die Redaktion «Monitor»
hat uns zugesichert, die von uns getroffeneGewissensentscheidung als solche darzustellen - im Rahmen einer Sendung über Zivilcourage, auch in verantwortlichen Funktionen. »Monitor«hat sich an diese Zusage gehalten.
Am Tage nach der Aufzeichnung des Interviews hat vorher ein Gespräch mit Herrn Gante und Herrn Grendel,Leiter
der Abteilung »Öffentlichkeitsarbeitder Deutsche Airbus«,
und derKolleginZngrid Silberborth und mir stattgefunden.In
diesem Gespräch wurde das Für und Wider einer solchen
Sendung besprochen. Herr Grendel war mit dem Betriebsrat
der Auffassung,daß Medienarbeit keine Veweigerungsarbeit sein kann. Er bat den Betriebsrat sicherzustellen, daßin
der Konzeption der Monitor-Sendung die Deutsche Airbus
nicht mit illegalenLieferfirmen,wie z.B. Imhausen,in Verbindung gebracht wird. Mit der Darstellung der Gewissensentscheidung des Betriebsrates hätte man keine Probleme...
Zwei Tage nach der Ausstrahlung wurde am Standort ein
Brief der Geschäftsleitungöffentlichausgehangen und verteilt. Dieser Brief enthielt zwei wichtige Aussagen: »DieAblehnung der Überstunden trifftauf großes Mißfallen«,und
»DerBetriebsrat gefährdet durch sein Verhalten die Arbeitsplätze«'
Uninformiert konnten viele Kollegen zu einer Unterschrift gegen den Betriebsrat gebracht werden (ca. 1393
Unterschriften,das sind 38 %). Möglichkeit und Notwendigkeit des Einbeziehens der Kollegen zeigte sich bei einer
Abteilung: Als die Unterschriftengegen den Betriebsrat
gesammelt wurden, war der Vertrauensmann im Urlaub.
Die Kollegen glaubten,es ginge um ihre Überstunden,also
um ihr Geld. Zurück im Betrieb, informierte der Vertrauensmann die Kollegen und viele zogen ihre Unterschrift
zurück. Sie kritisierten in einem Schreiben, d a ß sie nicht
vom Betriebsrat informiert wurden, distanzierten sich
aber von der Forderung zum Rücktritt des Betriebsrates.
Um der Kampagne zur Abwahl entgegenzutreten,berief der Betriebsrat am 14.03.91 eine Betriebsversammlung
ein. Hatte die Belegschaft an vorangegangenen Betriebsversammlungen kaum Interesse, so waren diesmal viele
Kolleginnen und Kollegen da. Die Diskussion wurde bestimmt von den Repräsentanten der Betriebsrats-Mehrheit und der -Minderheit.Betriebsrats-VorsitzenderUwe
Neuhaus entschuldigte sich dafür, d a ß die Belegschaft
nicht rechtzeitig und ausreichend informiert wurde und
holte dies ausführlichnach. Kritiker und Verteidiger der
Betriebsratsmehrheit wurden gleichermaßen mit Beifall
bedacht.
Uwe Neuhaus zur Belegschaft:»Wiralle sind von diesem
Unternehmen wirtschaftlichabhängig. Aber wirtschaftliche
Abhängigkeit bedeutet noch lange nicht geistige Abhängigkeit. Die Meinungsfreiheitendet nicht am Werktorl ... Monitorhat deswegen über uns berichtet,weil es unüblichist,daß
Menschen in verantwortlicher Position bereit sind, zu ihrer
Meinung und zu ihrem Gewissenzu stehen. Wirwerfendoch
unseren Politikern und Funktionären immer wieder vor, daß
sie mit jedem Amt ihre Meinung ändern, und bei bekannten
Ämterhäufungen haben sie oft gleichzeitig verschiedene
Meinungen. Solch ein Verhalten endet entweder in Unaufrichtigkeit und Unglaubwürdigkeit,im schlimmsten Fall in
Und wir ergänzen:Und
Schizophrenie oder~lkoholismus.«~
in höheren Posten. Auf der Sitzung nach der BetriebsverSammlung entschied sich der Betriebsrat mit 16 : 7 Stimmen gegen Rücktritt.

D i e Auseinandersetzung b e i der Deutschen A i r b u s Brem e n fand n i c h t nur b e i d e n deutschen M e d i e n Beachtung.
D i e Los Angeles Times r i e f b e i m Betriebsrat a n unddrohte,
in ü b e r 40 US-Zeitungen w ü r d e erscheinen, daß die D e u t schen amerikafeindlich seien, w e n n s i c h der Betriebsrat
n i c h t z u e i n e m I n t e r v i e w bereiffinden würde. Bundesweit
g i n g e n Solidaritätsadressen ein: D a i m l e r B r e m e n auf Beschluß der Vertrauensleutevollversammlung(auch a n d i e
Belegschaft veröffentlicht); B R u n d V K L K l ö c k n e r Bremen;
IGM-Bremen; GEW- u n d HBV-Vorstand Bremen; SPDUnterbezirk Bremen-West; verschiedene Friedensinitiativ e n u n d DGB-Kreise u.v.m.

Betrieb unddarüber hinaus ind e r B r e m e r I G M gezwungen
worden, s i c h intensiver mit d e m G o l f k r i e g auseinanderzusetzen. D e u t l i c h geworden i s t ind e m K o n f l i k t , w i e n o t w e n d i g es f ü r d e n Betriebsrat ist, d i e K o l l e g i n n e n u n d K o l l e g e n
z u i n f o r m i e r e n und in s e i n H a n d e l n einzubeziehen. In die
Defensive gedrängt, sah U w e Neuhaus s i c h auf d e r Betriebsversammlung gezwungen, s i c h ausdrücklich z u r
»freiheitlichen Demokratie« d e r BRD z u bekennen. E b e n
diese »freiheitlich-demokratischen« Verhältnisse zwang e n d e n BR-Vorsitzenden z u diesem Bekenntnis - angesichts des k o o r d i n i e r t e n A n g r i f f s d e r unternehmerfreundl i c h e n Betriebsräte und d e r Geschäftsleitung.

