
34. Jahrgang 
Nummer 2 

6. April 1993 
DM 4,- 

Wirtschaftskrise 
verschärft 
das 
innenpolitische 
Klima 

I 

Das Kapital greift die Gewerkschaften an , 
Die Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft reis- 

Sen nicht mehr ab. Fast alle Branchen melden hohe Verlu- 
ste, stark zurückgehende Auftragseingänge und eine deut- 
lich sinkende Auslastung der Produktionskapazitäten. 
Dementsprechend gibt eine Firma nach der anderen Maß- 
nahmen zum mehr oder minder drastischen Personalab- 
bau bekannt. Die deutsche Wirtschaft ist zweifellos in eine 
tiefe Krise geraten. Einige Kommentatoren und Kapitalre- 
präsentanten halten sie für die schlimmste seit der Grün- 
dung der Bundesrepublik Deutschland. - Der massive ökonomische Einbruch prägt auch die Stim- 
mung in der gesamten Gesellschaft. Optimistische Zu- 
kunftsszenarios 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 gesell- 
schaftlichen Klimas konzeptionslos. Ein Politskandal nach 
dem anderen, von Waigel über Engholm, Streibl und Hier- 
semann bis Krause, bestimmt die Szene.Antworten auf die 
Fragen der von Arbeitslosigkeit, Reallohnabbau, Woh- 
nungsnot etc. betroffenen oder bedrohten Masse der Be- 
völkerung erwartet man dagegen vergeblich. Durchwur- 
steln -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. 

und SPD konnten zusammen nicht einmal mehr die Stim- 
men von 50 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereini- 
gen. Die Nichtwähler sind zur größten Wählergruppe ge- 
worden und die Republikaner haben sich als die Protestpar. 
tei der »Zukurzgekommenen(c am rechten Rand des Partei- 
enspektrums etabliert. 

Das Unternehmerlager ergreift die Initiative 

Die Enttäuschung über die Bonner Parteien beschränkt 
sich aber nicht nur auf Masse der arbeitenden Bevölke- 
rung. Auch im Unternehmerlager wächst die Besorgnis 
über die »Tatenlosigkeit« der Regierungskoalition. Man 
sieht dort deutlich, daß nach dem Erlöschen des konjunktii- 
rellen Strohfeuers im Gefolge der »Wiedervereinigung« 
die Milliardenbeträge, die als Transfer- und Lohnersatzlei- 
stungen in die neuen Bundesländer fließen, und die Verlu- 
ste 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 Kapital- 
seite. Immer lauter wird deshalb die Kritik von Vertretern 
der deutschen Industrie an der wirtschaftspolitischen Kon- 
zeptionslosigkeit, an der mangelnden Bereitschaft und 
Kraft der Regierung Kohl, eine Wende ihrerbisherigenver- 
einigungspolitik 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 wirtschaftspoliti- 
schen Kommentaren der »Welt«, der »Frankfurter Allge- 
meinen«, des »Handelsblattes« etc. aus. Immer drängender 
werden die Forderungen nach einer Kehrtwende in der So- 
zialpolitik in der BRD. 

Die Enttäuschung oder Wut der Bürger über diese Poli- Das Hin und Her bei den Beratungen um den Solidar- 
tik äußert sich in einer wachsenden Parteienverdrossen- pakt und die abschließende Vereinbarung zwischen Regie- 
heit und in der Abkehrvon den traditionellen Parteien. Die rung und SPD bestätigen die Befürchtungen des Kapitals 
Hessenwahl ist dafür typisch. Die großen Parteien CDU im Kern. Der geforderte drastische Einschnitt in die sozia- 



len Errungenschaften ist nicht in ausreichendem Maße er- sehen, die vereinbarten Zahlungen zu leisten, wollen von 
folgt. Aus Rücksicht auf die eigene Wählerklientel haben den gültigen Verträgen nichts mehr wissen. 
CDUlCSU und SPD sich darauf verständigt, die anfänglich 
geplanten Kürzungen bei den Sozialleistungen zum Teil 
wieder zurückzunehmen und stattdessen die Verschul- 
dung und die Steuern zu erhöhen. Selbst der von der Wirt- 
schaft als einer derwenigen »richtigen und konsequenten« 
Schritte begrüßte Stopp bei den ABM-Maßnahmen wurde 
nicht durchgehalten. Zwei Milliarden sind doch noch zu- 
sätzlich bewilligt worden, als die Proteste vor allem aus 
dem Osten zu stark wurden. Obwohl ciie Wirtschaftsvertre- 
terihre Kritik nur zurückhaltend äußern, weil sie froh sind, 
daß es überhaupt zu einer Vereinbarung gekommen ist 
und das Gezerre zwischen Regierung und Opposition end- 
lich ein Ende gefunden hat, ist ihre Unzufriedenheit deut- 
lich 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 ent- 
schlossen, selbst in die Offensive zu gehen und innerbe- 
trieblich wie tarifpolitisch durchzusetzen, was auf politi- 
scher Ebene bisher nicht gelungen ist. Nach intensiver pub- 
lizistischer Vorbereitung beginnen sie, zentrale Bestand- 
teile der bisherigen Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen. 
In den einzelnen Betrieben bedeutet das, daß selbst Groß- 
konzerne, die sich bislang durch ein hohes Maß an »sozia- 
lem Frieden« ausgezeichnet haben, traditionelle Regelun- 
gen kündigen. So wollen z. B. Bosch und Siemens-Nixdorf 
die dreiprozentige Tariferhöhung für 1993 ganz oder teil- 
weise auf die übertariflichen Leistungen anrechnen. Im 
Stahlbereich und im Bergbau ist die Rede davon, daß im Irn- 
terschied zum bisherigen Personalabbau bei den jetzt an- 
stehenden Maßnahmen die Sozialverträglichkeit der Ar- 
beitsplatzreduzierung 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 Re- 
vision bestehender Tarifverträge geht, die nach Ansicht 
der Unternehmer durch die ökonomische Entwicklung 
überholt sind. Den Anfang haben die Unternehmen der ost- 
deutschen Metallindustrie mit der Weigerung gemacht, 
die vereinbarte gültige Tarifanhebung um 26 Prozent in die 
Wirklichkeit umzusetzen. Inzwischen hat die westdeut- 
sche Textil- und Bekleidungsindustrie nachgezogen. Auch 
sie will eine Aussetzung der im letzten Jahr für 1993 tarjf- 
vertraglich 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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Dieser Schritt geschieht mit eindeutiger Unterstützung 
des gesamten Unternehmerlagers in der Bundesrepublik. 
Der Entschluß zur Kündigung der ostdeutschen Tarifver- 
träge ist in den oberen Etagen der Unternehmerverbände 
getroffen worden. Bisher hatte sich die Industrie den politi- 
schen Vorgaben aus Bonn gebeugt, auch wenn sie diese 
kritisiert haben. Mit der Kündigung greifen die Unterneh- 
merverbände nun selbst aktivin die politischen Auseinan- 
dersetzungen 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 Dif- 
ferenzierung und Aushöhlung von bestehenden Tarifver- 
trägen (incl. der Einführung von tariflichen Ausnahmere- 
gelungen) als auch die Möglichkeit, bereits abgeschlos- 
sene und gültige Verträge komplett zu revidieren, durchge- 
setzt werden. 

-Gegenüber der Ex-DDR-Bevölkerung soll deutlich ge- 
macht werden, daß es eine Angleichung an das Niveau des 
westdeutschen Lebensstandards in absehbarer Zeit nicht 
geben wird. -\ 

I 
Die Unternehmen im Osten wurden dabei über die Treu- % 

hand, in deren Betrieben der überwiegende Teil der Metall- 
arbeiter 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 sit- 
zen 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 neh- 
men. Gleichzeitig übernehmen sie die politische Füh- 
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RIESA: Mehrfach bereits protestierfen in der Stahlregion Riesa wie 
auch in Freital die Metaller gegen Kahlschlag und Lohnverzicht. 

rungsrolle der Unternehmerverbände in diesen Bundes- 
ländern. 

Mit ihrer Verhandlungsführung machen die Unterneh- 
merverbände deutlich, auf welcher Grundlage ihrer An- 
sicht nach ein Solidarpakt abgeschlossen werden müßte, 
welche Rolle sie den Gewerkschaften in Zukunft einräu- 

f- 
men wollen. Sie diktieren die Bedingungen-vonverhand- 

-1ungen kann keine Rede sein. Die Gewerkschaften sollen 
zur Annahme gezwungen werden. Ihnen wird die Rolle 
eines machtlosen Mitverwalters des sozialen Abbaus zuge- 
dacht, der die Unzufriedenheit unter der arbeitenden Be- 
völkerung 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 ver- 
standen und geführt. 

Der Kapitalangriff trifft die Gewerkschaften 
an ihrer schwächsten Stelle 

75 Prozent der industriellen Arbeitsplätze wurden seit 
der Wende in der ehemaligen DDRvernichteLVon denver- 
bliebenen 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 Betrie- 
bes zur Zeit der Wende nach Tausenden, so sind es heilte 
oft nur noch Hunderte, die dort arbeiten.Viele der Beschäf- 
tigten 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 Exi- 
stenz der Arbeitsplätze von der Bereitschaft und der Mög- 
lichkeit der Bundesregierung ab, über die Subventionie- 
rung der Treuhand die Arbeitsplätze zu sichern und »indu- 
strielle Kerne« zu erhalten. 

Die tatsächliche Arbeitslosigkeit liegt in vielen Gegen- 
den mittlerweile zwischen 40 und 50 Prozent. Qualifizierte 
Facharbeiter, die in den alten Bundesländern einen Ar- 
beitsplatz 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 arbei- 
ten sie zu Löhnen bis zu unter zwei DMlStd. Das alles 
schafft eine Atmosphäre der Perspektivlosigkeit. Für viele 
bildete das Unterkommen in ABM-Stellen oder Umschu- 
lungsmaßnahmen die einzige, kurzfristige Perspektive. 

Die Löhne liegen in der Metallindustrie in den fünf 
neuen Ländern zur Zeit effektiv bei 53 Prozent des Westni- 
veaus, weil Arbeitszeit, Urlaubsgeld, 13. Monatslohn und 
andere tarifliche Leistungen weiterhin weit unter dem Ni- 
veau in den alten Bundesländern liegen und übertarifliche 
Leistungen nicht gezahlt werden, so daß die ausgehan- 
delte Erhöhung um 26 Prozent sie lediglich auf 57 Prozent 

steigen lassen würde.. Auch halten sich längst nicht alle 
Betriebe an die Tarifoestimmungen. In weiten Bereichen 
des Handwerks, der Dienstleistungen und der Bauindu- 
strie, aber auch in immer mehr Industriebetrieben gelingt 
es, den Beschäftigten einen Verzicht auf die tarifliche Be- 
zahlung aufzuzwingen. Jüngstes Beispiel ist die »Deutsche 
Seereederei«. Gegen die Zusicherung, die geplante Aus- 
flaggung von 28 Schiffen um ein Jahr zu verschieben, er- 
klärte sich die Belegschaft zu einem Lohnverzicht bereit. 
Insofern würde die Forderung der Metallunternehmer 
nach einer Ö f f n ~ n ~ s k l a u s e l ,  bei der einzelne Betriebe 
nicht einmal dje angebotenen 9 Prozent zu zahlen hätten, 
bereits geschaffene Tatsachen sanktionieren. 

Die Bedingungen, einen Arbeitskampf zu führen, sind 
für die Beschäftigten in den östlichen Bundesländern ins- 
gesamt denkbar schlecht, da sie die Unternehmen Ökono- 
misch 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 tag- 
täglicher Kleinarbeit, die Erfolge bleiben aus, die Perspek- 
tiven werden immer düsterer. Selbst dort,wo die Wessis mit 
den besten Vorsätzen und Überzeugungen antreten, müs- 
sen sie die Erwartungen der neuen Mitglieder enttäu- 
schen. 

Eine realistische Einschätzung, eine kritische Diskus- 
sion über die Folgen der Vereinigung und die Rolle der Ge- 
werkschaften gab und gibt es innerhalb des DGB-Gewerk- 
schaften nicht. Gebunden an die kapitalistische Ordnung 
und auf die Sozialpartnerschaft verpflichtet, waren die Ge- 
werkschaften schon in der alten BRD nicht in der Lage, die 
Interessen derBeschäftigten in Zeiten der Krise und des so- 
zialen Abbaus effektiv zu vertreten. Den heutigen Angrif- 
fen 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 be- 
grenzen. Es ist das gesamte Unternehmerlager, das ange- 
treten ist, die Gewerkschaften weiter zu schwächen. Eine 
Mauer, die die Folgen sozialer Demontage auf die Östli- 
chen 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 Errun- 
genschaften(( bestimmen das Leben in der ehemaligen 
DDR, sondern die Folgen des industriellen und sozialen 
Kahlschlags dort erfassen zunehmend auch die alten Bun- 
desländer. 

Innerhalb der DGB-Vorstände gibt es allerdings derzeit 
noch keine einheitliche Haltung, wie weit man den Unter- 
nehmern 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 Che- 
mie-Industrie von einer anderen Ausgangsbasis erfolgte, 
die Wirkung eines 9 Prozent-Abschlusses kann in der Öf- 
fentlichkeit nur als Bestätigung des Unternehmerstand- 
punktes verstanden werden. Die IG-Chemie ist damit den 
Metallern in den Rücken gefallen. 

Die IGM steht vor einem Dilemma: Sich den Forderun- 
gen von Gesamtmetall zu beugen und allein auf die juristi- 
sche Ebene der Auseinandersetzung zu bauen, ist ein unsi- 
cheres Unterfangen. Es bedeutet, die Entscheidung auf 
Jahre zu vertagen, in denen die Unternehmen längst voll- 
endete 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. Urab- 
stimmung und Streik zu riskieren, könnte sie aber in einen 
Kampf hineinziehen, dessen politische Folgen nicht abseh- 
bar 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 ÖffentlichenÄuße- 
rungen führender Gewerkschaftsfunktionäre über die 
grundsätzliche Bedeutung des Konflikts dem politischen 
Charakter der Auseinandersetzung wenigstens ein biß- 

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 Einlen- 
ken bewegen zu können, statt zumindest alle betroffenen 
Tarifbezirke (nämlich Berlin, Dresden, Hamburg, Hanno- 
ver und Frankfurt) gemeinsam in die Auseinandersetzung 
zu führen. Ein solches gemeinsames Vorgehen aber scheut 
sie, weil das die Gefahr einer Politisierung der Mitglied- 
schaft und einer Radikalisierung der ganzen Auseinander- 
setzung erheblich erhöhen würde. 

Der von der IGM eingeschlagene Weg kann daher nicht 
erfolgreich sein. Sie tritt dem politischen Angriff des Kapi- 
tals 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 zu- 
stimmt. Das jedoch ist in der Kernfrage der Revision von 
gültigen Tarifverträgen -um Einzelheiten wie eine Anhe- 
bung des Angebots von 9 Prozent auf 13 oder 14 Prozent läßt 
sich sicherlich reden - angesichts der geschilderten Aus- 
gangsbedingungen 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. 

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 Ver- 
sammlung der IGM statt. Geladen waren Betriebsräte, Ta- 
rifkommissionsmitgliederundweitere Funktionäre der Or- 
ganisation. Der Besuch war mäßig. Trotzdem waren alle 
Ostberliner Großbetriebe durch mindestens einen BRver- 
treten. Aus dem Westen waren die wenigen noch aktiven 
Metaller gekommen. Hier ist die Einschätzung, daß man 
sich zwar in Erklärungen solidarisieren wird, die Bereit- 
schaft in den Belegschaften, praktisch etwas für ihre Kolle- 
gen 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 ver- 
schiedenen Gegenden und Betrieben ergibt sich ein wider- 
sprüchliches Bild. So ist die Bereitschaft, in Streik zu treten, 
in einigen Belegschaften durchaus vorhanden, die Skepsis 
der betrieblichen Funktionäre gegenüber der Gewerk- 
schaft aber sehr groß. Von ihr befürchtet man, daß sie 
einem Streik aus dem Wege gehen will. Es sind dies vor al- 
lem Betriebe aus Regionen, wo Belegschaften um den Er- 
halt ihrer Arbeitsplätze kämpfen, in denen bisher auch Ak- 
tionen gegen die Kündigung der Tarifverträge stattfanden. 
Aus anderen Betrieben wird gemeldet, daß es sehr schwie- 
rig sei, die Kollegen zu aktivieren. Die Angst um den Ar- 
beitsplatz wiegt hier schwer. Die Drohung, durch Streiks 
und Lohnerhöhungen die Chancen auf den Erhalt des Be- 
triebes zu gefährden, fällt auf fruchtbaren Boden oder 
schafft zumindest Unsicherheit. 

Die Aktiven, die diese Auseinandersetzung führen wol- 

Kollegen gegen eine resignative Haltung und gegen die 
Ängste um den Arbeitsplatz ankämpfen. Während die Un- 
ternehmer herausfordernd auftreten und vorgeben, einen 
Streik nicht zu fürchten, müssen die Aktiven unbedingt da- 
für eintreten, daß diese Auseinandersetzung als politische 
geführt wird. Sie müssen besonders die Haltung der Bun- 
desregierung anprangern, die über Treuhand und die Bun- 
desanstalt 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 wirkunysvol- 
ler sein, je mehr es den Aktiven gelingt, Arbeitslose und 
ABM-Beschäftigte, ja darüber hinaus alle, die diesem ent- 
scheidenden 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 un- 
tereinander suchen und das gemeinsame Vorgehen ab- 
sprechen. 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 Unterneh- 
mer Vorteile gewinnen. Richtet sich der Kampf hingegen 
wesentlich gegen die Regierung, die ohnehin schon jeden 
Tag neue Zeichen politischer Schwäche zeigt, weil sie zwi- 
schen den Anforderungen des Kapitals und der Rücksicht- 
nahme auf die Masse der Arbeiterwähler, die eine men- 
schenwürdige Existenz ohne Arbeitslosigkeit, Lohnabbau, 
Wohnungsnot usw. wollen, hin- und herschwankt, so kann 
er erfolgreich sein. Bundeskanzler Kohl, der die Tarifpar- 
teien wiederholt aufgefordert hat, an den Verhandlungs- 
tisch zurückzukehren, weiß offensichtlich um diese Ge- 
fahr. 24.3.1993. 

len, haben einen schweren Stand. Sie müssen unter ihren 
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Sta hlkrise 

Gemeinsamer Widerstand beginnt - 
auch über Branchengrenzen finweg 

Die Stillegungspläne der Stahlunternehmen und ihrer montan mitbestimmten Betrieben dem in anderen Bran- 
Zulieferer sowie die Aktionen der Stahlarbeiter beherr- chen üblichen anzupassen. 
schen derzeit die Medien. Dies ist nicht unbedingt selbst- 
verständlich, denn gemessen daran, was die westdeutsche 
Automobilindustrie an Stellenabbau vor sich hat oder die 
ostdeutsche Chemieindustrie bereits hintersich, ist der be- 
absichtigte Stellenabau in der Stahlindustrie nicht unbe- 
dingt aufsehenerregend. In der westdeutschen Stahlindu- 
strie arbeiten etwa 150.000 Menschen; allein im Maschi- 
nenbau werden im Zeitraum von 1991 bis 1993 rund 150 000 
Arbeitsplätze verloren gegangen sein. 

In den Stahlbetrieben sind Voraussetzungen für Wider- 
stand gegeben: Die Masse der Stahlerzeugung der BRD fin- 
det nur in wenigen größeren Werken und wenigen Regio- 
nen 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, Wider- 
standswille der Belegschaften sowie der beteiligten Bevöl- 
kerung schufen bisher eine politische Kraft, die zu einerso- 
zialen Abfederung aller bisherigen Rationalisierungsmaß- 
nahmen führte. Erkauft allerdings auf Kosten der Arbeits- 
plätze. Das war die Sozialplanpolitik, die allen über 55jähri- 
gen einen vorzeitigen Ruhestand gewährte. Die jetzt ange- 
kündigte 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 betriebsbe- 
dingten Kündigungen betroffen sein. Der Angriff auf die 
sozialen Absicherungssysteme der Montanindustrie läuft: 
Entlassungen-im Juristendeutsch »betriebsbedingte Kün- 
digungen« genannt -waren bisher ein Fremdwort in Mon- 
tanbetrieben. Die massenhaften Kündigungen, wie sie z.B. 
im Maschinenbau und Automobilsektor einschließlich Zu- 
lieferer derzeit stattfindet, sowie die Verödung ganzer In- 
dustrieregionen in den neuen Bundesländern üben einen 
ungeheuren Druck aus, die sozialen Bedingungen in den 

Welcher Stahlstandort darf überleben? 

Bereits im Spätherbst letzten Jahres kündigten die Wirt- 
schaftvereinigung Stahl massiven Stellenabbau an: EG- 
weit müßten kurzfristig 26 Millionen Jahrestonnen Roh- 
stahl sowie 18 Millionen Jahrestonnen Walzerzeugnisse 
und damit etwa 100.000 Stahlarbeitsplätze abgebaut wer- 
den, 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 einspa- 
ren soll - bei keiner Tonne Stahl weniger. 

11.12.92: Die Klöckner AG stellt einen Vergleichsantrag. 

19.1.93: DieThyssen AG kündigt den Abbauvon 7500Ar- 
beitsplätzen 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 be- 
kannt. 

Der Vergleichsantrag der Klöckner-Stahl AG im Dezem- 
berletzten 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 Druck- 
mittel 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 An- 
lage und jeder Arbeitsplatz zur Disposition steht: Die Fu- 
sion 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 Stahl- 
weiterverarbeitung folgen. Krupp-Chef Cromme läßt die 
Belegschaften im Unklaren, welche Anlagen und Stand- 
orte dem »Synergiegewinn« geopfert werden. Während je- 
doch der Krupp-Konzern im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
steht, übertrifft der Thyssen-Konzern im punkto Arbeits- 
platzabbau die Konkurrenz bei weitem: Nachdem im letz- 
ten Jahr im Zuge der Fusion von Thyssen-Stahl und Thys- 
sen-Edelstahl4500 Arbeitsplätze abgebaut wurden, beab- 
sichtigt der Vorstand nun, bis 1994 weitere 9000 Arbeits- 
plätze abzubauen. Dies alles geschieht weitgehend ohne 
öffentliches Aufsehen. »Der Anfang 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 Arbeits- 
kampf von 1987188 auf und hierbei zeigt sich zugleich, wie 
sehr sich in der Bundesrepublik während der letzten 5 Jah- 
ren 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 Dort- 
mund. In der »Nacht der 1000 Feuer«, von der man ur- 
sprünglich 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 Poli- 
tiker von SPD und CDU 1987188 ein Muß, medienwirksam 
in Rheinhausen zumindest Verständnis für den Arbeits- 
kampf und Empörung über den unfeinen Stil des Krupp- 
Mangements zu bekunden. Heute beobachtet ein deutlich 
größeres Medienaufgebot, was sich dort tut. Die Landes- 
und Bundespolitiker hüten sich jedoch davor, in Rheinhau- 
Sen irgendwelche Stellungnahmen abzugeben. 

Weil 1987188 der Arbeitskampf in Rheinhausen von vie- 
len Revier-Bewohnern als Widerstand dagegen begriffen 
wurde, daß das »Ruhrgebiet absäuft«, sahen sich Banken 
und Unternehmer gezwungen, sich mit Politikern und Ge- 
werkschaftern unter dem Namen »Zukunftsinitiative Mon- 
tan« an einen Tisch zu setzen und Investionen zu verspre- 
chen.Angesichts der Deindustrialisierung großerTeile der 
neuen Bundesländer drei Jahre nach der Wiedervereini- 
gung haben sich die Maßstäbe verschoben. Stillegungsbe- 
schlüsse wie in Rheinhausen trifft die Treuhand mehrfach 
die Woche, ohne daß sich die Unternehmerverpflichtet sä- 
hen, Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. 

