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Die Vereinbarung über die.4-Tage-Woche bei VW wird 
von den meisten deutschen Gewerkschaftsvertretern wie 
auch von vielen Linken als ein historischer Fortschritt be- 
grüßt. Der für den Abschluß zuständige Bezirksleiter Pe- 
ters spricht davon, daß hier eine meue Ära der Tariipolitik 
weit überVWhinaus« eröffnet worden sei, die Einigung ein 
»Beispiel für intelligente und sozialverträgliche Lösungsver- 
suche«sein könne (metall-nachrichten ~ovember93).Ähn- 
lich argumentiert der als links geltende Leiter der IGM- 
Abteilung l.Vorsitzender, Klaus Lang. Er sieht in ihr ein »Si- 
gnal« dafür, »daß Arbeitslosigkeit vermieden, Arbeitsplätze 
durch Arbeitszeitverkürzung gesichert werden kCSnnen«, und 
einen »Anstoß, daran zu denken, daß politische Alternativen 
in Deutschland nicht nur denk-, sondern auch machbar 
sind«. Folgerichtig hält er die VW-Regelung für einen mög- 
lichen »Kristallisationspunkt für all jene. . .,die derzementie- 
rung und Zivilisierung derArbeitslosigkeit den Kampf ansa- 
gen«. Denn sie zeige, daß es möglich ist, »Beschäftigungzu 
sichern, ein 'Moratorium gegen Beschäftigungsabbau'zu be- 
schließen, den Ausschluß betriebsbedingter Kündigungen 
tatsächlich durch Tarifvertrag zu vereinbaren« (Konkret 
1194). 

Im Unternehmerlager sind die Meinungen sehr viel un- 
einheitlicher. Praktisch drückt sich das z. B. U. a. darin aus, 
daß der Vorstand des Daimler-Benz-Konzerns Forderun- 
gen des Dasa-Betriebsrats, ihre Arbeitsplätze mit einem 
Modell nach dem VW-Muster zu sichern, kompromißlos 
ablehnt, ein Automobilkonzern also strikt verweigert, was 
ein anderer für die geeignete Lösung der aktuellen Pro- 

bleme hält. Vergleichbar sind auch die Differenzen unter 
den an der öffentlichen Debatte beteiligten Kapitalvertre- 
tern. Während Eberhard von Koerber, der Chef des Elektro- 
konzerns ABB die »Diskussion um die Vier-Tage-Woche für 
einen Dammbruch in der Tarifpolitik« im positiven Sinne 
hält, bezeichnet sie Hans-Peter Stihl, der Präsident des 
DIHT, schlicht als einen »Irrweg« (Spiegel vom 8.11.93). Ins- 
gesamt überwiegen auf der Unternehmerseite derzeit die 
skeptischen bis ablehnenden Stimmen. Ihre Bedenken 
bringt der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Kar1 
Schiller auf den Punkt, wenn er darauf hinweist, daß es 
heute nicht darum gehe, »eine gegebene Menge Arbeit 
durch Arbeitszeitverkürzung nun auf mehr Köpfe« zu vertei- 
len, sondern um eine »Senkung der Produktionskosten 
(auch durch Verlängerung einer zu weit verkürzten Arbeits- 
zeit)« (Spiegel vom 10.1.94). Er steht damit in der Front der- 
jenigen, die keine Verkürzung der Arbeitszeiten, in wel- 
cher Art auch immer, sondern ihre generelle Verlängerung 
fordern. Angesichts der geschilderten Meinungsunter- 
schiede fragt sich, auf welcher Grundlage der Abschluß bei 
VW überhaupt zustande gekommen ist und welche Bedeu- 
tung die Vereinbarung für die zukünftige Tarifpolitik tat- 
sächlich besitzt. 

Die Gründe für den Abschluß bei VW 

Die meisten Kommentatoren, die sich mit dem V7. 
Abschluß befassen, weisen zur Erklärung immer wieder 
auf eine Reihe von Besonderheiten bei VW hin, die ihrer 
Ansicht nach eine Einigung erst möglich gemacht haben. 



Im Vordergrund stehen dabei auf der einen Seite die weit 
über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegenden ho- 
hen Löhne und die vielfältigen sonstigen Vergünstigun- 
gen für die Belegschaft, auf der anderen Seite die große Be- 
deutung, die das Engagement der Belegschaft für die er- 
folgreiche Umsetzung der angestrebten Verschlankung 
der Produktion besitzt, und die sehr ausgeprägte sozial- 
partnerschaftliche Tradition des Unternehmens. 

Die beiden erstgenannten Punkte haben der VW-Beleg- 
schaft die Zustimmung zur 4-Tage-Woche sicherlich enorm 

' erleichtert. Wie die unter deutlich ungünstigeren Bedin- 
gungen erzielte Vereinbarung bei der Ruhrkohle jedoch 
zeigt, ist das Ja der Beschäftigten unter dem Druck drohen- 
der Massenentlassungen aber auch ohne diese Vorausset- 
zungen zu erreichen. Ausschlaggebend für den Abschluß 
bei VW war das Verhalten der Kapitalseite. Ihre (von den 
meisten bundesdeutschen Unternehmensvertrekrn bis- 
lang nicht geteilten) Argumente für eine kbeitszeitver- 
kürzung ohne Lohnausgleich sind daher genauer zu be- 
trachten. 

Entscheidend für die Bereitschaft des VW-Manage- 
ments, mit der IGM zu einer für beide Seiten tragfähigen 
Lösung zu kommen, war der Wunsch, den vielbeschwore- 
nen »sozialen Frieden« im Unternehmen nicht zu gefähr- 
den. Dieser Frieden. der seit Jahrzehnten eine wesentliche 
Voraussetzung für die Überlegenheit des bundesdeut- 
schen Kapitals auf den Weltmärkten ist, hat vor allem für 
die Unternehmen der Automobilindustrie in letzter Zeit 
noch zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Denn die als Ret- 
tung aus der derzeitigen Misere angepriesene schlanke 
Produktion ist ohne das Engagement der Beschäftigten 
nicht erfolgreich zu realisieren. Daher darf die zu diesem 
Zweck erforderliche Kooperationsbereitschaft der Beleg- 
schaften keinen zu großen Belastungen ausgesetzt wer- 
den. 

Was das konkret für VW heißt, zeigen Äußerungen des 
für die Verhandlungen mit der IGM zuständigen Arbeitsdi- 
rektors Peter Hartz in einem Gespräch mit der FM. In die- 
sem Gesprächwies Hartz darauf hin, daß »die Beschäftigten 
nur dann zur Teilnahme an den vom Vorstand Josd Ignacio 
Ldpez angeschobenen internen Rationalisierungsrunden be- 
reit (seien), wenn sienicht als deren Folge mit derEntlassung 
rechnen müßtenc (FM vom 9.11.93). Will VW die vom Vor- 
stand angepeilten Rationalisierungserfolge erreichen, so 
gilt es, die Bereitschaft der Beschäftigten zur aktiven Mitar- 
beit nicht durch Massenentlassungen zu beeinträchtigen. 

In nachstehenden Buchhandlungen werden die *Informations- 
briefen und weitere Broschüren der GFSA angeboten: @ Berlin- 
Ost: »Der kleine Buchladen«, Weydinger Str. 14-16 Berlin-West: 
,Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 Bielefeld: 
nEulenspiege1~ Buchladen, Hagenbruchstr. 9. Bonn: »Buchladen 
46«, Kaiserstr. 46 Bremen: »Buchladen in der Neustadt«, 
Lahnstr. 65b Frankfurt/Main: ;)~rankfurter Fachbuchhand- 
lung« M. Kohler, Roßmarkt 10 Gießen: Buchhandlung »Kleine 
Freiheit«, Bismarckstraße GOttingen: Buchhandlung »Rote 
Straße«, Rote Straße 10 Halle: Infoladen  vere ein Kellnerstraße 
e.V.«, Kellnerstr. 10a@ Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung, 
Schlüterstraße 1 I »Schwarzmarkt«, Kleiner Schäferkamp 46 1 
Buchhandlung .Nautilus«, Bahrenfelder StraBe I Buchhandlung 
»Schulterblatt«, Schulterblatt /Buchhandlung »Osterstraße«, Ost- 
erstraße @ Hanau: Bücherstube nDausienn, Am Freiheitsplatz 6 @ 
Kiel: »Zapata« Buchladen, Jungfernstieg 27 Lüneburg: »F.Del- 
banco«, Bessemerstr. 3 MOnchengladbach: »prolibri« Buchla- 
den, Regentenstr. 120 Siegen: Buchhandlung »Bücherkisten, 
Bismarkstr. 3 

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

Gerade bei entscheidenden Elementen der Umstrukturie- 
rung wie etwa beim .Kontinuierlichen Verbesserungspro- 
zeßJ« (KVP), der bei VW 1993 schon eine Verringerung 
des Ausschusses um 25 %, eine Steigerung der Produktivi- 
tät um 23 %, eine Erhöhung der Durchlaufzeit um 29 % und 
eine Verminderung der Lagerbestände um 26% und derbe- 
nötigten Flächen um 16 % bewirkt hat (FM vom 26.10.93), 
ist das freiwillige Engagement der Belegschaftsangehöri- 
gen unverzichtbar. 

Das VW-Management war der Ansicht, daß der durch 
den Absatzeinbruch wie auch die schon erreichten Ratio- 
nalisierungserfolge notwendige 30 %ige Personalabbau 
dieses Engagement in Frage stellen würde, und hat des- 
halb nach Möglichkeiten gesucht, die damit verbundenen 
Massenentlassungen zu umgehen, ohne auf die damit ver- 
bundene Kostenreduzierung einfach zu verzichten. Das 
aus seiner Sicht tauglichste Mittel war die Einführung der 
4-Tage-Woche ohne Lohnausgleich, allerdings verbunden 
mit zwei weiteren, in der Öffentlichkeit weit weniger be- 
kannten Formen der Arbeitszeitverkürzung. So sollen zu- 
sätzlich zur28,8 Stunden Woche auch noch das sog. »Block- 
modell«, das für ein gutes Drittel der Belegschaft eine drei 
bis vier Monate dauernde Freistellung zur Weiterqualifizic 3 rung vorsieht, und das sog. »Stafettenmodell« tarifvertrag 
lich vereinbart werden, das für jüngere Beschäftigte unter 
30 und ältere über 50 eine tägliche Arbeitszeit von nur 4,5 
bis 6 Stunden beinhaltet. Diese Maßnahmen sind zwar 
noch nicht endgültig beschlossen, die Notwendigkeit ihrer 
Realisierung ist im jetzt abgeschlossenen Abkommen aber 
schon fixiert. 

Damit ist es der Unternehmensleitung gelungen, Mas- 
senentlassungen erst einmal zu vermeiden. Ob der Ver- 
zicht auf betriebsbedingte Kündigungen für die nächsten 
zwei Jahre aber auch die Sicherung der derzeit vorhande- 
nen Arbeitsplätze bei VW bedeutet, muß stark bezweifelt 
werden. Der Personalabbau mit den üblichen Mitteln wie 
Nichtbesetzung von freiwerdenden Arbeitsplätzen, Ab- 
schluß von Aufhebungsverträgen etc.wird trotz derverein- 
barung mit der IGM sicherlich weitergehen. 
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Sonderfall VW? 

Angesichts des klaren Zusammenhangs zwischen der 
erfolgreichen Durchsetzung von schlanker Produktion 
und der Erhaltung des »sozialen Friedens« in den Automo- 
bilbetrieben stellt sich allerdings die Frage,warum dervor- 
stoß von VW in Richtung 4-Tage-Woche von den anderen 
Automobilherstellern in Deutschland eher skeptisch be- 
trachtet wird. Sie alle betonen stets den Ausnahme- und 
nicht denvorbildcharakter der Regelung beiVW. Ihre eher 
ablehnende Haltung wird dabei nicht, wie vielleicht zu er- 
warten, in erster Linie mit den Schwierigkeiten begründet, 
die Unternehmen ohne einen eigenen Haustarifvertrag 
bei derartigen Vereinbarungen haben. Sie istvielmehrvor- 
rangig von inhaltlichen Bedenken bestimmt, die sich auf 
die unzureichende Kostenreduzierung und die zu große 
Kompromißbereitschaft des VW-Managements konzen- 
trieren. 

Die Grundlage dieser Einschätzungen ist in den unter- 
schiedlichen Bedingungen zu suchen,unter denen die bun- 
desdeutschen Automobilproduzenten der derzeitigen 
Krise begegnen müssen. Kein anderes Unternehmen hat 
eine so ungünstige Kostenstruktur wie VW. Die geplanten 

(~ersonalabbaumaßnahmen fallen daher bei allen anderen 
auch weniger drastisch aus. Opel, das in puncto schlanker 
Produktion am weitesten vorangekommen ist (der Anteil 
von Gruppenarbeit z. B. liegt hier bei 30,5 % gegenüber nur 
5,8% bei den anderen) und die günstigste Kostenstruktur 
aller deutschen Automobilhersteller aufweist, bleibt sei- 
nem bisherigen Kurs des langsamen, aber kontinuierli- 
chen Personalabbaus treu. 1992193 wurde die Gesamtbe- 
legschaft von Ca. 53000 Beschäftigten auf ca. 48 000 verrin- 
gert und weitere Schritte in dieser Richtung sind geplant. 
Man halte es für besser, sich »gleich von überzähligen Mitar- 
beitern zu trennen«, statt »das Beschäftigungsproblem in die 
Zukunft zu verschieben«wie bei VW, sagte ein Firmenspre- 
cher Ende Oktober letzten Jahres (FAZ vom 28.10.93). Bei 
Ford, das nach einem Abbau von 6000 Arbeitsplätzen in 
den vergangenen zwei Jahren jetzt d'en gewünschten Per- 
sonalstand erreicht hat, will man gegebenenfalls zum Mit- 
tel der Kurzarbeit greifen. Und selbst Daimler-Benz, wo die 
Situation derbeiVWnoch am ehesten vergleichbarist,will 
die geplante umfangreiche Personalreduzierung in 1994 
um etwa 14 000 Beschäftigte noch' weitgehend nach dem 
klassischen Muster mit Abfindungen, Friihpensionierun- 

'gen etc. durchführen (wobei bisher schon Ca. 21 000 abge- 
baut wurden). 

Voraussetzung für das traditionelle Vorgehen der ande- 
ren Automobilproduzenten ist jedoch nicht nur die Tatsa- 
che, daß beim Arbeitsplatzabbau nirgends eine Größenord- 
nung erreicht wird, die den angekündigten 30% bei VW 
auch nur annähernd gleicht (18 000 oder Ca. 15% der Beleg- 
schaft sind schon entlassen). Hinzu kommt auch, daß die re- 
gionalen Arbeitsmärkte überall sonst noch aufnahmefähi- 
ger sind als in der weitgehend von VW abhängigen Region 
um Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter. Die bei größe- 
ren Entlassungsmaßnahmen zu befürchtenden »Belastun- 
gen für den sozialen Frieden« sind aufgrund dieser Bedin- 
gungen bei allen anderen Herstellern geringer zu veran- 
schlagen als bei VW. Nimmt man noch die traditionell be- 
sonders stark gepflegte Sozialpartnerschaft bei VW und 
die Rolle der niedersächsischen Landesregierung als Groß- 
aktionär als weitere Erklärungsfaktoren hinzu, so rundet 
sich das Bild ab.VWwarin stärkerem Maße als die anderen 
Automobilhersteller auf neuartige Mechanismen zur Redu- 
zierung der Personalkosten angewiesen und daher auch 
kompromißbereiter gegenüber den Vorschlägen der IGM, 
weil angesichts des Umfangs der geplanten Entlassungen 
und der geringen Chancen der Betroffenen, in der Heimat- 
region einen neuen Arbeitsplatz zu finden, die Gefahren 

für den »sozialen Frieden« im Unternehmen ungleich grö- 
ßer waren. 

All die genannten Sonderfaktoren machen deutlich, 
warum das VW-Modell bislang kaum Nachahmer gefun- 
den hat. Seine allgemeine Bedeutung liegt denn auch weni- 
ger in der konkreten Form der Arbeitszeitreduzierung 
ohne Lohnausgleich als vielmehr in der Symbolwirkung, 
die es für die Diskussion um die Flexibilisierung der Ar- 
beitszeit besitzt. 

Arbeitszeitflexibilisierung und die Tarifrunde 1994 

Die Tarifrunde 1994 wurde von Beginn an von der Forde- 
rung der Unternehmer nach einer Nullrunde und nach 
einer durchgreifenden Flexibilisierung der Arbeitszeit be- 
stimmt. Die Gewerkschaften begegneten dieser Offensive 
der Kapitalseite mit dem Angebot, über die Sicherung von 
Arbeitsplätzen durch Arbeitszeitverkürzung ohne Lohn- 
ausgleich verhandeln zu wollen. Den Abbau von Arbeits- 
plätzen zu verhindern, das habe dieses Jahr die absolute 
Priorität, so IGM-Vorsitzender Klaus Zwickel. Er schlug 
dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall deshalb schon im 
letzten Herbst ein »Moratorium gegen Arbeitsplatzabbau~ 
vor, das zumindest zum Teil durch einen Lohnverzicht fi- 
nanziert werden könne ( F M  vom 8.10.93). Der 2. Vorsit- 
zende derselben Gewerkschaft, Walter Riester, hält sogar 
eine zeitlich befristete Absenkung der Löhne zum Zweck 
der Arbeitsplatzsicherung durch Arbeitszeitverkürzung 
für durchaus denkbar (FR vom 10.1.94). In diesem Zusam- 
menhang gewinnt der Abschluß bei VW seine Bedeutung. 
Er bietet den Gewerkschaften die Chance, durch den Hin- 
weis auf die erst einmal positiverscheinenden Aspekte der 
VW-Einigung in puncto Arbeitsplatzsicherung den eige- 
nen Mitgliedern das absehbare Zurückweichen vor den 
Forderungen der Unternehmerverbände schmackhaft zu 
machen. 

Für die Unternehmer besteht der Vorzug der VW-Rege- 
lung darin, daß er in die Diskussion über mögliche Formen 
der Arbeitszeitflexibilisierung wieder neuen Schwung ge- 
bracht hat. Mit ihrer Zustimmung zu einer Arbeitszeitver- 
kürzung ohne Lohnausgleich hat die IGM ein bisheriges 
»Tabu« durchbrochen. Nimmt man noch die bevorstehen- 
den Vereinbarungen über das »Block«- und das »Stafetten- 
modell« hinzu, so ist ein weiterer großer Schritt in Richtung 
des Aufbrechens umfassender tariflicher Arbeitszeitrege- 
lungen gemacht. BeiVWwird vorexerziert, wie man die Ar- 
beitszeiten auf betrieblicher Ebene flexibilisiert. 

Genau auf diesen Punkt konzentrieren sich die Stellung- 
nahmen der Kapitalvertreter. Der Hauptgeschäftsführer 
des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dieter Kirchner, 
nahm bei seiner Zurückweisung der IGM-Forderungen zur 
Tarifrunde nur den.h4oratoriumsvorschlag aus, betonte 
aber gleichzeitig, daß ein solches Moratorium »nurim Rah- 
men von Öffnungsklauseln für die BetriebeEingangin einen 
Tarifvertrag finden« könne ( F M  vom 8.10.93). Gesamtme- 
tallqräsident Gottschol argumentierte in einem Gespräch 
mit der Leipziger Volkszeitung ähnlich. Er stehe, so Gott- 
schol, »unumschränkt« zum Flächentarifvertrag, es müsse 
darüber hinaus aber zu »mehr Freiraum für die Unterneh- 
men«, »zu mehr Betriebsnähe bei den Tarifvereinbarungen 
kommen« (Leipziger Volkszeitung vom 9.10.93). 

Wie sie sich solche »Freiräume« vorstellen, zeigen die 
Beispiele Opel Kaiserslautern und Daimler-Benz Rastatt. 
In beiden Fällen ist das Management bei demVersuch, den 
Samstagwiederzum Regelarbeitstag zu machen, zum »nor- 
malen Arbeitstag«, wie es der neue Vorstandsvorsitzende 
der Opel AG, David Herman, in einem Gespräch mit der 
F M  sagte (FAZ vom 11.1.93), ein erhebliches Stück voran- 
gekommen. Durch die Drohung, die Produktion in andere 
Betriebe zu verlagern, hat man im Falle Opel den Kaisers- 



lauterner Betriebsrat dazu bewegen können, »notwendige 
Reparaturen und Wartungsarbeiten als Teil derregulären Ar- 
beitszeit an Samstagen ohne Mehrbezahlung« zu akzeptie- 
ren. Bei Daimler-Benz hat der Gesamtbetriebsrat unter 
dem Druck des Vorstandes, die neue Mini-Klasse sonst im 
Ausland produzieren zu lassen, einer Regelung zuge- 
stimmt, nach der »im Werk Rastatt der Samstag einschichtig 
als Regelarbeitstag ohne Zuschläge eingeführt« wird. Die 
Vereinbarung enthält dann noch den Zusatz, daß »hier- 
durch im Normalfall keine regelmäßigen Instandhaltungsar- 
beiten für den Sonntag anfallen« (Betriebsvereinbarung 
vom 15.12.93). Der Sonntag ist damit also auch schon ein 
Stück weit in die Flexibilisierung und Ausdehnung der Ar- 
beitszeiten einbezogen. 

Während es in der Metallindustrie bisher noch bei sol- 
chen oder ähnlichen Betriebsvereinbarungen geblieben 
ist, sind die Tarifparteien in der chemischen Industrie 
schon einen Schritt weiter gegangen. In ihrem im Januar 
dieses Jahres abgeschlossenen Tarifvertrsg haben sie ne- 
ben einer ganzen Reihe anderer Verschlechterungen für 
die Beschäftigten (wie vor allem der Reduzierung der 
Einstiegsentgelte auf 90% - 95% der Normaltarife) auch 
einen sog. »Arbeitszeitkorridor« vereinbart, der den Be- 
trieben eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf bis zu 35 Stunden ohne Lohnausgleich und eine Verlän- 
gerung auf bis zu 40 Stunden ohne Überstundenzuschläge 
erlaubt. 

Die von den Tarifparteien in der Chemieindustrie ver- 
einbarte Regelung über die Flexibilisierung der Arbeitszei- 
ten entspricht in der Tendenz dem, was z. B. der Verhand- 
lungsführer der Metallarbeitgeber in Nordwürttembergl 
Nordbaden, Dieter Hundt, immer wieder in Interviews for- 
dert. So stellte Hundt in einem Gespräch mit dem Handels- 
blatt im Januarfest, daß die Flexibilisierung derArbeitszeit 
ein wesentlicher Faktor der von den Unternehmern ange- 
strebten Kostenentlastung sei. Es ginge dabei vor allem 
darum, im Tarifvertrag die Möglichkeit zu »eröffnen, für 
einzelne oder Gruppen von Beschäftigten unterschiedliche 
Arbeitszeitvolumina zu vereinbaren«. Als die zwei wichtig- 
sten Varianten einer solchen Tarifvertragsöffnung sehe er 
dabei die Möglichkeit, je nach betrieblichen Erfordernis- 
sen unterschiedliche Wochenarbeitszeiten zwischen 30 
und 40 Stunden zu vereinbaren oder die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit auf das ganze Jahr hin zu berechnen, so 
daß die »tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit je nach Ar- 

beitsanfall und Auftragslage des Unternehmens schwanken 
könne« (Handelsblatt vom 18.1.94). 

Die auch von Kapitalvertretern wie Gottschol und Kirch- 
ner geforderten »Freiräume« und »Öffnungsklauseln« wer- 
den also, sollte es nicht aufgrund der bislang sehr sturen 
Haltung der Scharfmacher im Unternehmerlager doch 
noch zu größerem Widerstand an der gewerkschaftlichen 
Basis kommen, vor allem in der Frage der Arbeitszeitrege- 
lungen zu einer weiteren Aufweichung der traditionellen 
Flächentarife führen und die Entsolidarisierung der Beleg- 
schaften vorantreiben. Denn der Angriff der Unternehmer 
richtet sich diesmal in erster Linie gegen die »Starrheit« 
der bisherigen Tarifregelungen. Die in der Öffentlichkeit 
propagierte Verlängerung der Wochenarbeitszeit dürfte 
trotz vieler diesbezüglicher Äußerungen aus dem Lager 
der Mittelständler noch nicht durchgesetzt werden. Alle in 
diese Richtung gehenden Forderungen dienen in erster Li- 
nie dazu, den Weg zu einer einzelbetrieblich auszuhan- 
delnden Flexibilisierung der Arbeitszeit freizumachen, die 
dann durch die Einbeziehung des Samstags in die Normal- 
arbeitszeit auf Dauer auch zu einer tatsächlichenverlänge- 
rung der wöchentlichen Arbeitszeiten führen kann. Der 
Abschluß bei VW eröffnet insofern tatsächlich »eine neue 
Ära der Tarifpolitik weit über VWhinaus«, setzt ein »Signal«,t > 
nur eben in einem anderen Sinne, als Peters und Lang das 
mit ihren Äußerungen glauben machen wollen. 

Signalisiert wird nämlich in erster Linie, daß die bundes- 
deutschen Gewerkschaften bereit sind, eine weitere Aus- 
höhlung der von ihnen geschlossenen Tarifverträge in 
Kauf zu nehmen, wenn sie nur ihre Rolle als Sozialpartner 
auch in der jetzigen scharfen Krise aufrechterhalten kön- 
nen. Der von ihnen angebotene oder schon vereinbarte 
Verzicht auf Teile des Reallohns ist daher langfristig gese- 
hen wenigerwichtig als die geschilderte Öffnung derTarif- 
verträge in der Arbeitszeiffrage. Denn diese führt zur Ver- 
lagerung weiterer tariflicher Funktionen auf die betriebli- 
che Ebene und schwächt damit die sowieso schon ange- 
schlagene Stellung der Gewerkschaften noch einmal deut- 
lich. Die Gewerkschaften werden vom Kapital zwar immer 
noch gebraucht, um seine Krisenlösungsstrategien ohne 
eine massive Störung des »sozialen Friedens« durchsetzen 
zu können. Von Tarifrunde zu Tarifrunde aber schwindet 
ihre Bedeutung, weil sie sich mit jederVereinbarung, die ta- 
rifliche Regelungsfunktionen auf die Betriebe verlagert,, 
selbst das Wasser abgraben. 6.2.94 t, -> 

Automobilkrise und sogenannte Vier-Tage-Wothe bei VW 
Interview mit zwei Kollegen aus den 
VW-Werken Salzgitter und Hannover 

Arpo: 1973175 steckte der VW-Konzern schon einmal in 
einer schweren Krise. Es wurde bei VW und AudilNSU ins- 
gesamt ein Viertel der damaligen Belegschaft (42.000 Kol- 
leglnnen)' abgebaut. Damals stand sogar mit dem Audil 
NSU-Werk in Neckarsulm ein gesamtes Werk mit über 
10.000 Beschäftigten zur Disposition. Erst nach erhebli- 
chem Widerstand -vor allem in dem Neckarsulmer Werk - 
gab es eine relativ 'sozialverträgliche' Lösung. Ohne 
Werksschließung und ohne betriebsbedingte Massenent- 
lassungen gelang VW damals dieser gewaltige Stellenab- 
bau. Auch 1992193 hat es wieder einen enormen Beleg- 
schaftsabbau gegeben. 

SZ: »Der bisherige Personalabbau bei VW hat eigentlich 
schon begonnen in einer Phase, als die letzten Einstellungen 
gerade getätigt waren. Das warEnde 1991. In dieserZeit hat es 
auch schon Entlassungen gegeben, und zwar daß einzelnen 
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Kollegen, die zu hohe Fehlzeiten hatten, gekündigt wurde, 
oder daß wegen Krankheit gekündigt wurde, oder aus diszi- 
plinarischen Gründen. Man nannte es damals 'Kündigun- 
gen aufgrund von Verstößen gegen die Arbeitsordnung'. Im 
Verlauf des Jahres 1992 wurde immer intensiver auf diese 
Form von Kündigungen zurückgegriffen. IG-Metall-Offi- 
zielle und Betriebsratsvorsitzende kamen nicht umhin, von 
Krankheitskündigungen, von Krankenverfolgung zu reden. 
Das hatte unter den Kollegen eine Atmosphäre der Angst ge- 
schaffen; niemand war mehr sicher um seinen Arbeitsplatz. 

Gegen Ende 1992 wurden dann Aufhebungsverträge an- 
geboten, in denen es - gestaffelt nach Werkszugehörigkeit - 
einen bestimmten Geldbet~agfür die Kollegen, die bereitwil- 
lig kündigten, geben sollte. Als man nun merkte, daß man 
mit dieser Taktik die Planzahlen im Personalbestand nicht er- 
reichen konnte, griff man verstärkt zu dem Mittel der Kündi- 
gungen (wogegen einige Kollegen klagten, einige auch 
Recht bekamen), aber auch mehr zu dem Mittel der Aufhe- 



bungsverträge mit erhöhten Geldbeträgen, was vor allem im 
Verlaufe des Jahres 1993 eine Rolle spielte. Die Beträge wa- 
ren teilweise so hoch, daß pro einzelner Person ein Geldbe- 
trag über 100.000 DM gezahlt wurde, wenn der entspre- 
chende Kollege das Unternehmen verließ. Auf diese Weise 
sind zumindest in Salzgitter (andere Werke waren nicht ganz 
so 'erfolgreich') die PlanzahJen der Personalabteilung er- 
reicht worden. 

Der jetzige Arbeitsdirektor von VW, Herr Hartz, sagte, daß 
auf diese Weise bei VW18.000 Personen ausgeschieden wor- 
den sind. Wenn auch diese Zahl nur etwa halb so groß ist wie 
diejenige, als 1973-75 VW 'sozialverträglich'die Belegschaft 
um Ca. 32.000 Kolleginnen und Kollegen abbaute', so zeigt 
sich doch, daß wieder mal sehr sozialverträglich ohne Mas- 
senentlassungen ein immenser Personalabbau vollzogen 
wurde.)) 

H :  »Der Abbau im Werk Hannover hat sich folgenderma- 
ßen vollzogen: Überwiegend durch die Fluktuation, d. h. den 
Vorruhestand.Aberauch überEinzelkündigungen,also man 
hat die Schwächsten herausgesucht und ihnen nahegelegt, 
entweder selbst zu kündigen oder gekündigt zu werden. Das 
wurde natürlich nicht offiziell gemacht, sondern durch die 
Hintertür, d. h. hoher Krankenstand, Trunksucht und vieles 

(-mehr wurden da herangezogen.« 
Arpo: Im Sommer dieses Jahres sprach der Vorstands- 

vorsitzende von VW, Piech, im Zusammenhang mit dem 
Skandal um den Wechsel des ehemaligen Opelmanagers 
Lopez zu VW von einem »Krieg der Autokonzerne General 
Motors und W u n d  von »Siegern und Besiegten«. Tatsäch- 
lich werden die Produktionskapazitäten der Automobil- 
konzerne weiter ausgebaut und dies bei einem Rückgang 
von 25 % der produzierten Autos dieses Jahres in Deutsch- 
land. Das sieht so aus, als liefe dies auf einen harten Ver- 
drängungswettbewerb unter den Automobilfirmen hinaus. 

Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 10.12.93: »In der 
Automobilbmnche wid es ein Wettrennen geben: Wer aus 
der Krise am schnellsten herauskommt, hat grandiose Chan- 
cen.« Alle Firmen versuchen also hektisch, die Betriebe 
durchzurationalisieren und Kosten zu senken. Besonders 
hart von der Absatz-Krise betroffen sind Mercedes-Benz 
und VW. Während bislang Mercedes-Benz einen recht har- 
ten Kurs gegen die eigene Belegschaft durch Lohnsenkun- 
gen ohne Arbeitszeitverkürzungen, Erweitemng der Ma- 
schinenlaufzeiten, Samstagsarbeit, neues Lohnsystem zur C Intensivierung der Arbeit, Androhung von Massenentlas- 
sungen usw. fährt, scheint VW eher bestrebt zu sein, die ei- 
gene Belegschaft in den Konkurrenzkampf gegen andere 
Konzerne einzubinden. Hat VW diesen »ManagerJuieg« in 
die eigene Belegschaft getragen, wird verstärkt an einer 
VW-Identifikation der KollegInnen gearbeitet? 

SZ: »VW hat diesen Managerkrieg auch in die eigene Be- 
legschaft getragen, allerdings wohl mehr aufgrund der Dis- 
kussion, die in der Öffentlichkeit lief, also mehr als Reaktion 
darauf, daß ohnehin in der Belegschaft schon über diesen 
Managerkrieg diskutiert wurde. Nach dem Werksurlaub 
1993 hat jederBeschaftigte einen etwa einseitigen Brief vom 
Vorstandsvorsitzenden Piech, erhalten, wo er auf die Bedeu- 
tung des Wechsels des Opel-Managers Lopez zu VW auf- 
merksam machte und welche Bedeutungdas fürVWhat und 
welche Erfolge dieser Wahnsinnsmanager in so kurzer Zeit 
schon erreicht hat - nach seiner Auffassung. 

Daß daneben verstärkt an einer VW-Identifikation der 
Kolleginnen und Kollegen gearbeitet wird,ist auch klar, aber 
nicht nur, weil man mit Wohlwollen und Ruhigstellung der 
Belegschaft durch diese Krise kommen will, sondern weil 
auch das Wissen, was sich die Kollegen an ihren Arbeitsplät- 
Zen angeeignet haben, ganz konkret als Lösung für diese 
Krise gesehen wird. Anders ausgedrückt: Überall da, wo im 

1) Diese Zahlen beziehen sich nur auf die VW-AG ohne Audi. 

Arbeitsprozeß noch etwas Luft vorhanden ist, wo die Kolle- 
gen sich Freiräume erarbeiten können, weil sie die Arbeit 
eben besser kennen als jederPlaner oderzeitnehmer, da soll 
versucht werden, durch den Kontinuierlichen Verbesse- 
mngsprozeß (KVP) genau diese Luft aus dem Produktions- 
prozeß erauszubekommen. P SpQter noch ausführlicher zum KVJ? Vorher aber zu dem 
Problem der Identifikation, wie VW versucht, sie mit dem ei- 
genen Unternehmen herzustellen: Es gibt seit etwa einem 
Jahr so etwas wie Berufskleidung, also eine VW-spezifische 
Arbeitskleidung, die den Kolleginnen und Kollegen relativ 
günstig zur Verfügung gestellt wird. Allen Teilnehmern an 
den KVP-Workshops wird diese Kleidung unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. In den Workshops selber reden sich alle 
Beteiligten mit dem Vornamen an, man hat also das zweifel- 
hafte Glück, seinen Abteilungsleiter oder sogar den Werklei- 
ter mit dem Vornamen ansprechen zu können, wobei einige 
Kollegen sicherlich sehr stark begeistert waren.» 

H :  »Es ist richtig, eine hohe Identifizierung mit dem Unter- 
nehmen wird angestrebt. Über Mehrleistungsanforderun- 
gen, Abbau von Sozialleistungen, Ausweitung der Produk- 
tion zum Nachteil der Belegschaft wird dies aber wieder zu- 
nichte gemacht. Es herrscht allgemein eine hohe Unzufrie- 
denheit. Die Kollegen sagen: Wenn das Management für 
einen vernünftigen Produktionsablauf mit weniger Stillstän- 
den sorgen würde, wäre das Unternehmen nicht in diesen 
Schwierigkeiten, und diese ganzen Abbaumaßnahmen zu 
unseren Lasten wären dann auch nicht nötio.« 

Arpo: Welche Schwierigkeiten hatte VW bislang bei der 
Einführung der Gruppenarbeitund KVP? Gab es offen oder 
versteckt Widerstand unter den Beschäftigten? Haben die 
Entlassungen der letzten beiden Jahre dazu geführt, da6 
die KollegInnen aus Angst um den eigenen Arbeitsplatz 
sich weniger an der Verschlankung der Produktion beteili- 
gen? 

SZ: »Schwierigkeiten bei der Einführung von Gruppenar- 
beit hatte VW im großen und ganzen nicht. Es gab auch kei- 
nen Widerstand von Beschäftigten gegen dieEinführung der 
Gruppenarbeit. Es gab sicherlich in Teilbereichen Unmut 
und Unzufriedenheit, sicherlich auch in vielen Bereichen 
eine andere Sichtweise als die des Unternehmens und des Be- 
triebsrates; aber es hat bislang nach allen Erfahrungen mit 
Gruppenarbeit auch keine größeren Widerstände gegen die 
Einführung und die Anwendungdieser Gruppenarbeit gege- 
ben. Ähnlich ist es auch bei der Einführung des KVP. Ich 
kenne nur einen einzigen Bereich, wo wenige Kollegen sich 
mal verweigert haben, an einem KVP-Workshop teilzuneh- 
men. Das ist mit sehr viel Vednderung von den betriebli- 
chen Vorgesetzten, aber auch von den Betriebsräten aufge- 
nommen worden.Denn gerade die Betriebsräte gehen davon 
aus, daß alles, was sie absegnen,im Grunde auch etwas sein 
müßte, was die Belegschaft ohne größereProbleme und ohne 
größere Kritik trägt. Da wo Kolleginnen und Kollegen, ohne 
den äußeren Druck des Betriebes zu haben, mal eine Woche 
lang über Gruppenarbeit oder über KVP nachdenken kön- 
nen, wie beispielsweise auf Bildungsurlaubsseminaren, 
wird dann doch recht deutlich, daß man eigentlich einen sehr 
großen Widerspruch zwischen dem Anspruch an Gruppenm 
beit und der tatsächlichen Realität im Betrieb feststellt. Im b e  
trieblichen Alltag wird dann aber kaum versucht, diese Wi- 
dersprüchlichkeit in den Gruppen mit den Kollegen zu lösen. 

Was die Beteiligung am KVP betrifft, so habe ich ja schon 
beschrieben, wie das in den Workshops stattfindet. Dort wird 
auch, soweit mir das bekannt ist, von allen Kolleginnen und 
Kollegen versucht, möglichst viel an Vorschlägen zur Ratio- 
nalisierung in diese Workshops einzubringen und so auch 
an der Verschiankung der Produktion mitzuwirken. Aber wo 
die Kollegen nicht unmittelbar und einzeln aufgefordert wer- 
den, Vorschläge zu machen, wie z. B., wenn Vorschiäge an 
KVP-Brettern anonym angeheftet werden sollen, dort hat 



sich in vielen Fällen gezeigt, daß die Kollegen eine Mitarbeit 
verweigern, daß einfach niemand Vorschläge an diese Bret- 
ter heftet„undwenn einCostbCenter-Leiter oder derlWerkleiter 
sich in dieser Abteilung ansagt und die Meister vor diesen 
leeren Brettern stehen, versuchen der Meister oder der Grup- 
penführer, das Brett mit eigenen Vorschlägen vollzumachen, 
damit der Werkleiter zufrieden mit seiner Abteilung vor Ort 
und mit seinen Führungskräften sein kann. Diese Vor 
schlüge wurden auch oft als Vorschläge der Kollegen ausge- 
geben. 

Die Arbeitsgruppen also, die unmittelbar in den KVP-Pro- 
zeß eingebunden sind, wirken an der Verschlankung der Pro- 
duktionsabläufe aktivmit. Ich meine auch, daß die Kollegin- 
nen und Kollegen, die unmittelbar in diesen Gruppen sind - 
mit ihren Vorgesetzten, teilweise mit Planern, mit Ingenieu- 
ren bis hin zum Werkleiter - daß die allein auf sich gestellt 
überhaupt keine Chance haben, etwas anderes zu machen. 
Aber das ist nicht gleichzusetzen damit, daß sie sich identifi- 
zieren mit dem angestrebten Produktivitätsschub. Zum Teil 
sind auch die, die unter den Ergebnissen des KVP zu leiden 
haben, nicht die gleichen, die selbst in diesen Gruppen sit- 
zen. Und diejenigen, deren Arbeit durch die Ergebnisse aus 
den Workshops verändert wird und die dadurch mehr und 
schneller arbeiten müssen, sind überhaupt nicht mit diesen 
Ergebnissen einverstanden. Diese Kollegen sagen nicht: 
Weil VW durch die Krise muß, müssen wirjetzt auch mehr ar- 
beiten. Sie sehen sehr konkret vor Ort, daß es eigentlich ih- 
nen ans Leder geht, daß ihre Arbeitsbedingungen kaputtge- 
macht werden sollen.» 

H :  »Einen offenen Widerstand gegen die Gruppenarbeit und 
KVP gab es auch in Hannover kaum. Das hat es eigentlich 
nur im Rohbau,einerAbteilung mit ca.100 Kollegen, gegeben. 
Die Kollegen haben argumentiert: Gruppenarbeit nur dann, 
oder bis zu einem gewissen Schritt, der uns auch Vorteile 
bringt, was darüber hinausgeht, muß aber entweder in Frei- 
zeit oder als Mehrzahiung bzw. Lohngruppenanhebung ab- 
gegolten werden. Das heißt, sie akzeptieren die Flexibilität 

Band, daß also jeder mehrere Arbeitsgänge beherrscht 
und die Arbeitsplätze in der Arbeitsgruppe gewechselt wer- 
den können. Was aber darüber hinausgeht, also Materialbe- 
schaffung, Reparaturen an Vorrichtungen usw. in Eigenregie, 
das lehnen sie ohne Mehrbezahlung oder ohne mehr Freizeit- 
ausgleich strikt ab. All dies, was an Mehrbelastung ist, wird 
nicht akzeptiert. In anderen Abteilungen, Lackiererei, Fertig- 
montage usw. gab es meines Wissens zwar Unfrieden, aber 
keinen Widerstand. Es wurde eben alles akzeptiert mit dem 
Hintergedanken: Wir können ja doch nichts machen. Seit 
etwa drei Jahren versucht man, in der Abteilung Rohbau die 
Gruppenarbeit einzuführen. Sie scheitert immer wieder am 
Widerstand, weil eben diese Position nicht aufgegeben wird, 
obwohi auch von seiten des Betriebsrates den Kollegen VOP 
würfe gemacht werden.« 

Arpo: Was waren die ersten Reaktionen unter den Be- 
schäftigten, als Ende Oktober 1993 der Vorstand von VW 
ankündigte, Arbeitszeit und Löhne um 20 Prozent zu kür- 
zen? 

VW-Arbeiter erhalten im Vergleich zur übrigen Metall- 
industrie recht hohe Löhne. Es war in den letzten Jahren 
besonders bei Angestellten oder gut verdienenden Fachar- 
beitern zu beobachten, daß die Lohnhöhe nicht mehr das 
alles überragende Ziel war, welches dieser Beschäftigten- 
Gruppe erstrebenswert erschien. War der Gewinn an Frei- 
zeit nicht auch sehr verlockend für viele? 

SZ: »Die ersten Reaktionen unter den Beschäftigten auf 
die angekündigte Kürzung waren sehr negativ. Wieder mal 
ist aus Presse und Rundfunk 'ne Meldung gekommen, was 
bei VWpassieren soll, ohne daß die Interessenvertretung vor- 
her Informationen hatte und sie an die Belegschaft geben 
konnte. Das hat sehr negativ gewirkt. Darüber hinaus kam 
das durch Presse und Rundfunk so an, als ob 20 Prozent des 
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Monatslohns gekürzt werden sollten, und das hat bei den 
Kollegen, mit denen ich in der Zeit Kontakt hatte, zu großem 
Unmut geführt. 

Es hat sich -auch durch die Tarifrunden der vorangegan- 
genen Jahre, in denen sehr häufig vor mehr Arbeitslohn die 
Arbeitszeitverkürzung stand - das Denken gefestigt, daß 
man doch mal den großen Schluck aus der Pulle haben 
wollte: mehr Geld, höhere Löhne. Das hat sich auch am An- 
fang der Auseinandersetzung um die Vier-Tage-Woche ge- 
zeigt, daß wem'ger die Freizeit im Vordergrund stand, wofür 
sich viele Kollegen schnell begeistern konnten, sondern daB 
eben in allererster Linie über den Verlust des Geldes disku- 
tiert wurde.Dieses Geldist ja dann durch die Verhandlungen 
zwischen IGM und VWim wesentlichen von den jährlichen 
Zahlungen genommen worden und nicht aus der Monats- 
lohntüte. Insofern hat der Kollege den Verlust, den er jetzt 
durch die Vier-Tage-Woche hat, nicht sofort gespürt, sondern 
wird ihn erst dann spüren, wenn er seine jährlichen Zahlun- 
gen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Sonderzahlun- 
gen erwartet.)) 

H :  »Die ersten Reaktionen waren auf's Finanzielle abge- 
stellt; d. h. derFreizeitblock, also die 28,8 Stunden, war zweit- 
rangig, auch weil Modelle bekannt wurden, die uns wieder 
bis 24 Uhr arbeiten lassen wollten. Und das an fünf ~agen:;) 
Das ist ja auch, wie sich jetzt herausstellt, wahrscheinlich der 
Fall.Also weiterfünf Tage arbeiten,zwarmit einerverkürzten 
Arbeitszeit, aber eben doch fünf Tage. Der Vorteil des frühen 
Feierabends der sogenannten Vier-Tage-Woche wird wahr- 
scheinlich nur jede dritte Woche greifen. Es gibt allerdings 
jetzt zwei Modelle, die das vielleicht alle 14 Tage ermögli- 
chen; aber so richtig glaubt noch niemand daran. Denn das 
Dogma der längeren Maschinenlaufzeiten hat bisher noch 
kein Unternehmen aufgegeben. 

Für Hannover kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der 
für die Kollegen die Arbeitszeitverkürzung als unsinnig be- 
trachten läßt. Die Produktion im Werk wird einfach nicht in 
den Griff gekriegt, es gibt zu hohe Ausfallzeiten, d. h. mitun- 
ter für den LT-Bereich Zwangsurlaub, oder in anderen Berei- 
chen hohe Standzeiten, wo wirklich nicht produziert wird. 
Eben Ausfallzeiten, weil Maschinen nicht funktionieren oder 
reparaturanfällig sind. Die Lackiererei hat mitunter stunden- 
lange Ausfallzeiten. Die Nacharbeit in Hannover ist so im- 
mens hoch, daß überwiegend an sieben Tagen gearbeitet 
wird, um die Produktion von fünf Tagen überhaupt 'rauszu -- 
kriegen. L 

Der Gewinn an Freizeit war für die Kollegen selbstver- 
ständlich dennoch verlockend. Speziell im Facharbeiterbe- 
reich und im Angestelltenbereich, wo die Löhne tatsächlich 
sehr hoch sind und auch bleiben werden. Dennoch, es liegt 
wohl in der Mentalität der Autom6bilarbeiter, daß von den 
Kollegen überwiegend finanzielle Vorteile gegenüber der 
Freizeit vorgezogen werden.» 

Arpo: Die Alternative, die der VW-Vorstand propa- 
gierte: entweder Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnaus- 
gleich oder 30.000 Entlassungen, wurde von der IGM ja so- 
fort übernommen. Auch daß VW trotzdem über Aufhe- 
bungsverträge usw. weiterhin Stellenabbau betreiben will, 
wurde nicht problematisiert. Auf dem ersten Flugblatt der 
IGM-Betriebsversammlung prangte unter der Überschrift 
»Vorfahrt für sichere Jobs« ein Vorfahrtsschild, in dem das 
gelbe Viereck durch ein VW-Emblem ersetzt wurde. Also 
auch Vorfahrt für VW. Der IGM-Führung kam es mehr dar- 
auf an, für das VW-Modell sich die Akzeptanz der KollegIn- 
nen einzuholen, als darauf, die Löhne zu verteidigen. Wie 
wirkte sich dies konkret im Betrieb aus, gab es auch kriti- 
sche Stimmen im Vertrauenskörper und unter den Be- 
triebsräten, oder konnte sich niemand entziehen? 

SZ: »Die ersten Verhandlungen über die Vier-Tage-Woche 
wurden ohne Wissen der IGM-Betriebsräte in den einzelnen 



Wenn die Funktionäre anfanaen, 

Für die bereits fällige Tariferhöhung ab 1. November 1993 in 
Höhe von 3,5 % wird Arbeitszeit gekauft. 

Die 35-Stunden-Woche, die ab 1.Oktober 1995 vereinbart 
war, wird auf den 1. Januar 1994 bei vollem Lohn-und Gehalts- 
ausgleich vorgezogen. 

Im Vorgriff auf die Tarifrunde zum 1. Auqust 1994 wird eine 
1 %ige iariferhöhung vorgezogen und darür ebenfalls 
zeit gekauft. 

Die Jahressonderzahlung wird umgewandelt in monatliche 
Zahlungen. 

Ein Teil des Urlaubsgeldes wird ebenfalls ab 1. Januar 1994 in 
monatliche Zahlungen umgewandelt. Der Rest wird als einheit- 
licher Betrag für alle gezahlt. 

Die weitere Lücke zur Einkommensabsicherung wird durch 
einen VW-Beitrag und das Auskaufen der bislang tarifvertrag- 
lich vereinbarten Erholungsfreizeit erfüllt. 

Ohne die Beiträge der Beschäftigten und die große Solidarität 
aller Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen wäre dieser tarif. 
vertragliche Kompromiß nicht möglich gewesen. 
Wir haben damit neue Wege beschritten zur Krisenbewaltigung 
in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit. Wir haben eine intelligente 
Lösung gegen Massenentlassungen gefunden. Und wir haben ein 
wichtiges Signal über Volkswagen hinaus gesetzt: Gegen das 
Tabu aus Wirtschaft und Politik, haben wir den wiederholten B e  
weis angetreten: Arbeitszeitverkürzunu sichert Arbeits~lätzel 
Zum ersien Mal ist es im Westen durch diesen Tarifver. 

»Wenn das so weitergeht, müssen wEemnächst das Geld 
in die Fabrik mitbringen, damit wir auch mal Meder nach 
Hause dürfen.. . 

C Werken geführt. Erst nachdem erste Gespräche gelaufe~i wa- 
ren, trat offiziell die Tarifkommission zusammen. Danach 
gab es eine Diskussion in den einzelnen IGM-Betriebsrats- 
fraktionen. Zn Salzgitter war der Tenor bei vielen Mitgliedern 
dieserIGM-Fraktion, daß doch VWzunächst mal weiterKurz- 
arbeit fahren sollte zu den gleichen Bedingungen und mit 
dem gleichen Rahmen, wie das 1993 gemacht wurde. 

Die Mitglieder der Verhandlungskommission haben aber 
darauf bestanden, daß sie bevollmächtigt werden müßten, 
auch über andere Lösungen, eben über die im Hintergrund 
stehende Vier-Tage-Woche zu verhandeln. Die Mehrheit in 
den einzelnen IGM-Betriebsratsfraktionen (zum Teil viel- 
leicht sogar einstimmig in einzelnen Werken) hat das akzep- 
tiert, und die Verhand1ungskommission hat daraufhin ihre 
Verhandlungen mit VW fortgesetzt. Bei diesen Verhandlun- 
gen ist einmal als Argument gegen die Kurzarbeit gesagt 
worden, daß das Arbeitsamt nicht bereit sei, weiterhin Kurz- 
arbeit zu finanzieren, da ja die Notwendigkeit, bei VW Kurz- 
arbeit zu fahren, weniger aus konjunkturellen als vielmehr 
strukturellen Momenten heraus entsteht; Zeitungsberichte 
über die Erfolge der ganzen Lopez-Politik würden das bele- 
gen, und deswegen stünde es an, daß das Arbeitsamt in Zu- 
kunft Kurzarbeitergeld für VW verweigern würde. ~ n s o f k n  
sei es notwendig, die Verhandlungen über die Vier-Tage- 
Woche nicht nur fortzusetzen, sondern auch zu einem baldi- 
gen AbschJuß zu bringen, zumal ja in ,einigen Krisenbran- 

chen, wie im Bereich Bergbau aber auch bei DASA, die Kolle- 
ginnen und Kollegen nur darauf warten, daß W e i n  Modell 
entwickelt, das dann von diesen Betrieben übernommen wer- 
den könnte. 

Als die ersten Ergebnisse über die Vier-Tage-Woche be- 
kannt wurden, hat es natürlich auch Diskussionen im Ver- 
trauenskörper gegeben, und gerade dort - ähnlich wie bei 
den entscheidenden Sitzungen derIGM-Betriebsratsfraktion 
-ist dann immer ganz massiv darauf hingewiesen worden, 
daß es schließlich um 30.000 anstehende Entlassungen ge- 
hen würde und daß jeder, der sich gegen dieses Modell aus- 
spricht, diese 30.000 Entlassungen akzeptiert, ja geradezu 
fördern würde. Das waren die Punkte, an denen der Wider- 
stahd und eine kritische Diskussion im Vertrauenskörper 
plattgemacht und überhaupt nicht mehrzugelassen wurden. 

Nach der Zustimmung zur Vier-Tage-Woche ist dann von 
den Mitgliedern der Verhandlungskommission gar nicht 
mehr von den verhinderten 30.000 Entlassungen geredet 
worden, sondern nur noch von 20.000 Entlassungen. Grob 
gerechnet bei 100.000 Beschäftigten und einer 20prozenti- 
gen Reduzierung der Arbeitszeit seien ja schließlich nur 
20.000 Arbeitsplätze betroffen, man müsse über Modelle 
nachdenken, daß weitere 10.000 Entlassungen verhindert 
werden.» 

Arpo: Neben der sogenannten Vier-Tage-Woche will 
VW zwei weitere Varianten der Arbeitszeitverkürzung 
einführen: ein Blockmodell, wo insbesondere jüngere Kol- 
legInnen drei Monate im Jahr in eine Qualifizierung ge- 
schickt werden sollen, und das Stafettenmodell, in dem 
Jungfacharbeitermit 18 Stundenwöchentlich anfangen sol- 
len und erst nach drei Jahren auf die 28.8 Stunden kom- 
men. Ältere Kollegen sollen ebenfalls stufenweise dann 
aus der Produktion ausscheiden. Wie werden diese beiden 
Modelle diskutiert? Besonders beim Stafettenmodell sol- 
len die Löhne ja nochmals um bis zu 30 Prozent gekürzt 
werden. 

S Z :  »Das Blockmodell ist in der Belegschaft nicht groß dis- 
kutiert worden. Der Grund liegt wahrscheinlich d&in, daß 
zur Zeit noch kein konJcretes Modell verabschiedet wurde, 
aber auch darin, daß sich von diesem Modell noch keine Kol- 
legen betroffen fühlen. 

Das Stafettenmodell betrifft in erster Linie den Jugendbe- 
reich, also die Jugendlichen, die bei VW die Lehre beendet 
haben und nicht in Vollzeit übernommen werden sollen. Hier 
hat es sehrmassiveDiskussionen und auch Aktionen auf Be- 
triebsversammlungen gegeben, die von derBelegschaft sehr 
stark akzeptiert wurden. Daraufhin hat es auch einigeÄnde- 
rungen gegeben: statt mit 18 wird jetzt mit 20 Stunden begon- 
nen, dafür hat man den Zeitraum von drei auf dreieinhalb 
Jahre verlängert. 

Man könnte sagen, daß viele, die in der Belegschaft gern 
Widerstand gegen die Vier-Tage-Woche geleistet hätten, aber 
keine Möglichkeit dazu sahen, durch den Protest der Auszu- 
bildenden doch gemerkt haben, daß es Widerstand gegen die 
gesamte VW-Politik gibt, und sie haben diesen Widerstand 
sehr begrüßt. Das Stafettenmodell im Jugendbereich ist mitt- 
lerweile abgeschlossen. Die Jugendlichen, die selber auch 
bereit waren, bestimmte Einschränkungen zuzugestehen, 
also nicht auf einem Vollzeitjob bestanden,sind mit dem Mo- 
dell zwar nicht zufrieden; die Jugendvertretungen haben 
aber im großen und ganzen dieses Stafettenmodell akzep- 
tiert.» 

H :  »Das Block- und Stafettenmodell ist zur Zeit vielen Be- 
~chäftigten noch gar nicht bekannt. Die Diskussion läuft ei- 
gentlich nur im Jugendvertretungsbereich. Bei den Älteren 
herrscht die Meinung vor, eine Arbeitszeitverkürzung über 
die 28,8 Stunden würde es für sie nicht geben, oder wenn 
doch, dann auf freiwiJJiger Basis. Darüber wird also kaum 
diskutiert. « 



Arpo: Die sogenannte Vier-Tage-Woche realisiert sich 
voraussichtlich für viele nicht, sondern die 28,8 Stunden 
werden auf weiterhin fünf Tage verteilt. Wahrscheinlich ist 
zudem, daß der Samstag mit in  die Normalarbeitszeit aufge- 
nommen wird. Wie reagieren die Kolleginnen darauf? 

SZ: »Das Modell der Vier-Tage-Woche wird in den einzel- 
nen Werken unterschiedlich geregelt. Im W-Werk  Salzgitter 
ist grundsätdich ein Modell vereinbart worden, das beinhal- 
tet: Vier Tage in der Woche (von Montag bis Donnerstag) soll 
gearbeitet werden, Ausnahmen sind im Einzelfall mit dem 
Betriebsrat zu regeln. 

Von Anfang an hatte die Personalabteilung vor, in be- 
stimmten Wochen die Vier-Tage-Woche anders zu gestalten, 
z. B. am Ostermontag diesen als den freien Tagzu sehen und 
von Dienstag bis Freitag zu arbeiten; oder in der Woche, in  
der Buß- und Bettag liegt, sollte Montag und Dienstag, Don- 
nerstag und Freitag gearbeitet werden. Dieses Modell ist in 
der Belegschaft auf sehr starke Ablehnung gestoßen, und es 
ist den Verhandlungsführern im Betrieb vorgeworfen wor- 
den, daß sie weiterhin ohnenachzudenken die Interessen der 
Belegschaft verkaufen, daß sie überhaupt nicht mehr die In- 
teressen derBelegschaftim Kopf haben.Esist auch fürdie Be- 
legschaft schwerverständlich, wenn die IG-Metall gegen die 
anstehende Institutionalisierung der Pflegeversicherung 
und gegen die dabei zur Disposition stehenden zwei Feier- 
tage in beiden schichten Arbeitsniederlegungen organisiert, 
gleichzeitig aberhier, wo bis zu vieroderfünf Feiertage durch 
dieses Modell gestrichen werden, plötzlich signalisiert, daß 
doch dem Unternehmen geholfen werden müßte, weil sonst 
zig-tausend Arbeitsplätze in Gefahr stehen, verloren zu ge- 
hen.Ein andererPunkt ist, daß jetzt enorm viele Überstunden 
anfallen, die dann später wieder in Freizeit abgegolten wer- 
den, womit den Kollegen immer deutlicher wird, daß W 
über die sogenannte Vier-Tage-Woche eine völlig flexible 
Jahresarbeitszeit gewonnen hat.» 

H :  »Am Anfang des Bekanntwerdens der sogenannten 
Vier-Tage-Woche bezog sich die Unzufriedenheit der Kolle- 
gen auf den finanziellen Bereich. Jetzt nach zwei Monaten 
wird den Kollegen auch bewußt, daß die 28.8 Stunden nicht 
unbedingt eine Vier-Tage-Woche bedeuten, also sie fühlen 
sich praktisch in doppelter Hinsicht betrogen oder verarscht. 
Die Reaktion bei den Kollegen ist ziemlich hilflos, weil sie der 
Meinungsind, die Interessenvertretung hat sich trotz aller so- 
zialen Aspekte dennoch über den Tisch ziehen lassen, weil 
gleichzeitig auch noch immens viele betriebliche Soziallei- 
stungen verloren gegangen sind in den letzten Jahren.« 

Arpo: W w i l l  zwischen den Werken Wolfsburg, Hanno- 
ver, Braunschweig und Salzgitter umfangreiche Versetzun- 
gen vornehmen?! 

SZ: »Bislang wird bei uns nurverhandelt, daß von Salzgit- 
ter aus in das Werk Hannover 250 Versetzungen vorgenom- 
men werden sollen, wobei für den größten Teil feste Um- 
schreibungen gemacht werden sollen, d. h. daß diese Kolle- 
gen dann ihren festen Arbeitsplatz in  .!!annover haben und 
nicht nur vorübergehend verliehen werden. Bei einem Teil 
der Beschäftigten, die aufgrund des großen Einzugsgebietes 
des W-Werkes Salzgitter eine größere Nähe zu Hannoverha- 
ben, stößt das auf Zustimmung; aber das umfaßt bei weitem 
nicht diese 250 Versetzungen, die gewünscht werden. Es gibt 
in diesem Bereich beim Personalausschuß auch Kollegen, 
die behaupten, daß, um dem Konzern zu helfen, diese Verset- 
zungen mit zu den Verträgen zur Vier-Tage-Woche gehören, 
und insofern sollten diese davon betroffenen Beschäftigten, 
wenn man es sozialverträglich gestaltet, auch ohne Kritik die 
Versetzung in Kauf nehmen. 

Der zusätzliche Personalbedarf in  Hannover beträgt nach 
Aussage des Betriebsrates in Hannover mindestens 530 Kol- 
legen. Durch den Betriebsrat Salzgitter wurden sofort 120 zu- 

gesagt.Es gibt abernur40freiwillige Kollegen, die auf Dauer 
nach W-Hannover wollen; daher erfolgt eine zwangsweise 
Umsetzungnach Hannover, evtl. erst einmal für achtMonate. 

Die Betriebsräte von Wolfsburg und Emden wollen eben- 
falls Versetzungen nach Hannover durchführen, ebenfalls 
befristet für acht Monate. Freiwillige bekommen einen 'fe- 
sten Arbeitsplatz in Hannover.» 

