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Neue Perspektiven im Nahen Osten? 
In der letzten Ausgabe der ArbeiterpoliMk haben wir 

eine kurze Kommentierung des Gaza-/Jericho-Abkom- 
mens abgedruckt. In dem folgenden Artikel wollen wir 
ausführlicher die objektiven ökonomischen und weltpoli- 
tischen Bedingungen behandeln, unter denen sich in Palä- 
stina und Israel die Klassenkräfte formieren.Auf die politi- 
schen Auseinandersetzungen innerhalb Israels und vor al- 
lem unter den Palästinensern werden wir in einer der näch- 
sten Nummern näher eingehen. 

Das Gaza-/Jericho-Abkommen 
Bei dem sog. Gaza-IJericho-Abkommen handelt es sich 

im Grund; um einen zeitlichen Ablaufplan, dessen inhaltli- 
che Ausgestaltung weitgehend offen bleibt. Einen Monat 
nach seiner Unterzeichnung in Washington trat er am 
13.10. in Kraft. Bis zum 13.12. muß jetzt eine Vereinbarung 
erstellt werden, die den Rückzug des israelischen Militärs 
sowie die Übergabe der Zivilverwaltung regelt. Ab diesem 
Tag soll der Abmarsch der Soldaten aus Gaza und Jericho 

beginnen und eine fünfjährige Periode der palästinensi- 
schen Selbstverwaltung Wirklichkeit werden. Bis späte- 
stens 13.10.1994 muß die Umgruppierung der Militärstreit- 
kräfte vollzogen sein. In derwestbank wird das israelische 
Heer außerhalb der dichtbesiedelten Gebiete allerdings 
weiterhin präsent und für die israelischen Siedler verant- 
wortlich bleiben. Das letztmögliche Datum für die Wahl des 
Palästinensischen Rates, der Quasi-Regierung des autono- 
men Gebietes ist der 13.7.1994. Bis dahih soll es ein Ver- 
handlungsergebnis geben, das dessen genaue Aufgaben. 
und die Übergabebedingungen festhält. Gut anderthalb 
Jahre lang sollen dann vergehen, bis Ende 1995, spätestens 
am 13.12.1995, die Verhandlungen über die endgültigen Re- 
gelungen beginnen. Falls diese Gespräche erfolgreich 
sind und falls es keine sonstigen Komplikationen gibt, soll 
es ab dem 13.12.1998 ein autonomes Palästinenser-Gebiet 
geben - so die israelische Lesart - oder einen unabhängi- 
gen Palästinenser-Staat - so die PLO-Version. 

Es handelt sich beim sogenannten Gaza-IJericho- 
Abkommen also nicht um einen Friedensvertrag, sondern 



nur um eine Willensäußerung dazu. Anders als das Camp- 
David-Abkommen, welches bis ins Detail Festlegungen 
traf, wird hier nur der zeitliche Rahmen vorgegeben. Alle 
strittigen Punkte wurden auf später vertagt. Klar sind im 
Grunde nur zwei Punkte. Zum einen beschränken sich die 
Befugnisse der autonomen palästinensischen Verwaltung 
auf die Bereiche Kultur und Erziehung sowie die innere 
Ordnung (einschließlich der Polizeiaufgaben), zu deren Fi- 
nanzierung sie Steuern erheben darf. Zum anderen ist sie 
auf keinen Fall zuständig für die israelischen Siedlungen, 
die im autonomen Gebiet angesiedelt sind. Die meisten 
Fragen harren aber noch einer Regelung: Wie sieht es z. B. 
mit den palästinensischen Gefangenen in den israelischen 
Gefängnissen aus, von denen erst eine kleine Zahl entlas- 
sen worden ist? Wie wird das Rückkehrrecht der palästi- 
nensischen Flüchtlinge geregelt? Wer darf sich überhaupt 
hierzu zählen: nur die 1967 geflohenen und vertriebenen 
oder auch die von 19482 Welcher Art wird die Grenze zwi- 
schen dem autonomen Gebiet und Israel sein? Wird es pa- 
lästinensischen Arbeitern in Zukunft wieder möglich sein, 
in Israel zu arbeiten? Gibt es Zollschranken zwischen die- 
sen beiden Gebieten oder zwischen dem palästinensi- 
schen Gebiet und Jordanien? Was wird eines Tages zu die- 
sem Palästina alles gehören? Wie sieht es dabei rnit Ost- 
Jerusalem aus? Wie wird das Verhältnis zwischen israeli- 
schem Militärund Palästinenser-Polizei aussehen? Welche 
Rechte und Pflichten haben die Siedler auf palästinensi- 
schem Gebiet? Zu den Gebietsfragen, die möglichst bald 
geklärt W-rden müssen, gehören die Grenzen von Jericho. 
Diese Stadtwurde vor allem deswegen ausgewählt, weil sie 
zu den wenigen gehört, die nicht von zionistischen Siedl- 
lungen umzingelt sind, und es dort während der Intifada 
vergleichsweise ruhig geblieben ist. Umstritten ist aber, ob 
sich die Autonomie nur auf die heutige Stadt Jericho be- 
zieht oder den Bezirk Jericho, wie er bis 1967 existierte - 
ein Unterschied von 25 zu 395 Quadratkilometer. Sehr 
harte Kontroversen wird es auch um die zukünftige Nut- 
zung des Wassers im Gazastreifen und vor allem in der 
Westbank geben sowie um all die Fragen, die sich im Zu- 
sammenhang mit dem israelischen Eigentum in diesen Ge- 
bieten ergeben. Denn inzwischen befinden sich in der 
Westbank Ca. 60 % und im Gazastreifen ungefähr 40 % des 
Landes in israelischem Eigentum -zumeist als Militär- (be- 
schlagnahmt) bzw. Staatseigentum (»gekauft« von palästi- 
nensischen Grundeigentümern). Das am 13.9 geschlos- 
sene Abkommen sieht eine Rückgabe nicht ausdrücklich 
vor, schließt sie aber auch nicht aus. Insgesamt gesehen 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die »Informations- 
briefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten: @ Berlin- 
Ost: »Der kleine Buchladen«, Weydinger Str. 14-16 Berlin-West: 
»Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Bielefeld: 
»Eulenspiegel« Buchladen, Hagenbruchstr. 9 Bonn: »Buchladen 
46«, Kaiserstr. 46 Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, 
Lahnstr. 65b Dresden: »Der kleine Buchladen«, Haus der Begeg- 
nung, Franz-Liszt-Str. 13 Frankfurt/Main: »Frankfurter Fach- 
buchhandlung« M. Kohler, Roßmarkt 10 @ Gießen: Buchhandlung 
»Kleine Freiheit«, Bismarckstraße Göttingen: Buchhandlung 
»Rote Straße«, Rote Straße 10 Halle: Infoladen »Verein Kellner- 
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handlung, Schlüterstraße 1 I »Schwarzmarkt«, Paulinenplatz 15 1 
Buchhandlung -»Nautilus«, Friedensallee 7-9 (Zeisehallen) I 
Buchhandlung »Schulterblatt«, Schulterblatt I Buchhandlung 
»Osterstraße«, Osterstraße @Hanau: Bücherstube »Dausien«, Am 
Freiheitsplatz 6 Kiel: »Zapata« Buchladen, Jungfernstieg 27 

Lüneburg: »F.Delbanco«, Bessemerstr. 3 Mönchengladbach: 
»prolibri« Buchladen, Regentenstr,, 120 Siegen: Buchhandlung 
»Bücherkiste«. Bismarckstr. 3 

bringt der Vertrag abgesehen von der Anerkennung der 
PLO nicht viel mehr als das, was die damalige Begin - Re- 
gierung bereits im Zusammenhang mit dem Camp-David- 
Abkommen angeboten hatte. Es stellt sich daher die Frage, 
warum von der PLO heute etwas als historischer Erfolg be- 
wertet wird, was damals noch als unannehmbar galt. 

Die Veränderung der weltpolitischen Lage 

Ausschlaggebend für die Unterzeichnung des Gaza-1 
Jericho-Abkommens sind die Veränderungen der weltpoli- 
tischen Lage seit dem Zusammenbruch des sozialistischen 
Lagers. Dadurch haben sich die Interessen wie die Positio- 
nen aller Beteiligten erheblich geändert. Dem palästinensi- 
,schenVolk ist ebenso wie den arabischen Staaten, die eine 
gegen Israel gerichtete Politik betrieben, die militärische, 
politische und ökonomische Rückendeckung entzoged 
worden, die sie früher durch die Sowjetunion bekamen. Is- 
rael demgegenüber hat durch die entscheidende Schwä- 
chung seiner Gegnerzunächst an Bewegungsspielraum ge- 
wonnen. Es gibt nach der Niederlage des Irak im 11. Golf- 
krieg keinen arabischen Staatmehr, der Israel militärisch 
bedrohen könnte oder dem palästinensischen Widerstand 
die für einen Erfolg notwendige Unterstützung gewähren 
könnte. Auf der anderen Seite hat Israel allerdings auch 

sen. Das Verschwinden des sozialistischen Lagers und die 
3 eine Verschlechterung seiner Position hinnehmen müs- 

Schwächung der antiisraelischen wie antiwestlichen Re- 
gierungen im Nahen Osten hat Israels Bedeutung für den 
Westen spürbar reduziert. Die USA schließlich sind im Ge- 
gensatz zu früher unmittelbare Beteiligte an den Konflik- 
ten in der Region geworden. Sie haben dort eigene Trup- 
pen stationiert und müssen die verschiedenen Interessen 
Israels und der mit ihnen kooperierenden arabischen Län- 
der stärker als früher in Übereinstimmung zu bringen ver- 
suchen. 

Das Verhältnis der USA zu Israel 

Am 28.2.1991 endete der 11. Golf-Krieg. Bereits am 6.3. er- 
klärte Präsident Bush vor dem Kongreß, nun seien Maß- 
nahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheit nötig. In 
den arabischen Ländern war darauf hingewiesen worden, 
wie zügig die USA die UN-Resolutionen bezüglich des Irak 
durchgesetzt hatte und wie lange nun das Palästina-Pro- 
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blem bereits schwele. Bei der Pendeldiplomatie Außenmi- cil on Foreign Relations', einer der zentralen Denkfabriken 
nister Bakers zwischen dem 7. und 14. März 1991 stellte sich für US-amerikanische Außenpolitik, klar gemacht. Bei der 
die US-Regierung hinter die UN-Resolutionen 242 und 338 Wahl zwischen Engagement und Isolationismus, müsse 
und damit hinter die Position: Land gegen Frieden. Es be- sich die USA für Engagement entscheiden. Die Gründe da- 
durfte sieben weiterer Reisen Bakers, bis Israel im Oktober für seien einfach: »Ökonomische Interessen und nationale 
1991 in Madrid am Verhandlungstisch Platz nahm. Das Zen- Sicherheit«. 
trale Druckmittel, das die USAgegen die israelische Regie- Ob sie will oder nicht, auf Dauer kommt die Clinton- rung zur Anwendung bringen konnte, war das israelische 

Administration nicht darum hemm, die Führung der wich- Gesuch um eine Kreditbürgschaft in Höhe von 10 Mrd. $ 
tigsten Industnenationen zu übernehmen. Clinton hatte von Anfang September 1991, mit dem Israel die weitere Zu- 

wanderung von Juden aus der Noch-SU finanzieren wollte. schon recht, als er noch als Gouverneur von Arkansas 
sagte: »Amerika muß die Welt führen.. . Wenn wir diese Füh- Bei einem ähnlichen Gesuchvom September 1989 hatte die 
rungsrolle nicht übernehmen, kann und wird sie kein ande- US-Regierung zwarbereits die israelische Siedlungspolitik 
res Land übernehmen«. Die Aufgaben, die sich da stellen, kritisiert, aber dann doch das Geld genehmigt. Nun jedoch wurden am prägnantesten von seinem Vorgänger in 

stellte sich die Washingtoner Regierung quer. In der Hoff- seiner Fernsehansprache am 4.12.1992 formuliert, als er nung, eine angekündigte Entscheidung über die Kredit- den US-Somalia-Einsatz sb begründete: »Ich bin mir darü- bürgschaft im Februar 1992 würde positiv ausfallen, wenn 
ber im klaren, daß die Vereinigten Staaten allein nicht alle die israelische Regierung wenigstens am Verhandlungs- 

tisch Platz nehme, bequemte sich Schamir zu diesem Mißstände auf der Welt beseitigen können. Aber wir wissen 
auch, daß einige Krisen auf der Welt nicht ohne amerikani- Schritt, um dann allerdings zu mauern. Deshalb setzte die 
sches Engagement beigelegt werden können, daß amerikani- US-Regierung Anfang '92 ein Junktim zwischen Kredit- sches Handeln häufig als Katalysator erforderlich ist, um die bürgschaft und Siedlungsstop, das letztlich zur Verände- 
internationale Staatengemeinschaft zu breiterem Engage- rung der israelischen Politik geführt hat. 
rnent zu veranlassen. Nur die Vereinigten Staaten haben den 

C Die wesentlichen Richtlinien jedweder Nahostpolitik weltweiten Aktionsradius, um eine qoße  Sicherheitsstreit- 
werden bis heute von den USAvorgegeben. Die USA sind macht an einem solch entfernten Ort so rasch und effizient zu 
die einzige verbliebene Weltmacht und müssen versuchen, ,tationieren((. 
ihre Interessen dementsprechend global durchzusetzen. 

Die Rolle als einzige Supermacht beinhaltet allerdings In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung erklärte 
ein wesentliches Problem für die USA. Die Tatsache, daß es Clinton am 27.9., daß die USA »beabsichtigt, engagiert zu 
in militärischer und auch politischer Hinsicht zur Zeit bleiben und zu führen. Wirkönnen nichtjedes Problemlösen, 

aberwirmüssen und werden als Hebelpunkt fürveränderun- keine ernsthafte Konkurrenz gibt, bedeutet nämlich nicht, 

gen dienen«. Während der Feierstunde zum 2oo'sten Grün- daß diese Führungsposition auch das erforderliche ökono- 

dungstag der Universität von North Carolina am 12.10. mische Fundament besitzt. Die USA besitzen nicht mehr 
die wirtschaftliche Stärke und Dominanz wie in den Zeiten wurde er noch deutlicher, indem er sagte, die Vereinigten 

Staaten »können sich nicht aus einer Welt zurückziehen, für des kalten Krieges. Sie sind als militärische und politische 
Weltmacht zwar unangefochtener als jemals zuvor, die da- die wir soviel getan haben, um sie so zu machen, wie sie ist«. 

Was sich hinter diesen luftigen Worten verbirgt, hat Außen- mit verbundenen Anforderungen drohen aber ihre ökono- 
mischen Möglichkeiten zu übersteigen. Auf diesen Sach- minister Christopher am 20.9. in einer Rede vor dem 'Coun- verhalt spielte der Staatssekretär im US-Außenministe- 
rium ~e tey~arnof f  (in der Hierarchie an Nr. 3 stehend und 
für 'Politische Angelegenheiten' zuständig) in einer Rede 
am 25. Mai 1993 an, als er einem »kalkulierten amerikani- 
schen Rückzug von globaler Verantwortung« das Wort re- 
dete: »Wir haben dazu nicht die Mittel, den Einfluß und das 
Geld. Außerdem mangelt es an Bereitschaft (in der Bevölke- 
rung) zumEinsatzmilitärischerKräfte«. Der staatliche Schul- 
denberg und das immense Haushaltsdefizit erfordere eine 
Besinnung auf die Situation im Innern. Vom Weißen Haus 
wurde er zwar sofort zurückgepfiffen, kürzlich erklärte 
aber auch Clinton auf einer Parteiversammlung der Demo- 
kraten: »Solange wir uns nicht sicher an unserem Arbeits- 
platz fühlen, in unserer Familie, in unseren Straßen und in 
unserem Krankenversicherungssystem«, solange gäbe es in 
der amerikanische Bevölkerung Vorbehalte gegenüber 
neuen weltpolitischen Aufgaben. Das ist offensichtlich ein 
wesentlicher Impuls der jetzigen US-Außenpolitik: nach 
der Verschwendungswirtschaft der Reagonomics, sollen 
jetzt bei jedem wichtigen außenpolitischen Schritt auch 
die durch die wirtschaftliche Krise bestimmten innenpoliti- 
schen Voraussetzungen genau bedacht werden. Deshalb 
zielt die US-Außenpolitik in letzter Zeit sehr stark darauf 
ab, die anderen westlichen Staaten in die Verantwortung 
zu nehmen, sie an den Kosten für die weltweiten Einsätze 
zu beteiligen, ohne gleichzeitig die Rolle als Führungs- 
macht abzugeben (vgl. den Somalia-Artikel in Arpo 4/93). 

Diese Einschränkung der außenpolitischen Handlungs- 
möglichkeiten der USA schafft einen gewissen Spielraum 
für Eigeninitiativen, den Israel in den Geheimverhandlun- 
gen mit der PLO genutzt hat. Das ändert aber nichts daran, 
daß Israel militärisch, politisch, wirtschaftlich an der Na- 



belschnur der USA hängt. Rechnet man die verschiedenen 
Hilfsfonds zusammen, kommen 3 bis 4 Mrd. $ jährlich dabei 
raus -das sind Ca. 6 %des Bruttoinlandsproduktes. Charak- 
teristisch für die grundlegenden Kräfteverhältnisse ist 
denn auch, daß der Vertrag zwar in Os10 ausgehandelt, 
aber in Washington unterschrieben wurde. 

Die wirtschaftliche Lage Israels 

1991 und 1992 konnte Israel zwar ein hohes Wirtschafts- 
wachstum verzeichnen - mit 6,4% 1992 sogar einen Welt- 
spitzenwert -, und es gelang im letzten Jahr auch erstmals, 
die Inflation auf einen einstelligen Wert zu drücken, diese 
positive Bilanz hat aber einige entscheidende Schönheits- 
fehler. Die Reduzierung der Inflationsrate warvor allem auf 
den Abbau der Reallöhne zurückzuführen, das Bruttosozi- 
alprodukt trotz eines absoluten Anstiegs 199111992 pro 
Kopf bereits gesunken. Schon im letzten Jahrwurde außer- 
dem eine spürbare Verlangsamung der Konjunktur deut- 
lich: Industrie, Handel und Tourismus konnten nicht mehr 
die Zuwachsraten wie ehedem verzeichnen, die Bauwirt- 
schaft schrumpfte sogar. Dieser Prozeß hat sich seither nur 
noch verstärkt. Die Industrieproduktion konnte letztes 
Jahr noch ein Plus von 8,8% verzeichnen, dieses Jahr wird 
sie sich mit 5,5% zufrieden geben müssen. Größere Pro- 
bleme als das Wirtschaftswachstum bereitet jedoch die au- 
ßenwirtschaftliche Bilanz. Daß die Handelsbilanz mit in- 
zwischen fast 7 Mrd. im Minus ist, daran ist man in Israel ge- 
wöhnt. Aber inzwischen weist auch die Leistungsbilanz, 
die im letzteri Jahr noch ausgeglichen war, im ersten Halb- 
jahr 1993 ein Lochvon 1,7 Mrd. $ auf. Deshalb mußte die Aus- 
landsverschuldung auf inzwischen 15,8 Mrd. $ ausgeweitet 
und die Devisenreserven um 700 Mill. $ abgeschmolzen 
werden. Sollte die Aufwertung des Dollars auf den interna- 
tionalen Devisenmärkten weitergehen, werden zudem in 
kurzer Zeit die Berechnungen des israelischen Finanzmini- 
sters Abraham Schochat über den Haufen geworfen, weil 
die umfangreichen Importe erheblich teurer werden. Die 
Inflation wird daher statt der am Jahresanfang vorherge- 
sagten 9% am Ende des Jahres mit 12% vermutlich doch 
wieder eine zweistellige Größenordnung erreichen. 

Die genannten wirtschaftlichen Probleme sind dabei 
nicht nur auf die schleppende Konjunkturin den beiden für 
den Handel zentralen Partnerregionen USA und EG zu- 
rückzuführen. Es gibt auch wichtige interne Gründe: Die 
Konjunktur der letzten Jahre, die die Misere der israeli- 
schen Wirtschaft des letzten Jahrzehnts kurzfristig ablö- 
ste, hatte vor allem zwei Ursachen: Mit den Emigranten aus 
der vormaligen Sowjetunion kam eine Welle von qualifi- 
zierten Arbeitskräften ins Land, die es ermöglichten, die 
Löhne zu drücken. Zugleich wirkte das Siedlungspro- 
gramm der Likud-Regierung wie ein milliardenschweres 
Konjunkturprogramm. Beide Faktoren haben inzwischen 
stark an Gewicht verloren. Das Siedlungsprogramm mußte 
auf außen- wie innenpolitischen Druck hin beschränkt 
werden, und mit den Emigranten gibt es eine ganze Reihe 
von Problemen: Ihre Zahl ist weitaus geringer als erwartet. 
Zudem sind die im Durchschnitt hochqualifizierten3 
Einwanderer auf Dauer nicht in Jobs wie in der Landwirt- 
schaft oder als Küchenhelferin derTouristik zu halten. Die 
Hoffnung, sie könnten die palästinensischen Arbeiter er- 
setzen, erweist sich zunehmend als Illusion. Als Arbeits- 
lose verursachen sie vielmehr in zunehmendem Maße Ko- 
sten für den israelischen Staat. 

Die durch diese beiden Entwicklungen und die weltwirt- 
schaftliche Krise hervorgerufenen ökonomischen Pro- 
bleme sind noch entscheidend verschärft worden durch 
die Intifada. Die Unruhen reduzierten nicht nur den Han- 
delsüberschuß Israels gegenüber den besetzten Gebieten, 
sie senkten auch die Wirtschaftsleistung Israels in denletz- 
ten Jahren durchschnittlich um Ca. 1,5 %.Zwarist es derInti- 
fada nicht gelungen, Israel ernsthaft in Bedrängnis zu brin- 
gen -insbesondere weil der weltweite Medienwiderhall 
seit Anfang der goer Jahre deutlich nachgelassen hat -, die 
Kosten für ihre Bekämpfung waren aber enorm hoch und 
wurden bis zur Unterzeichnung des Gaza-IJericho-Abkom- 
mens immer höher. 

Die Ausgangslage für die PLO 

Als 'die PLO die demütigenden Bedingungen der Scha- 
mir-Regierung für die Aufnahme der Madrider Friedens- 
verhandlungen akzeptierte - daß die palästinensischen 



Delegierten offiziell nicht der PLO angehören, nicht aus 
0st-~erusalem kommen und keine eigene Delegation bil- 
den durften, sondern sich der jordanischen anschließen 
mußten -, war klar, was die Stunde geschlagen hatte. Die 
PLO hatte ihre traditionelle politische Perspektive, die auf 
die Unterstützung durch den Ostblock und »befreundete« 
arabische Staaten baute, ebenso verloren wie einen gro- 
ßen Teil ihrer finanziellen Mittel, die sie von dort erhielten. 
Die Solidarität mit dem Irak war der letzte Versuch gewe- 
sen, gestützt auf eine arabische Militärmacht, Front gegen- 
über dem Westen und seinem wichtigsten Verbündeten, Is- 
rael, zu machen. Die Hoffnung auf wirksame Hilfe aus dem 
arabischen Raum konnte sie danach abschreiben. Sie war 
nun zum »Dialog« gezwungen. 

