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Nach dem Abschluß der IG Metall wird deutlichec

EinenTag nach der Bekanntgabe des Urabstimmungsergebnisses in Niedersachsen einigten sich Gesamtmetall
und IGM in Hannover auf einen Pilotabschluß zu Bedingungen, die noch zwei Wochen zuvor von den MetallUnternehmern abgelehnt worden waren. Die Metall-Tarifrunde, die laut Gesamtmetall-Präsident Gottschol »Tabus
und Rituale« brechen sollte, endete somit in den eingefahrenen Gleisen zentralgeführter Spitzengespräche. Oberflächlich betrachtet signalisiert der Abschluß in Niedersachsen, der in allenfalls leicht modifizierter Form auch
von allen anderen IGM-Bezirken übernommen worden ist,
einen Kompromiß. Beide Seiten haben von ihren Forderungen Abstriche machen müssen. Dieser Eindruck täuscht jedoch, wie eine genauere Betrachtung der Tarifrunde zeigt.
Gesamtmetall ergreift die Initiative
Die jetzt beendete Metall-Tarifrundewar von Beginn an
außergewöhnlich. Erstmals in der Geschichte der alten
Bundesländer wurde ein Tarifvertrag nicht durch die zuständige Gewerkschaft gekündigt, um Verbesserungen zu
fordern, sondern durch die Unternehmer, um Verschlechterungen durchzusetzen. Gesamtmetall kündigte im September die Lohn- und Gehaltstarifverträge sowie die Urlaubsabkommen.Wenige Wochen später präsentierten sie

einen Forderungskatalog, der in der Summe einen etwa
15%igen Lohnabbau beinhaltete:
Nullrunde,
Verlängerung der Arbeitszeit von 36 auf 40 Wochenstunden ohne Lohnausgleich,
Abschaffung des Urlaubsgeldes,
Anrechnung von Abwesenheitszeiten auf den
Urlaubsanspruch,
größere Spielräume für flexiblere Arbeitszeitregelungen wie z. B. Vereinbarungen über eine Jahresarbeits.*
zeir.
Dieser Forderungskatalog wurde unter für die Metallindustriellen günstigen Bedingungen gestellt. In den Schlüsselbranchen der Metallindustrie, der Automobil-und Elektroindustrie sowie dem Maschinenbau, wurden allein im
letzten Jahr nur in den alten Bundesländern jeweils etwa
100 000 Arbeitsplätze abgebaut. Mindestens noch einmal
so viele Arbeitsplätze beabsichtigen die Automobil-Unternehmen und die Maschinenbau-Industrie in den nächsten
beiden Jahren zu streichen. In fast allen Bereichen spüren
die Beschäftigten die Rezession. Das Gefühl, in einer Zeit
zu leben, die Einschränkungen und Verzicht erfordert, hat
sich daher auch unter den Kollegen weit verbreitet.
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Diese Situation hat dazu geführt, daß schon vor Beginn
der Tarifrunde Hunderte von-Unternehmern mit ihren Betriebsräten vom alten Tarifvertrag abweichende Regelungenvereinbart haben.Meist handelte es sich sich dabei um
eine Verlängerung, manchmal auch um eine Verkürzung
der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich, was im Schnitt eine Lohnkostensenkung von
10-15% bedeutet. Die Unternehmerverbände verzichten inzwischen darauf, ihre Mitgliedsunternehmen bei Tarifflucht zu maßregeln, weil sie befürchten, die Verbandsflucht andernfalls noch zu beschleunigen. Gesamtmetall
lancierte in den letzten Wochen sogar etliche dieser Betriebsvereinbarungen in die Presse, um zu illustrieren, daß
die von ihm geforderte Kostensenkung in etlichen Betrieben längst Realität ist, und zwar mit Zustimmung der dort
Beschäftigten. Dem stellvertretenden IGM-Vorsitzenden
Riester fiel dazu nicht mehr ein als die Aussage, die Gewerkschaft stehe dieser Entwicklung hilflos gegenüber, solange in diesen Betrieben kein Gewerkschaftsmitglied
Rechtsschutz einfordere.