H :  »Die Vernetzungzwischen den Werken Wolfsburg, Han- 
nover, Salzgitter und Braunschweig hat bereits stattgefun- 
den. Im Hannoverschen Werk fehlen z. Z. 430 Kollegen, die 
aus den anderen Werken rekrutiert werden. Deshalb glau- 
ben die Kollegen in Hannover, ist diese Vernetzung z. Z. für 
sie zweitrangig, eben weil hier die Produktion nicht reibungs- 
los läuft und sie deshalb vorläufig nicht in  ein anderes Werk 
wechseln müssen.« 

Arpo: Gibt es Diskussionen darüber, was nach diesen 
zwei Jahren geschehen soll? Gerade aus dem Unterneh- 
menslager kam die Kritik, W schiebe notwendige Entlas- 
sungen nur vor sich her. Falls bei steigender Produktivität 
sich nicht der Automobilmarkt wieder enorm ausweitet 
oder V W  sich nicht imnötigen Maß als Krisengewinner er- 
weist, ständen tatsächlich wieder Entlassungen in größe- 
rem Umfang an. 3 

S Z :  »Es gibt sehr wenig Kollegen, die derAuffassung sind, 
daß, wenn nach zwei Jahren dieser Tarifvertrag seine Lauf- 
zeit beendet hat, man zu dem alten Zustand zurückkommen 
wird. Es ist zwar während der Verhandlungsphase des öfte- 
ren von den Verhandlungsmitgliedern der IGM von dem so- 
genannten Schattentarifwesen geredet worden; aber es ist in  
der Belegschaft nicht eine einzige Lohntabelle oder ein einzi- 
ger Tarifvertrag, der dieses Prädikat ~chattentarifvertra$ ver- 
dienen würde, verteilt worden. Insofern ist das wohl nur hoh- 
les Gerede gewesen. 

Was diskutiert wird,ist, wie die Situation bei W f ü r e i n e n  
neuen Tarifvertrag sein wird, wenn nach Ablauf von zwei 
Jahren und einer Nachlauffrist von sechs Monaten der jet- 
zigeAbschluß ausläuft.Esist allerdings eine Frage, ob dieses 
ganze Verhandlungsergebnis überhaupt zwei Jahre stand- 
hält. Es ist ja auch denkbar, daß die Automobilkrise in zwei 
Jahren noch nicht durch den schon diskutierten Silberstrei- 
fen am Horizont beendet ist, sondern daß bis dahin weitere 
Einschränkungen in dem noch bestehenden Rest-Tarifver- 
tragswesen vorgenommen werden. Vielleicht ist das auch 
viel wenigerabhängigvon derDauerderKrise,sondern ganz 
einfach eine Frage des bis dahin sich verändernden Kräfte- 
verhältm'sses zwischen der Belegschaft und ihren Interessen- 
vertretern und dem Unternehmen selber.» 

H: »Jegliche Diskussion, was nach zwei Jahren geschehen 
soll, wird verdrängt. Im Vordergrund steht für die Kollegen 
die Frage, wie denn die genauenkbeitszeiten aussehen wer- 
den. Darüber wird erst im März abschließend verhandelt.« 

Arpo: Bei OpellBochum sind Auseinandersetzungen 
darüber, da8 das Unternehmen eine Fremdfirma beauf- 
tragt hat, den Rückversand von Leergut an die Zulieferer 
zu übernehmen, wodurch im unmittelbaren Produktions- 
bereich zum erstenmal Arbeiter auftauchen, die zu wesent- 
lich schlechteren Bedingungen arbeiten müssen als ihre 
Kollegen von Opel. Inzwischen gibt es auchvorstellungen 
im W-Vorstand,  wonach künftig W-Beschäft igte  an Zu- 
lieferer vermittelt werden und dann zwarweiterhin beiVW 
arbeiten, sich allerdings auf den Lohnlisten der Zulieferer 
befinden, natürlich auch zu deren schlechteren Bedingun- 
gen. Kannst du zu diesen'plänen was sagen, bzw. gibt es bei 

2) Schattentarifvertrag: Ein Tarifvertrag, der im Schatten des 28.8 
Std.-Tarifpaketes weiterläuft und nach Ende der Laufzeit dieser Pa- 
ketvereinbarung wieder in Kraft treten soll. 



VW ähnlich konkrete Beispiele für die Versuche, die Kern- 
belegschaften aufzuspalten? 

SZ: »Die Versuche, ähnlich wie bei Opel in Bochum aber 
auch in den anderen Opel-Werken, daß Kollegen aus den 
Stammbelegschaften einem Zulieferer vermittelt werden 
und dort arbeiten, sind bei VW auch vorhanden. Der größte 
Klopsist, d a ß  bei WentscheidendeManagersagen, daß die 
erfahrenen MitgliederderKVP-Workshops -natürlich nurso- 
weit es lohnabhängig Beschäftigte sind und nicht die Abtei- 
lungsleiter - in Fremdfirmen, in Zulieferfirmen arbeiten 
könnten und dort auch versuchen könnten, das Kostenge- 
füge zugunsten des Kapitals zu verändern. Schließlich sind 
diese Beschäftigten ja erfahren in dem Metier und könnten 
auch letztendlich im Interesse von VW dort in den anderen 
Betrieben Kosten senken. Das sind zunächst einmal Pläne. 
Wie lange diese Beschäftigten dann noch bei ,VW auf der 
Lohnliste stehen, ist bislang nicht diskutiert, aber es steht zu 
erwarten, daß  irgendwann einmal der Zulieferer sagt: Du 
hast bei mir gute Arbeit geleistet, du kannst jetzt bei mir an- 
fangen, natürlich zu den Bedingungen, die ich nach meinem 
Tarifvertrag habe. Und so könnte es möglich sein, daß VW 
durchaus einen Teil der Beschäftigten, die nach Aussage der 
Managerja immernoch in Überzahl sind, auf diese Weise los 
wird. 

Das Gegenstück zu diesen Maßnahmen ist, daß VW ver- 
sucht, Fremdfirmen bzw. Zulieferer mehr in den Produktions- 
prozeß zu integrieren. So wird z. B. versucht, daß Zulieferer be- 

stimmte Teile, etwa eine Motorkomponente, direkt an das 
Band liefern, daß dort Rächen, diein derRegie der Zulieferer 
stehen, freigemacht werden und die Zulieferer ihre Teile di- 
rekt am Band lagern können. Der nächste Schritt ist dann, 
daß auch Beschäftigte dieser Zulieferer die Teile an den Mo- 
tor anbauen, und wenn es Probleme mit etwa defekten Teilen 
gibt, die Beschäftigten derzulieferer diese Teile auswechseln 
bzw. reparieren undso gewährleisten, daß derMotor in Ord- 
nungist. Bei diesem Projekt ist auch diskutiert worden, daß ja 
Mitarbeiter, Beschäftigte von VW aus den Logistikbereichen 
dann über die Zulieferer in andere Tarifvertragssysteme 
kommen könnten, also als Beschäftigte, als Arbeiter dieser 
Zulieferfirmen arbeiten würden.» 

H :  »Ein Gelände hinter W ,  ein ehemaliges Naturschutz- 
gebiet, ist offiziell als Gewerbegebiet freigegeben worden, 
d. h. dort in unmittelbarerNähe des W-Werkes Stöcken wird 
sich die Zulieferindustrie mit Unterstützung der Landesregie- 
rung ansiedeln. Bei einer Ansiedlung der Zulieferbetriebe 
um das Werk Hannoverwird es selbstverständlich VWleicht 
gemacht, ihren Überhang an Beschäftigten auf die Zuliefer- 
industrie zu verteilen, denn das wird wahrscheinlich nach- 
her als 'soziale Komponente'verkauft, und die Zuliefererwer- 
den gezwungen, die W-Kollegen aufzunehmen. Also mit 
anderen Worten: Die W-Kollegen kennen die Struktur des 
Werkes, bleiben weiterhin im Werk beschäftigt,nurnatÜrlich 
zu den Bedingungen derZulieferindustrie. Denn dort sind sie 
dann angestellt.« 8.2.94 . 

3 Neue Weltordnung im Betrieb. 
»Was läuft schief? Wie kommt es, daß die USA und die an- 

deren Industrienationen nicht schneller wachsen können? 
Warum sind die Arbeitslosigkeit hoch und die Job-Perspekti- 
ven düster? Die Antwort ist, daß mit dem Ende des kalten 
Krieges eine neue, brutal wettbewerbsorientierte Weltwirt- 
schaftsordnung entsteht. Die Kräfte, die diese neue-Ordnung 
antreiben, werden über Jahre hinweg wirksam sein und das 
Leben fül fast jedermann - vom Fließbandarbeiter bis zum 
Vorstandsmitglied- härter/machen.« BusinessWeek,2.8.1993 

Die gegenwärtigen Vorstöße der Unternehmer gegen 
Löhne, Tarifvertragssystem und Sozialversicherung dür- 
fen ohne übertreibung als der weitgehendste Angriff des 
Kapitals auf die in der BRD herrschenden Formen der Sozi- 
alpartnerschaft bezeichnet werden. Die Auseinanderset- 
zungen darum, zu welchen Zugeständnissen Lohnabhän- 
gige und Gewerkschaften bereit sind und in welchen For- 
men die Krisensozialpartnerschaft in Zukunft funktionie- 
ren soll, werden dabei nicht nur auf der Ebene derTarif-und 
Sozialpolitik geführt. Die Umbrüche in den Kräfteverhält- 
nissen zwischen Arbeiterklasse und Kapital vollziehen 
sich a u f  der Grundlage tiefgreifender Veränderungen in 
der Gestalt des kapitalistischen Produktions- und Verwer- 
tungsprozesses. 

Die Stichworte für diese Umstnikturierungen lauten 
2.B. »schlanke Produktiona, nToyotismusu oder »Post-For- 
dismus«.Ein gutes Stück später als in anderen Ländernwer- 
den diese Rezepte nun auch in der BRD auf breiter Front an- 
gewandt. Das anhaltende Spektakel um den Wechsel des 
Opel-Managers Ldpez zuVW1äBt die grundlegende Bedeu- 
tung der in der herrschenden Klasse geführten Auseinan- 
dersetzungen um die Neuausrichtung der Betriebs-undAr- 
beitsorganisation in den Kernindustrien des bundesdeut- 
schen Kapitalismus sichtbar werden. 

Unter aktiven GewerkschafterInnen und in den politi- 
schen Zirkeln der Linken sorgt dieses Thema ebenfalls für 
Diskussionen. Von der Ablösung der starren bürokrati- 
schen Kontrolle der Arbeit nvon oben« durch ein npost-for- 
distischesc Modell der Betriebs- und Arbeitsorganisation 
versprechen sich viele neue Möglichkeiten gewerkschaft- 
licher Mitgestaltung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz. 
Eher in der Minderheit sind diejenigen, die die mit den 
neuen Formen der Arbeitsorganisation drohende Ver- 
schärfung der Ausbeutung der Arbeitskraft kritisieren. 
Nur wenige versuchen, die Folgen der Auflösung herge- 
brachter Produktionszusammenhänge für die Zusammen- 
setzung der Arbeiterklasse und für die Entwicklung der 
Klassenauseinandersetzungen auf nationaler und interna- 
tionaler Ebene zu verstehen. 

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung dieser Dis- 
kussion wollen wir die unter dem Stichwort nLean Produc- 
tionu geführten Auseinandersetzungen in dieser und in 
den nächsten beiden Nummern der Arbeiterpolitik etwas 
ausführlicher beleuchten. Der erste Artikel untersucht die 
ökonomischen Hintergründe des Vordringens der nschlan- 
ken Produktionc in den Betrieben und versucht, diese Ent- 
wicklung in den Zusammenhang derveränderten weltöko- 
nomischen und -politischen Bedingungen zu stellen. 
Daran anschließend sollen in der nächsten Nummer die 
Veränderungen in den kapitalistischen Unternehmen und 
der Zusammenhang zwischen nLean Productionc und der 
zunehmenden Internationalisierung der Produktion dar- 
gestellt werden. Der dritte Artikel wird sich vor allem mit 
der Diskussion in Betrieb und Gewerkschaft und mit der 
Umstmkturierung der Arbeiterklasse im Zuge der Einfüh- 
rung nschlankerc Produktionsmethoden auseinanderset- 
zen. Die Red. i 
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Teil 1: 
Aean Produaiona und die Reorganisation des 
kapitalistischen Akkumulationsprozesses 

Seit Mitte der achtziger Jahre lassen sich in den meisten 
Industrieländernveränderungen innerhalb des kapitalisti- 
schen Produktionsprozesses beobachten, die auf eine Ab- 
kehr des Kapitals von den in der Nachkriegsära vorherr- 
schenden Formen der Arbeitsorganisation hindeuten. Un- 
ter dem Druck weltweit gewachsener Verwertungsschwie- 
rigkeiten versuchen vor allem die größten Unternehmen, 
die Produktion flexibler an rasch wechselnde Marktlagen 
anzupassen, die Kontrolle und Verantwortung innerhalb 
der Unternehmenshierarchie auf kleinere Einheiten zu 
verlagern und die Arbeiterinnen »vor Ort« zu verstärkter 
»Selbstverantwortung« im Sinne der Unternehmensziele 
zu erziehen. 

Diese Veränderungen werden immerwieder mit der Ent, 
stehung eines neuen »Modells« der kapitalistischen Be. 
triebs- und Arbeitsorganisation in Verbindung gebracht, 
für das sich Begriffe wie »Toyotismus« oder »Post-Fordis- 
mus« eingebürgert haben. Während der erste Begriff auf 
den Ursprungsort dieser Konzepte, nämlich die Automobil- 
industrie Japans hinweist, betont das Schlagwort »Post. 
Fordismus« vor allem den Bruch mit der hergebrachten 
Massenproduktion nach dem Vorbild der Ford'schen Auto- 
mobilbetriebe in den USA. 

Diese lieferten in den zwanziger Jahren bekanntlich das 
Muster für die industrielle Großproduktion auf Basis des 
Fließbandes und der sog. wissenschaftlichen Arbeitsorga- 
nisation (»Taylorismus«). Die fordistisch-tayloristische 
Massenproduktion und die damit verbundenen Formen 
der »gewerkschaftsfreien« Betriebsgemeinschaft bildeten, 
namentlich in den USA, eine wichtige Grundlage des kapi- 
talistischen Gegenangriffs gegen die Arbeiterkämpfe in 
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die in diesem Prozeß 
entstandenen Umwälzungen in der damaligen Gestalt des 
Kapitals sollten für die Entwicklung der kapitalistischen 
Produktion der folgenden Jahrzehnte, namentlich in den 
Boom- und Wachstumsjahren nach dem 11. Weltkrieg, prä- 
gend sein1. 

Die Erscheinungsformen des heutigen Umbaus derkapi- 
talistischen Betriebs- und Arbeitsorganisation sind von 
Land zu Land und von Branche zu Branche unterschiedlich. 
In der BRD sieht das Bild etwa so aus: 

Am entschiedendsten wird die Einführung »schlanker« 
Produktionsmethoden derzeit in der Automobilindustrie 
vorangetrieben. Hier sollten bislang vor allem der Einsatz 
EDV-gesteuerter Fertigungssysteme und von Industriero- 
botern, die sog. just-in-time-Produktion (»lagerlose« Ferti- 
gung) sowie in jüngster Zeit auch Formen der Gruppenar- 
beit für eine flexiblere Anpassung der Fertigung an die 
Marktnachfrage, für einen Abbau der Lagerhaltung sowie 
für eine schärfere Qualitätskontrolle sorgen. Nunmehr 
steht eine umfassende »Verschlankung« des Produktions- 
apparates der Konzerne durch die Auslagerung ganzer Pro- 
duktionslinien auf Zulieferer und Unterzulieferer an. 

In den Massenproduktionsbereichen der Elektro- und 
Elektronikindustrie werden ähnliche Verfahren zur Ratio- 
nalisierung der Montagearbeit eingesetzt. In einigen Be- 
reichen existieren wohl die ausgefeiltesten internationa- 
len Netze von Niedriglohnzulieferern, vor allem bei elek- 
tronischen Bauelementen. In der BRD gibt es inzwischen 
einen wachsenden Sektor kleiner Elektronikunterneh- 
men, die die arbeitsintensive Fertigung von integrierten 

Schaltungen und anderen Bauteilen für die größeren Her- 
steller übernehmen. Die großflächige Einbeziehung sol- 
cher Betriebe in die Montageketten der Konzerne dürfte in 
der BRD nur noch eine Frage der Zeit sein. 

Auch im technologischen Kernsektor des bundesdeut- 
schen Industriekapitals, dem Maschinen- und Anlagen- 
bau, soll die Produktion .schlankeru gemacht werden. Im 
Gegensatz zur Massenproduktion in den vorgenannten Be- 
reichen geht es hier allerdings in erster Linie um die 
Einsparung handwerklicher Facharbeit durch genauere 
Auftragsplanung und Verwendung vorgefertigter Bauteile. 
Im Bereich des Großanlagenbaus werden in letzter Zeit in 
größerem Umfang Ingenieurleistungen sowie die Beschaf- 
fung von Anlagenteilen an Unterauftragsnehmer in Dritte- 
Welt-Ländern wie Indien oder in Osteuropa vergeben. Auf 
diese Weise wurden seit 1990 immerhin 150000 Arbeits- t, h 
plätze vernichtet, was in etwa der gesamten Beschäftigung 
in der Stahlindutrie entspricht. Die derzeitige Absatz- und 
Kostenkrise im Maschinenbau könnte in einigenTeilberei- 
chen längerfristig durchaus zu einer verstärkten Durchset- 
zung von Massenproduktionstechniken und damit zu 
einer spürbaren Entwertung der Tätigkeit der qualifizierte- 
sten Arbei te ruru~~en führen. 

1) Einen fherblick über die'damalige Entwicklung und die Ausein- 
andersetzungen in der Arbeiterbewegung geben z. B. das von der 
Gruppe Arbeiterpolitik wieder herausgegebene »Rote Gewerk- 
schaftsbucha oder die -heute leider nur noch in Bibliotheken er- 
hältliche - Arbeit des damaligen Leiters der Gewerkschaftszen- 
trale der KPD, Jakob Walcher, mit dem Titel »Ford oderMarx?«, Ber- 
lin 1923. 
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In Branchen mit vollkontinuierlichen Produktionsver- 
fahren wurde versucht, die traditionelle Verbundfertigung 
von Vormaterialien, Zwischen-und Endprodukten aufzulö- 
sen und die einzelnen Schritte in kleineren Einheiten zu or- 
ganisieren. Chemiekonzerne wie Hoechst haben seit eini- 
gen Jahren ihre Fertigung nach Produktsparten geglie- 
dert, um damit die Fertigungstiefe zu reduzieren und 
schneller aus nicht mehr rentablen Produktionslinien aus- 
steigen zu können. Bei Bayer wird inzwischen die Auftei- 
lung der einzelnen Produktionsabteilungen in sog. Profit- 
Center in Angriff genommen. 



Ein Modell für die 
Zukunft: 

Schützt fünf Insassen 
und Tausende 

I- von Arbeitsplätzen. 

Während in der Chemieindustrie allerdings die Arbeits- 
abläufe in der Produktion weitgehend unverändert blie- 
ben, hat es in der Stahlindustrie mit derverstärkten Orien- 
tierung auf Spezial- und Qualitätsprodukte auch schritt- 
weise Veränderungen der Arbeitsorganisation gegeben: 
Als »Modell« gilt in der BRD die Flachstahlproduktion von 
Hoesch, wo in der Weiterverarbeitung mit Formen der 
Gruppenarbeit, derArbeitsanreicherung und neuen Quali- 
fikations- und Entgeltsystemen experimentiert wird. 

C 
In zahlreichen Wirtschaftsbereichenwird die Schaffung 

kleinerer, »marktorientierter« Unternehmenseinheiten 
zur Entbürokratisierung der traditionellen Unternehmens- 
organisation eingesetzt. Das drastischste Beispiel liefern 
vielleicht die seit 1989 entflochtenen und nunmehr zur Pri- 
vatisierung anstehenden Unternehmen der Bundespost. 
Bei Telekom, Postdienst und Postbank werden derzeit um- 
fassende Reformen der Betriebs- und Arbeitsorganisation 
durchgeführt, mit der diese ehemaligen staatlichen Mono- 
polunternehmen in »Profit-Center« aufgeteilt und bis auf 
die unterste Ebene mit einer privatkapitalistischen Lei- 
stungskontrolle versehen werden sollen. 

nLean Productiona: Alter Kack im neuen Frack? 

Mit dem Schlagwort »Lean Production« haben die Aus- 
einandersetzungen um neue Formen der kapitalistischen 
Betriebs- und Arbeitsorganisation seit etwa zwei Jahren 
eine neue Stufe erreicht. 

2) In der Bundesrepublik kam die Studie der Autoren Womack, Jo- 
nes und Roos 1991 unter dem Titel »Die zweite Revolution in der Au- 
tomobilindustrie auf den Markt«. Interessant ist, daß unter den 
Sponsoren nur drei deutsche Unternehmen,nämlich Daimler-Benz, 
Volkswagen und Bosch, vertreten waren. Auch dies zeigt, daß sich 
deutsche Unternehmen in den achtziger Jahren auf ihre einge- 
spielte Betriebs- und Arbeitsorganisation verließen und kaum Be- 
darf für einschneidende Andemngen sahen. 

Geprägt wurde dieser Begriff durch die Studie des Mas- 
sachusetts Institute of Technology (MIT) über die interna- 
tionale ~utomobilindustrie~, die in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre von immerhin 36 verschiedenen Konzernen 
und Beratungsfirmen der Branche finanziert und gefördert 
wurde. Die aus dieser Untersuchung abgeleiteten Manage- 
ment-Konzepte finden indes nicht nur in den klassischen 
Montageindustrien, sondern in fast allen fortgeschritte- 
nen Bereichen der kapitalistischen Industrieproduktion 
Anwendung. Die Bezeichnungen sind dabei z.T. austausch- 
bar. Begriffe wie »Totales Qualitätsmanagement«, »Teamar- 
beit« oder »O-Fehler-Produktion« werden ebenfalls zur Be- 
schreibung des Systems der »schlanken Produktion« oder 
einzelner seiner Aspekte gebraucht. 

Das grundlegende Ziel und Kennzeichen der schlanken 
Produktion besteht darin, daß von allen »Produktionsfak- 
toren« - beginnend bei den Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung,über die Investitionen in Werkzeuge, An- 
lagen und Lagerbestände bis hin zur Arbeitskraft - durch- 
greifend weniger eingesetzt werden soll als in der her- 
kömmlichen Fertigung. Dabei soll zugleich die Vielfalt der 
Produktvarianten erhöht und die Fehlerquote in der Pro- 
duktion drastisch gesenkt werden. 

Aus marxistischer Sicht geht es also darum, dem Fall der 
Profitrate des Einzelunternehmens entgegenzuwirken, in- 
dem das Wachstum des konstanten Kapitals gebremst und 
eine höhere Ausbeutungsrate der Arbeitskraft durchge- 
setzt wird. In direkter ~ o r m  soll der Kapitaleinsatz vor al- 
lem dadurch verlangsamt werden, daß Investitionskosten 
für teure Maschinen und Anlagen eingespart oder auf Zu- 
lieferer verlagert werden. Zugleich soll der Kapitalum- 
schlag beschleunigt werden, indem die Lagerbestände und 
die Durchlaufzeiten der Produkte durch die Anwendung 
von just-in-time-Verfahren U. ä. drastisch gesenkt werden. 
Die Erhöhung der Ausbeutungsrate soll nicht nur durch 
die Senkung des Personalbestandes, sondern vor allem 
auch durch eine höhere Arbeitsleistung der Belegschaften 
mithilfe neuer Formen der Arbeitsorganisation (wie z. B. 
Gruppenarbeit) erreicht werden. 

Daß die Begründungen und Zielsetzungen des Konzep- 
tes der schlanken Produktion häufig unklar sind und har- 
ten wissenschaftlichen Kriterien kaum standhalten, ist da- 
bei kaum verwunderlich. Dies liegt zum einen im Charak- 
ter der bürgerlichen Betriebswirtschaft und -psychologie 
begründet, die die »Führungsaufgaben« des kapitalisti- 
schen Managements gar nicht anders als in ideologischen 
Begriffen beschreiben kann. Zum anderen wird der Inhalt 
von Schlagworten wie »Kundenorientierung«, »Kommuni- 
kationsfähigkeit« oder »Gruppenarbeit« im betrieblichen 
Alltag bewußt unklar gehalten, um das »Wir-Gefühl« der 
Belegschaften bei der Einführung neuer Formen der Ar- 
beitsorganisation nicht zu untergraben. 

Trotz seiner Unklarheit beschreibt das Schlagwort 
»Lean Production« allerdings etwas Neues. Gegenüber den 
Rationalisierungsstrategien der vergangenen zehn bis 
fünfzehn Jahre sind Konzepte der »schlanken Produktion« 
dadurch gekennzeichnet, daß sie 1. in einen weitreichen- 
den Umbau der Strukturen der Konzerne und Branchen 
eingebettet und 2. in mehr oder weniger umfassender 
Weise auf eine verbesserte Nutzung des menschlichen Ar- 
beitsvermögens im Produktionsprozeß angelegt sind. Es 
handelt sich also um ein System des gleichzeitigenund auf- 
einander abgestimmten Umbaus der Produktions-, Arbeits- 
und Unternehmensorganisation, mit dem Rationalisie- 
rung und Innovation zu einem permanenten Prozeß wer- 
den sollen. 

Dahinter steht eine grundlegende Abkehr von dem bis- 
her in der kapitalistischen Welt vorherrschenden Automa- 
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tisierungsmodell: Nicht mehr die technisch-organisatori- 
sche Optimierung der Massenproduktion in den großen 
zentralen Industriebetrieben durch immer höhere Investi- 
tionen in Maschinerie und neue Produkttechnologien 
steht im Vordergrund, sondern das rücksichtslose Aufspü- 
ren von Produktivitätsreserven im Unternehmen und die 
Intensivierung des Leistungswettbewerbes innerhalb der 
Konzernabteilungen und der Belegschaften. 

Damit ist zunächst gesagt, daß »Lean Production« nicht 
auf den in der gewerkschaftlichen Diskussion im Vorder- 
grund stehenden Aspekt der »Gruppenarbeit« reduziert 
werden darf, sondern der Gesamtzusammenhang der Um- 
strukturierung des Kapitals gesehen werden muß. Auf- 
grund des umfassenden Charakters der mit der »schlan- 
ken Produktion« angestrebten Veränderungen sind die 
heutigen Rationalisierungsstrategien auch nicht einfach 
mit der Einführung »flexibler« Automatisierungstechni- 
ken gleichzusetzen, wie sie im letzten Jahrzehnt in vielen 
Betrieben bekannt wurden. 

Allerdings handelt es sich bei allen Varianten des »Toy- 
ota-Modells« immer um »Modernisierungsstrategien« 
einzelner Kapitale, die auch bei breiter Anwendung noch 
nicht das Erreichen eines neuen Entwicklungstyps des Ka- nen 20000 deutschen Aut~mobilzulieferunternehrnen unter- 
pitalismus insgesamt (Stichwort: »Post-Fordismus«) garan- gehen werden« (Wirtschaftswoche 2.4.1993). 
tieren können. Ein halbwegs stabiler gesamtkapitalisti- 
scher Akkumulationspfad und ein entsprechendes »Mo- Krise der fordistischen Rationalisierung 
dell« der staatlichen ~irtschaftsre~ulierun~, das den 
neuen Produktionsformen langfristig sichere Entwick- Die unter dem Produktion 
lungsbedingungen bieten könnte, ist angesichts der anhal- führte Rationalisierungsoffensive ist für die BRD in dieser 
tenden Verschädung der Weltmarktkonkurrenz nicht in Form eine relativ neUe Erscheinung. Sie hat jedoch eine 

Sicht. über zwanzigjährige internationale Vorgeschichte, in der 

Das Neue an den gegenwärtigen Auseinandersetzun- 
gen um die Zielrichtung der kapitalistischen Rationalisie- 
rung liegt denn auch vor allem darin, daß mit der Über. 
nahme des »japanischen Modells« in der BRD und anderen 
Industrieländern nicht nur ein schrittweiser Umbau der Be- 
triebs-und Arbeitsorganisation im einzelnen Betrieb ange- 
strebt wird.Vielmehr liefert das Konzept der »Lean Produc- 
tion« eine »Blaupause« für die Reorganisation ganzer Kon- 
zerne und Branchen, die das gesamte Geflecht derzuliefer- 
und Kapitalbeziehungen in den betreffenden Wirt- 
schaftszweigen umfaßt. Diese Umstrukturierungen gehen 
zumeist von den größten multinationalen Konzernen aus 
und erfassen von dort die mittleren und kleineren Unter- 
nehmen einer Branche. 

Der Automobilindustrie kommt in dieser Hinsicht der- 
zeit eine Schlüsselfunktion zu. In ihrwird - stellvertretend 
für andere Branchen - ausgehandelt, inwieweit die für die 
schlanke Produktion erforderlichen Veränderungen in 
den Beziehungen zwischen den führenden Konzernen und 
ihren großen und kleinen Zulieferern durchsetzbar sind 
,und welche Zugeständnisse Gewerkschaften und Lohnab- 
hängige hinzunehmen bereit sind. Brisant werden diese 
~useinandersetzun~en nicht zuletzt dadurch, daß mit der 
Neuordnung der Produktionsbeziehungen auch eine neue 
Marschordnung innerhalb des Lagers der herrschenden 
Klasse angesagt ist. 

Der fortdauernde Wirbel um den »Fall L6pez« drückt 
dies aus. Wenn eingefleischte marktliberale Unternehmer- 
blätter wie die »Wirtschaftswoche« L6pez einen unsittli- 
chen Umgang mit seinen Zulieferern vorwerfen und dazu 
prominente Moraltheologen wie den Katholiken Henckel 
von Donnersmarck als Kronzeugen auffahren, mag dies 
eher noch komisch sein. Daß es bei diesen Auseinanderset- 
zungen aber nicht nur um Glauben und Moral geht, wird 
klar,wenn z. B. der Hannoveraner Professor Hamer, ein pro- 
minenter Sprecherdermittelständischen Wirtschaft, damit 
rechnet, daß in den nächsten Jahren ~15000 der verbliebe- 

die Unternehmer mit den verschiedensten Methoden ver- 
sucht haben, die Probleme der fordistischen Massenpro- 
duktion durch neue Rationalisierungsmethoden in den 
Griff zu bekommen. Die wichtigsten Kapitel dieser Ge- 
schichte wurden allerdings nicht in der BRD, sondern in an- 
deren kapitalistischen Ländern geschrieben. 