Im Gegenteil: in den neuen Bundesländern gibt es nach 
Auffassung der Wirtschaftsvereinigung Stahl 15.000 Stahl- 
arbeiter zuviel. Berücksichtigt man, daß von den ehemals 
80.000 Stahlarbeitern der DDR ohnehin nur 20.000 übrigge- 
blieben 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 Modernisie- 
rung mit 700 Millionen DM subventioniert werden sollte. 
Thyssen-Chef Kriwet sprach dazu das Machtwort [Welt 
12.10.92): »EKO-Stahl sei 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. Allen- 
falls sei der Weiterbetrieb als Kaltwalzwerk mit Vormate- 
rial aus dem Westen akzeptabel; der Präsident der Wirt- 
schaftsvereinigung 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 er- 
hebliche 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 hin- 
zufügen: Zumindest in Rheinhausen hat sich die Erwar- 
tungshaltung gegenüber der Gewerkschaft deutlich geän- 
dert. 1988 veranstalten Kruppianer noch eine  ahnw wache 
vor dem Duisburger DGB-Haus, um eine Präsenz des IGM- 
Vorstandes zu erzwingen. Heute erwartet dort niemand 
mehr eine Antwort von der IG-Metall-Führung. Betriebsrä- 
ten, die von der IG-Metall-Führung während der »Stahlpoli- 
tischen 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 ha- 
ben zur Zeit nichts anzubieten«. Er hoffe aber, »daß die Ge- 
werkschaftgeschichte eine lückenlose Geschichte des Wider- 
stands bleibt«. Diese Äußerung für sich allein könnte man 
noch als realistische Einschätzung der eigenen Kraft be- 
zeichnen. Aber: Die IGM tut ja nicht nichts, sie spielt auf 
Zeitgewinn. In der gleichen Konferenz wurde - zur Ver- 
wunderung und trotz der Kritik mancher Betriebsräte* 1 
(auchvon BR-Vorsitzenden) -als Termin für einen Aktions- 
tag ein Datum gewählt, an dem die Stillegung einer Flüssig- 
phase 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 beende- 
ten, wird praktisch niemand übernommen. Auch der Akti- 
onstag am 28. März vollzog sich in altbekannter Weise: der 
gewerkschaftliche Protest richtet sich - das wird mit dem 
'Marsch auf Bonn' auch deutlich - gegen die Bundesregie- 
rung. Sie müsse eine nationale Stahlpolitik vertreten, die 
den bundesdeutschen Unternehmen bessere Verwer- 
tungsmöglichkeiten 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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gegen kleinere Standorte und Unternehmen. - . . . entsteht Solidarität auch über Branchen hinweg 

Der vielbeschworene Schulterschluß zwischen Hoeschi- 
anern und Kruppianer ist ja deshalb so schwierig zu ver- 
wirklichen, weil der Unternehmer eine Entweder-Oder- 
Entscheidung in den Raum stellte. 1987188, als Krupp das 
Werk in Rheinhausen schon einmal schließen wollte, war 
die Forderung nach »Erhalt aller Stahlstandorte« die ver- 
bindende Klammer zwischen den Belegschaften. Heute 
denken viele Kollegen - und das ist ihnen nicht einmal zu 
verdenken - zunächst an das Überleben des eigenen Be- 
triebes, weil sie ihren Arbeitsplatz erhalten wollen. Die in 
der lokalen Presse ausführlich zitierte Steinkühler-Äuße- 
rung 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 »Blind- 
Zeitung« 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.. . 

Und Cromme hat angekündigt, Rheinhausen wird weiter- 
fahren«. 

Obwohl sich die Unternehmer redlich bemühen, die Be- 
legschaften gegeneinander auszuspielen, gab es gemein- 
same überbetriebliche Aktionen, organisiert von betriebli- 
chen Funktionsträgern: 

An der Besetzung der Bundesstraße 1 in der 'Nacht der 
1000 Feuer' beteiligten sich Tausende von Bergarbeitern. 
Gemeinsame ~ k t i o n e n  von Stahlarbeitern und Bergarbei- 
tern hat es  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 unter- 
stützen wollte, sprang erst im letzten Augenblick auf den 
fahrenden Zug. Die Bergarbeiter haben inzwischen begrif- 
fen, daß die geringere Stahlproduktion für die Ruhrkohle 
AG einen Absatzrückgang von Millionen Tonnen Kohle be- 
deutet 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 aufge- 
ben will, sofern es im Profilbereich nicht zu einer Koopera- 
tion 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 Haupt- 
verkehrsader. Wenige Tage später blockierte ein Auto- 
korso von Siegen und Hagen kurzzeitig die Autobahn A 45. 

In Duisburg demonstrierten am 25. Februarwährend der 
Frühschicht die Krupp-Belegschaft, einige Tausend Thys- 
sen-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 Opel- 
Bochum eine Belegschaftsversammlung und berichteten 
dort über ihren Arbeitskampf. Die Opel-Beschäftigten er- 
hoben sich anschließend demonstrativ von ihren Plätzen. 

Bei den ganzen Aktionen, die derzeit in den Stahlbeley- 
schaften stattfinden, wird deutlich, daß mehr und mehr Kol- 
legen 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 her- 
beigeredet, die ökonomischen Zwänge sind real. Wenn in 
der Automobilindustrie und im Maschinenbau kurzgear- 
beitet und entlassen wird, befindet sich die Stahlindustrie 
zwangsläufig in einer Absatzkrise. Die hochwertigen Stahl- 
qualitäten, mit denen die Unternehmen Geld verdienen, 
werden vorwiegend an diese Branchen geliefert. Seit Okto- 
ber letzten Jahres wird deshalb in den meisten Stahlbetrie- 
ben kurzgearbeitet; für den Monat November weisen die 
Produktionsdaten einen fast 12 %-igen Rückgang der Walz- 
stahlerzeugung verglichen mit dem Vorjahresmonat aus 

winne erwirtschaftete, folgen nun in beispiellosem Terl:jo 
Zeiten dreisteiliger Millionenverluste. Die gesamte Bran- 
che steht unter ungeheurem ökonomischen Druck, denn 
die Absatzeinbußen sind von einem ruinösen Preiskampf 
begleitet. In jedem Stahlunternehmen sind Milliardenbe- 
träge an fixem Kapital gebunden. Angesichts der hohen 
Fixkosten versucht jedes Unternehmen bei sinkendem Ab- 
satz 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. 

(im Warmbreitbandbereich sogar 33 %). Zu Weihnachten 
begannen in allen Unternehmen Blockstillstände, die bis - . .und am der Banken 
zum 10. Januar verlängert wurden. Den Jahren des Booms, Am härtesten trifft die Krise die Konzerne mit hoher 
in denen allein Branchenführer Thyssen Milliardenge- 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 Man- 
nesmann 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 Kon- 
zern mit 200 Millionen DM Verlust ab, zahlte aber auch 
gleichzeitig über 300 Millionen DM Zinsen. Im Vergleichs- 
verfahren wird nun versucht, einen Teil der Schulden abzu- 
schreiben. Bei Krupp-Hoesch ist die Eigenkapitaldecke 
nurunwesentlich dicker; Krupp kaufte Hoesch mit geliehe- 
nem Geld und muß nun einen Zinsdienst von jährlich etwa 
500 Millionen DM bedienen. In der gleichen Größenord- 
nung liegt bemerkenswerterweise der prognostizierte Ver- 
lust in diesem Geschäftsjahr. Nicht zuletzt ist es die harte 
Haltung der Banken, die derzeit eine schnelle Lösung er- 
zwingt. 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, son- 
dern war unerläßliches Schlüsselprodukt für Zivil- und Mi- 
litärproduktion. Schon Otto von Bismarck erklärte impreu- 
ßischen Landtag: »Nicht durch Reden und Majoritätsbe- 
schlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden,son- 
dern 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 Erschlie- 
ßung 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 Stand- 
punkt vertreten, es müßten »wieder« Marktgesetze auf 
dem Stahlmarkt herrschen und dabei mit dem Finger auf 
den verlustreichen italienischen Staatskonzern Ilva wei- 
sen, (dessen Verluste im letzten Geschäftsjahr 2.5 Milliar- 
den DM betrugen), bleibt unerwähnt: Auch der Weg der 
deutschen Stahlindustrie wurde mit Steuergeldern gepfla- 
Stert. Damit dieunternehmen störungsfrei modernisieren 
konnten, bezahlten die Steuerzahler allein zur Finanzie- 
rung der Sozialpläne einen zweistelligen Milliardenbetrag. 
Die Marktgesetze, nach denen alle rufen, erfahren die Kol- 
leginnen und Kollegen als bittere Dringlichkeit: Durch das 
Auskonkurrieren wollen die großen Erzeuger (BSS, Usi- 
nor-Sacilor, Thyssen und Krupp-Hoesch) kleinere Produ- 
zenten 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 Ener- 
gieversorung 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 Ent- 
scheidung, langfristig auf eine nationale Förderung zu ver- 
z i c h t e ~  und stattdessen zukünftig die Kohle dort zu kau- 
fen, wo sie am billigsten ist.Auch für eine eigene Stahlpro- 
duktion gibt es zukünftig keinen Sonderbonus mehr. 
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= - Abschied von der Kohle Rückgang von Beschaftigten - - - und Absatz in der deutschen 

Ohnehin sind heute alle Stahlbe- 
triebe Mischkonzerne, die mehr als die Hälfte ihres Umsat- 
zes 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 Kapazitätsab- 
bau die Rohstahlproduktion '). Aber bei dem Kapzitätsab- 
bau 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 Warmbreit- 
bandstraße. 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 Oberflä- 
chenveredelung (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 Rohei- 
sen 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 Tech- 
nologie des »endabmessungsnahen Gießens«. 



Im Profilstahlbereich drohen Betriebsstillegungen bei 
Krupp in HagenlSiegen und bei Saarstahl. In diesem Sek- 
tor 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 Markt- 
lücken in der Weiterverarbeitung alle Konzerne auf die 
gleiche Sparte stürzen und z.B. 5 Verzinkungsanlagen 
bauen, wo 2 den Bedarf decken könnten. Dabeiwerden Mil- 
liardenbeträge 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 Stahl- 
konzern Erzeugungsquoten und für jedes Produkt Min- 
destpreise festzulegen. Sozialdemokraten und IGM for- 
dern heute die Ausrufung der »manifesten Krise«, als ob 
dieses Instrument heute noch greifen könnte: Die Unter- 
nehmer 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 wil- 
len. Konventionalstrafen, mit denen die EG-Behörden Ver- 
stöße 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 ohne- 
hin ein anderes Konzept: Sie möchten die Krise in Eigenre- 
gie lösen, dem Staat aber die Kosten aufbürden. Das Unter- 
nehmerkonzept lautet: freiwilliges Strukturkartell, Ab- 
wrackprämien für stillgelegte Kapazitäten. Das Stahlkapi- 
tal geht davon aus, daß bei einer EG-weiten Stillegung von 
20% der Kapazitäten (das entspricht 26 Millionen Jahres- 
tonnen Rohstahl lind 18 Millionen Jahrestonnen Walzer- 
zeugnisse) für die Übriggebliebenen wieder profitable Ver- 
hältnisse 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 Marktan- 
teile, die ihnen um Ende eines rein marktwirtschaftlichen 
Ausleseprozesses kostenlos zufallen würden, noch finan- 
zielle Gegenleistung zu erbringen« 4, 

In der EG wird nnch um die Bedingungen für die Stille- 
gungen gefeilscht. Es gibt zwei Arten der Marktbereini- 
gung: Entweder machen die Branchenführer Kasse (Thys- 
Sen 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. 

Nach -denPräsidentscha ftswa hle-n-inden-USA 

Auf jeden Fall will sich das Stahlkapital den Abbau von 
Kapazitäten mit Staatsknete versüßen lassen und pokert 
derzeit über den »Kapazitätsabbau je Subventionsmil- 
liarde«. 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 die- 
ser Gesellschaft wert sind: einen Dreck. 23.3.93 W 

Die Wahl eines Demokraten zum Präsidenten der USA 
hätten noch vor gut einem Jahr nur wenige für möglich ge- 
halten. Hatte der Siegestaumel des Golfkrieges George 
Bush eine von kaum einem US-Präsidenten vor ihm er- 
reichte Popularität verschafft1, so scheint der Stimmungs- 
umschwung in der Wählerschaft eine tiefgreifende innen- 
politische 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 Regie- 
rungsmehrheiten gehandelt. 

Bei nüchterner Betrachtung erscheinen jedoch die mei- 
sten dieser Erwartungen verfrüht oder gänzlich unerfüll- 
bar. Dennoch zeichnet sich ein stark verändertes Kräfte- 
feld in der US-amerikanischen Innenpolitik ab. Die Linien 
der klassenpolitischen Lagerbildung werden dabei nicht 
nur von der Erfahrung des wirtschaftspolitischen Schei- 
terns der sog. »Reagan-Revolution« bestimmt. In der Präsi- 
dentschaftswahl 1992 zeigten sich auch die innenpoliti- 

1 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 Sowjet- 
union besiegelten »Endes des Kalten Krieges«. 

Das Ende der »Reagan-Koalition« 

Ganz so überraschend, wie es erschien, war der Wahl- 
sieg Clintons nicht. Mit ihm setzte sich zunächst jene 
schleichende Auflösung der Wählerbasis der »Reagan- 
Revolution« von Anfang der achtziger Jahre fort, die be- 
reits in den Präsidentschaftswahlen 1988 sichtbar gewor- 
den 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 bes- 
ser gestellten Schichten der weißen Arbeiterschaft spie- 
gelte die Enttäuschung darüber wider, daß mit der Wirt- 
schaftspolitik derÄra ReaganIBush die Wiederherstellung 
der Vormachtstellung der USA auf dem Weltmarkt nicht er- 
reicht wurde und die damit erhoffte Verbesserung des Le- 
bensstandards ausblieb. Der Kern dieses Scheiterns zeigt 
sich im fortdauernden Niedergang der US-amerikani- 
schen Industrie und dem damit verbundenen Abbau indu- 
strieller Arbeitsplätze, der in den letzten Jahren auch im- 
mer stärker die besser gestellten Gruppen derweißen Indu- 
striearbeiterschaft in Mitleidenschaft zog3. 

Das stimmungsmäßige »Zwischenhoch« für Bush nach 
dem Golfkrieg zeigte damit im Rückblick vielleicht eher 
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an, wie labil die innenpolitische Lage war. Der Sympathie- 
verfall für Bush zeigte allerdings auch, da8 die republikani- 
sche Wählerkoalition allein durch militärische Erfolge der 
Regierung nicht zusammengehalten werden konnte. Dem- 
gegenüber erwiesen sich die Erfahrungen des ökonomi- 
schen 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 Reaga- 
nismus wie Nation, Religion und Familie orientierte »Er- 
neuerung« der Reagan-Koalition setzte. Der begrenzte Er- 
folg seiner Vorwahlkampagne gegen Bush machte aller- 
dings deutlich, daß breite Teile der republikanischen Wäh- 
lerbasis 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-Wahlkam- 
pagne erstmals seit Jahrzehnten das herrschende Zwei- 
Parteien-System ins Wanken brachte. Perot, einer der er- 
folgreichsten Unternehmer der Reagan-Jahre, kultivierte 
das Image des fleißigen, ehrlichen Amerikaners, der nach 
pragmatischen Lösungen sucht und sich dabei um Ideolo- 
gien und parteipolitische Rücksichtnahmen nicht schert. 
Seine Vorschläge zur Erneuerung der US-Wirtschaft ziel- 
ten 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 Wahl- 
ausgang. 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 Präsident- 
schaftskandidaten 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 Mobili- 
sierungsarbeit 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 Miß- 
trauen 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 Repräsen- 
tantenhaus, Senat und Regierung richtete. So standen z. B. 
in 14 Bundesstaaten auch Vorschläge zur Amtszeitbegren- 
zung der Kandidaten zur Abstimmung, die in allen Fällen 
angenommen wurden. 

Für Clinton schlug demgegenüber zu Buche, daß sein ge- 
sellschaftspolitisch relativ liberales Programm vor allem 
Frauen aller Schichten und Altersgruppen und Jungwäh- 
ler anzog. Während die 18 bis 29-jährigen in den letzten 
drei Wahlen immer mit übergroßer Mehrheit republika- 
nisch 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 Jah- 
ren wiederum mit übergroßer Mehrheit demokratisch 
stimmte und daß es Clinton gelang, viele der seit 1980 zu 
den Republikanern übergelaufenen ehemaligen demokra- 
tischen Stammwähler aus der weißen Arbeiterschaft zu- 
rückziiqewinnen. 

Nach Angaben der Washington Post z.B. gewann Clin- 
ton zwar nicht die Mehrheit der weißen Wähler (39 %, Bush 

41 %);er gewann jedoch die Mehrheit in allen Einkommens- 
gruppen 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 ver- 
nichtend gegen Reagan verloren hatten. 

Auch wenn im Lager der Clinton-Anhänger ebenfalls zu- 
meist mit nüchterner Skepsis gewählt wurde, haben die 
Gruppen im demokratischen Wählerspektrum den Aus- 
schlag gegeben, die auch schon in den sechziger und sieb- 
ziger Jahren das Rückgrat derwählerbasis der Partei bilde- 
ten. Einige Kommentare sowohl in der linken als auch in 
der bürgerlichen Presse (hierzulande z. B. in der FAZ) spra- 
chen denn auch davon, daß die traditionelle demokrati- 
sche »New Deal«-Koalition der Nachkriegsära wiederer- 
standen 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 mach- 
ten. 

Clintons Programm zum Aufbrechen dieser Blockade 
war durchaus nicht neu. Es lehnte sich an Vorstellungen 
zur »Re-Industrialisierung Amerikas« an, mit denen bereits 
die Demokratischen Präsidentschaftskandidaten Mon- 
dale und Dukakis 1984 bzw. 1988 in den Wahlkampf gezo- 
gen waren. Kern dieser Vorstellungen ist die Forderung 
nach einem verstärkten Eingreifen des Staates in die Wirt- 
schafts- und Sozialpolitik, um den mit dem sozialen Kahl- 
schlag, der harten Deregulierungspolitik und der gleich- 
zeitigen Ausweitung der Rüstungsausgaben und der Fi- 
nanzspekulation unter Reagan und Bush erzeugten Ver- 
werfungen innerhalb des kapitalistischen Akkumulations- 
Prozesses zu begegnen. Clintons Gesundungsvorschläge 
setzen dabei U. a. auf 

eine verstärkte Förderung der sog. High-Tech Indu- 
strien in derMikroelektronik,vor allem durch die Orientie- 
rung der Forschungsprogramme des Verteidigungsmini- 
steriums 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 Bil- 
dung, 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 Arbeitneh- 
mer ermöglicht werden soll; 

eine Handelspolitik, die die Investitionen von US-Unter- 
nehmen 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 al- 
lem zwei wesentlichen politischen Veränderungen. 

Zum ersten waren die führenden Gruppen des US-ame- 
rikanischen Kapitals angesichts der nicht mehr zu leug- 
nenden Kosten des Reagan'schen Wirtschaftsmodells in ih- 
rer Haltung zu den Kandidaten gespalten. Eine große 
Mehrheit des »Big Business« unterstützte offiziell weiter- 
hin Bush. Clinton konnte bei seiner Wahlkampagne aber 

L auf ein beträchtliches, zumeist »privat« gegebenes, Spen- 
denaufkommen aus den Führungsetagen der Wirtschaft 
zurückgreifen - ein Trend, der vor allem dadurch unter- 
stützt wurde, daß wichtige Wirtschaftszeitungen wie z. B. 
»Business Week« mehr oderweniger offen für Clinton ein- 
traten. 

Im Lager der Bush-Befürworter fanden sich vor allem 
jene Großunternehmen, die traditionell zu den Hauptun- 
terstützern der Republikaner gehören -wie z.B. die gro- 
ßen Industrie- und Investmentbanken, die Ölgesellschaf- 
ten 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 De- 
regulierung ihrer Märkte interessiert sind. 

Clinton erhielt seine stärkste Unterstützung aus eini- 
gen 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 Kon- 

C kurrenz mit japanischen Konzernen fordern. Das Überlau- 
fen führender »Pionierunternehmen« der Mikroelektro- 
nik wie Hewlett-Packard oder Apple ins Lager der Demo- 
kraten war insbesondere deshalb symbolträchtig, weil 
diese Unternehmen mit ihren in der fast vollkommen »ge- 
werkschaftsfreien« Umwelt des kalifornischen »Silicon 
Valley« erzielten wirtschaftlichen Erfolgen lange Zeit als 
die »Modellunternehmer« der Reagan-Revolution galten. 

Diese Kapitalfraktion kann heute die Rolle der »Avant- 
garde« bei der Unterstützung eines Programms zur indu- 
striellen Wiederaufforstung der USA spielen, weil sie nicht 
in das traditionelle, an der Ostküste beheimatete machtpo- 
litische Geflecht des Großkapitals eingebunden ist. Waren 
bis Ende der siebziger Jahre die großen den US-Binnen- 
markt beherrschenden Monopolkonzerne wie General 
Motors, Exxon, U. S. Steel, IBM oder AT&T sowie die mit ih- 
nen verbundenen Banken die tonangebende Macht im 
herrschenden Lager, so haben mit den ökonomischen Um- 
brüchen des letzten Jahrzehnts eine Reihe von neuen Ka- 
pitalgruppen an politischem Gewicht gewonnen. Neben 
den bereits genannten Unternehmen der Computerindu- 
strie 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 neuar- 
tige Spekulationsgsschäfte (z. B. sog. »Junk Bond«-Anlei- 
hen) das Wachstum der »Newcomer« in den verschieden- 
sten Wirtschaftsbereichen finanziert haben. Auch Ross Pe- 
rot, der sein Vermögen mit dem Aufbau des heute als Toch- 
ter von General Motors agierenden Softwareunterneh- 
mens 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 eingelei- 
tete und nunmehr wohl besiegelte Bereinigung der Macht- 
und Einflußverhältnisse innerhalb der Demokratischen 
Partei. 

Clinton stützte sich auf den sog. »Democratic Leader- 
ship Council«, eine Gruppe jüngererAbgeordneterund Po- 
litiker, die sich nach dem Verlust der Regierungsmacht an 
Reagan gegründet hatte und eine »Erneuerung<( der Demo- 
kraten 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 Ge- 
danke zugrunde, daß eine Rückkehr der Demokraten an 
die Regierungsmacht nur möglich sei durch die Rückge- 
winnung 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 un- 
ter den verarmten und entrechteten Bevölkerungsschich- 
ten. 

Zu dieser »Botschaft« gehörte, daß sich die Demokraten 
auf die Vorstädte, d. h. die Wohngebiete der Mittelschich- 
ten, 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 an- 
deren 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<c der 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 Partei- 
vorsitzende Ron Brown (jetzt Handelsminister) oder der 
1989 gewählte Gouverneur von Virginia, Douglas Wilder, 
stehen. Solche »post-schwarzen Politiker« (so der schwarze 
sozialistische Historiker Manning Marable) sehen die Ras- 
sendiskriminierung dadurch mehr oder weniger beendet, 
daß Afro-Amerikaner zu Einfluß und Posten gelangen - 
und zwar nicht als Vertreter »schwarzer« Interessen, sun- 
dern 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 lateinamerika- 
nischen und weißen Wählergruppen getragenen »Regen- 
bogenkoalition« in den Wahlen 1984 und 1988 zum einzi- 
gen 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 Angesichts des Fehlens einer reformistischen sozialde- 
aus seinen früheren Kampagnen als Druckmittel einzuset- mokratischen oder kommunistischen Massenpartei hatte 
Zen und Einfluß auf Kandidatennominierung und Wahlpro- die »black community« seit den Bürgerrechtskämpfen der 
gramm zu behalten. fünfziger und sechziger Jahre das Rückgrat des gesell- 

Polarisiert wurden die Auseinandersetzungen zwi- 
schen diesen zwei Lagern durch den Aufstand von Los An- 
geles im Mai letzten Jahres. Das Thema selbst blieb -abge- 
sehen von der rassistischen Propaganda Buchanans -weit- 
gehend aus der Wahlkampagne ausgespart, und speziell 
Clinton bemühte sich, nicht durch schnell herbeigezau- 
berte sozialpolitisclie Programme als ein Liberaler zu er- 
scheinen, 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 Unterstüt- 
Zer. Auf einer Konferenz der Regenbogenkoalition warf 
Clinton Sister Soulja, einer bekannten Rap-Sängerin, fa- 
schistisches 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 um- 
bringen« (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 Präsidentschaftsbewer- 
ber 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 da- 
mit zugleich eine unter derMehrheit seiner schwarzen Mit- 
telschichts-Wähler verbreitete Stimmung, für die Ablö- 
sung Bushs den weißen Kandidaten Clinton und die Zu- 
rückstellung »schwarzer« Interessen als kleineres Übel 
hinzunehmen. 

