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Der Streik im öffentlichen Dienst und seine Auswirkungen auf andere Berufs- und Industriegruppen und die Bevölkerung offenbart die zunehmenden Gegensätze zwischen den Beschäftigten auf der einen Seite und Regierung und Unternehmern auf der anderen. Die relative
Ruhe dervergangenen Jahre wird von einer über die Tarifprobleme hinausreichenden Unruhe abgelöst, bisher verdeckte gesellschaftliche und politische Gegensätze werden berührt. Um vom Standpunkt der Beschäftigten die
kommenden Aufgaben zu erkennen und die Abwehrkämpfe gegen diese Unternehmerangriffe führen zu können, müssen die materiellen Ursachen untersucht werden.
die die Verändemngen hervorrufen.
Die deutschen Unternehmer wie auch die Regierung
fordern die »Wende«in der Tarifpolitik. was von ihrem
Standpunkt aus nur heißen kann,die Krisenlasten auf die
arbeitende Bevölkerung abzuwälzen. Dabei wird deutlich,
daß die Stellvertreterpolitik,die den Gewerkschaften bzw.
deren Führungen die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingung überließ, zur Verteidigung der Interessen
der Beschäftigten zunehmend untauglich wird.
Mit dem Streik im öffentlichen Dienst ist zum dritten
Mal in diesem Jahr der Versuch der Unternehmer und der
Bundesregierung abgewehrt worden, in einem Bereich
stellvertretend für die gesamte Wirtschaft die von ihnen
gewünschte Wende in der Tarifpolitik durchzusetzen. In
der Stahlindustrie und im Bankgewerbe waren die beiden
ersten Versuche gescheitert. Die Kraft, die die Gewerkschaftsmitglieder aufzubringen hatten, ist allerdings von
Mal zu Mal gewachsen. Während in der Stahltarifrunde
noch die in der Urabstimmung zum Ausdruck kommende
große Streikbereitschaft ausreichterum die Unternehmer
zum Einlenken zu bewegen,mußten bei den Banken schon
umfangreicherwenn auch zeitlich zumeist recht kurze
Streiks durchgeführt werden, um dasselbe Ziel zu erreichen. Im öffentlichen Dienst war gar (für diesen Bereich)
der größte Streik in der Geschichte der Bundesrepublik nötig,um den Angriff der Arbeitgeber abzuwehren. Der Umfang des auf Gewerkschaftsseite erforderlichen Widerstands zeigt deutlich,wie ernst es den privaten und öffentli-

chen Arbeitgebern dieses Jahrmit ihremversuch war, eine
Wende in der Tarifpolitik zu erreichen.
Angriff auf die Lebenshaltung der Beschäftigten
Selten zuvor ist eine Tarifrunde hierzulande von den Arbeitgebern (privaten wie öffentlichen) mit derart massiven
Angriffen auf die Gewerkschaftsforderungen eingeleitet
worden wie die diesjährige. Dies begann bei der noch ins
letzte Jahr gehörenden Stahltarifauseinandersetzung,
setzte sich bei den Konflikten im Bankgewerbe fort und erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt bei den Verhandlungen zwischen den Tarifparteien des öffentlichen Dienstes
und der Metallindustrie.
So erklärte Bundeswirtschaftsminister Möllemann unter dem massiven Druck des bundesdeutschen Kapitals
schon Anfang Januar,daß der Staat dieses Jahr gefordert
sei, »als Arbeitgeber in der Lohnrunde ein positives Signal
(zu) setzen«(Handelsblatt, 1.1.1992). Die Bundesregierunamüsse »von ihrer gesetzgeberischen Kompetenz Gebrauch
machen ... und vor den Tarifverhandlungen für Angestellte
und Arbeiter ein Besoldungsgesetz für die Beamten
beschließen,das Erhöhungen mit einer Vier vor dem Komma
vorsieht«. So müsse ein Signal für die gesamte Tarifrunde
gesetzt werden,das deutlich mache,daß andere Prioritäten
als im letzten Jahr gelten würden. Dies sei umso notwendiger,als man seitens des Staates die steuerliche Entlastung
der Unternehmen weiter vorantreiben müsse und den Firmen keineswegs neue Belastungen zumuten könne.
Ähnlich hart äußerten sich auch die Vertreter von Gesamtmetall und von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Hans-Joachim Gottschol (Präsident von Gesamtmetall), Dieter Kirchner (dessen Geschäftsführer) und
Klaus Murmann (Präsident der Bundesvereinigung). Murmann sprach Ende März davon,daß die Unternehmer entschlossen seien, »die notwendige Trendwende in der Tarifpolitik in dieser Runde herbeizuführen« (Handelsblatt,
23.3.1992), da eine Korrektur unausweichlich sei und ein
Verschieben den erforderlichen Prozeß nur schmerzlicher
mache. Kirchnerwie auch Gottschol betonten schon im Februar, daß die Metallunternehmen anders als im letzten

Jahr, wo sie in ihrer Mehrzahl aufgrund der deutschen Sonderkonjunktur einen scharfen Tarifkonflikt noch gescheut
hätten, diesmal »zurAnnahme eines Konflikts bereit«(Süddeutsche Zeitung, 6.2.1992) seien. Die Frontlinien zwischen großen und kleinen Unternehmen seien begradigt
worden, weil alle die Folgen des letzten Tarifabschlusses
als außerordentlich negativ erfahren hätten und dementsprechend einer härteren Gangart zustimmten. Die
Schmerzgrenzeliege diesmal »erheblichunter dem, was an
Zahien bisher genannt worden« (Süddeutsche Zeitung,
25.2.1992) sei. Das Angebot von 3,3% sei das Maximum.
Denn es habe schon große Schwierigkeiten bereitet, eine
starke Fraktion innerhalb des Verbandes, die für eine
»Lohnpause«gewesen sei, überhaupt zur Annahme dieser
Zahl zu bewegen (Handelsblatt, 27.4.1992).
Den Wunsch nach einer »Wende«in der Tarifpolitik, der
hier überall deutlich wird, dokumentieren ganz besonders
scharf zwei Aussagen von Ulrich Cartellieri, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, und Hans Peter Stihl,dem Präsidenten des DIHT. Letzterer verlangt eine Rückkehr zur 40
Std.-Woche,um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Cartellieri fordert eine Abkehr von der bisherigen Politik
der Lohnangleichungzwischen Ost und West und verlangt,
zu diesem weck auch die Möglichkeit der Aussetzung laufender Tarifverträge in den Tarifregionen der neuen Bundesländer~
schaffen
~
(SüddeutscheZeitungvom 3.4.1992).
Nurso sei die wirtschaftliche Misere in diesen Gebieten zu
beenden.
Diese Forderungen zeigen, wie stark die Kräfte im Arbeitgeberlager waren und noch sind, die eine »tiefgreifende
und umfassende« Kurskorrektur in der Tarifpolitik im
Sinne haben. Ihr Ziel ist es, den Beschäftigten klarzumachen, daß die Zeiten der Verteilungskämpfe nach altem
Muster zu Ende sind. Ab jetzt, so der Tenor ihrer Äußerungen, gehe es nur noch darum, die vor allem aus der »deutschen Einheit«resultierenden Kosten zuverteilen.Von materiellen Verbesserungen für die Arbeiter und Angestellten könne für die nächsten Jahre nicht mehr die Rede sein.
Verzicht auf allen Ebenen sei angesagt.

Das Ende des gewohnten Verteilungsschachers
Die außergewöhnlich scharfen Töne von Regierungund
Unternehmern machen deutlich, inwieweit sich die Situation in der BRD geändert hat. Dies gilt für die Finanzlage
des Staates genauso wie für die wirtschaftliche Situation
der Unternehmen. Die öffentliche Hand hat ihre Verschuldung aufgrund der vor allem mit dem Anschluß der DDR
verbundenen Kosten (die gleichzeitig ein gewaltiges Subventionsprogramm für das westdeutsche Kapital bedeutete) derartig steigern müssen, daß für 1994mit 1,8-1,9Billionen DM Schulden gerechnet wird. Das bedeutet eine Verdoppelung der öffentlichenverschuldungbinnen fünf Jahren. Der Anteil der Staatsverschuldung am BruttosozialIn nachstehenden Buchhandlungen werden die .Informations.
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produkt wird nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums von 41 % im Jahre 1989 auf 53% 1994 ansteigen. Mit
Ca. 20 %würdendie Zinszahlungen dann zum zweitgrößten
Posten im Bundeshaushalt aufsteigen. Auf Dauer sind solche Belastungen von der öffentlichen Hand hierzulande
nur zu finanzieren, wenn sie entweder drastische Ausgabenkürzungen durchsetzt oder aber die öffentliche Verschuldung nach amerikanischem Beispiel so lange fortsetzt,bis die
Wirtschaft von den Folgen massiv beeinträchtigt wird. Die hohen Zinsen auf dem deutschen Kapitalmarkt sind da derzeit schon ein ersterVorgeschmack.
Der Wunsch der öffentlichenArbeitgebernach einem niedrigen Abschluß in derTarifrunde dieses Jahres basiert auf
dieser außerordentlich schwierigen Lage. Sie müssen ganz
massiv sparen, d. h. Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen, dürfen die Unternehmen angesichts der scharfen
Konkurrenz auf den internationalen Märkten (unter den
gegebenen kapitalistischen Bedingungen) aber möglichst
nicht mit zusätzlichen Kosten belasten, sie müssen sie zum
Teil sogar subventionieren (sieheWerftenkorrespondenz).
Denn das deutsche Kapital steht derzeit ebenfalls vor
großen Problemen. Es hat zwar in den letzten Jahren sehr
gut verdient, sieht sich aber zugleich auch enormen Herausforderungen ausgesetzt. Der Anschluß der DDR. d e r Z u ' 3
sammenbruch des Ostblocks, die für das laufende Jahr anstehende Einführung des EG-Binnenmarktesund die derzeitige Krise der gesamten Weltwirtschaft machen sowohl
außerordentlich umfangreiche Investitionen als auch erhebliche Umstrukturierungsmaßnahmen erforderlich.
Die entscheidende Schwierigkeit besteht dabei darin,
daß die genannten Probleme eng miteinander verknüpft
sindFSie verstärken einander und sind auch nicht isoliert
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zu lösen. So resultiert der enorme Finanzbedarf der deutschen Wirtschaft sowohl aus der Notwendigkeit, der verschärften internationalen Konkurrenz durch eine umfassende Modernisierung des Produktions-und ZirkulationsProzesses Rechnung zu tragen, als auch aus den Erfordernissen, die sich aus dem Anschluß der DDR ergeben,und
demversuch, die Wirtschaft des ehemaligen Ostblocks unter Kontrolle zu bekommen und dabei mit den Kapitalien
der anderen entwickelten kapitalistischen Länder konkurrieren zu müssen.
Das Beispiel der Automobilindustrie zeigt den Zusainmenhang ganz deutlich. Die großen bundesdeutschen
Konzerne investieren Milliardensummen (VW allein im
Jahre 1991 Ca. 10 Mrd. DM) gleichzeitig für verschiedene
Projekte. Einmal wird viel Geld in die existierenden Werke
gesteckt, um unter dem Stichwort »lean production« den
ganzen Produktionsablauf umzustrukturieren und »kräftig abzuspecken«.Dieser Versuch, produktivitätsmäßig zu
den japanischen Konzernen aufzuschließen, findet allerdings nicht nur in den alten Betrieben in der früheren BRD
statt. VW und Opel wollen die modernsten ProduktionsStrukturen vielmehr vor allem in den neuen Werken in Mosel und Eisenach, also auf dem Gebiet der früheren DDR
realisieren. Sie versuchen auf diesem Wege, zwei Fliegen
mit einer Klappe zu schlagen. Einmal stellen sie sich der
Notwendigkeit, in den neuen Bundesländern nicht nur zu
verkaufen, sondern auch zu produzieren, da sie nur so den
Markt dort auch langfristig beherrschen können. Zum anderen bieten die zumindest in Teilbereichen sehr günstigen Bedingungen in Thüringen und Sachsen(qua1ifizierte
Facharbeiter,niedrige Löhne, hohe Subventionen für Neuinvestitionen und verkehrsgünstige grenznahe Lage) eine
gute Gelegenheit, die neuen Konzeptionen zu realisieren
und damit den noch bestehenden Vorsprung gegenüber
der Konkurrenz zu halten bzw. schon existierende Konkurrenznachteile (vor allem gegenüber den japanischen Konzernen) wieder auszugleichen.
Ähnlich sieht die Situation im ehemaligen Ostblock aus.
So haben die führenden Unternehmen im deutschen Automobilbau, VW und Daimler- Benz, erhebliche Summen in
den Kauf der tschechischen Autoindustrie gesteckt, um
zum einen eine dominierende Position auf den Märkten
des früheren Ostblocks zu bekommen und zum anderen
auch für den internationalen Wettbewerb besser gerüstet
zu sein. Der Erwerb von Skoda etc.. der gegen die heftige
Konkurrenz vor allem der französischen Autokonzerne
durchgesetzt wurde, soll die eigenen Chancen verbessern.
Zwar haben sich die gehegten Erwartungen in Bezug auf
neue Absatzchancen in Osteuropa erst einmal als verfrüht
erwiesen, die Hoffnungen auf die Eroberung neuer Marktanteile im Westen durch billige in der Tschechoslowakei
gebaute Autos sind aber geblieben. Ähnlich wie die Automobilindustrie gehen auch die anderen deutschen Großkonzerne wie Siemens oder die IG-Farben-Nachfolgervor.
Sie alle müssen sich auf die kommenden heftigen Auseinandersetzungen in Europa und auf dem Weltmarkt vorbereiten und dementsprechend Investitionen in Milliardenhöhe vornehmen.
Die genannten Anforderungen gewinnen erheblich an
Schärfe dadurch, daß die Krise der Weltwirtschaft jetzt
auch die deutsche Wirtschaft mehr und mehr erfaßt. Die
Sonderkonjunktur nach dem Anschluß der DDRist weitgehend beendet. Die erheblichen Einbrüche auf einer Reihe
von wichtigen Märkten wie dem für Automobile, dem für
Computer, dem für chemische Erzeugnisse oder dem für
Maschinen schlagen jetzt auch voll auf die deutsche Industrie durch. Da die US- Autokonzerne 1991 einen Rekordverlust von 7,5Mrd. Dollarverbuchen mußten, selbst die japanischen Autofirmen auf dem US-Markt schätzungsweise

4 Mrd. Minus machten, müssen die deutschen Hersteller
nach dem Ende des »DDR-Booms«ebenfalls mit einer deutlich verschlechterten Situation rechnen. Sie reagieren darauf zum einen mit Programmen zur Personalkostensenkung, denen bis 1995allein bei Mercedes Ca. 20000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen sollen. Zum anderen werden den
Zulieferern große Zugeständnisse abverlangt. So hat der
Präsident von Gesamtmetall, der mittelständische Unternehmer Hans-Joachim Gotts~hol~nach
eigener Aussage
von den Chefs der großen Automobilunternehmen gesagt
bekommen, daß für die nächsten fünf Jahre keine Preiserhöhungen seitens der Zulieferer akzeptiert würden(Handelsblatt vom 6.17.12.91).Der Rationalisierungsdruck für die
Zulieferer, besonders aber für die Masse der mittelständisch strukturierten Firmen unter ihnen, steigt dadurch
ganz enorm. Außerdem geraten sie infolge der Internationalisiemng von Märkten lind Produktion in eine zunehmende Konkurrenz zu ausländischen Anbietern, die teilweise günstiger produzieren können. Der Automobilbau,
der incl. der vielen Zulieferer den größten Zweig der deutschen Industrie darstellt, sieht schweren Zeiten entgegen.
Denn nicht nur auf dem amerikanischen Markt hat es
große Einbrüche gegeben. Auch in Europa war der deutsche Markt der einzige mit Wachstumsraten. fherall sonst
ging und geht es mehr oder minder steil bergab.

Vergleichbares gilt auch für die EDV-Branche.Selbst die
bislang unangefochtene IBM macht Verluste. Ebenso die
führenden japanischen Hersteller. Siemens als der einzige
verbliebene deutsche Produzent steht noch schlechter da.
Trotz einiger Milliarden, die bisher schon in den Kauf und
die Umstrukturierung von Nixdorf gesteckt worden sind,
und trotz einer inzwischen fünfstelligen Zahl an Entlassungen ist noch kein Land in Sicht. Es droht die Gefahr, trotz
enormer Investitionen die angestrebte Position als Marktführer in Europa zu verfehlen und den Anschluß an die
amerikanische und japanische Konkurrenz endgültig zu
verlieren, also dasselbe Schicksal zu erleiden wie Philips.
Die IG-Farben-Nachfolgerals diejenigen deutschen Unternehmen, die als einzige bisher eine ganze Branche auf dem
Weltmarkt haben dominieren können, haben ebenfalls
viel von ihrem früheren Glanz verloren. BASFund Hoechst
haben bereits den Abbau von jeweils mehr als 10000 Beschäftigten angekündigt.
Noch problematischer als bei den genannten Großkonzernen sieht die Lage bei den Mittelbetrieben des deutschen Maschinenbaus als einer der größten Branchen hierzulande aus. Nach einem Einbruch um 17%bei den Auslandsbestellungen im Jahre 1991 und einem Produktionsrückgang von I,?%im selben Jahr, wird mit einem Stellenabbau von 20000 allein in diesem Jahr gerechnet. Denn obwohl alle anderen Konkurrenten außer den japanischen
noch stärker gebeutelt worden sind (minus 10% z.B. bei
den britischen Firmen), muß auch dieser Paradezweig der
deutschen Industrie den veränderten Bedingungen auf
dem Weltmarkt doch deutlich Rechnung tragen. Die in der
Regel stark spezialisierten Unternehmen sind für die internationale Konkurrenz (vor allem mit den Japanern) zu
klein. Eine Fusionswelle~mitdem dazugehörigen Personalabbau steht bevor. Dies gilt in erster Linie für den Werkzeugmaschinenbau, betrifft aber auch die anderen Zweige
dieser Branche, da erstmals seit langen Jahren alle deutliche Krisensymptome zeigen.
Die angeführten Probleme lassen sich auf die meisten
deutschen Wirtschaftszweige übertragen. Denn die verschärften Anforderungen auf dem Weltmarkt treffen auch
den Dienstleistungsbereich, wenngleich derzeit noch weniger ausgeprägt. Daß die teilweise enormen Finanzmittel,
die die Mehrzahl der großen deutschen Unternehmen vor
allem in den letzten Jahren angehäuft haben, jetzt drin3

gend benötigt werden, um im internationalen Wettbewerb
Schritt halten zu können, ist deshalb nicht nur das übliche
Gerede, das alle Tarifrunden begleitet. Unter kapitalistischen Bedingungen gibt es zur Zeit nicht viel zu verteilen.
Die Gelderwerden für Investitionen gebraucht und dürfen
aus Unternehmenssicht deshalb nicht für die Löhne ausgegeben werden, will man die aus Konkurrenzgründen notwendigen Rationalisierungs- und Umstrukturierungsmaß~
nahmen durchführen. Dies gilt besonders für das deutsche
Kapital, das seine dominierende Stellung auf dem Weltmarkt verteidigen muß, gleichzeitig aber den »sozialen
Frieden«, dem es eben diese Stellung ganz wesentlich verdankt, soweit wie möglich erhalten möchte. Der ständige
Hinweis von Gewerkschaftsseite, die Unternehmen besäßen mit liquiden Mitteln in Höhe von 640 Mrd. DM genügend Geld, um die Forderungen der Gewerkschaften zu erfüllen, geht deshalb auch am Kern des Problems vorbei.

Im öffentlichen Dienst sollte der Durchbruch
erreicht werden
Nachdem die Versuche einer tarifpolitischen Trendwende in der Stahlindustrie und im Bankgewerbe gescheitert waren, sollte der Durchbruch wegweisend für die
ganze Wirtschaft im öffentlichen Dienst geschafft werden.
Dieser bot sich für diesen Zweck aus Kapitalsicht ganz besonders an. Denn im Gegensatz zur Stahlindustrie, wo die
Gewerkschaften auf die Gewinne der letzten Jahre ebenso
hinweisen konnten wie auf die Tatsache, daß es sich hier
noch um die Tarifrunde 1991 handelte, und zum Bankgewerbe, das gerade im letzten Jahr enorme Gewinne eingefahren hat, ist die schwierige finanzielle Situation der öffentlichen Hand allgemein bekannt. Mit dem Verweis auf
die hohen Kosten der deutschen Einheit, die sehr große
Verschuldung und die Masse der Steuerzahler als die letztendlich Dummen bei jeder Tariferhöhung, schien es
einfach zu sein, die Forderungen der Gewerkschaften abzulehnen. Die öffentlicheMeinung würde -so die Einschätzung der Arbeitgeber- angesichts dieser Fakten ganz
eindeutig gegen die Gewerkschaften Partei ergreifen und
diese damit zur Zustimmung zwingen und, was vielleicht
noch bedeutsamer ist, die Beschäftigten selbst würden
über diese öffentliche Debatte zur Einsicht gelangen, sich
den Kapitalinteressen unterordnen zu müssen.
Daß dieses Kalkül nicht aufging, hat zwei Ursachen.
Zum einen haben die öffentlichen Arbeitgeber (unter dem
enormen Druck der Unternehmer) mit der Ablehnung des
Schli~hters~ruches
von 5,4%die Stimmung in der Bevölkerung falsch eingeschätzt. Die große Mehrheit der Bundesbürger ist zwar zu gewissen Opfern bereit und verlangt solche auch von den Gewerkschaften, der Umfang liegt aber
noch deutlich unter dem, was die Unternehmer für zwingend erforderlich halten. Das Neue der heutigen Lage ist
von der Masse der Bevölkerung bislang nur in Ansätzen erkannt worden. Deshalb wirkte das Vorgehen der Vertreter
der öffentlichen Hand nicht nurfür die meisten Beschäftigten dortwie eine Provokation, es wurde auchvon der Mehrheit der Bevölkerung nicht akzeptiert.
Denn der Öffentlichkeit war es nicht plausibel zu machen, daß unbedingt eine 4 vor dem Komma stehen müsse,
wenn gleichzeitig die milliardenschweren Pläne zum Umzug nach Berlin, zur Ausrichtung der olympischen Sommerspiele, zur Anschaffung des Jäger 90 oder zur Entlastung der Unternehmen durch die Unternehmenssteuerreform weiter verfolgt wurden. Außerdem hatte die ÖTV
durch die Annahme des Schlichterspruches ihre Bereitschaft zu einer Reallohnsenkung signalisiert,während die
von Bundeskanzler Kohl großartig angekündigte 5%ige
Kürzung der Ministergehälter nicht realisiert wurde, von
den Ministern also nicht einmal die symbolische Bereit-

schaft zu eigenen Opfern signalisiert wurde. Die Sturheit
der öffentlichen Arbeitgeber schien somit nurdemzwecke
zu dienen, die einseitige Verteilung der Lasten der deutschen Einheit weiter zu forcieren.
Dafür aber gibt es in der Bundesrepublik derzeit keine
Mehrheiten,wie sogar die Reaktion der Kommentatoren in
der bürgerlichen Presse deutlich zeigte. Sie warfen der
Bundesregierungvor, diese ~ i s k r e ~ anicht
n z zu sehen und
prognostizierten schon vor Wochen ein Scheitern des tarifpolitischen Kurses der öffentlichen Hand. Eine Tarifrunde,
die sich eine »Wende«in der Tarifpolitik zum Ziel gesetzt
habe, müsse, so die Kommentare in den bürgerlichen Medien, politisch erheblich besser vorbereitet werden. Der
Ernst der Lage müsse dem Bürger erst deutlich gemacht
werden. Erst wenn das geschehen sei, und dazu gehöre
auch ein erkennbarer Wille, die Besserverdienenden stärker an den Kosten der Einheit zubeteiligen,könne zur dringend notwendigen Korrektur in der Tarifpolitik geschritten werden. Die 5,4 %, so Hans Mundorf im Handelsblatt
vom 10.111.4.1992, seien ohne eine solche »Wendein derPolitik eine politisch unvermeidliche und auch nicht durch
einen Arbeitskampf abzuwehrende Zahl«.
Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Grund, ha-, 1
ben die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ganz offensichtlich die Empörung und die daraus resultierende
Kampfbereitschaft der Beschäftigten unterschätzt. Die
große Unzufriedenheit und Verbitterung bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist das Ergebnis einer ganzen Reihe von Jahren, in denen sie schon vor dem Anschluß der DDR, erst recht aber danach massive Verschlechterungen erfahren haben. Das betrifft die Bezahlung ebenso wie die Arbeitsbedingungen. Einer im Vergleich zur Industrie relativ langen Arbeitszeit von 38,5 Std.
und durch Arbeitsplatzeinsparungen und Arbeitsintensivierung in vielen Bereichen stark gestiegenen Arbeitsbelastung steht eine Bezahlung gegenüber, die nach mehreren Jahren mit sehr niedrigen Tarifabschlüssen (von
zum Teil unter 2%)inzwischen vielfach deutlich unterhalb
des Niveaus in der Industrie liegt. Die Stimmung war deshalb in großen Bereichen des öffentlichen Dienstes wie im
Pflegebereich, in den Kindergärten, bei der Post oder den
Verkehrsbetrieben sehr explosiv. Man war dort bereit, in
die Auseinandersetzung zu gehen. Dies galt selbst für die
deutsche Bundesbahn, wo seit Jahrzehnten nicht mehr ge- .)
streikt worden war. Das Kalkül derverteter von ~undesre-g
gierung, Länderregierungen und Kommunen, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes würden wie in den letzten
Jahren letztlich schon alles schlucken, ging nicht auf.
Das Vorgehen der ÖTv
Der Streik im öffentlichen Dienst ist der ÖTV von den
Arbeitgebern aufgezwungen worden. Die ÖTV selbst
wollte ihre Tarifpolitik derletzten Jahre, die sich durch ein
ständiges Zurückweicheh vor den Forderungen der Arbeitgeberseite und einen permanenten, aber nicht zu schnellen Reallohnabbau auszeichnete, auch dieses Jahr fortsetzen. Mit der Annahme des Schlichterspruchs hat sie das unmißverständlich signalisiert. Die Arbeitgeber aber waren
nicht bereit, auf dieses Angebot einzugehen. Sie wollten
dieses Jahr mehr, wollten die angekündigte »Wende«.
Die ÖTVmußte daher, wollte sie als Gewerkschaft nicht
freiwillig abdanken, zum Streik aufrufen. Ein Eingehen auf
das von ihr selbst als Lohndiktat bezeichnete Angebot der
Arbeitgeber von 4,7%hätte sie für die nächsten Jahre vollends handlungsunfähig gemacht. Die Ö ~ V w u r d nach
e
den
rarifrunden der letzten Jahre ja selbst von der bürgerlichen Presse schon als »tarifpolitischer Papiertiger« verhöhnt, der vor Streiks als »ultima ratio« immer wieder zurückgeschreckt sei(Süddeutsche Zeitung vom 28.4.1992).
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Auch in großen Teilen der Mitgliedschaft, vor allem unter den wenigen aktiven Gewerkschaftern und bei einer
Reihe von unteren und mittleren Funktionären war der Unmut über die Tarifpolitik der Ö T V V OJahr
~ zu Jahr gewachsen. So wurde der bayerische ÖTV-Sekretär Michael
Wendl, der von der ÖTV-Führung entlassen werden sollte,
weil er die Tarifpolitik seiner Gewerkschaft als »reaktionär«
und »abgekartetes Spiel«bezeichnet hatte, im Januar 1992
gegen den ausdrücklichen Willen der Gewerkschaftsführung zum stellvertretenden ÖTV-Vorsitzenden in Bayern
gewählt. Seine Kritik an der extrem sozialpartnerschaftlichen Tarifpolitik der ÖTV wurde von der Mehrheit der Delegierten offensichtlich geteilt. Eine Tarifpolitik, die sich
durch eine ausgesprochen große Rücksichtnahme auf die
Erfordernisse der öffentlichen Haushalte und eine permanente Kungelei mit den SPD- Repräsentanten auf der Arbeitgeberseite auszeichnete, materiell aber jedes Jahr zu
Reallohneinbußen führte, istwie bei den bayerischen Delegierten auch bei vielen anderen Gewerkschaftern mehr
und mehr auf Kritik und Ablehnung gestoßen. Ein Akzeptieren der von den Arbeitgebern vorgegebenen tarifpolitischen »Wende«war für die ÖTv-Führung daher nicht möglich,wollte sie nicht riskieren, die eigene Organisation völlig handlungsunfähig zu machen und damit auch die traditionelle Rolle als anerkannter Verhandlungspartner im öffentlichen Dienst zu verlieren. Ähnliches wie für die ÖTV
gilt auch für die anderen Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes, die die Tarifpolitik der letzten Jahre ja alle freiwillig und ohne Protest mitgetragen haben.

Streikbereitschaft der Gewerkschaftsmitglieder war groß
Trotz des verbreiteten Unmuts an der Basis, der ja bekannt war, waren fast alle hauptamtlichen wie auch ehrenamtlichen Funktionäre überrascht von der Streikbereitschaft der eigenen Mitgliedschaft. Währendvor dem Streik
noch über die Teilnahme gerätseltwurde und nichtwenige
eine zu geringe Beteiligung befürchteten, war unmittelbar
nach dessen Beginn zu erkennen,daß derÄrger derletzten
Jahre für eine enorm hohe Streikwilligkeit gesorgt hatte.
Dies galt für die traditionell kampfstarken Bereiche wie die
Müllabfuhr oder die kommunalen Verkehrsbetriebe
ebenso wie für Bereiche, in denen noch wenige oder gar
keine Kampferfahrungen vorlagen wie in den Kindergärten, den Krankenhäusern oder einer Reihe von Verwaltungen (s. die Berichte aus den einzelnen Bereichen). Die Resonanz auf den Streikaufruf war fast überall außerordentlich gut.
Die am Anfang eher zögerliche Streiktaktik der ÖTV
mußte der großen Streikbereitschaft dann auch Rechnung
tragen. So konnte die Gewerkschaftsführung in Nordrhein-Westfalen den Streik in den Verkehrsbetrieben der
Kommunen über das verlängerte Wochenende Anfang
Mai nicht aussetzen wie geplant. Obwohl sie das aus finanziellen Gründen gerne getan hätte, mußte sie aufgrund des
starken Drucks ihrer Mitglieder einer unbefristeten Streikfortsetzung zustimmen. Für die Postgewerkschaft gilt ähnliches. Sie mußte die Ausweitung auf den (wegen der starken privaten Konkurrenz) ursprünglich vom streik ausgenommenen Paketdienst in Hamburg und Köln hinnehmen,
als die Beschäftigten dies als Antwort auf den Einsatz von
Beamten als Streikbrecher forderten und auch praktisch
durchsetzten.Verg1eichbareBeispiele gab es in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Die Streikbereitschaft
bröckelte bis zum Ende des Streiks auch kaum ab,wuchs in
einigen Bereichen sogar. Hier zeigte sich der in Jahren angestaute Unmut Über die permanenten Verschlechterungen und der Wunsch, den Arbeitgebern wenigstens dieses
Mal zu beweisen, daß sie nicht einfach alles durchsetzen
können, sie noch Rücksicht auf die Interessen der Beschäftigten zu nehmen haben.