Die finanzielle Lage der PLO hatte sich durch die Partei- 
nahme für den Irak drastisch verschlechtert. Seit dem zwei- 
ten Golf-Krieg klafft ein großes Loch in der PLO-Kasse. Die 
Quasi-Steuern derjenigen, die vorher in den Golf-Staaten 
gearbeitet hatten, fielen nach deren Flucht bzw. Vertrei- 
bung weg. Außerdem stellten Saudiarabien, Kuwait und 
die anderen Golfstaaten ihre finanziellen Zuwendungen 
ein. 1988 konnte die PLO noch 1,3 Mrd. $ ausgeben, 1993 
steht nur noch ein Betrag in Höhe von 400 Mill. $ zurverfü- 
gung. Die PLO mußte daher überall drastische Sparmaß- 
nahmen treffen. Die Zahlungen an die PLO-Militanten in 
den besetzten Gebieten gingen im genannten Zeitraum 
von 310 Mill. $auf 90 Mill. $zurück. Die monatliche Zuwen- 
dung an die Angehörigenvon Gefangenen in Höhevon 105 
$wurde ebenso gestrichen wie die Einmalzahlung in Höhe 
von 4500 $ an die Familien von während der Intifada Getö- 
teten. Allerdings erhalten deren Familien weiterhin 100 $ 
pro Monat. Angestellte der PLO in Krankenhäusern oder 
Universitäten müssen seit Mai auf ihren Lohn warten. Die 
ausbleibenden Unterstützungszahlungen schwächen die 
Position der PLO nicht nur gegenüber Israel, sondern auch 
gegenüber der Hamas. Diese füllt zumindest teilweise die 
Lücke, die die PLO nicht mehr schließen kann. Ihren Rück- 
halt in der Bevölkerung hat Hamas sich vor allem durch 
den Bau von Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, etc. 
verschafft. Während die PLO ihr Sozialprogramm drastisch 
beschneiden mußte, konnte Hamas das ihrige sogar aus- 
bauen. 

Trotz ihres Engagements kann Hamas aber nicht erset- 
zen, was durch die verschlechterte internationale Lage an 
Unterstützung für die Palästinenser entfallen ist. Deshalb 
gilt, was für die PLO gilt, auchfür die Bevölkerung in den be- 
setzten Gebieten im allgemeinen: Ihre wirtschaftliche Si- 
tuation verschlechterte sich infolge der Auswirkungen der 
Intifada drastisch, weil die Überweisungen der Angehöri- 
gen aus den Golf-Staaten wegfielen, die Gelder, die aus 
Fonds der Golf - Staaten gespeist wurden, versiegten und 
weil das Exportgeschäft in die wichtigsten Absatzgebiete 
Irak, Jordanien, die Golfstaaten ebenfalls stark zurückge- 
gangen ist. Das verglichen mit Israel (58.969 Mill. $) schon 
zuvor sehr niedrige Bruttosozialprodukt von 2.134 Mill. $ 
und damit der Lebensstandard der Bevölkerung in den be- 

setzten Gebieten ist seit dem 2. Golfkrieg noch einmal 
deutlich gesunken. Ein im Auftrag des UN-Entwicklungs- 
Programms erstellter Bericht kommt zu dem Ergebnis, die 
Einkünfte seien zwischen Ende 1987 und Anfang 1993 um 
37% zurückgegangen, der palästinensische Gewerk- 
schaftsdachverband geht sogarvon einem Reallohnverlust 
in Höhe von 43 % aus. Die Aussperrung der palästinensi- 
schen Arbeiter durch Israel seit März dieses Jahres hat die 
Situation dann noch weiter verschärft. 

Besonders krass stellt sich die Lage im Gazasteifen dar. 
Hier drängen sich rund 800.000 Menschen auf ca. 300 Qua- 
dratkilometer zusammen. 65 % - 75 % sind Flüchtlinge, von 
denen über die Hälfte immer noch in Flüchtlingslagern 
lebt. 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 18,21 Prozent 
sogar unter 5 Jahre alt. Vor der Abriegelung arbeiteten 
45 % der Bewohner des Ggzastreifens in Israel. Die Arbeits- 
losigkeit war auch damals schon hoch, inzwischen aber ist 
sie katastrophal. Die Angaben reichen von 50 %bis zu 90 %. 
Das B~ttosozialprodukt, das mit insgesamt 864 Mill. $ 
schon 1991 pro Kopf der Bevölkerung nicht einmal halb so 
hoch lagwie in derWestbank,ist seither noch weiter gesun- 
ken und der Abstand selbst zur Westbank, geschweige 
denn zu Israel, noch größer geworden. 

Die Schwächung der arabischen Gegner Israels 

Nach dem Golfkrieg waren all die arabischen Kräfte, die 
sich wie Syrien oder der Irak am vehementesten gegen 
einen Verhandlungsfrieden mit Israel gewendet hatten, 
entweder stark geschwächt oder sogar in das westliche In- 
teressengeflecht eingebunden. Der Irak war als militäri- 
sche Bedrohung Israels ausgeschaltet, und Syrien mußte 
sich angesichts der eigenen wirtschaftlichen wie militäri- 
schen Schwäche nach dem wegfall der sowjetischen Unter- 
stützung nach Westen hin umorientieren. Der enge Hand- 
lungsspielraum wurde Syrien noch einmal Ende Juli bei 
dem neuerlichen israelischen Libanon-Feldzug vor Augen 
geführt. Militärisch konnte es dem Einmarsch der Israelis 
nicht viel entgegensetzen. Es blieb nur die Bitte an die 
Großmacht USA, sie möge etwas unternehmen. Diese tat 
das dann aus eigenem Interesse auch, aber nur soweit, daß 
ein den Israelis genehmer Waffenstillstand dabei raus- 
kaum. Syrien war gezwungen, die Hezbollah-Miliz, die sie 
sonst als Fausffand gegen israelische Forderungen ge- 
braucht hatte, zurückzupfeifen und weitere Raketenan- 
griffe zu unterbinden, obwohl es ganz offensichtlich ein 
Mißverhältnis zwischen einzelnen Katjuscha-Raketen und 
der israelischen Feuerwalze gab, der Hinweis auf erstere 
also offensichtlich nur ein vorgeschabener Grund für die 
Invasion war. 

Dem Land blieb jedoch keine andere Wahl. Denn nur 
vom Westen war die dringend benötigte Wirtschaftshilfe 
zu erwarten. Wirtschaftlich kann Syrien zur Zeit zwar auf 
eine zweijährige günstige Konjunktur zurückblicken, aber 
die grundsätzlichen ökonomischen Probleme sind so groß, 
daß ausländische Kapitalinvestitionen unbedingt nötig 
sind. Genau damit hapert es aber, weil die US-Regierung 



weiterhin darauf besteht, d a ß  Syrien auf der Liste jener 
Länderverbleibt, die den Terror unterstützen. Das aber hat 
negative Konsequenzen bei allen wichtigen internationa- 
len Finanzinstitutionen. Syrien bräuchte auf drei Gebieten 
Finanzspritzen: Erstens reicht die eigene Landwirtschaft 
nicht aus, um die stark gestiegene Bevölkerung zu ernäh- 
ren; notwendige Lebensmittel müssen gegen Devisen 
eingeführt werden. Zweitens muß ein großer Teil der Infra- 
struktur sei es im Energiebereich, sei es im Telekommuni- 
kationsbereich erneuert und weiter ausgebaut werden, 

soll sich längerfristig wirtschaftlicher Erfolg einstellen. 
Drittens sind bei der Erdölförderung deutliche Ermüdungs- 
erscheinungen aufgetreten; vorhandene Felder laufen 
leerbzw. sind mit der vorhandenen Ausrüstung nicht mehr 
S Q  effektiv auszubeuten. Ein Zeichen dafür, d a ß  Syrien wei- 
terhin kompromißbereit sein muß, ist darin zu sehen, d a ß  
der syrische Außenminister am 16.10. die anfänglich distan- 
zierte Haltung seines Landes zum Gaza-IJericho-Abkom- 
men aufgab und nun zugesteht, daß dieses Vertragswerk 
positive Folgen für den Nähen Osten haben könnte. 

Meinungen palästinensischer Flüchtlinge in Gaza 
und Deheishe zu den Verhandlungen 

Israelische Linke von der Zeitschrift Challenge haben in 
Flüchtlingslagern bei Bethlehem und in Gaza palästinensi- 
sche Aktivisten zu denVerhandlungen zwischen der israe- 
lischen Regierungund der PLO befragt. Im folgenden doku- 
mentieren wir die Aussagen von Saleh Abu-Laban, der 15 
Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen hat, Ihab Ash- 
kar, einem führenden PLO-Aktivisten und dem Koordina- 
tor des Institutes für medizinische Versorgung im Gaza- 
Streifen, sowie Hassan A'araj, einemvertreter des Einheits- 
blocks. 

»Einige meiner Träume«, sagt Saleh Abu Laban, »haben 
sich als unrealistisch erwiesen, so die Befreiung von der is- 
raelischen Besetzung und die Errichtung eines wahrhaft de- 
mokratischen Staates mit einer gerechten sozialen Politik. Ich 
befürchte, daß nun die Zeit der Opportunisten ist, wenn jene, 
die gelitten haben, auf der Strecke bleiben und andere, die 
niemals Opfer gebracht haben, dieFrüchte ernten werden. Es 
scheint so zu sein, daß die in dem Abkommen vorgeschla- 
gene Lebensweise wahrscheinlich nicht dazu geeignet sein 
wird, allen Palästinensern Schutz und eine Identität zu ver- 
schaffen. Das betrübt mich.« 

Saleh glaubt, d a ß  eines der zentralen Probleme des Ab- 
kommens in der in ihm enthaltenen Möglichkeit liegt, die 
palästinensische Sache zu isolieren. Wenn es erst einmal 
unterschrieben und verwirklicht ist, wird die palästinensi- 
sche Sache von der internationalen Tagesordnung gestri- 
chen sein. Israel und die für sich lebenden Palästinenser 
werden zwei völlig ungleiche Seiten bilden: die eine wird 
die Kontrolle haben über Land, Armee, Staatsapparat und 
wird über internationale Beziehungen verfügen, und der 
anderen Seite werden all diese Dinge fehlen. Dennoch 
spricht Saleh nicht von Betrug oderVerrat,wenn er sich auf 
die letzten Entscheidungen der PLO-Führung bezieht. »Ich 
verachte solche Ausdrücke und halte sie für unsauber.« 

Saleh hat keine Angst, wenn er nicht für jene Partei er- 
greift, die die Macht haben. »Wenn wir 'praktisch'hätten sein 
wollen, hätten wir uns vorlanger Zeit auf die Seite von Ägyp- 
ten oder Jordanien geschlagen«, sagt er. Sein eigener Realis- 
mus, so scheint es, basiert auf anderen Betrachtungen. »Es 
gibt eine andere Art, die Dinge zu betrachten, eine, die uns be- 
fähigt, das Abkommen trotz all seiner Unzulänglichkeiten zu 
akzeptieren. Der Zeitfaktor arbeitet sicherlich nicht zu unse- 
ren Gunsten. Wenn wir das Abkommen ablehnen und die 
Dinge so bleiben wie sie sind, wird Israel seinePolitik derBe- 
schlagnahme von Land und des ökonomischen Drucks fort- 
setzen, und die Welle der Emigration von der West Bank wird 
weitergehen (300.000 Palästinenser von der West Bank ha- 
ben kürzlich um das Wohnrecht in Jordanien nachgesucht).« 

Israel ist weitaus besser ausgestattet als wir, und die um- 
liegenden arabischen Regierungen sind unzuverlässig. 
Deshalb ist es vernünftig, davon auszugehen, d a ß  das Ab- 
kommen einen besseren Rahmen für die Verbesserung der 
Situation liefern wird als die Besatzung. Mehr noch: wenn 
die Emigration erst einmal aufhört,wird auch der demogra- 

phische Faktor unsere Chancen auf eine Staatsgebung er- 
höhen, weil die israelische Präsenz in den besetzten Gebie- 
ten kontinuierlich abnehmen wird. Dieses Abkommen ist 
uns von der neuen Weltordnung auferlegt worden, und ich 
werde es nicht mit einem Lobgesang begrüßen. Dennoch 
sollten wir lernen, innerhalb des von ihm gesteckten Rah- 
mens zu operieren, und darum kämpfen, seine Bedingun- 
gen zu verbessern. 

Ihab Ashkar: »Nach dem Zusammenbruch der Sowjet- -) 
union, gefolgt vom Golfkrieg, haben wir keine andere L 

Chance als zu verhandeln. Tatsache ist, daß wir eine Nieder- 
lage erlitten haben. Wenn mir heute jemand rät, die Gesprä- 
che zu beenden, soll er mir Flugzeuge und Munition schik- 
ken. Ich mag die Bedingungen auch nicht, aber welche Alter- 
native habe ich? Ich erwarte nicht, daß wir im Zuge der Ge- 
spräche einen eigenen Staat bekommen. Alles was ich will, 
ist von der Besetzung befreit zu werden. Ich möchte morgens 
aufwachen, ohne einen israelischen Soldaten vor meinem 
Gesicht zu haben. Derjenige, der 1967 alleinstehend war, hat 
heute zwanzig Mäuler zu stopfen, und das ist meiner Mei- 
nung nach die Frage, die den Mann auf der Straße beschäf- 
tigt -wie er nämlich Nahrung nach Hause bringen kann.« 

Hassan A' araj: »Die Bedingungen, unter denen unser 
Volk heute lebt, sind sicherlich nicht härter als die, unter de- 
nen das vietnamesische Volk gelitten hat. Anders als wir sind 
die Vietnamesen direkt mit der amerikanischen Weltherr- 
schaft zusammengerasselt. Sie standen dem Rachen des Lö- 
wen gegenüber. Die Amerikaner verbrannten ihre Felder 
und vergifteten sie, zerstörten ganze Dörfer, vergewaltigten 
ihre Frauen und Töchterund töteten ihre Söhnezu Hunderten 
und Tausenden.« h 

Nelson Mandela saß 27 Jahre im Gefängnis und kam 
kämpfend heraus. Niemand hat es bis jetzt geschafft, sei- 
nen Mut zu brechen, und heute verhandelt er mit Weißen 
um die Übertragung von politischer Macht. Omar Qasem 
saß 21 Jahre im Gefängnis, nachdem er eine 1969 von Jorda- 
nien aus eingedrungene Gruppe kommandiert hatte. Nach 
seiner Gefangennahme wurde er der Führer der palästi- 
nensischen politischen Häftlinge und starb im Juni 1989 im 
Gefängnis an einem Leberleiden. Er hat niemals seine 
Ideen aufgegeben. Alle seine Freunde wurden freigelas- 
sen; er allein blieb zurück, aber das hat seinen Mutnicht ge- 
brochen. 

»Es gibt Tausende unter unserem Volk, dienicht aufgeben, 
die nicht zu müde sind, um Widerstand zu leisten. Ich denke 
zum Beispiel an die Tausende, die Warren Christopher mit 
einem Generalstreik empfangen haben. Es ist nie das Volk, 
das aufgibt, sondern die Führer, die Bürokraten, die versu- 
chen, die Saat des Zweifels in ihren Herzen auszustreuen. 
Das sind dieselben Führer, die unser Volk heute fragt 'Wohin 
habt Ihr uns gebracht nach zwei Jahren scheinbarer Friedens- 
gespräche?'~ 
(Übersetzung aus Challenge No. 21, SeptemberlOktober 1993) 



Die ökonomischen Perspektiven 
des Gaza-/Jericho-Abkommens 

Um die Erfolgsaussichten des Gaza-IJericho-Abkom- 
mens richtig beurteilen zu können, muß zunächst zwi- 
schen einer kurz- und einer langfristigen Perspektive un- 
terschieden werden. Kurzfristig ist entscheidend, ob die 
Masse der Israelis wie Palästinenser sich vom Abkommen 
eine Verbesserung ihrer derzeitigen Lebenssituation ver- 
spricht, langfristig, ob solche-Hoffnungen auch eine mate- 
rielle Basis besitzen. 

Was die augenblicklichen Hoffnungen angeht, so kom- 
men sie in der relativ hohen Zustimmung zur Vereinba- 
rung bei den Meinungsumfragen zum Ausdruck. Die Mehr- 
heit der israelischen wie der in den besetzten Gebieten le- 
benden palästinensischen Bevölkerung will im Augen: 
blick ein Ende der mit der Intifada verbundenen Belastun- 
gen. Die Mehrzahl der Israelis denkt dabei an die hohen 
ökonomischen und politischen Kosten, die die Intifada mit 
sich gebracht hat, hat die auch für sie schrecklichen Bilder 
einer auf Kinder schießenden Armee vor Augen. Die 
Masse der Palästinenser in den besetzten Gebieten ist 
einfach erschöpft, sieht angesichts derweltpolitischenver- 
änderungen und dermilitärischenüberlegenheit der Israe- 
lis keine realistischen Erfolgsaussichten. Sie wollen wie- 
der arbeiten können, und sei es wie vorher in Israel, und 
endlich Ruhe vor den Übergriffen der israelischen Armee 
haben (s. Kasten). 

Die langfristigen Perspektiven des Abkommens sind al- 
lerdings sehr viel offener, als die im Augenblick relativ 
breite Zustimmung auf beiden Seiten vermuten läßt. Ober- 
flächlich läßt sich das schon daran ablesen, daß 45 % der Pa- 
lästinenser den Vertrag für den Beginn einer Entwicklung 
halten, an dessen Ende ein eigener Palästinenser-Staat ste- 
hen wird, während nur 20 % der Israelis die Aufgabe der ge- 
samten Westbank befürworten und gar nur 11% prinzi- 
pielle Zugeständnisse in der Jerusalem-Frage für richtig 
halten. 

Entscheidender als die derzeitige Stimmung aber ist, ob 
sich die an das Abkommen geknüpften wirtschaftlichen Er- 
wartungen erfüllen. Sie sind hoch. Das zeigte sich schon 
sehr schnell an der Börse. In den ersten beiden September- 
Wochen stiegen die Kurse an der Tel-Aviver-Börse um 10 
Prozent. Als Ende September Israel mit Hilfe der zweiten 
Jahresrate der US-amerikanischen Kreditbürgschaft neue 
Kredite aufnahm, konnten deutlich bessere Zinskonditio- 
nen durchgesetzt werden. Finanzexperten rechnen damit, 
daß inZukunft, nachdem sich das Risiko von kriegerischen 
Auseinandersetzungen verringert hat und außerdem der 
Handel mit Israel nicht mehr automatisch Ärger mit arabi- 
schen Wirtschaftspartner nach sich ziehen muß, verstärkt 
internationales Kapital nach Israel fließen wird. Länder in 
Südamerika mit einem vergleichbaren Wirtschaftsniveau 
wie Israel können Auslandskapital in Höhe von 3 Prozent 
ihres jährlichen Nationaleinkommens anziehen, Israel 
kommt auf gerade 0,5 %. Ließe sich das realisieren, stände 
zusätzliches Kapital in Höhe von 1,5 Mrd. $jährlich zurver- 
fügung. Die Zukunftshoffnungen der israelischen Regie- 
rungen zielen auf einen arabischen Markt ähnlich dem der 
EG: Die Saudis und die Golfstaaten sollen ihr Öl und ihr Ka- 
pital einbringen, Länderwie Jortlanien und Ägypten sowie 
die besetzten Gebiete sollen die billigen Arbeitskräfte stel- 
len. Als Vorform schwebt ihnen eine Art Benelux-System 
zwischen Israel, Jordanien und Palästina vor. Wie begrenzt 
die Aussichten einer solchen ~ir tschaftskoo~erat ion sind, 
sollte es überhaupt dazu kommen, zeigt sich, wenn man 
das ökonomische Potential der Länder des Nahen Ostens 
betrachtet. Es macht, rein quantitativ betrachtet, gerade 
mal 2,5 % der gesamten Weltwirtschaft aus, ein Anteil nicht 
größer als der Kanadas. D e r  israelische Außenhandel 

würde also auch weiterhin zum größten Teil mit Westeu- 
ropa und den USA abgewickelt werden müssen. Außerdem 
könnte die israelische Industrie die Bedürfnisse der ande- 
ren Länder des Nahen Ostens aufgrund ihrer mangelhaf- 
ten industriellen Differenzierung allenfalls teilweise be- 
friedigen. Erwartungen auf israelischer Seite, es könne zu 
einem allgemeinen und dauerhaften Aufschwung durch 
einen gemeinsamen Markt im Nahen Osten kommen, be- 
wegen sich daher auf relativ dünnem Eis. 

Die Hoffnungen der Palästinenser auf einen wirtschafli- 
chen Aufschwung sehen anders aus. Sie richten sichvor al- 
lem auf die Unterstützung durch den Westen. Er soll die not- 
wendigen Geldmittel zurVerfügung stellen. Zum Finanzbe- 
darf des autonomen Gebietes liegen dabei sehr unter- 
schiedliche Zahlen vor. Anfang September ging die Welt- 
bank noch von Kosten in Höhe von 3 Mrd. $, verteilt über 
die nächsten zehn Jahre, aus. Anfang Oktober bezifferte 
sie die jährlichen Kosten bereits auf 400 bis 450 Mill. 
Selbst damit liegt sie aber noch weit unter anderen Kosten- 
voranschlägen. Der der PLO nahestehende Yusif Sayigh 
hält 12 Mrd. $ für die nächsten sieben Jahre für nötig. Der 
IWF-Berater George T.Abed kommt sogar auf 25 Mrd. $Das 
entspricht ungefähr der PLO-Schätzung, die von 24,5 Mrd. 
$ ausgeht, wobei sie das einschränkt, zunächst seien erst 
einmal 4 bis 5 Mrd. $ aufzubringen. Dazu will sie einen Teil 
ihrer eigenen Kriegskasse flüssig machen, vor allem aber 
reiche Palästinenser dazu bewegen, Investitionen vorzu- 
nehmen. Letztlich führt aber kein Weg daran vorbei, der 
größte Teil des Geldes muß von ausländischen Kapitalge- 
bern aufgebracht werden. Dazu fand sich am 1. Oktober in 
Washington die sogenannte Geber-Konferenz ein, an der 
47 Delegationen respektive 43 Länder teilnahmen. Ange- 
strebt worden war, ein 2,5 Mrd. -Paket zu schnüren, am 
Ende kamen dann allerdings nur 2 Mrd. $ dabei heraus. Die 
Hilfen der EG summieren sich auf 600 Mill. $auf fünf Jahre. 
Die Zuschüsse und Kreditgarantien der USA summieren 
sich auf 500 Mill., Japan steuert 200 Mill. $ auf zwei Jahre 
zu, die skandinavischen Länder noch einmal 150 Mill. 
$.Aus Israel kommen 75 Mill., der größte Teil aber nur als 
Kredit; Saudi-Arabien will zunächst loo Mill. $beisteuern. 
Für 1994 stehen erst einmal 600 Mill. $zur Verfügung; ein 
Teil dieses Geldes kann allerdings bereits sofort ausgege- 
ben werden. Zwar kriti&rte Arafat sofort, daß diese 
Summe viel zu klein sei, sie dürfte aber ausreichen, um zu 
einer schnellen, wenn auch begrenzten Anhebung des Le- 
bensstandards in den Autonomiegebieten zu führen. 

