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Das Kapital greift die Gewerkschaften an

-

Die Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft reisSen nicht mehr ab. Fast alle Branchen melden hohe Verluste, stark zurückgehende Auftragseingänge und eine deutlich sinkende Auslastung der Produktionskapazitäten.
Dementsprechend gibt eine Firma nach der anderen Maßnahmen zum mehr oder minder drastischen Personalabbau bekannt. Die deutsche Wirtschaft ist zweifellos in eine
tiefe Krise geraten. Einige Kommentatoren und Kapitalrepräsentanten halten sie für die schlimmste seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
Der massive ökonomische Einbruch prägt auch die Stimmung in der gesamten Gesellschaft. Optimistische Zukunftsszenarios werden auf breiter Front von düsteren
Prognosen abgelöst. Kaum jemand glaubt noch an den vor
der Wende versprochenen Aufschwung. Dies gilt für den
Westen der Republik ebenso wie für den Osten. Angst vor
der Zukunft, damit läßt sich mehr und mehr die Haltung der
Bundesbürger charakterisieren.
Die Bonner Parteien reagieren auf die Zuspitzung der
wirtschaftlichen Lage und die Veränderung des gesellschaftlichen Klimas konzeptionslos. Ein Politskandal nach
dem anderen, von Waigel über Engholm, Streibl und Hiersemann bis Krause, bestimmt die Szene.Antworten auf die
Fragen der von Arbeitslosigkeit, Reallohnabbau, Wohnungsnot etc. betroffenen oder bedrohten Masse der Bevölkerung erwartet man dagegen vergeblich. Durchwursteln -heißt die Devise der Parteien, seien sie nun an der
Regierung oder in der Opposition. Es existiert de facto eine
»Große Koalition«, die den heutigen Problemen mit den
Mitteln vergangener Zeiten beizukommen versucht.
Die Enttäuschung oder Wut der Bürger über diese Politik äußert sich in einer wachsenden Parteienverdrossenheit und in der Abkehrvon den traditionellen Parteien. Die
Hessenwahl ist dafür typisch. Die großen Parteien CDU

und SPD konnten zusammen nicht einmal mehr die Stimmen von 50 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereinigen. Die Nichtwähler sind zur größten Wählergruppe geworden und die Republikaner haben sich als die Protestpar.
tei der »Zukurzgekommenen(cam rechten Rand des Parteienspektrums etabliert.

Das Unternehmerlager ergreift die Initiative
Die Enttäuschung über die Bonner Parteien beschränkt
sich aber nicht nur auf Masse der arbeitenden Bevölkerung. Auch im Unternehmerlager wächst die Besorgnis
über die »Tatenlosigkeit« der Regierungskoalition. Man
sieht dort deutlich, daß nach dem Erlöschen des konjunktiirellen Strohfeuers im Gefolge der »Wiedervereinigung«
die Milliardenbeträge, die als Transfer- und Lohnersatzleistungen in die neuen Bundesländer fließen, und die Verluste der Treuhand die öffentlichen Haushalte im Westen
überlasten und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandortes Deutschland. Diese Entwicklung
gilt es umgehend zu stoppen, ist die Meinung der Kapitalseite. Immer lauter wird deshalb die Kritik von Vertretern
der deutschen Industrie an der wirtschaftspolitischen Konzeptionslosigkeit, an der mangelnden Bereitschaft und
Kraft der Regierung Kohl, eine Wende ihrerbisherigenvereinigungspolitik einzi.ileiten und auch im Westen die aus
Kapitalsicht dringend notwendigen Sparmaßnahmen
durchzusetzen. Dementsprechend vernichtend fiel und
fällt das Urteil über die Regierung in den wirtschaftspolitischen Kommentaren der »Welt«,der »Frankfurter Allgemeinen«,des »Handelsblattes«etc. aus. Immer drängender
werden die Forderungen nach einer Kehrtwende in der Sozialpolitik in der BRD.
Das Hin und Her bei den Beratungen um den Solidarpakt und die abschließende Vereinbarung zwischen Regierung und SPD bestätigen die Befürchtungen des Kapitals
im Kern. Der geforderte drastische Einschnitt in die sozia-

len Errungenschaften ist nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Aus Rücksicht auf die eigene Wählerklientel haben
CDUlCSU und SPD sich darauf verständigt, die anfänglich
geplanten Kürzungen bei den Sozialleistungen zum Teil
wieder zurückzunehmen und stattdessen die Verschuldung und die Steuern zu erhöhen. Selbst der von der Wirtschaft als einer derwenigen »richtigen und konsequenten«
Schritte begrüßte Stopp bei den ABM-Maßnahmen wurde
nicht durchgehalten. Zwei Milliarden sind doch noch zusätzlich bewilligt worden, als die Proteste vor allem aus
dem Osten zu stark wurden. Obwohl ciie Wirtschaftsvertreterihre Kritik nur zurückhaltend äußern, weil sie froh sind,
daß es überhaupt zu einer Vereinbarung gekommen ist
und das Gezerre zwischen Regierung und Opposition endlich ein Ende gefunden hat, ist ihre Unzufriedenheit deutlich zu spüren. Der von ihnen für erforderlich gehaltene
massive Angriff auf den bisherigen Sozialstaat ist nicht im
erwarteten Umfang erfolgt.
Da die Unternehmen nicht mehr auf eiiie kurzfristige
Änderung der Bonner Politik hoffen, haben sie sich entschlossen, selbst in die Offensive zu gehen und innerbetrieblich wie tarifpolitisch durchzusetzen, was auf politischer Ebene bisher nicht gelungen ist. Nach intensiver publizistischer Vorbereitung beginnen sie, zentrale Bestandteile der bisherigen Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen.
In den einzelnen Betrieben bedeutet das, daß selbst Großkonzerne, die sich bislang durch ein hohes Maß an »sozialem Frieden« ausgezeichnet haben, traditionelle Regelungen kündigen. So wollen z. B. Bosch und Siemens-Nixdorf
die dreiprozentige Tariferhöhung für 1993 ganz oder teilweise auf die übertariflichen Leistungen anrechnen. Im
Stahlbereich und im Bergbau ist die Rede davon, daß im Irnterschied zum bisherigen Personalabbau bei den jetzt anstehenden Maßnahmen die Sozialverträglichkeit der Arbeitsplatzreduzierung nicht mehr garantiert werden
könne (s. Artikel zur Stahlkrise). Diese Schritte zeigen an,
wie ernst es den Unternehmen mit der Veränderung der
bisher gültigen sozialpartnerschaftlichenVereinbarungen
ist.
Noch deutlicher wird ihre Absicht dort,wo es um die Revision bestehender Tarifverträge geht, die nach Ansicht
der Unternehmer durch die ökonomische Entwicklung
überholt sind. Den Anfang haben die Unternehmen der ostdeutschen Metallindustrie mit der Weigerung gemacht,
die vereinbarte gültige Tarifanhebung um 26 Prozent in die
Wirklichkeit umzusetzen. Inzwischen hat die westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie nachgezogen. Auch
sie will eine Aussetzung der im letzten Jahr für 1993 tarjfvertraglich vereinbarten Lohnerhöhung erreichen. Der
Angriff auf das bisherige Tarifvertragssystem ist also nicht
auf die neuen Bundesländer beschränkt. Branchen, die
sich aufgrund der schlechten Wirtschaftslage außerstande
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sehen, die vereinbarten Zahlungen zu leisten, wollen von
den gültigen Verträgen nichts mehr wissen.
Dieser Schritt geschieht mit eindeutiger Unterstützung
des gesamten Unternehmerlagers in der Bundesrepublik.
Der Entschluß zur Kündigung der ostdeutschen Tarifverträge ist in den oberen Etagen der Unternehmerverbände
getroffen worden. Bisher hatte sich die Industrie den politischen Vorgaben aus Bonn gebeugt, auch wenn sie diese
kritisiert haben. Mit der Kündigung greifen die Unternehmerverbände nun selbst aktivin die politischen Auseinandersetzungen ein, wollen, da die Parteien noch nicht dazu
in der Lage sind, aus eigener Kraft einen grundlegenden
Wandel in den sozialen Beziehungen einleiten:
-Gegenüber den Gewerkschaften soll sowohl eine Differenzierung und Aushöhlung von bestehenden Tarifverträgen (incl. der Einführung von tariflichen Ausnahmeregelungen) als auch die Möglichkeit, bereits abgeschlossene und gültige Verträge komplett zu revidieren, durchgesetzt werden.
-Gegenüber der Ex-DDR-Bevölkerung soll deutlich gemacht werden, daß es eine Angleichung an das Niveau des
westdeutschen Lebensstandards in absehbarer Zeit nicht
geben wird.
Die Unternehmen im Osten wurden dabei über die Treuhand, in deren Betrieben der überwiegende Teil der Metallarbeiter in der ehemaligen DDR beschäftigt ist, bezüglich
der Aufkündigung der Tarife auf eine Linie gebracht und
als Speerspitze gebraucht. Zwar stellt die Treuhand formell
ein Organ der Bundesregierung dar, in ihren Gremien sitzen aber Vertreter der bedeutendsten bundesdeutschen
Unternehmen. Sie erhalten so über ihre Funktion in dieser
Anstalt die Möglichkeit, direkt auf die Entscheidungen der
Bundesregierung in den neuen Ländern Einfluß zu nehmen. Gleichzeitig übernehmen sie die politische Füh-
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steigen lassen würde.. Auch halten sich längst nicht alle
Betriebe an die Tarifoestimmungen. In weiten Bereichen
des Handwerks, der Dienstleistungen und der Bauindustrie, aber auch in immer mehr Industriebetrieben gelingt
es, den Beschäftigten einen Verzicht auf die tarifliche Bezahlung aufzuzwingen. Jüngstes Beispiel ist die »Deutsche
Seereederei«. Gegen die Zusicherung, die geplante Ausflaggung von 28 Schiffen um ein Jahr zu verschieben, erklärte sich die Belegschaft zu einem Lohnverzicht bereit.
Insofern würde die Forderung der Metallunternehmer
l , der einzelne Betriebe
nach einer Ö f f n ~ n ~ s k l a u s ebei
nicht einmal dje angebotenen 9 Prozent zu zahlen hätten,
bereits geschaffene Tatsachen sanktionieren.
RIESA: Mehrfach bereits protestierfen in der Stahlregion Riesa wie
auch in Freital die Metaller gegen Kahlschlag und Lohnverzicht.

rungsrolle der Unternehmerverbände in diesen Bundesländern.
Mit ihrer Verhandlungsführung machen die Unternehmerverbände deutlich, auf welcher Grundlage ihrer Ansicht nach ein Solidarpakt abgeschlossen werden müßte,
welche Rolle sie den Gewerkschaften in Zukunft einräumen wollen. Sie diktieren die Bedingungen-vonverhandf-1ungen kann keine Rede sein. Die Gewerkschaften sollen
zur Annahme gezwungen werden. Ihnen wird die Rolle
eines machtlosen Mitverwalters des sozialen Abbaus zugedacht, der die Unzufriedenheit unter der arbeitenden Bevölkerung kanalisieren soll. Die Auseinandersetzung um
die Metalltarife in den östlichen Bundesländern ist also im
Kern kein gewerkschaftlicher, sondern ein politischer
Kampf. Als solcher wird er von der Unternehmerseite verstanden und geführt.

Der Kapitalangriff trifft die Gewerkschaften
an ihrer schwächsten Stelle
75 Prozent der industriellen Arbeitsplätze wurden seit
der Wende in der ehemaligen DDRvernichteLVon denverbliebenen ist sicher noch einmal die Hälfte gefährdet, weil
viele der noch existierenden Firmen nicht ausgelastet sind
und sie Schwierigkeiten haben, ihre Produkte auf dem
Markt abzusetzen. Zählten die Beschäftigten eines Betriebes zur Zeit der Wende nach Tausenden, so sind es heilte
oft nur noch Hunderte, die dort arbeiten.Viele der Beschäftigten sind auf Kurzarbeit 0-Stunden gesetzt.Besonders un'-sicher
ist die Situation in etlichen Treuhand-Betrieben,die
z. Zt. nicht privatisiert werden können. Hier hängt die Existenz der Arbeitsplätze von der Bereitschaft und der Möglichkeit der Bundesregierung ab, über die Subventionierung der Treuhand die Arbeitsplätze zu sichern und »industrielle Kerne« zu erhalten.
Die tatsächliche Arbeitslosigkeit liegt in vielen Gegenden mittlerweile zwischen 40 und 50 Prozent. Qualifizierte
Facharbeiter, die in den alten Bundesländern einen Arbeitsplatz gefunden haben, sind abgewandert. Verstärkt
drängen polnische und tschechische Arbeiter auf den
Markt und verschärfen die Konkurrenz um die wenigen
freien Arbeitsplätze. Vor allem in der Bauindustrie arbeiten sie zu Löhnen bis zu unter zwei DMlStd. Das alles
schafft eine Atmosphäre der Perspektivlosigkeit. Für viele
bildete das Unterkommen in ABM-Stellen oder Umschulungsmaßnahmen die einzige, kurzfristige Perspektive.
Die Löhne liegen in der Metallindustrie in den fünf
neuen Ländern zur Zeit effektiv bei 53 Prozent des Westniveaus, weil Arbeitszeit, Urlaubsgeld, 13. Monatslohn und
andere tarifliche Leistungen weiterhin weit unter dem Niveau in den alten Bundesländern liegen und übertarifliche
Leistungen nicht gezahlt werden, so daß die ausgehandelte Erhöhung um 26 Prozent sie lediglich auf 57 Prozent

Die Bedingungen, einen Arbeitskampf zu führen, sind
für die Beschäftigten in den östlichen Bundesländern insgesamt denkbar schlecht, da sie die Unternehmen Ökonomisch nicht unter Druck setzen können. Die in den alten
Bundesländern praktizierten Formen und Methoden des
tariflichen Arbeitskampfes, die auch dort zunehmend
stumpf werden, taugen in dieser Situation nicht mehr, um
den Angriff der Unternehmerverbände abzuwehren.

Die Gewerkschaften sind
zum politischen Konflikt unfähig
Der Angriff der Unternehmer trifft die Gewerkschaften
in einer Verfassung der Rat- und Orientierungslosigkeit.
Die Hoffnung, mit der Vereinigung sozusagen über Nacht
Hunderttausende von neuen Mitgliedern zu übernehmen
und ihnen das BRD-Gewerkschaftsmodell aufstülpen zu
können, ist verflogen. Die gesellschaftlichen Bedingungen
entsprechen nicht diesen gewerkschaftlichen Wünschen.
Der industrielle Kahlschlag läßt die Mitgliederzahlen
rasch sinken. Die von den Westvorständen geschickten
Funktionäre und Beauftragten ersticken in dem Wust tagtäglicher Kleinarbeit, die Erfolge bleiben aus, die Perspektiven werden immer düsterer. Selbst dort,wo die Wessis mit
den besten Vorsätzen und Überzeugungen antreten, müssen sie die Erwartungen der neuen Mitglieder enttäuschen.
Eine realistische Einschätzung, eine kritische Diskussion über die Folgen der Vereinigung und die Rolle der Gewerkschaften gab und gibt es innerhalb des DGB-Gewerkschaften nicht. Gebunden an die kapitalistische Ordnung
und auf die Sozialpartnerschaft verpflichtet, waren die Gewerkschaften schon in der alten BRD nicht in der Lage, die
Interessen derBeschäftigten in Zeiten der Krise und des sozialen Abbaus effektiv zu vertreten. Den heutigen Angriffen auf dasTarifwesen in den neuen Bundesländern stehen
die gewerkschaftlichen Apparate hilflos gegenüber. Nicht
fähig und nicht willens, einen grundsätzlichen Konflikt mit
den Herrschenden auszutragen, bleibt ihnen nur die
schrittweise Preisgabe ihrer sozialen Schutzfunktion, die
Anpassung an die »neuen Realitäten«.
Dabei läßt sich der Streit nicht auf die neuen Länder begrenzen. Es ist das gesamte Unternehmerlager, das angetreten ist, die Gewerkschaften weiter zu schwächen. Eine
Mauer, die die Folgen sozialer Demontage auf die Östlichen Länder begrenzen könnte, läßt sich nicht errichten.
So haben sich die ursprünglichen Wunschvorstellungen in
der Realität ins Gegenteil verkehrt. Nicht die »Segnungen
der Marktwirtschaft« und deren »gewerkschaftliche Errungenschaften(( bestimmen das Leben in der ehemaligen
DDR, sondern die Folgen des industriellen und sozialen
Kahlschlags dort erfassen zunehmend auch die alten Bundesländer.
Innerhalb der DGB-Vorstände gibt es allerdings derzeit
noch keine einheitliche Haltung, wie weit man den Unternehmern und der Regierung entgegenkriechen soll. Die al-

ten Differenzen zwischen den einzelnen Gewerkschaften
traten mit dem IG-Chemie-Abschluß von 9 Prozent wieder
einmal offen zu Tage. Auch wenn der Abschluß in der Chemie-Industrie von einer anderen Ausgangsbasis erfolgte,
die Wirkung eines 9 Prozent-Abschlusses kann in der Öffentlichkeit nur als Bestätigung des Unternehmerstandpunktes verstanden werden. Die IG-Chemie ist damit den
Metallern in den Rücken gefallen.
Die IGM steht vor einem Dilemma: Sich den Forderungen von Gesamtmetall zu beugen und allein auf die juristische Ebene der Auseinandersetzung zu bauen, ist ein unsicheres Unterfangen. Es bedeutet, die Entscheidung auf
Jahre zu vertagen, in denen die Unternehmen längst vollendete Tatsachen geschaffen haben. Die werden durch
kein Urteil eines bundesdeutschen Arbeitsgerichtes mehr
aufgehoben. Die IGM würde die sowieso schon geringen
Erwartungen der Ostbeschäftigten vollends enttäuschen.
Sich auf die Auseinandersetzurigen einzulassen, d. h. Urabstimmung und Streik zu riskieren, könnte sie aber in einen
Kampf hineinziehen, dessen politische Folgen nicht absehbar und vor allem von der Gewerkschaftsführung nicht
kontrollierbar sind.
Diesem Dilemma versucht sich die IGM im Augenblick
dadurch zu entziehen, daß sie zweigleisig fährt. Auf der
einen Seite versucht sie mit vermehrten ÖffentlichenÄußerungen führender Gewerkschaftsfunktionäre über die
grundsätzliche Bedeutung des Konflikts dem politischen
Charakter der Auseinandersetzung wenigstens ein biß-

Die Stimmung unter den Betroffenen
Eine Einschätzung über Stimmung und den weiteren
Verlauf der Auseinandersetzung zu geben, ist uns derzeit
nicht möglich. Einige Eindrücke können aber geschildert
werden.
In Berlin fand nach der Kündigung des Tarifvertrages für
beide Teile der Stadt eine kurzfristig einberufene Versammlung der IGM statt. Geladen waren Betriebsräte, Tarifkommissionsmitgliederundweitere Funktionäre der Organisation. Der Besuch war mäßig. Trotzdem waren alle
Ostberliner Großbetriebe durch mindestens einen BRvertreten. Aus dem Westen waren die wenigen noch aktiven
Metaller gekommen. Hier ist die Einschätzung, daß man
sich zwar in Erklärungen solidarisieren wird, die Bereitschaft in den Belegschaften, praktisch etwas für ihre Kollegen in den neuen Ländern zu tun, allerdings zur Zeit nicht
vorhanden ist.
Die Stimmung in den Ostbelegschaften einzuschätzen,
ist wesentlich schwieriger. Nach den Berichten aus verschiedenen Gegenden und Betrieben ergibt sich ein widersprüchliches Bild. So ist die Bereitschaft, in Streik zu treten,
in einigen Belegschaften durchaus vorhanden, die Skepsis
der betrieblichen Funktionäre gegenüber der Gewerkschaft aber sehr groß. Von ihr befürchtet man, daß sie
einem Streik aus dem Wege gehen will. Es sind dies vor allem Betriebe aus Regionen, wo Belegschaften um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen, in denen bisher auch Aktionen gegen die Kündigung der Tarifverträge stattfanden.
Aus anderen Betrieben wird gemeldet, daß es sehr schwierig sei, die Kollegen zu aktivieren. Die Angst um den Arbeitsplatz wiegt hier schwer. Die Drohung, durch Streiks
und Lohnerhöhungen die Chancen auf den Erhalt des Betriebes zu gefährden, fällt auf fruchtbaren Boden oder
schafft zumindest Unsicherheit.
Die Aktiven, die diese Auseinandersetzung führen wollen, haben einen schweren Stand. Sie müssen unter ihren

chen Rechnung zu tragen und die Öffentlichkeit für sich zu
gewinnen - hoffend, die Kapitalseite damit beeindrucken
zu können. Auf der anderen Seite führt sie den Konflikt in
der betrieblichen Praxis wie eine normale Tarifrunde. Sie
organisiert halbherzig Warnstreiks von maximal einer
Stunde Dauer (z.B. in den Küstenländern) in der Hoffnung,
die Unternehmen mit diesen »Nad@lstichen«zum Einlenken bewegen zu können, statt zumindest alle betroffenen
Tarifbezirke (nämlich Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover und Frankfurt) gemeinsam in die Auseinandersetzung
zu führen. Ein solches gemeinsames Vorgehen aber scheut
sie, weil das die Gefahr einer Politisierung der Mitgliedschaft und einer Radikalisierung der ganzen Auseinandersetzung erheblich erhöhen würde.
Der von der IGM eingeschlagene Weg kann daher nicht
erfolgreich sein. Sie tritt dem politischen Angriff des Kapitals nicht auf der gleichen Ebene entgegen. Es bleibt ihr
also nur die Hoffnung, daß das Unternehmerlager letztlich
doch noch einem für die IGM erträglichen Kompromiß zustimmt. Das jedoch ist in der Kernfrage der Revision von
gültigen Tarifverträgen -um Einzelheiten wie eine Anhebung des Angebots von 9 Prozent auf 13oder 14 Prozent läßt
sich sicherlich reden - angesichts der geschilderten Ausgangsbedingungen mehr als nur fraglich. Um die mit der
Kündigung der Tarifverträge geplante grundsätzliche Ver-änderung der tariflichen Beziehungen zu verhindern,
reicht Hoffen auf die traditionelle Sozialpartnerschaft und
dementsprechendes Verhalten diesmal nicht aus.
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Kollegen gegen eine resignative Haltung und gegen die
Ängste um den Arbeitsplatz ankämpfen. Während die Unternehmer herausfordernd auftreten und vorgeben, einen
Streik nicht zu fürchten, müssen die Aktiven unbedingt dafür eintreten, daß diese Auseinandersetzung als politische
geführt wird. Sie müssen besonders die Haltung der Bundesregierung anprangern, die über Treuhand und die Bundesanstalt für Arbeit (ABM-Tarife,die an die Tarifverträge
gekoppelt sind) Partei für die Unternehmer ergreift und
ebenfalls vereinbarte Tarife brechen will. Der politische
Angriff auf die Bundesregierung kann um so wirkunysvoller sein, je mehr es den Aktiven gelingt, Arbeitslose und
ABM-Beschäftigte, ja darüber hinaus alle, die diesem entscheidenden Schritt zur Zerstörung von Tarifverträgen
nicht tatenlos zusehen wollen, mittels Demonstrationen,
und Kundgebungen als Hilfestellungen beim Streik in
diese Auseinandersetzungen einzubeziehen. Es versteht
sich von selbst, daß diese Aufgaben nur gemeistert werden
können, wenn die Aktiven jede mögliche Verbindung untereinander suchen und das gemeinsame Vorgehen absprechen. Die Gewerkschaftsapparate werden dabei keine
vorantreibende, in zugespitzter Lage eher eine hemmende
Funktion übernehmen.
Wenn diese Auseinandersetzung nur als wirtschaftliche,
als Streik geführt und begriffen wird, werden die Unternehmer Vorteile gewinnen. Richtet sich der Kampf hingegen
wesentlich gegen die Regierung, die ohnehin schon jeden
Tag neue Zeichen politischer Schwäche zeigt, weil sie zwischen den Anforderungen des Kapitals und der Rücksichtnahme auf die Masse der Arbeiterwähler, die eine menschenwürdige Existenz ohne Arbeitslosigkeit, Lohnabbau,
Wohnungsnot usw. wollen, hin- und herschwankt, so kann
er erfolgreich sein. Bundeskanzler Kohl, der die Tarifparteien wiederholt aufgefordert hat, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, weiß offensichtlich um diese Gefahr.
24.3.1993.
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Gemeinsamer Widerstand beginnt
auch über Branchengrenzen finweg
Die Stillegungspläne der Stahlunternehmen und ihrer
Zulieferer sowie die Aktionen der Stahlarbeiter beherrschen derzeit die Medien. Dies ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn gemessen daran, was die westdeutsche
Automobilindustrie an Stellenabbau vor sich hat oder die
ostdeutsche Chemieindustrie bereits hintersich, ist der beabsichtigte Stellenabau in der Stahlindustrie nicht unbedingt aufsehenerregend. In der westdeutschen Stahlindustrie arbeiten etwa 150.000 Menschen; allein im Maschinenbau werden im Zeitraum von 1991bis 1993 rund 150 000
Arbeitsplätze verloren gegangen sein.
In den Stahlbetrieben sind Voraussetzungen für Widerstand gegeben: Die Masse der Stahlerzeugung der BRD findet nur in wenigen größeren Werken und wenigen Regionen statt, z.B. von noch über 150.000 Beschäftigten lebt die
Hälfte im Duisburger Raum. Die Konzentration in großen
Werken, der hohe Organisationsgrad in der IGM, Widerstandswille der Belegschaften sowie der beteiligten Bevölkerung schufen bisher eine politische Kraft, die zu einersozialen Abfederung aller bisherigen Rationalisierungsmaßnahmen führte. Erkauft allerdings auf Kosten der Arbeitsplätze. Das war die Sozialplanpolitik, die allen über 55jährigen einen vorzeitigen Ruhestand gewährte. Die jetzt angekündigte Kapazitätsvernichtung in der Stahlindustrie läßt
sich nicht mehr mit sozialen Regelungen bisheriger Form
abfedern. Die über 55jährigen sind bis auf Hunderte schon
im Ruhestand, es sollen Tausende Jüngere von betriebsbedingten Kündigungen betroffen sein. Der Angriff auf die
sozialen Absicherungssysteme der Montanindustrie läuft:
Entlassungen-im Juristendeutsch »betriebsbedingteKündigungen« genannt -waren bisher ein Fremdwort in Montanbetrieben. Die massenhaften Kündigungen, wie sie z.B.
im Maschinenbau und Automobilsektor einschließlich Zulieferer derzeit stattfindet, sowie die Verödung ganzer Industrieregionen in den neuen Bundesländern üben einen
ungeheuren Druck aus, die sozialen Bedingungen in den

montan mitbestimmten Betrieben dem in anderen Branchen üblichen anzupassen.

Welcher Stahlstandort darf überleben?
Bereits im Spätherbst letzten Jahres kündigten die Wirtschaftvereinigung Stahl massiven Stellenabbau an: EGweit müßten kurzfristig 26 Millionen Jahrestonnen Rohstahl sowie 18 Millionen Jahrestonnen Walzerzeugnisse
und damit etwa 100.000 Stahlarbeitsplätze abgebaut werden, 25 -30.000 davon in der Westdeutschland-zusätzlich
etwa 15.000 Beschäftigte in den neuen Bundesländern.Und
den Worten folgten bald Taten:
November '92: Klöckner-Stahl und Hoogovens-Stahl
überlegen eine Kooperation, die 4000 Beschäftigte einsparen soll - bei keiner Tonne Stahl weniger.
11.12.92:Die Klöckner AG stellt einen Vergleichsantrag.
19.1.93:DieThyssen AG kündigt den Abbauvon 7500Arbeitsplätzen bis 1994 an; diese Zahl erhöht sich bis Mitte
März auf 9000.
10.2.93: KruppIHoesch kündigt die Stillegung einer
Flüssigphase an; ob bei Hoesch in Dortmund oder bei
Krupp in Rheinhausen solle später entschieden werden.
15.2.93: Aus der Vorstandsetagen der Ruhrkohle-AG
dringt die Information, zusätzlich zu dem in der Bonner
Kohlerunde vereinbartem Abbau von 9500 Arbeitsplätzen
werden in diesem Jahr die Zechen Haus AdenlMonopol in
Bergkamen geschlossen.
18.2.93: Auch den Krupp-Standorten Hagen und Siegen
droht das Aus.
9.3.93: Der KrupplHoesch-Vorstand gibt die Schließung
des Stahlwerkes in Rheinhausen in diesem Sommer bekannt.
Der Vergleichsantrag der Klöckner-Stahl AG im Dezemberletzten Jahres war schon spektakulär und derweiterbe-
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trieb der Bremer-Hütte wird noch monatelang in der
Schwebe hängen. Dies gibt dem Unternehmer ein Druckmittel in die Hand, das er zu nutzen versucht, um tariflich
abgesicherte Leistungen wie z.B. Überstundenprozente
neu zu verhandeln. Bei Krupp-Hoesch ging der Stillegung
des Standorts Rheinhausen eine Kampagne voraus, die
den Beschäftigten klarmachte, daß jeder Standort, jede Anlage und jeder Arbeitsplatz zur Disposition steht: Die Fusion von zwei Stahlkonzernen eröffnet in allen Bereichen
massive Rationalisierungsmaßnahmen, die wenig kosten,
aber viel Geld einsparen. Der Schließung des Werkes
Rheinhausen wird deshalb ein massiver Abbau in der Stahlweiterverarbeitung folgen. Krupp-Chef Cromme läßt die
Belegschaften im Unklaren, welche Anlagen und Standorte dem »Synergiegewinn«geopfert werden. Während jedoch der Krupp-Konzern im Blickpunkt der Öffentlichkeit
steht, übertrifft der Thyssen-Konzern im punkto Arbeitsplatzabbau die Konkurrenz bei weitem: Nachdem im letzten Jahr im Zuge der Fusion von Thyssen-Stahl und Thyssen-Edelstahl4500 Arbeitsplätze abgebaut wurden, beabsichtigt der Vorstand nun, bis 1994 weitere 9000 Arbeitsplätze abzubauen. Dies alles geschieht weitgehend ohne
öffentliches Aufsehen. »DerAnfang zur Wende beim Stahl
ist gemacht worden«erklärte Thyssen-Chef Kriwet im März
den Aktionären. Der Stellenabbau ist demnach lange noch
nicht abgeschlossen.
Weil nun ausgerechnet Rheinhausen stillgelegt wird,
drängt sich ein Vergleich mit dem Rheinhauser Arbeitskampf von 1987188 auf und hierbei zeigt sich zugleich, wie
sehr sich in der Bundesrepublik während der letzten 5 Jahren das politische und ökonomische Umfeld gewandelt
hat:
Am 10.12.87,dem »Stahl-Aktionstag«,solidarisierte sich
das gesamte Ruhrgebiet mit der Rheinhauser Belegschaft.
Wenige Wochen später verband eine Menschenkette quer
durch das Revier die Stahlwerke in Duisburg und Dortmund. In der »Nacht der 1000 Feuer«, von der man ursprünglich erhoffte, daß sie am 17. Februar diesen Jahres
das gesamte Ruhrgebiet einbeziehe, sprang jedoch kein
Funke auf das Revier über.
Wegen des Rückhalts in der Bevölkerung war es für Politiker von SPD und CDU 1987188 ein Muß, medienwirksam
in Rheinhausen zumindest Verständnis für den Arbeitskampf und Empörung über den unfeinen Stil des KruppMangements zu bekunden. Heute beobachtet ein deutlich
größeres Medienaufgebot, was sich dort tut. Die Landesund Bundespolitiker hüten sich jedoch davor, in RheinhauSen irgendwelche Stellungnahmen abzugeben.
Weil 1987188 der Arbeitskampf in Rheinhausen von vielen Revier-Bewohnern als Widerstand dagegen begriffen
wurde, daß das »Ruhrgebiet absäuft«, sahen sich Banken
und Unternehmer gezwungen, sich mit Politikern und Gewerkschaftern unter dem Namen »Zukunftsinitiative Montan« an einen Tisch zu setzen und Investionen zu versprechen.Angesichts der Deindustrialisierung großerTeile der
neuen Bundesländer drei Jahre nach der Wiedervereinigung haben sich die Maßstäbe verschoben. Stillegungsbeschlüsse wie in Rheinhausen trifft die Treuhand mehrfach
die Woche, ohne daß sich die Unternehmerverpflichtet sähen, Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.
Im Gegenteil: in den neuen Bundesländern gibt es nach
Auffassung der Wirtschaftsvereinigung Stahl 15.000 Stahlarbeiter zuviel. Berücksichtigt man, daß von den ehemals
80.000 Stahlarbeitern der DDR ohnehin nur 20.000 übriggeblieben sind, wird klar, daß auch dort ganze Standorte zur
Disposition stehen. An oberster Stelle steht EKO-Stahl in
Eisenhüttenstadt. Dem dortigen Stahlwerk fehlt eine
Warmwalzstufe, deshalb fallen hohe Transportkosten an.