Mit dieser Politik gelang Clinton faktisch die Entmach- 
tung der im politischen Establishment der Demokrati- 
schen Partei verankerten Erben der Bürgerrechtsbewe- 
gung der fünfziger und sechziger Jahre. Er konnte damit 
die Auseinandersetzung entscheiden, die Mondale und 
stärker noch Dukakis 1988 bereits geführt hatten, aber auf- 
grund der relativen Geschlossenheit des schwarzen Wäh- 
lerblocks 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 Regenbogen- 
Koalition immer ein reines Wahlbündnis geblieben, aber 
nicht als soziale Bewegung verankert war. Zugleich kam 
der in der Regenbogenkoalition niemals politisch ausge- 
tragene Konflikt darüber, ob die Demokratische Parteivon 
innen heraus veränderbar sei, zum Vorschein. In dem Au- 
genblick, 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 Vize- 
präsident die Chancen für eine Abwahl der Republikaner 
gefährden würde, war die Koalition nicht mehr zu verteidi- 
gen. 

Dieses Problem hatte sich erstmals während des Golf- 
krieges in aller Deutlichkeit angekündigt, als der Schulter- 
schluß 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 Bürger- 
rechtsbewegungen der sechziger Jahre versuchte, die De- 
mokraten nach links zu drücken. Im Auseinanderfallen der 
Regenbogenkoalition zeigt sich allerdings auch eine tief- 
greifende Krise des schwarzen Wählerblocks. 

schaftlichen 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 ka- 
pitalistischen 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 Ur- 
sache zunächst in der fortgesetzten sozialen Polarisierung 
der schwarzen Bevölkerung: in dem relativen Aufstieg der 
schwarzen Mittelschichten und deren Auszug aus den in- 
nerstädtischen Gettos, in der Krise der schwarzen Indu- 
striearbeiterschaft und in der damit zusammenhängenden 
Verelendung in den ~e t tos ' .  

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 Regie- 
rungen der USA von der schwarzen Bürgerrechtsbewe- 
gung unter Druck gesetzt werden konnten. Rassenpoliti- 
sche Reformen (namentlich die Aufhebung der in den Süd- 
staaten vorherrschenden offenen Rassentrennung unter 
Kennedy) wurden nicht zuletzt deshalb zugestanden, weil 
die herrschende Klasse der USAfürchten mußte, in den da- 
maligen weltpolitischen Auseinandersetzungen nach in- 
nen und nach außen ihr Gesicht zu verlieren. 

4 s.  Arpo 511991 
5 s. am Beispiel Los Angeles in Arpo 3-4/1992 



Heute haben der Niedergang der SU und das Bewußt- 
werden des ungeahnten Ausmaßes des gesellschaftlichen 
Zerfalls in den ehemaligen sozialistischen Ländern die 
Orientierung an sozialistischen oder sozialdemokrati- 
schen Vorstellungen unter den politisch aktiven Teilen der 

(- schwarzen Bevolkerung weitgehend diskreditiert. Zu- 
gleich hat das Ende der weltpolitischen Vormachtstellung 
der SU entscheidend zum Niedergang jener schwarzen na- 
tionalen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika und der 
Karibik beigetragen, als deren »natürliche« Verbündete 
sich viele Afro-Amerikaner in den USA begreifen. 

Clintons »Modernisierungspolitik« und ihre Grenzen 

In dem geschickt inszenierten Medienrummel um den 
neuen »RockVn Roll President«, der sich zu seiner Nicht- 
Teilnahme 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 

f zuletzt auch ein Abbild der ungelösten Widersprüche in- 
W 

nerhalb 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 stam- 
menden Arbeitsminister Robert Reich und der Vorsitzen- 
den des Rates der Wirtschaftssachverständigen, der Öko- 
nomin Laura Tyson von der Universität Berkeley. Als Ge- 
gengewicht wurden eine Reihe von Posten mit »bewähr- 
ten«, dem Finanzkapital nahestenden Haushalts- und Fi- 
nanzpolitikern besetzt-an deren Spitze der Chef des Haus- 
haltsbüros der Regierung, Panetta, und der neue Finanzmi- 
nister Lloyd Bentsen. Bentsen, ein prominenter Südstaa- 
ten-Demokrat aus Texas, erwarb sich Anfang der achtziger 
Jahre den Ruf eines konsequenten Unterstützers der wirt- 
schaftspolitischen Maßnahmen Reagans in der Demokrati- 
schen Partei. 

Die sich abzeichnenden Machtkämpfe innerhalb des Re- 
gierungsapparates sollten allerdings nicht über den Cha- 
rakter dieser Differenzen hinwegtäuschen. Auch »Indu- 
striepolitiker« 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- 

gramme. Vielmehr geht es um eine langfristige Verbesse- 
rung 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. 

Die neue Industriepolitik läuft auch nicht einfach darauf 
hinaus, den US-Binnenmarkt gegenüber ausländischer 
Konkurrenz abzuschotten. Zwar ist auch viel von einer akti- 
veren Rolle des Staates bei der Beseitigung von »Handels- 
nachteilen« für US-Konzerne die Rede. Die vertreter der 
neuen Industriepolitik gehen aber davon aus, daß eine 
Rückkehr zu dem weitgehend von US-Konzernen kontrol- 
lierten Binnenmarkt der Nachkriegsjahrzehnte ange- 
sichts 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 qualifi- 
zierte, 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 die- 
nen, als deren Modell immer wieder die Bundesrepublik 
angeführt wird. Die »BerlinerMauer zwischen Management 
und Gewerkschaften« (Business Week) soll vor allem da- 
durch aufgebrochen werden, daß die US-Bundesregierung 
einige von den Gewerkschaften seit Jahren geforderte Ge- 
setzesvorhaben auf den Weg bringt. Neben der Einführung 
einer allgemeinen Krankenversicherung geht es hier vor 
allem um das Verbot des Einsatzes von »Ersatzbelegschaf- 
ten« bei Streiks, um die gesetzliche Garantie eines Erzie- 
hungsurlaubes, 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 Gewerkschafts- 
rechten und Tarifverträgen. 

Ob derUS-Kapitalismus mit solchenund ähnlichenMaß- 
nahmen reformierbar sein wird, bleibt allerdings fraglich. 
Bekannt ist, daß das ungebrochen anschwellende staatli- 
che Haushaltsdefizit die Spielräume für Reformen stark be- 
grenzt und faktisch nur eine Politik der Umverteilung 
knapper Mittel zuläßt. Mit der Verkündung seines Wirt- 
schaftsprogramms Mitte Februar hat Clinton deutlich ge- 
macht, daß seine Politik zuvorderst auf einen »Solidar- 
pakt« zur Rückführung des Defizits zielt. Die versproche- 
nen Steuersenkungen für die »Mittelschichten« sind dabei 
bereits auf der Strecke geblieben. Auch im Falle des Ge- 
sundheitswesens haben Clintons Berater bereits zu verste- 
hen gegeben, daß zur Gesundheitsreform selbstverständ- 
lich 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 betei- 
ligten Kapitalfraktionen wird. So ist die von der neuen Re- 
gierung beabsichtigte Umwidmung militärischer in zivile 
Forschungsmittel eine Umverteilung zugunsten kommer- 
ziell orientierter High-Tech-Unternehmen auf Kosten der 
großen Rüstungslieferanten. Die Reform des Gesundheits- 
wesens ist nicht zuletzt eine Auseinandersetzung zwi- 
schen jenen Krankenhaus- und Versicherungskonzernen, 
die von den immer aufwendigeren Behandlungsverfahren 



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

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

Die enormen Erwartungen in Teilen der Bevölkerung 
wie auch die liberalere Politik der Regierung gegenüber 
den Gewerkschaften werden Bewegungen für soziale Re- 
formen wieder einen größeren Spielraum verleihen. Mit 
der Vertreibung der harten Rechten aus dem Regierungs- 
apparat wird es Gewerkschaften, Bürgerrechtsbewegun- 
gen und anderen Organisationen der Lohnabhängigen 
wohl möglich werden, in nächster Zeit einige gesetzgeberi- 
sche Erfolge zu erzielen. Für den Ausgang der Auseinan- 
dersetzungen um Fragen wie die Gesundheitsreform, die 
Arbeitsgesetzgebung oder die Ausgestaltung des nord- 
amerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA wird es 
wichtig sein, wie Basisbewegungen in Betrieben und be- 
troffenen Regionen ihre Forderungen geltend machen. Da- 
bei werden Anliegen, hinter denen klassenübergreifende 
Koalitionen stehen (z. B. Frauen-, Schwulen- oder Umwelt- 
schutzbewegungen), besonders gute Chancen haben. 

Gleichzeitig werden allerdings die Tendenzen verstärkt, 
die für ein partnerschaftliches Zusammenwirken zwischen 
Arbeit und Kapital bei der Bewältigung der Wettbewerbs- 
probleme der USA nach außen und der sozialen Probleme 
im Innern eintreten. Eine staatlich abgesicherte »Zentral- 
arbeitsgemeinschaft« zwischen Gewerkschaften und Kapi- 
tal nach deutschem Musterwird es zwarkaum geben. Dazu 
sind die Gewerkschaften sowohl als Macht-, als auch als 
Ordnungsfaktor zu schwach. Reich und andere »Industrie- 
politiker« 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 Gewerk- 
schaften eingeführten Teamwork-Modelle - oder bei der 
Abwicklung von regionalen Krisen (z.B. bei der Umstel- 
lung von Rüstungsbetrieben auf Zivilproduktion) kräftig 
unterstützt wird. 

Trotz der gegenwärtigen Reformeuphorie bleiben aller- 
dings die Chancen für den Wiederaufschwung von Bewe- 
gungen und Bündnissen, die die verschiedenen Protestbe- 
wegungen sammeln könnten, schmal. Die (auch von uns 
1989 geäußerte) Erwartung, die Demokraten könnten die 
Reformkräfte in der Kampagne Jacksons nicht mehr inte- 
grieren und die Regenbogenkoalition könnte sich zu 
einem selbständig organisierten »Bewegungsbündnis« 
entwickeln, haben sich mit dem nunmehr sichtbar gewor- 
denen Zerfall des schwarzen Wählerblocks nicht erfüllt. 
Davon zeugt auch, daß andere linke Wahlprojekte, wie z. B. 
die unabhängige Präsidentschaftskandidatur des schwar- 
zen Politikers Ron Daniels aus Ohio oder die aus der Ge- 
werkschaftslinken heraus betriebene Kampagne zum Auf- 
bau einer US-Labor-Party, in derwahlkampagne 1992 unbe- 
deutende Randerscheinungen blieben. 

Die unklaren politischen Kräfteverhältnisse in Regie- 
rungsapparat und Unternehmerlagerbewirken, daß die Ar- 
gumente für eine Politik des »kleineren Übels« in der Ar- 
beiterbewegung stark bleiben. Auch minimale Reformver- 
suche werden weiterhin auf den Widerstand maßgeblicher 
Kapitalfraktionen treffen. Dies erzeugt Druck, »radikale« 
Forderungen zurückzuschrauben, um die Durchsetzung 

des Möglichen nicht zu gefährden. Die Führung des Ge- 
werkschaftsdachverbandes AFL-CI0 hat jedenfalls schon 
klar gemacht, daß die politischen Aktivitäten der Einzelge- 
werkschaften in Washington nur noch durch die Lobbygre- 
mien des AFL-CI0 laufen sollen. Der Grund: es soll verhin- 
dert werden, »daß Clinton mit Hunderten vonForderungen 
bombardiert wird, aber nichts geschieht« (so AFL-CI0 Chef- 
Lobbyist Bill Cunningham, Business Week 30.11.92). 

Unter diesen Umständen ist klar, daß die anstehenden 
Reformbewegungen einen sehr begrenzten Charakter ha- 
ben. Zu befürchten ist dabei, daß die Unterschiede zwi- 
schen denen, die eine Lobby in Washington bekommen 
können, und denen, die es nicht können, deutlicher wer- 
den. Das gilt insbesondere für die ausgegrenzten Schich- 
ten des schwarzen Proletariats in den velendeten Innen- 
städten und das Heer der neuen Immigranten aus Latein- 
amerika 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 aufrechter- 
halten wird. 

Wenn deshalb in der US-Linken und auch bei uns die Po- 
litik Clintons mit der Reformpolitik des »New Deal« in den 
dreißiger Jahren verglichen wird, zeugt dies von politi- 
schen Illusionen. 

Die Basis der damaligen bürgerlichen Reformpolitik 
Roosevelts', nämlich die durch die militanten Kämpfe in 
wichtigen Massenproduktionsindustrien zu jener Zeit ent- 
standene industriegewerkschaftliche Organisierung der 
Arbeiterschaft, ist mit der De-Industrialisierung und dem 
Niedergang der Gewerkschaften in den achtziger Jahren 
endgültig zerfallen. Die verbliebenen gewerkschaftlich or- 
ganisierten Teile der Industriearbeiterschaft können 
heute kaum noch das Rückgrat einer breiten gewerkschaft- 
lichen und politischen Neuorganisierung der US-Arbeiter- 
klasse bilden. Eine Bewegung wie die Bürgerrechtskämpfe 
der Schwarzen in den fünfziger und sechziger Jahren, die 
die Rolle eines militanten Motors bürgerlicher Reformpolj ) 
tik übernehmen könnte, ist nicht in Sicht. b 

Ein neuer »New Deal« ist aber vor allem durch die geän- 
derte Stellung des US-Kapitals auf dem Weltmarkt unmög- 
lich geworden. Die Reformversprechen der dreißiger Jah- 
ren konntenvon der herrschenden Klasse durch den in der 
Nachkriegsära geschaffenen Massenkonsum eingelöst 
werden-und zwar so, daß sowohl die Kerngruppen der Ar- 
beiterklasse als auch die führenden Konzerne der USA 
vom langfristigen Wachstum des Binnenmarktes profitier- 
ten. 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 Fort- 
schritte der US-Arbeiterbewegung in den nächsten Jahren 
daran gemessen werden, ob es gelingt, die erdrückend ge- 
wachsene Zahl unorganisierter Arbeiterinnen wenigstens 
in einigen Bereichen im Kampf für elementare soziale 
Rechte zu organisieren. Dazu gehören nicht nur die Arbei- 
terInnen in den Millionen von ungeschützten Dienstlei- 
stungsjobs, sondern vor allem auch diejenigen in den 
wachsenden Niedriglohnbereichen der Industrie (nament- 
lich in neuen Industriezweigen wie der Elektronikindu- 



strie), in den Sweatshops der Südstaaten, entlang der mexi- zeigen die Erfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre. 
kanischen Grenze und in den Innenstädten soyie in den Gemessen an den Dimensionen dieser Aufgabe gibt es nur 
»gewerkschaftsfreien« Segmenten ehemals ggwerkschaft- sehr geringe Kräfte, die dies heute versuchen. Noch gerin- 
lich organisierter Branchen wie z. B. im Transportgewerbe ger ist die Zahl derer, die sich darüber bewußt sind, daß ih- 
oder im Bergbau. nen heute nicht noch einmal -wie zu Roosevelts Zeiten - 

Daß solche Kämpfe - auch wenn es allein um gewerk- ein US-amerikanischer Präsident dabei zu Hilfe kommen 
schaftliche Ziele geht - politisch geführt werden müssen, wird. 22.2.1993 W 

Vor 75 Jahren: 

»Nieder mit dem Kriege - 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 »verspäte- 
ten« deutschen Nationalstaat blieben aber nur Restgebiete 
in Afrika und Ostasien bei der imperialistischen Auftei- 

( lung der Welt in ergiebige Rohstoff- und Absatzzonen üb- - rig. Ausdruck des Dranges zu einem erweiterten »Platz an 
der Sonne«, d. h. der ~bf te i lung  der Welt zugunsten des 
deutschen Imperialismus, bildete das zielstrebig verfolgte 
Programm zur Flottenaufrüstung. Nach der Jahrhundert- 
wende wuchs die Tonnage der deutschen Kriegsflotte in- 
nerhalb von zwölf Jahren auf rund 1.000 000 t Wasserver- 
drängung an. Zum Erhalt seiner Vormacht zur See erwei- 
terte 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 umzuset- 
zen.') Durch diplomatische Manöver und Druck auf Öster- 
reich-Ungarn gelang es, die gegebenen Bündnisverpflich- 
tungen in Europa auf allen ~ e i t e n  heißlaufen zu lassen. 

Zum Jahresende war aber der einkalkulierte rasche ent- 
scheidende militärische Erfolg an keiner Front für das 

1 )  Aus dem geheimen Kriegszielprogramm der deutschen Regie- 
rung vom 9. Septemberl914: »Sicherungdes Deutschen Reiches nach 
West und Ost auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zeitpunkt m u ß  Frank- 
reich so geschwächt werden, daß es als Großmacht nicht neu entste- 
hen kann, Rußland von derdeutschen GrenzenachMöglichkeit abge- 
drängt und seine Herrschaft über die nichtrussisschen Völker gebro- 
chen werden ... 1. Frankreich. Von den militärischen Stellen zu beurtei- 
len, 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 muß so 
hoch sein, daß Frankreich nicht imstande ist, in den nächsten acht- 
zehn biszwanzigJahren erheblicheMitte1 fürRüstung anzuwenden ... 
2. Belgien. Angliederung von Lüttich und Verviers an Preußen ... je- 
denfalls muß 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 Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollab- 
machungen, unterEinschluß von Frankreich,Belgien, Holland,Däne- 
mark, Osterreich-Ungarn,Polen und eventuell Italien, Schweden und 
Norwegen. Dieser Verband ... unter äußerlicher Gleichberechtigung 
seinerMitglieder, aber tatsächlich unter deutscherFührung, muß wirt- 
schaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisie- 
ren ... «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 Matrosenre- 
volte 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 unifor- 
mierten 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 pas- 
sive Verhalten der überlegenen britischen Schlachtflotte: 
Deren Seeblockade verhinderte weitgehend den deut- 
schen Seehandel und führte bald zu einer spürbaren Ver- 
schlechterung der Ernährungs- und Rohstofflage im Deut- 
schen Reich. 

Wiederholte Vorstöße deutscher Flottenstreitkräfte in 
die Nordsee, um die englische »Grand Fleet« aus der Re- 
serve zu locken, gipfelten im Frühsommer 1916 in der See- 
schlacht vor dem Skagerrak. Der unmittelbar unentschie- 
dene, 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 ka- 
men 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 Instruktionsstun- 
den, Kohlenschleppen, Kasernenhofdrill und nachfolgen- 
dem Strafexerzieren beständig auf Trab. Gemessen an der 
Situation in den Schützengräben während der Material- 
schlachten in Belgien oder Frankreich mochte das belang- 
los 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 Offiziers- 
messen aus: »Dort speiste man gut und reichlich. Drei bis 
vier Gänge und Nachtisch. Dann Sekt, Weine und gute Zigar- 
ren. (. . .) Front und Etappe auf einem ~ch i f f . «~ )  

Anfang Juni 1917 verweigerten auf dem Großkampf- 
schiff »Prinzregent Luitpold« die Mannschaften die Essens- 
annahme. Vorgetragene Beschwerden blieben erfolglos. 
Drei Wochen später sprach sich aufgrund einer Zeitungs- 
meldung eine Äußerung des Staatssekretärs von Capelle 
herum, nach der auf Kriegsschiffen Menagekontrollkom- 
missionen unter Beteiligung der Mannschaften beständen. 
Unter Berufung auf dieses bisher nicht bekannte Recht ver- 
langten nun auf vielen schiffen die Mannschaften die Bil- 
dung von Menagekontrollkommissionen mit Vertrauens- 
leuten aus ihren Reihen. Diese sollten den Unwillen artiku- 
lieren und auf Besserung der Lage der Matrosen drängen. 

Zudem hatte die russische Revolution vom Februar des 
Jahres die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende geför- 
dert. Die vorbereitenden Beratungen zur Stockholmer 
Konferenz aller sozialistischer Parteien der kriegführen- 
den Länder im Sommer 1917 brachten zwar keine konkre- 
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ten Schritte in Richtung auf einen Frien.on;schluß, setzten 
aber ein Signal für einen Frieden oh~?r Annexionen und 
Kontributionen. 

Um einem Fiiedensschluß näher zu kommen, hielt 
Reichpietsch von »Friedrich der Große« eine organisatori- 
sche Stärkung der U S P D  für nützlich und kontaktierte wäh- 
rend eines Urlaubs in Berlin USP-Reichtagsabgeordnete. 
Köbis und andere vom »Prinzregent Luitpold« vertrauten 
dementgegen auf die eigenen Möglichkeiten: »Wenn wir 
Mannschaften nicht mehr wollen, dann ist der Krieg zu En- 
d e ! ( ~ ~ )  An die zielgerichtete Vorbereitung eines »Flotten- 
streiksa dachte jedoch niemand. Der Unmut nährte sich 
weiter aus der entwürdigenden Behandlung und den Schie- 
bereien der Vorgesetzten. 

Als die Schiffsleitungen trotz der Weigerung der Mann- 
schaften aus deren angesparten Kleinguthaben Geld für 
die Zeichnung von Kriegsanleihen abzweigte, gab dieser 
Willkürakt der Anti-Kriegsstimmung weiteren Auftrieb 
und noch mehr politischen Inhalt. Einen zirkulierenden 
Aufruf zur baldigen Herbeiführung eines Friedensschlus- 
ses unterschrieben mehrere tausend Matrosen. Viele von 
ihnen traten der U S P D  bei. »Wir folgerten so: Die Militärka- 
ste zwingt Millionen Menschen unter Androhung von Stra- 
fen zu ihrem und zum Nutzen weniger Großverdiener jahre- 
lang gegen den (selbstgeschaffenen) 'Feind' zu kämpfen - 
warum sollten wir, die am Kriege unschuldig waren, nicht 
das Recht haben, zugunsten der unzähligen Millionen be- 
drängter Menschen gegen die Zwangslage an~ukämpfen?«~) 

Nachdem am 1. August neunundvierzig Mann von 
»Prinzregent Luitpold« gemäß der Leitidee »Wenn morgen 
früh kein Kino, dann Ausflug ohne Erlaubnis« die ihnen zu- 
stehende Freiwache ertrotzten und elf von ihnen dafür Ar- 
rest und Degradierung erfuhren, verließen deswegen tags- 
drauf 600 Mann d a s  Schiff, durchbrachen das Werfttor und 
versammelten sich in Rüstersiel im »Weißen Schwan«. Dort 
sprach Köbis zu ihnen und forderte unter großem Beifall: 
»Nieder mit dem Kriege!« 

Der Rückmarsch entbehrt nicht einer gewissen Komik: 
Versuchte anfangs ein diensteifriger Marinewachtmeister 
unter allgemeinem Gelächter mit gezogenem Revolver die 
600 Mann vergebens zu verhaften, so konnte ein herbeige- 
radelter Offizier seine Autorität auch nur über distanzierte 
Eskortieruna aeltend machen. 

