Solange die Elbe die Scheidelinie zwischen dem soziali-

(- tischen und kapitalistischen Lager war, haben die deutschen Unternehmer und die Regierungen der BRD es gut
verstanden, aus dieser Lage für ihren Wiederaufstieg nach
dem zweiten Weltkriegs günstige Bedingungen bei den
ehemaligen Kriegsgegnern USA und Großbritanien herauszuschlagen. Mit Hilfe des US-Kapitals wurde die Restauration in Westdeutschland eingeleitet und forciert.
Die BRD konnte sich im Koreakrieg und Vietnamkrieg von
militärischer Teilnahme fernhalten wegen ihrer besonderen Bedeutung als Vorposten gegen das sozialistische Lager in der Mitte Europas.
Der Rückzug der sowjetischen Truppen aus der DDR
und deren Angliederung an die BRD hat die weltpolitischen Bedingungen für das vereinigte Deutschland erheblich geändert. Die finanziellen Leistungen an die im Golfkrieg mit den USA verbundenen Staaten in Höhe von 18
Mrd. DM sind nur ein Anfang der von Deutschland abverlangten Leistungen. Die Zeiten, in denen Deutschland die
Drecksarbeit zur Aufrechterhaltung der Weltwirtschaftsordnung den USA überlassen konnte und sich mit der
Rolle des Trittbrettfahrers begnügen durfte, gehören der
iergangenheit an. In Zukunft wird mehr verlangt.
Die USA hatten nach dem zweiten Weltkrieg die Weltmachtrolle Englands übernommen. Seit dem Zerfall des
Ostblocks und der Krise in der Sowjetunion sind die USA trotz ihres ökonomischen Niedergangs - die einzige
Macht, die die Rolle des Weltpolizisten ausüben können.
Kein Staat oder Staatenbündnis trachtet ernsthaft danach,
den USA diese Rolle streitig zu machen.
Schon im Golfkrieg standen neben den finanziellen und
materiellen Kriegsbeitregen der BRD an die Verbündeten
der USA der aktive Einsatz von Bundeswehreinheiten in
der Türkei und im Mittelmeer. Ganz abgesehen von der
Rolle, die die BRD für den amerikanischen Aufmarsch am
Golf spielte. Es stimmt daher nicht, daß Deutschland am
Golfkrieg nicht beteiligt war. Aber der erkennbare Unwille breiter Bevölkerungskreise - besonders unter der
Jugend und den Soldaten der Bundeswehr - gegen eine
Teilnahme am Golfkrieg war nicht zu übersehen. Er führte
zu Anklagen aus den Reihen der Verbündeten der USA,
daß die Deutschen ein Volk von Drückebergern und Feiglingen geworden seien. Damit aber begann erst die Diskussion über die zukünftige militärische Rolle des vereinigten
Deutschlands in der westlichen Allianz.
Der wirtschaftliche Niedergang der USA und die Auswirkungen des Niedergangs auf die übrige Welt, die Ge-
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fährdung des imperialistischen Einflusses durch die bedrohlicher werdende soziale Revolution in den Ländern
der Dritten Welt zwingt die USA dazu, die Kräfte des kapitalistischen Weltlagers zu mobilisieren und die Gegensätze
unter den führenden Industriestaaten zurückzudrängen.
Die Hoffnungen, daß mit dem vorläufigen Ende der OstWest-Konfrontation auch die Kriegsgefahr beseitigt sei,
sind bereits durch den Golfkrieg widerlegt. Es wird zwar
keine militärischen Auseinandersetzungen unter den entwickelten kapitalistischen Länder geben und auch ein
Krieg der kapitalistischen Welt gegen die SU oder die VR
China ist -jedenfalls zur Zeit - nicht akut. Das kapitalistische Lager begnügt sich vorerst damit, die SU und die VR
China von der Unterstützung der Bewegungen der Dritten
Welt fernzuhalten. Das kann sie am ehesten, wenn sie die
Gegensätze in diesen Ländern schürt und für sich nutzt,
die durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und Nationalitätenprobleme entstanden sind. Gefahr für die imperialistischen Staaten kommt aus den vom Kapitalismus ausgeplünderten Ländern der Dritten Welt.
Zur Vorbereitung auf Bürgerkriege gegen die soziale
Revolution müssen die militärischen Mittel weiter perfektioniert werden. Das imperialistische Lager feiert den militärischen Sieg über den Irak als einen großen strategischen Erfolg, der nur wenige Opfer auf Seiten der USA und
deren Verbündeten erfordert habe. Als politisches Aushängeschild für den Erhalt der bestehenden politischen
und militärischen Machtverhältnisse (des status quo) in
der Welt, d.h. der Unterdrückung und Ausbeutung der Länder der dritten Welt, dient die UNO. Es ist fast vergessen,
daß die Niederschlagung der koreanischen Revolution
durch US-Truppen 1950 unter dem Schirm und im Auftrag
der UNO stattfand und daß bis zum heutigen Tag amerikanische Truppen in Südkorea als UNO-'Ihippen ihre Anwesenheit begründen. Deshalb ist die Debatte über den Einsatz der Bundeswehr unter dem UN-Kommando die Debatte über die aktive Teilnahme der BRD an den Aufgaben
der imperialistischen Weltpolizei.

Einsatz der Bundeswehr für nfriedenssicherndea
Aufgaben der UNO? (»Blauhelme«)
Schon die Demonstrationen gegen den Golfkrieg, die
vor allem von der Jugend getragen waren, haben die Unzufriedenheit von Regierung und Parteien von CDU bis SPD
hervorgerufen. Sie versuchten, durch Werbung für die Sicherheit der Existenz des Staates Israel die Friedensbewegung zu lähmen. Welche politische Kraft, außer der SPD,

kann noch, wenn auch nicht Begeisterung, so doch zumindest stillschweigende Duldung unter der Bevölkerung herstellen, wenn die finanziellen und militärischen Ariforderungen wachsen?
Die SPD-Führung, die nach den Regierungsposten
strebt, hat den Einsatz der Bundeswehr unter der Schirmherrschaft der UNO längst geschluckt. Die Frage ist nur
noch, wie ihrer Anhängerschaft klar zu machen ist, daß
deutsche Soldaten an die Front müssen. Willy Brandts
Drängen in diese Richtung wird von allerlei »lauwarmen«
Keden über Friedensmissionen, Völkerrecht und Völkerverständigung begleitet, um von dem Kern der Sache abzulenken. Der Landesparteitag in Schleswiy-Holstein lehnte
Ende Mai eine deutsche Beteiliguny an UNO-Truppen ab.
Aber auch Engholm und Lafontai~esiiid »Staatsmann«genug, um zu wissen, daß sie ihrer Partei den Weg zur
»Macht« nicht verbauen diirfen. Die Parteiführung hatte
deshalb beim Bremer Bundesparteitag die Aufgabe, ihre
pazifistisch gesinnte Mitgliedschaft einzuseifen.
Lafontaine, der sich in der Friedensbewegung hervortat, versucht das Mißtrauen, das in der Mitgliedschaft
schlummert, damit zu verscheuchen, daß er den Einsatz militärischen Personals mit ~friedenserhaltendenMaßnahmen« koppelt. Beteiligung an militärischen Einsätzen der
»Blauhelme«?»Das wird mit mir nicht zu machen sein, an
dieser Stelle werde ich beinhart sein, und ich sage das für
alle, die diesen Antrag formulierthaben (Gelächter im Saal),
um dies auszuräumen: Wir müssen untereinander auch Vertrauen haben«. Glaubt Lafontaine wirklich an die Kraft seiner oder anderer Personen an der Spitze der SPD auf die
weltpolitische Entwicklung? Welchen Einfluß hatten sie
denn auf die Kriegsführung der Alliierten im Golfkrieg?
Militärs, die in »Friedensmissionen«unterwegs sind, fragen nicht bei der SPD an, was sie tun und lassen dürfen.
Lafontaine ist nicht der einzige, der die Friedensbefürworter ins Lager der Befürworter des Einsatzes der Bundeswehr unter dem Schirm der UNO ziehen will. Eppler
grenzt sich von den »Linken« ab: Er wolle sich nicht heraushalten, Gegengewichte schaffen (gegen den namerikanischen Frieden«)und das könne nur Europa und die UNO
sein. Mitmachen, um Einfluß zu gewinnen, das ist sein Abschiedsgesang von der Friedensbewegung. Aber wer A
sagt, muß auch B sagen!
Wer die Kriegsgegner, die in ihrer großen Mehrheit keinen Klassenstandpunkt einnehmen, sondern von moralischen und humanitären Motiven beeinflußt sind, auf die
schiefe Bahn der Kriegspartei lockt, sei es auch nur zu ersten vorsichtigen Schritten, weist den Weg in den Abgrund. Er wird sie, wenn sie ihn zu Ende gehen, schließlich
alle verschlingen: Die Anführer und die ihnen folgen.
»Wir sind froh, große Organisationen der Arbeiterklasse
zu haben, auf die sich die Regierung bei den notwendigen
Hilfsmaßnahmen (für die Kriegsführung) stützen kann«, so
Wilhelm 11.1914. Auch heute ist die Regierung bestrebt, Organisationen der Arbeiterklasse für ihre Zwecke einzuspannen.
Die SPD wird sich nicht lange bitten lassen, wenn es um
die Frage eines zukünftigen Einsatzes der Bundeswehr außerhalb Deutschlands geht. Sie besitzt wie keine andere
Partei in Deutschland praktische Erfahrung, wie der nach
außen vor der Bevölkening und der Mitgliedschaft zur

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

Schau gestellte Pazifismus mit der Unterstützung der
Kriegsvorbereitirngen der herrschenden Klasse vereinbart werden kann, Das war 1914 so bei der Bewilligung der
Kriegskredite und nach dem ersten Weltkrieg bei der Wiedererrichtung der Reichswehr, die begleitet war von den
Sprüchen von der »Rettung der Republik« (vor den revolutionären Arbeitern). Diese damals von der SPD mitgeschaffene »Friedensarmee« bildete den Gnindstock für die
Wehrmacht unter der Führung der Nazis im zweiten Weltkrieg. Der »Dank« der Reichswehr an die SPD für die Geburtshilfe war die Billigung und aktive Teilnahme an der
Unterdrückung und Verfolgung sozialdemokratischer und
gewerkschaftlich organisierter Arbeiter durch den NatioNach dem zweiten Weltkrieg begann das politische
Spiel erneut, als ob es kein furchtbares Ende von Weimar
gegeben hätte. Als unverdächtige Zeitzeugen zitieren wir
aus den »Vierteljahresbericht« des amerikanischen Hochkomissars für Deutschland: »Der Oppositionsführer Dr.
Schumacher betonte in seiner Erklärung zur Wiederaufrüstung die Ablehnung der Neubildung einer deutschen Armee durch die SPD, weil diese Maßnahme eine Gefährdunu
der Demokratie in ~eutschlandund des Friedens in ~ u r o ~);
darstelle. Er vertrat die Ansicht, die einzig wirkliche Gefahrb
für den Erhalt des Friedens bestehe in der Konzentration erheblich verstärkter alliierter Truppenteile in Westdeutschland...« Das war 1950.
Seitdem hat die SPD eine beachtliche Leistung vollbracht: Sie hat unten im Volk die Bewegung gegen die Wiederaufrüstung Deutschlands, die »Ohne-mich«-Bewegung,
die Demonstrationen der Friedensbewegung »unterstützt«und doch auch immer den Anfordemngen der westlichen Politik Rechnung getragen und sich den »Realitäten« gebeugt. Diese Rolle spielt sie heute wieder.
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Das Eis wird dünner oder:
Sozialpartnerschaft auf Pump
Auf dem Weltmarkt vollzieht sich zur Zeit ein tiefgreifender Wandel: Die US-Wirtschaftbefindet sich in einer Rezession, die Staaten Lateinamerikas und Afrikas verarmen
zunehmend, und die Volkswirtschaften Osteuropas drohen auf Dritte-Welt-Niveau herabzusacken.
Scheinbar unbeeinflußt hiervon ist die BRD-Ökonomie:
Ihre Auslandsmärkte schrumpfen zwar, die Inlandsnachfrage hält jedoch die Konjunktur auf Touren. Die Automobilindustrie z. B. kann ihre rückläufige Exporte durch inländische Autokäufe ausgleichen. Jedoch ist die bundesdeutsche Konjunktur seit Monaten zweigeteilt: Noch
überlagert wegen der Inlandsnachfrage ein Boom der
westdeutschen Wirtschaft den Zusammenbruch der ostdeutschen. Die Kaufkraft der Ost-Bundesbürger ist schon
(-heute weitgehend subventioniert: Etwa 60% der ostdeutschen Einkommen stammen inzwischen aus öffentlichen
Transferleistungen. Der Staatwiederum leiht sich das Geld
auf dem Kapitalmarkt. Die BRD leistet sich derzeit eine
Konjunktur auf Pump und zwar in einem Ausmaß, das nur
von der amerikanischen Wirtschaftspolitik seit Beginn der
80er Jahre übertroffen wird:
Die US-Wirtschaft in der Rezession
Die Reagan-Ära, ein Jahrzehnt des Konsumrausches
auf Pump, endete mit einer Gesamtverschuldung von 10
Billionen US-Dollar. Hiervon entfällt je ein Drittel auf die
Unternehmen sowie auf die öffentlichen und privaten
Haushalte. Die Spielräume, weiterhin durch Verschuldung
die Konjunktur vorzufinanzieren, sind inzwischen weitgehend ausgeschöpft: »Der Verbraucherist knapp bei Kasse
und steckt bis zum Hals in Schulden« schreibt das US-Wirtschaftsmagazin »Business-Weck«. Dies spürt insbesondere die amerikanische Automobilindustrie, deren Branchenriesen General Motors, Ford und Chrysler das erste
Quartal 1991 mit über 3 Mrd. US-$ Verluste abschlossen.
Grund: Die meisten Amerikaner beurteilen inzwischen ihre wirtschaftliche Zukunft eher düster und halten
sich beim Autokauf zurück. Denen die dennoch ein Auto
kaufen wollen - auf Kredit, wie es in den USA üblich ist -,
macht oft die Bank einen Strich durch die Rechnung: Von
drei Anträgen auf Finanzierung eines Neuwagens wird nur
einer von den Banken genehmigt. Die Automobilkrise
schlägt wiederum auf andere Branchen durch: So wies die
US-Stahlindustrie im ersten Quartal 91 einen Betriebsver-
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lust von 754 Mill. US-$ aus, die Stahlproduktion sank um
17%. Inzwischen ist die amerikanische Industrieproduktion rückläufig: Lag sie noch im Oktober 2% über dem Vorjahresniveau, liegt sie April 91 bereits 3.4% darunter. Der
Dienstleistungssektor, in der ~ e a g a n - Ä r Motor
a
der Konjunktur, entließ in den letzten 12 Monaten bereits eine Millionen Beschäftigte.
Auch im Bankensektor kracht es: Auf dem US-Immobilienmarkt wurden in den 80er Jahren die Wohnungs- und
Grundstückspreise spekulativ in die Höhe getrieben;
heute bricht dieses Kartenhaus zusammen: Die Großbanken können dies wegstecken, indem sie Verluste im Immobiliengeschäft durch Gewinne im Kreditgeschäft mit Lateinamerika ausgleichen. Das inländische Sparkasserisystem ist jedoch faktisch zusammengebrochen. 10% der
12400 amerikanischen Banken stehen auf der »Beobachtungsliste(< der Washingtoner Bankenaufsicht, die einschätzt, daß 180 Sparkassen mit einer Bilanzsumme von 70
Mrd. US-$ in diesem Jahr geschlossen werden müssen.
Momentan ist nicht absehbar, wie sich die US-Ökonomie aus eigener Kraft aus diesem Sumpf herausziehen
kann. Von staatlicher Seite gibt es wenig Möglichkeiten,
die Konjunktur zu beleben. Ein Hoffen auf die Anschubwirkung der Exportwirtschaft dürfte vergebens sein: Fast
schon traditionell beträgt das amerikanische Handelsbilanzdefizit seit Mitte der 80er deutlich über 100 Mrd. US-$
jährlich, davon etwa 40% gegenüber Japan. Alle wichtigen
Industriebranchen haben in den vergangenen Jahren im
Inland wie auf dem Binnenmarkt gegenüber ausländischer
Konkurrenz Boden verloren. Selbst in ihren Vorzeigebranchen hat die US-Wirtschaft längst ihre Führungsrolle abtreten müssen: Nicht nur Autos werden aus Fernost importiert, im letzten Jahr sogar Mikrochips im Wert von knapp
9 Mrd. US-$. Auch zukünftig müssen sich die USA jährlich
Hunderte von Milliarden Dollar auf den internationalen
Kapitalmärkten leihen, um ihr Handelsdefizit sowie die
Staatsverschuldung zu decken.
Das deutsch-amerikanische Zinsgerangel
'kotz amerikanischer Rezession, trotz der Bankenkrise
und trotz sinkender Zinsen in den USA stieg in den letzten
Monaten der Kurs des US-Dollar. Es gibt demnach ausländisches Kapital, das daran interessiert ist, in den USA Geld

anzulegen. Umgekehrt in der BRD: Trotz relativer Konjunktur, trotz hoher Zinsen sinkt der Außenwert der DM.
Internationales Kapital -vorwiegend japanisches - zielit
sich offensichtlichaus der BRD zurück. Dieser Trend, der
oberflächlichbetrachtet im Widerspruchzu den aktuelleri
Wirtschaftsdaten steht, besagt, d a ß die internationalen
Geldanleger die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands
weit skeptischer einschätzen als die berufsmäßigenGesundbeter der Regierungskoalitiori. Psychologisch spielt
vermutlich noch eine Rolle, d a ß aus der japanischen Perspektive die BRD geografischan ü e zerfalienden Volkswirtschaften Osteuropas angrenzt, während die USA im
Golfkrieg bewies, d a ß sie trotz Wirtschaftskrisepolitisch
der Garant dieser Weltwirtschaftsordnungsind.
Mußten zu Beginn der 80er Jahre die USA ausländisches Kapital mit hohen Zinssätzen ins Land locken, betreibt heute die BRD geriau diese Geldpolitik. Angesichts
des gewaltigen Kapitalmangels in den USA, aber auch in
Lateinamerika,Osteuropa,der Sowjetunion und vielen europäischen Staaten, verschlechtert das neue Schuldnerland Deutschland für die U S A die Möglichkeit, mit billigen
Krediten die Defizite auszu~leiclien.
Die Bundesrepublik - Ein Fels in der Brandung ?
Die Konjunktur des letzten Jahres hatte ihre Grundlage
im Nachfragesog der neuen Bundesbürger. Der jährliche
Einfuhrüberschußin die fünf neuen Bundesländer (FNL)
von weit über 100 Mrd. DM - allein im ersten Quartal 1991
betrug nach Angaben des statistischen Bundesamtes der

Über die wirkliche Beteiligung der BRD am Golfkrieg.

Warenund Dienstleistungsüberschuß von West-nach Ostdeutschland 35 Mrd. DM - wirkt auf die Westbetriebewie
ein großarigelegtesKonjunkturprogramm. Insbesondere
für die bundesdeutsche Automobilindustrie war der
Wunschvieler Ost-Bundesbürger,ein Westauto zu fahren,
mehr als nur ein warmer Regen: Zu einem Zeitpunkt, als
der Exportrnarkt,von dem die Automobilindustrie zu etwa
einem Drittel abhängt,erheblich schrumpfte,waren sie geradezu ein Retter in der Not. VW z.B. mußteim letzten Jahr
über 1000 fabrikneue PKWs, Typ Corrado,aus den USAzurücktransportieren,und verkaufte sie - auch in den FNL als Gebrauchtwagen.
Auf den Exportmärkten, von denen bekanntlich jeder
vierte Arbeitsplatz (inWestdeutschland)abhängt,sind bereits seit Monaten wirtschaftlicheEinbrüche aufgrundder
Rezession in den wichtigsten Abnehmerländern spürbar.
Die traditionellen Exportbranchen Automobil, Maschinenbau,Chemie und Elektro hatten bereits im letzten Jahr
deutliche Ausfuhreinbußen(Chemie 2%,Elektro 4%) und
rückläufige Auslandsbestellungen (Maschinenbau über
7%)zu verkraften.Viele Maschinenbauer, deren Branche
zu 60%vom Exportgeschäftabhängt,erwarten Kurzarbeit
bereits im Herbst. Ohnehin ist die Investitionsaüterindustrie seit jeher der Frühindikator der ~irtschafEsentwick-t
lung.
Die Leistungsbilanz der BRD rutschte zu Jahresbeginn
erstmals seit Mitte der 70er Jahre ins Minus. Die wirtschaftlichenFolgen der deutschen Vereinigung bewirken
nicht nur erhöhte Importe (1990+9.5%)sowie sinkende Exporte (-3.5%),sondern auch eine zunehmende Staatsver-

Verfügung.Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, namentlich den Dienststellen der deutschen Militärbevollmächtigten bei den beiden Heeresgruppen, war eng und
Nicht nur finanziell, auch materiell war die BRD in ei- prompt, nachdem erst einmal die politischen Entscheidunnem Ausmaß am Golfkrieg der USAbeteiligt,das erstjetzt gen bei der Bundesregierung gefallen waren.«
und in nur spärlichen Veröffentlichungenerkennbar wird.
»In der Frühe des 9. November erhielt der OberbefehlshaAus der FAZ vom 5.6.91:
ber der ?.Armee, General Saint, Befehl, ein ganzes Panzer»Es war eine der größten logistischen Operationen seit corps, bestehend aus der 1.Panzerdivision in Ansbach, der
dem Zweiten Weltkrieg. Allein die amerikanische Armee 3,Panzerdivision in Frankfurt, ferner zwei Panzeraufkläverlegte ungefährzweiMillionen Tonnen Gerät,Vorräte und rungsregimenter, die in Garlstedt bei Bremen stationierte
Munition an den Golf,12 000 Kettenfahrzeuge,103 000 Rad- Panzerbrigade und eine große Anzahl unterstützender Ver-L
fahrzeugeund 26 000 Schiffscontaineraufrund 1000 Schiffen bände -Artillerie, Luftabwehr,Heeresflieger,Pioniere,Fernaus 40 Seehäfen.Ein Teil davon kam aus ihrenBeständen in melder, Fernspäher, Feldjäger, Instandsetzung - insgesamt
Europa, vor allem aus Deutschland, darunter ein fünftelder 72 400 Mann - und das modernste verfügbareMaterial an
Radfahrzeuge,fast die Hälfte der Kettenfahrzeuge und ein den Golf zu verlegen... Am Ende waren es 586 GüterzugSiebtel der Containerfracht. Für die britische Armee war Mengen. Am 12.Novemberfand das Gesprächmit Vertretern
Deutschland sogar die Hauptbasis ihres liuppenaufmar- der Bundesbahn statt. Binnen Stunden hatten die Amerikasche am Golf.«Bereits für Phase I des Aufmarsches nennt ner die Zusage, daß man ihnen so viele Züge freimachen
der FAZ-Bericht »inallerEile von der Bundeswehr in Sonth- werde, wie sie brauchten. Gleichzeitig wurden in Rotterdam
ofen geschulte Chemiewaffen-Aufklärer
mit 30 deutschen die Aufträge für die Rheinschiffahrtangeboten (386 Rheinschiffewurden insgesamt eingesetzt).«
'Fuchs'-Spührfahrzeugen.
«
»Allesgingnur deshalb so schnell, weil die Prozeduren in
Einige Zahlenangaben für Phase 2: »Insgesamt verlegte
die britischeRheinarmeel2 280FahrzeugeallerKlassen,dar- vielen Jahren der NATO-Zusammenarbeit erprobt waren,
unter: 189 Challenger-Kampfpanzer,2293 gepanzerte Fahr- Musterverträge längst ausgehandelt waren und nur neue
zeuge, 9111 Radfahrzeugealler Art, 876Pionierfahrzeugemit Zahlen eingesetzt werden mudten. In den 2eforger'-übunschwerem Arbeitsgerät, 56 500 Tonnen Munition, 33 348 gen war der lkansport ganzer Divisionen durch- und eingeSchiffscontainer und 5000 Tonnen anderer allgemeiner spielt worden. Alle Partner waren einander bekannt, und
Fracht. Für den Tkansport der Kettenfahrzeugeund Munition viele verkehrten mit Vornamen untereinander ...
brauchte sie 150 Güterzüge nach Einden und Bremerhaven.
Fazit der FAZ: »Ohnedie Nato, ohne das europäische TerAlle Radfahrzeugebenutzten Strußenzu den beiden Häfen... ritorium, vor allem das deutsche, ohne die hier stationierten
Die Bundeswehr half unter anderem mit Leucht- und Nebel- amerikanischen liuppen und Ausrüstungen, ohne diese
m~rnition
aus... Die Bundeswehr stellte den Briten auch eine 'Gegenküste' wäre es weitaus schwieriger und auch langh z a h l 'Fuchs'-Chemiewaffen-Spührfahneugeund 'Hum- wieriger für die Amerikaner geworden, den Kampf gegen
mel'-SystemezurZerstörung der gegnerischenElektronikzur Saddam Hussein aufzunehmen.«
M
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schuldung: Im Bundesetat 1991 wird eine Kreditaufnahme
von knapp 67 Mrd. DM ausgewiesen. Bewußt ausgeklam( .mert ist hierbei die Kreditaufnahme der Sondervermögen
" des unde es' und der ~reuhandanstalt~,
die bisher mit 100
Mrd. DM angesetzt sind, sowie die Verschuldung der Länder und Kommunen. Die Steuererhöhung, die in der zweiten Jahreshälfte den Bundesbürgern 25 Mrd. DM zusätzlich aus der Tasche zieht, verringert die Verschuldung
demnach nur unwesentlich.
Die Lage in den neuen Bundesländern
»Gegenwärtigzeichnet sich die Gefahr ab, daß lediglich
rund 20% der industriellen Arbeitsplätzeim Beitrittsgebiet das wären rund 20 Prozent von ehemals 3.4 Millionen AIbeitsplätzen - überleben«,zitierte der SPIEGEL ein internes
Memorandum des ~undesfinanzministeriums~.
Monat für
Monat werden derzeit die Wirtschaftsprognosen nach unten korrigiert. Derwirtschaftliche Niedergang der ostdeutschen Industrie ist »noch stärker als im ersten Bericht im Februar 1991 erwartet«, gestehen das deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) und das Kieler Institut für
Weltwirtschaft (IfW) in ihrem Juni-Bericht für das Wirtschaftsministerium ein. Abgesehen von der Abwicklung
von Altaufträgen ist die Industrieproduktion der Ex-DDR
zusammengebrochen. Gleiches gilt für ihren wichtigsten
Exportmarkt, die RGW-Staaten,mit denen die frühere DDR
70% ihres Exportes abwickelte. Mit D-Mark zu bezahlende
Erzeugnisse des DDR-Maschinenbaus sind halt deutlich
teurer als koreanische oder taiwanesische und auch nicht
besser. Nur eine Handvoll DDR-Betriebe sind auf dem
Weltmarkt ohne massive Umstrukturierung - das bedeutet
nach der Logik der Marktwirtschaft auch massive Entlassungen - konkurrenzfähig. Der ökonomische Zersetzungsprozeß geht in der ehemaligen DDR quer durch alle
Branchen:
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1) Hierzu zählt die Kreditaufnahme des .Fonds deutsche Einheitn
(31Mrd. DM), der Bundespost (15 Mrd. DM),der Bundes-und Reichsbahn (? Mrd. DM), des ERP-Sondervermö en (? Mrd. DM) und des
Kreditabwicklungsfond (4.9 Mrd. DM) k a c h Wirtschaftswoche
vom 17.5.91).
2) deren Kreditrahmen beträgt 1991 25 Mrd. DM (laut Süddeutsche
Zeitung vom 13.4.91)
3) SPIEGEL 16/91, S. 126
4) Wutschaftswoche vom 14.5. 91
5) Das Wirtschaftsministerium erwartet 1991 Ost-Investitionen in
Höhe von 80 Mrd. DM (einschließlich Straßen-und Wohnungsbau),
hiervon stammen 50 Mrd. DM aus Bundesmitteln (nach Handelsblatt vom 10.5.91).Das Ifo-Institut nennt erheblich niedrigere Zahlen: 20 Mrd. DM Gesamtinvestition, davon die Hälfte Investitionen
der Industrie, wodurch etwa 44 000 Arbeitsplätze geschaffen werden (nach Wirtschaftwoche vom 10.5.91).