Noch vor einem Jahrwollte der Krupp-Konzern EKO-Stahl
in Eisenhüttenstadt übernehmen, wobei die Modernisierung mit 700 Millionen DM subventioniert werden sollte.
Thyssen-Chef Kriwet sprach dazu das Machtwort [Welt
12.10.92):»EKO-Stahlsei mit einer Million t Stahlerzeugung
So überflüssig wie ein Kropf'«.Kriwet zeigt dabei offen die
Ursachen auf (HB 7.12.92): »Im übrigen seien die noch zu
niedrigen Investitionen in den ostdeutschen Ländern nicht
durch Kapitalmangel begründet, sondern durch fehlende
Marktchancen«. Heute torpedieren die Stahl-Industriellen
die von EKO-Stahl beabsichtigte Modernisierung. Allenfalls sei der Weiterbetrieb als Kaltwalzwerk mit Vormaterial aus dem Westen akzeptabel; der Präsident der Wirtschaftsvereinigung befürwortet gar die Stillegung von
EKO-Stahl.Der Weiterbetrieb hängt momentan davon ab,
ob die »Anschubfinanzierung« der Treuhand dem Betrieb
den Umbau zum Ministahlwerk ermöglicht. Wenn nicht,
droht EKO-Stahl das Aus. Ein Sprecher des Aufsichtsrats
der Treuhand erklärte, dieser begrüße das EKO-Konzept
»offensichtlich einmütig«,was im Klartext heißt: es gibt erhebliche Bedenken.

Während die IGM ihren Offenbarungseid leistet.. .
In den letzten Wochen wurde viel von Solidarität zwi
schen Stahlarbeitern geredet und davon, daß man sich
nicht spalten lassen dürfe. Die Kraft aber, deren originäre
Aufgabe es wäre, eine solche Solidarität zu organisieren,
die IG Metall blieb auf Tauchstation. Man muß jedoch hinzufügen: Zumindest in Rheinhausen hat sich die Erwartungshaltung gegenüber der Gewerkschaft deutlich geändert. 1988 veranstalten Kruppianer noch eine ahnw wache
vor dem Duisburger DGB-Haus, um eine Präsenz des IGMVorstandes zu erzwingen. Heute erwartet dort niemand
mehr eine Antwort von der IG-Metall-Führung. Betriebsräten, die von der IG-Metall-Führung während der »Stahlpolitischen Konferenz '93« vom 17. Februar mehr Wegweisung
erwarteten, erwiderte Franz Steinkühler: »Es ist mehr als
unfair, angesichts der Angst an den Stahlstandorten den
Eindruck zu erwecken, wir hätten wohlfeile Rezepte. Wir haben zur Zeit nichts anzubieten«. Er hoffe aber, »daß die Gewerkschaftgeschichte eine lückenlose Geschichte des Widerstands bleibt«. Diese Äußerung für sich allein könnte man
noch als realistische Einschätzung der eigenen Kraft bezeichnen. Aber: Die IGM tut ja nicht nichts, sie spielt auf
Zeitgewinn. In der gleichen Konferenz wurde - zur Verwunderung und trotz der Kritik mancher Betriebsräte*
(auchvon BR-Vorsitzenden)-als Termin für einen Aktionstag ein Datum gewählt, an dem die Stillegung einer Flüssigphase längst beschlossen sein mußte. Begründung: Die
nächsten Wochen wolle die Gewerkschaft nutzen, um in
den Stahlregionen eine breite Moblisierungskampagne zu
starten. Diese Mobilisierung findet jedoch nur dort statt,
wo die Kollegen sie selbst in die Hand nehmen.
Solange der Arbeitsplatzabbau so wie z.B. bisher bei
Thyssen betrieben wird, das heißt sozialverträglich, kann
sich die IGM problemlos einbringen. Den Preis zahlte und
zahlt immer die Jugend: Von über 500 Auszubildenden, die
zum Beispiel im Winter bei Thyssen ihre Lehrzeit beendeten, wird praktisch niemand übernommen. Auch der Aktionstag am 28. März vollzog sich in altbekannter Weise: der
gewerkschaftliche Protest richtet sich - das wird mit dem
'Marsch auf Bonn' auch deutlich - gegen die Bundesregierung. Sie müsse eine nationale Stahlpolitik vertreten, die
den bundesdeutschen Unternehmen bessere Verwertungsmöglichkeiten bietet und somit den »Stahlstandort
Deutschland« sichert.
Das sagt zwar die IGM, doch müssen wir die Wirklich.
keit wiedergeben: Der Stahlstandort Deutschland ist nicht
in Gefahr, doch unsere Arbeitsplätze. Es handelt sich um
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Und Cromme hat angekündigt, Rheinhausen wird weiterfahren«.
Obwohl sich die Unternehmer redlich bemühen, die Belegschaften gegeneinander auszuspielen, gab es gemeinsame überbetriebliche Aktionen, organisiert von betrieblichen Funktionsträgern:
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Stahlstando'rte
in Deutschland

ein Auskonkurrieren der großen europäischen Erzeuger
gegen kleinere Standorte und Unternehmen.

- ...

entsteht Solidarität auch über Branchen hinweg

Der vielbeschworene Schulterschluß zwischen Hoeschianern und Kruppianer ist ja deshalb so schwierig zu verwirklichen, weil der Unternehmer eine Entweder-OderEntscheidung in den Raum stellte. 1987188, als Krupp das
Werk in Rheinhausen schon einmal schließen wollte, war
die Forderung nach »Erhalt aller Stahlstandorte« die verbindende Klammer zwischen den Belegschaften. Heute
denken viele Kollegen - und das ist ihnen nicht einmal zu
verdenken - zunächst an das Überleben des eigenen Betriebes, weil sie ihren Arbeitsplatz erhalten wollen. Die in
der lokalen Presse ausführlich zitierte Steinkühler-Äußerung bestätigt sie noch darin. Solidarität heißt unter diesen
Bedingungen schon, daß sich in Rheinhausen mehrere
hundert Kollegen in einer Unterschriftensammlung von
einem Interview des stellvertretenden BR-Vorsitzenden
und SPD-Landtagsabgeordneten Bruckschen in der »BlindZeitung« distanzieren, der dort am 10.Februar (dem Tag, an
dem die Stillegungspläne publik wurden) mit den Worten
zitiert wird: »Duisburg liegt einfach günstiger am Rhein.. .

An der Besetzung der Bundesstraße 1 in der 'Nacht der
1000 Feuer' beteiligten sich Tausende von Bergarbeitern.
von Stahlarbeitern und BergarbeiGemeinsame ~ k t i o n e n
tern hat e s in dieser Form zuvor noch nicht gegeben. Auch
hier ergriffen Betriebsrate die Initiative: Der Vorstand der
IGBE, der anfangs die 'Nacht der 1000 Feuer' nicht unterstützen wollte, sprang erst im letzten Augenblick auf den
fahrenden Zug. Die Bergarbeiter haben inzwischen begriffen, daß die geringere Stahlproduktion für die Ruhrkohle
AG einen Absatzrückgang von Millionen Tonnen Kohle bedeutet und dort den Arbeitsplatzabbau besch1eunigt.Auch
in Rheinhausen werden die Sitzungen des Bürgerkomitees
regelmäßig von Bergarbeitern besucht. Das hat es vor 5
Jahren nicht gegeben.
An den Standorten Hagen und Siegen, die Krupp aufgeben will, sofern es im Profilbereich nicht zu einer Kooperation mit Thyssen und Saarstahl kommt, gab es Unruhe. In
Siegen gingen am 15.Februar 7500 auf die Straße, in Hagen
blockierten drei Tage später 1500 Beschäftigte eine Hauptverkehrsader. Wenige Tage später blockierte ein Autokorso von Siegen und Hagen kurzzeitig die Autobahn A 45.
In Duisburg demonstrierten am 25. Februarwährend der
Frühschicht die Krupp-Belegschaft, einige Tausend Thyssen-Beschäftigte und einige Hundert Bergarbeiter an der
Duisburger Rheinbrücke, die seit 5 Jahren den Namen
»Brücke der Solidarität« trägt. Symbolisch wurde eine
Bramme mit einer Lore aus Walsum verschweißt.
Betriebsräte der Krupp-Hoesch-Standorte Dortmund,
Bochum, Siegen und Rheinhausen besuchten bei OpelBochum eine Belegschaftsversammlung und berichteten
dort über ihren Arbeitskampf. Die Opel-Beschäftigten erhoben sich anschließend demonstrativ von ihren Plätzen.
Bei den ganzen Aktionen, die derzeit in den Stahlbeleyschaften stattfinden, wird deutlich, daß mehr und mehr Kollegen begreifen: Die Auseinandersetzung muß gegen die
Unternehmer geführt werden - auch wenn sie gleichzeitig
spüren, daß ihnen dazu derzeit Kraft fehlt.
24.3.1993

Stahlkrise

Einiges zu den wirtschaftlichen Hintergründen
Die ökonomische Dimension:
eine Branche im ruinösen Konkurrenzkampf

...

Auch wenn für die Unternehmer das Jammern zum
Handwerk gehört, die derzeitige Stahlkrise ist nicht herbeigeredet, die ökonomischen Zwänge sind real. Wenn in
der Automobilindustrie und im Maschinenbau kurzgearbeitet und entlassen wird, befindet sich die Stahlindustrie
zwangsläufig in einer Absatzkrise. Die hochwertigen Stahlqualitäten, mit denen die Unternehmen Geld verdienen,
werden vorwiegend an diese Branchen geliefert. Seit Oktober letzten Jahres wird deshalb in den meisten Stahlbetrieben kurzgearbeitet; für den Monat November weisen die
Produktionsdaten einen fast 12 %-igen Rückgang der Walzstahlerzeugung verglichen mit dem Vorjahresmonat aus
(im Warmbreitbandbereich sogar 33 %). Zu Weihnachten
begannen in allen Unternehmen Blockstillstände, die bis
zum 10.Januar verlängert wurden. Den Jahren des Booms,
in denen allein Branchenführer Thyssen Milliardenge-

winne erwirtschaftete, folgen nun in beispiellosem Terl:jo
Zeiten dreisteiliger Millionenverluste. Die gesamte Branche steht unter ungeheurem ökonomischen Druck, denn
die Absatzeinbußen sind von einem ruinösen Preiskampf
begleitet. In jedem Stahlunternehmen sind Milliardenbeträge an fixem Kapital gebunden. Angesichts der hohen
Fixkosten versucht jedes Unternehmen bei sinkendem Absatz die Auslastung der eigenen Anlagen zu halten, indem
die Preise gesenkt werden. Da nun die Stahlnachfrage von
der Höhe des Preises weitgehend unabhängig ist, führt an
der sinkenden Auslastung der Anlagen kein Weg vorbei. In
den letzten 12 Monaten fiel der Preis einer Tonne Stahl um
über 150 DM. Bei Thyssen-Stahl z. B. sinken in diesem Jahr
die Erlöse um mehr als 1 Mrd. DM.

-..und am

der Banken

Am härtesten trifft die Krise die Konzerne mit hoher
Zinsbelastung, das sind momentan Klöckner und Krupp/
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Hoesch. Fürbeide Konzerne ist deshalb Kostensenkung in
viel stärkerem Maße als für Thyssen, Preussag oder Mannesmann eine Überlebensfrage. Klöckner-Stahl z. B. muß
vom Erlös jeder Tonne Stahl einen 100-Mark-Schein an die
Banken abliefern. Das letzte Geschäftsjahr schloß der Konzern mit 200 Millionen DM Verlust ab, zahlte aber auch
gleichzeitig über 300 Millionen DM Zinsen. Im Vergleichsverfahren wird nun versucht, einen Teil der Schulden abzuschreiben. Bei Krupp-Hoesch ist die Eigenkapitaldecke
nurunwesentlich dicker; Krupp kaufte Hoesch mit geliehenem Geld und muß nun einen Zinsdienst von jährlich etwa
500 Millionen DM bedienen. In der gleichen Größenordnung liegt bemerkenswerterweise der prognostizierte Verlust in diesem Geschäftsjahr. Nicht zuletzt ist es die harte
Haltung der Banken, die derzeit eine schnelle Lösung erzwingt. Cromme muß rücksichtslos vorgehen, weil sich
Krupp mit der Hoesch-Übernahme auf ein Vabanque-Spiel
einließ, in dem diese Absatzkrise nicht vorgesehen war
und ihm heute die Banken im Nacken sitzen.

Die politische Dimension:
Der Mythos Stahl verblaßt
Bislang galt Stahl nicht als x-beliebiger Werkstoff, sondern war unerläßliches Schlüsselprodukt für Zivil- und Militärproduktion. Schon Otto von Bismarck erklärte impreußischen Landtag: »Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden,sondern durch Eisen und Blut«. Die enge Bindung zwischen
Staat und Schwerindustrie ist keineswegs nur typisch für
die BRD; in allen Industrienationen Europas galt die
Schwerindustrie als Basis für politische und militärische
Stärke. Stahl ist unverändert grundlegender Rohstoff der
industriellen Produktion. Im Europa der EG steht er seit 30
Jahren übernational zur Verfügung. Durch die Erschließung der osteuropäischen Länder für die Interessen der
EG-Konzerne bietet sich eine weitere sichere Versorgung
und damit Verzicht auf »nationale«Produktionsstätten.
Wenn heute die deutsche Stahlindustrie,
IGM, Politiker und Medien einträchtig den Standpunkt vertreten, es müßten »wieder« Marktgesetze auf
dem Stahlmarkt herrschen und dabei mit dem Finger auf
den verlustreichen italienischen Staatskonzern Ilva weisen, (dessen Verluste im letzten Geschäftsjahr 2.5 Milliarden DM betrugen), bleibt unerwähnt: Auch der Weg der
deutschen Stahlindustrie wurde mit Steuergeldern gepflaStert. Damit dieunternehmen störungsfrei modernisieren
konnten, bezahlten die Steuerzahler allein zur Finanzierung der Sozialpläne einen zweistelligen Milliardenbetrag.
Die Marktgesetze, nach denen alle rufen, erfahren die Kolleginnen und Kollegen als bittere Dringlichkeit: Durch das
Auskonkurrieren wollen die großen Erzeuger (BSS, Usinor-Sacilor, Thyssen und Krupp-Hoesch) kleinere Produzenten wie Klöckner, italienische und spanische Werke
usw. aus dem Markt drängen.Was im Osten begann, soll im
Westen fortgesetzt werden. Eine nationale Stahlbasis ist
auf jeden Fall gewährleistet: auch durch Thyssen und
Krupp-Hoesch allein!
Heute zeigt sich indes, daß die strategische Bedeutung,
die der Werkstoff Stahl einmal hatte, schwindet. Bei der
Kohle, die jahrzehntelang als Garant einer eigenen Energieversorung und Stahlindustrie galt und deshalb auf den
Weltmarktpreis heruntersubventioniert wurde, ist diese
Entwicklung schon weiter fortgeschritten: Unmittelbar
nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks fiel
in der Bonner Kohlerunde vom November 1991 die Entscheidung, langfristig auf eine nationale Förderung zu verz i c h t e ~und stattdessen zukünftig die Kohle dort zu kaufen, wo sie am billigsten ist.Auch für eine eigene Stahlproduktion gibt es zukünftig keinen Sonderbonus mehr.
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Abschied von der Kohle Rückgangvon Beschaftigten

und Absatz in der deutschen

Ohnehin sind heute alle Stahlbetriebe Mischkonzerne, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in anderen Branchen machen. Selbst für Thyssen, den
wirtschaftlichen und technologischen Branchenführer,
heißt die Zielrichtung seit langem »raus aus dem Stahl«.
Die immensen Gewinne des letzten Stahlbooms werden in
ein neues Mobilfunknetz investiert, für das sich Thyssen
zusammen mit Veba erfolgreich bewarb.

Die Unternehmerlösung: jetzt Kasse machen
Cromme wählte als Ansatzpunkt für den Kapazitätsabbau die Rohstahlproduktion '). Aber bei dem Kapzitätsabbau in der Flüssigphase wird es nicht bleiben. Sobald die
Unternehmer dieses »Problem« gelöst haben, geht es in
der Weiterverarbeitung los:
Im Flachstahlbereich, der größten Stahlsparte, droht
ganz konkret die Stillegung mindestens einer Warmbreitbandstraße. Diese über 2 Mrd. DM teuren Anlagen gelten
als das Herzstück des integrierten Hüttenwerks, weil die
gesamte Vor- und Nachfertigung auf sie abgestimmt ist
In dem vermeintlichen Zukunftsmarkt der Oberflächenveredelung (insbesondere Verzinkung) haben die
Konzerne Thyssen, Hoesch, Krupp, Preussag und zuletzt
auch Klöckner geradezu in einem Wettlauf mit immensem
Kapitaleinsatz Überkapazitäten aufgebaut. Die Folge: Die
Verzinkungsanlage von Krupp in Bochum z. B. ist derzeit
nur zu 30 % ausgelastet, und verzinkte Bleche werden zum
Teil schon billiger verkauft als unverzinkte.
1 ) Stahl wird produziert, indem man entweder im Hochofen Roheisen erzeugt und dieses im Konverter mit Schrott verbläst oder im
Elektroofen Schrott aufschmilzt. Der zweite Weg ist heute billiger,
weil die Tonne Roheisen in der Herstellung etwa 250 D M kostet,die
Tonne Schrott aber derzeit nur 70 DM. Erist darüberhinaus flexibler,
weil man Hochöfen nicht beliebig hoch- und runterfahren kann.
2 ) Nicht eingegangen wird in diesem Zusammenhang auf die Technologie des »endabmessungsnahen Gießens«.

Im Profilstahlbereich drohen Betriebsstillegungen bei
Krupp in HagenlSiegen und bei Saarstahl. In diesem Sektor schreitet derzeit Thyssen,beim Kapazitätsabbau voran.
Die Stahlindustrie weist immer wieder darauf hin, seit
1975 sei die Stahlproduktion mengenmäßig rückläufig und
die Produktionskapazität abgebaut worden. Das stimmt
rein zahlenmäßig. Dennoch vollzieht sich dieses in einem
anarchischen Prozeß, weil sich bei der Suche nach Marktlücken in der Weiterverarbeitung alle Konzerne auf die
gleiche Sparte stürzen und z.B. 5 Verzinkungsanlagen
bauen, wo 2 den Bedarf decken könnten. Dabeiwerden Milliardenbeträge in den Sand gesetzt. Berücksichtigt man
weiter, daß für den Bau staatliche Gelder kassiert werden
und für die Schließung weitere eingefordert, dann kann
man ermessen, in welchem Maße in der Marktwirtschaft
gesellschaftliche Ressourcen verschwendet werden.
Im Montanunionsvertrag ist ein Krisenmechanismus
vorgesehen, demzufolge die »manifeste Krise« ausgerufen
werden kann, was es der EG 3)ermöglicht,für jeden Stahlkonzern Erzeugungsquoten und für jedes Produkt Mindestpreise festzulegen. Sozialdemokraten und IGM fordern heute die Ausrufung der »manifesten Krise«, als ob
dieses Instrument heute noch greifen könnte: Die Unternehmer bestehen auf Auskonkurrieren. Solange es keine
Kontrolle über die Einhaltung der Quoten gibt - und dies
könnte nur Arbeiterkontrolle sein -übervorteilen sich die
Stahlkonzerne gegenseitig um des kleinsten Vorteils willen. Konventionalstrafen, mit denen die EG-Behörden Verstöße ahnden, sind für die Unternehmer noch nie ein
Druckmittel gewesen.
3) genauer: der Hohen Behörde der Montanunion
4) R. Vondran, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, zitiert
aus Stahl U.Eis&, 1193.

Die marktführenden Stahlkonzerne favorisieren ohnehin ein anderes Konzept: Sie möchten die Krise in Eigenregie lösen, dem Staat aber die Kosten aufbürden. Das Unternehmerkonzept lautet: freiwilliges Strukturkartell, Abwrackprämien für stillgelegte Kapazitäten. Das Stahlkapital geht davon aus, daß bei einer EG-weiten Stillegung von
20% der Kapazitäten (das entspricht 26 Millionen Jahrestonnen Rohstahl lind 18 Millionen Jahrestonnen Walzerzeugnisse) für die Übriggebliebenen wieder profitable Verhältnisse herrschen. Vorausgeset.zt wird allerdings, daß
Stahl aus Ost-Ländern kontingentiertwird. Die EG-Staaten
sollen sich verpflichten, Subventionen nur noch für die
Stillegung von Anlagen zu zahlen. Angeblich helfe man
damit den Marktmechanismen auf die Sprünge: »Die lei-

stungsstarken Unternehmen sind bereit, für die Marktanteile, die ihnen um Ende eines rein marktwirtschaftlichen
Ausleseprozesses kostenlos zufallen würden, noch finanzielle Gegenleistung zu erbringen«4,
In der EG wird nnch um die Bedingungen für die Stillegungen gefeilscht. Es gibt zwei Arten der Marktbereinigung: Entweder machen die Branchenführer Kasse (ThysSen erklärte seine Bereitschaft, eine Warmbreitbandstraße
zu schließen, nur müsse der Preis stimmen),oder aber die
»Grenzanbieter« werden vom Markt gedrängt. In diesem
Fall könnte auch Klöckner-Stahl über die Klinge springen.
Auf jeden Fall will sich das Stahlkapital den Abbau von
Kapazitäten mit Staatsknete versüßen lassen und pokert
derzeit über den »Kapazitätsabbau je Subventionsmilliarde«. Dieses Geld soll nicht für Sozialpläne verwendet
werden oder zur Bodensanierung, die Konzerne wollen es
dort investieren, wo es sich am profitabelsten verwertet.
Den Beschäftigten wird zugleich vorgeführt, was sie in dieser Gesellschaft wert sind: einen Dreck.
23.3.93 W

Nach -denPräsidentschaftswahle-n-inden-USA

Die Wahl eines Demokraten zum Präsidenten der USA
hätten noch vor gut einem Jahr nur wenige für möglich gehalten. Hatte der Siegestaumel des Golfkrieges George
Bush eine von kaum einem US-Präsidenten vor ihm erreichte Popularität verschafft1,so scheint der Stimmungsumschwung in der Wählerschaft eine tiefgreifende innenpolitische Krise anzuzeigen. Zugleich hat der Wahlerfolg
Clintons in breiten Teilen der Bevölkerung Hoffnungen
auf eine grundlegende innenpolitische »Wende« erzeugt.
In manchen sozialdemokratischen Parteien in Europa, z. B.
in der britischen Labour Party oder auch in der SPD, wird
die Wahlkampagne Clintons bereits als »Modell«für eine
erfolgreiche Ablösung langjähriger konservativer Regierungsmehrheiten gehandelt.
Bei nüchterner Betrachtung erscheinen jedoch die meisten dieser Erwartungen verfrüht oder gänzlich unerfüllbar. Dennoch zeichnet sich ein stark verändertes Kräftefeld in der US-amerikanischen Innenpolitik ab. Die Linien
der klassenpolitischen Lagerbildung werden dabei nicht
nur von der Erfahrung des wirtschaftspolitischen Scheiterns der sog. »Reagan-Revolution«bestimmt. In der Präsidentschaftswahl 1992 zeigten sich auch die innenpoliti1 s. Arpo 511991
2 s. Arpo 111989
3 s. die ausführlichen Artikel in Arpo 111989, 211991, 511991
und 314 1992

schen Rückwirkungen des mit dem Zerfall der Sowjetunion besiegelten »Endes des Kalten Krieges«.

Das Ende der »Reagan-Koalition«
Ganz so überraschend, wie es erschien, war der Wahlsieg Clintons nicht. Mit ihm setzte sich zunächst jene
schleichende Auflösung der Wählerbasis der »ReaganRevolution« von Anfang der achtziger Jahre fort, die bereits in den Präsidentschaftswahlen 1988 sichtbar geworden war2 und in der Amtszeit Bushs bis zum Zeitpunkt des
Golfkrieges ungebremst voranschritt.
Der Zerfall der von Reagan zu Anfang der achtziger
Jahre mobilisierten Wählerkoalition aus alten und
»neuen«Mittelschichten, Selbständigen, Farmern und besser gestellten Schichten der weißen Arbeiterschaft spiegelte die Enttäuschung darüber wider, daß mit der Wirtschaftspolitik derÄra ReaganIBush die Wiederherstellung
der Vormachtstellung der USA auf dem Weltmarkt nicht erreicht wurde und die damit erhoffte Verbesserung des Lebensstandards ausblieb. Der Kern dieses Scheiterns zeigt
sich im fortdauernden Niedergang der US-amerikanischen Industrie und dem damit verbundenen Abbau industrieller Arbeitsplätze, der in den letzten Jahren auch immer stärker die besser gestellten Gruppen derweißen Industriearbeiterschaft in Mitleidenschaft zog3.
Das stimmungsmäßige »Zwischenhoch« für Bush nach
dem Golfkrieg zeigte damit im Rückblick vielleicht eher
9

an, wie labil die innenpolitische Lage war. Der Sympathieverfall für Bush zeigte allerdings auch, da8 die republikanische Wählerkoalition allein durch militärische Erfolge der
Regierung nicht zusammengehalten werden konnte. Demgegenüber erwiesen sich die Erfahrungen des ökonomischen Niedergangs der letzten Jahre als so gewichtig, daß
sie die Wahlkampagne fast völlig beherrschten.
Die Enttäuschung der »vergessenen Mittelschichten«
ging allerdings nach rechts. Ihr Ausdruck war zunächst die
Wahlkandidatur des ehemaligen Reagan-Gehilfen Pat
Buchanan, der auf eine an den »alten«Werten des Reaganismus wie Nation, Religion und Familie orientierte »Erneuerung« der Reagan-Koalition setzte. Der begrenzte Erfolg seiner Vorwahlkampagne gegen Bush machte allerdings deutlich, daß breite Teile der republikanischen Wählerbasis mehr erwarteten: nämlich praktische Rezepte, wie
die in den Graben gefahrene Wirtschaft wieder in Gang zu
bekommen sei.
Solche Rezepte bot der texanische Milliardär Ross Perot,
der mit seiner 'elbst finanzierten 60 Mio.-Dollar-Wahlkampagne erstmals seit Jahrzehnten das herrschende ZweiParteien-System ins Wanken brachte. Perot, einer der erfolgreichsten Unternehmer der Reagan-Jahre, kultivierte
das Image des fleißigen, ehrlichen Amerikaners, der nach
pragmatischen Lösungen sucht und sich dabei um Ideologien und parteipolitische Rücksichtnahmen nicht schert.
Seine Vorschläge zur Erneuerung der US-Wirtschaft zielten in vielen Punkten auch auf ein stärkeres Engagement
des Staates in der Wirtschaft und standen denen Clintons
oft näher, als den marktwirtschaftlichen Glaubenssätzen
der »Reagan-Revolution«.
Die Wählerrrevolte von rechts prägte auch den Wahlausgang. Clinton wurde mit niir 43% der abgegebenen
Stimmen zum Präsidenten gewählt, auf Bush entfielen 38%
und Perot 19%. Perot ging zwar nur in einem Staat, nämlich
in Utah, als zweiter durchs Ziel. Er erhielt aber die höchste
Stimmenzahl eines nicht-parteigebundenen Präsidentschaftskandidaten seit der unabhängigen Kandidatur des
ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt im Jahre
1912.
Perots Kandidatur war vor allem deshalb wichtig, weil
sie vielen enttäuschten Reagan-Wählern eine Alternative
zur Wahl Clintons und zum Nicht-Wählen bot. Der Mobilisierungsarbeit von Perots »Freiwilligenarmee«war es zum
großen Teil zu verdanken, daß die Wahlbeteiligung 1992
mit 55% um fast 5 % höher lag als 1988. Das breite Mißtrauen in das Regierungssystem, das diese Wahlkampagne
noch stärker prägte als in früheren Jahren, drückte sich so
in einem undifferenzierten Protestwahlverhalten aus, das
sich vor allem gegen langjährige Amtsinhaber in Repräsentantenhaus, Senat und Regierung richtete. So standen z. B.
in 14 Bundesstaaten auch Vorschläge zur Amtszeitbegrenzung der Kandidaten zur Abstimmung, die in allen Fällen
angenommen wurden.
Für Clinton schlug demgegenüber zu Buche, daß sein gesellschaftspolitisch relativ liberales Programm vor allem
Frauen aller Schichten und Altersgruppen und Jungwähler anzog. Während die 18 bis 29-jährigen in den letzten
drei Wahlen immer mit übergroßer Mehrheit republikanisch votiert hatten, erreichte Clinton dieses Mal mit 44%
den höchsten Anteil. Wichtig war aber vor allem, daß die
schwarze Wählerschaft wie schon in den vergangenen Jahren wiederum mit übergroßer Mehrheit demokratisch
stimmte und daß es Clinton gelang, viele der seit 1980 zu
den Republikanern übergelaufenen ehemaligen demokratischen Stammwähler aus der weißen Arbeiterschaft zurückziiqewinnen.
Nach Angaben der Washington Post z.B. gewann Clinton zwar nicht die Mehrheit der weißen Wähler (39%, Bush

41 %);ergewann jedoch die Mehrheit in allen Einkommensgruppen unter 50.000 $ Jahreseinkommen. Dies hebt sich
entscheidend ab von Mondale und Dukakis, die gerade in
den Einkommensgruppen der »unteren Mittelklassen« (ty-L-)
pischerweise auch Arbeiterhaushalte) 1984 und 1988 vernichtend gegen Reagan verloren hatten.
Auch wenn im Lager der Clinton-Anhänger ebenfalls zumeist mit nüchterner Skepsis gewählt wurde, haben die
Gruppen im demokratischen Wählerspektrum den Ausschlag gegeben, die auch schon in den sechziger und siebziger Jahren das Rückgrat derwählerbasis der Partei bildeten. Einige Kommentare sowohl in der linken als auch in
der bürgerlichen Presse (hierzulande z. B. in der FAZ) sprachen denn auch davon, daß die traditionelle demokratische »New Deal«-Koalition der Nachkriegsära wiedererstanden sei. Solche Parallelen bleiben aber oberflächlich,
weil hinter den heutigen Wählerbewegungen ganz andere
wirtschaftliche und politische Verhältnisse stehen als in
den fünfziger und sechziger Jahren.

Clintons Erneuerungsprogramm
»Gridlock« (deutsch etwa: Gitterschloß) war vielleicht
das meistgebrauchte Wort der Wahlkampagne 1992. Es -)
stand für die innenpolitische Entscheidungsblockade in-nerhalb des Regierungsapparates, die die Demokraten
und auch Perot zum Dauerthema des Wahlkampfes machten.
Clintons Programm zum Aufbrechen dieser Blockade
war durchaus nicht neu. Es lehnte sich an Vorstellungen
zur »Re-IndustrialisierungAmerikas« an, mit denen bereits
die Demokratischen Präsidentschaftskandidaten Mondale und Dukakis 1984 bzw. 1988 in den Wahlkampf gezogen waren. Kern dieser Vorstellungen ist die Forderung
nach einem verstärkten Eingreifen des Staates in die Wirtschafts- und Sozialpolitik, um den mit dem sozialen Kahlschlag, der harten Deregulierungspolitik und der gleichzeitigen Ausweitung der Rüstungsausgaben und der Finanzspekulation unter Reagan und Bush erzeugten Verwerfungen innerhalb des kapitalistischen AkkumulationsProzesses zu begegnen. Clintons Gesundungsvorschläge
setzen dabei U.a. auf
eine verstärkte Förderung der sog. High-Tech Industrien in derMikroelektronik,vor allem durch die Orientierung der Forschungsprogramme des Verteidigungsministeriums auf »zivile«Zwecke;
den Wiederaufbau der in den achtziger Jahren stark
heruntergekommenen öffentlichen Infrastruktur;

eine Energiepolitik, die den immensen Ölverbrauch
von Industrie und Verbrauchern in den USA eindämmt;
die Verbesserung der schulischen und beruflichen Bildung, U. a. durch die Einführung einer obligatorischen
Lehrlingsausbildung;
eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens,
mit der die Kostenexplosion der letzten Jahre eingedämmt
und zugleich eine Pflichtversicherung für alle Arbeitnehmer ermöglicht werden soll;
eine Handelspolitik, die die Investitionen von US-Unternehmen im Ausland erleichtert und strategisch wichtige
Industriebereiche stärker vor ausländischer Konkurrenz
abschirmt.
Daß Clinton anders als Dukakis und Mondale sich mit
seinem Programm durchsetzen konnte, verdankt er vor allem zwei wesentlichen politischen Veränderungen.
Zum ersten waren die führenden Gruppen des US-amerikanischen Kapitals angesichts der nicht mehr zu leugnenden Kosten des Reagan'schen Wirtschaftsmodells in ihrer Haltung zu den Kandidaten gespalten. Eine große
Mehrheit des »Big Business« unterstützte offiziell weiterhin Bush. Clinton konnte bei seiner Wahlkampagne aber
auf ein beträchtliches, zumeist »privat« gegebenes, Spendenaufkommen aus den Führungsetagen der Wirtschaft
zurückgreifen - ein Trend, der vor allem dadurch unterstützt wurde, daß wichtige Wirtschaftszeitungen wie z. B.
»Business Week« mehr oderweniger offen für Clinton eintraten.