Die Situation bei Gesamtmetall
Der Verlauf der Tarifrunde wurde stark von Auseinandersetzungen im Unternehmerlager bestimmt. Es wird für
die Verbandsführung zunehmend schwieriger, den Interessenkonflikt zwischen den Großbetrieben und den Mittelständlern mit weniger als 200 Beschäftigten, die 80% der
rund 9000 Mitgliedsfirmen stellen, auszugleichen. Die
Großunternehmen der Automobil- und z.T. auch der Elektroindustrie brauchen für ihr Ziel, in den nächsten zwei
Jahren durch »Lean Productionc die Arbeitsproduktivität
um 30% zu steigern, den sozialen Frieden im eigenen Betrieb. Sie sparen zugleich Kosten ein, indem sie ihre Zulieferer zu massiven Kostensenkungen zwingen. Für die
Mehrheit der Maschinenbauer dagegen stellt sich die Lage
ganz anders dar: Diese weitgehend mittelständisch organisierte Branche befindet sich im dritten Rezessionsjahr.
Den meisten Unternehmen steht wegen des weltweit
eingebrochenen Marktes das Wasser buchstäblich bis zum
Hals. Sie können ihren Kostendruck nicht weitergeben,
sondern müssen sogar Zugeständnisse an die großen Abnehmer aus der Automobilindustrie machen.
Die Vorgabe der Mittelständler lautete deshalb, kurzfristig die Kosten zu senken.Wie schwierig ihre Lage ist,zeigt
auch die Austrittswelle aus dem Arbeitgeberverband, die
in Süddeutschland in der Größenordnung von 10% liegt.
Vor diesem Hintergrund beanspruchten die Mittelständler
in einem »Aufstand der Basis« (Handelsblatt vom 29.9.93)
In nachstehenden Buchhandlungen werden die »Informationsbriefe« und weitere Broschüren der GFSA angeboten: l BerlinOst: »Der kleine Buchladen«,Weydinger Str. 14-16l Berlin-West:
»Bücherstube Marga Schoeller«, Knesebeckstr. 33 l Bielefeld:
»Eulenspiegel«Buchladen, Hagenbruchstr. 9 l Bonn: »Buchladen
46«, Kaiserstr. 46 l Bremen: »Buchladen in der Neustadt«,
Lahnstr. 65b l FrankfurVMain: »Frankfurter Fachbuchhandlung« M. Kohler, Roßmarkt 10 l Gießen: Buchhandlung »Kleine
Freiheit«, Bismarckstraße l Göttingen: Buchhandlung »Rote
Straße«,Rote Straße 10 l Halle: Infoladen »Verein Kellnerstraße
e.V.«, Kellnerstr. 10aO Hamburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung,
SchlüterstraBe 1 I »Schwarzmarkt«, Kleiner Schäferkamp 46 1
Buchhandlung »Nautilus«,Bahrenfelder Straße I Buchhandlung
»Schulterblatt«,Schulterblatt I Buchhandlung »Osterstraße«,Osterstraße l Hanau: Bücherstube »Dausien«,Am Freiheitsplatz 6 l
Kiel: »Zapata«Buchladen, Jungfernstieg 27 l Lüneburg: »F.Delbanco«, Bessemerstr. 3 l Mönchengladbach: »prolibri«Buchladen, Regentenstr. 120 l Siegen: Buchhandlung »Bücherkiste«,
Bismarkstr. 3
P

P

P

die Worfführerschaft in dieser Tarifrunde und bekundeten
öffentlich, dieser Tarifkonflikt werde nicht in Baden-Württemberg, sondern im weitgehend mittelständisch strukturierten Nordrhein-Westfalen entschieden. In einer Reihe
von mittelständischen Betrieben wurde imvorgriff auf den
erwarteten Tarifabschluß Urlaubsgeld nur noch unter Vorbehalt ausgezahlt, in manchen Betrieben wurde es direkt
einbehalten.