Feinmechanik: Selbst die »Sanierung«der Vorzeigebetriebe, wie Kar1 Zeiss Jena«, erfordert Milliardenbeträge.
Chemie: In einem internen Papier des l'keuhand-Vorstandsmitglieds Klinz, wird die derzeitige Personalplanung der Großchemie, die davon ausgeht, ein Viertel der
300 000 Arbeitsplätze retten zu können, als nicht realistisch bezeichnet4.Um den dann noch verbleibenden Rest
überlebensfähig zu halten, seien aber Geldmittelvon mehr
als 4 Mrd. DM erforderlich.
Automobilindustrie:Totalverlust. Selbst mit Milliardeninvestitionen bundesdeutscher Automobilkonzerne wenn sie denn, wie versprochen getätigt werden -ließen
sich nur wenige tausend neue Arbeitsplätze schaffen.
Stahl: bisher 70% Produktionsriickgang gegenüber
1989.
Werften: Allein für die »Sanierung« der in der Deutschen Maschinen- und Schiffbau (DMS) AG, Rostock zusammengeschlossenen Betriebe veranschlagt die l'keuhand nach heutiger Sicht 3.2 Mrd. DM. Das Hauptproblem:
Ihr bisheriger Markt - 80% der Schiffe wurden in die Sowjetunion geliefert - ist zahlungsunfähig; auf .dem Weltmarkt hingegen gibt es ohnehin herkapazitäten.
Angesichts dieser Daten wackelte kurzfristig selbst der
CDU-PolitikerGünther Krause und forderte -quer zu dem
politischen Credo seiner Partei - Anfang Mai Subventionen für die ostdeutsche Werftindustrie. Inzwischen wurde
er jedoch wieder eingenordet: Etwa 10 Tage später forderte
er in einem Interview mit der »Bild«zeitungseine Landsleute auf, statt zu jammern in die »Bildungs-und Qualifikationsoffensive« zu gehen.
Das Kapital ist nunpatriotisch«
Westdeutsche Unternehmen schufen laut einer Mc-Kinsey Studie in den FNL bisher weniger als 100 000 Arbeitsplätze, davon die meisten im Dienstleistungsbereich. Die
bis zum Jahr 2000 zu finanzierenden Investitionen schätzt
diese Studie auf 1500 - 2000 Mrd. DM. Vor diesem Hintergrund ist es illbertreibung, die diesjährigen Ost-Investitionen der Privatwirtschaft in Höhe von 30 Mrd. DM' als ersten Schritt zur Angleichung der Lebensverhältnisse zu
bezeichnen.
Die Zurückhaltung der bundesdeutschen Großunternehmen läßt sich inzwischen nicht mehr als Pokern um höhere Investionszulagen oder Steuersenkungen erklären.
Der Kommentator des Handelsblattes (siehe Kasten) benennt offenherzig, daß Investitionsentscheidungennicht
nach patriotischen Gefühlen gefällt werden, sondern entsprechend der Gewinnerwartung. Auch das Argument der
Arbeitgeberverbände, niedrige Lohnerhöhungen im
Westen bewirkten zusätzliche Investitionen in den neuen
Bundesländern, ist ausschließlich für die Galerie bestimmt: 1990,im Rekordjahr für Unternehmensgewinne,
investierten bundesdeutsche Unternehmen fast 35 Mrd.
im Ausland; auch in diesem Jahr wird voraussichtlich
mehr Geld im Ausland als in den neuen Bundesländern investiert. Weitere Internationalisierung schätzt das bundesdeutsche Kapital offensichtlich lukrativer ein als verstärkte Investitionen in den neuen Bundesländern.
Im Kalkül der Unternehmer spricht betriebswirtschaftlich betrachtet alles dagegen, in einer aufkommenden Rezession neue Automobil-,Chemie-,und Maschinenbaukapazitäten aufzubauen. Politisch betrachtet können sie die
neuen Bundesländer nicht völlig »vor die Hunde« gehen
lassen, ohne daß zumindest die Gefahr massiver Unruhe
besteht, die schlimmstenfalls in den Westen überschwappen könnte. Offensichtlich betrachtet aber das Unternehmerlager derzeit die Reaktion der Ost-Bundesbürger ge-

lassener als etwa vor einem halben Jahr. Nicht zuletzt das
Scheitern der wiederbelebten Montagsdemonstrationen
beweist in ihren Augen, daß es zur Zeit in den FNL weder
eine organisierende Kraft gibt, um die herum sich Widerstand sammeln könnte, noch in den Köpfen der Bevölkerung eine wirtschaftliche und politische Perspektive, für
die sie zu kämpfen bereit wäre.
Dementsprechend schlägt heute die Treuhandanstalt in
ihren Stillegungstrategien eine härtere Gangart ein: Den
Beschäftigten der Automobilwerke Eisenach zum Beispiel
versicherte im Dezember 1991Rohwedder persönlich, die
Produktion des Wartburg werde aufrechterhalten. Einen
Monat später gab die Treuhand die sortige Schließung bekannt und zog dies auch ohne größere Unruhe durch. In
der diesjährigen Finanzplanung der Treuhand ist die Zahlung von Abfindungen in Höhe von 6 Mrd. DM berücksichtigt, genug, um 1.2 Millionen Beschäftigte für den Verlust
ihres Arbeitsplatzes mit durchschnittlich 5000 DM abzufinden.
Ende Juni läuft das Kündigungsschutzabkommen der
Metallindustrie aus. Das Zugeständnis, unbeschäftigten
Arbeitskräften nicht zu kündigen, sondern ihnen 68% ihres bisherigen Lohnes vom Staat, sowie 22% von den Unternehmern zu zahlen, ist aus Unternehmersicht ein Relikt
aus einer Zeit, in der unkontrollierbare Unruhe der ExDDR-Bevölkerung als Reaktion auf Massenentlassungen
befürchtetwurde. Das Kapital stellt sich heute die Frage, in
welchem Maße Sozialpartnerschaft zukünftig noch finanzierbar ist und wer sie bezahlt. Inzwischen arbeiten mehr
als die Hälfte der 1.1 Millionen ostdeutschen Metallarbeiter kurz oder überhaupt nicht. Nach Berechnungen von
Gesamtmetall bezuschussen dies die Arbeitgeber mit 1.8
Mrd. D M ~das
, sind 10%der Lohnsumme der ostdeutschen
Betriebe. Dies soll sich ändern.

...

Abschieben in Beschäftigungsgesellschaften
Das Wort »Beschäftigungsgesellschaft«ist heute in aller
Munde. Stolz verweisen IGM-Funktionäre darauf, die Unternehmer und Bundesregierung hätten vemünftigerweise einen konzeptionellen Vorschlag der Gewerkschaften übernommen. Die Beschäftigungsgesellschaften bieten aus Unternehmersicht gegenüber der bisherigen Regelung den Vorteil, daß die Kosten der Arbeitslosigkeit weitgehend auf den Staat abgewälzt werden, aber mehr auch
nicht. Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall Kirchner:
»Wenn etwa 75%einer Belegschaft in die Kurzarbeit bzw. in
die Beschäftigungsgesellschaft gehen und 25%inder eigentlichen Produktion bleiben, eine Konstellation, die für die ostdeutschen Betriebe nicht unrealistischist, dann würden
durch die Kurzarbeit Zusatzkosten von etwa 40% der Wertschöpfung entstehen, die von der produktiven Stammbelegschaft aufgebracht werden müßten. Auch die IGM muß einsehen, daß die verbleibenden Stammbelegschaften überfordert wären, wenn sie nicht nur ihre eigenen Löhne, sondern
auch die immensen Kosten der Kurzarbeit erarbeiten müßten.«Klaus Murmann, Präsident der Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), befürwortet
Beschäftigungsgesellschaften, sofern die in diese überführten Belegschaften zuvor aus ihren Stammbetrieben
entlassen werden. Noch windet sich die IGM, aber die SPDFührung hat längst die Forderung der Arbeitgeberverbände akzeptiert, vor den Eintritt in die Beschäftigungsgesellschaft die »logische Sekunde der Arbeitslosigkeit« zu
schalten und somit die »Aussortierten« von Sozialplänen,
und Tariferhöhungen. Inzwischen haben Belegschaften
durch Betriebsbesetzungen in Sachsen den Widerstand ge6) Handelsblatt vom 6.5.91
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gen die endgültigen Entlassungen aus den Betrieben begonnen (Sachsenwerk Zwickau).
In der chemischen Industrie laufen die Beschäftigungsgesellschaften darauf hinaus, die Betriebe von allen Kosten, ja sogar von der Verpflichtung, die Qualifizierung zu
organisieren, zu befreien. Zur Abfindung erhalten die Entlassenen entsprechend den Vereinbarungen zwischen den
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Die Finanzierung der Ost-Investitionen

Geld ist kein Problem
Von HANS MUNDORF
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,rsameriI6ische, britische, f;.GzösischeKapital wird in
Rede~~ufsätzen
und Pressekonferenzen aufgefordert,doch nun
endlich in Ostdeutschland zu investieren. Es kursiert das Schlagwort von der „Kapitiillücke",die nach Meinung der Politiker inL
den Beitrittsländern auch durch die Einfuhr von Kapital gedeckt
werden müsse.
Es gibt aber keine Kapitallücke, und es müßten auch keine
ausländischen Investoren zur Unterstützung der deutschen Anleger an die ostdeutsche Front geschickt werden. Denn die westdeutschen Unternehmen verfügen über ein investitionsbereites
Liquiditätspotential, mit dem man auch drei Wiedervereinigungen finanzieren könnte, wenn sich solche Investitionen nur
ökonomisch rechneten. Weil sie sich nicht rechnen, bleibt sowohl
das deutsche wie das internationale Kapital in Wartestellung.
Nach dem Monatsberichtder Deutschen Bundesbank vom Mai
1991 haben die westdeutschen Produktionsunternehmen im Jahre 1990 ein Geldvermögen von 187 Mrd. DM neu gebildet Sie
verfügen insgesamt über liquide Mittel von 1 536 Mrd. DM, wovon
682 Mrd. DM hochverzinslich auf Terminkonten bei in- und
ausländischen Kreditinstituten und in Geld- und Rentenmarkttiteln angelegt waren. Sie kassierten aus diesen Anlagen 31 Mrd.
DM an Zinserträgen.
Das fungible Geldvermögen von 670 Mrd. DM entspricht dem
Zweieinhalbfachen der gesamten Anlageinvestitionen dieser
Produktionsunternehmen im Durchschnitt der letzten drei Jahre -)
So üppig ist das Liquiditätspolster der deutschen Wirtschaft noch\
nie gewesen. Die Produktionsunternehmen sind auf dem Weg,
Vermögensverwaltungsgesellschaftenzu werden.
Man muß dieses Potential vergleichen mit den Investitionsmitteln, die vornehmlich vom Staat mobilisiert und nach Ostdeutschland geschleust werden, um zu begreifen, daß die ostdeutsche
Malaise andere Gründe hat als den Kapitalrnangel. Um diese
Gründe auf einen Nenner zu bringen: Das Geldvermögen rentiert
sich heute mit bis zu 9 %,seineTransformation in Sachanlagen in
den Beitrittsländern würde auf absehbare Zeit den Verzicht auf
eine Rendite oder vielleicht sogar die Hinnahme von Verlusten
bedeuten. Der Warenhunger Ostdeutschlands kann spielend aus
der westdeutschen Produktion gedeckt werden, die dazu notwendige Kaufkraft der ostdeutschen Bürger wird im Westen konfisziert und dann nach drüben transferiert.
Warum also die Sachinvestition? Sie wäre nur dann lohnend,
wenn Ostdeutschland im gemeinsamen Wahmgsgebiet wesentliche Standortvorteile anbieten könnte, wenn 2.B. die Löhne
deutlich unter dem westlichen Niveau geblieben wären. Da aber
die Politih rilles tut, um möglichst schnell den ostdeutschen
Standard dem Westen anzugleichen, also eben die Standortvorteile zu vernichten, wird die Investition drüben zur nur noch
patriotischen T a t Ausländer sind aber selten deutsche Patrioten,
Inländer übngens auch nicht
Handelsblatt, 27.5.91

Gewerkschaften und der Treuhand durchschnittlich 5000
DM auf die Hand, alle weiteren Kosten werden aus dem
Etat der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) finanziert. Die Chance der WiedereinStellung benennt der Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie, Kar1 Molitor, offenherzig:
Eine Rückkehr in die Stammbelegschaft sei möglich, »doch
das ist eher Theorie. Es wird kaum eine solche Chance geben.7«.
Noch aber leistet man sich den Luxus, nach außen hin
die Fassade zu wahren und die Arbeitslosenstatistik zu
schönen: 500 000 ehemalig Beschäftigte sollen noch in diesem Jahr »weiterqualifiziert«werden. Aber schon heute
äußert Heinrich Weiss, Präsident des Bundesverbandes
der deutschen Industrie (BDI), Gelder für ABM-Maßnahmen, die nur Arbeitslosigkeit verdecken, solle man besser
einsparen. Dementsprechend kurzfristig werden viele Beschäftigungsgesellschaften angelegt: Die AuffanggesellSchaft für 45000 (noch) Beschäftigte der Ostsee-Werften,
DMS, ist zunächst bis zum Jahresende befristet. Im Klartext: Was danach geschieht, wird von der Uinruhe der
Werftarbeiter abhängen.

C...aber wie geht's weiter?
Träumten vor zwei Jahren noch konservative Politiker
davon, Deutschland könne bald in Mitteleuropa die Rolle
spielen, die die USA traditionell in Lateinamerika einnehmen, wird heute immer fraglicher, ob sich die BRD nicht
schon bei der Einvernahme der DDRverschluckt. Noch arbeiten viele bundesdeutsche Betriebe am Rande ihrer Ka7) Handelsblatt vom 8.5.91

I Wahl in Hamburg-

ISPD
- die stärkste der Parteien?

425000 Hamburger sind nicht zur Wahl gegangen, das
sind ein Drittel der Wahlberechtigten. 393000 haben die
SPD gewählt, etwa 50000 weniger als bei der letzten Wahl.
Das feiert die SPD als ihren Sieg. Die Wahlbeteiligung der
jüngeren Wähler unter 25 Jahren betrug nur knapp unter
55%.Schon am Abend des Wahltages hat die SPD sich trotz
ihrer absoluten Mehrheit im Parlament an die FDP gewandt: Beteiligt euch doch weiter an der Regierungskoalition mit uns in Hamburg.
Der Hurra-Stimmung anläßlich der deutschen Einheit
ist auch im Westen die Angst gefolgt. Das gilt wie bei den
Demonstrationen gegen den Golfkrieg besonders für die
Jugend. Das Mißtrauen gegen die Politiker wächst und das
obgleich die Konjunktur auf Hochtouren läuft. Was wird
erst werden, wenn die Konjunktur nachläßt?

pazitätsgrenze. Viele »Wessis«wiegen sich in dem beruhigenden Gefühl, ihnen gehe es gar nicht so schlecht. Sie sehen nicht, auf welch wackeligen Füßen die momentane
Konjunktur steht. Kippt zum Beispiel auch in den alten
Bundesländern die derzeitige gute Stimmung, werden
auch die Wessis vorsichtiger z,B. beim Autokauf, dann
könnte auch in Westdeutschland eine Wirtschaftskrise beginnen, wie es sie seit 1945 nicht gegeben hat.
Nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Arbeitgeberverbände sind derzeit konzeptionslos. Die Tarifabschlüsse der Metallindustrie zeigen: Die Unternehmer halten noch an der Sozialpartnerschaft fest: Nichts wäre für
sie momentan schädlicher, als Gewerkschaften, die in den
Augen ihrer Mitglieder als unfähig dastehen, und in der
Folge Unruhe, die immer weniger mit sozialpartnerschaftlichen Mitteln zu steuern ist. Obwohl vielen Unternehmern die diesjährigen Tarifabschlüsse entschieden zu
hoch sind, wurden-zumindest öffentlich-keine Stimmen
laut, die eine härtere Auseinandersetzung gefordert hätten. Derzeit schauen die Unternehmer mehr auf den EGBinnenmarkt als nach Ostdeutschland. Gegenüber der internationalen Konkurrenz ist der »soziale Frieden« im Inland ein Faktor, mit dem sich gerade in Phasen der Rezession auf den Weltmärkten - von der ja auch andere Volkswirtschaften betroffen sind - zusätzliche Marktanteile erobern lassen. Daß der Osten Deutschlands in Arbeitslosigkeit versinkt, wird für die Unternehmer erst dann zu einem
Problem, wenn Unruhe in den FNL diesen sozialen Frieden
gefährdet.
Die Lage in den neuen Bundesländern ist aus Unternehmersicht ein staatliches Problem. Aber: Die vom scheiden-

Heute ist nicht die Wahlbeteiligung (in Hamburg: DKP,
AL, PDS, Li-Li, neben den Grünen) die vordringliche Aufgabe. Wahlwerbung und der Leerlauf im parlamentarischen Getriebe stoßen zunehmend auf Desinteresse. In
dieser Situation, wo große Teile der Bevölkerung sich von
dem bestehenden politischen System abwenden, versuchen rechtsgerichtete Organisationen ihre Rezepte an
den Mann zu bringen. Das zeigt sich besonders in Regionen, in denen der Enttäuschung über denZusammenbruch
der DDR die Enttäuschung über die leeren Versprechen
aus dem Westem gefolgt ist.
Dieser Gefahr eines Abgleitens in rechtsradikale Irrwege mit all ihren Begleiterscheinungen kann nur durch
das politische Wirken von Frauen und Männern bei der
werktätigen Bevölkerung begegnet werden, die das politische Vertrauen zurückgewinnen, das die Führung der Parteien und Gewerkschaften in Ost- Westdeutschland zerstört haben. Eine schwierige Aufgabe, die langen Atem erfordert. Nurwenn die Arbeiterklasse sich aus ihrer Passivität erholt und sich ihrer geschichtlichen Rolle als Klasse
bewußt wird, wenn sie die zwischen der werktätigen Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland bestehenden Gräben
solidarisch überwindet, sich nicht gegenseitig von der
herrschenden Klasse ausspielen läßt, kann ein Rückfall in
barbarische Verhältnisse im Kapitalismus verhindert werden.
Unser Beitrag besteht darin, daß wir uns unter der arbeitenden Bevölkerung um Aufklärung bemühen über die
brennenden politischen und gewerkschaftlichen Fragen
der Zeit und die Aufgaben, die sich für die Arbeiterklasse
ergeben.
W

den Bundesbankpräsidenten Pöhl als »Katastrophe« bezeichnete Lage der neuen Bundesländer läßt sich auf
Dauer nicht auf die Ex-DDR eingrenzen. Der ganze Sozialklimbim, der bisher bei den Unternehmensprofiten der
hochproduktiven BRD mit abfiel, ist nur noch auf Pump finanzierbar, seitdem er auch in der - nach kapitalistischen
Maßstäben völlig unproduktiven - DDR gilt. Die zunehmende Staatsverschuldung hat wiederum hohe Zinssätze
zur Folge. Das werden die Unternehmer spüren, die mit
Fremdkapital arbeiten, also die meisten. Unschwer sich
auszurechnen, daß die Unternehmen den Staat verstärkt
unter Druck setzen werden, Sozialleistungen abzubauen.
Bisher trug der Status als Frontstaat wesentlich zum relativen Wohlstand der westdeutschen Bevölkerung bei. Inzwischen werden aber auch im Westen soziale Besitzstände
zur Diskussion gestellt: Ein Ansatzpunkt ist die Lohnfort-

zahlung im Krankheitsfall, ein weiterer der Subventionsabbau im Steinkohlebergbau, mit dem bisher die Arbeitslosigkeit der Bergleute weich abgefedertwerden konnte. Zusätzliche Steuererhöhungen, beginnend mit der Mehrwertsteuer, sind ohnehin beabsichtigt.
Wie es nun weitergeht, ist heute völlig offen: Die Vorstellung, der deutsche Staat könne sich nach Vorbild der
USA auf unabsehbare Zeit jährlich mehrere Hundert Milliarden DM auf den internationalen Kapitalmärkten zusammenleihen, ist in jedem Fall völlig unrealistisch. Ob jedoch die Ex-DDR zur verödeten Industrieregion - vergleichbar mit dem Norden Englands - verkommt, entscheiden nicht die Unternehmer und schon gar nicht die Wirtschaftswissenschaftler. Die Unruhe, die in der Ex-DDR
herrscht, bestimmt den Preis, zu dem die FNL in die Marktwirtschaft eingegliedert werden.

Unter den Bedingggen einer gespaltenen Konjunktur

IG Metall-Tarifrunde '
In diesem Jahr fand zum ersten Mal nach dem Anschluß
der DDR eine Tarifrunde in der Metallindustrie Westdeutschlands statt. Vorausgegangen war im März eine
richtungweisende Tarifrunde für die fünf neuen Bundesländer. Standen im letzten Jahr die Tarifparteien noch vor
allerhand Fragezeichen, wie sich die Vereinigung wirtschaftlich und politisch entwickeln würde, so waren in diesem Jahr schon Grundlagen gelegt worden - wenn auch
das Ausmaß zukünftigen Probleme noch nicht absehbar
ist.
Vorläufig gilt: Der IGM ist es gelungen, über 1 Mio. der
1,2 Mio. Metallarbeiter Ostdeutschlands zu organisieren.
Sie hat in einem Stufenplan bis zum 1.4.94 -auf dem Papier
-eine Angleichung der Löhne und Gehälter an das Westniveau erreicht. Wichtig ist auch: Sie hat sich bis zu diesem
Zeitpunkt tarifpolitisch in Ostdeutschland verabschiedet
und damit auf diesem Gebiet für Ruhe in den Betrieben gesorgt.
Das angestrebte politische Ziel - und da sind sich Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und die Bundesregierung einig, was auch tarifpolitisch deutlich geworden ist ist die Übertragung des Produktivitätsniveaus und der
grundlegenden sozialen Strukturen der alten BRD auf
ganz ~ e u t s c h l a n dund nicht eine Aushebelung der sozialen Strukturen in den alten Buqiesländern, z.B. durch längerfristig geteilte Tarifsysteme. Der Grund liegt darin, daß
man einerseits gern an der relativen sozialen Ruhe, die
über Jahrzehnte in der alten BRD die Sozialpartnerschaft
garantierte, festhalten möchte. Andererseits sind die bundesdeutschen Unternehmer - besonders im Hinblick auf
den europäischen Binnenmarkt - am Ausbau ihres technologischen und Produktivitätsvorsprungs interessiert
und nicht an Schnäppchen für arbeitsintensive Billigproduktion im eigenen Land.
Die Angleichung Ostdeutschlands an den westlichen
Produktivitätsstandard bedeutet aber einen bislang nicht
gekannten Kahlschlag für die ostdeutsche Industrie, die
sich nach den unmittelbaren Verwertungsinteressen des
westlichen Kapitals nur in wenigen Bereichen erhalten
ließe.
Wird die Sozialpartnerschaft zu teuer?
Es sollen jetzt jährlich 100 - 130 Mrd. DM nach Ostdeutschland fließen, die aber zum Leidwesen der Währungshüter zu 4 / 5 in den Konsum gehen. Dies wirkt wie
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eine enorme Subventionierung der westdeutschen Industrie, und das in einer Situation, da in anderen kapitalistischen Ländern seit zwei Jahren Stagnation oder schon rezessive Tendenzen zu beobachten sind. Massive Exportrückgänge stehen einer kurzfristigen, aber gewaltig aufgeblähten Binnenkonjunktur gegenüber. So sind die Auftragseingänge der westdeutschen Industrie im März 1991
im Vergleich zum Vorjahresmonat für das Ausland um
15,3 % gesunken. Das konnte bislang durch ein Plus im Inland von 6,6% mehr als ausgeglichen werden. Die Leistungsbilanz ist nach einem Aktivsaldo 1989 von 108 Mrd.
DM auf eine heute schon defizitäre Bilanz gesunken.
»Beunruhigend ist, daß die deutsche Insel immer weiter
aus dem Wasser herausragt«, gibt der stellvertretende Vorstandschef von Mercedes Benz, Helmut Werner, in der
Frankfurter Rundschau vom 6.6.91 seine Bedenken zu der
Entwicklung wieder. Um unter den sich verschlechternden weltwirtschaftlichen Bedingungen auf Dauer bestehen zu können, sind jedoch solide binnenwirtschaftliche
Verhältnisse und eher ein Abbau von Subventionen als deren Aufblähung vonnöten.

»Wenn die wirtschaftliche Gesundung der ehemaligen
DDR gelingen solle ... sei ... die augenblicklicheKonsumfinanzierung in den neuen Ländern und die damit verbundene öffentliche Verschuldung durch einen Investitionsaufschwungabzulosen«,mahnt der Chefvolkswirtder Bundesbank, Otmar Issing, am 15.5.91 in der Frankfurter Rundschau an. Wie das bewerkstelligt werden soll, behält er für
sich, aber er benennt das Problem: ~Angleichungder Lebensverhältnisse~durch Geld aus der Staats-und Sozialversicherungskasse zu finanzieren, liegt mittel- und langfristig nicht im Interesse der Unternehmer. Mag der Einzelne
sich auch seinen Teil durch besseren Umsatz und höhere
Gewinne abschneiden, bezahlt werden muß dennoch.
Durch höhere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge,
die zum Teil die Unternehmer zahlen, durch Abbau von
Subventionen oder auch durch Ärger mit den eigenen Beschäftigten, wenn versucht wird, die Lasten auf sie abzuwälzen.
Eine Lösung für dieses Problem gebe es nur, wenn ein
Großteil der Menschen Ostdeutschlands »produktiver beschäftigt~
werden könnte, das heißt Wert und Mehrwert für
-..daswestdeutsche Kapital schaffen würde und durch die
(,hsweitung der Wertproduktiondie Angleichung selbst finanzierte. Wann und in welchem Maße dies gelingt, ist allerdings bisher nicht absehbar.
Es scheint sich vielmehr die Krise auf den Exportmärkten mit einer inneren Krise,bedingt durch unprofitable Kapitalabflüsse in den Osten, zu verstärken. In der Tat befindet sich das deutsche Kapital in einer Zwangslage, aus der
bisher noch kein Ausweg in Sicht ist. Die Aufgabe, Ostdeutschland zu integrieren, droht zumindest mittelfristig
die westdeutsche Wirtschaft und mit ihr das System der Sozialpartnerschaft in eine tiefe Krise zu ziehen.
Zwischen diesen Polen - Krise auf den Exportmärkten,
wenig Investitionsinteresse des westlichen Kapitals in
Ostdeutschland, Bemühen des Staates, die sozialen Stnikturen der alten BRD auf die ehemalige DDR zu übertragen,
Möglichkeit oder realer Widerstand der Beschäftigten gegen Betriebsstillegungenund Entlassungenund Größe der
Lasten, die den westdeutschen Beschäftigten auferlegt
werden können -bewegen sich alle Diskussionen:wieviel
. Gelder in die fünf neuen Bundesländer gepumpt werden
{' I;ollen, Privatisierung oder Sanierung der Betriebe durch
die Treuhand, Gründung von Beschäftigungs-oder Qualifizierungsgesellschaften und nicht zuletzt die Rolle der Gewerkschaften.
Trotz oder gerade wegen der momentan guten Konjunkturlage in Westdeutschland werden die Diskussionen um
den Einigungsprozeß immer verworrener. Niemand weiß
einen Ausweg aus einer Lage, in die man offensichtlichimmer tiefer hineingerät. Beschönigung der Entwicklung in
Ostdeutschlandwird durch Hiobsbotschaften abgelöst. Tarifverträge - wie der über die Angleichung der Ostlöhne
und -Gehälterbis 1994 -werden abgeschlossen und von allen Seiten in dieser Form für politisch notwendig befunden, um ein paar Wochen später diese als das »größtelohnpolitische Skandalon der überschaubaren Wirtschaftsgeschichte~(Die Welt) und die Verhandlungsdelegation des
Arbeitgeberverbandes als völlig unerfahren und unfähig
(Spiegel)darzustellen. Zerschlägt man die Industrie in Ostdeutschlandoder subventioniert sie über längere Zeit: Beides kommt teuer, wirtschaftlich wie sozialpolitisch. Der
Staat möchte das sozialpartnerschaftliche System der ehemaligen BRD auf ganz Deutschland übertragen (wie oben
dargelegt), man ahnt jedoch, daß dies für die ehemalige
DDR kaum durchzuhalten ist und damit - wie man auch
vorgeht - die Krise auf die alte BRD aussstrahlen
könnte.

Tatsächlich bezahlt das deutsche Kapital einen hohen
Preis für den sozialen Frieden. Die stufenweise Angleichung der Tariflöhne an das westliche Niveau schreitet
momentan der Produktivitätsentwicklung in Ostdeutschland weit voraus, die - bedingt durch den Kündigungsschutz in der Metallindustrie und den ohnehin schon
schwierigen Umstrukturierungsprozeß der Betriebe - bisher stark zurückgegangen ist. Lohnsteigerungen im Weqten verstärken wegen der tariflichen Koppelung diesen
Effekt. Was die Lage für das Kapital besonders brenzlig
macht, ist, daß dies in einer Situation eintritt, in der bereits
das wirtschaftliche Tal zu sehen ist, aber wegen der aktuell
noch guten Lage relativ hohe Lohnsteigerungen bezahlt
werden müssen, soll einer Konfrontation mit den Arbeitenden ausgewichen werden.
Im Organ des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie Hamburg-Schleswig-Holsteins »Standpunkte« war
schon im November 1990 folgendes zu lesen: »Ein neues
Konzept für die Tarifpolitik der nächsten Jahre hat der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Werner
Stumpfe, vorgestellt. ...Die Arbeitgeber der Metall-und Elektro-Industrie würden sich künftig nicht darauf beschänken,
lediglich auf die Forderungen der Gewerkschaft zu reagieren. Vielmehr würden die Arbeitgeber in den nächsten Tarifmnden selbst Forderungen aufstellen, ... die auf der Grundlage des LeistungsprinzipsgrößtmöglicheFlexibilitätermöglichen und zugleich den zunehmenden Tiend zur Individualisierung und Differenzierung berücksichtigen.«
Das konnte in dieser Tarifrunde noch nicht verwirklicht
werden, weder was die Höhe der Kosten zu Lasten der Beschäftigten anbelangt, noch was die angestrebte vertiefte
Spaltung der Belegschaften betrifft. Im Kern hat die Arbeitgeberseite dem Verhandlungsergebnis nur zähneknirschend zugestimmt. Etwas anderes hätte die Aufkündigung der Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften bedeutet, dazu sind die Unternehmer jedoch noch nicht bereit, denn sie hat ihnen bis heute enorme Konkurrenzvorteile beschert. Wichtigwar den Arbeitgeberverbänden, für
dieses Jahr noch die Binnenkonjunktur auszunutzen,
möglichst keine Ausfälle durch Streiks zu haben, um nicht
weiter Boden auf den Exportmärkten zu verlieren. Noch
ließen sich - eben wegen der Binnenkonjunktur - gewisse
Lohnsteigerungen bezahlen.
Was aber deutlich ist: Das Kapital verlangt von den Gewerkschaften für deren Mitbestimmung beim Anschluß
der ehemaligen DDR, daß sie für soziale Ruhe und das Herunterschrauben von Ansprüchen unter den Beschäftigten
in den Betrieben in beiden Teilen Deutschlands sorgen.
Zunächst bleibt es bei Ermahnungen, die Gewerkschaften sollten die Unruhe im Osten nicht auch noch organisieren, wie bei den aufflackernden Montagsdemos im März,
oder sie sollten gefälligst die Beschäftigten im Westen verstärkt auf die neue Lange vorbereiten. »DieSchelte, diesich
die Bonner Regierung von den Gewerkschaftsvertretern gestern wieder anhören mußte (die sog. Steuerlüge d.R.), sie
fällt auf die Gewerkschaften zurück. Auch die Arbeitnehmerorganisationen geben sich redlich Mühe, ihre westliche
Stammklientelnicht mit unangenehmen, doch ehrlichen Forderungen zu verwirren.« (Süddeutsche Zeitung, 2.5.91) Damit ist die vom Kapital gestellte Aufgabe der Gewerkschaften benannt. Ob ihnen das in den nächsten Jahren gelingt,
wird die Frage entscheiden, inwieweit sich in nächster Zeit
Widerstand gegen den Angriff des Kapitals von unten organisiert.
In der diesjährigen Tarifrundewar es den Gewerkschaften jedenfalls noch nicht in ausreichendem Maße gelungen, den Kolleginnen in den Betrieben und den unteren
Funktionären dieses neue Verhältnis der Sozialpartner-

schaft zu vermitteln. Das von Steinkühler und WulfMathies in die Diskussion gebrachte Konzept eines Solidarfonds fand kein Gehör an der Basis. Ein Reallohnverlust - was dies ja in einem noch größeren Maße bedeutet
hätte - trifft im Gegensatz zur Situation am Anfang der
achtziger Jahre, als schon einmal Reallohnverluste hingenommen werden mußten, auf eine ablehnende Haltung
der KollegInnen in den westdeutschen Betrieben. Spürte
man damals durch Auftragsrückgänge, Kurzarbeit und
wachsende Arbeitslosigkeit, daß einem der Wind ins Gesicht bläst, so ist davon bisher wenig zu spüren. Wenn sich
auch in besonders exportabhängigen Betrieben die Krise
auf den Weltmärkten bemerkbar macht, so wird dies jedoch noch nicht als einschneidend empfunden.

Steuererhöhungen, Solidarbeitrag oder Nachholbedarf
Fast zeitgleich konkretisierte sich im Januar die Vorstellung der Bundesregierung hinsichtlich der Steuer- und
Abgabenerhöhungen. Nachdem im Herbst 1990 der IGMVorsitzende Steinkühler einen Solidarbeitrag der Beschäftigten Westdeutschlands für die neuen Bundesländer angeregt hatte, der von der ÖTV-vorsitzenden Wulf-Mathies
hinsichtlich eines Solidarfonds konkretisiert wurde, dies
aber auf breite Ablehnung an der Basis stieß, erklärten die
Gewerkschaften nun ihre Zustimmung für Steuererhöhungen. »Steuererhöhungen für die vor dem Zusammenbruch
stehenden fünf neuen Länder waren von vornherein zu erwarten. Der DGB kritisiert sie deshalb auch nicht ... Zu kritisieren ist dagegen die Struktur der Steuererhöhungen.« (Die
Quelle, 4/91).