Mittel- und langfristig sieht das allerdings weniger posi- 
tiv aus. Einmal ist es unwahrscheinlich, daß die Unterstüt- 
zungszahlungen des Westens angesichts der vielen Krisen 
in derWelt dauerhaft die derzeitige Höhe behaltenwerden, 
zum anderen sind die Voraussetzungen in den besetzten 
Gebieten für einen langfristigen Wirtschaftsaufschwung 
doch sehr begrenzt. Die Wirtschaftsstruktur ist einfach zu 
weit zurüchgeblieben, wie die folgende Tabelle zeigt: 

Westbank Gazastreifen 
Landwirtschaft 24,0% 18,7% 
Industrie 7,7% 13,7% 
Bauwirtschaft 16,8% 21,1% 
Dienstleistungen 51,1% 46,5% 

Was die Anteile der Industrie angeht, so muß man zu- 
dem berücksichtigen, daß es sich bei den in diese Katego- 
rie einsortierten Unternehmen in der Regel nur um Klein- 
betriebe handelt. In den besetzten Gebieten sind die weni- 
gen existierenden 'Industriebetriebe' zumeist kleine Fami- 
lienunternehmen mit durchschnittlich höchstens 4 Be- 
schäftigten. In der Westbank gibt es nur 20 Betriebe mit 
mehr als 50 Arbeitern, im Gazastreifen sogar nur 10. Ihre 
Produktion ist fast völlig auf Sektoren wie Nahrungsmittel- 
verarbeitung, Zigarettenproduktion und ~exti lherstel lun~ 



konzentriert, die sie von israelischen Unternehmen und 
vom dortigen Markt abhängig machen. Ein großer Teil der 
internationalen Hilfsgelder, die überwiegend in infrastruk- 
turelle Maßnahmen fließen werden, wird deshalb in star- 
kem Maße internationalen Konzernen wie Siemens (Tele- 
fonsystem) zugute kommen, weil es keine palästinensi- 
schen Betriebe gibt, die die erforderlichen Produkte her- 
stellen können. Ob der Arbeitslosigkeit - Jahr für Jahr 
kommen doppelt soviele Arbeitskräfte neu auf den Ar- 
beitsmarkt, wie Arbeitsplätze neu entstehen - auf diesem 
Weg dauerhaft begegnet werden kann, erscheint doch 
mehr als fraglich. Mit einer kurzfristigen Verbesserung ist 
allerdings zu rechnen, weil allein die Öffnung Israels für 
die palästinensischen Arbeitskräfte und die durch die in- 
ternationalen Mittel hervorgerufenen Sekundäreffekte 
dafür ausreichen. 

Ebenso wichtig für die weitere Entwicklung wie die ge- 
nannten ökonomischen Probleme wird die Lösung der 
Wasserfrage sein. Mitte der 8o'er lagen die Wasserkosten 
im Nahen Osten mit 300 $pro Kopf weltweit an der Spitze - 
in Südostasien wurden nur 69 in den USA 150$ gebraucht. 
Gleichzeitig war in Israel der Verbrauch fünfmal so hoch 
wie in den Nachbarländern, wobei das natürliche Regene- 
rierungspotential in der Regel um 15 % bis 20% Überschrit- 
ten wurde, so daß eine zunehmende Austrocknung fest- 
stellbar ist. Von zentraler Bedeutung für Israel ist deshalb 
die Westbank. Wer immer sie regiert, kann die israelische 
Küste von einem zentralen Wassernachschubspeicher ab- 
schneiden. Über die Hälfte des in Israel genutzten Wassers 
entstammt dem Jordan respektive dem See Genezareth, 
aus der Westbank sollen zwischen 25 und 40 % kommen. 
Der kleinste Teil, vielleicht 22%, kommt aus dem Golan. 
Genauere Zahlen zu bekommen, ist deshalb schwierig, 
weil sie in Israel Staatsgeheimnis sind. Wie verwickelt die 
Verhältnisse sind, wird am Beispiel des Genezareths deut- 
lich, der häufig als die wichtigste Süßwasserquelle Israels 
genannt wird. Der See funktioniert als natürlicher Stausee, 
von dem das 'Nationale Wasser-Transportsystem' ausgeht. 
Neben dem natürlichen Jordan-Zufluß wird der See aber 
noch durch Wasser gespeist, das die Israelis dem in Syrien 
entspringenden Banias sowie dem in Jordanien entsprin- 
genden Jarmuk entnehmen. Außerdem wird auch noch 
Wasser aus Westbankbrunnen in den See gepumpt. 

Bereits in den 5oer Jahren hatte die US-Regierung den 
Sonderbotschafter Eric Johnston damit beauftragt, eine 
einvernehmliche Wasserregelung in der Großregion um 
den Jordan herum zu finden. Der 1955 vorgelegte Quoten- 
vertrag wurde aber niemals unterzeichnet. Kein Land war 
mit den zugebilligten Quoten wirklich zufrieden, außer- 
dem wollten die arabischen Länder Israel nicht durch eine 
gemeinsame Unterschrift formal anerkennen. Faktisch 
hielten sich aber alle Länder bis Mitte der 6oer Jahre an 
ihre Quoten. Das änderte sich, als 1964 Israel das nationale 
Wassersytem installierte und dadurch mehr Jordanwasser 
zur Bewässerung der Wüste Negev abzog. Die sich hieran 
entzündenden Konflikte führten drei Jahre später dann 
zum Sechs-Tage-Krieg. Sofort nach dem Sieg erging der Mi- 
litärbefehl NI.. 92, der der palästinensischen Bevölkerung 
in den besetzten Gebieten verbot, weitere Brunnen zu gra- 
ben, ihnen feste Wasserquoten zuwies und die Enteignung 
von Brunnen regelte. Bis heute hat keine palästinensische 
Institution Einfluß darauf, wie mit dem Wasser verfahren 
wird. Neue Brunnen wurden ihnen nur für persönliche, 
nicht aber für wirtschaftliche Zwecke erlaubt. Arabische 
Brunnen dürfen nur 60m tief, israelische aber 36om tief 
sein. So kommt es, daß die Palästinenser nur 20% des auf 
der Westbank anfallenden Wasser für ihre Zwecke nutzen 
dürfen, während die in der Westbank lebenden Siedler 
über 20 %erhalten und der Restvon fast 60 %nach Israel ge- 

pumpt wird. Obwohl die Westbank-Bevölkerung seit 1967 
um 84 %wuchs, stieg ihre Wasserzuteilung nurum 20 %.Ein 
Palästinenser bekommt zur Zeit nur 137 Kubikmeter, ein 
Siedler dagegen zwischen 1000 und 1600 Kubikmeter Was- 
ser. Arabisches Land in der Westbank kann nur zu 4 % bis 
6 %bewässert werden, in Israel sind es demgegenüber42 % 
-45 %,bei Siedlungsland sogar an die 90 %. Im Gazastreifen 
ist die Lage aufgrund der geringen Wasserzuflüsse noch 
schlechter. Grundwasser gibt es nur in einem kleinen Ge- 
biet im Norden und die zwei kleineren Flüsse führen nur im 
Winter Wasser. Zudem haben die Israelis einen auf eige- 
nem Gebiet aufgestaut, so daß sie den Abfluß unter Kon- 
trolle haben. Seit langem wird hier deshalb mehr Wasser 
verbraucht, als zur Verfügung steht. Im Augenblick fehlen 
50 Mill. Kubikmeter, Ende des Jahrzehnts werden es 150 
Mill. sein. Der Raubbau führt bereits jetzt dazu, daß Meer- 
wasser eindringt und die Hälfte wenn nicht gar 80% der 
Brunnen versalzen sind. 

Weil das gesamte israelische Wassersystem darauf be- 
ruht, daß Wasser aus dem Ausland zufließt, bedarf jede in- 
terne Regelung der Einbettung in einen internationalen 
Konfliktausgleich: Seit Jahren ist Jordanien nicht in der 
Lage, einen neuen Jarmuk-Damm finanziert zu bekom- 
men, weil Israel der Weltbank nicht garantiert, der Betrieb -1 
würde nicht durch militärische Maßnahmen gefährdet.\ 
Hintergrund des Golan-Streits sind nicht mehr in erster Li- 
nie militärische Gesichtspunkte, sondern die Frage, ob Is- 
rael es zulassen kann, daß Syrien eventuell den Banias- 
Zufluß zum Jordan und von den Höhen des Golan aus den 
See Genezareth kontrollieren kann. Die Schutzzone im 
Südlibanon erlaubt es Israel bereits jetzt, dort den Hasbani 
anzuzapfen. Die seit den 4oer Jahren existierenden Pläne, 
den Litani umzuleiten (seismologische Untersuchungen 
wegen eines eventuellen Kanals hat es bereits offensicht- 
lich schon gegeben), sind bisher nur an politischen Rück- 
sichten gescheitert. Schaut man sich das Mißverhältnis 
zwischen der zur Verfügung stehenden Wassermenge und 
der Nachfrage an, scheint eine einvernehmliche Regelung 
fast unmöglich.Tatsächlich gibt es aber doch gewisse Kom- 
promißmöglichkeiten. Zuerst einmal müßte Wasser ges- 
partwerden. In Mitteleuropa gehen 5-8 %durch schadhafte 
Leitungen verloren, in Israel sind es ein Viertel (in den ara- 
bischen Ländern ist der Prozentsatz sogar noch höher). Zu- 
dem wird der größte Teil des Wassers in Israelvon der Land- 
wirtschaft verbraucht, die Zahlen varieren zwischen 70% -3 und 85 %, gleichzeitig trug sie aber Ende der 8oer Jahre nur 
3,5% zum Nettoinlandprodukt bei. Die israelische Wirt- 
schaft würde also nicht in ihrer Existenz bedroht, würde 
hier etwas zurückgeschraubt. Gleichzeitig geht die Land- 
wirtschaft Israels besonders verschwenderisch mit Wasser 
um: Jaffa-Orangen brauchen weitaus mehr Wasser als an- 
dere Pflanzen, und die übliche Berieselung durch Wasser- 
sprengervon oben führt zu hohenverlusten durchverdun- 
stung. Schon Mitte des letzten Jahrzehnts hatten interna- 
tionale Experten darauf hingewiesen, daß das israelische 
System selbst dem jordanischen um 10 Jahre hinterher- 
hinke, das selbst schon nur halb so gut ist wie Systeme, die 
in den USA oder Australien angewendet werden und auf 
eine Ausnutzung des Wassers von Ca. 85 % kommen. Eine 
deutliche Einschränkung des Wasserdiebstahls aus der 
Westbank wäre für Israel also durchaus machbar, ohne daß 
es deshalb zu unüberwindlichen Wirtschaftsproblemen 
kommen müßte. Eine Erhöhung der Kosten für das Wasser 
und damit eine zusätzliche Belastung für die israelische 
Wirtschaft wäre allerdings unausweichlich. 

Die Zukunft des Abkommens bleibt ungewiß 

Generell läßt sich sagen, daß das Gaza-IJericho-Abkom- 
men kurzfristig sicherlich Chancen hat, zu einer »Befrie- 
dung« der Lage in den besetzten Gebieten zu führen. Der 



dafür erforderliche begrenzte wirtschaftliche Aufschwung 
ist erst einmal zu erwarten.Mitte1-undvor allemlangfristig 
sind die Perspektiven sehr viel ungewisser. Denn die Ver- 
besserung der ökonomischen Lage wird angesichts der 
weltwirtschaftlichen Krise nicht den Umfang und die Dau- 
erhaftigkeit aufweisen, die für eine deutliche Anhebung 
des Lebensstandards auch nur der Mehrzahl der Bewohner 
der besetzten Gebiete nötig wären. Es wird daher zu einer 
Spaltung innerhalb der Palästinenser und zu verschärften 
Auseinandersetzungen unter ihnen kommen. Die Radikali- 

sierung vor allem vieler Jugendlicher wird allenfalls kurz- 
fristig verschwinden, weil ihre Grundlage, die schlechten 
ökonomischen wie politischen Perspektiven, erhalten 
bleibt. Ob die israelische Regierung bereit sein wird, bei 
e i ~ e r  solchen Entwicklung weitere Schritte in Richtung auf 
eine Autonomie der gesamten Westbank zu machen, bleibt 
zumindest fraglich. Außerdem ist offen, in welchem Tempo 
und Umfang sich die sozialen Konflikte in den arabischen 
Ländern ausweiten werden, die auf den Verhandlungspro- 
zeß immer einen starken Einfluß haben. 1.12.93 W 

Aktionen abgeblasen - Bergbau kumpel gespalten! 
Wer hätte schon gedacht. daß die im letzten Bergarbei- 

terartikel (Arpo 4/93) aufgeworfene Frage: »Stehen die 'ei- 
genen Reihen' geschlossen?« so schnell beantwortet wer- 
den könne. Bei den Aktionen zum 2. Jahrestag der Kohle- 
runde 1991 - also am 11.11.1993 - trat die Spaltung der Berg- 
bau-Belegschaften offen zutage. 

Aufgrund unterschiedlicher Bewertung der aktuellen C Situation und unterschiedlicher lnteressenlagen wurde 
von großen Teilen der Kumpel die Unterstützung zum 
Streik verweigert, sodaß bereits geplante Aktionen abge- 
sagt werden mußten. Absprachen wurden nicht eingehal- 
ten. Wut und Enttäuschung - auch über die IGBE-Führung 
-machte sich besonders im östlichen Ruhrgebiet breit. IG- 
BE-Fahnen wurden verbrannt und Mitgliedsbücher flo- 
gen. Die IGBE offenbarte sich als »hohle Organisation«, 
die sich nicht mehr in der Lage sieht, einheitliche Aktio- 
nen durchzuführen. 

Was ist passiert? 

Durch die Streikaktionen im September und Oktober 
konnte die von der Regierungskoalition zuerst geforderte 
Kopplung der Finanzierungsangebote für den Steinkohr 
lenbergbau an die Zustimmung der SPD zur Kernenergie- 
frage im Rahmen der »Energiekonsensgespräche« verhin- 
dert werden. Ebenso die von Kohl geplante Verzögerung 
der anstehenden Regelungen bis nach der Bundestags- 
wahl. 

Beides wurde also auf Druck der Bergleute erreicht, ob- & wohl IGBE-Chef Berger wie auch IG Chemie-BOR Rappe 
noch einmal eindringlich die SPD aufforderten, ihren Anti- 
Atom-Kurs intensiv zu überdenken. Selbst Niedersach- 
Sens SPD-Regierungschef Schröder wollte schon einer Va- 
riante aus den Energiekonsensgesprächen zustimmen, die 
vorsah, einen Prototyp eines Kernkraftwerkes mit angeb- 

lich 100%iger Sicherheit zu entwickeln und zu bauen. 
Gleichzeitig war er bereit,.bei der Kohlefinanzierung sogar 
über den Rexrodt-Vorschlag hinaus Zugeständnisse zu ma- 
chen. 

Der Rexrodt- bzw. Koalitionsvorschlag sah vor: 
Erhöhung des Kohlepfennigs von durchschnittlich 7,5 
auf 8,5% (NRW 9,1%) für die Jahre 1994 und 1995 
7,5 Mrd. DM Subventionen für die Verstromung von 37,5 
Mio. t heimischer Kohle in 1996 
ab 1997 bis zum Jahr2000 fürdieverstromung 7Mrd. DM 
jährlich. 
Der Steinkohlenverband wie auch der Ruhrkohle-Vor- 

stand begrüßten dieses Angebot, insgeheim aber auch 
Teile der IGBE-Führung und hauptamtliche Funktionäre 
bis hin zu Betriebsräten, wie sich später herausstellte. 

Absprache zu gemeinsamen Aktionen 

Gegen dieses Angebot von Rexrodt und für die Einhal- 
tung der Aussagen und Versprechungen aus der Kohle- 
runde 1991 ') sollte dann besonders aufgrund verschiede- 
ner Initiativen von Belegschaften des östlichen Reviers et- 
was laufen. 

Durch die ständigen Auseinandersetzungen in dem von 
Stillegungen am härtesten betroffenen IGBE-Bezirk im öst- 
lichen Revier (vor allem Heinrich Robert in Hamm, Haus 
AdenJMonopol in Kamen und Westfalen in Ahlen) um die 
Art und Weise der Aktionen-in derVergangenheit Demos 
mit Sonntagsreden oder Ein-Tages-Aktionen - sollten nun 

1) Damals wurde vereinbart: 1. direkte Festlegung der Subventionie- 
rungvon 35 Mio. t ab 1997mit dem Wechselkursrisiko und den Infla- 
tionsschwankungen statt eines festen Betrages von 7 Mrd. DM un- 
abhängig von der Fördermenge und 2. eine Laufzeit bis zum Jahr 
2005 und nicht nur bis zum Jahr 2000. 



Streiks mit sehr spontanen und kreativen Aktionen begin- 
nen. Das Ende sollte dabei offen bleiben, d.h. es sollten 
mehrere Tage in die Planung einkalkuliert werden. Diese 
gemeinsame Linie von Belegschaften und Betriebsräten 
mit der IGBE-Bezirksleitung zusammen konnte nur ent- 
wickelt werden, weil sich diese Bezirksleitung bewußt war, 
daß auch die dortigen hauptamtlichen Posten gefährdet 
sind, wenn im östlichen Revier die Stillegungen in diesem 
Tempo weitergehen würden, weil dann die IGBE dort 
nichts mehr zu betreuen hätte. 

Diese Aktionslinie wurde in den Vorgesprächen von al- 
len im Ruhrrevier mitgetragen. Doch je näher die Aktions- 
tage kamen, desto mehr wurden Zweifel und Bedenken an 
der Richtigkeit und Bereitschaft geäußert. 

Der Ruhrkohle-Vorstand hatte zwischenzeitlich erklärt, 
daß er mit dem Rexrodt-Angebot leben könne und er keine 
weiteren Aktionen mehr unterstützen und bezahlen 
werde. Auch unter den IGBE-Funktionären bis hin zum 
Vorstand wurden Stimmen laut und die Frage gestellt: »Für 
was sollen wir denn noch kämpfen?« 

Unbehagen gab es dann mit den Formen der Aktionen 
aus dem Bezirk Ruhr-Ost. Geplante Straßenblockaden, Au- 
tobahnbesetzungen (Kamener Kreuz), Kanalsperrungen 
und Besetzungen von Radiosendern, Rathäusern und Par- 
teibüros sollten nicht mehr unterstützt werden. Dazu der 
Betriebsratsvorsitzende der Dorstener Zeche Fürst Leo- 
pold: »Eine Blockade von Straßen und Kreuzungen kommt 
nicht mehr in betracht. Damit bringen wir nur die Bevölke- 
rung gegen uns auf. Der einfache Bergmann vor Ort soll in 
der Stadt über seine Arbeitsplatzangst mit der Bevölkerung 
sprechen. Damit schaffen wir uns Sympathien, die wir mit 
Blockaden sicherlich nicht erreichen können.« Der Betriebs- 
ratsvorsitzende der Zeche Auguste Viktoria in Marl 
meinte: »Aktionen in der Stadt werden nicht geplant. Wirwol- 
len Freunde suchen und uns keine Feinde machen.« 

Dagegen aber standen Aussagen wie z.B. des Bezirkslei- 
ters der IGBE Ruhr-Nord aus Recklinghausen: »Wir werden 
solange auf die Straße gehen und Druck machen, bis wir end- 
lich Klarheit haben!« Von der Zeche Haus AdenlBergka- 
men war zu hören: »Wir werden solange streiken, bis die in 
Bonn sich rühren!« 

Zur weiteren Verunsicherung führte die Reaktion von 
NRW-Innenminister Schnoor auf die Information aus der 
IGBE-Zentrale über die geplante Besetzung des Kamener 
Kreuzes. Schnoor hatte den Bergleuten in der Presse deut- 
lich gemacht, daß das nicht mehr toleriert werden könne 
und nunmehr mit massivem Polizeieinsatz und strafrechtli- 
cher Verfolgung zu rechnen sei. Zugleich warnte dann 
auch noch IGBE-Chef Berger auf einer am Morgen des 
11.11.1993 durchgeführten Betriebsrätetagung in Dortmund 
vor einer Radikalisierung der Bergleute: »... auch ein sozial- 
demokratischer Innenminister kann keine straffreien Räume 
schaffen. Die Gewerkschaft wird keinen Schutz geben.« 

Die Aktionen am 11.11.1993 

Unter diesen widersprüchlichen und unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen preschten dann die Belegschaften 
des Bezirks Ruhr-Ost vor. Von der Schachtanlage Mono- 
pollBergkamen, wo zuerst die Arbeit niedergelegt wurde, 
gingen Faxe an alle Schachtanlagen des Ruhrreviers und 
auch an die BR-Tagung in Dortmund. Dort kündigte der 2. 
IGBE-Vorsitzende Südhofer vollmundig an, »auf allen 
Schachtanlagen des Ruhrreviers stehen die Förderräder still. 
Die Bergleute haben aus Protest gegen Bonn die Arbeit nie- 
dergelegt.« Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits bekannt, 
daß nur aus dem Bezirk Ruhr-Ost Nachrichten über Ar- 
beitsniederlegungen vorlagen. Hans Berger unterbrach 
dann die Tagung und forderte die Betriebsräte auf, sich zu 

ihren Belegschaften zu begeben: »Stellt Euch an die Spitze 
der Bewegung und verhindert, daß Spinner und Illusiokire 
das machen!« 

Zwischenzeitlich liefen Aktionen unterschiedlichster 
Art an. Im östlichen Revier war die Stimmung gut. Auf den 
Schachtanlagen wurden rote Fahnen auf den Fördertür- 
men aufgezogen. »Das soll symbolisieren: wir wollen kämp- 
fen!« In Ahlen auf der Zeche Westfalen stand die Förde- 
rung. 900 Kumpel besetzten das Arbeitsamt und meldeten 
sich symbolisch arbeitslos. Dazu gab es Verkehrsblocka- 
den. Diese gingen reibungslos bis FIamm weiter. Hier stan- 
den die Kollegen der Zeche Heinrich Robert, die kurzzeitig 
auch den Hauptbahnhof Hamm besetzten. Es schlossen 
sich Straßenkreuzbesetzungen durch Kumpel der Zechen 
Haus Aden und Monopol in den Städten Kamen, Bergka- 
men und Lünen an. Darüberhinaus wurde der Radiosender 
»Antenne Lünen« besetzt und Programmänderungen »er- 
zwungen«, ebenso eine Zeitungsredaktion. Dazu kam die 
Blockade des Datteln-Hamm-Kanals mit auf Stahlseilen 
aufgezogenen Holzpaletten quer über den Kanal (sie 
wurde abends von der Wasser'schutzpolizei aufgelöst) und 
die Besetzung des Kanalknotens zusammen und in Abspra- 
che mit den ebenfalls streikenden Binnenschiffern am 
Dortmund-Ems- und Datteln-Wesel-Kanal. Hier lagen stel- _) 
lenweise über 150 Schiffe fest. In Dortrnund wurde das 
CDU-Kreisbüro und das Rathaus besetzt. Auf der Zeche 
EwaldIHerten wurde das Zechentor besetzt und Kohlewa- 
gen angezündet. In Bottrop auf der Zeche Prosper-Haniel 
war weit sichtbar ein Mahrifeuer auf einer Kohlehalde an- 
gezündet. Auf anderen Zechen in der Ruhr-Mitte wurden 
zwar Belegschaftsinformationen durch die Betriebsräte 
durchgeführt, aber wie auf der Zeche BlumenthallReck- 
linghausen, erst auf Druck der Belegschaft. Von wenigen, 
,einzelnen Blockaden abgesehen blieb der Protest inner- 
halb des Betriebes. Hier wurde zum Teil noch nicht einmal 
über den Streikanlaß geredet, sondern lediglich über den 
Vorschlag der IGBE zur 4-Tage-Woche. Auf Auguste Vikto- 
rialMarl ruhte ebenfalls die Förderung, und die Zeche 
wurde besetzt. Dort fand als Ausdruck des stillen Protests 
auch ein ökumenischer Gottesdienst mit einem Fürbittge- 
bet für die Beschäftigten der Zeche statt: »Gott schütze uns 
und seimit uns,ist erfür uns, wermagwider uns sein.«-»Ob 
Gewerkschaft oder Kirche, Betroffene und Betriebsräte. Wir 
alle brauchen das Vertrauen in Gott, der niemand aus- 
schließt und sich für jeden einsetzt.« - 1 L. 