Die übergreifenden ökonomischen Ursachen für die 
Krise der fordistischen Rationalisierung fallen zusammen 
mit dem Ende der langen Nachkriegskonjunktur und der 
sich in allen kapitalistischen Industrieländern gegen Ende 
der sechziger, Anfang der siebziger Jahre abzeichnenden 
Verwertungskrise des Kapitals. Dabei wurden in besonde- 
rer Weise die Schranken jenes wirtschaftlichen »Wachs-t 1 
tumsmodells« sichtbar, das die Ghndlage des langen Auf- 
schwunges der Nachkriegsära und der Eingliederung der 
Arbeiterklassen in die kapitalistische Konsumwelt gelie- 
fert hatte. Dieses Wachstumsmodell hatte bekanntlich auf 
der Entfaltung der Produktion standardisierter Konsumwa- 
ren (klassisches Beispiel: der VW-Käfer) in bisher unbe- 
kanntem Ausmaß beruht, was wiederum erst durch die 
breite Anwendung der Ford'schen Massenproduktion in 
den wichtigsten Industriezweigen möglich wurde. 

Während sich in der beginnenden Akkumulationskrise 
dieser Zeit vor allem die Sättigung der Warenmärkte mit 
standardisierten Konsumgütern und die verlangsamten 
Produktivitätsfortschritte im System der Massenproduk- 
tion geltend machten, wurde auch erstmals seit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges ein breiterer Widerstand in der 
Arbeiterklasse gegen die in der modernen Massenproduk- 
tion herrschenden Ausbeutungsformen sichtbar3. In sei- 
nen alltäglichen Formen äußerte sich dieserwiderstand in 
einem in fast allen Industrieländern zu beobachtenden 

3) Die fundierteste Analyse der Krise des Fordismus amBeispiel der 
USA liefert bis heute die Arbeit des damals marxistischen französi- 
schen Ökonomen M. Aglietta mit seiner Studie ~Rbgulation et  cn- 
ses du capitalisme«, Pans 1976. 



Verfall der Arbeitsdisziplin, der sich in steigenden Abwe- 
senheitsraten und Krankenständen niederschlug. Vor al- 
lem in Italien, Großbritannien und den USA kam es zu 
Kämpfen, die mehr oder weniger direkt gegen die Herr- 
schaftsmethoden des Fließbandsystems gerichtet waren. 
In Europa waren hier die Kämpfe der zumeist aus Südita- 
lien zugewanderten Arbeiter bei FIAT in Turin das bekann- 
teste Beispiel. In den USA waren es zumeist junge 
schwarze Arbeiter, die die Rebellion in den Fabriken tru- 
gen - so etwa in dem berühmt gewordenen Streik im Gene- 
ral Motors-Werk Lordstown in Ohio 1971. 

In derBRD waren vergleichbare Bewegungen allerdings 
nur schwach entwickelt. Die wichtigsten Streiks dieserZeit 
- etwa die sog. »September-Streiks« 1969 - gingen im we- 
sentlichen von verschärften Lohnkämpfen aus. Die di- 
rekte, spontane Aufkündigung des Gehorsams gegenüber 
dem kapitalistischen Fabrikregime blieb eher die Aus- 
nahme - so z. B. der »wilde« Streik türkischer Arbeiter bei 
Ford in Köln im Sommer 1973. Soweit es zu Auseinanderset- 
zungen um die betrieblichen Arbeitsbedingungen kam, 
wurdendiese meist in mehr oder weniger geordneten tarif- 
politischen Bahnen ausgetragen, z. B. in den Auseinander- 
setzungen um den Lohnrahmentarifvertrag I1 in Baden- '- Württemberg 1973. 

Diese Beispiele mögen deutlich machen, daß man im Zu- 
sammenhang mit den heutigen Auseinandersetzungen 
um neue Rationalisierungsmethoden kaum von »der« 
Krise des fordistischen Produktionstyps sprechen kann. 
Die unterschiedliche Intensität dieser Krise in verschiede- 
nen Ländern läßt sich auch nicht allein aus der Stärke des 
Widerstandes der nationalen Arbeiterklassen bzw. dervon 
der Ausbeutung durch das Fließbandsystem am meisten 
betroffenen »Massenarbeiter« erklären. Die Kämpfe ge- 
gen die fordistische Arbeitsorganisation müssen vielmehr 
im Zusammenhang der Struktur des Kapitals und der Klas- 
senverhältnisse der einzelnen Länder gesehen werden. 

In Italien wurde die »Krise des Fordismus~vor allem des- 
halb zu einer Krise der gesamten kapitalistischen Gesell- 
schaftsordnung, weil mit dem FIAT-Konzern das mit Ab- 
stand gewichtigste Produktions- und Machtzentrum des 
italienischen Kapitalismus getroffen wurde und im Wider- 
stand der aus dem »mezzogiorno« stammenden Arbeiter 
das für die italienische Gesellschaft beherrschende »Nord- C Süd-Problem« zum Tragen kam. In den USA konnten sich 
die Arbeiterkämpfe in den Automobilfabriken zumindest 
im Ansatz mit den damaligen Kämpfen der schwarzen Be- 
völkerung und auch dem Widerstand gegen den Vietnam- 
Krieg verbinden. Damit bestand für die herrschende 
Klasse die nicht unerhebliche Gefahr, daß sich in den in- 
nenpolitischen Auseinandersetzungen dieser Zeit auch 
eine Front in den Betrieben bilden würde. 

In der BRD waren im Vergleich zu Italien und den USA 
und auch zu anderen Industrieländern wie Großbritannien 
oder Frankreich die gesellschaftlichen Krisenerscheinun- 
gen weniger zugespitzt. Auch war das Wohlergehen des 
BRD-Kapitals insgesamt nicht so stark vom Funktionieren 
des fordistischen Rationalisierungsmodells abhängig: Der 
deutsche Kapitalismus stützte sich nämlich gerade in sei- 
nen exportstärksten Sektoren auf ~ndustriezwei~e, in de- 
nen die tayloristische Arbeitsorganisation nur eine unter- 
geordnete Rolle spielte (z.B. die Chemieindustrie mit ih- 
ren weitgehend vom einzelnen Arbeiter losgelösten Pro- 
duktionsverfahren, oder aber der in hohem Maß auf hand- 
werkliche Facharbeit angewiesene Maschinen- und Anla- 
genbau). 

4) Zu den Erfahrungen in den USA wird in der nächsten Nummer 
der Arpo ein ausführlicher Beitrag erscheihen. 

Vor allem aber ließ der Rahmen der in der Nachkriegs- 
Ära geschaffenen bundesdeutschen Sozialpartnerschaft 
kaum Platz für Revolten gegen die Herrschaft des Unter- 
nehmers im Betrieb. Wie wir im dritten Teil dieser Artikel- 
folge noch weiter ausführen werden, verbaute die west- 
deutsche Betriebsverfassung stärker noch als in anderen 
kapitalistischen Ländern den ArbeiterInnen fast jede auch 
noch so beschränkte gewerkschaftliche Einflußnahme auf 
Ablauf und Organisierung der Produktion. Die Politik der 
Gewerkschaften, die wachsende Arbeitsbelastung durch 
höhere Löhne und Fortschritte bei den betrieblichen Sozi- 
alleistungen bezahlen zu lassen, entsprach nicht nur der 
bedingungslosen Orientierung an der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit des Kapitals. Sie widerspiegelte auch 
die in den fünfziger und sechziger Jahren gewachsene Er- 
fahrung in der Arbeiterschaft, daß der »soziale Frieden« im 
Betrieb der beste Garant für stetige Zuwächse in der Lohn- 
tüte war. 

Die Gegenstrategien der 7Oer und 80er Jahre 

Das Kapital hat seit den ersten offenen Krisen der taylo- 
ristischen Massenproduktion mit unterschiedlichen Me- 
thoden versucht, dem Problem der Starrheit der Ferti- 
gungsorganisation und der darin entstandenen Stärkepo- 
sitionen militanter Arbeitergruppen beizukommen. Das 
wichtigste Mittel der kapitalistischen Gegenoffensive der 
siebziger und achtziger Jahre war der verstärkte Einsatz 
neuer Technologien -vor allem durch die umfassende Kon- 
trolle der Betriebsabläufe mithilfe der elektronische Da- 
tenverarbeitung, durch flexibel programmierbare automa- 
tische Montagesysteme (wie z. B. Industrieroboter), oder 
durch computergestützte Produktentwicklungsverfahren 
(wie z. B. CAD). In geringerem Maße und zumeist an den 
Technikeinsatz »angehängt« wurden auch Veränderungen 
der Arbeitsorganisation vorgenommen: Hierzu zählen 
sog. Qualitätszirkel, Maßnahmen zurArbeitsanreicherung 
(in der BRD vor allem aus dem Programm ~Humanisierung 
der Arbeitswelt« hervorgegangen), und auch erste An- 
sätze der Gruppenarbeit, mit denen seit Mitte der achtziger 
Jahre vor allem in den USA experimentiert wurde. 

Im Zuge dieser Entwicklung ist es den Unternehmern in 
den meisten Ländern gelungen, die betrieblichen Stärke- 
positionen der ArbeiterInnen durch Technikeinsatz, Ar- 
beitsplatzabbau oder Betriebsschließungen zu untergra- 
ben und die von der Marktseite geforderte Flexibilisierung 
der Produktion voranzutreiben. Durchschlagend wirkte 
die Kapitalsoffensive namentlich in den Ländern, in denen 
die Regierungen eine harte anti-gewerkschaftliche Politik 
verfolgten. 

In den USA wurden in der Ära Reagan in fast allen ge- 
werkschaftlich organisierten Industriebranchen Modelle 
der Gruppenarbeit (»Teamwork«), der Humanisierung des 
Arbeitslebens (»Quality of Worklife«) oder der Mitarbei- 
terbeteiligung (»Employee Involvement«) eingeführt, mit 
denen der gewerkschaftliche Einfluß auf die Arbeitsbedin- 
gungen im einzelnen Betrieb aufgebrochen werden sollte. 
Dabei war es an der Tagesordnung, daß die Unternehmer- 
seite die Schließung ganzer Betriebe androhte, wenn die 
Belegschaften sich den neuen Betriebsgemeinschaftsmo- 
dellen widersetzten. Das berühmte NUMMI-Werk von Ge- 
neral Motors, in dem die »schlanke Produktion« erstmals 
in umfassender Weise in einem US-Automobilbetrieb er- 
probtwurde, entstand z. B. am Ort des zuvor geschlossenen 
GM-Werkes Fremont, ~a l i fo rn i en~ .  

In Großbritannien konnte die Thatcher-Regierung mit- 
hilfe ihrer Gewerkschaftsgesetze das Organisationsmono- 
pol der Gewerkschaften (»closed shop«) brechen und da- 
mit die Kontrolle der Arbeitsabläufe und der Arbeits- 



märkte durch die britischen Berufsgewerkschaften unter- 
graben. Diese Auseinandersetzung, in der es vor allem um 
die starke Stellung gewerkschaftlich organisierter Fachar- 
beitergruppen ging, wurde insbesondere in der Druckindu- 
strie ausgetragen5. Der erfolgreiche Angriff gegen die Ge- 
werkschaften war hier die Voraussetzung für eine in Eu- 
ropa wohl beispiellose Neustrukturierung der Arbeiter- 
klasse durch die vor allem mit japanischem Kapital aufge- 
bauten neuen Montagewerke in der Automobil- und der 
Elektronikproduktion in ehemaligen Schwerindustriege. 
bieten wie Wales oder Schottland. 

In Italien-wo die Offensive gegen die Arbeiterweniger 
von der Regierung, sondern von den größten Kapitalgrup- 
pen unter Führung des FIAT-Konzerns getragen wurde - 
konnten die Unternehmer mit der Automatisierung der 
Produktion und der Mobilisierung traditionell anti- 
gewerkschaftlich eingestellter Gruppen von Meistern und 
Vorarbeitern die Hochburgen des Arbeiterwiderstandes 
der späten sechziger und frühen siebziger Jahre in der Au- 
tomobilindustrie zurückerobern und damit eine weitrei- 
chende Zersetzung der klassenbewußten Kerne der italie- 
nischen Arbeiterbewegung bewirken6. 

Im Gegensatz zu diesen Ländern verlief der Umbau des 
fordistischen Rationalisierungsmodells in der BRD in den 
achtziger Jahren in etwas anderen Bahnen. Hier war der 
»Widerstand gegen das Fließband« nie so stark zu Tage ge- 
treten; zugleich konnte das relativ hohe Ausbildungsni- 
veau der Facharbeiter und Meister sowie die durch Be- 
triebsverfassung und Mitbestimmung abgesicherte Sozial- 
partnerschaft im Betrieb ein hohes Qualitätsniveau der 
Produktion garantieren. Der Rationalisierungsangriff der 
siebziger und achtziger Jahre lief dabei vor allem auf Ko- 
sten der weniger qualifizierten Arbeiterinnen in den Mon- 
tageindustrien - unter ihnen besonders ausländische Ar- 
beiter und Frauen. Diese bildeten eine der Hauptgruppen 
des wachsenden Heeres der Langzeitarbeitslosen. Der seit 
1973 gültige Anwerbestopp für ausländische Arbeiter und 
die »Rückkehrhilfen« der staatlichen Ausländerpolitik soll- 
ten die Zuwanderungen ungelernter MontagearbeiterIn- 
nen aus Südeuropa und der Türkei eindämmen und die Op- 
fer der Automatisierung vom bundesdeutschen Arbeits- 
markt »entsorgen«. Parallel zur Abschottung des Arbeits- 
marktes nach außen begann das BRD-Kapital, in großem 
Umfang einfache Montagearbeiten in Länder der Dritten 
Welt zu verlagern. 

Zu einem direkten Angriff auf die Rolle der Gewerk- 
schaften am Arbeitsplatz waren die Unternehmer vor al- 
lem deshalb nicht gezwungen, weil die bundesdeutschen 
Tarifverträge kaum Regelungen enthalten, die die »Flexibi- 
lität« der Unternehmer bei der Gestaltung der Arbeitsab- 
läufe jm Betrieb nennenswert einschränken. Zugleich ga- 
rantieren die zentralisierten, branchenübergreifenden Ta- 
rifverträge bzw. die darin enthaltenenen Friedenspflicht- 
klauseln, daß Verteilungskämpfe um Lohn, Sozialleistun- 
gen iind Arbeitszeit weitgehend aus dem betrieblichenAl1- 
tag herausgehalten werden konnten7. 

gen erwies, machte die BRD neben Schweden auf interna- 
tionaler Ebene zu dem »Modell« für eine sozialfriedliche 
»Modernisierung der volkswirtschaft«*. 

Das Rückgrat der Exportstärke des BRD-Kapitals bildete 
dabei der »Rationalisierungsverbund« von stark automati- 
sierten, auf Qualitätsprodukte ausgerichteten Massenpro- 
duktionsbranchen wie etwa der Automobilindustrie und 
dem hochspezialisierten Maschinenbau. Letzterer lieferte 
die für die automatisierte Massenproduktion erforderliche 
Produktionsmaschinerie und hatte damit zugleich einen 
stabilenTest-und Heimatmarkt, der das Fundament für den 
Aufstieg des bundesdeutschen Maschinenbaus zu dem füh- 
renden Lieferanten von Rationalisierungstechniken auf 
dem Weltmarkt abgab. 

,.Modell Deutschland" unter Druck 

Der Preis der Rationalisierungspolitik des BRD-Kapitals 
bestand allerdings darin, daß der in den achtziger Jahren 
massiv vorangetriebene Einsatz neuer Automatisierungs- 
techniken zu einer enormen Steigerung des Anteils des 
fixen'Kapitals,imVerwertungsprozeß des Kapitals führte. ) 
Mit den Investitionen in neue Produktionstechniken konn- b. 
ten die Lohnkosten je Produkteinheit in der BRD im inter- 
nationalen Vergleich zwar vergleichsweise niedrig gehal- 
ten werden. Der hohe Kapitaleinsatz erforderte allerdings 
eine durchgehend hohe Auslastung der Produktion. Das 
extremste Beispiel hierfür liefert wohl der VW-Konzern, 
der in den achtziger Jahren die Produktion in so ausgiebi- 
gem Maße automatisierte, da8 die inländische PKW-Pro- 
duktion erst bei einer Auslastung oberhalb der rechneri- 
schen Kapazitätsgrenze Gewinn abwarf. 

Eine solche Strategie der Kapitalakkumulation und der 
Rationalisierung konnte somit nur dort durchgehalten 
werden, wo erfolgreiche neue Produkte oder besondere 
Qualitätsvorteile bundesdeutschen Unternehmen verhält- 
nismäßig sichere Marktanteile garantierten. Konzerne 
wie Daimler-Benz und BMW bei Luxusautos, Volkswagen 
bei Mittelklassewagen oder weite Teile des Maschi- 
nen- und Anlagenbaus konnten damit solange als Gewin- 
ner der Weltmarktkonkurrenz dastehen, wie die relativ 
günstigen internationalen Konjunkturbedingungen der 
achtziger Jahre eine rentable Verwertung des hochtechni- 1 
sierten Anlagekapitals zuließen. 

Nicht umsonst sieht es deshalb in der weltweiten Kon- 
junkturkrise der letzten zwei Jahre aus Sicht bundesdeut- 
scher Unternehmerorganisationen so aus, daß »deutsche 
Produkte in besonderem Maße von Lean Production bedroht 
sind,da diese bisheraufgmnd ihrerhohen Qualität-trotzho- 
her Preise - wettbewerbsfähig waren und japanische Anbie- 

5) vgl. hierzu die Berichte zu den Arbeitskämpfen der britischen 
Dmcker in Warrington 1984 und gegen den Medienunternehmer 
Murdoch 1986 (Arpo 211984 und 311986). 

6) Zur Entwicklung bei FIAT vgl. M. Revelli: FIAT - Integrierte Fa- 
Die in der Ära des kalten Krieges entstandene Zusam- brik und das Gerede von der totalen Qualität, in: Wildcat: Diskussi-. 

menarbeit mit den Gewerkschaften erwies sich bei der Ra- onspapiere - Workshop 11, Wandlitz Juni 1992. 
tionalisierung der Produktion immerhin als so erfolgreich, 7) ~~f diese internationalen unterschiede in den ~~~~f~~~~~~~ 

daß das bundesdeutsche Kapital allen Unkenrufen über und der Stellung der Gewerkschaften im Betrieb werden wir im drit- 
seine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bei sog, ))zu- ten Teil dieser Artikelfolge noch näher eingehen. 

kunftstechnologien« zum Trotz zu einem der Hauptprofi- 8) Als >Modell« wird die BRD namentlich in den USAgehandelt, WO 

teure der internationalen Rationalisierungskonjunktur sowohl der Apparat des Gewerkschaftsbundes AFL-CI0 als auch 
die für die Arbeitsbeziehungen verantwortlichen Mitglieder derRe- 

aufstieg. Die offenkundige Tatsache, daß sich die in der giemng Clinton nicht müde werden, die deutsche »Mitbestim- 
BRD gepflegte Sozialpartnerschaft neo-liberalen Offensiv- mung« als Alternative zur unter Reagan betriebenen Politik der 
strategien B la USAund Großbritannien bei der Einführung ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; o d n _ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z , " , " ~ ~ f p ~ ~ ~ f ~ ~ ~ t " , ~ h ~ f t ~ ~ , " h ~ ~  
neuer Technologien und Produktionsverfahren als überle- Arpo 111993). 



ter zunehmend in 'deutsche Domänen'~ordringen.«~ Diese 
Krise trifft den ökonomischen Zentralnerv des »Modells 
Deutschland« der achtziger Jahre, denn der internationale 
Kostendruck führt dazu, daß die inländischen Hauptkun- 
den des Maschinenbaus nicht mehr bereit sind, jeden Preis 
für die oftmals »übertechnisierten« Automatisierungspro- 
dukte bundesdeutscher Maschinenbauer zu zahlen. Nicht 
umsonst spricht man beim zuständigen Unternehmewer- 
band VDMA vom »L6pez-Syndrom« im deutschen Maschi- 
nenbau: Die Automobilkonzerne z.B. fordern auch von 
den Maschinenbauunternehmen harte Konzessionen und 
schrecken dabei - ähnlich wie gegenüber den Zulieferern 
von Autoteilen -auch vor dem Bruch bestehender Liefer- 
verträge und nachträglichen Rabatfforderungen nicht zu- 
rück. 10 

Die Einführung von Methoden der »schlanken Produk- 
tion« ist auf diesem Hintergrund eine Antwort auf die Krise 
der Rationalisierungsstrategien der letzten zehn Jahre. 

Ökonomisch gesehen ist »Lean Productionu in erster Li- 
nie ein Mittel, den enorm gesteigerten Fixkapitalkosten 
Herr zu werden. Der »Faktor Mensch« wird in den Konzep- 
ten der »schlanken Produktion« vor allem deshalb wieder 
auf den Schild gehoben, weil die gegenwärtigen Überkapa- 
zitäten in der Automobilindustrie und anderen wichtigen 
Produktionszweigen die einzelunternehmerischen »Gren- 
zen der Automatisierung« spürbar werden lassen. Das »ja- 
panische Modell« der Betriebs-und Arbeitsorganisation ist 

9) Zitiert aus einem Bericht des BDI: »Lean Production - BDI-Dele- 
gation nach Großbritannien vom 7.-9.12.1992~. 

10) So etwaVDMA-Präsident Kleinewefers in der SüddeutschenZei- 
tung, 9.8.1993. 

11) vgl. z.B. U. Jürgens: nLean Production in Japan -Mythos und 
Realitatu, in: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung U. a. 
(Hg.): Lean Production-Schlanke Produktion. 1992. Nach Angaben 
der IG Metall betrug der Anteil der automatisierten Arbeitsgänge 
in der Montage bei Großserienherstellern in Japan 1,7%, in Europa 
hingegen 3,1% (Angaben für 1989, nach: Der Gewerkschafter 911991, 
S. 42). 

unter diesen Umständen gerade deshalb attraktiv, weil es 
im Vergleich zum europäischen oder US-amerikanischen 
auf einem geringeren Automatisierungsniveau basiert, 
dieses aber durch die intensivere ~ u t z u n ~  des Produkti- 
onswissens der Arbeiterinnen, durch eine direktere 
Einbindung der Ingenieure in die Produkt- und Prozeßopti- 
mierung »vor Ort« und durch das geringere Lohnniveau 
insbesondere in den Zulieferbetrieben wettmacht.11 

Politisch zeigt sich, daß eine auf hochgradige Automati- 
sierung und die langfristige Erhaltung eines relativ hoch- 
bezahlten Kerns qualifizierter Industriebelegschaften auf- 
gebaute Politik der »sozialfriedlichen« Modernisierung 
der Produktion in die ökonomische Weltordnung der neun- 
ziger Jahre nicht mehr so recht hineinpaßt. Während die 
Exportstärke des bundesdeutschen Industriekapitals für 
die herrschende Klasse die einzig wirkliche ~ückversiche- 
rung dafür bleibt, daß die Lasten der deutschen »Wieder- 
vereinigung« nicht geradewegs in den volkswirtschaftli- 
chen Kollaps führen, sind die führenden Konzerne der 
BRD auf ihren wichtigsten Märkten nicht nur mit Absatz- 
einbrüchen, sondern einem bislang nicht gekannten Preis- 
wettbewerb konfrontiert. 

Die Anpassung an diese veränderten Bedingungen er- 
fordert eine weitaus größere strategische Beweglichkeit 
des Kapitals, als dies bislang im Rahmen der Akkumulati- 
ons- und Krisenbewältigungsstrategien des BRD-Kapitals 
der Fall war. Die US-Wirtschaftszeitung »Business Weekc, 
die nie zögert, die Errungenschaften des bundesdeutschen 
Kapitalismus zu loben, erinnert inzwischen wieder daran, 
daß amerikanische Konzerne in diesem Punkt über einen 
nicht unbedeutenden Vorteil verfügen: »Die USA liegen 
vorne, gerade weil hier die Schlacht um Profite und Märkte 
mit Japan,Deutschland und den asiatischen Tigern seit mehr 
als einem Jahrzehnt ausgefochten wurde. . . . Das Ergebnis: 
Selbst traditionell geschützte Industrien wurden zur Um- 
strukturierung gezwungen, um den neuen heiswettbewerb 
bestehen zu können.. . . Europa ist im frühen Stadium einer 
ähnlich durchgreifenden Erneuerung« (Business Week 
2.8.1993). 31.1.94 W 



Eine kleine Gefälligkeit für einen NATO-Partner am Rande Asiens 

Das PKK-Verbot und seine Hintergründe 
Wie kann eine Partei verboten werden, die erklärterma- 
ßen nur im Ausland existiert? Bundesinnenminister Man- 
fred Kanther erleichterte sich die knifflige Aufgabe mit 
einem juristischen Kunstgriff, bediente sich desvereinsge- 
setzes und verbot am 22. November 1993 die »Arbeiterpar- 
tei Kurdistans« (PKK), zu welchem Zwecke er sie kurzer- 
hand als »ausländischen Verein« definierte. 

Das Verbot der PKK - das dritte Parteienverbot in der 
BRD nach dem der Sozialistischen Reichspartei SRP und 
der KPD in den 50er Jahren -hat bisher nach Art und Um- 
fang keine Vorbilder. 

Warum wurde das Verbot gerade jetzt ausgesprochen, 
nachdem die Türkei es bereits seit Jahren wiederholt 
einforderte? Wie wurde das Verbot begründet, und welche 
Absichten verfolgt die Bundesregierung mit ihrem Vorge- 
hen? Der folgende Artikel soll die politischen Hinter- 
gründe dieses Vorgehens beleuchten. 

Eine Verbotskonstmktion neuer Bauart 

Um gegen eine Partei, die in der BRD als solche nicht exi- 
stiert, vorgehen zu können, ließen sich die Jura-Experten 
des Innenministeriums einiges einfallen. Um das Vereins- 
gesetz anwenden zu können, postulierten sie, die Mitglie- 
der der PKK hätten »sich auf länuere Zeit freiwilliuzu einem 
gemeinsamen Zweck - dem ~ a & ~ f  für die ~rrichtung des 
kurdischen Staats -zusammengeschiossen und einer organi- 
sierten Willensbildung durch die Organisation unterworfen. 
Dies -und nicht eine formelle Beitrittserklärung-ist Voraus- 
setzung der Mitgliedschaft« (Verbotsverfügung vom 
22.11.93, Geschäftszeichen IS 1 - 619 314127). 

Diese Konstruktion bietet Innenminister Manfred Kan- 
ther gleich mehrere Vorteile: Er muß seine Polizei nicht 
lange nach Parteibüchern von PKK-Mitgliedern suchen 
lassen, und er mußte nicht den Weg zum Bundesverfas- 
sungsgericht antreten,um die Partei als eine solche verbie- 
ten zu lassen, sondern er konnte selbst handeln, und zwar 
unverzüglich. 

In der Anwendung desVereinsgesetzes liegt ein wesent- 
licher Unterschied zu bisherigen Parteiverboten in der 
BRD. 

Beispielsweise hatte die Bundesregierung im Januar 
des Jahres 1951 das Bundesverfassungsgericht ersucht, die 
Sozialistische Reichspartei SRP, eine Nachfolgeorganisa- 
tion der NSDAP, für verfassungswidrig zu erklären. Dies 
geschah noch im Oktober desselben Jahres. 

Die Handhabe dazu bot derzweite Absatz des Artikels 21 
Grundgesetz: »Parteien, die nach ihren Zielen oder nach 
dem Verhalten ihrerAnhänger darauf ausgehen, die freiheit- 
liche demokratische Grundordnungzu beeinträchtigen oder 
zu beseitigen oder den Bestand derBundesrepublikDeutsch- 
land zu gefährden, sind verfassungswidrig.« 

Wenige Tage nach demverbot der SRP ersuchte die Bun- 
desregierung das Verfassungsgericht, nun auch die KPD 
fürverfassungswidrig zu erklären. Um dies zu entscheiden, 
brauchte das oberste Gericht allerdings einige Jahre Be- 
denkzeit. Erst im August 1956 wurde das Verbot der KPD 
verkündet. Die Darlegung der Begründung, in der auf nicht 
weniger als 26 Werke von Marx, Lenin und Stalin verwie- 
sen wird, umfaßt allein 300 Seiten. 

Dies weist nicht nur auf eine verzwickte Rechtslage hin, 
sondern auch auf die politische Brisanz des KPD-Verbots. 

Ein generelles Verbot jedweder kommunistischer Partei 
hätte ein Hindernis für eine etwaige spätere Vereinigung 
mit der DDR gebildet. Außerdem mangelte es den Richtern 
an etwas Konkretem, was der KPD hätte vorgeworfen wer- 
den können. Denn das Verfassungsgericht war der Mei- 
nung, daß alleine eine theoretische Ablehnung der FDGO 
nicht ausreichendverfassungswidrig sei: »Es muß vielmehr 
eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der 
bestehenden Ordnung hinzukommen« (Begründung des 
KPD-Verbots). 

Der PKK analog dazu einen aktiven Kampf gegen die 
FDGO zu unterstellen, hätte schon einiger Spitzfindigkeit 
bedurft, selbst wenn die Verfassungsriehter die PKK als 
Partei im Sinne des Grundgesetzes akzeptiert hätten. Au- 
ßerdem wollte die Bundesregierung in diesem Fall keine 
langwierigen Gerichtsverfahren riskieren. Nachdem die 
türkische Regierung mit ihren Verbotsforderungen jahre- 
lang auf taube Ohren gestoßen war, mußte es jetzt auf ,) 
einmal schnell gehen. 

Das Vereinsgesetz, dessen entsprechende Paragrafen 
noch auf die Existenz politischervereine zu Zeiten des aus- 
gehenden 19. Jahrhunderts abzielen, bietet dazu eine 
Handhabe. 

Kanther erledigt 35 Organisationen auf einen Streich 

Unter Bezug auf dieses Gesetz verfügte der Bundesin- 
nenminister, die PKK sowie die als »Teilorganisationen« 
betrachteten Nationale Befreiungsfront Kurdistans 
(ERNK), den Bemedan-Verlag, die Presseagentur Kurd- 
Ha in Düsseldorf, das Kölner Kurdistan-Komitee sowie 
Feyka (Arbeiter- und Kulturvereinigungen aus Kurdistan - - 

in der BRD) und 29 lokale Vereine zu verbieten. 

Die offizielle Begründung lautet, die PPK samt ihrer an- 
geblichen Teil-Organisationen verstoße gegen Strafge- 
setze, richte sich gegen den Gedanken dervölkerverstän- 
digung, gefährde »die innere Sicherheit, die öffentliche Ord- 
nung und sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik« 
(Verbotsverfügung). 

L 3 
Ersatzorganisationen dürfen nicht gegründet werden. 

Kennzeichen der verbotenen Vereine dürfen nicht öffent- 
lich verwendet oder verbreitet werden. Die Vermögen der 
Organisationen sollen beschlagnahmt und eingezogen 
werden. 

Die Verbindung der PKK zu den verbotenen Teilorgani- 
sationen wird konstruiert über personelle Verflechtungen 
mit Leuten, die für angebliche PKK-Taten in der BRD verur- 
teilt wurden oder einfach über das Eintreten für Belange 
der PKK und das Überlassen von Räumen an'angebliche 
PKK- oder ERNK-Funktionäre. 