»Die Verpflegung irn Gefängnis war reichlicher und besser 
als die an ~ o r d ! « ~ )  

In wiederholten und ausgedehnten Verhören unter Bei- 
behaltung der militärischen Formen verspürten die juri- 
stisch unerfahrenen Inhaftierten bald den Sinn der quälen- 
den Nachforschungen: »Die Erbitterung der Marinemann- 
schaffen ist nur eine künstliche. Das ganze nur von außen 
her in die Flotte hineingetragen! -Die Lektüre der USPD-Zei- 
tungen und Flugblätter, der Hinweis auf die Stockholmer 
Konferenz usw. blieb ganz gewiß nicht ohne Wirkung auf 
uns, aber die Hauptursache waren die unzulängliche und 
schlechte Verpflegung, die menschenunwürdige Behand- 
lung, der lange Krieg mit den tausend Unerträglichkeifen.« 
Die Militärjuristen interessierte anderes: »die aufrüheri- 
schen Elemente in der Flotte mundtot machen und die (. . .) 
USP zu erledigen«') 

Die Erschießung von Reichpietsch und Köbis am 5. Sep- 
tember 1917 auf der Wahner Heide bei ~ö ln , ' )  fernab von 

4 )  Beckers, a.a.O., S. 28 
5) Beckers, a.a.O., S .  36 
6) Beckers, a.a. O., S .  47 
7) Beckers, a.a. O., S .  49 

8) Vor dem Urteilsspruch abgefaßtes Schreiben des Flottenchefs 
Admiral von Scheer: »Es ist nicht ausgeschlossen, daß in den näch- 
sten Tagen aus derHochseeflotte heraus Todesurteile zu vollstrecken 
sein werden. Sie würden sich aus dem Gerichtsverfahren ergeben, 
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 vorberei- 
tet. Die besonderen Verhältnisse W'havens lassen es nicht ausge- 
schlossen erscheinen, daß die Vollstreckung vorzeitig bekannt wird. 
Da es sich um einen politisch-militärischen Prozeß handelt, muß  man 
bei der großen Arbeiter- und Industriebevölkerung immerhin mit der 
Möglichkeit rechnen, daß im Zusammenhang mit dem Urteilsspruch 
Unruhen einsetzen, die in ihren Folgen die Marinewerkstätten, beson- 
ders auch hinsichtlich des U-Krieges, in Mitleidenschaft ziehen könn- 
ten. Ich hatte mich daher mit dem kgl. Gouvernement in Köln in Ver- 
bindung gesetzt, ob gegebenenfalls die Betreffenden gleich nach der 
Aburteilungvon hiernach Köln transportiert werden und dann auch 
die Vollstreckung dort erfolgen könnte. Das königliche Gouverne- 
ment hat sich in entgegenkommender Weise hierzu bereit erklärt, 
abergebeten,noch das Einverständnis des Kriegsministeriums einzu- 
ho1en.E~ wird gebeten, dieses Einverständnis unter den vorliegenden 
besonderen Umständen möglichst umgehend zu erteilen und das 
Gouvernement Köln entsprechend anzuweisen.« Wilhelm Dittmann, 
Die Marinejustiz-Morde von 1917undAdmirals-Rebellionvon 1918. 
Berlin 1926, S. 65. 



Marinestandorten durch ein Peloton Landsturmmänner, 
die Verhängung von 300 Jahren Knast sowie die »Verset- 
zung« von Ca. tausend Mann in die flandrischen »Stahlge- 
witter« resultieren aus dieser Absicht. 

Lag bei Reichpietsch für die Marinerichter der beson- 
dere Sündenfall im kurzen Gespräch mit dem USP-Abge- 
ordneten, so bestätigte die politische Selbsteinschätzung 
des aufrechten Köbis als »Sozialrevolutionär« nur ihren 
vorgefaßten Urteilsspruch. Dennoch konnte es in den Ver- 
hören und dem Gerichtsprozeß der Militärjustiz nicht ge- 
lingen, den Angeklagten zusätzliche Gewaltakte (Spren- 
gen der Schiffe) oder die Vorbereitung eines vollendeten 
Aufstandes zur Lahmlegung der Flotte unterzuschieben 
bzw. nachzuweisen. Allein die Tatsache der lockeren Ma- 
trosenorganisation war ausschlaggebend. In den Kernsät- 
zen der Urteilsbegründung spiegeln sich die Verschwö- 
rungsängste vom Disziplinbruch aufgeschreckter Vorge- 
setzter wider: »Denn nicht im äußeren Losschlagen, in der 
Gewaltanwendung, sondern bereits in der Bildung einer be- 
stimmten, landesverräterischen Zielen dienenden Organisa- 
tion, die auf den Wink derLeitungjeden Augenblicklosschla- 
gen konnte, erkannte das Gericht die Vollendung der kriegs- 
verräterischen Aufstanderregung. Eine derartige Organisa- 
tion bestand auf 'Friedrich der Große', 'Prinzregent Luipold', 

(- 'Pillau', 'Kaiserin'. Die Organisation war auf diesen Schiffen 
soweit gediehen, daß von einer bloßen Gärung oder versuch- 
ten Aufstandserregungnicht mehr die Rede sein kann,zumal 
es auf 'Prinzregent Luipold'zurMassenentfernung, zum Hun- 
gerstreik und zur Beschädigung der Akkumulatoren, sowie 

9) Arbeiterliteratur, Bd. 11, S. 887, Berlin 1977 (Nachdruck ,Verlag für 
Literatur und Politik, Wien ,  1924) 
10) ebenda, S. 63 
11) )>Eine Organisation kann nicht bereits Zweckan sich sein,sie kann 
vielmehr nur bestimmte Zwecke verfolgen. Man kann sich organisie- 
ren zurPflege des Kirchengesangs,zurErlangung bessererArbeitsbe- 
dingungen, 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, daß man sich demnächst beim Eintritt ge- 
wisser Bedingungen erheben will, und alle Bestrebungen, wie und 
unter welchen Umständen man dabei am besten zum Ziel kommt, be- 
deutet 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, daß 
die Aufstanderregung bereits vollendet gewesen sei.« Schriftstück 
des Prozeßbeobachters des Admiralstabes Hauptmann Brande, zi- 
tiert nach Dittmann, a.a.O., Hervorhebungen im Original. 
12) Vgl.  ebenda, S. 66 
13) Beckers, a.a.O., S. 43 

auf der 'Pillau'zurMassenentfernunggekommen war.«') Die 
Sichtweise des bereits kurz nach seiner Verhaftung als »To- 
deskandidat« bezeichneten Beckers klingt weniger drama- 
tisch: »Der erste Ausflug war die Folge eines ungerechten 
dienstlichen Befehls, der große Ausmarsch fand statt als Pro- 
test gegen die willkürliche Bestrafung der dritten Wache. Un- 
sere Werbearbeit für den Frieden war auf schlechte Verpfle- 
gung und Behandlung, auf die lange Dauer des Krieges zu- 
rückz~führen.«'~) 

Störte allein schon das Bestreben nach einemverständi- 
gungsfrieden das illusorische Weltbild der auf Siegfrieden 
setzenden monarchistischen Offizierskaste, die immer 
noch an ein durch Waffengewalt herbeigeführtes Kriegs- 
ende zugunsten des deutschen Kaiserreiches glaubte und 
alle anderen Lösungen als Vaterlandsverrat abtat, stellten 
die Verstöße gegen den Kadavergehorsam eine Heraus- 
forderung dar, die man unnachsichtig und abschreckend 
ahnden wollte. Auch nach damaliger Rechtslage hätte nur 
ein tatsächlich vollendeter Aufstand Todesurteile erwir- 
ken können. Gerade darauf verweisen die von hochrangi- 
gen Militärjuristen verfaßten Rechtsgutachten zur Urteils- 
begründunq, bewerten sie als »nicht überzeugend«und »ju- 
ristisch anfechtbar« 11) Trotz einer Anerkennung der Beden- 
ken des Rechtsgutachtens änderte Admiral von Scheer in 
seiner Bestätigungsorder nur drei der fünf ausgesproche- 
nen Todesurteile in Zuchthausstrafen von 15 Jahren um.12) 
Die Härte der Strafen suggeriert und verstärkt im nachhin- 
ein den Eindruck eines Ausmaßes von »Aufstandsbereit- 
schaftain den Flottenmannschaften, das Köbis und Beckers 
bei den Ausflügen nach Rüstersiel viel nüchterner sahen 
und gar nicht voraussetzten. »Würde man, statt denordens- 
lüsternen Wachtmeister zu schicken, die Meldung über- 
bracht 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 Behand- 
iung«13) 

Vor die Alternative gestellt, sinnlos abzusaufen oder 
durch konsequente Dienstverweigerung aktiv auf das Ge- 
schehen Einfluß zu nehmen - dazu kam es erst Ende Okto- 
ber 1918, als beträchtliche Teile der Hochseeflotte die Feuer 
unter den Kesseln löschten und die Reichskriegsflagge nie- 
derholten. Diese Erkenntnis mag bei den »Kulis« der Ma- 
rine durch die rigorose Bestrafung der Beteiligten an der 
Flottenrevolte von 1917 eher gefördert als behindert wor- 
den sein. 10.3.93 

Z U R  DISKUSSION I 
Aktuelle Wirischaftspolitik 
und gewerkschaftliche Handlungsperspektiven 

Die ersten Tarifverhandlungen für dieses Jahr haben ge- 
rade begonnen,und es wird deutlich, daß die Gewerkschaf- 
ten 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 Arbeitslo- 
sigkeit 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 beitra- 
gen. Wächst die Wirtschaft dann wieder, können auch die 
Löhne steigen. Entsprechend der Vorstellung, daß nur in 
einerwachsenden Wirtschaft Lohnerhöhungen durchsetz- 
bar seien, fordern die Gewerkschaften von der Bundesre- 
gierung eine Ausdehnung der Staatsausgaben - insbeson- 
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dere zur Sanierung der ehemaligen DDR: »Was in Ost- 
deutschland fehlt (. . .) ist ein umfassendes Konzept aktiver 
Sanierungs- und zukunftsorientierter Industriepolitik.« 
(IGM-Vize Klaus Zwickel in: Die Quelle, 12/92, S. 7). 

Von der Bundesbank werden niedrigere Leitzinsen ge- 
fordert: »Statt die Leitzinsen in Trippelschritten zurückzufüh- 
ren, was die Investoren erfahrungsgemäß zunächst in Warte- 
stellung gehen läßt, sollte sie (die Bundesbank; der Verfas- 
ser) die Leitzinsen kurzfristig herabsetzen.«(WSI-Mitteilun- 
gen, 11192, S. 710f) Natürlich wissen auch die Gewerkschaf- 
ten, daß zur Finanzierung höherer Staatsausgaben neue 
Schulden oder höhere Schulden notwendig sind. Und da- 
mit kommen Widersprüche in ihre wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen. Eine höhere Staatsverschuldung erhöht die 
Zinslast und entzieht so anderen Bereichen des Staats- 
haushaltes Geld. Außerdem drückt sie die Zinsen nach 
oben und verhindert damit private Investitionen. Höhere 
Staatsschulden werden daher nicht nur von Regierung und 
Unternehmen abgelehnt, sondern auch von den Gewerk- 
schaften. Höhere Steuern werden ebenfalls nurhalbherzig 
gefordert -wie beispielsweise die Wiedereinführung des 
Sogenannten Solidaritätszuschlags auf Lohn- und Einkom- 
menssteuer oder die Einführung einer Arbeitsmarktab- 
gabe für Beamte und Selbständige. Höhere Steuern wider- 
sprechen dem gewerkschaftlichen Ziel, die gesamtwirt- 
schaftliche Nachfrage zu vergrößern: »Eine Anhebung der 
Mehrwertsteuer (. . .) würde die private und öffentliche Nach- 
frage abwürgen.« (Die Quelle, 12/92, S. 8) Andererseits ist 
auch unter Gewerkschaftsmitgliedern kaum von der Be- 
reitschaft auszugehen, höhere Steuern zu zahlen. 

Mit höheren Staatsausgaben und niedrigeren Zinsen 
soll die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so vergrößert 
werden, daß es bei den Unternehmen zu höheren Umsät- 
zen kommt. Die investieren dann wieder, schaffen damit 
Arbeitsplätze, und die größere Nachfrage nach Arbeits- 
kraft erhöht schließlich auch die Löhne. Damit ist allen Sei- 
ten gedient: Die Unternehmen haben wieder Profite, die 
Arbeiter haben Lohn und Brot,und die Gewerkschaften ha- 
ben ihre Notwendigkeit zur Erhaltung des sozialen Frie- 
dens wieder unter Beweis gestellt. 

Wie verhalten sich nun die Gewerkschaften in dieser Si- 
tuation, und wie sollten sie sich verhalten? Mit ihrer Zu- 
rückhaltung bei der Tarifpolitik sowie der Bereitschaft, mit 
dem »Solidarpakt« eine neue »Konzertierte Aktion« mit Re- 
gierung und Bourgeoisie einzugehen, haben die Gewerk- 
schaften die Notwendigkeit der Sanierung der öffentlichen 
Haushalte sowie die Erhöhung der Rentabilität des Kapi- 
tals anerkannt. Gleichzeitig haben sie damit ihre Bereit- 
schaft signalisiert, einenverteilungskampf, der inflationär 
wirken könnte, zu unterlassen. Reallohnsenkungen sind 
damit vorprogrammiert. Es ist daher unlogisch - z. B. im 
Rahmen des Solidarpaktes - gleichzeitig eine expansive 
Ausgabenpolitik zu fordern.Nichts anderes bedeuten näm- 
lich Industrie- und Arbeitsmarlitpolitik, die von den Ge- 
werkschaften als Maßnahmen zur Konjunkturbelebung im 
allgemeinen und zum Aufbau in den fünf neuen   ändern 

im besonderen gefordert 
werden. solange sich 
die Gewerkschaften 

im Rahmen der kapitalistischen Logik bewegen, stehen 
sie vor den gleichen Widersprüchen wie Regierung, 
Bundesbank und Unternehmer. Wird eine rigorose Sparpo- 
litik 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. 

Im Gegensatz zu den bürgerlichen Akteuren der Wirt- 
schaftspolitik, die diesem Dilemma nicht entkommen kön- 
nen, weil vom Fortgang der Akkumulation ihre Existenz ab- 
hängt, gibt es für die Gewerkschaften keine Notwendig- 
keit, in dem zu engen Rahmen der kapitalistischen Logik 
zu verharren. Auch wenn es der Erfahrung und dem Selbst- 
verständnis der überwiegenden Zahl der Gewerkschafts- 
mitglieder und ihrer Führungen entspricht, steigende 
Einkommen innerhalb des Kapitalismus durchzusetzen, 
hat dieses sozialpartnerschaftliche Modell seit dem Entste- 
hen einer 213-Gesellschaft Risse bekommen. Solange die 
Zahl derjenigen, die vom kapitalistischen Reproduktions- 
prozeß dauerhaft ausgeschlossen sind, begrenzt war, 
konnte für alle anderen an der Sozialpartnerschaft festge- 
halten werden.In der Rezession ist es nicht möglich, die ge- 
gensätzlichen Interessen von Lohnarbeit und Kapital 
durch steigendes Wachstum auszugleichen, indem beiden 7 
Klassen höhere Einkommen zufallen. 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. Egal, ob das Interesse der Bourgeoisie, die Krise 
auf Kosten der Arbeiterklasse zu überwinden, von den Ge- 
werkschaften aktiv unterstützt wird - durch Beteiligung 
am Solidarpaktu. ä.-oderpassivbegleitetwird-durch ent- 
sprechende Zurückhaltung bei der Tarifpolitik etwa - das 
Resultat wird in beiden Fällen das gleiche sein. Die Ge- 
werkschaften werden aus Sicht ihrer Mitglieder immer we- 
niger dazu taugen, die Interessen von Lohnabhängigen im 
Kapitalismus wahrzunehmen. Unter Krisenbedingungen 
ist die gewerkschaftliche Strategie, aus einer starken Stel- 
lung am Arbeitsmarkt Einfluß zur Durchsetzung von Tarif- 
forderungen zu ziehen, nicht aufrechtzuerhalten. An die 
Stelle der wirtschaftlichen Beteiligung am Wachstum muß 
nun der politische Konflikt treten. Die gleichen sozialen In- 
teressen von Lohnabhängigen, die in Zeiten der Prosperi- 
tät nicht nur durchgesetztwerden können, sondern die Ak- 
kumulation des Kapitals noch fördern, treten in der Krise "I 
in Gegensatz zu dem Profitstreben der Bourgeoisie. 

Politische Konflikte erfordern aber ebenfalls einen ge- 
wissen ökonomischen Einfluß. Je länger und umso mehr 
sich die Gewerkschaften an der Umverteilungspolitik von 
Regierung und Bourgeoisie beteiligen, desto schwächer 
wird die gesellschaftliche Stellung der Arbeiterklasse in 
Folge von Arbeitslosigkeit und politischer Orientierungs- 
losigkeit. 

Ansatzpunkte für eine gewerkschaftliche Strategie, die 
sich gegen eine Krisenüberwindung auf Kosten der Arbei- 
terklasse richtet, gibt es genug. Sie werden von der Bour- 
geoisie selbst bestimmt und müssen von den Gewerkschaf- 
ten nur entsprechend aufgegriffen werden. Forderungen 



nach niedrigeren Löhnen, höheren Steuern und Sozialab- 
gaben für Lohnabhängige, Kürzungen sozialer Leistungen 
und öffentlicher Dienstleistungen und dergleichen mehr 
dürfen von den Gewerkschaften nicht einfach mit der For- 
derung nach »Sozialverträglichkeit« beantwortet werden. 
Hinter dieser Art Gewerkschaftspolitik steht die Auffas- 
sung, daß die Forderungen der Bourgeoisie im allgemei- 
nen 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 gewerk- 
schaftliche Beteiligiing an der herrschenden Umvertei- 
lungspolitik schwinden mehr und mehr die Bedingungen. 
Die Zahl derer, für die die Gewerkschaften etwas herausho- 
len können, wird in der Krise nämlich immer kleiner, wäh- 
rend die Zahl dererwächst,für die es keine »sozialverträgli- 
chen« Lösungen mehr gibt. Und dies betrifft nicht nur 
einzelne negativ, sondern schwächt auch die Arbeiter- 
klasse insgesamt und damit die Einflußmöglichkeiten der 
Gewerkschaften. I. B., Göttingen 3.2.93 W 

Eine Antwort: 

Was ist diesen Gewerkschaften noch möglich? 
Der Diskussionsbeitrag »Aktuelle Wirtschaftspolitik und 

gewerkschaftliche Handlungsperspektiven« zeichnet eini- 
ge 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 Profitmög- - lichkeiten im produktiven Bereich. Aber gleichzeitig gibt 
es auch in den herrschenden Klassen im kapitalistischen 
Lager die Einsicht, daß Gefahr für die kapitalistische Ord- 
nung in ihrer Gesamtheit entsteht, wenn dem Profit- und 
Konkurrenzkampf das übergeordnete gemeinsame Kapi- 
talinteresse zum Opfer fällt. Es besteht der Zwang zu einer 
Partnerschaft, die dem Kapital in seiner Gesamtheit natio- 
nal und international das Überleben ermöglichen soll.Ton- 
angebend im Lager des Kapitals sind die Konzerne und Fi- 
nanzkapitale; die weniger gewichtigen müssen versuchen, 
ihr Leben in den Rockschößen der Großen zu fristen, letzt- 
endlich müssen sie sich denen unterwerfen. Mit dieser Ent- 
wicklung (Konzentration der Kapitalinteressen) sind die 
Gewerkschaften konfrontiert. Ihre traditionelle Aufgabe, 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Rahmen der kapita- 
listischen Ordnung zu regeln, wird so wie in den Zeiten des 
konjunkturellen Wachstums der Wirtschaft immer weni- 
ger 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 dervori- 
gen »Arbeiterpolitik« ist (am Schluß) zu lesen: »Ob die Mit- 
glieder . . . 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 Einheitsgewerk- 
schaff der Welt zu einem Koloß auf tönernen Füßen ver- 
kommt«. 

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 Mit- 
glieder 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 Erstar- 
rung der gewerkschaftlichen Bewegung kann nur von un- 
ten 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 - beson- 
ders in Nachkriegsdeutschland - leisten. Für die deut- 
schen Unternehmer und das deutsche Finanzkapital ergab 
sich daraus die Partnerschaft von Gewerkschaften und Ka- 
pital. Das Verhältnis unter Partnern wird bestimmt von den 
Kräften und deren Veränderung, die die Partner in die 
Waagschale werfen können. Sie bestimmen den Interes- 
senausgleich. 

Unser Verfasser meint: »Für die Gewerkschaften (gibt) es 
keine Notwendigkeit, in dem zu engen Rahmen der kapitali- 
stischen Logik zu verharren.. . Deshalb fällt es den Gewerk- 
schaften 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«zu ver- 
stehen? Welche Möglichkeiten tun sich zur Lösung des auf- 
gezeigten Widerspruchs auf? 

Die Gewerkschaften und ihr Apparat sind Gefangene 
des kapitalistischen Systems geworden. Der gewerkschaft- 
liche Kampf und das gewerkschaftliche Klassenbewußt- 
sein konnten niemals aus sich heraus die Grenzen der kapi- 
talistischen 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 bil- 
det. Das Besondere, das nach 1945 in Deutschland (d. h. 
nach dem Untergang der Gewerkschaften 1933) noch hin- 
zukam, war, daß bei der Wiedererrichtung der Gewerk- 
schaften unter und durch die Kontrolle der Besatzungs- 
herrschaft das klassenkämpferische Element sich gar 
nicht entwickeln konnte. So konnten diese Gewerkschaf- 
ten die Mitgliedschaft zwar »von oben« organisatorisch er- 
fassen und beherrschen, aber aus eigener Kraft können sie 
erst recht nicht aus dem »goldenen Käfig« der kapitalisti- 
schen 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 Stein- 
kühlervereint beide »Strategien« in einer Person. Radikale 
und unterwürfige Reden, je nachdem vor welchem Publi- 
kum er agiert, je nachdem ob er an die Gerechtigkeit derTa- 
rifpartner appelliert oder von der Fähigkeit »tragfähiger 
Kompromisse über gemeinsame Ziele« schwärmt, ob er die 
»Reform und Zivilisierung der Marktwirtschaft« propagiert. 
Aber ermuß doch eingestehen: »Es magZeiten geben,in de- 



nen die Gewerkschaften zu machtlos sind, um Ungerechtig- 
keiten zu verhindern.« Wie er auch bei aller Redegewandt- 
heit 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 Mit- 
glieder arbeitslos sind. Wenn von den Hoffnungen undver- 
sprechungen, 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 Mitgliederüber- 
flüssig. 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 Schles- 
wig-Holstein für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
fällt in die aufsteigende Periode des Nachkriegskapitalis- 
mus und war möglich bei vollen Streikkassen. Es ist bemer- 
kenswert, daß die Unternehmer inzwischen schon am Be- 
ginn der Niedergangsperiode des Kapitalismus diese 
Lohnfortzahlung wieder rückgängig machen wollen.Viele 
Unternehmer greifen das System der Tarifautonomie di- 
rekt an. Sie fordern Öffn~n~sklauseln, die es einzelnen Un- 
ternehmen ermöglichen sollen, aus den Tarifvereinbanin- 

gen auszuscheiden. So wird nicht nur die Ungültigkeitser- 
kläning der vereinbarten Tarifabmachungen in Ost- 
deutschland gefordert (ein Vorgang, der unseres Wissens 
erstmalig seit 1928 ist), sondern darüber hinaus, daß Unter- 
nehmen 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 IG- 
Medienim Frühjahr1992 einen Stufenplan zur Überwindung 
des deutsch-deutschen Tarifgefälles forderte und durch- 
setzte, war der Preis dafür eine tarifvertragliche Öffnungs- 
klausel. Verhandlungs- und Tarifkommission haben sich 
darauf eingelassen, weil die Streiks im Norden der neuen 
Bundesländer nicht ausreichten, um den Arbeitgeberver- 
band zum Abschluß eines tarifvertraglichen Stufenplans 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 wol- 
len die Gewerkschaften dem »Rechtsbruch<i der Treuhand 
und der Unternehmen in den fünf neuen Ländern entge- 
gentreten? Welche Pfeile haben sie noch im Köcher? 

Die Gewerkschaften stehen ratlos vor dem von den bür- 
gerlichen Parteien und der Regierung betriebenen Sozial- 
abbau und der Abwälzung der Lasten auf die Arbeiter- 
klasse. Sie sind gar nicht in der Lage, die Interessen der Ar- 
beitslosen wahrzunehmen. Wer in der Vergangenheit von 
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einer kommenden Krise des kapitalistischen Systems 
sprach, wurde mitleidig belächelt. Dem westdeutschen Ka- 
pitalreichtum wurden ungeahnte Fähigkeiten zugeschrie- 
ben. 