Wie wenig sich die Kumpel auf diese Art der Hilfestel- 
lung bezüglich ihres Arbeitsplatzes verlassen wollen, zei- 
gen die Kirchen-Austritte bei den nun angekündigten wei- 
teren Lohnopfern durch die Einführung der 4-Tage-Woche. 

Die niederrheinischen Zechen waren mit Delegationen 
von 250 Kumpeln am morgen in Bonn, besetzten dort die 
Parteibüros von CDU und FDP und meinten, damit ihren 
' Beitrag zum Protest geleistet zu haben. Am Niederrhein 
wurden zum Teil noch nicht einmal Informationsversamm- 
lungen für die Belegschaft durchgeführt, Betriebsräte wa- 
ren auf Tauchstation, und die Flugblätter der IGBE zu die- 
sem Tage mit der Überschrift »Wir machen weiter Druck!« 
wurden nur an die Belegschaften verteilt, nachdem der un- 
tere Balken: »Weitere Informationen heute auf den überall 
stattfindenden außerordentlichen Belegschaftsversammlun- 
gen~abgeschnitten worden war. Hieranwurde schon am er- 
sten Tag die Spaltung der Belegschaften deutlich. Die ver- 
abredete Solidarität war zerbrochen. 

Der Abbruch morgens am 12.11.1993 

Die Enttäuschung war tagsüber schon groß, da die Kum- 
pel selbst z.B. über die Grubenwarten der einzelnen Berg- 
werke ständig in Kontakt standen und daher genau wuß- 
ten, wo die Förderung stand und wo nicht. Im östlichen Re- 



vier gingen die Aktionen jedoch über Nacht weiter bis zum 
nächsten Morgen (wie gep1ant:Ende offen).Eswurden wei- 
tere Kreuzungen blockiert. Als sich bei einigen Kumpeln 
von Haus Aden und Monopol dann die Wut so anstaute und 
die Enttäuschung darüber, daß sie allein gelassen wurden, 
so groß wurde, beschlossen einige hundert, zu den wieder 
arbeitenden Bergwerken zu fahren. Sie marschierten zum 
Betriebsrat undverlangten Busse, um mit den wieder arbei- 
tenden Kumpel zu diskutieren. Da nun auch Alkohol im 
Spiel war, war ein Vorwand gefunden, alle weiteren Aktio- 
nen im östlichen Revier sofort abzublasen - auch die ge- 
plante Besetzung des Kamener Kreuzes von allen östli- 
chen Zechen. 

Die Betriebsräte hatten Mühe, die Belegschaften wieder 
an die Arbeit zu bekommen. In Ahlen besetzten die Kum- 
pel mit 1.000 Mann das Sozialamt,und in Lünenwurde noch, 
das Rathaus besetzt. Überall warnun der Mißmut auf die an- 
deren Belegschaften und auch auf die IGBE groß. Auf Mo- 
nopol wurden Fahnen der IGBE verbrannt, und die Ge- 
werkschaftsbücher flogen. Rund 150 Austritte auf Haus - 
Aden und Monopol, wovon aber einige nach intensiven 
Diskussionen wieder rückgängig gemacht werden konn- 
ten. Viele Kumpel saßen verzweifelt und weinend in der C Kaue. Für viele war mit diesem Streikabbnich auch gleich- 
zeitig das Ende ihrer Hoffnungen auf Erhalt ihrer Arbeits- 
plätze verbunden. 

Einige verlangten Rechenschaft darüber, warum die an- 
deren Belegschaften zum Teil nur halbherzig oder gar 
nicht an den Aktionen beteiligtwaren und welche Rolle die 
IGBE dabei spielte. So hatte Hans Bergergerade diese strei- 
kenden Kumpel noch am Tag zuvor nachmittags auf den 
Kreuzungen besucht und sie aufgefordert weiterzuma- 
chen. Vor diesem Hintergrund wurde auf Haus Aden auch 
ein Transparent am Zechentor aufgehängt: XIGBE ja - 
Hans Bergernein!«Die Betriebsräte selbstwaren hier nicht 
in der Schußlinie, da sie nach Meinung der enttäuschten 
Belegschaften dafür nicht verantwortlich zu machen wa- 
ren. 

Die Solidarität von innen ... 
Viele Funktionäre vom Niederrhein haben sich von Tei- 

len des Hauptvorstandes anstecken lassen, als sie nach 
dem Rexrodt-Angebot meinten, »damit können wir überle- 

f , 

benc. Das hat sich auch auf die Belegschaften Übertragen, 
die sich sowieso, da nicht von Stillegungsabsichten betrof- 
fen, sicher wähnten. Hier wurde auch nicht bekannt, daß 
vereinzelte Kumpel ihre Betriebsräte unter Druck gesetzt 
haben, doch an den Streiks teilzunehmen. Auf einigen Ze- 
chen haben morgens noch die Werksleiter (Zechenbosse) 
den Betriebsräten mitgeteilt, daß die Aktionen von der 
IGBE abgeblasen würden. Deshalb haben diese Betriebs- 
räte - in guter traditioneller Zusammenarbeit mit ihren 
Werkschefs - eher ihnen geglaubt, als sich auf den ande- 
ren Zechen zu informieren, und auch nichts selbst unter- 
nommen. Erst auf Druck der Kumpel wurden dann einige 
zum Handeln gezwungen. 

Einige BR-Vorsitzende haben auf den Streik im Osten 
und teilweise in der Mitte des Ruhrreviers mit den Worten 
reagiert: »Die sollen ruhig streiken - wir werden die feh- 
lende Kohle schon schicken!« Auf die Situation, daß sich 
Kumpel von den östlichen Zechen auf den Weg zu ihnen 
machen wollten, antworteten sie: »Die sollen ruhig kom- 
men - wir werden ihnen schon einen entsprechenden Emp- 
fang bereiten!« 

Der Höhepunkt waren »Solidaritätsfaxe« von Betriebs- 
räten aus dem Niederrhein als Antwort auf das Auftakffax 
zur Arbeitsniederlegung von Monopol: )>Wir erklären uns 
mit Eurem Kampf solidarisch!« 

Der Grad der Betroffenheit war der Hintergrund für der- 
artiges Verhalten. Aus dieser Region wurden denn auch 
Stimmen laut wie: Die sollen die Zechen im Osten schlie- 
Gen, dann können wir endlich beweisen, daß wir die Tonne 
unter200 DM fördern können. Oder: Die 3 Mio. t Stillegung 
ist zu wenig. In der Emschermulde (Reviermitte) muß bald 
sowieso wieder stillgelegt werden. Jetzt ist einmal die Un- 
ruhe da. dann doch lieber alles mit einem großen Schlag. 
Diese aktuelle Haltung entspricht der betriebsegoisti- 
schen Grundlage dieser Betriebsräte. Und die dortigen IG- 
BE-Hauptamtlichen machen diese Politik mit. 

. . . und von außen 

Gleichzeitig mit der Betriebsrätekonferenz in der Dort- 
munder Westfalenhalle fand dort in einer anderen Halle 
eine Belegschaftsversammlung der KruppIHoesch Stahl 



AG statt. Nun gab es seit Oktober ja einen Solidaritätsver- 
trag zwischen den Belegschaften von KrupplHoesch und 
der Zeche MonopollHaus Aden. Nach gegenseitigem Aus- 
tausch von Delegationen zu bestimmten Anlässen in der 
Vergangenheit sollte die vereinbarte Solidarität nun eine 
Bewährungsprobe bestehen. Die Kumpel setzten große 
Hoffnung auf die Unterstützung von den Stahlkollegen. 
Vor der Frühschicht konnten die beiden Betriebsratsvorsit- 
zenden von Haus AdenlMonopol reden und ihren Kampf 
dort ankündigen und begründen. Und zu der zweiten Be- 
triebsversammlung der Mittagsschicht war extra ein Bus 
von Monopol gekommen, und die Kumpel konnten wieder 
zu der Belegschaft von KrupplHoesch sprechen. Sie erhiel- 
ten auch viel Beifall und solidarische Grüße -mehr entwik- 
kelte sich aber nicht. Noch am Morgen hatte Bergervor der 
Presse auf die Frage, ob sich weitere Branchen dem Protest 
anschließen würden, völlig die Lage überschätzend er- 
klärt: »Wenn wir dazu aufrufen, werden die sich anschlie- 
ßen!« Als wenn sich das so leicht machen ließe und die 
Stahlkollegen nur auf ein Zeichen von Berger gewartet hät- 
ten. Und weil es ausblieb, haben sie dann auch nichts unter- 
nommen. Das zeigt aber 
IGBE-Vorsitzenden und 
leute mit ihren eigenen 

einerseits die Großspurigkeit des 
andererseits, wie sehr die Stahl- 
Problemen beschäftigt sind. 

Ein Solidaritätsvertrag, nämlich der zwischen der Beleg- 
schaft von Opel Bochum und der Zeche Heinrich Robert in 
Hamm, konnte allerdings das erfüllen, was da erst einmal 
auf dem Papier formuliert worden war. Zwar nicht zeit- 
gleich mit den Aktionen der Kumpel, aber dennoch aus So- 
lidarität mit den Bergleuten legten 10.000 Opelbeschäf- 
tigte am 12.11.1993 um 13 Uhr die Arbeit nieder - machten 
nach einer Solidaritätskundgebung eher Feierabend. Rund 
50 Beschäftigte legten dann anschließend noch eine Kreu- 
zung lahm. Aber wo sollten sie sich auch mit den Kumpeln 
treffen, die waren ja bereits wieder an der Arbeit. 

Der Opel-Betriebsrat hat auch zusammen mit Betriebs- 
räten der Zeche Heinrich Robert, KrupplHoesch-Bochum, 
Nokia Bochum, Thyssen Guß und Siemens Witten sowie 
dem Personalrat der Stadtverwaltung Bochum einen offe- 
nen Brief an den DGB-Chef und ehemaligen IGBE-Vorsit- 
zenden Hans Werner Meyer geschrieben, indem sie »bun- 
desweite branchenübergreifende Aktionen« gegen den Ab- 
bau von »hart erstrittenen Arbeitnehmerrechten« forderten. 
Dies erfordere »eine breite, koordinierte Gegenwehr« mit 
dem DGB an der Spitze. 

Eine eher ungeplante, aber dann doch wirkungsvolle So- 
lidarität stellte sich mit den Binnenschiffern ein. Ein Spre- 
cher der protestierenden Schiffer: »Wir haben uns solida- 
risch angeschlossen, denn wir sind in der gleichen Situation 
wie die Bergleute.« Seit Tagen hatten sie in einzelnen Blok- 
kadeaktionen auf den Schiffahrtsstrecken gegen die ge- 
plante Freigabe des nationalen Tarifsystems am 1. Januar 
aufbegehrt. Aber ihre Ziele sind ähnlich zu hinterfragen 
wie die der Bergleute, die sich für die »deutsche Kohle« 
einsetzen. Die Schiffer haben Angst, daß ihnen von Schif- 
fern aus den osteuropäischen Ländern die Frachten strei- 
tig gemacht werden. Ein Sprecher der Schiffer: »Wir haben 
das Gefühl, daß für uns Deutsche keine Politik mehr ge- 
macht wird, der gesamte Berufsstand fühlt sich im Stich gelas- 
sen.«Aber was Bergleute wie Schiffer bei ihren Kanalblok- 
kaden verbunden hatte, war letztendlich der Kampf um die 
Existenz,ums Überleben. Als die Schiffer am Freitag weiter- 
machten, wunderten sie sich allerdings, daß keine Berg- 
leute mehr zu sehen ware,n. 

Im östlichen Revier war die Unterstützung der Streiken- 
den vor den Toren und auf den Kreuzungen durch die Be- 
völkerung und besonders von Einzelhändlern (Brötchen, 
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Während im Bonner Bundeskanzleramt die Koalitions- 
runde über die Kohlepolitik beriet, forderten auf der gege- - 
nüberliegenden Straßenseite rund 500 Bergleute aus dem ) 
IGBE-Bezirk Ruhr-Nord die Einhaltung der Zusagen aus 
der Kohlerunde 1991: Zeitweise blockierten sie die am 
Kanzleramt vorbeiführende Bundesstraße 9 und lösten so 
erhebliche Verkehrsstaus aus. 

Würstchen und Getränke) sehr gut. Vereinzelt fuhren wü- 
tende Autofahrer aber auch in die Blockierer (Fünf Kumpel 
wurden insgesamt leicht verletzt), eine Frauversuchte sich 
gar mit einer Pistole den Weg frei zu machen; sie wurde von 
der Polizei festgenommen. Insgesamt war Unterstützung 
und Tolerierung in der Mehrheit der Bevölkerung zu beob- 
achten. 

Die Polizei ändert ihre Taktik 

Nachdem die Rheinhausener mit ihren Protesten 1987 
auf Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen zukünftigen 
Protestierern den Weg frei geräumt hatten und die Polizei 
sehr moderat und zurückhaltend bzw. sogar unterstützend 
mit Arbeiterprotesten umgegangen war - sie nannten das 
Deeskalierungsstrategie -, kommen die Polizeipräsiden- , 
ten und der Innenminister nunmehr zunehmend unter 
Druck durch die Öffentlichkeit und die Parteien, bei denen 
das Argument, sich eine nationale Kohlereserve erhalten, 
inzwischen ebensowenig verfängt wie die moralische Ver- 
pflichtung, der Montanindustrie im Ruhrgebiet wegen ih- 
rer Wiederaufbauleistung nach 1945 zu helfen. Deshalb 
war bei dieser Aktion eine deutliche Wendung zu erken- 
nen. Es gab eine große Angst, daß etwas mit den Stahlarbei- 
tern gemeinsam laufen könnte, und die Polizei machte ins- 
gesamt einen nervösen und uninformierten Eindruck. Das 
zeigten auch die zahlreichen Anfragen in den Betrieben, 
ob und wann was laufen würde. Die Dortmunder Polizei 
hatte die Einsatzleitung für das gesamte östliche Revier. 
Gegen die geplante Besetzung des Kamener Kreuzes hatte 
sie mehrere Hundertschaften und schneepflugartige Räu- 
mungsfahrzeuge aufgefahren. An allen Auffahrten vor 
dem Kamener Kreuz waren Polizisten mit erkennungs- 
dienstlichen Einrichtungen postiert. Dennoch war die 
Stimmung der Kollegen: »Auch Herbert Schnoor, der mit 
Strafverfahren drohe, kann uns von spektakulären Aktionen 
nicht mehr aufhalten. Der hat schließlich einen warmen 
Stuhl - aber wir bald keine Arbeit mehr!« 

Die große Aktion ist dann zwar abgeblasen worden, 
aber aus Frust sind am Freitagmorgen dann doch noch eini- 



ge Kumpel von Haus Aden mit ihren Pkw's langsam fah- 
rend auf das KamenerKreuz gekommen. Dort griff die Poli- 
zei sofort ein, verhaftete fünf Kollegen, zog die Führer- 
scheine ein und beschlagnahmte die Autos (weil damit 
eine Tatwiederholung erfolgen ,könnte). Die Kumpel wa- 
ren bald wieder frei und die Autos auch, aber die Staatsan- 
waltschaft Dortmund hat Anklage erhoben, und die Füh- 
rerscheine bleiben weg. Hier wird noch Solidaritätsarbeit 
zu organisieren sein, auch dieJGBE darf dabei nicht aus der 
Verantwortung gelassen werden. 

IGBE-Vorstand in der Zwickmühle 

In vielfältiger Weisgbefindet sich der Vorstand in einer 
Zwickmühle. Jahrelang war er als Ordnungsfaktor tätig, 
aber Knopfdruckproteste sind derzeit nicht mehr machbar. 
Der riesige betriebsegoistische Widerspruch zwischen 
den Belegschaften, der durch diese Aktionen offenbart 
wurde, aber auch jahrelang vom Vorstand mit gefördert 
wurde,läßt kein einheitliches Handeln mehr zu. Da dervor- 

P stand keine politische Perspektive dkr Arbeitsplatzsiche- 
ning aufzeigen kann, erweist sich die Organisation als zu- 
nehmend handlungsunfähig. Die Kumpel wenden sich ab. 
Zusätzlich zu dieser verunglückten Streikaktion wurden 
im September auf dem Gewerkschaftstag auch die Beiträge C für die Rentner von 5 DM auf 0,4% der Rente (durchschnitt- 
lich 12 DM) erhöht. Der Aktive bezahlt 1%, und in der Regel 
hat heute ein Bergbaurentner schon ein größeres Einkom- 
men als ein Aktiver. Trotzdem sind gut 10.000 Austritte zu 
verzeichnen. Viele sicherlich aus egoistischen Gründen, 
aber einige auch deshalb, weil nicht mehr viel von dieser 
Organisation als Vertreter von Betroffenen zu erkennen 
ist. Zu schnell werden kampfbereite Kumpel, deren Wider- 
stand nicht ins politische Kalkül der IGBE-Führung paßt, 
als Spinner abgetan oder gar bekämpft. Das mußten die 
Kumpel von Sophia Jacoba 1991 spüren, als sie für den Er- 
halt ihrer Zeche in den Hungerstreik getreten waren. Das 
mußten auch die Kalikumpel von Bischofferode merken, 
weil sie sich nicht dem von der IGBE mitgetragenen Fusi- 
onskonzept beugen wollten. Und auch jetzt gab es wieder 
Stimmen im geschäftsführenden Hauptvorstand, die die 
Kumpel im östlichen Revier diffamieren wollten. »Wir las- 
sen uns von einerMinderheit nicht diktieren, was wir zu tun 
und lassen haben.« war eine Aussage. Berger meinte, die 
Gewerkschaft habe in der jüngsten Vergangenheit »einige 
Kratzer« abbekommen, und er müsse höllisch aufpassen, 

-- '- daß ihr die Entwicklung nicht aus dem Ruder laufe. Für 
manche Mitglieder sei das »Alles-oder-Nichts-Spiel«verlok- 
kend. Sie würden sich vorstellen, man könne Ziele mit Ge- 
walt durchsetzen. Aber »mit der Steinaxt läßt sich heute 

keine Politik mehrmachen«. Die Gewerkschaft sei aberfest- 
entschlossen, »die Zügel wieder fester in die Hand zu neh- 
men.« 

Berger ist aber gerade im Hinblick auf die Einführung 
der 4-Tage-Woche bei lO%iger Lohneinbuße in einer deutli- 
chen Zwickmühle. Die Betriebsräte aus den Zechen am 
Niederrhein werden ihm aus egoistischen Gründen für die- 
sen Tarifvertrag die Gefolgschaft versagen bzw. nicht ju- 
belnd vorpreschen. Aber die Betriebsräte im östlichen Re- 
vier setzen trotz Lohnraub auf die 4-Tage-Woche, weil das 
ihrer Meinung nach eine perspektive ist, um mögliche 
10.000 Entlassungen zu vermeiden, wovon sie am härtesten 
betroffen wären. Berger muß sich also bei der Durchset- 
zung des Tarifvertrages auf das östliche Revier stützen, ob- 
wohl erwegen der Aktionen dort eigentlich anders mit ih- 
nen umgehen müßte. 

Die Bergleute haben eine Chance verpaßt, durch eine 
starke Streikbewegung doch etwas mehr für die Sicherung 
ihrer Arbeitsplätze herauszuholen. Dabei muß mehr denn 
je auch über die Perspektive, Sicherung der deutschen 
Kohle und gegen die Importkohle, diskutiertwerden. Doch 
hier sind die Prozesse so gut wie kaum entwickelt. Im Ge- 
genteil muß man sehen, daß die Mehrheit der Bergleute 
aufgrund ihrer besonderen sozialpartnerschaftlichen Tra- 
dition der Illusion verhaftet ist, nur dieses kapitalistische 
Wirtschaftssystem könne ihnen eine Perspektive bieten, 
wofür sie auch bereit sind, Opfer zu bringen. 

Von der Gewerkschaft dürfen die Kumpel nicht mehr 
viel erwarten, ebensowenig von den Belegschaften der 
Zechen, die scheinbar überleben, und auch nicht von den 
Belegschaften anderer Branchen. Hier muß deutlicher hin- 
geschaut werden, statt sich Illusionen und Hoffnungen hin- 
zugeben, etwa so, wie es in der MLPD-Zeitung für den Berg- 
bau »Untertage« zu lesen war: »Wenn jetzt verbreitet wird, 
der Bergmann hätte keine Rückendeckung, dann ist das Sa- 
botage. Ob Stahlarbeiter, Automobiler, Maschinenbauer - 
alle stehen im gleichen Kampf!« Wünsche helfen hier nicht 
weiter, nur klare Einschätzungen der realen Kräfteverhält- 
nisse können Entwicklungen weiterbringen. Die erste Ver- 
zahnung mit den Opel-Kollegen ist ein zarter Ansatz, der 
weiterentwickelt werden muß. Die letztendlich gemein- 
same Perspektive kann nur sein, daß gegen die bedrohen- 
den, menschenunwürdigen Verhältnisse nur politisch 
Wege einer radikalen Veränderung gefunden und gegan- 
gen werden müssen. Der Stimmzettel, wie es die IGBE den 
Kumpel auch jetzt wieder weißzumachen versucht, kann 
keine Alternative sein. Bochum, den 1.12.1993 W 

Zitate aus verschiedenen Zeitungen des Ruhrgebiets. 