Das Vorgehen der IGM
Die IGM suchte angesichts der schlechten Lage der Metallindustrie von Beginn an eine Verhandlungslösung,
mußte allerdings zunächst erst einmal die Voraussetzungen schaffen, um den »wildgewordenen Mittelständlern~
eine Lösung schmackhaft zu machen, die sie vor ihren Mitgliedern noch vertreten konnte. »Nur wenn wir ausreichend mobilisieren, haben wir eine Chance auf eine Lösung
am Verhandlungstisch« beschrieb der IGM-Vorsitzende
Riester daher (Wirtschaftswoche 6/94)die Ausgangslage.
Die Stimmung in den Betrieben machte deutlich, da8
von allen Unternehmerforderungen nicht der beabsichtigte Lohnstopp, sondern die Abschaffung des Urlaubsgeldes die größte Empörung hervorrief. Die IGM schlug denn
auchvor,ihre sechsprozentige Lohnforderung, die sich aus
Inflationsausgleich plus Beteiligung am Produktivitätswachstum zusammensetzt, in einem »Moratorium gegen
den Besc:häftigungsabbau« bei einem vertraglich festgeschriebe:nen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
mit den IKosten des Kündigungschutzes zu verrechnen.
aignalwirkung hatte hierbei der VW-Abschluß im November. Denn er gab die Richtung vor, in der eine Einigung
zu finden sei: Mit diesem Abschluß bekundete die IGM
ihre Bereitschaft, ihren Mitgliedern Einkommensverzicht
zuzumuten, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindem. Weiterhin wurde das Prinzip Arbeitszeitverkürzung
bei Lohnausgleich aufgegeben. Der VW-Abschluß, wie
auch das Angebot eines Moratoriums wurden im Unternehmerlager kontrovers diskutiert. Es setzte sich letztlich
die Haltung durch, daß Kündigungssperren die Grenze zwischen Tarifautonomie und unternehmerischer Autonomie
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überschreiten und deshalb nur in den Betrieben selbst vereinbar sind.
In dieser Situation blieb der IGM nichts anderes übrig,
als Warnstreiks auszurufen. Das Urlaubsgeld kampflos
preiszugeben hätte zu einem völligen Gesichtsverlust vor
ihren Mitgliedern geführt. Auf Zeitgewinn zu setzen und
sich dabei auf die Fortwirkung der ausgelaufenen Tarifverträge zu berufen hätte die ohnehin-zunehmende Tarifflucht noch verstärkt. In die Warnstreiks, die unmittelbar
nach dem Ablauf der Friedenspflicht Ende Januar.begannen, wurden alle Tarifgebiete und alle organisierten Betriebe einbezogen,viele Betriebe sogar mehrfach. Die Zahl
der Beteiligten ist im nachhinein nur grob benennbar, gerade weil viele Betriebe mehrfach warnstreikten. In jedem
Fall gingen mehr als eine Millionen Beschäftigte vor die
Werkstore, deutlich mehr als man vielerorts erwartete. Die
mitgeführten Transparente und Plakate illustrierten, daß
sich der Zorn in erster Linie gegen die beabsichtigte Streichung des Urlaubsgeldes richtete. Hinsichtiich des Lohnes
hatten sich zu diesem Zeitpunkt viele Kollegen bereits auf
eine Nullrunde eingestellt.
Gesamtmetall zeigte sich von den Warnstreiks zunächst
unbeeindruckt. Mitte Februar fand in Darmstadt ein Spitzengespräch statt, in dem die IGM das anbot, was später
auch im Tarifvertrag festgeschrieben wurde. Gesamtmetall bestand zu diesem Zeitpunkt noch auf der Forderung,
die Arbeitszeit generell auf 40 Wochenstunden ohne Lohnausgleich erhöhen zu können und Silvester und den 24. Dezember wieder zu regulären Arbeitstagen zu erklären.