L

Im Lager der Bush-Befürworter fanden sich vor allem
jene Großunternehmen, die traditionell zu den Hauptunterstützern der Republikaner gehören -wie z.B. die großen Industrie- und Investmentbanken, die Ölgesellschaften oder die Automobilkonzerne -und solche, die von der
Wirtschaftspolitik der Ära Reagan besonders profitierten,
allen voran die Rüstungslieferanten, aber auch die großen
Telefon- und Fluggesellschaften, die an einer weiteren Deregulierung ihrer Märkte interessiert sind.
Clinton erhielt seine stärkste Unterstützung aus einigen High-Tech-Branchen. In vorderster Reihe standen
wichtige Gruppen der Computer- und Halbleiterindustrie,
die seit mehreren Jahren eine stärkere technologie- und
handelspolitische Unterstützung des Staates in der Konkurrenz mit japanischen Konzernen fordern. Das Überlaufen führender »Pionierunternehmen« der Mikroelektronik wie Hewlett-Packard oder Apple ins Lager der Demokraten war insbesondere deshalb symbolträchtig, weil
diese Unternehmen mit ihren in der fast vollkommen »gewerkschaftsfreien« Umwelt des kalifornischen »Silicon
Valley« erzielten wirtschaftlichen Erfolgen lange Zeit als
die »Modellunternehmer«der Reagan-Revolution galten.

C

Diese Kapitalfraktion kann heute die Rolle der »Avantgarde« bei der Unterstützung eines Programms zur industriellen Wiederaufforstung der USA spielen,weil sie nicht
in das traditionelle, an der Ostküste beheimatete machtpolitische Geflecht des Großkapitals eingebunden ist. Waren
bis Ende der siebziger Jahre die großen den US-Binnenmarkt beherrschenden Monopolkonzerne wie General
Motors, Exxon, U. S. Steel, IBM oder AT&Tsowie die mit ihnen verbundenen Banken die tonangebende Macht im
herrschenden Lager, so haben mit den ökonomischen Umbrüchen des letzten Jahrzehnts eine Reihe von neuen Kapitalgruppen an politischem Gewicht gewonnen. Neben
den bereits genannten Unternehmen der Computerindustrie gehören dazu z.B. neugegründete Unternehmen in
anderen »High-Tech«-Branchen(etwa in der Gentechnik),
die mit der Deregulierung gewachsenen »Billiganbieter«
in Luftverkehr, Straßen transport oderTelekommunikation

sowie einige Gruppen des Finanzkapitals, die über neuartige Spekulationsgsschäfte (z. B. sog. »Junk Bond«-Anleihen) das Wachstum der »Newcomer«in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen finanziert haben. Auch Ross Perot, der sein Vermögen mit dem Aufbau des heute als Tochter von General Motors agierenden Softwareunternehmens Electronic Data Systems (EDS)machte, gehört dieser
Unternehmerschicht an.
Der zweite Faktor, der Clintons Politik zur Durchsetzung
verhalf, war die in den achtziger Jahren bereits eingeleitete und nunmehr wohl besiegelte Bereinigung der Machtund Einflußverhältnisse innerhalb der Demokratischen
Partei.
Clinton stützte sich auf den sog. »Democratic Leadership Council«,eine Gruppe jüngererAbgeordneterund Politiker, die sich nach dem Verlust der Regierungsmacht an
Reagan gegründet hatte und eine »Erneuerung<(der Demokraten nach rechts propagierte. Als einer der bekannteren
Vertreter dieses Kreises war Clinton bereits über ein Jahr.
zehnt für eine solche Politik eingetreten. Ihr lag der Gedanke zugrunde, daß eine Rückkehr der Demokraten an
die Regierungsmacht nur möglich sei durch die Rückgewinnung der an Reagan abgefallenen demokratischen
Wähler aus den alten und »neuen«Mittelschichten sowie
den bessergestellten Schichten der Arbeiterschaft, und
nicht durch die Ausdehnung derwählerbasis der Partei unter den verarmten und entrechteten Bevölkerungsschichten.
Zu dieser »Botschaft«gehörte, daß sich die Demokraten
auf die Vorstädte, d. h. die Wohngebiete der Mittelschichten, und nicht auf die verfallenden, von Drogen und Gewalt
beherrschten Innenstädte konzentrieren sollen, und daß
sog. »spezielle Interessen« zurückzustehen haben. Dies
richtete sich zum einen gegen die Lobby der Schwarzen
und anderer ethnischerMinderheiten in der Partei, zum anderen gegen die Gewerkschaften, die immerhin 25 % der
Delegierten für die Präsidentschaftsnominierung stellen.
Während die Gewerkschaften sich weitgehend freiwillig
unterordneten und z.B. auf dem Wahlparteitag in New
York praktisch unsichtbar blieben, war die Ausgrenzung
des schwarzen reformistischen Wählerlagers nicht ohne
Konflikte möglich.

Los Angeles und die Krise der »Regenbogen-Koalition«
Bei der wahlpolitischen »Modernisierung<cder Partei
stützte sich Clinton auf eine spezielle Schicht von zumeist
jüngeren schwarzen Politikern, für die z. B. der jetzt zum
Landwirtschaftsminister ernannte Abgeordnete Mike
Espy aus Mississippi, der bisherige Demokratische Parteivorsitzende Ron Brown (jetzt Handelsminister) oder der
1989 gewählte Gouverneur von Virginia, Douglas Wilder,
stehen. Solche »post-schwarzenPolitiker« (so der schwarze
sozialistische Historiker Manning Marable) sehen die Rassendiskriminierung dadurch mehr oder weniger beendet,
daß Afro-Amerikaner zu Einfluß und Posten gelangen und zwar nicht als Vertreter »schwarzer« Interessen, sundern als erfolgreiche Manager der als »nicht-rassisch<
eingestuften Probleme der »normalen<(
Tagespolitik.
Die Pro-Clinton-Fraktion unter den schwarzen demo.
kratischen Politikern stand in mehr oder weniger offener
Konkurrenz zu Jesse Jackson, der mit seiner vornehmlich
von fortschrittlichen schwarzen, aber auch lateinamerikanischen und weißen Wählergruppen getragenen »Regenbogenkoalition« in den Wahlen 1984 und 1988 zum einzigen wirksamen Träger wahlpolitischen Protestes gegen
die Politik Reagans und Bushs geworden war. Jackson
hatte zwar seine Kandidatur für diese Wahl immer wieder
hinausgeschoben und kandidierte am Ende gar nicht. Er

versuchte jedoch, das Wähler- und Organisationspotential
aus seinen früheren Kampagnen als Druckmittel einzusetZen und Einfluß auf Kandidatennominierung und Wahlprogramm zu behalten.
Polarisiert wurden die Auseinandersetzungen zwischen diesen zwei Lagern durch den Aufstand von Los Angeles im Mai letzten Jahres. Das Thema selbst blieb -abgesehen von der rassistischen Propaganda Buchanans -weitgehend aus der Wahlkampagne ausgespart, und speziell
Clinton bemühte sich, nicht durch schnell herbeigezauberte sozialpolitisclie Programme als ein Liberaler zu erscheinen, der die Innenstädte mit dem Geld der weißen
Steuerzahler befrieden will.
Clinton nutzte die Konfrontation von Los Angeles aber
zu einer Kampfansage gegen Jackson und seine UnterstütZer. Auf einer Konferenz der Regenbogenkoalition warf
Clinton Sister Soulja, einer bekannten Rap-Sängerin, faschistisches Gedankengut vor, weil diese die Erfahrungen
der afro-amerikanischen Gettobewohner von Los Angeles
während des Aufstandes mit den Worten beschrieben
hatte: »Wenn Schwarze jeden Tag Schwarze umbringen,
warum soll man dann nicht mal eine Woche lang Weiße umbringen« (New York Times 18.6.1992).
Clinton leistete sich damit einen kalkulierten und von
seinen PR-Strategen wohlvorbereiteten Ausfall gegen die
reformistisch denkende schwarze Wählerschaft, wie ihn
sich kein anderer demokratischer Präsidentschaftsbewerber der letzten Jahre erlaubt hatte. Er demonstrierte damit,
daß er sich nicht auf die verelendeten Teile des schwarzen
Proletariats in den Innenstädten verlassen wolle. Er traf damit zugleich eine unter derMehrheit seiner schwarzen Mittelschichts-Wähler verbreitete Stimmung, für die Ablösung Bushs den weißen Kandidaten Clinton und die Zurückstellung »schwarzer« Interessen als kleineres Übel
hinzunehmen.
Mit dieser Politik gelang Clinton faktisch die Entmachtung der im politischen Establishment der Demokratischen Partei verankerten Erben der Bürgerrechtsbewegung der fünfziger und sechziger Jahre. Er konnte damit
die Auseinandersetzung entscheiden, die Mondale und
stärker noch Dukakis 1988 bereits geführt hatten, aber aufgrund der relativen Geschlossenheit des schwarzen Wählerblocks nicht hatten gewinnen können.
Hinter der Nicht-Kandidatur Jacksons steht allerdings
mehr als nur eine wahlpolitische Umschichtung: Zunächst
machte sich das Problem geltend, daß die RegenbogenKoalition immer ein reines Wahlbündnis geblieben, aber
nicht als soziale Bewegung verankert war. Zugleich kam
der in der Regenbogenkoalition niemals politisch ausgetragene Konflikt darüber, ob die Demokratische Parteivon
innen heraus veränderbar sei, zum Vorschein. In dem Augenblick, wo Jackson in der ParPei unter Druck geriet und
seine Wähler sich ernsthaft sagen lassen mußten, daß eine
Stimmabgabe für Jackson oder dessen Kandidatur als Vizepräsident die Chancen für eine Abwahl der Republikaner
gefährden würde, war die Koalition nicht mehr zu verteidigen.
Dieses Problem hatte sich erstmals während des Golfkrieges in aller Deutlichkeit angekündigt, als der Schulterschluß der demokratischen Abgeordneten und Senatoren
mit der Buch-Regierung die Regenbogenkoalition faktisch
auf die Straße zwang4. Jacksons Kandidatur scheiterte
daran, daß er mit den politischenVorstellungen der Bürgerrechtsbewegungen der sechziger Jahre versuchte, die Demokraten nach links zu drücken. Im Auseinanderfallen der
Regenbogenkoalition zeigt sich allerdings auch eine tiefgreifende Krise des schwarzen Wählerblocks.

Angesichts des Fehlens einer reformistischen sozialdemokratischen oder kommunistischen Massenpartei hatte
die »black community« seit den Bürgerrechtskämpfen der
fünfziger und sechziger Jahre das Rückgrat des gesellschaftlichen Reformlagers in den USA gestellt. Diese Rolle
wurde noch einmal besonders deutlich in den achtziger
Jahren, als die Vorwahlkampagnen Jesse Jacksons zum
Sammelbecken des wahlpolitischen Protests gegen die kapitalistischen Angriffe der Ära Reagan wurden und seine
»Regenbogenkoalition« auch die Proteststimmen anderer
ethnischer Minderheiten und weißer Mittelschichts- und
Arbeiterwähler anzog.
Daß der kämpferische Reformismus in der schwarzen
Bevölkerung sich heute zunehmend zersetzt, hat seine Ursache zunächst in der fortgesetzten sozialen Polarisierung
der schwarzen Bevölkerung: in dem relativen Aufstieg der
schwarzen Mittelschichten und deren Auszug aus den innerstädtischen Gettos, in der Krise der schwarzen Industriearbeiterschaft und in der damit zusammenhängenden
Verelendung in den ~ e t t o s ' .
Darüberhinaus kommen aber auch die veränderten
weltpolitischen Kräfteverhältnisse nach dem »Ende des
Kalten Krieges« zum Vorschein. Die Konfrontation mit
dem sozialistischen Lagerwar seit Ende der fünfziger Jahre
immer wieder ein bedeutender Faktor dafür, daß die Regierungen der USA von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung unter Druck gesetzt werden konnten. Rassenpolitische Reformen (namentlich die Aufhebung der in den Südstaaten vorherrschenden offenen Rassentrennung unter
Kennedy) wurden nicht zuletzt deshalb zugestanden, weil
die herrschende Klasse der USAfürchten mußte, in den damaligen weltpolitischen Auseinandersetzungen nach innen und nach außen ihr Gesicht zu verlieren.
4 s. Arpo 511991
5 s. am Beispiel Los Angeles in Arpo 3-4/1992

gramme. Vielmehr geht es um eine langfristige Verbesserung der »Angebotsbedingungen« der Unternehmen in
Produktion, Technologie und Infrastruktur. Dies soll aber
nicht durch die Entfesselung der »Marktkräfte«,sondern
durch gezielte staatliche Hilfen erreicht werden.

(-

Heute haben der Niedergang der SU und das Bewußtwerden des ungeahnten Ausmaßes des gesellschaftlichen
Zerfalls in den ehemaligen sozialistischen Ländern die
Orientierung an sozialistischen oder sozialdemokratischen Vorstellungen unter den politisch aktiven Teilen der
schwarzen Bevolkerung weitgehend diskreditiert. Zugleich hat das Ende der weltpolitischen Vormachtstellung
der SU entscheidend zum Niedergang jener schwarzen nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika und der
Karibik beigetragen, als deren »natürliche« Verbündete
sich viele Afro-Amerikaner in den USA begreifen.

Clintons »Modernisierungspolitik« und ihre Grenzen

f
W

In dem geschickt inszenierten Medienrummel um den
neuen »RockVnRoll President«, der sich zu seiner NichtTeilnahme amvietnam-Krieg bekennt und für's Fernsehen
fast täglich einen Pappbecher Kaffee bei McDonalds trinkt,
wurden die Konturen der künftigen Politikvor allem an der
Besetzung wichtiger Regierungsposten sichtbar. Mit der
Vergabe von Ministerämtern und ähnlichen Positionen an
Schwarze, Hispanics und Vertreter anderer Minderheiten
sowie durch die verstärkte Berücksichtigung von Frauen
soll die Regierung ein »Abbild'Amerikas«sein. Wie kaum
anders zu erwarten, ist diese multikulturelle Gesellschaft
allerdings ein ausgeklügelter Interessenproporz, der nicht
zuletzt auch ein Abbild der ungelösten Widersprüche innerhalb des Unternehmerlagers liefert.
Eine zentrale Rolle in der neuen Regierung kommt den
Vordenkern der neuen Wirtschafts- und Industriepolitik
zu, insbesondere dem von der Harvard-Universität stammenden Arbeitsminister Robert Reich und der Vorsitzenden des Rates der Wirtschaftssachverständigen, der Ökonomin Laura Tyson von der Universität Berkeley. Als Gegengewicht wurden eine Reihe von Posten mit »bewährten«, dem Finanzkapital nahestenden Haushalts- und Finanzpolitikern besetzt-an deren Spitze der Chef des Haushaltsbüros der Regierung, Panetta, und der neue Finanzminister Lloyd Bentsen. Bentsen, ein prominenter Südstaaten-Demokrat aus Texas, erwarb sich Anfang der achtziger
Jahre den Ruf eines konsequenten Unterstützers der wirtschaftspolitischen Maßnahmen Reagans in der Demokratischen Partei.
Die sich abzeichnenden Machtkämpfe innerhalb des Regierungsapparates sollten allerdings nicht über den Charakter dieser Differenzen hinwegtäuschen. Auch »Industriepolitiker« wie Reich oder Tyson fordern keineswegs
die Rückkehr zu einer staatlichen Konjunkturpolitik im
Stile der sechziger Jahre, d. h. eine Wiederbelebung der
Wirtschaft durch die Ankurbelung der Massenkaufkraft
und breit angelegte Sozial- und Beschäftigungspro-

Die neue Industriepolitik läuft auch nicht einfach darauf
hinaus, den US-Binnenmarkt gegenüber ausländischer
Konkurrenz abzuschotten. Zwar ist auch viel von einer aktiveren Rolle des Staates bei der Beseitigung von »Handelsnachteilen« für US-Konzerne die Rede. Die vertreter der
neuen Industriepolitik gehen aber davon aus, daß eine
Rückkehr zu dem weitgehend von US-Konzernen kontrollierten Binnenmarkt der Nachkriegsjahrzehnte angesichts derInternationalisierung des Kapitals unmöglich ist.
Betont wird deshalb immer, daß es nicht darauf ankomme,
ob es US-amerikanische oder ausländische Konzerne sind,
die in den USA investieren und Schlüsseltechnologien z. B.
in der Mikroelektronik weiterentwickeln. Wichtig sei, daß
die US-Wirtschaft als Investitionsstandort internationaler
Konzerne attraktiv bleibe. Dazu müssen vor allem qualifizierte, kostengünstige Arbeitskräfte und Infrastrukturen
geboten werden, für die multinationale Unternehmen
einen entsprechenden Preis zahlen.
Der Verbesserung des »Industriestandortes Amerika«
soll auch eine sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Unternehmern, Gewerkschaften und Staat dienen, als deren Modell immer wieder die Bundesrepublik
angeführt wird. Die »BerlinerMauerzwischen Management
und Gewerkschaften« (Business Week) soll vor allem dadurch aufgebrochen werden, daß die US-Bundesregierung
einige von den Gewerkschaften seit Jahren geforderte Gesetzesvorhaben auf den Weg bringt. Neben der Einführung
einer allgemeinen Krankenversicherung geht es hier vor
allem um das Verbot des Einsatzes von »Ersatzbelegschaften« bei Streiks, um die gesetzliche Garantie eines Erziehungsurlaubes, um verbesserten Arbeitsschutz, um eine
regelmäßige Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns
von derzeit 4,25$ pro Stunde an die Inflation und um die
Neubesetzung des National Labor Relations Board, der
staatlichen Behörde zur Überwachung von Gewerkschaftsrechten und Tarifverträgen.
Ob derUS-Kapitalismusmit solchenund ähnlichenMaßnahmen reformierbar sein wird, bleibt allerdings fraglich.
Bekannt ist, daß das ungebrochen anschwellende staatliche Haushaltsdefizit die Spielräume für Reformen stark begrenzt und faktisch nur eine Politik der Umverteilung
knapper Mittel zuläßt. Mit der Verkündung seines Wirtschaftsprogramms Mitte Februar hat Clinton deutlich gemacht, daß seine Politik zuvorderst auf einen »Solidarpakt« zur Rückführung des Defizits zielt. Die versprochenen Steuersenkungen für die »Mittelschichten«sind dabei
bereits auf der Strecke geblieben. Auch im Falle des Gesundheitswesens haben Clintons Berater bereits zu verstehen gegeben, daß zur Gesundheitsreform selbstverständlich auch die versicherten Lohnabhängigen einen Beitrag
zu leisten haben, indem z. B. für vom Arbeitgeber gewährte
Leistungen Steuern zu zahlen sind.
Die Spaltungen innerhalb des US-Unternehmerlagers
werden jedenfalls dafür sorgen, daß jede der angestrebten
Reformmaßnahmen zu einem Kampf zwischen den beteiligten Kapitalfraktionen wird. So ist die von der neuen Regierung beabsichtigte Umwidmung militärischer in zivile
Forschungsmittel eine Umverteilung zugunsten kommerziell orientierter High-Tech-Unternehmen auf Kosten der
großen Rüstungslieferanten. Die Reform des Gesundheitswesens ist nicht zuletzt eine Auseinandersetzung zwischen jenen Krankenhaus- und Versicherungskonzernen,
die von den immer aufwendigeren Behandlungsverfahren

profitieren, und der Mehrheit der US-Großunternehmen,
die diese Kostenexplosion durch ihre BetriebskrankenkasSen bezahlen. Die Rückführung des Haushaltsdefizits
schließlich ist ein Anliegen des US-amerikanischen bzw.
des internationalen Finanzkapitals, das mit allen Reformforderungen, die höhere staatliche Ausgaben bewirken,
zusammenstößt.

des Möglichen nicht zu gefährden. Die Führung des Gewerkschaftsdachverbandes AFL-CI0 hat jedenfalls schon
klar gemacht, daß die politischen Aktivitäten der Einzelgewerkschaften in Washington nur noch durch die Lobbygremien des AFL-CI0 laufen sollen. Der Grund: es soll verhindert werden, »daß Clinton mit Hunderten vonForderungen
bombardiert wird, aber nichts geschieht« (so AFL-CI0 ChefLobbyist Bill Cunningham, Business Week 30.11.92).

Kein »New Deal«:
Arbeiterbewegung in der »~ach-~eagan-Ära«

Unter diesen Umständen ist klar, daß die anstehenden
Reformbewegungen einen sehr begrenzten Charakter haben. Zu befürchten ist dabei, daß die Unterschiede zwischen denen, die eine Lobby in Washington bekommen
können, und denen, die es nicht können, deutlicher werden. Das gilt insbesondere für die ausgegrenzten Schichten des schwarzen Proletariats in den velendeten Innenstädten und das Heer der neuen Immigranten aus Lateinamerika und Asien. Auch ein in seinem industriellen Kern
modernisierter US-Kapitalismus wird diesen Schichten
nicht die langfristig stabilen Industriejobs bieten können,
die die soziale Integration der schwarzen Bevölkerung in
der Nachkriegsära möglich machte. Politische Stabilität
bleibt auch unter den heute herrschenden Bedingungen
nurmöglich,wenn die in den achtziger Jahren geschaffene wirtschaftliche Apartheid durch die extreme Aufspaltunr,)
der Arbeitsmarktchancen, der Konsummöglichkeiten und
der »Lebensstile«der arbeitenden Bevölkerung aufrechterhalten wird.

Die enormen Erwartungen in Teilen der Bevölkerung
wie auch die liberalere Politik der Regierung gegenüber
den Gewerkschaften werden Bewegungen für soziale Reformen wieder einen größeren Spielraum verleihen. Mit
der Vertreibung der harten Rechten aus dem Regierungsapparat wird es Gewerkschaften, Bürgerrechtsbewegungen und anderen Organisationen der Lohnabhängigen
wohl möglich werden, in nächster Zeit einige gesetzgeberische Erfolge zu erzielen. Für den Ausgang der Auseinandersetzungen um Fragen wie die Gesundheitsreform, die
Arbeitsgesetzgebung oder die Ausgestaltung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA wird es
wichtig sein, wie Basisbewegungen in Betrieben und betroffenen Regionen ihre Forderungen geltend machen. Dabei werden Anliegen, hinter denen klassenübergreifende
Koalitionen stehen (z. B. Frauen-, Schwulen- oder Umweltschutzbewegungen), besonders gute Chancen haben.
Gleichzeitig werden allerdings die Tendenzen verstärkt,
die für ein partnerschaftliches Zusammenwirken zwischen
Arbeit und Kapital bei der Bewältigung der Wettbewerbsprobleme der USA nach außen und der sozialen Probleme
im Innern eintreten. Eine staatlich abgesicherte »Zentralarbeitsgemeinschaft« zwischen Gewerkschaften und Kapital nach deutschem Musterwird es zwarkaum geben. Dazu
sind die Gewerkschaften sowohl als Macht-, als auch als
Ordnungsfaktor zu schwach. Reich und andere »Industriepolitiker« in der neuen Regierung dürften allerdings dafür
sorgen, daß die Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und
Unternehmern im Betrieb - z. B. durch die in immer mehr
US-Unternehmen mit dem Einverständnis der Gewerkschaften eingeführten Teamwork-Modelle - oder bei der
Abwicklung von regionalen Krisen (z.B. bei der Umstellung von Rüstungsbetrieben auf Zivilproduktion) kräftig
unterstützt wird.
Trotz der gegenwärtigen Reformeuphorie bleiben allerdings die Chancen für den Wiederaufschwung von Bewegungen und Bündnissen, die die verschiedenen Protestbewegungen sammeln könnten, schmal. Die (auch von uns
1989 geäußerte) Erwartung, die Demokraten könnten die
Reformkräfte in der Kampagne Jacksons nicht mehr integrieren und die Regenbogenkoalition könnte sich zu
einem selbständig organisierten »Bewegungsbündnis«
entwickeln, haben sich mit dem nunmehr sichtbar gewordenen Zerfall des schwarzen Wählerblocks nicht erfüllt.
Davon zeugt auch, daß andere linke Wahlprojekte, wie z. B.
die unabhängige Präsidentschaftskandidatur des schwarzen Politikers Ron Daniels aus Ohio oder die aus der Gewerkschaftslinken heraus betriebene Kampagne zum Aufbau einer US-Labor-Party,in derwahlkampagne 1992unbedeutende Randerscheinungen blieben.
Die unklaren politischen Kräfteverhältnisse in Regierungsapparat und Unternehmerlagerbewirken, daß die Argumente für eine Politik des »kleineren Übels« in der Arbeiterbewegung stark bleiben. Auch minimale Reformversuche werden weiterhin auf den Widerstand maßgeblicher
Kapitalfraktionen treffen. Dies erzeugt Druck, »radikale«
Forderungen zurückzuschrauben, um die Durchsetzung

Wenn deshalb in der US-Linken und auch bei uns die Politik Clintons mit der Reformpolitik des »NewDeal« in den
dreißiger Jahren verglichen wird, zeugt dies von politischen Illusionen.
Die Basis der damaligen bürgerlichen Reformpolitik
Roosevelts', nämlich die durch die militanten Kämpfe in
wichtigen Massenproduktionsindustrien zu jener Zeit entstandene industriegewerkschaftliche Organisierung der
Arbeiterschaft, ist mit der De-Industrialisierung und dem
Niedergang der Gewerkschaften in den achtziger Jahren
endgültig zerfallen. Die verbliebenen gewerkschaftlich organisierten Teile der Industriearbeiterschaft können
heute kaum noch das Rückgrat einer breiten gewerkschaftlichen und politischen Neuorganisierung der US-Arbeiterklasse bilden. Eine Bewegung wie die Bürgerrechtskämpfe
der Schwarzen in den fünfziger und sechziger Jahren, die
die Rolle eines militanten Motors bürgerlicher Reformpolj )
b
tik übernehmen könnte, ist nicht in Sicht.
Ein neuer »NewDeal« ist aber vor allem durch die geänderte Stellung des US-Kapitals auf dem Weltmarkt unmöglich geworden. Die Reformversprechen der dreißiger Jahren konntenvon der herrschenden Klasse durch den in der
Nachkriegsära geschaffenen Massenkonsum eingelöst
werden-und zwar so, daß sowohl die Kerngruppen der Arbeiterklasse als auch die führenden Konzerne der USA
vom langfristigen Wachstum des Binnenmarktes profitierten. Die rasche Internationalisierung der US-Wirtschaft in
den letzten zwei Jahrzehnten hat indes bewirkt, da8 die
Stabilität der US-Gesellschaft heute nicht mehr nach dem
Motto sichergestellt werden kann: »Was gut ist für General
Motors, ist gut für Amerika«.
Unter diesen Umständen müssen die politischen Fortschritte der US-Arbeiterbewegung in den nächsten Jahren
daran gemessen werden, ob es gelingt, die erdrückend gewachsene Zahl unorganisierter Arbeiterinnen wenigstens
in einigen Bereichen im Kampf für elementare soziale
Rechte zu organisieren. Dazu gehören nicht nur die ArbeiterInnen in den Millionen von ungeschützten Dienstleistungsjobs, sondern vor allem auch diejenigen in den
wachsenden Niedriglohnbereichen der Industrie (namentlich in neuen Industriezweigen wie der Elektronikindu-

strie), in den Sweatshops der Südstaaten, entlang der mexikanischen Grenze und in den Innenstädten soyie in den
»gewerkschaftsfreien«Segmenten ehemals ggwerkschaftlich organisierter Branchen wie z. B. im Transportgewerbe
oder im Bergbau.
Daß solche Kämpfe - auch wenn es allein um gewerkschaftliche Ziele geht - politisch geführt werden müssen,

Vor 75 Jahren:

»Nieder mit dem Kriege

-

(

zeigen die Erfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre.
Gemessen an den Dimensionen dieser Aufgabe gibt es nur
sehr geringe Kräfte, die dies heute versuchen. Noch geringer ist die Zahl derer, die sich darüber bewußt sind, daß ihnen heute nicht noch einmal -wie zu Roosevelts Zeiten ein US-amerikanischer Präsident dabei zu Hilfe kommen
wird.
22.2.1993 W

- Zur Erinnerung an die

Nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870171
konnte das neuerstandene Deutsche Reich innerhalb von
vierzig Jahren zum Hauptkonkurrenten der führenden
Weltmacht Großbritannien aufsteigen. Für den »verspäteten«deutschen Nationalstaat blieben aber nur Restgebiete
in Afrika und Ostasien bei der imperialistischen Aufteilung der Welt in ergiebige Rohstoff- und Absatzzonen übrig. Ausdruck des Dranges zu einem erweiterten »Platz an
der Sonne«, d. h. der ~ b f t e i l u n gder Welt zugunsten des
deutschen Imperialismus, bildete das zielstrebig verfolgte
Programm zur Flottenaufrüstung. Nach der Jahrhundertwende wuchs die Tonnage der deutschen Kriegsflotte innerhalb von zwölf Jahren auf rund 1.000 000 t Wasserverdrängung an. Zum Erhalt seiner Vormacht zur See erweiterte und modernisierte vor allem Großbritannien seine
Kriegsflotte fortwährend. Die politischen Spannungen
wuchsen mit dem gesteigerten Wettrüsten.
Mit dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger
der Donaumonarchie in Sarajewo Ende Juni 1914 sahen die
nach Expansion strebenden imperialistischen Kreise
Deutschlands mit der Parole »Jetzt oder nie« die Chance
gegeben, ihre Kriegspläne und politischen Ziele umzusetzen.') Durch diplomatische Manöver und Druck auf Österreich-Ungarn gelang es, die gegebenen Bündnisverpflichtungen in Europa auf allen ~ e i t e nheißlaufen zu lassen.
Zum Jahresende war aber der einkalkulierte rasche entscheidende militärische Erfolg an keiner Front für das
1 ) Aus dem geheimen Kriegszielprogramm der deutschen Regierung vom 9. Septemberl914: »SicherungdesDeutschen Reiches nach
West und Ost auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zeitpunkt m u ß Frankreich so geschwächt werden, daß es als Großmacht nicht neu entstehen kann,Rußland von derdeutschen GrenzenachMöglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nichtrussisschen Völker gebrochen werden ... 1.Frankreich. Von den militärischen Stellen zu beurteilen, ob die Abtretung von Belfort, des Westabhangs der Vogesen, die
Schleifung der Festungen und die Abtretung des Küstenstrichs von
Dünkirchen bis Boulogne zu fordern ist. In jedem Falle abzutreten,
weil fürdieErzgewinnung unsererlndustrie nötig, das Erzbecken von
Briey.Fernereinein Raten zahlbare Kriegsentschädigung; sie m u ß so
hoch sein, daß Frankreich nicht imstande ist, in den nächsten achtzehn biszwanzigJahren erheblicheMitte1fürRüstung anzuwenden ...
2. Belgien. Angliederung von Lüttich und Verviers an Preußen ... jedenfalls m u ß Belgien, wenn es auch als Staat äußerlich bestehen
bleibt, zu einem Vasallenstaat herabsinken... 3. Luxemburg. Wird
deutscher Bundesstaat ... 4. Es ist zu errreichen die Gründung eines
mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandesdurch gemeinsame Zollabmachungen, unterEinschluß von Frankreich,Belgien,Holland,Dänemark, Osterreich-Ungarn,Polenund eventuell Italien, Schweden und
Norwegen. Dieser Verband ... unter äußerlicher Gleichberechtigung
seinerMitglieder, aber tatsächlich unter deutscherFührung, muß wirtschaftliche VorherrschaftDeutschlands über Mitteleuropa stabilisieren ...«aus:Geschichte B d . 8, Berlin ( D D R ) 1969, S . 179 f f .
2) In seinem Roman »Des Kaisers Kuli« schildert Theodor Plivier
eindrucksvoll den Schlachtenverlauf und setzt der Matrosenrevolte von 1917 gleichfalls ein literarisches Denkmal. Ein Buch, dem
nach wie vor nicht genug Leser zu wünschen sind.

3) Beckers, Hans :Wie ich zum Tode verurteilt wurde, Ffm 1986.S . 19.