Am 5. November 1993 starb unser Genosse Henry Ritzer 
im Alter von 84 Jahren in seiner Geburtsstadt Nienburg, 
wo er am 1.9.1909 zurWelt gekommenwar. In derInflations- 
zeit trat er 1923 derkbeiterjugend und später der SPD bei. 
Anläßlich des Panzerkreuzerbaus kam er mit der Politik 
der SPD in Konflikt und gründete 1932 in Nienburg die 
Ortsgruppe der SAPD. In der Nazizeit hielt er den Kontakt 
mit den Bremer Genossen. Die illegalen Treffs fanden im 
Schutz der Heimspiele von Werder Bremen statt. Anfang 
1946 kehrte Henry aus amerikanischer Kriegsgefangen- 
schaft nach Nienburg zurück. Die nachstehenden Erinne- 
rungen eines NienburglBremer Genossen schildern den 

Kampf und den Einfluß eines Genossen, der unbeirrt sei- 
nen Weg ging und mit der Gruppe Arbeiterpolitik bis an 
sein Lebensende verbunden war. Wir haben zu den nach- 
stehenden Erinnerungen lediglich anzumerken, daß es zu 
der Frage der Einschätzung der Entwicklung der SU, so wie 
sie in diesem Nachruf anklingt, unter uns auch andere Auf- 
fassungen gibt Dies ist anhand der konkreten Entwicklung 
an anderer Stelle zu diskutieren. Die Redaktion W 

»Im Sommer 1948 arbeitete ich als 17jährigerin dersozia- 
listischen Jugend «Die Falken» und ein Jahr später bei den 
Jungsozialisten. In dieser Zeit lernte ich Henry und seinen 
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auch schon verstorbenen politischen Freund Kar1 Gode- 
hardt kennen. Beide unterrichteten uns in Fragen des Mar- 
xismus. Sie gaben uns eine Einführung in den historischen 
und dialektischen Materialismus, in die marxschen ökono- 
mischen Lehren anhand von Kautsky-Texten und in die Ge- 
schichte der Klassenkämpfe, und in dem Zusammenhang 
in die Parteigeschichte der SPD und der KPD. In dem Maße, 
in dem wir innerhalb der SPD in Widerspruch zur örtlichen 
und überregionalen Parteiführung gerieten, wurde der 
Kontakt zu Henry enger,und daraus erwuchs zunächst ein 
Schüler-Lehrer-Verhältnis, das im Verlauf der folgenden 
drei bis vier Jahre zu einer wirklichen politischen Zusam- 
menarbeit führte. 

Nienburg hat Ca. 25.000 Einwohner und besteht aus 
einer bürgerlichen Kleinstadt und einem davon getrenn- 
ten Industrieteil, bestehend aus traditioneller Glas- , Kali- 
und Metallindustrie. Entsprechend geteilt ist die soziologi- 
sche Zusammensetzung der Bevölkerung mit ihrer Kultur 
und politischen Tradition. Die Stadt richtete sich mehr 
nach der Landeshauptstadt Hannover aus als nach dem nä- 
herliegenden Bremen. So bestanden auch zwischen der 
Nienburger SPD und dem damals in Hannover beheimate- 
ten Vorstand der SPD viele Kontakte. Ähnlich verhielt es 
sich mit den Gewerkschaften. 

In dieser Zeit des Wiederaufbaus rekrutierten die Partei- 
und Gewerkschaftszentralen Funktionäre der mittleren 
Generation aus den umliegenden Bezirken und verhalfen 
ihnen zu Parteikarrieren. So kamen aus dem Nienburger 
Raum eine Anzahl von Genossen auf die Karriereleit- 
er.Der Bekannteste von ihnen war der spätere 2. Vorsit- 
zende des DGB, vom Hoff. Mit diesen Reformisten befand 
sich Henry in ständiger Auseinandersetzung. Schon kurz 
nach der Wiedergründung der SPD wurde Kurt Schuma- 
cher auf Henry aufmerksam, machte ihn zum Ortsverein- 
svorsitzenden der SPD. Wenig später wurde Henry Bürger- 
meister der Stadt. Im politischen Leben der Stadt galt 
Henry als eine sehr integre Persönlichkeit, die hoch ge- 
schätzt wurde. 

Anfang der50er Jahre konnte Henry einen Kreis von Ca. 
15 Genossen um sich sammeln, die sich regelmäßig sonn- 
tagvormittags zur politischen Arbeit trafen. Hierbei han- 
delte es sich zumeist um Betriebsräte und Betriebsratsvor- 
sitzende aus den Nienburger Betrieben. Es gelang Henry, 
auf den regelmäßig stattfindenden Betriebsräte-vollkonfe- 
renzen die Referenten zu stellen. In diesem Rahmen refe- 
rierten in Nienburg Heinrich Brandler, Theo Bergmann, 
Herrmann Jahn, Erich S»chtig, Rudi Hanke und vor allen 
Dingen unser Waldemar Bolze. Um die Arbeit in den Ge- 
werkschaften nicht zu erschweren, trat Heinz unter dem 
Pseudonym «Aldebaran» auf, die anderen Referenten wur- 
den zum Teil nur mit ihrem Vornamen angekündigt, auch 
auf weiteren Versammlungen der Jungsozialisten und der 
SPD. 

Neben der Tätigkeit in Nienburg beteiligte Henry sich 
an der politischen Schulungsarbeit in der damals gr»ßten 
Ortsgruppe der Arbeiterpolitik in Salzgitter. Henry war 
dort regelmäßig Referent auf der Lenin-Luxemburg-Lieb- 
knecht-Feier. Aus Diskussionen mit der Freien Deutschen 
Jugend in Salzgitter ergab sich eine Beziehung zum damali- 
gen 2. Vorsitzenden der KPD, Kurt Müller, der später in der 
DDR verhaftet und zu 25 Jahren Zwangsarbeit in der SU 
verurteilt wurde. Frau Müller suchte noch lange die Hilfe 
Henrys bei der Freilassung ihres Mannes, während andere, 
die mit Kurt Müller politisch verbunden waren, sie mit ih- 
ren Nöten allein ließ. 

Die Parteiführung der SPD versuchte Henry von Nien- 
burg fortzuloben, als sie feststellte, daß er in der politi- 
schen Auseinandersetzung nicht nachgab. So wurde er in 

Nienburg zum Stadtdirektor gewählt, dessen Amtsüber- 
nahme er jedoch ablehnte. Auch mit der Position eines Re- 
gierungspräsidenten von Hannover oder der Leitung des 
Niedersächsischen Landesarbeitsamtes war er nicht zu kö- 
dern. Als die Versuche, ihn auf solche Weise politisch 
mundtot zu machen, nicht zu dem gewünschten Erfolg 
führten, strengte der Parteivorstand schließlich ein Partei- 
ausschlußverfahren gegen ihn an. Doch auch das Aus- 
schlußverfahren endete nur mit einem Funktionsverbot, 
da der Nienburger Ortsverein der SPD nicht bereitwar, den 
Ausschluß Henrys mitzutragen. 

Das besondere Interesse Henrys galt dem Verständnis 
der Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion und 
'der geistigen Auseinandersetzung mit dem deutschen Re- 
formismus und damit der SPD. Das Problem, das sich aus 
der Industrialisierung des großen Landes ergab, war für 
Henry ein Stoff ständiger Beschäftigung. Er folgte hier der 
Auffassung August Thalheimers Heinrich Brandlers. Teil- 
weise unterlag er in der Einschätzung dieser Frage jedoch 
einem gewissen Wunschdenken und übersah, daß die ma- 
teriellen Verhältnisse in diese; langen Enwicklungsphase 
der SU in der russischen Arbeiterschaft ein Bewußtsein ge- 
bildet hatten, das dazu führte, daß die Bevölkerung nicht - 
mehr bereit war, den Sozialismus zu verteidigen. i, 1 

Die Funktion des RevisionismuslReformismus ergab 
sich für Henry als Folge der Entwicklung des Kapitalismus. 
Das Bewußtsein der Arbeiterschaft war für ihn ihr Resultat. 
In diesem Bewußtsein verkörperten sich alle Illusionen 
einer scheinbar nie endenwollenden Prosperität dieser Ge- 
sellschaftsordnung. Erst mit dem Niedergang dieser öko- 
nomischen Aufwärtsbewegung würde der Reformismus 
seiner Qelle beraubt sein, und die Arbeiterklasse ihre Illu- 
sionen bürgerlicher Lebensmöglichkeiten verlieren. Die 
Überwindung des Reformismus war für ihn nicht eine 
Frage der Agitation und auch nicht nur der Aufklärung, 
sondern ergab sich aus dem Niedergang des Kapitalismus. 
Diese Grundauffassung führte bei Henryjedoch nicht zu fa- 
talistischem Verhalten. Im Gegenteil, er schätzte die Über- 
windung dieser Strömung in der Arbeiterbewegung als die 
Hauptaufgabe der Sozialisten ein. Gewerkschaftliche Tarif- 
auseinandersetzungen und von der Gewerkschaft »be- 
zahlte« und organisierte Streiks waren ihm eher suspekt. 

Die Wiedergeburt einer kämpfenden deutschenArbeiter- ) 
schaft konnte er sich unter reformistischer Führung nicht - 
vorstellen. In dem Niedergang der reformistischen Ge- 
werkschaften erblickte Henry immer das positive Element, 
da diese damit auch ihren Einfluß auf die Arbeiterschaft 
verlieren würden. Ausgehend von den Erfahrungen, die er 
noch als junger Mensch in den letzten Jahren der Weima- 
rer Republik machen konnte, hielt er die bürgerliche De- 
mokratie im Spätkapitalismus nicht mehr für lebensfähig. 
Mit dieser Fehleinschätzung der letzten 50 Jahre, die vor al- 
lem durch die Hochkonjunktur des internationalen Kapita- 
lismus gekennzeichnet waren, stand Henry nicht allein. 
Wobei er sich darüber im Klaren war, daß die bürgerlich- 
parlamentarische Republik in Deutschland nach dem 2. 
Weltkrieg von den Besatzungsmächten geschaffen wurde, 
während die Weimarer Republik ein Ergebnis der Novem- 
berrevolution war. Aufgrund seiner Kenntnisse und seiner 
Einsicht in die Triebkräfte unserer Gesellschaft war er sich 
sicher, daß der Kapitalismus selber die Voraussetzungen 
zur süberwindung des Reformismus in der Arbeiterklasse 
schaffen wird. 

Im Rahmen seiner politischen Möglichkeiten hat Henry 
seinen.Beitrag zum Kampf für den Sozialismus geleistet, 
und wir können von ihm, wie nur von wenigen anderen, sa- 
gen, daß er nicht korrumpierbar war.« 10.12.93 W 



Ein Brief aus Hamburg 

Niedergang ohne Ende? 
Folgende Zeilen schrieb uns ein Hamburger Genosse, 

nachdem er die Manuskripte einiger der nachfolgenden 
Korrespondenzen gelesen hatte. 

»Die Welt« bringt am 8.11.93 ein Interview mit dem kon- 
servativen Politologen Arnulf Baring, in dem dieser Aussa- 
gen wie die folgenden macht: »Ich halte es nicht für ausge- 
schlossen, daß die Bundesrepublik am Ende scheitert. . . daß' 
Deutschland in einem solchen Maße stagniert, überrascht 
selbst mich.. . Heute erklären frühere SED-Politbüromitglie- 
der, sie seien seit Anfang der 80er Jahre überzeugt gewesen, 
die DDR sei ökonomisch am Ende.. . Ähnliche Anzeichen 
einer ähnlichen Erstarrung mache ich auch in der heutigen 
Bundesrepublik aus.. .« 

Realsozialismus am Ende, Marktwirtschaft in der Stag- 
(- nation -und Stagnation heißt Niedergang: Was sollen wir 

tun? Darauf eine Antwort zu geben, die eine Lösung für 
heute oder die allernächste Zeit verspricht, können wir 
nicht, da wir nicht zu denen gehören, die den arbeitenden 
Menschen Utopien vorgaukeln wollen. Aber wir können 
einiges festhalten: 

1. Wie lange die arbeitende Bevölkerung in ihrer Mehr- 
heit vor den Angriffen der herrschenden Klasse den Kopf 
einzieht und die ihr abverlangten Opferbringt, können wir 
zwar nicht voraussagen, weil dies weder von unserer 
Einsicht noch Agitation abhängt. Aber daß der sich stei- 
gernde Angriff der herrschenden Klasse auf die Existenz- 
bedingungen der arbeitenden Bevölkerung auch deren Wi- 
derstandswillen wecken wird, daran ist kaum zu zweifeln. 
Schon die wenigen Beispiele in Ost- wie Westdeutschland 
weisen in diese Richtung. 

2. Ebenso kann auch gesagt werden, daß die arbeitende 
Bevölkerung - ob mit oder ohne Arbeitsplatz - ratlos vor 
einer Erscheinung steht, die unerwartet und unvorbereitet 
über sie hereingebrochen ist. Sicher ist, daß auch Gewerk- 
schaften und Parteien, die die Marktwirtschaft erhalten 
wollen. keine Antwort auf diese Fragen geben können, au- 
ßer immer neue Opfer zu empfehlen. Die herrschende 
Klasse kennt nur eine Strategie, ihre politische und wirt- 
schaftliche Macht zu erhalten, und die besteht darin, die ar- 
beitende Bevölkerung untereinander kämpfen zu lassen, 
während sie auf der Tribüne sitzt. 

3. Uns bleibt kein anderer Ausweg, als unsere Kräfte da- 
für einzusetzen, denjenigen aus der arbeitenden Bevölke- 
rung, die gleich uns nach einer Perspektive suchen, Strate- 
gien und Absichten der Herrschenden zu erklären und sie 
auf die kommenden Aufgaben politisch und organisato- 
risch vorzubereiten. Wir stehen nicht alleine in Deutsch- 
land, die Ursachen der wachsenden Mißstände liegen 
nicht bei der arbeitenden Bevölkerung anderer Länder, 
auch nicht bei den Flüchtlingen, die in unser Land kommen 
-die Ursachen liegen in einem System, das aufgrund der 
politischen und wirtschaftlichen Macht einer kleinen Min- 
derheit eben dieser gestattet, über die Erträge unserer Ar- 
beit zu verfügen und das angesammelte Kapital dort hinzu- 
bringen, wo es den größten Profit abwirft. 

4. Es muß die Frage der Kontrolle der Bevölkerung über 
das Kapital gestellt werden. Z.B. : Wer kontrolliert die An- 
gaben der angeblich notleidenden Unternehmen? Wer 
kontrolliert bei VW die Angaben über die angeblich über- 

flüssigen 30.000 Arbeitsplätze, und wer wird in den näch- 
sten Jahren kontrollieren, was VW mit den von den Be- 
schäftigten eingeräumten 1,8 Mrd. DM machen wird? 

Die sozialistische Planwirtschaft in der DDR mußte 
scheitern, weil sie nicht ohne die politische Macht und 
Kontrolle der arbeitenden Bevölkerung bestehen konnte. 
Die Markwirtschaft muß scheitern, weil die zunehmende 
Kluft zwischen wachsender Produktivität und Reichtum 
einerseits und einer weltweit ärmer werdenden Bevölke- 
rung andererseits nicht überbrückt werden kann. Das muß 
besonders die Bundesrepublik als Export-Nation treffen, 
da werden auch die Reisen nach China seitens der Führer 
von Politik und Wirtschaft nicht viel helfen. Die Marktwirt- 
schaft kann nicht mehr saniert werden, sie kann nur über- 
wunden werden, indem die arbeitende Bevölkerung an- 
fängt, die Kontrolle über ihre Lebensgrundlagen selbst zu 
übernehmen. C.H., 11.12.93 W 

Hamburg 

Die LufHahrhdustrie 

Die »Süddeutsche Zeitung« schreibt am 6.17.11. unter der 
Überschrift: »DASA in Absturzgefahr«: »Eine gesunde 
DASA ist für den gesamten Daimler-Benz-Konzern lebens- 
wichtig. Sie ist der wichtigste Baustein an dem von Edzard 
Reuter konzipierten Gebäude eines Technologiekonzerns, 
dessen Tätigkeit weit über die Entwicklung und den Bau von 
Autos hinausgeht. Bröckelt dieser Stein, dann hält das ganze 
Gebäude nicht«. 

In dem von Edzard Reuter geführten Konzern kriselt es 
an allen Ecken und Enden. Auf dem Automobilmarkt, dem 
bisherigen Paradepferd des Konzerns, hat der Konzern in 
der S-Klasse schwere Rückschläge erlitten. DerVerlust soll 
für das Jahr 1993 vier Milliarden DM betragen. Die Absatz- 
verluste auf dem Weltmarkt sind in diesem Bereich beson- 
ders groß. Ob die Hoffnungen, auf dem chinesischen Markt 
Ausgleich zu finden, in Erfüllung gehen, muß bezweifelt 
werden. Das diesbezügliche Wunschdenken in Wirt- 
schaftskreisen und bei der Bundesregierung -aus der Not 
geboren- nährt die Erwartung von Milliardensummen, de- 
nen nach oben keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen 
-wenigstens nicht auf dem Papier. 

Im Rüstungsbereich von Daimler-Benz sind die Regie- 
rungsaufträge gefährdet. Daimler-Benz »kämpft« für den 
Bau des »Jäger 90« (Eurofighter), über dessen Notwendig- 
keit sogar unter den Militärs gestritten wird. Der DASA- 
Vorsitzende Schrempp will von den Politikern wissen, ob 
es in der BRD »eine verläßliche verteidigungspolitische In- 
dustrie« geben soll. »In der Verteidigungstechnik haben wir 
in den letzten drei Jahren eine Budgetkürzung um 60 %hin- 
genommen«. Anders herum heißt das, daß die DASA von 
den üppigen militärischen Aufträgen profitierte, die jetzt 
nicht mehr durchgehalten werden können. Der Westen 
und die BRD sind seit dem Kalten Krieg ohnehin bis an die 
Zähne gerüstet. 

Die Krise im zivilen Luftverkehr 

Der Chef der Lufthansa spricht davon, daß sie im Zuge 
der »schwersten Krise im internationalen Luftverkehr« Ex- 
pansionspläne einmotten müsse. 
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Die internationalen Luftverkehrsgesellschaften, die in = 
der IATA zusammengeschlossen sind, haben von 1990 bis 

- 
1992 durch Konkurse und Fusionen etc. ll,5 Milliarden Dol- Das zerstrittene Quartett 
lar Verlust gemacht. Das ist mehr, als sie seit ihrem Beste- - htaufkommen Pa~~agim0111mt?n 
henverdient haben, eine Folge der seit Ende der 80er Jahre 3 - (Angaben in Mrd. (Angaben in Mrd. 
entstandenen Überkapazitäten. Alle Luftverkehrsgesell- = Tonnenkilometer) Passagierkibmeter) - 
schaften haben mit einem ungehemmten Wachstum ge- 

' (9,32'"2j rechnet und entsprechend mehr Fluqzeuqe qeordert und G 
*&;p?q 

, i * *  * *^ - 
aekauft. Die ~ahies~rodukt ion  des Airbus i u ß  ietzt von = W bestanden aus: " - 
200 auf 130 zurückgenommen werden, weil Fluggesell- - , Y - ;%T;~~T? 

C * * ,  

schaften bereits erteilte Aufträae zurücknehmen oder ver- = - 1  ., 
schieben. Verkehrsflugzeuge warten in den USA und Eu- 
ropa vergeblich auf Inbetriebnahme oder Verkauf. Der G 
Preisverfall im Passagieraufkommen und die »Liberalisie- 
rung" im interiiationalen Flugverkehr haben die Überpro- f Austrian Airlines 

. .  
duktionskrise zusätzlich ~ e r ~ c h ä r f t .  Billigfluglinien, ~ i m -  E ,h,,,waw -. . . - -. 
pingpreise bis zu 40% sind Folgen des Konkurrenzkamp- = - 
fes. - .  . ., " 

Die Auseinandersetzungen bei Air France . . . 
. . . haben auch internationale Auswirkungen. Alle fran- 

zösischen Gewerkschaften, christliche, sozialistische wie 
kommunistische, müssen den Widerstand gegen den Per- 
sonalabbau bei Air France unterstützen, wenn sie nicht ih- 
ren Einfluß verlieren wollen. Da es aber in Frankreich nicht 
nur um die Krise der Lufffahrt geht, da auch die Bauern so- 
wie Bergarbeiter in Lothringen zum Sturm auf Regierungs- 
gebäude bliesen, Belegschaften verschiedener Betriebe 
und Industriezweige sowie Lastwagenfahrer unruhig und 
aggressivwerden, muß die Regierung aus Furcht vor politi- 
schen Revolten vorläufig einen Rückzug antreten. Der 
Chef von Air France wird entlassen, obwohl er doch nur die 
Politik der Regierung durchzusetzen versuchte. Während 
bei Air France die für innere Auseinandersetzungen ge- 
trimmten und besonders brutalen Sondereinheiten mit 
Tränengas gegen die Streikenden vorgehen und der Klas- 
sengegensatz offen ausgetragen wird, Straßensperren er- 
richtet, Zufahrten zu den Flugplätzen von den Streikenden 
blockiert werden, so daß die Fluggäste der internationalen 
Fluglinien ihr Gepäck kilometerweit zum Flugplatz tragen 
müssen, funktioniert in Deutschland noch die Hoffnung 
auf »Modernisierung« verbunden mit schiedlich-friedli- 
cher Partnerschaft, um im weltweiten Konkurrenzkampf 
oben zu bleiben. Aber wie lange noch? Vorzeitige Pensio- 
nierung mit Abfindung setzt voraus, daß es noch Beschäf- 
tigte gibt, die in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wer- 
den können. 

Die Lufthansa vereinbarte mit der ÖTV schon von Okto- 
ber 1990 bis August '92 »sozialverträglich« den Abbau von 
6000 Arbeitsplätzen, davon 1200 in Hamburg. Die Kosten 
dafür betrugen 250 Millionen, der gleichzeitig vereinbarte 

Lohnverzicht und Manteltarifabbau brachten aber 500 Mil- 
lionen. 

Mit der Entlassung von 4000 Beschäftigten will die Air 
France 4,8 Milliarden Francs einsparen. Der Streik in 
Frankreich legt nicht nur den Flugverkehr der Air France > lahm, er behindert auch den internationalen Flugverkehr.- 
Die europäischen Konkurrenten der Air France, darunter 
die Lufthansa, sehen zunächst im Streik bei der Air France 
einen Vorteil für sich. In unterschiedlicher Form laufen 
ähnliche Auseinandersetzungen auch bei anderen euro- 
päischen Fluggesellschaften. Die Frage ist, welche der eu- 
ropäischen Lufffahrtgesellschaften überleben werden. 
Alle sind auf der Suche nach Partnern, um auf neue Märkte 
zu kommen. Verhandlungen um ein Zusammengehen der 
größeren europäischen Fluggesellschaften führen zu 
einer Konzentration und dem Überleben der Stärksten. 
Vier Fluggesellschaften aus der Niederlande, der Schweiz, 
Skandinaviens und Österreichs versuchten zu einem Zu- 
sammenschluß zu kommen (»Alcazar«), der daran schei- 
terte, daß die Gegensätze in der Zusammenarbeit und in 
der Abhängigkeit der verschiedenen Gesellschaften von 
denen der USA eine Einigung unmöglich machten. 