Die offizielle Begründung des Verbots zerfällt in zwei 
Teile; zum einen werden innenpolitische Gründe ange- 
führt, zum anderen auf das deutsch-türkische Verhältnis 
eingegangen. 

Der Anlaß: Aktionen gegen türkische Einrichtungen 

Zwei Wellen koordinierter kurdischer Aktionen gegen 
türkische Einrichtungen in der Bundesrepublik wurden 
zum Anlaß für das Verbot der PKK. Im einzelnen wird Be- 
zug genommen auf europaweite Aktionen im Juni 93, wo- 
bei allein in der Bundesrepublik 50 Aktionen stattfanden, 
bei denen unter anderem das türkische Generalkonsulat 
in München gestürmt wurde. Auch wenige Wochen vor 



dem Verbot, am 4. November, hatten in 30 deutschen und 
weiteren europäischen Städten Aktionen stattgefunden, 
deren Ziel türkische Banken,Vertretungen des türkischen 
Staats oder bekannte Treffpunkte türkischer Nationali- 
sten und Faschisten waren. Dabei starb in Wiesbaden ein 
Türke in einem brennenden Restaurant, wobei die Hinter- 
gründe dieses Falls unklar sind. 

Die gleiche Bundesregierung, deren staatlich institutio- 
nalisierter Rassismus europaweit seinesgleichen sucht, 
die gegenüber deutschen Faschisten, die türkische 
Einwanderer zusammenschlagen, abstechen oder in ihren 
Häusern abfackeln, Milde und Nachsicht walten läßt, zeigt 
sich in diesem Fall besorgt um das Wohl der Türken in 
Deutschland: »Die in Deutschland lebenden Türken werden 
durch die gewalttätigen Aktionen bedroht. Im übrigen beein- 
trächtigen diese Aktionen auch das Sicherheitsgefühl der 
nicht unmittelbar betroffenen Bürger«, heißt es in der Ver- 
botsverfügung. 

Beeinträchtigt erscheint wohl eher das Sicherheitsge- 
fühl der Bundesregierung, die in Deutschland die Vertre- 
tung eines Kurdistans entstehen sieht, das es nach dem 
Willen der imperialistischen Staaten nicht geben soll. Daß 
diese Befürchtung eine Rolle spielt, zeigt sich in der Be- 
gründung des Verbots des Kölner Kurdistan-Komitees: 
Dieses habe Initiativen der PKK unterstützt, »die eine An- 
maßung staatlicher Autorität auf dem Boden der Bundesre- 
publik darstellen und den Eindruck erwecken, die Bundesre- 
gierung dulde die Beeinträchtigung der Souveränität der Tür- 
kei«. 

Als Beispiel wird angeführt, daß das Kurdistan-Komitee 
die Wahlen zu einem kurdischen Nationalparlament Ende 
1992 organisiert haben soll. Außerdem habe das Komitee 
seit 1991 Reiseveranstaltern und Reisebüros Visa für Kurdi- 
stan angeboten. Solche Reisedokumente sollen dem 
Schutz in den von der Türkei besetzten kurdischen Gebie- 
ten dienen und werden von Frontorganisationen der 
ERNK in den von ihr kontrollierten Provinzen anerkannt. 

Zuckerbrot für den NATO-Partner Türkei 

Sowenig wie die PKK die Existenz der BRD bedroht, so- 
wenig sind auch die eigentlichen Gründe für ihr Verbot in 
Deutschlands Innenpolitik zu suchen. Den Ausschlag, ge- 

, rade jetzt einzuschreiten, zu einer Zeit, in der sich die Lage 
L in der Türkei immerweiter zuspitzt, gaben vielmehr außen- 

politische Erwägungen der deutschen Regierung. 

Zu einem Zeitpunkt, in dem die BRD verstärkt ihre neue 
Rolle als bedeutende Ordnungsmacht in Ost-Europa 
einübt, wird die Türkei als Kontrollinstanz irn Mittleren 
Osten zusehends wichtiger. Neben der innenpolitisch in- 
stabilen und wenigstens verbal antiwestlichen islami- 
schen Republik Iran und einem von den Golfkriegsmäch- 
ten erheblich in seiner Souveränität beschränkten Irak, 
der im Norden seines Landes einen kurdischen Staat dul- 
den muß, bildet die Türkei eine wichtige Karte für die impe- 
rialistischen Mächte. Sie brauchen die Türkei nicht nur, um 
die Osfflanke der NATO zu sichern und bei der Verteilung 
der Wasserressourcen in der gesamten Region ein Wört- 
chen mitreden zu können, sondern auch, um die mittelasia- 
tischen ehemaligen Sowjetrepubliken in die westliche 
Einflußsphäre zu befördern oder sie dort zu halten. 

Eine Beeinträchtigung der deutsch-türkischen Bezie- 
hungen kann die Bundesregierung gerade jetzt nicht brau- 
chen. Das Verbot der PKK in Deutschland ist in diesem Zu- 
sammenhang ein relativ leicht zu bewerkstelligendes Zu- 
geständnis an die Türkei, die nach Ministerpräsidentin Cil- 
lers lauthalser Bekundung die PKK jetzt endgültig zer- 
schlagen und derart »das Kurdenproblem« militärisch 1ö- 
sen will. 

Daß das Verbot der PKK in Deutschland unter Schielen 
auf die Außenpolitik veranlaßt wurde, macht auch die offi- 
zielle Begründung des Innenministeriums deutlich: »Eine 
weitere Duldung derPKK-Aktivitäten in Deutschiand würde 
diese deutsche Außenpolitik (Anm. : gemeint ist NATO; 
WEU- und Europaratspartnerschaft mit der Türkei) unglaub- 
würdigmachen und das Vertrauen eines wichtigen Bündnis- 
Partners, auf das Wert gelegt wird, untergraben. Darüber hin- 
aus werden dadurch diejenigen Kräfte in der Türkei gestärkt, 
die die Bindung an Europa und an die westliche Welt lockern 
wollen« (Verbotsbegründung). 

Angesichts eines weltweiten Anwachsens islamischer 
Bewegungen, die dort, wo sie ein wesentlicher Machffak- 
tor geworden sind, die nationalen Politiken für den Westen 
zusehends unberechenbarer machen, erscheint auch der 
Hinweis der deutschen Regierung glaubhaft, die »antiwest- 
liehen« Kräfte in der Türkei nicht stärken zu wollen. 

Die BRD hätte ihr PKK-Verbot gerne in einen europawei- 
ten Rahmen gestellt, fand aber wenig Anklang, als sie sich 
in der KSZE für ein zeitgleiches Verbot der PKK stark 
machte. Insbesondere Skandinavien und Griechenland 
sprachen sich dagegen aus. In der Schweiz wurde lediglich 
eine Beobachtung von etwaigen PKK-Organisationen ver- 
fügt. Die französische Regierung verbot zwei kurdische 
Vereine. Mit ihrem umfassenden Vorgehen steht die BRD 
hingegen alleine da. 

Um ganz klarzu machen, daß das PKK-Verbot imwesent- 
lichen ein Entgegenkommen Deutschlands für die Türkei 
ist (für das sie sich bei Gelegenheit wird revanchieren müs- 
sen), reiste der oberste Verfassungsschützer Eckart Wer- 
thebach eilends nach Ankara, um Ministerpräsidentin 
Tansu Ciller noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Ver- 
bots zu übermitteln: »Mission erfüllt«. 

Die Türkei vor einer Zerreißprobe 

Für Ministerpräsidentin Ciller kommt diese Unterstüt- 
zung gerade recht. Sie hat sich die militärische Ausschal- 
tung der PKK zum Ziel gesetzt. Mit dieser Politik gewann 
sie die Zustimmung des Militärs, das nicht nurin den kurdi- 
schen, seit Jahren unter Ausnahmezustand stehenden Pro- 
vinzen faktisch nach eigenem Gusto regiert, sondern auch 
in der nationalen Politik zunehmend die Richtung be- 
stimmt. 

Dieses weiter zunehmende Gewicht des Militärapparats 
zeigt sich etwa darin, daß der Nationale Sicherheitsrat, ein 
von der Armee dominiertes Gremium, mit Blick auf die 
PKK ein verschärftes Anti-Terror-Gesetz durchsetzen 
konnte. 

Das neue Anti-Terror Gesetz 

Die neuen Bestimmungen sehen zehn Jahre Haft für die 
Gründung »geheimer Organisationen« vor. Mit bis zu fünf 
Jahren Haft kann bestraft werden, wer solche Organisatio- 
nen finanziell oder ideell unterstützt oder ihre Ziele ver- 
tritt. Parteien, Gewerkschaften und Verbände, die »ge- 
heime Organisationen« begünstigen, werden zwangsauf- 
gelöst und ihr Vermögen eingezogen. Verleger, die verbo- 
tene Organisationen durch Veröffentlichungen fördern, 
müssen mit bis zu zwei Jahren Haft und der Schließung ih- 
rer Verlage rechnen. In Strafverfahren wegen »terroristi- 
scher Verbrechen« wird die Anzahl der Verteidiger be- 
grenzt. Gespräche des Angeklagten mit seinem Anwalt 
sind nur in Anwesenheit eines Richters zulässig. Bela- 
stungszeugen können künftig anonym und in nichtöffent- 
licher Sitzung aussagen. Wegen Terrors Verurteilte kom- 
men in Isolationshaft. Solidaritätsstreiks zugunsten verbo- 
tener Organisationen werden mit harten Haft- und Geld- 
strafen belegt. Angehörigen der Sicherheitskräfte hinge- 
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LA H A a A N A ,  C U O A  . , 
Ciudad Habanr, 

Lieber.. . 20 de dicimmbrs de 1993 

Im Namen des Nationalen Kubanischen Zentrums für 
Sexualerziehung und seinen Mitarbeitern möchte ich die 
Berliner Freunde grüßen, von denen wir Beweise der Soli- 
darität erhalten haben; nicht allein moralischer, sondern 
auch finanzieller Art, eine Geste, die sehr viel für uns be- 
deutet, denn wir kennen die Anstrengung, die für Euch da- 
mit verbunden ist, dafür möchten wir Euch sehr danken. 

Während des vergangenen Jahres haben wir dank Eurer 
Geldspende in den Provinzen unserer Insel nicht einen 
Kurs, Seminar oder eine Werkstatt schließen müssen, statt 
dessen konnten wir wichtige Ersatzteile für den Kleinbus 
und den Jeep kaufen, mit denen Reisen über größere Ent- 
fernungen nicht mehr zu machen waren; andererseits 
konnten wir sogar Treibstoff kaufen, um an die verschiede- 
nen Orte zu gelangen, in denen wir die Kurse, Werkstätten 
und Konferenzen abhielten, zusammen mit den Kommis- 
sionen für Sexualerziehung der Provinzen und Gemein- 
den. 

Auch konnten wir notwendige Materialien wie Papier 
für den Fotokopierer kaufen, was uns erlaubte, unsere Tä- 
tigkeit für die Mitglieder der Kommissionen in den Provin- 
zen und Gemeinden aufrechtzuerhalten, mit Artikeln und 
Materialien, die derbemfiichen Weiterbildung und derwis- 
senschaftlichen Unterstützung ihrer Arbeit dienen. 

Ebenso konnten wir sowohl in den Provinzen als auch 
im Zentrum Ersatzteile für unsere audiovisuelle Ausstat- 

gen wird eine Reduzierung ihrer Haftstrafen und in eini- 
gen Fällen Amnestie zuteil. (Quelle: FR 27.11.93) 

Ein weiterer Vorstoß dieses Nationalen Sicherheitsrats 
betrifft die türkischen Kommunalwahlen am 27. März. Um 
die Wahlen ganz im Sinne der türkischen Regiening ablau- 
fen zu lassen, sollen dem Wunsch des Nationalen Sicher- 
heitsrats entsprechend die Spezialeinheiten der Armee 
um fast 10.000 Mann aufgestockt werden. Für eine gedie- 
gene Ausbildung dieser Truppe sorgen Repressionsexper- 
ten der britischen Einheit SAS und der deutschen GSG-9 
(international berühmt für ihre Treffsicherheit bei Nah- 
schüssen). 

Die Fraktion der türkischen Bourgeoisie, die sich fiir 
eine politische Lösung der kurdischen Frage ausspricht, 
kann sich demgegenüber nicht durchsetzen. Die Aufhe- 
bung der Immunität der DEP-Abgeordneten des türki- 
schen Parlaments deutet vielmehr auf ein baldiges Verbot 
der DEP (Demokratische Partei) hin, die eine Nachfolgeor- 
ganisation der prokurdischen HEP ist. So werden alle po- 
tentiellen Träger einer Vermittlung oder einer politischen 
Lösung ausgeschaltet. 

BRD im Zwiespalt: Könnte die PKK der 
Verhandlungspartner von morgen sein? 

Zwar deutet alles darauf hin, daß die Türkei eine militiiri- 
sche Endlösung der Kurdenfrage anstrebt, doch ob ihr das 
gelingt, scheint selbst der deutschen Bundesregierung 
zweifelhaft. 

tung kaufen, was uns ermöglicht hat, Material von Inter- 
esse zu verbreiten und die Kurse und Werkstätten zu unter- 
stützen. 

Während des 6. Lateinamerikanischen Kongresses für 
Sexualwissenschaft konnten wir mit dem eingegangenen 
Geld wichtige Bücher für unkere Bibliothek kaufen. 

Die letzten 1.000 $, die K. aus Deutschland mitbrachte, 
ebenso die 760 $, die ihr kürzlich geschickt habt, sind noch 
nicht aufgebraucht, denn noch immer verfügen wir über 
645 $ der vorherigen Spende, daher ist unser Saldo 2.405 $. 

Noch einmal vielen Dank. Mir bleibt nur, Euch zu sagen, 
daß Ihr auf uns vertrauen könnt, denn wir verteidigen hier 
unsere Souveränität und Unabhängigkeit, was die kubani- 
sche Revolution ausmacht. 

geschwisterliche Grüße, 

birectora 
, 

Seit wir 1992 begonnen haben, das ~Zentrum iür Sexual- ., 'l 
eniehungu in Havanna zu untersdtzen, ist dieses das 
dritte Schreiben der Genossinnen und Genossen aus 
Kuba. Inzwischen wissen wir, da6 die Druckmaschine, die 
wir dem Zentrum und dem Frauenverband zur Verfügung 
stellten. installiert wurde und zu aller Zufriedenheit funk- 
tioniert. Eine Palette mit Papier haben wir im November 
mit Unterstützung von Taller de la Solidaridad hinterher- 
geschickt. Außerdem wurden zwischenzeitlich mehrere 
Pakete mit Medikamenten an Pro Cuba übergeben. 

Wir rufen alle Freunde und Leser der ~Arbeiterpolitiku 
auf, unsere Hilfsmaßnahmen weiter und verstärkt mit 
Geld und Sachmitteln zu unterstützen. 

Gruppe Arbeiterpolitik, Februar 1994 . 
Immerhin wird die PKK in der Türkei von einer breiten 

Volksbewegung getragen. Je nach Schätzung wird von 
10.000 bis 15.000 bewaffneten Guerilla-KämpferInnen der 
PKK ausgegangen. Sie kontrollieren nachts weite Gebiete ,) 
der kurdischen Provinzen. PKK-Vorsitzender Abdullah 
Öcalan geht davon aus, daß demnächst befreite Gebiete in 
Nordwest-Kurdistan durchgesetzt werden. 

Angesichts dessen, daß nach zehn Jahren Guerilla- 
kampf der PKK die Türkei die Kontrolle über Teile des Lan- 
des verliert, will auch die Bundesregierung keine unvor- 
sichtigen Schritte machen. Schließlich könnte im Falle 
einer politischen Lösung die PKK demnächst Verhand- 
lungspartner sein (wie die FMLN für die Arena-Regiemng 
in E1 Salvador, die PLO für die israelische Regiemng oder 
der ANC für Südafrikas De Klerk). Bei allem Wortgetöse 
und Versicherungen in Richtung türkische Regiemng 
blieb die Durchsetzung des PKK-Verbots in Deutschland 
zögerlich. 

Zunächst wurde solange über das Verbot diskutiert, daß 
den kurdischen PolitikerInaen und VereinsvertreterInnen 
Zeit blieb, ihre Büros von den wichtigsten Dokumenten zu 
reinigen. 

Die Durchsetzung des Verbots selbst wurde von der 
sonst so eifrigen Polizei eher als Pflichtiibung absolviert. 
Da eine solche Verbotsverfügung von den einzelnen Bun- 
desländern durchgesetzt werden muß, konnten hier regio- 
nale Unterschiede bemerkt werden; so war das Vorgehen 
der Polizei in Hamburg viel härter als etwa in Frankfurt, wo 



die Räume des Kurdistan-Zentrums nur oberflächlich 
durchsucht und kurzzeitig versiegelt wurden. 

Obwohl die Schaffung von Ersatzorganisationen innen- 
ministeriell ausdrücklich verboten wurde, wurden Neu- 
gründungen von Vereinen in den angestammten Räumen 
der KurdInnen toleriert. In Frankfurt kündigte Grünen- 
Promi Daniel Cohn-Bendit großspurig an, er selbst werde 
einem neuen deutsch-kurdischen Freundschaftsverein 
beitreten. Die kurdische Presseagentur Kurd-Ha wurde 
durch die deutsch-kurdische Presseagentur Kurd-A er- 
setzt. Wie wenig die Umsetzung desVerbots zentral koordi- 
niert wird, zeigt auch, daß in Kassel eine kurdische Kultur- 
Großveranstaltung durch polizeiliche Knüppelgarden ver- 
hindert wurde, während in Köln zwei und in Mannheim 
eine vergleichbare Veranstaltung unbelästigt über die 
Bühne gehen konnten. 

Kriminalisierung der KurdInnen in Deutschland 

Nichtsdestoweniger hat das Verbot der PKK für die Kur- 
dInnen in Deutschland-und letztendlich nichtnurfür sie - 
gravierende Folgen. In erster Linie ist die Arbeit der kurdi- 
schen Vereine durch das Verbot natürlich um einiges 
schwerer geworden. Um die angemieteten Räume weiter 
nutzen zu können, sind einige Anstrengungen nötig. Die 
kontinuierliche Arbeit - Rechts- und Sozialberatung, Kul- 
turgruppen, Kurse - ist schwer behindert. 

Weitaus gefährlicher ist aber, daß bei den Durchsuchun- 
gen infolge des Verbots der kurdischen Organisationen 
Adressenlisten in die Hände von Polizei und Verfassungs- 
schutz fielen. Es ist davon auszugehen, daß diese Listen an 
die türkischen Geheimdienste weitergereicht werden. Das 
kann abgeschobene Asylbewerber, die auf den Listen ver- 
zeichnet sind, den türkischen Folterern ausliefern. Die tür- 
kische Regierung forderte bereits Abschiebungen von 
PKK-Aktivistinnen aus Deutschland (FR 27.11.93). 

Darüber hinaus sind die KurdInnen in Deutschland als 
Volksgruppe nun einer willkürlichen Verfolgung des 
Staatsschutzes ausgesetzt, denn durch die schwammige 
Definition der PKK als »Verein« ohne offizielle Mitglied- 
schaft kann jede KurdIn zur UnterstützerIn einer verbote- 
nenvereinigung erklärt werden. Diese kollektive Krimina- 
lisierung trifft damit nicht nur die tatsächlichen PKK- 
AnhängerInnen, sondern KurdInnen jeglicher politischer 
Couleur. Nicht zuletzt deshalb protestierte auch der Spre- 
cher der Komkar in Deutschland, einer eher sozialdemo- 
kratisch ausgerichteten kurdischen Vereinigung, vehe- 
ment gegen das PKK-Verbot. 

Von den etwa 1,5 Millionen Menschen mit türkischem 
Paß in Deutschland sind etwa ein Drittel kurdischer Natio- 
nalität. Von diesen rund 500.000 KurdInnen ist ein be- 
trächtlicher Teil der PKK zugeneigt. Zu Demonstrationen 
kann die PKK mehrere zehntausend Anhänger mobilisie- 
ren, zu einem großen Kulturfest im Frankfurter Waldsta- 
dion kamen in diesem Sommer annähernd 100.000 Besu- 
cherInnen. Das Verbot der kurdischen Organisationen 
trifft also auch zahlenmäßig eine beträchtliche Anzahl 
Menschen. 

Die deutsche Linke sieht sich nicht betroffen: 
Internationalismus ade 

Anscheinend wenig betroffen fühlen sich hingegen die 
deutsche Linke und die Reste einer demokratischen Öf- 
fentlichkeit. Proteste gegen das Verbot kamen nur von 
einer Solidaritätsbewegung, die sich seit längerem mit Kur- 
distan beschäftigt. 

Die neue Qualität des Verbots einer in Deutschland offi- 
ziell gar nicht existenten Organisation mittels der kruden 
Konstruktion eines »ausländischen Vereins« hingegen 
wird von der deutschen Linken nicht erkannt. Wenn das 
Beispiel des PKK-Verbots Schule macht, könnten auch 
ohne den Umweg großzügiger Auslegungen des !j 129 a 
etwa die Besucher von Infoläden oder die Verteilernetze 
anarchistischer Buchvertriebe als »Quasi-Vereine« angese- 
hen und verboten werden. Diese Beispiele sind aus der Luft 
gegriffen, lassen sich aber beliebig weiterführen. Ange- 
sichts dieser Tragweite wirft die schwache Reaktion der 
Linken auf das PKK-Verbot nur einweiteres Schlaglicht auf 
den traurigen Zustand derselben. 

Auch eine demokratische Öffentlichkeit, die etwa dage- 
gen protestieren könnte, wie die Bundesrepublik ihre eige- 
nen Rechtsgrundlagen verbiegt, existiert nicht mehr (oder 
ist in Stasi-Debatten verfangen). Selbst der Verbot von 
Kurd-HA, der einzigen Nachrichtenagentur, die das Mono- 
pol der türkischen Hofberichterstattung durchbricht, 
wurde kommentarlos registriert. Die IG Medien nahm 
nicht Stellung. 

Die verbliebenen Reste einer internationalistischen Be- 
wegung riefen zur Gründung lokaler Solidaritäts-Komi- 
tees auf, die als breite Bündnisse zunächst bis zum kurdi- 
schen Neujahrsfest über die Ereignisse in Kurdistan infor- 
mieren. sollen. In Bonn wurde ein Informationsbüro ge- 
gründet, das koordinierend wirken soll (Tel. 0228-659513). 
Am 12. März wird eine Demonstration unter dem Motto 
»Freiheit für Kurdistan« in Bonn stattfinden. 1.2.94 W 

Zum Abkommen zwischen PLO und Israel wirkungen ihrer Besatzungspolitik - mit der Führung der 
PLO zusammen, die ihrerseits unter dem Druck der ausblei- 

Katzenjammer benden Finanzhilfe aus Saudiarabien und Kuwait an einer 
Erosion ihres Einflusses in den besetzten Gebieten litt, ein 

nach der Euphorie riskantes Spiel begonnen. Der Euphorie des für den 13. De- 
zember vereinbarten Rückzuges der israelischen Armee 
aus dem Gaza-Gebiet und ~ericho folgte bald die Aussage 

Nachstehende zwei Texte sind nach Diskussionen des ~ ~ b i ~ ~ :  »wer denkt, daß wir in 10 T~~~~ diese vereinbarUnq 
~rtikels  »Neue Perspektiven im Nahen Osten?« ( A r ~ o  unterzeichnen können, weiß nicht, worum es geht.« Die Ant- 
5/93) unter einigen Hamburger Genossinnen und Genas- wart der PLO, der 13. sei ein heiliges Datum, konnte die sen entstanden. Red. ' Nichteinhaltung nicht verhindern. Die PLO war nach dem 

Schneller als vorausgesehen zeigt sich, daß das 'Gaza- Golf-Krieg politisch geschlagen, der letzte Akt gegen die 
Jericho-Abkommen' eher ein Schritt hin zu neuen schwe- PLO war die Finanzsperre von Saudi-Arabien. Durch die 
ren Auseinandersetzungen darstellt als -wie manche spe- Verhandlungen sollte die PLO zu neuem, wenn auch be- 
kulieren - ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Frieden. grenztem Leben erweckt werden. Den Gaza-Streifen 
Die israelische Regierung hat - unter dem Druck der Aus- wollte Israel schon längst los werden, er war unerträglich 
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für die israelischen Soldaten und die Armee geworden. 
Arafat war bereit zur Übernahme Gazas, wenn Israel wei- 
tere territoriale Zugeständnisse machte. Ohne Jericho 
hätte Arafat auf das Angebot nicht eingehen können. Is- 
rael durfte die PLO nicht gänzlich ausschalten, weil sonst 
radikalere Gruppen bei den Palästinensern noch einfluß- 
reicherwürden. Jetzt aberwar die PLO so weit geschwächt, 
daß Israel mit ihr verhandeln konnte. 

Die Streitfragen der Verhandlungspartner 

konzentrieren sich in der Hauptsache auf drei Punkte: 

1. Es ist der Streit, ob das Ergebnis aus den Geheimver- 
handlungen die Bildung eines plalästinensischen Staates 
ist (wie Arafat und die PLO behaupten) oder ob es sich um 
ein autonomes Gebiet (entity) handeln soll, das unter der 
Herrschaft des israelischen Staates bzw. der israelischen 
Armee verbleibt. So lächerlich der Flaggenstreit in Bethle- 
hem erscheinen mag, ob die palästinensische Flagge auf 
dem Rathaus der palästinensischen Stadtverwaltung ange- 
bracht werden dürfe, verbirgt sich dahinter doch die Frage, 
wer für die Sicherheit der öffentlichen Gebäude (!) die ent- 
scheidende Verantwortung trägt, die autonome Verwal- 
tung oder die Besatzungsarmee. Eine im Grunde belang- 
lose Geschichte führt bereits zu Schießereien und Konflik- 
ten zwischen Besatzungsmacht und palästinensischer 
Seite. Die Verhandlungspartner verbindet zwar die Furcht 
vor den 'Fundamentalisten' (in beiden Lagern), aber jede 
Seite versucht, die andere über denTisch zu ziehen,um vor 
der Bevölkerung einen Erfolg vorweisen zu können. Die 
PLO wird zwar als Vertreterin des palästinensischen Vol- 
kes anerkannt, dafür hat sie de facto zum ersten Mal die is- 
raelische Besatzung anerkannt. Hierverhandeln nicht glei- 
che mit gleichen, sondern Besatzer, die ihre Gesprächs- 
partner auf Seiten der Unterdrückten bestimmen. So para- 
dox es klingen mag: die Islamisten um Hamas hindern die 
israelische Regiening daran, die Verhandlungen scheitern 
zu lassen. Die israelische Seite möchte die wachsende Un- 
einigkeit im palästinensischen Lager nutzen, zumal das mi- 
litärische Ungleichgewicht den Ablauf der Verhandlungen 
und den Inhalt der Abmachungen mehr oder weniger be- 
stimmt. Wenn aber die PLO-Führung keinen Erfolg bei den 
palästinensischen Massen vorweisen kann, der vor allem 
im Abzug der verhaßten israelischen Armee bestehen 
könnte, müssen Hoffnungen und Versprechungen in Ent- 
täuschung und Wut umschlagen. Die Feindschaft gegen 
die Besatzungsmacht wird nicht beim Krieg der Steine ste- 
hen bleiben. Die PLO darf in den 'autonomen' Gebieten ei- 
gene Polizeikräfte aufstellen, ja, gegen wen soll da 'Ruhe 
und Ordnung' gesichert werden? Die Sicherheit der israeli- 
schen Siedler bleibt Sache der kraelischen Armee. Wer 
aber schützt die Palästinenser vor Übergriffen der Armee 
und der bewaffneten Siedler? Die Siedlungen sind strategi- 
sche und militärische Wehrdörfer im besetzten Gebiet. 
Schon jetzt zeigt sich am Streik in Jericho (14. 12.), einer 
Stadt, einst von der Intifada amwenigsten berührt und Ara- 
fat am meisten zugetan, in welche schwierige Lage die PLO 
dort kommt. 

2. Streitpunkt ist auch die Größe des der PLO zugewiese- 
nen Gebietes um Jericho. Er schließt den Streit um die Kon- 
trolle der Grenzübergänge vom Gaza-Gebiet und Jericho 
nach Jordanien, Ägypten und Israel ein. Ist das Sache der 
autonomen palästinensischen Behörden oder fällt das un- 
ter das Sicherheitsbedürfnis des Staates Israel? Jericho soll 
ja schließlich Sitz einer palästinensischen 'Regierung'wer- 
den. Die israelische Regierung verweigert der 'autonomen' 
Regierung jeden Zugang zum Toten Meer und zum Jordan. 

3. Streitpunkt ist schließlich der Schutz der israelischen 
Siedler in den autonomen Gebieten. Die Gegner der Regie- 
rung im Kernland selbst gewinnen an Anhang, auch wenn 

die militanten und bewaffneten Siedler nicht in der Mehr- 
heit sind.Aber sie haben doch einen Hebel in der Hand, die 
Strategie Rdbins (und des Außenministers Peres) scheitern 
zu lassen. Es zeigt sich, wie schlau sein wollende Politiker 
am Ende selbst zu den Betrogenen gehören. Die Glaub*- 
digkeit der Verhandlungspartner löst sich schnell auf. Die 
USA müssen um Vermittlung angerufen werden. 

Die Spaltung im palästinensischen Lager 

Im palästinensischen Lager gibt der Rücktritt der Spre- 
cherin der Palästinenser bei den Verhandlungen, Ashrawi, 
einen Hinweis über das Ausmaß der Differenzen. FrauAsh- 
rawi ist in den besetzten Gebieten ansässig und vertrat in 
der Delegation die Palästinenser aus den besetzten Gebie- 
ten. Sie tat dies in Kooperation mit der PLO-Führung in Tu- 
nis. Die Geheimverhandlungen der PLO in Oslo, hinter 
dem Rücken der Palästinenser in den besetzten Gebieten, 
sind eine Desavouierung der Delegierten aus den besetz- 
ten Gebieten und haben die Kooperation zum Scheitern 
gebracht. Lokale Fatah-Führer sind empört, daß sie durch 
die offiziellen PLO-Vertreter ausTunis auf die Seite gescho- 
ben werden, wo sie doch die besten Jahre ihres Lebens 
dem Kampf geopfert haben. Enge Mitarbeiter der PLO und 
Arafats haben wegen der Geheimverhandlungen ebenfalls t 
ihre PLO-Funktion niedergelegt. 