Die ÖTV-~asislehnt das Verhandlungsergebnis ab
Die von den Tarifparteien des öffentlichen Dienstes erzielte Einigung über eine lineare Lohn- und Gehaltsanhebung von 5,4%,eine Erhöhung des Urlaubsgeldes um 200,DM und eine einmalige Sonderzahlung in unterschiedlicher Höhe stieß schon unmittelbar nach ihrer Bekanntmachung bei vielen Gewerkschaftsmitgliedern, vor allem
aber bei den Streikenden auf großen Unmut, teilweise sogar offenen Protest. So wurde die Arbeit in einer ganzen
Reihe von Betrieben erst erheblich später als von den Tarifparteien vereinbart wieder aufgenommen. Auch kündigten viele Gewerkschaftsmitglieder sofort unmißverständlich an, daß sie in der anstehenden Urabstimmung mit Nein
stimmen würden. Trotz solcher Äußerungen waren die
meisten Beobachter aber doch überrascht, als die Mehrheit der abstimmenden ÖTV-~itglieder
den Abschluß ablehnte. Sie hatten ebenso wie die Gewerkschaftsspitze und
viele Funktionäre die Empörung und Verbitterung der meisten Mitglieder über das Ergebnis unterschätzt. Im Vertrauen darauf, daß die Verbesserungen für die unteren
Lohn- und Gehaltsgruppen die im Streik besonders aktiven Mitglieder aus dem Arbeiterbereich (Müllabfuhr, Verkehrsbetriebe etc.) und den unteren Angestelltengruppen
(Pflegepersonal in den Krankenhäusern, Kindergärtnerinnen etc.) schon beruhigen würden, war die Ö ~ v - ~ ü h r u n ~
von einer zwar knappen, aber doch sicheren Mehrheit für
die vereinbarte Anhebung ausgegangen.
Diese Kalkulation erwies sich aber als schwerer Irrtum.
Denn gerade die Mitglieder in den genannten Bereichen
lehnten die von der großen Tarifkommission abgesegnete
Einigung von Stuttgart mit besonders großen Mehrheiten
ab. So stimmten beispielsweise zwischen 7 0%und 9 0% der
Beschäftigten in den Verkehrsbetrieben an Rhein und
Ruhr mit Nein. In manchen Bereichen waren es sogar fast
100%. Dasselbe Bild boten die Abstimmungsresultate in
den Stadtwerken vieler Städte (z.B. 74 % Nein-Stimmen in
Duisburg). In den Krankenhäusern lag der Anteil der NeinStimmen ebenfalls überdurchschnittlich hoch. In Hamburg,wo die Streikbereitschaft in diesem Bereich sehr groß
war, der Tarifabschluß durch die vorherige Streichung der
Pauschale für Wegekosten und Rüstzeit aber besonders
schlecht ausfiel, stimmten nur 20% dem Ergebnis zu.
Generell kann man feststellen, daß die Ablehnung dort
besonders stark ausfiel, wo die Streikaktivitäten besonders groß gewesen sind. Dies gilt für die traditionell kampfstarken Bereiche der Müllabfuhr, der Verkehrsbetriebe
oder der städtischen Bauhöfe ebenso wie für die Krankenhäuser oder die Kindergärten. Aber auch eher untypische
Betriebe wie z.B der Duisburger Zoo, der den Streik bundesweit eröffnet hat, wiesen ein besonders hohes Maß an
Nein-Stimmen auf (im Zoo immerhin nur 12% Ja-Stimmen).
Daher ist es auch nicht erstaunlich, daß in Großstädten mit
einem hohen Anteil a n besserverdienenden Angestellten
wie Köln beispielsweise, wo sich mit 51% sogar eine
knappe.Mehrheit für eine Zustimmung fand, die Beurteilung des Tarifabschlusses positiver war als in Städten mit
einem höheren Anteil an weniger gut verdienenden Arbeitern und Angestellten wie z. B. in den meisten Großstädten
des Ruhrgebiets, wo die Ablehnung in der Regel zwischen
65 % und 80 % lag.
Die hohe Ablehnungsquote wie auch die überdurchschnittlich große Streikbereitschaft haben ja die gleiche
Ursache. Die permanenten Reallohnverluste in den letzten
Jahren haben die unteren Schichten der im öffentlichen
Dienst Beschäftigten ungleich härter getroffen als die besser Verdienenden. Bei ihnen war der Wille, sich einem beschleunigten weiteren Abbau entgegenzustellen, deshalb
auch größer. Um so stärkerwar dann natürlich auch die Em5

pörung, daß der Streik für sie nicht mehr gebracht hat. Indem die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies ihre besondere Enttäuschung darüber äußert, daß gerade die im
Tarifabschluß am besten weggekommenen unteren Lohnund Gehaltsgruppen sich so stark gegen die Annahme ausgesprochen haben, zeigt sie nur ihr Unverständnis der realen Situation.Wenn nach fast zwei Wochen Streik und trotz
weitgehend ungebrochener Streikbereitschaft nicht mehr
herausspringt als nach dem Schlichterspruch, so hat sich
der Streik in den Augen der meisten natürlich nicht gelohnt. Denn das Ziel, den Arbeitgebern nach den vielfältigen Verschlechterungen der letzten Jahre einmal zu zeigen, daß es so nicht weiter geht, ist für die Mehrzahl nicht
erreicht worden. Ein fauler Kompromiß ist auf ihre Kosten
geschlossen worden.
Die hohen Prozentsätze von Nein-Stimmen bei den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zeigen,
daß die Lage dort nicht viel anders ist. Auch viele Beschäftigte bei Post und Bahn, ja sogar bei der Polizei sind enttäuscht und verbittert über den Tarifabschluß. Da sie aber
weniger stark in den Streik einbezogen waren, fällt der Anteil der Ja-Stimmen etwas höher aus, liegt mit 49,4 % für die
Eisenbahner, 51,4 % für die Postler und 59,6 % für die Polizisten aber auch noch sehr niedrig.
Die Gewerkschaftsführung
will einen schnellen Abschluß
Nach fast zweiwöchigem Streik war eine schnelle Einigung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes aus Sicht
der Verhandlungspartner unumgänglich, weil beide Seiten, die Gewerkschaftsführung ebenso wie die Arbeitgeber eine Ausweitung der Auseinandersetzung fürchteten.
Die Gefahr einer Verbindung des Streiks im öffentlichen
Dienst mit einem möglichen Streik in der Metallindustrie,
d. h. das von vielen bürgerlichen Kommentatoren gesehene Risiko einer massenstreik-ähnlichen Auseinandersetzung im Westen der Republik, war ihnen viel zu groß.
Die parallel laufenden Warnstreiks in der Metallindustrie
und die in vielen Städten erfolgende Verbindung von Aktionen der streikenden Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes und der warnstreikenden Metaller hatten deutlich gemacht, wie brisant die Lage dann werden könnte.
Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst mußte deshalb möglichst schnell beendet werden.

Die Verhandlungsführer der Gewerkschaften stimmten
dem Kompromiß, der trotz zweiwöchigem Streik nicht über
den Schlichterspruch hinausgeht, ihn im Gesamtvolumen
sogar leicht unterschreitet, daher auch relativ schnell zu.
Die erwartete heftige und langwierige Auseinandersetzung in der großen Tarifkommission blieb aus (Ob das angesichts der Empörung an der Basis über den Abschluß
auch beim Gewerkschaftstag der ÖTV im Juni so bleiben
wird, erscheint allerdings fraglich). Die Arbeitgeberseite,
die durch die erkennbare Kompromißbereitschaft der meisten SPD-regierten Länder und Kommunen schon geschwächt war, akzeptierte ebenfalls, weil sie einsehen
mußte, daß die geplante »Wende«in der Tarifpolitik unter
den gegebenen Bedingungen noch nicht durchzusetzen
ist.
Beide Seiten entschieden sich letztlich für die Fortsetzung der in den letzten Jahren praktizierten Politik der Sozialpartnerschaft, zwar für eine Reallohnsenkung, aber
noch gegen eine weitergehende Veränderung in den Beziehungen zwischen den Tarifparteien. Der Preis für eine
solche »Wende«,die Aufkündigung der bisherigen Form
der Sozialpartnerschaft, war beiden wegen der möglichen
Folgen zu hoch. Ausschlaggebend war dabei die Haltung
derVertretervon Bund, Ländern und Kommunen, die ihren
geplanten weitergehenden Angriff auf die Beschäftigten
zunächst zurüchgestellt haben.
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Nachbemerkung der Redaktion:
Auch in der Metallindustrie war die Bereitschaft der Beschäftigten, den Angriffen der Unternehmer entgegenzutreten, unübersehbar. Jedoch standen die Unternehmer
nach den Erfahrungen der Streikbewegung und dem Urabstimmungsergebnis im öffentlichen Dienst vor der Frage,
ob sie die IGM in den Streik treiben sollten. Denn es war
mehr als fraglich, ob die Gewerkschaft eine einmal begonnene Auseinandersetzung wieder unter Kontrolle bringen
würde.
Der Unternehmer-Angriff ist aber nur vertagt. Das zeigt
insbesondere die Laufzeit des Metalltarifvertrags, mit der
sich die Metallunternehmer die »Tarifführerschaft«ab 1994
gesichert haben. Nachdem die diesjährige Tarifrunde gezeigt hat, daß die öffentlichen Arbeitgeber nicht die Kraft
hatten, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen, wird
in Zukunft die Metallindustrie die Vorreiterrolle übernehmen.
20.5.92.

Inten~iewmit zwei Kollegen aus Hamburger Großbanken während des HBV-Streiks

»...es aeht auch ein bilchen anders@
L: Das entscheidende für mich ist nicht, daS ich 1.000 Mitglieder habe und pfeife und die stehen dann auf der Matte.
Du siehst. es geht auch ein biSchen anders. daS die Gemeinsamkeit sich über eine konkrete Situation herstellt
und auch die Unorganisierten dann von sich aus dabei
sind. G: Es ist schon erstaunlich, wenn Kollegen. die man
sonst gar nicht auf der Pfanne hat. auf einmal in Ihrer
Zweigstelle Aktionen organisieren. Die haben noch kein
gewerkschaftliches Grundseminar gemacht, wissen aber
teilweise trotzdem genau. auf was e s ankommt.
Arpo: Worum geht es den KollegImen bei dem StreikZ
G: Für die Kollegen sind 5 Prozent zuwenig.Sie glauben
aber sowieso nicht, daß 5 Prozent das letzte Angebot ist, obwohl das schon so lange steht.Zum zweitengehtes darum,
daß sie es nicht richtig finden, daß die Arbeitgeber mit den
Gewerkschaften nicht mehr sprechen. Das empfinden sie
als Schweinerei, »das gehört sich nicht.«

L: Dazu kommt sicherlich noch in vielen Fällen, da0 sich
da einiges aufgestaut hat bei den KollegeqWut auf Vorgesetzte, z.B. bei uns in der Wertpapierberatung, wo immerhin sehr gut bezahlte Leute sind. Die haben z.B. einen ziemlich großen Streß mit ihrem Vorgesetzten. Und das ist jetzt
natürlich die Gelegenheit zu sagen: »Jetzt zeigen wir es denen einmal.« Dabei sind das die typischen NadelstreifenBanker, Also dieses Motiv, xjetzt mal Dampf ablassen«,
spielt schon eine große Rolie.
G: Bei den internen Abteilungen, z.B. den Zahlungsverkehrs-Abteilungen, habe ich den Eindruck, da5 die Leute
spüren, daß es ihnen in absehbarer Zeit wirklich an den
Kragen geht, daß sie stark ausgedünnt werden. Wenn sie
dann gemerkt haben beim ersten Warnstreik, daß sie nicht
die dummen Datentypistinnen sind, sondern daß es wirklich eine Wirkung hat, wenn sie nicht da sind, weil die and e m das gar nicht können, dann motiviert das natürlich

)

dazu, noch einmal zu streiken. Bei uns in der Datenerfassung, der Codierung, ist die Revision einmarschiert während des Streiks und hat versucht zu codieren. Und die Fehlerquote war sehr hoch.
Arpo: Welche Rolle spielt Streikbmch bei Euch?

(-

G

G:Im Bankenbereich ist zunächst einmal wichtig, dai3 da
etwas produziert wird, was nicht richtig greifbar ist. Ich war
heute in einer Zweigstelle,die gestreikt hat, und die Zweigstelle ist aufgemachtwordenvon den Chefs und den Auszubildenden. Die anderen Kollegen standen draußen. Sie haben gesehen, daß trotzdem aufgemacht wurde und trotzdem bedient wurde. Das hat bei den KollegInnen zu der Reaktion geführt, dai3 sie die Kunden dazu animiert haben,
hineinzugehen. Sie haben den Kinden gesagt, heute bedient Sie der Chef persönlich. Sie haben sich diebisch darüber gefreut, da6 die Chefs auch einmal arbeiten müssen.
Du kannstjetzt nicht sagen, das habe keine ökonomischen
Auswirkungen. Natürlich gibt es ersteinmal keinen unmittelbaren ökonomischen Schaden.Das gilt auch für den weiten Bereich der anderen, internen Abteilungen. Wenn das
Geld ersteinmal nicht fließt, passiert zunächst auch gar
nichts. Es passiert bei Banken auch nur dann immer etwas,
wenn Kunden sich beschweren. D& Beträge nicht verbucht worden sind, oder Geld zu spät hereingekommen ist.
Das sind erst die »ökonomischen Schäden«, die zunächst
gar nicht absehbar sind. Deshalb können die Banken im
Moment auch behaupten, ökonomisch habe der Streik
keine Auswirkungen. Das mag auch so sein. Es ist jedenfalls nicht nachprüfbar.
Arpo: Du meinst, die Auswirkungen sind eher auf der anderen Seite, also bei den KoilegInnen positiv? Da8 sie mit
einem ganz anderen Gefühl in den Betrieb zurückgehen?
G: Ja, mit mehr Selbstbewußtsein.
L: In den meisten Fällen haben die Chefs versucht, die
Zweigstellen offen zu halten, und teilweise KollegInnen
aus anderen Zweigstellen herangeholt. Die KollegInnen,
die streikend vor der Zweigstelle standen, haben oft gefeixt, weil die Kunden nur unzureichend beraten oder bedientwurden. Die Leute, die sie rangeholt haben, teilweise
sogar leitende Angestellte, haben ja großenteils gar keine
Ahnung, wo was zu finden ist. Auch solche Vorfälle steigern natürlich das Selbstbewußtsein der streikenden KollegInnen. Die positiven Erfahrungen haben sich in Windeseile herumgesprochen und dadurch stieg die Bereitschaft
in den anderen Zweigstellen sehr schnell, noch einmal zu
streiken oder überhaupt erst damit anzufangen.
G: Eine Kollegin ist zum Beispiel ins Einkaufszentrum
einkaufen gegangen. Dort wurde ihr gesagt, dai3 überhaupt kein Geld da sei, weil die Deutsche Bank streiken
würde. Das fand die Kollegin natürlich ganz toll. Es ist aber
eben so, daß Geschäfte die heute nicht gemacht werden,
daür aber morgen, natürlich ökonomisch nicht verloren
sind.Die Kundschaftwechseltwegen eines solchen Streiks
nicht die Bank.
Arpo: Geht es denn so reibungslos, wenn die Banken KollegInnen zu anderen ZweigsteLlen abkommandieren,ist das
üblich? Oder ist es nur im Streik so? Was für ein Verhältnis
gibt es überhaupt zum Streikbruch?
G: Bei uns gibt es eine Betriebsrese~e,die für kleine
Zweigstellen da ist,wenn dort eine größere Anzahl von Personal ausfällt.Diese Betriebsreserve ist eben dafür da, mal
da mal dort eingesetzt zu werden. Die nehmen sie jetzt dafür. Und die gehen in der Regel auch dahin.
L: Beiuns haben sie dafür Chefs undKundenbetreuer geholt. Da haben sie in der Regel nicht versucht, normale
Schalterbesetzungen zu holen. In Ahrensburg war zum Beispiel der Innenleiter aus Lübeck da.

G: Also dieses Bewußtsein, dai3 das Streikbrechertätigkeit ist, das ist nicht breit angesiedelt. Auch bei den KollegInnen ist es sehr schwankend, wie man mit denen umgehen soll.Es gab Abteilungen, die sind richtig stinkig darauf
gewesen,z.B. die Codierstelle,von der ich erzählt habeAndere denken oder sagen, das Geschäft muß ja irgendwie
weitergehen.
Arpo: Zum einen haben sie ja auch keine große Streikerfahrung und auf der anderen Seite wird das doch auch begünstigt, durch die Nadelstichtaktik.
L: Die Nadelstichtaktik hat zwei Gründe. Einmal die objektive Schwäche. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften liegt in den alten Bundesländern bei Ca. 20 FJrozent. 60.000in der HBV, 25.000 in der DAG. In den privaten
Banken in den alten Bundesländern sind Ca. 430.000Menschen beschäftigt. Der zweite Grund für die Nadelstichtaktik liegt in einer ganz bestimmten Taktik der Gewerkschaft,
mal hier und mal da zu streiken, um möglichst viele KollegInnen einzubinden. Aber in erster Linie ist es die relative
Schwäche, die für die Nadelstichtaktik verantwortlich ist.
-0:
Ihrmeint also, man könnte garnicht mehr streiken?
Als Außenstehende könnte man ja denken, warum streiken
die nicht viel mehr und flächendeckender?
G: Das würdenwir so nicht bringen. Die Strategie im Moment geht allerdings auch dahin, die Einzelaktionen mehr
zusammenzufassen.
L: Bei denen, die bisher mitgemacht haben, steigert sich
die Bereitschaft, mehr zu tun. Sie fragen: .Geht es denn
jetztweiter?~
Es ist ja ein relativhoherAntei1 Unorganisierten an den Streiks beteiligt. Z.B. bei der Bausparkasse
Schwäbisch-Hallwaren es in zwei Tagen von 3.000,die mitgemacht haben, 1.800 Unorganisierte. Bei uns in Hamburg
waren es in einer Bank von 350 Streikenden auch gut die
Hälfte, die nicht organisiert waren. Auch die ~ n o r ~ a n i s i e r ten würden natürlich weiter mitmachen, obwohl da eher
das Rechnen einsetzt. Sie sagen sich, noch ein Tag, das
geht, aber darüber hinaus wird es schon problematisch mit
dem Geld.
Arpo: Wie erklärt Ihr Euch, daß die Unorganisierten in
einem so hohen Maße an den Streiks teilnehmen? Gibt es
überhaupt einen Unterschied zwischen den Organisierten
und Unorganisiertenim Streik?
L: Das ist eine sehrwichtige Frage. In den Gewerkschaften herrscht ja die Meinung vor, es ginge nur mit möglichst
viel Organisierten. Das könnte man viel!eicht sagen, wenn
es um unbefristete Streiks geht. Aber die Streikbereitschaft ist in diesem Fall bei den Unorganisierten mindestens so hoch wie bei den Organisierten. Es gibt ja eine
große Anzahl gewerkschaftlich Organisierter, die sich
nicht am Streik beteiligen. Bei uns haben wir z.B. 200 Mitglieder, davon haben nur 80 am Streik teilgenommen. Im
Grunde genommen ist das ein trostloses Bild. DerAutomatismus, bzw. Mechanismus, der immer behauptet wird: Je
mehr Organisierte, desto mehr Kampfbereitschaft, der ist
bei uns zumindest in dieser Tarifrunde widerlegt worden.
Arpo: Ich könnte mir das nur dadurch erkiälen, daß die
Mitglieder sowieso nicht a m gewerkschaftiichenLeben teilnehmen.
L: Das ist in der Tat so. Gewerkschaftliches Leben findet
in der HBV, wie in anderen Gewerkschaften auch, nur im
kleinen Kreise statt.Das sind dann nur 10bis 12Leute imBetrieb, manchmal sogar weniger.
Arpo: Und der Rest bezahit in der Regel seine 1 Prozent
Mitgliedsbeitrag. .. ?
L: oder auch weniger.Das ist teilweise auch ein Grund:
Weil Leute weniger an Beiträgen bezahlt haben, haben sie
auch weniger Streikgeld zu erwarten. Das ist mehr in der
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DAG der Fall als in der HBV, aber auch in der HBV sind
Leute für die Hälfte des Mitgliedsbeitrages geworben worden, z.B.vor fast 20 Jahren für 10 DM und sind dann auf diesem Level geblieben.
Arpo: Ist der StreikAnlaß für Unorganisierte, der Gewerkschaft beizutreten?
L: Das passiert, aber nicht in dem erwarteten Maße, zumindest nach meiner Erfahrung. Bei uns sind mehr als die
Hälfte,die am Streik teilgenommen haben, auch jetzt noch
unorganisiert. Trotz der Härte der Auseinandersetzung
und vielfacher Bemühungen von gewerkschaftlicher Seite
bleibt es bei diesem Zustand. Daraus kann man natürlich
sehr unterschiedliche Schlußfolgerungenziehen. Zum Beispiel ist es so, daß die KollegInnen sehr genau rechnen und
sich sagen, daß der Gehaltsverlust während des Streiks geringer ist als die Mitgliedsbeiträge über das Jahr. Da rechnen die ganz cool.
Arpo: Wie gehen d e m die streikenden KoiiegImen, die
neuen Mitglieder oder auch Unorganisierten, mit den gewerkschaftlichen Aktiven und überhaupt der HBVum?Was
für ein Verhältnis entwickeln sie dazu?
G: Ich gehe mal von meinem Betrieb aus, obwohlwirweniger gestreikt haben als andere. Es ist das erste Mal so,
dai3 mehrere gesagt haben, daß sie gespürt haben, was
überhaupt Gewerkschaft ist. Als wir bei einemTagesstreik
im Streiklokal saßen, hat eine unorganisierte Kollegin gesagt: »Wennich gewußt hätte, dai3 das so schön ist, hätte ich
das schon früher gemacht.«Das ist dann so ein Wir-Gefühl.
Das ist bei anderen auch so gewesen. Zum einen geht es
eben darum, den Mut gefunden zu haben sich aufzulehnen.
Zum anderen geht es um die Erfahrung, da8 es eben noch
Mehreren so geht. Daß also gemeinsam diese Erfahrung
gemacht wird.
Arpo: Wird das denn auch mit der Gewerkschaftsorganisation, mit der HBV oder der DAG, verbunden, oder bezieht
sich das nur auf die Erfahrung in der Streiksituation?
L: Das hat sowohl mit der Streiksituation selber zu tun
als auch mit den aktiven GewerkschaftskollegInnen,die
sie kennen, in der Regel Betriebsräte. Die KollegInnen
sprechen dann die Betriebsräte an, aber nicht als Gewerkschaftsfunktionäre, sondern eben als KollegInnen, die sie
kennen. Das Wir-Gefühl hat zwar etwas mit dem ursprünglichen Gewerkschaftsgedanken zu tun, aber es kommt
nicht von der Gewerkschaftsorganisation,eher von den
Leuten selber und den Erfahrungen der Streiksituation.
Die Situation bringt eben KollegInnen zusammen, die beispielsweise vorher nicht miteinander gesprochen haben,
s
Leute aus der Zentrale z.B. mit ~ e u t e n a u Zweigstellen.
G: Ich will noch eine Sache zur Streiksituation anmerken. Ich habe in der letzten Zeit häufiger Anrufe bekommen von Zweigstellen oder Abteilungen und es wurde gefragt, wie und wann streiken wir denn. Und wenn ich dann
die technischen Hinweise gegeben habe und die Frage gestellt habe, wann sie denn streiken wollen, kam dann häufig ein Zögern. Bei vielen ist der Streik noch immer etwas,
was »die anderen« machen.
L: Und dann kommt natürlich immer der Spruch: »Die
aus dem Rechenzentrum, die müssen streiken.« Rechenzentren sind aber heute nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie sind eben mit relativ wenig Leuten noch aufrechtzuerhalten. Durch die Technik ist die Situation so, daß bei
einem Streik in einem oder mehreren Rechenzentren die
Arbeit schnell in andere Rechenzentren ausgelagert wer.,
den kann. Es müßte schon in allen Rechenzentren gleichzeitig gestreikt werden. Es hat ja 1987 im Rechenzentrum
der Deutschen Bank einen Tagesstreik gegeben, da war es
von der Organisation und der Technik her noch etwas anders, das ist jetzt nicht mehr so.Aber den meisten KollegIn-

nen wird schon immer mehr deutlich, dai3 eine solche Auseinandersetzung nicht mehr mit einigen wenigen Kräften
geführt werden kann.
Arpo: Wie ist das Verhältnis der HBV-KollegImen zu den
KollegInnen der DAG, die ja auch zu den Streiks aufruft?
L: Für die Hauptamtlichen in beiden Organisationen ist
der Streik natürlich die Gelegenheit, um Mitglieder zu werben. Für die DAG noch mehr,weil sie die kleinere Organisation ist. Das führt zum Teil zu richtig skurilen Situationen,
wenn sich bei den Aktionen die Gewerkschafts-Hauptamtlichen um die besten Plätze vor den Kameras für die Transparente und Fahnen rangeln. Bei der Dresdner Bank hat
sich z.B. die DAG (nicht durch ihren Betreuungssekretär
aber durch andere Hauptamtliche) sogar über Absprachen
hinweggesetzt. Die betrieblichen HBV-und DAG-KollegInnen hatten beschlossen, einen Streiktermin erst am Morgen den KollegInnen bekannt zu geben, um dem Arbeitgeber weniger Zeit zur Organisation von Streikbruch zu lassen. Die DAG hat die geplanten Aktionen mit Angabe der
betroffenen Zweigstellen trotzdem als ihre Aktionen
vorab der Presse bekannt gemacht. Das ist allerdings auch
bei den ehrenamtlichen DAG-Leutenauf harsche Kritik gestoßen.
G: Die HBV hat auch ein Organisationsinteresse. ~ b e r
man merkt schon, dai3 das für die DAG im Mittelpunkt
steht.
L: Bei den KollegInnen kommt jedoch sehr positiv an,
daß beide Gewerkschaften überhaupt an diesem Punkt zusammenarbeiten und zu den Streiks aufrufen. Das ist auch
für die Unorganisierten wichtig, die sich an den Streiks beteiligen.
Arpo: Welchen Einfluß hat das auf die Vereinigungsdiskussion zwischen HBV und DAG?
G: Bisher wurde die Vereinigungsdiskussion nur auf
oberer Ebene geführt.Wenn es überhaupt zu einervereinigung kommt,wäre diese Tarifrunde eine Chance, daß auch
weiter unter darüber diskutiert und auch gehandelt wird.
Jetzt läuft zum ersten mal praktisch was zusammen und es
gibt neue und durchaus unterschiedliche Erfahrungen mit
KollegInnen und den Organisationen. Das wird leider zum
Teil durch solche Kamikaze-Aktionen-vor allem von seiten der DAG -gestört.Und man kann natürlich nicht sagen,
wie das nach der Tarifrunde weitergeht.
L: Es gibt allerdings auch Unterschiede zwischen den Gewerkschaften. Auf tarifpolitischer Ebene ist es inzwi-+
schen die HBV, die die Marschrichtung angibt und die großen Aktionen initiiert. Da sieht die DAG ihre Felle schwimmen. Auf betrieblicher Ebene, auch dortwo es 213 Mehrheiten der DAG in den Betriebsräten gibt, sind es meist die
HBV-Betriebsgruppen,die jetzt im Streik die Dinge vorantreiben und am laufen halten, auch wenn sie gar nicht mal
größer sind, und es sind die HBV-Aktiven, die sich im Betriebsalltag konfliktbereiter zeigen. Bei den normalen Mitgliedern sehe ich die Unterschiede allerdings nicht so
groß, da ist es auch oft zufällig, in welche der beiden Organisationen man eintritt.
Arpo: Haben KollegImen Angst vor Folgen, befürchten
sie Sanktionen nach dem Streik?
G: Ja. Sie haben einen ganzen Sack voller Ängste, jeder
seine persönlichen. Zum Beispiel nicht mehr die nächste
Beförderungsstufe zu erreichen, vom Chef schief angeguckt zuwerden oder so etwas. Sie merken allerdings auch,
daß wenn sie gestreikt haben, so etwas nicht passiert. Was
wir bisher erfahren haben, ist, daß es in den Banken bisher
sehr ruhig verläuft.
Arpo: Wie kommt das?
G: Ich vermute, sie wollen bei dem eh schon gesunkenen Betriebsklima nicht noch mehr provozieren. Sie wis-
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sen ja auch, daß ganze Abteilungen nur deshalb herausgehen, weil sie ihrem Chef eins auswischen wollen. Z.B. bei
uns die Codier-Stelle: Der Chef ist so richtig ein alter Fürst,
Vorgesetzter in einer reinen Frauen-Abteilung,und hat die
Frauen jahrelang richtig geknebelt. Wie so Männer eben
Frauen-Abteilungen führen. Zur Häifte haben die Frauen
jetzt mitgestreikt,und der Chef ist plötzlich sowasvon nett!
L: Bei uns hat einen Tag vor dem Tagesstreik die Bankleitung ein Rundschreibenverteilen lassen,wo sie für die »lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« Verhaltensmaßregeln ausgegeben hat. Da stand u.a. drin: »Niemand ist veipflichtet, einem Streikaufruf zu folgen.«Dannwurden auch
noch die versicherungsrechtiichen Folgen ganz schwarz
ausgemalt. Meistens nur Halbwahrheiten. Das hat den gegenteiligen Effekt gehabt. Und das weiß jetzt die Bankleitung auch. Deshalb halten sie sich auch mit Sanktionen zurück, weil das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt den gegenteiligen Effekt haben würde.
G: Bei uns hat jeder, der am Streik teilgenommen hat,
einen Brief von der Personalabteilung bekommen, dai3 ihm
Gehalt abgezogen wird. Und dieses Schreiben ist in verschiedenen Kopien erstellt worden. Jeder Mitarbeiter
kriegt es zugesandt, ein Exemplar geht an den höheren
Vorgesetzten, ein weiteres an den direkten Vorgesetzten,
eines an die Gehaltsabrechnung, eines in die Personalakte
und ein Exemplar in die nstreiklisteu. Also sie machen irgendwas, sie sammeln das irgendwie. Es wird aber auf die
Briefe nicht offen draufgeschrieben, an wen die anderen
Kopien gehen, es ist aber mittlerweile durchgesickert.
L: Im großen und ganzen sind sie abervorsichtig. Bei uns
hat die Bankleitung den Streikenden selber offen gelassen,
wieviele Stunden im Rahmen der Gleitzeit ihnen abgezogen werden. Rein theoretisch sind dies pro Tag nur dreieinhalb Stunden Kernzeit. Bis jetzt haben sie auch Auszubildenden, die sich beteiligt haben, nichts abgezogen. Aber
sie behalten sich natürlich vor, das künftig zu machen.
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Arpo: Wie paßt das mit dem harten Verhandeln der Unternehm&in der ~arifmnde
zusammen?Am Anfang ging doch
durch die Presse, daß einzelne Banken ihren Beschäftigten
schon mehr als 5 Prozent bieten.
L: Ja, diese Beträge sind auch schon ausgezahlt. Bei der
Ärzte- und ~ ~ o t h e k e r b a n
sind
k 6 Prozent gezahlt worden.
Ich habe von einem DAG-Tarifkommissionsmitglied gehört, daß sein Chef ihm gesagt hat: »Schließtmal bei 6 Prozent ab, dann können wir endlich unsere Rückstellungen
auflösen.«Sie haben demnach schon einkalkuliert,daß sie
einen Abschluß von 6 Prozent machen. Die Hardliner, das
sind die Vorstände der Großbanken. Es gibt da auch schon
Differenzierungen. Einigen ist die Ruhe im Betrieb wichtiger als die Linie des Arbeitgeberverbandes durchzuziehen,
nichts über 5 Prozent zu zahlen. Sie könnten es locker zahlen.
G: Sie haben eine hohe politische Motivation in dieser
Tarifrunde. Die Banken spielen in diesem Jahr eine Vorreiterrolle in der Tarifpolitik. In den einzelnen Banken ist es
aber so, daß bis in die Direktorien hinauf die Meinung vorhanden ist, daß 5 Prozent zu wenig sind. Das hört man von
ganz vielen Betrieben.
L: Es ist eben eine Auseinandersetzung, in der sie die
eindeutige politische Anweisung vom Bundesverband der
~ r b e i t ~ e b e k e r b ä n dhaben,
e
nicht über die Marke von
5 Prozent zu gehen.
G: Also von der Spitze, und das ist die Deutsche Bank!
Die Banken sitzen ja überall drin. Sie sitzen in allen Aufsichtsräten aller Branchen. Kopper von der Deutschen
Bank will wirklich zeigen, wie man eine Tarifauseinandersetzung führt und solche »unverschämten« Abschlüsse
wie im Stahlverhindert. Der Bankenverband hat sich da sel-

ber hineinmanövriert in diese Situation. Er ist ja keine
Branchenvereinigung wie der Einzelhandelsverband oder
Gesamtrnetall. Die Banken verbinden eben alle Tarifgebiete miteinander und Daimler Benz gehört der Deutschen
Bank und nicht umgekehrt. Sie hätten schon lange dort
ihre tarifpolitischen Vorstellungen ausprobieren können,
haben es aber bei den Banken gemacht, weil sie von der
schwachen Gewerkschaftsorganisation ausgegangen
sind. Und damit haben sie etwas losgetreten, was sie nicht
erwartet haben. Sie haben genausowenig wie wir angenommen, daß sich die Bankangestellten in diesem Ausmaß
wehren würden.
L: Sie sind genauso wie die Gewerkschaft nur vom
nackten Organisationsgrad ausgegangen.
G: Wir haben nicht gedacht, daß Bankangestellte für
eine reine Prozenfforderung auf die Straße gehen. l987war
es ein Abwehrkampf gegen die Samstagsarbeit.Danach haben die meisten gesagt, nur für Gehalt läuft nichts. Und
dann haben wir gedacht: Schwierig wird es, wenn die Banken ihrAngebot direkt auszahlen. Das haben sie ja auch gemacht, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt.
Eher im Gegenteil. Am kommenden Samstag ist das Spitzengespräch. Ich würde sagen, wenn die Banken plötzlich
5,5 Prozent anbieten, auch das würde keine Auswirkungen
haben. Diese Steigerung der Erwartungen und die Größe
der Streikbereitschaft haben die Banken nicht einkalkuliert.
Arpo: Aber gilt das nicht auch für die HBV? Oder warum
hat sie die Fordemngauf 6,5 Prozent heruntergesetzt?Hat die
HBVvielleichtAngst vor der eigenen Courage?
G: Die Mehrheit der Mitglieder in der Tarifkommission
haben nicht geglaubt, daß das eine harte Tarifrunde werden würde, obwohl es von seiten der HBV-Führung so
eingeschätzt wurde. Die Zurücknahme der Forderung hat
damit zu tun, da0 wir auch bei den Streiks gesehen haben,
daß keiner für 10,5Prozent streikt, eher dafür, daß es nmehr
als 5 Prozent« sind.
Arpo: Ich verstehe die Unternehmer-Position so, daß sie
sich sagen: Wirwerden in diesem wiein den nächsten Jahren
noch iesensummen in die neuen Bundesländer abdrücken
müssen.Das müssen wirirgendwo herbekommen. Und dafür
muß in den Tarifrunden durchgesetzt werden, daß Steuererhöhungen nicht ausgeglichen werden, und daß es nicht
mehr darum geht, daß die Beschäftigten am Produktivitätswachstum teilnehmen. Das Produktivitätswachstum brauchen wir, um die neuen Aufgaben im Osten zu erfüllen.
G: Für die Bankenbranche trifft das aber eigentlich nicht
zu. Die Banken haben knallhart investiert,wo sie hineingegangen sind und schreiben in den neuen Bundesländern
schon schwarze Zahlen. Es besteht rein betriebswirtschaftlich gesehen kein Grund, diese Investitionen, die sich
schon längst amortisiert haben, jetztwiederzu finanzieren.
Es gibt eben für das Verhalten der Banken in der Tarifpolitik keine branchenspezifischen Gründe, nur hochpolitische.
Arpo: Die 4rbeitgeber sagen, sie wollen eine grundsätzlicheÄndemgin der Tarifpolitik erreichen. Wegen der hohen
Subventionen für die neuen Bundesländer und der Investitionsvorhaben dort sollen dieArbeitnehmerin deralten Bundesrepublik
mehr »ihren Anteil am Produktivitätszuwachs«erhalten, wie das ja vor allem in den 70er Jahren die
ungeschriebene Regel bei Tarifverhandlungen war. Welche
Rolle spielt diese Diskussion für die Kolleginnen?
G: Erstmal muß man sagen, da0 diese allgemeinpolitische Diskussion für die Banken nicht zutrifft. Die Banken
haben längst investiert und schreiben auch schon
schwarze Zahlen. Die Deutsche Bank hat außerdem die Dividende erhöht, weil sie so hohe Gewinne hatte.