Neue, bessere, linke Gewerkschaftsorganisationen zu 
gründen, ist nicht die Lösung, denn auch sie könnten die 
Kräfteverhältnisse nicht ändern. Weglaufen aus den Ge- 
werkschaftsorganisationen, weil man mit ihrer Politik un- 
zufrieden 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 entste- 
hen, kann sie die gewerkschaftliche Organisation erneu- 
ern. Ohne Bewegung der arbeitenden Bevölkerung kön- 
nen weder »rechte« noch »linke« Funktionäre der Entwick- 
lung 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 
Die Nachricht über die geplante Stillegung der Stahlpro- 

duktion des Klöckner-Werkes durch ein Zusammengehen 
mit Hoogovens in Holland kam für die Belegschaft und den 
Betriebsrat überraschend. Die zehnjährige Höchstproduk- 
tion und die kostengünstigen Anlagen wiegten bis dahin 

C alle in Sicherheit. Der Betriebsrat forderte den Vorstand 
auf, sich zu äußern. Dieser bestätigte die Gerüchte, 3000 
von 6000Arbeitsplätzen waren bedroht. Der gewerkschaft- 
liche Vertrauenskörper und die Belegschaft wurden über 
die Absichten des Unternehmers aufgeklärt. Gleichzeitig 
ging es an die Mobilisierung der Öffentlichkeit und Einbe- 
ziehung der Gewerkschaften, des Senats und der Parteien- 
vertreter. 

Den Journalisten und den Politikern wurde klarge- 
macht, welche Bedeutung das Bremer Klöckner-Werk für 
die Region hat -zu den 6000 Beschäftigten kommen Ca. 
noch einmal soviel von der Hütte abhängige Arbeitsplätze. 
Da Ende 1992 in allen Bremer Großbetrieben -von Brink- 
mann bis zu den Werften, Deutsche Airbus und zum ersten- 
mal auch von Daimler-Benz - Arbeitsplatzvernichtung be- 
kannt wurde, bot sich für die Unterweserregion die Per- 
spektive eines Armenhauses. In Bremen ist die Arbeitslo- 
sigkeit schon 11,5 %. Für die Politiker wie für die Journali- 
sten waren diese Erkenntnisse nicht selbstverständlich, 
denn der Klöckner-Vorstand schilderte die Teilstillegung 
als »Schlankheitskur«, aus der ein gestärkter Betrieb her- 
vorgehen würde. Der Betriebsrat fand Fürsprecher in der 
SPD, CDU und den Grünen sowie in Kommunalparlamen- 
ten der Umgebung. Die Presse berichtet seitdem ständig 
über die Vorgänge in der Stahlindustrie und bei Klöckner. 

Kontakte zu anderen Stahlbetrieben stellte der Betriebs- 
ratsvorsitzende 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 Hennigs- 
dorf und Georgsmarienhütte, von Olympia Wilhelmsha- 
ven, 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 ste- 
hen an eurer Seite. 

Die Reden auf der Kundgebung am 17.11. waren auf Mobi- 
lisierung der Belegschaft ausgerichtet, sollten den Ernst 
der Lage klarmachen. Radikalen Worten folgten wie üblich 
Anklagen gegen das Unternehmen. Es fehlten die Erklä- 
rungen dafür, was sich wirtschaftlich und politisch in Eu- 
ropa geändert hat und zu einer Abkehr von der bisherigen 
sozialen Befriedung führt. Konkrete Handlungsperspekti- 
ven fehlten. Auch die Hintergründe für die Wirtschafts- 
krise, 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 Früh- 

schicht bei Lohnabzug am Marsch nach vorne. Am Tor 1 tra- 
fen sie sich mit Kollegen aus der Freischicht, Delegationen 
aus anderen Stahlbetrieben und Kollegen aus Bremer Be- 
trieben zu einer Kundgebung gegen die Schließung von 
Hochofen und Stahlwerk. Am 01.12. fand auf dem Markt- 
platz eine DGB-Demonstration und -Kundgebung gegen 
Sozialabbau in der BRD und gegen die Stillegungspläne 
des Klöcknerkonzerns statt. Etwa 7000 Bremer Kollegin- 
nen und Kollegen aus den verschiedensten Betrieben nah- 
men daran teil. Die Gewerkschaften konnten das nur ma- 
chen, weil Ca. 4000 Kollegen von Klöckner nach ihrer Be- 
triebsversammlung 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 Kolle- 
gen an dieser Aktion. In Diskussionen wurde klar, warum 
so wenige Kollegen an den Informationsständen waren. 
Sie fühlten sich benutzt als Materialverteiler, sahen die Si- 
tuation aber so: Wenn es stimmt, daß der Hochofen und das 
LD-Werk stillgelegt werden, sind härtere Maßnahmen nö- 
tig als in Rheinhausen. Zwanzig Jahre Stahlkrise haben die 
Meinung der Kernbelegschaft geprägt: Die Stahlunterneh- 
mer wollen nur wie bisher beim Staat abzocken. 

Die aktiven Kollegen setzten sich an den Informations- 
ständen 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 dasver- 

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 Stadt- 
teilen 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 3 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. 

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. 

halten der Banken und der ~ igner .Än vier Samstagen im 
Dezember und Januar unterschrieben allein in Delmen- 
horst jeweils 1000 Menschen. Nur von wenigen der Ange- 
sprochenen war zu hören: Schickt doch die Türken nach 
Hause, oder: Für die kleinen Firmen tut man ja auch nichts. 
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Vor Weihnachten haben sich in Delmenhorst der Ober- 
bürgermeister, Bürgermeister und Oberstadtdirektor an 
den Infoständen und Diskussionsrunden im Gewerk- 
schaftshaus beteiligt, so daß sie einen Einblick in die Situa- 
tion 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 Stahlarbei- 
tern. Er wurde über die Zusammenhänge informiert und 
sah sich veranlaßt, politische Hilfe zuzusichern. Er kam mit 
weitern Abgeordneten zur Hütte, um sich weiter zu infor- 
mieren. Diskutiert wurde mit Betriebsräten, was politisch 
getan werden kann, auch auf dem Hintergrund der Mon- 
tangesetze. Am 23.12. haben dann Betriebsräte der Georgs- 
marienhütte 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, verlie- 
ßen sie unter Protest die Sitzung,was die örtliche Presse zil 
negativer Berichterstattunq veranlaßte. Am 30.12. veran- 
staltete der D G B - ~ s t e r h o l i  zur Richtigstellung der Nega- 
tivberichterstattung in der örtlichen Presse eine öffentli- 
che Diskussionsveranstaltung, auf der Vorschläge für poli- 
tische Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen gebracht 
wurden. 

Bürgermeister, Landräte, Landtagsabgeordnete und 
Bundestagsabgeordnete aller Parteien mußten auf Arbei- 
terfragen 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 Großdemon- 
stration. So angestochen, wurden die anwesenden Politi- 
ker zu mehr Aktivitäten in ihrem Bereich gedrängt. Ein Ak- 
tionskomitee 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 aufgeru- 
fen. Hauptredner wer der niedersächsische Wirtschaftsmi- 
nister 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 Schlie- 
ßung 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 Wirt- 
schaftsministerium, an dem Betriebsräte des Bremer Wer- 
kes 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 niedersächsi- 
schen Klöckneraner einsetzen. Doch Klöckner will von ih- 
nen immer nur Geld und keine Arbeitsplätze garantieren. 

Sie bemängelten die fehlende Zusammenarbeit zwi- 
schen Bremen und Niedersachsen bezüglich der Arbeits- 
plätze. Der Kauf der Georgsmarienhütte durch den ehema- 
ligen Vorstandsvorsitzenden in Bremen, Großmann, und 
die Ankündigung Niedersachsens, sich nach einer voll- 
ständigen Entschuldung an der Georgsmarienhütte zu be- 
teiligen, 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 ange- 
steuert wird, wurde im Warmwalzwerkverstärkt diskutiert. 
Betriebsräte wurden angerufen. Ab 5 Uhr war die Wasch- 
kaue 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 gesi- 
chert, kein Konkurs. Bei dieser Diskussion war die Be- 
triebsleitung des Warmwalzwerkes von Anfang an dabei. 
Die Kollegen forderten sofort eine Besetzung des Betrie- 
bes, um die Werte für den Vergleich zu sichern. Die Ver- 
gleichsmasse sollte nicht von Lieferanten und Handwerks- 
betrieben verringert werden, damit weiter produziert wer- 
den konnte. Die Betriebsleitung sicherte zu, alle Tore des 
Warmwalzwerkes dichtzustellen. Sie forderte alle Kolle- 
gen auf, nichts ohne ihre Zustimmung zu befördern. Dar- 
aufhin wurde nur noch ein Tor offengelassen, um ver- 
stärkte Kontrollen durchzuführen. In Anwesenheit der Be- 
triebsleitung wurden weitere Informationszeiten während 
der Schicht abgemacht. Die Forderung einiger Ingenieure 
nach besonderem Arbeitseinsatz zur Sicherung des Ver- 
gleichs wurde von den Kollegen zurückgewiesen: DerVer- 
gleich 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 Dis- 
kussionen wurde den Kollegen klar: Der Hochofen ist das 
Symbol unseres Kampfes, die Belegschaft muß ziisammen- 
halten, denn es geht um eine Kampfansage. Das Anfahren 
des neuen Hochofens ist unser Zeichen gegen die Schlie- 
ßung von Betriebsteilen wie im Hoogovens-Modell. Über- 
einstimmende Meinung der Kollegen dann: Wir gehen 
auch ohne Bezahlung. Der Werksvorstand antwortete da- 
mit, daß er allen die Einweihungszeit bezahlte. Bei der er- 
sten 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 Ge- 
samtbelegschaft geringer als erwartet. 

Der Betriebsrat der Bremer Hütte führte von 8-9 Uhr 
eine allmorgendliche Besprechung durch, an der ca.80 Kol- 
legen 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 gesi- 
chert und das Hoogoven-Modell vom Tisch sei, wurden die 
Informationsveranstaltungen nur noch wöchentlich abge- 
halten. Diese scheinbare Sicherheit kommentierten die 
Kollegen im Warmwalzwerk ironisch: Der Vergleich ist ge- 
sichert. 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 Kolle- 
gen kann ich nicht mehr gebrauchen. Für die hohe Ton- 
nage, die gefahren werden soll, muß eine 100%ige Beleg- 
schaft 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 Pro- 
bleme. In diesem Rahmen hat der Betriebsrat mit dem vor- 
läufigen Vergleichsverwalter, dem Vorstand und der IGM- 
Bezirk Küste einen Interessensausgleich unterschrieben, 
der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und bishe- 
rige Sozialpläne für die Hütte tarifvertraglich absichert. 

Der Betriebsrat hat den Kollegen zwar mehrmals er- 
klärt, daß es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt 
und daß alle Rechte weiterbestehen, doch das ungute Ge- 
fühl d e r ~ o l l e ~ e n  bleibt bestehen:Über ~ a h r e  haben sie die 
Erfahrung ständigen Personalabbaus gemacht, nie ist 
Ruhe hineingekommen. 

Die Kollegen sind durch den Vergleich insofern beru- 
higt, als weder der Hochofen noch das LD-Werk während 
des Vergleiches geschlossen worden sind. Sie wissen je- 
doch genau, daß erheblicher Druck aus der Belegschaft 
notwendig sein wird, um einen Radikalschnitt im Personal 
zu verhindern. 

Im ~Varmwalzwerk hat die VK-L. des Bereichs der Perso- 
nalsparpolitik des Direktors Vorschläge zum Energiespa- 
ren 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 Fahr- 
weise 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 Perso- 
nal 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 Perso- 
naleinsparungen 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 Kon- 
flikt sich entsprechend der Erfahrungen aus der Vergan- 
genheit wieder wie gewohnt in einem gestreckten Zeit- 
raum sozialpartnerschaftlich und damit sozialverträglich 
lösen läßt. 

Nun aber kam der Absatzeinbruch bei Stahl mit den län- 
geren Kurzarbeitsphasen zum Jahreswechsel dazu, und 
der Prozeß erhielt eine besondere Dynamik. Cromme über- 
raschte die Belegschaften von Krupp und Hoesch fast wö- 
chentlich mit neuen Hiobsbotschaften. Dabei ließ er die 
letzte Konsequenz einer Stillegung immer offen, so daß 
sich alle Belegschaften des neuen Konzerns betroffen füh- 
len mußten. 

Schwerpunkte der Angriffe - neben der Frage, ob die 
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Hauptverwaltung nach Dortmund oder Bochum kommt - 
waren der Profilstahlbereich in Siegen, Hagen, Lüden- 
scheid und Hohenlimburg und die Diskussion über die Stil- 
legung einer Flüssigphase entweder in Dortmund oder 
Duisburg-Rheinhausen. 

In diese Diskussion wurde auch die Ruhrkohle 'reinge- 
zogen, weil das Problem der billigen Kokslieferungen in 
der Frage der Standortkosten und -aufgabe miteingerech- 
netwerden soll. Bekanntlich hat die RAG auf dem Hoesch- 
Gelände gerade erst in einem Gasverbundsystem eine 
hochmoderne Großkokerei für rund 1,2 Mrd. DM (!) in Be- 
trieb genommen. In Rheinhausen müßte die Krupp-eigene 
Kokerei erst mit hohem finanziellen Aufwand moderni- 
siert werden. 

Die Informationspolitik von Konzernchef Cromme ist 
also deutlich auf Spaltung der Belegschaften angelegt. Die- 
ses traf auch zum großen Teil auf die Haltungen und Mei- 
nungen 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 Oberbürger- 
meister bis hin zu Ministern, die bei den Protesten auftra- 



Taxen eine Sternfahrt. Um 18 Uhr zogen dann drei Marsch- 
säulen von den Werken Union, Phoenix und Westfalen- 
hütte zur Hauptverkehrsader Dortmunds, der B 1-Kreu- 
zung an der Semmerteichstraße, und sorgten für ein erheb- 
liches Verkehrschaos. Über 20.000 Menschen kamen.Das 
Fernsehen vermarktete die Demonstration als Show (mit 
Großbühne etc.). Unterstützung kam von vielen Mitglie- 
dern aus den Einzelgewerkschaften und besonders von 
den Bergleuten. Mit Bussen kamen über2.500 Kumpe1,vor- 
wiegend von der Zeche Haus AdenlMonopol, die auch von 
der Schließung bedroht ist.Treffpunktwar hier die Marsch- 
säule von Phoenix, die dadurch eindeutig von Bergleuten 
dominiertwurde. Neben dem Kulturprogramm, das kurzfri- 
stig über den Kulturverantwortlichen der Stadt Dortmund 
zusammengestellt wurde, sprach auch ein Vertreter einer 
Delegation von Klöckner-Bremen. Auch aus Duisburg war 
eine Abordnung gekommen. 

Die Hoesch-Belegschaft legte zu dieser Aktion aller- 
dings nicht die Arbeit nieder, sondern Betriebsrat und Ver- 
trauenskörperleitung setzten auf Unterstützung durch Ur- 
lauber, Kurzarbeiter und Kollegen, die ihre Schicht been- 
det 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 Mitter- 

ten, auch noch massiv unterstützt. Oberbürgermeister nacht auf der Kreuzung, aber die Nacht über bis zur Auflö- 
Samtlebe in Dortmund: »Hier wird der beste Stahl gekocht, sung der Blockade - in allen Fahrtrichtungen standen 
und das soll auch so bleiben.<(Nicht anders Oberbürgermei- Hoesch-LKWs mit Coils und Brammen - waren nur noch 
Ster Krings in Duisburg: »Wir haben hier am Standort bis- gut hundert Kollegen anwesend, die sich am Koksfeuer 
lang die meisten Arbeitsplätze abgebaut, jetzt muß ein ande- wärmten. 
rer ran.« Auch NRW-Arbeitsminister Müntefering stieß in 
Siegen in das gleiche Horn: »Hier stehen die leistungsfähig- 
sten 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. 

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 1 weiträumig ab.Trotz An- 
zeigen und öffentlicher Angriffe gegen die Blockade 
wurde in der Öffentlichkeit für Verständnis für diese Not- 

Die Aktiven bei Hoesch machten den Anfang, nachdem wehrmaßnahme der Hoesch-Belegschaft geworben. 
sich im Krupp-Bereich die Funktionäre über einen langen 
Zeitraum bedeckt hielten. Den Auftakt bildete eine ge- 
meinsame 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 »Blind- 
Zeitungsartikel« konfrontiert. Hier hatte der zweite Vorsit- 
zende des Betriebsrates von Rheinhausen und zugleich 
SPD-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bruckschen in 
einem Exklusiv-Bericht erklärt, daß sein Werk zu überle- 
ben 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 gemeinsa- 
men Absprache von allen Belegschaftsvertretern im Kon- 
zern beschlossen hatte, am 17.2. die »Nacht der 1.000 
Feuer« zuveranstalten und damit in Dortmund die Bundes- 
straße 1 zu blockieren, gab es erneut Irritationen aus Rhein- 
hausen. Der dortige Betriebsratsvorsitzende Busch sprach 
in der Presse wider besseren Wissens von einem Allein- 
gang der Hoesch-Belegschaft. 

Der Hoesch-Betriebsrat und die Vertrauenskörperlei- 
tung waren daher stets darauf bedacht, bei Aktionen der 
Krupp-Belegschaften auch immer mit entsprechenden De- 
legationen präsent zu sein. 

Am 17.2. boten die Dortmunder Taxifahrer ihre Unter- 
stützung an und veranstalteten aus Solidarität mit über 300 

Am nächsten Tag startete ein Autokorso zur Aufsichts- 
ratssitzung in der Hauptverwaltung in Dortmund. Dazu ka- 
men 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 al- 
len drei Werken für 24 Stunden die Arbeit. Auf dem Werk 
Phoenix wurden öffentlichkeitswirksam die Tore mit Ket- 
ten verschweißt. Auf der Westfalenhütte überbrachten die 
Kumpel von Haus AdenlMonopol unterstützt von Kolle- 
gen der RAG-Kokerei Kaiserstuhl und der Zentralwerk- 
statt 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 zentra- 
len Kundgebung nach Krupp in Bochum. Am Abend fan- 
den in allen drei Werken Kultur-und Diskussionsveranstal- 
tungen statt. 

Insgesamt war die Beteiligung auch hier nicht berau- 
schend. Viele haben schon resigniert, vertreten die Auffas- 
sung, daß »man doch nichts mehr machen kann«. Ihnen fehlt 
die Perspektive. Zu hart drücken aus ihrer Sicht die beson- 
ders von Krupp-Chef Cromme verkündeten »sachlichen 
und finanziellen Zwänge und betriebswirtschaftlichen Not- 
wendigkeiten« Als diese dann letztendlich zur Stillegung 
des Standortes Rheinhausen führten, atmete die Beleg- 
schaft trotz »ihres Opfers« von rund 2.400 Arbeitsplätzen 



(davon 700 in der Produktion) auf, versicherte aber gleich- 
zeitig durch ihre Vertreter den Rheinhausenern weiter ihre 
Solidarität und Unterstützung. So wurde dann zum 11.3. 
eine Vertrauenslrutevollversammlung aller drei Werke an- 
gesetzt. Anschließend wollen alle zusammen mit den Krup- 
pianern in Bochum vor der Aufsichtsratssitzung protestie- 
ren. Dortmund. 11.3.93 . 
Ruhrkohle AG 

Stillegungen ohne Ende 
Die Bergleute im Steinkohlenbergbau sind erneut unter 

Druck geraten. Die Umstrukturierung des Ruhrkohle-Kon- 
zerns auf andere Standbeine, der internationale Konkur- 
renzdruck durch billige Energieträger und letztendlich be- 
sonders die Stahlkrise zwingen die Bergleute zum Wider- 
stand gegen die erneuten Schließungsabsichten des RAG- 
Vorstandes. Dabei ist das Zusammenrücken mit den Stahl- 
kollegen das Gebot der Stunde. 

RAG dreht erneut das Stillegungskarussel 

Es ist knapp 1 112 Jahre her, daß die Kritiker an der Zeit- 
schiene der Kohlerunde vom November 1991 von der Ge- 
werkschaft angegriffen wurden. Sie hatten den Zeitraum 
für den in dieser Kohlerunde beschlossenen Abbau von 
rund 30.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2005 scharf kriti- 
siert. Ihnen war klar, daß die Probleme im Umfeld der Ener- 
giepolitik derart zugespitzt und ungeklärt waren, daß die 
Absprachen der Kohlerunde nicht lange halten würden. 
~ e r l a n ~ e  Zeitraum wurde auch nur gewählt, damit alles so- 
zialverträglich abgewickelt werden konnte, d.h. um die Be- 
legschaften ruhig zu halten. 

Inzwischen liegen über 18 Mio. to Kohle (ohne die natio- 
nale Kohlereserve) auf Halde. Weitere Lagerungsmöglich- 
keiten 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 
~ot te rdam aus der GUS und aus Polen - trotz der großen 
Streiks der polnischen und russischen Kumpel um höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen -für DM 65,- an- 
geboten, während die durchschnittlichen Förderkosten 
der RAG bei DM 265,- liegen. Dazu kamen die Minderab- 
nahmen der Stahlindustrie, die zur Jahreswende noch 
mehr eingebrochen sind. 

Bereits im letzten Jahr hatte die RAG die für 1995 geplan- 
ten Zusammenlegungen von sechs Zechen zu drei Ver- 
bundanlagen 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 zu- 
sammen 750 Beschäftigten bekanntgegeben. Im Februar 
1993 wurde die Zusammenführung (dient nur als Augenwi- 
scherei, eigentlich wird dabei immer eine Zeche geschlos- 
sen) 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. Trotzal- 
ledem 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 Stahlin- 
dustrie verkauft, und auch dort stehen noch weitere 
Einbrüche bevor, sodaß in Zukunft mit einem noch viel grö- 
ßerem Maß an Stillegungen zu rechnen ist. Das heißt, daß 
auch jetzt schon wieder eine weitere Kokerei und zumin- 
dest noch zwei Zechen zur Disposition des RAG-Vorstan- 
des stehen. 

Umstrukturierung bei der RAG 

Gleichzeitig mit dem Prozeß der Schließung von 
Schachtanlagen richtet sich die RAG neue Standbeine ein. 
Für über 1 Mio. DM wurde ein neues Vorstandsmitglied an- 
geschafft, Prof. Giesel vom Gesamtverband Steinkohlen- 
bergbau, der Vorstandssprecher Horn entlasten soll. Die- 
ser wiederum soll sich ausschließlich um die weitere Um- 
strukturierung kümmern. So wurden die Bereiche Chemie 
mit den Rütgerswerken an der Spitze, die Kraftwerkswirt- 
schaft mit der STEAG, die Maschinenbauwerke, Umwelt- 
schutztechnik, 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 Eig- 7 
nern wie VEBA,VEW,Thyssen usw. 1992 einen Gewinn von 
rund 180 Mio. DM ein, den sie mit der Kohle schon seit Jah- 
ren nicht mehr erwirtschaften konnten. 

Somit wurden neue Standbeine geschaffen, die zwar un- 
abhängig von der Kohle existieren können, die Eigner zu- 
friedenstellen, aberzumindestfür die ausgegliederten ehe- 
maligen RAG-Beschäftigten erheblichen Nachteil bringen 
(Wegfall der Knappschaftszugehörigkeit, des Kohledepu- 
tats, Verschlechterungen der Sozialleistungen). Aber dar- 
auf nimmt der RAG-Vorstand keine Rücksicht. Für ihn gibt 
es ausschließlich das unternehmerische Ziel, sich mittelfri- 
stig unabhängig vom Steinkohlenbergbau existenzfähig 
zu machen. 

Der IGBE-Vorstand nimmt die RAG aus der Schußlinie 

Die Maßnahme Friedrich HeinrichlRheinland, die 
Schließung der zwei Werkstätten und der Kokerei Zollver- 
ein hatte der IGBE-Vorstand noch offiziell mitgetragen. Als 
dann aber die Schließung der Großschachtanlage Haus 
AdenlMonopol ins Gespräch kam, wurde der RAG-Vor- 
stand aus der Schußlinie genommen. Schon die Maßnah- 
men gegen Friedrich HeinrichlRheinland und die Kokerei t. > 
Zollverein waren nicht mehr als Auswirkungen der Kohle- 
runde 1991 zu erklären. Hier standen nun erstmals betriebs- 
wirtschaftliche Gründe der RAG im Vordergrund. 