Zum Verlauf der Tarifrunde in Westdeutschland
»Endlich eine reine Lohnrunde«
1990 wurde nach zehn Jahren die Auseinandersetzung
um die 35-Stunden-Woche beendet. Viele Funktionäre betrachteten dies zum Schluß mehr als ein »lästiges Hintersichbringen« als eine erfolgreiche Durchsetzung gewerkschaftlicher Zielsetzungen. Der Druck von seiten der Kolleglnnen, die die Arbeitszeitverkürzung mitverantwortlich für die relativ stagnierenden Löhne machten, endlich
mehr in die Lohntüte zu bekommen, wurde immer stärker.
So wurde 1990 schon auf die Tarifrunde 1991verwiesen, die
eine reine Lohnrunde werden sollte, und in der die Umverteilung der achtziger Jahre ein Stück weit rückgängig gemacht würde. Es wurde von »Nachholbedarf«gesprochen,
der vorrangig durchgesetzt werden müsse.

Erwartungen, die Tarifrunde könne die Steuererhöhungen wieder wettmachen, wurden gleich gedämpft: >>Durch
Tarifpolitik können die Gewerkschaften diese konservativliberale Umverteilungspolitik von unten nach oben nicht
wettmachen. Die Bundesregierung muß aber befürcliten,
daß die Arbeitnehmer ein Elefantengedächtnis haben. Bei
den nächsten Wahlen könnten sie Kohl die Quittung dafür
geben.« (Metall 8.3.91)
h

Dementsprechendwar die Diskussion im Herbstvor der
ersten Tagung der Tarifkommission unter den wenigen,
die sich daran noch beteiligten, in den Betrieben recht
selbstbewußt. Am meisten Raum nahm die Frage ein, ob einer Festgeldforderung oder einer prozentualen der Vorzug gegeben werden sollte. Die Festgeldforderung, die der
wachsenden Spaltung der Belegschaften durch immerweiter auseinanderklaffende Löhne Einhalt gebieten sollte,
war in den vergangenen Jahren zwar immer wieder erhoben worden, konnte sich aber letztlich »merkwürdigerweise« nie durchsetzen.

>

Bei den betrieblichen Funktionären drang diese Position der Gewerkschaften zur Steuerpolitik jedoch wenig
durch. Sie machten Rechnungen auf, 7- 8 % Lohnerhöhungen seien notwendig, um allein Reallohnverluste zu vermeiden. Bestimmend war weiterhin die Erwartung, diese
Tarifrunde müsse kräftige Lohnsteigerungen bringen. 1520 % Forderungen bzw. entsprechende Festgeldbeträge
waren keine Seltenheit. Es war auch ein gewisses Selbstbewußtsein, das die Diskussion bestimmte. Die Tarifrunde
1990 hatte gezeigt, wie stark die KollegInnen zu mobilisieren waren. Eine eventuell fehlende Durchsetzungsfähigkeit, wie in früheren Tarifrunden befürchtet, stand dieses
Mal außerhalb jeglicher Überlegungen. Deshalb stießen
die dann in den verschiedenen Tarifkommisionen beschlossenen Forderungen von 230 - 280 DM und 10 % auf
Zurückhaltung bis Ablehnung.

So waren die Tarifkommissionsmitglieder auf ihrer ersten Sitzung am 20.11.90 im Bezirk »Küste« nicht wenig
überrascht, als ihnen der Bezirksleiter Teichmüller eine
lebhafte Diskussion verordnete. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, so daß viele betriebliche Funktionäre zum ersten Mal zu Worte kamen und sich auf diese Weise - für
viele überraschend - eine breite Mehrheit herausbildete,
die der Festgeldforderung den Vorzug gab.

Dieses Bild breiter Ablehnung gilt es jedoch zu differenzieren: Pilotfunktion für die Tarifbewegung 1991nahm dieses Mal die ÖTV ein mit ihrem Abschluß von 6 %. Die Reaktion bei den Arbeitern in der Metallindustrie war sicher\
lich Enttäuschung über diesen Abschluß - soweit den KollegInnen die Auswirkungen der Steuerbeschlüsse bekannt waren - während in Kreisen besser verdienender
Facharbeiter, mittlerer bis höherer Angestellter die 6 %
durchaus akzeptiertwurden. Hier spielt eine Rolle, daß Tarifabschlüsse nicht als gehaltsbestimmend angesehen
werden, wegen der hohen betrieblichen Zulagen; oder da,
wo diese Zulagen traditionell mitangehoben werden, gibt
es vielfach Bestrebungen der Firmenleitungen, dies rückgängig zu machen. Aber es ist auch eine gewisse Sättigung
bei Gehältern oberhalb von 5000 DM zu beachten. 300 DM
und mehr tarifliche Gehaltserhöhung werden schon als
recht ordentlich empfunden.

Nachdem die erste Tarifkommissionssitzung nun so gelaufen war, kehrte man in der zweiten Sitzung am 5.2.91,
auf der die endgültige Forderung bestimmt werden sollte,
wieder zum altbewährtem Stil zurück. Der im Vorstand für
Tariffragen zuständige zweite Vorsitzende der IGM, Zwikkel, teilte Ende Januar seine »unverbindliche« Meinung
zunächst einmal der Presse mit: 270 DM, mindestens 10 %
als Richtschnur für alle Tarifbezirke. Teichmüller hielt
dann auf der erwähnten Tarifkommissionssitzung ein
Grundsatzreferat, und man einigte sich daraufhin ohne
nennenswert8 Diskussion auf eben diesen in der Presse
schon bekanntgewordenen Vorschlag.

Einigung nach »einem«Warnstreiktag
Schon zu Anfang orientierte die IGM auf eine von Warnstreiks begleitete Verhandlungsrunde; nirgends wurden
ernsthafte Vorbereitungen auf Urabstimmung und Streik
getroffen.
Am 15.4., also vierzehn Tage vor Ablauf der Friedenspflicht, machte der Bezirksleiter des traditionellen
»Kampfbezirks« Stuttgart der IGM, Walter Riester, folgende Äußerung: »Ichgebezu, einer Schlichtungkönnte ich
mich sicherlich nicht entziehen.« Weiter gibt ihn das Han-

Auch an den höheren Funktionären war nicht spurlos
vorübergegangen, daß sich gewerkschaftliches Leben in
den Betrieben und auf unterer Funktionärsebene kaum
noch abspielt. Dem versucht die IGM mit einer nneuen
Streitkultur« auf gewerkschaftlichen Zusammenkünften
entgegenzuwirken.
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delsblatt wieder:»Zn der gegenwärtigen Situation gebe es in
derBundesrepublik wohl kein Verständnis dafür, sozusagen
die letzte Möglichkeit zur Verhinderung eines Arbeitskamp£es auszulassen. Ein Arbeitskampf paßt nach Riesters Ansicht allerdings eigentlich nie in die politische Landschaft.«
So setzte sich in den Betrieben nach dem ÖTVAbschluß die Meinung durch: Für die IGM werde 6,57,5% herauskommen, das sei zwar zu wenig, aber Einfluß
könne man darauf nicht nehmen.
Trotz dieser für eine Mobilisierung schlechten Bedingungen wurde die schon im Vorjahr zu beobachtende gute
Beteiligung an Warnstreiks nochmal weit übertroffen. In
vielen Betrieben konnte zum ersten Mal ein Warnstreik
durchgeführt werden. Schon am Dienstag, dem 30.4.,also
dem ersten Tag nach Ende der Friedenspflicht, beteiligten
sich ca. 350.000im Bundesgebiet -vornehmlich in der Automobil- und Zulieferindustrie - an den Warnstreiks. Da jedoch wegen des Maifeiertages viele Betriebe arbeitsfreie
Brückentage für Donnerstag und Freitag angeordnet hatten, wurde in den meisten Betrieben erst für die Woche ab
dem 6.5.mobilisiert.
Dies gilt insbesondere für die Tarifbezirke NRW und
Niedersachsen, also genau dort, wo sich die Verhandlungen besonders lang hinziehen sollten. Die Einigung in
NordwiirttemberglNordbadenam Sonntag, dem 5.5.,kam
deshalb für viele KollegInnen überraschend. Dennoch
wurde das Ergebnis recht gelassen hingenommen, damit
war aber auch die »Luft raus« aus der Tarifrunde.
In den anderen Bezirken, die noch nicht abgeschlossen
hatten, sagten daraufhin Vertrauenskörperleitungen die
Warnstreiks zunächst ab.
Zwar wurde das Ergebnis von 6,7% mehr Lohn und Gehalt in keiner Verhandlungsrunde mehr zu einem Problem;
Schwierigkeiten machte aber bis zuletzt die überproportionale Anhebung der unteren Lohngruppen. Der Grund
liegt darin, daß es nur in Baden-Württemberg einen Datenaustausch zwischen Gesamtmetall und IGM über die Beschäftigtenzahlen in den einzelnen Lohngruppen gibt. Einzig in Baden-Württemberg konnten sich die Tarifparteien
auf einen Kompromiß einigen, der mit 12 % der Beschäftigten, die von der Anhebung der unteren Lohngruppenprofitierten, und einem Gesamtvolumen des Tarifpakets von
7% genau zu beziffern war. Wie dies auf die anderen Bezirke zu übertrauen sei. war aber heftia umstritten. Die
IGM mußte dahe; wider Erwarten nochmals in den Betrieben mobilisieren, um das Ergebnis zu übertragen.
Obwohl -wie beschrieben- die Bereitschaft zur Beteiligung an den Warnstreiks sehr hoch war, sahen besonders
die KollegInnen in NRW und Niedersachsen, anders als im
Bezirk »Küste«, wo letztes Jahr die Erfahrung gemacht
wurde, daß die Arbeitgeber diesen Bezirk abkoppeln wollten, jetzt keinen Grund mehr, sich für ein solch mageres Ergebnis noch »insZeug« zu legen. Das änderte sich erst, als
sich die Verhandlungen hinzogen und von den KollegInnen die Gefahr eines schlechteren Ergebnisses als in Baden-Württemberg gesehen wurde. Nachdem am 15.5. in
nur noch drei Bezirken nochmals über 150.000 Beschäftigte die Arbeit niederlegten, wurde am 16.5.in NRW und
einen Tag später auch In Niedersachsen eine Einigung auf
der Grundlage des Baden-Württemberger Ergebnisses erzielt.

Nachbemerkung
Tarifrunden zu beschreiben, wird immer schwieriger
und unkonkreter, denn Stimmungsbilder und Veränderungen im Bewußtsein der KollegInnen können immer weniger anhand von Diskussionen und Auseinandersetzungen
in Vertrauenskörpern und Betriebsräten abgelesen wer-

den, da eine gewerkschaftliche Diskussion so gut wie
kaum noch stattfindet.
Das zeigte sich auch während und nach der Tarifrunde:
Schon am 15.4.sagte Walter Riester gegnüber dem Handelsblatt: »Ich bin ganz sicher, daß der Abschluß in diesem
Jahrmindestens in gleichem MaßeKritik auslösen wird (wie
im letzten Jahr, d.Red.), weil die Mitgliedschaft Erwartungen hat, von denen ich sehr unsicher bin, ob wir sie füllen
können.« Diese erwartete Kritik innerhalb der IGM ist jedoch ausgeblieben, obwohl es stimmt, daß die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es wird zusehends ein Problem
für diese Gewerkschaft, daß sich Kritik vonseiten der Mitglieder in ihr nicht mehr ausdrückt.
Die hauptamtlichen Gewerkschaftsapparate haben in
den letzten Jahren zusehends Kontakt zu den Belegschaften verloren. Das gleiche gilt aber auch für die zusammengeschrumpfte Anzahl klassenbewußter KollegInnen.
Das heißt allerdings nicht, daß die Belegschaften von
den Gewerkschaften nicht mehr zu mobilisieren wären,
zunächst kann eher das Gegenteil festgestellt werden. Der
wachsende Druck, dem die KollegInnen in den Betrieben
ausgesetzt sind, bewirkt vorläufig, -wie es im Zeitraffer in
Ostdeutschland zu beobachten ist- daß sie Schutz bei den
Gewerkschaften suchen, aber auch in dem von den Gewerkschaften vorgegebenen Rahmen ihren Unmut verstärkt äußern.
Die in den Tarifrunden immer kürzer werdenden Warnstreikphasen, zu denen die IG-Metall aufruft, zeigen, daß
der Vorstand ahnt, etwas »lostreten« zu können, was nur
noch schwer mit seiner angestrebten Rolle als »Gestaltungspartnera für das Kapital in Einklang zu bringen wäre.
Unter der scheinbar so ruhigen Oberfläche staut sich
Unzufriedenheit in den Betrieben auf, ohne daß dies innerhalb der Gewerkschaften - aber auch noch nicht außerhalb - Ausdruck findet.
15.6.91W

Die Rücksichtslosigkeit des westdeutschen Kapitals
bei der Eroberung der Ex-DDR läßt sich an vielen Beispielen aus den verschiedensten Bereichen aufzeigen. Besonders anschaulich wird dies dort. wo gemeinhin angenommen wird, der Profitgedanke sei durch staatliche Sozialpolitik halbwegs zurückgedrängt. Das ist der Bereich des Gesundheitswesens. Natürlich ist bei näherem Hinschauen
die Krankenversorgung in Westdeutschland auch den kapitalistischen Marktgesetzen unterworfen. Das wird trotz
aller Gegenpropaganda immer krasser von jedem Kranken erfahren. In diesem Zusammenhang hatten wir in der
Arbeiterpolitik 12/89 aus Anlaß des Gesundheitsreformgesetzes (GRG) über das System der Gesundheitsversorgung sowie Rationalisierungen und Sparmaßnahmen in
diesem Bereich berichtet. Aktuell bedeuten die Bemühungen um Einführung der Pflegeversicherung und Abschaffung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall den Einstieg
in weiteren massiven Lohn- und Sozialabbau in Westdeutschland.

Um wieviel deutlicher müssen die Menschen in der ehemaligen DDR diese Rücksichtslosigkeit empfinden. werden ihnen doch Strukturen und Einrichtungen in der Krankenversorgung zerschlagen, die trotz aller materiellen
Mängel in der Welt in mancher Hinsicht als vorbildlich
galten. Erreicht wurde dieses wesentlich durch die Ausschaltung des Profitgesetzes in diesem Bereich. Das
kommt jetzt zurück, erobert und erschlägt die Menschen
in der ehemaligen DDR.
Besonders deutlich wird dies in der Zerstörung der ambulanten Krankenversorgung der Polikliniken und des
Betriebsgesundheitswesens sowie in dem massiven Abbau von Krankenhausbetten mit Schließung und Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Wir wollen einige Erfahrungen und Eindrücke sammeln,
die wir zwanglos unter der Rubrik »Profit und Gesundheit« hier veröffentlichen.
itrI'

Bemerkungen zur uberführung des DDR-Gesundheitswesens
in das BRD-Gesundheitssystem
Nach dem Exitus der DDR als eigenständiger Staat und
der anschließenden bundesdeutschen Okkupation ist es
erklärtes, wenn auch nach außen hin verklausuliertes Ziel
der bundesdeutschen Regierung, sämtliche, an das sozialistische Modell erinnernde Strukturen zu zerschlagen.
Dazu gehören insbesondere die von der ehemaligen DDR
hochsubventionierten Bereiche der sozialen Versorgung.
Im folgenden soll anhand einiger Beispiele dieser »Umstrukturierungsprozelh des DDR-SozialversicherungsweSens geschildert werden.
Spielte im Bewußtsein des ehemaligen DDR-Bürgers
Geld kaum eine Rolle, weder im Alltag noch im zwischenmenschlichen Bereich, so drückte diese Abwesenheit monetärer Strukturen ganz besonders dem Sozialbereichden
Stempel des »Umsonstseins«auf.
Es gab keine Trennung der Sozialversicherung in Kranken-,Unfall-und Rentenversicherung wie in der BRD, eine
Arbeitslosenversicherung wurde nicht benötigt. Die »SV«
garantierte kostenlose Versorgung, sei es bei der Geburt,
bei stationärer Krankenhausunterbringung, bei einer
Brille oder einem Kuraufenthalt.Ein Kostenübernahmegerangel zwischen den verschiedenen Kostenträgern existierte nicht. Das hatte zur Folge, daß ein Berufsunfähiger
entweder invalidisiert oder in seinem ehemaligen Arbeitsbereich umgesetzt wurde, keinesfalls aber, wie in der BRD
so oft, arbeitslos, weil nicht mehr vermittelbar wurde.
Die Gesellschaft der BRD, die sozial Schwache und
Kranke ausgrenzt, in die Armut und damit oftmals auch in
die Obdachlosigkeit und / oder Kleinkriminalität treibt,
war den meisten ehemaligen DDR-Bürgern allenfalls als
der »Klassenfeind«bekannt, als das Phantasieprodukt eines verkalkten Politbüros. Die »wirkliche«BRD sah man
im Werbeteil des Westfernsehns: Marlboro rauchende,
Golf fahrende, junge, gesunde Angestellte, die sich Flugreisen in alle Welt leisten konnten.
Jetzt nach der nWende«bekommen die »Ossis«die Konkurrenz der Ellenbogengesellschaft tagtäglich am eigenen Leibe zu spüren, ganz besonders im Bereich der Sozialversicherungen.

Invalidenrentner bangen um die Neubegutachtung ihres Krankheitsfalles durch westliche »Vertrauensärzte«,
die ihnen vielleicht eingeschränkte Arbeitsfähigkeit bescheinigen. Damitmüßten sie sich dem Arbeitsamt zur Verfügung stellen, verlieren ihren Anspruch auf Rente und
könnten auf Dauer zu Sozialhilfeempfängem werden,
wenn sie nicht mehr vermittelbar sind.
Mütter werden mit Erziehungsgeld geködert, ihren Arbeitsplatz aufzugeben, wobei vielen nicht klar ist, daß sie
dadurch oft auf Jahre hin arbeitslos sein werden, entweder
weil sie keinen Krippen- oder keinen Arbeitsplatz finden.
Sie werden finanziell abhängig, entweder von ihren Männem, wenn diese denn Arbeit haben sollten, oder, wenn
diese auch arbeitslos sind oder bei Scheidung, vom Sozialamt.
ti
Polikliniken, die verglichen mit den »freien«Arztpraxen ökonomischer arbeiten, werden geschlossen, und den
betroffenen Ärzten wird nur die Wahl zwischen Frieberuflertum und Arbeitlosigkeit gelassen.
Mit der Anpassung an das BRD-System ist auch verbunden, daß den Klinikärzten die ambulante Patientenbehandlung untersagt ist, d.h. sie dürfen keine Rezepte und
Krankenscheine mehr ausstellen. (Die Anträge der Klinikärzte auf Behandlungsermächtigung wurde erst vor kurzem abgelehnt.)
Es soll nicht über die Tatsche hinweggesehen werden,
daß es im Gesundheitswesen der ehemaligen DDR viel
Leerlauf, Schlampereiund uneffektiven Bürokratismusgegeben hat. Aber die annähernd gleiche soziale Sicherung
jedes einzelnen, ob Kranker, Rentner oder Pflegebedürftiger, wurde gesichert. Es ging eben nicht ums Geld. Dagegen gilt es in der BRD, die Kosten möglichst gering zu halten, wenn ein Mensch in den Versicherungsfall - Kranken-, Renten- oder Pflegefall - eintritt.
Mit der Zerschlagung des Sozialversicherungswesens
in der DDR ergeben sich für das gesamtdeutsche Versicherungswesen neue Möglichkeiten der umfassenden zukünftigen Kostendämpfung: Die vorhandenen Einrichtun-
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gen der sozialen Sicherung& Versorgung, vorrangig die
des Kranken-, Alten- und Pflegebereiches in den neuen
Bundesländern, lassen sich jetzt modellhaft nach den gewünschten kostensparenden Kriterien strukturieren.
Insbesondere der sehr teure Krankenhausbereich, der
beim letzten Gesundheitsreformgesetz herausgenommen
worden war, läßt sich in den neuen Bundesländern so gestalten, wie man es im Westen schon lange plante, aber bisher nicht durchsetzen konnte. Damit können in den Ostkliniken Fakten geschaffen werden, hinter denen die Krankenhäuser im Westen nicht zurückkönnen.

(

Was beinhaltet dieser Prozeß
für die neuen Bundesllnder konkret?
Die Krankenhäuser müssen sich über den von den Kassen gezahlten Pflegesatz selbst finanzieren. Dieser Pflegesatz ist erstmals vor einigen Wochen zwischen den ökonomischen Leitern der einzelnen Krankenhäuser und den
Vertretern der Kassen, hauptsächlich der AOK, ausgehandelt worden. Er liegt weit unterhalb des Pflegesatzes im
Westen, obwohl die Einführung fast aller Pharmaka, die
agile Verkaufsstrategie der westlichen Medizingeräteindustrie sowie die Privatisierung der Versorgungsbereiche
Küche, Reinigung, etc. (meist durch Westfirmen) die Kosten der Kliniken in die Höhe schnellen lassen.

I

Aber es geht langfristig nicht darum, diesen Anteil an
den Krankenhauskosten zu senken. Im Gegenteil. Die
westliche, an Krankheit verdienende Industrie sieht in der
ehemaligen DDR einen sehr profitablen Expansionsbereich. Es geht darum, Krankenhauskosten zu begrenzen,
indem langfristige, kostenintensive Behandlung von Patienten in einen außerhalb der Krankenhäuser liegenden
Bereich aussondertwerden. Dazu bedient man sich der Behandlungszeitvorgaben durch die Kassen, die schon früher in der BRD eingeführt, dort aber nur halbherzig von
den Ärzten angewandt wurden.
Konkret bedeutet dies, daß die Kiinikärzte der neuen
Bundesländer für jeden Patienten einen Antrag zur Kostenübernahme bei der zuständigen Krankenkasse, meist
AOK, stellen müssen. Für die jeweiligen Erkrankungen
/ gibt es eine genaue Behandlungszeitvorgabe, in welcher
r der Patient gesund (gemacht) zu werden hat. Ist er dies
nach Ablauf der Zeit (meist zwischen 2 und 4 Wochen)
nicht, so hat eine detaillierte Begründungauf einem neuen
Kostenerstattungsantrag zu erfolgen. Da die Liegezeiten
so knapp bemessen sind (z.B. Herzinfarkt 3 Wochen, blutendes Magengeschwür 3 Wochen, Schlaganfall 4 Wochen,
'liiberkulose ambulant .), das Alter und die Vorerkrankungen nicht mitberücksichtigt werden, führte die Einführung dieser Anträge schon in den ersten Wochen dazu,daß
die Ost-Ärzte,wie ihre Westkollegen früher auch, Komplikationen fingierten, um die Patienten behandeln zu können. Hier aber soll der eingesetzte medizinische Dienst,
der Einblick in alle Unterlagen nehmen darf, um die Behandlungbedingungen zu überprüfen, Abhilfe schaffen.
Aber auch ohne den direkten Rausschmiß von Patienten
hat die Einführung der westlichen Krankenhausstruktur
schon jetzt gravierende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung insbesondere der alten, pflegebedürftigen Menschen.

'

..

Die ehemalige DDR konnte nicht alle Alten mit Plätzen
in Feierabend-und Pflegeheimen versorgen. Dafür gab es
Kapazitäten in Krankenhäusern. Es gab keinen Bettenabbau wie in der BRD, sondern in den Ballungszentren wurden neue Kliniken gebaut. Jede Abteilung eines Krankenhauses hatte 10% der Betten für sogenannte »CP-Fälle«

(chronische Pflegefälle) zu reservieren. Dort konnten die
Alten - so sie wollten und ihr Fall als »CP-Fall«anerkannt
war - ihren Lebensabend verbringen. Mit fhernahme des
BRD-Gesundheitsversorgungssystem geht es nun darum,
diese »CP-Patienten«möglichst schnell anderweitig unterzubringen, will man gleiche Bedingungen in beiden Teilen
Deutschlands durchsetzen. Dieser Prozeß ist zur Zeit in
vollem Gange.
Die Beschäftigten der Bezirks- und Sozialämter haben
die undankbare und unmoralische Aufgabe, die Alten mit
der Tatsache zu konfrontieren, daß die ehemalige Unterbringungsgarantie ihre Gültigkeit verloren hat und sie in
Pflegeheimenuntergebracht werden müssen. Da alte Menschen bei plötzlichen Veränderungen ihrer Lebensbedingungen (Tod des Partners, Krankenhaus-, Heimunterbringung, Umzug zu den Kindern) häufig mit einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes reagieren, kann die
Ausweisung aus dem Krankenhaus für die Betroffenen
den Tod bedeuten. Es gibt Beispiele aus Ostberliner Krankenhäusern, daß betroffene »CP-Patienten«mit Herzanfällen auf die Ausweisungsnachricht der Sozialarbeiter reagierten. (Siehe auch die Korrespondenz aus Ost-Berlin
in diesem Heft.)
Mit der Ausweisung der »CP-Fälle«aus den Kliniken ist
aber erst der Anfang gemacht. Es gibt viele Langzeitpatienten, die nur noch auf den Stationen verbleiben, weil sie auf
die Unterbringung in einem Feierabend- undloder Pflegeheim warten. Diesen Menschen wird jetzt nahegelegt, entweder nach Hause zu gehen oder, falls sie bleiben wollen,
die Kosten für den stationären Aufenthalt selbst zu übernehmen. Viele befürchten dabei zu Recht, daß das Sozialamt, welches im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Patienten für den Tagespflegesatz aufzukommen hat, den Ehepartner bzw. die eigenen Kinder zur Kasse bittet, falls sie
länger im Krankenhaus bleiben. Diese Umstände haben
dazu geführt, daß Alte, die sich kaum mehr selbst versorgen konnten, nach Hause gegangen (worden) sind und
dort starben.
Die stadtteilnahen Versorgungseinrichtungender ehemaligen DDR, die für die Betreuung der Alten sorgten (vor
allem die Volkssolidarität),gibt es in in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Sie werden zunehmend von den
Wohlfahrtseinrichtungen der BRD wie Arbeiterwohlfahrt,
Caritas und Rotes Kreuz übernommen. Dieser fhergangsprozeß knüpft aber nicht nahtlos an die alten Verhältnisse
an. Ein Zivildienstleistender, der nur das Essen abzuliefern
hat, ist nunmal kein Ersatz für die Dame von der Volkssolidarität von nebenan, die nach dem rechten schaute und
die Patienten kannte. Vor dem Hintergmnd dieser radikal
und überstürzt durchgeführten Veränderungen ist es nicht
verwunderlich, daß die Selbstmorde insbesondere bei älteren Menschen drastisch zunehmen.
Auf die Krankenhäuser in der ehemaligen DDR kommen aber noch weitere Probleme durch Entscheidungen
der höheren Finanzplanungsebene zu. So sol1enz.B. in Berlin insgesamt 3000 Betten abgebaut werden. Das bedeutet,
daß mindestens 4 Krankenhäuser geschlossen werden.
Für die verbleibenden können Umbildungen in sogenannte Krankenhäuser der geriatrischen (altenpflegerischen) Rehabilitation und geriatrischen Langzeitversorgung anstehen, wenn sie einen hohen Anteil an alten und
pflegeintensiven Patienten haben. Unter den Bedingungen der weiter zunehmenden Finanzmisere der öffentlichen Kassen bedeutet dies nichts anderes, als die bestehenden Häuser in »bessere«medizinische Verwahranstalten umzuwandeln. Früher wurden solche Kliniken Sterbekliniken genannt.
Mai 1991
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Der Lieferboykoit der westdeutsthen Pharma-Industrie
Aktueller Anlaß
Am 14.Dezember 1990 erklärte der westdeutsche
Pharma- Konzern Schering öffentlich, aus wirtschaftlichen Gründen keine Lieferung von Medikamenten in die
Ex-DDR mehr ausführen zu wollen, da ab 1.Januar 1991laut
Staatsvertrag, Artikel33, in der ehemaligen DDR für
3 Jahre Arzneimittel für den ambulanten Sektor (also in
den Apotheken) nur mit einem Preisabschlag von 55%
vom bisherigen West-Preis verkauft werden dürfen.
Der Abschlag war im Staatsvertrag festgesetzt worden,
da das Beitragsaufkommen der gesetzlichen Krankenversicherung in der ehemaligen DDR bei 45% von dem der
ehemaligen BRD liegt und die Krankenkassen für verordnete Medikamente meistenteils aufkommen müssen.
Die Medikamentenversorgung der DDR wurde noch
1990 zu 80%von der eigenen Pharma-Industrieabgedeckt.
Seit dem Fall der Mauer wurden unattraktive Produkte aus
dem Sortiment gestrichen. Im Dezember 1990 hatten die
DDR-Hersteller die Medikamentenpreise schon um den
Betrag erhöht, den sie ab Januar durch den Abschlag wieder einbüßen sollten und konnten so ihr Preisniveau halten.
Obwohl ab 2. Januar 1991praktisch alle Pharma-Unternehmen der BRD keine rezeptpflichtigen Medikamente an
DDR-Apotheken lieferten, erklärte das Kartellamt der
BRD, es gebe »keinen konkreten Hinweis auf Absprachen
oder eine marktbeherrschende Stellung der Unternehmen«
(HH,Mopo, 4.1.). (Die Lieferung freiverkäuflicher Medikamente wurde davon nicht berührt, da diese sowieso von
den Verbrauchern selbst bezahlt werden müssen. Die Lieferung anKrankenhäuserwurde auch nicht berührt, da die
Medikamente für den stationären Sektor vom Preisabschlag nicht betroffen sind.)
Bei dem Medikamentenanteil von ca.20% aus Westdeutschland im Jahre 1990 waren viele Präparate mit »hoher therapeutischer Bedeutung«wie Asthma-Sprays,Antibiotika, Herz-Kreislauf-Mitte1oder Insulin, auf die chronisch Kranke schon während des Jahres 1990 eingestellt
worden waren. Seit Dezember hatte es Hamsterkäufe dieser Medikamente gegeben.
Wenn Kranke in Apotheken Rezepte über nicht vorrätige Medikamente vorlegten, mußten sie, um das notwendige Arzneimittel zu erhalten, sich vom Arzt ein neues Rezept über ein verfügbares gleichwertiges Medikament besorgen. Oft nahmen Kunden aus den Apotheken statt der
Medikamente nur Wartenummern mit nach Hause.
Die Apotheker empfahlen den Ärzten in dieser Situation, DDR-Medikamentezu verschreiben. Allerdings hatte
der regionale Großhandel seine Vorräte von östlichen
Herstellern vorsorglich gering gehalten -zur Vermeidung
von »Umbewertungsverlusten«nach dem 1.1. und konnte
deshalb Ca. 113 der bestellten Medikamente nicht liefern!
Die äußerste Empfehlung von Seiten des sächsischen
Apothekerverbandes für Patienten war die stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus, da diese über Westrnedikamente verfügten. Für die Krankenkassen ein teurer ~ a t ! '
Ein häufiger, verbitterter Kommentar von Kranken war:
Solche Engpässe sollten ja der Vergangenheit angehören.
1) Der stellvertretende Vorsitzende des sächsischen Apothekerverbandes gab öffentlich bekannt, die Kranken sollten den Differenzbetrag, den die Krankenkassen seit 1.1.91 nicht mehr übernehmen,
nämlich 55% des Ladenpreises, in der Apotheke selbst bezahlen.
Dieses Vorgehen wurde später vom Bundesgesundheitsministerium für gesetzeswidrig erklärt. Privat gezahlte Differenzbeträge
mußten von den Apotheken gegen Quittung erstattet werden.