Die IGM stand nun unter dem Zwang, Streikbereitschaft
beweisen zu müssen. Sie mußte also in einem Tarifbezirk
die Urabstimmung durchführen. Sie wählte hierfür ihren
kleinsten Tarifbezirk, Niedersachsen mit nur 100000 Beschäftigten, aus und kündigte von vornherein an, Automobilzulieferer nicht bestreiken zu wollen, um die Gefahr kalter Ausperrungen infolge des 6 116 AFG zu umgehen. Die
Urabstimmung in den rund 230 Metallbetrieben fand in der
ersten Märzwoche statt und wurde von der Drohung der
Unternehmer begleitet, sofort nach Streikbeginn massiv
auszusperren. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses - 92%
Zustimmung zum Streik - signalisierte Gesamtmetall sofort seine Verhandlungsbereitschaft,undkurze Zeit später
wurde der Abschluß der Öffentlichkeit präsentiert.
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Die Aushöhlung der Flächentarifverträge
Das Tarifergebnis bedeutet im Lohnbereich eine Nullrunde. Die zweiprozentige Tariferhöhung ab 1. Juni wird
den Beschäftigten durch die Kürzung des Weihnachtsgeldes um 10%wieder weggenommen. Die Urlaubsregelung
bleibt unangetastet. Das Urlaubsgeld soll allerdings wie
auch das Weihnachtsgeld für drei Jahre eingefroren werden. Befristet auf zwei Jahre wurde eine Öffnungsklausel
Siehe die Korrespondenzen aus Berlin und Hamburg dazu
auf Seite 31ff.

festgeschrieben, die die Flexibilisierungsmöglichkeiten
bei der Regelung der Arbeitszeit deutlich erhöht: Zum
einen sind nun Arbeitszeiten möglich, die von 35-40 Stunden in der Woche reichen. Dabei gibt es zwei Varianten.
Wird für die gesamte Belegschaft die Arbeitzeit auf 30 Stunden zurückgefahren, sinkt deren Einkommem um 17%;der
Unternehmer muß aber im Gegenzug auf betriebsbedingte
Kündigungen verzichten. Wird nur für Teile der Belegschaft die Arbeitszeit reduziert, zahlt der Unternehmer
einen Lohnausgleich. Dieser richtet sich nach demumfang
der Arbeitszeitreduzierung. Er beträgt bei einer Verringerung um eine Stunde 1%und steigt bis auf 7% bei einerverkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden, so daß das
Einkommen in diesem Fall, verglichen mit der gesamtbetrieblichen Variante »nur« um 10% sinkt. In diesem Fall
sind Kündigungen dann allerdings auch weiterhin zulässig. Zum anderen wird die Wochenarbeitszeit in dem Sinne
flexibilisiert,als sie künftig nur noch im Durchschnitt eines
Jahres erreicht werden muß. Die Unternehmen können
also saisonale Auftragsschwankungen auffangen, indem
sie befristet die Arbeitszeiten auf 40 und mehr Wochenstunden erhöhen und dies in Monaten mit schwacher Auftragslage wieder ausgleichen.