L: Zum überwiegenden Teil streiken die Kolleginnen im
unterem Bereich des Tarifgefüges, für die es vor allem um
mehr Geld geht. Es sind eher die typischen Nadelstreifenbänker, die vom Gemeinwohl und den neuen Ländern reden, aber dann auch nicht mitstreiken. Der Vergleich mit
dem Stahlabschluß mit 6,34 Prozent spielt auch eine gewisse Rolle, weil die Leute sagen, den Stahlunternehmen
geht es schlechter als den Banken und wir sollen hier mit 5
Prozent abgespeist werden.
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G: Das Motto ist ja, die »Mäuse müssen stimmen«,und
das entspricht genau der Stimmung,auch wenn man natürlichrealistisch sagen muß, daß selbst 6,3ProzentnochReallohnverlust bedeuten würden.
Beim Solidaritätszuschlag haben die KollegInnen zwar
gemurrt, aber ihn letztlich als notwenig akzeptiert. Sie erwarten auch keinen Ausgleich durch die Tarifrunde. Jetzt
haben sie aber das Gefühl, die Arbeitgeber wollen noch
mehr, und da gehen sie nicht mehr mit.
L: Da0 die Unternehmer in den neuen Ländern kaum investieren und jetzt so argumentieren, fällt den Leuten
schon auf, auch wenn das in der Auseinandersetzung nicht
so eine große Rolle spielt.
Für die große Beteiligung am Streik, gerade in den
Zweigstellen, spielt die gestiegene Arbeitsbelastung ebenfalls eine sehr große Rolle. Mittlerweile gibt es knallharte
Vorgaben, wieviele Lebensversicherungen oder Baufinanzierungen ein Kollege abzuschließen hat. Kunden werden
in Gruppen eingeteilt, die von »nicht betreuungswürdig«
bis »VIP-Kunde«gehen und entsprechend sollen die KollegInnen ihre Aufmerksamkeit verteilen. Da soll dann der
Türke, der seine aerweisung nach Hause regeln will, unter den Tisch fallen, zugunsten des gutverdienenden
Rechtsanwalts, der auch Aktien kauft.
G: Diese Politik den Kunden gegenüber finden die meisten KollegInnen nicht richtig. Nichtwenige sind zur Bank
gegangen, weil sie mit Menschen zu tun haben wollten bis
dahin, daß sie die Beratungsarbeit in der Bank als sozialen
Berui gesehen haben. Sie sind sauer, nicht nur/weil die Arbeitsbelastung steigt, sondern auch, weil sie zu einem Nunsozialen Verhalten« gedrängt werden.
Arpo: Welche Rolle spielen die Bankangestellten in den
neuen Bundesländern in der Tarifauseinandersetzunq?
L: Die neuen Bundesländer sind ein eigener Tarifbereich mit eigenen Verhandlungen und eigener Tarifkommission. Der gültige Tarifvertrag liegt bei 70 Prozent des
West-Tarifniveaus bei 42-Stunden pro Woche und läuft
Ende März aus. Wenn bis dahin im Westen nicht abgeschlossen ist, können auch in den neuen Bundesländern
Warnstreiks stattfinden, weil die an den Westtarif gekoppelten Vereinbarungen über Lohn-und Arbeitszeit zum 1.4.
kündbar sind.
G: Im Bankbereich führt die Unterscheidung zwischen
Ost- und Westtarif zu besonderen Spannungen, die zum
Teil auch für die Banken selber zum Problem werden. Deutsche und Dresdner Bank haben zum Beispiel jeweils die
Hälfte der ehemaligen DDR-Staatsbank übernommen,
während andere Institute neue Filialnetzte mit Westmitarbeitern aufgebaut haben und auch die Ostleute zum Westtarif bezahlen. Da werden natürlich jetzt Leute abgeworben und die Banken beklagen die verlorenen Ausbildungskosten.
Berlin ist dann vollends ein tarifpolitisches Chaos. Es
gibt nur noch eine Deutsche und eine Dresdner Bank, Ostler arbeiten im Westen, Westler im Osten, und die Bezahlung hängt davon ab,wo die Person wohnt. DerBerlinerBetriebsrat hat daraufhin mit der Deutschen Bank eine ganz
gute Betriebsvereinbarung abgeschlossen, mit der die
Hälfte der Tarifdifferenz durch das Unternehmen ausgegli-

chen wird. Das führt dann dazu, daß die Postdamer sagen:
»Ihrseid ja nicht ganz dicht,wir arbeiten auch nurzwei Straßen weiter.«
Hinzu kommt, da0 die WestlerInnen, die in den neuen
Ländern arbeiten, über höheren Tarif,bessere Eingruppierung undüberstundenbezahlung mehr als das doppelte als
die OstlerInnen verdienen, obwohl das Argument der höheren Qualifikation inzwischen wegefallen ist. Ich denke,
da0 kann nicht lange gehalten werden. Die Ost-KollegInnen sind darüber natürlich stinkig.
Arpo: Wie sieht es mit derAngst vor Arbeitslosigkeit aus?
L: Der Arbeitsplatzabbau in der EX-DDRistwohl weitgehend abgeschlossen. Im Westen ist in den letzten Jahren,
nirgendwo jemand gekündigt worden, auch z.B. bei der
BFG und der Vereins-und Westbank, wo in den letzten Jahren Stellen abgebaut worden sind. Für die Beteiligung an
den Streiks spielt das keine Rolle.
Arpo: Wenn die Arbeitgeber Euch noch lange hinhalten,
geht es ja mit der Nadelstichtaktik nicht mehr weiter. Könnt
Ihr dann eigentlich noch?
G: Es gibt schon noch Stellen, an denenwir zulegen können und bisher sind alle Aktionen auch Initialzündungen
gewesen, nach denen weitere Bereiche aufgestanden sind.
Ich hätte es zum Beispiel nicht für möglich gehalten, daß in
Hamburg Zweigstellen dichtgemacht werden. Bei zunehmender Länge verliert Streik auch das Außergewöhnliche
und Angstbesetzte. Zum Teil macht es den KollegInnen
jetzt richtig Spaß.
Arpo: Frage zum Schluß: Wie geht es Eurer Einschätzung
nach weiter?
L: Vor 20 Jahren hätten wir ja noch gesagt: »Die Haupttendenz in der Welt ist Revolution«.
G: Ja, jetzt hat es sich mehr auf den Bankenstreik verlagert.
L: Denkbarwäre, daß sie sich einen hinschummeln, wie
auch schon in anderen Tarifrunden: 5,5 Prozent, 500 DM ta-
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rifliches Urlaubsgeld und vielleicht noch den 31.12. als arbeitsfreien Tag. Und dann fangen die Rechenkunststücke
an, wo die Gewerkschaft das zu über 6 Prozent zusammen30. März 1992
rechnet.

nicht bestätigt! Ob und in welchem Umfang sich die KollegInnen in künftigen Tarifrunden an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen werden, ist schwer vorherzusagen. Es
bleibt abzuwarten, wie sie die vorhandene ~ n t t ä u s c h u n ~
verarbeiten.
Wichtig wird aber sein, ob die KollegInnen aus dem beIm Mai, einige Wochen nach Ende des Sireiks, haben G.
schriebenen »hartenKerne, ob organisiert oder nicht, in ihund L. uns Stellungnahmen zum Ergebnis der Tarifbewe- rer Enttäuschung und Kritik da abgeholtwerden,wo sie stegung zukommen lassen:
hen. Wenn es den aktiven GewerkschaftskollegInnen und
G: Mit dem Ergebnis sind viele KollegInnen unzufrie- Betriebsräten gelingt, gemeinsam mit den KollegInnen
aus den zentralen Abteilungen, die sicher auch künftig verden. Vor allem in den (Zahlungsverkehrs-) Abteilungen
und anderen Abteilungen der Zentralen, wo die Streikbe- stärkt mit den Auswirkungen von Rationalisierungsmaßnahmen zu kämpfen haben werden, diese und künftige Proteiligung auch bei den unorganisierten KollegInnen recht
hoch war. Diese KollegInnen haben ja auch den »harten bleme anzugehen, wäre schon viel gewonnen.
Ob die »Umstrukturierungsdiskussion«in der HBV, die
Kernu der ganztägig Streikenden gestellt. Kritikpunkte
als wichtigste Zielgruppe die jungen, qualifizierten und
sind:
auch aufstiegsorientierten Bankangestellten im Auge hat,
finanzieller Teil des Abschlusses zu niedrig, erwartet
dabei sonderlich hilfreich sein wird, darf zu Recht bezweiwurden effektiv 6-7% an Geld
300,- und 350,- DM sind Einmalzahlungen, also bei zu- felt werden, würde die HBV doch hier ein wichtiges Standkünftigen Tariferhöhungen nicht im »Tarifsockel«enthal- bein für zukünftige Tarifauseinandersetzungen selber
wegschlagen.
ten,
L: Gewonnen haben wir nicht - wie leicht hätten wir
hoher Steuerabzug bei Nachzahlungen im Mai,
aber verlieren können.
im Vergleich mit dem ÖTV-Abschlußzu niedrig,
Die Banktarifrunde ist vorbei. Die Einschätzung des ErVerhältnis Einsatz (Streik, Gehaltsabzug) zum Ergebnis
gebnisses
und des Verlaufs gehen auseinander. Viele sind
stimmt nicht,
enttäuscht
(»Eswar noch mehr drin, wir waren gerade so
freier Tag bei Jubiläum entfällt, da in einigen Betrieben
schön in Fahrt gekommen«), viele stimmen zähneknirauf zusätzlichen Urlaub angerechnet wird.
schend zu (»Wassollen wir jetzt noch machen«)und viele
Der 31.12. als dienstfreier Tag wird grundsätzlich positiv sind zufrieden (»Mehrwarnicht drin«).Ich denke, dieserTabeurteilt, aberwas fällt alles unter Ultimo-und Abschlußar- rifabschluß hat von allem etwas:
beiten? Insbesondere in den Zahlungsverkehrsabteilun1. Finanziell ist nicht allzuviel dabei rausgekornmen.
gen (Codierung)wird befürchtet, daß »wirfür die anderen
Man muß einfach feststellen, da0 dieses Tarifergebnis
die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, aber selber am
selbst - wenn man die Reich-Rechen-Spiele der Gewerk31.12. arbeiten müssen«.
schaften auf über 6% mitmacht - den Reallohn nicht steiDie offiziellen Ergebnisse der Urabstimmungen bei
gen lä0t.Wenn man die 5.4% nimmt,haben wir es wohl eher
HBV und DAG sind demgegenüber recht eindeutig; 68% mit einem Sinken des Reallohns zu tun.
(HBV)und 89% (DAG) stimmten dem Abschluß zu. Bei der
2. Politisch ist es hoch anzusiedeln, da0 der erklärte
Einschätzung des Ergebnisses und der Stimmung sind
diese Zahlen aber wenig hilfreich, eher verfälschend. So Wille der Arbeitgeber, unter 5%bleiben zu wollen und den
haben sehr viel weniger KollegInnen an der Urabstim- Gewerkschaften eins auszuwischen, gescheitert ist. Auch
der vermeintlich schwächsten Gewerkschaft konnten die
mung über das Ergebnis als an der Urabstimmung über den
Streik teilgenommen, oft war es nur die Hälfte. Die, die Arbeitgeber und Politiker keine Niederlage beibringen.
3. Wesentlich ist es ebenfalls, da0 viele Bankangestellte
nicht mit abgestimmt haben, werden von den Gewerkschaften als Zustimmung gewertet. Bei denen, die abge- zum ersten Mal direkt - aber mindestens indirekt - mit
stimmt haben, waren es bei beiden Gewerkschaften ca. 40- Streiks Erfahrungen gesammelt haben. Und: Sie haben ge60% Ablehnung, unterschiedlich nach Betrieb und Region. merkt, daß man was erreichen kann und, da0 eine BeteiliBei der Einschätzung der Streiks und den ~ e r l e g u n g e n gung nicht schadet.
4. Außerdem haben die Gewerkschaften als auch die aküber Konsequenzen sind folgende Punkte von erheblicher
tiven KollegInnen Streiks »üben«können.
Bedeutung:
Ich denke, sowohl der Abschluß, als auch die Erfahrun1. Der »harte Kernu der ganztägig Streikenden ist in den
gen während der Streikbewegung haben uns für das nächgro0en (Zahlungsverkehrs-)Abteilungen der Zentralen zu
ste Mal so viele Anstöße gegeben und befähigen uns, 1993
finden, ist überwiegend weiblich und wird nach den untean diese Tarifrunde wieder anzuknüpfen. Deshalb sehe ich
ren Tarifgruppen 2-5 bezahlt.
die Tarifrunde 91192 und das Ergebnis als positiv an.
2.An den Streiks haben sich oft mehrunorganisierte als
Allerdings rnuß jetzt aufgearbeitet werden unter andeOrganisierte beteiligt.
rem
3. Trotz massiver und persönlicher Ansprache haben
das Verhältnis DAGIHBV
sich die meisten der unorganisierten StreikteilnehmerInwarum streiken Unurganisierte und organisieren sich
nen nicht den Gewerkschaften angeschlossen und werden
nicht?
es in ihrer Mehrzahl auch künftig nicht tun. Sie haben ganz
warum streiken Gewerkschafter nicht?
kühl gerechnet, Streikausfallgegen Gewerkschaftsbeitrag
sind Spitzengespräche zum Ende der Tarifrunde sinn(»und es wird ja nicht jedes Jahr gestreikt«).
voll?
4. Gewerkschaftsmitglieder haben nicht in gröberem
Strategie der Tarifrunde
Umfang gestreikt als Nichtmitglieder;nurzwischen 30 und
Qualität der Forderungen
50% (betrieblich und regional unterschiedlich, manchmal
auch etwas mehr). Das alles bedeutet: Der oft behauptete
Aber vor allen Dingen: der Kontakt zu den Streikenden
und beschworene Schluß: mehr Gewerkschaftsmitglieder
und die gerade vorsichtig einsetzende Solidarität rnuß hin=besseres Durchsetzungsvermögen durch größere Streik- über gerettet werden in die nächste Tarifrunde,aber auch
bereitschaft der Mitglieder hat sich in dieser Tarifrunde
in andere Aktionen.
2. Mai 1992 W
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Rostock

Die taAbwitkiunga der ostdeutsthen Werften
Falls Kolleginnen oder Kollegen im Westen der Bundesrepublik noch glauben sollten, was im Osten passiert,
ginge sie nichts an, unterliegen sie einem schweren Irrtum: niedrigere Löhne, schlechtere Arbeitsbedingungen,
billige und moderne Produktionsstätten bei einem großen
Angebot an Facharbeitern ermöglichen es dem westdeutschen Kapital, die Konkurrenz zwischen den Arbeitenden
in Ost- und Westdeutschland auszunutzen. wenn keine
Verständigung unter den Beschäftigten stattfindet.
»Ein Stück aus dem Tollhaus«- so charakterisiert in der
»Welt«Jan Brech die Zerlegung der DMS. Die DMS war die
Holding, die den Schiffbau der ehemaligen DDR zusammenfaßte. Die »Welt«spart auch nicht mit Kritik an der
Treuhand: »Siehat sich auf den Verkauf an den Bremer Vulkan und die Kvaerner-Gruppe festgelegt mit ihren ausgebufften Managern«.Und weiter: »Im Kern bedeutet die vorliegende Privatisieningslösung, daß die Treuhand beiden
westlichen Konzernen den Bau hochmodernerWerftbetriebe
aus Steuermitteln finanziert,sie ihnen schuldenfrei übergibt
und auch noch für die Verluste bis 1995 gerade steht.. .«
Dazu der nachstehende Bericht von Kolleginnen aus
Mecklenburg-Vorpommern.
Bis weit nach der Wende hat die westdeutsche Werftenindustrie den ostdeutschen Schiffbau nicht für voll genommen. Gut, manchmal hat man etwas neidvoll auf die Aufträge der SU gesehen, aber die Trennung der Märkte saß
tief in den Köpfen. Die erste Werft, die den Blick nach
Osten (Ostmarkt)wagte, war der BremerVulkan.Die damalige Kombinatsleitung wollte einen Anschluß an den Vulkan. Von einem Tag auf den anderen war es damit vorbei.
Arbeitsgruppen, die zum organisatorischen Zusammenschluß gebildet worden waren, wurden ohne Begründung aufgelöst. G ~ n d sind
e
der mit der Währungsunion
zusammenbrechende Ostmarkt und der Widerstand der
anderen westdeutschen Werften. In dieser Phase wurden
durch die Konzernleitung der Deutschen Maschinen- und
Schiffbau AG (alte Kombinatsleitung) der schwere Fehler

begangen, daß Tage vor der Währungsunion noch Verträge über den Bau von Schiffen zu Ostmarktpreisen abgeschlossen wurden. Am Tag nach der Währungsunion hatte
die DMS schon Milliardenverluste, ohne einen Handschlag gemacht zu haben. Es ist nie ernsthaft versuchtworden, den Hintergrund dieses Deals aufzuklären, auch nicht
durch den Untersuchungsausschuß des Schweriner Landtages. Im Herbst 1991wurde von derTreuhand Dr. Krackow
(Saarstahl-Sanierer) ais 'Vorstandsvorsitzender der DMS
AG eingesetzt. Das Sanierungskonzept, das durch den
DMS-Vorstandvorgelegt wurde, sah einen Personalabbau
inner halb von 2 Jahren von damals schon 45000 (zu DDR-_Zeiten 54000) auf ca. 20000 Belegschaftsangehörigen vor.b
Dieses wurde von den Kolleginnen und Kollegen, obwohl es fürviele tiefes Leid und Entbehrung bedeutete, geschluckt. Sicher,es hat Protestaktionen gegeben, aber von
einem ernsthaften Widerstand kann nicht gesprochenwerden.
Von der Treuhand wurde diesem Konzept eine ntreuhändcrische ~egleitung«'zugesagt. Zunehmend -NU.ic
. immer
k l a r ~ idaß
, das DMS-Konzept griff. Die Alt:ast,;n (nicht absetrbare Schiffe von SU-Auftraggebern?wuiden dem Außf:nhandelsbetrieb Schiffscommerz angelastet. Dieser Betrieb vmrde dann in den Konkurs geschickt. Per 31.12.91
hatte die DMS dann einen Unisatz von 2,l Mrd. 67 Schiffsneubauten mit einem Auftragsvolumen von 2,l Mrd. sind
aquiriert worden. Absehbar war, daß bei der scharfen
Schrumpfung 1995mit einem konkurrenzfähigen Stundensatz von 20,- DMIStunde gearbeitet werden könnte. Positiv
wirkte sich auch die Konzernstruktur aus, die es dadurch
den einzelnen Werften ermöglichte um 10Prozent billigere
Angebote zu machen, als sie es als Einzelwerft hätten machen können.
1) mit »treuhänderischerBegleitung« verbindet sich für die Bevölkerung die etappenweise Zerschlagung und das Ausschlachten der
Betriebe. Der Begriff »treuhänderischeBegleitung«entstammt dem
Sprachgebrauch der Treuhandanstalt selbst.

Mitte des Jahres 1991wurde durch Dr. Krackowschon gesagt, daß die Treuhand unter einem starken Privatisierungsdruck steht. Seitens der DMS wurde daraufhin mit
der Bildung der Hansefrachtschiffbaugesellschaft, bestehend aus Matthias-Thesen-Werft Wismar, Neptun-Warnowerft und Dieselmotorenwerk Rostock, reagiert. Bei diesen Betrieben handelt es sich um die Kernstücke der DMS,
die bei einem geschlossenen Verkauf zumindestens einen
relevanten Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern garantiert hätten. Ende des Jahreswurde die von Graf Lambsdorf
vorgegebene Linie immer deutlicher. Das neue Stichwort
hieß »Internationalisierung« - sprich Einzelverkauf der
DMS-Unternehmen. Der Wirtschaftsminister Lehment reiste durch die Welt und bot die Werften wie Sauerbier an.
An dieser Stelle muß gesagt werden, daß von der Treuhand eine Politik gemachtwird, die die Kollegen als »mies«
bezeichnen, weil sie nach anfänglichen Versprechungen
und mit Hinhaltetaktik Betriebe zerschlägt und Arbeitsplätze vernichtet. Die Treuhand verlangt von der DMS die
Vorlage eines Sanierungskonzeptes, sagt Begleitung und
Investitionen in Höhe von 150Mio. DM zu. Bei der Konkretisierung handelt es sich dann nur noch um 37Mio. DM.An'
dererseits werden hinter dem Rücken des DMS-Vorstan.
I
des Verkaufsverhandlungen mit dem Ziel der Einzelprivatisierung geführt, obwohl absehbar ist, daß das DMS-Konzept greift.Zusagen auf Beteiligung desvorstandes bei den
Verkaufsverhandlungen werden ignoriert. Auf der PeeneWerft Wolgast wird die Hegemann-Gruppe geschäftsführend eingesetzt - die Verantwortung für die Erstellung der
Aufträge braucht sie aber nicht zu übernehmen. Der Aufsichtsrat der DMS konnte nie als DMS-freundlich eingeschätzt werden - aber die Treuhand muß so unter Druck
stehen, daß sie selbst diesem nur noch einschattenkaisertum ließ. (Nach den Werftbesetzungen schließlich wurde
die DMS AG, nachdem der DMS-Vorstandunter Protest zurückgetreten ist, innerhalb von 40 Minuten in eine GmbH
umgewandelt, der Aufsichtsrat neu gebildet. Somit ist es
jetzt möglich,den DMS-Geschäftsführern durch die Treuhand direkte Weisungen zu erteilen.)
In dieser Situation ist den Belegschaften auf den Werften die Gefahr für ihre Arbeitsplätze deutlich geworden.
Fast jedem war klar, daß die Werften vereinzelt einfacher
stillgelegt werden können. Die Forderung der Belegschaften kann man ungefähr so umschreiben: Übernahme der
Hansefrachtschiffgesellschaft als Holding (später als
große Verbundlösung gehandelt) durch den Bremer Vul-

kan. Ein nächster Gesichtspunkt dürfte die destruktive
Haltung der Treuhand gegenüber den Werften sein. Die Belegschaften empfinden es als besser, privatisiert zu sein,
als als Treuhandbetrieb weiterzuarbeiten. Gleichzeitigwar
die Perspektive der anderen Werftbetriebe wie Volkswerft
Stralsund, Elbewerft Boizenburg usw. völlig im unklaren.
Die Wahrscheinlichkeit, daß diese Betriebe einfach abgewickelt werden sollten, war und ist auch noch sehr hoch.
Als Mittel blieb nur die Betriebsbesetzung bei gleichzeitiger Einhaltung aller Lieferverpflichtungen. Gerade damit
wollten die Belegschaften zeigen, daß man Willens ist, den
Schiffbau zu erhalten. Der notwendige Druck sollte dann
durch direkte Aktionen vor der Staatskanzlei in Schwerin
und vor der Treuhand in Berlin kommen. Es war allen klar,
die Erhaltung der ostdeutschen Werften ist eine reine politische ~ n t s c h e i d u nDiese
~.
Erkenntnis wurde bei den Belegschaften noch durch das politische Ränkespiel von Ministerpräsident Gomolka, Verkehrsminister Krause, Wirtschaftsminister von MIV Lehment, Graf Lambsdorf usw.
verstärkt.
Aus dieser Konstellation heraus ist es zu solchen geschlossenen Aktionen gekommen. Die Betriebsräte haben
die Stimmungen und Forderungen aus den Belegschaften
aufgreifen müssen, um überhaupt noch etwas zu retten.
Als erstes besetzten die Werftarbeiter in Wismar ihren Betrieb. Dieses wurde dann sehr schnell durch die Neptunwerft und das Dieselmotorenwerk fortgesetzt. Und erst auf
Nachdruck zogen die Kollegen von der Warnowwerft
gleich. Die IG Metall Küste hat sich erst in diese Aktionen
eingeklinkt, als alles schon im Laufen war. Einer der Kollegen schildert die Werftbesetzung so:
»Die Werftbesetzung fordert viel Zeit und Mühe. ... Die
Werftbesetzungkam für mich am letzten Tag der Kurzarbeit.
Von der Besetzung habe ich im Radio gehört. Daraufhin
wollte ich im Betrieb anrufen, ob ich am Freitag auf die Werft
kommen soll. Vergebens. . .. Am Sonnabend habe ich mich
dann um 15.30 Uhr auf die Socken gemacht zum Werfttor
(Mahnwache), Ich bin bis 20.00 Uhr geblieben. Es konnte
sich jeder hinstellen der wollte, egal wie lange -eine halbe
oder 2 bis 3 Stunde. Wirwaren immer so 10 bis 15Leute. Rund
um die Uhr ging die Mahnwache. An dem Sonnabend war
ebenfalls ein Autokorso nach Wismar unterwegs. Beteiligt
waren 200-300 Fahrzeuge auf 10 km Länge. Alles Kollegen
aus Warnowwerft, der Neptunwerft und dem Dieselmotorenwerk. Die Anteilnahme der Bevölkerung war riesig. Die
Leute stiegen aus den Straßenbahnen aus und kamen kurz
vorbei uns Mut zu machen. An den Werfttoren gab es reichlich Sach- und Geldspenden. Das qinq von der Tüte Holz bis
zu 500,-DM von ~ i r m e n . ~sonnibeid
m
kam ein Bäckervorbei und brachte 4 Tortenkartonsmit Kuchen.Einfach so.Montag, Dienstag und Mittwoch habe ich dann bis Mitternacht
gestanden.Es warlausigkalt, aberwirhatten ja unsere Feuertonnen. Am Donnerstag sind wir dann zum ersten mal zur
Staatskanzlei nach Schwerin. Das war aber nur die 'kleine'
Besetzung. Unser Chef wollte uns erst nicht fahren lassen,
aber wirhaben ihn über den Betriebsrat umgestimmt.Einige
sind auf der Werft geblieben wegen der Termine. Die Stimmung war toll. . ..Am Wochenende war ich dann wieder an
dem Werfttor. Sonnabend hatte sich eine Schulklasse aus
Westberlin angesagt (die Rotfüchse) Sie hatten an er Schule
gesammelt und wollten die Spende übergeben. Zwischenzeitlich waren Schreiben von vielen Sympathisierenden eingegangen. . ..Am Dienstag war ich dann zur Mahnwache nach
Schwerin. Das ging von 6 Uhr früh bis 12 Uhr. Am Mittwoch
waren wir dann nocheinmal nach Schwerin -da aber in großer Besetzung mit allen Mann. Gestern hatten wir noch die
Hauptstraße vor der Werft für eine Stunde blockiert.
Bei der Großdemo in Schwerin zur Landtagssitzung hat
uns nur gewundert, daB um 13.00 Uhr alles abgebrochen

wurde auf Knall und Fall. Eine Woche später hat sich die IG
Metall dafür entschuldigt, Der Grund war, die Lage war so
brenzlig, daß die Leute das Schloß stürmen wollten.Die CDU
hatte sich 'Bedenkzeit' erbeten. (Der Landtag hatte die Entscheidungvon 9.00 Uhrauf 13.00 Uhrverlegt.) Um 13.00 Uhr
fuhraberderl. Sonderzugund um 13.45Uhrdernächste.Man
wollte uns provozieren und Zeit gewinnen.Die Leute wollten
den Landtag stürmen. Dieses konnte nur mit einigen Mühen
verhindert werden. Zum Glück. Denn auf dem Innenhof des
Schlosses stand alles voller SEK-Polizei.Das wußte von uns
aber zu dieser Zeit niemand.))
Direkte materielle Ergebnisse sind für die Werker im
Moment nicht erkennbar. Sicher ist, daß bei jeder Entscheidung, die zum Schiffbau gefälltwird, mit den Belegschaften
gerechnet werden muß. Diese Art der Geschlossenheit der
Aktionen wird nicht wieder erreicht werden, weil die Gemeinsamkeit derInteressen aufgespalten wurde. Jetzt muß
jede Werft, jedes Unternehmen für sich kämpfen. In der
Endkonsequenz werden noch mehr Arbeitskräfte entlassen werden. Auffangmaßnahmen, wie ABM, gemeinnützige Vereine werden den jüngeren Leistungsträgern keine
ausreichende Perspektive bieten, so daß es zu einer verstärkten Migration dieser in den Westen kommen wird.
Die Konsequenzen sind verschärfter Konkurrenzkampf
gerade um die qualitativanspruchsvollen Arbeitsplätze im
Westen und eine Vergreisung und ständige Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer funktionierenden (d.h. maritim geprägten) Wirtschaftsstruktur in MecklenburglVorPommern. Insbesondere rächen sich die laufenden Inkonsequenzen seit der Wende von 1989. Die Mehrheit der Belegschaften ist bereit, mit einer Obrigkeit ihren Frieden zu
machen. Daß Interessen von den Belegschaften durchgesetzt werden, steht dazu nicht im Widerspruch. Es fehlt
einfach noch das Selbstverständnis, selberverantwortung
zu übernehmen - mit allen Konsequenzen. Gerade das

hätte mit der Wende passieren müssen. Die alten Betonköpfe in den mittleren Leitungsebenen hätten ihres Amtes
enthoben werden müssen. Das wäre eine tatsächliche revolutionäre Wende gewesen. Die Zuspitzung der Werftenkrise hätte die Konsequenz erfordert, in diesem Land die
Verantwortung zu übernehmen. Die Möglichkeit dazu war
da. Die Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern
ist denkbar schwach, beruft sich auf eine Mehrheit einer
Stimme (Wählerbetrüger Schulz hat nach seiner Wahl als
SPD-Abgeordneter die Fraktion gewechselt und dadurch
diese Regierung erst ermöglicht) und handelt klar gegen
die Interessen des Landes. Die Belegschaften standen in
nicht wieder vorkommender ~eschlossenheit
vor der Landesregierung und vor dem Parlament und sie haben sich
Unfähigkeit (Gomolka), Lügen (Bundesverkehrsminister
Krause), falsche Versprechungen (Wirtschaftsminister
Lehment),bodenlose Frechheiten (Verschiebung der Werftenentscheidung auf 13.00 Uhr) gefallen lassen.
In der Konsequenz gibt es unter den Werkern, insbesondere bei einigen Betriebsräten, das Nachdenken, daß man
auf der bisherigen Art und Weise nicht weiter kommt. Hier
schwankt das Denken zwischen Verzweiflungsaktionen
(und auch Resignation) und der Erkenntnis, daß politische
Lösungen gefragt sind. Diese können dann auch nur politisch angegangen werden.