Um die Öffentlichkeit, besonders die Medien, auf den
Pharma-Boykotthinzuweisen, gab es am2.und 3. Januar in
Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen Streiks von
Apotheken in Form von Notdiensten oder nur stundenweiSen Öffnungen.
Trotzdem kam es in den wenigen Tagen des Boykotts
der westdeutschen Pharma-Industrie insgesamt kaum zu
wirklichen Gefährdungen der Patienten oder ernsthaften
Versorgungsengpässen, sondern er blieb hauptsächlich
eine politische Demonstration.
Es kam dann sehr schnell zu Verhandlungen, sicher
auch durch die breite Berichterstattung in den Medien.
Am 3.1. schon wurde auf einer Konferenz mit Vertretern
der pharmazeutischen Industrie, des Bundesarbeits- und
des Finanzministeriums und des Bundeskanzleramtes
eine Neuregelung beschlossen. Nach ihrer Veröffentlichung am 4.1. wurde der Boykott der Konzerne offiziell aufgehoben. Es gab einen gemeinsamen Appell von Bundesarbeitsminister Blüm und dem Vorsitzenden des Bundesverbandes der Pharma-Industrie (BPI) an die Unterneh-\
men, den Boykott zu beenden.
Da in der Neuregelung weiterhin der Preisabschlag von
55% enthalten war (aber nur bis zum 1.April SI), lieferten
die Westfirmen noch tagelang nur sehr zögerlich in die
ehemalige DDR. Diese verschleppte Umsetzung der Neuregelung wurde begründet mit der schwierigen Zusammenführung der unternehmerischen ~Entscheidungsfindunq«
- bei über 400 einzelnen West-Unternehmen.
Manche Unternehmen lieferten nicht ihr komplettes
Sortiment, sondern nur rezeptfrei verkäufliche Medikamente. Die westdeutschen Großhändler lieferten lieber
erstmal in Westdeutschland für den vollen Preis aus. Was
sie dann noch auf Lager hatten, ging in die Ex-DDR.

>

Gesundheitspolitik in der Ex-DDR
Bis zum Ende 1990 garantierte die DDR den Bürgern
über die subventionierte Sozialversicherung (SV)eine relativ gleiche soziale Sicherung und kostenlose Versorgung des Einzelnen, ob als Kranker, Rentner oder Invalide.
Es gab keine Trennung in Renten-, Kranken- und Unfall- !
versicherung, eine Arbeitslosenversicherung war so-L
wieso nicht nötig. Die SV deckte die gesamte ambulante
und stationäre Gesundheitsversorgung ab, Beihilfezahlungen, Prävention, Gesundheitserziehung, Dispensairebetreuung (siehe Kasten2) und vieles andere mehr.
Seit dem 1.1.91 hat stattdessen das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach westdeutschem
Muster seine Arbeit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR
aufgenommen. In den Monaten vorher haben Ersatz- und
Betriebskrankenkassen versucht, ein möglichst großes
Kontingent von Ex-DDR Bürgern mit sog. »kleinem Gesundheitsrisikou zu versichern, bevor auch die nach WestMuster aufgebauten AOKs auf die Suche nach diesen Menschen gingen.
Derzeit gilt als Richtlinie, daß die Gehälter in der ExDDR 45% derjenigen in der EX-BRD betragen, entsprechend gering ist also auch das Beitragsaufkommen der
Krankenkassen. Defizite, die durch die Kosten der Krankenhausbehandlun~entstehen, müssen von den Kassen
allein getragen werden. Defizite, die aus den Kosten für die
MedikamentenversOrgung
werden durch die
Neuregelung jetzt 2.T. aufgefangen (siehe nächster Abschnitt).Jedoch müßten sie im nächsten Jahr bei Verschuldung der Krankenkassen die Beiträge erhöhen, was das
Ost-West-Gefälleweiter verschärfen würde: jetzt sind die

,
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Die Umstellung der Medikamentenversorgung
am Beispiel der insulinpflichtigen Diabetiker
In den sozialistischen Ländern versteht man unter Dispensaire-Betreuungeine kostenlose Betreuung und ärztliche Behandlung nach dem Prinzip des vorbeugenden Gesundheitsschutzes.
Der Begriff war schon im ~~~~~l~~~~~
bekannt für eine
kostenlose Behandlung und Verteilung von Medikamenten an Arme.
Als die SU das erste sozialistische Gesundheitswesen
der Welt
stützte sie sich auf diese Methode und
erweiterte sie um die aktive ärztliche Tätigkeit.
Das prinzipiell Neue an der Dis~ensaire-Betreuungist
die aktive Hinwendung des Gesundheitswesens an die Bevölkerung und nicht das Warten auf Patienten. In der DDR
gab es zwei Richtungen der Dispensaire-Betreuung:

(-

Betreuung und aerwachung gesunder aber aus bestimmten Gründen gefährdeter Menschen (SchwangerenBeratung und Betriebsgesundheitswesen)
und medizinische und soziale Betreuung von Patienten
aus bestimmten Krankheitsgruppen wie Diabetiker.

*

Diabetikerbetreuung in der DDR galt in vieler
als besipielhaft in der ganzen Welt:
gab eine umfangreiche Dispensaire-Betreuung durch Diabetiker-Zentralen an Kliniken und Polikliniken, an denen mindestens
alle 4 - 8 Wochen eine Untersuchung und die Versorgung
sowie Schulung und Aufklärung erfolgten. Es wurden
praktisch alle Diabetiker betreut, die Bindung an die Einrichtungen erfolgte auch über die Ausgabe von MedikaKrankenkassenbeiträge in der BRD 12,1%des Lohns, in der
DDR aber schon 12,896. Die meisten Regelungen der GKV
bezüglich der Medikamentenversorgung sind denen der
BRD schon angeglichen oder werden es im Laufe dieser
Monate, wie die Regelung zu Festbeträgen oder Rezeptgebühren, die ab 1.7. erhoben werden sollen.
(
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Der Einigungsvertrag
Im August 1990wurde im sozialpolitischen Teil des Einigungsvertrages formuliert, daß für alle Ausgaben im ambulanten Bereich des Gesundheitswesens Preisabschläge
für die gesetzlichen Krankenkassen in der EX-DDR gelten
sollten. Diese Abschläge stehen in demselben Verhältnis
zu den Westpreisen wie die Lohndifferenz zwischen Ost
und West und entsprechend die Höhe der Krankenkassenbeiträge. Als Ziel wurde die allmähliche Angleichung genannt. Damals wurde mit der überwiegenden Zahl der Leistungserbringer, z.B. für medizinische Hilfsmittel, Verträge abgeschlossen, jedoch nicht mit der Pharma-Industrie. Deren Vertreter lehnten die Regelung mit der Begründung ab, damit in der Preisgestaltung abhängig zu
sein von der Wirtschaftsentwicklung der Ex-DDR. Vielmehr hätten nach eigener ~arstellungVertreter der Pharma-Industrie schon frühzeitig die sog. »Rabattlösung«angeboten, bei derbestimmte Geschäftspartnerwie die Krankenkassen von der Industrie und den Großhändlern Rabatte erhalten. Sie sollen dazu dienen, Finanzierungsdefizite der Krankenkassen, bedingt durch überhöhte PharmaPreise,auszugleichen.Es wird alljährlich festgelegt, in welcher Höhe der Finanzierungsausgleich vorgenommen
werden soll, danach richten sich die Rabatte.
Diese Lösung wurde nun letztlich als Neuregelung der
Arzneimittelpreisgestaltung für eine ijbergangszeit von
3 Jahren vereinbart.

menten und die Auszahlung einer Beihilfe aus der SV zu
bestimmten Mindesteinkommen. Für die Sprechstunde erfolgte die Freistellung von der Arbeit, oft war der Transport dahin organisiert. Patienten, die die Einrichtung nicht
aufsuchen konnten, wurden zuhause besucht. Auf diese
Weise entstand eine lückenlose Betreuungund für gesundheitspolitische Untersuchungen ein flächendeckendes
Diabetiker-Raster.
Diabetiker, die Insulin spritzen müssen, erhielten im allgemeinen ein in der DDR produziertes gereinigtes Rinderoder Schweine-Insulin,wie es auch hier bis vor einigen
Jahren ausschließlich zur Verfügungstand. Das DDR-Insulin galt als qualitativ nicht so hochwertig. So wurde aus
westlichen ~ä~~~~~Insulin importiert für K~~~~~ und die
Erwachsenen, die das DDR-Insulin nicht vertruaen.
.,
Seit einigen Jahren wird in der BRD von der Pharmarndustrie im zugeder verbreitemng der ~
~
~
t
künstliches Insulin hergestellt, was dem menschlichen Insulin in seinem chemischen Aufbau sehr nahe kommt (Human-Insulin).Forschung und Industrie behaupten, daß es
die Allergie-Rate bei Diabetikern senkt, weil es nicht aus
artfremdem, tierischen Eiweiß besteht. So ist die Verbreitung dieses Produktes hier sehr schnell vorangeschritten.
Im letzten Jahr sind so auch in der Ex-DDRvieleDiabetiker auf Human-Insulin eingestellt worden, was aus der
BRD bezogen werden muß. So wurde besonders eine Gefährdung dieses Bereichs durch den Pharma-Boykott befürchtet.
rn
Um den im Einigungsvertrag vorgesehenen Preisabschlag nicht vornehmen zu müssen, hatten Vertreter der
Pharma-Industrie Ende 1990 das Bundesverfassungsgericht angerufen. Sowohl eine Verfassungsbeschwerdewie
auch ein Antrag auf Einstweilige Anordnung wegen Verdachts der Verfassungswidrigkeit wurden abgewiesen.
Das Gericht urteilte: »Die Hersteller sind nicht verpflichtet,
ihre Preise tatsächlich zu senken, sie können sie vorher soweit erhöhen, daß sie nach dem Abschiagwieder auf dem alten Niveau liegen.«Diese Empfehlung hat die Pharma-Industrie der DDR praktiziert. Die gravierende Minderung
künftiger Gewinne sei verfassungsrechtlich unbedenklich, stelle aber einen schweren Eingriff in den PharmaMarkt dar. Die Entscheidung westlicher Unternehmen,
nicht zum Abschlagspreis zu liefern, also der Boykott, wird
ausdrücklich bestätigt: Die Unternehmen seien nicht genötigt, ihre Arzneimittel während der ihergangszeit auf
dem neuen Markt anzubieten.
Medikamentenversorgungin der Ex-DDR
Im Laufe des Jahres 1990stiegen in der DDR-Sozialversicherung (SV) die Ausgaben für Medikamente stark an,
denn:
durch umfassende Werbemaßnahmen aus dem Westen
wurden die Ost-Firmen an die Wand gedrückt, Ärzte aus
der ambulanten Versorgung verschrieben vermehrt, auch
auf Wunsch der Patienten, teurere West-Präparate.
Die Ärzte sind z.T. in der Phase ihrer eigenen Praxisgründung und damit in vielfacher subjektiver und objektiver Abhängigkeit von den Vertretern der Pharma- Unternehmen.
So wurden viele chronisch Kranke, bei denen kontinuierliche Medikamenteneinnahmen wichtig sind, besonders von Asthma-,HerzlKreislaufmedikamentenund Insu15
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Wie sieht die »Rabattlösung«
am Beispiel aus?
Werden 20 Dragees eines Rheumamittels zu einem Einzelhandelspreis von 20DM auf Rezept zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen in der Ex-DDR verkauft, dann

...

...liefert die Industrie an den Großhandel mit 25 % Rabatt
(5DM), also zu 15DM,
...liefert der Großhandel an die Apothelen mit 24 % Rabatt
(3,60DM), also zu 11,40DM,
... liefern die Apotheken an die Krankenkassen, bzw. die
Patienten, mit 22 % Rabatt (2,50DM),also zu 8,90DM. (Herkömmlicherweise geben die Apotheken den Kassen einen
Rabatt von 5 %, der aber mit dieser Vereinbarung nichts zu
tun hat.)
Anmerkung: Die ursprünglich festgesetzte Abschlagszahlung von 55 % auf z.B. 20 DM hätte für die Kassen Kosten von 9DM ausgemacht.
M

lin bei Diabetikern, auf westliche Präparate eingestellt,
was von heute auf morgen oft nicht leicht rückgängig zu
machen ist.
Diese Umstände erhöhten in der EX-DDR die Abhängigkeit der Medikamentenversorgung von westdeutschen
Unternehmen, so daß deren Drohung in den Tagen des
Boykotts für chronisch Kranke besonders folgenreich erschien.

Defizite bei den ostdeutschen Krankenkassen
Vom 1.1. bis 31.3.91 galt weiter für die Pharma-Industrie
der Preisabschlag von 55%auf Arzneimittel, die zu Lasten
der Ost-Krankenkassen verkauft wurden.
Sonderabschlüsse mit den Marktbeteiligten wie Unternehmen, Großhandel und Apotheken in Form einer Rabattlösung sollen einen Teil der Defizite der Krankenversicherung ausgleichen. Ein entsprechender Gesetzentwurf
ist vom Kabinett als 5311a SozialgesetzbuchV am 29.1. verabschiedet worden.
Der Großhandel erhält von den Unternehmen 25% Rabatt eingeräumt, die Apotheken wiederum vom Großhandel 24%,die Apotheken geben den gesetzlichen Krankenkassen über die herkömmlichen 5% hinaus einen Rabatt
von 22%. Diese Regelung gilt bis 31.12.1993.
Im ersten Jahr der Neuregelung vom 1.4.91 bis 31.3.92
wird damit ein Defizit von 500Millionen DM gedeckt, im
zweiten Jahr 1MilliardeDM, im dritten Jahr noch 700Millionen DM.
Da die Höhe des wirklichen Defizits für nicht absehbar
erklärt wurde, kann das Gesundheits-Ministeriumdie Rabatte durch Rechtsverordnung ändern, um evtl. eine Defizitdeckung zu verbessern.
Die über die genannten Beträge hinausgehenden Defizite werden von den Marktbeteiligten nur noch zu 50%gedeckt. Für die übrigen 50%müssen die Kassen alleine aufkommen. Dieses ungedeckte Defizit wird sich weiter erhöhen, wenn der Marktanteil an Westpräparaten in der ExDDR ansteigt. Die für 1991erwarteten 35%Marktanteilwürden die Arzneimittelausgaben für die Krankenkassen
deutlich ansteigen lassen.
Es ist allen Beteiligten bekannt, daß das jetzige Verfahren nicht geeignet ist, das durch die hohen Pharma-Preise
entstehende Defizit der Krankenkassen zu decken.
Daher hatte das Finanzministerium auf die Rückzahlung eines 600-Millionen-Kreditsverzichtet, den die GKV
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Der Konflikt zuwischen Gesundheitsministerium und Pharma-Industrie
in der Presse
(Handelsblatt,Deutsches Ärzteblatt, Zeitschrift vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie)
Die Pharma-Industriewurd als einziger Teil des Gesundheitswesens bezeichnet, der nach marktwirtschaftlichen
Kriterien arbeitet, die anderen Bereiche, nämlich stationäre und ambulante Krankenversorgung, würden weitgehend von staatlichen Vorschriften beherrscht.
Blüm falle es schwer, mit dem marktwirtschaftlichen
Element »Industrie«im Rahmen des Systems der Sozialversicherung klarzukommen: er hätte im Laufe der Verhandlungen zum Gesundheitsreformgesetz (GRG) 1988 einen
Solidarbeitrag der Pharmaindustrie für die Krankenkassen (West) von l,?Milliarden gefordert, »ohne vorher mit
Vertretern der Industrie zu sprechen«. Sein jetziger Vorstoß
des Preisabschlags sei ein Zeichen für Preisdirigismusund
berechtige zum Widerstand gegen die Staatsgewalt (!), die
ihre Grenzen nicht mehr kenne. Von daher seien die Lie- 'j
ferbeschränkungen in die ehemalige DDR eine Reihe wirtschaftlich vernünftiger unternehmerischer Einzelentscheidungen gewesen. Während sich die CDU-Sozialausschüsse vor Blüm stellen, bescheinigen SPD und FDP sowie die angeführte Presse ihm eine schlechte Politik.
Allerdings wurde in dieser Presse auch die PharmaIndustrie als unklug kritisiert: der Boykott habe zwar das
Ergebnis gefördert, die Industrie aber in der Öffentlichkeit
als Erpresserin dastehen lassen.
M

in der Ex-DDR als Anschubfinanzierung erhalten hatte. Sie
sollten die erlassene Kredit-Rückzahlungzur Deckung des
arzneimittelpreis-bedingten Defizits verwenden. Damit
zog sich das Ministerium die heftige und nachhaltige Empörung der Spitzenverbände der Krankenkassen zu.
Auf einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des
Bundestages im Februar91 gaben die Spitzenverbände der
Krankenkassen die ungedeckten Mehrausgaben 1991mit
Ca. 1Milliarde DM an. Dies sei nach derzeitigem Erkennt- ,
nisstand nur auszugleichen durch Kredite, deren Rückzah- ,
lung die Erhöhung der Beitragssätze für die GKV nach ihrer Freigabe 1992 notwendig mache, obwohl die schon
jetzt höher sind als in Westdeutschland. Die Krankenkassenvertreter fordern immer wieder die Subventionierung,
d.h. eine Übernahme der Defizite der Ost-Krankenkassen
durch die Bundesregierung.

Die Lage der Anneimittelhersteller der Ex-DDR
Wenn die gut 3OPharma-Betriebe der Ex-DDR (Stand
Anfang91) mit einem Gesamtjahresumsatz von bisher
2Milliarden DM konkurrenzfähig sein wollen gegenüber
der Pharma-Industrie aus der BRD, müssen sie erhebliche
Sortimentumstellungen und Spezialisierungen bei den
Produkten vornehmen und werden, meist mit Unterstützung von West-Investoren, zu massiven Rationalisierungen gezwungen.
Wie schon erwähnt, hatten sie im Dezember 1990 ihre
Preise um 55%erhöht, so daß nach dem erwarteten Beginn
der Abschlagszahlungen der Erlös beim Verkauf ihrer Produkte der ursprünglichen Höhe entsprach.
Die Arzneimittelbetriebe der Ex-DDR hatten 1990 einen
Marktanteil von 80% des Arzneimittelabsatzes in der ExDDR, für 1991wird noch mit Ca. 65% gerechnet. Also müssen sie auch in dem Umfang, wie sie den Bedarf des Ost-

Markts abdecken, nämlich zu ca.213, an die Krankenkassen die Rabattleistungen zum Defizitausgleich vornehmen.
Dagegen stehen über 400Unternehmen der PharmaIndustrie der Ex-BRD mit 24 Milliarden DM Umsatz auf den
Märkten in aller Welt. Jedoch beteiligen sie sich an den Rabattleistungen für die Krankenkassen nur zu Ca. 113,wie es
ihrem Marktanteil in der Ex-DDR für 1991voraussichtlich
entspricht.
Zusätzlich zu den massiven Bedrohungen für alle Betriebe der Ex-DDR entsteht also für die Pharma-Betriebe
noch eine übermäßig hohe Einbuße durch die Rabattleistungen gegenüber den Krankenkassen. Diese Forderung
nach Preisnachlaß ist für die Kassen überhaupt erst nötig
geworden, weil sie mit niedrigen Beitragssätzen (Ex-DDRLöhne) die sehr hohen West-Pharma-Preisebezahlen sollten.
Warum ließ sich die Pharma-Industrie auf die
Abschlagszahlungen ein?

(

Die jetzt gültige Rabattlösung ist für die Industrie zum
einen billiger als der 55%igeAbschlag. Sie muß nicht das
ganze Defizit tragen, zun: Anderen gehen die Rabatte an
die Krankenkassen, die ohnehin der wichtigste Finanzier
der Pharma-Industriesind. Die Industrie hatte den Preisabschlag mit zwei Argumenten abgelehnt:

ein gespaltener Markt ist bei einem einheitlichen
Staatsgebiet nicht durchsetzbar,
man wisse nicht, wo die Medikamente, würden sie in der
Ex-DDR zum halben Preis verkauft, über Schiebereien hingelangen.
Die Kernforderung war ein einheitlicher Preis für alle
neuen und alten Bundesländer.
Die Industrie befürchtete, daß Sozialpolitikerüber kurz
oder lang den Preisnachlaß, der für die DDR gegolten
hätte, auch für die Ex-BRD gefordert hätten. Bisher ist die
BRD eines der letzten Paradiese für die Pharma-Industrie
als Hochpreisland und ohne Preiskontrollen. Die Festbetragsvereinbarung mit dem Gesundheitsreformgesetz
(GRG) 1989 war ein erster winziger Schritt zur staatlichen.
Regulierung.
Gleiche Präparate sind im Ausland, besonders Südeuropa bis zu 75% billiger. Im Ländervergleich sind z.B. die
Pharma-Pr0dukt.ein der BRD doppelt so teuerwie in Frankreich.
Diese Privilegien gibt man nicht ohne weiteres auf, besonders da diese Gefahr mit Einführung des europäischen
Marktes ab 1.1.93 groß ist, Die Preisdifferenzen zwischen
den Ländern sollen angenähert werden. Wenn die PharmaIndustrie jetzt dem preisabschlag zugestimmt hätte, so
wäre auf dem gesamten deutschen Markt ein niedrigeres
Preisniveau entstanden, das die Ausgangsposition für 1993
verschlechtert hätte.
W
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Südafrika
nen, die den Aufbau e i n e r Nation anders verstehen: »In
der Weltvon heuteläßtsich Revolutionnichtverkaufen.~
(FR
vom 14.2.91)
Nachdem De Klerk am 2. Februar 1990Reformen ankündigte, das Verbot der Befreiungsorganisationen aufhob,
Mandela freiließ und einen Verhandlungsprozeß einleitete, der als unumkehrbar gilt, hatte der ANC gehofft, die
Initiative ergreifen und den Gang der Ereignisse bestimmen zu können. Er beteiligte sich deshalb an Verhandlungen zu einem Vorparlament und suspendierte den bewaffneten Kampf. Nach gut einem Jahr muß man feststellen,
daß die weiße Regierung sich das Heft nicht hat aus der
Hand nehmen lassen. Erst ein kleiner Teil der politischen
Gefangenen, verurteilt wegen Mitgliedschaft in bisher
verbotenen Organisationen, wurde bisher freigelassen.
Nicht die wegen »Gewaltverbrechen«,»Te~orismus«
und
»Brandstiftung«Inhaftierten. Auch konnte lediglich ein
kleinerer Teil der Ca. 40000 Exiliertenheimkehren-die Bedingung ist die detaillierte Angabe ihrer Aktivitäten in der
Illegalität. Die Sicherheitsgesetze bestehen mit geringfügigen Modifizierungen immer noch.
Wenn De Klerk trotzdem zentrale Fundamente der
Apartheid aufhebt, wie das Gesetz über die getrennten
Wohngebiete und das Landgesetz, tut er das weder freiwillig noch ist das nur ein Verdienst der Widerstandsbewegung. Welchen Zwängen sich der ehemals sture Verfechter
der Apartheid beugt, gibt er in der diesjährigen Rede zur
Parlamentseröffnungam 1.2. selbst an, indem er von »Wettbewerbsfähigkeit«, ~Wiedenulassungzu den Kapitalmärkten Westeuropasa, »Rationalisierung«und »freierMarktwirtschaft« als den »Werten und Idealen der erfolgreichsten Demokratien und Wirtschaftssysteme der Welt« spricht, an denen sich Südafrika bei Strafe des weiteren ökonomischen
Zuriickfallens orientieren muß. Gleichzeitig droht er de-

Im Klartext: Apartheid ist für die Wirtschaft disfunktional und unrentabel geworden und sollte deshalb abgeschafft werden, die Perspektive besteht in einer mnormalen« kapitalistischen Entwicklung mit einer den Erfordernissen angepaßten qualifizierten Arbeiterklasse, wobei
die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs für Einzelne bereitsteht. Ein Blick auf die südafrikanische Wirtschaft bestätigt die tiefgreifende gesellschaftliche Krise.
Die Realeinkommen pro Kopf sind in den 80er Jahren
gesunken mit verheerenden Folgen für die schwarze Bevölkerungsmehrheit, von der nach Schätzungen 47% unterhalb der offiziellen Armutsgrenze leben. Von 12 Millionen registrierten städtischen Erwerbstätigen sind 4 Millionen arbeitslos, bis zum Jahr 2000 könnte sich diese Zahl
auf 6 Millionen steigern - kalkuliert ein Banker der Zentralbank. Das jährliche Wirtschaftswachstum sank von
5,846 in den 60er Jahren auf 3,3%in den 70ern und auf 1,4%
in den 80em. Angesichts eines Bevölkerungswachstums
von 2,40! bedeutet das ein drastisches Sinken des Lebensstandards. Allein um die schwarzen Jugendlichen, die
jährlich auf den Arbeitsmarkt drängen, unterzubringen,
wäre ein Wachstum von 5% erforderlich. Hinzu kommt
eine galoppierende Inflationsrate von offiziell 15,5%1991,
de facto das Doppelte. Dem Rückgang des Wirtschaftswachstums entspricht eine gesunkene Konkurrenzfähigkeit der Industrieprodukte auf dem Weltmarkt. Betrug ihr
Anteil am Export 1960 1646,halbierte er sich bis 1988. Demgegenüber stieg die Abhängigkeit vom Rohstoffexport.
Während der Anteil von Rohstoffen am Warenexport 1970
bei 69% lag, stieg er bis 1988 auf 88%. Da die internationalen Rohstoffpreisefür die für Südafrika relevanten Märkte

bei Eisen, Stahl und Kohle sanken, verringerte sich der Investitionsspielraum, so daß ein Desinvestitionsprozeß
stattfindet und Südafrika sich auf den Standard eines
3.Welt-Landes zubewegt.
Eine, wenn nicht die Schlüsselrolle in der südafrikanischen Wirtschaft spielt das Gold. Zwischen 40 und 70% des
Exports machte sein Anteil in der Vergangenheit aus.
Auch der Staatshaushalt ist wesentlich vom Gold abhängig, Nach Sinken des Goldpreises - 61S$ pro Unze 1980 auf
349$1990 -reduzierte sich der Marktanteil der Minengesellschaften um 30%.Hinzu kommt, daß die Förderung kostenintensiver wird - aufgrund schwindenden Goldgehalts des Gesteins muß man tiefer in die Erde -und die Förderung aus der Witwatersrandregion inzwischen die teuerste der Welt ist. Für die Gesarntwirtachaft bedeutet das:
wurden 1981noch 46,5% aller Devisen aus Goldgeschäften
erwirtschaftet, machten die Exporterlöse 1988 noch einen
Anteil von 38,4% aus. Die Goldreserven der Zentralbank
konnten 1969noch 72%der Außenschulden decken, heute
gerade noch 7%.Berücksichtigt nian die Schulden der südafrikanischen Notenbank, verfügt Südafrika gerade noch
über Nettodevisenresen-en von knapp einer Milliarde
Dollar.
Vor diesem Hintergrund ist es verstäiidl.ich, daß sich De
Klerk im Hinblick auf Umschuldungsverhandlungen mit
den europäischen Banken in der Öffentlichkeit reformbereit zeigte. Denn die Wirtschaftssanktionen - halbherzig
verhängt und in vielen Bereichen relativ leicht zu umgehen -,denen Südafrika seit 1986 ausgesetzt war, berührten
zwar nicht den Kern der Wirtschaft, verstärkten aber die
Wirtschaftskrise. Vor allem Handelshemmnisse, die den
Hightechbereich betrafen, hielten Südafrika von modernen Technologien fern, so daß nötige Modernisierungen
unterbleiben mußten. Auch der Rückgang der Auslandsinvestitionen war ein schmerzlicher Verlust, da ausländisches Kapital als ein wichtiger Motor der südafrikanischen Wirtschaft wirkte.
Bisherige Versuche der Kostendämpfung zielen auf die
Privatisierung von Staatskonzernen, so bei dem Elektrokonzern ESKOM, dem Stahlkonzern ISCOR, der Transportgesellschaft SATS und dem Gasgewinnungsunternehmen
Mosselbag. Grundsätzlich ist die Wirtschaftspolitik auf
Geldmengenbeschränkung, Ausgabenbegrenzung, Bedienung der Auslandsverbindlichkeiten und insgesamt Effektivierung der Wirtschaft ausgericht,et, um ihre internationale Konkurrenzfähigkeit zu stärken. Rigide Wirtschaftspolitik und politische Demokratisierung sollen das Vertrauen des ausländischen Kapitals sichern. Privates Unternehmertum, Exportorientierung und Entfaltung der
Marktkräfte sollen Wachstum bringen - den schwarzen
Arbeitern haben sie Massenentlassungen, Reallohnverlust und Perspektivlosigkeit gebracht, ein Elend, das sich
in der Trostlosigkeit der Townships und besonders der
Enge der Männerwohnheime für Wanderarbeiter niederschlägt und gepaart mit Alkoholismus, Kriminalität und
ständiger Gewaltbereitschaft den fruchtbaren Boden für
die blutigen Auseinandersetzungen der letzten Zeit bereitet.
Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingen bestenfalls
Stagnation, aber keine Besserurig erwarten lassen, machen die Schwarzen die Erfahrucg, daß sich durch die Reformen für sie wenig ändert. Auch wenn sie nun Land kaufen können, haben sie nicht das Geld dazu, so daß die ungleiche Landverteilung zementiert und verstärkt werden
wird, zumal eine Rückgabe des historisch enteigneten Landes mit Rücksicht auf weiße Farmer nicht ansteht. Insofern,
wirkt sich die Aufhebung der Apartheidsgesetze für die
Schwarzen sogar nachteilig aus. Daß sie jetzt in weißen
Wohnvierteln leben dürfen, führt auch nicht zu gravieren-
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Die Homelands

den Änderungen, denn die Mieten für schöne Wohnungen
in den entsprechenden Wohnvierteln können sie nicht aufbringen. In den Hochhaussilos der Großstädte besteht
schon seit einiger Zeit eine Grauzone mit stillschweigen- .c. \
der Duldung der Behörden, da die meisten Weißen eher an
die grünen Stadtränder wollen, auch illegale SquatterCamps (wilde Zeltlager) wurden bereits hingenommen.
Neu ist, daß die Polizei Mitte Mai zum ersten Mal gegen
weiße Farmer vorging, die schwarze Landbesetzer überfallen haben, auch daß am 31.5.91.14 Todesurteile aufgehoben
wurden, zeigt die veränderte Situation. Die Mehrheit der
Scharzen trifft diese Veränderungen aber so geringfügig,
daß sich bei ihnen eine Schere auftut zwischen an Versprechungen geknüpften Erwartungen und tatsächlichen Folgen, so daß für sie eine klare Perspektive nicht erkennbar
ist, denn ein möglicher Klassen- anstatt des Rassenstaates
lBst keines ihrer Probleme.

Das weiße Lager
Für die Weißen werden die Reformen unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise ebenfalls erhebliche Probleme aufwerfen. Auch wohlhabende Weiße werden ihren
Lebensstil ändern müssen und sozial absinken. Wenn
Staatsapparat und Wirtschaft durchgeforstet und entsprechend Entlassungen vorgenommen werden, - 40% der
Wirtschaft steht unter staatlicher Kontrolle -wird ein Teil
der Weißen mit den Schwarzen schlechte und beengte
Wohnverhältnisse und die Arbeitslosigkeit teilen müssen.