Der Tarifabschluß bestätigt damit die im Zusammenhang mit der Einigung bei VW getroffene Feststellung, daß
»derAngriff der Unternehmer sich diesmal in erster Linie gegen die 'Starrheit' der bisherigen Tarifregelungen« richtet,
alle in Richtung auf eine Arbeitszeitverlängerung gehenden Forderungen vor allem »dazu dienen, den Weg zu einer
einzelbetrieblich auszuhandelnden Flexibilisierung der Arbeitszeit freizumachen« (Arpo 1/94).Zwar gab es sicherlich
stärkere Kräfte unter den Mittelständlern, die gerne noch
mehr erreicht hätten. Sie sorgten in erster Linie dafür, daß
es beim Spitzengespräch in Darmstadt noch zu keiner Lösung kam. Angesichts eines drohenden Streiks und der damit verbundenen sozialen Spannungen im »Superwahljahr« 1994 haben sie ihre weitergehenden Forderungen
aber erst einmal zurückgestellt. Sie haben, nachdem sie
ihre Karten im Verhandlungspoker bis zum letzten ausgereizt hatten, einsehen müssen, daß die Beschäftigten zwar
zu großen Opfern bereit sind, nicht jedoch zurwiderstandslosen Hinnahme aller Kapitalwünsche. Das wesentliche
Ziel des Kapitals ist jedoch erreicht worden. Die Öffnung
und damit Aushöhlung der Flächentarifverträge, die noch
1993 vor der Auseinandersetzung in der ostdeutschen Metallindustrie von der IGM als unannehmbar bezeichnet
wurde, ist nun auch im Westen der Bundesrepublik durchgesetzt. Diese Tendenz ist in den Abschlüssen der anderen
Gewerkschaften nicht anders. Immer größere Teile der Tarifverträge werden de facto durch einzelbetriebliche Regelungen ersetzt, die Bedeutung der Gewerkschaften als
überbetriebliche Zusammenfassung von Interessen wird
damit immer geringer. Mit ihrer Zustimmung zu einer solchen Verlagerung von Funktionen sägen sie langfristig an
dem Ast, auf dem sie sitzen.
19.3.94 W

Reformvorstellungen der Staatsbürokratie
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Autonomie für Schulen
~LeanProductione für die Bildung?
Seit etwa eineinhalb Jahren geistert ein neues Stichwort durch die Schullandschaft: »Autonomie«.Genauer
gesagt. sind es die Schulbehörden von drei Bundesländem. die dieses Stichwort und entsprechende Konzepte in
die Diskussion gebracht haben:Hessen. Bremen und Hamburg. also drei sozialdemokratisch regierte Bundesländer.
Hinter diesem Schlagwort verbergen sich grob gesagt
Vorstellungen, die darauf hinauslaufen, den einzelnen
Schulen größere Entscheidungsspielräume als bisher
einzuräumen, z.B. in der Gestaltung der Stundenpläne,
dem Mitteleinsatz, dem Personaleinsatz sowie der Arbeitszeit des Lehrpersonals. Als Ziele werden effizienterer
Einsatz der von der Schulbehörde zugewiesenen Gelder,
bessere pädagogische Arbeit und eine höhere Motivation
der MitarbeiterInnen genannt. In der GEWwerden die Autonomiekonzepte zum Teil begrüßt mit dem Argument,
hierbiete sich eine Chance, eigene lang gehegte Forderungen nach mehr Demokratie und größeren pädagogischen
Gestaltungsmöglichkeiten durchsetzen zu können.
Interessant ist, daß in einer allgemeinen Phase des Reformabbaus, Zurückdrängens von erkämpften Rechten
und fast jeglichen Fehlens einer reformerischen Bewegung ausgerechnet aus der Staatsbürokratie Reformideen
kommen, die zu den Hochzeiten der Bildungsreform in den
70er Jahren geradezu als systemsprengend bekämpft und
abgelehnt wurden. Der Verdacht liegt also nahe, daß diese
Reformideen aus einer Zwangslage stammen und einen
Versuch darstellen,das auf eine Krise zusteuernde Schulsystem zu »modernisieren«.
Die Schulen in den 90ern: Zehren an der Substanz
Das jetzige Schulsystem in Westdeutschland ist im wesentlichen das Schulsystem, wie es in den 70er Jahren reformiert wurde. Seit der Einführung der Gesamtschule, der
Reform der gymnasialen Oberstufe und der Neufassung
der Lehrpläne ist im Grunde genommen nichts Wesentliches mehr verändert worden. Die Bildungsreform der 70er
war aber nicht nur eine inhaltliche, sie brachte auch eine
erhebliche Ausweitung der Bildungsetats mit sich, die sich
in einer massiven Ausweitung des Bildungssektors niederschlug, d. h. in Schulneubauten, Neueinstellungen, Senkung von Kiassengrößen, besserer Mittelausstattung, höheren Gehältern etc.