I,

Nathbemerkung:
Über 213 der ehemals auf den Werften der DDR Beschäftigten sind inzwischen entlassen. Den Arbeitslosen wird
von Seiten der Regierungen und der Parteien viel von Ansiedlung neuer bzw. alternativer Industrien in Mecklenburg-Vorpommern vorgegaukelt. Einen Sinn würde das
nur machen, wenn es sich um maritime Industriebetriebe
handeln würde, die an der Küste (neben der Landwirtschaft) lebensfähig sein könnten - aber eben die werden
»abgewickelt«.
Was die technische Qualifikation der Werftbeschäftigten und die kulturellen Voraussetzungen einer solchen Industrieregion betrifft, so mangelt es daran in Mecklemburg-Vorpommern ganz und gar nicht - auch wenn im We- sten mehr oder weniger unverhohlen verbreitet wird, die
)
»Ossis«könnten nichts. Diese Überheblichkeit trifft in Ostdeutschland zunehmend auf Widerspruch und trägt dazu
bei, eine geistige Mauer an Stelle der alten DDR-Mauer zu
errichten (Ost-Identität).
Was den Beschäftigten im Osten der Bundesrepublik ähnlich wie im Westen - bislang fehlt, ist die politische
Einsicht und der Wille, sich gegen die Kolonialisierung organisiert zu Wehr zu setzen. Schon zurzeit der »Wende«haben sich viele mit ihrer Vorstellung, eine bessere DDR
schaffen zuwollen,von denVersprechungen der Bundesregierung und der westlichen Politiker überrollen lassen.
Desgleichen haben sie sich mit dem Rücktritt Gomolkas
begnügt, statt den Kampf gegen die Regierung Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt weiterzuführen. Diese Regierung Mecklenburg-Vorpommerns ist nur der Dienstbote der Bonner Regierung, von der sie Lohn und Aufträge
entgegennimmt. Die Parlamente in M-V. und den übrigen
vier neuen Ländern sind ebenso wie die in den alten Bundesländern nur Attrappen, die Demokratie vortäuschen
sollen. Die Regierung in Bonn kontrolliert die Parlamente,
nicht die Parlamente die Regierung. Wer aber kontrolliert
die Regierung? Das Finanzkapital, (allen voran die Deutsche Bank) und die großen Konzerne. Die Red., 18.5.92.
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»16.4.92 ...Letzte Woche wurde unser Bio-lehrer von Skinheads zusammengeschlagen. Die Jugendlichen hatten vorher eine Arztpraxis in Brand gesteckt, und als unser Lehrerin
seinem Auto die Straßelangfuhr,zwangen sie ihn zum Anhalten, zerrten ihn aus dem Auto und schlugen auf ihn ein.
Als sie damit 'fertig'waren,zogen sie mit 'Heil Hit1er'-Rufen
davon. Diese Jugendlichen waren noch nicht einmal 18 !Als
unserLehrer 2 Tage später abermals auf drei dieser Schläger
traf,wurde er wieder bedroht. Doch als er einen Knüppel
zückte, machten sie sich schnell aus dem Staub.
Ich denke, dieses Beispiel zeigt, wie gefährlich das Leben
auch für ganz normale Bürgerist. Und wieder geschah es in
den Neubaugebieten, außerhalb der Innenstadt. Wie schon
gesagt, treten die meisten Gewalttaten nicht in der Altstadt,
sondern in den Neubaugebietenauf.Vielleichtliegt es an der
ganzen Umgebung dort: graue Betonklötze, wenig Grün,
Asylantenwohnheime -ich weiß es nicht.. .«
»19.4.92...Die Stimmung an den Schulen ist schlecht. So
schlecht, daß teilweise der Unterricht darunter leidet. Den
Lehrern ist anzumerken, daß sie die Ungewißheitnicht länger ertragen können. Erst am 31.5. wird bekannt, wer zu den
5000 gehört, die entlassen werden.Macht man sich bewußt,
daßallein in Rostock von 2200 Lehrern 500ihreArbeit verlieren, so ist die Angst, die herrscht, durchaus verständlich.Jeder 4. Lehrer wird gehen müssen. Bei den Mängeln, die an
den Schulen herrschen,eine Unmöglichkeit.Die Klassenstärken werden dann auf 30 Schüler angehoben, in Klasse 1-4
werden 11 Deutschstunden gekürzt, Vertretungs-und Förderunterricht fallen weg, und das alles sind bloß einige Konsequenzen.Von den 30 Lehrern unserer Schule sollen 9 entlassen werden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob unsere
Schulabschlüsse überhaupt noch etwas wert sind.
Aus allen diesen Gründensollte am 23.4.ein landesweiter
2-stündigerstreikstattfinden.Daraufhindrohte die Bildungsministerin Schnoor mit schwerwiegenden Konsequenzen,
u.a. einer Eintragung in die Personalakte. Dieser Streik sei
unzulässig,da es nicht um Tarifverhandlungengehe.
Leiderhatte Frau Schnoormit diesen Drohungen Erfolg,so
daß schließlichnur etwa jede 10. Schule am Streik teilnahm.
So auch an meinem Gymnasium. Waren am Mittwoch die
meisten Lehrer für den Streik, so ergab eine Abstimmung am
Donnerstag (riach den Drohungen) die eindeutige Ablehnung dieser Maßnahme.Die wenigen,die sich trotzdem zum
Streik entschlossen hatten, waren unendlich enttäuscht. Unsere Geschichtslehrerinberichtete uns unter Tränen von dem
Ergebnis.

Auch die Schüler wirkten betroffen.Warum sind die Lehrer so feige?Die Kündigungen sind längst geschrieben, und
wenn alle zusammenhalten würden, könnte gar nichts passieren. Aber was soll man schon machen.Die Schüler stehen
größtenteilshinter den Lehrern,nurwenige zeigen kein Interesse für die derzeitige Situation,doch das nützt nichts,wenn
die Lehrer nicht etwas tun, versuchen, etwas zu ändern. Ich
muß sagen, daß auch ich sehr enttäuscht bin und nurhoffen
kann, daß vielleicht doch etwas passiert. Wer erkennt sonst
noch unsere Abschlüsse an?
Man sollte sich etwas mehr engagieren und etwas für die
Zukunft tun. Das Bildungswesen ist absolut verfahren, es
muß etwas geschehen. Doch mit Abwarten erreicht man
nichts. ..
Tschüß und viele Grüße...
»10.4.92 . . . alles wird mit jedem Tag schwieriger, was so
die seelische Verfassungbetrifft.Vorherwarimmernochso etwas wie Hoffnung,aber nun, da sich das neue System mit
Brachialgewalt manifestiertund alles,was an unserfrüheres
Leben erinnert, ausgelöscht wird, entsteht eine Leere, der
schwer beizukommen ist.Ich sehe im Moment wenig Sinn in
diesem Leben. Vorher bin ich mit Lust auf Arbeit gegangen,
jetzt muß ich mich überwinden.. . Christa Wolf hat mal geschrieben,es wird für uns schwerwerden,in dieserneuen Gesellschaftunseren Platz zu finden,mir scheint, wirfindenihn
überhaupt nicht mehr. So, nun denke nicht,ich bin schon in
Depressionen verfallen,so ist es nicht, es ist nur alles verloren,wonach wir gestrebt und gearbeitet haben. Hierhaben ja
viele Menschen ganz andere Sorgen, Arbeitslosigkeit, z.T.
schon schwierige materielle Bedingungen bei ungeheuren
Konsumangeboten und die Enttäuschung, d a ß die Vorstellungen über das »schöneLeben im Kapitalismus«nicht aufgegangen sind. Das Problem haben wir nun nicht, ich habe
von dieser Gesellschaftnichts anderes erwartet. Viele aus
der Bürgerbewegung oder aus konfessionellen Kreisen sind
da sehrresigniert,wie ich aus Gesprächen weiß.Endlich lassen sich unsere auch nicht mehr alles gefallen, und hier und
da gibt es schon Hoffnungsschimmerauf Widerstand...
Wir brauchen auch ganz einfach mal das Gespräch mit
Euch und das Gefühl, man kann mit dieser Gesellschaft
auch zurechtkommen (besserin dieser Ordnung).Durch das
ständige Arbeiten habe ich kaum Möglichkeit, mich noch irgendwo zu betätigen (Du weißt schon, wo), und so isoliert
man sich.Ich denke aber, es ist gut, die Arbeitsstelle zu behalten,sich nicht unterkriegen zu lassen, man kann noch einige
Dinge bewerkstelligen...
Ab und zu erntet man dafür Achtung, das tut schon mal
gut. Man muß nur überdurchschnittlicheLeistungen erbringen, um geduldet zu werden. Dann ist immer noch das Problem »das eine tun, das andere denken«, das fällt mir sehr
schwer.
Andererseits -bei dem Elend auf der Welt geht es uns gut,
wirleidenja keinematerielle Not,nurdas Gewissen.Wirsind
ja zwangsläufig Mitglieder dieser ausbeutenden Gesellschaft, die die anderen verhungern Iäßt. Früher hatten wir
das Gefühl,auf der richtigen Seite zu stehen (war auch so).
Man kann sich nicht anfreunden mit diesem »großenmächtigen schon wieder braunen Deutschland«.Aberwiegesagt,es
gibt Zeichen derHoffnung,manmuß»dasSeine tun«(Hölderlin). Uns hat jetzt sehr beschäftigt,wenn nun auch noch gegen Modrow der Prozeß gemacht werden soll, die schrecken
vor keiner Würdelosigkeit zurück. Naja, Modrow ist eine
echte Gefahrfür sie, er steht für alles in der DDR, ist nicht angreifbarwegen persönlicher Schwächen und ist in der PDS.. .
Ich grüße Dich ganz herzlich.. .

verschwanden - ein allgemeines Chaos, keine verbindlichen Absprachen.
Hier zeigte sich eine allgemeine Schwäche autonomer
Politik: Es existierte kein fester Zusammenhang zwischen
den einzelnen Unterstützergruppen; jeder hat gemacht,
was er will. So hat sich das zumindest für mich dargestellt.
Ich habe schon zu Beginn gesagt, daß auch wir für unser
Eingreifen keine Basis unter unseren KollegInnenhattennur Beschlüsse. Eine gewisse Ausnahme bildete zunächst
die Hamburger GEW, in der seit Jahren eine Auseinandersetzung um eine bessere Integration von Kindern der Arbeitsimmigranten und Flüchtlinge an Hamburger Schulen
stattfindet.Lehrerinnen, die selbst ausländische Kinderunterrichten, sind sensibilisiert für deren konkrete Probleme: Wohnsituation, finanzielle und rechtliche Lage,
Fluchtursachen. Das waren für uns Anknüpfungspunkte.
In dem Maß jedoch, wie sich der Konflikt zwischen Unterstützern und Kirche in denVordergrund geschoben hat, ist
auch unter den wenigen in der GEW aktiven KollegInnen
Verunsicherung eingetreten, die dann zu einer Distanzierung geführt hat.
So ist die Vorgehensweise der autonomen Unterstützer
wie auch die des Kirchenvorstandes ohne Korrektivgeblieben.
Ich denke, es ist wichtig, sich die eigenen Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen, weil wir nur dann eine solidarische Auseinandersetzung über die gemachten Fehler führen können. Wir stehen ja alle vor den gleichen Fragen:
Wie gelingt es uns, mehr Menschen in eine solche Auseinandersetzung miteinzubeziehen! Wie können wir überhaupt die Grundlagen für unsere Politik verbreitern? Wie
erreichen wir zunächst einmal bei unseren KollegInnen
Verständnis für die Lage der Flüchtlinge?
Dazu gehört natürlich auch die Diskussion über politische Verhaltensweisenund Vorstellungen,die den Graben
vertiefen, die die Isolation verstärken und auf Menschen,
die vielleicht gerade erst anfangen, über die gesellschaftlichen Verhältnisse nachzudenken, abstoßend wirken.
Aber gab es nicht erhebliche politische Differenzen zwischen den Unterstiitzern und dem Kirchenvorstand, der
schlieSlich auf die Linie der Schleswig-Holsteinischen
Landesregierung eingeschwenkt ist und die Flüchtlinge
überredet hat, in die bereitgestellten Unterkünfte nach
Mecklenburg-Vorpommern zu gehen? Zuletzt haben sie
doch sogar einen Antrag wegen Hausfriedensbruch gestellt.
Tatsächlich gab es von vornherein Differenzen zwischen Unterstützergruppen und Kirchengemeinde, die
aber zunächst unter der Oberflächeblieben. Daß sich politische Differenzen - .Widersprüche im Volke«sozusagen ausweiteten zu einem antagonistischen Konflikt, daß die
Kirche zuletzt sogar zum mErsatzkampfplatzu wurde, war
eine fast »tragische«Entwicklung, deren Entstehung und
Ablauf meiner Meinung nach zum Hauptpunkt einer kritischen Aufarbeitung werden muß. Ich weiß nicht, ob dies
durch ein klügeres taktisches Vorgehen seitens der autonomen unterstützer hätte vermieden werden können; ich
weiß aber, daß sich eine solche Entwicklung in Zukunft
nicht mehr wiederholen darf!
Als die Flüchtlinge nach ihrer Odyssee von Neumünster
nach Greifswald und der erneuten Flucht von Greifswald
nach Neumünster am 5.11.91 in der Norderstedter SchalomGemeinde eintrafen, sind sie dort mit offenen Armen empfangen worden. Eine ganze Reihe der Gemeindemitglieder
und der Kirchenmitarbeiter hat engagierte praktische
Hilfe geleistet: Essen gekocht, Wäsche gewaschen, Geld
zur Verfügung gestellt usw. Das bedeutet: auch diese Gemeindemitglieder,einschließlich Pastor Frenz, haben sich

als Unterstützer der Flüchtlinge begriffen. Der Kirchenvorstand hat zunächst in mehreren Verhandlungen mit der
Landesregierung gefordert, daß die Flüchtlinge für die
Dauer ihres Asylverfahrens in Schleswig-Holsteinbleiben
können. Herausgekommen ist dabei nicht mehr als der
Kompromiß, daß die Flüchtlinge nicht nach Greifswald zurück müssen, dafür aber in fünfzehn andere Unterkünfte in
Mecklenburg-Vorpommern.
Natürlich hat die Gemeinde die Flüchtlinge aus ganz anderen Beweggründenunterstützt als zum Beispiel die ~ u t o nomen. So eine Kirchengemeinde istja keine linke Gruppe
- es gibt dort, ähnlich wie in den Gewerkschaften, unterschiedlich denkende Menschen. Was sie verbunden hat,
war der Wille, das Flüchtlingselend zu lindern, humanitäre
Hilfe zu leisten. Dabei haben sie sich am Schicksal der
einzelnen Menschen orientiert; keinesfalls wollten sie
einen Kampf gegen die Asylgesetze und damit gegen den
Staat aufnehmen.
Ich meine, daß vielenvon ihnen überhaupt nicht bewußt
war, daß schon diese humanitäre Hilfe sie in Gegensatz zur
Landesregierung bringt.
Die Kirchengemeinde war nicht einheitlich. Da waren
zunächst die kirchlichen MitarbeiterInnen, die täglich dort
arbeiteten, und dann die einfachen Gemeindemitglieder.
Gerade diese Menschen waren bald überfordert, weil sie
fast keine Unterstützung von anderen Kirchengemeinden
erhielten. Dann gab es den Kirchenvorstand -in der Regel
gutverdienende Leute aus dem Norderstedter Angestelltenmilieu - der die eigentliche .Politik« machte, zusammen mit den kirchlichen Funktionsträgern. Das heißt, Vertreter des Kirchenvorstandes führten die Gespräche mit
der Kieler Landesregierung, sprachen mit der Presse usw.
Es gab also Widersprüche zwischen denen, die die Flüchtlinge zunächst auch mit großem moralischem Engagement
betreuten und denen, die das »Problem«aus der Welt schaffen wollten. Im Kirchenvorstand saßen auch diejenigen,
die praktisch der Landesregierung in Kiel die Verantwortung abnahmen, indem sie -stellvertretend für die Flüchtlinge und ohne Absprache mit ihnen -verhandelten und
dann das Ergebnis präsentierten. Das führte natürlich bei
vielenunterstützern zu dem Eindruck,die Gegner säßen in
.der Kirche« selbst.
In diesem Konflikt ging auch Pastor Frenz unter, der anfänglich bei vielen Unterstützern einen guten Ruf über
seine Dritte-Welt-Arbeitund seine Tätigkeit als Generalsekretär bei amnesty-international hatte. Als Angestellter
der Kirche und damit abhängig vom Kirchenvorstand geriet er, der den Flüchtlingen ja zuerst die Kirche geöffnet
hatte, immer mehr zwischen die Fronten, suchte schließlich die Schuld bei den Unterstützern und ging dann, als
sich die Situation immer mehr zuspitzte, in .Urlaub«.
Viele Unterstützer hatten zunächst große Hoffnungen
in die Möglichkeiten der Schalom-Gemeindegesetzt, sich
Illusionen gemacht und die Grenzen der Kirche nicht erkannt, um dann, als die Illusionen in Enttäuschung und
Wut umschlugen, die Widersprüche, die es dort gab, iiberhaupt nicht mehr wahrzunehmen.
Die autonomen Unterstützer und auch ein Teil der
Flüchtlinge haben im Gegensatz zu Mitgliedern der Schalom-Gemeindeversucht, einen grundsätzlichen Kampf gegen die Zwangsverteilung,für eine freie Wahl des Aufenthaltsortes und ein Bleiberecht für alle zu führen.
Ich glaube, die autonomen Unterstützer haben deshalb
die praktische Solidarität dieser Kirchengemeinde niemals richtig gewürdigt,sie als bloße ~Samariterdiensteu
abgetan und für selbstverständlich gehalten.
So eine praktische, humanitäre Hilfe - mag sie auch
noch so begrenzt sein-ist aber in einer Gesellschaft,in der
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so viele abgestumpft sind, sich nur passiv oder individualistisch verhalten, überhaupt keine Selbstverständlichkeit.
Für mich ist ein solches humanitäres Verhalten wertvoller
als beispielsweise großmäulige Erklärungen von Gewerkschaftsvorständen gegen Ausländerfeindlichkeit, die aber
überhaupt keine Konsequenzen haben.
Gerade diese einfachen Gemeindemitgliederund kirchlichen Mitarbeiter,die ja keine Verhandlungen mit der Landesregiemng geführt haben, wie einzelne Vertreter des
Kirchenvorstandes,haben sich ziemlich alleingelassen gefühlt. Wenn sie dann noch - obwohl sie der Uberzeugurig
sind, alles nur Menschenmögliche für die Flüchtlinge getan zu haben - als »rassistisch«und als ,verlängerter Arm
des Staatsapparates« beschimpft werden, führt das natürlich zu einer ungeheuren Verbittemng und Abgrenzung.
Letztendlich ist die Schalom-Kirche zwischen allen
Fronten zemeben worden.Ihre humanitären Forderungen
nach einer Bleibemöglichkeit für diese bestimmte Gmppe
von Flüchtlingen aufgmnd ihrer Erfahrungen in Greifswald, die sie bis Mitte Novembervertreten haben (einzelne
Kirchenmitgliedersogar noch länger), fanden weder Sympathie bei den autonomen Unterstützern, da diese nicht
(- weitreichend genug waren, noch fanden sie Gehör bei der
Landesregierung.
Zusätzlich stand der Kirchenvorstand unter Beschuß
der nordelbischen Kirchenleitung, die am 13. November
1991nach einem Treffen mit dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern und Jansen erklärte, daß der offensichtlich geplante Rücktransport aus Greifswald eine unvertretbare aerreaktion gewesen seiivielmehrhätten die
Bemühungen der staatlichen Stellen um eine Unterbringung in Mecklenburg-Vorpommern Unterstützung verdient.
Das war eine offene Kritik an Helmut Frenz, der noch am
12. November 1991auf einer Pressekonferenz den Innenministern Diederich und Jansen vorgeworfen hatte, »in kaltschnäuziger Weise legalistisch argumentiert zu haben«.
Gegen diese Angriffe auf die Schalom-Gemeindeund ihren Pastor Frenz gab es keinerlei Reaktionen seitens der
Unterstützer. Auch wir haben erst sehr viel später erfahren,
was sich hinter den Kulissen alles abgespielt hatte.
Vor diesem Hintergmnd ist die Haltung des KirchenvorC, standes - offensichtlich unter dem Eindruck der völligen
Aussichtslosigkeit - umgekippt; gleichzeitig begann die
Landesregierung mit unverhohlenen Drohungen gegenüber den Flüchtlingen: Es bliebe nur noch bis zum 22. November Zeit, eine Lösung zu finden, dann wolle das zuständige Zirndorfer Bundesamt beschleunigt das Asylverfahren beginnen, das eine Aufenthaltspflichtin MecklenburgVorpommern vorschreibt; die Haltung der Flüchtlinge
würde sich im Verfahren ungünstig auswirken.
Die Kirchenmitgliederhaben daher wohl eine extreme
Gefährdungfür die Flüchtlinge gesehen: daß nämlich strafrechtliche Verfolgung bis hin zu Ausweisung stattfinden
könnte. Angesichts der ausbleibenden breiten Unterstützung und der kompromißlosen Haltung von Jansen haben
sie kapituliert; ihnen war einfach die Verantwortung zu
groß.- Für sie hatte der Kampf eben keinen symbolischen
Charakter, sondern sie haben sich an den Einzelschicksalen orientiert und diese - und das nicht zu unrecht - bedroht gesehen.
Worin habt ihr die Gründe ftir die Kompromißlosigkeit
der Landesregierung gesehen?
Für die SPD hatte der Kampf der Norderstedter Flüchtlinge exemplarischen CharakterAngesichts der Landtagswahlen am S.April1992wollte sie sich als Partei profilieren,
die genauso Härte gegenüber den ~ l ü c h t l i n ~ edemonn

striertwie die CDU. So hoffte sie, Stimmen aus dem rechten
Lager an sich zu binden und ein Abwandern eines Teils ihrer Wähler hin zur D W zu verhindern.
Im Kern ist sich die SPD einig mit den anderen bürgerlichen Parteien, der Streit um eine Gmndgesetzändemng
hat nur propagandistischen Charakter: Die wachsende
Zahl von Armutsflüchtlingen soll durch verschärfte Asylverfahrensgesetze ferngehalten oder aber im Interesse
des Kapitals besser gelenkt und selektiert werden.
Das wurde sehr deutlich in einer Stellungnahme, die
Jansen am 27. Dezember 1991zu Norderstedt abgab. In seiner Erklämng hieß es: »DieseHaltung der Landesregierung
nicht zu akzeptieren, bedeutet schon heute, jedes zukünftige
schnellere Prüfverfahren für Asylbewerber zu behindern,
weil in der Konsequenz Asylbewerber sich dann entweder
gar nicht in die schnelleren Verfahren eingliederiii lassen
würden odernach einem schnellen Verfahren und einem negativen Ausgang (Ablehnung des Asylantrags) Asylbewerbersich weigern könnten,in ihre HeimatländerzurückzukehDiese allgemeine Linie der herrschenden Asylpolitik
konnte natürlich in einem Stellvertreterkampf in Norderstedt nicht gewendet werden - dies hätte ganz andere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zur Voraussetzung.
Wie habt ihr versucht, auf die Landesregierung in
Schleswig-Holstein einzuwirken?
Im Gmnde genommen sind wir viel zu spät initiativ ge~e
worden, erst zu einem Zeitpunkt, wo die ~ i e d e r l a schon
absehbar war, die Auseinandersetzung mit der Kirche völlig im Vordergmnd stand und die Presse nur noch ausschließlich darüber und nur negativ berichtete.
Jansen hat meines Erachtens sehr genau gewußt, daß zu
diesem Zeitpunkt die Unterstützung völlig schwach und
zersplittert war und hat auch wohl gewußt, daß hinter uns
nicht viel stand.
Nach den Verhandlungen mit dem Kirchenvorstand haben wir uns mit einigen Kolleginnen aus IG Medien, GEW,
ÖTV, Post und IGM zusammengesetzt und eine Initiative
gestartet, daß Organisationen wie GEW-HH, IG Medien,
GEW-Mecklenburg-Vorpommern,
ai, terre des hommes,
AK Asyl, Arbeitskreis Ausländerpolitik Neumünster u.a.
an Jansen und Diederich Briefe schreiben, in denen diese
aufgefordert werden, eine Delegation zu empfangen. Wir
haben zwar erreicht, daß diese Briefe von den Vorständen
unterzeichnet und abgeschickt wurden, aber auch dieses
Bündnis hat faktisch nur auf dem Papier gestanden. Es hat
sich unter diesen Organisationen kein kontinuierlicher
Diskussionszusammenhang entwickelt, der die nächsten
praktischen Schritte hätte beraten können.
So hat Jansen das obige Organisationsbündnis zunächst mit »wichtigenTerminen«vertröstet und uns einen
Termin für Ende Febmar I Anfang März angeboten und
schließlich am 2. März 1992 erklärt, daß er »Termine mit
Kontaktadressen in Form von 'Briefkästeri'« überhaupt
nicht wahrnehme.
Ihr habt euch. nachdem die Fltichtlinge und ihre Unterstützer die Kirche verlassen haben, um einer polizeilichen
Räumung zuvonukommen, in einer Presseerklärung von
den Unterstützern distanziert -Anlaß waren die Beschädigungen, die eine Gruppe von mautonomen Antifaschistinnen und Antirassistinnen~in der Kirche angerichtet haben. Das ist auf Kritik gestoßen.
Da3 wir uns von den Unterstützern distanziert hätten, ist
Unsinn - diejenigen, die das behaupten, haben die Erklärung offensichtlich gar nicht gelesen. a e r die Form, die
wir gewählt haben, läßt sich sicherlich streiten, aber zu deren Inhalt stehe ich heute noch!

Wir haben gehandelt mit dem Ziel der Schadensbegrenzung: zuallererst für die Flüchtlinge, aber auch für die Unterstützer.
Wir wußten, dai3 die Verantwortlichen in Kiel und
Schwerin diese »Aktion« nutzen würden, um die Flüchte
linge zu kriminalisieren und alle Menschen, die sich für die
Flüchtlinge eingesetzt hatten, zu isolieren.
Genau das ist ja auch geschehen. Der Staatssekretär im
Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern,Volker
Pollehn, erklärte schon am darauffolgenden Tag, Flüchtlinge und Unterstützer seien rücksichtslose, beziehungsweise verführte Straftäter«, man beabsichtige, sie so
schnell wie möglich auszuweisen.
Natürlich sind wir auch unseren KollegInnen gegenüber Rechenschaft schuldig, schließlich sind sie es, deren
aktive Teilnahme wir bei zukünftigen Auseinandersetzungen benötigen, um erfolgreich zu sein.
Diese Aktion, die auch Kritik bei autonomen Unterstützern hervorgerufen hat, erreichte das genaue Gegenteil:
Sie wirkte abstoßend und abschreckend und erschwert
uns, eine breitere Grundlage gegen die Abschiebungs-und
Ausgrenzungspolitikherzustellen. Deshalb haben wir uns
von dieser Aktion distanziert und auch die Unterstützer
aufgefordert,mit uns gemeinsam die Schädenwiederzu beheben, um die kirchlichen HelferInnen und die GewerkschaftskollegInnen nicht auf die andere Seite des Grabens
zu treiben.
'UnserProblem bleibt, daß wir zu schwachwaren,um den
Graben zu Überbrücken, der sich zwischen Unterstützern
und Kirchenvorstand aufgetan hatte. Wir blieben letztlich
außen vor, so daß wir auch keine Chance hatten, diese absolut hirnrissige und politisch fatale Kirchenbeschädigung zuverhindern.Trotzdem warmeines Erachtens unser
Ansatz richtig zu versuchen, die entstandene Spaltung zwischen unterschiedlichen Unterstützergmppen zu überwinden. Eine Alternative dazu -zum Beispiel sich einer Seite
anzuschließen oder gar nichts zu tun - gab es nicht.
Wenn es uns nicht gelingt, in unserem jeweiligen Um.
feld unter KollegInnen,im Stadtteil oder sonstwoVerständnis für diese Problematik zu entwickeln und dadurch eine
Kraft zu schaffen, die in einen solchen Konflikt komgierend einzugreifen vermag, werden wir - und damit meine
ich auch die Autonomen - in dem .Meer« von Ausländerfeindlichkeit und Rassenhaß untergehen.
Hamburg, 14.5.92

Kritische Anmerkungen
zu dem Interview über den
Norderstedt-Konflikt
In dem Interview wird in weiten Teilen Kritik geübt an
der Politik der autonomen Unterstützer der Flüchtlinge.
Auf die Schwerpunkte dieser Kritik wollen wir hier eingehen:
1. Die Autonomen hätten anhand der Auseinandersetzung um Norderstedt versucht, »einen grundsätzlichen
Kampf gegen Zwangsverteilung,für eine freie Wahl des Aufenthaltsortes und für ein Bleiberecht für alle~zuführen. Dieses Ziel sei aber aufgmnd der politischen Rahmenbedingungen nicht erreichbar gewesen. Dem gegenübergestellt
wird die Unterstützerarbeit der Kirchenmitglieder,für die
»derKampf eben keinen symbolischen Charakter hatte, sondern sie haben sich an den Einzelschicksalen orientiert und
diese bedroht gesehen«.
20

Wollen die Interviewten unterstellen, daß der Kampf bei
einer totalen Beschränkung auf der Ebene humanitärer
Hilfe für Einzelschicksalemehr Chancen gehabt hätte? Sie
stellen dies an verschiedenen Stellen selbst in Frage.
Worum geht es also bei der Gegenüberstellung der beiden
Herangehensweisen? Wäre ohne Maximalforderungen
das Unterstützerumfeld größer gewesen? Hätten sich die
Unterstützer aus Gewerkschaften und Kirche im Laufe der
Auseinandersetzung nicht von den autonomen Unterstützern und den Flüchtlingen distanziert? Hier bewegt sich
der Artikel in Andeutungen und bleibt unklar in der Argumentation.
Demgegenüber stellen wir fest: Die Norderstedter Auseinandersetzung hatte gerade auch für den Staat einen
»symbolischen« Charakter, unabhängig davon, wie der
Kampf von Seiten der Unterstützer geführt wurde. Da war
bei dem gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Klima
wohl kaum eine humanitäre Lösung drin. Die Unterstützer,
sowohl aus Kirche wie autonomen Kreisen, hatten diese Erfahrung bereits hinter sich, als die »kritischenGewerkschafter~hinzugezogenwurden.
Es war der Zeitpunkt, wo die Autonomen sich in die Isolation gedrängt sahen und ihre Basis wieder verbreitern wollten, während die Kirchengemeinde von ihren bisherigen humanitären Ansprüchen abrücken wollte.
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2. Die Interviewten suggerieren an verschiedenen Stellen, daß die autonome Politik und einzelne ihrer Aktionen
dazu geführt hätten, daß die gewerkschaftlichen UnterstütZer sich von den Flüchtlingen distanzierten, bzw daß deswegen die Unterstützung aus Gewerkschafterkreisen so
gering blieb. Damit wird das eigene Dilemma, in den Gewerkschaften keine Unterstützung in dieser Frage gefunden zu haben, auf die Autonomen abgeschoben, d.h. die
Autonomen werden zu Sündenböcken für die eigene relative Isolation in den Gewerkschaften gemacht.
3. Die autonomen Unterstützer hätten Widersprüche innerhalb der Kirche nicht erkannt und am Ende auch linke
Kirchenteile als rassistisch beschimpft. Auch diese Kritik
können wir nur insoweit teilen, als daß solche Beschimpfungen überflüssig und taktisch falsch sind. Daß aber auch
linke Kirchenkreise sich letztlich der staatlichen Politik
untergeordnet haben, resultierte aus den grundsätzlichen
Kräfteverhältnissen. Die Beschimpfungen standen am
Ende dieses Prozesses, als die Fronten klarwaren, nicht am L
Anfang, wo sich die Autonomen noch Illusionen machten,
wie weit die Widersprüche innerhalb der Kirche gingen,
und über die Möglichkeiten der linken Kirchenkreise. Die
sich abzeichnende Aussichtslosigkeit, den Konflikt erfolgreich durchstehen zu können, mußte einfach zu Konflikten
unter den Unterstützern führen und diese in den Vordergmnd geraten lassen.
Der Vorwurf, Widersprüche innerhalb der Kirchengemeinde nicht genutzt zu haben, trifft nicht, denn Flüchtlinge und Unterstützer sind ja genau in diese Kirchengemeinde gegangen, um den Widerspruch einiger ihrer Mitglieder zur allgemeinen Stimmung gegenüber Flüchtlingen auszunutzen. Die Widersprüche innerhalb der Gemeinde mußten jedoch auf Dauer verblassen angesichts
der konkreten Belastung, die die Anwesenheit der Flüchtlinge und Unterstützer über Monate hinweg darstellte.
4. »Tatsächlichhätten die Unterstützer mehrRücksicht auf
die Gemeindemitglieder nehmen müssen«. Also der Vorwurf, die »Hausordnung«nicht eingehalten zu haben. Hier
mag Kritik berechtigt sein, doch geht auch dieser Vorwurf
am Kern des Problems vorbei. Er kann so auch nur vorgetragen werden, wenn die Flüchtlinge selbst in der Darstellung des Konflikts gar nicht auftauchen. Wir haben es ja
heute nicht mehr mit politischen Exilchilenen zu tun, son-
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dem mit einem immer größer werdenden Teil von Armutsflüchtlingen, die alle möglichen Probleme mitbringen,
mit denen sie auf die hiesige Bevölkerung abstoßend wirken und die Vorurteile nähren und bestätigen. Dieses Problem kann man erklären und man kann versuchen, ihm
entgegenzuwirken, lösen kann man es nicht. Daran können weder unterstützende Gemeindemitglieder noch Gewerkschafter vorbei.
5. Insgesamt erscheint uns eine Argumentation problematisch, in der die Flüchtlinge letztlich nur als Objekte autonomer Unterstützerarbeit erscheinen, denn damit wird
den Diffamierungen der bürgerlichen Presse Vorschub geleistet, die von »verführten Flüchtlingen« spricht. Tatsächlich hatten diese mit ihren aus den jeweiligen Ländern mitgebrachten Erfahrungen einen wesentlichen Einfluß auf
die Ereignisse.
Wie haben die linken Gewerkschafter
praktisch in dem Konflikt gewirkt ?
Sie wurden von den Autonomen als Vermittler gerufen,
als der Kirchenvorstand bereits sein erstes Ultimatum zum
Verlassen der Kirche gestellt hatte. Diese Rolle anzunehmen in einer Situtation, wo der Gegensatz zwischen Kirche
und UnterstützernlFlüchtlingen bereits soweit eskaliert
war, halten wir für zumindest problematisch. Wie soll man
da den Unterstützern und Flüchtlingen klar machen, auf
welcher Seite man steht?
Im weiteren Verlauf wird das Problem einer solchenvermittlerrolle, wobei man selbst kaum eine eigene Kraft darstellt, deutlich. Es kam zu einerpresseerklärung, in der sich
u.a. die linken Gewerkschafter von einer bestimmten Aktion einiger Autonomer distanzierten. Kritik an den Unterstützernwurde zuerst (am selbenTag noch) gegenüber den
herrschenden Medien geäußert, was die stattdessen notwendige kritische Diskussion mit den Unterstützern erschwert hat.
Die Frage öffentlicher Kritik ist die, ob sie grundsätzlich
auf Seite der Unterstützer bleibt, egal welchen Schaden

diese auch im einzelnen anrichten. Die Presseerklärung
aber geht darüber hinweg, daß bereits eine radikale Konfrontation zwischen Flüchtlingen und Staat stattgefunden
hat, in der die Kirchengemeinde nur zeitweilig ein »Puffer«
war und später dann eindeutig auf Seite des Staates stand.
Die »Vermittler«-Rolle,die die Gewerkschafterlinnen akzeptiert haben, konnte auch nichts anderes sein als ein weiterer Puffer, und mit der Presseerklärung wurde versucht,
diese Rolle aufrechtzuerhalten in einer Situation, wo sie
von keiner Seite mehr akzeptiert wurde.
Gegenüber den betrieblichen Kolleginnen geht es
nach unsererAuffassung nicht darum, sich von der, die politische Diskussion erschwerenden, Aktion zu distanzieren,
sondern zu erklären, aus welcher Entwicklung hin zu Verzweiflung und Ohnmacht sie zustande kam. Dem, was bei
den betrieblichen Kolleglnnen gegenüber Flüchtlingen
und Einwanderern abgeht, müssen wir die Ursachen von
Flucht und Elend entgegenhalten, sowenig Verständnis dafür auch momentan zu finden ist.
Die Auseinandersetzung um Norderstedt hat unserer
Meinung nach deshalb eine große Bedeutung, weil hier
deutlich wird, was sich in den letzten Jahren für die Bedingungen unserer Politik geändert hat: Daß momentan hier,
in den Metropolen, die Gegensätze zwischen 3. und 1.Welt
deutlicher den Klassenwiderspruch ausdrücken und polarisieren als es der unmittelbare Widerspruch zwischen
Lohnarbeit und Kapital tut.
Dies aber schränkt unsere Möglichkeiten, in solchen
Konflikten zu wirken, zeitweilig ein, weil der Kreis derer,
die wir unter diesen Vorzeichen mobilisieren können, zur
Zeit sehr klein ist. Gerade die Asyl-Debatte macht sofort
deutlich, daß dahinter die Systemfrage steht, und läßt letztlich keine Kompromisse zu. Die Schwierigkeit, in solche
Auseinandersetzungen einzugreifen, ist damit weit größer
als noch vor wenigen Jahren 2.B. bei der Anti- Atom oder
der Friedensbewegung.
Einige Hamburger Genosslinnen, 20.5.92 W