Deutsche Reich eingetreten. Die Vorstellung der uniformierten Werktätigen, »Weihnachten wieder zu Haus« zu
sein, erwies sich als Illusion, der nationalistische Taumel
wich der Ernüchterung.
Den Krieg zur See bestimmte nachhaltig das eher passive Verhalten der überlegenen britischen Schlachtflotte:
Deren Seeblockade verhinderte weitgehend den deutschen Seehandel und führte bald zu einer spürbaren Verschlechterung der Ernährungs- und Rohstofflage im Deutschen Reich.
Wiederholte Vorstöße deutscher Flottenstreitkräfte in
die Nordsee, um die englische »Grand Fleet« aus der Reserve zu locken, gipfelten im Frühsommer 1916 in der Seeschlacht vor dem Skagerrak. Der unmittelbar unentschiedene, deutscherseits gar als Sieg gefeierte Ausgang ging
aber mit günstigen Umständen einher und bewahrte die
deutsche Schlachtflotte vor der absehbaren Vernichtung.
Bei dem Zusammenstoß westlich der Halbinsel Jütland kamen auf englischer Seite 6094 und deutscherseits 2551
Mann um ihr eben.')
Fortan blieb die Jademündung wieder ihr eigentlicher
Aufenthaltsort. Neben Vorposten und Bereitschaftsdienst
hielt man die Schiffsmannschaften mit Instruktionsstunden, Kohlenschleppen, Kasernenhofdrill und nachfolgendem Strafexerzieren beständig auf Trab. Gemessen an der
Situation in den Schützengräben während der Materialschlachten in Belgien oder Frankreich mochte das belanglos erscheinen. Aber zu den alltäglichen Schikanen kam
die miserable Hungerverpflegung aus Dörrgemüse und
Steckrüben, nicht besser als die von den Landgängen her
bekannte Volksernährung. Anders sah es in den Offiziersmessen aus: »Dort speiste man gut und reichlich. Drei bis
vier Gänge und Nachtisch. Dann Sekt, Weine und gute Zigarren. (. . .) Front und Etappe auf einem ~ c h i f f . « ~ )
Anfang Juni 1917 verweigerten auf dem Großkampfschiff »PrinzregentLuitpold« die Mannschaften die Essensannahme. Vorgetragene Beschwerden blieben erfolglos.
Drei Wochen später sprach sich aufgrund einer Zeitungsmeldung eine Äußerung des Staatssekretärs von Capelle
herum, nach der auf Kriegsschiffen Menagekontrollkommissionen unter Beteiligung der Mannschaften beständen.
Unter Berufung auf dieses bisher nicht bekannte Recht verlangten nun auf vielen schiffen die Mannschaften die Bildung von Menagekontrollkommissionen mit Vertrauensleuten aus ihren Reihen. Diese sollten den Unwillen artikulieren und auf Besserung der Lage der Matrosen drängen.
Zudem hatte die russische Revolution vom Februar des
Jahres die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende gefördert. Die vorbereitenden Beratungen zur Stockholmer
Konferenz aller sozialistischer Parteien der kriegführenden Länder im Sommer 1917 brachten zwar keine konkre-
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ten Schritte in Richtung auf einen Frien.on;schluß,setzten
»Die Verpflegungirn Gefängnis war reichlicher und besser
aber ein Signal für einen Frieden o h ~ ?Annexionen
r
und
als die an ~ o r d ! « ~ )
Kontributionen.
In wiederholten und ausgedehnten Verhören unter BeiUm einem Fiiedensschluß näher zu kommen, hielt
behaltung der militärischen Formen verspürten die juriReichpietsch von »Friedrichder Große«eine organisatoristisch unerfahrenenInhaftierten bald den Sinn der quälensche Stärkung der U S P D für nützlich und kontaktierte wähden Nachforschungen: »Die Erbitterung der Marinemannrend eines Urlaubs in Berlin USP-Reichtagsabgeordnete.
schaffenist nur eine künstliche. Das ganze nur von außen
Köbis und andere vom »PrinzregentLuitpold« vertrauten
her in die Flotte hineingetragen!-Die Lektüre der USPD-Zeidementgegen auf die eigenen Möglichkeiten: »Wenn wir
tungen und Flugblätter, der Hinweis auf die Stockholmer
Mannschaften nicht mehr wollen, dann ist der Krieg zu EnKonferenz usw. blieb ganz gewiß nicht ohne Wirkung auf
d e ! ( ~An
~ )die zielgerichtete Vorbereitung eines »Flotten- uns, aber die Hauptursache waren die unzulängliche und
streiksa dachte jedoch niemand. Der Unmut nährte sich
schlechte Verpflegung, die menschenunwürdige Behandweiter aus der entwürdigenden Behandlung und den Schielung, der lange Krieg mit den tausend Unerträglichkeifen.«
bereien der Vorgesetzten.
Die Militärjuristen interessierte anderes: »die aufrüherischen Elemente in der Flotte mundtot machen und die (. . .)
Als die Schiffsleitungentrotz der Weigerung der MannUSP zu erledigen«')
schaften aus deren angesparten Kleinguthaben Geld für
die Zeichnung von Kriegsanleihen abzweigte, gab dieser
Die Erschießungvon Reichpietsch und Köbis am 5. SepWillkürakt der Anti-Kriegsstimmung weiteren Auftrieb
tember 1917 auf der Wahner Heide bei ~ ö l n , ' fernab
)
von
und noch mehr politischen Inhalt. Einen zirkulierenden
Aufruf zur baldigen Herbeiführung eines Friedensschlus4 ) Beckers, a.a.O., S. 28
ses unterschrieben mehrere tausend Matrosen. Viele von
5) Beckers, a.a.O., S . 36
ihnen traten der U S P D bei. »Wirfolgerten so: Die Militärka6) Beckers, a.a. O., S . 47
ste zwingt Millionen Menschen unter Androhung von Stra7) Beckers, a.a. O., S . 49
fen zu ihrem und zum Nutzen weniger Großverdienerjahre8) Vor dem Urteilsspruch abgefaßtes Schreiben des Flottenchefs
lang gegen den (selbstgeschaffenen)'Feind'zu kämpfen Admiral von Scheer: »Es ist nicht ausgeschlossen, daß in den nächwarum sollten wir, die am Kriege unschuldig waren, nicht
sten Tagen aus derHochseeflotteheraus Todesurteile zu vollstrecken
sein werden. Sie würden sich aus dem Gerichtsverfahren ergeben,
das Recht haben, zugunsten der unzähligen Millionen bedrängter Menschen gegen die Zwangslage an~ukämpfen?«~)das gegen einige Matrosen und Heizer angestrengt ist, die sich zu
einem Versuch hergegeben haben, politische Agitation umstürz1er~scher Art in die Flotte hineinzutragen. Die Vollstreckung ist vorbereiNachdem am 1. August neunundvierzig Mann von
tet. Die besonderen Verhältnisse W'havens lassen es nicht ausge»PrinzregentLuitpold« gemäß der Leitidee »Wenn morgen
schlossen erscheinen, daß die Vollstreckung vorzeitig bekannt wird.
früh kein Kino, dann Ausflug ohne Erlaubnis«die ihnen zuDa es sich um einen politisch-militärischen Prozeß handelt, m u ß man
bei der großen Arbeiter- und Industriebevölkerung immerhin mit der
stehende Freiwache ertrotzten und elf von ihnen dafürArMöglichkeit rechnen, daß im Zusammenhang mit dem Urteilsspruch
rest und Degradierung erfuhren,verließendeswegen tagsUnruhen einsetzen, die in ihren Folgen die Marinewerkstätten, besonders auch hinsichtlich des U-Krieges,in Mitleidenschaft ziehen könndrauf 600 Mann d a s Schiff,durchbrachen das Werfttorund
ten. Ich hatte mich daher mit dem kgl. Gouvernement in Köln in Verversammelten sich in Rüstersiel im »WeißenSchwan«.Dort
bindung gesetzt, ob gegebenenfalls die Betreffendengleich nach der
sprach Köbis zu ihnen und forderte unter großem Beifall:
Aburteilungvon hiernach Köln transportiert werden und dann auch
die Vollstreckung dort erfolgen könnte. Das königliche Gouverne»Nieder mit dem Kriege!«
ment hat sich in entgegenkommender Weise hierzu bereit erklärt,
Der Rückmarsch entbehrt nicht einer gewissen Komik:
abergebeten,noch das Einverständnis des Kriegsministeriums einzuho1en.E~wird gebeten, dieses Einverständnis unter den vorliegenden
Versuchte anfangs ein diensteifriger Marinewachtmeister
besonderen Umständen möglichst umgehend zu erteilen und das
unter allgemeinem Gelächter mit gezogenem Revolver die
Gouvernement Köln entsprechend anzuweisen.« Wilhelm Dittmann,
600 Mann vergebens zu verhaften,so konnte ein herbeigeDie Marinejustiz-Morde von 1917undAdmirals-Rebellionvon 1918.
Berlin 1926, S. 65.
radelter Offizierseine Autorität auch nur über distanzierte
Eskortieruna aeltend machen.

Marinestandorten durch ein Peloton Landsturmmänner,
die Verhängung von 300 Jahren Knast sowie die »Versetzung« von Ca. tausend Mann in die flandrischen »Stahlgewitter« resultieren aus dieser Absicht.

(-

Lag bei Reichpietsch für die Marinerichter der besondere Sündenfall im kurzen Gespräch mit dem USP-Abgeordneten, so bestätigte die politische Selbsteinschätzung
des aufrechten Köbis als »Sozialrevolutionär« nur ihren
vorgefaßten Urteilsspruch. Dennoch konnte es in den Verhören und dem Gerichtsprozeß der Militärjustiz nicht gelingen, den Angeklagten zusätzliche Gewaltakte (Sprengen der Schiffe) oder die Vorbereitung eines vollendeten
Aufstandes zur Lahmlegung der Flotte unterzuschieben
bzw. nachzuweisen. Allein die Tatsache der lockeren Matrosenorganisation war ausschlaggebend. In den Kernsätzen der Urteilsbegründung spiegeln sich die Verschwörungsängste vom Disziplinbruch aufgeschreckter Vorgesetzter wider: »Denn nicht im äußeren Losschlagen, in der
Gewaltanwendung, sondern bereits in der Bildung einer bestimmten,landesverräterischen Zielen dienenden Organisation, die auf den Wink derLeitungjeden Augenblicklosschlagen konnte, erkannte das Gericht die Vollendung der kriegsverräterischen Aufstanderregung. Eine derartige Organisation bestand auf 'Friedrich der Große', 'Prinzregent Luipold',
'Pillau', 'Kaiserin'. Die Organisation war auf diesen Schiffen
soweit gediehen, daß von einer bloßen Gärung oder versuchten Aufstandserregungnicht mehr die Rede sein kann,zumal
es auf 'Prinzregent Luipold'zurMassenentfernung, zum Hungerstreik und zur Beschädigung der Akkumulatoren, sowie
9) Arbeiterliteratur, Bd. 11, S. 887, Berlin 1977 (Nachdruck ,Verlag für
Literatur und Politik, W i e n , 1924)
10) ebenda, S. 63
11) )>EineOrganisation kann nicht bereits Zweckan sich sein,sie kann
vielmehr nur bestimmte Zwecke verfolgen.Man kann sich organisieren zurPflege des Kirchengesangs,zurErlangungbessererArbeitsbedingungen, zur Entfesselung eines Aufstandes; die Organisation ist
darum aber noch nicht Kirchengesang, besserer Lohn und Aufstand.
Ebensowenig isl Organisation zur Auflehnung schon organisierte
Auflehnung.Alles Gerede, d a ß man sich demnächst beim Eintritt gewisser Bedingungen erheben will, und alle Bestrebungen, wie und
unter welchen Umständen man dabei a m besten zum Ziel kommt, bedeutet noch nicht das Sich-erheben selber,sondern bereitetnur den
eigentlichen Beginn und Ausbruch von Unruhen vor.Mithin kann im
Falle Sachse, Reichpietsch und Genossen nicht gesagt werden, d a ß
die Aufstanderregung bereits vollendet gewesen sei.« Schriftstück
des Prozeßbeobachters des Admiralstabes Hauptmann Brande, zitiert nach Dittmann, a.a.O.,Hervorhebungen im Original.
12) Vgl. ebenda, S. 66
13) Beckers, a.a.O., S. 43

auf der 'Pillau'zurMassenentfernunggekommenwar.«') Die
Sichtweise des bereits kurz nach seiner Verhaftung als »Todeskandidat«bezeichneten Beckers klingt weniger dramatisch: »Der erste Ausflug war die Folge eines ungerechten
dienstlichen Befehls, der große Ausmarsch fand statt als Protest gegen die willkürliche Bestrafung der dritten Wache. Unsere Werbearbeit für den Frieden war auf schlechte Verpflegung und Behandlung, auf die lange Dauer des Krieges zurückz~führen.«'~)
Störte allein schon das Bestreben nach einemverständigungsfrieden das illusorische Weltbild der auf Siegfrieden
setzenden monarchistischen Offizierskaste, die immer
noch an ein durch Waffengewalt herbeigeführtes Kriegsende zugunsten des deutschen Kaiserreiches glaubte und
alle anderen Lösungen als Vaterlandsverrat abtat, stellten
die Verstöße gegen den Kadavergehorsam eine Herausforderung dar, die man unnachsichtig und abschreckend
ahnden wollte. Auch nach damaliger Rechtslage hätte nur
ein tatsächlich vollendeter Aufstand Todesurteile erwirken können. Gerade darauf verweisen die von hochrangigen Militärjuristen verfaßten Rechtsgutachten zur Urteilsbegründunq, bewerten sie als »nicht überzeugend«und »juristisch anfechtbar« 11) Trotz einer Anerkennung der Bedenken des Rechtsgutachtens änderte Admiral von Scheer in
seiner Bestätigungsorder nur drei der fünf ausgesprochenen Todesurteile in Zuchthausstrafen von 15 Jahren um.12)
Die Härte der Strafen suggeriert und verstärkt im nachhinein den Eindruck eines Ausmaßes von »Aufstandsbereitschaftain den Flottenmannschaften, das Köbis und Beckers
bei den Ausflügen nach Rüstersiel viel nüchterner sahen
und gar nicht voraussetzten. »Würde man, statt denordenslüsternen Wachtmeister zu schicken, die Meldung überbracht haben, daß der Engländer vor Helgoland erschienen
sei und unsere Schiffe zum Auslaufen bereit liegen - dann
wären fast alle in rasender Eile zur Werft zurückgeeilt. Der
alte Schlachtengeist lebte noch, trotz der schlechten Behandiung«13)
Vor die Alternative gestellt, sinnlos abzusaufen oder
durch konsequente Dienstverweigerung aktiv auf das Geschehen Einfluß zu nehmen - dazu kam es erst Ende Oktober 1918,als beträchtliche Teile der Hochseeflotte die Feuer
unter den Kesseln löschten und die Reichskriegsflagge niederholten. Diese Erkenntnis mag bei den »Kulis« der Marine durch die rigorose Bestrafung der Beteiligten an der
Flottenrevolte von 1917 eher gefördert als behindert worden sein.
10.3.93

Z U R DISKUSSION

I

Aktuelle Wirischaftspolitik
und gewerkschaftliche Handlungsperspektiven
Die ersten Tarifverhandlungen für dieses Jahr haben gerade begonnen,und es wird deutlich, daß die Gewerkschaften wesentlich geringere Forderungen aufstellen werden
als in der vergangenen Tarifrunde. Zum einen wollen sie
damit verhindern, bei der Mitgliedschaft Erwartungen zu
wecken, die die Gewerkschaftsführungen weder erfüllen
können noch wollen. Zum anderen reagieren sie damit auf
die veränderte wirtschaftliche Ausgangslage -sprich den
Konjunktureinbruch, der bereits zu steigender Arbeitslosigkeit geführt hat. Statt Einkommenserhöhungen wird
nun der Erhalt der Reallöhne gefordert. Was dabei tatsäch-

lich herauskommen wird, ist allerdings eine ganz andere
Frage.
Klar ist jedenfalls die Botschaft, die mit den geringeren
Forderungen verbunden ist. Wenn es mit der Konjunktur
bergab geht, wollen und müssen die Gewerkschaften
durch Lohnverzicht zu einer Überwindung der Krise beitragen. Wächst die Wirtschaft dann wieder, können auch die
Löhne steigen. Entsprechend der Vorstellung, daß nur in
einerwachsenden Wirtschaft Lohnerhöhungen durchsetzbar seien, fordern die Gewerkschaften von der Bundesregierung eine Ausdehnung der Staatsausgaben - insbeson-
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dere zur Sanierung der ehemaligen DDR: »Was in Ostdeutschland fehlt (. . .) ist ein umfassendes Konzept aktiver
Sanierungs- und zukunftsorientierter Industriepolitik.«
(IGM-Vize Klaus Zwickel in: Die Quelle, 12/92, S. 7).

im Rahmen der kapitalistischen Logik bewegen, stehen
sie vor den gleichen Widersprüchen wie Regierung,
Bundesbank und Unternehmer. Wird eine rigorose Sparpolitik durchgeführt, verschärft sich die Rezession sofort;
wird an der bisherigen Umverteilungspolitik festgehalten,
ohne daß dabei die öffentliche Verschuldung gesenkt wird,
führen Inflation und geringe Ertmgserwartungen zu einer
anhaltenden Stagnation.

Von der Bundesbank werden niedrigere Leitzinsen gefordert: »Stattdie Leitzinsen in Trippelschritten zurückzuführen, was die Investoren erfahrungsgemäß zunächst in Wartestellung gehen läßt, sollte sie (die Bundesbank; der VerfasIm Gegensatz zu den bürgerlichen Akteuren der Wirtser) die Leitzinsen kurzfristig herabsetzen.«(WSI-Mitteilunschaftspolitik, die diesem Dilemma nicht entkommen köngen, 11192,S. 710f) Natürlich wissen auch die Gewerkschafnen, weil vom Fortgang der Akkumulation ihre Existenz abten, daß zur Finanzierung höherer Staatsausgaben neue
hängt, gibt es für die Gewerkschaften keine NotwendigSchulden oder höhere Schulden notwendig sind. Und dakeit, in dem zu engen Rahmen der kapitalistischen Logik
mit kommen Widersprüche in ihre wirtschaftspolitischen
zu verharren. Auch wenn es der Erfahrung und dem SelbstVorstellungen. Eine höhere Staatsverschuldung erhöht die
Zinslast und entzieht so anderen Bereichen des Staatsverständnis der überwiegenden Zahl der Gewerkschaftsmitglieder und ihrer Führungen entspricht, steigende
haushaltes Geld. Außerdem drückt sie die Zinsen nach
Einkommen innerhalb des Kapitalismus durchzusetzen,
oben und verhindert damit private Investitionen. Höhere
hat dieses sozialpartnerschaftliche Modell seit dem EntsteStaatsschulden werden daher nicht nur von Regierung und
hen einer 213-Gesellschaft Risse bekommen. Solange die
Unternehmen abgelehnt, sondern auch von den GewerkZahl derjenigen, die vom kapitalistischen Reproduktionsschaften. Höhere Steuern werden ebenfalls nurhalbherzig
prozeß dauerhaft ausgeschlossen sind, begrenzt war,
gefordert -wie beispielsweise die Wiedereinführung des
konnte für alle anderen an der Sozialpartnerschaft festgeSogenannten Solidaritätszuschlags auf Lohn- und Einkomhalten werden.In der Rezession ist es nicht möglich, die gemenssteuer oder die Einführung einer Arbeitsmarktabgabe für Beamte und Selbständige. Höhere Steuern widergensätzlichen Interessen von Lohnarbeit und Kapital
durch steigendes Wachstum auszugleichen, indem beiden
sprechen dem gewerkschaftlichen Ziel, die gesamtwirtKlassen höhere Einkommen zufallen. Deshalb fällt es den
schaftliche Nachfrage zu vergrößern: »EineAnhebung der
Mehrwertsteuer (. . .) würde die private und öffentliche NachGewerkschaften schwer, gleichzeitig die Interessen ihrer
Mitglieder wahrzunehmen und den Anforderungen der
frage abwürgen.« (Die Quelle, 12/92, S. 8) Andererseits ist
Bourgeoisie an eine Erhöhung der Rentabilität Rechnung
auch unter Gewerkschaftsmitgliedern kaum von der Bezu tragen. Egal, ob das Interesse der Bourgeoisie, die Krise
reitschaft auszugehen, höhere Steuern zu zahlen.
auf Kosten der Arbeiterklasse zu überwinden, von den GeMit höheren Staatsausgaben und niedrigeren Zinsen
werkschaften aktiv unterstützt wird - durch Beteiligung
soll die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so vergrößert
am Solidarpaktu. ä.-oderpassivbegleitetwird-durch entwerden, daß es bei den Unternehmen zu höheren Umsätsprechende Zurückhaltung bei der Tarifpolitik etwa - das
zen kommt. Die investieren dann wieder, schaffen damit
Resultat wird in beiden Fällen das gleiche sein. Die GeArbeitsplätze, und die größere Nachfrage nach Arbeitswerkschaften werden aus Sicht ihrer Mitglieder immer wekraft erhöht schließlich auch die Löhne. Damit ist allen Seiniger dazu taugen, die Interessen von Lohnabhängigen im
ten gedient: Die Unternehmen haben wieder Profite, die
Kapitalismus wahrzunehmen. Unter Krisenbedingungen
Arbeiter haben Lohn und Brot,und die Gewerkschaften haist die gewerkschaftliche Strategie, aus einer starken Stelben ihre Notwendigkeit zur Erhaltung des sozialen Frielung am Arbeitsmarkt Einfluß zur Durchsetzung von Tarifdens wieder unter Beweis gestellt.
forderungen zu ziehen, nicht aufrechtzuerhalten. An die
Wie verhalten sich nun die Gewerkschaften in dieser SiStelle der wirtschaftlichen Beteiligung am Wachstum muß
tuation, und wie sollten sie sich verhalten? Mit ihrer Zunun der politische Konflikt treten. Die gleichen sozialen Inrückhaltung bei der Tarifpolitik sowie der Bereitschaft, mit
teressen von Lohnabhängigen, die in Zeiten der Prosperidem »Solidarpakt«eine neue »Konzertierte Aktion« mit Retät nicht nur durchgesetztwerden können, sondern die Akgierung und Bourgeoisie einzugehen, haben die Gewerkkumulation des Kapitals noch fördern, treten in der Krise
schaften die Notwendigkeit der Sanierung der öffentlichen
in Gegensatz zu dem Profitstreben der Bourgeoisie.
Haushalte sowie die Erhöhung der Rentabilität des KapiPolitische Konflikte erfordern aber ebenfalls einen getals anerkannt. Gleichzeitig haben sie damit ihre Bereitwissen ökonomischen Einfluß. Je länger und umso mehr
schaft signalisiert, einenverteilungskampf, der inflationär
sich die Gewerkschaften an der Umverteilungspolitik von
wirken könnte, zu unterlassen. Reallohnsenkungen sind
Regierung und Bourgeoisie beteiligen, desto schwächer
damit vorprogrammiert. Es ist daher unlogisch - z. B. im
wird die gesellschaftliche Stellung der Arbeiterklasse in
Rahmen des Solidarpaktes - gleichzeitig eine expansive
Folge von Arbeitslosigkeit und politischer OrientierungsAusgabenpolitik zu fordern.Nichts anderes bedeuten nämlosigkeit.
lich Industrie- und Arbeitsmarlitpolitik, die von den Gewerkschaften als Maßnahmen zur Konjunkturbelebung im
Ansatzpunkte für eine gewerkschaftliche Strategie, die
allgemeinen und zum Aufbau in den fünf neuen ändern
sich gegen eine Krisenüberwindung auf Kosten der Arbeiterklasse richtet, gibt es genug. Sie werden von der Bourim besonderen gefordert
geoisie selbst bestimmt und müssen von den Gewerkschafwerden. solange sich
die Gewerkschaften
ten nur entsprechend aufgegriffen werden. Forderungen
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nach niedrigeren Löhnen, höheren Steuern und Sozialabgaben für Lohnabhängige, Kürzungen sozialer Leistungen
und öffentlicher Dienstleistungen und dergleichen mehr
dürfen von den Gewerkschaften nicht einfach mit der Forderung nach »Sozialverträglichkeit«beantwortet werden.
Hinter dieser Art Gewerkschaftspolitik steht die Auffassung, daß die Forderungen der Bourgeoisie im allgemeinen richtig und daher zu akzeptieren seien, auch wenn sie
im Einzelfall als überzogen abgelehnt werden. Stattdessen
müssen die sozialen Interessen von Lohnabhängigen ge-

gen die Bourgeoisie verteidigt werden. Für eine gewerkschaftliche Beteiligiing an der herrschenden Umverteilungspolitik schwinden mehr und mehr die Bedingungen.
Die Zahl derer,für die die Gewerkschaften etwas herausholen können, wird in der Krise nämlich immer kleiner, während die Zahl dererwächst,für die es keine »sozialverträglichen« Lösungen mehr gibt. Und dies betrifft nicht nur
einzelne negativ, sondern schwächt auch die Arbeiterklasse insgesamt und damit die Einflußmöglichkeiten der
I. B., Göttingen 3.2.93 W
Gewerkschaften.

Eine Antwort:

Was ist diesen Gewerkschaften noch möglich?

-

(

Der Diskussionsbeitrag »Aktuelle Wirtschaftspolitik und
gewerkschaftliche Handlungsperspektiven« zeichnet einige Widersprüche auf, die in der kapitalistischen Ordnung
in der Rezession wirken. Der Weltmarkt ist, verstärkt noch
durch die technologische Revolution, für die Aufnahme
der entstandenen Kapazitäten zu eng geworden. Für alle
Kapitalgruppen gibt es nicht mehr genügend Profitmöglichkeiten im produktiven Bereich. Aber gleichzeitig gibt
es auch in den herrschenden Klassen im kapitalistischen
Lager die Einsicht, daß Gefahr für die kapitalistische Ordnung in ihrer Gesamtheit entsteht, wenn dem Profit- und
Konkurrenzkampf das übergeordnete gemeinsame Kapitalinteresse zum Opfer fällt. Es besteht der Zwang zu einer
Partnerschaft, die dem Kapital in seiner Gesamtheit national und international das Überleben ermöglichen soll.Tonangebend im Lager des Kapitals sind die Konzerne und Finanzkapitale; die weniger gewichtigen müssen versuchen,
ihr Leben in den Rockschößen der Großen zu fristen, letztendlich müssen sie sich denen unterwerfen. Mit dieser Entwicklung (Konzentration der Kapitalinteressen) sind die
Gewerkschaften konfrontiert. Ihre traditionelle Aufgabe,
die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Rahmen der kapitalistischen Ordnung zu regeln, wird so wie in den Zeiten des
konjunkturellen Wachstums der Wirtschaft immer weniger möglich. In der Wachstumsperiode konnten sie einen
wichtigen Beitrag zur Befriedigung wirtschaftlicher und so-

Anmerkung der Redaktion zur Arbeiterpolitik 111993:In
einem Artikel über den IGM-Gewerkschaftstag in dervorigen »Arbeiterpolitik«ist (am Schluß) zu lesen: »Ob die Mitglieder . . . in ihren Gewerkschaften einen anderen Kurs
durchsetzen, als er jetzt auf dem Gewerkschaftstag deutlich
wurde, oder ob sie massenhaft enttäuscht ihr den Rücken
kehren«, entscheidend sei, ob die »größte Einheitsgewerkschaff der Welt zu einem Koloß auf tönernen Füßen verkommt«.
Wir stellen richtig: Die Gewerkschaften sind längst zu
einem Koloß auf tönernen Füßen erstarrt, und sie sind in
der Krise immerweniger in der Lage, die Interessen der Mitglieder zu verteidigen. Gleichgültig ist es dabei, ob die
Funktionäre der Gewerkschaften (in der Hauptsache sind
es nur noch die Hauptamtlichen) eine »rechte« oder
»linke«Ideologie entwickeln. Die Lösung aus der Erstarrung der gewerkschaftlichen Bewegung kann nur von unten kommen. Die aber fürchtet der Apparat wie der Teufel
das Weihwasser. (Davon zeugt eine Auseinandersetzung,
die im Apparat der IGM, unbeachtet von den Mitgliedern
vor sich geht, auf die wir in der kommenden Nummer der
»Arbeiterpolitik« eingehen werden).
W

zialer Interessen der Lohnabhängigen - und damit auch
zur Stabilisierung der kapitalistischen Ordnung - besonders in Nachkriegsdeutschland - leisten. Für die deutschen Unternehmer und das deutsche Finanzkapital ergab
sich daraus die Partnerschaft von Gewerkschaften und Kapital. Das Verhältnis unter Partnern wird bestimmt von den
Kräften und deren Veränderung, die die Partner in die
Waagschale werfen können. Sie bestimmen den Interessenausgleich.
Unser Verfasser meint: »Für die Gewerkschaften (gibt) es
keine Notwendigkeit, in dem zu engen Rahmen der kapitalistischen Logik zu verharren.. . Deshalb fällt es den Gewerkschaften schwer, gleichzeitig die Interessen ihrer Mitglieder
wahrzunehmen und den Anforderungen der Bourgeoisie an
eine Erhöhung der Rentabilität Rechnung zu tragen.« - Was
ist in diesem Zusammenhang unter »Notwendigkeit«zuverstehen?Welche Möglichkeiten tun sich zur Lösung des aufgezeigten Widerspruchs auf?
Die Gewerkschaften und ihr Apparat sind Gefangene
des kapitalistischen Systems geworden. Der gewerkschaftliche Kampf und das gewerkschaftliche Klassenbewußtsein konnten niemals aus sich heraus die Grenzen der kapitalistischen Ordnung uberschreiten. Die Arbeiterklasse
kann im gewerkschaftlichen Kampf Erfahrungen sammeln
und von der Notwendigkeit überzeugt werden, daß erst die
Abschaffung des Lohnsystems überhaupt den Ausweg bildet. Das Besondere, das nach 1945 in Deutschland (d. h.
nach dem Untergang der Gewerkschaften 1933) noch hinzukam, war, daß bei der Wiedererrichtung der Gewerkschaften unter und durch die Kontrolle der Besatzungsherrschaft das klassenkämpferische Element sich gar
nicht entwickeln konnte. So konnten diese Gewerkschaften die Mitgliedschaft zwar »von oben« organisatorisch erfassen und beherrschen, aber aus eigener Kraft können sie
erst recht nicht aus dem »goldenen Käfig« der kapitalistischen Ordnung und Partnerschaft ausbrechen.
Inzwischen können die Gewerkschaftsapparate beim
Kapital immer weniger durchsetzen, weder mit radikalen
Reden noch mit Bitten. Der Klassenkampf wird ersetzt
durch verbale Erklärungen nach der Art von Wulf-Mathies,
daß der Abschluß der 3 %-Vereinbarung das Ergebnis von
»erbittertem Ringen((gewesen sei, odernach Rappes Art, der
das 9%-Angebot der Treuhand und der Unternehmer in
Ostdeutschland ohne viel Federlesen und ohne Rücksicht
auf andere Gewerkschaften akzeptiert. Die IGM mit Steinkühlervereint beide »Strategien«in einer Person. Radikale
und unterwürfige Reden, je nachdem vor welchem Publikum er agiert,je nachdem ob er an die Gerechtigkeit derTarifpartner appelliert oder von der Fähigkeit »tragfähiger
Kompromisse über gemeinsame Ziele« schwärmt, ob er die
»Reform und Zivilisierung der Marktwirtschaft« propagiert.
Aber ermuß doch eingestehen: »EsmagZeiten geben,in de-

nen die Gewerkschaften zu machtlos sind, um Ungerechtigkeiten zu verhindern.«Wie er auch bei aller Redegewandtheit nicht verbergen kann, daß dem Gewerkschaftsapparat
mit seiner Politik die Felle davon schwimmen: »Die IGM ist
inzwischen in Gesamtdeutschland die größte organisierte
Arbeitslosenbewegung, die es je gegeben hat.« Auch da
noch die unvermeidliche Demagogie: Die IGM ist zwar
keine Bewegung der Arbeitslosen, aber richtig ist es, daß
sie in manchen Städten Ostdeutschlands - und wer weiß
vielleicht auch bald Westdeutschlands - über 50 % der Mitglieder arbeitslos sind. Wenn von den Hoffnungen undversprechungen, die die westdeutschen Gewerkschaften bei
den Kolleginnen und Kollegen zur Wendezeit weckten,
nicht einmal der nackte Arbeitsplatz übrig bleibt, dann
wird die IGM für die gerade eingetretenen Mitgliederüberflüssig. Nicht anders in Westdeutschland! Und wenn in den
Gewerkschaften, wie auch bei Steinkühler, immer öfter zu
hören ist: »Politikist gefragt«,so bleibt die Frage damit noch
nicht beantwortet, wie diese Politik aussehen soll.
Der 16 Wochen dauernde Streik der Metaller in Schleswig-Holstein für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
fällt in die aufsteigende Periode des Nachkriegskapitalismus und war möglich bei vollen Streikkassen. Es ist bemerkenswert, daß die Unternehmer inzwischen schon am Beginn der Niedergangsperiode des Kapitalismus diese
Lohnfortzahlung wieder rückgängig machen wollen.Viele
Unternehmer greifen das System der Tarifautonomie direkt an. Sie fordern Öffn~n~sklauseln,
die es einzelnen Unternehmen ermöglichen sollen, aus den Tarifvereinbanin-

gen auszuscheiden. So wird nicht nur die Ungültigkeitserkläning der vereinbarten Tarifabmachungen in Ostdeutschland gefordert (ein Vorgang, der unseres Wissens
erstmalig seit 1928 ist), sondern darüber hinaus, daß Unternehmen sogar unter den vom Unternehmerverband und
der THA vorgeschlagenen 9 % bleiben dürfen.
Es ist Hensche daher zuzustimmen wenn er meint, »es
geht nicht um Lohnkosten«. Er, der dem linken Flügel der
Gewerkschaftsführungen zugerechnet wird, schreibt zu
der Forderung auf Öffnung der Tarifklauseln: »Als die IGMedienim Frühjahr1992 einen Stufenplan zur Überwindung
des deutsch-deutschen Tarifgefälles forderte und durchsetzte, war der Preis dafür eine tarifvertragliche Öffnungsklausel. Verhandlungs- und Tarifkommission haben sich
darauf eingelassen, weil die Streiks im Norden der neuen
Bundesländer nicht ausreichten, um den Arbeitgeberverband zum Abschluß eines tarifvertraglichenStufenplans mit
voller Westangleichung zu bewegen.. .«
Wenn Streiks, die doch nach ihren eigenen Worten das
letzte Mittel der Gewerkschaften waren, um die Öffnung
der Tarifklauseln abzuwehren, nicht ausreichten, wie wollen die Gewerkschaften dem »Rechtsbruch<ider Treuhand
und der Unternehmen in den fünf neuen Ländern entgegentreten? Welche Pfeile haben sie noch im Köcher?
Die Gewerkschaften stehen ratlos vor dem von den bürgerlichen Parteien und der Regierung betriebenen Sozialabbau und der Abwälzung der Lasten auf die Arbeiterklasse. Sie sind gar nicht in der Lage, die Interessen der Arbeitslosen wahrzunehmen. Wer in der Vergangenheit von
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einer kommenden Krise des kapitalistischen Systems
sprach, wurde mitleidig belächelt. Dem westdeutschen Kapitalreichtum wurden ungeahnte Fähigkeiten zugeschrieben.
Neue, bessere, linke Gewerkschaftsorganisationen zu
gründen, ist nicht die Lösung, denn auch sie könnten die
Kräfteverhältnisse nicht ändern. Weglaufen aus den Gewerkschaftsorganisationen, weil man mit ihrer Politik unzufrieden ist, hilft auch nicht, denn immer wieder werden
vor allem junge Angestellte und Arbeiter Hilfe bei den Ge-

werkschaften suchen und sich enttäuscht abwenden. Erst
wenn die arbeitende Bevölkerung in Bewegung gerät und
sich Organe schafft, die in und aus ihrer Bewegung entstehen, kann sie die gewerkschaftliche Organisation erneuern. Ohne Bewegung der arbeitenden Bevölkerung können weder »rechte«noch »linke«Funktionäre der Entwicklung nach rechts Einhalt bieten. Wir können aber heute
schon ein Netz von klassenbewußten Kollegen schaffen,
die in diesem Sinne unter der arbeitenden Bevölkerung
aufklärerisch wirken.
J.K., 2.3.93 W

Klöckner

Protest und Solidarität in Bremen

C

Die Nachricht über die geplante Stillegung der Stahlproduktion des Klöckner-Werkes durch ein Zusammengehen
mit Hoogovens in Holland kam für die Belegschaft und den
Betriebsrat überraschend. Die zehnjährige Höchstproduktion und die kostengünstigen Anlagen wiegten bis dahin
alle in Sicherheit. Der Betriebsrat forderte den Vorstand
auf, sich zu äußern. Dieser bestätigte die Gerüchte, 3000
von 6000Arbeitsplätzen waren bedroht. Der gewerkschaftliche Vertrauenskörper und die Belegschaft wurden über
die Absichten des Unternehmers aufgeklärt. Gleichzeitig
ging es an die Mobilisierung der Öffentlichkeit und Einbeziehung der Gewerkschaften, des Senats und der Parteienvertreter.
Den Journalisten und den Politikern wurde klargemacht, welche Bedeutung das Bremer Klöckner-Werk für
die Region hat - z u den 6000 Beschäftigten kommen Ca.
noch einmal soviel von der Hütte abhängige Arbeitsplätze.
Da Ende 1992 in allen Bremer Großbetrieben -von Brinkmann bis zu den Werften, Deutsche Airbus und zum erstenmal auch von Daimler-Benz - Arbeitsplatzvernichtung bekannt wurde, bot sich für die Unterweserregion die Perspektive eines Armenhauses. In Bremen ist die Arbeitslosigkeit schon 11,5%. Für die Politiker wie für die Journalisten waren diese Erkenntnisse nicht selbstverständlich,
denn der Klöckner-Vorstand schilderte die Teilstillegung
als »Schlankheitskur«,aus der ein gestärkter Betrieb hervorgehen würde. Der Betriebsrat fand Fürsprecher in der
SPD, CDU und den Grünen sowie in Kommunalparlamenten der Umgebung. Die Presse berichtet seitdem ständig
über die Vorgänge in der Stahlindustrie und bei Klöckner.