Damit wurde für die Belegschaft deutlich, daß plötzlich 
nicht mehr nur Bonn und Brüssel als Gegner für sie dastan- 
den, sondern auch die RAG selbst. Der Widerspruch zwi- 
schen den Interessen der Belegschaft und dem Unterneh- 
men 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 in- 
vestieren.« 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 Jahrhun- 
dertvertrag (Verstromungsabsicherung der Kohle) durch 
die Bundesregierung sei mit der IGBE über keine weitere 
Stillegung mehr zu sprechen. Der IGBE-Vorsitzende Ber- 
ger meinte auf einer Funktionärsversammlung, als Kritik 
an der RAG laut wurde: »Wer die RAG angreift, muß sich dar- 



überim klaren sein, auch die IGBE anzugreifen.« Innerhalb 
der laufenden Tarifrunde ging er sogar soweit, zur »Siche- 
rung« 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 Ar- 
beitsplätze 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 versiche- 
rungspflichtig werden (Kosten für die RAG rund 25 Mio. 
DM), die Kokskohlenbeihilfe und der Revierausgleich für 
die niederflüchtige Kohle (Kraftwerkskühle) erheblich ge- 
kürzt werden, ebenso sind Kürzungen beim Anpassungs- 
geld 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 Bergbau- 
wohnungen völlig entfallen, keine Neubauten mehr mög- 
lich sind und letztendlich die Wohnungen auch aus der So- 
zialbindung entlassen werden. 

Hiermit hat die Bundesregierung einen Angriff auf die 
letzte Bastion der Arbeiterbewegung aus der Nachkriegs- 
zeit gestartet. Damals hatten im Montanbereich die Akti- 
ven aus den Belegschaften die Produktion in die Hand ge- 
nommen 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 Berg- 
leute in der Regel um die Hälfte billiger als marktüblich - 
ein soziales Faustpfand. Nun soll dieser letzte Winkel der 
Selbstbestimmung und des Sonderstatus zerschlagen wer- 
den. Die Bundesregierung nennt das alles »Föderales Kon- 
solidierungsprogramm«. 

Der Unmut der Belegschaften richtet sich hier vor allem 
gegen die IGBE,weil sie außer Briefeschreiben nichts dage- 
gen unternommen hat. 

Widerstand nur auf den betroffenen Zechen 

Die Stillegungsabsicht für Haus AdenlMonopol- die in- 
zwischen auf Druck des IGBE-Vorstandes vom RAG-Vor- 

(_ stand erst einmal ausgesetzt wurde -hat die Belegschaft 
aus der Tagesschau erfahren und große Empörung und Be- 
troffenheit ausgelöst. Die Betriebsratsspitze versuchte zu 
beruhigen und geriet dabei in die Schußlinie, weil sie einer- 
seits um Verständnis für die RAG-Politik warb und anderer- 
seits behauptete, davon selbst überrascht worden zu sein. 
Die Belegschaft nahm ihr das nicht ab und warf ihr bewuß- 
tes Lügen vor. 

Mehrfach legten die Kumpel die Arbeit nieder und ver- 
langten Klarheit. 3.000 kamen zu einer ersten Demonstra- 
tion 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 Ze- 
chen 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 Ro- 
bert 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 Ge- 
werkschaft zu hören. 

Höhepunkt war dann die Teilnahme an der »Nacht der 
1.000 Feuer« der Stab-larbeiter. IGBE-Bezirksleitungen grif- 
fen 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 IGBE- 
Vorstand dann einen Tag vorher »grünes Licht« für eine Be- 
teiligung. Rund 2.500 Bergleute,vorwiegend von der Zeche 
Haus AdenlMonopol, aber auch von anderen Zechen, Ko- 
kereien und Werkstätten kamen zur Kreuzungsblockade 
auf der B 1 zu den Hoeschkollegen. 

Wenige Tage später kamen die Bergleute aus den Ze- 
chen 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 öf- 
fentlichkeitswirksam 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 Beleg- 
schaften 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 hof- 
fen, 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 ent- 
schieden wird. Jeder ist sich darüber im klaren, daß die 
7.500 Kollegen von Haus AdenlMonopol nicht mehr sozial- 
verträglich 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 sozialpartnerschaftli- 
chen Ideologie. So ist von ihnen nicht zuviel zu erwarten. 
Sie werden zunehmend von den Belegschaften ausgepfif- 
fen. 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 Betriebsrä- 
ten in der Frage der Kokereien wortradikal auftrat, indem 
er sagte: »Wir wollen 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 fort- 
schrittlichen Kräften vorbehalten, Aktivitäten zu entwik- 
keln und somit zumindest ansatzweise der bewußtenspal- 
tung untereinander und gegenüber den Stahlarbeitern et- 
was 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 Stadt- 
teils Rheinhausen verbindet. In den Medien wird der »My- 
thos Rheinhausen« noch immer kultiviert. Berichte über 
diesen Arbeitskampf von 1987188 werden für gewöhnlich 
mit Bildern untermalt, in denen sich an einem kalten De- 
zembermorgen 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 Stillegungs- 
konzept endete, der »Düsseldorfer-Vereinbarung«. Derzu- 
folge sollte eine Ofenlinie 1989 stillgelegtwerden, der Rest 
voraussichtlich 1990. Im Gegenzug verpflichtete sich 
Krupp, 1500 Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. 

Von den 5500 Kollegen, die 1987 um ihre Arbeitsplätze 
kämpften, sind heute noch knapp 2100 bei Krupp beschäf- 
tigt. Seitherwurde die Schienenproduktion eingestellt, das 
Walzwerk stillgelegt und ein Hochofen aus dem Betrieb ge- 
nommen. Heute produziert das Werk Rheinhausen aus- 
schließlich Brammen, die im Bochumer Krupp-Werk ge- 
walzt werden. Daß es überhaupt noch existiert, beruht 
letztlich auf dem Stahlboom der vergangenen 5 Jahre. In 
diesen Jahren hat Krupp in Rheinhausen noch einmal rich- 
tig Geld verdient: In dem weitgehend abgeschriebenen 
Werk wurden mit einer ausgedünnten Belegschaft »Ton- 
nen gekloppt«. Fast überflüssig ist es herauszustellen, daß 
Krupp in Rheinhausen in dieser Zeit nicht einen einzigen 
Ersatzarbeitsplatz schuf. Die, die der Konzern als solche 
ausgab, waren betrieblich bedingte Umsetzungen (Ausglie- 
derung der Ausbildung etc). 1990 sagte Krupp-Chef 
Cromme den »unbefristeten« Einofen-Betrieb in Rheinhau- 
Sen zu. Im Gegenzug betrachteten Kommunalpolitikerund 
IGM das Thema »Ersatzarbeitsplätze« als erledigt. 

Nach der Übernahme des Hoesch-Konzerns kam die Ab- 
sicht des Krupp-Konzerns, entweder in Dortmund oder 
Rheinhausen die Flüssigpliase stillzulegen-und für Rhein- 
hausen bedeutet das die Werkschließung, weil es keine 
Weiterverarbeitung mehr gibt - für die Belegschaft gar 
nicht mal völlig unerwartet. Schon Wochen vor Bekannt- 
gabe der Stillegung einer Flüssigphase bemühte sich der 
Konzernvorstand, die Belegschaften von KrupplHoesch in 
einer systematischen Desinformationskampagne über 
ihre Zukunft im unklaren zu lassen und gegeneinander 
auszuspielen. Kaum waren die Stahlarbeiter aus dem ver- 
längerten Blockstillstand zu Weihnachten zurück, kün- 
digte Krupp-Stahlchef Harnisch »tiefe Einschnitte« an:Von 
2500 Mitarbeitern müsse man sich trennen. Pressebe- 
richte, denen zufolge 8000 Entlassungen geplant seien, 
wurden in einer Weise dementiert, die dieses Gerücht 
noch bestätigten. Am 5. Februar kündigte Harnisch in 
Rheinhausen an, zur »vorübergehenden« raschen Sen- 
kung der Rohstahlerzeugung werde ab dem 1. März bis Au- 
gust ein Hochofen in Dortmund stillgelegt. Gleichzeitig 
forderte er die Kruppianer auf, die Ärmel hochzukrem- 
peln: Die endgültige Entscheidung sei noch völlig offen, 
und die Belegschaft habe ja jetzt die Chance, die Wirt- 
schaftlichkeit ihrer Anlagen unter Beweis zu stellen. »Es ist 
wichtig, daß wir in den nächsten Monaten sehen, welche Lei- 
stungskraft Rheinhausen wirklich hat«. Die Stahlwerkslei- 
tungen von Hoesch und Rheinhausen wurden von 

und Personaleinsparungen heraus. Diesem Poker schau- 
ten Belegschaft und ihre Vertretung zu. 

Als dann am 10. Februar die Belegschaft aus zweiter 
Hand erfuhr, der Hoesch-Stahl-Chef Graßhoff habe in Dort- 
mund erklärt, der Aufsichtsratwerde nach rein wirtschaftli- 
chen Kriterien am 11. März entscheiden, welche Flüssig- 
phase in diesem Jahr schließt, hielt sich die Unruhe im Be- 
trieb in Grenzen. Während in Dortmund meilrere hundert 
Hoeschianer spontan den Borsigplatz besetzten und eine 
»Nacht der 1000 Feuer« ankündigten, trafen sich in Duis- 
burg am gleichen Tag Betriebsräte beim Oberbürgermei- 
ster. Der IGM-Bevollmächtigte berichtete dort über den Ar- 
beitsplatzabbau in der Duisburger Stahlindustrie und Me- 
tallverarbeitung. Anschließend wurde eine Erklärung ver- 
abschiedet mit dem Tenor: »Ohne Stahl gehen in Duisburg 
die Lichter aus«. 

Im Grunde war sich der Betriebsrat und mit ihm die 
Mehrheit der Belegschaft sicher, da8 die Rentabilitätsbe- 
trachtungen und vor allem der günstige Standort am Nie- 
derrhein für den Weiterbetrieb in Rheinhausen sprächen. 
Die meisten Kollegen waren hin- und hergerissen, ob man 
jetzt besser Ruhe bewahre oder protestiert. Die Mehrheit 
des Betriebsrats entschied sich für den ersten Weg. Die 
Dortmunder Initiative, im Revier »Eine Nacht der 1000 
Feuer« zu veranstalten, wurde denn auch in Duisburg sehr 
zurückhaltend aufgenommen. Man beabsichtigte, sich mit 
ein bis zwei Bussen an dieser Sache zu beteiligen. Erst 2 
Tage vor der Aktion fiel im Bürgerkomitee die Entschei- 
dung, in Duisburg eigenständige Aktivitäten durchzufüh- 
ren, nämlich einen Fackelzug von der Hütte zur Brücke der 
Solidarität. Ein riesiges Medienaufgebot erwartete den De- 
monstrationszug, und es wurde deutlich, daß diese Aktion 
ausschließlich vom Bürgerkomitee geplant worden war: 
Im Zug sah man nicht eine IGM-Fahne, nur wenige Kolle- 
gen aus der Spätschicht hatten den Betrieb verlassen und 
sich in den Fackelzug eingereiht. Für die Abschlußkundge- 
bung auf der taghell ausgeleuchteten Rheinbrücke fehlte 
eine Übertragungsanlage. So sprach Pfarrer Kelp, der Wort- 
führer im Bürgerkomitee, in ein Handmegaphon. Die Stim- 
mung unter den Teilnehmern war eher gedrückt. Der Zug 
durch die Gemeinde hatte auch deutlich gemacht, daß man 
Solidaritätsplakate der örtlichen Bevölkerung und Ge- 
schäftsleute nur sehr vereinzelt sehen konnte. Daß in die- 
ser Nacht die Live-Sendung des ZDF fast ausschließlich 
über Dortmund berichtete, hat sicherlich nicht an den 
Fernsehteams aeleaen. 

Deutlich erfreulicher verlief eine Großdemonstration 
mit 15000 Teilnehmern am Aschermittwoch, zu der nicht 
nur die Frühschicht von Krupp die Arbeit niederlegte, son- 
dern sich auch Tausende von Thyssen-Beschäftigten, Berg- 
leute aus dem Niederrhein, Chemiearbeiter der von Mas- 
senentlassung bedrohten Rütgers-Werke und ganze Schul- 
klassen beteiligten. In der Abschlußkundgebung verwahr- 
ten sich alle Redner gegen das Ausspielen der Krupp- 
Belegschaft gegen die Hoesch-Belegschaft, wenn sich 
auch Oberbürgermeister Krings die Äußerung nicht ver- 
kneifen konnte: »Am günstigsten Standort für deutschen 
Stahl die Feuer zu löschen, das ist politischer Wahnsinn, das 
ist volkswirtschaftlicher und sozialer Wahnsinn«. 

Cromme gezwungen, ständig neue Sparmodelle vorzule- Eine Woche später, am 4. März, wurde in allen Krupp- 
gen, damit er entscheiden könne, welcher Standort der ko- Betrieben, 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 Sparkon- des Aufruhr« mobilisiert. Beschäftigte aus allen Krupp- 
zept vorzulegen usw. Es kamen ganz phantastische Kosten- Betrieben demonstrierten in Bochum vor der Hauptverwal- 



tung des Konzerns.Von den dort versammelten 2000 Stahl- 
arbeitern 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, derzu- 
folge man wenig Kampfgeist in Rheinhausen feststellen 
könne, wurde von den Betriebsräten mit Empörung zur 
Kenntnis genommen. Obwohl die Produktion für 24 Stun- 
den 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 ha- 
ben, sich an diesem Tag Urlaub zu nehmen- während man 
gleichzeitig die Bevölkerung dazu aufforderte, mit Kaffee 
und Stullen Solidarität zu zeigen (!) -zeigt deutlich, wie si- 
cher sich die Betriebsräte waren, daß der Standort Duis- 
burg sich in der Rentabilitätsanalyse durchsetzt. 

Am 9. März nun teilte Krupp-Stahl-Chef Harnisch zu- 
nächst der Presse mit, daß die Rechnung des Krupp-Vor- 
stands anders aussieht: Weil die Ruhrkohle-AG beim Koks- 
preis »Entgegenkommen zeige« und die Wiederinbetrieb- 
nahme des zweiten Hochofens - den man 1990 platt ge- 
macht hat - etwa 170 Millionen DM koste, sei der Standort 
Rheinhausen erst im Jahre 2000 wirtschaftlicher als die 
vorhandenen Anlagen in Dortmund. Nicht nur die Kolle- 
gen, auch das technische Mangement und insbesondere 
der Betriebsrat waren vor den Kopf geschlagen: Die Be- 
triebsräte, 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 Wirtschaftlichkeitsana- 
lyse 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 Be- 
legschaft unter größten Kraftanstrengungen allen Arbeits- 
platzabbau, 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 Stahl- 
standortes einen günstigere Kokspreis angeboten. Das er- 
scheint 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 kon- 
kurrenzfähig. 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 1,2 Milliar- 
den aus Steuergeldern eine Ruine zu hinterlassen. 

Die Wut der Kruppianer, die sofort ihre Arbeit niederleg- 
ten - und sie erst nach zwei Tagen wieder aufnahmen -, 
richtete sich zunächst gegen alle, die greifbar waren: ge- 
gen 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. Poli- 
zei 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 An- 
wesenden. 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 kanali- 
sieren und anschliefiend denen, die noch nicht aufgege- 
ben 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 Düssel- 
dorfer 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 unnab- 
hängiger Gutachter die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
des Krupp-Konzerns überprüft, daß ferner die »Düsseldor- 
fer 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 Erwartun- 
gen erfüllt. Ein unabhängiger Gutachter müsse die Wirt- 
schaftlichkeitsberechnungen überprüfen und für Gerech- 
tigkeit 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 Be- 
triebsversammlung vom ll. März zu fragen: »Was beabsich- 
tigt der Betriebsrat zu tun, wenn der Gutachter die Berech- 
nung von Cromme bestätigt?« Die Antwort des BR-Vorsit. 
zenden Busch ist eindeutig: Man könne nicht erst einen 
Gutachter fordern und dann das Ergebnis nicht akzeptie- 
ren. Im Verlauf des Wochenendes wird nun bekannt, daß 
der Betriebsrat als unabhängigen Gutachter das Unterneh- 
men McKinsey vorschlägt, weil sich diese »Beraterfirma« 
durch fundierte Kenntnisse über die Stahlbranche aus- 
zeichne. In der folgenden Sitzung des Bürgerkomitees 
hakt die ehemalige Betriebsrätin noch einmal nach: 
McKinsey sei ja nun ein Unternehmen, das in der Gewerk- 
schaft nicht über den besten Ruf verfüge. McKinsey müsse 
befürchten, keinen Auftrag aus der Industrie mehr zu be- 
kommen, 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 unter- 
werfe. Die Erwiderung von BRV Busch: Herumgesülze. 

Das Konzept des Betriebsrats ist eindeutig die »Sozialbe- 
erdigung«. Voraussetzung, um möglichst viel Geld für 
Rheinhausen herauszuschlagen, ist, daß die Kruppianer in 
den Medien präsent bleiben - und zwar als kämpfende Be- 
1egschaft.Vor Ort ist die inhaltliche Diskussion faktisch ab- 
gestorben und wird dort, wo sie doch noch gefordert wird, 
abgewürgt. Das Bürgerkomitee verkommt so zu einer At- 
trappe. Die Bevolkerung merkt dies und bleibt zu Hause. 
Für die wenigen Kollegen, die ernsthaft um ihre Arbeits- 
plätze kämpfen wollen, ist die Situation geradezu schizo- 
phren: 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 Gutach- 
ten 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« Bundeslän- 
dern. 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 angesproche- 
nen 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 durchbre- 
chen, 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-Kom- 
mission) haben für uns alle Bedeutung. Wir würden es be- 
grüßen, wenn Leser der »Arbeiterpolitik« aus den »neuen« 
Ländern uns ihre Meinung zu der Korrespondenz schrei- 
ben würden, da wir auf diese Fragen demnächst zurück- 
kommen werden. 

Zur 1. Tagung des 3. Parteitages der PDS 

Die PDS ist die »parteitagswütigste« Partei Deutsch- 
lands. Um die Isolierung der Parteiführung von der Mit- 
gliedschaft zu überwinden, hatte bereits der Sonderpartei- 
tag der SED beschlossen, den Parteitag zum permanenten 
Gremium zu erklären, das jederzeit zusammentreten kann. 
Zählt man alle Tagungen der Parteitage nach »neuer Zäh- 
lung« 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 Jah- 
ren auf elf gebracht.) Schon die Häufigkeit der Tagungen, 
des höchsten Parteigremiums, nimmt ihnen das Spektaku- 
läre und mindert das Interesse der Öffentlichkeit. Zugleich 
haben die Delegierten mit der Zeit einiges an Routine er- 
worben. 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 Amtsjah- 
ren als Vorsitzender öfter gewählt als Erich Honecker in 18 
Jahren als 1. bzw. Generalsekretär. Mißtrauen in der Mit- 
gliedschaft 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 in- 
haltliche Diskussion. Das sollte nun bei der 1. Tagung des 3. 
Parteitags ganz anders werden. Es sollte der Programmpar- 
teitag werden, der sich allein der politischen Orientierung 
der Partei widmet. 

Das konnte so nicht gelingen. Der auf dem Berliner Lan- 
desparteitag erzwungene Rücktritt Andre Bries und der 
aus diesem Anlaß nachgeschobene Rücktritt der Identifi- 
kationsfigur der »Wendezeit«, Gregor Gysi, sowie der Rück- 
tritt der aus gesundheitlichen Gründen kaum in Erschei- 
nung getretenen Inge Stolten machte die Neuwahl desvor- 
sitzenden und zweier der drei Stellvertreter nötig. Die Kan- 
didatur Wolfgang Gehrckes für den stellvertretenden Vor- 
sitz auch noch die des Bundesgeschäftsführers. Der »Skan- 
dal« um A. Bries »Stasi«-Mitarbeit setzte 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 unbeach- 
teter und unbedeutender Artikel Sarah Wagenknechts, 
Vorstandsmitglied und bis dato Sprecherin der Kommuni- 
stischen 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 Aus- 
einandersetzungen, Spaltungen und öffentlich erklärte 
Rücktritte wurden befürchtet. 

Die Delegierten 

Für die Bewertung des Verlaufs und der Ergebnisse die- 
ses Parteitages ist die Kenntnis der Zusammensetzung der 
Delegierten wichtig. Sie zeigt, durch wen sich die Mitglied- 
schaft in erster Linie repräsentiert und vertreten sehen 
will. (In der PDS werden die Parteitagsdelegierten auf den 
Hauptversammlungen der Bezirke gewählt, so daß die Mit- 
gliedschaft unmittelbar auf die Zusammensetzung des Par- 
teitags 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 % »Unter- 
nehmer« und 2,2% Arbeiter. 383 der Delegierten, d.h. 
76,4 %, sind parlamentarische Abgeordnete auf allen Ebe- 
nen. Das erklärt auch, daß in der Diskussion immer wieder 
sehr deutlich wurde, daß Beschlüsse und Entscheidungen 
gewünscht waren, mit denen man vor »dem Wähler« beste- 
hen und möglichst erfolgreich Wahlkämpfe führen kann. 
Trotz aller Hinweise auf die Notwendigkeit außerparla- 
mentarischer Arbeit undvon Aktionen vor Ort wurde deut- 
lich: Die PDS ist im parlamentarischen System angekom- 
men. Das Sagen haben in ihr vor allem Menschen, die Poli- 
tik von ihrem parlamentarischen Wirken her bestimmen 
und die vielbeschworene »Politikfähigkeit« als die Aus- 
schöpfung 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 er- 
klärte er aber, den Vorsitz im bundesweit beachteten »Stol- 
pe-Untersuchungsausschuß« des Brandenburger Landtags 
behalten zu wollen. Das wurde auch widerspruchslos ak- 
zeptiert. Offenbar glauben noch viele Delegierte, daß eine 
solche Mitarbeit die Partei in der Öffentlichkeit aufwerte, 
sie sozusagen salonfähig mache auf dem Parkett des bür- 
aerlichen 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 Par- 
tei paralysiert. Sie war völlig auf seine Person fixiert. Aus 
seinen medienwirksamen Auftritten bezogen viele Mit- 
glieder ihr Selbstbewußtsein und ihre politische Identität. 
Noch als er das letzte Mal von einem möglichen Rücktritt 
sprach, sammelten sich Dutzende Mitglieder aus ganz Ost- 
deutschland, 2.T. mit Tränen in den Augen und Blumen- 
sträußen in den Händen, um ihn zum Bleiben aufzufordern. 



Jetzt wurde sein Rücktritt mit mäßigem Bedauern regi- 
striert. Den einen war er zum Talkshow-Clown verkom- 
men, den anderen bleibt er auch als Vorsitzender der Bun- 
destagsgruppe 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 politi- 
schen Festigung und programmatischen Ausrichtung 
kaum etwas beitragen kann. 

Lothar Bisky wird von der Mehrheit als der Mann ge- 
schätzt, der als einziger Landesvorsitzender unter den 
einmaligen Bedingungen der »Brandenburger Ampel« die 
PDS zu einer politischen Kraft formiert hat, die von den an- 
deren Parteien mehr oder weniger parlamentarisch akzep- 
tiertwird. Diesen Zustand auch für die Gesamtpartei zu er- 
reichen 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 Bun- 
destagsparteien in Bonn macht, um dann der Presse zu er- 
klären, wie aufgeschlossen und k0nstrukt.i~ er mit diesen 
parliert habe, 

Die große Zustimmung zur Person Biskys zeigt, daß zu- 
mindest die Mehrheit der Parteitagsdelegierten sich im 
parlamentarischen System einzurichten versucht. 

»Stasi« und kein Ende? 