In dem Verdrängungswettbewerb, der auf dem Lufffahrt- 
sektor stattfindet, werden einige Fluggesellschaften ver- 
schwinden. Zu den Überlebenden wird die Lufthansa als 
eine der stärksten gehören. Aber was bedeutet dieser 
»Sieg« für die Beschäftigten hierzulande? Zwar werden d i e k  1 
Lufthansa und ihre Arbeitsplätze erstmal weiter existieren, 
aber andererseits werden die Bestellungen aus den ande- 
ren Ländern bei Airbus ausfallen, wenn sie bankrott kon- 
kurriert sein werden, so daß dann bei der DASA z. B. die 
Aufträge fehlen werden. B.J., 12.12.93 . 

Arbeitsplatzabbau und Umstruktvrierung bei DASA 
Wie ein Paukenschlag wirkte die Ankündigung des 

DASA-Vorstandes, eine unternehmensweite Umstruktu- 
rierung durchzuführen. die den Abbau von 16000 Arbeits- 
plätzen zur Folge haben soll. 

Die Deutsche Aerospace AG ist neben Mercedes-Benz, 
der AEG und DEBIS eines der Standbeine des in die roten 
Zahlen gekommenen Daimler-Benz-Konzerns. Daimler- 
Benz hält 85.3 % Beteiligung an diesem Unternehmen, das 
mittlerweise sämtliche deutsche Aktivitäten der Luft- und 
Raumfahrt bündelt und Rüstungsgüter sowie Antriebe er- 
zeugt. Mit den restlichen europäischen Unternehmen die- 
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ser Branche bestehen Kooperationsverträge wie z. B. bei 
der Airbus-Fertigung. 

Die DASA beschäftigt heute Ca. 80.000 Menschen. 1992 
wurde ein Umsatz von 16.7 Mrd. DM ausgewiesen. Die sog. 
operativen Verluste sollen sich dieses Jahr angeblich auf 
800 Mill. DM belaufen. Dennoch übernahm DASA 1993 die 
Aktienmehrheit des niederländischen Flugzeugherstel- 
lers Fokker, um in den Bereich der Regionalflugzeuge 
einzudringen. 

Damit wurde die DASA für den Daimler-Benz Konzern 
nach der Automobilfertigung, die 1993 ein Minus von 2,8 



Mrd. DM (Umsatz über 90 Mrd. DM) brachte, zum weiteren 
Verlustgeschäft. 

Das Strukturkonzept stellt sich als Reaktion auf die 
schlechte Auftragslage in den Bereichen Luft- und Raum- 
fahrt sowie Rüstungsfertigung dar. So ging die Nachfrage 
nach dem zivilen Airbus-Programm von ursprünglich ge- 
planten 200 Flugzeugen auf 140 bzw. 120 für die Jahre 1994 
bzw. 1995 zurück. 

Für den Bereich der Rüstungsproduktion, die ca. 12000 
Beschäftige bindet, mit einem Umsatzanteil von ca. 20%, 
gibt das Unternehmen an, daß die Beschaffungsmittel der 
Bundeswehr um Ca. 60% gekürzt wurden. 

Das Konzept sieht einen Rückzug auf das »Kernge. 
schäft« vor. Dadurch fallen Bereiche, die keine unmittelbar 
lebensnotwendige Bedeutung für den Konzern haben, wie 
die Herstellung von Solarmodulen in Hamburg-Wedel, her- 
aus. Im Bereich der Deutschen Airbus GmbH mit zur Zeit 
noch Ca. 20000 Beschäftigten sollen Doppelkapazitäten ab- 
gebaut werden, d. h. z. B. innerhalb des neu geschaffenen 

~ V e r b u n d e s  wird es nur ein ZerspanungszenIum geben. 
Die personalintensive zivile Flugzeugwartung soll abge- 
schafft werden 0). . . am Hochlohnstandort Deutschland 
grundsätzlich nicht wirtschaftlich . . .«), was die Schließung 
des Standortes Lemwerder zur Folge hätte. Geplant ist 
auch der DASA-weite Verbund von Konstruktion und Ent- 
wicklung, was zusätzlichen Abbau in den bisher sicheren 
Bereichen der Ingenieursarbeitsplätze bringen soll. Dieser 
neue Verbund stellt sich dar als eine Rationalisierung mit- 
tels Standortspezialisierung. Die Rüstungsschmieden in 
Süddeutschland sollen nochmals neu ausgerichtetwerden 
(auf Rüstungsfertigung natürlich!), ein Abbau von ca. 2500 
Arbeitsplätzen ist vorgesehen. 

. . . und wohin??? 

Rückzug aufs Kerngeschäft, Konzentration, Betriebsstil- 
legungen (Schließung von sechs Standorten) und eine 
knallharte Rationalisierung, das ist die Antwort auf den 
Auftragsrückgang. Die Auswirkungen der Einführung 
neuer Arbeitsorganisationen (Lean managmentlproduc- 
tion) und bekannter Massnahmen wie die Auslagerung C vonverwaltung, usw. kann noch nicht abgeschätzt werden. 

Sicherlich haben die anvisierten Masßahmen das Ziel, 
möglichst schnell die Verlustzone zu verlassen und dem 
Daimler-Konzern Gewinne zu präsentieren (notfalls nur 
Sanierung einer im Absatz stockenden KFZ-Fertigung), al- 
lerdings stellt sich Frage, ob dies im gesamten Szenario 
von Rezession, Konkurrenz (hier vor allem mit dem US- 
amerikanischen Flugzeughersteller Boeing) und den sich 
verändernden Weltmarktbedingungen überhaupt mög- 
lich ist. 

Die Bereiche der Rüstung und Raumfahrt sind direkt 
von staatlichen Folgeaufträgen abhängig. Dervorhandene 
Spielraum des Bundeshaushaltes ist für solche Mammut- 
projekte gesunken. Längst ist die Entscheidung über den 
Jäger-Nachfolger keine politische mehr. Das DASA-Haupt- 
standbein bleibt das zivile Airbus-Programm, aber es gibt 
kein Ausweichen bei konjunkturellen Schwankungen bzw. 
Konkurrenzvorteile der großen US-amerikanischen Her- 
steller. Außerdem können die zukünftigen Absatzmärkte 
der Flugzeugbranche sich völlig anders zusammensetzen: 
Länder wie China od. die sog. »aufstrebenden ostasiati- 
schen Staaten« werden Flugzeuge nur in Verbindung mit 
dervergabe vonkbeitspaketen an die eigene Industrie or- 
dern. 

Reaktionen von Beschäftitgen und Interessenvertretung 

Nach dem Abbau von 7900 in 1992193 verbleiben noch 
10300 Arbeitsplätze, die der DASA-Vorstand bis Ende 1995 
abschaffen will. Dies soll mit direkten Kündigungen, sowie 
Betriebsschließungen wie z. B. in Lemwerder bei Bremen 
(1100 Beschäftigte) und Neu-Aubing bei München (1300 Be- 
schäftigte) geschehen. 

Innerhalb des neugeschaffenen Airbus-Produktionsver- 
bundes wechseln Arbeits~akete von Standort zu Standort. 
Das neue Zentrum des miiitärischen Flugzeugbaus in Man- 
ching erhält z. B. die profitträchtige Transall-Wartung der 
Bundeswehr, die bis dato in Lemwerder stattfand. D. h. mit 
der Ausrichtung von einzelnen Standorten auf Schwer- 
punktaufgabenlfertigungen fallen andere Standorte unter 
den Tisch. Jede Belegschaft und deren Betriebsräte sehen 
sich mit einer anderen, eigenen Situation konfrontiert. 

Die erste Reaktion der Interessenvertretung für den Be- 
reich der Deutschen Airbus GmbH war eineVerständigung 
des Gesamtbetriebsrates auf ein »Einfrieren« des alten Zu- 
standes, d. h. keine Zustimmung über die Vergabe von Ar- 
beitspaketen an andere Standorte. Das war der größtmögli- 
che Konsens. Die Planungen der Geschäftsführung zur 
Einführung der neuen Struktur werden allerdings fortge- 
setzt und der Abbau von Arbeitsplätzen (noch in »softer« 
Form über Vorruhestand) findet tatsächlich statt. 

Der Konzernbetriebsrat für den Bereich der Luft- und 
Raumfahrt schlug tatsächlich Maßnahmen zur Kostenredu- 
zierung vor wie: Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden 
ohne Lohnausgleich und Einsparungen von sog. zusätzli- 
chen geldwerten Leistungen wie Leasingfahrzeuge für Mit- 
arbeiter (!). 

Bekannt sind alte Widersprüche, wenn nicht sogar 
Feindschaften, zwischen einzelnen Standorten der Deut- 
schen Airbus, die noch aus dem Zusammenschluß der ehe- 
maligen kleineren Flugzeugindustrien herrühren und dar- 
über hinaus zwischen Standorten der Airbus- und Rü- 
stungsproduktion. Solche Widerstände gegenüber einer 
standortübergreifenden Solidarisierung und Mobilisie- 
rung gegen Arbeitsplatzabbau sind bei Betriebsräten und 
Belegschaften vorhanden. Die IG-Metall als Kettenglied 
solcher Aktionen steht in vielen Fällen außen vor. Dort wo 
Betriebsräte ihre Einbindung blockieren und den Kontakt 
zu anderen Standorten auf Minimalkonsenz reduzieren, 
gibt es kein Zusammenkommen von Vertrauensleuten 
und Belegschaften verschiedener Standorte. 

Jäger 90: immer noch nicht vom Tisch 

Bleiben noch einige Fragen zum Ablauf des von der Ge- 
schäftsführung eingeleiteten Arbeitsplatzabbaus. Wieso 
wurde im Fall des Standortes Lemwerder von der Ge- 
schäftsführung ein Verhalten an den Tag gelegt (keine In- 
f o r ~ t i o n  des Betriebsrates, bzw. Verhandlung), so daß es 
ein Leichtes war, per einstweiliger Verfügung die Weg- 
schaffung von Arbeitspaketen zu anderen Standorten zu 
verhindern. Der »Paukenschlag« von Standortschließun- 
gen und Arbeitsplatzabbau sollte wohl vor allem den Politi- 
kern in den Ohren dröhnen. Leicht lassen sich die von Ar- 
beitslosigkeit bedrohten Kolleginnen einspannen, noch 
einmal für den Nachfolger des Jäger90 auf die Straße zu ge- 
hen, bzw. für die Freigabe von weiteren Geldern für Luft- 
und Raumfahrt politischen Druck zu erzeugen. So wurde 
aus dem f ~ h e r e n  Jusovorsitzenden und Nachrüstungs- 
gegner Schröder tatsächlich ein Befürworter des Jäger 90. 
Die (noch) Beschäftigten einschließlich ihrer Interessen- 
vertretung greifen nach jedem Strohhalm. 



Unternehmerische und gewerkschaftliche Politik: 
Überall Sackgassen 

Beiden Lagern wurde die Grundlage ihrer bisherigen 
Poltik entzogen. Sind es bei der DASA die veränderten wirt- 
schaftlichen Rahmenbedingungen, auf die durch den Rück- 
zug auf das Kerngeschäft und Rationalisierung reagiert 
wird, so sind Betriebsräte und IG-Metall am Ende der sozial- 
partnerschaftlichen Fahnenstange angekommen. 

Die Verteilungsspielräume sind aufgebraucht. Ein 
Kampf gegen den Arbeitsplatzabbau müßte die Umvertei- 
lung von Arbeit wenigstens temporär als Arbeitsplatzsi- 
cherung vorantreiben. Solche Ansätze sind in den Beleg- 
schaften allerdings wenig verankert. Es gibt keine Erfah- 
rungen, auf die in einer solchen Situation zurückgegriffen 
werden könnte. Die Tarifrunde '94 wird zeigen, ob das Vor- 
ziehen der Arbeitszeitverkürzung um ein Jahr zur Arbeits- 
platzsicherung Thema der Menschen wird. 

Ein zusätzliches Problem ist die geringe Verankerung 
der IG-Metall im Angestelltenbereich dieser High-Tech- 
Betriebe. Die jährliche Tariferhöhung wurde wie ein Auto- 
matismus wahrgenommen, die meisten der Kolleginnen 
unterwerfen sich der Unternehmerlogik von Kostenredu- 
zierung und Konkurrenzfähigkeit bis hin zur Selbstleug- 
nung ihrer Interessen. 

So wundert es nicht, daß dieses Jahrbei der Aufstellung 
der Tarifforderungen zur Metallrunde '94 wiederum kein 
Sockelbetrag durchgesetzt werden konnte. 

Staatliche Folgeaufträge . . . 
Sollte über die Tarifauseinandersetzungen 1994 tatsäch- 

lich ein Teil der vom Abbau bedrohten Arbeitsplätze z.B. 
über die Vorziehung der 35-Stunden-Woche gesichert wer- 
den, so wäre dies sicherlich als Erfolg zu werten.Auffallend 
ist allerdings angesichts eines massiven Arbeitgeberan- 
griffs (Ankündigung einer Nullrunde bei Löhne und Gehäl- 
ter sowie Kündigungen derTarifverträge und des Mantelta- 
rifvertrags) die Ruhe in den Betrieben. 

Ohne Orientierung auf die eigenen Interessen greifen 
früher oder später die Arbeitgeberargumente in den Köp- 
fen der Menschen. 

Der Vorstoß der Ministerpräsidenten Schröder, Stoiber 
und Teufel für staatliche Unterstützung der DASA in Form 
eines Jäger 90-Nachfolgers und der Förderung der Luft- 
und Raumfahrt zeigt, daß der Kampf um Gelder für eine vor- 
dergründige Beschäftigungssicherung auf politischer 
Seite längst begonnen hat. 

Die DASA-Standort-Bertriebsräte bieten sich der Ge- 
schäftsführung als Sanierungspartner an, wenn betriebs- 
bedingte Kündigungen unterbleiben. Auch sie weisen auf 
die Verantwortung der Bundesregierung hin, für den Erhalt 
der ~Zukunftsindustrien Deutschlands« Rechnung zu tra- 
gen, nicht ohne Seitenhieb auf die Subventionen in den Be- 
reichen Landwirtschaft und Bergbau. Ein klares Nein ge- 
gen einen Jäger 90-Nachfolger geben sie nicht. 

9.12.93 . 
August Thalheimer (1945): Die Potsdamer 
Beschlüsse Eine marxistische Untersuchung der 
Deutschlandpolitik der Großmächte DM 1,50 

August Thalheimer (1946 -1948): Grundlagen der 
Einschätzung der Sowjetunion DM 2,00 

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS 
DER ARBEITERBEWEGUNG e.V. 
Posifach 15 0247,2800 ~remen 15 

Halle 

die Arbeitsplätze 

Am 1. Januar 1994 ist es soweit. Die beiden bundesei- 
genen Staatsbahnen »Deutsche Bundesbahn« und »Deut- 
sche Reichsbahn« werden von einer Bundesbehörde in die 
Form einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft über- 
führt, die unter dem Namen »Deutsche Bahn AG« firmie- 
ren wird. 

Dies wird fürviele Beschäftigte der DB und DReine unsi- 
chere Zukunft bedeuten. Opfer haben die Eisenbahner 
schon genug erbracht. So wurden aufgrund der auf die In- 
teressen der Automobilkonzerne orientiertenverkehrspo- 
litik bei der Bundesbahn in den letzten 25 Jahren 170.000 
Stellen überwiegend »sozialverträglich« abgebaut. Ebenso 
erging es der Reichsbahn, die in den drei Jahren seit dem 
Anschluß der DDR - dem weitgehenden Zusammenbruch, 
der ostdeutschen Industrie und dem »auf Verschleiß fah- 
ren« durch die SED-Politbürokratie - ihren Tribut zollen 
mußte. Die Beschäftigtenzahl wurde über Vorruhestand, 
Einstellungsstop und »freiwilligem« Ausscheiden mit Ab- 
findungen von 260.00 auf 160.000 Arbeitsplätze gesenkt. 

Durch die verfehlte Verkehrs-und Bahnpolitik in beiden 
deutschen Staaten sind Bundes- und Reichsbahn in einem 
denkbar schlechten wirtschaftlichen Zustand. Der Schul- 
denberg beläuft sich auf fast 60 Milliarden DM. Hinzu 
kommt besonders bei der Reichsbahn der in vielen Berei- 
chen veraltete Zustand der Technik. Die Eisenbahner bei 
der DB und der DR sehen aus diesem Zustand heraus in ih- 
rer Mehrheit ebenfalls die Notwendigkeit einer Bahnre- 
form. Allerdings bezweifeln mittlerweile immer mehr, daß 
die AG-Bildung das von ihnen erhoffte Ergebnis, nämlich 
einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz, haben 
wird. 

Auch die wichtigste der drei Gewerkschaften, die im 
DGB organisierte Gewerkschaft der Eisenbahner Deutsch- 
lands (GdED) vertrat zunächst das Konzept einer ~ a h n r e  _) 
form,welche die Chancengleichheit der Bahn mit dem Stra- 
ßenverkehrbeinhaltete, z. B. durch die Übernahme der Ko- 
sten für den Fahrweg durch den Bund, sowie durch eine hö- 
here Belastung des Straßenverkehrs mit seinen z.T. zehn- 
mal höheren Folgekosten. Dies hätte Spielräume für Inve- 
stitionen, keinen weiteren Streckenabbau und somit die Si- 
cherung der Arbeitsplätze bringen können. 

Das Konzept paßte natürlich nicht zu einer privatisier- 
ten Rechtsform. Die Bahn hätte weiter in öffentlicher Hand 
bleiben müssen - unter erweiterter Mitbestimmung der 
Länder und Kommunen und nicht zuletzt der Bahnbenut- 
Zer. Unter den gegebenen Machtverhältnissen ist ein sol- 
ches Konzept freilich nicht durchsetzbar. 

Die GdED rückte dann im Verlauf des Jahres 1992 
schrittweise von ihren Positionen ab. Man orientierte sich 
am »Machbaren«, wie es der GdED-Vorsitzende Schäfer 
ausdrückte, um das Beste für die Eisenbahner herauszuho- 
len. Die GdED gab ihren Widerstand gegen die Rechtsform 
der Aktiengesellschaft auf und forderte lediglich eine Fest- 
schreibung der sogenannten Daseinsfürsorge für das 
Schienennetz durch den Bund und die Länder. Die SPD, die 
die GdED-Bürokratie weitgehend beherrscht, zog gleich 
und gab ihren Widerstand im Bundestag auf. 



Gerade bei der Rechtsform werden entscheidende 
Pflöcke eingeschlagen. So soll die Bahn-AG in drei weitere 
Gesellschaften (Personen-, Güterverkehr, Fahrweg) unter- 
gliedert werden, die dann ab 1977 ihre Aktien auf dem Kapi- 
talmarkt anbieten sollen. Lediglich die Fahrweg-AG soll zu 
51 % in Bundeseigentum verbleiben. Bis 1997 gibt es also 
einen Testlauf, der es ermöglicht, die Bahn nach Profitge- 
sichtspunkten »abzuspecken«. Danach können sich poten- 
tielle Aktienkäufer auf die ~rofitablen Bereiche stürzen. 
Daimler, VW, BP, Veba, Thyssen und große Spediteure ha- 
ben schon ihr Interesse angemeldet. 

Roßkur bei der Reichsbahn 

Für die Eisenbahner, vor allem in Ostdeutschland, wird 
die Bahnreform in den nächsten Jahren eine Roßkur be- 
deuten. Ein erstes Anzeichen dafürwar das sogenannte Ab- 
findungsangebot vom August des Jahres 1993. Innerhalb 
von vier Wochen sollten sich Reichsbahner, insbesondere 
aus dem »Personalmehrbestand«, für ein »freiwilliges« 
Ausscheiden zum Jahresende entscheiden. 

Der »Personalmehrbestand« setzt sich zusammen aus 
Beschäftigten, die nach mehreren Arbeitsplatzbemes- 
sungsrunden auf allen Dienststellen der Reichsbahn keine 

(- Planstelle besetzt hatten. In ihm befanden sich im Sommer 
20.000 Beschäftigte. Sie mußten sich mit einer Abstufung 
in eine niedrigere Gehaltsgruppe und »flexibler Einsetz- 
barkeit« (z. B. Bahnhöfe kehren, Unkraut zupfen oder An- 
stricharbeiten ausführen) abfinden. Mit Summen zwischen 
5.000 und 25.000 DM, je nach Betriebszugehörigkeit, wur- 
den die Abfindungsangebote »versüßt«. Von den Dienst- 
stellenleitern wurde, z.T. in Vier-Augen-Gesprächen, er- 
heblicher Druck auf die Betroffenen ausgeübt. Die GdED 
protestierte zwarverbal gegen diese Methoden, doch nicht 
wenige Personalräte, bei denen die Kolleginnen und Kolle- 
gen glaubten Unterstützung zu finden, spielten ihren Part 
mit. Sie gaben den »kollegialen« Rat, die Abfindung doch 
zu kassieren, sonst würde man in der AG sowieso -und 
dann ohne Abfindung - auf die Straße fliegen. 25.800 Ei- 
senbahner, überraschend viele, machten davon Gebrauch, 
11.600 aus dem angesprochenen »Mehrbestand« und 
14.200 mit einer Planstelle. Bei letzteren handelt es sich 
überwiegend um Kolleginnen und Kollegen, die das 55. Le- 
bensjahr vollendet haben und sich mit Abfindung, Erspar- 

C 
tem sowie dem dreijähngen Bezug von Arbeitslosengeld 
in den Vorruhestand bzw. die Rente retten wollen. Sie sa- 
hen für sich keine Perspektive mehr in der AG und resi- 
gnierten. 

Tarifvertrag hängt noch in der Luft 

Die Tarifverhandlungen für die DBAG laufen schon seit 
Mai 1993 und dümpeln vor sich hin. Die bisherigen Ergeb- 
nisse, die die GdED als große Erfolge verkaufen will, sind 
bei genauerer Betrachtung eher in die Kategorie »beschei- 
den« einzustufen. So werden die angepriesenen Betriebs- 
räte weit größere Bereiche vertreten müssen als bisher die 
Personalräte. Die Distanz zur Belegschaft wird dadurch 
größer werden und die Anonymität zunehmen. Es wird 
auch in der AG zweiTarifgebiete (Ost und West) geben. Die 
Eisenbahner in Ostdeutschland werden weiterhin, bei oft 
schwierigeren Arbeitsbedingungen, in der zweiten Klasse 
fahren müssen. 