Kontakte zu anderen Stahlbetrieben stellte der Betriebsratsvorsitzende Sörgel her.

Es mußte mobilisiert werden
Da spontane Reaktionen der Belegschaft ausblieben,
wurde die erste Aktion für die folgende Woche vorbereitet.
Beeindruckend war die Anteilnahme der Bevölkerung und
der auswärtigen Stahlkollegen an der Kundgebung vor
dem Werkstor am 17.11.. Es kamen Kollegen von Hennigsdorf und Georgsmarienhütte, von Olympia Wilhelmshaven, von Salzgitter-, Krupp-, Hoesch- und Thyssen-Stahl.
Auch von der Klöckner-Spedition Stute, dem Handelshaus
KlöCo, von Bremer Betrieben und Kollegen aus Holland
von Hoogovens, die so Kontakt aufnahmen. Ihr Besuch
wurde später vom Klöckner-Betriebsrat erwidert, doch der
Deal KlöcknerlHoogovens ist zur Zeit nicht aktuell und
der Kontakt eingeschlafen. Dortmunder Hoesch-Kollegen
sagten: Der nächste Angriff richtet sich gegen uns, wir stehen an eurer Seite.
Die Reden auf der Kundgebung am 17.11.waren auf Mobilisierung der Belegschaft ausgerichtet, sollten den Ernst
der Lage klarmachen. Radikalen Worten folgten wie üblich
Anklagen gegen das Unternehmen. Es fehlten die Erklärungen dafür, was sich wirtschaftlich und politisch in Europa geändert hat und zu einer Abkehr von der bisherigen
sozialen Befriedung führt. Konkrete Handlungsperspektiven fehlten. Auch die Hintergründe für die Wirtschaftskrise, die Schaffung derüberkapazitäten durch den letzten
Stahlboom, waren kein Thema. Es wurde nicht diskutiert,
nur »offizielle«Reden gehalten.

Bremen

Klötknerkollegen berithten
Am 17. November 1992 beteiligte sich die gesamte Frühschicht bei Lohnabzug am Marsch nach vorne. Am Tor 1trafen sie sich mit Kollegen aus der Freischicht, Delegationen
aus anderen Stahlbetrieben und Kollegen aus Bremer Betrieben zu einer Kundgebung gegen die Schließung von
Hochofen und Stahlwerk. Am 01.12. fand auf dem Marktplatz eine DGB-Demonstration und -Kundgebung gegen
Sozialabbau in der BRD und gegen die Stillegungspläne
des Klöcknerkonzerns statt. Etwa 7000 Bremer Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Betrieben nahmen daran teil. Die Gewerkschaften konnten das nur machen, weil Ca. 4000 Kollegen von Klöckner nach ihrer Betriebsversammlung dorthin demonstrierten.
Um die Bevölkerung zu informieren und einzubeziehen,
organisierte die VKL Informationsstände indenOrtsteilen.
Dort wurde die eigene Zeitung »Hütte und wir« verteilt. In
den meisten Ortsteilen beteiligten sich nur wenige Kollegen an dieser Aktion. In Diskussionen wurde klar, warum
so wenige Kollegen an den Informationsständen waren.
Sie fühlten sich benutzt als Materialverteiler, sahen die Situation aber so:Wenn es stimmt, daß der Hochofen und das
LD-Werk stillgelegt werden, sind härtere Maßnahmen nötig als in Rheinhausen. Zwanzig Jahre Stahlkrise haben die
Meinung der Kernbelegschaft geprägt: Die Stahlunternehmer wollen nur wie bisher beim Staat abzocken.
Die aktiven Kollegen setzten sich an den Informationsständen mit vielen Menschen auseinander. Sie sammelten
Unterschriften für einen Brief an den Vorstand in Duisburg
zum Erhalt der Hütte. Die Mehrzahl der Angesprochenen
solidarisierte sich mit ihnen und empörte sich über dasverhalten der Banken und der ~ i g n e r . Ä nvier Samstagen im
Dezember und Januar unterschrieben allein in Delmenhorst jeweils 1000 Menschen. Nur von wenigen der Angesprochenen war zu hören: Schickt doch die Türken nach
Hause, oder: Für die kleinen Firmen tut man ja auch nichts.
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Der Vertrauenskörper organisierte sich stadtteilmäßig.
In Bremen-Nord und Delmenhorst kamen jeweils 20 - 25
Kollegen zu den Gruppenabenden dieser Aktionsgruppe,
in Osterholz-Scharmbeck (OHZ) 50-70, in anderen Stadtteilen schlief diese Arbeit wieder ein. Die unterschiedliche
Beteiligung lag nicht nur an der betrieblichen Information.
Die Kollegen suchten nach Erklärungen für die Krise in der
Stahlindustrie: Warum hat Klöckner so viele Schulden?
Warum lassen die Banken so etwas zu? Kollegen waren da
aktiv, wo in Gruppen über diese Fragen diskutiert wurde.
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Aktivitäten in niedersächsischen Gemeinden
Im niedersächsischen Umland Bremens wohnen ca.
2000 Klöckneraner. Die Georgsmarienhütte hat zur Zeit
1700 Beschäftigte, so daß diese niedersächsischen Gebiete
erheblich von Arbeitslosigkeit gefährdet sind.

-I I

-

Faschismus
in Deutschland

mSTBMwOSTBLOCK I
Weit- und Deutschlandpolitik
nach dem Zweiten Weltkrieg
Internationale monatliche obersichten 1945-48
von August Thalheimer
Erweitert durch Briefe und Dokumente

1

der Gruppe kbeiterpoiitik 1992

1

31
I

I

1

1

Vor Weihnachten haben sich in Delmenhorst der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Oberstadtdirektor an
den Infoständen und Diskussionsrunden im Gewerkschaftshaus beteiligt, so daß sie einen Einblick in die Situation bekamen. Dem SPD-Landtagsabgeordneten,der in der
Zeitung nur über die Kohlepreise geschimpft hatte, wurde
die Arbeitermeinung entgegengehalten: Wir wollen keine
Konfontration von Kohlebelegschaften und Stahlarbeitern. Er wurde über die Zusammenhänge informiert und
sah sich veranlaßt, politische Hilfe zuzusichern. Er kam mit
weitern Abgeordneten zur Hütte, um sich weiter zu informieren. Diskutiert wurde mit Betriebsräten, was politisch
getan werden kann, auch auf dem Hintergrund der Montangesetze. Am 23.12. haben dann Betriebsräte der Georgsmarienhütte beim Wirtschaftsministerium in Hannover
vorgesprochen. Am 22.12. war eine Gemeinderatssitzung
in OHZ. Als die Klöcknerkollegen merkten, daß sie nicht
das Recht hatten, dort ihre Anliegen vorzubringen, verließen sie unter Protest die Sitzung,was die örtliche Presse zil
negativer Berichterstattunq veranlaßte. Am 30.12. veranstaltete der D G B - ~ s t e r h ozur
l i Richtigstellung der Negativberichterstattung in der örtlichen Presse eine öffentliche Diskussionsveranstaltung, auf der Vorschläge für politische Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen gebracht
wurden.
Bürgermeister, Landräte, Landtagsabgeordnete und
Bundestagsabgeordnete aller Parteien mußten auf Arbeiterfragen antworten. Ein Betriebsrat vertrat gegenüber
den Politikern: Wir brauchen mehr als eure Soli-Adressen,
wirbrauchen z. B. so etwas wie die aktuelle Stunde in Bonn,
wie sie Gregor Gysi beantragt hat, und eine Großdemonstration. So angestochen, wurden die anwesenden Politiker zu mehr Aktivitäten in ihrem Bereich gedrängt. Ein Aktionskomitee zur Vorbereitung der Großdemonstration
wurde sofort gegründet.
Zu dieser Demonstration am 23.01.93, die von einem
Fackellauf mit Politikerprominenz eingeleitet wurde (ca.
20km von der Hütte bis OHZ), kamen dann Ca. 1500 Leute.

Es hatten Bürgerinitiativen und alle Parteien dazu aufgerufen. Hauptredner wer der niedersächsische Wirtschaftsminister Fischer. Es war die erste Demo am Wohnort der
Klöckneraner, weit entfernt von der Hütte. Die Beteiligung
der Belegschaft selber war wieder gering. Viele Bürger des
Städtchens sind jedoch erreicht worden, weil eine Schließung Klöckners nach dem Abzug der US-Garnison das
gesamte Städchen in arge Schwierigkeiten gebracht hätte:
weitere 1000 Arbeitslose.

Die niedersächsische Regierung
In einem weiteren Gespräch im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, an dem Betriebsräte des Bremer Werkes und von der Georgsmarienhütte teilnahmen, machten
Minister Fischer und Staatssekretär Tacke deutlich, daß sie
sich von Klöcknerbetrogen fühlen. Sie wollten sich nun für
die Georgsmarienhütte und für die 2000 niedersächsischen Klöckneraner einsetzen. Doch Klöckner will von ihnen immer nur Geld und keine Arbeitsplätze garantieren.
Sie bemängelten die fehlende Zusammenarbeit zwischen Bremen und Niedersachsen bezüglich der Arbeitsplätze. Der Kauf der Georgsmarienhütte durch den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in Bremen, Großmann, und
die Ankündigung Niedersachsens, sich nach einer vollständigen Entschuldung an der Georgsmarienhütte zu beteiligen, sind die konkreten Schritte Niedersachsens. Die
niedersächsische Landesregierung rechnet also damit,
daß Klöckner-Bremen mit dem Vergleich die Schulden der
Georgsmarienhütte übernimmt.

Warmwalzwerk unter dem Eindruck des Vergleiches
In der Nacht, als bekannt wurde, daß ein Vergleich angesteuert wird, wurde im Warmwalzwerkverstärkt diskutiert.
Betriebsräte wurden angerufen. Ab 5 Uhr war die Waschkaue voll besetzt mit Beschäftigten, und es kamen sofort
brisante Fragen auf:Arbeit einstellen?Werk besetzen?Wir
wollen unser Geld!
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Die Bereichsbetriebsräte informierten die Kollegen
über das Wesen des Vergleichs: Löhne sind vorerst gesichert, kein Konkurs. Bei dieser Diskussion war die Betriebsleitung des Warmwalzwerkes von Anfang an dabei.
Die Kollegen forderten sofort eine Besetzung des Betriebes, um die Werte für den Vergleich zu sichern. Die Vergleichsmasse sollte nicht von Lieferanten und Handwerksbetrieben verringert werden, damit weiter produziert werden konnte. Die Betriebsleitung sicherte zu, alle Tore des
Warmwalzwerkes dichtzustellen. Sie forderte alle Kollegen auf, nichts ohne ihre Zustimmung zu befördern. Daraufhin wurde nur noch ein Tor offengelassen, um verstärkte Kontrollen durchzuführen. In Anwesenheit der Betriebsleitung wurden weitere Informationszeiten während
der Schicht abgemacht. Die Forderung einiger Ingenieure
nach besonderem Arbeitseinsatz zur Sicherung des Vergleichs wurde von den Kollegen zurückgewiesen: DerVergleich ist eine reine Finanzfrage, sie fühlen sich nicht dafür
verantwortlich und wollen nicht noch mehr als bisher für
Klöckner arbeiten.
Als derneue große Hochofen angeblasenwurde, rief der
Betriebsrat auf, an diesem »Fest«teilzunehmen. Erst in Diskussionen wurde den Kollegen klar: Der Hochofen ist das
Symbol unseres Kampfes, die Belegschaft muß ziisammenhalten, denn es geht um eine Kampfansage. Das Anfahren
des neuen Hochofens ist unser Zeichen gegen die Schließung von Betriebsteilen wie im Hoogovens-Modell. Übereinstimmende Meinung der Kollegen dann: Wir gehen
auch ohne Bezahlung. Der Werksvorstand antwortete damit, daß er allen die Einweihungszeit bezahlte. Bei der ersten Demo, als es um die Bekanntmachung der Pläne ging,
waren den Kollegen noch 4-5 Stunden Lohn abgezogen
worden. Insgesamt war allerdings die Beteiligung der Gesamtbelegschaft geringer als erwartet.
Der Betriebsrat der Bremer Hütte führte von 8-9 Uhr
eine allmorgendliche Besprechung durch, an der ca.80 Kollegen teilnahmen, außerdem ein Vertreter der Bremischen
Evangelischen Kirche und jeweils ein Vertreter von der
IGM, des DGB und vom Senat. Die Kollegen holten sich
hier die aktuellen Informationen und waren so immer auf
dem laufenden.
Als bekannt wurde, daß angeblich der Vergleich gesichert und das Hoogoven-Modell vom Tisch sei, wurden die
Informationsveranstaltungen nur noch wöchentlich abgehalten. Diese scheinbare Sicherheit kommentierten die
Kollegen im Warmwalzwerk ironisch: Der Vergleich ist gesichert. Die Banken haben ihr Geld. Wir werden entlassen.
Man muß ja schließlich Opfer bringen. Banken verdienen
an Hochkonjunktur wie an Krisen.
Die jeweiligen Betriebsdirektoren verfahren jedoch mit
der harten Linie: Kranke, Schwerbehinderte, ältere Kollegen kann ich nicht mehr gebrauchen. Für die hohe Tonnage, die gefahren werden soll, muß eine 100%ige Belegschaft dasein.
Die Kollegen hatten nun das Gefühl, daß der Betriebsrat
diesem Personalabbau nichts entgegensetzt, sondern ihn
sanktioniert. Flexibilisierung, Gruppenarbeit, Einsatz an
verschiedenen Arbeitsplätzen, Arbeitsrecht sind ihre Probleme. In diesem Rahmen hat der Betriebsrat mit dem vorläufigen Vergleichsverwalter, dem Vorstand und der IGMBezirk Küste einen Interessensausgleich unterschrieben,
der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und bisherige Sozialpläne für die Hütte tarifvertraglich absichert.
Der Betriebsrat hat den Kollegen zwar mehrmals erklärt, daß es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt
und daß alle Rechte weiterbestehen, doch das ungute Gefühl d e r ~ o l l e ~bleibt
e n bestehen:Über ~ a h r haben
e
sie die
Erfahrung ständigen Personalabbaus gemacht, nie ist
Ruhe hineingekommen.

Die Kollegen sind durch den Vergleich insofern beruhigt, als weder der Hochofen noch das LD-Werk während
des Vergleiches geschlossen worden sind. Sie wissen jedoch genau, daß erheblicher Druck aus der Belegschaft
notwendig sein wird, um einen Radikalschnitt im Personal
zu verhindern.
Im ~Varmwalzwerkhat die VK-L.des Bereichs der Personalsparpolitik des Direktors Vorschläge zum Energiesparen entgegengesetzt: Bei 3 % Personalkosten würde eine
Reduzierung von 5 auf 4 Schichten eine Reduzierung der
Kosten um 0,6 % bringen. Die Energieeinsparung bei etwa
30% Gas und 25% Strom würde bei einer langsamen Fahrweise oder einem Stehen von 2 Std. pro Tag eine 6%ige
Einsparung bringen, also ein Vielfaches.
Die Betriebsleitung antwortete darauf: DerVorstand hat
entschieden, nicht irgendwo zu sparen, sondern das Personal um 1200 Mann abzubauen. In der Diskussion mit den
Kollegen wurde klar, daß die Geschäftsleitung eigentlich
eine Kostenrechnung vorlegen müßte, sie das natürlich
freiwillig nicht tun würde. Und deutlich wurde, daß Personaleinsparungen den Vergleich nicht retten.
20.3.93 H

Hoesch-Dortmund

Belegschaft im Kampf
gegen Cromme
Als der Aufkauf von Hoesch-Aktien durch Cromme vom
Krupp-Konzern nicht mehr abzuwenden war, dachten viele
sofort an eine erneute Welle der Arbeitsplatzvernichtung.
Aber die meisten gingen davon aus, daß auch dieser Konflikt sich entsprechend der Erfahrungen aus der Vergangenheit wieder wie gewohnt in einem gestreckten Zeitraum sozialpartnerschaftlich und damit sozialverträglich
lösen läßt.
Nun aber kam der Absatzeinbruch bei Stahl mit den längeren Kurzarbeitsphasen zum Jahreswechsel dazu, und
der Prozeß erhielt eine besondere Dynamik. Cromme überraschte die Belegschaften von Krupp und Hoesch fast wöchentlich mit neuen Hiobsbotschaften. Dabei ließ er die
letzte Konsequenz einer Stillegung immer offen, so daß
sich alle Belegschaften des neuen Konzerns betroffen fühlen mußten.
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Schwerpunkte der Angriffe - neben der Frage, ob die
Hauptverwaltung nach Dortmund oder Bochum kommt waren der Profilstahlbereich in Siegen, Hagen, Lüdenscheid und Hohenlimburg und die Diskussion über die Stillegung einer Flüssigphase entweder in Dortmund oder
Duisburg-Rheinhausen.
In diese Diskussion wurde auch die Ruhrkohle 'reingezogen, weil das Problem der billigen Kokslieferungen in
der Frage der Standortkosten und -aufgabe miteingerechnetwerden soll. Bekanntlich hat die RAG auf dem HoeschGelände gerade erst in einem Gasverbundsystem eine
hochmoderne Großkokerei für rund 1,2 Mrd. DM (!) in Betrieb genommen. In Rheinhausen müßte die Krupp-eigene
Kokerei erst mit hohem finanziellen Aufwand modernisiert werden.
Die Informationspolitik von Konzernchef Cromme ist
also deutlich auf Spaltung der Belegschaften angelegt. Dieses traf auch zum großen Teil auf die Haltungen und Meinungen der betroffenen Belegschaften und ihrer Vertreter.
Jeder ist von »seinem«Standort überzeugt und hält diesen
für den überlebenswürdigeren. Diese Haltung wurde von
den jeweiligen Kommunalpolitikern, über die Oberbürgermeister bis hin zu Ministern, die bei den Protesten auftra-

Taxen eine Sternfahrt. Um 18 Uhr zogen dann drei Marschsäulen von den Werken Union, Phoenix und Westfalenhütte zur Hauptverkehrsader Dortmunds, der B 1-Kreuzung an der Semmerteichstraße,und sorgten für ein erhebliches Verkehrschaos. Über 20.000 Menschen kamen.Das
Fernsehen vermarktete die Demonstration als Show (mit
Großbühne etc.). Unterstützung kam von vielen Mitgliedern aus den Einzelgewerkschaften und besonders von
den Bergleuten. Mit Bussen kamen über2.500 Kumpe1,vorwiegend von der Zeche Haus AdenlMonopol, die auch von
der Schließung bedroht ist.Treffpunktwar hier die Marschsäule von Phoenix, die dadurch eindeutig von Bergleuten
dominiertwurde. Neben dem Kulturprogramm, das kurzfristig über den Kulturverantwortlichen der Stadt Dortmund
zusammengestellt wurde, sprach auch ein Vertreter einer
Delegation von Klöckner-Bremen. Auch aus Duisburg war
eine Abordnung gekommen.

ten, auch noch massiv unterstützt. Oberbürgermeister
Samtlebe in Dortmund: »Hier wird der beste Stahl gekocht,
und das soll auch so bleiben.<(Nichtanders OberbürgermeiSter Krings in Duisburg: »Wir haben hier am Standort bislang die meisten Arbeitsplätze abgebaut, jetzt muß ein anderer ran.« Auch NRW-Arbeitsminister Müntefering stieß in
Siegen in das gleiche Horn: »Hierstehen die leistungsfähigsten Anlagen.« So hatten es die fortschrittlichen Kräfte in
den Betrieben sehr schwer, deutlich zu machen, warum die
Entwicklung einer gemeinsamen Kampfperspektive für
alle Betriebe gegen diese Spaltungen notwendig ist.
Die Aktiven bei Hoesch machten den Anfang, nachdem
sich im Krupp-Bereich die Funktionäre über einen langen
Zeitraum bedeckt hielten. Den Auftakt bildete eine gemeinsame Vertrauensleutekonferenz mit über 700 Leuten
aller drei Hoesch-Werke. Hier wurde eine Resolution für
ein gemeinsames Vorgehen der Belegschaften von Krupp
und Hoesch verabschiedet, nachdem zuvor auch Redner
aus Rheinhausen mit einem ähnlichen Tenor gesprochen
hatten. Nach einer kurzen Demonstration zum Borsigplatz
mit der Aufhängung eines Transparents dort wurden die
Vertrauensleute aber bei ihrer Rückkehr mit einem »BlindZeitungsartikel«konfrontiert. Hier hatte der zweite Vorsitzende des Betriebsrates von Rheinhausen und zugleich
SPD-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bruckschen in
einem Exklusiv-Bericht erklärt, daß sein Werk zu überleben hätte, weil es moderner wäre als das in Dortmund. So
wurde der erste Ansatz gemeinsamer Solidarität erheblich
angekratzt.
Als dann der Hoesch-Betriebsrat nach der gemeinsamen Absprache von allen Belegschaftsvertretern im Konzern beschlossen hatte, am 17.2. die »Nacht der 1.000
Feuer« zuveranstalten und damit in Dortmund die Bundesstraße 1zu blockieren, gab es erneut Irritationen aus Rheinhausen. Der dortige Betriebsratsvorsitzende Busch sprach
in der Presse wider besseren Wissens von einem Alleingang der Hoesch-Belegschaft.
Der Hoesch-Betriebsrat und die Vertrauenskörperleitung waren daher stets darauf bedacht, bei Aktionen der
Krupp-Belegschaften auch immer mit entsprechenden Delegationen präsent zu sein.
Am 17.2. boten die Dortmunder Taxifahrer ihre Unterstützung an und veranstalteten aus Solidarität mit über 300

Die Hoesch-Belegschaft legte zu dieser Aktion allerdings nicht die Arbeit nieder, sondern Betriebsrat und Vertrauenskörperleitung setzten auf Unterstützung durch Urlauber, Kurzarbeiter und Kollegen, die ihre Schicht beendet hatten. So war die Stimmung in der »Nacht der 1.000
Feuer« zwar gut (Alkohol floß auch reichlich), aber der
letzte Pep durch die Belegschaft selbst fehlte. Zwarblieben
nach dem Hauptteil noch rund 2.000 Menschen bis Mitternacht auf der Kreuzung, aber die Nacht über bis zur Auflösung der Blockade - in allen Fahrtrichtungen standen
Hoesch-LKWs mit Coils und Brammen - waren nur noch
gut hundert Kollegen anwesend, die sich am Koksfeuer
wärmten.
Auch in dieser Nacht wurde noch einmal die besondere
Rolle der Stahlarbeiter und - wie in anderen Fällen - auch
der Bergleute in der Haltung des NRW-Innenministeriums
deutlich. Die Polizei sperrte die B 1weiträumig ab.Trotz Anzeigen und öffentlicher Angriffe gegen die Blockade
wurde in der Öffentlichkeit für Verständnis für diese Notwehrmaßnahme der Hoesch-Belegschaft geworben.
Am nächsten Tag startete ein Autokorso zur Aufsichtsratssitzung in der Hauptverwaltung in Dortmund. Dazu kamen auch noch Kollegen aus dem Siegerland, Hagen und
Bochum. Aber Standortentscheidungen wurden von
Cromme kurzfristig von der Tagesordnung genommen.
Die Belegschaft feierte das als Erfolg der vorherigen Nacht,
Kenner der Szene als einen guten taktischen Zug von
Cromme, um den Druck erst einmal herauszunehmen. So
gab es auch auf dieser Sitzung nichts Neues.
Am 4.3. - am Tag der »Kette des Aufruhrs« -ruhte in allen drei Werken für 24 Stunden die Arbeit. Auf dem Werk
Phoenix wurden öffentlichkeitswirksam die Tore mit Ketten verschweißt. Auf der Westfalenhütte überbrachten die
Kumpel von Haus AdenlMonopol unterstützt von Kollegen der RAG-Kokerei Kaiserstuhl und der Zentralwerkstatt einen Kohlenwagen als Zeichen der Solidarität und
als Ausdruck der Notwendigkeit des gemeinamen
Kampfes. Das kam bei den anwesenden Hoesch-Kollegen
gut an. Am Mittag fuhren noch mehrere Busse zur zentralen Kundgebung nach Krupp in Bochum. Am Abend fanden in allen drei Werken Kultur-und Diskussionsveranstaltungen statt.
Insgesamt war die Beteiligung auch hier nicht berauschend. Viele haben schon resigniert, vertreten die Auffassung, daß »man doch nichts mehr machen kann«.Ihnen fehlt
die Perspektive. Zu hart drücken aus ihrer Sicht die besonders von Krupp-Chef Cromme verkündeten »sachlichen
und finanziellen Zwänge und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten« Als diese dann letztendlich zur Stillegung
des Standortes Rheinhausen führten, atmete die Belegschaft trotz »ihres Opfers« von rund 2.400 Arbeitsplätzen

(davon 700 in der Produktion) auf, versicherte aber gleichzeitig durch ihre Vertreter den Rheinhausenern weiter ihre
Solidarität und Unterstützung. So wurde dann zum 11.3.
eine Vertrauenslrutevollversammlung aller drei Werke angesetzt. Anschließend wollen alle zusammen mit den Kruppianern in Bochum vor der Aufsichtsratssitzung protestieren.
Dortmund. 11.3.93

.

Ruhrkohle AG

Stillegungen ohne Ende
Die Bergleute im Steinkohlenbergbau sind erneut unter
Druck geraten. Die Umstrukturierung des Ruhrkohle-Konzerns auf andere Standbeine, der internationale Konkurrenzdruck durch billige Energieträger und letztendlich besonders die Stahlkrise zwingen die Bergleute zum Widerstand gegen die erneuten Schließungsabsichten des RAGVorstandes. Dabei ist das Zusammenrücken mit den Stahlkollegen das Gebot der Stunde.
RAG dreht erneut das Stillegungskarussel

Es ist knapp 1 112 Jahre her, daß die Kritiker an der Zeitschiene der Kohlerunde vom November 1991 von der Gewerkschaft angegriffen wurden. Sie hatten den Zeitraum
für den in dieser Kohlerunde beschlossenen Abbau von
rund 30.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2005 scharf kritisiert. Ihnen war klar, daß die Probleme im Umfeld der Energiepolitik derart zugespitzt und ungeklärt waren, daß die
Absprachen der Kohlerunde nicht lange halten würden.
~ e r l a n Zeitraum
~e
wurde auch nur gewählt, damit alles sozialverträglich abgewickelt werden konnte, d.h. um die Belegschaften ruhig zu halten.
Inzwischen liegen über 18 Mio. to Kohle (ohne die nationale Kohlereserve) auf Halde. Weitere Lagerungsmöglichkeiten sind erschöpft und binden zunehmend Kapital, was
die RAG in Liquiditätsschwierigkeiten bringen könnte.
Der Absatzrückgang ist zu verzeichnen durch Ausbreitung
der Atomkraft im Verstromungsbereich und durch Einsatz
billiger Importkohle. So wird derzeit die Tonne Kohle in
~ o t t e r d a maus der GUS und aus Polen - trotz der großen
Streiks der polnischen und russischen Kumpel um höhere
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen -für DM 65,- angeboten, während die durchschnittlichen Förderkosten
der RAG bei DM 265,- liegen. Dazu kamen die Minderabnahmen der Stahlindustrie, die zur Jahreswende noch
mehr eingebrochen sind.
Bereits im letzten Jahr hatte die RAG die für 1995 geplanten Zusammenlegungen von sechs Zechen zu drei Verbundanlagen auf 1993 vorgezogen, dann im November
1992 die Zusammenlegung der Zechen Friedrich Heinrich
und Rheirland in Moers für 1995 und die Schließung von
zwei Zentralwerkstätten in Essen und Dortmund mit zusammen 750 Beschäftigten bekanntgegeben. Im Februar
1993 wurde die Zusammenführung (dient nur als Augenwischerei, eigentlich wird dabei immer eine Zeche geschlossen) von Friedrich HeinrichlRheinland auf den 30.6.1993
und die Schließung der Kokerei Zollverein in Essen mit
1.200 Beschäftigten den Betriebsräten mitgeteilt.
In diesem Zusammenhang kam dann auch die gerade
erst zum Verbund zusammengeführte Zeche Haus Adenl
Monopol in Bergkamen mit rund 7.500 Kumpel ins Gerede.
Nach einem Gespräch zwischen dem RAG-Vorstand und
der NRW-Landesregierung drang an die Öffentlichkeit,
daß sie geschlossen werden müßte. Das schockte die dort
arbeitenden Kumpel. Die RAG dementierte erst einmal,
weil die IGBE-Führung dazwischen gefahren war. Trotzalledem besteht nach den nun im Februar neu angekündig-

ten Maßnahmen derzeit immer noch ein Förderüberhang
von rund 3,5 Mio. to.
Nun wird aber nur jede dritte Tonne Koks an die Stahlindustrie verkauft, und auch dort stehen noch weitere
Einbrüche bevor, sodaß in Zukunft mit einem noch viel größerem Maß an Stillegungen zu rechnen ist. Das heißt, daß
auch jetzt schon wieder eine weitere Kokerei und zumindest noch zwei Zechen zur Disposition des RAG-Vorstandes stehen.
Umstrukturierung bei der RAG

Gleichzeitig mit dem Prozeß der Schließung von
Schachtanlagen richtet sich die RAG neue Standbeine ein.
Für über 1Mio. DM wurde ein neues Vorstandsmitglied angeschafft, Prof. Giesel vom Gesamtverband Steinkohlenbergbau, der Vorstandssprecher Horn entlasten soll. Dieser wiederum soll sich ausschließlich um die weitere Umstrukturierung kümmern. So wurden die Bereiche Chemie
mit den Rütgerswerken an der Spitze, die Kraftwerkswirtschaft mit der STEAG, die Maschinenbauwerke, Umweltschutztechnik, Immobilien und Grundstücke sowie das
Transportwesen ausgegliedert und unabhängig von der
Kohle in gewinnbringende Sparten eingebracht. Diese
Töchter brachten der RAG und damit eigentlich den Eignern wie VEBA,VEW,Thyssen usw. 1992 einen Gewinn von
rund 180 Mio. DM ein, den sie mit der Kohle schon seit Jahren nicht mehr erwirtschaften konnten.
Somit wurden neue Standbeine geschaffen, die zwar unabhängig von der Kohle existieren können, die Eigner zufriedenstellen, aberzumindestfür die ausgegliederten ehemaligen RAG-Beschäftigten erheblichen Nachteil bringen
(Wegfall der Knappschaftszugehörigkeit, des Kohledeputats, Verschlechterungen der Sozialleistungen). Aber darauf nimmt der RAG-Vorstand keine Rücksicht. Für ihn gibt
es ausschließlich das unternehmerische Ziel, sich mittelfristig unabhängig vom Steinkohlenbergbau existenzfähig
zu machen.
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Der IGBE-Vorstand nimmt die RAG aus der Schußlinie

Die Maßnahme Friedrich HeinrichlRheinland, die
Schließung der zwei Werkstätten und der Kokerei Zollverein hatte der IGBE-Vorstandnoch offiziell mitgetragen. Als
dann aber die Schließung der Großschachtanlage Haus
AdenlMonopol ins Gespräch kam, wurde der RAG-Vorstand aus der Schußlinie genommen. Schon die Maßnahmen gegen Friedrich HeinrichlRheinland und die Kokerei t.
Zollverein waren nicht mehr als Auswirkungen der Kohlerunde 1991zu erklären. Hier standen nun erstmals betriebswirtschaftliche Gründe der RAG im Vordergrund.
Damit wurde für die Belegschaft deutlich, daß plötzlich
nicht mehr nur Bonn und Brüssel als Gegner für sie dastanden, sondern auch die RAG selbst. Der Widerspruch zwischen den Interessen der Belegschaft und dem Unternehmen trat in denVordergrund. Der RAG-Vorstandssprecher
Arauner verstärkte das noch, indem er sagte: »Wir müssen
auch an den Steuerzahler denken. Es ist der Öffentlichkeit
nicht weiter zuzumuten, Gelder in unrentable Zechen zu investieren.« Das als Begründung, warum der Vorstand über
die Stillegung von Haus AdenIMonopol nachdenkt. Solche
Töne waren in der Vergangenheit nie zu hören gewesen.
Um diesen Widerspruch, den Klassenwiderspruch zu
vertuschen, griff der IGBE-Vorstand sofort ein, nahm den
RAG-Vorstand aus der Schußlinie und lenkte geschickt die
Stimmung in Richtung Bonn. Ohne Anschlußregelung zum
Anpassungsgesetz (Frühverrentung) und zum Jahrhundertvertrag (Verstromungsabsicherung der Kohle) durch
die Bundesregierung sei mit der IGBE über keine weitere
Stillegung mehr zu sprechen. Der IGBE-Vorsitzende Berger meinte auf einer Funktionärsversammlung, als Kritik
an der RAG laut wurde: »Werdie RAG angreift, muß sich dar-

>

überim klaren sein, auch die IGBE anzugreifen.« Innerhalb
der laufenden Tarifrunde ging er sogar soweit, zur »Sicherung« der Arbeitsplätze eine zehnmonatige Null-Runde zu
akzeptieren.