Als der damalige Berliner Landesvorsitzende der PDS, 
Wolfram Adolphi, offenbarte, er habe für die »Stasi« außen- 
politische Analysen angefertigt, war ervon der Minderheit 
der »Erneuerer« zum Rücktritt genötigt worden, obwohl 
der Landesparteitag ihm mehrheitlich das Vertrauen aus- 
gesprochen hatte. Der Rücktritt wurde dann aber akzep- 
tiert, weil die Verbitterung darüber so groß war, daß ~ d o l -  
phi die PDS in arge Bedrängnis gebracht hatte. Die Mehr- 
heit hätte ihn durchaus auch mit dem Wissen um seine »IM- 
Tätigkeit(( gewählt, weil sie damit dann hätte offensiv um- 
gehen können. So fühlte sich die Mitgliedschaft hintergan- 
gen und einer bösartigen Öffentlichkeit ausgeliefert. Stolz 
auf ihre schon erreichte Erneuerung sah sie sich plötzlich 
wieder als Partei der »Altlasten« dargestellt. In dieser Situa- 
tion hatte sich Andre Brie als Nachfolger Adolphis zur 
Wahl gestellt und - ebenfalls seine »IM-Tätigkeit« für das 
MfS verschwiegen. Als diese nun doch publik wurde, war 
die Empörung groß. Zumal die »Erneuerer« um Michail 
Nelken einen Beschluß zur »Stasi-Problenratik« durchge- 
setzt hatten, der alle Mandatsträger der PDS zur Offenle- 
gung einer evtl. MfS-Vergangenheit verpflichtete und bei 
Nichtbefolgen den Mandatsentzug bindend machte. Die- 
ser Beschluß wurde trotz großer Vorbehalte damals akzep- 
tiert, weil die Mitgliedschaft hoffte, so den Geruch der »Sta- 
si-Partei« loszuwerden. 

Was damals nur von einigen wenigen eingewandt 
wurde, wurde mit derzeit immer deutlicher: Mit diesem Be- 
schluß 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 angeschlos- 
sen. Die in dem »MfS-Beschluß« geforderte Erarbeitung ei- 
gener Kriterien in dieser Frage ist nie erfolgt; das Thema 
galt als abgelegt. Trotzdem gab es zunehmend Unzufrie- 
denheit mit dem Beschluß, weil die Mitglieder wohl merk- 
ten, daß sie mit ihm keine Möglichkeit hatten, in der Ge- 
schichtsdebatte sich politisches Gehör zu verschaffen. 

So wurde der »Fall Brie« zum Anlaß genommen, den Be- 
schluß generell in Frage zu stellen. Diejenigen, die ihn ab- 
lehnten, erhielten Oberwasser,Andre Brie wurde vom Ber- 
liner Vorstand und vom Landesparteitag das Vertrauen 
ausgesprochen. Er sollte im Amt bleiben. Gregor Gysi 

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 be- 
gann der Sturm auf den »MfS-Beschluß«. Die »Erneuerer« 
sahen sich an die Wand gedrängt und malten die Gefahr 
der »Nostalgie«, der »Politikunfähigkeit« und des Schei- 
terns des »Projekts einer 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 Basisgre- 
mium der PDS) entgegengehalten: »Erstens sind die weit- 
aus meisten Gegensätze von gestern heute für mich gegen- 
standslos, weil es bei ihnen um eine bessere DDR ging, und 
zweitens sind die Leute, mit denen ich gestern diese Gegen- 
sätze hatte, heute gar nicht mehr in der PDS. Wirhaben heute 
ganz andere Gegensätze mit ganz anderen Leuten auszutra- 
gen. « 

Diese Position wurde offenbar von großen Mehrheiten 
in der PDS mitgetragen.Trotzdem war eine einfache Aufhe- 
bung des »MfS-Beschlusses« nicht durchsetzbar, weil viele 
befürchteten, dann in den Medien als die ewig gestrige 
»Stasi-Partei« dazustehen. Als tragfähiger Kompromiß 
kam ein Beschluß heraus, der den ursprünglichen Be- 
schluß scheinbarbekräftigt und ausdehnt,weil er sich jetzt 
nicht mehr nur auf MfS-Tätigkeit, sondern auf die Offenle- 
gung der politischen Biographie durch Kandidaten für 
PDS-Mandate ab Kreisebene aufwärts bezieht. Damit wird 
aber nur eine Selbstverständlichkeit festgeschrieben. Zu- 
dem gesteht der Beschluß zu, daß es durchaus gute Gründe 
dafür geben kann, daß jemand seine Biographie eben nicht 
vollständig offenlegt. Ein automatischer Mandatsentzug 
ist mit späteren »Enthüllungen« nicht mehr verbunden. 
Und so stellt dieser Beschluß faktisch die Aufhebung des 
früheren dar, Iäßt dessen Vertreter aber das Gesicht wah- 
ren. 

Da mit dem neuen Beschluß auch eine prinzipielle Kri- 
tik des alten, vor allem seinerUnterordnung unter die Maß- 
stäbe des politischen Gegners verbunden war, wurde er mit 
großer Mehrheit angenommen und der Vorstand wieder 
einmal beauftragt, zur nächsten Tagung des Parteitags Be- 
schlußentwürfe zur DDR-Geschichte und zur differenzier- 
ten Aufarbeitung der MfS-Problematik vorzulegen. Ob das 
diesmal realisiert wird (die 2.Tagung des 3. Parteitags fin- 
det voraussichtlich Ende Juni statt), bleibt abzuwarten. Er- 
staunlich ist eigentlich nur die ungebrochene Vorstellung, 
man könne grundsätzliche politische Probleme per Be- 
schluß von Gremien lösen. 

Neue »Stalinismus«-Debatte 

Im Vorfeld des Parteitages hatten einige Vorständler be- 
reits versucht, die Revision des MfS-Beschlusses durch 
eine erneute prinzipielle Absage an den »Stalinismus« me- 
dienwirksam zu kompensieren. Dazu wurde ein an sich we- 
nig beachteter persönlicher Artikel von Sarah Wagen- 
knecht zum Anlaß genommen. In dem Beitrag in den »Wei- 
ßenseer Blättern« (Publikationsorgan von christlichen So- 
zialisten, Aufl.etwi? 400Ex.) hatte Sarah Vagenknecht vor 
Reformismus in der PDS gewarnt und dabei erstens die Sta- 
linsche Politik als konsequente Fortsetzung der Lenin- 
schen dargestellt sowie unterstrichen, daß Stalin die Sow- 
jetiinion zur sozialistischen Großmacht geführt habe, wäh- 
rend 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 Sozialis- 
mus, 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 Perso- 
nen verantwortlich gemacht. 

»Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die 
Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation 
als einen naturgeschichtlichen Prozeß auffaßt, den 
Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, de- 
ren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjek- 
tiv 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 ver- 
öffentlicht hatte, eine prominente Vertreterin der Kommu- 
nistischen Plattform und Koautorin eines alternativen Pro- 
grammentwurfs war, sollte der Angriff auf sie die KPF tref- 
fen und helfen, die eigenen Mehrheits-Positionen in der 
Programmdiskussion durchzusetzen. 

Andre Brie, der nach seinem »Rücktritt von allen Partei- 
ämtern« Vorsitzender der Grundsatzkommission geblie- 
ben war, verbreitete intern einen scharfen Brief an Sarah 
Wagenknecht mit dem massiven Stalinismusvorwurf. Der 
Parteivorstand beschäftigte sich auf Initiative Gregor Gy- 
sis in geschlossener Sitzung mit dem Artikel. Gysi machte 
vor allem Gesichtspunkte der Legalität geltend, andere 
wollten )>den Pluralismus nicht zur Beliebigkeit verkommen 
lassen« (Gehrcke). Damit erhielt der Beitrag plötzlich ein 
Gewicht und vor allem eine Verbreitung, die wohl kaum er- 
wünscht waren. Sarah Wagenknechtwurde von derverant- 
wortung fcr die Programmdiskussion entbunden, die zu 
diesem Zeitpunkt sowieso schon beendet war, und dervor- 
stand distarzierte sich scharf von dem Beitrag. Vorstands- 
mitglied 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, de- 
ren Führung die in dem Artikel vertretenen Positionen 
durchaus nicht teilt (sie hatte sich mehrfach deutlich an- 
ders positioniert), sah sich angegriffen und berief sich auf 
den »Pluralismus in derPDS«, den zuverteidigen sie sich be- 
rufen sah. So wurde die Auseinandersetzung um einen ei- 
gentlich unbedeutsamen Artikel zu einem wirklichen 
Knackpunkt des Parteitags. Die sachliche Atmosphäre war 
bei diesem Tagesordnungspunkt wie weggeblasen. Aufge- 
regtheit, Gereiztheit und chaotisches Durcheinander be- 
stimmten die Diskussion. 

In ihrer Stellungnahme hatte es Sarah Wagenknecht ge- 
schickt verstanden, ihren Artikel als Verteidigung des Ver- 
teidigungswerten der DDR und den Angriff auf sich als Ma- 
chenschaft derjenigen darzustellen, die an der DDR kein 
gutes Haar lassen wollen. Damit hatte sie die Mehrheit der 
Delegierten, die den zur Debatte stehenden Artikel über- 
haupt nicht kannte, auf ihrer Seite. Da die Delegierten aber 
auch nicht in den Geruch kommen wollten, den »Stalinis- 
mus« 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 Ini- 
tiatoren des Antrags in Alarmstimmung. Das sei ein Zu- 
rückgehen hinter die »antistalinistischen« Bekenntnisse 
des Sonderparteitags von 1989190. Es wurde auf die zu er- 
wartende 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 »antistalinistische Keule geschwungen werde, wie früher 
in der SED die antitrotzkistische«. Die allgemeine Verwir- 
rung wurde dann durch den Ehrenvorsitzenden, Hans Mo- 
drow, bereinigt, der den Antrag einbrachte, das »antistalini- 
stische« Bekenntnis des Sonderparteitags zu bekräftigen, 
um so deutlich zu machen, daß die Ablehnung der Be- 
schlußfassung zu deni Antrag der AG Junge GenossInnen 
keineswegs eine Rückkehr zum »Stalinismus« bedeute. Da- 
mit war die Situation noch einmal gerettet, die Auseinan- 
dersetzung 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 an- 
genehm war. Das »Handelsblatt« erkannte scharfsinnig, 1 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 PDS- 
Mitglieder« 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 stellvertre- 
tende Kulturminister der DDR, Peter Keller, vor der »Eppel- 
mann-Kommission« des Bundestages die SED als Jesuiten- 
Organisation dargestellt und ihr seine mangelhafte Kennt- 
nis des Marxismus angelastet. Er hat damit einen Protest- 
sturm in der Mitgliedschaft hervorgerufen, in dein sich vor 
allem Emotionen entladen und in dem sich auch das ehe- 
malige 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 ratio- 
nale Diskussion. Die grundsätzliche Frage, ob man sich 
denn als PDS aus purem Parlamentarismus an solchen poli- 
tischen 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 Eppel- 
mann überhaupt beteiligen müsse und wie man als PDS- 
Abgeordneter auftreten sollte, tauchen in der Debatte aber 
gar nicht erst auf. 

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn die als Kandi- 
datin der »Erneuerer« zur stellvertretenden Parteivorsit- 
zenden gewählte Christine Ostrowski persönliche, vor der 
Parteimitgliedschaft verborgene Kontakte zu Neonazi- 
Führern 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 Dres- 
den, der sie nach wie vor vorsitzt, scheint sie ob ihrer Popu- 
larität gestützt zu werden. Damit kommen langsam alle 
Maßstäbe ins Schwimmen, politische Orientierungslosig- 
keit wird zum dominierenden Faktor, die PDS zur Partei der 
Selbsttorschützen. 

Die Diskussion um den Wagenknecht-Artikel, die Kel- 
ler-Rede und die Ostrowski-Konspiration sagen jedenfalls 
mehr über den inneren Zustand der PDS aus, als sie zur in- 
haltlichen Klärung der dabei angeschnittenen theoreti- 
schen, historischen und politischen Fragen beiträgt. 



Im Westen nichts Neues 

Dem Parteitag lag ein Antrag vom ehemaligen Vorsit- 
zenden 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 Organisations- 
frage steckt ein Problem, das das Selbstverständnis der 
PDS betrifft. Die Westausdehnung ist gescheitert. Die Mit- 
gliedschaft versteht sich als Partei der ehemaligen DDR- 
Bürger. Die Orientierung auf die Parlamente läßt aber den 
Einzug in den Bundestag 1994 als existenzielle Frage er- 
scheinen. 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 da- 
bei überhaupt nicht mehr. An der Basis wird immer intensi- 
ver über ein Zusammengehen mit der DKP nachgedacht, 
die ja als westliche Bezirksorganisation der eigenen Partei 
entstanden war. Vom Vorstand her wird an Wahlbündnis- 
Sen 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 Landesver- 
bände trugen für die Mehrzahl der Delegierten völlig un- 
verständliche Kontroversen aus, persönliche Empfindlich- 
keiten und Feindschaften wurden deutlich, nicht nachvoll- 
ziehbare Rivalitäten und Gerangel vor allem um Gelder 
(von den Ostverbänden zu zahlen) und Stellen wurde deut- 
lich. So lehnten denn die Delegierten eine Beschlußfas- 
sung ab und forderten die westlichen Landesverbände auf, 
sich erst einmal untereinander zu einigen und dem Partei- 
tag 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 Lö- 
sung suchen. Die Stimmung der Ost-PDS-ler zu den Quere- 
len 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.« Ins- 

( gesamt 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 An- 
nahme eines neuen Parteiprogramms. Das bisher geltende 
war vom Sonderparteitag angenommen worden und orien- 
tierte 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 da- 
bei kaum darüber diskutiert worden, wozu denn ein Partei- 
Programm nützen sollte, welche Funktion es zu erfüllen 
habe. Das Verhältnis von Programm und realer sozialer Be- 
wegung spielte in den Überlegungen so gut wie keine 
Rolle. Die Mitglieder brauchten ein Papier zum Vorzeigen, 
besonders auch im Wahlkampf. Selbstdarstellung war ge- 
fragt, nicht Orientierung für reale Kämpfe und Auseinan- 
dersetzungen. So gab es in der Mitgliedschaft kaum Ver- 
ständnis für die inhaltlichen Auseinandersetzungen im 
Vorstand und in der Grundsatzkommission. Angesichts 
verschiedener konkurrierender Entwürfe war immer wie- 
der 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 vie- 
len wichtiger als dessen konkrete Aussagen. Die Diskus- 
sion erbrachte dann auch bei über 150.000 Mitgliedern 
etwa 500 Wortmeldungen, einschließlich der alternativen 
bzw. ergänzenden oder Änderungsanträge an den Partei- 
tag. Die weitaus meisten Wortmeldungen und Meinungs- 
äußerungen 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 spür- 
bar, nun endlich »zu Stuhle zu kommen«, Meinungsver- 
schiedenheiten zurückzustellen, den Kompromiß zu su- 
chen. Um dieses Ziel zu erreichen, einigte man sich in der 
Diskussion gleich auf die Formel, daß ein Parteiprogramm 
ja nichts Endgültiges sei, die Diskussion darüberweiterge- 
hen könne und, überhaupt, ja jeder bei seiner eigenen Mei- 
nung 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 %der abgegebenen Stimmen für den Entwurf der 
Grundsatzkommission widerspiegelt denn auch mehr 
diese Stimmung als die programmatische Übereinstim- 
mung unter den Delegierten. Bei ganzen 16 Nein-Stimmen 
ist klar, daß auch die Delegierten der KPF, die den Program- 
mentwurf ja bekämpft hatte, sich mehrheitlich dieser Stim- 
mung anschlossen. 

Charakteristisch für diese eigentümliche Position war 
das Taktieren des Sprechers der KPF, Michael Benjamin. 
Hatte er  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 ver- 
schiedenster Positionen dar. In vielen Fragen, z. B. der Ei- 
gentumsfrage, wurde bewußt auf »einseitige« Festlegun- 
gen verzichtet. Es wurde versucht, alle Richtungen zufrie- 
denzustellen und niemandem weh zu tun. So wurde auf die 
»moderne« kapitalistische Gesellschaft ebenso verzichtet 
wie auf den Klassenkampf. Das Bekenntnis zum Sozialis- 
mus wurde aufgenommen, wobei er als eine Gesellschaft 
dargestellt ist, die einfach alles Schöne und Wünschens- 
werte 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 Dis- 
kussionsredner sich zwar nicht voll hinter den Program- 
mentwurf stellten, auch kaum prinzipielle Differenz- 
punkte markierten, sondern einfach erklärten, mit einem 
solchen Programm »leben zu können«. Nur ein Delegierter 
aus Westberlin wies darauf hin, daß man mit diesem Pro- 
gramm 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« dar- 
auf 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 ge- 

bracht? Sie markiert das Ende einer Epoche in der Ge- 
schichte dieser Partei. Der Übergang von der in der DDR 



die Macht ausübenden Partei zur Oppositionspartei im 
staatlich vereinigten kapitalistischen Deutschland ist ab- 
geschlossen. Dieser Abschluß hat auch personell seinen 
Ausdruck gefunden. Die »Gysi-Partei« ist nicht mehr auf 
eine symbolische Identifikationsfigur für ihr Selbstver- 
ständnis angewiesen. Sie hat jetzt einen Vorsitzenden, der 
sie zur öffentlichen und parlamentarischen Akzeptanz füh- 
ren soll, und ein Programm, das in seiner Beliebigkeit wei- 
tere Entwicklungsmöglichkeiten offen läßt und nichts ent- 
scheidet. Sie bleibt eine ostdeutsche Partei der Verlierer 

der deutschen Einheit mit Ambitionen, im Westen soviel 
Wählerstimmen zii erringen, daß sie wieder in den Bundes- 
tag einziehen kann. Reale soziale Konflikte und Auseinan- 
dersetzungen, 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 
vermuten lassen. 23.3.93. 

Kapitalinteressen und staatliche Ausländerpolitik 
Seit nicht nur Asylsuchende Verfolgungen und Angrif- 

fen 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 Tageszei- 
tungen ( z .  B .  »Rheinische Post«, 9. 12. 92) schrieb der Vor- 
standsvorsitzende von Daimler-Benz, E .  Reuter, U .  a.  : »Kri- 
minelle Fanatiker in unserem Land wollen Ausländer aus- 
grenzen. 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 welt- 
weite 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 er- 
ster 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 Arbeitneh- 
mern noch mehr verstärken. Unsere 100.0000 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 un- 
seres Unternehmens . . . B .  

Mit welchen Mitteln die Unternehmer ihren Dialog füh- 
ren wollen. sagen sie allerdings nicht. Denn unter der Vor- 
aussetzung, d a ß  auch heute die ausländischen Arbeits- 
krBfte wieder diejenigen sind, die zuerst entlassen werden, 
muß das schwer fallen. Dennoch scheinen die Unterneh- 
mer Anlaß genug zu haben, für Humanität und Toleranz ge- 
genüber den in Deutschland lebenden »Ausländern« zu 
werben. 

Zu fragen ist daher, welches Interesse das bundesdeut- 
sche Kapital gerade unter den Bedingungen einer sich ver- 
schärfenden internationalen Konkurrenz - im Kampf um 
Marktanteile innerhalb Europas gegenüber eindringen- 
dem ausländischen Kapital wie auch um weltweite Absatz- 
märkte -an ausländischen Arbeitskräften 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 stän- 
d i g  zu. Schon im Frühsommer schrieb das »Institut derdeut- 
schen Wirtschaft« zur wirtschaftlichen Situation: »West- 
deutschland hat 1991 den Titel des Export-Weltmeisters verlo- 
ren . . . Hierzulande nahmen die Ausfuhren mit 0,8 Prozent 
langsa,ner zu als der Welthandel. Der Anteil Westdeutsch- 
lands am Weltmarkt sank von 12 auf 11,5 Prozent. Der Waren- 
strom von West- nach Ostdeutschland und die verschlech- 

terte Preiswettbewerbsfähigkeit westdeutscher Anbieter auf 
den Weltmärkten sind die Gründe für das mäßige Abschnei- 
den« (Informationsdienst, 7.5. 1992). 

Mittlerweile hat die Krise weite Teile der bundesdeut- 
schen Wirtschaft, insbesondere den Maschinenbau und 
die Automobilindustrie, erfaßt, deren Exportfähigkeit dra-  
stisch gesunken ist. Ende Dezember wurde die magische 
Zahl von offiziell drei Millionen Arbeitslosen in Deutsch- 7 land überschritten. Kurzarbeit prägt d a s  Beschäftigungs- 
bild in vielen Betrieben, und auch die sogenannte »Null- 
Stunden-Kurzarbeit«, bisher bekannt aus ostdeutschen Be- 
trieben »in Abwicklung«, hält in westdeutschen Firmen 
Einzug. Die Beschäftigten sind gezwungen, sich auf här- 
tere Zeiten einzustellen. 

Die zunehmenden Ängste und der wachsende Druck 
aufgrund des drohenden Verlusts von Arbeitsplätzen ste- 
hen dabei nicht für sich. Der herrschenden Politik wird 
nicht zugetraut, die wachsenden Probleme lösen zu kön- 
nen, 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 rich- 
tet und diesbezüglich für staatliche Abschottungsmaßnah- 
men plädiert. Auch in den Betrieben ist dieser allgemeine 
Stimmungswechsel zu spüren, obwohl offen rassistische 
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 ))anständiger Deut-, I 
scher« lieber nicht zumuten will (Reinigungsdienste etc.). 

Ein großerTeil derUnternehmer sieht angesichts derbe- 
vorstehenden Verschärfung der 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, in- 
dem sie betonen, wie wichtig die »Ausländer« für die Volks- 
wirtschaft sind. So schrieb das unternehmernahe Institut 
der deutschen Wirtschaft unter der Überschrift ~Ausländi- 
sche Arbeitnehmer - Gäste werden Mitbürger«, d a ß  »die 
einstigen Gastarbeiter und ihre Angehörigen längst zu 
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden (sind): Ihre 
Arbeitsleistung,ihre Kaufkraft,ihreBeiträge zu Sozialkassen 
und ihr Steueraufkommen fördern den Wohlstand der Bun- 
desrepublik« (Informationsdienst, 4. 6.92). 

Derlei Rechnungen der Unternehmer verdecken aller- 
dings andere, weitaus wichtigere Gründe für die Beschäfti- 
gung »ausländischer Arbeiter«. Für die Unternehmer be- 
deutet vor allem die Möglichkeit, sie als Konjunkturpuffer, 
als industrielle Reservearmee zu verwenden, d .  h. sie ent- 
sprechend der konjunkturellen Notwendigkeiten einzu- 
stellen und zu entlassen, gerade in Krisenzeiten sehr viel. 
So ist die Zahl ausländischer Beschäftigter in der Bundesre- 



publik insgesamt seit 1973 von über 2,5 Millionen auf 
knapp 1,8 Millionen 1990 zurückgegangen. Auch heute läßt 
sich wieder feststellen, daß ausländische Arbeitskräfte in 
der Krise zuerst entlassen werden. So schrieb die »Süddeut- 
sche 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 im- 
mer 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-Staa- 
ten«. 

Zunehmende Differenzierung in den 
Beschäftigungsbedingungen von Arbeitsmigranten 

Seit den 60er Jahren haben sich die wirtschaftlichen 
und politischen Bedingungen der »Ausländerbeschäfti- 
gung« jedoch deutlich verändert. Damals bestand die Vor- 
stellung, daß sich die Arbeitskräftezuwanderung einzig 
und allein am Prinzip der freiwilligen Rotation zu orientie- 
ren habe, die ausländischen Arbeitskräfte also nach einer 
gewissen Zeit der Beschäftigung wieder in ihre Heimatlän- 
der zurückkehren sollten. Aber schon mit der Wirtschafts- 
rezession 1974175 wurde deutlich, daß ein Wandel im Hin- 
blick 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 Nach- 
zugs der Familien) geprägt. Statistisches Indiz für denüber- 
gang zur faktischen Einwanderung ist die Zahl derer, die 
acht Jahre und länger in der BRD leben und damit eine dau- 
erhafte Aufenthaltsberechtigung erhalten können. So le- 
ben heute bereits 60 Prozent der ausländischen Bevölke- 
rung über neun Jahre in der BRD. 