Die 80er Jahre bedeuteten in dieser Hinsicht quasi
einen Stillstand, bestimmte Standards, z. B. an der Gesamtschule verschlechterten sich, andererseits konnten auch
noch bescheidene Arbeitszeitverkürzungen durchgesetzt
werden,vor allem aber: Es gab so gutwie keine Neueinstellungen mehr, d.h. die Lehrerschaft blieb im großen und
ganzen die gleiche, wurde nur insgesamt um zehn Jahre ä1ter, was erstmal nicht so gravierend war, weil in den 70er
Jahren eine große Anzahl junger Kolleginnen eingestellt
worden war. Außerhalb der Schulen bedeutete das eine
dauerhafte Lehrerarbeitslosigkeit und das Brachliegen
und Verkümmern der Kenntnisse und Fähigkeiten quasi
einer ganzen Generation.
Die 90er Jahre sind gekennzeichnet von mehreren Faktoren: Zum einen herrscht in den öffentlichen Haushalten
durch die Finanzierung des DDR-Anschlusses und insbesondere durch die Rezession ein zunehmendes Defizit,was
4

sich politisch in einem Sparkurs auch für den Bildungssektor umsetzt. Zum anderen haben sich die ~ n f o r d e i n ~ e n
des Kapitals a n die Wirtschaft seit den 70er Jahren drastisch verändert und drücken sich in einem Angriff auf die
Bildungshaushalte aus. War das Kapital in den 70er Jahren
durchaus noch daran interessiert, das Bildungswesen zu
öffnen und expandieren zu lassen, um der boomenden Industrie qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu stellen,
so änderte sich das bereits in den 80ern (allerdings ohne
größere Konsequenzen, wenn man mal vom Einfrieren der
Bildungsetats absieht) und wird jetzt zum offenen Kampf
um die Verteilung der Steuergelder. Heute ist es klar, daß
bei einer dauerhaften Arbeitslosigkeit von vier Millionen
Menschen, einem Zugriff auf die qualifizierten Fachkräfte
der ehemaligen DDR und Osteuropas, einer drastischen
Verkleinerung der Beschäftigtenzahlen in der Industrie es'
keinen Bedarf an massenhafter Bildung gibt, sondern
einen Bedarf an einer kleiner werdenden Schicht qualifizierter Fachkräfte und einem Ort derverwahning und Ruhigstellung für den Rest. Aus dieser Ecke erschallt der Ruf:
»Das Bildungswesen ist ineffizient und zu teuer.«Der »Sparzwang« für das Bildungswesen hat also einen ökonomischen und einen politischen Hintergrund.
Aber auch die SchülerInnen in den Schulen sind nicht
mehr dieselben wie in den 70er Jahren. Zum einen hat sich
insgesamt die Schulzeit verlängert, z. B. besuchten 1960 lediglich 25 % aller 16jährigen eine Vollzeitschule, während
es 1983 schon 55 % waren. Das bedeutet für die Mehrzahl
der Jugendlichen heute, daß die Jugendzeit vorwiegend in
der Schule stattfindet. (vgl.Klaus-Jürgen Tillmann, Neue
Jugend- alte Schule? in: Mitteilungen des Bundesarbeitskreises der Seminar- und Fachleiter e.V. 311993) Folgen der
Individualisierung, des Zerfalls der Familien, derkbeitslosigkeit machen sich bemerkbar im S c h ü l e ~ e r h a l t e nund
in den Anforderungen an die Lehrkräfte, nicht mehr nur
fachliche Qualifikationen zu vermitteln, sondern auch so )
zialpädagogische Betreuung zu leisten. Die in den letztenb
Jahren dramatisch angestiegene Armut in der BRD spiegelt sich in der Schule auf vielfältige Art und Weise wider,
z. B. hat sich die Anzahl der Sozialhilfeempfänger von 1980
auf 1991 auf über 1,4 Mio. verdoppelt, der Anteil der Sozialhilfeempfänger unter den Ausländern stieg im gleichen
Zeitraum von 1,8% auf 9,6 %.