'

Ein Wik aus ihren Kreisen zeigt, daß sie sich dessen auch
bewußt sind: »Das neue Südafrika wird wie das Paradies
sein. Wir werden alle ohne Hemd dastehen.«Weiße Vorarbeiter und Mitglieder des Staatsapparates - 213 der Buren
beziehungsweise die Hälfte der Weißen außerhalb der
Landwirtschaft, die sich mit geringen Qualifikationen bislang einen Posten in der Staatsbürokratie sichern konnten
- müssen sich bedroht fühlen, wandern deshalb nach
rechts zur Konservativen Partei und sind nicht bereit,
kampflos ihre Privilegien aufzugeben.
Bei weiter sinkendem Goldpreis und eventuellen Minenschließungen werden entlassene weiße Bergleute dazukommen, so daß sich das Problem der »poorwhites«neu
stellen wird. Damals 1922,nach der Auseinandersetzung
von weißen Arbeitern mit ihren Unternehmern, wurde die
Jobreservation für weiße Arbeiter festgeschrieben. Sie bildete die ökonomische Grundlage der Apartheid -und der
damit verbundene Klassenkompromiß zulasten der
schwarzen Arbeiter die politische Gmndlage der Apartheid. (Vgl. Sondernummer Südafrika 3/86)Dabei ergibt
sich für die Regierungsmehrheit das Problem, daß sie sich
bei der ökonomisch nötigen Aufkündigung des Klassenkompromisses einen innenpolitischen Gegner schafft, auf
den sie Rücksicht nehmen muß.
Der Widerstand im weißen Lager wird verstärkt durch
die Farmer, die schon länger das rechtsradikale Potential
des burischen Fundamentalismus bilden und bereit sind,
zur Waffe zu greifen. Dies zeigt das jüngste Beispiel Vendersdorp, eine Hochburg des Rechtsradikalismus und der
Akrikaner Weerstandsbeweging,mit ihrem Chef Eugene
Terre Blanches, die ohnehin für ein Homeland für Weiße
eintritt. Hier griffen weiße Farmer am 11.5.91 schwarze
Landbesetzer an, die ihren Anspruch auf ein Terrain, von
dem sie 13Jahre zuvorvertriebenwurden, geltend machen
wollten. Nachdem zum ersten Mal im Südafrika der Apartheid Polizei gegen Weiße eingesetzt worden war, reagierten sie mit der Haltung: Das nächste Mal wird zurückgeschossen.
Die Auseinandersetzungen um die Aufhebung des Land
Actzeigen die Gegensätze im weißenLager. Bereits auf die
Ankündigung der Aufhebung des Gesetzes strömten
weiße Farmer massenweise zur Konservativen Partei. Der
drohende Verlust des historisch umkämpften Bodens berührt das Innerste der Burenseele und wird von einem Teil
" als bedrohlicher empfunden als die Aufgabe der politischen Alleinherrschaft. De Klerk muß auch hier Rücksicht
nehmen und kann sich nicht einfach über die Farmer hinwegsetzen, weshalb er Entschädigungen für Enteignungen Schwarzer von ihrem Land oder dessen Rückgabe explizit ausschließt, andererseits aber polizeilich gegen Farmer vorgeht und damit in Kauf nimmt, sie politisch zu verlieren. Die Folgen zeigten sich jüngst bei der Nachwahl im
Wahlkreis Ladybrand, bei der die Konservative Partei mit
einem großen Vorsprung von 1258 Stimmen siegte. Diese
Nachwahl ist die erste in einer ländlichen Region (Oranje
Freistaat)seit Amtsantritt De Klerks und gilt als Test für die
Stimmung in traditionell konservativen Wahlbezirken.
Trotz der politischen Brisanz für die Polarisierung des
weißen Lagers muß man aber die schwindende Bedeutung
der Landwirtschaft feststellen. Gab es vor 20 Jahren noch
gut 100000 Farmer, verringerte sich ihr Anteil nach Schätzungen auf 35000 heute, während gleichzeitig die durchschnittliche Farmgröße zunahm. Dem Konzentrationsprozeß entspricht die Aufgabe unrentabler kleiner Farmen.
Zwar werden immer noch knapp 90% als Familienbetriebe
bewirtschaftet,lediglich 10% durch hochindustrialisierten
Agrobusiness, neben 0,5% staatlichen Farmen, jedoch
wird es für die kleineren vielfach verschuldeten Farmer zunehmend schwerer, auf dem freien Markt zu bestehen. In

der politischen und ökonomischen Konstellation dürften
die Farmer sich als energische Gegner De Klerks formieren und den innenpolitischen Konflikt verschärfen.
Die Regierungsmehrheit - die Reformgegner sind
durch Sicherheits- und Verteidigungsminister vertreten hat nicht die Kraft, das weiße Lager zusammenzuhalten,
die Polarisierung darf aber nicht zu einer Gefahr für die
herrschende Klasse führen. Deshalb müssen die Reformen
ökonomische Effizienz gewährleisten und gleichzeitig die
Fortschreibung der Herrschaft des Kapitals sichern. Um im
Verhandlungsprozeß die Grenzen wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen bestimmen zu können, ist für De
Klerk die Kontrolle des Verhandlungs-und übergangsprozesses deshalb unverzichtbar. Für den Nachapartheidsstaat werden Klauseln und Regelungen erdacht, die den
Weißen erheblichen politischen Einfluß erhalten sollen.
So hat das Parlament die Abschaffung der M e i Apartheidsgeseixe Land Act und Group Areas Act am 5.6.91beschlossen, aber die Wiedergutmachungsansprüche der 3,5
Millionen zwangsweise Umgesiedelten ausgeschlossen,
und die Woh.ngebietsreform sichert den Gemeinden das
Recht der Festlegung von »Normen und Standards«.
Wie weit die Zugeständnisse an das weiße Lager gehen
werden, hängt von der Schärfe der Auseinandersetzung
ab, zuvermeiden sind sie aber nicht. Eine vollständige Aufkündigung des Klassenkompromisses ist gesellschaftlich
nicht durchsetzbar.

Das schwane Lager
Parallel zum weißen Lager findet auch im schwarzen ein
Prozeß sozialer Verschlechterung und gesellschaftlicher
Auseinandersetzung statt. Aus verarmten Landregionen,
den Homelands sowie Lesotho und Mozambique strömen
nach Aufhebung der Zuzugskontrollen Millionen von
Schwarzen in die Städte. Betrug die Stadtbevölkerung 1985
16 Millionen,wird ihr Anwachsen bis zum Jahr 2000 auf 35
Millionen geschätzt. Durban gehört nach Mexico City zu
den am schnellsten wachsenden Städten der Welt, gleichzeitig wachsen die Slums, in denen z. B. in Soweto etwa ein
Drittel der Bevölkerung lebt. Auch die Zahl der Wanderarbeiter in den Männerwohnheimen wächst. Die für 13000
Arbeiter errichteten fünf Hostels Sowetos aus den Anfangszeiten der Apartheid »beherbergen« heute 39000
Menschen. Rund um Johannesburg leben 225000 Wanderarbeiter in 31 Hostels. Deren Lebensbedingungen: 6000 8000 sind in einem Barackenblock, 20 - 30 Personen pro
Wohneinheit von doppelter Containergröße, 8 Betten pro
Zimmer, gefängnisartig eingepfercht, von ihren Familien
isoliert und nach Stammeszugehörigkeit sortiert. Ihr Einkommen gehört zu den geringsten der Welt. Der tägliche
Kampf ums überleben fordert entsprechende Opfer. Die
Kriminalitätsrate von Johannesburg ist doppelt so hoch
wie dievonNew York, die tägliche Todesrate beträgt 10Opfer.
97%. der schwarzen Minenarbeiter leben so, von Stammesstrukturen geprägt, politisch wenig bewußt und geben
das Rekrutierungsfeld von Inkatha ab. Inzwischen von der
reinen Zulukulturorganisation zur politischen Partei gewandelt, wird sie beherrscht durch das schwarze Kleinbürgertum aus Homelandadministration und schwarzen
Stadträten. Deren Bedeutung schwindet durch die Abwanderung in die Städte und dort durch die ökonomische Verschlechterung und geringen Aufstiegsmöglichkeiten. Außerdem fühlen sie sich durch Gewerkschaften und ANC
bedroht. Deshalb sorgten sie dafür, daß die Inkathakämpfer in Natal mit Gewalt nicht nur gegen die Antiapartheidopposition, sondern auch gegen ganze Ortschaften vorgingen und die Bevölkerung terrorisierten. Dabei unter-

stützten südafrikanische Sicherheitskräfte vielfach den
Terror, dessen Folgen seit 1984 zwischen 4000 und 6000 Toten beziffert. werden, zumindest tolerierten sie ihn stillschweigend.
In der zweiten Jahreshälfte 1990 wurde der Konflikt
auch in die Townships um Johannesbury getragen, wobei
Inkatha die Masse ihrer Kämpfer aus den Reihen der Ziiluwanderarbeiter rekrutiert, die durch ihre Lebenssit~ation
in einem gespannten Verhältnis zu den Toxvnshipbewohnern stehen. Sie stehen sozial auf der untersten Stufe - obwohl die Arbeitslosigkeit der schwarzen Tomshipjugendlichen bei 40% liegt. Die soziale Isolierung gegenüber einem Leben in gewachsenen familiären Strukturen der
Townshipbewohner spielt eine große Rolle.
Ihren Ausdruck finden die Gegensätze in der politischen Konfrontation, denn die Townshipjuyendlichen gehören zur Basis des ANC. Die blutigen Auseinandersetzurigen sind inzwischen soweit eskaliert, daß Beobachter
von Bürgerkrieg sprechen. Er wird angeheizt und aufrechterhalten von rechtsradikalen Kräften der weißen Polizei,
um Unruhen unter den Schwarzen zu schüren und so den
ANC im Verhandlurigsprozeß zu schwächen. Die Regierung geht gegen diese Dritte Kraft nicht vor, denn neben
der Stärkung der eigenen Verhandlungsposition bewirkt
die Gewalt eine Spaltung der schwarzen Arbeiterschaft.
Auf die ANC-Forderung nach Maßnahmen zur Eindämmung der Gewalt wurden im September 1990 die massive
Verstärkung der Polizei und der Einsatz von Eliteeinheiten
der Armee, ihre Ausrüstung mit leichten Maschinengewehren sowie die Bildung von Straßensperren verfügt.
Hunderte von Soldaten patrouillierten durch die Townships und entwaffneten die Bewohner- ausgenommen »traditionelle Waffen«-Speere, Äxte und Knüppel - der Inkatha, eine elegante Lösung der Regierung, die Gewalt einzudämmen und die Gewichte zu ungunsten des ANC zu verschieben, allerdings mit dem Risiko, den ANC nach links
zu treiben.
Diese Auseinandersetzung trug mit dazu bei, da8 der
ANC, der nach seiner Legalisiemng schwächer als vermutet dastand und sich organisatorisch und politisch neu
konsolidieren mußte, die Verhandlungen mit der Regierung abbrach und nun wieder stärker auf Massenaktivitäten setzt. Er will geminsam mit dem PAC, mit dem inzwischen eine Annäherung erreicht wurde, eine Nationale
Front aufbauen, um dann gestärkt erneut als Verhandlungspartner auftreten zu können. Den PAC hat die Entwicklung vor neue Probleme gestellt. da die Politik des bewaffneten Umsturzes zur Zeit keine Perspektive darstellt,
droht ihm die Bedeutungslosigkeit. So will sich ein Teil in
den Verhandlungsprozeß einschalten, die Gegenfraktion
steht dem nach wie vor ablehnend gegenüber. Der ANC
hatte sein Ultimatum vom 5.4., Verteidigungs- und Sicherheitsminister zu entlassen, die Männerwohnheime zu
schließen, die Polizei zu kontrollieren und rechtsradikale
Offiziere zu entfernen und alle Waffen zu verbieten, gestellt, um das in den Verhandlungen mit der Regierung verlorene Terrain zurückzugewinnen. In die Verhandlungen
war die ANC-Führung mit einer Position relativer Stärke
aber auch mit Illusionen gegangen. Der 1. Februar 1990 war
enthusiastisch gefeiert und sogar als Stalingrad bezeichnet, die Befreiung Mandelas als Symbol gewertet worden.
Mandela selbst hatte De Klerk als »Mann höchster Integrität« bezeichnet, und vertrauensseelig war der bewaffnete
Kampf - auch wenn er mehr von symbolischer Bedeutung
als Ausdruck militärischer Stärke war - suspendiert worden. Aber guter Wille und Vorleistungen wurden nicht honoriert, im Gegenteil: das Kräfteverhältnis veränderte
sich zuungunsten der eigenen Verhandlungsposition. Von
der Regierung gemachte Zusagen wurden nicht eingehal20

ten, die politischen Gefangenen riskieren heute im Hungerstreik ihr Leben, um die Einlösung der vor gut einem
Jahr gemachten Versprechungen zu erzwingen.
Die ANCiFührung hatte ihre Erfahrung aus Rechtlosigkeit, Exilund Gefängnis geschöpft, aber nicht aus Verhandlungen mit einem Gegner, der sich aus seinen Schwierigkeiten retten möchte. So hatte sie mehr auf Gipfeltreffen
gesetzt als auf die eigene Kraft und die Basis vernachlässigt, was ihr heftige Kritik von eben dieser Basis einbrachte, etwa auf der Konsultativkonferenz vom Dezember 1990. Gerade die Jugend hatte aufbegehrt gegen eine
scheinbar vergreiste Führung, die die praktischen Belange des täglichen Kampfes in den Townships kaum
kannte und die Suspendierung des bewaffneten Kampfes
als Verrat empfanden. Inzwischen hat eine stärkere Organisierung an der Basis begonnen, besonders wichtig sind
die schon im Dezember beschlossenen Selbsthilfegruppen, die vom Chef des ehemals bewaffenten Flügels geleitet werden, von der Führung unterstützt und ausgerüstet.
Zudem hat die Regierung den »Gutwilligen« die Argumente genommen. So wendet sich der ANC wieder Strategien zu, die an die Vergangenheit anknüpfen wie Streiks,
Boykotts, Massenproteste. Auf die geänderte Strategie,
besonders die Selbstverteidigungsgruppen, reagiert die
Regierung mit Besorgnis. Interne Richtlinien zu ihrer
Struktur und Vorgehensweise werden als »Anleitungzum
Bürgerkrieg« gewertet, was beim Aufbau bewaffneter
rechtsradikaler Gruppen natürlich nicht der Fall ist.
lnwieweit es dem ANC gelingt, die Selbstverteidigung
auch zu realisieren, die Gewalt zurückzudrängen, Inkatha
politisch zu isolierenund damit ein Stück weit die Spaltung
der schwarzen Arbeiter zu überwinden, muß sich erst zeigen. Eine neue Verhandlungsrundo mit der Regierung
wird jedoch durch Druck von unten begleitet sein. Und auf
Verhandlungen kann der ANC nicht verzichten, da er sich
sonst eines öffentlichkeitswirksamen Forums beraubt, zudem die Möglichkeit von Massenaktionen durch die
Townshipgewalt begrenzt wird und er darauf allein nicht.
setzen kann. Die weitere politische Perspektive sind Wahlrecht und eine neue Verfassung. Die darüber hinausgehende Orientierung auf ein sozialistisches Südafrika ist
aiifgrund der sehr schwachen Position des sozialistischen
~ a g e r schwieriger
s
geworden. So gibt ein Memorandum
von ANC und Gewerkschaftsbund COSATU einenmicht
rassistisch demokratischen« Staat als Ziel an, der einen
»Ausgleich bei der Streuung der Einkommen und der wirtschaftlichen Macht« vornehmen soll. Ein Staatssekretär
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Repnik, zeigte sich denn auch von der »Lernbereitschaft« des ANC beeindruckt, der auf Regieiungsbeteiligung setze, nachdem er durch den Verfall des Sozialismus
seine geistige Heimatverloren habe. Der Verteilungsspielraum für die reformistische Perspektive einer Umverteilung des Wohlstandes ist allerdings nicht vorhanden.
Dis ANC-Jugend, die »younglionsx, will sich damit aber
nicht bescheiden. Der Kurs der Führung ist ihr zu versöhnund kompromißlerisch, sie wollen ihre »revolutionären
Verbündeten«, vor allem die kommunistische Partei, einbeziehen und sich von niemandem, auch nicht von Tambo
und Mandela bändigen lassen. Diese Jugend, aufgewachsen in der Armut der Ghettos, geprägt durch Gewalt, Kriminalität und die Härte der Überlebensstrategien, selbst
gelegertlich die Differenz zwischen Politik und Kriminalität verlassend, vielfach ohne Schul- und Berufsausbildung,
kann ihre Zukunft nicht in bloßer Umverteilung, bei der sie
zu kurz käme, sehen, sondern setzt auf ein »wir nehmen
uns, was uns gehört«und will a n einer revolutionären Perspektive festhalten.
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Nach der Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses befindet sich allerdings jede Befreiungsbewegung der 3. Welt in dem Dilemma, daß sie angesichts einer
fehlenden Unterstützung des sozialistischen Lagers die
Auseinandersetzung mit dem Imperialismus zumindest
langfristig nur unter äußersten Schwierigkeiten bestehen
kann.
Die weltpolitische Situation stärkt die südafrikanische
Regiemng ebenso wie sie die Investitionsbereitschaftdes
Westens fördert. Das mag De Klerk einkalkulieren, denn
schließlich kann er den Reformprozeß nicht ohne den

Die Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Armee im Irak und die darauf einsetzende Massenflucht irakischer Kurden ist im Westen zu einem Medienspektakel
ersten Ranges geworden. Plötzlich haben die herrschenden Klassen ihr Herz für unterdrückte Völker entdeckt.
und es gilt auch hier die Regel aus der Geschichte. daß den
unterdrückten Völkern nichts Gutes blüht. wenn die Herrschenden vom Selbstbestimmungsrecht reden. Der Riesenaufwand der Medienkampagne erfüllt zwei Zwecke:
Über das Massengrab, zu dem die Alliierten im Golfkrieg
den Irak gemacht haben, spricht kaum noch einer, an
Stelle dessen beweisen sich - das ist der zweite Effekt die Alliierten und NATO-Militärs als Schutzmacht der Unterdrückten.
Ein etwas gründlicherer Blick auf die Zusammenhänge
und Hintergründe der jetzigenwie der früheren Auseinandersetzungen um die kurdische Frage im Irak zeigt aber
auch. da6 die Kurden dort schnell wieder fallengelassen
werden können. Einen Vorgeschmack haben die USA bereits geboten. Es gibt zwar noch keine direkten Beweise
dafür. daß die USA den irakischen Kurdenführern für den

ANC, der einen nicht zu übergehenden Machffaktor darstellt, betreiben und muß ihn deshalb möglichst einbinden
und schwächen. Berücksichtigt man noch die beiden anderen Machffaktoren, den Widerstand des weißen Lagers einerseits und die Stärkung der Regierung durch Inkatha andererseits, ergibt sich eine Pattsituation. Man kann nicht
zur alten Apartheid zurück, aber auch nicht zu »normalen«
kapitalistischen Zuständen übergehen. Abgeschafft wird
derzeit die Apartheid, wie sie 1948 errichtet wurde: die
strikte Rassentrennung. Aber unterhalb dieser Ebene wird
ein in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
wirksamer Rassismus bleiben.
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Fall eines Aufstandes Unterstützung zugesagt haben, aber
alle äußeren Umstände und die Aussagen kurdischer Führer sprechen dafür. Wenn nun die kurdische Führung im
Irak von »Verrat«spricht und den Westen anklagt, keine
Hilfe geleistet zu haben. so zeigt das nur, daß die Perspektive von Befreiung und Selbstbestimmung nicht an der
Seite der Alliierten gesucht werden kann.
Über. die Schwierigkeiten. diese Perspektive in den
Kämpfen und Konflikten in der Region zu gewinnen und
zu entwickeln. handelt der folgende Artikel.
Stammesstrukturen als Schwäche
der Nationalbewegung
Über die Anzahl der Kurden - wie auch über die Ausdehnung von Gesamtkurdistan - sind keine genauen Angaben möglich. Von den etwa zwanzig Millionen Kurden
lebt der größte Teil in der Türkei (etwa 8 Millionen), imIran
leben 6 Milionen, in Syrien 1Million und im Irak ungefähr
3.5 Millionen. Dort sind sie - nach den schiitischen Arabern - die zweitgrößte Bevöikemngsgmppe, aber als
nicht-arabisches Volk sind sie »nationale Minderheit«.

Für die Geschichte der Kurden und des kurdischen Widerstandes in den verschiedenen Ländern sind die Stammesstrukturen von entscheidender Bedeutung, die sich
bis heute -wenn auch zunehmend abgeschwächt - erhalten haben. Ursprünglich waren die Kurden Nomaden, die
erst während der Zeit des Kolonialismus seßhaft wurden.
Die vorherrschende Eigentumsfom war das Gemeineigentum am Stammesland. Privateigentum als Großgrundbesitz hat sich hauptsächlich erst durch die Kolonialmächte (und das osmanische Reich) ergeben, indem den
Stammesführern das Stammesland als Privateigentum zugewiesen wurde, was die Seßhaftwerdung förderte. Ursprünglich bestand die Funktion der Stammesführer aus
Aufgaben der Verwaltung, Repräsentation (nach außen
und gegenüber Gästen) und vor allem der militärischen
Führung.
Für die Entwicklung des kurdischen Widerstandes war
von besonderer Bedeutung, daß auch mit neuen Klassenbildungen (Großgrundbesitz) die Stammesführungen immer auf dem Lande, also in direkter Nähe zum Stamm, angesiedelt blieben. Die Stammesbindung, damit auch die
Zuordnung zum Führer, ist erhalten geblieben, auch wenn
die Mitgliedschaft selber relativ flexibel ist. Demgegenüber hat zwar die Stammesbindung im Fall von Ansiedlung
in Städten nachgelassen, aber die städtische Schicht bildet
immer noch nur einen kleinen Teil.
Wie in allen Nationalbewegungen ist auch das städtische Kleinbürgertum entscheidend gewesen für die Herausbildung eines kurdischen Nationalgedankens. Die
Schwäche gegenüber den Stammesstrukturen und dem alles überragenden Einfluß der Stammesführer auf dem
Land hat dem allerdings Grenzen gesetzt. Ablesbar ist das
an den Schwierigkeiten, eine Nationalkultur zu begründen. Denn die kurdische Sprache ist zwar in weitverzweigten Dialekten in der gesamten Region verbreitet, aber es
gibt keine gemeinsame Schriftsprache. Die kurdische
Schriftsprache wurde von der städtischen Intelligenz entwickelt, die Kontakt mit den europäischen Nationalideen
und -kulturen hatte. Sie benutzte aber die Schrift des jeweiligen Landes, so daß Kurdisch heute in arabischer, lateinischer und kyrillischer Schrift geschrieben wird.
Die Stämme selber bildeten einen nur losen Zusammenhang, und es kam nie zu einer auch nur zeitweiligen Gründung eines kurdischen Reiches, denn die kurdischen
Stämme waren weder willens, einen einheitlichen dauerhaften Zusammenhang herzustellen, noch waren sie dazu
in der Lage, über längere Zeit die Hegemonie eines Stammes über andere herzustellen und dadurch alle Stämme
durch Unterwerfung zu einigen (was geschichtlich der
Weg von Reichsgründungen war). Das unterscheidet ihre
Entwicklung zum Beispiel grundlegend von der der Völker
der arabischen Welt. Die Bildung der arabischen Nationalstaaten ist zwar innerhalb der vom Kolonialismus gezogenen Grenzen erfolgt, aber die arabischen Nationalbewegungen (die diese Grenzen ideologisch nie anerkannten)
konnten auf eine lange Geschichte arabisch-islamischer
Reichsbildungen zurückgreifen (mit den Zentren um
Kairo, Damaskus, Bagdad). In diesen Reichen wurden riesige Territorien (von Nordafrika bis zum Irak) zusammengefaßt und der Herrschaft wechselnder StämmelEliten unterworfen. Das waren die objektiven Voraussetzungen für
die arabische Hochkultur, auf deren Elemente sich die arabischen Nationalbewegungen seit dem 19.Jahrhundert
stützen konnten. Eine solche Epoche der Reichsbildung
haben die kurdischen Stämme nie durchlaufen.
Kurdische Aufstandsbewegungen sind bis zum zweiten
Weltkrieg im wesentlichen beschränkt geblieben auf den
Widerstand gegen Versuche der regionalen oder kolonialen Mächte, den Einfluß der Stammesführungen zu bre-

chen. Die Kolonialmächte wie auch das osmanische Reich
sind dabei mit unterschiedlichen Methoden vorgegangen:
Mal wurde versucht, die Stammesführer durch Konzessionen zu gewinnen, ein anderes Mal wurden die gegensätzlichen Interessen in offenen Kriegen ausgetragen. Dabei
sind die Stammesführer in ihrer Rolle als militärische Organisatoren bestätigt worden, und dieses Gewicht, was ihnen die militärische Schlagkraft der Stämme verlieh,
wurde zur Schwäche der Nationalbewegung. Denn die vorwiegend städtischen Kerne einer kurdischen Nationalbewegung waren letztlich auf diese militärische Kraft angewiesen, damit auch auf die Stammesführer.
Konfrontation mit anderen Nationalbewegungen
Aufgrund dieser geschichtlichen und sozialen Voraussetzungen blieben die Kurden den im 19. Jahrhundert entstandenen Nationalbewegungen in der Region unterlegen.
Als nach dem ersten Weltkrieg das osmanische Reich
von den Siegermächten aufgeteilt wurde, war auch für die j
Kurden ein eigener Staat vorgesehen. Dem stand aber das
Interesse des neuen türkischen Regimes unter KemalAttatürk, des neuen türkischen Nationalismus (»Kemalismus«)
entgegen, von dem Kerngebiet des osmanischen Reiches
soviel wie möglich als untrennbare »türkische Nation« zu
retten. Wenig später, im Jahr 1932, wurde der Irak als Königreich formell unabhängig (unter britischer Schutzmacht), und damit standen die Kurden mitten im Aufmarsch- und Grenzgebiet der Regional- und Weltmächte.
Und dieses Gebiet gewann aufgrund der Öl- und Wasserressourcen zunehmend an Bedeutung. (So wurden die Ö1felder von Kirkuk in irakisch-Kurdistan erst Ende der
zwanziger Jahre erschlossen.)
Damit wurden die Kurden als möglicher »Störfaktor«
gleichzeitig zu einer Gefahr und zu einem taktischen
Bündnispartner für die einander bekämpfenden Mächte.
Das alte Prinzip der kurdischen Stammesführer: »Der
Feind meines Feindes ist mein Freund«, das bestimmend
war für das Verhältnis der Stämme untereinander wie gegenüber Staaten und Regierungen, war und ist heute noch
auch das leitende Prinzip der verschiedenen Staaten und
Bewegungen gegenüber den Kurden. Die inner-kurdischen Rivalitäten und Kämpfe, die fehlenden kurdischnationalen Bindungen über Stammesgrenzen hinweg,
machten die Kurden zum Streugut und die kurdischen Füh-

rer zum gern benutzten Instrument regionaler und internationaler Machtpolitik.
Nach dem zweiten Weltkrieg, dem Aufschwung der
neuen arabischen Nationalbewegung und mit der Verschärfung des Ost-West-Gegensatzes (der die meisten regionalen Widersprüche zu überlagern begann) verstärkten sich diese Schwierigkeiten, eine kurdische Nationalbewegung zu begründen. Bei dem Versuch arabisch-nationaler Kräfte, innerhalb der Nationalstaaten überhaupt erst
die Bedingungen für eine eigene -vom Westen unabhängige - Entwicklung zu schaffen, prallten national-arabische und kurdische Interessen aufeinander. Der Nationalismus der arabischen Bewegungen, der im Kampf gegen
die imperialistische Vorherrschaft eine objektiv fortschrittliche Funktion hatte, verlor sie nach innen, wenn
durch Unterdrückungsmaßnahmen gegen andere Bevölkerungsgruppen - wie die Kurden - die Interessen der
neuen arabischen Eliten durchgesetzt wurden.
So wurden die äußeren und inneren Fronten vermischt,
was auch die unterschiedliche Entwicklung des kurdischen Widerstandes in den verschiedenen Ländern deutlich macht. In der Türkei zum Beispiel steht die kurdische
Opposition einem Vorposten des Imperialismus gegenüber, der innere Feind ist identisch mit dem äußeren, dem
Imperialismus. Im Irak, in Syrien und seit Ende der 70er
Jahre im Iran sind die Fronten wesentlich unklarer und
wechselnd gewesen. Das Schicksal der Kurden hing früher
wie heute davon ab, wieweit ihre eigenen Interessen in
Übereinklang zu bringen sind mit den regionalen und internationalen Kämpfen gegen die imperialistische Vorherrschaft. Diese Stoßrichtung liegt in ihrem objektiven
Interesse, weil nur dies die Grundlage einer politischen
Einheit der Kurden als nationaler Bewegung sein kann.
Die Kurden im Irak
Erst seitdem das irakische Regime als Haupffeind des
»Freien Westens« ausgeguckt wurde, sind auch die Augen
der Welt auf das Schicksal der irakischen Kurden gerichtet. Die irakisch-kurdischen Auseinandersetzungen dauern aber seit Jahrzehnten an, dazu gehört auch das Elend
der Massenflucht von Hunderttausenden (wie 1975,1988)
in die Nachbarländer. Sie haben nun, aufgrund der völlig
neuen weltpolitischen und regionalen Situation - dem
Krieg gegen den Irak - eine andere Bedeutung bekommen. Wir können hier nicht alle Phasen der irakisch-kurdi-

schen Kriege und Auseinandersetzungen im einzelnen
nachzeichnen, sondern müssen uns auf einige, wesentliche Fragen beschränken, die für das Verständnis der aktuellen Situation von Bedeutung sind.
Nach dem zweiten Weltkrieg schien mit der Gründung
der Kurdisch-Demokratischen Partei (KDP)ein Fortschritt
in der a e r w i n d u n g der Stammesgrenzen erreicht. Die inner-kurdischen Widersprüche und Interessengegensätze
durchzogen nun aber die Partei. Anfangs dominierten
noch die sozialistisch orientierten Kräfte, die im Bündnis
mit der damals einflußreichsten nationalen Partei, der KP
Iraks, eine demokratische Revolution- den Sturz der Monarchie - im Irak anstrebten. Im Widerspruch dazu stand
der stammesorientierte Teil der Führung um Mustafa Barzani, der schon in den dreißiger und vierziger Jahren kurdische Aufstandsbewegungen angeführt hatte und großen
militärischen Einfluß besaß. Als 1958 die Monarchie durch
den Putsch der »Freien Offiziere« gestürzt wurde und ein
langer innenpolitischer Machtkampf mit wechselnden
Bündnissen zwischen Militärs, KP und Baath-Partei entbrannte, setzte sich Barzani in der Führung durch.
In den Machtkämpfen der 60er Jahre bot Barzani die militärische Schlagkraft der kurdischen Kämpfer (Pesh
Merga) je nach eigener Interessenlage den verschiedenen
innenpolitischen Kräften an. Das schloß auch heftige
Kämpfe mit anderen kurdischen Richtungen und Stämmen ein, in denen Barzani seinen Führungsanspruch
durchsetzte. Barzani kam dabei zugute, daß jede innenpolitische Richtung mit der militärischen Kraft der Kurden
rechnen mußte. In den Hintergrund wurden dabei aber
auch frühere Versuche gerückt, eine politische Einheit mit
anderen Kräften im Irak herzustellen. Erschwert wurde die
Situation der Kurden durch die außenpolitischen Bündnisse der Barzani-Führung. Immer wenn sich die Spannungen mit der jeweiligen Regierung in Bagdad verstärkten,
suchte die kurdische Führung das Bündnis mit dem SchahRegime im Iran, um die iranische Grenzregion als Hinterland zu sichern.
Nach dem Machtantritt der Baath-Partei 1968 und als
Folge des irakisch-kurdischen Krieges 196911970kam es zu
Verhandlungen zwischen der neuen Regierung und der
kurdischen Führung, deren Ergebnis das heute öfters erwähnte Autonomie-Abkommen 1970 war. Dieses Abkommen, das größere Selbständigkeit im kulturellen und Bildungsbereich sowie bei Verwaltungsaufgaben vorsah,
wurde von der Regierung aber nur zögernd und teilweise
verwirklicht. Umstritten blieb zudem die entscheidende
Frage über die Ausdehnung des kurdisch-autonomen Gebietes. Die Regierung war nicht bereit, die Ölregion Kirkuk als kurdisches Gebiet anzuerkennen und weigerte
sich auch, eine Volkszählung durchzuführen, wie Barzani
es forderte, um den Bevölkerungsanteil der Kurden festzustellen. (Eine Forderung der Kurden war die prozentuale
Beteiligung der Kurden an den Öleinnahmen.)
Die Ölförderung im Gebiet von Kirkuk war der Kernpunkt &er irakischen Strategie, einen unabhängigen, nationalen Weg zu entwickeln. Die Voraussetzung dafür
wurde mit der Verstaatlichung der Ölquellen 1972 geschaffen. Gleichzeitig veränderte sich dadurch die internationale Stellung des Irak. Die SU und Irak schlossen 1972 ein
Freundschaftsabkommen, die USA suchten Wege, den
sowjetischen Einfluß einzudämmen. Getreu dem Prinzip
»Der Feind meines Feindes ist mein Freund« verbündete
sich Barzani mit dem iranischen Schah-Regime und den
USA gegen das irakische Regime. Getreu diesem Prinzip
kam es auch zur Zusammenarbeit zwischen Israel und der
KDP. Barzani wollte den Oktoberkrieg 1973 (den die arabischen Staaten, darunter der Irak, gegen Israel führten) für
sich ausnutzen.