Die Kapitulation der PLO 

Die PLO-Führung sagt, das Abkommen mit Israel sei ein 
erster Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der vollen 
Souveränität über die Westbank und Gaza. Gemäß interna- 
tionalem Recht, um dessen Verwirklichung es der PLO 
gehe, habe die Besatzungsmacht keinen Souveränitätsan- 
spruch über besetzte Gebiete. Jordanien hat seinen An- 
spruch aufgegeben. Die PLO ist alleinige legitime Vertrete- 
rin und von über 140 Staaten anerkannt (mehr als Israel!). 
Ägypten hat den Gaza-Streifen 19 Jahre lang nurverwaltet, 
aber immer hinzugefügt, er gehöre den Palästinensern und 
nur der PLO stünden Souveränitätsrechte zu. Die PLO hat 
1988 in Algier ihren Staat proklamiert. Jetzt sagen die Palä- 
stinenser: Wir wollen den Rechtsanspruch auf Souveräni- 
tät durchsetzen in der Wirklichkeit. Politisch und militä- 
risch hatten sie bisher nicht die Macht dazu, jetzt hofft die 
PLO durch Verhandlungen mit Israel mit Unterstützung 
der USA den Anspruch durchzusetzen. Israel hat bis jetzt j versucht, die besetzten Gebiete in »umstrittene Gebiete«- 
zu verwandeln, d.h. wie viel an Souveränität zurückgege- 
ben wird, bleibt Sache von Verhandlungen. Während die 
Mandatsmacht England nur die Aufgabe hatte, Palästina 
auf die Souveränität »vorzubereitena, erreicht Israel durch 
die Verhandlungen zum ersten Mal eine rechtliche Legiti- 
mation für seine Besatzungspolitik. Israel fordert jetzt so- 
gar, über die begrenzten Gebiete palästinensischer Auto- 
nomie die Kontrolle zu behalten. Es spricht nicht von 
einem Abzug der israelischen Armee, sondern einer Verla- 
gerung seiner Streitkräfte in andere benachbarte Gebiete 
(Dislozierung). 

Die israelischen Siedlerwollen unter der Jurisdiktion ih- 
res Staates bleiben. Die palästinensische Seite sagt, sie 
seien Gäste bei ihnen, folglich seien sie ihrem Schutz und 
ihrer Rechtsprechung unterstellt. Die Israelis bieten den 
Stop neuer Siedlungen in den besetzten Gebieten an und 
wollen so die Illegitimität der Siedlungen in den besetzten 
Gebieten in einen Rechtsanspruch verwandeln. 

Keine Erwähnung mehr finden die 800 000 Palästinen- 
ser die 1948 fliehen mußten oder vertrieben wurden, der 
Krieg im Libanon und das Massaker an Palästinensern un- 
ter den Augen und mit Billigung der israelischen Armee- 
führung, die ifbergriffe der Armee in den besetzten Gebie- 
ten, die Rabinsche 'Empfehlung', Palästinensern, die sich 



wehren, die Knochen zu brechen, der Krieg gegen Kinder, 
der Landraub und schon gar nicht etwaige Hilfe für die Op- 
fer des Besatzungsregimes, Wiedergutmachung für die 
Mißhandlungen von wehrlosen Gefangenen. Keine Erwäh- 
nung finden die 3 Millionen Palästinenser in der Diaspora, 
deren Rückkehrrecht in vielen UN-Resolutionen veran- 
kert ist. Israel seinerseits will das Rückkehrrecht auf 
kleine Teile beschränken, nur Teile der 1967 Vertriebenen 
zurückkehren lassen. Deshalb will Israel auch die Grenz- 
kontrolle behalten, um entscheiden zu können, wie viele 
und wer zurückkommt. 

Die Milliarden-Wünsche 

für den Wiederaufbau der Wirtschaft im Gaza-Streifen 
und in den besetzten Gebieten. Das ist keine von der israe- 
lischen Regierung ungeschickt betriebene Politik. Israel 
ist die wirtschaftlich stärkste Macht im Nahen Osten. Die 
israelische Bestzungspolitik hat die einheimische palästi- 
nensische Industrie und Wirtschaft in der Westbank und 
Gaza zerstört. Die kleinen Reste sehen eine Perspektive. 
wenn sie an der Kapitalzufuhr aus USAund EG teilnehmen 
dürfen. Sie sagen: Wenn man uns nur läßt, sind wir genau 
so fähig wie die Israelis. Ohne eine -noch so begrenzte - 
Autonomie haben wir keine Chance. Daher Kooperation 
mit der Besatzungsmacht, wenn und weil sie uns am Ge- 
schäft teilnehmen läßt. 

Wirtschaftlich will Israel die Westbank als Brücke zum 
innerarbischen Markt ausbauen. Wenn Jordanien darauf 
eingeht, isoliert es sich von seinem Hinterland Irak. Vom 
Irak bezieht es verbilligtes Öl und profitiert als erster Wirt- 
schaftspartner. Durch die Wirtschaftsblockade Iraks hat es 
besonders gelitten. 

Wenn überhaupt die Finanzwünsche der PLO verwirk- 
licht werden sollten, so werden die Mittel nur zu einem ge- 
ringen Bruchteil dem Wiederaufbau in den besetzten Ge- 
bieten zugute kommen. Die israelische Industrie und Wirt- 
schaft hofft mit diesem Plan eines gemeinsamen Marktes 
im Nahen Osten auf die arabischen Märkte vordringen zu 
können. Dabei besitzen die Vertreter der palästinensi- 
schen Industrie, des Handels und der Landwirtschaft höch- 
stens die Möglichkeit, als Aushängeschild gegenüber den 
arabischen Staateneu dienen und dafür einTrinkgeld zu er- 
halten. 

Hamas und der Terrorismus - erste th>erlegungen 

Während Arafat und die PLO gestern noch Inbegriff des 
palästinensischen Terrorismus gegen die jüdische Bevöl- 
kerung waren, so gelten sie heute als Friedensbringer. Die 
bundesrepublikanischen Medien berichten stattdessen 
jetzt über HAMAS in den besetzten Gebieten als den Inbe- 
griff palästinensischen Terrors. Widerstand gegen die Be- 
satzung wird als Terrorismus bezeichnet. Der Terrorismus 
der Besatzung wird kaum erwähnt. Hamas-Anhänger sind 
keine einheitliche Masse, so wenig wie die PLO es war. Der 
Widerstand gegen die Besatzung vereinigt die Anhänger. 
Hamas hat erklärt, sie würden keine Gewalt gegen Palästi- 
nenser anwenden, auch wenn sie ihre politischen Gegner 
seien. Was geschieht mit den Kollaborateuren, die bisher 
unter dem Schutz der israelischen Armee arbeiteten? Ha- 
mas trägt wie alle Bewegungen von Unterdrückten die Tra- 
ditionen der Gesellschaft mit sich. Die religiösen und ge- 
sellschaftlichen Traditionen werden nicht von heute auf 
morgen mit den Veränderungen der Lebensbedingungen 
abgelegt. Jedoch ist der Kampf um dieVeränderung derma- 
teriellen Lebensbedingungen letzten Endes auch die Vor- 
aussetzung dafür, daß sich das Denken der Menschen ver- 
ändert. Der Klassengegensatz unter den Palästinensern 
konnte solange nicht offen hervortreten, wie der Kampf 
gegen die Besatzung das einigende Band war. Es gibt in der 
palästinensischen Bevölkerung eine Ober-und eine Unter- 
schicht. Auf die wirtschaftliche Koopration mit der Ober- 
schicht zielt die israelische Politik ab. Mit ihr gemeinsam 
hoffen sie, die arabischen und palästinensischen Massen 
besser beherrschen zu können. 

Europäer sind gewohnt, Erscheinungen in ihnen frem- 
den Gebieten mit den aus den eigenen Erfahrungen abge- 
leiteten Maßstäben zu beurteilen. Das führt dazu, daß auf 
gesellschaftliche Entwicklungen, die unverständlich blei- 
ben, Begriffe aufgestülpt werden, die das Nichtverstehen 
verdecken sollen. Von Marokko bis Pakistan wird alles, 
was in der islamischen Welt unverstanden bleibt, als islami- 
scher Fundamentalismus registriert, im negativen Sinne 
natürlich. Mit solchen Methoden befreit man sich nurvor- 
dergründig von der Notwendigkeit der Differenzie~g. 
Der Islam hat eine viel größere Spanne für politische und 
ideologische Gegensätze und Unterschiede als etwa das 



Christentum. So verbirgt sich unter dem Oberbegriff des Is- 
lamismus eine große Bandbreite reaktionärer bis fort- 
schrittlicher Auffassungen und Zielsetzungen. Wer weiß 
z.B., daß bei den Parlamentswahlen im Sudan 1986 zu er- 
sten Mal eine Frau auf einer islamischen Liste gewählt 
wurde? Oder daß in Ägypten christliche Bürger auf Wähler- 
listen der islamischen Arbeiterpartei standen? Wer erfährt 
hierzulande, daß in der ägyptischen Kleinstadt Bourtubate, 
einer Hochburg der Kopten, fast alle Stimmen auf einen 
Kandidaten der Islamisten bei Kommunalwahlen fielen? 
Diese Angaben, entnommen der französischen Monatszei- 
tung »Le Monde diplomatique«, zeigen die Notwendigkeit 
einer differenzierten Betrachtung. Das macht auch uns we- 
gen unzureichender Kenntnis der Tatsachen die Stellung- 
nahme schwer. 

Bei der Beurteilung des israelisch-palästinensischen 
Konfliktes ist oft auch die Rede von dem reaktionären Ver- 
halten der 'Fundamentalisten' und ihrer Politik in den be- 
setzten Gebieten, insbesondere gegenüber den palästinen- 
sischen Frauen. Hamas wolle die Frauen wieder in ihre alte 
Rolle aus feudalen Zeiten zurückdrängen, die ihnen im po- 
litischen Leben keinen Platz ließ. Wir wissen zu wenig, um 
über diese Bestrebungen ein differenziertes Urteil abge- 
ben zu können. Es ist aber kaum anzunehmen, daß reaktio- 
näre Tendenzen, die sich gegen die Gleichberechtigung 
der palästinensischen Frauen richten, ohne Widerstand 
bleiben, besonders wenn man bedenkt, daß gerade die pa- 
lästinensischen Frauen in der Intifada einen entscheiden- 
den Rückhalt bildeten. Sie hatten, als die Männer in den La- 
gern oder Gefängnissen des Staates Israel saßen, eine be- 
sonders schwierige politische Aufgabe zu 1eisten.Da kaum 
zu erwarten ist, daß der Widerstand gegen die Besatzung 
beendet wird durch Verhandlungen, wird auch die palästi- 
nensische Frau für den Widerstand unentbehrlich bleiben. 
Das wird sich auf die Dauer stärker auswirken als alle reak- 
tionären Versuche in entgegengesetzter Richtung. 

HH. 24.1.94. 

.Blühende landschaftena 
in Nahost? 

Während es den palästinensichen Massen leicht fällt, 
das Abkommen zwischen der PLO und Israel -von Präsi- 
dent Clinton mit großem Pomp inszeniert - als Kapitula- 
tion der PLO vor der israelischen Besatzungsmacht zu 
durchschauen, wecken die gleichzeitig gegebenen Ver- 
sprechen der westlichen Länder auf wirtschaftliche Ent- 
wicklung noch Hoffnung.Von den großspurigen Ankündi- 
gungen ist allerdings nur die Zusage von 2 Mrd $ Hilfe üb- 
rig geblieben. 

Die USA, EG, andere europäische Länder und die nah- 
östlichen Erdölmonarchien wollen auf diese Weise die wirt- 
schaftliche Misere eines künftig autonomen Palästinas 
überwinden helfen. Mit den Finanzmitteln soll eine Infra- 
strukur geschaffen werden, die den Standort Palästina at- 
traktiv für private Kapitalinvestitionen macht. 

Doch schon hier gibt es die erste Einschränkung: Alle 
Entwicklungsgelder für Palästina müssen laut Vertrag den 
gemeinsamen palästinensisch-israelischen ökonomi- 
schen Kooperationsausschuß durchlaufen. Die wirtschaft- 
lich und politisch beherrschende Macht der Region, die 
dazu noch den Bundesgenossen USA hinter sich weiß, be- 
hält ihren Einfluß nicht nur auf politischem Gebiet, son- 
dern auch auf dem ökomischen. 

Ohne Umstände formulierte der Präsident des israeli- 
schen Industriellenverbandes, Dov Lautmann, die wirt- 
schaftlichen Interessen: »Es ist gleichgültig, ob es einen pa- 
lästinensischen Staat, Autonomie oder einen plästinensisch- 
jordanischen Staat geben wild.Entscheidendiat, daß die öko- 
nomischen Grenzen zwischen Israel und den (besetzten) Ge- 
bieten offen bleiben.«Israels Wirtschaftskraft, die der palä- 
stinensischen um das Zehnfache überlegen ist und der jor- 
danischen um das Sechsfache, fordert also: Offene Türen 
für israelische Produkte. Schon träumen Politiker und Un- 
ternehmer in Israel davon, über das Abkommen Zugang zu 
einem Wirtschaftsraum Nahost von 200 Millionen Konsu- 
menten zu bekommen. 

Doch bevor solche Träume reifen, von denen die palästi- 
nensischen und arabischen Massen allenfalls Brosamen 
bekämen, muß noch an ein anderes Mißgeschick »reumüti- 
ger Terroristen« erinnert werden. ~ a b e n  USA und westli- 
che Welt nicht auch Vietnam und Nicaragua Millionenhil- 
fen versprochen, wenn sie vom »Terrorismus« abließen? 
Nun, Mitte September wurde die Hilfe der USA an Nicara- 
gua gerade eingestellt, und Vietnam bittet die USA bis 
heute um die Aufnahme ganz normalerwirtschaftlicher Be- 
ziehungen. (Letzteres ist inzwischen geschehen, aller- 
dings unter dem Vorbehalt künftigen vietnamesischen \ \ 
Wohlverhaltens.) 

Kehren wir in den Nahen Osten zurück und nähern wir 
uns den wirtschaftlichen Realitäten dieser Region. Neh- 
men wir das Beispiel Ägypten. 

Seit nunmehr fast zwanzig Jahren haben die USAfür die- 
senStaat ein Hilfsprogramm aufgelegt, das weltweit seines- 
gleichen sucht. Mehr als 35 Mrd $ wurden seit 1975 allein 
von den USA an militärischer und wirtschaftlicher Hilfe 
aufgewendet, um die politische Stabilität Ägyptens zu si- 
chern und die 56 Millionen Einwohner nach der sozialisti- 
schen Verirrung unter Nasser wieder auf den rechten Weg 
des kapitalistischen Weltmarktes zu bringen. Die finanziel- 
len Hilfen Saudiarabiens sowie Europas Mitwirkung bei 
der teilweisen Streichung der ägyptischen Auslandsschul- 
den als Belohnung für Ägyptens Rolle im Golfkrieg ma- 
chen noch einmal beträchtliche Beträge aus. 

Das Ergebnis: Nach Angaben der »New York Times« 
herrscht im Lande 20% Arbeitslosigkeit, 113 der ägypti- 
schen Arbeiter muß mit einem Einkommen von weniger ) 
als 25 $ im Monat auskommen, jeder 7. Ägypter im arbeits- 
fähigen Alter ist gezwungen, sein Glück im Ausland zu su- 
chen. Für die auf den Arbeitsmarkt nachdrängende junge 
Generation -jährlich 500.000 -gibt es schon längst keine 
Arbeit mehr. Die Analphabetenrate steigt wieder, und die 
Slums um die Großstädte explodieren. 

Die Vertreter der Weltbank als auch die Verantwortli- 
chen in Ägypten schrecken inzwischen vor ihren eigenen 
Rezepten zurück. Die geplante Privatisierung der ägypti- 
schen Staatsbetriebe, für die schon 17 Staaten einen Unter- 
stützungsfonds gebildet haben, würde nach Berechnun- 
gen der Weltbank die grassierende Arbeitslosigkeit noch 
einmal verdoppeln. 

Der ägyptische »Fundamentalismus« findet in diesen 
Verhältnissen günstigen Nährboden. Er ist Ausdruck der 
sozialen Verzweiflung. Der Staatsapparat, der eine Zeit- 
lang die islamischen Würdenträger gewähren ließ in der 
Hoffnung, sie vermöchten die Radikalen von der Revolte 
abzubringen, hat inzwischen eine Kehrtwende dieser Poli- 
tik vollzogen. Denn die islamische Hierarchie kann sich 
heute kaum noch von den Aktionen der Radikalen distan- 
zieren, wenn sie nicht jeden Einfluß auf die Massen verlie- 
ren will. Je unterschiedsloser aber die staatliche Repres- 
sion wütet (Kollektivstrafen gegen ganze Dörferund Fami- 



lien und Folterungen), desto weiter findet die Losung: 'Der 
Islam ist die Lösung', in den Massen Verbreitung. 

Das Beispiel Ägyptens zeigt, daß selbst massive auslän- 
dische Aufbau- und Wirtschaftshilfe die Verelendung der 
Massen nicht hat aufhalten können. Dabei wurde diese Po- 
litik noch unter wesentlich günstigeren weltwirtschaftli- 
chen Bedingungen als heute eingeleitet, die Weltwirt- 
schaftskrise mit ihren Auswirkungen hatte noch längst 
nicht die heutige Schärfe, wo selbst Saudiarabien um pri- 
vate Kapitalinvestionen auf dem Weltmarkt buhlen muß. 
Ihre früher sprudelnden Finanzquellen sind durch den 
Sturz der Ölpreise zusammengeschmolzen, so daß der sau- 
dische ~ t a a t  seine großzügigen Sozialleistungen nicht 
mehr im alten Umfange aufrecht erhalten kann. 

Die Vorstellung mithin, daß in Palästina ausländische 
Hilfe für den Aufbau einer Infrastruktur sorgt, die dann pri- 
vate Kapitalinvestionen nach sich zieht und die elenden 
Lebensbedingungen der Massen beseitigt, wird unter den 
heutigen Bedingungen des Weltmarktes nicht minder 
Schiffbruch erleiden. Auch die Auslandspalästinenser, die 
zu Reichtum gekommen sind, werden ihr Kapital nicht in 
Palästina anlegen, wenn es auf Dauer keine Profite ver- 
spricht, mögen sie sich auch noch so sehr ihrer Heimat ver- 

(-~unden fühlen. 
Das künftige Palästina zum Hongkong des Nahen 

Ostens auszurufen, ist bestenfalls Träumerei. Für die Herr- 
schenden Israels iind die palästinensischen Mittelschich- 
ten steckt hinter dieser Verheißung allerdings Methode: 
Der Ausblick auf das gelobte Land soll den Widerstand ge- 
gen einen Ausgleich mit der israelischen Bestzungsmacht 
schwächen. Denn nicht nur Israel, sondern auch die palästi- 
nensischen Mitttelschichten haben inzwischen die Bilanz 
von 6 Jahren Intifada gezogen. Ihre Schlußfolgerung: Der 
Widerstand gegen die israelische Besatzungsmacht wird 
ihnen zu teuer. Der wirtschaftliche Niedergang ihrer Ge- 
schäfte durch die steinewerfenden Jugendlichen, die fort- 
währenden Aufrufe zu Streiks und die wirtschaftliche Ab- 
sperrung der Gebiete durch die Besatzungstruppen müs- 
sen endlich ein Ende finden. Ihre Geschäfte brauchen wie- 

der Ruhe. Sehnsüchtig erinnern sie sich der Zeiten, als die 
Besatzung humaner war, sie mit Israel Geschäfte trieben 
und mehr als 120.000 Palästineser in Israel schlecht be- 
zahlte Arbeit fanden, den Lohn aber in ihre Geschäfte tru- 
gen. Ihr Einsatz für die Nation kennt schließlich Grenzen. 
Weil diese Entwicklung das Ergebnis eines sozialen Prozes- 
ses ist, sind die Auswirkungen sowohl in der PLO als auch 
HAMAS sichtbar. 

Anders liegen die Beweggründe bei den palästinensi- 
schen Massen. Ihr Widerstand gegen die israelischen Be- 
satzer mündete erst dann ein in die Intifada, als die Besat- 
zer ihnen die kärglichen Mittel zum Überleben nicht mehr 
geben wollten oder konnten. Sie verbanden mit dem 
Kampf um die eigene Nation die Vorstellung, die eigene 
Nation würde ihnen-quasi indirekt-eine Besserung ihrer 
Lebensbedingungen liefern. Insofern drückte das frühere 
Programm der PLO die Bestrebungen der palästinensi- 
schen Bevölkerung insgesamt aus. 

Die Tatsache, daß sich die Mittelschichten vom Kampf 
um die eigene Nation jetzt distanzieren, wird auf Dauer 
auch zu neuen Überlegungen im Lager der palästinensi- 
schen Massen führen. Einen Ausweg können sie nur fin- 
den, wenn sie ihre sozialen Bestrebungen, den Kampf um 
ihre soziale Befreiung zum ersten. direkten Angelpunkt ih- 
res Kampfes machen. Die Abschüttelung der Besatzungs- 
herrschaft hat dann zum Ziel, jene elementaren Grund- 
rechte wie Versammlungs- und Organisationsfreiheiten 
durchzusetzen, ohne die ein Kampf um die soziale Befrei- 
ung nicht möglich ist.Dieserbewußte Kampf um soziale Be- 
freiung kann leichter als der Kampf um die eigene Nation 
die nationalen Schranken überwinden und sich mit den so- 
zialen Bestrebungen in der ganzen arabischen Weltverbin- 
den. Ja, selbst der Zugang zur israelischen Gesellschaft 
scheint in dieser Perspektive trotz heutiger schwerer Ge- 
gensätze möglich. In Israel lebt schon heute 15 % der Bevöl- 
kerung unter der Armutsschwelle und muß sich mit einem 
Einkommen von unter 450 $ im Monat begnügen. 

20.1.94 . 

Hilfe für Bosnien? 
Unübersehbar ist inzwischen die Anzahl der Vereine 

und Personen, die sich berufen fühlen, für Bosnien zu sam- 
meln. Medien, Schüler, Lehrer, Kirchen, Sekten, Betriebs- 
räte, Regierungen, Unternehmer sind in diese Aktivitäten 
eingespannt. Eine Flut von Appellen ergeht an die Hilfsbe- 
reitschaft der Bevölkerung: Alle wollen oder sollen der Re- 
publik Bosnien zu Hilfe kommen. Die Frage muß gestellt 
werden, ob die Hilfe die Leiden der Bevölkerung lindert 
oder ob die »humanitäre« Hilfe nicht anderen politischen 
Zielen dient. 

Wir kritisieren nicht die Hilfsbereitschaft an sich. Wir 
engagieren uns ja auch für die antiimperialistischen Bewe- 
gungen in Nicaragua, Kuba, Südamerika, überall in der 
Welt, soweit sie den Kampf gegen den Imperialismus auf- 
nehmen. Wir kritisieren vielmehr die Verlogenheit, die 
darin besteht, daß zwar von »humanitärer« Hilfe gespro- 
chen wird, dabei aber die außenpolitischen Interessen der 
BRD verschleiert werden. 

»Helfer werden oft nur solange gefördert, wie sie ins Kal- 
kül der Interessen passen«, schreibt die FAZ (31.12.93). 

Daß in den Genuß der »Nächstenliebe« nur diejenigen 
kommen, die sich dem Interesse der hiesigen herrschen- 
den Klasse unterordnen, wird U. a. daran deutlich, daß die 
BRD Verträge, z. B. über Milchpulversendungen, die Kuba 
noch mit der DDR geschlossen hatte, nicht verlängert und 
so gravierende Engpässe in der Lebensmittelversorgung 
billigend in Kauf nimmt. 

Die einseitige Hilfe für Bosnien und Kroatien, die serbi- 
sche Kriegsopfer bewußt leugnet und ausschließt, ist Teil 
einer psychologischen Kriegsführung, die die Stimmung 
für eine militärische Intervention der NATO schaffen soll. 
Eine Bevölkerung, deren Hilfsbereitschaft für die kroati- 
sche und muslimische Seite und gegen die serbische Seite 
instrumentalisiert wurde, ist bereit - so die Hoffnung der 
Herrschenden - auch militärische Aktionen der Nato ge- 
gen Serbien zu unterstützen. 

Die einseitige Parteinahme im jugoslawischen Bürger- 
krieg geht inzwischen über alle Parteigrenzen hinweg. 
Wenn Repräsentanten der »grünen« Bewegung wie Conny 
Jürgens die militärische Intervention in ~u~oslawien emp- 
fehlen, dann nehmenwiruns das Recht, sie wegen ihrerUn- 
terstützung der herrschenden Klasse in der BRD anzugrei- 



fen. itlbrigens können wir uns dabei auf die »Grüne Partei« 
in Serbien stützen, die an die Adresse der »Grünen« in 
Hamburg schreibt: »Wir sind fest überzeugt, daß der Zerfall 
Jugoslawiens die Sache der Weltpolitik war und daß die deut,. 
sche Politik und leider die Politik der Grünen Europas dazu 
beigetragen haben, daß wir unsere inneren Schwierigkeiten 
nur auf dem Wege des Krieges lösen.. .« (März 1993). 

Auch Waltraut Schoppe, Frauenministerin in Nieder- 
Sachsen, Senator Fücks in Bremen, Cohn-Bendit sind an 
der Seite von Conny Jürgens, wenn es um militärisches 
Eingreifen in Jugoslawien geht. 

Wie die außenpolitischen Interessen - möglichst unauf- 
fällig -mit Spendensammlungen für Kroatien und Bosnien 
verbunden werden, dafür ein Beispiel: ~SchülerInnen hel- 
fen leben«. 

Wenn wir diese Spendensammlung im folgenden kriti- 
sieren, dann sind wirweit entfernt davon, den guten Willen 
der Schülerinnen und Schüler in Zweifel zu ziehen; wirwol- 
len nur aufzeigen, wie Minderjährige für die politischen 
Ziele des Auswärtigen Amtes gebraucht, genauer gesagt 
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»mißbraucht« werden. 

Von Rheinland-Pfalz startete meine humanitäre Aktion 
deutscher Schüler« für Kriegsopfer in Bosnien und Kroa- 
tien, die sich in einem Schreiben »An aJleMinisterpräsiden- 
ten der Bundesländer« um Unterstützung wandte. Eine 
Schülergruppe, die Kroatien besucht hatte, forderte zu 
einer Spendenaktion für Kriegsopfer in Bosnien und Kroa- 
tien unter dem Motto »Jeder Schüler eine Mark« auf. Die 
Verteilung der gesammelten Gelder wurde »zusammen mit 
dem Verbindungsbüro fürhumanitäre Hilfe derBundesregie- 
rung« koordiniert. 

Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Scharping, 
erklärte, die Sammlung »aus der Landeskasse~ verdoppeln 
zu wollen. 

In Hamburg rief ein Organisationsteam der Schülerkam- 
mer mit tatkräftiger Beihilfe des Senats und der Schulbe- 
hörde zur Unterstützung dieser Aktion auf, die dann durch 
sämtliche Hamburger Schulen ging. Der erste Bürgermei- 
stervoscherau übernahm die Schirmherrschaft über diese 
»humanitäre« Aktion. Vor einem Jahr allerdings trat er 
ganz »privat« in der nWeltc von 12.8.92 für eine Aktion ganz 
anderer Art ein, nämlich für:». . . militärische Mittel, die die 
Verwicklung von Bodentruppen in einen Partisanenkrieg 
ausschließen.« Die Welt fügte dann hinzu:». ..zum Beispiel 
Luftangriffe. « 

Auch der Hamburger Senat verdoppelte inzwischen die 
von Schülern und Lehrern aufgebrachte Spendensumme 
von 45.000 DM.Die denlnitiatoren aus Rheinland-Pfalz zur- 
Verfügung stehende Gesamtspendensumme von über eine 

-l 
Million DM ging fast ausschließlich an Hilfsprojekte in 
Kroatien. Nach Sarajevo sollen Hilfspakete geschickt wor- 
den sein. 

Daß auch serbische Kinder zu Opfern des Krieges wur- 
den, daB auch in Serbien Hunderttausende von Flüchtlin- 
gen leben - darunter auch Kroaten und Muslime -, die auf- 
grund des Embargos nur notdürftig versorgt werden kön- 
nen, wird nicht einmal erwähnt. 

Vorbereitet wurde diese Aktion U. a. mit Vertreten des 
Auswärtigen Amtes. Diese Spendenaktion blieb allerdings 
auch in der Hamburger Schülerschaft nicht unwiderspro- 
chen. So erschien in der Zeitung der Hamburger Schüler- 
kammer,KAZvom 27.9.93,unter deraerschrift u~eutsche 
Aimosen nach Jugoslawien?« ein Beitrag, der sich mit der 
Spendensammlung kritisch auseinandersetzt: D.. . . Deswei- 
teren wird derkriegführende kroatische Staat durch die Spen- 
den entlastet. D. h., er kann mehr Geld in die Armee stecken. 
Aus 'Schülerlnnen helfen leben'w'rd so also 'SchülerInnen 
helfen töten:« 

Auch die deutsche Bundesregierung, »die mit ihrer ag- 
gressiven Anerkennungspolitik schwere Schuld am Ausbre- 



chen des Bürgerkrieges auf sich geladen hätte«, bleibt in die- 
sem Artikel nicht unerwähnt. Zitiert wird in diesem Zusam- 
menhang der US-amerikanische Staatssekretär .Warren 
Christopher mit den Worten: ». . . .viele ernsthafte Beobach- 
ter der Angelegenheit gehen davon aus, daß die Probleme, 
denen wir heute gegenüberstehen, auf die Anerkennung zu- 
nächst Kroatiens und später Bosniens zurückzuführen 
seien. « 

In Hamburg leben zur Zeit zwischen 9-10.000 Flücht- 
linge aus Bosnien,über300.000 leben-so wird geschätzt- 
in der BRD. Es gäbe also für BRD-Politiker genug Möglich- 
keiten, diese vor Ort zu unterstützen; aber das genaue Ge- 
genteil ist der Fall: So verlangten die zuständigen Behör- 
den in Deutschland von Herbst 93 bis Januar 1994 von den 
Flüchtlingen einen bosnischen »Nationalpaß«; derjugosla- 
wische sollte ab 1.1.94 ungültig werden. Die bosnische Bot- 
schaft forderte 350,-DM für die Ausstellung des Passes (für 
Kinder bis zu 14 Jahren 240,-DM, wer Sozialhilfe empfängt, 
braucht »nur« 140,-DM zu bezahlen). Die deutschen Behör- 
den unterstützten diese Geldschinderei, de facto für die 
Kriegskasse der bosnischen Regierung, indem sie jedem 
bosnischen Kriegsflüchtling eine Erklärung zur Unter- 
schrift vorlegten: »Mir wurde heute erklärt, daß ich mir 

(, einen Nationalpaß besorgen muß.r Weigerten sich die 
Flüchtlinge,wurde ihnen von den Angestellten derAuslän- 
derbehörde angedroht, ihre Duldung nicht zu verlängern. 

Erst nach zahlreichen Protesten, auch von Flüchtlingen 
selbst, wurde diese Praxis vorläufig zurückgenommen. Be- 
sonders groß war der Widerstand von den Menschen, die 
in einer der zahlreichen sogenannten »Mischehen« leben, 
daviele von ihnen sich auch heute noch als Jugoslawen be- 
greifen, die sich nicht »ethnisch« zuordnen und damit zur 
Kriegspartei werden wollen. 