Bei der Neuregelung der Dienstdauervorschrift (DDV), 
die für viele Eisenbahner im Schichtbetrieb von wesentli- 
cher Bedeutung ist, beharrt der Bahnvorstand auf ~Mindest- 
standards . . ., die mit einem Rückfall ins 19. Jahrhundert 
gleichzusetzen wären«. (»Der deutsche Eisenbahner«, 
Nr. 11/93, Zeitung der GdED). Hier müssen die Eisenbahner- 
familien mit noch schlechteren Freizeit- und Erholungs- 
möglichkeiten rechnen, die Reisenden und Beschäftigten 

mit Abstrichen an der Sicherheit, wenn der »Markenartikel 
Sicherheit bei der künftigen DBAG keine Bedeutung mehr 
hat« (ebenda) 

Ebenfalls offen ist die Weiterführung der Ausbildung 
und die Übernahme qualifizierter Nachwuchskräfte. Von 
den Auszubildenden des Abschlußjahres 1993 wurde z. B. 
im Bezirk HallelLeipzig niemand von der Reichsbahn über- 
nommen. Nur wenige fanden bei der Bundesbahn oder bei 
Privatbahnen in Westdeutschland eine Anstellung. Auch 
wissen viele Eisenbahner noch nicht, in welcher Struktur- 
einheit sie ab 1.1.1994 arbeiten werden. Zwar gibt es seitens 
des Vorstandes eine Grobstruktur, doch ist man sich über 
die örtliche Zuordnung vieler Bereiche noch nicht einig 
oder versucht erstmal betriebswirtschaftliche Experi- 
mente auf dem Rücken der Beschäftigten auszuführen. 

Die GdED-Führung isf bis jetzt nicht bereit, die Kampf- 
kraft ihrer Mitglieder, die diese während des Streiks bei der 
Reichsbahn im Winter 1990 unter Beweis gestellt hatten, 
ins Feld zu führen. Der Unmut an der Basis, der auf zahlrei- 
chen GdED-Veranstaltungen zum Ausdruck kam (so z. B. in 
den Bezirken Hamburg und München oder auf der Jugend- 
konferenz in Magdeburg), schlägt bisher nicht in den not- 
wendigen Druck auf die Gewerkschaftsbürokratie um. Wi- 
derstand gegen die Bahnreform kommt bisher weitgehend 
von außerhalb, z. B. von der Umweltgruppe »Robin Wood« 
und der kleinen »Initiative für eine bessere Bahn« (FBB). 
Bei der dringend notwendigen Organisation von Wider- 
stand gegen den Angriff auf Tausende Arbeitsplätze bei 
der Bahn sollten kritische Gewerkschafter Verbindungen 
zu diesen Initiativen herstellen. 9.12.93 

Göttingen: -- 

Erster Widerstand gegen 
die Bahn- Reformpläne 

Die hellrote Signalfarbe auf der Arbeitskluft nützt auch 
bei politischen Aktionen. Zusammen mit ihrem Spruch- 
band »Bahnreform = Arbeitslosigkeit« ziehen auf dem 
Marktplatz Auszubildende des Bahnbetriebswerkes Göt- 
tingen die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Andere 
stehen direkt vor der Bahnhofshalle, und für alle ist es die 
erste öffentliche politische Aktion in ihrem Leben. Sie bit- 
ten Passanten und Reisende um Unterschriften und erläu- 
tern dabei ihr Anliegen. In zwei Jahren soll ihre Ausbil- 
dungswerkstatt auf Beschluß der Frankfurter Bundesbahn- 
zentrale geschlossen werden. In der Region Göttingen ist 
der Beruf Energieelektroniker dann nicht mehr bei der 
Bundesbahn zu lernen, was zurzeit noch 57Auszubildende 
können, betreut von fünf Beschäftigten in Ausbilderfunk- 
tionen. Bewerbungen um einen solchen Ausbildungsplatz 
bei der Bundesbahn in Göttingen für das nächste Jahr sind 
nicht mehr möglich, obwohl es genug Interessenten gibt. 
Die Herkunftsorte der jetzigen Auszubildenden liegen im 
Gebiet zwischen Oberweser und Harz, Nordhessen und 
dem nordwestlichen Thüringen. Zwar gibt es im öffentli; 
chen Dienst und einigen Privaffirmen in der Region noch 
Ausbildungsplätze für Energieelektroniker, z. B. in Hann. 
Münden, Herdegsen und Einbeck, aber mit der Schließung 
der Bundesbahnausbildungswerkstatt reduziert sich das 
Ausbildungsplatzangebot in dieser Berufssparte um min- 
destens die Hälfte. 

Nach dem Aus der Lehrwerkstatt für Industriemechani- 
ker mit 60 Ausbildungsplätzen bei der DB in Göttingen vor 
drei Jahren ist dies ein weiterer herber Schlag für Berufs- 
und Lebensperspektiven im Umfeld dieser Stadt. Anstatt 
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dem Prinzip 'Nach uns die Sintflut'zu frönen, begründet ein 
Jugendvertreter die Aktionsbereitschaft seiner Kollegen: 
»Angesichts des knappen Ausbildungsplatzangebots hier in 
der Region sind wir der Meinung, Solidarität mit anderen Ju- 
gendlichen zu üben, die jetzt einen Ausbildungsplatz wie frü- 
her suchen, um ihnen diese Ausbildungsmöglichkeit zu er- 
halten.«' 

Innerhalb von drei Stunden kommen um die Mittagszeit 
an diesem sonnigen 3. November 2.386 Unterschriften zu- 
sammen, mit denen sich eine Abordnung zur Bundesbahn- 
zentrale nach Frankfurt aufmacht. »Wir wollten ursprüng- 
lich bis ganz nach oben zum Herrn Dürr. Da kommt man na- 
türlichnichthin,sein Vetrteterwarauchnicht da.Mit derBitte 
um Weitergabe an den Vorstand haben wir die Unterschriften 
dort überlassen und können sagen, daß unsere Aktion bei 
denen, mit denen wir ein Gespräch führten, positiven An. 
klang fand.« 

Beschäftigtenzahlen bei der Bahn 
auf beschleunigter Talfahrt 

Die Konzentration von Ausbildungsplätzen an wenigen 
größeren Streckenzentren ist nur ein Bestandteil fortwäh- 
render Straffung des Schienennetzes und der dazugehöri- 
gen Arbeitsbereiche. Seit den siebziger Jahren verschwan- 
den in Göttingen ein Ausbesserungswerk und in Northeim 
die Schwellenweiterverarbeitung, ebenso wurden in die- 
sem Streckenabschnitt der Rangierbetrieb und der Stück- 
gutbereich reduziert und damit 1.500 Arbeitsplätze allein 
bei der Bahn eingespart.2 Einstellungen im Facharbeiter- 
dienst nach der Ausbildung bleiben in Göttingen bisher 

zwar möglich - Übernahmeangebote der Bundesbahn lie- 
gen vor; sie sind jedoch unverbindlich hinsichtlich des Ar- 
beitsortes. Wer bei der Bahn bleiben will, kann damit rech- 
nen, im Zuge der Konzentration der Betriebswerke in eine 
westdeutsche Großstadt umziehen zu müssen. Abgesehen 
vom Umstand, überhaupt einen Arbeitsplatz gefunden zu 
haben, sind das bei Anfangsentlohnungen von durch- 
schnittlich 1.800 DM netto im Monat, bei einem durch die 
hohen Mietkosten nach oben getriebenen Lebenshal- 
tungsniveau, nicht gerade motivierende Aussichten. 

Eine nach kapitalistischen Zielsetzungen zu betrei- 
bende Bahn-Aktiengesellschaft wird versuchen, die Ko- 
sten-Nutzen-Relationen über den Personalbereich zu »op- 
timieren«. Der Sprecher der Bundesbahndirektion Hanno- 
ver bestätigte diese Tendenz (Göttinger Tageblatt V. 

4.11.93) und kündigte bis 1997 auch die Reduzierung des Be- 
triebswerkes Göttingen auf Störungsbeseitigung an. Kom- 
mentar der Bahnkollegen: »Bei der jetzigen Kapazität von 
400 Facharbeitern bleiben davon im Endeffekt vielleicht 75 
übrig. « 

Nur wer sich bewegt. kann etwas bewegen 

In diesen Tagen,vierWochen später, deutet sich eine po- 
sitive Wirkung der Aktion der Auszubildenden an. Ihre Ak 
tionveranlaßte auch parlamentarische Vertreter, von CDU- 
bis SPD, entsprechend unterstützend vorstellig zu werden. 
Die allgemeine politische Situation scheint dort Beweis- 
zwänge zu fördern, daß Wahlkreisrepräsentanten noch et- 
was ausrichten können. Gewerkschaft und Personalvertre- 
tung haben einen Aufschub erreicht und die Zusage des 
Bahnvorstandes für die Neueinstellung von zehn Auszubil- 
denden in Göttingen im nächsten ~ a h r  erhalten. Was da- 

1) Das Einstellungsprogramm 1994 der Bundesbahndirektion Han- 
nover konzentriert 336 Ausbildungsplätze auf die Bereiche Hanno- 
verlseelze, Bremen, OsnabrücklLöhne und Braunschweig. Göttin- 
gen und Oldenburg fallen weg. Die Gesamtzahl beinhaltet Ausbil- 
dungsplätze für 161 Industriemechaniker, 95 Energieelektroniker, 
50 Kommunikationselektroniker, 5 Bauzeichner und 35 Gleisbau- 
fachkräfte. 

2) Solche Vorgänge verschwinden in nackten Zahlen. Im Mitglieds- 
stand der GdED gewinnt das folgenden Ausdruck: 

Gesamtzahl Beamte Arbeiter Angestellte 

1984 364.041 175.484 180.871 7.686 
1989 319.641 161.847 146.881 10.913 

Quelle: DGB-Statistik. 

nach kommt, das istwie fast alle Fragen zu beschäftigungs-, 
verkehrspolitischen und ökologischen Auswirkungen der 
Bahnreform offen und mit großer Skepsis zu betrachten. 
Eine kritische Debatte dieses »Reformwerks« in Betrieb, 
Gewerkschaft und Öffentlichkeit ist längst überfällig. Die 
Bahnbeschäftigten sollten an die Stelle der Scheinlösun- 
gen finanzpolitischer Umschichtungen auf Ministerebene 
ihre sozialen Belange setzen und mehr gesellschaftliche 
Vorstellungen im Verkehrssystem Bahn entwickeln. Um 
diese Erfahrung sind die jungen Arbeiter der Göttinger 
Ausbildungswerkstatt der Masse der Beschäftigten bei der 
Bahn ein Stück voraus. 8.12.93 

Ostdeutschland 

Kommunalwahl in Brandenburg - alles nur Nostalgie? 
Am 5. Dezemberwaren 1,9 Mill. Brandenburger aufgeru- 

fen, ihre Kommunalparlamente und Bürgermeister zu wäh- 
len. Das Ergebnis schockierte die offizielle Politik und die 
Medien. Vier Jahre nach der »Wende« in Ostdeutschland 
wurde die PDS die zweitstärkste politische Kraft und lag 
vor der CDU. Dieses Ergebnis ändert nicht die politischen 
Verhältnisse in Brandenburg. Trotzdem ist es von größter 
politischer Bedeutung. Es signalisiert das Scheitern der 
Bonner Vereinigungspolitik vor dem Superwahljahr 1994. 
Ein Diplomat des Washingtoner State Department sah in 
dem Brandenburger Wahlergebnis »den ersten Nachweis 
der tatsächlichen Verhältnisse« in Deutschland (Berliner 
Zeitung, 7.12.93). 

Legitimitätskrise des politischen Systems 

Auch wenn dieses Urteil die Bedeutung der Brandenbur- 
ger Kommunalwahl deutlich über- und ihre Spezifik unter- 
schätzt, so macht es doch deutlich, daß diese Wahl als ein 
Stimmungsbild in Ostdeutschland verstafiden wird. Das er- 
klärt auch die aufgeregten Reaktionen der Politiker unter- 
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schiedlichster Couleur. Die engagierte SPD-Sozialministe- 
rin von Brandenburg, Regine Hildebrandt, empfindet das 
Wahlergebnis als »unerträglich«, der »Bürgerrechtler« Kon- 
rad Weiß ermittelte »eine gewisse politische Unmündigkeit« 
der Brandenburger Wähler, CDU-Generalsekretär Hintze 
sieht die »roten Socken oben schwimmen«und ist darob »un- 
befriedigt«. Aus Bayern kam nun gar ein besonders beein- 
druckendes Lehrstück in Sachen Demokratie - der CSU- 
Innenminister forderte das Verbot der PDS! 

Die hysterischen Reaktionen auf das Abschneiden der 
PDS lassen andere Fragen zu dem Wahlergebnis kaum auf- 
kommen. So ist die Wahlbeteiligung von 75 % bei der letz- 
ten Kommunalwahl auf knapp 60 % bei dieser gesunken. In 
den Stellungnahmen der Parteipolitiker wurde das als ein 
gutes Resultat bewertet. Damit wird darüber hinwegge- 
täuscht, daß über eine dreiviertel Million Bürger Branden- 
burgs von diesen Wahlen überhaupt nichts erwarteten. Die 
sich darin ausdrückende zunehmende Legitimationskrise 
des politischen Systems wird offiziell einfach nicht zur 



Kenntnis genommen, weil man sich sonst eingestehen 
müßte, daß Thüringens Justitzminister Jentzsch wohl 
durchaus Recht hat mit seinerim kleinen Kreis geäußerten 
Ansicht, die neue Staatlichkeit sei bei der ostdeutschen Be- 
völkerung bisher »mehr geduldet denn verankert« (Berliner 
Linke vom 10.12.93). Noch deutlicher als in derwahlbeteili- 
gung zeigt sich diese Legitimationskrise in derweitverbrei- 
teten Schwierigkeit, für die zu vergebenden Ämter über- 
haupt Kandidaten zu finden.-In 350 der 1310 Gemeinden 
Brandenburgs fielen die Bürgermeisterwahlen wegen Be- 
werbermangel aus, und in 24 Gemeinden fanden keine Ver- 
treterwahlen statt, weil sich nicht einmal für die Hälfte der 
Gemeinderatssitze Bewerber fanden. 

Das Gefühl der Ohnmacht und die Erfahrung, ja doch 
nichts ändern zu können, war so groß, daß die Parteien 
sehr große Schwierigkeiten hatten, Kandidaten aufzustel- 
len. Das für das Land Brandenburg zusammengerechnete 
Wahlergebnis für die Parteien verdeckt die Tatsache, daß 
der »Löwenanteil der 30000 Kandidaten« nicht von den an 
der Wahl teilnehmenden 13 Parteien, sondern von Hunder- 
ten örtlichen und regionalen Wählergruppen aufgestellt 
worden war (Märkische Oderzeitung vom 6. Dezember 
1993). Darüberhinaus stellten auch die Parteien, denen Mit- 

(- glieder fehlen, auf ihren Listen parteilose Kandidaten zur 
Wahl. 

Des weiteren ist bei der Bewertung des Wahlergebnis- 
Ses zu berücksichtigen, daß bei diesen Wahlen in erster Li- 
nie Personen und erst in zweiter Parteien gewählt wurden. 
Eine Umfrage kurz vor der Wahl führte zu dem Ergebnis, 
daß die Parteizugehörigkeit der Kandidaten für 30% der 
Wähler gleichgültig, während für 91 %von ihnen deren per- 
sönliche Kompetenz ausschlaggebend für das'wahlverhal- 
ten war. Etwa die Hälfte derwählerverteiltenihre Stimmen 
auf Kandidaten mehrerer Parteien und Wählergemein- 
schaften. 

CDU - der große Verlierer 

Auch wenn also die Ergebnisse für die Parteien in ihrer 
politischen Bedeutung zu relativieren sind, bleiben der 
Einbruch der CDU, die elf Prozentpunkte verlor (im Mai 
1990 mit 31,8% noch die stärkste Partei), und der Gewinn 
der PDS mit 21,2% ein wichtiges politisches Signal für das 
Wahljahr 1994. Auch der Anstieg der SPD von 28,1% 1990 
auf 34,5 % macht die negative Tendenz für die Bonner Koali- 
tionsparteien in Ostdeutschland deutlich, die bei dieser 
Wahl zusammen mit etwa 26% der Wählerstimmen nur 
noch etwa 15 % der Wahlberechtigten für sich mobilisieren 
konnten. Sie erhielten die Rechnung präsentiert für ihre 
unsoziale Politik, für gebrochene Wahlversprechen, die Po- 
litik des Plattrnachens der Treuhandanstalt und insbeson- 
dere für die hohe Arbeitslosigkeit. Es ist sicher kein Zufall, 
daß der Stimmenanteil der PDS unter den arbeitslosen 
Wählern mit 28 %um ein Drittel höher lag als ihr Gesamter- 
gebnis. 

Diese Tatsache deutet daraufhin, daß das mystifizie- 
rende Gerede von der ach so gefährlichen »DDR-Nostalgie« 
und den »alten Kadern« und »roten Socken« demagogische 
Hilfskonstruktionen sind, die helfen sollen,von den wirkli- 
chen Ursachen abzulenken. Die besonders von CDU-Politi- 
kern lancierte These, die PDS sei nur von den aus der 
Macht gedrängten »Altkadern« der SED und einigen unver- 
besserlichen Rentnern gewählt worden, läßt sich weder be- 
weisen noch wiederlegen. Aber gegen sie spricht die Beob- 
achtung z.B. der Reporter der »Jungen Welt«, die im PDS- 
Wahlzelt in Potsdam ein sehr gemischtes Publikum ausge- 
macht hatten: »Fritz«-Wollmützen- neben Anzug-Trägern 
im Parteisekretärs-Look, Autonome umarmten Rentner. 

Daneben fällt immerwieder auf, daß alle die, die von der 
ach so beklagenswerten »DDR-Nostalgie« reden, beflissen 

darüber schweigen, woher diese denn wohl drei Jahre nach 
der Vereinigung kommen mag. Eine Antwort auf diese 
Frage deutete die »Berliner Zeitung« in ihrem Wochenend- 
kommentar am 11. Dezember an. Unter Bezug auf das gera- 
dezu absurde Urteil gegen den DDR-Spionagechef Markus 
Wolf wegen »~andesverrats«, schrieb der Kommentator: 
»Sechs Jahre, das sind, falls er sie wirklich antreten muß, um- 
gerechnet zwei Prozent mehr für die PDS bei der nächsten 
Bundestagswahl.« 

Bei allerzweifelhaftigkeit dieser Berechnung bleibt fest- 
zuhalten, daß das als »DDR-Nostalgie« ausgemachte Wahl- 
ergebnis für die PDS eine deutliche Antwort auf die durch- 
gehende Diffamierung und Kriminalisierung der DDRund 
die damit so vielfach verbundenen Demütigungen, Be- 
nachteiligungen und pauschalen Abstrafungen ihrer Bür- 
ger sind. Zu der Enttäuschung über den Verlauf der Vereini- 
gung und die nichteingehaltenen Versprechen kommen 
nun immer deutlicher die Erinnerung an die soziale Sicher- 
heit in der DDR und die Wut über die Versuche, die bishe- 
rige Lebensgeschichte der Menschen in der DDR abzuwer- 
ten und zu disqualifizieren. Wenn für dieses Wahlergebnis 
»DDR-Nostalgie« Bedeutung haben sollte, dann geht diese 
also eher auf das Konto der in Bonn Regierenden als auf 
das der PDS. Der Erfolg des PDS-Kandidaten Kutzmutz in 
Potsdam macht das nur allzu deutlich, der mit 
dem Slogan: »Meine Biographie beginnt nicht erst 1989cmit 
45 % der Stimmen der große Sieger im Rennen um den Po- 
sten des Oberbürgermeisters wurde. 
Stasi-Knüppel wirkungslos 

Der Erfolg Kutzmutz' in Potsdam war die Sensation der 
Brandenburger Kommunalwahl. Der Mann war zu DDR- 
Zeiten Sekretär für Wirtschaftspolitik in der SED-Kreislei- 
tung, stand zu seiner Vergangenheit, bekannte auch schon 
im Wahlkampf, Anfang der 70er Jahre Kontakte zum Mini- 
sterium für Staatssicherheit gehabt zu haben, und wurde 
trotzdem von fast der Hälfte der Wähler gewählt. Sein SPD- 
Gegenspieler, der bisherige ~berbür~ermeis ter  Potsdams, 
der ehemalige Dozent für Politische Ökonomie des Sozia- 
lismus, der so tat, als hätte er nie etwas mit der SED und der 
DDR zu tun gehabt, landete abgeschlagen bei 30%. 

Der Potsdamer Stadtpräsident Helmut Przybilski (SPD) 
hatte unmittelbar vor der Wahl einen Bericht der Gauck- 
Behörde der Presse mitgeteilt, aus dem hervorging, daß 
Kutzmutz von 1971 - 74 als IM tätig war. Dieser Bericht, der 
seit dem 20. Oktober vorlag, sollte nach den internen Ab- 
sprachen und den in Brandenburg üblichen Regeln für 
einen solchen Fall am 10. Dezember zunächst einmal Kutz- 
mutz selbst bekannt gemacht werden. Die Wähler verstan- 
den natürlich sofort, daß hier der Stasi-Knüppel fehlende 
Argumente im Wahlkampf ersetzen sollte. Und das von sei- 
ten einer Partei, die mit Stolpe einenIM als Regierungschef 
des Landes stellt. Die Reaktion der Wähler auf diese Heu- 
chelei machte deutlich, daß die Menschen heute weniger 
die Vergangenheit der Kandidaten als vielmehr ihre ei- 
gene Gegenwart interessiert. Es ist nicht einmal auszu- 
schließen, daß die verlogene Aktion Przybilskis zu dem Er- 
folg Kutzmutz'beigetragen hat. Auf alle Fälle aber ist klar, 
daß nach diesem Ergebnis der Umgang mit dem Stasi- 
Thema von den Herrschenden neu durchdacht werden 
wird. Die Stimmung scheint umgeschlagen zu sein - der 
Stasi-Vorwurf zieht nicht mehr, ihn zu instrumentalisieren 
scheint politisch nicht mehr sinnvoll. Es bleibt abzuwarten, 
welche Folgen das im Wahljahr 1994 zeitigt und welche 
Auswirkungen es auf die Debatte über den Umgang mit 
den Akten des MfS haben wird. 

PDS - der große Sieger? 