Unmut in den Belegschaften
auch wegen der Angriffe aus Bonn
Neben der Existenzbedrohung durch den Verlust der Arbeitsplätze kamen in der Zwischenzeit weitere Angriffe
durch die Bundesregierung im Rahmen des »Solidarpakts«
dazu. Die Bergmannsprämie (10 DM pro verfahrene
Schicht für Untertagekumpel) soll versteuert und versicherungspflichtig werden (Kosten für die RAG rund 25 Mio.
DM), die Kokskohlenbeihilfe und der Revierausgleich für
die niederflüchtige Kohle (Kraftwerkskühle) erheblich gekürzt werden, ebenso sind Kürzungen beim Anpassungsgeld vorgesehen. Dazu kommt die geplante Auflösung des
Treuhandvermögens für den Bergarbeiterwohnungsbau.
Hier sollen jährlich 80 bis 100 Mio. DM - insgesamt rund
500 Mio. DM -wegfallen, so daß Sanierungen der Bergbauwohnungen völlig entfallen, keine Neubauten mehr möglich sind und letztendlich die Wohnungen auch aus der Sozialbindung entlassen werden.
Hiermit hat die Bundesregierung einen Angriff auf die
letzte Bastion der Arbeiterbewegung aus der Nachkriegszeit gestartet. Damals hatten im Montanbereich die Aktiven aus den Belegschaften die Produktion in die Hand genommen und auch den Anstoß für den Wohnungsbau und
seine Selbstverwaltung gegeben. Noch heute sind diese
Wohnungen im Belegungsrecht der Betriebsräte, ebenso
gibt es volles Mitspracherecht bei Sanierung und Neubau.
Durch die Subventionen ist heute die Miete für die Bergleute in der Regel um die Hälfte billiger als marktüblich ein soziales Faustpfand. Nun soll dieser letzte Winkel der
Selbstbestimmung und des Sonderstatus zerschlagen werden. Die Bundesregierung nennt das alles »FöderalesKonsolidierungsprogramm«.
Der Unmut der Belegschaften richtet sich hier vor allem
gegen die IGBE,weil sie außer Briefeschreiben nichts dagegen unternommen hat.

Widerstand nur auf den betroffenen Zechen

(_

Die Stillegungsabsicht für Haus AdenlMonopol- die inzwischen auf Druck des IGBE-Vorstandes vom RAG-Vorstand erst einmal ausgesetzt wurde -hat die Belegschaft
aus der Tagesschau erfahren und große Empörung und Betroffenheit ausgelöst. Die Betriebsratsspitze versuchte zu
beruhigen und geriet dabei in die Schußlinie,weil sie einerseits um Verständnis für die RAG-Politik warb und andererseits behauptete, davon selbst überrascht worden zu sein.
Die Belegschaft nahm ihr das nicht ab und warf ihr bewußtes Lügen vor.
Mehrfach legten die Kumpel die Arbeit nieder und verlangten Klarheit. 3.000 kamen zu einer ersten Demonstration in der Bergkamener Innenstadt. RAG-Vorstand und
IGBE-Chef Bergerkamen persönlich zu einer Kundgebung
am Rosenmontag und wollten beruhigen. Dazu waren
5.000 Beschäftigte, unterstützt von den umliegenden Zechen und Werkstätten, gekommen. Bei Bergers Rede und
der des Betriebsratsvorsitzenden waren Unmut und Pfiffe
zu hören. Nachdem ein weiteres Gerücht die Runde
machte, legte auch die Belegschaft der Zeche Heinrich Robert in der Nachbarschaft die Arbeit nieder.
Im Mittelpunkt der Diskussion in den Belegschaften
stand immer wieder die Frage, warum der IGBE-Vorstand
nichts unternimmt, warum er sich so bedeckt hält. Weder
gegen die Angriffe aus Bonn noch gegen die Schließungen
war - abgesehen von einem Flugblatt - etwas von der Gewerkschaft zu hören.

Höhepunkt war dann die Teilnahme an der »Nacht der
1.000 Feuer« der Stab-larbeiter.IGBE-Bezirksleitungen griffen aktive Betriebsräte an, die dahin mobilisieren wollten.
Stahlarbeiter hätten andere Forderungen als die Bergleute,
und mit Aktionen würde man nichts erreichen. Ruhe und
Verhandlungen wären jetzt angebracht. Da der Druck aus
den Betrieben aber immer stärker wurde, gab der IGBEVorstand dann einen Tag vorher »grünes Licht«für eine Beteiligung. Rund 2.500 Bergleute,vorwiegend von der Zeche
Haus AdenlMonopol, aber auch von anderen Zechen, Kokereien und Werkstätten kamen zur Kreuzungsblockade
auf der B 1 zu den Hoeschkollegen.
Wenige Tage später kamen die Bergleute aus den Zechen des Niederrheins auf die »Brücke der Solidarität«
nach Rheinhausen. Dort wurde das Bündnis zwischen
Stahlarbeitern und Bergbaukumpel symbolisch durch das
Verschweißen eines Kohlenwagens und einer Bramme öffentlichkeitswirksam vollzogen. Am Tag der »Kette des
Aufruhr« der Stahlarbeiter kam eine Delegation von Haus
AdenlMonopol und überbrachte den stahlkochern am Tor
1 der Westfalenhütte ebenfalls einen Kohlenwagen als
Symbol der Solidarität und gegen die Spaltung.
Gegen die drohende Stillegung haben die Kollegen von
Haus AdenlMonopol eine Mahnwache mit Koksöfen vor
dem Zechentor aufgestellt. Eine Delegation von Hoesch
war bei der Eröffnung dabei. Die Kumpel wollen solange
dort bleiben, bis die RAG einen Beschluß faßt.
Die Aktivitäten gingen also in der Regel von den Belegschaften aus, die unmittelbar von der Stillegung betroffen
sind. Die anderen sind wie erstarrt, freuen sich, daß sie
selbst erst einmal nicht im Stillegungsgerede sind, und hoffen, daß der Kelch weiter an ihnen vorbeigeht. Dabei muß
allen klar sein, daß mit der Stillegung von Haus Adenl
Monopol auch die Frage der Massenentlassungen entschieden wird. Jeder ist sich darüber im klaren, daß die
7.500 Kollegen von Haus AdenlMonopol nicht mehr sozialverträglich unterzubringen sind. Aber es gibt neben den
Betriebsräten keine Kraft, die Widerstand ohne und sogar
gegen den Willen des IGBE-Vorstandes organisieren kann.
Am 26.3.1993 wollen die Stahlarbeiter nach Bonn. Die
IGBE unterstützt diese Aktion nicht. Wer hin will, soll das
als »Privatmann« tun, so die Anweisung. Der plötzliche
Meinungsumschwung des Vorstandes anläßlich der
»Nacht der 1.000 Feuer« ist auch nur zu erklären, weil ein
Ventil geöffnet werden mußte, um Dampf abzulassen, weil
sonst der Druck dem IGBE-Vorstand selbst um die Ohren
geschlagen wäre.
Die meisten Betriebsräte sind dermaßen eingebunden
und folgen daher nach wie vor der sozialpartnerschaftlichen Ideologie. So ist von ihnen nicht zuviel zu erwarten.
Sie werden zunehmend von den Belegschaften ausgepfiffen. So auch auf der letzten Belegschaftsversammlung auf
Haus AdenlMonopol am 6.3.1993. Hier konnte auch der
RAG-Vorstand unter den Tumulten nicht mehr zu Wort
kommen. Als der Arbeitsdirektor der RAG vor Betriebsräten in der Frage der Kokereien wortradikal auftrat, indem
er sagte: »Wirwollen keine weitere Kokerei schließen!«, gab
es Beifall. Für die Äußerung: »Wir lassen uns von keinem
Cromme in unser Unternehmen reinregieren und Kokereien
schließen!« gab es ebenfalls Beifall. Aber es klatschten
auch dann noch alle, als er sagte: »DieEntscheidung,ob eine
Kokerei geschlossen wird, entscheidet allein derMarkt!«Das
drückt das Verständnis und die Verbundenheit der meisten
Betriebsräte mit dem Unternehmen überdeutlich aus.
So bleibt es auch in diesem Konflikt den wenigen fortschrittlichen Kräften vorbehalten, Aktivitäten zu entwikkeln und somit zumindest ansatzweise der bewußtenspaltung untereinander und gegenüber den Stahlarbeitern etwas entgegenzusetzen.
Bochum, den 8.3.93 W

»Aus« für Rheinhausen

Es droht eine drittklassige Beerdigung!
Mehr als 5 Jahre sind vergangen seit dem Arbeitskampf,
mit dem man landläufig den Namen des Duisburger Stadtteils Rheinhausen verbindet. In den Medien wird der »Mythos Rheinhausen« noch immer kultiviert. Berichte über
diesen Arbeitskampf von 1987188werden für gewöhnlich
mit Bildern untermalt, in denen sich an einem kalten Dezembermorgen Krupp-Arbeiter vor der Villa Hügel an
einem Holzfeuer aufwärmen. In Vergessenheit geraten ist
weithin, daß dieser Arbeitskampf trotz der Mobilisierung
einer ganzen Region im Mai 1988 mit einem Stillegungskonzept endete, der »Düsseldorfer-Vereinbarung«.
Derzufolge sollte eine Ofenlinie 1989 stillgelegtwerden, der Rest
voraussichtlich 1990. Im Gegenzug verpflichtete sich
Krupp, 1500 Ersatzarbeitsplätze zu schaffen.

und Personaleinsparungen heraus. Diesem Poker schauten Belegschaft und ihre Vertretung zu.
Als dann am 10. Februar die Belegschaft aus zweiter
Hand erfuhr, der Hoesch-Stahl-Chef Graßhoff habe in Dortmund erklärt, der Aufsichtsratwerde nach rein wirtschaftlichen Kriterien am 11. März entscheiden, welche Flüssigphase in diesem Jahr schließt, hielt sich die Unruhe im Betrieb in Grenzen. Während in Dortmund meilrere hundert
Hoeschianer spontan den Borsigplatz besetzten und eine
»Nacht der 1000 Feuer« ankündigten, trafen sich in Duisburg am gleichen Tag Betriebsräte beim Oberbürgermeister. Der IGM-Bevollmächtigte berichtete dort über den Arbeitsplatzabbau in der Duisburger Stahlindustrie und Metallverarbeitung. Anschließend wurde eine Erklärung verabschiedet mit dem Tenor: »Ohne Stahl gehen in Duisburg
die Lichter aus«.

Von den 5500 Kollegen, die 1987 um ihre Arbeitsplätze
kämpften, sind heute noch knapp 2100 bei Krupp beschäftigt. Seitherwurde die Schienenproduktion eingestellt, das
Im Grunde war sich der Betriebsrat und mit ihm die
Walzwerk stillgelegt und ein Hochofen aus dem Betrieb geMehrheit der Belegschaft sicher, da8 die Rentabilitätsbenommen. Heute produziert das Werk Rheinhausen austrachtungen und vor allem der günstige Standort am Nieschließlich Brammen, die im Bochumer Krupp-Werk gederrhein für den Weiterbetrieb in Rheinhausen sprächen.
walzt werden. Daß es überhaupt noch existiert, beruht
Die meisten Kollegen waren hin- und hergerissen, ob man
letztlich auf dem Stahlboom der vergangenen 5 Jahre. In
jetzt besser Ruhe bewahre oder protestiert. Die Mehrheit
diesen Jahren hat Krupp in Rheinhausen noch einmal richdes Betriebsrats entschied sich für den ersten Weg. Die
tig Geld verdient: In dem weitgehend abgeschriebenen
Dortmunder Initiative, im Revier »Eine Nacht der 1000
Werk wurden mit einer ausgedünnten Belegschaft »TonFeuer« zu veranstalten, wurde denn auch in Duisburg sehr
nen gekloppt«.Fast überflüssig ist es herauszustellen, daß
zurückhaltend aufgenommen. Man beabsichtigte, sich mit
Krupp in Rheinhausen in dieser Zeit nicht einen einzigen
ein bis zwei Bussen an dieser Sache zu beteiligen. Erst 2
Ersatzarbeitsplatz schuf. Die, die der Konzern als solche
Tage vor der Aktion fiel im Bürgerkomitee die Entscheiausgab,waren betrieblich bedingte Umsetzungen (Ausgliedung, in Duisburg eigenständige Aktivitäten durchzufühderung der Ausbildung etc). 1990 sagte Krupp-Chef
ren, nämlich einen Fackelzug von der Hütte zur Brücke der
Cromme den »unbefristeten«Einofen-Betrieb in RheinhauSolidarität. Ein riesiges Medienaufgebot erwartete den DeSen zu. Im Gegenzug betrachteten Kommunalpolitikerund
monstrationszug, und es wurde deutlich, daß diese Aktion
IGM das Thema »Ersatzarbeitsplätze« als erledigt.
ausschließlich vom Bürgerkomitee geplant worden war:
Nach der Übernahme des Hoesch-Konzerns kam die AbIm Zug sah man nicht eine IGM-Fahne, nur wenige Kollesicht des Krupp-Konzerns, entweder in Dortmund oder
gen aus der Spätschicht hatten den Betrieb verlassen und
Rheinhausen die Flüssigpliase stillzulegen-und für Rheinsich in den Fackelzug eingereiht. Für die Abschlußkundgehausen bedeutet das die Werkschließung, weil es keine
bung auf der taghell ausgeleuchteten Rheinbrücke fehlte
Weiterverarbeitung mehr gibt - für die Belegschaft gar
eine Übertragungsanlage. So sprach Pfarrer Kelp, der Wortnicht mal völlig unerwartet. Schon Wochen vor Bekanntführer im Bürgerkomitee, in ein Handmegaphon. Die Stimgabe der Stillegung einer Flüssigphase bemühte sich der
mung unter den Teilnehmern war eher gedrückt. Der Zug
Konzernvorstand, die Belegschaften von KrupplHoesch in
durch die Gemeinde hatte auch deutlich gemacht, daß man
einer systematischen Desinformationskampagne über
Solidaritätsplakate der örtlichen Bevölkerung und Geihre Zukunft im unklaren zu lassen und gegeneinander
schäftsleute nur sehr vereinzelt sehen konnte. Daß in dieauszuspielen. Kaum waren die Stahlarbeiter aus dem verser Nacht die Live-Sendung des ZDF fast ausschließlich
längerten Blockstillstand zu Weihnachten zurück, künüber Dortmund berichtete, hat sicherlich nicht an den
digte Krupp-Stahlchef Harnisch »tiefe Einschnitte« an:Von
Fernsehteams aeleaen.
2500 Mitarbeitern müsse man sich trennen. PressebeDeutlich erfreulicher verlief eine Großdemonstration
richte, denen zufolge 8000 Entlassungen geplant seien,
mit 15000 Teilnehmern am Aschermittwoch, zu der nicht
wurden in einer Weise dementiert, die dieses Gerücht
nur die Frühschicht von Krupp die Arbeit niederlegte, sonnoch bestätigten. Am 5. Februar kündigte Harnisch in
dern sich auch Tausende von Thyssen-Beschäftigten, BergRheinhausen an, zur »vorübergehenden« raschen Senleute aus dem Niederrhein, Chemiearbeiter der von Maskung der Rohstahlerzeugung werde ab dem 1.März bis Ausenentlassung bedrohten Rütgers-Werke und ganze Schulgust ein Hochofen in Dortmund stillgelegt. Gleichzeitig
klassen beteiligten. In der Abschlußkundgebung verwahrforderte er die Kruppianer auf, die Ärmel hochzukremten sich alle Redner gegen das Ausspielen der Krupppeln: Die endgültige Entscheidung sei noch völlig offen,
Belegschaft gegen die Hoesch-Belegschaft, wenn sich
und die Belegschaft habe ja jetzt die Chance, die Wirtauch Oberbürgermeister Krings die Äußerung nicht verschaftlichkeit ihrer Anlagen unter Beweis zu stellen. »Esist
kneifen konnte: »Am günstigsten Standort für deutschen
wichtig, daß wir in den nächsten Monaten sehen, welche LeiStahl die Feuer zu löschen, das ist politischer Wahnsinn, das
stungskraft Rheinhausen wirklich hat«. Die Stahlwerksleiist volkswirtschaftlicher und sozialer Wahnsinn«.
tungen von Hoesch und Rheinhausen wurden von
Cromme gezwungen, ständig neue Sparmodelle vorzuleEine Woche später, am 4. März, wurde in allen Kruppgen, damit er entscheiden könne, welcher Standort der koBetrieben, so auch in Duisburg, für 24 Stunden die Arbeit
stengünstigste sei. Wenn Hoesch günstiger war, wurde . niedergelegt und zu Aktionen unter dem Motto »Ketten
Rheinhausen gezwungen, wieder ein besseres Sparkondes Aufruhr« mobilisiert. Beschäftigte aus allen Kruppzept vorzulegen usw. Es kamen ganz phantastische KostenBetrieben demonstrierten in Bochum vor der Hauptverwal-

tung des Konzerns.Von den dort versammelten 2000 Stahlarbeitern waren etwa 80 aus Rheinhausen angereist. Die
Kette, die Rheinhausen an diesem Tag mit der Innenstadt
verband und in die sich etwa 2000 Menschen einreihten,
bestand aus zehn Meter langen Tauen, an die Luftballons
geknotet wurden. Die Berichterstattung von RTL, derzufolge man wenig Kampfgeist in Rheinhausen feststellen
könne, wurde von den Betriebsräten mit Empörung zur
Kenntnis genommen. Obwohl die Produktion für 24 Stunden stand, war die ganze Aktion mit 'gebremsten Schaum'
durchgeführt worden. Belegschaftsversammlungen der
Spätschicht und Nachtschicht wurden abgesagt, mangels
Beteiligung.
Daß aber Betriebsräte den Kollegen empfohlen haben, sich an diesem Tag Urlaub zu nehmen- während man
gleichzeitig die Bevölkerung dazu aufforderte, mit Kaffee
und Stullen Solidarität zu zeigen (!) -zeigt deutlich, wie sicher sich die Betriebsräte waren, daß der Standort Duisburg sich in der Rentabilitätsanalyse durchsetzt.
Am 9. März nun teilte Krupp-Stahl-Chef Harnisch zunächst der Presse mit, daß die Rechnung des Krupp-Vorstands anders aussieht: Weil die Ruhrkohle-AG beim Kokspreis »Entgegenkommen zeige« und die Wiederinbetriebnahme des zweiten Hochofens - den man 1990 platt gemacht hat - etwa 170 Millionen DM koste, sei der Standort
Rheinhausen erst im Jahre 2000 wirtschaftlicher als die
vorhandenen Anlagen in Dortmund. Nicht nur die Kollegen, auch das technische Mangement und insbesondere
der Betriebsrat waren vor den Kopf geschlagen: Die Betriebsräte, die immer davon ausgegangen waren, die Dinge
trieben von selbst in die richtige Richtung, witterten nun
einen Komplott zwischen Krupp und der Ruhrkohle. Den
eigentlich brisanten Punkt dieser Wirtschaftlichkeitsanalyse kommentiert treffend die NRZ: »Im Klartext und zum
Ausschneiden: Weil Krupp unter seinen Stahlchefs Gödde,
Cromme und Harnisch das einst größte deutsche Stahlwerk
zu einem Mini-Hochofen herunter-'optimiert'hat, weil die Belegschaft unter größten Kraftanstrengungen allen Arbeitsplatzabbau, alle Rationalisierung mitgetragen hat, ist die
Hütte nun reif für eine drittklassige ~eerdigung«.'
Die Belegschaft beschäftigte auch die Meldung, die
Ruhrkohle habe für die Belieferung des Dortmunder Stahlstandortes einen günstigere Kokspreis angeboten. Das erscheint glaubhaft, denn die Ruhrkohle hat schließlich für
(-1.2 Mia. DM eine neue Kokerei in Dortmund gebaut. Die
Krupp-eigene,ältere in Rheinhausen ist dagegen nicht konkurrenzfähig. Eine Stillegung der Stahl-Flüssigphase in
Dortmund hätte die neue Kokerei gefährdet. Angesichts
der Sparmaßnahmen der Öffentlichen Haushalte wäre
dem Steuerzahler nicht zu erklären gewesen, für 1,2Milliarden aus Steuergeldern eine Ruine zu hinterlassen.
Die Wut der Kruppianer, die sofort ihre Arbeit niederlegten - und sie erst nach zwei Tagen wieder aufnahmen -,
richtete sich zunächst gegen alle, die greifbar waren: gegen den BR-Vorsitzenden: »der Busch hat doch immer nur
Mist erzählt«,gegen IGM-Funktionäre: »Arbeiterverräter«,
selbst gegen anwesende Photographen: »verpißt euch«.
Als Harnisch am späten Nachmittag in Rheinhausen
eintrifft, um die Stillegung zu begründen, fliegen Eier. Polizei und Krankenwagen stehen in Bereitschaft. Doch es gab
nur wenig kämpferische Töne. Zwei Kollegen, die in einer
Betriebsversammlung am Abend fordern, jetzt dürfe man
nicht den Politikern hinterherlaufen, sondern müsse
selbst Politik machen, treffen nicht die Stimmung der Anwesenden. Nur wenige Kruppianer sehen heute noch eine
Perspektive im Arbeitskampf. Auf dieser Grundlage
1) NRZ vom 10.3.92, Duisburger Lokalteil

konnte der BR-Vorsitzende Busch zunächst die Wut kanalisieren und anschliefiend denen, die noch nicht aufgegeben haben, wieder eine Perspektive weisen: »Der Croriime
hat die Belegschaft zum dritten Mal belogen und betrogen«.
Und: »Wir bestehen darauf, daß Rheinhausen der bessere
Standort ist.« Aus diesem Grund werde man am nächsten
Tag der Landesregierung einen Besuch abstatten und vom
Ministerpräsidenten Rau Gerechtigkeit einfordern.

Der »unabhängige« Gutachter McKinsey
soll Schiedsrichter sein!
500 Kruppianer fahren am folgenden Tag zum Düsseldorfer Landtag, werden von der Polizei an der Bannmeile
gestoppt. Ministerpräsident Rau empfängt zunächst eine
Abordnung des Betriebsrats, geht aber anschließend nicht
dem direkten Gespäch mit den Stahlarbeitern aus dem
Weg. Er verspricht, sich dafür einzusetzen, daß ein unnabhängiger Gutachter die Wirtschaftlichkeitsberechnung
des Krupp-Konzerns überprüft, daß ferner die »Düsseldorfer Vereinbarung« wieder in Kraft gesetzt wird und auch
daß es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. BRV
Busch teilt anschließend der Presse und den Kollegen in
einer Betriebsversammlung mit, das Gespräch mit dem
»Landesvater« habe zu hundert Prozent seine Erwartungen erfüllt. Ein unabhängiger Gutachter müsse die Wirtschaftlichkeitsberechnungen überprüfen und für Gerechtigkeit sorgen. Lediglich eine ehemalige Betriebsrätin, die
auch als eine der Wortführerinnen der Fraueninitiative
und »Aktivistin((im letzten Arbeitskampf in Rheinhausen
über eine gewisse Reputation verfügt, wagt es, in der Betriebsversammlung vom ll. März zu fragen: »Was beabsichtigt der Betriebsrat zu tun, wenn der Gutachter die Berechnung von Cromme bestätigt?« Die Antwort des BR-Vorsit.
zenden Busch ist eindeutig: Man könne nicht erst einen
Gutachter fordern und dann das Ergebnis nicht akzeptieren. Im Verlauf des Wochenendes wird nun bekannt, daß
der Betriebsrat als unabhängigen Gutachter das Unternehmen McKinsey vorschlägt, weil sich diese »Beraterfirma«
durch fundierte Kenntnisse über die Stahlbranche auszeichne. In der folgenden Sitzung des Bürgerkomitees
hakt die ehemalige Betriebsrätin noch einmal nach:
McKinsey sei ja nun ein Unternehmen, das in der Gewerkschaft nicht über den besten Ruf verfüge. McKinsey müsse
befürchten, keinen Auftrag aus der Industrie mehr zu bekommen, wenn es der Krupp-Analyse widerspreche. Unter
diesen Bedingungen sei das Ergebnis des Gutachtens doch
klar. Im übrigen gebe man den Menschen auf, wenn man
sich den betriebswirtschaftlichen Rechnungen unterwerfe. Die Erwiderung von BRV Busch: Herumgesülze.
Das Konzept des Betriebsrats ist eindeutig die »Sozialbeerdigung«. Voraussetzung, um möglichst viel Geld für
Rheinhausen herauszuschlagen, ist, daß die Kruppianer in
den Medien präsent bleiben - und zwar als kämpfende Be1egschaft.Vor Ort ist die inhaltliche Diskussion faktisch abgestorben und wird dort, wo sie doch noch gefordert wird,
abgewürgt. Das Bürgerkomitee verkommt so zu einer Attrappe. Die Bevolkerung merkt dies und bleibt zu Hause.
Für die wenigen Kollegen, die ernsthaft um ihre Arbeitsplätze kämpfen wollen, ist die Situation geradezu schizophren: völlige Unterwerfung unter die Unternehmerlogik
und gleichzeitig Arbeitskampf »just for show«.
Stand: 15.3.93 W
Nachtrag vom 19.3: Inzwischen lehnte es McKinsey ab,
das vom Betriebsrat gewünschte Gutachten zu erstellen.
Begründung: Bereits 1987188 habe McKinsey ein Gutachten vorgelegt, das die Einstellung der Rohstahlproduktion
empfahl.
24.3.1993 W

Ein neues Programm,
ein neuer VorSitzender und alte Probleme
Vorbemerkung der Redaktion:
Die meisten unserer Leser leben in den »alten«Bundesländern. Wenn wir die nachfolgende Korrespondenz eines
Teilnehmers des 3. Parteitages der PDS aus den »neuen«
Bundesländern bringen, so tun wir das nicht etwa, weil wir
uns in derim Westen verbreiteten Besserwisserei bestätigt
sehen, sondern weil einige in der Zuschrift angesprochenen Probleme für die sozialistische Bewegung in beiden
Teilen Deutschlands in Zukunft wichtig sind. Denn »wie
alle anderen Parteien hat auch die PDS keine Vorstellungen
entwickelt, wie den Rechtsradikalen wirksam zu begegnen
wäre.. .Auf der anderen Seite nimmt derHandlungsdruck so
zu, daß der Versuch einzelner, die Lähmung zu durchbrechen, geradezu als notwendige Folge erscheint«, schrieben
zwei Dresdner zum Fall Ostrowski in der »Jungen Welt«
(19.3.93).Diese und andere Fragen (wie etwa das Auftreten
des PDS-Abgeordneten Keller in der Bonner Enquete-Kommission) haben für uns alle Bedeutung. Wir würden es begrüßen, wenn Leser der »Arbeiterpolitik«aus den »neuen«
Ländern uns ihre Meinung zu der Korrespondenz schreiben würden, da wir auf diese Fragen demnächst zurückkommen werden.
Zur 1. Tagung des 3. Parteitages der PDS
Die PDS ist die »parteitagswütigste« Partei Deutschlands. Um die Isolierung der Parteiführung von der Mitgliedschaft zu überwinden, hatte bereits der Sonderparteitag der SED beschlossen, den Parteitag zum permanenten
Gremium zu erklären, das jederzeit zusammentreten kann.
Zählt man alle Tagungen der Parteitage nach »neuer Zählung« zusammen und nimmt den Wahlkongreß hinzu, so
hat die PDS in drei Jahren drei Parteitage mit insgesamt
zehn Tagungen durchgeführt. (Die SED hatte es in 43 Jahren auf elf gebracht.) Schon die Häufigkeit der Tagungen,
des höchsten Parteigremiums, nimmt ihnen das Spektakuläre und mindert das Interesse der Öffentlichkeit. Zugleich
haben die Delegierten mit der Zeit einiges an Routine erworben. Geschäfts- und Tagesordnungsdebatten sind in
den Hintergrund getreten bzw. in das Vorfeld verlagert.
Der Ablauf ist längst nicht mehr chaotisch, Parteitagsregie
ist wieder möglich.
Ein weiteres Merkmal von PDS-Parteitagen ist deren
»Wahlbesessenheit«. Gregor Gysi wurde in drei Amtsjahren als Vorsitzender öfter gewählt als Erich Honecker in 18
Jahren als 1. bzw. Generalsekretär. Mißtrauen in der Mitgliedschaft gegenüber »denen da oben« und ständig neue,
hausgemachte »Skandale«führen zu ständigen Neu- und
Nachwahlen, die oft schon nach wenigen Wochen wieder
hinfällig sind. So bleibt in der Regel wenig Zeit für die inhaltliche Diskussion. Das sollte nun bei der 1. Tagung des 3.
Parteitags ganz anders werden. Es sollte der Programmparteitag werden, der sich allein der politischen Orientierung
der Partei widmet.
Das konnte so nicht gelingen. Der auf dem Berliner Landesparteitag erzwungene Rücktritt Andre Bries und der
aus diesem Anlaß nachgeschobene Rücktritt der Identifikationsfigur der »Wendezeit«,Gregor Gysi, sowie der Rücktritt der aus gesundheitlichen Gründen kaum in Erscheinung getretenen Inge Stolten machte die Neuwahl desvorsitzenden und zweier der drei Stellvertreter nötig. Die Kandidatur Wolfgang Gehrckes für den stellvertretenden Vorsitz auch noch die des Bundesgeschäftsführers. Der »Skandal« um A. Bries »Stasi«-Mitarbeitsetzte überdies die von
der Führung schon ad acta gelegte Debatte um PDS und
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»Stasi«neu auf die Tagesordn~ng~und
ein bislang unbeachteter und unbedeutender Artikel Sarah Wagenknechts,
Vorstandsmitglied und bis dato Sprecherin der Kommunistischen Plattform, und die völlig überzogene Reaktion des
Vorstands und der AG Junge Genossinnen darauf machten
eine der üblich gewordenen »Stalinismus«-Debatten zum
zusätzlichen Knackpunkt. Mancher erwartete heiße Auseinandersetzungen, Spaltungen und öffentlich erklärte
Rücktritte wurden befürchtet.