Möglicherweise müssen die Paßpreise in Verbindung 
gebracht werden mit der zurückgehenden Spendenbereit- 
schaft der Bevölkerung in der BRD. Dies hat verschiedene 
Gründe. Die Frage nach den Ursachen und Hintergründen 
des Krieges und Bürgerkrieges in Jugoslawien wird immer 
mehr gestellt. Die offiziellen und offiziösen »Erklärungen« 
sind unglaubhaft geworden, die die Konfliktparteien ent- 
sprechend den Interessen der deutschen Außenpolitik in 
gute, friedliebende Kroaten, Bosnier, Slowenen und 
schlechte, kriegstreibende, verbrecherische Serben eintei- 
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Demonstration in Berlin 

,Die Toten mahnen uns!<< 
»Denn Spartakus, das heißt Feuer und Geist, das heißt 

Seele und Herz, das heißt Wille und Tat der Revolution des 
Proletariats!« (Aus dem letzten Leitartikel Karl Liebknechts 
in der »Roten Fahne«) 

Im November 1918 hatte eine Woge von in Bewegung ge- 
ratenen Arbeiterinnen, Arbeitern und Soldaten die alte 
Ordnung zum Teufel gejagt. Die reaktionären Kräfte von 
Generalität bis zur rechten SPD-Führung versuchten dar- 
aufhin alles,um die überall entstandenenkbeiter-und Sol- 
datemäte zu beseitigen und so das Rad der Geschichte wie- 
der zurückzudrehen. 

Einige Versuche waren schon fehlgeschlagen, die Revo- 
lution zu liquidieren: Am 10. Dezember 1918 hatten sich die 
dafür vorgesehenen Reste des Westheeres während einer 
Ansprache Eberts einfach aufgelöst, am 24. Dezember 

i Noske nahm seine Ernennung zum »Oberbefehlshaber« mit den 
Worten an: »Einer muß der Bluthund werden.. .« 

len. Die antiserbische und prokroatische Agitation kommt 
immer weniger bei der Bevölkerung an. Es werden Tatsa- 
chen bekannt, die die Regierungspropaganda Lügen stra- 
fen. 

So läßt es sich nicht längerverheimlichen, daß die kroa- 
tische Regierung mit Tudjman an der Spitze alles andere 
als demokratisch ist. 

Genschers Nachfolger, Kinkel, mußte Herrn Tudjman 
angesichts kroatischer Artillerieangriffe auf Mostar ins 
Gewissen reden. Vertreter der UNO gaben bekannt, daß 
die reguläre kroatische Armee in das Kriegsgeschehen in 
Bosnien eingegriffen hat. 

Inzwischen ist nicht mehr nur von den Greueltaten ser- 
bischer Tschetniks die Rede, sondern allmählich dringt 
auch an die Öffentlichkeit, wie in Kroatien von den Usta- 
schas mit Serben umgegangen wird. 

Auch die Ereignisse um Vitez, wo 80.000 Kroaten von 
der bosnischen Armee eingekesselt sind, passen nicht 
mehr so recht in das hier propagierte gut und böse Schema. 
Das gleiche gilt für die Auseinandersetzungen der bosni- 
schen Armee mit den Einwohnern der bosnischen Provinz 
Bihac, deren Präsident Abdic' mit Serben und Kroaten die 
Zusammenarbeit vereinbart hat. 

Das ehemals multiethnische Bosnien wird heute von der 
bosnischen Regierung selbst ad absurdum geführt, wenn 
sie die Territorialarmee aus der Anfangszeit der bosni- 
schen »Selbständigkeit« von allen der Regierung nicht treu 
ergebenen serbischen und kroatischen Bürgern reinigte 
und auflöste. 

Um nicht noch mehr Schaden beimverordneten Freund- 
Feind-Bild zu erleiden, vermeidet die deutsche Berichter- 
stattung Informationen über serbische Opfer des Krieges. 
Keine Nachrichten über die Bürgerkriegsflüchtlinge 
(nicht nur serbische, auch kroatische und muslimische) in 
Serbien und Montenegro! 

Unsere Solidarität haben alle die Menschen, die sich ge- 
gen das Aufspalten nach Völkern im ehemaligen Jugosla- 
wien wenden. Wenn eine Kraft entsteht, die erneut wie in 
den 40er Jahren den Kampf für die Einheit der Balkanvöl- 
ker gegen diejenigen aufnimmt, die im Innern wie von au- 
ßen die Einheit zerstört haben, dann werden wir nicht zö- 
gern, ihnen die uns mögliche Unterstützung zu geben. W 

scheiterte ein Angriff auf die im Berliner Schloß ver- 
schanzte Volksmarinedivision. 

Am 6. Januar 1919 wurde der rechte Sozialdemokrat Gu- 
stav Noske zum »Oberbefehlshaber der regierungstreuen 
Truppen in und um Berlin« gemacht. Bis zum 10. Januarwar 
es »~luthund«' Noske gelungen, eine konterrevolutionäre 
Truppe von etwa 80.000 Mann aufzustellen. 

Bei den Massakern, dem »weißen Terror«, der dem 
Einmarsch dieser Truppen in Berlin und den Abwehrge- 
fechten der revolutionären Arbeiterinnen .und Arbeiter 
folgte,wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. 
Januar von Angehörigen der »Garde-Kavallerie-Schützen- 
Division« ermordet. 

Am 13. Januar hatte sich der sozialdemokratische »Vor- 
wärts« mit einem Gedicht von Artur Zickler an der Hatz auf 
die Revolutionäre beteiligt: 

»Vielhundert Tote in einer Reih 
Proletarier! 
Karl, Radek, Rosa und Kumpanei 
Es ist keiner dabei, es ist keiner dabei 
Proletarier!« 



Am 16. Januar meldete der »Vorwärts« als erste Zeitung, Bereits im März 1988 war in der »Arbeiterpolitik« zu le- 
daß Liebknecht auf der Flucht erschossen, Luxemburg von sen, warum bürgerliche und sozialdemokratische Publizi- 
der Menue erschlauen worden sei. sten ein Interesse daran haben, Rosa Luxemburg zu einer 

Die grausamenverbrechen gegen die arbeitende Bevöl- 
kerung, die die von der rechten SPD-Führung aufgebauten 
konterrevolutionär-faschistischen Truppen verübten, 
während die Revolution bis zum Mai 1919 in ganz Deutsch- 
land niedergeschlagen wurde, waren das Vorspiel zu den 
Verbrechen der faschistischen Diktaturnach 1933 undwäh- 
rend des 2. Weltkriegs. 

Gleichzeitig blieb die Erinnerung an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht in der arbeitenden Bevölkerung le- 
bendig. Seit den 20er Jahren zog das Berliner Proletariat 
am 2. Sonntag im Januarzu der Gedenkstätte in Friedrichs- 
felde. Selbst unter der Nazi-Diktatur wurde der beiden in 
den Januartagen durch Besuche der von den Nazis zerstör- 
ten Gedenkstätte gedacht. Lebendig blieb auch der Glaube 
an das bessere Deutschland, an eine andere gesellschaftli- 
che Entwicklung, die in den Revolutionstagen möglich 
schien, und die der Geschichte Deutschlands und Europas 
ein anderes Gesicht gegeben hätte. 

Die Hoffnung der bürgerlichen Klasse erfüllt sich nicht, 
d a ß  mit dem Zusammenbruch der DDR auch die Idee des 
Sozialismus ein für allemal von der Tagesordnung ver- 
schwunden sei. Nahmen zu DDR-Zeiten noch 200.000' 
Menschen an der »Pflichtveranstaltung« teil, so waren es 
1993 nach Angaben der Polizei 40.000. In diesem Jahr mel- 
dete die Polizei 80.000 Teilnehmerbei strömendem Regen, 
das heißt, d a ß  sich die Teilnehmerzahl mindestens verdop- 
pelt hat. 

Dabei waren ~enschen aller Altersgruppen, in der über- 
wältigenden Mehrheit aus Ost-, aber auch aus West- 
deutschland unter einer Vielzahl roter Fahnen. Das Spek- 
trum reichte von PDS und DKP über zahlreiche andere Or- 
ganisationen, Gewerkschaftsmitglieder und viele Unorga- 
nisierte bis zu den Jusos. 

Vom Charakter her war die Kundgebung nach wie vor 
eine Sache ehemaliger DDR-Bürgerinnen und Bürger. Es 
sollte auch Stellung bezogen werden, für die positiven Sei- 
ten der DDR, ein -bei aller Kritik-positives Grundverhält- 
nis zur DDR und zum Sozialismus sollte ausgedrückt wer- 
den. 

Für die diesjährige Kundgebung ist wichtig, daß - nach 
übereinstimmender Meinung verschiedener Beobachter 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten - die Zahl der Jugendli- 
chen gegenüber dem Vorjahr deutlich gewachsen ist. Es 
greift also zu kurz, den Zug zu der Gedenkstätte als eine 
Nostalgieveranstaltung abzutun. 

Angesichts der ökonomischen und politischen Krise in 
Deutschland ist es für Politikervon CDUlCSU bis SPD und 
Grünen schwer zu ertragen, d a ß  sich der Unmut in Wahler- 
folgen für die PDS - wie in Brandenburg - und in einer 
wachsenden Beteiligung an der Kundgebung für die ermor- 
deten Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutsch- 
lands Ausdruck verschafft. 

In den Presse- und Rundfunkmeldungen wurde die dies- 
jährige Kundgebung nie erwähnt, ohne zu bemerken, daß  
1988 DDR-Oppositionelle wie Stephan Krawczyk oderVera 
Wollenberger Transparente mit Luxemburg Zitaten wie: 
»Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden« getra- 
gen hatten, und d a ß  die Transparente von der Stasi herun- 
tergeholt, die Oppositionellen verhaftet wurden. Soll hier 
der Versuch gemacht werden, die 80.000 als Sympathisan- 
ten der Bürgerbewegung erscheinen zu lassen? 1994 war 
von der Bürgerbewegung im Zug zu der Gedenkstätte 
nichts zu bemerken. 
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Zeugin für ihre »Demokratie« zu machen: »191? schrieb Le- 
nin: '(. . .) Zu Lebzeiten der großen Revolutionäre hatten die 
herrschenden Klassen für sie nurständige Verfolgungen üb- 
rig, sie begegneten ihrer Lehre mit wildestem Ingrimm, wü- 
tendstem Hass, zügellosestem Lügen- und Verleumdungs- 
feldzug, nach ihrem Tode versucht man, sie in harmlose Göt- 
zen zu verwandeln, sie sozusagen selig zu sprechen, ihrem 
Namen einen gewissen Ruhm einzuräumen zur,Tröstung' 
und zur Nasweisführung der unterdrückten Klassen, indem 
man die revolutionäre Lehre ihres Inhalts beraubt, ihnen die 
revolutionäre Spitze abbricht.. . Man vergißt, verdrängt, ver- 
zerrt die revolutionäre Seite der Lehre, ihren revolutionären 
Geist. Man schiebt in den Vordergrund, man rühmt das, was 
für die Bourgeoisie annehmbar ist, oder als annehmbar er- 
scheint.. . .' (aus »Staat und Revolution«) 

Wenngleich diese Worte Lenins Marx und Engels galten 
(. . .),konnte ernicht ahnen, wie bald sie auf (. . .) Rosa Luxem- 
burg und Karl Liebknecht zutreffen würden. Eine Legion von 
besoldeten Schreibern und Zitatesuchern verschiedener 
Couleur stürzt sich auf ihre Schriften, um sie auszuschlach- . - 
ten,zu fälschen,zu mißbrauchen mit dem Ziel, aus einerrevo- t 1 
lutionären Kämpferin gegen den Kapitalismus, wie Rosa Lu- 
xemburg es war, (. . .) eine sentimentale und gesittete bürger- 
liche Demokratin zu machen.$ 

Es ist vergeblich,Rosa Luxemburg zu einer Zeugin für die 
bürgerliche Demokratie machen zu wollen. Am 20. Novem- 
ber 1918 schrieb sie: »Die von der Geschichte auf die Tages- 
ordnung gestellte Frage lautet: Bürgerliche Demokratie oder 
sozialistische Demokratie. Denn Diktatur des Proletariats, 
das ist Demokratie im sozialistischen Sinne. Diktatur des Pro- 
letariats, (. . .) das ist der Gebrauch aller politischen Macht- 
mittel zur Ve-rklichung des Sozialismus, zur Expropriation 
(Enteignung) der Kapitalistenklasse - im Sinne und durch 
den Willen derrevolutionärenMehrheit desProletariats, also 
im Geiste sozialistischer ~emokratie.2 

Der Kampf gegen den Reformismus auf wissenschaftli- 
chemundpolitischem Gebiet zieht sichwie ein roter Faden 
durch das Leben Rosa Luxemburgs.ZuLeutenvom Schlage 
derheutigen SPD-und Gewerkschaftsführersagte sie 1898: 
»Es gibt nämlich zweierlei organische Lebewesen, solche, die 
Rückqrat haben und deshalb auch qehen, zuweilen soqar \ 
laufen. ES gibt andere, die keins haben und deshalb nurkrie- \. 
chen und kleben.«Nach der Bewilligung der Kriegskredite 
durch die sozialdemokratische Reichstagsfraktion am 4. 
August 1914 charakterisierte sie die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands als einen »stinkenden Leichnam«. 

Die Aktion der Stasi 1988 war ein Ausdruck der inneren 
Hohlheit von DDRund S E D ,  derunfähigkeit, sich politisch 
mit der Opposition auseinanderzusetzen. 

Der damalige Präsident des PEN-Zentrums der DDR, 
Heinz Kamnitzer, rechtfertigte die Aktion 1988 im »Neuen 
Deutschland« folgendermaßen: »Der Trauermarsch für die 
ermordeten Nationalhelden unseres Staates wurde vorsätz- 
lich gestört, die Totenfeier für die Märtyrer der Kommunisti- 
schen Partei sollte mutwillig entweiht werden.. . Was da ge- 
schah,ist verwerflich wie eine Gotteslästerung. Keine Kirche 
könnte hinnehmen, wenn man eine Prozession zur Erinne- 
rung an einen katholischen Kardinal oder protestantischen 
Bischof entwürdigt. Ebensowenig kann man uns zumuten, 
sich damit abzufinden,wenn jemand das Gedenken an Rosa 
Luxemburg und Karl Liebbecht absichtlich stört oderschän- 
det.« 

2 Arbeiterpolitik 1188 
3 Zitiert nach Paul Fr6lich: uRosa Luxemburg: Geäanke und Tat«, 
DieZzVerlag Berlin, 1990, S. 336 



In diesem Jahr schrieb das »Neue Deutschland« dazu Es ist in Westdeutschland nicht erwünscht, daran zu er- 
treffend: »DaB Politiker,Parteiführer,ihre Organisation so in innern, welche Klasse die Geschichte vorantreibt und wel- 
eine Reihe mit der Kirche stellten und gewissermaßen Ach- che Klasse sich auf Terror und die grausamsten Verbre- 
tungvorRitualen ursprünglich religiöserHerkunft einforder- chen gegen die Menschlichkeit stützen muß, um den Gang 
ten, verriet über deren Geistesverfassunq viel mehr als man- der Geschichte aufzuhalten. - 
ehe langatmige ~ e d e . « ~  

Die überwältigende Mehrzahl in dem Zug nach Frie- 
drichsfelde kam aus der ehemaligen DDR, wo neben den 
genannten negativen Erscheinungen auch viel von dem 
positiven Erbe der deutschen Arbeiterbewegung bewahrt 
wurde. 

Im Gegensatz dazu wurde in der Bundesrepublik syste- 
matisch versucht, die Erinnerungen an den revolutionären 

(*Teil der Geschichte des deutschen Volkes zu z e r s t ~ r e n . ~  
Wieviele in Westdeutschland wissen heute, wer Thomas 
Müntzer war? Die Bischofferoder Kalikumpel betonten da- 
gegen, ihr Werk trage nicht umsonst den »stolzen Namen« 
dieses Revolutionärs. 

Der 9. Novemberwurde im Westen ausschließlich in Ge- 
denken an die Opfer des Nazi-Pogroms von 1938 begangen. 
Niemand kann etwas dagegen haben, dieser Opfer zu ge- 
denken, aber warum wird der Bevölkerung nicht erklärt, 
daß sowohl der »Hitlerputsch« 1923, als auch die »Reichskri- 
stallnacht« von den Faschisten bewußt am 9. November or- 
ganisiert wurden, um die Erinnerung an den 9. November 
1918, an die Revolution, in Blut zu ersticken? 

1 ND, 7.1.94 

5 Auch die Erinnerung an positive Seiten der DDR soll heute aus 
den Köpfen: Um an ein Stück deutscher Geschichte zu erinnern 
und gegen die Gegenwart des staatlich organisierten Verdrängens 
und Verdrehens zu protestiqren, hatte am 12. Januar 1992 erstmals 
eine Demonstration vom Leninplatz (heute: »Platz der Vereinten 
Nationen«) zu der Gedenkstätte in Friedrichsfelde stattgefunden. 
Die Demonstration richtete sich damals konkret gegen den Abriss 
des Lenin-Denkmals, der schon begonnen worden war. Steine vom 
Denkmal Lenins wurden nach Friedrichsfelde gebracht. Auch bei 
der diesjährigen, gemessen an der Kundgebung in Friedrichsfelde 
kleinen Demonstration, hatte sich die Teilnehmerzahl mit 5000 
(»Die Welt«, 10.1.94) gegenüber 1993 ungefähr verdoppelt. 
6 Paul Frölich: »Rosa Luxemburg.. .«, S. 376 

Wenn zu der Kundgebung für Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht heute wieder mehrwestdeutsche stoßen, so ist 
das begründet in einer Tradition, die älter ist als die DDR. 
Es ist begründet in dem Denken und Handeln Rosa Luxem- 
burgs und Karl Liebknechts, das unberührtwarvon den De- 
formationen, die die kommunistische Bewegung später in 
die Niederlage führen sollten. Insofern ist diese positive 
Tradition der deutschen Arbeiterbewegung etwas, woran 
sich am leichtesten diejenigen sozialistisch und kommuni- 
stisch denkenden Menschen sammeln können, die sich im 
Moment nirgendwo sonst aufgehoben fühlen. 

Die Auseinandersetzung von Kommunistinnen und 
Kommunisten aus Ost- und Westdeutschland, die Vermitt- 
lung der gemachten Erfahrungen, die Überwindung alter 
Fehler ist notwendig, um die Aufgaben zu lösen, vor denen 
wir gemeinsam stehen. 

Es ist auch im Geist von Rosa Luxemburg und Karl Lieb- 
knecht, zu erkennen, daß der Kapitalismus die objektiven 
Verhältnisse schafft, aus denen die Kräfte entstehen, die 
ihn schließlich überwinden werden. Diesen Kräften Be- 
wußtsein und Richtung zu geben, ist die Aufgabe der kom- 
munistischen Bewegung. 

Die wachsende Beteiligung an dem Zug zu der Gedenk- 
stätte der ermordeten Revolutionäre zeigt, daß sich ihre 
Haltung, ihre Gedanken und ihr Geist auch nach 75 Jahren 
nicht aus dem Bewußtsein der Menschen verdrängen las- 
sen: »Kein Scheiterhaufen und kein Diktatorenbefehl kann 
Gedanken zerstören, die einmal in den Köpfen großer Mas- 
sen lebendig geworden sind. Was sich dem Lauf der Ge- 
schichte entgegenstellt, was sie zurücktreiben will, geht zu- 
grunde, so furchtbar es eine Zeitlang auch wirken mag. Die 
Geistessaat der Zukunft jedoch treibt ~ r u c h t . « ~  



Berufsfortbildungswerk des DG B 

Gewerkschaftskollegen 
streiken gegen den DGB 

Vierzig Jahre Berufsfortbildungswerk (bfw) - von der 
Gründung bis heute hat sich viel verändert. Die berufliche 
Bildung für Arbeitnehmer (um ihnen bessere Verdienst- 
und Aufstiegsmöglichkeiten zu günstigen Preisen zu er- 
möglichen) ist seit Beginn der Massenarbeitslosigkeit der 
beruflichen Bildung für Arbeitslose (vor allem,imgewerb- 
lich-, kaufmännisch- und sozialpflegerischen Bereich) zu 
ca. 90 % gewichen. 

Einem der letzten gemeinwirtschaftlichen Unterneh- 
men des DGB mit Ca. 2000 Beschäftigten und einerveralte- 
ten Struktur geht es wirtschaftlich schlecht. Die Verände- 
rungen im Arbeitsförderungsgesetz (AFG), die Konkur- 
renz von kleinen Bildungsunternehmen (mitvielen ungesi- 
cherten Arbeitsverhältnissen ohne tarifliche Bezahlung, 
etc.) undverfehlte Geschäftspolitik haben das bfw stark an- 
geschlagen. Die Geschäftsführung will seit Jahren die Ge- 
hälter um 20% kürzen, um konkurrenzfähig bleiben zu 
können. Seit Jahren gibt es beim bfw nur geringe Ge- 
haltserhöhungen, keinerlei Arbeitszeitverkürzung (es gilt 
die 38,5-Std.-Woche). Ein Durchschnittsmitarbeiter (Mei- 
ster, Techniker,Datenverarbeitungskaufleute, Lehrer) ver- 
dient ca. 5100,-DM brutto. Die Mitarbeiter im bfw-Ost 
IFNL) verdienen Ca. 30 bis 40% weniger. Das bfw-Ost ist 
eine 1OOprozentige Tochter des bfw, h&t aber einen eigenen 
Tarifvertrag. 

Wie kam es zu dem Streik? 

Der Gehaltstarifvertrag war von der zuständigen Ge- 
werkschaft HBVzum 30.6.93 (nach Ablauf) gekündigt wor- 
den. Die Ausgangsfordenmg der HBVwar 5,5 % für alle Ge- 
haltsgruppen bei einem Jahr Laufzeit. 

Am 3.6.93 verkündete die Geschäftsführung (GF), sie 
wolle endlich über die schon seit 2 Jahren anstehende 
Strukturveränderung (Gehaltskürzung von Ca. 15 bis 20% 
bei einem Großteil der Belegschaft) verhandeln. Erste Ver- 
handlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag verlie- 
fen ergebnislos. Die GF behauptete im August, daß die Ge- 
hälter der bfw-Beschäftigten um Ca. 20 % über den anderer 
Weiterbildungsträger lägen. Das wurde von der Tarifkom- 
mission widerlegt und später von der GF zurückgenom- 
men. Im September bot die GF eine 24monatige Nullrunde 
an, worauf die Tarifkommission die Verhandlung für ge- 
scheitert erklärte. Die HBV genehmigte die Urabstim- 
mung. In vielen Geschäftsstellen des bfw (vor allem in 
NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bre- 
men) fanden Urabstimmungen statt - die meisten mit der 
erforderlichen Mehrheit für Streik. 

Die GF bot zu ihrer24monatigen Nullrunde noch einmal 
400,- DM als Einmalzahlung an. Der Verwaltungsrat des 
bfwhatte der GFvorab eine 17,5 % Gehaltserhöhung geneh- 
migt. 

Die Situation in der Belegschaft 

Es gab sicherlich eine Reihe von Ereignissen und Fakto- 
ren, die dazu führten, daß Teile der Belegschaft (vor allem 
im Norden und NRW) nicht nur Lippenbekenntnisse auf 
Belegschaftsversammlungen ablegten, sondern erstmalig 
das Kampfmittel Streik auch benutzen wollten. Wesentli- 
che Gründe dafür waren: 

die Verzögerung der Tarifverhandlungen (seit Juli) 

der steigende Druck durch permanenten Belegschafts- 
abbau, Arbeitsdichte, mangelhafte Ausstattung der Be- 
triebsstätten, etc. 
die Tatsache, daß viele Tarifergebnisse in diesem Jahr 
zwischen 3 bis 5 % lagen 
der Wunsch der GFnach Senkung der Gehälter um 15 bis 
20 % 
Die allgemeine Unzufriedenheit in den Belegschaften 

des bfws führten zu einer Streikbereitschaft, die wedervon 
derHBV, den BR~~denBetriebsgruppen nochvon der GFer- 
wartet worden war. Im bfw war es seit 40 Jahren zu keiner 
derartigen Tarifauseinandersetzung gekommen. 

Die Rolle der HBV und der Streikablauf in NRW 

Alle Hoffnungen der HBV-Offiziellen - daß die Beleg- 
schaft keinen Streik will bzw. daß die GFnach derurabstim- 
mung kompromißbereiter ist - verflüchtigten sich nach 
den eindeutigen Urabstimmungsergebnissen und den Si- 
gnalenvonTeilen der Belegschaft, den Streik endlich zu or- 
ganisieren. Die HBV als 

eine Anteilseignerin des bfw 
eine kleine Gewerkschaft im DGB 
eine Gewerkschaft mit großen finanziellen Problemen 
spielt in dem gesamten Konflikt eine sehr widersprüch-<J 
liche Rolle. 
Die zentrale Streikleitung in Düsseldorf delegierte die 

Urabstimmungen an die regionalen Bezirksverwaltungen 
der HBV. Es lag an den örtlichen Sekretären, die Urabstim- 
mungen zu organisieren. Vielfach wurden die Urabstim- 
mungen von BRs und Betriebsgruppen selber organisiert. 
Urabstimmungen gab es vor allem in NRW, teilweise Hes- 
sen und Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, 
Bremen und dem Saarland. 

In allen Geschäftsstellen in Süddeutschland und in eini- 
gen in NRW und Hessen fanden keine Urabstimmungen 
statt. Mögliche Gründe hierfür: 

Die Bezirksverwaltungen waren auf den Tarifkampf völ- 
lig unvorbereitet, da es die zentrale Streikleitung ver- 
säumt hatte, den HBV-Bezirken denkbeitskampfgrund 
und den Stellenwert innerhalb des DGB deutlich zu ma- 
chen. 
Die HBV-Bezirkssekretäre nehmen Rücksicht auf das 
Unternehmen bfw, da es sich um einen DGB-Betrieb 
handelt. 
Mitarbeiter des bfw sind per Arbeitsvertrag Mitglied der ) 
Gewerkschaft (nicht unbedingt bei der HBV), da muBb 
man sich nicht profilieren. 
Durch die oft sehr kleinen Betriebseinheiten des bfw 
spielen die paar HBVler für die Bezirkssekretäre keine 
Rolle. 
In einigen Fällen lag es an der Lust bzw. Zeit der HBV- 

Sekretäre, ob oder wann sie eine Urabstimmung organi- 
sierten. 

Während der Urabstimmung in NRW wurde in Nord- 
deutschland schon gestreikt. In Versammlungen von Be- 
triebsgruppen und vielen Diskussionen in den Betriebs- 
stätten stieg die Stimmung und Streikbereitschaft bestän- 
dig an. So war es jedenfalls in der Geschäftsstelle Wesffa- 
len-Lippe I1 (Betriebsstätten in Witten, Hagen, Lüden- 
scheid, Iserlohn, Olpe und Siegen). 

Mit dem Einsetzen der ersten Streiks (anfänglich nur 
Ein-Tagesstreiks) wurde die Tarifauseinandersetzung öf- 
fentlich. Bis dahin stand das bfwselten im Lichte der Öffent- 
lichkeit. 

Doch nun berichteten die Medien von Auseinanderset- 
zungen zwischen der Belegschaft auf'der einen und den 
DGB-Gewerkschaften als Anteilseigner auf der anderen 
Seite. Nicht selten wurde der Konflikt .Gewerkschafter 
streiken gegen die Gewerkschaft« in den Mittelpunkt ge- 
stellt. 



Örtliche Gewerkschaftsvertreter gerieten in der Öffent- 
lichkeit unter Druck. Arbeitgebervertreter meinten: »Was 
der DGB hier von seinen Mitarbeitern verlangt (Nullrunde, 
Gehaltsabbau), das wollen wir auch nurfür unsere Beschäf- 
tigten - doch da schreien der DGB und seine Gewerkschaf- 
ten auf.« 

Das alles verlief von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. 
Die HBV organisierte nichts zentral, die KollegInnen 
streikten an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen 
Zeiten. Am 4.11. fuhren dezentral und privat ca. 130 Kolle- 
gInnen (vor allem aus Westfalen und dem Ruhrgebiet) 
nach Düsseldorf zur Tarifkommission in der HBV-Zentrale. 
Die zentrale Streikleitung und die Tarifkommission wurde 
von vielen der 130 KollegInnen wegen ihres Verhaltens kri- 
tisiert: 

mangelhafte Koordination der Streiks und anderer Akti- 
vitäten 
mangelhafte Informationsverbreitung 
mangelhafte Unterstützung vor Ort 
in vielen Bezirken (vor allem im Süden) noch keine Ur- 
abstimmung eingeleitet zu haben 
betriebsöffentliche Beiträge des GBR-Vorsitzenden 
0). . . eine Einigung bei 1,5 % wäre möglich . . .«) 

(-0 der Streik werde von der HBV nur halbherzig geführt. 

Alle Versuche der Rechtfertigung vergrößerte die Wut 
der KollegInnen. Auch die Tarifkommission stand nicht ge- 
schlossen hinter den Streiks. Zum »Abschluß« versicherte 
die zentrale Streikleitung, daß alles unternommen würde, 
die fehlenden Urabstimmungen nachzuholen und die 
nächsten Streiks möglichst einheitlich zum gleichen Zeit- 
punkt in vielen Betriebsteilen zu organisieren. 

Von der GF gab es kein neues Angebot, lediglich das Zu- 
geständnis, den Einmalbetrag etwas zu erhöhen. Am 9.11. 
wurde dann zum Drei-Tagesstreik (vom 10. bis 12.11) in Ham- 
burg, teilweise Niedersachsen und NRW aufgerufen. 

Der Streik in Bezirk Westfalen-Lippe I1 
(Witten, Hagen, Iserlohn, Lüdenscheid, Olpe und Siegen) 

Der Streikaufruf wurde weitgehend befolgt. Im Bezirk 
Westfalen-Lippe I1 waren bis auf wenige KollegInnen (aus 
den kaufmännischen Lehrgängen und teilweise der Ver- 
waltung) alle am Streik beteiligt. Die Stimmung der Kolle- 
gInnen war gut und drückte sich in der Bereitschaft aus, 

( lies alles nicht widerspruchslos hinzunehmen. Die Teil- 
wnehmerInnen in den Lehrgängen hatten weitgehend Ver- 

ständnis für den Streik ihrer Lehrer oder Ausbilder. 
Am ersten Tag wurde in Hagen eine zentrale Streikver- 

sammlung von der Bezirksverwaltung der HBV Sieger- 
1andlSauerland organisiert. Hier wurden Fernsehaufnah- 
men gemacht und Presseberichte erstellt. Es wurden Dis- 
kussionen um das Streikziel (realistischerweise eine Erhö- 
hung der Tabellengehälter um 1 bis 2 %) und auch um die 
Ängste der Kollegen geführt. 