Die PDS hat mit dem Ergebnis von gut 21 %und der Tatsa- 
che, daß sie zweitstärkste politische Kraft in Brandenburg 



geworden ist, zweifellos einen großen Erfolg errungen, 
den sie in erster Linie den vielen Genossen zu verdanken 
hat, die sich in den verschiedensten Zusammenhängen 
und Aktionen in die sozialen Auseinandersetzungen vor 
Ort einbrachten und mehr Ansehen bei den Menschen er- 
rungen haben als alle Programm-und Thesenpapierverfas- 
ser zusammen. Mit diesem Ergebnis übertraf sie weit die ei- 
genen Erwartungen. Der Parteivorsitzende der PDS und 
Frationsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Lothar 
Bisky, hatte 13,8% prognostiziert, und auch der Zweckopti- 
mist Gysi war mit seiner Voraussage von 19% noch unter 
dem realen Ergebnis geblieben. Trotzdem kann dieser Er- 
folg nicht darüber hinwegtäuschen, daß die PDS faktisch 
keinen relevanten Zugewinn an Wählern hatte. Der An- 
stieg ihres prozentualen Stiimenanteils geht fast vollstän- 
dig auf die abgenommene Wahlbeteiligung zurück. 21.2 % 
von knapp 60% der Wähler sind eben genausoviel wie 
16,5 %von 75 % derwähler (Ergebnis von 1990). Die PDS hat 
also die Zahl ihrer Anhänger stabil halten können. 

PDS auch Chancen für einePolitik bietet, die sich an sozialer 
Gerechtigkeit orientiert.« Abgesehen von den Illusionen 
über die SPD, die in solchen Aussagen deutlich werden, 
bleibt die grundsätzliche Frage, wie denn auf kommunaler 
Ebene soziale Gerechtigkeit erreicht werden sollte. Die 
PDS wird wohl mit sehr wenigen Ausnahmen auf eine 
»große Koalition derAusgrenzung« stoßen, und, da sie nir- 
gends parlamentarische Mehrheiten hat, werden es auch 
von ihr eventuell gestellte Bürgermeister (eine ganze 
Reihe von Entscheidungen fallen erst bei den 84 Stichwah- 
len am 19.12.) sehr schwer haben. Sie werden sich zwischen 
fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten und Anpassungs- 
zwängen zerreiben, falls es ihnen nicht gelingen sollte, im- 
mer wieder, sich auf außerparlamentarische Bewegungen 
stützend, einen politischen Druck zu erzeugen, der reale 
Verbesserungen für die Menschen vor Ort erzwingt und 
gleichzeitig die Grenzen des gesellschaftlichen und politi- 
schen Systems ebenso erfahrbar macht wie bei den betrof- 
fenen Menschen Vertrauen in die eigene Kraft stärken 

Die wichtigste Frage ist aber, &e die PDS mit ihrem kann. 

Wahlerfolg politisch umgehen wird. Der Wahlstratege der Die Kommunalwahlen in Brandenburg haben jedenfalls 
PDS, Andre Brie, setzt in einem Interview der »Berliner die politischenVoraussetzungen für das Wahljahr 1994 ver- 
Linke« zu den Brandenburger Kommunalwahlen auf ein ändert. Mit dem Ergebnis der PDS ist diese jetzt nicht mehr 
Zusammengehen mit der SPD: ))Ich hoffe dennoch, daß die das traurige Überbleibsel einer geschlagenen Partei, s 0 n . Z  
SPD einen Lernprozeß durchmacht, auch durch Sachzwänge dern eine neue ernstzunehmende Kraft in Ostdeutschland. 
motiviert, und begreift, daß eine Zusammenarbeit mit der Berlin, den 12.12.93 

Altlasten, Sanierungsfähigkeit, Privatisierung 

Monopoly in der Treuhandanstalt 
Altlasten 

Im Zusammenhang mit den Treuhandunternehmen 
wird oft von sogenannten Altlasten gesprochen. Gemeint 
sind in der Regel Altkredite, die die Unternehmen aus Zei- 
ten der Planwirtschaft belasten. Zu DDR-Zeiten war es so, 
daß die Betriebe ihre Überschüsse, d. h. alle Einnahmen, 
die über der Kostendeckung lagen, an den Staat abführen 
mußten. Die Bildung von Rücklagen und freie Entscheidun- 
gen über Investitionen aus Gewinnen waren nicht möglich. 
Notwendige Investitionen wurden über Kredite der DDR- 
Staatsbank getätigt, die das entsprechende staatliche Gre- 
mium (Ministerium, Wirtschaftsrat des Bezirkes, . . .) ge- 
nehmigte. Die Rückzahlung der Kredite wurde dann bei 
den Abführungen an den Staat berücksichtigt. In der Regel 
waren fast alle Betriebe und Genossenschaften durch sol- 
che Kredite belastet. Diese Kreditbelastungen sind durch 
die Währungsreform 1990 in der Summe um die Hälfte re- 
duziert, real als Schulden aufgewertetworden. DasVerhält- 
nis von DM zu DDR-Mark wurde vor 1989 auf mindestens 
1:4 eingeschätzt. 

Die Treuhand hat zwar die Betriebe in ihre ntreuhänderi- 
sche« Verwaltung übernommen, die Kreditbelastungen 
bei der DDR-Staatsbank wurden aber in den Kreditabwick- 
lungsfonds bei der Deutschen Bank überführt. Da diese 
Kredite und die oft notwendigen Liquiditätskredite zu den 
aktuellen Kursen aufgenommen wurden, kommen zu den 
Kreditbelastungen noch erhebliche Zinsbelastungen. Die 
Unternehmen können schon deshalb nicht aus derVerlust- 
Zone kommen, weil die Überschüsse sofort durch die Zin- 
sen aufgefressen werden. Da die Unternehmen in der Re- 
gel erheblich (vor allem personell) geschrumpft sind, ha- 
ben die Rest-Belegschaften den Schuldendienst von den 
gesamten ursprünglichen Unternehmen zu tragen, d. h. 
pro Mitarbeiter ist ein erheblich höherer Anteil zu erwirt- 
schaften als noch 1990. Beispielsweise sind über die Deut- 
sche Seereederei alle Kreditaufnahmen für die Investitio- 
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nen im Fährhafen Mukran getätigt worden. Der Fährhafen 
ist dann 1993 an die Stadt Saßnitz für einen symbolischen 
Preis verkauft worden. Die Kredite belasteten die Deut- 
sche Seereederei aber noch bis zur Privatisierung. 

Sanierungsf ähigkeit 

Ausgehend von der Präambel: ». . . die Wettbewerbsfähig- 
keif möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit 
Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.. .«, hat die 
Treuhandanstalt »die Strukturanpassung der Wirtschaft an 
die Erfordernisse des Marktes zu fördern,indem sie insbeson, 
dere auf dieEntwicklung sanierungsfähigerBetriebe und d e h  
ren Privatisierung Einfluß nimmt. Sie wirkt darauf hin, daß 
sich durch zweckmäßige Entflechtung von Unternehmens- 
strukturen marktfähige Unternehmen herausbilden und 
eine effiziente Wirtschaftsstruktur entsteht« (§ 2 Abs. 6 THG). 

Somit ist die Treuhandanstalt gemäß Gesetz verpflich- 
tet, aus sanierungsfähigen Unternehmen wettbewerbs- 
fähige Unternehmen zu machen, um Arbeitsplätze zu 
sichern oder zu schaffen. Diesem Grundsatz ist die Treu- 
handanstalt vor allem in der ersten Phase, in der Privatisie- 
ren vor Sanieren galt, nicht nachgekommen. 

Gemäß diesem Gesetz ist es für die Unternehmen äu- 
ßerst wichtig, als sanierungsfähig eingeschätzt zu werden. 
Die Sanierungsfähigkeit wird unter anderem durch Unter- 
nehmensberaterfestgestellt. Die Bezahlung dieser Berater 
haben die Treuhandunternehmen selbst zu tragen. Da eine 
Einschätzung nicht ausreicht, haben die Unternehmen oft 
schon drei oder vier von diesen über sich ergehen lassen 
müssen. Wird die Sanierungsfähigkeit als schlecht einge- 
schätzt, liquidiert die Treuhand das Unternehmen, so sich 
kein Käufer findet, der das volle unternehmerische Risiko 
trägt. Wird das Unternehmen oder werden Teile des Unter- 
nehmens als sanierungsfähig eingeschätzt, so kann priva- 
tisiert werden. 



Privatisierung 

Eine zielgerichtete Sanierung der Unternehmen durch 
die Treuhandanstalt erfolgt nicht. Vielmehr delegiert sie 
diese Aufgabe an den Käufer. Das geschieht in zwei For- 
men: 
- Beim »Share deal« werden die Unternehmensanteile 

verkauft. Die Sanierung des Unternehmens wird an den 
Unternehmer delegiert. Im Zuge des Kaufabschlusses 
muß die Treuhandanstalt die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens sichern, d. h. die Unternehmen werden 
weitestgehend entschuldet und bekommen Anschubfi- 
nanzierungen. 

- Beim »Asset deal« werden Teile des Unternehmens ver- 
kauft. Das Restunternehmen wird mit den Schulden li- 
quidiert. Diese Form ist die unangenehmste Form der 
Privatisierung, weil es dem Käufer Tür und Tor öffnet, 
sich die Rosinen herauszupicken, während das restliche 
Unternehmen gegen die Wand gefahren wird.. 

Theoretisch übernimmt der Käufer alle Verpflichtungen 
des Unternehmens nach $ 613a BGB, z.B. Garantiever- 
pflichtungen, Betriebsvereinbarungen mit der Belegschaft 
usw. Desweiteren gelten die Rahmenbedingungen, die 
durch das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), die deut- 

'schen Unternehmensgesetzgebungen (GmbH-Gesetz 
usw.), Treuhandgesetz usw. gegeben sind. Einige Regelun- 
gen des BetrVG konnten erst nach harten Auseinanderset- 
zungen mit derTreuhand durchgesetztwerden. Das betrifft 
beispielsweise die Informationspflicht der Treuhand über 
Verkaufsangebote gemäß $106 und $111 des BetrVG (Ent- 
scheidung des Rostocker Arbeitsgerichtes vom 5.' Mai 
1993) sowie einige Regelungen zur Erlassung der Aitschul- 
den. 

Teilweise müssen die Käufer Beschäftigungsgarantien 
für Belegschaftsteile übernehmen. Bei Unterschreitung 
der vereinbarten Beschäftigtenzahlen muß der Käufer mit 
Konventionalstrafen und evtl. mit Rückzahlung der An- 
schubfinanzierung rechnen. Je nach Goodwill der Treu- 
hand (politische Großwetterlage, Druck der Privatisierer, 
der Konkurrenten, Finanzausstattung der Treuhand, 
Druck der Belegschaften, der Öffentlichkeit usw.) bewegen 
sich die Entscheidungen zur Privatisierung im konkreten. 
Erfahrungsgemäß spielen Personalfragen bei der Über- 
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nahme nur dann eine Rolle, wenn die Unternehmen groß 
und bedeutend genug sind, so daß die Belegschaften poli- 
tisch Dmck machen können. Rostock, 7.12.93 M 

I 

Ein Beispiel: 
Zu DDR-Zeiten funktionierte die LPG ~Albrecht Thaer« 

ebenso wie alle anderen Produktionsbetriebe in der Plan- 
wirtschaft: sie waren Zentren des gesellschaftlichen Le- 
bens, für jeden einzelnen Beschäftigten ebenso wie für die 
Planung undVersorgung gesellschaftlicherEinrichtungen. 
Kindergärten, Vereinsheime, Schulen, Ferieneinrichtun- 
gen oder gar Straßen auf den teilweiseriesigen Flächen der 
LPG, die auch mehrere Dörfer umfaßten, gehörten folglich 
zu einer LPG oder Fabrik. 

Um dies zu erreichen, wurden, wie im nebenstehenden 
Text beschrieben, auch Kredite von den zentralen Pla- 
nungsbehörden vergeben. Auch die LPG »Abrecht Thaer« 
nördlich von Berlin war seinerzeit genötigt, einen solchen 
Kredit bei der Landwirtschaftsbank der DDR aufzuneh- 
men, um eine zehn Kilometer lange Straße zwischen den 
Dörfern Lüdersdorf und Hanekop zu bauen. 

Mit der Durchsetzung der Marktwirtschaft waren die bis 
dahin aufgelaufenen Kreditschulden plötzlich eine reale 
Gefahr, die den Betrieb zerstören können. Bei stark redu- 
zierter Belegschaft, bei wegprivatisierter Ackerfläche sol- 
len 16 Millionen DM Kreditschulden an die DG-Bank, die 
die DDR-Bank übernommen hat, bezahlt werden, zu den 
marktüblichen Zinsen natürlich noch. Obwohl die LPG 
erst zurückzahlen muß, wenn sie Gewinne macht (wie soll 
sie das erreichen ohne den marktüblich modernen Maschi- 
nenpark?), wird der Kredit, wenn er nicht bedient wird, in 
zehn Jahren durch die West-Zinsen doppelt so hoch sein. 

Die LPG versuchte, die Straße (mitsamt den anhängen- 
den Schulden) an das Landratsamt abzugeben, das ohne- 
hin die rechtliche Verfügung darüber hat. Aktueller Auslö- 
ser für diese Absicht war ein Verkehrsunfall auf besagter 
Straße, wonach der Geschädigte die LPG auf Schadenser- 
satz verklagte. Die Klage schlug zwar fehl, aber das Land- 
ratsamt verfügte, daß die LPG die Straße nicht schließen 
dürfe, um sich vor Folgeschäden zu schützen. Jetzt hängt 
ein Schild an der Straße:»Befahren auf eigene Gefahr.« 

Am Wesen des Problems ändert es nichts: Die westdeut- 
schen Banken, in diesem Fall die DG-Bank, strangulieren 
diese LPG wie auch andere in die Selbständigkeit entlas- 
sene Betriebe mit Kreditschulden, die untervöllig anderen 
gesellschaftlichen Verhältnissen aufgenommen wurden. 
Gewinner und Verlierer stehen schon fest. 8.12.93 M 

Diskussionsveranstaltung in Göttingen: 

Zukunftsfähigkeit der Gewerksthaften 
Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe »Unternehmen 

2005« hatte der Studentenverein »AISEC« am 29. Novem- 
ber den Leiter der Grundsatzabteilung der IG Metall, Rein- 
hard Kuhlmann, als Referenten zum Thema ~Zukunftsfä- 
higkeit der Gewerkschaften« in die Uni Göttingen eingela- 
den. AISEC bemüht sich in seiner Arbeit normalerweise 
um eine Vermittlung zwischen Studenten und privaten Un- 
ternehmen. Mit der Einladung eines Gewerkschafters 
sollte offenbar die »Konfliktpartnerschaft« zwischen Ar- 
beit und Kapital geprobt werden. Ungefähr 50 Studenten 
der Wirtschaftswissenschaften nutzten diese Gelegenheit, 
darunter eine Handvoll Sozialwissenschaftler, die den Dia- 
log zwischen der IGM-Gmndsatzabteilung und der kom- 
menden Managementgeneration kritisch-amüsiert beob- 
achteten. Örtliche Gewerkschafterwaren nicht anwesend; 
die Veranstaltung war ausschließlich innerhalb der Univer- 

sität angekündigt worden. Daß Studentenvereine wie AI- 
SEC nicht im Gewerkschaftshaus anrufen, wenn sie einen 
IGM-Funktionär einladen, ist klar. In der Göttinger Orts- 
verwaltung war man allerdings sauer, daß die Frankfurter 
IGM-Zentrale sie nicht über den Auftritt ihres Abteilungs- 
leiters informiert hatte. 

Die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften machte Re- 
inhard Kuhlmann in seinem Vortrag von der Zukunft der 
Arbeit, genauer: der Lohnarbeit, abhängig. Für diese wer- 
den nach seiner Auffassung in Zukunft drei Entwicklungen 
prägend sein: 

1) Der Anteil der industriellen Produktion an der gesam- 
ten Wirtschaftsleistung nimmt zu Lasten des Dienstlei- 
stungssektors weiter ab. Dennoch bleibt die Industrie das 



Rückgrat der Wirtschaft, die BRD wird keine Dienstlei- 

2) Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung 
steigt; der Anteil der Erwerbstätigen dagegen sinkt. 

3) Die Abgabenbelastung der Erwerbseinkommen wird 
weiter steigen, so daß sich die Differenz zwischen Brutto- 
und Nettoeinkommen vergrößert. Ursachen hierfür sind 
die o. g. Abnahme der Erwerbsfähigen gegenüber Ruhe- 
ständlern, steigende Transferleistungen für Arbeitslose 
und Sozialhilfeempfänger, ein höherer Bedarf öffentlicher 
Dienstleistungen und die Schuldenbelastung der öffentli- 
chen Haushalte. 

Diese drei Entwicklungen laufen darauf hinaus, daß - 
gemessen an einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl- 
weniger produktive Arbeit geleistet wird und daher das 
Wachstum dauerhaft zurückgeht. Werden aber insgesamt 
weniger Arbeitsstunden produktivverausgabt, so muß, um 
Wachstum zu ermöglichen, die Produktivität jeder einzel- 
nen Arbeitsstunde zunehmen. Nach dieser Analyse ist die 
aktuelle Krise durch ein unzureichendes Produktivitäts- 
wachstum verursacht und kann nur durch eine Moderni- 
sierung der Fertigungsmethoden und die Einführung 
neuer Produkte überwunden werden. Konkret fordert die 
IG Metall die umfassende Einführung von Gruppenarbeit, 
Qualitätszirkeln und anderer »moderner Produktionskon- 
zepte«, die von Unternehmensseite insgesamt als »Lean 
Production« bezeichnet werden. 

Blockiert wird diese Modernisierung Kuhlmann zufolge 
nicht von den Belegschaften und deren gewerkschaftli- 
chen Vertretungen, sondern von der »Festung Manage- 
ment«. Gemeint sind damit mittlere Führungskräfte wie 
Meister und Abteilungsleiter, deren Position durch Lean 
Production und Lean Management tatsächlich oder ver- 
meintlich bedroht ist. Diese Festung will die IG Metall in 
Kooperation mit Unternehmensvorständen und staatli- 
chen Instanzen »knacken«. Um als Kooperationspartner - 
und damit Teil des »ideellen Gesamtkapitalisten« - aner- 
kannt zu werden, muß die IG Metall, wie die Gewerkschaf- 
ten generell, »konfliktfähig« sein, mit anderen Worten: sie 
müssen in der Lage sein, ihren gesellschaftlichen Einfluß 
mit Hilfe von Arbeitskämpfen zur Geltung zu bringen. 

Neu sind solche Vorstellungen nicht. Die gewerkschaft- 
liche Gegenmacht zur Entwicklung von Produktivkräften 
und ~roduktionsverhältnissen auszunutzen, gehört zur 
Funktion von Gewerkschaften im Kapitalismus, seit sie 
von roten Streikvereinen zu einem anerkannten Bestand- 
teil kapitalistischer Gesellschaften wurden. Freilich war es 
gerade die fortwährende Steigerung der Arbeitsprodukti- 
vität, die zu jener Situation geführt hat, die Kuhlmann zu 
Beginn seinesvortrages treffend durch eine Abnahme pro- 
duktivgeleisteterkbeit charakterisiert hat. Wenn Produk- 
tivitätssteigerungen in der Vergangenheit aber ein Grund 
der gegenwärtigen Krise sind, ist schwer einzusehen, wes- 
halb künftige Produktitvitätssteigerungen eine Zunahme 
von Wachstum und Beschäftigung bewirken sollten. Im Ge- 
genteil werden die modernen Produktionskonzepte zu 
einem weiteren Rückgang industrieller Arbeitsplätze füh- 
ren. Und damit steigt der Bedarf für Transferzahlungen wei- 
ter, die Abgabenlast auf Lohn- und Gehaltseinkommen 
wächst, die beschriebene Entwicklung einer Abnahme der 
Industrieproduktion, die nicht durch eine entsprechende 
Zunahme der Dienstleistungsproduktion ausgeglichen 
wird, setzt sich fort. Statt zum Aufschwung kommt es zur 
»tertiären Krise«. Weil im Dienstleistungssektor weniger 
und niedriger bezahlte Arbeitsplätze entstehen, als in der 
Industrie wegfallen, sinkt die gesamtwirtschaftliche Nach- 
frage. Daher verstärkt der wirtschaftliche Strukturwandel 
den gegenwärtigen Rüchgang von Prokduktion und Be- 
schäftigung. 

Weder Besucher noch Veranstalter der Göttinger Ai- 
SEC-Veranstaltung zeigten Interesse an Überlegungen zu 
einer Gewerkschaftsstrategie, die nicht die Kooperation, 
sondern den Konflikt betont.Insofern könnte man den Vor- 
trag des Kollegen Kuhlmann auch als angemessene Rück- 
sichtnahme auf sein Publikum bewerten. Dann stellt sich 
allerdings die Frage, wo andere Strategien als die der »Kon- 
fliktpartnerschaftu von der IG Metall diskutiert werden. 
Das Beharren auf dem Interessengegensatz von Lohnar- 
beit und Kapital macht nur dann Sinn, wenn der Gegensatz 
nicht nur als Grundlage der Kooperation angesehen, son- 
dern auch das Scheitern solcher Kooperation in Betracht 
gezogen wird. 

Kennzeichnend für das Bewußtsein der künftigen Ver- 
teidiger der »Festung Management« war, daß Umsatzein- 
brüche bei VW damit erklärt wurden, daß VW-Beschäftigte 
statt heimischer Produkte lieber auf dem Weltmarkt japani- 
sche Wagen einkauften. Auf dem Werksparkplatz in Wolfs- 
burg stünden als Sinnbilder dieser Dummheit neben guten 
Golf, Passat und Polo schlechte Mitsubishis, Hondas und 
Toyotas. 

Kurz: Wenn die Proleten schon einmal Geld in der Ta- 
sche haben, sind sie nicht einmal in der Lage, es vernünfig - 

auszugeben. Dieser ),Analysex zufolge bekommt die Fordr 
rung nach Lohnkürzungen neben ihrem ökonomischen 
Zweck auch noch erzieherischen Sinn: Man muß die Prole- 
ten vor ihrer eigenen Unvernunft schützen. 

Daß es für Arbeiter besser ist, zu arbeiten als zu konsu- 
mieren, bemerkte im übrigen bereits Kar1 Man: »Lange Ar- 
beitsstunden scheinen das Geheimnis des rationellen und 
gesunden Verfahrens, welches die Lage des Arbeiters durch 
Verbesserung seiner geistigen und moralischen Fähigkeiten 
heben und ihn zu einem rationellen Konsumenten machen 
soll. Um ein rationeller Konsument der Ware der Kapitalisten 
zu werden, muß er vor allem -aber der Demagog hindert ihn 
daran! - damit beginnen, seine Arbeitskraft irrationell und 
gesundheitswidrig von seinem eigenen Kapitalisten konsu- 
mieren zu lassen.« [Marx-Engels-Werke, Band 24, S. 511) 

10.12.93 . 

Seit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politi- 
schen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959 
als Zeitung nArbeiterpolitiku, nach einer kurzen Unterbre- 
chung ab 1960 wieder als ~Informationsbriefe der Gruppe 
Arbeiterpolitik*. 

Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klas- 
senkampfes wird Stellung genommen zu wichtigen politi- 
schen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte 
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben, 
Gewerkschaften und Initiativen. 

Vier- bis sechsmal erscheinen die ~Informationsbriefeu im 
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 25,- schließt 
Informationsmaterial, Flugblätter und Sonderdrucke ein. 

Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke, 
teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und 
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunisti- 
schen Bewegung. 
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