Die Delegierten
Für die Bewertung des Verlaufs und der Ergebnisse dieses Parteitages ist die Kenntnis der Zusammensetzung der
Delegierten wichtig. Sie zeigt, durch wen sich die Mitgliedschaft in erster Linie repräsentiert und vertreten sehen
will. (In der PDS werden die Parteitagsdelegierten auf den
Hauptversammlungen der Bezirke gewählt, so daß die Mitgliedschaft unmittelbar auf die Zusammensetzung des Parteitags Einfluß nehmen kann.)
Von den 517 gewählten Delegierten des 3. Parteitages
waren bei seiner1.Tagung 501 anwesend.Von denen waren
u.a.
über40 %Angestellte,knapp lO%Arbeitslose, 2,5 % »Unternehmer« und 2,2% Arbeiter. 383 der Delegierten, d.h.
76,4 %, sind parlamentarische Abgeordnete auf allen Ebenen. Das erklärt auch, daß in der Diskussion immer wieder
sehr deutlich wurde, daß Beschlüsse und Entscheidungen
gewünscht waren, mit denen man vor »demWähler« bestehen und möglichst erfolgreich Wahlkämpfe führen kann.
Trotz aller Hinweise auf die Notwendigkeit außerparlamentarischer Arbeit undvon Aktionen vor Ort wurde deutlich: Die PDS ist im parlamentarischen System angekommen. Das Sagen haben in ihr vor allem Menschen, die Politik von ihrem parlamentarischen Wirken her bestimmen
und die vielbeschworene »Politikfähigkeit« als die Ausschöpfung parlamentarischer Möglichkeiten begreifen,
um so für die Menschen etwas zu erreichen.

Der Neue
Das wurde auch in der Wahl des neuen Parteivorsitzen-,
den deutlich. Lothar Bisky wurde von Vertretern seines
Landesverbandes mit auf den Weg gegeben, doch bitte der
außerparlamentarischen Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu
schenken, was dieser auch brav versprach. Zugleich erklärte er aber, den Vorsitz im bundesweit beachteten »Stolpe-Untersuchungsausschuß«des Brandenburger Landtags
behalten zu wollen. Das wurde auch widerspruchslos akzeptiert. Offenbar glauben noch viele Delegierte, daß eine
solche Mitarbeit die Partei in der Öffentlichkeit aufwerte,
sie sozusagen salonfähig mache auf dem Parkett des büraerlichen Parlamentarismus.
Die Wahl Biskys zum neuen Parteivorsitzenden mit über
92 % der abgegebenen Stimmen, und vor allem die ruhige
Gelassenheit, mit der schon die Rücktrittsankündigung
Gregor Gysis in der Mitgliedschaft aufgenommen wurde,
macht eine gewandelte Stimmung in der PDS deutlich.
Noch vor gut einem Jahr hätte ein Rücktritt Gysis die Partei paralysiert. Sie war völlig auf seine Person fixiert. Aus
seinen medienwirksamen Auftritten bezogen viele Mitglieder ihr Selbstbewußtsein und ihre politische Identität.
Noch als er das letzte Mal von einem möglichen Rücktritt
sprach, sammelten sich Dutzende Mitglieder aus ganz Ostdeutschland, 2.T. mit Tränen in den Augen und Blumensträußen in den Händen, um ihn zum Bleiben aufzufordern.

Jetzt wurde sein Rücktritt mit mäßigem Bedauern registriert. Den einen war er zum Talkshow-Clown verkommen, den anderen bleibt er auch als Vorsitzender der Bundestagsgruppe als Medienstar erhalten. Einig sind sich
aber die weitaus meisten PDS-Mitglieder, daß er bei allen
seinen Verdiensten um den Erhalt der PDS zu ihrer politischen Festigung und programmatischen Ausrichtung
kaum etwas beitragen kann.
Lothar Bisky wird von der Mehrheit als der Mann geschätzt, der als einziger Landesvorsitzender unter den
einmaligen Bedingungen der »BrandenburgerAmpel« die
PDS zu einer politischen Kraft formiert hat, die von den anderen Parteien mehr oder weniger parlamentarisch akzeptiertwird. Diesen Zustand auch für die Gesamtpartei zu erreichen war sein erklärtes Ziel, das von den Delegierten
mit überwältigender Mehrheit geteilt wurde. Und so ist es
nur folgerichtig, wenn der neue Vorsitzende als erstes
nicht etwa zu den Mitgliedern in den Landesverbänden
reist, um über die weiteren Aufgaben zu beraten, sondern
Antrittsbesuche bei den Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsparteien in Bonn macht, um dann der Presse zu erklären, wie aufgeschlossen und k0nstrukt.i~er mit diesen
parliert habe,
Die große Zustimmung zur Person Biskys zeigt, daß zumindest die Mehrheit der Parteitagsdelegierten sich im
parlamentarischen System einzurichten versucht.

stellte sich hinter ihn. Das hatte aber für viele einen faden
Beigeschmack. Der »MfS-Bschluß«hatte für viele aktive
Leute auf Kreis- und Landesebene Mandatsverzicht und
z.T. Rückzug von politischer Aktivität bedeutet. Und nun
sollte plötzlich wieder einmal für Spitzenfunktionäre nicht
gelten, was für einfache Mitglieder verbindlich war. Andre
Brie wurde zum Rücktritt gedrängt und gleichzeitig begann der Sturm auf den »MfS-Beschluß«.Die »Erneuerer«
sahen sich an die Wand gedrängt und malten die Gefahr
der »Nostalgie«, der »Politikunfähigkeit« und des Scheiterns des »Projektseiner modernen sozialistischen Partei«
an die Wand.
In den im Vorfeld z.T. erbittert geführten Diskussionen
hatte Michail Nelken deutlich gemacht, worum es ihm vor
allem geht: »Wir müssen die Differenzen von gestern heute
austragen!« Dem hatte ein Vertreter der Kommunistischen
Plattform auf einer Debatte im Parteirat (dem Basisgremium der PDS) entgegengehalten: »Erstens sind die weitaus meisten Gegensätze von gestern heute für mich gegenstandslos, weil es bei ihnen um eine bessere DDR ging, und
zweitens sind die Leute, mit denen ich gestern diese Gegensätze hatte, heute gar nicht mehr in der PDS. Wirhaben heute
ganz andere Gegensätze mit ganz anderen Leuten auszutragen.«

Diese Position wurde offenbar von großen Mehrheiten
in der PDS mitgetragen.Trotzdem war eine einfache Aufhebung des »MfS-Beschlusses«nicht durchsetzbar, weil viele
»Stasi«und kein Ende?
befürchteten, dann in den Medien als die ewig gestrige
Als der damalige Berliner Landesvorsitzende der PDS, »Stasi-Partei« dazustehen. Als tragfähiger Kompromiß
Wolfram Adolphi, offenbarte, er habe für die »Stasi«außenkam ein Beschluß heraus, der den ursprünglichen Bepolitische Analysen angefertigt, war ervon der Minderheit
schluß scheinbarbekräftigt und ausdehnt,weil er sich jetzt
der »Erneuerer« zum Rücktritt genötigt worden, obwohl
nicht mehr nur auf MfS-Tätigkeit, sondern auf die Offenleder Landesparteitag ihm mehrheitlich das Vertrauen ausgung der politischen Biographie durch Kandidaten für
gesprochen hatte. Der Rücktritt wurde dann aber akzepPDS-Mandate ab Kreisebene aufwärts bezieht. Damit wird
tiert, weil die Verbitterung darüber so groß war, daß ~ d o l - aber nur eine Selbstverständlichkeit festgeschrieben. Zuphi die PDS in arge Bedrängnis gebracht hatte. Die Mehrdem gesteht der Beschluß zu, daß es durchaus gute Gründe
heit hätte ihn durchaus auch mit dem Wissen um seine »IMdafür geben kann, daß jemand seine Biographie eben nicht
Tätigkeit(( gewählt, weil sie damit dann hätte offensiv umvollständig offenlegt. Ein automatischer Mandatsentzug
gehen können. So fühlte sich die Mitgliedschaft hinterganist mit späteren »Enthüllungen« nicht mehr verbunden.
gen und einer bösartigen Öffentlichkeit ausgeliefert. Stolz
Und so stellt dieser Beschluß faktisch die Aufhebung des
auf ihre schon erreichte Erneuerung sah sie sich plötzlich
früheren dar, Iäßt dessen Vertreter aber das Gesicht wahwieder als Partei der »Altlasten«dargestellt. In dieser Situaren.
tion hatte sich Andre Brie als Nachfolger Adolphis zur
Da mit dem neuen Beschluß auch eine prinzipielle KriWahl gestellt und - ebenfalls seine »IM-Tätigkeit«für das
tik des alten, vor allem seinerUnterordnung unter die MaßMfS verschwiegen. Als diese nun doch publik wurde, war
stäbe des politischen Gegners verbunden war,wurde er mit
die Empörung groß. Zumal die »Erneuerer« um Michail
großer Mehrheit angenommen und der Vorstand wieder
Nelken einen Beschluß zur »Stasi-Problenratik«durchgesetzt hatten, der alle Mandatsträger der PDS zur Offenle- einmal beauftragt, zur nächsten Tagung des Parteitags Beschlußentwürfe zur DDR-Geschichte und zur differenziergung einer evtl. MfS-Vergangenheit verpflichtete und bei
ten Aufarbeitung der MfS-Problematik vorzulegen. Ob das
Nichtbefolgen den Mandatsentzug bindend machte. Diediesmal realisiert wird (die 2.Tagung des 3. Parteitags finser Beschluß wurde trotz großer Vorbehalte damals akzeptiert, weil die Mitgliedschaft hoffte, so den Geruch der »Sta- det voraussichtlich Ende Juni statt),bleibt abzuwarten. Erstaunlich ist eigentlich nur die ungebrochene Vorstellung,
si-Partei«loszuwerden.
man könne grundsätzliche politische Probleme per BeWas damals nur von einigen wenigen eingewandt
schluß von Gremien lösen.
wurde, wurde mit derzeit immer deutlicher: Mit diesem Beschluß hatte sich die PDS der veröffentlichten Meinung in
Deutschland untergeordnet, auf eigene Standpunkte und
Kriterien in der Geschichtsdebatte weitgehend verzichtet
und sich faktisch der öffentlichen »Stasi-«Hatz angeschlossen. Die in dem »MfS-Beschluß«geforderte Erarbeitung eigener Kriterien in dieser Frage ist nie erfolgt; das Thema
galt als abgelegt. Trotzdem gab es zunehmend Unzufriedenheit mit dem Beschluß, weil die Mitglieder wohl merkten, daß sie mit ihm keine Möglichkeit hatten, in der Geschichtsdebatte sich politisches Gehör zu verschaffen.
So wurde der »Fall Brie« zum Anlaß genommen, den Beschluß generell in Frage zu stellen. Diejenigen, die ihn ablehnten, erhielten Oberwasser,Andre Brie wurde vom Berliner Vorstand und vom Landesparteitag das Vertrauen
ausgesprochen. Er sollte im Amt bleiben. Gregor Gysi

Neue »Stalinismus«-Debatte
Im Vorfeld des Parteitages hatten einige Vorständler bereits versucht, die Revision des MfS-Beschlusses durch
eine erneute prinzipielle Absage an den »Stalinismus«medienwirksam zu kompensieren. Dazu wurde ein an sich wenig beachteter persönlicher Artikel von Sarah Wagenknecht zum Anlaß genommen. In dem Beitrag in den »Weißenseer Blättern« (Publikationsorgan von christlichen Sozialisten, Aufl.etwi? 400Ex.) hatte Sarah Vagenknecht vor
Reformismus in der PDS gewarnt und dabei erstens die Stalinsche Politik als konsequente Fortsetzung der Leninschen dargestellt sowie unterstrichen, daß Stalin die Sowjetiinion zur sozialistischen Großmacht geführt habe, während den Niedergang der CU Breshnjew und Gorbatschow
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zu verantworten hätten. Zugleich pries sie die DDRzur Zeit
Ulbrichts als die blühende Verwirklichung des Sozialismus, die durch Honecker verraten und verkauft worden
sei. Von der Massenflucht der Arbeiter nach Westen ist bei
ihr keine Rede. Statt der objektiven Prozesse werden Personen verantwortlich gemacht.

»Wenigerals jeder andere kann mein Standpunkt, der die
Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation
als einen naturgeschichtlichen Prozeß auffaßt, den
Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.«
Kar1 Marx im Vorwort zur ersten Ausgabe des »Kapital«,
Juli 1867.

Dd Sarah Wagenknecht, die diesen Beitrag ausdrücklich
als einen persönlichen Beitrag zur Geschichtsdebatte veröffentlicht hatte, eine prominente Vertreterin der Kommunistischen Plattform und Koautorin eines alternativen Programmentwurfs war, sollte der Angriff auf sie die KPF treffen und helfen, die eigenen Mehrheits-Positionen in der
Programmdiskussion durchzusetzen.

Andre Brie, der nach seinem »Rücktrittvon allen Parteiämtern« Vorsitzender der Grundsatzkommission geblieben war, verbreitete intern einen scharfen Brief an Sarah
Wagenknecht mit dem massiven Stalinismusvorwurf. Der
Parteivorstand beschäftigte sich auf Initiative Gregor Gysis in geschlossener Sitzung mit dem Artikel. Gysi machte
vor allem Gesichtspunkte der Legalität geltend, andere
wollten )>denPluralismus nicht zur Beliebigkeit verkommen
lassen« (Gehrcke). Damit erhielt der Beitrag plötzlich ein
Gewicht und vor allem eine Verbreitung, die wohl kaum erwünscht waren. Sarah Wagenknechtwurde von derverantwortung fcr die Programmdiskussion entbunden, die zu
diesem Zeitpunkt sowieso schon beendet war, und dervorstand distarzierte sich scharf von dem Beitrag. Vorstandsmitglied Michael Schumann wurde mit einer Erwiderung
beauftragt, die bis heute noch nicht vorliegt.
Einige Verteter der AG Junge GenossInnen nahmen
den Artikel zum Anlaß, mit einem Antrag an den Parteitag
Sarah Wagenknecht zum Rücktritt von ihrer Funktion als
Vorstandsmitglied aufzufordern. (Das PDS-Statut sieht
eine Abwahl von Wahlfunktionen nicht vor.) Die KPF, deren Führung die in dem Artikel vertretenen Positionen
durchaus nicht teilt (sie hatte sich mehrfach deutlich anders positioniert), sah sich angegriffen und berief sich auf
den »Pluralismus in derPDS«,den zuverteidigen sie sich berufen sah. So wurde die Auseinandersetzung um einen eigentlich unbedeutsamen Artikel zu einem wirklichen
Knackpunkt des Parteitags. Die sachliche Atmosphäre war
bei diesem Tagesordnungspunkt wie weggeblasen. Aufgeregtheit, Gereiztheit und chaotisches Durcheinander bestimmten die Diskussion.
In ihrer Stellungnahme hatte es Sarah Wagenknecht geschickt verstanden, ihren Artikel als Verteidigung des Verteidigungswerten der DDR und den Angriff auf sich als Machenschaft derjenigen darzustellen, die an der DDR kein
gutes Haar lassen wollen. Damit hatte sie die Mehrheit der
Delegierten, die den zur Debatte stehenden Artikel überhaupt nicht kannte, auf ihrer Seite. Da die Delegierten aber
auch nicht in den Geruch kommen wollten, den »Stalinismus« zu verteidigen, lehnten sie eine Beschlußfassung zu
diesem Punkt einfach ab. Sie wollten aber auch, eingedenk
ihrer SED-Erfahrungen, keinen Beschluß zu einer, wie sie
meinten, theoretischen Diskussion fassen.
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Die Ablehnung einer Beschlußfassung versetzte die Initiatoren des Antrags in Alarmstimmung. Das sei ein Zurückgehen hinter die »antistalinistischen« Bekenntnisse
des Sonderparteitags von 1989190. Es wurde auf die zu erwartende Reaktion in den Massenmedien verwiesen und
der Untergang der PDS vorausgesagt. Andre Brie forderte
eine Unvereinbarkeitsklausel im Parteistatut. Michael
Benjamin von der KPF sah die Gefahr, daß nun in der PDS
die »antistalinistischeKeule geschwungen werde, wie früher
in der SED die antitrotzkistische«. Die allgemeine Verwirrung wurde dann durch den Ehrenvorsitzenden, Hans Modrow, bereinigt, der den Antrag einbrachte, das »antistalinistische« Bekenntnis des Sonderparteitags zu bekräftigen,
um so deutlich zu machen, daß die Ablehnung der Beschlußfassung zu deni Antrag der AG Junge GenossInnen
keineswegs eine Rückkehr zum »Stalinismus«bedeute. Damit war die Situation noch einmal gerettet, die Auseinandersetzung umgangen. Lothar Bisky bekräftigte in seinem
Schlußwort noch einmal die Ablehnung des »Stalinismus<c
und alle waren es zufrieden. Der Vorstand beklagte intern,
daß nun der doch so erfolgreiche Parteitag doch noch
einen unschönen Fleck bekommen habe und sorgte sich
um die Wirkung in den Medien, die wirklich nicht sehr angenehm war. Das »Handelsblatt« erkannte scharfsinnig,
daß die Kommunistische Plattform die » H a u p t ~ t r ö m u n g « ~
in der PDS und diesen »Betonköpfen« »rund 60 % der PDSMitglieder« zuzurechnen seien. (1.2.1993) Und es gibt für
die Führung der PDS wohl kaum Schlimmeres, als wenn
ihre Partei als kommunistisch verschrien wird.
Die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte hat für
die PDS aber gerade erst begonnen. Sie wird von ihr iinrner
wieder eingeholt. Inzwischen hat der frühere stellvertretende Kulturminister der DDR, Peter Keller, vor der »Eppelmann-Kommission«des Bundestages die SED als JesuitenOrganisation dargestellt und ihr seine mangelhafte Kenntnis des Marxismus angelastet. Er hat damit einen Proteststurm in der Mitgliedschaft hervorgerufen, in dein sich vor
allem Emotionen entladen und in dem sich auch das ehemalige Politbüro-Mitglied Kurt Hager zu Wort meldete und
immerhin zugab, daß die SED keine Partei ohne Fehl und
Tadel gewesen sei. Der Verlauf der Geschichtsdiskussion
erscheint aber eher als absurdes Theater denn als rationale Diskussion. Die grundsätzliche Frage, ob man sich
denn als PDS aus purem Parlamentarismus an solchen politischen Aktivitäten zur Verteufelung von allem, was nach Sozialismus auch nur riecht. und zur Diffamierung und Kri, )
minalisierung der eigenen Geschichte wie d e r - ~ n ~ u e t e Kommission des Bundestages unter Vorsitz von Eppelmann überhaupt beteiligen müsse und wie man als PDSAbgeordneter auftreten sollte, tauchen in der Debatte aber
gar nicht erst auf.
Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn die als Kandidatin der »Erneuerer« zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählte Christine Ostrowski persönliche, vor der
Parteimitgliedschaft verborgene Kontakte zu NeonaziFührern nicht nur unterhält, sondern mit dem Hinweis auf
Gewaltprävention auch noch politisch zu rechtfertigen
sucht. Zum Rücktritt gezwungen, gibt sie sich beleidigt,
weil man mit ihr über ihre Position in dieser Frage nicht die
Diskussion gesucht habe. Von der Stadtorganisation Dresden, der sie nach wie vor vorsitzt, scheint sie ob ihrer Popularität gestützt zu werden. Damit kommen langsam alle
Maßstäbe ins Schwimmen, politische Orientierungslosigkeit wird zum dominierenden Faktor, die PDS zur Partei der
Selbsttorschützen.
Die Diskussion um den Wagenknecht-Artikel, die Keller-Rede und die Ostrowski-Konspiration sagen jedenfalls
mehr über den inneren Zustand der PDS aus, als sie zur inhaltlichen Klärung der dabei angeschnittenen theoretischen, historischen und politischen Fragen beiträgt.

1

/

-

(

Im Westen nichts Neues
Dem Parteitag lag ein Antrag vom ehemaligen Vorsitzenden und seinem Bundesgeschäftsführer vor, aus den
westlichen Landesverbänden (aktuell 617 Mitglieder)
einen Regionalverband-West zu bilden, um den sich dann
vor allem die Bundestagsgruppe und ihrvorsitzender Gysi
kümmern sollen. Hinter dieser scheinbaren Organisationsfrage steckt ein Problem, das das Selbstverständnis der
PDS betrifft. Die Westausdehnung ist gescheitert. Die Mitgliedschaft versteht sich als Partei der ehemaligen DDRBürger. Die Orientierung auf die Parlamente läßt aber den
Einzug in den Bundestag 1994 als existenzielle Frage erscheinen. Und so benötigt man dann im Westen 1- 2 % der
Wählerstimmen, um in den Bundestag zu kommen. Die
Frage realerVerankerung in der Bevölkerung stellt sich dabei überhaupt nicht mehr. An der Basis wird immer intensiver über ein Zusammengehen mit der DKP nachgedacht,
die ja als westliche Bezirksorganisation der eigenen Partei
entstanden war. Vom Vorstand her wird an WahlbündnisSen aller Art gebastelt. Der Regionalverband soll vor allem
auf einen möglichst wirksamen Wahlkampf ausgerichtet
sein. Die Arbeitsgruppe der Bundestagsgruppe, die sich
um die West-Genossen kümmern soll, trägt denn auch den
eindeutigen Namen »AG 5 %«.
Als der Antrag zur Beratung kam, zeigte sich das nun
schon übliche Bild. Vertreter der westlichen Landesverbände trugen für die Mehrzahl der Delegierten völlig unverständliche Kontroversen aus, persönliche Empfindlichkeiten und Feindschaften wurden deutlich, nicht nachvollziehbare Rivalitäten und Gerangel vor allem um Gelder
(von den Ostverbänden zu zahlen) und Stellen wurde deutlich. So lehnten denn die Delegierten eine Beschlußfassung ab und forderten die westlichen Landesverbände auf,
sich erst einmal untereinander zu einigen und dem Parteitag zu sagen, was sie eigentlich wollten.
Eine Beratung der Landesverbände West am 13.3. in
Bonn brachte dann nach siebenstündiger Diskussion das
Ergebnis, daß man mit Blick auf die Bundestagswahl wohl
doch irgendwie zusammenarbeiten müsse. Parteivorstand
und Parteirat sollen nun gemeinsam Anfang April eine Lösung suchen. Die Stimmung der Ost-PDS-ler zu den Querelen unter ihren Westgenossen brachte ein Vertreter des
Parteirats bei der Beratung in Bonn auf den Nenner: »Ich
mag ja die PDS-Leute im Westen alle, aber nur einzeln.« Insgesamt scheint sich bei den über 150.000 PDS-Mitgliedern
im Osten gegenüber den gut 600 West-Genossen einfach
Gleichgültigkeit durchzusetzen.

Endlich ein Parteiprogramm
Hauptziel der 1. Tagung des 3. Parteitags war die Annahme eines neuen Parteiprogramms. Das bisher geltende
war vom Sonderparteitag angenommen worden und orientierte auf einen »Dritten Weg« für die DDR. Spätestens seit
der Volkskammerwahl vom 18.3.90 war dieses Programm
völlig überholt.
Ein neues Parteiprogramm sollte nun die Positionen der
PDS in Gesamtdeutschland umreißen. Im Vorfeld war dabei kaum darüber diskutiert worden, wozu denn ein ParteiProgramm nützen sollte, welche Funktion es zu erfüllen
habe. Das Verhältnis von Programm und realer sozialer Bewegung spielte in den Überlegungen so gut wie keine
Rolle. Die Mitglieder brauchten ein Papier zum Vorzeigen,
besonders auch im Wahlkampf. Selbstdarstellung war gefragt, nicht Orientierung für reale Kämpfe und Auseinandersetzungen. So gab es in der Mitgliedschaft kaum Verständnis für die inhaltlichen Auseinandersetzungen im
Vorstand und in der Grundsatzkommission. Angesichts
verschiedener konkurrierender Entwürfe war immer wieder die Forderung deutlich ausgesprochen worden: Einigt

euch doch endlich mal auf einen Entwurf und hört mit den
endlosen Debatten auf. Ein Programm als solches war vielen wichtiger als dessen konkrete Aussagen. Die Diskussion erbrachte dann auch bei über 150.000 Mitgliedern
etwa 500 Wortmeldungen, einschließlich der alternativen
bzw. ergänzenden oder Änderungsanträge an den Parteitag. Die weitaus meisten Wortmeldungen und Meinungsäußerungen kamen dabei nicht von Basisorganisationen,
sondern von einzelnen Intellektuellen, die sich intensiv in
die Diskussion einarbeiten konnten.
Auf dem Parteitag wurde dann auch die Stimmung spürbar, nun endlich »zu Stuhle zu kommen«, Meinungsverschiedenheiten zurückzustellen, den Kompromiß zu suchen. Um dieses Ziel zu erreichen, einigte man sich in der
Diskussion gleich auf die Formel, daß ein Parteiprogramm
ja nichts Endgültiges sei, die Diskussion darüberweitergehen könne und, überhaupt, ja jeder bei seiner eigenen Meinung bleiben könne, wenn er mit dem Programm nicht
einverstanden sei. Man müsse aber jetzt nun endlich ein
Parteiprogramm beschließen, weil das die Mitglieder an
der Basis einfach verlangten. Das Abstimmungsergebnis
mit fast 94 %derabgegebenen Stimmen für den Entwurf der
Grundsatzkommission widerspiegelt denn auch mehr
diese Stimmung als die programmatische Übereinstimmung unter den Delegierten. Bei ganzen 16 Nein-Stimmen
ist klar, daß auch die Delegierten der KPF, die den Programmentwurf ja bekämpft hatte, sich mehrheitlich dieser Stimmung anschlossen.
Charakteristisch für diese eigentümliche Position war
das Taktieren des Sprechers der KPF, Michael Benjamin.
Hatte e r zuerst gemeinsam mit Sarah Wagenknecht einen
eigenen, alternativen Programmentwurf zur Diskussion
vorgelegt, so zog er ihn dann zurück, beteiligte sich an der
Redaktion des »Mehrheitsentwurfs«,begründete in einem
ausführlichen Diskussionsbeitrag, warum er mit diesem
schließlich leben könne und ihn für den jetzt möglichen
Konsens in der Partei hält, der auch durch sein Mitwirken
verbessert worden sei - um dann gegen ihn zu stimmen.
Inhaltlich stellt das Programm ein Sammelsurium verschiedenster Positionen dar. In vielen Fragen, z. B. der Eigentumsfrage, wurde bewußt auf »einseitige« Festlegungen verzichtet. Es wurde versucht, alle Richtungen zufriedenzustellen und niemandem weh zu tun. So wurde auf die
»moderne«kapitalistische Gesellschaft ebenso verzichtet
wie auf den Klassenkampf. Das Bekenntnis zum Sozialismus wurde aufgenommen, wobei er als eine Gesellschaft
dargestellt ist, die einfach alles Schöne und Wünschenswerte realisiert, wobei völlig offen bleibt, wie und vor allem
von welchen gesellschaftlichen Kräften er verwirklicht
werden soll.
So nimmt es nicht weiter Wunder, da8 die meisten Diskussionsredner sich zwar nicht voll hinter den Programmentwurf stellten, auch kaum prinzipielle Differenzpunkte markierten, sondern einfach erklärten, mit einem
solchen Programm »leben zu können«.Nur ein Delegierter
aus Westberlin wies darauf hin, daß man mit diesem Programm wohl ganz gut »leben«,aber kaum kämpfen könne.
Die von manchen erstrebte, von anderen befürchtete
Richtungsentscheidung hat das angenommene Programm
für die PDS nicht gebracht. Man kann es beim Wahlleiter
hinterlegen, der Presse übergeben und »den Wähler« darauf verweisen. Inhaltlich daran gebunden fühlt sich in der
PDS wohl kaum jemand. So wird das neue Parteiprogramm
der PDS nichts nutzen, aber auch kaum schaden. Es wird in
absehbarer Zeit einfach nicht mehr interessieren.

Resultat
Was hat die 1. Tagung des 3. Parteitags der PDS nun gebracht? Sie markiert das Ende einer Epoche in der Geschichte dieser Partei. Der Übergang von der in der DDR

die Macht ausübenden Partei zur Oppositionspartei im
staatlich vereinigten kapitalistischen Deutschland ist abgeschlossen. Dieser Abschluß hat auch personell seinen
Ausdruck gefunden. Die »Gysi-Partei«ist nicht mehr auf
eine symbolische Identifikationsfigur für ihr Selbstverständnis angewiesen. Sie hat jetzt einen Vorsitzenden, der
sie zur öffentlichenund parlamentarischen Akzeptanz führen soll, und ein Programm, das in seiner Beliebigkeit weitere Entwicklungsmöglichkeiten offenläßtund nichts entscheidet. Sie bleibt eine ostdeutsche Partei der Verlierer

der deutschen Einheit mit Ambitionen, im Westen soviel
Wählerstimmen zii erringen,daß sie wieder in den Bundestag einziehen kann. Reale soziale Konflikte und Auseinandersetzungen, an denen ihre Mitglieder vielfach beteiligt
sind, spielen in ihrer Programmatik und der öffentlichen
Diskussion ihrer Führungsgremien so gut wie keine Rolle.
Aber das muß nicht immer so bleiben. Die Partei ist in ihrer
Substanz. also bei den aktiven Mitgliedern »vor Ort«,
durchaus besser. als e s ihre Parteitage und ihr Programm
23.3.93.
vermuten lassen.

Kapitalinteressen und staatliche Ausländerpolitik
Seit nicht nur Asylsuchende Verfolgungenund Angriffen durch Rechtsradikale ausgesetzt sind, sondern auch
»Ausländer«,die schon lange hier leben und zumTeil sogar
hier geboren sind, zeigen sich die Parteienvertreter und
die Repräsentanten der deutschen Wirtschaft»betroffen«.
In einer bundesweit erschienenen Anzeige in Tageszeitungen ( z .B. »Rheinische Post«,9. 12. 92) schrieb der Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz,E . Reuter, U . a. : »Kriminelle Fanatiker in unserem Land wollen Ausländer ausgrenzen. Sie schrecken sogar vor Mord nicht zurück. Dies
muß uns alle in Deutschland alarmieren... Gerade wenn die
Zeichen der Zeit auf Krise stehen, auch weil uns die weltweite Rezession mit voller Wucht trifft,dürfen Irrationalität
und Gewalt nicht um sich greifen . . . Wenn sich in unserem
Land Ausländer und Deutsche begegnen, dann doch in erster Linie bei der gemeinsamen Arbeit. Deshalb können dort,
in Werkshallen und Büros, Intoleranz und der Gedanke an
Gewalt zuallererst verhindert werden . . . Bei Daimler-Benz
wollen wir deswegen den Dialog zwischen den deutschen
und den ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch mehr verstärken. Unsere100.0000 ausländischen
Kolleginnen und Kollegen -davon 40.000in Deutschland sind hoch geschätzt und gut integriert. Sie leisten seit vielen
Jahren einen ganz wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens . . . B .
Mit welchen Mitteln die Unternehmer ihren Dialog führen wollen. sagen sie allerdings nicht. Denn unter der Voraussetzung, d a ß auch heute die ausländischen ArbeitskrBfte wieder diejenigen sind, die zuerst entlassen werden,
muß das schwer fallen. Dennoch scheinen die Unternehmer Anlaß genug zu haben, für Humanität und Toleranz gegenüber den in Deutschland lebenden »Ausländern« zu
werben.
Zu fragen ist daher, welches Interesse das bundesdeutsche Kapital gerade unter den Bedingungen einer sich verschärfenden internationalen Konkurrenz - im Kampf um
Marktanteile innerhalb Europas gegenüber eindringendem ausländischen Kapital wie auch um weltweite Absatzmärkte -an ausländischenArbeitskräften hat und welche
Bedeutung diese Interessen für die bundesdeutsche
Einwanderungspolitik haben.
Die Beschäftigung »ausländischer Arbeitskräfte«
im Interesse der Unternehmer
In den letzten beiden Jahren nahm der Druck für das
bundesdeutsche Kapital auf den westlichen Märkten ständ i g zu. Schon im Frühsommer schrieb das »Institutderdeutschen Wirtschaft« zur wirtschaftlichen Situation: »Westdeutschland hat 1991 den Titel des Export-Weltmeistersverloren . . . Hierzulande nahmen die Ausfuhren mit 0,8 Prozent
langsa,ner zu als der Welthandel.Der Anteil Westdeutschlands am Weltmarkt sank von 12 auf 11,5 Prozent.Der Warenstrom von West- nach Ostdeutschland und die verschlech-

terte Preiswettbewerbsfähigkeitwestdeutscher Anbieter auf
den Weltmärktensind die Gründe für das mäßigeAbschneiden« (Informationsdienst,7.5. 1992).
Mittlerweile hat die Krise weite Teile der bundesdeutschen Wirtschaft,insbesondere den Maschinenbau und
die Automobilindustrie, erfaßt,deren Exportfähigkeit drastisch gesunken ist. Ende Dezember wurde die magische
Zahl von offizielldrei Millionen Arbeitslosen in Deutschland überschritten. Kurzarbeit prägt d a s Beschäftigungsbild in vielen Betrieben, und auch die sogenannte »NullStunden-Kurzarbeit«,bisher bekannt aus ostdeutschen Betrieben »in Abwicklung«, hält in westdeutschen Firmen
Einzug. Die Beschäftigten sind gezwungen, sich auf härtere Zeiten einzustellen.
Die zunehmenden Ängste und der wachsende Druck
aufgrund des drohenden Verlusts von Arbeitsplätzen stehen dabei nicht für sich. Der herrschenden Politik wird
nicht zugetraut, die wachsenden Probleme lösen zu können, die nicht nur die Arbeitsplätze betreffen,sondern
auch den Wohnungsmarkt, die soziale Absicherung etc..
Allgemein wächst eine Stimmung in der Gesellschaft,die
diese Ängste zum Ausdruck bringt, indem sie sich gegen
sogenannte »Minderheiten«,z. B. gegen Immigranten richtet und diesbezüglich für staatliche Abschottungsmaßnahmen plädiert. Auch in den Betrieben ist dieser allgemeine
Stimmungswechsel zu spüren, obwohl o f f e nrassistische
Ausfälle gegen »ausländische«Kolleginnen und Kollegen
am Arbeitsplatz die Ausnahme bilden. Gleichwohl
herrscht ein weitgehendes Einverständnis darin,ihnen Ar- -beiten zuzuschieben, die man sich als ))anständigerDeut-,
scher« lieber nicht zumuten will (Reinigungsdienste etc.).
Ein großerTeil derUnternehmer sieht angesichts derbevorstehenden Verschärfungder wirtschaftlichen Lage die
Gefahr,d a ß sich die mehr oder minder ausländerfeindliche
gesellschaftliche Stimmung negativ auf d a s innerbetriebli.
che Klima auswirkt. Sie versuchen dem vorzubeugen, indem sie betonen,wie wichtig die »Ausländer«für die Volkswirtschaft sind. So schrieb das unternehmernahe Institut
der deutschen Wirtschaftunter der Überschrift ~Ausländische Arbeitnehmer - Gäste werden Mitbürger«, d a ß »die
einstigen Gastarbeiter und ihre Angehörigen längst zu
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktorgeworden (sind):Ihre
Arbeitsleistung,ihre Kaufkraft,ihreBeiträgezu Sozialkassen
und ihr Steueraufkommen fördern den Wohlstand der Bundesrepublik«(Informationsdienst,4. 6.92).
Derlei Rechnungen der Unternehmer verdecken allerdings andere, weitaus wichtigere Gründe für die Beschäftigung »ausländischerArbeiter«. Für die Unternehmer bedeutet vor allem die Möglichkeit, sie als Konjunkturpuffer,
als industrielle Reservearmee zu verwenden, d . h. sie entsprechend der konjunkturellen Notwendigkeiten einzustellen und zu entlassen, gerade in Krisenzeiten sehr viel.
So ist die Zahl ausländischer Beschäftigter in der Bundesre-
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publik insgesamt seit 1973 von über 2,5 Millionen auf
knapp 1,8Millionen 1990zurückgegangen. Auch heute läßt
sich wieder feststellen, daß ausländische Arbeitskräfte in
der Krise zuerst entlassen werden. So schrieb die »Süddeutsche Zeitung« am 4. 9. 1992: »Überdurchschnittlich war die
Zunahme der Arbeitslosigkeit bei Ausländern. 29 Prozent
mehr als vor einem Jahr sind inzwischen betroffen«. Dabei
werden solche Abbaumaßnahmen der Unternehmen immer auch von der staatlichen Politik begleitet. So verfügte
die Bundesregierung schon 1973, als die Wirtschaft in die
erste große Nachkriegsrezession schlitterte und durch die
Anwerbekampagnen in den 50er und 60er Jahren die Zahl
der Arbeitsimmigranten zugleich sprunghaft gestiegen
war, einen Anwerbestopp für »Bürger aus Nicht-EG-Staaten«.