Auch die Unternehmer haben sich an den Gedanken ge- 
wöhnt, daß neue Generationen von in Deutschland leben- 
den »Ausländern« entstanden sind. Entsprechend venvei- 
Sen sie darauf, daß »das Steuerungsinstrument des Anwerbe- 
stopps aber nur vorübergehend griff« und »der Anwerbe- 
stopp . . . ganz anders als beabsichtigt (wirkte): Er verstärkte 
die Tendenzzum Daueraufenthalt«, wie das Institut der deut- 
schen Wirtschaft schreibt. Das aktuelle Interesse der Un- 
ternehmerseite richtet sich daher nicht auf die »Rückfüh- 
rung in die Heimatländer«, sondern überwiegend auf un- 
terschiedliche Beschäftigungsbedingungen für die ver- 
schiedenen Ausländergruppen. 

Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt nun, daß 
sich die Rolle der ausländischen Beschäftigten als wichti- 
gerTeil der flexiblen Reservearmee für das Kapital im Kern 
zwar nicht verändert hat, es aber enorme Differenzierun- 
gen gibt. Einmal gibt es die Gruppe langfristig beschäftig- 
ter ausländischer Arbeitskräfte, die durchaus Chancen hat, 
ihre Position gegenüber deutschen Beschäftigten zu be- 
haupten, wenn sie über einen längeren Zeitraum betriebs- 
spezifische Qualifikationen erwerben konnte. Dies gilt be- 
sonders dort, wo das Schwergewicht der Ausländerbe- 
schäftigung im Bereich qualifizierter Arbeit liegt, wie z. B. 
im Bergbau, aber auch dort, wo es wie in der Automobilin- 
dustrie einen hohen Anteil ausländischer Arbeitskräfte 
mit qualifizierteren Anlerntätigkeiten gibt. Denn dadurch 
entsteht ein (in der Regel unternehmensinterner) Teilar- 
beitsmarkt, auf dem vergleichsweise qualifizierte in - und 
ausländische Arbeitskräfte miteinander konkurrieren. 
Dieser Teilarbeitsmarkt schiebt sich zwischen den primä- 
ren Arbeitsmarkt höher qualifizierter Inländer und den se- 
kundären Arbeitsmarkt wenig qualifizierter In - und Aus- 

länder. Tendenziell wird so die Fluktuation zum außerbe- 
trieblichen Arbeitsmarkt eingeschränkt, und es entstehen 
relativ stabile Beschäftigungsverhältnisse. In einigen 
Großbetrieben ergeben sich für die länger dort beschäftig- 
ten Ausländer auf diese Weise Aufstiegsmöglichkeiten in 
die Stammbelegschaften, weil die Betriebsleitungen auf 
ihr angesammeltes Erfahrungswissen und ihre Arbeitsdis- 
ziplin nicht verzichten wollen . 

Diese Arbeitskräfte, denen ein begrenzter sozialer Auf- 
stieg möglich war, sind für bestimmte Unternehmen und 
Branchen nach wie vor wichtig. Doch wachsen auch für 
diese Gruppe ausländischer Arbeitskräfte die Risiken wie- 
der. Verantwortlich dafür ist nicht nur die derzeitige Rezes- 
sion, sondern auch ein allgemeiner industrieller Umstruk- 
turierungsprozeß. Im Rahmen der Entwicklung neuer Pro- 
duktionssysteme 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 hochtechnologi- 
sierte Fir-men versuchen auf diese Weise das Produktions- 
wissen dieser Beschäftigten zu behalten, gleichzeitig je- 
doch durch die Auslagerung ihrer Arbeitsplätze Lohnko- 
sten einzusparen. 

Wesentlich bedrohlicher ist die Situation jedoch für die- 
jenigen ausländischen Beschäftigten, deren Arbeitsplätze 
auch bisher schon wenig qualifiziert und unsicher waren. 
Sie geraten in zunehmende Konkurrenz mit den Arbeits- 
kräften, die aus den ehemaligen Ostblockländern als le- 
gale oder illegale Leih-, Kontrakt- oder Saisonarbeiter hier- 
her kommen, und denjenigen, die hierzulande Asyl bean- 
tragen. Ihre Lage verschärft sich einmal dadurch, daß die 
deutschen Unternehmen mit den Arbeitskräften aus Po- 
len, der Tschechei etc. über ein Potential verfügen, das rela- 
tiv hohe Qualifikationen mitbringt, ohne dementspre- 
chende hohe Lohnforderungen zu stellen. Zum anderen 
können die Unternehmen auf eine immer größer wer- 
dende Zahl von Asylbewerbern zurückgreifen. 

Diese Asylbewerber werden dann zu geringeren Löh- 
nen und schlechteren Arbeitsbedingungen eingestellt als 
die dauerhaft hier lebenden »Ausländer«. In Bezug auf das 
Konkurrenzverhältnis von Asylbewerbern zu (aufenthalts- 
berechtigten) Asylberechtigten beispielsweise wird in 
einerhessischen Untersuchung von 1991 darauf verwiesen, 
wie die Unternehmer die Situation ausnutzen: »Der durch- 
schnittliche Stundenlohn. . . liegt für alle Flüchtlinge bei DM 
9,88 (Netto) . . .  Der durchschnittliche Stundenlohn der Asyl- 
berechtigten (10,18 DM) ist um 0,61 DM höher als bei den 
Asylbewerbern (9,57)«. Hinsichtlich der Möglichkeiten, 
ausländische Arbeitskräfte als Teil der »Reservearmee« fle- 
xibel einzusetzen, erweitern sich also die Spielräume für 
das Kapital wieder beträchtlich. Arbeitsmigranten ver- 
schiedenster Herkunft. und Aufenthaltsdauer werden auf 
diese Weise gegeneinander ausgespielt. 

Die Zunahme der Konkurrenz zwischen den verschiede- 
nen Kategorien ausländischer Arbeitskräfte findet dabei 
in erster Linie auf Teilarbeitsmärkten statt, die seit Jahren 
immer weniger von deutschen Arbeitskräften, insbeson- 
dere von Männern, besetzt werden. Diese Teilarbeits- 
märkte sind durch das Angebot an hauptsächlich »unat- 
traktiven« Arbeitsplätzen gekenrizeichnet.Ihre Merkmale 
bestehen in einer vergleichsweise geringeren Entlohnung, 
geringen Aufstiegsmöglichkeiten und hohen physischer 
und psychischer Belastungen. Zur Erfüllung der arbeits- 
platzspezifischen 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 auslän- 
dischen Arbeitern etwa die Hälfte der in der Bundesrepu- 
blik beschäftigten Ausländer einen Arbeitsplatz hatte. 

Staatliche Reaktionen 
auf die Interessen der Unternehmen 

Das Interesse der Unternehmen an einer weitgehenden 
Differenzierung zwischen den verschiedenen Gruppen 
ausländischer Arbeitskräfte bestimmt die staatliche Poli- 
tik entscheidend. So erhalten die Kinder hier arbeitender 
und lebender Ausländer eine schulische Ausbildung, die 
80% mit einen1 Schulabschluß beenden. Gleichzeitig blei- 
ben aber 60 % der ausländischen Jugendlichen ohne abge- 
schlossene Berufsausbildung. Auf diese Weise wird dem 
Bedürfnis der Firmen Rechnung getragen, Nachwuchs so- 
wohl für die relativ qualifizierten Arbeitsplätze als auch für 
diejenigen, für die keine Deutschen zu finden sind, zu be- 
kommen. 

Denn auf der einen Seite sehen die Kapitalvertreter 
durchaus, daß die ausländischen Jugendlichen angesichts 
der ungünstigen Altersstruktur der deutschen Bevölke- 
rung als zukünftiges Qualifikationspotential unentbehr- 
lich sind. Dies gilt besonders für den Arbeiterbereich, wo 
das zukünftige Angebot an deutschen Arbeitskräften 
nicht nur durch die niedrigen Geburtenraten der deut- 
schen Bevölkerung, sondern auch durch die mangelnde At- 
traktivität sog. Handarbeit gegenüber den Angestelltentä- 
tigkeiten sinken wird. So stellt der Informationsdienst der 
deutschen Wirtschaft am 16.7.1992 fest, daß die »Qualifika- 
tionspotentiale bei den ausländischen Beschäftigten schlum- 
mern«. Auf der anderen Seite darf die Ausbildung der aus- 
ländischen Jugendlichen aber auch nicht so gut werden, 
daß sie die schlechter qualifizierten Jobs nicht mehr akzep- 
tieren. 

Ähnlich sieht es in der Frage der Anwerbung neuer aus- 
ländischer Arbeitskräfte lind der Beschäftigungsmöglich- 
keiten von Asylbewerbern aus. Zum einen wird von der In- 
dustrie ein starkes Interesse am Zustrom von Migranten 
geäußert,weil man angesichts der niedrigen Geburtenrate 
auf Dauer eine »Austrocknung« des deutschen Arbeits- 
markts befürchtet. Auf der anderen Seite will man aber kei- 
nen weiteren Zuwachs bei den ständig hier lebenden Aus- 
ländern, weil das die Funktion der Ausländer als jederzeit 

flexible Reservearmee stören würde. Das Motto heißt da- 
her: Befristete Arbeitserlaubnis. »Die Idee: Indem den Aus- 
ländern für ihren vorübergehenden (!) Aufenthalt eine befri- 
stete (!) Arbeitserlaubnis gewährt wird, soll die Attraktivität 
einer Umsiedlung vermindert werden« (Informationsdienst 
der deutschen Wirtschaft, 20.2.92). Das Kapital möchte be- 
fristet billige und qualifikationsfähige Arbeitskräfte, insbe- 
sondere aus Osteuropa, erhalten. 

Die staatliche Politik reagiert auf diesen Wunsch, indem 
sie eine Beteiligung von Osteuropäern an Qualifizierungs- 
Programmen 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 Einschal- 
tung der Arbeitsvermittlung zuläßt, wovon allein 1991 über 
100.000 Beschäftigte Gebrauch machten. Außerdem nahm 
das Kapital Einfluß auf die staatliche Politik bezüglich der 
Beschäftigung von Asylbewerbern. Seit dem 1.7.1991 dür- 
fen Asylbewerber ohne eine vorher obligatorische Warte- 
zeit von mindestens einem Jahr und ohne eine endgültige 
Entscheidung über ihren Asylantrag eine Beschäftigung 
aufnehmen unter der Bedingung, daß es für den entspre- 
chenden Arbeitsplatz keinen deutschen Interessenten -1 
gibt. Dabei wird sogar in Kauf genommen, daß sich Asylbe-'" 
werber arbeitslos melden können. Aufgrund der Wahrneh- 
mung dieses Rechts erhöhte sich die Zahl der ausländi- 
schen Arbeitslosen bis Ende 1991 um mehr als 30.000 und 
ihr A*il an allen'PKbeitslosen von 11,2 Prozent auf 13,3 
Prozent. 

Insbesondere Osteuropa hat für die Biindespolitik 
einen enormen Stellenwert als Arbeitskräftereservoir. 
Wie andere europäische Länder auch besorgt sich die Bun- 
desrepublik durch nationale Anstrengungen zunehmend 
geeignete Arbeitskräfte aus ihrern »Hinterhof<(. Die Gren- 
zen werden dementsprechend nicht geschlossen. Sie blei- 
ben vielmehr durchlässig, allerdings ausgestattet mit im- 
mer genaueren Kontrollen. Es werden daher in Zukunft 
verschiedenste Ausländergruppen hierzulande aufeinan- 
derstoßen, so daß es zu einer Verfeinerung in der Hierar- 
chie »besserer« und »schlechterer« Ausländer kom~nen 
wird,wie es auch vermehrt »schlechtere« (Obdachlose, Be- 
hinderte etc.) und »bessere« Deutsche geben wird. Es  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 

Fremden feindlichkeit 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. 

»Die Anschläge auf Asylbewerber und andere ausländer- 
feindliche 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 ausländerfeind- 
lichen Einstellung vieler Menschen hat sich nichts geän- 
dert. Dies ist im betrieblichen Bereich, auch unter Gewerk- 
schaftsmitgliedern, nicht anders. Die ökonomische Situa- 
tion für die meisten Kolleginnen hat sich ebenfalls nicht 
verbessert, im Gegenteil: viele sind von Kurzarbeit und 
Entlassungen bedroht, dadurch noch mehr für rechte Sprü- 
che empfänglich und aufnahmebereit für die ihnen präsen- 
tierten Sündenböcke -die »faulen Asylbewerber«, die ost- 
europäischen Leiharbeiter im speziellen oder »die Auslän- 
der« ganz allgemein. 

Auch wenn mittlerweile die ausländerfeindlichenÄuße- Einige Beispiele der letzten Monate aus Hamburger Be. 
runyen weniger aggressiv oder etwas leiser vorgetragen trieben: 



Da erscheint in einer kleinen Druckerei ein Kollege mit 
einem Sweatshirt einer Rockband, die in der Vergangen- 
heit auch Texte mit eindeutig ausländerfeindlichlrechtsra- 
dikalem Hintergrund veröffentlicht hat. Diese Texte sind 
sowohl ihm als auch anderen Kollegen geläufig. 

In einer Großbarik verteilt ein Hausbote Fotokopien 
vonTexten mit rassistischem Inhalt (»Der Asylbewerber in 
Deutschland«; dieser Text kursiert mittlerweile bundes- 
weit in Verwaltungen und Betrieben). 

In einer Briefsortierstelle eines Postamtes im Hambur- 
ger Umfeld sondern die zwei dort Beschäftigten allmor- 
gendlich und lauthals ihr geballtes ausländerfeindliches 
Spruchrepertoir ab. 

KollegInnen eines Forschungsinstitutes sehen sonn- 
abends auf dem Marktplatz eine Arbeitskollegin - sie ver- 
teilt Flugblätter der rechtsradikalen Republikaner. 

Das Ganze ist ja nun leider nichts Neues, derartige Vor- 
fälle sind schon seit Jahren, wenn auch mit unterschiedli- 
cher Intensität, zu registrieren. Festzustellen ist aber eine 
erhebliche Zunahme seit Andauern der unsäglichen öf- 
fentlichen Asyldebatte. 

Neu aber ist, daß in der letzten Zeit zunehmend die For- 
( -ierung erhoben wird, diejenigen, die sich im Betrieb oder 

auch außerhalb ausländerfeindlich äußern oder betätigen, 
rauszuschmeißen. 

Diese Forderung (der teilweise bereits Taten gefolgt 
sind-uns sind mehrere Fälle bekannt) wird von Unterneh- 
mern, Gewerkschaften, Betriebsräten und Vertrauensleu- 
ten, in einigen Fällen auch von Gewerkschaften bzw. Be- 
triebsräten und Unternehmern gemeinsam (!), aufgestellt. 

Wir wenden uns klar und ohne Wenn und Aber gegen 
derartige Forderungen oder bereits praktizierte Verfah- 
rensweisen. Denn genau das, was in dieser Situation erfor- 
derlich ist, wird durch solche Vorgehensweisen verhin- 
dert: die lebhafte und alltägliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema und den KollegInnen, die die rechtenlauslän- 
derfeindlichen 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 Entnazifi- 
zierung in der BRD hatte. Sie war ein von den Westalliier- 
ten von »oben« verordnetes bürokratisches Verfahren, das 
'en Anschein erwecken sollte, mit dem Faschismus reinen 

'y'isch ZU machen, indem einzelne abgeurteilt wurden. Tat- 
sächlich 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~lle Probleme durch Ver- 
schuldung, zunehmende Arbeitslosigkeit. Und über diese 
Ursachen müssen wir mit den KollegInnen reden! Die Kün- 
digungsdrohung schüchtert nur ein, macht mundtot, iso- 
liert, 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 wie- 
der ausländerfeindliche Sprüche ablassen, pauschal als 
rechtsradikal zu bezeichnen.Außerdem sind sie es, mit de- 
nen wir weiter zusammenarbeiten und betriebliche Kon- 
flikte und Tarifkämpfe ausfechten müssen. Das heißt für 
uns aber auch, wenn wir ausländerfeindliche Sprüche mit- 
bekommen: klare Position beziehen, mit ihnen reden, ih- 
nen unsere Argumente darlegen, uns mit ihnen auseinan- 
dersetzen! Und das auch in Kolleglnnengruppen oder Ver- 
trauenskörpern zum Thema machen! 

Wobei wir in der Praxis des öfteren an ein ganz reales 
Problem stoßen: Nicht wenige derjenigen, die wir in sol- 
chen Situationen mit unseren Argumenten konfrontieren, 
ziehen sich zurück oder gehen uns gar aus dem Weg, weil 
sie sich den Argumenten nicht gewachsen fühlen. Ohne je- 
doch, zumindest nicht kurzfristig, ihre (rechte) Meinung zu 
ändern. 

Ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit denjeni- 
gen, 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 Bemer- 
kungen aufgefallen ist und deshalb ebenso wiederholt mit 
einem Betriebsratmitglied, das ebenfalls in der Abteilung 
arbeitet, hart aneinandergeraten ist, soll wegen seiner Al- 
koholabhängigkeit gekündigt werden. Das Betriebsratmit- 
glied in seiner Abteilung setzt sich für diesen Kollegen ein 
und widerspricht als einziger im Betriebsratsgremium der 
Kündigung, ganz sachbezogen 211f den Vorgang und unab- 
hängig von seinem Wissen um die wiederholten rassisti- 
schen Sprüche des Kollegen. Das bedeutete aber wie- 
derum nicht, daß er den Kollegen wegen seiner Sprüche un- 
behelligt ließ. 

Die in Mode gekommenen (oft auch gemeinsamen) Auf- 
rufe 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 ge- 
kommen ist, aktive KollegInnen gibt, die die Sache weiter 
»im Auge« haben. Sonst bleiben solche Erklärungen fol- 
genlos, die Benachteiligung und Diskriminierung der aus- 
ländischen KollegInnen läuft dann U. U. nur auf einer ande- 
ren 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 ge- 
rade nicht gehen! 

Sind es doch die Unternehmer, die durch ihre Maßnah- 
men die Belegschaften spalten, Stammbeleyschaften teil- 
weise rausschmeißen und z. B. durch Leiharbeitereinsatz 
ganz gezielt die Spaltung der KollegInnen und die Konkur- 
renz untereinander anheizen. So verursachen die Betriebs- 
leitungen selbst Ausländerfeindlichkeit. Mit solchen Spal- 
tungsversuchen schaffen sie sich den Anschein einer rei- 
nen Weste, damit ihre Ai3ßenhandelsbeziehungen unge- 
stört 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 Be- 
trieb oder auch außerhalb, z. B. Besuche von in der Nähe le- 
benden 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 i ~  auf einer anderen Ebene als der ver- 
balenauszutragen, wenn's z.B.um denSchutzeinzelnerKo1- 
legInnen geht.Das sollten dann aber auch die aktiven Kol- 
legInnen untereinander absprechen. Wenn dann so ein 
Faschist von sich aus kündigt - gut. 5.3.93. 

Dieser Beitrag wurde auch der Zeitschrift »express« zur 
Verfügung gestellt. Red. D 
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Hoechst kündigt weltweit 
»Wenn nurnoch Solidarität das Herz erwärmt«-so lautete 

die Überschrift in der Frankfurter Rundschau (26.1.93). In 
einer seltsamen Mischung aus Überheblichkeit und infor- 
mativer Berichterstattung wurde über »eine sicher auch für 
die deutsche Gewerkschaftsgeschichte nicht alltägliche Soli- 
daritätsaktion« in Frankfurt-Griesheim berichtet. 

Hauptveranstalter war d a s  »Forum für durchschaubare 
Betriebsratsarbeit« bei der Firma Hoechst AG in Frankfurt 
a. M .  ; Mitveranstalter, U .  a. aus dem kirchlichen und ökolo- 
gischen Spektrum, sollten die Basis der Veranstaltung 
nach außen breiter und gewichtiger erscheinen lassen, zu- 
mal mit Widerstand nicht nur seitens der Hoechst AG, son- 
dern auch der IG Chemie, Papier, Keramik gerechnet wer- 
den mußte. 

Die oppositionellen Betriebsräte im Hauptwerk 
Hoechst hatten die erneute, dritte, Kündigung von Ema- 
nuel 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 Disziplinie- 
rungspraktiken ihres Unternehmers mit einer Aktion pu- 
blik zu machen. 

Unter dem Motto »Hoechst kündigt weltweit -nicht nur 
aus ökonomischen Gründen« hatten die Forum-Kollegen 
zu diesem Zeitpunkt gekündigte Belegschaftsvertreter aus 
Hoechst-Unternehmen in Australien, Uruguay, Brasilien 
und Südafrika eingeladen, um mit ihnen und Emanuel 
Schaaf gemeinsam vor die Öffentlichkeit zu treten und so 
d a s  Unternehmen möglichst wirksam unter Druck zu set- 
zen. 

Als dann am 18. Januar die Veranstaltung im Gemeinde- 
haus der Segensgemeinde in Frankfurt-Griesheim begann, 
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 Gewerkschaft Handel, Banken undver- 
sicherungen trat ein hauptamtlicher Mitarbeiter auf. 

Der vor etwa dreißig Jahren von Deutschland nach Aus- 
tralien 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, Ge- 
werkschaften und Tarifverträge dadurch auszuhebeln, in- 
dem es nur noch Einzelarbeitsverträge abschließen wolle. 

»Hoechst hat inzwischen den Ruf, der schlimmste Betrieb 
zu sein, schlimmer als unter derApartheid«, sagte Louis Mas-  
hego aus Südafrika. Vor den Gesetzesreformen unter de 
Klerk hatten Militär und Polizei auf ihre Weise für Ruhe im 
Betrieb gesorgt. »Seit Beginn der Demokratisierung 1989/90 
mußte Hoechst die Disziplinierung selbst in die Hand neh- 
men. Sie haben dann drei von viershop stewards entlassen«, 
ergänzte Laurence Ntlokoa, sein ebenfalls entlassenerKo1- 
lege. Ziel der Firma sei es, die Arbeitervertretung gänzlich 
zu zerschlagen. 

Emanuel Schaaf aus dem Werk Griesheim war unter 
dem Vorwand der Arbeitsverweigerung gekündigt wor- 
den. Er hatte Betriebsratstätigkeit angemeldet und einvor- 
gesetzter 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 Veranstal- 
tung war der Arbeitsgerichtsprozeß noch anhängig. Mit- 
tlerweile ist er zugunsten von Emanuel Schaaf entschie- 
den. Die Firma akzeptierte d a s  - erstinstanzliche -Urteil, 
weil offenbar weder sie noch die IG Chemie an einem 
höchstinstanzlichen Urteil in dieser Frage zur Zeit interes- 
siert sind. 

Im Vorfeld der Solidaritätsaktion hatte es Versuche von 
Hoechst gegeben, Mitveranstalter, vor allem aus dem 
kirchlichen Bereich, herauszubrechen. Dies war nicht ge- 
1ungen.In einerpressemitteilung hatte Hoechst denveran- 
staltern unterstellt, die Aktion solle »nur dazu dienen, ein 
politisches Spektakel zu veranstalten, Hoechst in MiWkredit 
zu bringen und Stimmungzu machen im Hinblick auf die Ge- 
richtsverhandlung«. Zu den sachlichen Vorwürfen gab es 
keine Stellungnahme. Die dortigen Werke arbeiteten »Per 
sonal- und sozialpolitisch eigenverantwortlich« zitierte die- 1 
Frankfurter Rundschau Hoechst-Pressesprecher Heier. 
Wie das praktisch aussieht, verdeutlichten die brasilian- 
ischen Kollegen: Hoechst hatte seine leitenden Angestell- 
ten 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 Präsi- 
dent, derwegen Korruption seines Amtes enthoben wurde. 

Zum Schluß der Veranstaltung trat der IG Metall-Sekre- 
tär 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 Rund- 
schau 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 Hoechst- 
Werken sowohl einander als auch weitere oppositionelle 
deutsche Kollegen während eines parallel dazu stattfin- 
denden zweiwöchigen Seminars näher kennenlernen 
konnten. Zur Nachahmung empfohlen! 6.3.93 W 