ÖTV-streikin Duisburg

burger Streikfront am zweiten Streiktag -bei »einer ihrer
stärksten Streiktruppen~
wie sie es selbst ausdrückte -war
denn auch gut geeignet, um gegenüber den öffentlichen

In Duisburg begann der ÖTV-Streik einen Tag vor dem
offiziellen Arbeitskampfbeginn: Die Kasssenangestellten
des Zoos legten sonntags die Arbeit nieder, somit lautete
die erste Streikmeldung im Radio: freier Eintritt in den Zoo.
Nicht zuletzt weil Duisburgs Oberstadtdirektor Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber ist, war
Duisburg von Beginn an Streikschwerpunkt. Neben dem
Nahverkehr, der vom ersten Tag an komplett eingestellt
wurde und der Müllabfuhr, die einen Tag späterwie überall
in Westdeutschland nachzog, wurden von Beginn an die
Schleusen der Binnenschiffahrtsstraßen und damit wichtige Transportverbindungen für das östliche Ruhrgebiet
bestreikt. Beamte, die dienstverpflichtet wurden den
Schleusenbetrieb aufrechtzuerhalten, mußten in Meiderich am zweiten Streiktag wegen eines Defekts die Arbeit
einstellen und so stauten sich bald Hunderte Lastschiffe im
Duisburger Hafen.
Die Stimmung unter den Beschäftigten war ausgesprochen kämpferisch. Monika Wulf-Mathies' Besuch der Duis-

ArbeitgebernStärkezudemonstrieren.AndiesemTagwurde
die Gewerkschaftsvorsitzende noch mit Beifall empfangen
und auch der Betriebsratsvorsitzende der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG),gleichzeitig Mitglied des Bundesvorstandes der CDU-Sozialausschüsse,erklärte öffentlich,
wer so mit den Bediensteten des Öffentlichen Dienstes umgehe, müsse mit Arbeitskämpfen rechnen.
Bei der 1. Mai-Demonstration, die in Duisburg traditionell ganz im Zeichen der Stahlbetriebe steht und zu der
sich dieses Jahr lediglich 2500 Gewerkschaftler einfanden,
wurde der ÖTV-Streik zwar in den Redebeiträgen aufgegriffen,doch nur wenige ÖTV-Kollegen waren anwesend.
Deutlich mehr Kollegen - fast 5000 Duisburger ÖTVGewerkschafter - demonstrierten jedoch am 6. Mai vor
dem Rathaus. Einhellige Meinung: Der Schlichterspruch
ist kein Maßstab mehr für einen Tarifabschluß.
Zwei Tage später war der Streik beendet. Die meisten
Ö ~ v ' l ereagierten
r
zunächst fassungslos, manche wütend.
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Am ÖTV-Streikzelt in der Innnenstadt wurde eine
schwarze Fahne gehißt und der Kreisgeschäftsführer der
ÖTV schlug den Kollegen vor, das Ergebnis bei der Urabstimmung abzulehnen. Unter den Hauptamtlichen war
man sich jedoch ziemlich sicher, das 50%-Quorum zu erreichen. Ein Irrtum: Bei der Müllabfuhr und der DVG lehnten
über 75% der Mitglieder den Tarifabschluß ab, in Duisburg
insgesamt 66%.

Auf ÖTV-~itgliederbleibt
Verlass - Keine wilden Streiks!
-
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Nachdem der Streik in öffentlichen Dienst nun schon 5 Tage andauert.
tauchen nun erste "Arbeitskampfaufrufe" der "Komba-Gewerkschaft Köln" ir
den unterschiedlichsten Betrieben und Bereichen auf.
So sollen nach Angab-

ÖTV-streikin Köln
Neu war die stärkere Einbeziehung von Angestelltenund zusätzlichen Arbeiterbereichen. Dazu gehörten z.B.
die Bühnenarbeiter, Bereiche des Klinikpersonals und der
Kindergärten.
Generell beteiligt waren die Verkehrsbetriebe mit der
Köln-Bonner-Eisenbahn, Straßenreinigung, Müllabfuhr
und Deponien, Kindertagesstätten der Stadt und der AWO,
Städtische Bäder, Verkehrsüberwachung (Politessen),die
Bühnen der Stadt und die Bühnenwerkstatt, GEW-Werke,
Kölner Studentenwerk, Rheinische Landesklinik mit
Pflege- und Wirtschaftsbereichen, Flughafen, Städtische
Krankenanstalten, die Uniklinik und die Wirtschafts- und
Pflegedienste in den Altenheimen der Stadt.
Zum Ablauf des Streiks
Hauptamtliche Funktionäre versuchten eine geordnete
Vorplanung. Der ÖTV- reisv vorstand war gleichzeitig die
zentrale Streikleitung. Insgesamt war die Organisierung
nach Meinung der Beteiligten aber recht chaotisch.
Festgelegt und vorab angekündigt waren in der 2. Woche der Kitastreik von Montag bis Mittwoch, Altenheime
Mittwoch und Donnerstag; nur der öffentliche Nahverkehr, die Politessen und die Bühnen streikten durchgehend, die Müllabfuhr erst in der 2. Woche.
Am Mittwoch fand eine zentrale Großveranstaltung aller Streikbereiche im Kölner Zentrum statt, allerdings von
seiten der Streikleitung kirmesmäßig aufgezogen. Es war
eine Konsumveranstaltung zum Dampfablassen mit
"Kölsch und Häppchen".
Der Kitabereich wollte (wie auch andere) am Donnerstag und Freitag weiterstreiken, wurde aber zurückgepfiffen, ja von der Streikleitung aktiv abgeblockt mit der Begründung, die Geduld der BürgerInnen nicht überzustrapazieren. Sie hätten ja bis jetzt ,,VerständnisUfürden Streik gezeigt.
Zum Kitabereich
Von den 173 städtischen Einrichtungen in 9 Stadtbezirken befanden sich Ca. 98 in 5 Bezirken im Streik, und zwar

ohne Notdienst! Die Eltern wurden 3 Tage vorher schriftlich informiert. Es gab in dieser Frage keine nennenswerten Unstimmigkeiten zwischen Personal und Eltern.
Für alle KollegInnen war es der erste Streik überhaupt!
Durchführbar war er nur durch die aktive Vorarbeit einzelner Vertrauensleute und PersonalrätInnen. Nützlich waren die Erfahrungen im Abwehrkampf gegen das neue Kita-Gesetz in NRW und die Auseinandersetzungen um den
neuen Tarifvertrag im Sozial-und Erziehungsdienst (dieser
Abschluß brachte nach 20 Jahren die erste Ä~iderungder
\
Eingruppierung für Fachkräfte).
k.
Arbeitskreise und der Zusammenschluß mit kirchlichen
KollegInnen und der GEW wurden nur durch massiven
Druck der Basis gegen Gewerkschaftsfunktionäre durchgesetzt.
Die weitaus größte Zahl der Kitas ist in Köln in kirchlicher Hand. Diese Einrichtungen standen beim Streik total
außen vor. Die Kirche als Tendenzbetrieb verhandelt nicht
mit der ÖTv, die wiederum betrachtet den kirchlichen Bereich als .unterbelichtetu und zu schwach organisiert.
In den städtischen Einrichtungen kam es vermehrt zu
Gewerkschaftseintritten und Nachwahlen vonvertrauensleuten. Durch den Frust nach dem niedrigen Abschluß drohen diese KollegInnen schon jetzt wieder mit Austritt.
Eine sehrwichtige Erfahrung warder Streik für die KollegInnen in den einzelnen Kitas und die übergreifenden Kontakte mit der Möglichkeit zur Diskussion innerhalb eines
ganzen Bezirkes.Themen gibt es genug wie .KopfprämienU
für die Aufnahme von zusätzlichen Kindern in schon überfüllten Einrichtungen, .Blitzausbildung" von Hausfrauen
als »Notstopfen« und die Abwendung von weiteren Kita- +
schließungen.
Erzieherinnen besuchten während des Streiks andere
Bereiche wie Krankenanstalten, GEW-Werke, Betriebshöfe der KVB und das Schauspielhaus.

Die jetzt geknüpften Kontakte und Erfahrungen werden
sicherlich genutzt werden bei den nächsten anstehenden
Konflikten wie Abwehr der Auswirkungen des neuen Kitagesetzes oder bei der geplanten Einführung von Schicht-
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dienst ohne Personalzuwachs. Die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns ist wohl von einigen Beschäftigten im Erziehungsdienst klarer erkannt worden.
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Schlußbemerkung
Der Einstellungsstop für Kita-Fachkräfte, der bereits zu
Schließungen und extremer Überlastung geführt hatte,
wurde einen Monat vor Streikbeginn aufgehoben. Das war
bereits ein taktischer Schritt der Stadtverwaltung, die den
Einstellungsstop im alten Jahre wegen zu hoher Personalkosten und der erwarteten Tariferhöhungen verfügt hatte.
Derselbe Stadtdirektorverkündet heute, daß er über das
Tarifergebnis zufrieden sei und es in dieser Höhe bereits
15.5.92 W
für den Haushalt 1992 eingeplant hätte.

ÖTV-streikin Siegen
Die Diskussion um die Forderungsaufstellung zur Tarifrunde 1992lief in den meisten Betrieben unter geringer Beteiligung. Mehrheitlich zeichnete sich ein Trend zur Festgeldfordemng und zur Erhöhung des Urlaubsgeldes ab.
Die Tarifrunde um Arbeitszeitverkürzung sollte losgelöst
von derLohn-und Gehaltsrunde geführtwerden. Die KollegInnen zeigten lediglich Bereitschaft, sich für eine weitere
Arbeitszeitverkürzung einzusetzen, wenn gleichzeitig tarifvertragliche Maßnahmen zum Personalausgleich für Ar-
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beitszeitverkürzung mitverhandelt würden. Eine weitere
Intensivierung der Arbeitsbedingungen zugunsten der Arbeitszeitverkürzung wollten sie nicht mehr mittragen.
Am 19.9.1991 wurde auf einer recht gut besuchten ÖTVKreisdelegiertenkonferenz die Tarifrunde durch ein sehr
kämpferisches Referat des ÖTV-Bezirksvorsitzenden von
NW 11, Kollege Orth, eingeleitet. Keine Sonderopfer mehr
für den öffentlichen Dienst, Lohnverzicht im Westen
schafft keine Arbeitsplätze im Osten, die beste Solidarität
mit den Beschäftigten im Osten ist ein vernünftiger Tarifabschluß im Westen.
Die Funktionärskonferenz der ÖTvam 10.12.1991für den
BAT-Bereich war mit 50-60 FunktionärInnen eher mäßig
besucht. Der ÖTV-Geschäftsführer, der in den vergangenen Jahren stets angetreten war, um die KollegInnen auf
eine prozentuale Forderung zu orientieren, nahm nicht an
der Versammlung teil. Seinen Part übernahm der stellvertretende Bezirksvorsitzende von NW 11, Kollege Limbeck,
der die Delegierten mehrfach beschwor, sich auf eine prozentuale Forderung zu einigen, um die gerade abgeschlossenen Tarifverhandlungen zur Verbesserung der Lohnund Gehaltsstrukturen vom Gefüge her nicht völlig durcheinanderzubringen. Dennoch setzte sich in der Versammlung eine Festgeldforderung von DM 530,-, die Erhöhung
des Urlaubsgelds auf DM 1000,- und eine kräftige Anhebung der Ausbildungsvergütung durch.
Auf der Funktionärskonferenz wurde ein deutlicher Unmut der KollegInnen spürbar, die für einen ,,vernünftigenu
Lohnabschluß auch bereit waren, mehr als nur einen Warnstreik in Kauf zu nehmen.
Der ÖTV-Kreisvorstand stimmte der Forderung der Versammlung nicht zu und lehnte sie als völlig unrealistisch
ab. Er beschloß eine Forderung von 12% Gesamtvolumen,
die jedoch durch den Bezirk NW I1 auf 9,596 heruntergeschraubt W-~rde.
Am 15.4.1992 fand eine Vorbereitungskonferenz zur
Durchführung der Urabstimmung statt. Sie glich eher einer
nüchternen Sachdarstellung der Tarifrunde als einer
kämpferischen Aufforderung zum Streik. Die Arbeit für die
Urabstimmung wurde organisiert, auf konkrete Fragen zur
Durchführung des Arbeitskampfes wurde seitens der ÖTV
nur zögerlich geantwortet. Um die "Taktik"nicht zu verraten, hieß es. Allem Anschein nach fehlte hier das Vertrauen in die eigenen Funktionäre, die aber wiederum auf
Abruf bereit stehen sollten, um dann unmittelbar nach der
Urabstimmung den Arbeitskampf zu organisieren.
Die Kreisverwaltung Siegen-Olpe-Wittgenstein umfaßt
ca. 7000 Mitglieder,von denen 2800 zur Urabstimmung aufgerufen wurden. Über 90% stimmten mit Ja", im Verlaufe
des Streiks wurden 1000 Mitglieder einbezogen. Die GdED
rief ihre 330 Mitglieder auf; 320 stimmten mit .ja" (=96,6%).
Ab dem 27.4. standen dann die "ersten Räder stillu,auch
wenn der.starke Arm" es noch nicht so rechtwollte.Bei der
Stadtverwaltung Siegen (ca. 1500 Beschäftigte, davon Ca.
600 Mitglieder) traten die Müllabfuhr, die Bauhöfe, das Garten- und Friedhofsamt und im Verwaltungsbereich das
Einwohnermelde- und das Sozialamt in den Ausstand. Bei
der Stadtverwaltung Kreuztal (ca. 400 Beschäftigte, davon
Ca. 200 Mitglieder) streikten von Anfang an der Bauhof und
die Verwaltung mit Ausnahme der Kindergärten.
Bereits am Nachmittag zeichnete sich in der Geschäftsstelle der ÖTV Unruhe ab, weitere Bereiche der Mitgliedschaft wollten unbedingt zum Streik aufgerufen werden.
Im Lai?fe des Nachmittags rückte die Siegener Ö T V V Oih~
rem Stufenplan ab und rief weitere streikwillige Bereiche
in den Arbeitskampf. Darunter fielen Stadtkasse, Wohngeldstelle und Jugendamt bei der Stadtverwaltung Siegen
sowie einzelne Ämter der Kreisverwaltung Siegen (1100Be-
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schäftigte,davon 205 Organisierte).Planmäßig wurden die
BusfahrerInnen der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (393
Beschäftigte, 310 Organisierte) in den Streik gerufen. Die
kommunalen Mülldeponien mußten mit einbezogen werden, damit der Streik der Müllabfuhr nicht durch private
Unternehmen unterlaufen wurde - die konnten nämlich
somit auch ihren Dreck nicht mehr abladen.
In der 2. Streikwoche wurde der Streik ausgedehnt:
Hinzu kamen bei der Stadtverwaltung Siegen die Schreibdienste und das Sport-und Bäderamt-die Hallen-und Freibäder wurden geschlossen. Die Stadt Kreuztal erweiterte
den streik mit 50 organisierten Erzieherinnen, so daß neun
städtische Kindergärten geschlossen wurden. Weiter stiegen die Siegener Versorgungsbetriebe (125 Beschäftigte,
58 Organisierte) in den Arbeitskampf ein, ebenso wie das
AWO-Kindergartenwerk (220, Beschäftigte, 74 Organisierte -wobei es hier während des Urabstimmungsverfahrens zu massiven Neueintritten gekommen war). Am 5.5.
rief die DPG in Siegen ihre Mitgliederin den Streik (1100Beschäftigte, Ca. 600 Organisierte).
Die Organisierung des Streiks erfolgte in Siegen und
Kreuztal weitestgehend über die traditionellen Strukturen
der Vertrauensleutekörper. Diese "HelferInnen der Arbeitskampfleitung"stempelten den streikenden KollegInnen die Kontrollkarten ab und teilten die Streikposten ein.
Die allgemeine .Marschrichtungu des Streiks wurde von
der ÖTV-~eschäftstelle
bzw. einer dort gebildeten Streikleitung ausgegeben. Von der ÖTV-Geschäftsstellewurden
keine Ideen eingebracht, den Streik aktiver zu gestalten allgemein galt die Devise: abstempeln, etwas im Streikbüro verweilen und dann nach Hause gehen.
Mit Andauer des Streiks wuchs das Bewußtsein der KollegInnen, daß es nicht ausreicht, nur zu stempeln, sondern
daß man auch vor den Eingängen und Toren präsent sein
muß. Während in Kreuztal von Anfang an auch gemeinsame Aktionen zwischen ArbeiterInnen und Angestellten
liefen und auch für jeden Tag etwas geplant wurde, lief die
Koordinierung der Streikaktivitäten in den unterschiedlichen Dienststellen der Stadtverwaltungnur sehr zögerlich
an. Unter den aktiven KollegInnen verstärkte sich der
Eindruck, daß .die ÖTV"- gemeint war die Streikleitung gar nichtwollte, daß die KollegInnen aus denunterschiedlichen Bereichen zusammenkamen, um gemeinschaftlich
etwas zu organisieren. Koordinierte Aktionen liefen erst
ab dem Zeitpunkt, an dem die KollegInnen aus den unterschiedlichen Bereichen sich selbst zusammensetzten und
das an Aktivitäten entwickelten, was sie selber für notwendig hielten. Eine Kollegin meinte so treffend:,Die scheinen
ja wenig Vertrauenin ihre eigenen Mitglieder zu haben, wir
haben doch auch einen Kopf zum Denken und wissen, was
getan werden muß."
Im Rahmen der Aktivitäten fiel den streikenden KollegInnen zunehmend als störend auf, daß ihre unorganisierten KollegInnen weiter zur Arbeit gingen (die Risse gingen
quer durch Ämter und Abteilungen),während sie sich vor
den Toren die Füße plattstanden. Dies führte öfters zu verbalen Auseinandersetzungen und Vorstellungen wurden
geäußert: da müßte man mal zumachen, aber ohne dies mit
letzter Konsequenz anzugehen. Im ArbeiterInnenbereich
klappte dies öfter.
Der letzte Streik der ÖTVlag 18Jahre zurück. Nach den
anfänglichen Ängsten und Unsicherheiten schweißte der
Streik die Aktiven engerzusammen-so etwas wie Solidari.
tät wurde erfahrbar, ein Gemeinschaftsgefühl, das viele
über die Gewerkschaft bislang nie kennengelernt hatten.
Mit Andauer des Streiks mehrten sich die Meinungen,
daß diese Auseinandersetzung jetzt durchgezogen werden
muß, auch wenn sie mit Grauen an die Arbeitsberge für die

Tage .danachu dachten. Ein Indiz für das Abbröckeln der
Streikfront?
Am Freitag, den 8. Mai 1992,war die Stimmung gekennzeichnet durch Wut und Enttäuschung über den Abschluß
und den jähen Abbruch des Streiks. Viele ArbeiterInnen
mußten schon in den frühen Morgenstunden ihren Dienst
antreten, ohne mit ihren KollegInnen über das erzielte Ergebnis diskutieren zu können. Für diesen Tag war die erste
zentrale Veranstaltung seitens der ÖTv geplant. Sie wurde
jedoch wegen des Abschlusses abgesagt.
Ob sich die Wut auch in einem .neinu bei der Urabstimmung niederschlagen wird oder ob übers Wochenende die
erste Wut verraucht ist, wird sich zeigen.
Was die Unterstützung durch die anderen Gewerkschaften angeht, so kann festgehalten werden, daß, trotz entsprechendem Beschluß des DGB-Kreisvorstands, die ÖTv
als .Vorreiternim Arbeitskampf zu unterstützen, die Warnstreiks der IGM und die Streikaktivitäten der Ö ~ ~ n i cgeht
zielt zusammengeführt wurden. Es gelang nur zweimal,
und zwar dort, wo aktive KollegInnen es von sich aus organisiert hatten.
Auch am 1.Mai warvon Gemeinsamkeit nicht viel zu spüren. Die Beteiligung an denVeranstaltungen war zwartrotz
des schlechten Wetters zufriedenstellend, die Demonstrationwurde von einem ÖTV- lock angeführt -es fehlte ein
Block der IGM,und zwar gänzlich.Wären nicht ein starker
internationaler Block (überwiegend Kurdinnen) und ein
schwarzer Block bei der Demonstration mitgelaufen, so
hätte der Zug ausgesprochen blamabel für den DGB-Siegen ausgesehen.
11.5.92 W

Dortmund

Au& die Hausmeister..
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In Dortmund hatte sich eine überwältigende Mehrheit
für den Streik ausgesprochen. Bei der Gewerkschaft der Eisenbahner waren es 98,1% der Mitglieder, bei der Postgewerkschaft 96,3%und bei der Ö T ~ w a r e es
n ebenfalls über
90%. Schwerpunkte des Streiks waren vor allem die Betriebswerkstätten der Bundesbahn, das Hauptpostamt, der
Öffentliche Personennahverkehr, die Straßenreinigung
und Müllentsorgung,weite Teile der Stadtverwaltung,aber
auch die Finanzämter sowie zahlreiche Bundes- und Landesbehörden. Zeitweilig waren auch die Femsprechauskunft im Fernmeldeamt und die Zweigstellen der Stadtsparkasse in den Ausstand einbezogen. In der zweiten Woche
kamen darüberhinaus die Kinderglirten und Kindertagesstätten, die Universität sowie die Schulhausmeister,Sekretärinnen und Reinigungskräfte hinzu. Da an manchen
Schulen die Heizungen ausfielen und die sanitären Anlagen nicht mehr zu benutzen waren, gab es für viele Schülerinnen und Schüler Sonderferien, was die CDU-Ratsfraktion als .eine unzurnutbare Härte für Unbeteiligte«bezeichnete.
Ausgenommen von dem Streik waren von vornherein
nur die Altenheime und Kliniken. Bei der ÖTV begannen
am Montag zunächst 1.800 Beschäftigte mit dem Streik, am
Dienstag kamen weitere 6.000 hinzu und am Mittwoch waren es schon 9.300 Streikende. Insgesamt beteiligten sich
schließlich 11.000 Mitglieder aktiv an der Arbeitsniederlegung, immerhin 6 6%der Streikfähigen in der Kreisverwaltung. Zudem konnten 2.000 neue Mitglieder aufgenommen werden. Trotz der erheblichen Auswirkungen gab es
in der Bevölkerung großes Verständnis für diejenigen, die
,gegen Kabinett und Kapitalu streikten. Bevor er kurzerhand in Urlaub fuhr,hatte selbst der Oberstadtdirektor die
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Devise ausgegeben: uBlo0 keine Konfrontation mit der
C)TV«. Während des Arbeitskampfes gab es auch nur einen
Zwischenfall: Vor dem Westfäiischen Landeskrankenhaus
wurde ein Streikposten von einem PKW-Fahrer angefahren. Wie kämpferisch die Stimmungwar, wurde schließlich
auf der Kundgebung am 6. Mai vor dem Rathaus deutlich:
uMonika, enttäusch uns nicht«, stand auf einem der Transparente, und der Kreisvorsitzendeder ÖTV heizte die Stimmung noch weiter an: uWir können noch was drauflegen«.
Kein Wunder, daß der abrupte Abschlui3 auf blanke Ablehnung stieg. Nur mit Wut im Bauch gingen die Streikeriden wieder an die Arbeit. Auf der Vertrauensleutevollkonferenz, die gleich am 8. Mai stattfand, drangen die Tarifkommissionsmitgliederaus Dortmund mit ihren Argumenten nicht im geringsten durch. Die Vertrauensleute fühlten
sich von der Gewerkschaftsfühning einfach überrumpelt
und überfahren. Die Vorsitzende wurde als ~Maulheldina
kritisiert, die ukein Gespür für die Stimmung an der Basisa
habe. Der ÖTV-Kreisvorsitzendewollte das Ergebnis auf
keinen Fall schönreden. Auch wenn er es ablehnte, eine
Empfehlung zu geben, so machte er doch aus seiner ablehnenden Meinung öffentlich keinen Hehl. Daß weniger als
50% für den Abschluß stimmten,war deshalb von vornherein absehbar. Im Endeffekt lehnten ihn in Dortmund über
65% ab.
19.5.92

Ostberlins
Während der elf Tage des Streiks im öffentlichen Dienst
war Berlin wieder eine geteilte Stadt. Die Tarifgrenze
wurde auf den Straßen für jeden unmittelbar sichtbar. Der
öffentliche Nahverkehr machte an der ehemaligen Staatsgrenze halt, die jetzt nur noch eine soziale Grenze ist. Während die Westberliner den Unannehmlichkeiten des
Streiks mit weitgehender Gelassenheit begegneten, war
im Ostteil der Stadt Häme darüberzu spüren, daß nun auch
bei den Wessis Unzufriedenheit offensichtlich wurde. Ostberlin war vom Streik nur insofern betroffen, als seine Straßen durch die Autos der vielen Berufspendler völlig verstopft waren. In den Straßen zu den »Grenzübergängen«
, ging nichts mehr.
Die Situation änderte sich plötzlich,als am Montag, dem
4. Mai unangekündigt etwa 400 Kollegen der BVB (Nahver-

kehr im Ostteil) spontan die Arbeit niederlegten. Die Zeitungen schrieben erstaunt über»Solidaritätsstreiks«,der Innensenator empörte sich über den »rechtswidrigen Ausstand« und der Berliner ÖTV-vorsitzende Kurt Lange beeilte sich überrascht, den Kollegen eine »Nothilfeunterstützungcfür eventuelle Lohnabzüge zuzusichern. Was sie alle
aberverschwiegen, war der Grund für den Proteststreik der
Ostkollegen, deren Tarife ja erst nach dem Westabschluß
neu verhandelt werden sollten.
Kollegen von der Straßenbahn und auf den Bushöfen
waren von der Betriebsleitung aufgefordert worden, auf
den bestreikten Linien im Westteil der Stadt zu arbeiten
und somit als Streikbrecher ihren Westberliner Kollegen
in den Rücken zu fallen. Dieses Ansinnen beantworteten
sie mit einer sofortigen, spontanen Arbeitsniederlegung,
mit der sie 30 der 38 Straßenbahn- und 16 Buslinien lahmlegten. Dabei war ihre rechtliche Situation ebenso unklar
wie die Frage, ob ihnen Lohnabzüge drohen und ob die Gewerkschaften diese eventuell kompensieren würden. Sie
waren unter keinen Umständen bereit, sich als Streikbrecher mißbrauchen zu lassen und machten darüber hinaus
ihrem Unmut über die ungerechte Bezahlung von 6 0% des
Westlohnes Luft.
Die ÖTVhatte große Mühe, die Ostkollegen zurwiederaufnahme der Arbeit zu bewegen und den Regierenden
war der Schreck in die Glieder gefahren. Noch am selben
Tag forderte Diepgen die sofortige Aufnahme von Tarifverhandlungen für den Geltungsbereich des BAT-Ost.Das Berliner Abgeordnetenhaus appellierte an die Arbeitgeber,
einer weiteren Zuspitzung des Konflikts durch ein verbessertes Angebot zuvorzukommen.Die Konsequenz, mit der
die BVB-ler trotz der hohen Arbeitslosigkeit in Ostberlin
auf den Versuch reagierten, die zweifelsfrei vorhandene
Kluft zwischen Ossis und Wessis im Arbeitskampf auszunutzen, hatte die Verantwortlichen erschreckt. Sie hatten
mit allem möglichen gerechnet -nur nicht mit der Solidarität der Kollegen im Osten. Da drohte eine Form von Gemeinsamkeit zuwachsen, die durchaus nicht erwünscht ist.
Daraus erklärt sich wohl auch die Tatsache,daß sowohl die
Medien als auch die Politiker und selbst die Gewerkschaften die Motive für den Streik in Ostberlin vornehm verschwiegen. Schließlich stehen die Tarifverhandlungen für
den Öffentlichen Dienst Ostdeutschlands vor der Tür und
da sollen die Westkollegen möglichst nichts über die Solidarität der Ostkollegen erfahren. Die Strategie des »teile
und herrsche« könnte sonst in Frage gestellt sein.
16.5.92