Die regionale GF des bfw ließ Meldungen verbreiten, 
daß die Arbeitsämter (zu 90% Auftraggeber) die Lehr- 
gänge kündigen wollten und der finanzielle Verlust zu 
einer Zeit entstünde, wo das bfw große finanzielle Pro- 
bleme hatte. 

Der Tag wurde trotz allem unter der Parole »Wir machen 
weiter, gegen Nullrunden« fortgesetzt. Gleichzeitig war da- 
mit aber auch die Hoffnung verbunden, daß die GF in Düs- 
seldorf endlich bereit sein würde, einer Lohnerhöhung zu- 
zustimmen. 

Am 2.Tag sollten sich die Betriebsgruppen aus NRWtref- 
fen. Es sollte eine erste Auswertung des bisherigen 
Kampfes erfolgen bzwweitergehende Aktionen diskutiert 
werden. Der Streik inTeilen von NRW lief recht gut, jedoch 
kamen nur wenige-Betriebsgruppenvertreter nach Hagen. 
Gründe hierfür waren: 

In anderen Bezirken wurde nur für einen Tag gestreikt. 
Im Norden wurde trotz Absprache teilweise überhaupt 
nicht gestreikt. 
Von der zentralen Streikleitung wurde zum »Rückzug« 
aufgefordert. 

Bei dem aktiven Teil der Streikenden machte sich Re- 
signation breit, die KollegInnen wußten nicht mehr, was 
die HBV erreichen wollte. 

Was war passiert? 

Die HBV wollte der Belegschaft den Rücken im Tarif- 
kampf stärken und gleichzeitig dem bfw nicht »weh tun«. 
Durch die Streiktage wuchs der ökonomische und politi- 
sche Druck enorm an. Die geplante NRW-weite Protestak- 
tion vor dem DGB-Bundesvorstand in Düsseldorf (also bei 
den Anteilseignern) am 3. Streiktag wurde in einer »Nacht- 
und Nebelaktion« verhindert. 

Am 2. Streiktag wurde abends per Fax an alle HBV- 
Bezirke gemeldet, daß die Aktion abgesagtworden sei,und 
alle georderten Busse abzubestellen seien. Es ist zu vermu- 
ten, daß der DGB von der geplanten Aktion unterrichtet 
worden ist und Druck auf die HBV ausgeübt hat. Der DGB 
hatte Angst vor einer öffentlichen Anprangerung vor sei- 
ner Zentrale. 

In Gelsenkirchen bestellte die HBV die Busse tatsäch- 
lich ab. In Hagen und Siegen fuhren am nächsten Morgen 
(12.11.) die Busse nach Düsseldorf, jedoch nicht zum DGB, 
sondern zur HBV-Zentrale. 

Etwa 70 KollegInnen, meist aus Westfalen-Lippe I1 und 
einigen privat aus Gelsenkirchen angereisten trafen sich 
in der HBV-Zentrale. Hier herrschte etwas Aufregung! Erst 
wollte man nur mit einer Abordnung diskutieren. Später, 
als deutlich wurde, daß die KollegInnen sich därauf nicht 
einlassen würden, kamen alle in einem Saal zusammen. 
Von der HBV war die zentrale Streikleitung und das GHV- 
Mitglied Susanne Hille anwesend. Die KollegInnen ließen 
ihrer Wut über das Chaos der Streikführung bzw. die Ab- 
sage der DGB-Aktion freien Lauf. Es entstand der Eindruck 
bei den KollegInnen: 

die HBV will keinen ernsthaften Druck gegenüber dem 
DGB als Anteilseigner aufbauen. 
die HBV unterstützt keinen bundesweit einheitlich ge- 
führten Streik von vielen bfw-Mitarbeitern. 

Aufgrund des Herumtaktierens des GHV-Mitgliedes 
Hille und dem Geschwätz der zentralen Streikleitung ver- 
stärkten sich die o. g. Eindrücke der KollegInnen. Den Ver- 
sammelten wurde vorgeworfen: 
Q den Blick für die Realitäten verloren zu haben 

streiken zu wollen, um des Streikes willen 
nicht zu sehen, da8 der Streik abbröckelt 
daß der Süden und teilweise Norden nicht streikbereit 
seien. 

Alle Argumente und Diskussionsbeiträge der KollegIn- 
nenwurden beiseite geschoben. Nach 2 Stunden fuhren 70 
frustrierte KollegInnen nach Hause. Der Streik war been- 
det. Die für eine Woche später angesagten Streiks in Hes- 
sen wurden nicht mehr organisiert. 

Die aktiven KollegInnen fühlten sich mehrheitlich von 
Ihrer Gewerkschaft »im Stich« gelassen. Enttäuschung 
machte sich schnell breit, vor allem bei den KollegInnen, 
die erst vor dem Streik in die HBV übergewechselt waren 
und für die es ihr erster Arbeitskampf war. Viele wollten 
mit der HBV nichts mehr zu tun haben. Die gute Streikun- 
terstützung der örtlichen HBV SiegerlandlSauerland in Ha- 
gen half an der grundsätzlichen Einschätzung der KollegIn- 
nen (». . . die haben uns verkauft.. .«) nichts mehr. 

Die zentrale Streikleitung in der HBV-Zentrale setzte 
alle Kampfmaßnahmen aus. Es wurde eine Einigungsstelle 



eingerichtet, deren Vorsitzender der NRW-Landesarbeits- 
amtspräsident war. Das Landesarbeitsamt ist der Auftrag- 
geber des bfw. Der von ihm vorgeschlagene Schlichtungs- 
spruch lautete: 

6monatige Nullrunde, vom 1.1.94 für 2 Jahre 1,5 % mehr 
Gehalt. Gleichzeitig wurde ein Vorschlag zum neuen Sozi- 
alplan gemacht, der etwas schlechtere Bedingungen ent- 
hält als der vorherige. 

Das Ende der Tarifverhandlung 

Am 8.12.93 beschloß die Tarifkommission mit zehn Ja- 
und vier Nein-Stimmen, den Schlichtungsvorschlag anzu- 
nehmen. Die KollegInnen waren auf breiter Flur über das 
Ergebnis enttäuscht, jedoch ist vielen auch klar, daß sie 
ohne den Arbeitskampf »gar nichts« bekommen hätten. 

Nachdem auch die Geschäftsführung dem Schlichter- 
spruch zustimmte, wurde vor Weihnachten die Urabstim- 
mung (UA) durchgeführt. Zwischen Schlichterspruch und 
UA gab es kein klärendes Flugblatt von der HBV. Durch 
Stillschweigenhoffte die HBVzurecht, daß sich die Wogen 
glätten würden. Lediglich zur UA gab es ein zweizeiliges 
Flugblatt mit der Aufforderung, dem Schlichterspruch zu- 
zustimmen. 

Bundesweit stimmten 41,3 % mit Ja und 57,2 % mit Nein 
bei 1,5% ungültige Stimmen. In dem Bezirk Westfalen- 
Lippe I1 war das Ergebnis mit 56,3% Ja- und 43,7% Nein- 
Stimmen deutlich »positiver« als bundesweit. Das lag si- 
cherlich an dem Frust der KollegInnen bzw. an der 
Einschätzung, daß sowieso nichts daran zu ändern war. 
Mittlerweile war der HBV-Konflikt von den ~Tagesproble- 
men« verdrängt worden. 

Zwischenzeitlich äußerten KollegInnen auch, daß das 
Ergebnis in der laufenden Tarifrunde nicht das schlechte- 
ste sein wird! 

Die kommende Betriebsratwahl könnte ein Gradmesser 
dafür sein, ob von den aktiven Streikträgern KollegInnen 
bereit sein werden, die Auseinandersetzung gegenüber 
der Geschäftsleitung weiterzuführen bzw. als HBV-Funk- 
tionärIn zu versuchen, die innergewerkschaftliche Aus- 
wertung des bfw-Streiks voranzutreiben. Wahrscheinli- 
cher wird jedoch sein, daß der alte, sozialpartnerschaftli- 
che und konfliktscheue Betriebsratwieder (mangels Alter- 
nativen) gewählt wird. 

Nur wenige KollegInnen diskutieren untereinander 
ihre Gedanken über die weiteren Perspektiven der zukünf- 
tigen Tarifverhandlungen im bfw. Es gibt ein Diskussions- 
papier, in dem die Abschaffung von Tarifverhandlungen 
zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung gefordert 
wird. Anstatt derer sollen BRs oder Gesamtbetriebsrat mit 
der Geschäftsführung verhandeln b m  soll zwischen den 
Einkommensverbesseningen aller DGB-Gewerkschaften 
gemittelt und dies bfw-Beschäftigten zugestanden werden. 
Die Diskussion darum, wie es in zwei Jahren weitergehen 
wird, beginnt erst. Ob die HBV dkn Vertrauensverlustwett- 
machen wird, bleibt offen. Siegen, 20.1.94 . 
Göttingm 

Anmerkungen zur ÖTV-~arifrunde 
Die große Tarifkommission der ÖTv hat für die kom- 

mende Tarifrunde im öffentlichen Dienst Einkommenser- 
höhungen in einem Gesamtvolumen von 4 Prozent gefor- 
dert. Wie diese 4 Prozent zwischen den unteren und obe- 
ren Lohn- bzw. Gehaltsgruppen verteilt werden sollen, 
bleibt unklar. Wir erfahren nur, daß es eine »Soziale Orien- 
tierung für die Bezieher unterer Einkommen«(ÖTV-Flug- 

blatt: Tarifrunde 9411) geben soll. Eine überproportionale 
Erhöhung der unteren Einkommensgruppen, die inner- 
halb der ÖTv unumstritten ist, ist U. E. nur mit einer Fest- 
geldregelung durchsetzbar. Eine undefinierte und undefi- 
nierbare »Soziale Orientierung« ist weder verhandelbar 
noch kann sie in einem Tarifvertrag festgelegt werden. 

In dem bereits zitierten Flugblatt lesen wir weiter: »In 
einer Rezession auch noch die Massenkaufkraft und damit 
die Binnennachfrage zu schwächen, verschärft die Krise.« 
Hierzu nur zwei Anmerkungen: 1) Krisen sind für lohnab- 
hängig Beschäftigte deshalb ein Problem, weil sie Lebens- 
standard und Beschäftigung bedrohen. Solange sich zum 
Kapitalismus - einem Wirtschaftssystem, dessen Trieb- 
kraft nicht die Herstellungvon Gebrauchswerten, sondern 
die private Aneignung von Profit ist - keine Alternative ab- 
zeichnet, müssen Gewerkschaftsmitglieder tatsächlich 
darüber nachdenken, wie sie die Einkommens- und Be- 
schäftigungsinteressen der Lohnabhängigen in der Krise 
verteidigen können. 2) Sicherlich ist eine Erhöhung der 
Binnennachfrage eine Maßnahme, mit der die Konjunktur 
stabilisiert und auf diese Weise auch Einkommens-und Be- 
schäftigungsniveau gefestigt werden können. Laut Han- 
delsblatt vom 17.12.93 geht die Ö ~ ~ f ü r  das kommende Jahr - ) 
von einer Inflationsrate aus, die im Westen 4 Prozent und 
im Osten5-6 Prozentbeträgt. Stellt man dieser erwarteten 
Inflationsrate die Forderung nach 4 Prozent höheren 
Einkommen gegenüber und berücksichtigt zudem, daß Ta- 
rifforderungen immer um einiges höher sind als die tat- 
sächlichen Abschlüsse, so wird klar, daß schon die Forde- 
rung der ÖTv auf eine Verminderung der Reallöhne und 
somit auch eine geringere Kaufkraft hinauslaufen. Trotz- 
dem finden sich in dedselben Flugblatt, in dem diese For- 
derung nach Reallohnabbau begründet wird, Schlagworte 
wie »Einkommenssicherung« und »Lohnverzicht hilft 
nicht«. 

Zur Arbeitszeit wird von der Tarifkommission lediglich 
angemerkt, daß »die Abwehr von Arbeitszeitverlängerung 
an erster Stelle steht«. Anstatt dervon öffentlichen Dienst- 
herren in den Medien immer wieder geforderten Arbeits- 
zeitverlängerung durch eine Tarifforderung nach kürzerer 
Arbeitszeit entgegenzutreten, verfolgt die ÖTv-Spitze 
eine Stillhaltepolitik. Damit wird aberweder dem Interesse 
einzelner Beschäftigter nach kürzerer Arbeitszeit noch 
dem Interesse der Gesamtheit der Lohnabhängigen nach ') 
Beschäftigungssicherung, die durch eine Arbeits~eitver-~ 
kürzung erreicht werden kann, entsprochen. Auf betriebli- 
cher Ebene hat es im öffentlichen Dienst bereits Arbeits- 
zeitverlängerungen gegeben. Betriebliche Arbeitszeitver. 
längerungen können nur durch tarifliche Regelungen ab- 
gewehrt werden. 

Die bescheidenen Forderungen der Tarifkommission 
werden mit »engen Verteilungsspielräumen« begründet. 
Dem gegenüber wird die Notwendigkeit staatlicher Be- 
schäftigungspolitik betont. So heißt es beispielsweise: 
»Wer zunehmenden Rechtsextremismus in der Gesell- 
schaft bekämpfen will, muß insbesondere dafür sorgen, 
daß junge Menschen eine berufliche Perspektive haben.« 
Wie soll aber Beschäftigungspolitik finanziert werden, 
wenn tatsächlich nur »enge Verteilungsspielräume« beste- 
hen, mit anderen Worten: kein Geld in den öffentlichen 
Kassen ist? Die ÖTv-Spitze erklärt uns nicht, weshalb die 
öffentlichen Haushalte in einer Finanzkrise stecken und 
wie diese überwunden werden kann. Eine derartige Erklä- 
rung wäre indes nötig, weil der erwähnte Rechtsextremis- 
mus aber auch die viel beklagte Politikverdrossenheit ne- 
ben anderen Gründen auch durch die Finanzkrise des Staa- 
tes verursacht werden. Schließlich besteht die Aufgabe ge- 
wählter Regierungen in der Demokratie darin, finanziert 
durch staatliche Haushalte, öffentliche Güter und Dienst- 



leistunaen bereitzustellen. Können sie dies nicht, weil die 
versch;ldung ihre politischen Handlungmöglichkeiten 
einschränkt und durch den ökonomischen Sachzwang 
zum Sparen verdrängt, werden Regierungen und damit das 
sie tragende System derrepräsentativen Demokratie funk- 
tionslos. Die Demokratie wird unter den Umständen einer 
anhaltenden Finanzkrise zu einem ausführenden Organ 
ökonomischer Gesetze; diese werden aber nicht durch ge- 
wählte Parlamente geschrieben, sondern erwachsen aus 
der Notwendigkeit, Kapital durch die Produktion und An- 
eignung von Profit zu verwerten. Die Handlungsunfähig- 
keit der Demokratie, der Wirtschaftskrise spürbar gegen- 
zusteuern, fördert eine ablehnende oder gleichgültige Hal- 
tung gegenüber der Demokratie. Statt dessen gewinnen 
rechtsextreme Scheinlösungen an Bedeutung, die die 
Krise nach dem Motto »Hart durchgreifen und Ordnung 
schaffen« überwinden sollen. Für die ÖTV heißt dies, eine 
Debatte darüber zu führen, wie der Staat zu seinen Einnah- 
men kommt und in welchem Umfang die so aufgebrachten 
Gelder für welche Zwecke verwendet werden. Grundlage 
einer solchen Debatte kann aber nicht die Notwendigkeit 
sein, Haushalte zu sanieren, sondern nur eine Auseinan- 
dersetzung darüber, für welche Güter und Dienstleistun- 
gen öffentlicher Bedarf besteht. Hier sind beispielsweise 
der Ausbau öffentlicher Verkehrssysteme, die Bereitstel- 
lung von Kindergartenplätzen oder eine verstärkte Kultur- 
förderung zu nennen. Gewerkschaften müssen unter Kri- 
senbedingungen nicht nur die Verteidigung von Einkom- 
men und Beschäftigung organisieren.Ihre Aufgaben im Be- 
reich der Einkommensverteilung können sie nur erfüllen, 
wenn sie Einfluß auf den ~roduktions~rozeß, aus dem die 
zu verteilenden Einkommen entstehen, nehmen. Sie müs- 
sen demnach die Frage aufwerfen,was und wieviel in einer 
Gesellschaft produziert wird. Damit verlöre auch die Ver- 
drossenheit über die repräsentative Demokratie an Bedeu- 
tung, weil die gewerkschaftliche Beteiligung an den Ent- 
scheidungen des Produktionsprozesses ein Element von 
nicht repräsentativer, sondern direkter Demokratie ent- 
hält. 

Die vorstehenden »Anmerkungen zur Tarifrunde 94« sind 
nach einer Diskussion entstanden, die eine ÖTV-~etriebs- 
gruppe an der Göttinger Uni zu diesem Thema geführt hat. 
Inzwischen wurde der Text auch bei einer Versammlung 

(, der Uni-Vertrauensleute besprochen und es wurde be- 
schlossen, ihn als Beitrag zur laufenden Tarifdebatte inner- 
halb der ÖTvan den Hauptvorstand in Stuttgart und - in ge- 
kürzter Fassung - als Leserbrief an das ÖTV-~agazin zu 
schicken. Gleichwohl sind die oben gemachten ~Anmer- 
kungen« nicht als unbestrittener Konsens der Uni-Vertrau- 
ensleute zu betrachten. So wurde die Frage gestellt, ob ak- 
tive GewerkschafterInnen überhaupt ihre eigene Organi- 
sation kritisieren dürfen, ob sie hierdurch nicht zu »Nest- 
beschmutzern« würden? Außerdem wurde die Meinung 
vertreten, daß es außerhalb des Rahmens einer Tarifrunde 
und der sie begleitenden Debatten stünde, über Politikver- 
drossenheit und Rechtsextremismus zu reden.Trotz der ge- 
nannten Einwände hielt es der für die Uni zuständige Ge- 
werkschaftssekretärfürrichtig, kritischzurTarifpolitik der 
ÖTV Stellung zu beziehen. Da sich im übrigen niemand 
streiten wollte und man irgendwie mit der Tagesordnung 
durchkommen mußte, wurden die »Anmerkungen« tro& 
Bedenken als Stellungnahme der Uni-Vertrauensleute be- 
schlossen. Ändern wird sich durch diese Kritik wenig oder 
gar nichts. Solange Tarifdiskussionen von dem Wunsch be- 
stimmtwerden, möglichst schnell die Tagesordnung »zu er- 
ledigen~ und dann nach Hause zu gehen, wird es kaum 
möglich sein, Kolleginnen für die ~ u r c h s e t z u n ~  gewerk- 
schaftlicher Forderungen zu mobilisieren -und dann wird 
auch die Tarifrunde 94 ganz schnell »erledigt« sein. W 

Chemie-Tarifrunde 1994 

%Die heilsame Sdiockwirkung 
der Krise?« 

»Zwei außergewöhnliche Vereinbarungen enthält der 
neue Tarifvertrag für die Chemie-Industrie: Wer neu einge- 
stellt wird, muß mit Bezahlung bis zehn Prozent unter Tarif 
rechnen. Außerdem haben die Firmen mehr Freiheit, die Ar- 
beitszeit ohne Zusatzkosten zu verlängern« und ~Cherniefir- 
men können nun auch Lohn senken« (FRvom 12.1.1994). So 
oder ähnlich kommentierten die bürgerlichen Zeitungen 
den »spektakulären Abschluß« in der Chemie-Industrie im 
Tarifgebiet Nordrhein, der durch einen Schlichterspruch 
zustande kam und als Pilotabschluß für die anderen west- 
deutschen Tarifgebiete der Chemie gilt. »Hermann Rappe 
verdient dafür mit dem Ludwig-Erhard-Preis ausgezeichnet 
zu werden« lobhudelt der parlamentarische Geschäftsfüh- 
rer der CDUICSU-Fraktion Jürgen Rüttgers und wertet 
den Abschluß als einen »Durchbruch mit Signalwirkung« 
(Kölner Stadtanzeiger vom 14.01.94). Bei soviel »guter Ar- 
beit«, die »die Tarifparteien . . . geleistet« haben, »will die 
CDU/CSU auf ihre Absicht verzichten, per Gesetz Tariföff- 
nungsklauseln durchzusetzen« (ebd.). M.. . die tarifpolitische 
Erstarrung der letzten Jahre. . .(sei). . . zugunsten einerneuen 
Flexibilität aufgebrochen. . .C 
Als »Partner« dabei sein ist alles! 

Der IG Chemie-Vorsitzende Hermann Rappe sieht in 
diesem Schlichtungsspruch ein gutes und kluges Ergebnis, 
einen Beweis für das hervorragende partnerschaftliche 
Verhältnis. 

So unflexibel und tarifpolitisch erstarrt - wenn damit 
das Beharren auf gewerkschaftspolitische Standpunkte im 
Sinne der Lohnabhängigen verstanden wird - ist Hermann 
Rappe und seine IG Chemie ja auch nie gewesen. Im 
Grunde enthält dieser Tarifabschluß in seiner Tendenz für 
die (jetzigen und zukünftigen) Beschäftigten der Chemie- 
industrie nichts wesentlich Neues: Lohnabbau für die. die 
draußen sind und rein wollen, und im wesentlichen eine, 
wenn auch nur zeitlich beschränkte Besitzstandswahrung 
für die, die drinnen sind!2) Neu ist nur, daß man dieses offen 
und laut sagt! Wenn heute die Kommentatoren der »Frank- 
furter Rundschau« mit Entsetzen die unsolidarische Tarif- 
politik der IG Chemie geißeln, und die Last der Krise (man 
lese!) auf dem Rücken der Arbeitnehmer ungleichmässig 
verteilt sehen (Kommentar »Noch ein Tarifsignal~ FR vom 
12.1.1994), dann haben sich diese den damals viel gerühm- 
ten Entgelttarifvertrag von 1987 und die letzten Änderun- 
gen im Manteltarifvertrag vom 1.1.1993 nicht genau genug 
angesehen. 

Dieser Entgelttarifvertrag diente dazu,im großen Stil Ar- 
beiter und Angestellte abzugruppieren; verklausuliert un- 
tereinem kompliziertverfassten Tarif~ertrag~versteckt un- 
terdem Deckmantel der»GleichstellungvonArbeitern mit 
Angestellten« und verschleiert durcheine. Besitzstands- 
wahrungsre el auf zehn Jahre für die, die damals »drin- 
nen* waren3? Für berufiiche Einsteiger in die Chemieindu- 
strie bedeutet dies seit 1987 in der monatlichen Lohntüte 

1) Zitat aus ~Bayer aktuellu, betriebliches Informationsblatt der 
Bayer AG 

2) nLangzeitarbeitsloseu, d. h. hier mehr als 6 Monate oder 12 Mo- 
nate in den letzten 2 Jahren arbeitslos, erhalten 90%; neu Einge- 
stellte 95%, in E10-13 92,5 % 

3) vergleiche hierzu: Neuer Entgelt-Tarif in der chemischen Indu- 
strie, Arbeiterpolitik Nr. 111987 und Entgelt-Tarifvertrag in der che- 
mischen Industrie: Ausverkauf als ,Jahrhundertwerk«? Nr. 111988 



bis zu 1.000,- DM (inworten: eintausend bei der Entgelt- 
gruppe ElO!) weniger drin, als bei seinem Kollegen am glei- 
chem Arbeitsplatz! Wurden die Chemiekollegen vor 5 Jah- 
ren darauf angesprochen antworteten sie: »Das glaube ich 
dir nicht!« 

Der bisher geltende Manteltarifvertrag sieht-neben an- 
deren neu aufgenommenen Möglichkeiten zur Flexibilisie- 
rung-bereits vor, daß nach 52,Abschnitt 3, »füreinzelneAr- 
beitnehmergruppen . . . im  inv vernehmen zwischen Arbeitge- 
ber und Betriebsrat abweichend von derregelmäßigen tarifli- 
chen wöchentlichen Arbeitszeit eine bis zu zwei Stunden län- 
gere oder kürzere regelmäßige Arbeitszeit festgelegt werden 
(kann). . .«. .4) Bisherwurde von den Chemieunternehmern 
davon kein Gebrauch gemacht! Die nochmalige Erwäh- 
nung dieser Möglichkeit der Arbeitszeit~erlän~erun~ 
dient entweder als »tarifpolitisches Signale für andere, in 
Tarifauseinandersetzungen stehende Branchen oder als 
vorbereitende Stimmungsmache in der Chemie-Beleg- 
Schaft. Abteilungsleiter werden inzwischen durch die Per- 
sonalabteilungen aufgefordert, die neuen Möglichkeiten 
auch zu nutzen. 

Für den Arbeitgeber-Hauptgeschäftsführer Kar1 Moli- 
tor steht die Signalwirkung für andere Branchen imvorder- 
grund. 

Zwar wurde die (bisher nicht genutzte) Möglichkeit für 
flexiblere Arbeitszeiten erweitert und die Einstiegsgehäl- 
ter für das erste Jahrverringert, aber in der chemischen In- 
dustrie wird der angebliche »Solidarbeitrag derer . . . die 
einen Arbeitsplatz haben« (Zitat Rappe) nicht zum Zuge 
kommen: In der chemischen Industrie herrscht seit Jahren 
Einstellungsstop. 

Allein in der Bayer AG, Werk Leverkusen stehen z. Z. 
über 1.000 Arbeiter und Angestellte von z.Z. 30.000 Be- 
schäftigten in sogenannten Warteschleifen und Parkar- 
beitsplätzen, weil deren Arbeitsplatz Betriebsschließun- 

4) jetzt reicht die Spanne von 35 bis 40 Stunden, ohne Mehrarbeits- 
zuschlag und bezogen auf »größere Betriebsteile oder ganze Be- 
triebe« 

gen oder der Rationalisierung zum Opfer gefallen sind. Seit 
1990 sind in der westeuropäischen Chemie (ohne Ost- 
deutschland) 160.000 Arbeitsplätze verlorengegangen 
und für 1994 wird ein weiterer Verlust von 50.000 Arbeits- 
plätzen vorausgesagt. 5, 

Azubis der Bayer AG werden heute fast nur noch mit 
18,75 Stundenwoche übernommen. Bei 1.820,- bis 1.910,- 
DM Bruttoentgelt liegen sie dann knapp über der Sozial- 
hilfe. 

Im »Windschatten der Krise« werden Sozialleistungen 
abgebaut, Arbeitsplätze vernichtet, die Arbeit rationali- 
siert und verdichtet und übertarifliche Zahlungen ange- 
gangen. Damit das mittlerweile starke Lohngefälle im Be- 
trieb nicht zu Frust und Demotivation führt, werden beson- 
ders die über Jahre aufgebauten hohen Gehaltsempfänger 
(in der Regel die 53- bis 55jährigen) gedrängt, in die Früh- 
verrentung zu gehen. 

Der Bayer-Konzern hat für die ersten drei Quartale 1993 
einen Gewinnrückgang gegenüber 1992 von 19% auf 1,8 
Milliarden DM ausgewiesen. Gleichzeitig, aber in über- 
durchschnittlichem Umfang, Schulden von über 1 Milliarde 
DM abgebaut. Der Gewinn lag also für diesen Zeitraum - 
schon bei über2,8 Mill. DM, 1992 wurde ein Gewinn von 2,2 ) 
Mill. DM für das gesamte Jahr ausgewiesen. b 

Die gigantischen Gewinnzuwachsraten von Mitte bis 
kurz vor Ende der achtziger Jahre sind abervorbei. Die Pro- 
bleme der chemischen Industrie Westdeutschlands und 
Westeuropas sind nicht nur konjunktureller, sondern auch 
struktureller Natur. Die Produktion von Massenkunststof- 
fen und Fasern werden langfristig in der kapitalistischen 
Marktwirtschaft nicht konkurrenzfähig in Westeuropa zu 
produzieren sein. 

Die Minusrunden in der chemischen Industrie spielen 
sich also in den Betrieben ab, nicht so sehr auf dem Schau- 
platz der Tarifauseinandersetzung. Da allerdings haben 
Gewerkschaft und Betriebsräte wenig entgegenzusetzen: 
als Sozialpartner müssen sie anscheinend alles mitma- 
chen. Wie tief das sozialpartnerschaftliche Denken die 

5) Die Hoechst AG hat in den letzten drei Jahren fast 3.000Arbeits- Köpfe geprägt hat, verdeutlicht nebenstehender Aus- 
plätze vemichtct. Die Bayer AG baut jährlich Ca. 1.500 Arbeits- 
plätze ab.UberJahre auch schonzur ,,Boomzeitc Per- schnitt aus der Betriebszeitung der Hoechster Betriebsrats- 
sonal durch Frühverrentung abgebaut. opposition. 1.2.94 

b 

Es ist sicher für jedein War, die Wirkung von gewerk- gekündigt und hinter dem Rücken der Kolleginnen gleich 
schaftlichen Kampfmaßnahrnen, auch Protestversamm- weiter betrieben: - 

- lungen ist hin, wenn sie in Absprache mit dem Aikitge Eineinhalb Stunden vorher, auf der simng des Betriebs- 
ber durchgeführt werden. Jetzt wird man Von der IG ausschussej war von den starken Worten nichts zu Mren, . 

Chemie Frankfurt eines anderen belehrt. Folgende Mittei- als unsere Vertreterin Renate GrQndler fragte, wie der . 

lung schickte R.Rademacher (IG Chemie) drei Tage vor . Betriebsrat seinen Beschluß die Schließung der Antiinfek- 
der Proteswersammlung Tor Ost an den Arbeitgeber: tiva-Forschung abzulehnen, umsetzt. R.Brand erWarte, . 
Zitat: ' X n l ~ l i c h  der diesjdhrigei Tarijinde planen wir um der Arbeitgeber sei umgehend am 23.12.1993 von 
Freitog, dem 7.Januar 1994. den Beschfffligten der Hoechst AG diesem Beschluß informiert worden. Unsere Focdenng. 
votn Verhondlungsablauf zu berichten. Wir beabsichtigen. jetzt müsse der Betriebsrat handeln uid alle M i ö m  
Informationsstdnde in der Zeit von 11.30-13.00 Uhr w r  dem muigsmiiglichkelen wahrnehmen. sti& bei den BA 
Tor Ost der Hoechst AG einzurichten. Den Beschdfligten ist es Mitgliedern der IG Chemie und DAG auf allgemeine 
sottiit mbglich. ihre persdnliche Mittagspause ZU nutzen. Wir Ablehnung: Wie bei allen bisherigen Schließungen und - 

werden alles unternehtt~en. Uttt eine rtrbgliche StbrUng des Umstrukturierungen in Hoechst waren sie der Meinung, 
Betriebsablmfes zu venncide~ " man k6nne nichts machen. es gilbe kein Mitbestim- 
An diesem Tag wurde von A.Weber und E.Grom mit radi- mungsrecht. Die Umsetzungen würden jetzt auf der 
kalen Sprüchen am Werkstor die Sozialpartnerschaft 'Zeitschiene'erfolgen. 