Vier Jahre lang dauerte das Tauziehen zwischen der
kurdischen Führung um Barzani und dem irakischen Regime. Die regierende »Nationale Front«, an der neben der
Baath-Partei auch die irakische KP teilnahm, forderte Barzani zur Regierungsteilnahme auf, hatte aber im Gegenzug
nichts zu bieten, was über das Abkommenvon 1970 hinausging. 1974 eskalierten die Gegensätze im offenen Krieg.
Die Pesh Merga waren gut gerüstet, und - was kriegsentscheidend wurde - sie bekamen massive militärische Hilfe
vom Iran. Diese Abhängigkeit vom Iran sollte sich als Fessel und Falle herausstellen. Denn um die drohende Niederlage zu vermeiden, zog der Irak direkte Verhandlungen
mit dem Iran vor. Im Abkommen von Algier 1975 einigten
sich Irak und Iran über die umstrittene Grenze im Schattel-Arab, der Schah kündigte die Unterstützung der irakischen Pesh Merga auf und ließ die iranischen Waffen abziehen. Aufgrund einer ~ e r e i n b a r u mit
n ~ dem 1ranflüchteten
200.000 - 300.000 irakische Kurden in den Iran. Darunter
waren knapp 40.000 Pesh Merga.
Die schwere Niederlage der Kurden 1975 hatte weitgreifende Folgen sowohl in den kurdischen Organisationen
wie in der irakischen Innenpolitik. Das Baath-Regime besaß nun erstmals die Möglichkeit, relativ störungsfrei die
nordöstliche ÖlProvinz unter zentrale Kontrolle zu bekommen. Dazu gehörte vor allem die Umsiedlung der Kurden und die Ansiedlung von Arabern. Um die Bewegungsmöglichkeiten der Pesh Merga zu behindern, wurden riesige Landstriche entlang der Grenze systematisch entvölkert. Die »Bereinigung« des kurdischen Kriegsschauplatzes ließ dem Baath-Regime auch freie Hand bei der Bekämpfung innenpolitischer Konkurrenz - in der Armee
wie gegenüber der KP. Mit harten Unterdrückungsmaßnahmen (die mit dem Machtantritt Saddam Husseins 1979
verstärkt wurden) wurde die zentralstaatliche Diktatur der
Baath-Partei endgültig durchgesetzt.
Innerhalb der KDP führte die Niederlage von 1975 zur
Spaltung. Um Jabal Talabani sammelte sich die Patriotische Union Kurdistans (PUK),und auch die KDP formierte
sich neu unter der Führung der Söhne Barzanis, darunter
der heutige KDP-Führer Masud Barzani. Die PUK kritisierte entschieden die Taktik Mustafa Barzanis, die letztlich auf die iranische Unterstützung angewiesen war, und
das Aufgeben des militärischen Kampfes. Ihrer Ideologie
und Programmatik nach war sie sozialistisch-linksorientiert und stützte sich eher auf die städtischen Schichten.
Entscheidend aber war. daß sie die Wiederaufnahme militärischer Aktionen vorbereitete, die nun - durch die Entund Umsiedlungen in irakisch-Kurdistan - erschwert worden waren. Die PUK hat zwar auf militärischem Gebiet
nicht die Bedeutung der KDP erringen können, ist aber auf
politischer Ebene nachgezogen.
Im Krieg Iraks gegen den Iran 1980-1988versuchten PUK
und KDP erneut, die irakisch-iranischen Gegensätze für
sich auszunutzen. Während sich die KDP aber von Anfang
an an den Iran band, suchte die PUK zwischenzeitlich den
Verhandlungsweg. Für die Kriegsführung des Irak war es
von entscheidender Bedeutung, den kurdischen Widerstand an der nordöstlichen Front zu schwächen. Zwischen
1983 und 1985 herrschte zwischen PUK und irakischer Armee offiziell ein Waffenstillstand, der durch weitgehende

Versprechungen seitens der irakischen Regierung herbeigeführt wurde, aber praktisch doch durch Kampfhandlungen gebrochen wurde. Zuletzt konnte die PUK - auch in
den eigenen Reihen - diese Position nicht mehr durchhalten und fand sich seit 1985 gemeinsam mit der KDP erklärtermaßen wieder im iranischen Kriegslager. Die damaligen - wie auch die heutigen - Bündnisse zwischen KDP
und PUK dürfen aber nicht über ihren rein taktischen Charakter hinwegtäuschen. In den 80er Jahren haben sich
PUK und KDP erbittert militärisch bekämpft, und in diesen
Kämpfen sind insbesondere die sozialistisch orientierten
Kräfte aufgerieben, bzw. an den Rand gedrückt worden.
Die irakische KP, die nach 1978 ihre Kader aus Bagdad und
dem Süden in den Norden abgezogen hatte, bemühte sich
um politische Vermittlung.
Dafür war aber nicht die politische Einschätzung des
Krieges entscheidend, sondern nur die eigene Stellung gegenüber dem irakischen Regime. Daß dieser Krieg gleichzeitig der Kampf Iraks um die Position der führenden Regionalmacht, als auch - für den Imperialismus und die Ö1scheichtümer - ein Krieg gegen die soziale Revolution im
Iran war, spielte für die Entscheidungen der kurdischen .
Führer keine Rolle. Der Iran war militärischer, nicht politi- ,
scher Bündnispartner. Das iranische Interesse richtete
sich natürlich in erster Linie gegen den Irak, aber auch gegen die kurdische Opposition - die iranische KDP - im eigenen Land. Dafür wollte der Iran die irakische KDP benutzen, was auch gelang. Die irakische KDP stellte das Bündnis mit dem Iran auf dem Rücken der iranischen Kurden
her. Damit waren die Stammesführer der irakischen Kurden allerdings erneut abhängig vom Iran und einem
Kriegsverlauf, den sie selber nicht bestimmten. Das iranische Waffenstillstandsangebot 1988 veränderte die Situation deshalb wieder grundlegend, ähnlich wie nach dem
irakisch-iranischen Abkommen von 1975. Die irakische
Armee hatte nun freie Hand, um durch fortgesetzte Giftgasangriffe, Massendeportationen und systematische
Dorfzerstörungen den kurdischen Widerstand zuzerschlagen.
Anders aber als 1975 waren die kurdischen Organisationen nach 1988 schneller in der Lage, ihre Kräfte zu reorganisieren. Die schwere innenpolitische Krise, in die der irakische Staat nach Kriegsende geriet, ermöglichte auch
neue Verbindungen zu anderen Oppositionsgruppen. Kur&,
)
dische Organisationen und die KP bildeten die ~Irakische
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Kurdistan Front« und verbanden sich mit der »Nationalen
Widerstandsfront~,einem so breiten wie heterogenen Oppositionsbündnis nicht-kurdischer Richtungen und Organisationen. Diese Bündnisse bestanden und bestehen aber
in der Substanz aus nichts mehr als der gemeinsamen Gegnerschaft zum Regime. Mit Ausnahme der kurdischen
Gruppen und der irakischen KP besteht dieses Bündnis
nur aus Exilorganisationen. Eine entscheidende Schwäche ist vor allem das Fehlen einer organisierten politischen Basis im Zentrum des Irak, dem sunnitisch-arabischen Teil um Bagdad. Das ist eine der Folgen der Repressionswelle Ende der 70er Jahre, als die KP tausende ihrer Kader aus dem Süden und Bagdad, wo sie in der Hauptsache
verankert war, in den kurdischen Norden zurückzog.
Mit Beginn der Kuwait-Krise im August 1990 wandte
sich das westliche Interesse den Kurden im Irak zu, da sie
neben Teilen des Militärs und der Schiiten als ernstzunehmende Kraft im Kampf gegen das irakische Regime gelten
müssen. Die kurdischen Führer im Irak glaubten, die Krisensituation für sich nutzen zu können. Offiziell vermieden sie in ihren Erklärungen den Eindruck, von den USA
Unterstützung zu erwarten, aber sie formulierten auch Erwartungen, so die Kurdistan-Front: »Wir werden eine Allianzmit den westlichenMächten nur dann eingehen,wenn in
einem klaren Konzept die Rechte der Kurden enthalten
sind.«(NZZ,29.8.1990) Einer ihrer Führer, Samy Abdul Rahman, antwortete auf die Frage, wie sich die Kurden bei einem Angriff der USA auf Irak verhalten würden: »Wir würden sehr, sehr vorsichtigsein, und wirwürden unsmit Sicherheit von niemandem benutzen lassen. Aber wir würden wenn es zu einem Chaos kommt -die Kontrolle in den kurdischen Gebieten des Irak übernehmen.« (GEO, Dezember
1990)
Der Aufstand nach Ende des Krieges war der Versuch,
»das Chaos« auszunutzen. Aber der parallele Aufstand der
Schiiten im Süden, die massiv vom Iran unterstützt wurden, und der Kurden im Norden scheiterte an der fehlenden politischen Einheit der irakischen Opposition (die zu
diesem Zeitpunkt ihr Vorgehen noch gar nicht abstimmen
konnte). Was der Oppositionvor allem fehlte, war eine Unterstützung in den mittleren Regionen um Bagdad, die unter der Kontrolle des ~egimes'blieben.Die Entwicklung
dort ist aber für die USA von entscheidender Bedeutung.
Sie hofften weiter auf den Erhalt des Irak als staatliche Einheit - allerdings unter einem anderen politischen Regime.
Die Auseinandersetzungen im Norden (Kurden) und Süden (Schiiten) waren für die USA nur soweit nützlich, wie
sie den erhofften Sturz des Regimes durch Kräfte des Zentrums förderten. Wieweit die USA den Kurdenführern Versprechungen gemacht haben, bleibt derzeit noch unklar.
Talabani als Vertreter der einflußreichsten kurdischen Organisation hatte allerdings mit seinem USA-Besuch noch
vor dem Krieg eindeutige Zeichen gesetzt.
Letztlich hat also die kurdische Führung im Irak ihre frühere Politik unter den völlig neuen Verhältnissen fortzuführen versucht. Die Taktik, mit Hilfe der Alliierten - zumindest unter ihrem Feuerschutz - dem irakischen Regime Konzessionen abzuringen, schlägt deshalb fehl, weil
den Alliierten die Kurden nur soweit in das eigene Konzept passen, wie sie kämpfen, aber nicht siegen. Noch
schwerwiegender aber ist, daß diese Taktik um den Preis
einer schärferen Spaltung zwischen den verschiedenen
kurdischen Richtungen eingeschlagen wurde. Während
sie im Irak im Bündnis miteinander vorgehen, sind sich die
Führungen von PUK und KDP in dem Bestreben einig, die
politische Führung der kurdischen Bewegung in der Türkei, die PKK, außen vor zu lassen. Der Besuch Talabanis
beim türkischen Premier Özal diente auch dem Zweck,
dies zu demonstrieren.

Kein Platz fiir die Kurden in der »Neuen Weltordnung«?
Der Krieg der Alliierten gegen den Irak hat den gesamten Nahen Osten nicht in die versprochene »Neue Ordnung«, sondern in ein chaotisches Geflecht instabiler Verhältnisse geführt. Die Gefahr, daß eine ganze Region die
Form eines riesigen Libanon annimmt, ist nicht mehr so
einfach von der Handzu weisen wie noch vor wenigen Jahren.
Der Irak war einer der wenigen Staaten, die aus eigener
Kraft die Rolle einer Regionalmacht ausüben konnten. Das
stellte für die USA schon immer eine große Gefahr dar, die
nur dann neutralisiert werden konnte, wenn sich die irakischen Sonderinteressen gegen ein US-feindliches Land wie den Iran nach der Revolution - richteten. Nachdem
sich die irakischen Interessen nur noch gegen die Ö1scheichtümer und Israel wandten, wurde der Krieg unvermeidbar. Die USA befinden sich nun in einem großen Dilemma, dessen erste Opfer die Kurden und schiitischen
Araber im Irak sind. Die USA sind auf den Erhalt des Irak
als Zentralstaat angewiesen, um eine in sich stabile USamerikanische Neuordnung in der Region herbeizuführen. Das hat den Eindruck erwecken lassen, das überleben
des irakischen Regimes unter Saddam Hussein läge neuerdings im Interesse der USA. Das wird den USA auch von
der kurdischen Führung im Irak vorgeworfen. Tatsächlich
aber zeigt sich das jetzige irakische Regime nicht bereit,
den politischen Anspruch auf Eigenständigkeit aufzugeben - auch wenn in dem zerstörten Land die materielle Basis dafür kaum noch vorhanden ist. Die USA brauchen ein
Regime, das aus freien Stücken die US-Interessen in der Region verfolgt - aber ein starkes Regime, das heißt auf zentralstaatlicher Basis.
Der kurdische und schiitische Widerstand ist in diesem
Kalkül ein Teilelement jenes Drucks, den die USA auf den
Irak ausüben, um eine grundsätzliche politische Wendung
des Regimes (wenn möglich: ein Putsch) herbeizuführen.
Die Alternative dazu wäre der offene Vernichtungskrieg
gegen den irakischen Staat - der Durchmarsch der Alliierten nach Bagdad -,was aber die US-'Ihippen auf Dauer als
Besatzungsmacht binden würde. Und dies wollen die USA
unbedingt vermeiden.
Die Kurden, ob als Kämpfer oder als Flüchtlinge, sind
nur Instrumente in diesem Spiel. Aber sie können solange
benutzt werden, wie sich die kurdischen Organisationen
im Irak noch immer auf Verhältnisse verlassen, die spätestens in diesem Krieg untergegangen sind: die kalkulierbaren Interessen der verschiedenen Nationalstaaten und
Weltmächte in der Region. Damit entsteht das alte Dilemma der kurdischen Bewegungen in verschärfter Form:
Eine Perspektive in Richtung auf Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung kann nur im selben Maße entstehen,
wie sich die kurdischen Bewegungen mit anderen Kräften
in der Region - damit auch in den verschiedenen Ländern
-auf der gemeinsamen Gnindlage des Kampfes gegen die
imperialistische Vorherrschaft verbinden. Die »neue«wie
die alte Ordnung der USA überläßt den »nationalen Minderheiten« keinen anderen Platz als den von nützlichen
Störfaktoren oder den von gefährlichen Störern, die isoliert werden müssen.

Nachbemerkung
Dieser Artikel beschränkt.sich ausdrücklich auf die
Kurden im Irak und dies auch nur in sehr konzentrierter
Form. Die sehr wichtige Frage der kurdischen Bewegung
in der Türkei und ihrer politischen Führung, der PKK,
mußte dabei zunächst ausgeklammertwerden. Wir hoffen
das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können.
Ende Mai 1991 W
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Die israelischen Gewerkschaften
und die Palästinenser
Während des Golfkrieges hat der DGB wie bei früheren
Gelegenheitenversucht. die Proteste gegen den Kriegumzuwandeln in allgemeine Friedensappelle an die Weltmächte. Dabei blieb die eigene Rolle unhinterfragt. Seit
Jahrzehnten unterhält der DGB enge Verbindungen mit
dem israelischen Gewerkschaftsbund Histadrut - finanziell wie politisch. Der DGB ist also kein Unbeteiligter.
und die politische Auseinandersetzung über das Verhältnis des DGB zum Histadrut. über die Rolle des Histadrut in
der israelischen Politik. ist in den DGB-Gewerkschaften
dringend notwendig. Als Beitrag zu dieser Auseinandersetzung veröffentlichen wir den folgenden Text. Dabei
handelt es sich um die gekürzte Fassung eines Vortrages,
der im Oktober 1989 auf einer Konferenz der britischen
»Palästina-Solidaritäts-Kampagne«gehalten wurde. Verfasser ist Marty Rosenbluth, ein Mitarbeiter von al-Haq.
einer Menschenrechtsorganisation in Israel/Palästina.
Wir haben uns in der Übersetzung und Veröffentlichung
auf die Teile beschränkt, die die Arbeitsbedingungen der
palästinensischen Arbeiter und das Verhältnis des israelischen Gewerkschaftsbundes Histadrut zu den PalästinenSem behandeln.

zende von Arbeitstagen verloren, und viele sind entlassen
worden, weil sie ihren Arbeitsplatz nicht erreichen konnten. Aber es ist nicht dein Fehler, wenn über dein Dorf eine
Ausgangssperre verhängt wird, oder wenn das Lager zwei
Gewerkschaften und die Palästinenser
Wochen unter Ausgangssperre steht. Aber selbst in dem
Es ist wichtig zu wissen, daß mehr als die Hälfte der palä- Falle wurden diese Beschäftigten von den Unternehmern
stinensischen Arbeiter - d.h. mehr als die Hälfte derjenientlassen.
gen, die für Lohn arbeiten - innerhalb Israels arbeiten. DaEbenfalls zugenommen haben die Belästigungen entfür gibt es verschiedene Gründe.
lang ihres Arbeitsweges: Es gibt mehr Straßensperren,
Ein Punkt ist die Landbesetzung.Viele dieser Menschen
mehr Gewalttätigkeiten an Straßensperren. Es gibt mehr
haben auf ihrem eigenen Land gearbeitet; viele, die in er- Angriffe auf palästinensische Arbeiter durch die reguläre
ster Linie Dorfbewohner waren, wurden von ihrem Land
Polizei, durch die Grenzpolizei und durch die sogenannten
vertrieben, als es für den Bau jüdischer Siedlungen konfis- Zivilgarden. Das sind örtliche Sicherheitspatroullien, die
ziert wurde. Sie hatten keine andere Wahl, als innerhalb Is- bewaffnet sind und von der Polizei kontrolliert werden,
raels zu arbeiten.
meistens Teenager, die dafür nicht ausgebildet sind, denen, j
Ein anderer Punkt ist die Beschränkung der palästinen- Waffen gegeben werden und die nachts auf die Straße geschickt werden, hauptsächlich um palästinensische Arbeisischen Industrie. Die israelische Besatzungsmacht hat die
ter zu jagen, die illegal übernachten. (Anm. d. Red.: Es ist
Entwicklung von Industrie verboten, wenn sie mit israeliPalästinensern aus den besetzten Gebieten verboten, inscher Industrie konkurrieren könnte. Westbank und Gaza
sind für Israel das zweitgrößte Exportgebiet für Ver- nerhalb der Grenzen des Kerngebietes von Israel zu übernachten. Sie müssen also jeden Tag lange Arbeitswege aus
brauchsgüter. Sie werden diesen wichtigen Absatzmarkt
ihren Dörfern zum Arbeitsplatz und zurück zurücklegen.)
für die israelische Industrie nicht so leicht aufgeben. Ein
wichtiger Grund für die Besetzung, der häufig nicht gese- Wenn sie solche Arbeiter finden, werden diese geschlagen
und verhaftet, und sie werden auch noch auf andere Weise
hen wird, ist der große ökonomische Vorteil für Israel.
gequält.
So arbeitet also die Hälfte der Arbeiter in Israel, und die
Letzte Woche hat das Arbeitsministerium die Bildung eiandere Hälfte ist größtenteils in sehr kleinen Betrieben zuner Arbeitsgruppe mitgeteilt, die untersuchen soll, ob es
sammengefaßt. Es gibt auf der Westbank nur 20 bis 25 Falegale, ökonomische und politische Möglichkeiten gibt,
briken mit mehr als 50 Arbeitern. Die meisten arbeiten in
palästinensische Arbeiter an der Arbeit in Israel zu hinBetrieben mit drei bis fünf Beschäftigten. Es sind also nur
dern. In einer kleinen Zeitungsmeldung,-nicht länger als
Kleinbetriebe.
ein Absatz, wurde das berichtet. Das ist kein isoliertes PhäDie israelischen Sicherheitskräfte
nomen, es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Schon
während
der letzten Monate hat es seitens der israelischen
Die palästinensischen Arbeiter, die innerhalb Israels arRegierung, israelischer Unternehmer und des Histadrut
beiten, unterliegen seit dem Beginn des Aufstands ständig
schlechteren Bedingungen. Wegen der Generalstreiks, verstärkte Anstrengungen gegeben, die Zahl der palästinensischen Arbeiter, die in Israel arbeiten, zu reduzieren
die es wöchentlich gibt, wegen der Ausgangssperren, die
über Dörfer, Städte und Flüchtlingslager verhän~twerden, und durch jüdische Arbeiter zu ersetzen.
wegen der Checkpoints, wo Arbeiter bei vielen GelegenZur Zeit arbeiten ungefähr 120.000 Palästinenser in Isheiten zurückgeschickt werden, haben die Arbeiter Dutrael. Sie machen die schmutzige Arbeit, die große physi-

sche Anstrengungen erfordert, Arbeit auf dem Bau, in der
Nahrungsmittelverarbeitung, in Schlachthäusern, in der
Landwirtschaft und als Tagelöhner.
Selbst wenn diese Arbeiter Seite an Seite mit jüdischen
Beschäftigten arbeiten, erhalten sie durchschnittlich 25
bis 50 Prozent weniger Lohn als diese, obwohl sie die gleiche Arbeit tun, und sie erhalten sogar noch weniger Sozialleistungen.
Die israelische Regierung und der Histadrut haben in
der Vergangenheit immer geleugnet, daß dies so ist. Werjemals die Berichte gesehen hat, die die israelische Regierung regelmäßig an die britischen Gewerkschaften
schickt, weiß, wovon ich rede. Ich habe einige dieser Veröffentlichungen der Labour-Freunde Israels und auch andere Veröffentlichungen gesehen, die an den TUC (britischer Gewerkschafts-Dachverband, d.Red.) geschicktwurden. In ihnen steht, daß es keine Diskriminierung palästinensischer Arbeiter gibt; sie erhalten den gleichen Lohn,
sie erhalten die gleichen Sozialleistungen, der Histadrut
beschützt sie usw.
Ich zitiere jetzt einige Passagen einer Studie, danach
nenne ich die Quelle. Sie nennt sich »Beschäftigung in Israel: Arbeiter aus den besetzten Gebieten und Arbeitsverwaltung«. Nach dieser Studie erhalten palästinensische
Arbeiter 25 Prozent weniger Lohn als israelische Arbeiter,
und sie haben sieben Prozent höhere Abzüge. Dieses Papier berichtet auch, daß 75 Prozent dieser palästinensischen Arbeiter in Israel keinen regulären Vertrag haben,
sondern Tagelöhner sind. Das bedeutet, daß sie weniger
Sozialleistungen erhalten und schlechter geschützt sind.
Wer zum Beispiel als Tagelöhner arbeitet, selbst wer das 15
Jahre macht, dem wird das nicht auf die Beschäftigungsdauer für die Altersversorgung angerechnet, nicht ein einziger Tag. (...)
In dem Bericht wird auch festgestellt, daß sie weniger
Krankengeld erhalten als israelische Beschäftigte, weil
die Beschäftigungsdauer sich nicht erhöht. Als Tagelöhner
bekommen sie nur soviel Krankengeld, wie wenn sie einen Tag gearbeitet haben, selbst wenn sie das 10 Jahre getan haben. In dem Bericht steht, daß bei der Prämienvergabe Palästinenser weniger erhalten als Israelis.
Weiter heißt es: »Wir vermuten in diesem Zusammenhang, daß die Unterschiede in der Gesamtheit der Arbeiterschaft noch größer sind. Die zwölf Betriebe, die wir geprüft
haben, waren die, die man uns erlaubt hat, für die Studie zu
untersuchen. Es ist berechtigt anzunehmen, daß die Unterschiede in den Betrieben, die wirnicht besuchen durften, größer sind.« (...)
Histadrut - eine Unternehmens-Gewerkschaft
Drei Gruppen wurden in dem Bericht interviewt: die jüdischen Arbeiter in der Fabrik, die Histadrut-ArbeitsKomitees und die Unternehmer. Von diesen drei Gruppen
haben die Unternehmer den geringsten Widerstand gegen
offizielle Vertreter der palästinensischen Arbeiter zum
Ausdruck gebracht. Die jüdischen Arbeiter waren dagegen, den Palästinensern irgendeine Vertretung zu erlauben. Der Histadrut war gegen eine Vertretung der palästinensischen Arbeiter in der Fabrik, und die Unternehmer
sagen: »Wir haben damit keine Probleme.« Die Unternehmer waren also der Gewerkschaft gegenüber positiver eingestellt als der Histadrut oder die jüdischen Arbeiter.
Dieser Bericht wurde vom Histadrut selbst geschrieben
und veröffentlicht. Es ist eine Kopie eines internen Histadrut-Dokuments, das wir erhalten und ins Englische übersetzt haben, in dem alle Behauptungen bestätigt werden,
die die palästinensischen Gewerkschaften seit Jahren ge-

macht haben und von denen der Histadrut immer gesagt
hat, sie seien nicht wahr, sie seien nur PLO-Propaganda,
ausgedacht von Antisemiten. (..) Erscheinungsjahr des Berichts: 1986, Name des Autors: Moshe Laor.
Die Ironie ist, daß jeder Palästinenser, der in Israel arbeitet und durch die Arbeitsämter registriert ist, Beiträge
an den Histadrut zahlt. Vom Lohn werden ihnen Abzüge
gemacht, das Geld geht an den Staat und wird dann an den
Histadrut weitergeleitet. Der Histadrut sollte die Rechte
dieser Arbeiter vertreten, ihre Interessen schützen, aber
der eigene Bericht bestätigt, daß das nicht geschieht, daß
die Arbeitskomitees des Histadrut kein Interesse am
Schutz dieser Arbeiter haben. (...)
Ausschluß der palästinensischen Arbeit
Das gegenwärtige Problem ist, daß es eine breite Koalition von Regie~ngsmitgliedern,Histadrut-Führern und
Unternehmern gibt mit dem Ziel, Wege zu finden, um palästinensische Arbeiter aus der israelischen Wirtschaft auszuschließen. Diese neuen Angriffe auf die palästinensischen Arbeiter werden von der Regierung angeführt. Am
15. Mai dieses Jahres hat Verteidigungsminister Rabin angekündigt, daß, wenn die Palästinenser den sogenannten
»Friedensplan«, den »Wahlplan«, nicht akzeptieren, die
~ e ~ i e r u nverschiedene
g
ökonomische aß nahmen gegen die Bevölkerung treffen würde, einschließlich der BeSchränkung der zahl der in Israel beschäftigten palästinensischen Arbeiter.
Am nächsten Tag wurden die Arbeiter des Gazastreifens zurückgezwungen, und eine zweiwöchige Ausgangssperre wurde verhängt. Zwei Tage später, am 17. Mai, kündigte Rabin an, daß eine spezielle Erlaubnis für GazaArbeiter zum Überschreiten der Grünen Linie nach Israel
nötig sei. (...)
Die neue Identitätskarte ist eine Plastik-Magnetkarte,
die ein Bild auf der Vorderseite und einen computerlesbaren Magnetstreifen auf der Rückseite hat. Alle Daten des
Arbeiters können im Computer gespeichertwerden. Jeder
Grenzsoldat kann die Vergangenheit der Person durchleuchten: ob sie die Steuern bezahlt hat, wie die Namen der
Familienmitglieder sind usw. Und das allein dadurch, daß
die Karte in den Computer gesteckt wird. (...)
Kein Arbeiter, der einmal eine Gefängnisstrafe hatte,
kann diese Karte erhalten. Eine Gefängnisstrafe kann man
im Gaza-Streifen oder auf der Westbank einfach dadurch
erhalten, daß ein Soldat dir befiehlt, Parolen von der Hauswand zu entfernen, und du das verweigerst (5.000 Shekel
Strafe oder 3 Monate Gefängnis). Es kann bedeuten, daß du
unter Administrativhaft warst, das ist Verhaftung ohne Anklage und Vemrteilung. Eine palästinensische Flagge auf
dem Dach deines Hauses kann dir zwei Jahre Gefängnis
und eine hohe Geldstrafe einbringen.
Ein Sicherheitsvermerk bedeutet nicht, daß du in »terroristische« Aktivitäten verwickelt warst, es bedeutet nur,
daß du dich gegen die Besatzung gewehrt hast, was als Verbrechen gilt. So kann also jeder, der einen Vermerk hat
oder eine Gefängnisstrafe hatte, wegen Widerstand gegen
die Besatzung, von dem Erhalt einer Identitätskarte ausgeschlossen werden. Für die palästinensischen Gewerkschaften ist das eine sehr ernste Angelegenheit, weil viele
ihrer Führer wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten verhaftet wurden. Wenn die Besatzungsbehörden ihnen die
Identitätskarten vorenthalten, können keine aktiven Gewerkschafter mehr in Israel arbeiten und dort die Arbeiter
organisieren.
Subventionen für jüdische Arbeiter
Die Gründe für diese Maßnahmen liegen in der innenpolitischen Situation Israels. Die Arbeitslosenquote der jü-