Das rote Gewerkschaftsbuch
von August Enderle, Heinrich Schreiner, Jakob Walcher,
Eduard Weckerle. Berlin 1932, Nachdruck, mit einem Vorwort der Gruppe Arbeiterpolitik 1981.192 Seiten, Klebebindung
6,00 DM
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Göitinger Streik-Zeitung
Während des Streiks im Öffentlichen Dienst sollte im
ÖTV- reis Göttingen täglich eine Streikzeitung erscheinen. Darin sollte bekannt gemacht werden, welche Betriebe am jeweiligen Tag bestreikt werden, wo sich Streiklokale befinden, wann es Kundgebungen gibt u.ä. Neben
solchen konkreten Informationen sollten Berichte aus
einzelnen Betrieben ein Bild des Arbeitskampfes in Göttingen und Umgebung vermitteln. Es war klar, da8 eine Kommentierung des Geschehens vom Schreibtisch aus die
Stimmung der streikenden KollegInnen in bzw. vor ihren
Betrieben bestenfalls zufällig wiedergeben würde. Unsicherwar außerdem, ob die Streikzeitung eine bestimmte inhaltliche Linie verfolgen sollte oder nicht.
Mit Beginn des Streiks wurden diese beiden Fragen
praktisch beantwortet. Für die erste und auch noch die
zweite Ausgabe der Streikzeitung mußten KollegInnen
25

noch extra nach Berichten über ihre jeweiligen Betriebe
gefragt werden. Nachdeni sie ihre ersten Artikel schwarz
auf weiß gelesen hatten.zerstreuten sich anfängliche Zweifel schnell, ob man in der Lage sei, »für die Zeitung« zu
schreiben. Einige KollegInnen traten danach ganz selbstbewußt auf: » ~ e r ~ r t i k e i m auch
u ß noch rein!«Auch an der Redaktionsarbeit beteiligten sich spontan
KollegInnen, die gerade etwas Zeit hatten und etwas Praktisches tun wollten. Auf diese Weise kam eine Zeitung zustande, die inhaltlich keine klare Orientierung verfolgte,
sondern vielfältige - auch einander widersprechende Eindrücke, Meinungen und Argumente zum und über den
Streik wiedergab. Genau hierin lag ihre Stärke. In dieser
chaotischen Vielfalt konnten die KollegInnen ihre Diskussionen aus dem Streiklokal oder vom Betriebseingang wiederfinden. Daß KollegInnen ihre Meinungen in ihren Worten in einer ~ewerkschaftszeitun~
zu lesen bekommen,
gibt es ja selten.
Als der Streik von der ÖTV-Spitze aus für beendet erklärt wurde, schlug die Stimmung um: Die Bereitschaft, gemeinsam für etwas zu kämpfen, wich dem Ärger über das
Verhandlungsergebnis und den Zweifeln,ob das eigene Engagement überhaupt sinnvoll war. Diese Stimmung teilte
die Redaktion der Streikzeitung mit allen am ~rbeitskampf
beteiligten KollegInnen.
In diesem Augenblick wäre es nötig gewesen, die verbreitete Unzufriedenheit aufzugreifen und ihr eine Orientiemng zu geben. Einige KollegInnen sagten, daß sie dies
von der Streikzeitung erwarteten. Das ist aber nicht gelungen. Unumstritten war, daß man das Verhandlungergebnis
aus Stuttgart und das Abwürgen des Streiks ablehnen muß.
An der Frage, wie diese Ablehnung in die Zeitung zu bringen sei, kam es jedoch zum Streit. Ein geplanter Aufruf zur
Urabstimmung kam nicht zustande.
Vielleicht lag dieser Unfähigkeit, sich gegen eine von
der ÖTV-Führung abweichende Meinung zu artikulieren,
auch die unmittelbar empfundene Enttäuschung über das
abrupte Streikende zugrunde. Eine Ausgabe der Streikzeitung über Verlauf und Abschluß der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst ist noch geplant. Somit besteht noch einmal
die Chance, Erfahrungen zusammenzufassen, zu diskutieren und zuveröffentlichen. Wenn die Wut im Bauch danach
zu mehr Klarheit darüber führt, wie Tarifkonflikte verlaufen und wie sie »von unten« beeinflußtwerden können, hat
sich die Arbeit für die Streikzeitung gelohnt.
15.5.91 W

h Bremer Kinderiagesheimen wurde gestreikt
Die Beschäftigten der Bremer Kindertagesheime waren
insgesamt fünf Tage in den Streik im Öffentlichen Dienst
einbezogen, zum ersten Mal mit dem Gefühl, daß es nicht
»nur«um die besonderen Interessen der KTH-Kolleginnen
ging, sondern um die schwieriger werdenden Lebensbedingungen überhaupt.
Obwohl die Tarifverhandlungen lange gedauert hatten,
hatte es kaum Streikvorbereitungen gegeben, an denen
die KollegInnen beteiligt waren.Trotzdem warwenig Überzeugungsarbeit unter den Beschäftigten zu leisten. Es war
spätestens nach der Ablehnung des Schlichterspruchs
durch die Öffentlichen Arbeitgeber klar, daß es ohne
Streik keine ausreichende Erhöhung der Löhne und Gehälter geben würde. Die Kindertagesheime hatten schon im
letzten Jahr während der Tarifauseinandersetzung um die
bessere Eingruppierung der Erzieher und in früheren Aktionen gegen Verschlechterungen im Kindergartenbereich (Ausdünnung des Personals, Küchenreduzierungen
usw.) die Erfahrung gemacht, daß Warnstreiks und öffentliche Aktionen ihren Forderungen Nachdruck verliehen.
Immer wieder hatten die Kolleginnen und auch die Eltern
zu Aktionen gegen Verschlechterungen greifen müssen,
seit 1990 hatte es fast gar keine Ruhe mehr gegeben.
Die Arbeit in den städtischen Kindertagesheimen ist in
den letzten Jahren immer belastender geworden, weil
wegen der zu geringen Versorgung mit Kindergartenund Hortplätzen oft nur noch Kinder aus Problemfamilien
aufgenommen werden können,
heute 20 Kinder nur von einer ErzieherIn betreut werden,
die Räumlichkeiten oft zu eng und renovierungsbedürftig sind,
Arbeitsmittel, Spiel- und Bastelmaterial knapp ist,
viel zu wenig Springkräfte für Vertretungen zur Verfügung stehen,
darum häufig »Notdienst«angesagt ist. Das bedeutet für
das Personal ständiges Improvisieren, kontinuierliche pädagogische Arbeit ist nicht möglich. Für die Kinder, daß sie
entweder nach Hause geschickt werden, wenn für ihre Be-
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treuung zu diesem Zeitpunkt zu Hause gesorgt werden
kann, für die übrigen Kinder Zusammenfassung in ungewohnten Gruppen.
Zu diesen allgemeinen Bedingungen kam Ende 1991die
Nachricht, daß freiwerdende Stellen im Kindergartenbereich nicht neu besetzt werden dürften. Dies bedeutete,
daß ganze Gruppen plötzlich ohne Betreuung dastanden.
Der Beschluß erwies sich aber nach kurzer Zeit als nicht
durchführbar, da er einem Zusammenbruch der Arbeit
gleichgekommen wäre.
Als feststand, daß die KollegInnen streiken sollten, ging
alles sehr schnell. Eine Besonderheit im Kindergartenbereich ist, daß auch die Leitungskräfte nur dem gehobenen
Dienst angehören und damit finanziell gleiche Interessen
haben wie die ErzieherInnnen. Die in manchen Bereichen
des Öffentlichen Dienstes gehörte Meinung, man könne
auch Opfer bringen, gibt es hier kaum. Für die Beamten unter den HeimleiterInnen wurden Wege gefunden, wie sie
sich solidarisieren konnten, ohne in Widerspruch mit ihrem offiziellen Streikverbot zu geraten.
Die Streikbereitschaft war jedoch in Bremen nicht
gleichmäßig. Im Bezirk Süd,wo die aktivste gewerkschaftliche Arbeit stattfindet, meldeten sich in 17 KTHs nur 15 Kol, leginnen arbeitswillig, in einem anderen Bezirk waren es
60. Mit den Eltern, die sich um die Betreuung ihrer Kinder
selbst kümmern mußten, wurden Gespräche geführt. Bei
den meisten Eltern stieß der Streik trotz der Probleme, die
er für die einzelnen Eltern aufwarf, auf Verständnis. Es gab
in der Vergangenheit auch gemeinsame Aktionen von Eltern und Kindergartenpersonal und Unmut gegenüber Behörde und Senat, zur Zeit um die erneuten Gebührenerhöhungen. Nur einzelne äußerten sich negativ zum Streik.
In den ersten Tagen trafen sich die Streikenden nur
beim Abholen des Streikgeldes am Treffpunkt, weitere Versammlungen und Informationen über den unmittelbaren
Fortgang des Streiks hinaus gab es kaum.
Kritisch äußerten sie sich, daß sie zunächst nur zwei
Tage streikten und dann die Arbeit wieder aufnehmen
mußten. In der zweiten Woche war der Höhepunkt die zentrale Demonstration und Kundgebungvon fast 10.000 Streikenden auf dem Marktplatz, wo sich die Beschäftigten der
KTHs als Teil der gesamten Tarifbewegung empfanden, in
die ihre eigenen Probleme mit eingebettet waren. Ein Red(-ner ging auch speziell auf ihre Probleme ein, durch die Teilnahme auch von Metaller-Kollegen, die an diesem Tag
einen Warnstreik durchführten,wurde das Gemeinschaftserlebnis noch stärker.
Nach diesen Erfahrungen gab es für viele nach dem
schnellen und unbefriedigenden Abschluß nur eine Antwort: Nein zu diesem Ergebnis.
18.5.92 W

Streik im öffentlichen
Dienst in Hamburg
Die Vorbedingungen
Die Bezirkskonferenz Ende '91 hat die politischenveränderungen des ÖTV-~urses
auch personell zum Ausdruck
gebracht. Mit der Ablösung der rechten SPDIAfA-Riege
durch linke SPD- und ehemalige DKP-Funktionäre und
Rolf Fritsch als Bezirksleiter ist dieser Prozeß vorerst abgeschlossen.
Der erste konkrete Punkt, an dem sich diese Veränderung ausdrücken konnte, war bei der Aufstellung der For-

derung. Eine Funktionärsversammlung des Bezirks
brachte als wesentliches Ergebnis eine Festgeldforderung
von 450,- DM. Zwar wurde auch die Forderung nach Erhöhung des Urlaubsgeldes unterstützt, gleichzeitig aber kritisiert, daß diese als »die soziale Komponente«verkauft werden sollte. Das Votum der Versammlung wurde von der Bezirksleitung übernommen und in der großen Tarifkommissionvon der Mehrheit der Hamburger Mitglieder getragen.
Hamburg sollte in dieser Tarifauseinandersetzung
einen der Streikschwerpunkte bilden, obwohl einige traditionelle Streikbereiche durch Haustarifverträge aus den
allgemeinen Tarifverhandlungen herausfallen. Dies sind
vor allem die Nahverkehrsbetriebe der HHA, »Hamburger
Hochbahn AG«,der Hafen mit der »Gesamthafen Betriebsgesellschaft« und der HHLA, »Hamburger Hafen und Lagerhaus AG«,unddie Lufthansa mit der Luftwerft-alles Betriebe mit einem hohen Arbeiteranteil und einem überdurchschnittlichen Organisationsgrad. Frühere Tarifkonflikte wurden somit überwiegend von den Kollegen der
Stadtreinigung und denen von »Strom-und Hafenbau« getragen. Diese beiden Bereiche waren auch in diesem Jahr
die Träger des unbefristeten Streiks, unterstützt von den
PostkollegInnen, die das Hauptpostamt am Hühnerposten
bestreikten, und den BahnkollegInnen der Wartungsstation des ICE.
Schlichtung und Urabstimmung
Die Haltung der ÖTV, dem Schlichterspruch zuzustimmen, hatte bei einigen schon zu ersten Resignationen geführt. Auf einer Funktionärsversammlung wurde von vielen beklagt, daß man jetzt nur noch für die Durchsetzung
des Schlichterspruchs streiken könnte, auch wenn die Führung behauptete, »die 9,5 % stehen wieder«. Es wurde befürchtet, dies könnte sich negativ auf das Abstimmungsergebnis auswirken. Aber die Urabstimmungen zeigten mit
fast 90% Zustimmung eine große und breite Streikbereitschaft. Obwohl versucht wurde, die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Betriebe geheimzuhalten, wurde bekannt, daß die Zustimmung zum Streik in »streikuntypischen Betrieben« besonders hoch war.
Der Streik
Es lag sicher auch an diesen Ergebnissen, daß diese Bereiche, die bisher als nicht streikfähig galten, in den Streik
so stark einbezogen wurden. Zur besonderen Überraschung begann der Streik am Wochenende nach der Urabstimmung in den großen nicht privaten Hamburger Theatern jeweils für einzelne Vorstellungen.
Am Samstag abend fiel eine Ballettpremiere an der
Staatsoper aus. Nicht nur einzelne technische Bereiche
wie Bühnenbild, Beleuchtung, Kostüme, Schminke oder Besucherservice wurden lahmgelegt, sondern die gesamte
Aufführung wurde durch die Streikbereitschaft des technischen Personals verhindert. In einem Aufruf der IG Medien
wurden die Mitglieder des künstlerischen Ensemble um solidarische Unterstützung der Streikaktionen gebeten. Obwohl der Ausfall derVorstellung bereits mittags über Radio
bekannt gegeben worden war, fanden sich abends etliche
Premierengäste ein, z.T. von außerhalb, die gegenüber den
Streikposten ihre »Bildung«vergaßen, ins Pöbelnverfielen
und verärgert Regreßansprüche ankündigten.
Fortgesetztwurden die Streiks in den Bezirksämter,zum
Teil drei Tage durchgehend. Auch hier beteiligten sich erheblich mehr KollegInnen als erwartet. Im Bezirksamt
Wandsbek wurde ein zweitägig geplanter Streik aufgrund
des Erfolges und der guten Stimmung auf drei Tage verlängert.
Daß in den staatlichen Krankenhäusern und Kindertagesstätten ein Streiktag geplant war, stand schon früh fest.

Durch das gute Abstimmungsergebnis motiviert, wurde
dann auch in den staatlichen Pflegeheimen angefragt, ob
sie sich beteiligen wollten. Die Stimmung der KollegInnen
zu streiken, wurde von der ÖTV aufgegriffen.
Die Notdienstvereinbarung für die Gesundheits- und
Pflegebereiche wurden zwischen hauptamtlichen Funktionären und dem Senatsamt für den Verwaltungsdienst Zentral ausgehandelt. Die Vereinbarung galt für zwei Streikphasen von je maximal zwei Tagen. Der Notdienst sollte
wie Sonntagsdienst organisiert werden. Ein längerer
Streik hätte eine neue Vereinbarung erfordert. Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben wurde gemeinsam von
betrieblichen Funktionären, Personalratsmitgliedern und
den Dienststellenleitungen erarbeitet.
Darüberhinaus konnten Betriebe, die sich einen Streik
zutrauten, dies bei der Bezirksleitung anmelden. Uns ist
kein Fall bekannt, in dem dieser Wunsch abgelehnt wurde.
Diese Streiks hatten vor allem das Ziel der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Die Kunden sollten staunen, wer alles
zum öffentlichen Dienst gehört, die Arbeitgeber sollten
staunen,wo sich überall Unmut und Wut äußerte, die Nichtmitglieder sollten merken, daß sie doch mal vom Streik betroffen sein können und die Mitglieder sollten staunen,
daß sie streiken dürfen, wenn sie wollen.
In der zweiten Woche wurde der Hamburger Flughafen
in den Streik einbezogen, obwohl für viele Berufsgruppen
dort Haustarife gelten. Die Abfertigung, die durch Angestellte, die bei der GdP organsiert sind,vorgenommen wird,
trat in den Streik, wobei die Arbeitgeber die Zusage gegeben hatten, keine Beamten als Streikbrecher einzusetzen.
Als diese Zusage gebrochen wurde, legte auch die ÖTV
noch einen drauf. Nach langen Diskussionen unter den
ÖTV-Mitgliederntrat die Feuerwehr des Flughafens in den
Streik, was zur Folge hatte, daß aus Sicherheitsgründen
keine Starts und Landungen durchgeführt werden durften.
So langsam zum Ende kommen
Mit dieser unerwarteten und unbeabsichtigten Ausweitung der Aktionen erreichte der Streik seinen Höhepunkt.
Gleichzeitig wurden für Mittwoch neue Tarifverhandlungen angesetzt. Damit begann auch das 'runterkochen der
Stimmung durch die Hauptamtlichen. Am Dienstag wurden die Betriebe, die am Ende der Woche erstmalig streiken wollten, informiert, daß eine Ausweitung solange verschoben würde, bis die Verhandlungen abgeschlossen
seien; Vereinzelt wurde für Freitag parallel ein möglicher
Streik und eine Urabstimmung vorbereitet.
Am Donnerstagnachmittag stand dann das Ergebnis der
Verhandlungen fest, die Streiks wurden Freitag Null Uhr
ausgesetzt und am Abend wurde entschieden, die Urabstimmung erst am Montag der nächsten Woche durchzuführen. Hätte sie schon am Freitag begonnen, wäre die Ablehnung des Ergebnisses wohl noch größer gewesen. In der
Entscheidung, den Streik zu unterbrechen, lag schon der
Wille, Sachzwänge zu schaffen, die einen erneuten Streik
schwieriger machen. Aber auch die KollegInen selbst nahmen die Arbeit relativ schnell wieder auf. Bei der Post und
der Bahn wurden sogar Überstunden gemacht, um die
Streikauswirkungen so schnell wie möglich zu beseitigen,
obwohl das Ergebnis noch nicht angenommen war.
Der Streik hatte nicht soviel Eigendynamik entwickelt,
daß hier gegen die ÖTV-~ührungrebelliert wurde. Es gab
zwar eine breite Unzufriedenheit mit demverhandlungsergebnis, sie reichte aber nicht aus, um in eigenständige Aktionen zu münden. Die größte Unzufriedenheit gab es im
Gesundheitswesen und Pflegebereich. Zustimmung fand
das Ergebnis am meisten in den traditionell aktiven Bereichen Stadtreinigung und »Strom und Hafenbau~.Bei der

Stadtreinigung war diese Stimmung schon während des
Streiks zu erkennen.
Der Streik im Gesundheits- und Pflegebereich
Hierwurde das erstemal gestreikt, und die Tradition der
Gewerkschaftsarbeit in diesen Bereichen ist nicht durch
Arbeitskampfmaßnahmen geprägt. Deshalb mußte die gesamte Organisation von wenigen Erfahrenen betrieben
werden. Hier bekam auch der moralische Druck, dem die
KollegInnen ständig ausgesetzt sind, eine besondere Rolle.
Aber die Frage, Notdienst ja oder nein, stand nicht zur Diskussion, höchstens die Frage, wie und wie intensiv.

Streik und Einzelinteressen
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zeigten im
Streik ihre Stärke, sie legten wesentliche Bereiche des öffentlichen Wirtschaftslebens lahm, potenziert wurde dies
durch die gleichzeitigen Arbeitsniederlegungen bei der
Bahn und Post.
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, wie unter- 1
schiedlich die Aufgabenbereiche des öffentlichen Dienstes und damit differenziert die Beschäftigten sind. Neben
den Behörden, den öffentlichen Dienstleistungen (Feuerwehr, Krankenhäuser, Wasser-Schiffahrt u.a.m.) gehören
dazu die Unternehmen der öffentlichen Hand.Von den letzteren wiedenim haben einige Haustarife, wie z.B. in Hamburg die gleichnamige Hochbahn, die deshalb nicht am
Streik beteiligt werden konnte.
Doch auch die Tarife sind nur in der Gmndstruktur
gleich. Die Gehälter der Angestellten z.B. sind nach dem
Lebensalter gestaffelt,die Endstufen erreichen sie erst-je
nach Bereich -vom 39sten bis 45sten Lebensjahr an.Vor allem die jüngeren Angestellten, die ihre Gehälter mit denen
der Gleichaltrigen der privaten Wirtschaft vergleichen, beklagen ihren geringen Verdienst, zumal ihnen soziale Sicherheiten noch wenig bedeuten und sie den Anspruch
auch erst mit der Beschäftigungsdauer erwerben.
Der Verlauf des Streiks zeigte deutlicher als in ruhigeren Zeiten die zwei Kategorien Mitglieder, die einen, die argumentierten aus der Sicht eines Versicherten. Sie zahlen
ihren Beitrag, auch den möglichst nicht satzungsgemäß,
dafür erwarten sie von der Gewerkschaft die entsprechenden Leistungen. Ihre Argumente sind zwiespältig. Der
Streik, soweit sie nicht beteiligt sind, wird bzw. wurde von
ihnen hingenommen. Doch als Bürger darf er ihr Leben
nicht belasten. Sie sind e s auch, die am stärksten Gruppenansprüche vertreten.
Diesen Anspruch kommt die ÖTv seit einigen Jahen in
immer größerem MaBe nach (siehe hierzu den ÖTV-~rtikel in der Arpo 3/91).
Noch bis Anfang der 80er Jahre war es das Ziel und Handeln der ÖTV,die Tarife des öffentlichen Dienstes einander
anzupassen, Sondenegelungen und örtliche Sonderzuschlage abzubauen. Dieser Trend wird immer öfter durchbrachen. Hierwerden Zulagen für bestimmte Gruppen ausgehandelt, dort werden Zuschläge wegen örtlich bedingter
hoher Mieten gewährt. Nach der Urabstimmung erklärte
selbst der ÖTV-vorsitzende in Hamburg, man solle die Tarife der Angestellten zukünftig in den Bezirken verhandeln.
Der andere gewerkschaftlich aktivere Teil vertritt mehr
das Gesamtinteresse. Sie sind bereit, sich für die Gewerkschaftsforderungen einzusetzen und sind diejenigen, die
den Streik getragen haben.

Der alltägliche Druck und der allgemeine Pflegenotstand hatten die Streikbereitschaft hervorgerufen. Weniger arbeiten ist kaum noch vorstellbar, da sowieso permanent unter idotdienstbedingungen gearbeitet wird. So war
z. B. zu hören: »Es gibt hier immer einen Pflegenotstand, von
dem kaum jemand Notiz nimmt, machen wir einmal Notdienst wegen Streik, dann heißt es, wir seien unmenschlich«.
Da die Vorgesetzten auf den Streik sehr empfindlich reagierten, gerieten die KollegInnen, die den Notdienst machen mußten,noch stärkerunterDruck als sonst. In der Diskussion nachher tauchte die Frage auf, ob es geschickter
sei, die KollegInnen mit Erfahrung und Rückgrat für die
Notdienste einzuteilen. Diese könnten die Konfrontation
mit den Vorgesetzten vielleicht besser durchstehen. Als
Beispiel wurde »Stromund Hafenbau« gesehen, die ihre besten Kräfte an die schleusen gestellt hatten, damit auch
wirklich nur Schiffe in Notfällen durchgelassen wurden.
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Besondere Aspekte: Wege- und Rüstzeiten
Bei der Unzufriedenheit über den Tarifabschluß im Gesundheits- und Pflegebereich spielt ein Thema der letzten
Tarifrunde noch eine wichtige Rolle: die Veränderung der
Regelungen des 815 Abs.?, die Anrechnung der Wege- und
Rüstzeiten als Arbeitszeit. Die jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung hatte dazu geführt, daß die ÖTV 1991 zustimmte, daß in Zukunft die Arbeitszeit nicht mehr am Tor
beginnen sollte, sondern am Arbeitsplatz. Gleichzeitig
wurde eine Besitzstandswahrung abgeschlossen, die alle
bis dahin geschlossenen Regelungen absichern sollte.
Über diese Besitzstandswahrung gibt es erneut gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern. Bis zur
erneuten gerichtlichen Prüfung gehen die Arbeitgeber
erst einmal davon aus, die alten Regelungen rechtswirkSam kündigen zu können und taten dies dann auch. Im Gesundheits- und Pflegebereich hatte ein ergänzender Tarifvertrag für die Bereiche, die keine Gleitzeit haben, geregelt, daß die Wege- und Rüstzeiten als pauschalierte Überstunden (20 Min. täglich) mit ca. 140,- DM vergütet wurden.
Der Betrag war für alle gleich, unabhängig von Gehaltsgruppe und Arbeitszeit der Einzelnen.
Diesen Tarifvertrag betrachten die Arbeitgeber seit
dem 10.1.1992 als gekündigt.Um aber den Unmut der KollegInnen auf einen späteren.Punkt zu verschieben, wurden
die ca. 140,- DM weiterhin ausbezahlt, als Vorschuß auf die
zu erwartende Gehaltserhöhung. Damit ist der nun tarifierte Einmalbetrag fast aufgezehrt, und von den 5,4%
bleibt fast nichts mehr. Für diese KollegInnen ergibt sich
also nicht nur eine Reallohn-Nullrunde, sondern auch eine
»DM-Nullrunde«.Für Teilzeitkräfte, die zwar die ca. 140,DM, aber den Einmalbetrag von 750,- DM nur anteilig bekommen, ergibt sich sogar eine Verschuldung beim Arbeitgeber. Diese wird unter Umständen erst nach der nächsten
Tariferhöhung verrechnet,wenn die Erhöhung des Teilzeitgehalts um 5,4% unter 140,- DM liegt.
21.5.92 W

Deutsche Postgewerkschaft, Hamburg

Streik am Huhnerposten
Als die ÖTV noch dabei war, die Stimmen für das Urabstimmungsergebnis auszuzählen, traten am 24. April
P.unkt 14 Uhr die etwa 2000 Beschäftigten des Hamburger
Postamtes 3 (Hühnerposten) in einen unbefristeten Streik.
Die Deutsche Postgewerkschaft (DPG) suchte sich das
Postamt 3 aus, weil durch einen Streik der gesamte Briefverkehr in Norddeutschland lahmgelegt werden kann. Die
zentrale Verteilung sämtlicher Briefe erfolgt in diesem
Postamt. Entsprechend ist die strategische Bedeutung.
Wenn der Hühnerposten streikt, haben die übrigen Postämter keine Arbeit. Das merkte auch bald die Oberpostdirektion (OPD),die am Montag, den 27.4. Beamte aus anderen Postämtern zu Streikbrecherarbeiten ins Postamt 3
schickte. Auf diesen Einsatz bereits vorbereitet, verlangten die Streikposten von den Beamten deren ~ i e n s t a u s weis, den sie natürlich nicht dabei hatten. Unverrichteter
Dinge mußten die Beamten wieder abziehen.
Am nächsten Tag bereitete sich die OPD besser vor.
Mehrere hundert Beamte aus anderen Postämtern wurden
mit gültigen Dienstausweisen zum Hühnerposten geschickt, um den Streik zu brechen. Dies gelang, und die
Streikenden nahmen die Arbeit vorläufig wieder auf.
Der »Sieg«der OPD war aber ein Schuß nach hinten. Die
OPD hatte mit massiven Streikbrechereinsatz eine interne
Abmachung durchbrochen: keine externen Beamten zu
Streikbrecherarbeiten heranzuziehen! Außerdem sollten
ausgerechnet am 1.Mai Überstunden gefahren werden, um
die liegengebliebenen 12 Millionen Briefsendungen abzuarbeiten.
Solche Provokation empörte viele Postler, und die Antwort kam postwendend. Gleich am Mittwoch um 16.30 Uhr
wurde der Hühnerposten erneut in den Streik genommen.
Zusätzlich legten die Postler das zentrale Paketpostamt 2
in Altona lahm. Dabei überschritt auch die DPG eine interne Grenze; denn wegen der privaten Konkurrenz bei
der Paketbeförderung sollte der Paketdienst aus dem
Streik herausgehalten werden.
Den letzten Versuch, den Streik durch massiven externen Beamteneinsatz zu unterlaufen, unternahm die OPD
am 5. Mai. Abermals karrten die Postoberen einige hundert externe Beamte heran, um den Streik zu brechen.
Gleichzeitig aber hatte die DPG vor dem Hühnerposten zu
einem »regionalen Generalstreik« aufgerufen. Einige Tausend kamen. Ein Gefühl von Stärke verbreitete sich. Die bereits arbeitenden Beamten wurden aufgefordert, zur Mittagspause aus dem Amt herauszukommen. Danach verwehrten ihnen die Streikposten den Zutritt zum Postamt.
Den meisten Beamten schien das Vorgehen der Streikposten nurrecht zu sein, denn sie machten die ~treikbrecherarbeiten außerordentlich widerwillig.

Da in der Cuba-Beilage zur Arbeiterpolitik 1/92" die letzte Bankverbindung infolge eines Satzfehlers ungenau angegeben war. nachstehend nochmals die Solidaritätsadressen für Cuba:
Adressen: @Tallerdela Solidaridad,Solidaritätswerkstatte.V.,Rundeturmstraße 16,6100Darmstadt,Telefon 06151-2923 6812 66 64,Telefax
066151-2 02 85, Bankverbindung: Postgiro Frankfurt, BLZ 500 100 60, Konto-Nr. 48 78 02-603 FreundschaftsgesellscbaftBRD-Cuba e.V.,
Theodor-Heuss-Ring 26,5000 Köln 1, Telefon 0221-13 18 36, Telefax 0221-12 32 38, Bankverbindung: BfG Bonn, BLZ 380 101 11, Konto-Nr.
1202999900 Cuba si,Arbeitsgemeinschaft der PDS, Kleine Alexanderstraße 28,O-Berlin,Telefon 28 409 455, Fax 28 14169, Fax-West251 93
63, Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, Konto-Nr. 13 2222 10, Stichwort: Milch für Kubas Kinder ProCuba, Initiative des
Gesundheitsladens Berlin, Bankverbindung: Postgiro Berlin-West, BLZ 100 100 10,Konto-Nr. 426 206-100, Stichwort: Kuba-Ini Cuba-Hilfe
von Europa-Abgeordneten, clo K.Holzmann, Ad.-Stifter-Straße 8,7000 Stuttgart 40, Telefon 0711-84 42 06, Bankverbindung: BfG Stuttgart,
BLZ 601 10111,Konto-Nr. 10 20 29 03 00, Stichwort: Cubahilfe Energie für Cuba,Postfach 21 02 32,5300 Bonn 2, Telefon 0228-1691 98, Bankverbindung: Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00, Konto-Nr. 132975 707, Stichwort: Energie für Cuba.
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Als gegen 14 Uhr die nächste Schicht beamteter Streikbrecher eintraf, spitzte sich der Konflikt zu. Die streikenden Arbeiter waren entschlossen, die beamteten Kollegen
nicht in den Betrieb zu lassen. Da aber auch die Beamten
nicht gewillt waren, sich mit Gewalt Einlaß zu verschaffen,
hätte die Amtsleitung massive Mittel einsetzen müssen,
um den Streikbruch durchzusetzen. Die Amtsleitung kapitulierte und ließ die Beamten nach Hause gehen. Bis zur offiziellen Aussetzung des Streiks blieb der Hühnerposten
bestreikt.
Was bei den Auseinandersetzungen am Hühnerposten
besonders interessant ist, ist die Haltung der verbeamteten Postle~Jnvielen Bereichen der Post arbeiten Beamte
und Arbeiteinebeneinander,verrichtendie gleiche Arbeit
und erhalten annähernd das gleiche Gehalt. Daraus resultiert eine identische Interessenlage. Diese zeigte sich bei
der Urabstimmung, als 95% der DPG- ler für den Streik
stimmten. Prinzipielle Zustimmung zu der Tarifforderung
der Gewerkschaftund Sympathie für den Streik ihrer Kollegen einerseits, loyale Staatsdiener andererseits sein zu
müssen, kennzeichnen die schizophrene Situation der Beamten.
Die meisten lösten den Konflikt dadurch, daß sie den
Weg des geringsten Widerstandes wählten. Als sie dem
Druck der streikenden Kollegen vor dem Hühnerposten
ausgesetztwaren, solidarisierten sie sich mit ihnen und waren froh, nicht Streikbruch begehen zu müssen. War kein
Widerstand derArbeiter vorhanden, machten die Beamten
zwar lustlos und widerwillig, aber folgsam ihre Arbeit.
Auch die DPG vermied es, am Tabu des Beamtenstreiks zu
rütteln. Die Beamten wurden zu einer Art Dienst nach Vorschrift aufgefordert.
Beim zugespitzten Konflikt am Hühnerposten zeigte
sich allerdings auch, daß sich die staatlichen Arbeitgeber
keineswegs immer auf ihre Staatsdienerverlassen können.
Manche verfluchten ihren Beamtenstatus und hätten am
liebsten mitgestreikt. Vielleicht das nächste Mal!
20.5.92

in Westberlin
Die Postgewerkschaft konzentrierte ihre Streikaktivitaten auf einige große Städte. In ihnen trugen die Belegschaften der zentralen Ein- und Abgangsämter die Hauptlast des Arbeitskampfes. Dies Überraschte,weil in den urspünglichen Planungen der bezirklichen Arbeitskampfstäbe wie auch der zentralen Sreikleitung diese Ämter
keine besondere Rolle spielten. Sie sollten erst in dersogenannten Phase 2 in den Ausstand treten. Ihnen wurde lediglich die Funktion zugedacht. andere Postbereiche zu
unterstützen. Doch diese tfberlegungen mußten über den
Haufen geworfen werden,nicht weil die Strategen der Gewerkschaft zu neuen Erkenntnissen kamen. sondern weil
die Belegschaften in den bezeichnetenÄmtern nicht mehr
länger im Betrieb zu halten waren.
Der Streik beim PA 11
Exemplarisch läßt sich diese Entwicklung am einzigen
Briefverteilamt in Berlin-West,dem PA 11verfolgen. Es bestimmte nicht nur in Westberlin die bezirklichen Aktivitäten, sondern war auch mit seinemzehntägigen ununterbrochenen Ausstand der Postbetrieb, der bundesweit am läng-

sten die Arbeit niederlegte. Postgewerkschaft, Unternehmensleitung wie auch Öffentlichkeit sahen erstaunt, mit
welcher Zähigkeit, Konsequenz und Unerbittlichkeit die
Beschäftigten ihren Kampf durchführten. Es kam bis zum
Ende zu keinem Einbruch der Streikmoral. Dies war für die
streikunerfahrene Belegschaft allein schon deshalb eine
Leistung,weil der Streik rund um die Uhr organisiert werden mußte und deshalb von den einzelnen, nicht nur den
Aktiven, ein hohes Maß an Präsenz verlangte. Mit Ausnahme der Nacht hielten sich ständig mindestens 150 KollegInnen am Amt auf. Die hohe Zahl der Anwesenden trug
erheblich zur Identifikation mit dem Streik bei und sorgte
für einen demonstrativen Effekt gegenüber ~ußenstehenden.
Zur Motivation der KollegInnen
Die Beschäftigten des Postamtes 11 in der Kreuzberger
Möckernstraße hatten durch die Vereinigung in besonderer Weise Belastungen zu ertragen. Einmal bedeutete der
Anschluß der DDR an die Bundesrepublik auch die fhernahme Ostberlins durch Westberlin. Zusätzlich erhielt
Westberlin noch eine Aufwertung, weil das gesamte Umland darin das wirtschaftliche und politische Zentrum der
Region sah. Und jeder, der auf dem Gebiet der untergegan- t, I
genen DDRInvestitionenplante,wählte natürlich Westberlin als Ausgangspunkt. Darüber hinaus hatte der Bundestag Berlin zur zukünftigen Hauptstadt des Landes erkoren,
was in der Stadt fürweitere Hektik sorgte und dem bereits
schleichend sich vollziehendenVerfall des gewohnten Alltagslebens zusätzliche Impulse verlieh.
Diese Veränderungen führten im postalischen Bereich
zu einem deutlich gestiegenen Briefaufkommen. Das PA 11
mußte binnen kurzer Zeit etwa 300 Neueinstellungen vornehmen. Die angewachsene Verkehrsmenge sowie der erhöhte Personalbestand im Betrieb verschlechterten die Arbeitsbedingungen merklich. Auch die Kastenleerer spürten die neue Situation in der Stadt. Derverdichtete Straßenverkehr machte es immer schwieriger, die Richtzeiten für
die einzelnen Touren einzuhalten. Verschärft wurden die
Probleme in den jeweiligen Bereichen noch durch die beginnende Neuorganisation des Arbeitsalltags mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Methoden. Die ungewisse Zukunft
des Postdienstes, der ebenso wie Telekom und die Postbank schrittweise in eine neue Unternehmensstruktur
überführtwerden soll,trug ebenfalls zu der latent aggressi-k
ven Stimmung bei, die zu Beginn des Tarifkonfliktes bestand.
Die allenthalben zu beobachtende Unzufriedenheit
hatte ihren Grund aber nicht nur in der betrieblichen Situation. Auswirkungen der neuen politischen Lage zeigten
sich U. a. auch im Mietenbereich, in der katastrophalen Situation auf dem Wohnungsmarkt und in der nur auf Glitzerpaläste für Großkonzerne und Repräsentativbauten für politische Entscheidungsträger konzentrierten Stadtplanungspolitik.
Die KollegInnen hatten anfangs diese Belastungen klaglos ertragen. Sie waren derMeinung, daß diese Erscheinungen nicht zuverhindern seien und die zwangsläufigeFolge
der von ihnen auch politisch akzeptierten staatlichen Einheit darstellten. Als die Bundesregierung Mite des letzten
Jahres eingestand, sie habe die finanziellen Folgen der
Einheit vollkommen unterschätzt, verstärkte sich der
Eindruck,von denen da oben betrogen worden zu sein. Für
einen ersten,wenn auch noch verhaltenen Protest sorgten
die im letzten Jahr durchgesetzten Steuererhöhungen. Im
Laufe der folgende Monate stellte sich heraus, daß diese
Maßnahmen überproportional die unteren Einkommen belastet hatten. Bei den Beschäftigten entstand Anfang des
Jahres das Gefühl, daß ihre persönliche Belastungsgrenze

Die OV des PA 11zeichnet sich gegenüber anderen örtlichen Mitgliedergruppen der Postgewerkschaft durch einige Besonderheiten aus. Zwar konnte sie sich in den letzten
Jahren auch nicht vom allgemeinen Trend in der Gewerkschaftsbewegung abkoppeln- es fällt schwer, KollegInners
für einzelne Vorstandsposten zu gewinnen und sie zur
Übernahme von Arbeiten zu motivieren, die allein der Aufrechterhaltung der apparativen Funktionen dienen. Das Interesse für Grundsatzfragen der Gewerkschaftspolitik ist
hier wie auch an anderen Orten gering - doch auf der betrieblichen Ebene erwies sich die OVrecht flexibel.In allen
größeren Abteilungen sind Vertrauensleute aktiv, die für
die KollegInnen als Ansprechpartner gelten und mit ihrem
Engagement den Charakter der Gewerkschaftsarbeit vor
Ort bestimmen. Die sonst häufig anzutreffende starre Trennung zwischen ehrenamtlichen Funktionären und Mitgliedern ist hier durchlässiger. Es ist weniger dervorstand, der
die Akzente in der örtlichen Arbeit setzt, sondern es sind
vor allem die Vertrauensleute, die den Charakter der OV
prägen.

erreicht sei. Besonders heftig reagierten natürlich die Teilzeitbeschäftigten, deren Einkommen wenig Spielraum für
materielle Zugeständnisse läßt. Bei den zentralen Briefpostämtern, den Paketämtern wie den Giroämtern, die bei
der Post insgesamt die streikaktivsten Bereiche darstellten, ist die Zahl der Beschäftigten mit einer niedrigen Wochenarbeitszeit sehr hoch.
Als nun die Bundesregierung erklärte, sie wolle diese
Tarifrunde zu einer »Wende«nutzen und deutlich machte,
daß sie von den Beschäftigten weitere Opferverlangte, war
das Maß voll. Die KollegInnen empfanden dies als einen
Angriff nicht auf die Gewerkschaften, sondern auf sie persönlich. Der Staat bzw. die Regierung waren in ihren Augen
nicht bereit, die bisherige Leidensbereitschaft durch eine
»gerechte Lastenverteilung« zu honorieren. Sie hatten die
letzten beiden Jahre hart gearbeitet, aber dafür keine Anerkennung bekommen. An dem gesellschaftlichen Reichtum, der sich überall beobachten ließ, wurden sie kaum beteiligt. Und jetzt noch weitere Einschränkungen?
So ging es für die Beschäftigen auch nicht um die immer
in der Öffentlichkeit herausgestellten 0,?% Differenz zwischen Schlichtungsspruch und Arbeitgeberangebot. Die
anstehende Auseinandersetzung wurde als eine politische oderbesser, als eine soziale verstanden.Es sollte klargemacht werden, daß es »die da unten« noch gibt, und daß
sie sich nicht mehr alles gefallen lassen wollten.