A u f der Vertreterversammlung d e r I G - M e t a l l B r e m e n
wurde der K o n f l i k t dargestellt und diskutiert. Vertreterversammlung u n d Ortsverwaltung stellten s i c h h i n t e r d e n
Betriebsrats-Beschluß, mit B e t o n u n g d e r Gewissensentscheidung der Kollegen. In d e r zugespitzten Z e i t des Golfkrieges h a t der Betriebsrat der Deutschen A i r b u s B r e m e n
sich n i c h t w i e v i e l e andere verkrochen. E r h a t es gewagt,
n i c h t nur N E I N z u sagen, sondern a u c h entsprechend z u
handeln. D a d u r c h s i n d v i e l e K o l l e g i n n e n u n d K o l l e g e n im

Es zeigt sich, daß w i r mit d e n K o l l e g e n darüber diskutier e n müssen, mit w e l c h e n Interessen d i e produzierte Riistung eingesetzt wird. Jeder A r b e i t e r m u ß seine Arbeitsk r a f t im Kapitalismus verkaufen. Und d e n Arbeitsplatz
k a n n m a n s i c h meistens n i c h t aussuchen. Jeder i s t h e u t e
froh, überhaupt e i n e n Arbeitsplatz z u haben. D i e Arbeitsk r a f t v e r k a u f e n z u müssen darf j e d o c h n i c h t heißen, s i c h
a u c h geistig in A b h ä n g i g k e i t v o m K a p i t a l z u bege7.4.91 W
ben.

»Unter allen Zeitschriften, die nach dem Zweiten Weltkrieg in
den damaligen westlichen Besatzungszonen, der heutigen BRD,
erschienen sind und einen Leserkreis auch in der von der Roten
Armee besetzten Zone fanden, nimmt die ,,Arbeiterpolitik" nach
Auflage und Umfang sicherlich einen der letzten Plätze ein. Das
Bedürfnis, die älteren Jahrgänge der,,Arbeiterpolitik"neu herauszubringen, zeigt jedoch, daß ihre Qualität die Quantität vieler linker
Zeitschriften überlebt hat.. . Die ,,Arbeiterpolitik" hat als einzige
Arbeiterzeitung nach dem Zweiten Weltkrieg - von den bürgerlichen
Blättern ganz zu schweigen - auf die von den Militärbehörden vorgeschriebene Lizensierung (unter die jede politische Tätigkeit in
Wort und Bild fiel) .verzichtet': weil sie es ablehnte, sich der von den
Militärbehörden und ihren Institutionen ausgeübten Kontrolle und
Zensur zu unterwerfen.. . Diese politische Haltung entsprach nur
kommunistischen Grundsätzen, daß Kommunisten allein von den
Interessen der Arbeiterklasse und ihres Befreiungskampfes ausgehen und nicht von fremden. . .
Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die wlitischen
!Stellungnahmender Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959 als Zeitung
..Arbeiter~olitik",nach einer kurzen Unterbrechunciab1960 wieder
'als ,,lnformationsbriefe d e r ~ r u ~ p e ~ r b e i t e r p o l i t i kNachdruck
;l~ls
sind inzwischen erhältlich:
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Golfkrise: Nord-Süd-Konflikt eskalien
Dezember Iy9O:
Dem Anschluß ,von oben" die
Einheit ,von untenGbentgegensetzen

29 Jahrgang
Nummer 2

Zeitung der Gruppe Arbeiterpolitik von Nov. 1948 bis Juli 1950, mit
Inhaltsübersicht und Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik, 1975,
2.Auflage. 440 Seiten, 14,8 x21,O Cm, Klebebindung
15,- DM
Briefe an unsere Leser (I), lnformationsbriefe der Bremer Gruppe
Arbeiterpolitik von 1960 bis 1962, Nachdruck. 210 Seiten,
21,Ox29,7cm, Klebebindung
10,- DM
Briefe an unsere Leser (2), lnformationsbriefe der Bremer Gruppe
Arbeiterpolitik von 1963 bis 1965, Nachdruck. 210 Seiten,21,O X 29,7 cm, Klebebindung
10,- DM )
Die „lnformationsbriefe der Gruppe Arbeiterpolitik",von ~ u ~ u s t 1 9 6 5 bis1990 einschließlich, sind jetzt in Original-Einzelheften erhältlich.
Ganze Jahrgänge (zwischen vier und sieben Heften, zusätzlich
Beilagen und Flugblätter), je nach Umfang
5,- bis 10,- DM
Inhaltsverzeichnis der „lnformationsbriefe" von 1960 bis 1990.
Enthalten sind sämtliche erschienenen Artikel, Flugblätter und
Broschüren, unterteilt nach inhaltlichen Gruppen mit Angabe der
Textstelle, Jahrgang, Seite. 75 Seiten, A4
6,- DM
Dasselbe lnhaltsverzeichnis auf Diskette mit einem komfortablen
Suchsystem (erfordert die Datenbanksprache dBase) Diskettenformat MSIPC-DOS 1,2 MB
7,- DM
Vier bis sechsmal erscheinen die ,Informationsbriefe" im Jahr. Ein
Jahresabonnement von zur Zeit 20,- DM schließt Informationsmaterial, Flugblätter und Sonderdrucke ein.
Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke von
Broschüren, teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und
woanders nich! erhältlichen Texten aus der kommunistischen
Bewegung.
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