Zunehmende Differenzierung in den
Beschäftigungsbedingungen von Arbeitsmigranten
Seit den 60er Jahren haben sich die wirtschaftlichen
und politischen Bedingungen der »Ausländerbeschäftigung«jedoch deutlich verändert. Damals bestand die Vorstellung, daß sich die Arbeitskräftezuwanderung einzig
und allein am Prinzip der freiwilligen Rotation zu orientieren habe, die ausländischen Arbeitskräfte also nach einer
gewissen Zeit der Beschäftigung wieder in ihre Heimatländer zurückkehren sollten. Aber schon mit der Wirtschaftsrezession 1974175 wurde deutlich, daß ein Wandel im Hinblick auf die Verbleibabsichten der in der BRD lebenden
Arbeitsmigranten stattfand: Der zeitweilige Charakter der
Ausländerbeschäftigung ging verloren und wurde durch
die faktische Einwanderung (vor allem aufgrund des Nachzugs der Familien) geprägt. Statistisches Indiz für denübergang zur faktischen Einwanderung ist die Zahl derer, die
acht Jahre und länger in der BRD leben und damit eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung erhalten können. So leben heute bereits 60 Prozent der ausländischen Bevölkerung über neun Jahre in der BRD.
Auch die Unternehmer haben sich an den Gedanken gewöhnt, daß neue Generationen von in Deutschland lebenden »Ausländern« entstanden sind. Entsprechend venveiSen sie darauf, daß »dasSteuerungsinstrument des Anwerbestopps aber nur vorübergehend griff« und »der Anwerbestopp . . . ganz anders als beabsichtigt (wirkte): Er verstärkte
die Tendenzzum Daueraufenthalt«,wie das Institut der deutschen Wirtschaft schreibt. Das aktuelle Interesse der Unternehmerseite richtet sich daher nicht auf die »Rückführung in die Heimatländer«, sondern überwiegend auf unterschiedliche Beschäftigungsbedingungen für die verschiedenen Ausländergruppen.
Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt nun, daß
sich die Rolle der ausländischen Beschäftigten als wichtigerTeil der flexiblen Reservearmee für das Kapital im Kern
zwar nicht verändert hat, es aber enorme Differenzierungen gibt. Einmal gibt es die Gruppe langfristig beschäftigter ausländischer Arbeitskräfte, die durchaus Chancen hat,
ihre Position gegenüber deutschen Beschäftigten zu behaupten, wenn sie über einen längeren Zeitraum betriebsspezifische Qualifikationen erwerben konnte. Dies gilt besonders dort, wo das Schwergewicht der Ausländerbeschäftigung im Bereich qualifizierter Arbeit liegt, wie z. B.
im Bergbau, aber auch dort, wo es wie in der Automobilindustrie einen hohen Anteil ausländischer Arbeitskräfte
mit qualifizierteren Anlerntätigkeiten gibt. Denn dadurch
entsteht ein (in der Regel unternehmensinterner) Teilarbeitsmarkt, auf dem vergleichsweise qualifizierte in - und
ausländische Arbeitskräfte miteinander konkurrieren.
Dieser Teilarbeitsmarkt schiebt sich zwischen den primären Arbeitsmarkt höher qualifizierter Inländer und den sekundären Arbeitsmarkt wenig qualifizierter In - und Aus-

länder. Tendenziell wird so die Fluktuation zum außerbetrieblichen Arbeitsmarkt eingeschränkt, und es entstehen
relativ stabile Beschäftigungsverhältnisse. In einigen
Großbetrieben ergeben sich für die länger dort beschäftigten Ausländer auf diese Weise Aufstiegsmöglichkeiten in
die Stammbelegschaften, weil die Betriebsleitungen auf
ihr angesammeltes Erfahrungswissen und ihre Arbeitsdisziplin nicht verzichten wollen .
Diese Arbeitskräfte, denen ein begrenzter sozialer Aufstieg möglich war, sind für bestimmte Unternehmen und
Branchen nach wie vor wichtig. Doch wachsen auch für
diese Gruppe ausländischer Arbeitskräfte die Risiken wieder. Verantwortlich dafür ist nicht nur die derzeitige Rezession, sondern auch ein allgemeiner industrieller Umstrukturierungsprozeß. Im Rahmen der Entwicklung neuer Produktionssysteme werden nämlich immerweitere Bereiche
der Produktion aus den Kernindustrien ausgelagert und an
Fremdfirmen vergeben. Ausländische Arbeitskräfte sind
oft besonders betroffen, wenn ganze Abteilungen formell
den Unternehmer wechseln und für Fremdfirmen im alten
Betrieb weiterarbeiten -für weniger Lohn, unter größeren
Belastungen. Gerade mittelständische hochtechnologisierte Fir-men versuchen auf diese Weise das Produktionswissen dieser Beschäftigten zu behalten, gleichzeitig jedoch durch die Auslagerung ihrer Arbeitsplätze Lohnkosten einzusparen.
Wesentlich bedrohlicher ist die Situation jedoch für diejenigen ausländischen Beschäftigten, deren Arbeitsplätze
auch bisher schon wenig qualifiziert und unsicher waren.
Sie geraten in zunehmende Konkurrenz mit den Arbeitskräften, die aus den ehemaligen Ostblockländern als legale oder illegale Leih-, Kontrakt- oder Saisonarbeiter hierher kommen, und denjenigen, die hierzulande Asyl beantragen. Ihre Lage verschärft sich einmal dadurch, daß die
deutschen Unternehmen mit den Arbeitskräften aus Polen, der Tschechei etc. über ein Potential verfügen, das relativ hohe Qualifikationen mitbringt, ohne dementsprechende hohe Lohnforderungen zu stellen. Zum anderen
können die Unternehmen auf eine immer größer werdende Zahl von Asylbewerbern zurückgreifen.
Diese Asylbewerber werden dann zu geringeren Löhnen und schlechteren Arbeitsbedingungen eingestellt als
die dauerhaft hier lebenden »Ausländer«.In Bezug auf das
Konkurrenzverhältnis von Asylbewerbern zu (aufenthaltsberechtigten) Asylberechtigten beispielsweise wird in
einerhessischen Untersuchung von 1991darauf verwiesen,
wie die Unternehmer die Situation ausnutzen: »Der durchschnittliche Stundenlohn. . . liegt für alle Flüchtlinge bei DM
9,88 (Netto) ... Der durchschnittliche Stundenlohn der Asylberechtigten (10,18 DM) ist um 0,61 DM höher als bei den
Asylbewerbern (9,57)«. Hinsichtlich der Möglichkeiten,
ausländische Arbeitskräfte als Teil der »Reservearmee«flexibel einzusetzen, erweitern sich also die Spielräume für
das Kapital wieder beträchtlich. Arbeitsmigranten verschiedenster Herkunft. und Aufenthaltsdauer werden auf
diese Weise gegeneinander ausgespielt.
Die Zunahme der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Kategorien ausländischer Arbeitskräfte findet dabei
in erster Linie auf Teilarbeitsmärkten statt, die seit Jahren
immer weniger von deutschen Arbeitskräften, insbesondere von Männern, besetzt werden. Diese Teilarbeitsmärkte sind durch das Angebot an hauptsächlich »unattraktiven« Arbeitsplätzen gekenrizeichnet.Ihre Merkmale
bestehen in einer vergleichsweise geringeren Entlohnung,
geringen Aufstiegsmöglichkeiten und hohen physischer
und psychischer Belastungen. Zur Erfüllung der arbeitsplatzspezifischen Tätigkeiten reichen vielfach geringe
Qualifikationen und unspezifische Kenntnisse aus, so daß
Arbeitskräfte eingestellt werden, die häufig keine allge-
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meine Berufsausbildung vorweisen können. In der Regel
zählen die dort eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte
dann auch zu den sogenannten Randbelegschaften der sie
beschäftigenden Unternehmen. Dies trifft vor allem auf
das verarbeitende Gewerbe zu, wo 1990 mit 917.000 ausländischen Arbeitern etwa die Hälfte der in der Bundesrepublik beschäftigten Ausländer einen Arbeitsplatz hatte.

flexible Reservearmee stören würde. Das Motto heißt daher: Befristete Arbeitserlaubnis. »DieIdee: Indem den Ausländern für ihren vorübergehenden (!) Aufenthalt eine befristete (!) Arbeitserlaubnis gewährt wird, soll die Attraktivität
einer Umsiedlung vermindert werden« (Informationsdienst
der deutschen Wirtschaft, 20.2.92). Das Kapital möchte befristet billige und qualifikationsfähige Arbeitskräfte, insbesondere aus Osteuropa, erhalten.

Staatliche Reaktionen
auf die Interessen der Unternehmen

Die staatliche Politik reagiert auf diesen Wunsch, indem
sie eine Beteiligung von Osteuropäern an QualifizierungsProgrammen für maximal anderthalb Jahre (sog. »training
on the job«) ermöglicht, eine Arbeitserlaubnis für maximal
drei Monate pro Jahr U. a. für Polen, Ungarn, Jugoslawen
und Rumänen erlaubt oder Werkverträge im Rahmen der
Kooperation mit osteuropäischen Firmen ohne Einschaltung der Arbeitsvermittlung zuläßt, wovon allein 1991über
100.000 Beschäftigte Gebrauch machten. Außerdem nahm
das Kapital Einfluß auf die staatliche Politik bezüglich der
Beschäftigung von Asylbewerbern. Seit dem 1.7.1991 dürfen Asylbewerber ohne eine vorher obligatorische Wartezeit von mindestens einem Jahr und ohne eine endgültige
Entscheidung über ihren Asylantrag eine Beschäftigung
aufnehmen unter der Bedingung, daß es für den entsprechenden Arbeitsplatz keinen deutschen Interessenten
gibt. Dabei wird sogar in Kauf genommen, daß sich Asylbe-'"
werber arbeitslos melden können. Aufgrund der Wahrnehmung dieses Rechts erhöhte sich die Zahl der ausländischen Arbeitslosen bis Ende 1991 um mehr als 30.000 und
an allen'PKbeitslosen von 11,2 Prozent auf 13,3
ihr A*il
Prozent.

Das Interesse der Unternehmen an einer weitgehenden
Differenzierung zwischen den verschiedenen Gruppen
ausländischer Arbeitskräfte bestimmt die staatliche Politik entscheidend. So erhalten die Kinder hier arbeitender
und lebender Ausländer eine schulische Ausbildung, die
80% mit einen1 Schulabschluß beenden. Gleichzeitig bleiben aber 60 % der ausländischen Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Auf diese Weise wird dem
Bedürfnis der Firmen Rechnung getragen, Nachwuchs sowohl für die relativ qualifizierten Arbeitsplätze als auch für
diejenigen, für die keine Deutschen zu finden sind, zu bekommen.
Denn auf der einen Seite sehen die Kapitalvertreter
durchaus, daß die ausländischen Jugendlichen angesichts
der ungünstigen Altersstruktur der deutschen Bevölkerung als zukünftiges Qualifikationspotential unentbehrlich sind. Dies gilt besonders für den Arbeiterbereich, wo
das zukünftige Angebot an deutschen Arbeitskräften
nicht nur durch die niedrigen Geburtenraten der deutschen Bevölkerung, sondern auch durch die mangelnde Attraktivität sog. Handarbeit gegenüber den Angestelltentätigkeiten sinken wird. So stellt der Informationsdienst der
deutschen Wirtschaft am 16.7.1992fest, daß die »Qualifikationspotentiale bei den ausländischen Beschäftigten schlummern«.Auf der anderen Seite darf die Ausbildung der ausländischen Jugendlichen aber auch nicht so gut werden,
daß sie die schlechter qualifizierten Jobs nicht mehr akzeptieren.
Ähnlich sieht es in der Frage der Anwerbung neuer ausländischer Arbeitskräfte lind der Beschäftigungsmöglichkeiten von Asylbewerbern aus. Zum einen wird von der Industrie ein starkes Interesse am Zustrom von Migranten
geäußert,weil man angesichts der niedrigen Geburtenrate
auf Dauer eine »Austrocknung« des deutschen Arbeitsmarkts befürchtet. Auf der anderen Seite will man aber keinen weiteren Zuwachs bei den ständig hier lebenden Ausländern, weil das die Funktion der Ausländer als jederzeit
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Insbesondere Osteuropa hat für die Biindespolitik
einen enormen Stellenwert als Arbeitskräftereservoir.
Wie andere europäische Länder auch besorgt sich die Bundesrepublik durch nationale Anstrengungen zunehmend
geeignete Arbeitskräfte aus ihrern »Hinterhof<(.
Die Grenzen werden dementsprechend nicht geschlossen. Sie bleiben vielmehr durchlässig, allerdings ausgestattet mit immer genaueren Kontrollen. Es werden daher in Zukunft
verschiedenste Ausländergruppen hierzulande aufeinanderstoßen, so daß es zu einer Verfeinerung in der Hierarchie »besserer« und »schlechterer« Ausländer kom~nen
wird,wie es auch vermehrt »schlechtere«(Obdachlose,Behinderte etc.) und »bessere«Deutsche geben wird. E s wäre
eine Illusion zu glauben, dieser Entwicklung würden die
Unternehmer etwas entgegensetzen. Denn nur sie erlaubt
es ihnen, ihr Interesse an einer kostengünstigeren Produk-'
tion durchzusetzen.
Wuppertal, 15.3.93 H

Fremdenfeindlichkeit im Betrieb

Die Grenze verläuft nicht zwischen den Beschäftigten,
sondern zwischen Unternehmern und Belegschaften!
Der folgende Artikel ist Ergebnis einer Diskussion in dem
Kreis » GewerkschafterInnen für den Erhalt derHafenstraße«.
Die Frage: Rausschmiß von Faschisten aus den Betrieb mit
Hilfe des Unternehmers?, war dabei bis zum Schluß nicht für
alle so wie im Artikel beantwortet.
»DieAnschläge auf Asylbewerber und andere ausländerfeindliche Aktionen sind kaum zurückgegangen, es wird
nur wenig darüber in der Presse berichtet.« So äußerte sich
ein Mitarbeiter der Hamburger Polizei in einem Gespräch
mit einem Lehrer im Januar 1993.

werden, am Denken und der grundsätzlich ausländerfeindlichen Einstellung vieler Menschen hat sich nichts geändert. Dies ist im betrieblichen Bereich, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern, nicht anders. Die ökonomische Situation für die meisten Kolleginnen hat sich ebenfalls nicht
verbessert, im Gegenteil: viele sind von Kurzarbeit und
Entlassungen bedroht, dadurch noch mehr für rechte Sprüche empfänglich und aufnahmebereit für die ihnen präsentierten Sündenböcke -die »faulen Asylbewerber«,die osteuropäischen Leiharbeiter im speziellen oder »dieAusländer« ganz allgemein.

Auch wenn mittlerweile die ausländerfeindlichenÄußerunyen weniger aggressiv oder etwas leiser vorgetragen

Einige Beispiele der letzten Monate aus Hamburger Be.
trieben:

Da erscheint in einer kleinen Druckerei ein Kollege mit
einem Sweatshirt einer Rockband, die in der Vergangenheit auch Texte mit eindeutig ausländerfeindlichlrechtsradikalem Hintergrund veröffentlicht hat. Diese Texte sind
sowohl ihm als auch anderen Kollegen geläufig.
In einer Großbarik verteilt ein Hausbote Fotokopien
vonTexten mit rassistischem Inhalt (»DerAsylbewerber in
Deutschland«; dieser Text kursiert mittlerweile bundesweit in Verwaltungen und Betrieben).
In einer Briefsortierstelle eines Postamtes im Hamburger Umfeld sondern die zwei dort Beschäftigten allmorgendlich und lauthals ihr geballtes ausländerfeindliches
Spruchrepertoir ab.
KollegInnen eines Forschungsinstitutes sehen sonnabends auf dem Marktplatz eine Arbeitskollegin - sie verteilt Flugblätter der rechtsradikalen Republikaner.
Das Ganze ist ja nun leider nichts Neues, derartige Vorfälle sind schon seit Jahren, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, zu registrieren. Festzustellen ist aber eine
erhebliche Zunahme seit Andauern der unsäglichen öffentlichen Asyldebatte.
Neu aber ist, daß in der letzten Zeit zunehmend die Forerhoben wird, diejenigen, die sich im Betrieb oder
auch außerhalb ausländerfeindlich äußern oder betätigen,
rauszuschmeißen.

( -ierung

Diese Forderung (der teilweise bereits Taten gefolgt
sind-uns sind mehrere Fälle bekannt) wird von Unternehmern, Gewerkschaften, Betriebsräten und Vertrauensleuten, in einigen Fällen auch von Gewerkschaften bzw. Betriebsräten und Unternehmern gemeinsam (!), aufgestellt.
Wir wenden uns klar und ohne Wenn und Aber gegen
derartige Forderungen oder bereits praktizierte Verfahrensweisen. Denn genau das, was in dieser Situation erforderlich ist, wird durch solche Vorgehensweisen verhindert: die lebhafte und alltägliche Auseinandersetzung mit
dem Thema und den KollegInnen, die die rechtenlausländerfeindlichen Sprüche äußern. Durch die Androhung von
Repression wird nur eines erreicht: die Tabuisierung des
Themas, eine nur oberflächliche Ruhe dazu im Betrieb. Der
Effekt ist vielleicht mit dem vergleichbar, den die Entnazifizierung in der BRD hatte. Sie war ein von den Westalliierten von »oben«verordnetes bürokratisches Verfahren, das
'en Anschein erwecken sollte, mit dem Faschismus reinen
'y'isch Z U machen, indem einzelne abgeurteilt wurden. Tatsächlich wurde aber damit jegliche Auseinandersetzung
und Klärung in der Bevölkerung verhindert und beließ so
letztlich alles beim alten.
Die Gründe und Ursachen für Ärigste und Aggressionen
bei den KollegInnen, die ja ganz real sind, werden damit
ebenfalls einfach ausgeblendet: Wohnungsnot, steigende
Lebenshaltungskosten, finanzi~lleProbleme durch Verschuldung, zunehmende Arbeitslosigkeit. Und über diese
Ursachen müssen wir mit den KollegInnen reden! Die Kündigungsdrohung schüchtert nur ein, macht mundtot, isoliert, und nimmt die Möglichkeit, reale Ängste überhaupt
zu diskutieren. Im Gegenteil, sie schafft eine Situation, in
der unsereins in den Verdacht gerät, Denunziant zu sein.
Falsch ist es auch, die große Zahl derer, die hin und wieder ausländerfeindliche Sprüche ablassen, pauschal als
rechtsradikal zu bezeichnen.Außerdem sind sie es, mit denen wir weiter zusammenarbeiten und betriebliche Konflikte und Tarifkämpfe ausfechten müssen. Das heißt für
uns aber auch, wenn wir ausländerfeindliche Sprüche mitbekommen: klare Position beziehen, mit ihnen reden, ihnen unsere Argumente darlegen, uns mit ihnen auseinandersetzen! Und das auch in Kolleglnnengruppen oder Vertrauenskörpern zum Thema machen!

Wobei wir in der Praxis des öfteren an ein ganz reales
Problem stoßen: Nicht wenige derjenigen, die wir in solchen Situationen mit unseren Argumenten konfrontieren,
ziehen sich zurück oder gehen uns gar aus dem Weg, weil
sie sich den Argumenten nicht gewachsen fühlen. Ohne jedoch, zumindest nicht kurzfristig, ihre (rechte)Meinung zu
ändern.
Ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit denjenigen, die durch ausländerfeindliche Sprüche auffallen, ist
für uns, daß wir im Umgang miteinander einen anderen Stil
pflegen, als den, den sie sonst im betrieblichen Alltag mit
Chefs, aber auch anderen KollegInnen, manchmal auch
von Betriebsräten gewohnt sind: den des Drucks, des von
Dazu ein Beispiel, das schon ein paar Jahre her ist: Ein
Kollege, der in seiner Abteilung durch rassistische Bemerkungen aufgefallen ist und deshalb ebenso wiederholt mit
einem Betriebsratmitglied, das ebenfalls in der Abteilung
arbeitet, hart aneinandergeraten ist, soll wegen seiner Alkoholabhängigkeit gekündigt werden. Das Betriebsratmitglied in seiner Abteilung setzt sich für diesen Kollegen ein
und widerspricht als einziger im Betriebsratsgremium der
Kündigung, ganz sachbezogen 211f den Vorgang und unabhängig von seinem Wissen um die wiederholten rassistischen Sprüche des Kollegen. Das bedeutete aber wiederum nicht, daß er den Kollegen wegen seiner Sprüche unbehelligt ließ.
Die in Mode gekommenen (oft auch gemeinsamen) Aufrufe oder Erklärungen von Betriebsräten, Gewerkschaften
und Unternehmern gegen Ausländerfeindlichkeit halten
wir nach unseren Erfahrungen in der betrieblichen Praxis
für problematisch. Sie bringen nur etwas, wenn es dort, wo
es zu Anmache z. B. durch ausländerfeindliche Sprüche gekommen ist, aktive KollegInnen gibt, die die Sache weiter
»im Auge« haben. Sonst bleiben solche Erklärungen folgenlos, die Benachteiligung und Diskriminierung der ausländischen KollegInnen läuft dann U. U. nur auf einer anderen Ebene ab, z. B. durch Zuteilung der miesesten Arbeiten
an die betroffenen KollegInnen.
Den Unternehmern geht es dabei ja in erster Linie nur
darum, daß sie den Betriebsfrieden in ihrem Sinne haben
wollen, d. h. für ihre ungestörte (Profit-)Produktion. Um
diese Art von Ruhe und Frieden kann es uns aber nun gerade nicht gehen!
Sind es doch die Unternehmer, die durch ihre Maßnahmen die Belegschaften spalten, Stammbeleyschaften teilweise rausschmeißen und z. B. durch Leiharbeitereinsatz
ganz gezielt die Spaltung der KollegInnen und die Konkurrenz untereinander anheizen. So verursachen die Betriebsleitungen selbst Ausländerfeindlichkeit. Mit solchen Spaltungsversuchen schaffen sie sich den Anschein einer reinen Weste, damit ihre Ai3ßenhandelsbeziehungen ungestört bleiben. In den Dritte-Welt-Ländern verdienen sie
sich mit ihrer rassistischen Ausbeutung eine goldene
Nase.
Da ist es dann doch viel sinnvoller, gemeinsam mit K ~ l l e gInnen konkrete Aktivitäten mit Ausländerinnen im Betrieb oder auch außerhalb, z. B. Besuche von in der Nähe lebenden Asylsuchenden durchzuführen. Es kann natürlich
auch Situationen geben, wo man nicht umhin kommt, die
~ u s e i n a n d e r s e t z u auf
i ~ einer anderen Ebene als der verbalenauszutragen, wenn's z.B.um denSchutzeinzelnerKo1legInnen geht.Das sollten dann aber auch die aktiven KollegInnen untereinander absprechen. Wenn dann so ein
5.3.93.
Faschist von sich aus kündigt - gut.

Dieser Beitrag wurde auch der Zeitschrift »express« zur
Verfügung gestellt.
Red. D
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Eine Veranstaltung in Frankfurt
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Hoechst kündigt weltweit
»Wennnurnoch Solidarität das Herz erwärmt«-so lautete
die Überschrift in der Frankfurter Rundschau (26.1.93). In
einer seltsamen Mischung aus Überheblichkeit und informativer Berichterstattung wurde über »einesicher auch für
die deutsche Gewerkschaftsgeschichtenicht alltägliche Solidaritätsaktion« in Frankfurt-Griesheimberichtet.
Hauptveranstalter war d a s »Forumfür durchschaubare
Betriebsratsarbeit«bei der Firma Hoechst AG in Frankfurt
a. M . ; Mitveranstalter, U . a. aus dem kirchlichen und ökologischen Spektrum, sollten die Basis der Veranstaltung
nach außenbreiter und gewichtiger erscheinen lassen, zumal mit Widerstand nicht nur seitens der Hoechst AG, sondern auch der IG Chemie, Papier, Keramik gerechnet werden mußte.
Die oppositionellen Betriebsräte im Hauptwerk
Hoechst hatten die erneute, dritte, Kündigung von Emanuel Schaaf, Betriebsrat im Werk Griesheim, dessen
Einsatz für seine Kollegen dem Unternehmer wie auch
dem Mehrheitsbetriebsrat gleichermaßen ein Dorn im
Auge ist,zum Anlaß genommen, die weltweiten Disziplinierungspraktiken ihres Unternehmers mit einer Aktion publik zu machen.
Unter dem Motto »Hoechstkündigt weltweit -nicht nur
aus ökonomischen Gründen« hatten die Forum-Kollegen
zu diesem Zeitpunkt gekündigte Belegschaftsvertreteraus
Hoechst-Unternehmen in Australien, Uruguay, Brasilien
und Südafrika eingeladen, um mit ihnen und Emanuel
Schaaf gemeinsam vor die Öffentlichkeitzu treten und so
d a s Unternehmen möglichst wirksam unter Druck zu setzen.
Als dann am 18. Januar die Veranstaltung im Gemeindehaus der Segensgemeinde in Frankfurt-Griesheimbegann,
füllten etwa zweihundert Gewerkschafter aus Frankfurt
und Umgebung den Saal. Das regionale Fernsehen und die
Presse waren erschienen; es fehlte, wie erwartet, die IG
Chemie, dafür war die Frankfurter Ortsvenvaltung der IG
Metall durch einen Sekretär vertreten,und auch für den
Hauptvorstand der GewerkschaftHandel,Banken undversicherungen trat ein hauptamtlicher Mitarbeiter auf.
Der vor etwa dreißigJahren von Deutschland nach Australien ausgewanderte Helmut Gries betonte vor allem die
Bemühungen um den Gesundheitsschutz, nachdem viele
seiner Kollegen an Blasenkrebs erkrankt waren und die
Firma dies einfach zu ignorieren versuchte. Hoechst habe
in Australien beträchtliches politisches Gewicht, nehme
Einfluß auf die Arbeitsgesetzgebung und versuche, Gewerkschaften und Tarifverträge dadurch auszuhebeln, indem es nur noch Einzelarbeitsverträge abschließenwolle.
»Hoechst hat inzwischen den Ruf,der schlimmste Betrieb
zu sein,schlimmer als unter derApartheid«,sagte Louis M a s hego aus Südafrika. Vor den Gesetzesreformen unter de
Klerk hatten Militär und Polizei auf ihre Weise für Ruhe im
Betrieb gesorgt. »SeitBeginn der Demokratisierung 1989/90
mußte Hoechst die Disziplinierung selbst in die Hand nehmen. Sie haben dann drei von viershop stewards entlassen«,
ergänzte Laurence Ntlokoa, sein ebenfallsentlassenerKo1lege.Ziel der Firma sei es, die Arbeitervertretung gänzlich
zu zerschlagen.
Emanuel Schaaf aus dem Werk Griesheim war unter
dem Vorwand der Arbeitsverweigerung gekündigt worden. Er hatte Betriebsratstätigkeitangemeldet und einvorgesetzter hatte von ihm verlangt, d a ß er stattdessen einen
Arbeitsauftrag erledige. Emanuel beharrte auf seinem
Standpunkt - für Hoechst der willkommene Anlaß für die,

in Folge dritte Kündigung. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung war der Arbeitsgerichtsprozeß noch anhängig. Mittlerweile ist er zugunsten von Emanuel Schaaf entschieden. Die Firma akzeptierte d a s - erstinstanzliche -Urteil,
weil offenbarweder sie noch die IG Chemie an einem
höchstinstanzlichen Urteil in dieser Frage zur Zeit interessiert sind.
Im Vorfeld der Solidaritätsaktionhatte es Versuche von
Hoechst gegeben, Mitveranstalter, vor allem aus dem
kirchlichen Bereich, herauszubrechen. Dies war nicht ge1ungen.In einerpressemitteilung hatte Hoechst denveranstaltern unterstellt, die Aktion solle »nur dazu dienen, ein
politisches Spektakel zu veranstalten, Hoechst in MiWkredit
zu bringen und Stimmungzu machen im Hinblick auf die Gerichtsverhandlung«.Zu den sachlichen Vorwürfen gab es
keine Stellungnahme. Die dortigen Werke arbeiteten »Per
sonal- und sozialpolitisch eigenverantwortlich«zitierte dieFrankfurter Rundschau Hoechst-Pressesprecher Heier.
Wie das praktisch aussieht, verdeutlichten die brasilianischen Kollegen: Hoechst hatte seine leitenden Angestellten in Brasilien vor den dortigen Präsidentschaftswahlen
zu einem Fortbildungsseminar mit dem Titel geschickt'
»Die Vorteile,die wir von der Wahl Collor de Mellos haben
werden«.Immerhin ist Collor der erste brasilianische Präsident, derwegen Korruption seines Amtes enthoben wurde.
Zum Schluß der Veranstaltung trat der IG Metall-Sekretär mit scharfer Kritik an der Haltung der IG Chemie auf
und formulierte diese in einem Resolutionsentwurf, der
per Akklamation angenommen wurde. Dieser immerhin
bemerkenswerte Vorgang wurde in der im übrigen recht
ausführlichen Berichterstattung der Frankfurter Rundschau fein säuberlich ausgespart - ein weiterer Beleg für
die Redaktionslinie der neueren Zeit, die d a zu lauten
scheint: »Ruhe an der Gewerkschaftsfront!«
Mindestens ebenso nützlich wie die Solidaritätsaktion
selbst war sicherlich, d a ß die Kollegen aus den HoechstWerken sowohl einander als auch weitere oppositionelle
deutsche Kollegen während eines parallel dazu stattfindenden zweiwöchigen Seminars näher kennenlernen
6.3.93 W
konnten. Zur Nachahmung empfohlen!
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