Zur Situation der Ortsverwaltung
Entsprechend fiel die erste Urabstimmung am PA 11aus.
Unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergebnisse entstand
ein Klima, das keinerlei Aufschub mehr erlaubte. Die Vertrauensleute wurden geradezu zum Streik geprügelt, eine
Verzögerung hätte sie in den einzelnen Dienststellen 1ächerlich gemacht. So mußten die mit der zentralen und bezirklichen Arbeitskampfleitungen abgesprochenen Planungen revidiert werden, denn wenn beide auf den ursprünglichen Ansätzen beharrt hätten, wäre der Streik
wohl auch ohne Rücksprache am 28.4. Dienstag ausgerufen worden.
Die Tatsache, daß sich gerade am PA11 eine derart breite
Streikbereitschaft zeigte, ist aber nicht nur auf die Arbeitsbedingungen, die soziale Zusammensetzung der Belegschaft und die allgemeine politische Situation zurückzuführen.

Die Gewerkschaftsarbeit konzentriert sich im wesentlichen auf die Arbeit im Betrieb, die Durchsetzung von Forderungen und Bedürfnissen der KollegInnen. Innerhalb
der Ortsverwaltung gibt e s für die betrieblichen Aktivitäten keine bürokratischen Hemmnisse, die bestehenden
Probleme werden intensiv und breit diskutiert. Monatlich
tagt der Vorstand mit Vertrauensleuten. Diese Sitzungen
sind, so wie die ebenfalls vierwöchentlich tagende Vorstandssitzung, grundsätzlich für alle Mitglieder öffentlich.
Die Beziehung zum Apparat ergibt sich aus den wenigen
Formalien, die aus satzungsrechtlichen Gründen einzuhalten sind. Sonst werden nur die von oben eingeleiteten Aktivitäten akzeptiert, die auch etwas mit der betrieblichen
Wirklichkeit zu tun haben.
Diese Strukturen der Ortsverwaltungsarbeit entsprechen mit allen ihren Stärken und Schwächen dem wirklichen Stand des Bewußtseins, dem bestehenden Verständnis von Gewerkschaftsarbeit und der Erkenntnis über den
Zustand der Gesellschaft unter den Mitgliedern wie unter
den Vertrauensleuten. Die Gewerkschaft bildet dafür nur
eine Hülle, unter der.sich die Aktivitäten, soweit sie sich
auf gewerkschaftliche Fragen beziehen, eigenständig entfalten können.
Der früher mögliche Durchgriff zentraler Instanzen auf
untere Einheiten der Gewerkschaften scheint zur Zeit
nicht möglich zu sein, hat aber auch in der PostgewerkSchaft - im Gegensatz zu anderen Gewerkschaften - nie
eine große Rolle gespielt.DerHauptvorstand ist froh,wenn
sich an einzelnen Orten überhaupt noch Basisaktivitäten
entfalten. Angesichts ihres relativ»unpolitischen« Charakters stellten örtliche Aktivitäten bis jetzt auch keine
Bedrohungfür den Hauptvorstand dar. Da aber auch die Gewerkschaftsführung nach dem Gefühl der aktiven KollegInnen sich nicht in die Belange der unteren Gewerkschaftsgruppen einmischte, bestand auch von dieser Seite
bis jetzt'wenig Anlaß, sich mit den höheren Gremien und
den komplizierten Fragen der hier diskutierten Politik zu
beschäftigen.
Die Postgewerkschaft ergibt so das Bild einer Organisation, die aus einer Reihe von autonom arbeitenden Instanzen besteht, die untereinander wenig Kontakt haben und
sich kaum wechselseitig aufeinander beziehen. Die einzelnen Ebenen hatten bis jetzt keine Konflikte miteinander,
weil jeder jeden in Ruhe ließ, um die eigene Politik fortsetzen zu können.
Diese Bedingungen schufen die Voraussetzung, daß der
Streik von den KollegInnen als der ihre angesehen wurde.
Der Erfolg vor Ort und, dies wurde damit direkt verbunden,

auch der Erfolg insgesamt hing ab von ihrer Einsatzbereitschaft. So wurde mit Ausnahme diverser unerläßlicher Materialien alles während der Tage vor Ort organisiert. Jeder
hatte das Empfinden,sein Beitrag zum Streik könne helfen,
den Arbeitskampf zum Erfolg zu führen.
Zum Streikverlauf
Dies muß deshalb besonders hervorgehoben werden,
weil die Streiktaktik nicht unbedingt ein Gefühl der Erfolges vermittelte. Die Briefkästen wurden einigermaßen regelmäßig geleert. Durch den Beamteneinsatz wurde ein
kleiner Teil der Post bearbeitet. Da die Briefbearbeitung
und -beförderung nicht vollständig unterbrochen wurde,
entstand zeitweilig der Eindruck,derkbeitskampf erziele
keine Wirkung. Es bedurfte erheblicher Anstrengungen,
um die Folgerichtigkeit der Streikmaßnahmen zu erläutern.
Erschwerend kam hinzu, daß die Postgewerkschaft ihre
Streikaktivitäten erst langsam steigerte.Erst zu Beginn der
zweiten Streikwochewurden die Ortspostenfahrer, die zwischen den einzelnen Ämtern die Post mit LKWs transportieren, zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. Ebenso wurden die Beschäftigten in den einzelnen Zustellämtern erst
zu diesem Zeitpunkt und dann auch erst schrittweise in
den Ausstand einbezogen. Diese Vorgehensweise lößte
viel Unverständnis aus.
Der Streik wurde aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Für die Stabilisierung des Selbstbewußtseins sorgte
immerwieder die spürbare Unfähigkeit der mittleren wie
der höheren Verwaltungsebene, mit dem Streik fertig zu
werden. Der Arbeitskampf zeigte insgesamt, daß die Post
zur Zeit nicht in der Lage ist, einen effektiv organisierten
Streik im Postdienst zu unterlaufen. Alle eingeleiteten
Maßnahmen, vom Beamteneinsatz bis zur Auslagerung
der Verteilarbeiten auf Zustellämter, führten zu keinem
duchschlagenden Erfolg. Da jede dieser Anstrengungen
von der Postgewerkschaft mit Gegenmaßnahmen beantwortet wurde, ließen sich keine sinnvollen Strategien entwerfen. Im Gegenteil. Von Tag zu Tag vergrößerte sich das
Chaos und schuf nicht mehr zu lösende logistische Probleme sowie eine Situation, die einen wirksamen Einsatz
des Personals unmöglich machte.
Daran änderte auch die Tatsache nichts, daß in den
einzelnen Zustellämtern die Streikbereitschaft und Streikmotivation längst nicht so hoch warwie beim PA 11. Es gab
an diesen Ämtern kaum Vertrauensleute oder Ortsvorstände, die sich intensiver mit den Problemen des Streiks
befaßt hatten. Der Arbeitskampf funktionierte hier noch
nach dem alten Muster der Knopfdruckpolitik.
Der Streik bei der Post hatte natürlich nicht die Härte,
die ein Arbeitskampf in der Privatindustrie zuweilen annehmen kann. Er stieß bei Abteilungsleitern und Amtsvorstehern zumeist auf eine gewisse Sympathie. Dies lag
einmal daran, daß auch ihre Besoldung von dem Tarifabschluß abhängig ist, zum anderen gehören viele von ihnen
auch den Gewerkschaften an.
Katzenjammer
Der Tarifabschluß lößte unter den Mitgliedern der Postgewerkschaft auch beim PA 11erhebliche Verstimmungen
aus. Nachdem der ÖTV-Abschluß bekannt wurde, verabschiedete eine spontan einberufene Versammlung der gerade am Ort weilenden Streikenden im Nieselregen eine
Resolution, mit der die Verhandlungskommissionder Postgewerkschaft, die sich mit den Arbeitgebern erst nach der
Zustimmung der ÖTVzum Tarifabschluß traf, aufgefordert
werden sollte, einen gleichlautenden Vertrag nicht zu unterschreiben. Doch das Telefax erreichte die große Tarif.

kommission nicht. An diesem mißlungenen Vorhaben
zeigte sich symbolisch, wie es zur Zeit um das Verhältnis
zwischen Basis und Führung bestellt ist: Die Kommunikation ist gestört. Im entscheidenden Moment sind die Spitzen, aus welchen Gründen auch immer, nicht erreichbar.
Sie entscheiden, ohne auf die Stimmung und die Bedürfnisse der Gewerkschaftsbasis Rücksicht zu nehmen.
Der größte Teil derAktiven muß sich nun zum erstenmal
mit der Politik des Hauptvorstandes auseinandersetzen. Er,
dessen Äußerungen bisher immer mit Nichtbeachtung bestraft wurden, bekommt seine vollmundigen Reden vorgehalten. Ihm wird vorgeworfen, nicht ausreichend und hart
genug verhandelt zu haben. Erwird jetzt auch zu denen gerechnet, die am System der Pfründewirtschaft teilnehmen
und im Zweifelsfall trotz wortreicher Bekundungen nicht
die Interessen der einfachen Menschen vertreten.
Ob die Enttäuschung über den Tarifabschluß,die am PA
11Ca. 9 0% der Beschäfigten teilten (allerdings waren nicht
ganz soviele bereit, den Arbeitskampf noch einmal aufzunehmen),zu Resignation,Austritt und Zynismus führt oder
im Gegenteil zum Anstoß für ein verstärktes Engagement
wird, die Entwicklung eigenständiger Vorstellungen zur
Gewerkschaftspolitikbeschleunigt und der Sammlung kritischer Kräfte Anstoß verleiht, läßt sich noch nicht abse-L
hen. Zur Zeit tauchen viele Fragen über den Zustand der
Gewerkschaft, die Kompetenzen einzelner Gremien, die
Legitimation des Hauptvorstandes auf, die früher keine Beachtung fanden.
19.5.92
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Erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg;

im Bankgewerbe
Seit Anfang des Jahres organisierten die HBV und die
DAG an den Banken der westdeutschen Städte lokale
Warnstreiks und eintägige Streiks. Erstmalig nach dem
Zweiten Weltkrieg waren in einer Tarifauseinandersetzung des Bankgewerbes derart verhärtete Fronten. Die
Bankiers, die als Aufsichtsräte der Industrieunternehmen
für niedrige Lohnabschlüsse eintreten, konnten in ihrem,
eigenen Hause nicht anders handeln. Der Forderung nach
10,5% Gehaltserhöhung und einer Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 DM stand Ende März ein Angebot
der Unternehmer von 5% gegenüber.
Nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus sitzt
keine DDRmehr insgeheim mit am Verhandlungstisch der
Tarifpartner. Auf eine eventuelle sozialistische Gefahr
braucht heute keine Rücksicht mehr genommen zu werden. Das Bankkapital rüstet sich für den weltweiten Konkurrenzkampf. Dafür werden die Werktätigen verstärkt
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ausgebeutet. Das Kapital hat dem sozialen Frieden bei weitem nicht abgeschworen,willihn jedoch unterprofitgünstigeren Bedingungen. Und da fragt sich, inwieweit die Werktätigen das mitmachen.
Die Bankiers zogen die Auseinandersetzungen hin, um
nicht Vorreiter in den diesjährigen Tarifrunden zu werden.
Die Beschäftigten waren noch nicht so stark, daß sie diese
Taktik verhindern konnten.

Banker nehmen den Kampf auf
Wer zu Beginn dieses Jahres gewagthätte zu behaupten,
in Bremen würden im Frühjahr5000 Bankangestellte streiken, wäre sicherlich als Phantast belächelt oder für verrückt erklärt worden. Doch die Wirklichkeit belehrt uns
eines anderen. Wie ist es also zu dieser im Bundesgebiet
herausragenden Streikaktion in der Tarifauseinandersetzung im Bankgewerbe gekommen?
Die Riesengewinne, die von den meisten Banken seit
einigen ~ a h r e neingefahren werden, sind für die Kapitalseigner kein Grund, mit den Beschäftigten sanft umzugehen. Die Angestellten sind verstärkter Leistungsverdichtung, Rationalisierung ausgesetzt, sie haben sich mit rigi(- den Leistungsvorgabenherumzuschlagen. Die EDVläl3t es
zu,für jeden Beschäftigten eine Berechnung darüber aufzustellen, ob seine Tätigkeit gewinnbringend ist. Dazu
kommt, dai3 die KoilegInnen die Arbeit derjenigen mit
übernehmen müssen, die für den Aufbau der Geschäftsstellen in der ehemaligen DDR abgezogen worden sind. Und
außerdem: Die Steuerpolitik, die Solidaritätsopfer für den.
Osten sind im ~ortemonnaiezu spüren.
So stehen die KollegInnen einerseits unter enormem
Leistungsdruck,sind einem rauheren Umgangston ausgesetzt und erleben stetigen Personalabbau. Gleichzeitig erlaubt ihnen ihre hohe Qualifikation, die Gewinnschwemme der Banken und auch die verdeckten hohen
Rücklagen zu erkennen. Der Organisationsgrad der Banker ist gering, ihre allgemeine konservative Haltung bestimmt ihre Distanz zu den Gewerkschaften. Dennoch hat
die starre Haltung der Unternehmer, die Beschäftigten
nicht an der Gewinnschwemme teilhaben zu lassen, die
Bankangestellten auf Distanz zbr Chefetage gehen lassen.
Ihnen wurde klar: Wenn der Unternehmer die Gewerkschaften hier vorführt, haben wir für die nächsten Jahre
nichts mehr zu erwarten. Es geht also auch den Unorganisierten (das sind ca. 80% der Banker) darum, daß die Gewerkschaften weiter als Tarifpartner Gewicht haben und
nicht nur das beglaubigen, was der Unternehmer ihnen zugesteht.
Schwachpunktgegenüber dem Unternehmerwarbisher
nicht nur der geringe Organisationsgrad, sondern auch die
Spaltung der Organisierten in DAG und HBV, wobei die
DAG in Bremen die höheren Mitgliederzahlen hat. Beide
Organisationen rekrutieren ihre Mitglieder in unterschiedlichen Betrieben. Während die DAG ihre Stützpunkte bei der Sparkasse in Bremen, der Bremer Landesbank und der Bremer Dresdner Bank hat, liegen die
Schwerpunkte der HBV bei der Deutschen Bank, der Commerzbank, der Bank für Gemeinwirtschaft und der Hypothekenbank.
Die jeweilige organisatorische Schwäche ließ beide Gewerkschaften trotz der Querelen beim letzten Streik im
Einzelhandel jetzt zu der trt>erzeugung kommen, daß ein
gemeinsames Handeln notwendig ist. Was tun, wenn z.B.
die KollegInnen der Sparkasse nur mitmachen, wenn auch
die Deutsche Bank dabei ist? Das war ein Schritt, der sich
ausgezahlt hat. Derart organisiertes gemeinsames Handeln zwischen HBVund DAG hat es sonst nur in Berlin und
Hannover gegeben.

Die gewerkschaftlichen Aktionen zurTarifrunde begannen arn 24. Januar 1992mit einer Fragebogenaktion-parallel zur Urabstimmung bei Klöckner. 600 KollegInnen der Innenstadtbetriebe gaben ihren Bogen wieder zurück, auf
dem sie das Angebot der Unternehmer zurückwiesen und
sich für gewerkschaftliche Maßnahmen aussprachen. Am
28.Februar gab es dann ein »Tariffrühstück«-verlängerte
Pause bei der Hauptstelle der Sparkasse in Bremen am
Grill.
Am 6. Februar setzte die HBV die Aktionen fortmit einer
~Trauerfeier~:
250 KollegInnen begingen im Kultursaal der
Angestelltenkammer den 42. Jahrestag des »Untergangs
des deutschen Bankgewerbes~.Die Banker nahmen die
Geldsäcke auf die Schippe: Jedes Jahr das gleiche Gejammer über die schlechte Lage, die einen höheren Tarifabschluß nicht zulasse.
Die starre Haltung der Unternehmer ließ dann Ende Februar beide Gewerkschaften die Urabstimmung einleiten.
Die DAG führte sie per Post durch. Die HBV stellte die Urnen demonstrativ vor den Banken auf. Dabei gab es auch
eine schriftliche Befragung der Unorganisierten. Innerhalb einer Woche folgten in sechs Banken Betriebsversammlungen. Und dann waren am 6. März 2500 Beschäftigte von elf Innenstadtbetrieben zum Streik aufgerufen.
2000 folgten dem nicht öffentlich angekündigten Streikaufruf und gingen an diesem regnerischen Tag auf den
Marktplatz. Die Geschäftsleitungen schickten die verbliebenen Beschäftigten in die Schalterhallen, um hier den Betrieb nach außen aufrechterhalten zu können. Eine Sambagruppe brachte mit ihrer Musik Stimmung in die Streikkundgebung, und dann marschierten die Streikenden zum
Konsul-Hackfeld-Haus. Der Saal erwies sich als zu klein.
Die Streikbereitschaft war größer als erwartet gewesen.
Eine gute Stimmung herrschte auf dieser Streikversammlung, ein Politkabarett,Musik, Erbsensuppe und Kaffee trugen dazu bei.
Als die Unternehmerweiterhin sturblieben,riefen HBV
und DAG für den 20. März achtzehn Banken mit ca. 7500 Beschäftigten, diesmal nicht nur die Innenstadtbetriebe, zum
Streik auf. Und mehr als 5000 KollegInnen beteiligten sich.
Wieder eine Zahl, mit der keiner gerechnet hatte. Sie alle
kündigten mit ihrem Schritt dem Unternehmer die Loyalität. Bei schwach organisierten Banken leisteten andere
HBV-Bereiche Hilfestellung als Streikposten. Die gemeinsame Streikfete von HBV und DAG fand im Astoria statt.
Hier kam die Forderung von KollegInnen auf, weiterzustreiken. Eine gemeinsame Streikleitung von HBV und
DAG lehnte dieses Ansinnen ab. Es setzte sich die Auffassung durch, daß die Kampffähigkeit der KollegInnen, die
schließlich überwiegend nicht organisiert sind,nicht überschätzt werden darf. Ein ih>erziehen könnte negative Folgen haben. Gemeinsame Forderung der Streikenden war:
Die nächste Aktion muß ihre Steigerung darin haben, da6
es eine bundesweite Aktion an den bundesdeutschen Finanzplätzen wird. (Schwäche vieler Streiks in anderen
Städten. war, daß nur einzelne Banken bestreikt wurden
und nicht das ganze Bankviertel.)
Die HBV, die nach inneren Streitigkeiten an ihrer Spitze
eine Reihe von Mitgliedern verloren hatte, konnte Ca. 100
Neuaufnahmen verbuchen.
Bemerkenswert ist: Während das Leben in den Gewerkschaftsorganisationen erlahmt, kommt es jetzt zu Streiks
und Massenprotesten (z.B. Lehrer in Stuttgart und Berlin)
gegen Verschlechterungen der Arbeits- und Lebensbedingungen. Der Streik der Banker zeigt, daß neue Schichten
der Lohnabhängigen erfaßt werden, während sich die alte
Struktur der Arbeiterklasse auflöst, alte Industriezweige
und damit ihre Berufe dezimiert werden.
Bremen, 16.5.92.
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Betrachtungen zum TarifabschluS bei den Banken
Entgegen landläufiger Meinung orientieren sich die Gehäiter der Bankangestellten nicht an den von ihnen bewegten Umsatzmilliarden oder den Gewinnen der Branche.
Nach der vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen
Tabelle der Bruttomonatsverdienste für kaufmännische
Angestellte nehmen die Beschäftigten der Kreditinstitute
unter 27 Bereichen Platz 24 (Männer) und Platz 9 (Frauen)
ein. Es gilt auch nach dem neuen Tarifvertragweiterhin die
39-Stunden-Woche,darüber hinaus sind herstunden die
Regel. Durch ständige Rationalisierung steigt die Arbeitsbelastung,verschärft durch die mit dem Anschluß der DDR
zusammenhängenden Expansionsbestrebungen, die oft
eine mehr oder weniger freiwillige Versetzung an die
neuen Standorte bedeuten, bei gleichzeitig mehr Arbeit
mit weniger Beschäftigten im Westen.
Aus der Sicht vieler Beschäftigter ist es schlicht Arbeit
im Dienstleistungsbetrieb Bank, weiter nichts! Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend durch, die Tarifrunde hat
dabei einen Schritt nach vorn bewirkt. Der Organisationsgrad ist auf ca. 25% erhöht worden; oft haben auch Unorganisierte sich an den Aktionen beteiligt. Das Gefühl »Wir
können es auchl«warfürvieleneu.Anders ist es nicht zu erklären, d& z. B. der Chef der Commerzbank,Müller-Gebel,
von nseinenu Angestellten während einer »Mittagspausenaktionu ausgepfiffen wurde - so geschehen in Köln.
Zu diesen Zeichen zählten auch die Anstrengungen der
Banken, die Effektivität der Gewerkschaftsaktionen zu bestreiten, aber gleichzeitig gegen eine eventuelle Verschär-

Das Ende einer ehemaligen Gewerkschaftsbank

BfG Bank AG
Die ehemalige Bank für Gemeinwirtschaftgalt bei Gewerkschaftern als Kern des gemeinwirtschaftlichen Konzeptes
der Gewerkschaften. Im Zusammenhang mit dem Thema
Tarifauseinandersetzung Banken erscheint es sinnvoll, in
diesem Rahmen einige Informationen über »unsere ehemalige Bank« zu liefern.
Auf der letzten Hauptversammlungwurde beschlossen,
den Namen »Bank für Gemeinwirtschaftu nun auch endlich aus dem Handelsregister streichep zu lassen und sich
künftig die etwas eigenartige Formel »BfG Ziank AG«zuzulegen. Dies beschreibt symbolisch das Ende der Kette von
Fehlentscheidungen, Korruption und Inkompetenz, die im
Namen der Gewerkschaft stattfanden. Spätestens seit der
Verscherbelung der Aktienmehrheit an die Aachener und
Münchener Versicherungsgruppe ist deutlich: Die Gewerkschaft hat mit dieser Bank nur noch befristet zu tun.
Momentan verspürt auch die Aachen Münchener nicht
mehr so recht Lust,weiter Bilanzhilfe an die BfG zu zahlen
und erwägt den Verkauf größerer Anteile an die französische Staatsbank Credit Lyonnais. Da auch die Gewerkschaften beschlossen haben, sich aus allen Firmenbeteiligungen zurückzuziehen, scheint es darauf hinauszulaufen,
daß zunächst die drei Beteiligten je ein Drittel der Anteile
halten. Das Interesse der verstaatlichen Bank Credit Lyonnais liegt nicht darin, d& sie unternehmenspolitisch eine
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fung ihre Vorkehrungen für organisierten Streikbruch zu
treffen: z. B. die vorgezogene EinstellungvonAuszubildenden ab April zwecks Einsatz als »Hilfskraft«.Ganz bewußt
ist beispielsweise die Rechenzentrale der Volks-und Raiffeisenbanken durch einen Haustarifvertrag von der Auseinandersetzung ausgenommen gewesen. Dieser etwas höhere Haustarif wurde im Herbst 1991 abgeschlossen.
Doch der Wille, bei der Auseinandersetzung sozialpartnerschaftlich zu bleiben und keine übermäßigen Millionenverluste zu provozieren,blieb bei Gewerkschaftsspitze
und Basis bestimmend. Sonst hätte man sich noch mehr auf
die nNervenzellen« konzentrieren müssen, wie bei dem
Streik amRechenzentrum der Frankfurter Wertpapierbörse.

Verbindung mit dem Gemeinwirtschaftsgedanken hätte,
sondern einzig und allein darin, daß die Kooperation mit
der Commerzbank im Hinblick auf den europäischen
Markt gescheitert ist.
Mit Gemeinwirtschaft und Gewerkschaftsrechten haben auch die Arbeitsbedingungen in der BfG schon lange
nicht mehr viel zu tun. 1990wurde eine Umstrukturierung
eingeleitet, die bisher die Schließung von 75 Filialen und
den Abbau von einem Viertel der Arbeitsplätze zur Folge
hatte. Intern bedeutete dies die Zusammenlegung- von Betriebsbereichen, wie z.B. Zahlungsverkehrsabwicklung
auf zentraler Ebene,und einen massiven Anstieg von Streß,
herstunden usw. an den verbleibenden Arbeitsplätzen.
Der Vorstand wird nicht müde, den Beschäftigten und der
Öffentlichkeit zu verkünden, daß dies nun »die ganz normale Banku sei und deren Aufgabe nun einmal Profitmaximierung! Die Päpste der Unternehmensberatung - Boston
und McKinsey-haben es für viel Geld vorher nochmals so
gelehrt.
Die Entwicklung bei der BfG geht auf Kosten derverbleibenden Beschäftigten, die allerdings offensichtlich zunehmend an die nneue Banku glauben, und auf Kosten der
Kleinkunden der BfG, die sie in Zukunft so nicht mehr haben will. Die Gewerkschaften sind für die BfG aufgrund ihrer Geldanlagen (z.B. Streikfondsgelder) interessant, die
Gewerkschaftsmitglieder als Zielgruppe jedoch nicht,
teilte in dieser Logik der Vorstandsvorsitzende Wieandt
sinngemäß mit.
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Zum Schluß gab es, aus Gewerkschaftssicht hochgerechnet, 5 4 % mit einer einmaligen Zahlung von 650 DM,
unterm Strich also etwas mehr als 6%. Der 31. Dezember ist
ab diesem Jahr arbeitsfrei. Die Laufzeit bis Ende Januar
1993 läßt vermuten, daß die nächste Runde auch schon
grob abgesteckt sein dürfte. Die Kapitalvertreter haben
den Auftrag gegenüber ihrem Dachverband erfüllt: Sie
können den Abschluß nach derneuen Methode des Herunterrechnens als unter 6% verkaufen, und das ist angesichts
der Bankengewinne noch vertretbar. Die Vorbereitungen
auf die allgemeine Wende im Tarifjahr 1992 sind aus ihi r r
Sicht erfüllt.
Die DAG sonnt sich als Retterin der Tarifautonomie:
Nachdem man bei den Aktionen fast immer als erster
einen DAG-Sonnenschirm in die Fernsehkameras hielt,
hat man nun auch noch den Reallohnverlust auf 3 - 4% begrenzt. Die HBV, die sich neuerdings gern in ziellosen
Strukturdiskussionen über Moderatorentechnik bei Sitzungen und das ganz neue Gewerkschaftsgefühl gefällt,
stört wenig die Tatsache, daß durch den neuen Tarifabschlui3 der Einkommensunterschied zwischen West- und
Ostbänkern nicht verringert, sondern noch größer wird.
Göttingen, 16.5.92 W
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Der Inhalt von BAT-Ost:

Diskriminierung und
Bespitzelung
der Beschäftigten
Um den BAT-0 (Bundesangestellten-Tarif-Ost)
gab es
im Sommer und Herbst 1991 heftige Auseinandersetzungen. Der Hauptpunkt hierbei war die Anerkennung der beruflichen Erfahrung der KollegInnen im Öffentlichen
Dienst. Da im Öffentlichen Dienst der BRD. sowohl der alten wie auch der neuen, keine Übertariflichen Zahlungen
möglich sind, kommt der Struktur der Lohn-und Gehaltstabellen eine größere Bedeutung zu als in anderen Bran-hen. Über diesen Konflikt haben wir ausführlicher in der
Arpo Nr. 5/91 berichtet.
Inzwischen ist der BAT-0 in einigen geforderten Stellen
nachgebessert. Es scheint der Ö~Vmalwieder
gelungen zu
sein, einem Kompromiß zuzustimmen, der die Unzufriedenheit der Betroffenen gerade eben so groß werden läßt,
daß eigenständige Aktionen ausbleiben. Dazu gehört, die
Verbesserungen erst ab dem 1.12.1991wirksam werden zu
lassen. Doch wer soll der Logik folgen, daß die KollegInnen
erst ab diesem Stichtag Gebrauch von ihrer Berufserfahrung machen können. Die Vergütungsordnung des BAT
gilt bereits seit dem 1.6.1991.
Die grundsätzliche Haltung der ÖTV gegenüber unseren KollegInnen in den neuen Bundesländern hat sich
nicht wesentlich geändert, sie wird nur etwas differenzierter angewandt. Der erste BAT-0 drückte noch ein Mißtrauen gegenüber allen Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes aus. Durch die Aberkennung der bisherigen Bemfserfahrung wurde auch ein politisches Signal gegeben.
Wer für den sozialistischen Staat DDR gearbeitet hat, sollte
sich im Staatsdienst der kapitalistischen BRD zunächst neu
bewähren. Sollte zeigen, daß er ein genügend elastisches
Rückgrat hat, auch den neuen Herren untertänig dienen zu
können. Diese Pauschalverurteilung konnte nicht aufrecht erhalten werden.