disch-israelischen Arbeiter liegt bei 10 Prozent und steigt
weiter. Die Regierung muß zeigen, daß sie etwas gegen die
Arbeitslosigkeit zu tun versucht. Die Maßnahmen gegen
die Palästinenser machen es der Regierung leicht zu sagen, daß sie etwas tut. Trotzdem muß die Regierung aber
den arbeitslosen jüdischen Arbeitern - damit sie bereit
sind, die Arbeit der palästinensischen Arbeiter zu macheneine massive Unterstützung zahlen. Die Löhne werden so
auf das Niveau angehoben, auf dem die jüdischen Arbeiter
bereit sind, die Jobs zu übernehmen.
Zum Beispiel kündigt der Arbeitsminister Subventionen in der Landwirtschaft und der Baiiwirtschaftan. An Arbeitslose, die Arbeitslosengeld erhalten, wird - wenn sie
bereit sind, die Arbeit eines palästinensischen Arbeiters
zu übernehmen - zusätzlich zum Arbeitslosengeld das Gehalt, das der palästinensische Arbeiter erhalten hätte, gezahlt. Das sind also Regierungssubventionen an die Unternehmen, denn sie sagen, wenn den Arbeiter das Arbeitslosengeld weitergezahlt wird, so wird der Lohn höher, und
alle sind glücklich. Das zieht besonders ehemalige Soldaten an, die sofort nach der Entlassung 100 Prozent des Arbeitslosengeldes erhalten und zusätzlich beispielswiese
den Lohn eines Bauarbeiters.
Die Privatunternehmer ergreifen auch diese Initiativen.
Beispielsweise hat der Tankstellen-Verband angekündigt,
daß er 2.000 Palästinenser entlassen und durch jüdische
Arbeiter ersetzen wird. Während die Palästinenser 1.000
Shekel verdienen, bieten die Unternehmer den jüdischen
Arbeitern, die bereit sind, diese Arbeit zu machen, 12.000
Shekel pro Monat. (...)
Israel Kessar, der Generalsekretär des Histadrut, hat
mitgeteilt, daß es für den Histadrut und die israelische
Wirtschaft erforderlich ist, zum Prinzip von ~KibbushHa'avodah«zurückzukehren, der »Eroberungder Arbeit«.Er hat
nicht gesagt: »WasRabin sagt, ist falsch; ihr dürft die Arbeiter nicht entlassen; ihr dürft diese Prinzipien nicht anwenden.« Sondern er hat die Unterstützung des Histadrut für
eine araberfreie Wirtschaft in Israel angekündigt.
Histadrut und die Besatzung
(...) Die palästinensischen Arbeiter aus der Westbank
und Gaza vertrauen dem Histadrut nicht und respektieren
ihn nicht. Im Moment gibt es großen Druck aus dem Ausland auf den Histadrut, auch die palästinensischen Arbei-

ter zu schützen und zu verteidigen. Es gibt viele Gründe,
warum das unmöglich ist.
Erstens: Beispielsweise hat der Generalsekretär, Israel
Kessar, die Anwendung der Administrativhaft gegen palästinensische Gewerkschaftsfunktionäre verteidigt.
Nach den internationalen Gewerkschafts-Abkommen,
die in Übereinstimmung mit dem britischen TUC, dem Histadrut und der israelischen Regierung auf alle Gewerkschafter in allen Ländern angewendetwerden sollen, ist es
illegal, einen Gewerkschafter ohne Gerichtsverfahren in
Haft zu nehmen - selbst wenn die Regierung anführt, daß
die Aktivitäten, die zur Verhaftung führten, nicht mit gewerkschaftlichen Aktivitäten zusammenhängen. Selbst
wenn die israelische Regierung also sagt, das ist kein Gewerkschafter, sondern ein Terrorist,wäre sie an internationales Recht gebunden, an die Tatsache, daß sie die ILOAbkommen (ILO: Internationale Arbeitsorganisation) unterschrieben hat, in denen verhafteten Gewerkschaftern
ein gerechtes Verfahren garantiert wird.
Der Histadrut hat mitgeteilt, daß Administrativhaft in
Ordnung ist. Es ist in Ordnung, einen Gewerkschaftsführer ohne Verhandlung ins Gefängnis zu werfen, selbst
wenn das gegen internationale Bestimmungen verstößt. ,
Zweitens besteht innerhalb der gewerkschaftseigenen
oder von der Gewerkschaft kontrollierten Betriebe eine
Diskriminierung palästinensischer Arbeiter. Viele der Betriebe, die in dem anfangs erwähnten Bericht untersucht
wurden, gehören der Gewerkschaft. Der Histadrut bestätigt also in seinem eigenen Bericht, daß es in den gewerkschaftseigenen Betrieben eine große Diskriminierung palästinensischer Arbeiter gibt.
Drittens hat der Histadrut ein sehr befremdliches Verhältnis zu den israelischen Geheimdiensten und deren Position zu den palästinensischen Arbeiter. Ich zitiere wieder die »JerusalemPost«,dort gab es einen Artikel, vergraben auf den Wirtschaftsseiten, in dem die Histadrut-Bauarbeiter-Gewerkschaft anbietet, ich zitiere: »Die Gewerkschaft hat angeboten, ihre Logistik, Infrastruktur und Beschäftigten in den Dienst der israelischen Geheimdienste zu
stellen.«Eine israelische Gewerkschaft bietet dem israelischen Geheimdienst Zusammenarbeit an, der bekannt ist
für Folterungen, für illegale Verhörtechniken.... (...)

.

fhersetzt aus: ~JusticeDenied. A Nation Resists~, 1
herausgegeben von der Palestine Solidarity Campaign, t.
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Reformströmungen gewinnen an Boden
mit welchen Perspektiven?
Vom 19.-21.4.1991 fand in Detroit die 6. »Labor NotesKonferenz«statt, die wohl größte Zusammenkunftvon aktiven, kritischen Gewerkschaftern in den USA seit Jahren.
Organisiert von der Redaktion der »Labor Notes« - einer
monatlich erscheinenden Zeitschrift, die seit über 10 Jahren über die Aktivitäten klassenbewußter KollegInnen in
den US-Gewerkschaften berichtet und das wichtigste Fo28
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rum seiner Art in den USA darstellt -kamen Ca. 1000KollegInnen aus allen Teilen der USA zusammen. Anwesend waren vor allem KollegInnen,die in ihren Gewerkschaften in
Opp0Siti0n stehen. Weniger vertreten waren die Gewerkschaften, in denen klassenbewußte Kräfte das Sagen haben, wie z.B. in der Bergarbeitergewerkschaft UMWA oder
der Hafenarbeitergewerkschaft ILWU.

Im Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch über
Entwicklungen in den Einzelgewerkschaften sowie mit
KollegInnen aus anderen Ländern, namentlich Kanada
und Mexiko. In zahlreichen Workshops wurde über Aktionsmöglichkeiten und Strategien zur Herstellung gewerkschaftlicher Gegenmacht gegen »alte« und »neue« Ausbeutungspraktiken der US-Unternehmer im Betrieb diskutiert. Darüberhinaus gab es eine Reihe von Diskussionen
über politische Fragen, so 2.B. über die Erfahrungen der gewerkschaftlichen Aktivitäten gegen den Golfkrieg, über
die Stellung von Schwarzen, Latinos und anderen ethnischen Minderheiten in den Gewerkschaften oder über die
Perspektiven einer von Demokraten und Republikanern
unabhängigen »Arbeiterpartei«.
Die Konferenz stand unter dem Vorzeichen des seit über
zehn Jahren anhaltenden Niedergangs der US-Gewerkschaften. Dieser drückt sich in der bekannten Tatsache
aus, daß die Gewerkschaften mit ca. 17% der Erwerbstätigen heute nur noch eine Minderheit der Lohnabhängigen
in den USA organisieren, während der größte Teil der USArbeiterklasse in gewerkschaftlich nicht organisierten
Betrieben undloder »ungeschützten« Niedriglohnjobs beschäftigt ist. An dieser Situation hat sich auch durch das
,Wiederaufleben harter Arbeitskämpfe wie 2.B. der Streiks
bei der Fluggesellschaft Eastern Airlines, der Telefongesellschaft NYNEX oder dem Bergbauunternehmen Pittston coal1in den Jahren 1989 und 1990 nichts Grundlegendes geändert. Von den Veranstaltern des Treffens -rde
hierauf immer wieder hingewiesen. Auch das Motto der
Konferenz »Organizingfor the 90s«(Organisierung für die
90er ) stellte die Aufgabe des »Wiederaufbaus« einer gewerkschaftlichen Organisationsbasis unter den Millionen
unorganisierten ArbeiterInnen in den USA in denvordergrund.
Wider das »japanische Modell«
Im Vordergrund der Diskussionen über betriebliche
Probleme stand die Auseinandersetzung mit den im letzten Jahrzehnt unter Führung der ~utomobilkonzerneGeneral Motors, Ford und Chrysler in weiten Bereichen der
US-Industrie eingeführten sog. »japanischen Modellen«
der Arbeitsorganisation. Hierunter sind die vielfältigen
Versuche der Unternehmer zu verstehen, die auf den Prinzipien der Fließbandproduktion ti la Taylor und Ford beruhende Arbeitsorganisation nach den in japanischen Großbetrieben gebräuchlichen Mustern zu »flexibilisieren«.
Die Mittel dazu: Qualitätszirkel, »autonome« Gruppenarbeit und dergleichen sind auch in der BRD einschlägig bekannt.
Während solche »Teamworkmodelle« hierzulande zumeist im Rahmen der bestehenden Tarifverträge und Mitbestimmungsverfahren eingeführt werden können bzw.
1) Siehe Arpo 1190.
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von Gewerkschaften und Betriebsräten hingenommen
werden, ist in den USA damit ein Angriff auf den Grundpfeiler gewerkschaftlicher Interessenvertretung, nämlich
das Tarifvertragswesen, verbunden. Voraussetzung für die
Einführung von Teamworkmodellen ist nämlich, daß die
Gewerkschaften auf die in den USAübliche Festlegung der
Tätigkeitsbeschreibungen, der Regeln des Arbeitsablaufs
und des innerbetrieblichen Beschwerde- und Schlichtungsverfahrens in den Tarifverträgen verzichten. Da es in
den USA kein gesetzlich abgesichertes Betriebsratswesen
gibt, ist ein Verzicht der Gewerkschaften auf die tarifvertragliche Regelung der Arbeitsbedingungen gleichbedeutend mit der Aufgabe des einzig wirksamen Mittels gewerkschaftlicher Interessenvertretung, nämlich iinrer Tarifverhandlungsmacht. Hinzu kommt, daß Teamworkmodelle in der Regel auf der Ebene des einzelnen Betriebes
eingeführt werden und damitbranchenweite Tarifverträge
untergraben.
Über die negativen Erfahrungen mit der Sozialpartnerschaft neuen 'Typs wurde von den betroffenen KollegInnen in einer fast endlosen Zahlvon Beispielen berichtet. In
zahlreichen Workshops - die über weite Strecken hiesigen gewerkschaftlichen Bildungsveranstaltungen glichen
(gewerkschaftliche Bildungsarbeit gibt es in den meisten
US-Gewerkschaften kaum) - wurde die Wirklichkeit von
Teamworkmodellen in US-amerikanischen und (von japanischen KollegInnen) in japanischen Betrieben dargestellt. Während man sich über die Ablehnung der Unterstützung von Teamworkkonzepten durch die meisten Gewerkschaftsführungen weitgehend einig war, gab es in
den Diskussionen über gewerkschaftliche Gegenstrategien unterschiedliche Ansichten.
Von vielen KollegInnen wurde darauf hingewiesen, daß
sich die Gewerkschaft im einzelnen Betrieb der Einführung von Teamworkkonzepten angesichts der Übermacht
der Unternehmerseite kaum entziehen kann. Deshalb
müsse nach Mitteln und Wegen gesucht werden, wie die
Gewerkschaft die Teilnahme an solchen Programmen nutzen kann, um ihre Mitglieder zu mobilisieren (etwa indem
eigene Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingunen oder des Arbeitsablaufs aufgestellt werden). Die
meisten Diskussionsredner sprachen sich indes grundsätzlich gegen eine Beteiligung an Teamworkmodellen
und für eine Mobilisierung der KollegInnen zur Verteidigung der bestehenden tarifvertraglichen Rechte aus. Von
den wenigsten wurde aber über die politischen Voraussetzungen und Bedingungen solcher innerbetrieblicher Mobilisierungen gesprochen. So sprach kaum einer der Diskussionsredner an, daß gewerkschaftliche Abwehrkämpfe gegen den Umbau der kapitalistischen Arbeitsorganisation nicht ohne die praktische Bereitschaft der B&legschaften auskommen, die Verfügungsgewalt des Kapitals über die Produktion in Frage zu stellen - eine Einsicht,
die in früheren radikalen Strömungen der US-Arbeiterbewegung weit verbreitet war, aber heute kaum noch in den
Köpfen der US-amerikanischen ArbeiterInnen existiert.
Reformströmungen im Aufwind
Die politische Bedeutung der Auseinandersetzung um
das »japanische Modell« der Betriebsgemeinschaft liegt
vor allem darin, daß diese in vielen Gewerkschaften eine
verdeckte oder offene Polarisierung über die grundsätzlichen Antworten auf die Unternehmeroffensive der letzten
zehn Jahre bewirkt hat und ein wichtiger Ausgangspunkt
für die Entstehung innergewerkschaftlicher Oppositionsund Reformbewegungen ist. Dies gilt namentlich für die
Automobilarbeitergewerkschaft UAW, in der sich seit
Mitte der achtziger Jahre unter dem Namen »NewDirections« (»Neue ~ichtun~encc)eine landesweit arbeitende
Gruppe von aktiven GewerkschafterInnen zusammenge-

funden hat, die sich die Wiederherstellung einer klassenbewußten und kämpferischen Interessenvertretung in der
Automobilindustrie zum Ziel gesetzt hat.
Jerry Tucker, ehemaliger Regionaldirektor der UAW in
St. Louis und Koordinator von »NewDirections«, sowie andere KollegInnen berichteten ausführlich über den gegenwärtigen Stand der Arbeit der Gruppe. Nachdem »New Directions« in den ersten Jahren zunächst recht schnell
neue Mitglieder und Unterstützer hatte gewinnen können,
gab es 1989 einige Rückschläge. So konnten die Oppositionellen nicht verhindern, daß der UAW-Vorstand die
»schweigende Mehrheit« der Gewerkschaftsmitglieder in
der Region St. Louis für die Abwahl Tuckers als Regionaldirektor mobilisieren konnte (dabei wurde allerdings wohl
auch zum Mittel der Wahlfälschung gegriffen, was gegenwärtig noch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens ist).
Auf dem nationalen Kongreß der UAW 1989 gelang es
»NewDirections« zwar, eine größere Anzahlvon Delegierten zu entsenden. Die erhoffte breite Unterstützung der
Kongreßdelegierten für einige Grundsatzanträge von
»New Directions« gegen die Anpassung des Gewerkschaftsvorstandes an die Teamwork-Konzepte und andere
Konzessionsforderungen der Automobilkonzerne blieb
jedoch aus.
Diese Rückschläge konnte die Gruppe allerdings verkraften. Die Arbeit konzentriert sich derzeit aber weniger
auf die Durchsetzung alternativer Kandidaten und Programmvorschläge auf Gewerkschaftskongressen, sondern auf die Herstellung eines regelmäßigen überbetrieblichen Austausches aktiver KollegInnen durch das monatlich herausgegebene Info »The Voice of New Directions«
sowie auf die Beteiligung an einem MEXUSCAN genannten Solidaritätsnetz von Gewerkschaftern aus den USA,
Kanada und Mexiko.
Die zugespitzteste Auseinandersetzung um den zukünftigen Kurs der Gewerkschaften wird indes nicht in der
UAW, sondern in der Teamstergewerkschaft IBT geführt.
Diese mit 1,6Mio. Mitgliedern größte Gewerkschaft in den
USA organisiert die Lastwagenfahrer (Teamster) nationaler und lokaler Speditionsunternehmen und von Paketdiensten wie United Parcel Service sowie einige hunderttausend Arbeiterinnen in anderen Branchen von der Konservenindustrie bis zum Kommunikationswesen. Die IBT
wird seit den fünfziger Jahren von einer korrupten Führung beherrscht, die vor allem in Großstädten wie Chicago, New York oder Cleveland mit der Mafia verstrickt
ist.
Während diese Art von Sozialpartnerschaft bis in die
siebziger Jahre hinein gut funktionierte und den US-LKWFahrern solide Löhne und Sozialleistungen bescherte, hat
sich die auf den wohlverstandenen gemeinsamen »Geschäftsinteressen« von Gewerkschaftsbossen und Unternehmern basierende Zusammenarbeit unter Krisenbedingungen als völlig unzureichend zur Verteidigung der Interessen der Teamsters erwiesen. Unter dem Druck des unter
Präsident Carter begonnenen Abbaus der staatlichen Aufsicht über den Straßengüterverkehr (»Deregulierung«)
hat die IBT in den achtziger Jahren zahlreiche Konzessionen an die Unternehmer gemacht, so z.B. die Einführung
sog. 213-Lohnskalen bei den größten Fuhrunternehmen,
durch die neueingestellte Arbeiter nur Ca. 213 des Tariflohnes erhalten. zugleich mußten die Teamsters die Entstehung eines wachsenden Bereichs gewerkschaftlich nicht
organisierter Fuhrunternehmen und das Auseinanderfallen ihres wichtigsten Tarifvertrages, des nationalen Tarifabkommens für den Güterfernverkehr, hinnehmen.
Gegen den Ausverkauf der Interessen der Gewerkschaftsmitglieder und die Korruption in der IBT arbeitet
seit etwa 15 Jahren eine Gruppe namens »Teamsters for a
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Democratic Union« (»Teamster für eine demokratische
Gewerkschaft«-TDU).Diese hatte zunächst als mehr oder
weniger im Untergrund arbeitender Zusammenhang einer
Handvoll von KollegInnen begonnen, der der ständigen,
bis hin zum Einsatz von Schlägertrupps reichenden Unterdrückung der Gewerkschaftsführung ausgesetzt war. Im
Laufe der Jahre konnte TDU unter den Teamsters ein beachtliches Ansehen und Vertrauen gewinnen (etwa indem
TDU die KollegInnen darüber informierte, was in den üblicherweise geheimgehaltenen Tarifverträgen stand) und
tritt heute als organisierte Tendenz in der IBT mit eigenen
Versammlungen, Zeitungen und Organisationsbüros auf.
TDU wurde damit zum Rückgrat einer Opposition, die sich
seit etwa 1987 zu einer regelrechten Massenströmung entwickelte.
Zu diesem Zeitpunkt nämlich stellte das IJS-Justizministerium die IBT wegen ihrer Mafiaaktivitäten unter die
Zwangsverwaltung eines Treuhänders. Damit sollte unter
Berufung auf das »Gesetz gegen korruptionsbeeinflußte
und kriminelle Organisationen« (RICO) ein Exempel gegen die organisierte Gewerkschaftsbewegung statuiert
werden. TDU wurde zum Sprecher der innergewerkschaftlichen Opposition gegen die Zwangsverwaltung und forderte stattdessen die staatliche Garantie freier Wahlen
von Gewerkschaftsdelegierten und -funktionären. Die
Aufnahme dieser Prinizpien in das Treuhänderstatut ermöglichte erstmals seit Jahrzehnten ein unbehindertes
Auftreten der Opposition. Mit Ron Carey, dem Vorsitzenden einer IBT-Ortsverwaltung in New York, stellt sich
heute ein kämpferischer und »sauberer«Alternativkandidat für den Gewerkschaftsvorsitz zur Wahl, der sich berechtigte Hoffnungen machen darf, auf dem im Juni dieses
~ a h r e stattfindenden
s
Gewerkschaftskongreß die Unterstützung eines großen Teils, vielleicht sogar der Mehrheit
der Delegierten zu erhalten.
Ein Bankett zur Unterstützung der Wahlkampagne Careys und dessen anschließende Rede war der gewerkschaftspolitische Höhepunkt der Labor Notes-Konferenz.
In der Rede Careys, der vor allem auf die Frage der innergewerkschaftlichen Demokratie abhob und ein Ende der
Politik der Zugeständnisse an die Unternehmer versprach,
spiegelten sich die tiefe Vertrauenskrise, in die die korrupte Teamsterführung gestürzt ist, und die Auflösungserscheinungen im Gewerkschaftsapparat durch immer neue
Rücktritte und Grabenkämpfe in den Reihen der Spitzenfunktionäre wider.
Der Jubel für Carey vermochte allerdings nicht zu verdrängen, daß die Reformströmung im wesentlichen durch
den Kampf gegen die korrupte Führung zusammengehalten wird. In den Diskussionen im kleineren Kreis wurde
denn auch kaum darüber gesprochen, wie die Reformbewegung die Kräfte für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen mobilisieren und zusammenhalten will. Drängend erscheint dies vor allem deshalb, weil die Unternehmer im
Falle eines Wahlsieges von Carey wohl alles daran setzen
dürften, die neue Führung kaputtzumachen. Längerfristig
dürften gewerkschaftliche Abwehrkämpfe kaum mit Erfolg zu führen sein, wenn es nicht gelingt, politische Kräfte
für eine zumindest teilweise Wiederherstellung der staatlichen Beaufsichtigung des Transportwesens und der sozialen Standards für die in der Branche Beschäftigtenzu mobilisieren.
Internationale Solidarität
In der Diskussion der Situation in der Teamstergewerkschaft kam so auch die Frage nach den politischen Perspektiven der nach den Erfahrungen der Reagan-Jahre
wieder aktiver gewordenen gewerkschaftlichen Oppositionsströmungen zum Ausdruck. Diese Frage wurde auf der

Konferenz zumeist aber mehr oder weniger getrennt von
den betrieblichen und gewerkschaftlichen Problemen diskutiert. Ein Ansatzpunkt lag bei der Aufarbeitung der gewerkschaftlichen Protestaktionen gegen den Golfkrieg.
Als Erfolg wurde hier gewertet, daß die z.T. recht zahlreiche und zumeist auf lokaler Ebene organisierte Beteiligung von GewerkschafterInnen an Demonstrationen gegen den Krieg dafür gesorgt hatte, daß die Führung des Gewerkschaftsdachverbandes AFL-CI0 sich nicht mehr (wie
etwa noch zu Zeiten des Vietnamkrieges) unwidersprochen im Namen aller Gewerkschaftsmitglieder für den
Krieg aussprechen konnte. Für die Monate nach dem Golfkrieg wurde zwar ein weitgehendes »Versanden«dieser
Aktivitäten festgestellt. Unter den verbliebenen Aktiven,
zu denen auch ein Stamm engagierter hauptamtlicher
Funktionäre in verschiedenen Einzelgewerkschaften gehört, bestand aber Einigkeit darüber, den Kampf gegen
den sozialen »Krieg« der Unternehmer »zu Hause« mit
dem Protest gegen den »Krieg draußen«, d.h. die fortgesetzten Militärinterventionen der USA in Ländern der Dritten Welt zu verbinden. Dabei wurde hervorgehoben, daß
die in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Solidaritätsaktionen mit Gewerkschaften in Zentralamerika
(,und Südostasien angestoßenen Diskussionen um die Unterstützung der US-Außenpolitik durch die AFL-CIO-Führung nunmehr auf breiter Front geführt werden müsse.
Dieses Thema beherrschte ebenfalls die Diskussionen
über den Aufbau einer praktischen Solidaritätmit Arbeiterinnen in Ländern der Dritten Welt. Neben Süd-Korea,den
Philippinen und Taiwan, die zu den bevorzugten Billiglohnstandorten der US-Konzerne gehören, stand hier das geplante Freihandelsabkommen zwischen den,USA, Kanada
und Mexiko im Vordergrund. Im Norden Mexikos sind bereits heute etwa 2000 »maquiladora«genannte Montagefabriken von US-Unternehmenin Betrieb, in denen Stundenlöhne von weniger als einem US-Dollar gezahlt werden.
Ford, General Motors und Chrysler, die in ihren »maquiladora«-Fabriken einen großen Teil ihres Zulieferbedarfs
fertigen lassen, sind in den letzten Jahren zu den drei größten Exporteuren von Mexiko nach den USA aufgestiegen.
Greifbar ist deshalb, daß die Beseitigung der noch bestehenden Schranken eines »freien«Waren- und Kapitalverkehrs »dieArbeitsplatzverluste im Norden beschleunigen
(*wird, ohne den Lebensstandard der ArbeiterInnen im Süden der Grenze zu heben« (so die Zeitung von »NewDirections«).
Angesichts dieser Perspektiven haben sich in den letzten Jahren einige bescheidene, aber wichtige Ansätze
praktischer Klassensolidarität von ArbeiterInnen aus den
USA und Kanada mit mexikanischen KollegInnen entwikkelt. Beispielhaft war die Unterstützung des Streiks der Belegschaft des mexikanischen Ford-Werkes in Cuautitlan,
bei dem Anfang letzten Jahres u.a. ein Arbeiter von Wachtruppen erschossen wurde, durch US-Kolleginnen. Für die
Verbreiterung und Befestigung solcher Kontakte soll nun
ein MEXUSCAN genanntes Solidaritätsnetzwerk von GewerkschafterInnen aus den USA, Kanada und Mexico sorgen. Praktisch wichtig ist dies vor allem darum, weil der
AFL-CI0wegen seiner traditionellen Unterordnung unter
die außenpolitischen Interessen des US-Kapitals den
Kämpfen von ArbeiterInnen in Ländern wie Mexiko keine
Unterstützung zukommen läßt.
Den KollegInnen, die die Herstellung solcher Verbindungen heute in Angriff nehmen, fällt damit auch die politische Aufgabe zu, das auf die Verteidigung »amerikanischer« Arbeitsplätze durch die Vormacht der USA in der
Welt gerichtete Denken in der US-Arbeiterklassezu durchbrechen. Die Enttäuschung über das nicht erfüllte Verspre-

chen der Politik Reagans, diese Vormachtstellungwiederherzustellen, schafft dafür heute allerdings neue Voraussetzungen: Die Lohnabhängigen stehen vor der Erfahrung, daß die internationale Ausdehnung des US-Kapitalismus nicht mehr gleichbedeutend ist mit einem steigenden Lebensstandard für die Masse der Arbeiterklasse in
den USA. Die Auseinandersetzungen um das Verhalten
der Gewerkschaften in Fragen der internationalen Solida~ i t äist
t deshalb heute eines der wichtigsten Felder für die
Herausbildung einer klassenbewußten Strömung in der
US-Arbeiterbewegung.
Politische Perspektiven
Bei der Diskussion der betrieblichen und überbetrieblichen Probleme kam immer wieder zum Vorschein, daß die
US-Arbeiterbewegungkaum eine Überlebenschance hat,
wenn es nicht gelingt, die gewerkschaftliche und politische Organisationsbasis wiederherzustellen, die sowohl
durch das jahrzehntelange Versagen der Gewerkschaften
bei der Organisierung unorganisierter Betriebe, Branchen
und Regionen als auch durch die Krisenentwicklung der
letzten 15 Jahre heute weitgehend zerfallen ist. Dies gilt
nicht nur für die unter dem Regime der »Reagonomics«
entstandenen Millionen neuer Niedriglohnjobs im sog.
»Dienstleistungssektor« und die zahlreichen »gewerkschaftsfreien« Industriebetriebe und Branchen (wie z.B.
die Computer- und Elektronikindustrie), sondern vor allem auch für die meisten Regionen des Südens der USA.
Die Dimensionen dieser Aufgabe werden z.B. klar, wenn
man sich vor Augen hält, daß die Zahl der Lohnabhängigen in den Südstaaten in den letzten zwanzig Jahren nach
den Statistiken des US-Arbeitsministeriums von 17 auf 31,6
Millionen gewachsen ist, 42% dieser neuen Jobs aber mit
weniger als ?000$ im Jahr bezahlt werden. Daß der Aufbau
einer gewerkschaftlichen Organisationsbasis in dieser Region kaum noch mit gewerkschaftlichen Mitteln allein lösbar ist, sondern (ebenso wie die gewerkschaftliche Organisierung der »neuen«Massenproduktionsindustrien in den
30er Jahren, wie der Auto- oder der Stahlindustrie) auf die
Herstellung politischer Organisationsstmkturen in den
Betrieben und um sie herum angewiesen ist, kam immer
wieder in Berichten aus den Südstaaten zum Ausdruck.
Die Gruppe »La Mujer Obrera« (»Arbeiterfrau«)aus E1
Paso an der Grenze zu Mexico stellte z.B. ihre Aktivitäten
dar, die gewerkschaftliche Organisierung der mexikanischen Arbeiterinnen in den Kleinbetrieben der dortigen
Textilindustriezu unterstützen. Erste erfolgreiche Schritte
in diese Richtung waren in den letzten Jahren möglich gewesen, weil sich viele dieser Arbeiterinnen an Aktionen
zur Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse in
den Armutsquartieren E1 Pasos beteiligt und hier wichtige
Erfahrungen für die Arbeit im Betrieb gesammelt hatten.

Gruppen, die sich um die gewerkschaftliche Organisierung schwarzer ArbeiterInnen im Süden kümmern, arbeiten in vergleichbarer Weise. Die Gruppe »Black Workers
for Justice« aus South Carolina führt z.B. eine Kampagne
zur Wiedereinstellung der schwarzen Arbeiterin Ina Mae
Best, die nach 18 Jahren Betriebszugehörigkeit wegen der
Weitergabe gewerkschaftlicher Informationen aus einem
Textilbetrieb gefeuert wurde. In Kampagnen dieser Art
versuchen die schwarzen KollegInnen,nicht nur ihre eigenen langjährigen Erfahrungen aus den Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung zu nutzen. Vielmehr wird heute auch
versucht, Verbindungen mit GewerkschafterInnen in Betrieben des Nordens zu knüpfen und hier eine Infrastruktur für die Unterstützung der Kämpfe im Süden herzustellen.
An der verbreiteten Erfahrung, daß Kämpfe um die gewerkschaftliche Organisierung von ArbeiterInnen aus
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den Reihen der Schwarzen, der Latinos oder anderer Minderheiten heute praktisch als »Bürgerrechtskämpfe«geführt werden müssen, zeigt sich, wie eng die gewerkschaftliche Organisierung unorganisierter Arbeiterinnen mit
dem Kampf gegen das in den USAherrschende System der
rassischen Unterdrückung und gegen den gerade auch im
Bewußtsein der weißenArbeiter in den USAtiefverankerten Rassismus verknüpft ist. Ebenso wie die Frage der internationalen Klassensolidarität ist damit - wie es die Zeitung von »Black Workers for Justice«(»SchwarzeArbeiter
für Gerechtigkeit«)ausdrückt - »Solidaritätund Unterstützungfür die Organisierung des Südens ein Maßstabfür den
Grad des Klassenbewußtseins in den arbeitenden Massen«.
Auf diesem Hintergrund war es auch keinzufall,daßdie
von einigen Kreisen aktiver GewerkschafterInnenseit ei-

nigen Jahren betriebenen Initiativen und Diskussionen
zum Aufbau einer eigenständigen, von Republikanern und
Demokraten unabhängigen »Arbeiterpartei«,auf der Konferenz ihre wichtigsten Impulse von einem radikalen Vertreter der politischen Bewegungen der Schwarzen erhielt.
Die vielleicht »politischste« Rede der dreitägigen Veranstaltung hielt Ron Daniels, ein ehemaliger Manager der
Wahlkampagnen Jessie Jacksons aus der Stahlstadt
Youngstown (Ohio).
Die Wahlkampagnen Jacksons beschrieb Daniels als einen großen Schritt nach vorn, weil sich insbesondere im
Jahre 1988 das in den USA vorhandene Spektrum von Protestwählern verschiedener ethnischer Gruppen und
Schichten erstmals in der Stimmabgabe für einen gemein-

Ein Brief aus den USA:

wollte - nicht einen nuklearen 3.Weltkrieg, sondern einen
nichtnuklearen »P.Weltkrieg,Teil 2«, mit all unseren Waffen
und alliierter Unterstützung,gegen einen Feind, der nur verlieren konnte. Zuguterletzt konnte das Pentagon all dar )
Spielzeug ausprobieren, das es viele Jahre hindurch ange-%
häufthatte - und konnte auch eine ganze Menge alter Munitionsvorräte loswerden ( deshalb beschossen 2.WeltkriegsSchlachtschiffeKuweit mit 50cmGranaten;solche Granaten
sind seit 1945 nicht mehr hergestellt worden.)
- Die Antikriegsbewegung hierzulande hatte einen
schlechten Start und hat sich davon nicht mehr erholt. Die
Proteste konzentrierten sich auf das Öl-~roblem,was die
Dinge allzusehr vereinfachteund die meisten Leute nicht ansprach. Die Antikriegsbewegung war mehr interessiert an
Märschen und Gesängen& la Vietnam,wo doch dieserKrieg
sehr, sehr verschieden von dem in Vietnamwar. Demzufolge
erschienen die Märsche den meisten Menschen veraltet,
ohne viel Wert.
- Der einfachsteBeobachter des Nahen Ostens hätte eine
verlängerte Anwesenheit der Amerikaner im Irak vorhersagen können, aber aus irgendeinem Grund dachte Bush, er
könne einfach so weggehen am Ende des Konflikts. Nun
sieht er, wie ein Krieg die Dinge verschlimmern kann.
Auf jedenfall machte mich die ganze schmutzige Angele
genheit fertig,und ich bin nur froh, daß es vorbei ist und d a h \
nicht noch weitere Zehntausende von Irakern umgebracht
wurden ( General Schwankopf wollte den Krieg weiterführen).In Zeiten wie diesen ist es mir peinlich, Amerikaner zu

..peinlich, Amerikaner zu sein.«

».