Die Pauschalverurteilung führte zu einer Solidarisierung innerhalb des Öffentlichen Dienstes. Es gab eine
breite Bewegung vor allem im Gesundheitswesen gegen
den BAT-0. KollegInnen organisierten an der ÖTV vorbei
Aktionen bis hin zu Streiks. Diese Situation war für die Arbeitgeberund die ÖTv so brenzlig, daß niemand den illegalen Charakter dieser Streiks überhaupt erwähnte. StattdesSen ließen sich die beiden Sozialpartner an den Verhandlungstisch zwingen. Dazu kam noch eine Nebenwirkung
des Pflegenotstandes in den alten Bundesländern. Pflegekräfte aus den neuen Bundesländern wanderten in so großer Zahl über die BAT-Grenze, daß das Gesundheitswesen
ernsthaft in seiner Existenz gefährdet war.
Aber ganz auf die Nutzung des Tarifrechts zur Bestrafung von juristisch nicht greifbaren »Straftaten« (Engagement für einen sozialistischen Staat) wollte man nicht verzichten. Deshalb wurde im BAT-0 U. a. folgende Übergangsvorschrift vereinbart:
»4.Von derBerücksichtigung als Beschäftigungszeit sind ausgeschlossen
a) Zeiten jeglicher Tätigkeiten für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale sicherheit (einschließlich der
Verpflichtung zu informeller/inoffiziellerMitarbeit),
b) Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen
der DDR,
C)Zeiten einer Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen Systemnähe übertragen worden war.
Die Übertragung der Tätigkeit aufgrund einer besonderen
persönlichen Systemnähe wird insbesondere vermutet,
wenn der Angestellte
aa) vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der
SED, dem FDGB, der FDJ oder einer vergleichbar systemunterstützenden Partei oder Organisation innehatte,
bb) als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen,-als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirkes,
als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt (Oberbürgermeister) oder in einer vergleichbaren Funktion tätig war,
cc) Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer
vergleichbaren Bildungseinrichtung war.
Der Angestellte kann die Vermutung widerlegen.
Von einer Berücksichtigung als Beschäftigungszeitenausgeschlossen sind auch die Zeiten, die vor einer Tätigkeit im
Sinne der Buchstaben a und b zurückgelegt worden sind.«
Den Arbeitgebern ist die Brisanz dieser Handlungsweise offensichtlicht bewußt, weshalb in dem »Einführungsrundschreiben des BMI vom 18.12.1991«darauf eingegangen wird: »DieNichtberücksichtigungdieserZeiten stellt
keine Sanktion oder auch nur eine moralische Bewertung
der früheren Tätigkeit dar.Eskommtlediglich zum Ausdruck,
daß sich Zeiten einer bestimmten Tätigkeit bei der Anwendung des BAT-0 nicht positiv auswirken können.«
Hier wird ein neues Verfahren der beruflichen Benachteiligung als Repressionsmittel über einen Tarifvertrag
eingeführt. Die Formulierungen sind bewußt so gewählt,
daß sie nicht eindeutig sind. Sie lassen viel Spielraum für
Willkür, so daß sie in Einzelfällen als Disziplinierungsinstrument einsetzbar sind. Gleichzeitigkönnen »Wendeprofis«wieder in führenden Positionen eingesetztwerden, die
sich selbst die Beschäftigungszeiten anerkennen und
ehrlichen Genossinnen wieder das Leben schwer machen.
Wir wissen, daß es in den neuen Bundesländern eine
große Zahl von KollegInnen gibt, die diese hilfsweise Bestrafung gut heißen. Wohl auch deshalb gibt es kaum laute
Proteste gegen diese Regelung. Sie wollen ihrem persönli-

chen Ärger über die ständige Anwesenheit der Stasi Luft
machen. Sie fordern zu Recht eine Aufarbeitung der DDRGeschichte. Dabei hoffen sie auf eine Offenlegung von Namen der informellen Mitarbeiter in ihrer Umgebung durch
Stasi-Fragebögen. Auch hier wird kaum über die Benachteiligung von politisch engagierten Menschen gesprochen, sondern im wesentlichen mit dem Gespenst der Stasi
eine »Volksgemeinschaft der Verfolgten des Unrechtsstaates DDR« geschmiedet. Ihnen fehlt die Erfahrung mit Berufsverboten und Gewerkschaftsausschlüssen in den alten
Bundesländern. Sie wissen noch nicht , daß dieser, ihr
neuer Staat genauso auf Spitzeltätigkeiten und politische
Ausgrenzung angewiesen ist.
Die Stasi-Fragebögen, die in den neuen Bundesländern
allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorgelegt wurden, sind schon ein erster Schritt zu neuen Akten. Diese
müssen mindestens einige Jahre aufgehoben werden, bis
sie komplett mit der Gauck-Behörde abgeglichen sind. Bei
diesem Abgleich wird nicht nur nach strafrechtlichen Gesichtspunkten geprüft. Jede, auch im Westen als legal geltende Tätigkeit kann zu einer Kündigung oder Aberkennung der Beschäftigungszeiten führen. Somit ist dem Arbeitgeber eine gestaffelte Bestrafungsmöglichkeit gegeben: Strafverfolgung, Arbeitslosigkeit oder nur finanzielle
Benachteiligung.
Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich,
wenn viele Funktionäre der früheren Parteien und Gewerkschaften d i d informelle Mitarbeiter der Stasi versuchen, ihre persönliche Geschichte geheim zu halte. Sie hoffen auf die Überlastung der Gauck-Behörde. Oder darauf,
sich bis zum Abgleich ihrer Akte schon genügend beliebt
gemacht zu haben bei den neuen Herren.
Aus unserer Sicht der Notwendigkeit einer schonungslosen Aufarbeitung der Geschichte der DDR und der BRD
vom Klassenstandpunkt aus, richtet dieses Verhalten
einen großen Schaden an (zur Stasi-Diskussion sieheArpo
Nr.1192). Aus der Sicht der herrschenden Klasse ist dies
mindestens eine erfreuliche Nebenerscheinung. Durch
die Unterdrückung einer offenen Diskussion bekommt der
Staat eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten. Diejenigen, die auch der Stasi gefolgt sind, weil sie aus persönlichen Problemen heraus erpreßbar waren, sind schon wieder in der gleichen Lage. Sie haben eine zu verschweigende Vergangenheit, Erfahrungen mit Spitzeltätigkeit
und sind formbar.Die nötigen Informationen und Mittelbesitzen die westlichen Geheimdienste, z. B. derverfassungsschutz, um diese Menschen, wenn notwendig, direkt in
ihre Dienste zu übernehmen.
Wer nach den Erkenntnissen der entsprechenden Stellen für diese Lösung ausfällt, kann zumindest politisch unter Druck gesetzt werden, sich ruhig zu verhalten; sich
nicht schon wieder für die KollegInnen einzusetzen, womöglich noch in einer Gewerkschaft oder einer sozialistischen Organisation. Damit kann man die Menschen, die
verunsichert sind, welche Fehler sie in der DDR mit getragen haben und was richtig war, von der Aufarbeitung im
Kollektiv der KollegInnen abhalten.
Die politisch Standhaften, die zum Teil auch in der DDR
schon ein kritisches Verhalten gegenüber ihrer Führung
gezeigt haben, und sich nach wie vor mit ihrer Umwelt aktiv auseinandersetzen, können nun zur allgemeinen Abschreckung vorgeführtwerden. Wenn sie trotzdem aus hervorragender beruflicher Qualifikation unverzichtbar sind,
können sie bleiben, aber zu schlechteren Bed.ingungen
und Bezahlung. Andernfalls werden sie entlassen.
Da viele KollegInnen erstmal der Logik der Arbeitgeber
folgen, aber gleichzeitig erleben, wie wenige sich nur der
Diskussion stellen, entsteht gleichzeitg eine neue Form

der gegenseitigen Bespitzelung und Denunziation. »Wer
war hier Stasi und wieso bekommt der die Beschäftigungszeiten anerkannt, der war doch in der SED ganz oben?«

Auswirkungen im Westen
Seit Ende 1991, noch bevor der neue BAT-0 unterzeichnet wurde, begann eine Diskussion um eine Ausweitung
der Fragebögen auf das Gebiet der alten Bundesländer. Mit
dem Argument, die gesamte Stasi würde sich in den Westen absetzen, um den Fragebögen zu entgehemwurde gefordert, auch diejenigen überprüfen zu lassen, die sich im
öffentlichen Dienst der alten Bundesländer bewerben,
aber ehemals aus der DDR kamen.
Dort,wo die Arbeitgeber sich zuerst a n die Betriebs-und
Personalräte mit diesem Anliegen wandten,wurde es abgelehnt. Die betroffenen KollegInnen hatten noch zu sehr die
Diskussionen um Berufsverbote und Regelanfragen an
den Verfassungsschutz im Gedächtnis. In dieser Situation
hat die ÖTV den BAT-0 abgeschlossen, obwohl die Kritik
einiger Funktionäre durchaus bekannt war.
So schrieb z. B. ein Mitarbeiter der Stuttgarter Hauptverwaltung als Antwort auf eine Kritik: »In derDDR sind demo- kratische Rechte einschließlich des Rechts auf gewerkschaft 'j
liche Betätigung 40 Jahre lang unterdrückt worden. wer diesb
als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit oder in
herausgehobener Funktion im System der DDR mitgetragen
hat, wird sich kaum wundern, wenn sie/er vor einer Einstellung in ein öffentliches Amt hierzu kritisch befragt wird.«
Durch den BAT-0 macht die ÖTV die Bespitzelung von
Bewerbern aus den neuen Bundesländern zu einer Notwendigkeit, um überhaupt tarifgerecht eingruppieren zu
können. Die ÖTVunterschreibt, daß die besondere persönliche Systemnähe in Form einer hervorgehobenen ehrenamtlichen Funktion im FDGBzur Aberkennungder Berufserfahrung führen soll. Wenn das nicht das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung unterdrückt! Damit fällt die
ÖTV ihren eigenen Funktionären und letztlich sich selbst
in den Rücken.
Diese Form des staatstragenden Gehorsams wird von
der herrschenden Klasse nicht belohnt sondern als Schwäche ausgelegt. Anstatt der ÖTV dankbar zu sein für diesen
öffentlichen Lakaien-Dienst, eröffnen die Arbeitgeber die
Tarifrunde 1992 mit einem Angriff auf die Gewerkschaft Die ÖTVhatte 1983inZusammenhang mit einem Streik derFernfahrer mit der DDR ein Abkommen getroffen. Doch
auch damals schon hatte die ÖTV mehr mit den Unternehmern gekungelt. Um den Schaden durch den Streik für
diese, und damit auch den wirtschaftlichen Druck, möglichst gering zu halten, wurde mit der DDRvereinbart, die
auf den Transitstrecken fahrenden LKW möglichst zügig
abzufertigen und in diesen Tagen keine Radarkontrollen
durchzuführen. Somit hatte die ÖTV mit der DDRim Interesse der Arbeitgeber ein Abkommen geschlossen. Aber
Undank ist der Welten Lohn, e s hilft ihr nicht, wenn die Arbeitgeber sie heute zugunsten eines niedrigen Abschlusses vorführen wollen.
Dies wird noch nicht der letzte Punkt sein, mit dem sich
die Arbeitgeber zufrieden geben. Schon taucht die Meinung auf, daß es ja auch im Westen Sympathisanten der
DDR gegeben hat und sogar Stasi-Mitarbeiter im Außendienst. Diese sind bisher noch nicht erfaßt von der öffentlichen Hetze. Im Sinne der Gleichbehandlung, wie die
»Kleinbürgerseele«sie versteht, muß hier etwas unternommen werden.Vieleicht wird dann die ÖTVzumindest diese
Übergangsregelung des BAT-0 in den BAT übernehmen.
Damit nicht alles aus den alten in die neuen Bundesländer
übertragen wird, sondern auch zumindest Kleinigkeiten in
den BAT übernommen werden.
18.5.92 W
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Bremer Lehrer im Streik
In Bremen wurden die Lehrer-für sie überraschend-in
den Streik hineingeworfen bzw. mit ihm konfrontiert.Das
Leben in der Bremer GEW ist fast abgestorben. Die Vorstandsarbeit muß inzwischen durch bezahlte Vorstandsmitglieder aufrechterhalten werden. Nach der Beschlußfähigkeit der Gremien wird am besten nicht mehr gefragt.
Nur an ganz wenigen Schulen arbeiten noch Betriebsgruppen. Die Betriebsgruppensprecher-Versammlung ist deshalb nicht mehr arbeitsfähig gewesen.
Der neugewählte Bremer Senat mit den mitregierenden
Grünen sah es also auch nicht als problematisch an,mitten
in der Tarifrundedes öffentlichenDienstes rigorose Sparmaßnahmen für die Schulen anzukündigen: Die Schülerzahlen pro Klasse werden erhöht; die Zahl der Lehrer soll
bis zum Jahre 2000 um 500 - 1000 verringert worden sein;
Schüler müssen die Schule wechseln, um einen Frequenzausgleich zu erreichen; selbstverständlich wird auch weiterhin an den Haushalten der Schulen gespart. Nicht veröffentlicht wurde das Ziel, die Arbeitszeit der Lehrer um eine
Stunde zu verlängern. Zu diesen Sparmaßnahmen infor(wnierten der Personalrat Schulen, der Gesamtelternbeirat
und die Gesamtschülervertretung Lehrer, Eltern und
Schüler. Sie riefen zu Protesten für Ende Mai auf.Doch die
Streiks im ÖffentlichenDienst sorgten für einen früheren
Paukenschlag.
Der Bundesvorstand der GEW wollte seinen Organisationsschwerpunkt, die beamteten Lehrer, in die Streiks des
ÖffentlichenDienstes mit einbeziehen. Dem widersetzten
sich. die anderen Gewerkschaften des ÖffentlichenDienstes. Um die streikenden Angestellten in der GEW denen
der anderen Gewerkschaftengleichzusetzen, beschloß der
GEW-Hauptausschußnicht erst ab 3. Streiktag, sondern ab
dem ersten Tag Streikgeld zu zahlen. Eine bundesweite,allgemeine Urabstimmung unter den angestellten Lehrern
fand nicht statt. Der Vorstand forderte auf, sich an den
Kampfmaßnahmender ÖTV zu beteiligen.
In Bremen hat die Straßenbahn AG einen Haustarifvertrag,fiel also als Streikbetrieb aus. So war die ÖTV darauf
bedacht, in anderen Bereichen öffentlichkeitswirksam zu
streiken und richtete ihr Augenmerk auch auf die Schulen.
( l m 28.und 29.April wurde an drei Berufsschulen unter den
7 n der ÖTV organisierten Lehrern die Urabstimmung
durchgeführt.Parallel dazu führte die GEW ihre angestellten Mitglieder dieser Schulen in die Urabstimmung.Indem
sich die beamteten Lehrer solidarisch verhielten, konnten
diese drei Berufsschulen am 29. April ganztägig bestreikt
werden. Die gewerkschaftliche Verbindung zwischen den
Schulen ist kaum nochvorhanden.Doch diese Streiks wirkten wie eine Initialzündung. Wann und wie konnte man
besser gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen protestieren als eingebettet in die große Zahl der Streikenden des ÖffentlichenDienstes. Dort, wo die Gewerkschaftsarbeit noch nicht ganz eingeschlafen war, mobilisierten die Gewerkschafter die Kräfte im Kollegium, die
den Streik trugen: Wenige Angestellte streikten offiziell,
die gewerkschaftlichen Beamten verhielten sich aktiv solidarisch, die Mehrzahl der Unorganisiertenwurde mitgezogen. Kontakte bei der Maidemonstration verstärkten die
Basiskräfte.
So streikten am 4.5. zwei Schulen, am 5.5. zwei weitere,
am 6.5. weitere sechs Schulen. Am 7.5. sollten von Lehrerseite noch mehr Schulen geschlossen werden. Zusätzlich
führte nun die ÖTV ihre Hausmeister in den Streik, die (in
ihrer großenMehrzahl) die Schulen schlossen, Wasser und
Heizung abstellten. Da über die Streiknachrichten von Radio Bremen morgens die Meldung kam, alle Bremer Schu-

len würden bestreikt, erschienen auch kaum Schüler. Die
gewerkschaftliche Mitteilung, es sei damit zu rechnen, d a ß
an einem Großteilder Schulen kein Unterricht stattfindet,
war im positiven Sinne (unabsichtlich) verkürzt worden.
Die Schulbehörde mußte feststellen, d a ß sich an den meisten der 164 Bremer Schulen kaum etwas tat.
ÖTV und GEW riefen für diesen Schulstreiktag zu einer
Streikversammlung auf dem Marktplatz auf. Der Marktplatz war voll. Es kamen mehr Leute als am 1. Mai. Auf fast
10.000 wurde die Zahl der Anwesenden aus dem Öffentlichen Dienst geschätzt. Betriebsratsdelegationen der großen Metallbetriebe und der Bremer Tageszeitung, die ihre
ersten Warnstreiks gerade hinter sich hatten, wurden freudig begrüßt.Die Kollegen einer Schule trugen die zentrale
Forderung der Lehrer auf einem Transparent mit sich:
Spart die Schulen nicht kaputt. Jan Bücking, Vorstandssprecher der Bremer GEW skandierte:Wirwehren uns gegen die Einsparungen an Schulen und Kindergärten, die
pädagogische Arbeit künftig unmöglich machen. Wir wehren uns gegen die Vergrößerungder Kindergruppen in den
Kitas und die der Klassenverbände.Wirwehren uns gegen
die Mehrarbeit der Raumpflegerinnen.Wirwehren uns gegen die Arbeitszeitverlängerung für Lehrer. Gerd Borrmann, 2. Bevollmächtigter der IGM Bremen, stellte die
Streiks in den größeren politischen Zusammenhang, indem er Regierung, Banken und Unternehmer als die Herrschenden charakterisierte, die die Wende in der Tarifpolitik durchsetzen wollen. Auch für Kurt Müller,Vorsitzender
der Bremer IG Medien, war dies ein politischer Streik, bei
dem es nicht nur um Lohnprozente ging. Er sprach das Plattmachen der ostdeutschen Industrie an und rief über den
Platz,was viele ehemalige Linke schon glaubtenvergessen
zu können: Was wir erleben, ist Klassenkampf. Der Geschäftsführerder ÖTV ging besonders auf die streikenden
Erzieherinnen der Kindertagesstätten ein, die immerhin
fünf Tage gestreikt hatten. Stimmung kam auf, als am
Schluß alle aufgefordert wurden, bei Akkordeonbegleitung mitzusingen: Keiner, ja keiner schiebt uns
weg.
20.5.92

Liebe Eltern, Die Schule wird morgen den ganzen Tag bestreikt. Grund dafürsind die Tarifauseinandersetzungenim
ÖffentlichenDienst, also auch im Bildungsbereich.Ö ~ ~ u n d
GEWhabenihreMitgliederzum Streik aufgerufen.WirLehrerinnen und Lehrer können und wollen Raumpflegerinnen,
Verwaltungsangestellte und Hausmeister nicht alleine lassen und erklären uns solidarisch mit ihren Forderungen.Wir
haben dafürzwei Gründe:Auch Lehrerinnen und Lehrer profitieren immer von Tarifabschlüssen,die von Müllwerkern,
Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen und anderen erkämpft werden. Wirwollen nicht passiv daneben stehen und
haben uns deshalb entschlossen,deutlich zu zeigen, daß wir
mit der kompromißlosenHaltung der öffentlichenArbeitgeber nicht einverstanden sind. Diese Auseinandersetzung
steht für uns in einem engen Zusammenhang mit den anderen Sparbeschlüssen im Bildungsbereich:Es drohen massive
Verschlechterungen,von denen auch Ihr Kind betroffensein
Abschafwird, z.B. größere Klassen, weniger ~orderstunden,
fung des Kleinklassenmodells in der Orientierungsstufe,sodann Mehrarbeit für Raumpflegerinnen,Arbeitszeitverlängerung für Lehrerinnen und Lehrer. Wir bitten um ihr Verständnis.
Die streikenden Kolleginnen des Schulzentrums an der
Hermanns burg«

1 Stunde mehr für alle Lehrkräfte
2 Stunden für Kollegs des 2. Bildungsweges
1 Ermäßigungsstunde für Kiassenieiter
Nichtbeteiligung der Schulleiter und ihrer Stellvertreter an der Arbeitszeitverlängening
Kürzung der Stundentafel
Erhöhung der selbständigen Unterrichtsverpflichtung
für Referendare von 3 auf 5 Stunden
die erste Stunde Altersermäßigung erst ab 53 Jahren
statt wie bisher ab 50.
Dieser Kompromiß, der die Handschrift der SPD trägt,
gedacht als Spaltungsversuchzwischen Klassen-und Fachlehrern ließ die Befürchtung aufkommen,nun sei derWind
raus, allerdings bewirkte er das Gegenteil, zumal der Aufschub der Altersermäßigung heftigen Unmut weckte, kein
Wunder bei einem Altersdurchschnitt von 48 Jahren.
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Der Senat setzte nun darauf,dieses Programm möglichst
schnell durchzuziehen, es sollte auf jeden Fall vor dem geplanten Warnstreik verabschiedet werden. Die entsprechende Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde deshalb
vorgezogen. Aber auch der GEW-Vorstand beschloß eine
Vorverlegung des Warnstreiks auf den 25. März.
Eine hohe Streikbereitschaft hatte sich anläßlich einer
Gesamtvertrauensleuteversammlung,zu der auch 'nichtgeladenelKollegenerschienen und vor allem auf einerverSammlung aller streikbereiten Mitglieder am 18.März gezeigt. Der Bericht der Kollegen der beiden Schulen, die bereits auf eigene Faust gestreikt hatten und erklärten, das
mache Spaß, wirkte anspornend. Einen Tag später weist
Schulsenator Klemann alle 23 Bezirke an, jeweils 100.000
DM Zwangsgeld gegen die GEW zu verhängen,um sie vom
Streikaufruf abzubringen. Das Verwaltungsgericht bewertete dann aber das Koalitionsrecht als höherwertig, nachdem die GEW juristisch gegen den Strangulierungsversuch vorging - 2,3 Mio. DM wären der finanzielle Ruin gewesen - und die SPD-Stadträte die Durchführung verweigert haben.
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en
gemalt und
So wurden in den nächsten ' ~ a ~ Plakate
vor allem um Unterstützung der Eltern gebeten, die ihre
Kinder zu Hause lassen sollten. Die Solidarität von Eltern
und Schülern trug wesentlich zum Gelingen des Sreiks bei.
An vielen Schulen fiel derUnterricht-selbstbei nicht allzu
hoher Streikbeteiligung - schlicht aus. An einer Realschule konnte der Schulleiter bis zur 2. Stunde triumphieren: ein Kollege streikte. Ab der 2. Stunde fehlten jedoch
die Schüler. So beteiligten sich eben auch viele Kollegen,
die nicht gestreikt haben, S&@lerInnenund Eltern an der
Demonstration in der Innenstadt
Die Streikbeteiligunglag über den Erwartungen, an den
Grundschulen bei 40-60 %, den Gesamtschulen bei 30 %,
bei Realschulen und Gymnasien erheblich weniger. Bemerkenswert ist dabei, daß ein erheblicher Teil der streikenden Kollegen nicht gewerkschaftlich organisiert war.
Damitwaren die streikbereitesten Lehrerinnen die, die mit
den gesellschaftlichen Problemen in Form von Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft am stärksten konfrontiert
und am deutlichsten überfordert sind. Angesichts steigender Klassenfrequenzen und gekürzter Unterrichtsmittel
bei zunehmender Raumknappheit in den Schulen reagieren ohnehin viele Kollegen mit erhöhten Krankmeldungen. Jeder, der es sich finanziell leisten kann, reduziert
seine Stunden, lediglich 113 der Kollegen erreicht die normale Altersgrenze.Angesichts dieser Situatiuonwurde die
Stunde Mehrarbeit als unzumutbar empfunden, die Kollegen sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit.

Der GEW Vorstand spürte noch rechtzeitig die Stimmung, weshalb er sich zum Streik drängen ließ. Daß dieser
trotzdem sein Ziel nicht erreichte - die Stunde Mehrarbeit
wurde beschlossen - ändert jedoch an der prekären Situation der Schulen nichts. Angesichts der Finanzlage des Senats ist sicher zu erwarten, daß der Druck weiter zunimmt
und sich die Belastungen der Kollegen erhöhern werden.
Insofern war der Streik ein Ausdruck dafür, daß die Kollegen an diesem Punkt nicht mehr bereit waren, Verschlechterungen ohne Gegenwehr hinzunehmen. Man hat weniger gestreikt, weil die Gewerkschaft gerufen hat, sondern
weil die Arbeitsbelastung immer unerträglicher wird. Als
Beleg mag der große Teil Unorganisierter dienen, der sich
beteiligte. Die Gewerkschaft hat lediglich den organisatorischen und zeitlichen Rahmen gesetzt und zeigt sich im
Nachhinein ratlos - es gibt immer noch keine offizielle
Einschätzung des Streiks - ist aber gezwungen, zu weiteren Maßnahmen an den einzelnen Schulen -z,B.Verweigerung der Durchführung von Klassenfahrten und anderen
zusätzlichen Arbeiten aufzurufen.
Trotz seiner Begrenztheitwar dieser GEW Streik und die
tagsüber stattfindende Kundgebung eine erste Gegenwehr gegen den Sozialabbaunach derVereinigung. Die Außenwirkung auf andere verbeamtete Kollegen zeigte sich
unmittelbar bei der Post, deren Kolleginnen das Streikverbot für Beamte nicht mehr als unumstößliche Tatsache ansahen.
20.5.92

Hamburger Schüler und Schülerinnen
protestieren:

Kein Schulgeld für
Fachschüler, Hände weg
vom Schulgesetz!
Unter diesem Motto versammelten sich Mitte Februar
ca. 1500 Fachschiiier und Fachschülerinnen vor der Hamburger Schulbehörde,um gegen die Pläne der Schulsenatorin Raab (SPD) zu demonstrieren. Was war geschehen?
Im Hamburger Abendblatt vom 14.2.92 erschien eine
kleine Pressenotiz, in der der Senat ankiindigte, das Schulgesetz ändern zu wollen, um die Einführung einer Gebühr
für den Unterricht an den Fachschulen zu ermöglichen.
»Nachforschungen«eines zunächst einzelnen Schüler, ergaben:
Die Gebühr sollte zum 1.August 1992 eingeführtwerden
und im Monat (!) 280,- DM betragen. Begründung: FachSchüler seien bereits in den Genuß einer Schul-und Berufsausbildung gekommen. Eine zusätzliche Qualifizierungsei
nicht Aufgabe des Staates und könne demnach auch etwas
kosten. Betroffen davon wären z.Zt. etwa 1800Fachschiiier
aus 15 Fachschulbereichen vom Hotelfach über Holz- und
Elektrotechnik bis zur Hauswirtschaft. Ausgenommen
sind die pädagogischen Fachschulen, da diese keine
einschlägige Berufsausbildungvoraussetzen. Bei den übrigen Fachschülern schlug diese Meldung wie eine Bombe
ein.
Für die meisten von ihnen ist die zweijährige Fachschule die einzige Möglichkeit, sich betriebsunabhängig
weiterzuqualifizieren.Der Besuch einer Abendschule oder
ein Studium scheidet aus finanziellen, zeitlichen oderfami39

liären Gründen oft aus. Dafür wird schon jetzt ein Schuldenberg von etwa 20.000-35.000,- DM in Kauf genommen,
der innerhalb von 10 Jahren abzutragen ist.
D e m während das Arbeitsamt bis Anfang der 80er
Jahre noch einen ZuschuE zum Unterhaltsgeld gewährleistet hat, ist dieser nur noch als Darlehen erhältlich. Es beträgt zwischen 58-63% des letzten Nettolohnes. Ausgenommen sind BaföG-Empfänger und diejenigen, die an
einer RehabilitationsmaSnahmeteilnehmen. Ein Pauschalbetrag von 720,- DM für Lehr- und Fachbücher wurde vor
zwei Jahren ganz gestrichen.
Fachschiiler mit einem Darlehen von 1100,- DM sind
keine Seltenheit. Mieten in Höhe von 600-800,- DM auch
nicht. Nicht wenige Fachschüler wären deshalb bei einer
weiteren Belastung von monatlich 280,- DM finanziell
überlastet und müßten den Fachschulbesuch abbrechen.
Da mochte der Hinweis des Sprechers der Schulbehörde
auf die Sozialverträglichkeitbei der Umsetzung der Regelung keinen Trost spenden. Der Rat, Facharbeiter könnten
der finanziellen Mehrbelastung dadurch entgehen, indem
sie »fünfJahre lang vorher monatlich 100,-DM auf die Seite
legen«,kam auch zu spät.
Stattdessen wurde in den Klassen darüber diskutiert,
wie der Änderungsplan zum Schulgesetz, das die Unentgeltlichkeit staatlichen Schulbesuchs festschreibt, zu Fall
gebracht werden kann. (Ironischerweisewill die Partei, die
als eine der ersten im Bundesgebiet die Unentgeltlichkeit
von Schulbesuch in einem Bundesland festgeschrieben
hat, diese wieder rückgängig machen.) Klassensprechervollkonferenzen sorgten für den Informationsaustausch
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unter den Fachschulen. Podiumsdiskussionen mit Vertretern aus Parteien und Gewerkschaften oder persönliche
Schreiben an die Mitglieder des Schulausschusses ergaben, daS diese teilweise von der Gesetzesänderung nichts
wußten, alle aber keine Ahnung von den sozialen Verhältnissen bei Fachschülern hatten.
Eine breit angelegte ~Auflüärungskampagneawar die
Folge, Hunderte von Protestschreiben mit der Schilderung
der finanziellen Verhältnisse wurden an die Vertreter der
Bürgerschaft geschickt.
Was als .Nacht-und-Nebelaktionu begann, beschäftigte
nun Funk und Fernsehen und alle Parteien -voran die Oppositionsparteien, die sich, nachdem die Schüler eine Öffentlichkeit erzeugten, zu profilieren versuchten. Anfangs
verwirrte der Rollentausch der Politiker z.B. auf Podiumsdiskussionen einige Schüler und Schülerinnen. Während
die SPD auf eine Privatisierung staatlicher Fortbildung
drängt, setzt sich die CDU für »bildungspolitischeChancengleichheitfürArbeiterkinderuein.Eine Lehrerin, die seit ~ 3 0
Jahren in der SPDist«,drohte sogar mit ihrem Parteiaustritt.
Durch soviel Öffentlichkeit aufgeschreckt, versuchte
auch die Mehrheit der SPD-Fraktion,in einer Sitzung die
~GenossinuRaab von ihrem Vorhaben abzubringen. Ohnt,
Erfolg. Diese versucht nun, mit Hilfe eines Umfrageinstituts die Zahlungsfähigkeit der Fachschüler auszuloten. Dabeiwird mitkgumentenwie: .Das Geld könnte für dieverbesserung z.B. der Laboreinrichtungen eingesetzt werden«,geködert. (Als nächstes können Eltern wohl auch das
Geld für Kinderspielzeugin den Kindergärten geben?!)Mit
dem Ergebnis der Umfrage und dem Hinweis auf die Sozialverträglichkeit versucht sie, die Opposition zu ~überzeugen«. Die SPD-Mitgliederim SchulausschuEhat sie hinter
sich, denn ein Antrag der CDU, die Schulgesetzänderung
fallen zu lassen,wurde abgelehnt. Lediglich der Termin der
Schulgeldeinführung wurde verschoben.
Die Hartnäckigkeit der Schulsenatorin hat aber auch
einen Hintergrund:
Auf der einen Seite soll mit der Einführung von Schulgeld eine neue Geldquelle erschlossen werden. Der SPDSchulexperte Müller bestätigte auf einer Podiumsdiskussion, daß mit der Argumentation .staatliche Zusatzqualifikation soll Geld kosten« auch Fachober- oder Fachhochschüler zur Kasse gebeten werden könnten. Auf jeden FaY
wird eine Änderung des Schulgesetzes bei einer zahlenmä-ßig relativ kleinen Gruppe angestrebt, die eine prinzipielle
Ausweitung auf andere Bereiche ermöglicht.
Auf der anderen Seite versucht der Senat, Gelder einzusparen. Mit dem zu erwartenden Rückgang von Fachschülern können Lehrerplanstellen gestrichen bzw. nurngeschichtetuwerden. D.h., daß Fachschullehrer an allgemeinbildenden Schulen,wo z.Zt. ein dringender Bedarf besteht,
versetzt werden können, ohne neue Planstellen schaffen
zu müssen.
Bestätigt werden diese Vermutungen durch die Erfahrungen der GEW, die generell eine Privatisierung der staatlich organisierten betriebsunabhängigen Fort- und Weiterbildung feststellt. Die Umstellung von Lehrpersonal auf
Honorarkräfte im Abendschulbereich ist nur ein Beispiel.
Sprecher auf der GEW-Landesdelegiertenkonferenzbetrachten die Einführung von Schulgeld nur als eine Maßnahme der SPD, das bildungspolitische Konzept der SPD
auf den Kopf zu stellen, um Gelder einzusparen.
Dabei ist sich die SPD nicht zu schade, eine Vorreiterrolle bei der Wiedereinführung von Schulgeld zu spielen.
Bildungschancen hängen dann wieder zunehmend vom
Geldbeutel ab. Sozialdemokratische Krisenbewältigung?!
HH., 15.5.92
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