Der Krieg verblaßt jetzt wieder im amerikanischen Bewußtsein wie ein überlanges Football-Spiel. In der Presse
gab es eine (fürmich) überraschend starke Anti-Kriegs-Stimmung. Sogar viele Leserbriefe drückten Zweifel am Krieg
aus. Dies war insofernüberraschend, da auf den Straßenunserer Stadt, wie überall sonst auch, dumme Flaggen wehten
und gelbe Bänder, später sah man »Desert Storm«-T-Shirts
und Aufkleber, die »unsere Truppen«unterstützten.Diejenigen von uns, die gegen den Krieg waren,sahen sich genötigt,
ihre Opposition in der Öffentlichkeitflüsternd zu äußern.Es
war keine angenehme Zeit, in diesem Land zu sein.
Ein paar Gedanken über den Krieg:
- Die Leute hierzulande waren so besorgt, der Krieg
könnte ein »zweites Vietnam«sein, daß die »Unterstützung«
der Soldaten buchstäblich in deren Verehrung umschlug.
Wir wurden mit noch mehr umgeschriebenen Geschichten
des Vietnam-Krieges eingedeckt, in denen »die Politiker«,
nicht die Soldaten den Krieg verloren haben (als ob der Vietcong keine Rolle gespielt hätte). Die Leute wollten keine
schlechten Nachrichten über den Krieg hören, weshalb sie
die Zensur durch das Pentagon gut fanden. Es war ein Krieg
bei dem die Amerikaner wieder stolz
des »Sich-gut-Fühlens~,
sein konnten.
- Die Menschen hier haben eine sehr entfernteAnschauuna
" vom Krieu
- - Bush wußte das und nützte das aus. Wir
werden niemals bombardiert, niemand marschiert hier ein,
weil wir von anderen Erdteilen so weit weg sind. Der einzige
richtigeKrieg,der hierin den letzten zweihundert Jahren ausgefochten wurde, war der Bürgerkrieg (1861-1865),über den
die Leute immer noch viel reden. Krieg bedeutet für viele
Menschen hier nicht Not und Leid und eine Menge für Mist
verschwendetes Geld;er ist mehr ein sonderbares Männlichkeitsritual, ein Weg,sich selbst zu beweisen und gleichzeitig
die »Werte«zu verteidigen, die uns unser ganzes Leben lang
von unserem Propagandasystem in die Köpfe gehämmert
worden sind. Es ist auch so eine Art verherrlichtesSportereignis, wo nur wirklich zählt, ob wir »gewinnen«.
Bush waraufKriegskursschon ab Oktober.Erhattekein
Interesse an Diplomatie. Saddam Hussein ist zwar ein Arschloch, aber das gibt den USA noch lange kein Recht, ein- .
fach 'reinzugehenund mit ihrer militärischen Macht um sich
zu schlagen. Aber da nun der Kalte Krieg vorbei ist und die
Sowjetunion sich 'raushalt, war das Pentagon in der Lage,
endlich einen Krieg zu führen, den es schon seit 40 Jahren

-
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2) Hierzu ausführlich Arpo 1189.

Samen Kandidaten ausgedrückt habe2. Zugleich sei dies
aber auch eine verpaßte Gelegenheit gewesen, weil sich
Jackson auf die Mobilisierung von Wählerstimmen beschränkt und den hierfür geltenden Spielregeln in der Demokratischen Partei unterworfen habe. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen sei es nun an der Zeit, aus dem
Wählerspektrum der »Regenbogenkoalition«heraus eine
progressive politische Kraft aufzubauen, die nicht nur
»Wahlverein«,sondern ein organisierter Zusammenhang
praktisch aktiver Oppositionsbewegungen ist. Ein erster
Schritt hierzu könne ein Auftreten als eigenständige
»Fraktion« innerhalb einer möglichen Jackson-Kampagne im Jahre 1992 sein. Für den Fall, daß Jackson nicht kandidieren sollte, stellte Daniels seine eigene Präsidentschaftskandidatur in Aussicht, die zur Propagierung radikaler sozialreformerischer Forderungen (wie 2.B. einer

Der Konzern AT&T dankt stellvertretend für das USKapital in einer ganzseitigen Zeitungs-Anzeigeden amerikanischen Soldaten für deren »selbstlosen« Einsatz im
(_:olfkrieg:

50%igen Kürzung des Rüstungshaushaltes oder einer
»Kriegssteuer« für die Reichen zur Finanzierung der Lasten des Golfkrieges) genutzt werden solle.
Auch wenn die Idee einer unabhängigen Präsidentschaftskandidatur von den meisten Teilnehmern der Konferenz eher skeptisch aufgenommen wurde, hinterließ Daniels' Rede einen starken Eindruck. Er war fast der einzige
Redner, der für jeden verständlich deutlich machte, daß
die Zusammenfassung der heute gegen die Politik des USKapitals existierenden Oppositionsbewegungen nicht allein auf gewerkschaftlichen Reformbemühungen und der
Abgabe von »alternativen«Wahlstimmen fußen kann, sondern einen gemeinsamen Kampf gegen die Herrschaft des
Kapitals und den bürgerlich-parlamentarischen Politikbetrieb zur Grundlage haben muß. Daß ein solcher SchluRpunkt von einem Vertreter der »black community« in das
Forum der kritischen Gewerkschafter hereingetragen
wurde, unterstrich nochmals die entscheidende Rolle, die
den organisierten politischen Bewegungen der Schwarzen heute für die Entstehung einer klassenbewußten Strömung in der US-Arbeiterbewegungzukommt. 30.4.91 m
P.S.: Wer an Kontakten aus dem Kreis der an der »LaborNotesa-Konferenz beteiligten US-Kolleginnen interessiert ist, wende sich bitte an die Redaktionsadresse der
-0.

Ost-Berlin

Privatisieruna und
~eils<hliefiung
eines
~rankenhauskgeplant

.

Es gibt Zeiten, in denen man wünscht, daß Worte mehr wären als..
nun, Wörter.
Gerade jetzt zum Beispiel, da wir nach den richtigen Worten suchen, um Euch zu grüßen, die 341842 Männer und Frauen der alliierten Streitkräfte im Golfkrieg. Und allen Militärs, den Familien
und Freunden, die Euch fest unterstützt haben von Überall in der
Welt.
Aber nichts scheint zu aenüaen, um zu ehren, was Ihr gerade vollbracht habt. Tkotzdem wollen wir's
versuchen, mit lediglich zwei Worten:
Danke schön.

-

ATsiT

Am Spätnachmittag des 11. Juni 1991 protestierten lautstark nach einem Anruf der ÖTV ca. 200 Menschen: Krankenhaus-Beschäftigte, Bewohner des Stadtteils und Patienten, überwiegend Frauen, viele Kinder bei stürmischnassem Wetter vor dem provisorischen Bezirksamt BerlinHellersdorf (Ex-DDR)gegen Planungen des Senats, das für
diesen Einzugsbereich zuständige Städtische Krankenhaus Kaulsdorf zu privatisieren und erhebliche Bettenstreichungen vorzunehmen.
Der Protest richtete sich an den Gesundheitssenator,
der zur gleichen Zeit in diesem Amt mit der Bezirksbürgermeisterin und erstmalig auch der Krankenhausleitung
(der Personalrat war wieder nicht dabei) eine Sitzung zur
weiteren Perspektive des Kaulsdorfer Krankenhauses
führte.
Jedes 4. Bett soll weg!
Ende Juni soll für Gesamt-Berlin ein Krankenhausrahmenplan verabschiedet werden, nach dem im Ostteil der
Stadt von den bestehenden 15000 Betten in der nächsten
Zeit 4 000 abgebautwerden sollen. Im Wilhelm-GriesingerKrankenhaus in der Nähe des betroffenen Bezirks sind
schon Kündigungen ausgesprochen worden, die betroffenen Patienten sind vor allem Alte, chronisch Kranke und
Rehabilitanden. Das Krankenhaus Kaulsdorf gewährleistete bisher die Gesundheitsversorgung für die Bezirke
Hellersdorf und Marzahn, eine riesige Tkabantenstadt,
hatte ein Einzugsgebietvon 500 000 Einwohnern mit 36 000
Kindern. Der Verkauf des Krankenhauses an einen privaten Träger soll schon kurz bevorstehen. Mit dem Bettenabbau von bisher 494 auf 363 Betten sollen die Rettungsstelle
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und die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung geschlossen werden. Diese Veränderu~igengehen einher mit erheblichem
Stellenabbau für die Beschäftigten und mit einer Verschlechterung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet, in dem danach noch 3 Betten pro
1000 Einwohner zur Verfügung ständen gegenüber einem
Verhältnis von 12Betten pro 1000Einwohner inlvestberlin.
»Wir haben hier friedlich gelebt. wir wurden gut
versorgt, und so wollten wir e s behaltenl~
Nach einer Unterschriftensammlung gegen die Senatspläne war dies ein Schritt zum öffentlichen Protest: Das
schwache ÖTV-Megaphon wurde ersetzt durch die Lautsprecheranlage eines Ambulanzwagens aus dem Krankenhaus, damit zahlreiche und bewegende, z.T. leidenschaftliche Redebeiträge von Beschäftigten, Patienten
und BewohnerInnen die Situation verdeutlichen und den
Senator in den Dialog zwingen konnten:
»Für die Gesundheitsversorgung haben wir Über die Grenzen unsererLeistungsfähigkeit gearbeitet, haben wir private
Interessen zurücksetzen miissen und auch zurückgesetzt. Früher waren wir Schachfiyuren,jetzt schon wieder. -Früher
sahen wir rot, jetzt schwarz. - 1985 hatte ich Berufsverbot,
jetzt droht es schon wieder denen, die den Mund aufmachen.«
@ Ruhe sanft - Städtisches Krankenhaus!
0 ' Hellersdorf braucht sein Krankenhaus Kaulsdorf!

Wozu sind wir hiergeblieben?
Der Senat verhökert Krankenhäuser Raub am Volkseigentum!
500 OoO Einwohner ohne medizinische Versorgung

36 000 Kinder

Gesundheitssenator Luther bewegte sich im dichten Polizeispalier die wenigen Schritte zum Lautsprecher. Seinem Angebot: »wir müssen reden« scholl entgegen: »nach
dem Verkaufoder vorher?«Erempfand die Stimmung gegen
ihn als problematisch, auch hier wurde ihm entgegnet:
»Probleme machen Sie, wir haben hier friedlich gelebt, wir
wurden gut versorgt und so wollten wir es behalten.« Der
Hinweis, nicht alle im Plan vorgesehenen Maßnahmen
würden sofort realisiert, entschärfte die Zuspitzung natürlich keineswegs, wurde doch damit indirekt bestätigt, daß
diese Maßnahmen wirklich vorgesehen sind. Mit den Worten: »Ichsehe, wie Sie mich beschimpfen,ich bin es gewohnt,
und dazu bin ich angetreten«, kehrte er pikiert wieder ins
Amt zurück, um dort »Fragen, die für das Krankenhaus
wichtig sind, mit der Bürgermeisterin, die Sie gewählt haben,
ZU beraten«.
Die Versammlung löste sich etwas ungeordnet und ratlos langsam auf, nicht ohne noch die nächsten, jetzt größeren Schritte angekündigt zu haben. Für den folgenden Tag
war eine Demo geplant vom Krankenhaus in Richtung auf
das Rote Rathaus, entlang der Hauptstraße F1.
Am 24. Juni soll wegen der drohenden Schließung des
Krankenhauses Mitte eine Veranstaltung stattfinden, zu
der die Personalräte vieler Krankenhäuser gemeinsam
einladen.
Am 27.6. soll im Abgeordnetenhaus der Krankenhausrahmenplan nicht wie von der Regierung beabsichtigt beschlossen werden. Vielmehr soll Volkes Stimme ihn kippen! Die Beschäftigten sehr vieler Krankenhäuser in Gesamt-Berlin, auch die ÖTV, wollen sich an der großen Protestkundgebung am Schönbeberger Rathaus beteiligen.
Mitte Juni 91 W

Jena

Was wird aus
Carl-ZeissJena?
»Wenn Zeiss stirbt, dann stirbt die ganze Region.«So urteilt der IG Metall-Geschäftsführer in Jena, Rolf Tänzer,
über die Folgen der anstehenden Sanierung der Betriebe
des früheren Kombinates Carl-Zeiss-Jena.
Solche Äußerungen sind im Westen seit den Strukturkrisen bei Werften, Bergbau und Stahl bekannt. Zuletzt bezogen sie sich auf das Stahlwerk Krupp-Rheinhausen.
Doch von Stillegung ist dort keine Rede mehr, seit Krupp
seinen Stahl in die ehemalige DDR liefert und so beim Niedergang der dortigen Stahlkombinate absahnt.
Doch zurück nach Jena. Tatsächlich gibt es eine Reihe
Parallelen zwischen den aktuellen Probleme dort und den
Strukturkrisen im Westen. Hier wie dort standen bzw. stehen Massenentlassungen an, weil die Märkte »gesättigt«
sind. Ähnlich sind auch die Reaktionen der betroffenen Belegschaften, die sich zunächst in spontanem Protest äu l
ßern und damit einen Verhandlungspoker zwischen Gewerkschaften, Kapitalisten und staatlichen Stellen anstoßen.
Unterschiedlich sind freilich die Größenordnungen.
Dies gilt sowohl für das Ausmaß der Entlassungen als auch
für die Bedeutung der betroffenen Unternehmen in der Region. Krupp-Rheinhausen liegt im größten Industriegebiet
Europas, Zeiss-Jena in der thüringischen Provinz. Deshalb
wird der Konflikt dort andere Formen annehmen, als sie
von Rheinhausen, HDW-Hamburg u.a. bekannt sind. Damit könnte Zeiss-Jena zugleich zum Lehrstück für die »Abwicklung«anderer Betriebe der ehemaligen DDR werden.

__

Was bisher geschah
Die Jenaer Zeiss-Werke sind im vergangenen September aus dem früheren Kombinat ausgegliedert und als Jenoptik GmbH zusammengefaßt worden. Auf deren Lohnund Gehaltslisten stehen derzeit ungefähr 25000 Kolleglinnen. h e r ihre Zukunft gab und gibt es unterschiedliche
Vorstellungen.
Der Betriebsrat favorisiert ein Sanierungskonzept derb
»Boston Consult Group«,München. Dieses sieht bis Mitte
des Jahres einen Stellenabbau auf 10200 Beschäftigte vor.
Danach soll die Jenoptik GmbH in zwei selbständige Unternehmen mitje Ca. 5000 Beschäftigten aufgeteilt werden.

'

Während das eine im Kernbereich der optischen Fertigung tätig werden soll, ist das andere als Zulieferer vorgesehen.
Die Oberkochener Geschäftsleitung der Zeiss-Betriebe
im Westen (Oberkochen, Mainz und Göttingen) wittert
hinter diesem Konzept die Entstehung unliebsamer Konkurrenz. Um diese zu verhindern, sollen die Jenaer Betriebe von Zeiss-West schlicht übernommen werden. In
diesem Fall würden dort lediglich 3000Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Mit dem Ziel, sich in Oberkochen als Juniorpartner anzudienen, wurde dieses Konzept zunächst auch von der
Geschäftsleitung in Jena unterstützt. So erwiesen sich neben anderen die früheren Einheitssozialisten Gattner und
Riede1 auch nach Einführung der Marktwirtschaft als Spezialisten in Sachen Einheit!
Als diese Pläne der Jenaer Belegschaft bekanntwurden,
regte sich Widerstand, der in einer Großdemonstration
(20000 Teilnehmerl-innen)am 13. Februar gipfelte.
Die breite Beteiligung hieran (mindestens jedelr fünfte
Einwohnerl-in Jenas) beruht natürlich wesentlich auf dem
Ausmaß der anvisierten Entlassungen. Doch es kommt
'*noch
ein anderer Faktor hinzu: Das Carl-Zeiss-Kombinat
gehörte zu den Überschuß-Betriebenin der DDR, die über
ihre Abführungen an den Staatshaushalt andere (Defizit-)
Betriebe unterstützt haben. Bei der Belegschaft ist hierdurch ein Gefühl entstanden, »etwas geleistet und damit
auch noch andere durchgefüttertzu haben«.Dieses Selbstbewu5tsein verträgt sich nicht mit der Oberkochener Botschaft, bis dato wertlose Arbeit geleistet zu haben und
darum betiebswirtschaftlich »nicht tragbar«zu sein.
Dieser Gegensatz mußte zu Widerspruch und Protest
führen. Aber welche Perspektiven sind damit verbunden?
Schließlich stützen sich nicht nur die Oberkochener
Übernahme-~läne,sondern auch die Sanierungsvorstellungen des Jenaer Betriebsrates auf betriebswirtschaftliche Überlegungen. Der Unterschied zwischen beiden ist
rein zahlenmäßig:Erhalt von 3000 oder 10000 Arbeitsplätzen. Irgendwo dazwischen verläuft die Grenze, die den Geduldsfaden der Kollegl-innen in Jena zerrei5t und sie auf
die Stra5e treibt.

Auch der Deal mit Oberkochen ist vorläufig geplatzt.
Auf Intervention der thüringischen Landesregierung erhält die Jenaer Zeiss-Stiftung sämtliche Geschäftsanteile
der Jenoptik GmbH. Die wichtigsten Forderungen der Jenaer Kollegl-innen sind damit erfüllt. Eine Garantie, die
angestrebten 10000Arbeitsplätze zu erhalten, ist dies freilich nicht. Zum einen, weil ein selbständiges Unternehmen
in Jena sehr wohl an der Beschränktheit des Marktes
scheitern könnte. Zum anderen, weil auch die Übernahme
durch Zeiss-Oberkochen weiter verhandelt - und immer
wahrscheinlicher - wird. Dessen bislang vertretenes Sanierungskonzept wird sich dann als geschicktes Manöver
erweisen, durch Kahlschlagandrohung öffentliche Gelder
in die Firmenkasse umzulenken. Die Treuhand hat schließlich bei der Übergabe ihrer Geschäftsanteile an die Jenaer
Zeiss-Stiftung zugesagt, die bestehenden Schulden sowie
den anstehenden Sozialplan der Jenoptik zu bezahlen.
Weitere Subventionen in Milliardenhöhe sind aus CDUKreisen bereits gefordertworden. Kaum anzunehmen, daß
dies nicht das Interesse der Oberkochener Geschäftsleitung an der Übernahme von Zeiss-Jena bestärkt.

Zwischen Solidarittit und Spaltung
Die Zukunft von Zeiss-Jena hängt selbstverständlich
nicht allein vom Markt ab. Entscheidend ist auch das Verhalten der betroffenen Kolleg/-innen und ihrer gewerkschaftlichen Vertretung.
In Jena ist es unter dem Druck der Verhältnisse zu Widerstand gekommen. Hierauf hat in Oberkochen nicht nur
die Geschäftsleitung beleidigt reagiert, sondern auch deren verlängerter Arm, der amtierende Betriebsrat.

Stellungnahme von Geschäftsleitung/Betriebsrat
Oberkochen nach dem
Scheitern der ifbernahme-plane (22.Mtin):
»Die Arbeitsplätze und Pensionszusagen bei Ca11 Zeiss
und Schott sind sicher,sie stehen nicht zur Disposition. (..)Sie
(die Geschäftsleitung, d.Red.) stellen jedoch fest, daß durch
die angekündigte Übertragung von 80% der Anteile an den
Jenaer Gesellschaftenauf eine 'Carl-Zeiss-Stiftung'
in Jena
die bisherigen Bemühungen zur Sanierung und Existenzsicherung der Jenaer Unternehmen empfindlichgestört werGL Oberkochen W
den.«
»Zunehmender Unmut, Ärger und Frustration machen
Redebeiträge auf der Demo am 13.Februar in Jena:
sich bei all denen breit, die mit viel Engagement seit Mona»Esreicht nicht aus,nach monatelangen Bemühungen zu
ten bereit waren, den Betrieben in Jena mit Rat und Tat zu helspät abendlicher Stunde die Sorge der Zeiss-Betriebsrätean- fen. Bösartige Unterstellungen aus Jena werden gezielt in
zuhören. Die Marschrichtung ist Bonn, dort werden die Wei- Richtung Oberkochen vorgebracht und sind deshalb wenig
chen für den Auf- und Abbau der Wirtschaftin den neuen hilfreich.Auch der ständige Versuch,in Jena eine eigene StifBundesländern gestellt. Die erhoffteSolidarität kommt nicht
tung wiederzubeleben (die es dort seit 1889 gibt! d.Red.)
Burkhardt Riese, BR Jena
lenkt von den betriebswirtschaftlichen Problemen nur ab,
ohne politischen Druck.«
ohne sie einer Lösung näherzubringen. (..) Wenn verstärkt
»Esist überhaupt keine Frage, daßdie IG Metall hier Sozi- der Eindruck entsteht, daß eine Landesregierung Thüringen
alpartnerschaft mit der Geschäftsleitung der Jenoptik be- nun ihrerseits versucht, mit der Carl-Zeiss-StftungHeidentreibt. Die IG Metall betreibt Sozialpartnerschaft mit den heim und den Arbeitsplätzen in den Unternehmen Schott
Menschen in dieser Stadt, mit den Arbeitnehmern, mit den und Ca11 Zeiss zu experimentieren, wird dies notwendigerKolleginnen und Kollegen. (..) Wir sind alle miteinander an- weise die gewählten Belegschaftsvertretungenin Mainz und
getreten, jeder in seiner Funktion, ob in der Geschäftsfüh- Oberkochen zu Gegenmaßnahmenveranlassen.«
rung, ob im Betriebsrat oder verantwortlich für dieIG Metall,
BR Oberkochen W
das zu leisten, das einzubringen, was für die Zukunft hier
Rolf Tänzer, IGM Jena
notwendig erscheint.«
Beide treibt die Abneigung gegen mögliche Konkurrenz aus Jena, die je nach Standpunkt als Bedrohung der eigenen Profite bzw. Arbeitsplätze betrachtet wird.
Mit ihrem Protest haben sie zumindest eine Atempause
errungen. Vor Ende diesen Jahres wird es bei Zeiss-Jena
Nach dem vorläufigen Scheitern der Oberkochener
keine Entlassungen geben. Nach dem in der ehemaligen
Übernahme-~läne
kamen auch die Kontakte zwischen den
DDR geltenden Metall-Tarifvertrag hätten dagegen schon
Betriebsräten von Zeiss-Ost und -West zum Stillstand.Am
im Sommer die meisten nach Hause gehen müssen.
29. Aprilfand deshalb ein Schlichtungstreffen in der Frank35

furter IG Metall-Zentrale statt. Dessen Ergebnis ist indes
kärglich: Man redet wieder miteinander, hat sich jedoch
nichts zu sagen! Der Oberkochener Betriebsrat hält an seiner Position fest, Seiss-Ost müsse von Zeiss-West übernommen und bie auf 3000 Beschäftigte »heruntersaniert«
werden.
Hinter diesem Betriebsegoismus steht die Hoffnung,
durch Stärkung des eigenen Kapitalisten Arbeitsplätze zu
sichern. Kurzfristig könnte sich diese Hoffnung sogar erfüllen, da die Angebotspalette von Zeiss-Ost große Übereinstimminungen mit derjenigen von Zeiss-West aufweist.
Langfristig können Belegschaften, die sich jetzt spalten
lassen, natürlich besser gegeneinander ausgespielt werden. Spätestens wenn sich Kolleg!-innen aus Jena in Oberkochen um Arbeit bemühen -- 's geht auch 'ne Lohngruppe
niedriger -,dürfte dies auch der Oberkochener Betriebsrat
kapieren.
Es steht jedoch zu befürchten, daß sich diese Einsicht
erst durchsetzen wird, wenn der Anschluß der DDR auch
im Westen zu Konflikten führt.
Diese sind tatsächlich unvermeidlich und sie kündigen
sich schon an.
Außer betrieblichen Konflikten wie im Falle Zeiss wird
es auch zu politischen Auseinandersetzungen kommen,
die die gesamte Gesellschaft der BRD betreffen. Steuerund Gebührenerhöhungen als deren Vorboten zeigen
deutlich, daß die Hoffnung die»Kosten der Wiedervereinigung«mögen doch bitt'schön andere tragen, in der Wirklichkeit keine Grundlage findet.
21.05.91.

Nachtrag:
Inzwischen sind das Land Thüringen, die Treuhand und
Zeiss-Oberkochen tatsächlich handelseinig geworden.
Zunächst wird die Jenoptik GmbH -wie geplant - in zwei
Unternehmen aufgeteilt. Eins davon wird im Bereich der
optischen Fertigung tätig werden. Hier steigt Oberkochen
mit 51% ein. Der Rest bleibt beim Land Thüringen und muß
aus Steuergeldern »abgewickelt«werden. Hierfür sind Beträge zwischen 2,5und 3,4Milliarden DM im Gespräch.

13.6.91 W

DDR-Leiharbeiter
in Dänemark
4 Wochen lang hat die Metallarbeitergewerkschaft Dänemarks versucht ein Problem zu lösen, das durch die Vermittlung von ca. 35 schweißen aus der ehemaligen DDR
entstand. Sie arbeiteten auf einem Bauzentrum der Vestkraft in Esbjerg. Ihr Stundenlohn betrug 26 dänische Kronen (dKr). 400 dänischen Metallarbeitern ging am 20.Februar die Geduld aus und sie begannen einen Sitzstreik,
um 14 Uhr gingen sie dann nach Hause. Die Arbeiter aus
Ostberlin arbeiteten auch nicht weiter.
Was war der Grund?Ausländische Arbeiter aus den Ländern der EG müssen in Dänemark nach den dort geltenden
Lohn- und Arbeitsbedingungen arbeiten. Dies war aber bei
Vestkraft, einer Privaffirma, nicht geschehen. Das große
deutsche Unternehmen Lentjes aus Düsseldorf ist am Bau
eines neuen Kraftwerks beteiligt, gemeinsam mit vier dänischen Firmen, die 400 Mann im Betrieb beschäftigt haben. Sie boten zusätzlich für 80 Leute Arbeit an. Lentjes tat
sich mit einer Firma in Ost-Berlin zusammen (die unter der
Regie der Treuhand steht) und beauftragte sie mit der Beschaffung von Arbeitskräften aus der ehemaligen DDR
nach dem dort geltenden niedrigen Lohntarif: Stundenlohn 6.50 DM; dies entspricht 26 dänischen Kronen. Die

»Wirhaben nichts gegen ausländische Arbeiter - aber sie,
müssen entsprechend unseren tariflichen Lohn- und Arbeitsbedingungen arbeiten«, sagt der Vertrauensmann der Maurergewerkschaften in Esbjerg.
18.06.91
EG-Kommission erklärte auf Anfrage, daß ausländische
Arbeiter zu niedrigeren Löhnen beschäftigt werden können, ohne daß die EG eingreifen kann. Die Regel sieht vor,
daß ausländische Arbeiter nur dann nach ~arifbezahltwerden, wenn sie fest angestellt sind.
Der dänische Metallarbeite~erband
konnte und wollte
diese Regelung nicht akzeptieren. Aufgrund der Kampfmaßnahmen der dänischen ~ o l l e ~ e n w u ram
d e 27.~ e b k a r
eine Vereinbarung zwischen dem dänischem Metallarbeiterverband und der Firma Lentjes in Düsseldorf abgeschlossen: Die beiden Parteien sind übereingekommen,
daß die Arbeit in Übereinstimmung mit dänischen Arbeitsbedingungen und entsprechenden dänischen Lohnbedingungen bezahlt wird. Das heißt: 101.3 dänische Kronen
Stundenlohn. Daraufhin wurde die Arbeit von den dänischen Kollegen wieder aufgenommen.
t
Der DGB hat schon seit langen ein Verbot der Leiharbeit
gefordert - allerdings erfolglos. Durch das tarifliche Lohngefälle zwischen Ost- und Westdeutschland ist zu dem
bisherigem »grauen Arbeitsmarkt« der Leiharbeit in der
Bundesrepublik noch die Verleihung von Arbeitskräften
aus Ostdeutschland in den Westen hinzugekommen. Die
»legal«zugelassenen Leiharbeitsfirmenverleihen jährlich
750000 bis 800000 mal Arbeitskräfte (laut »Quelle« 11/90).
Hinzuzurechnen sind mehr als eine halbe Millionen
Menschen, die »illegal« beschäftigt sind. Die Leiharbeitsfirmen sind für Gewerkschaften und Betriebsräte iinbekanntes Land geblieben, zumal deren. Beschäftigte sehr
wenig organisiert sind.
Etwas anders liegen die Dinge mit der Leiharbeitvon Beschäftigten aus Ostdeutschland, die meistens gewerkschaftlich organisiert sind und deren Vermittlung bewußt
das Tarifgefälle ausnutzen, wie die »Quelle« schreibt:
»Auslandsauiträge von Westfirmen werden mit Arbeitnehmnern aus dem Osten durchgeführt; die Arbeitnehmer bleiben
jedoch Beschäftigte des Ostbetriebs zu den dortigen Bedingungen ...« Was bei dem oben geschilderten Fall besonders
ins Auge fällt, ist die Tatsache, daß die Treuhand als ausleihende Institution auftrat. In ihr sitzen namhafte Gewerkschafter - z.B. Rappe von der IG Chemie.
W