Herrschte in den 70er Jahren bei vielen die Vorstellung,
man könne mit Hilfe von Reformen im Bildungswesen in
der Gesellschaft eine »Chancengleichheit«verwirklichen,
so ist es heute so, daß die zunehmende Polarisierung der
Gesellschaft die Schulen einholt, die immer mehr in solche
zerfallen, die Chancen vermitteln, und solche, die Sozialarbeit machen. Auf diese gesellchaftlichen Veränderungen
ist die jetzige Schule nicht eingestellt, sie müßte sich auch
von daher ändern.
Das Dilemma ist offensichtlich: Für eine nötige Schulreform gibt es kein Geld und kein Interesse, andererseits gibt
es aber Interesse daran, wegen geringerer Mittel auf den
Anspruch der Chancengleichheit zu verzichten und statt
dessen nurnoch den »Leistungsfähigen«etwas zukommen
zu lassen. Ohne es auszusprechen, wird die Klassendifferenzierung forciert, indem auf die kleinbürgerliche Vorstellung von der Chancengleichheit verzichtet wird.

derten Bedingungen einzustellen und sich für die als notwendig erachteten Veränderungen zu engagieren. In der
Sprache eines internen Hamburger Behördenpapiers
heißt das: »Die Einflußnahme darauf, was man tut und wie
man es tut, begünstigt auch die Möglichkeiten einer Identifikation, die ihrerseits eine wichtige Voraussetzung für Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ist.«Also: Wie kriegt man
die Gäule noch mal zum Laufen, ohne ihnen mehr zum Saufen zu geben? Ein wichtiger Hintergrund hierfür ist natürlich das Beamtengesetz, das es unmöglich macht,wie in der
privaten Wirtschaft die Peitsche der Entlassungen zu
schwingen,,
man trägt der gesellschaftlichen Polarisierung Rechnung, anstatt zu versuchen, mit einer Vorstellung von
»Chancengleichheit« der wachsenden gesellschaftlichen
Ungleichheit etwas entgegenzusetzen, indem man den
einzelnen Schulen den »Freiraum«läßt, sich auf ihre jeweilige Schülerschaft einzustellen. Noch einmal Holzapfel:
»Die Tatsache, daß Schulen Stärken und Schwächen haben,
ist nicht neu. Durch mehr Handlungsspielraum verspreche
ich mir, daß Schulen durchaus nicht ihre Schwächen übersehen, dazu aber ihre Stärken positiv weiterentwickeln. Dadurch wird die Qualität von Schule bei derEntwicklung unterschiedlicher Profile zunehmen.« (E&W 1194) Auf gut
deutsch: Wenn eine Schule in einem Nobelviertel Elitebildung treiben will, soll sie das, dafür kann dann die Gesamtschule im Arbeiterviertel mehr Drogenberatung machen.
Im Pädagogendeutsch heißt das so: »Schule muß, um ihren
gesellschaftlichen Auftrag erfüllen zu können, an den je unterschiedlichen Lebensverhältnissen der Schülerinnen und
Schüler anknüpfen, sie muß selbst zum sozialen, demokratischen und ökologischen Lernort werden.« (So ein Vertreter
des Hamburger Amtes für Schule in »Hamburg macht
Schule«,4/93)
»Autonomie«: Privatisierungswolf im Demokratiepelz
»Autonomie« ist zunächst einmal ein falscher Begriff,
denn die »Unabhängigkeit«,die in diesem Begriff enthalten ist, ist natürlich nicht gemeint. Die Schulen sollen weiterhin
unter staatlicher Hoheit und Kontrolle bleiben und:
»Autonomie«als E i des Kolumbus!
»Selbstverständlich wird man auf die Vergleichbarkeit von
Es ist von daher kein Zufall, daß gerade in den sozialde- Rahmenbedingungen zu achten haben«. (Holzapfel,
mokratisch regierten Bundesländern in den dortigen Kulebenda) Wolfgang Böttcher zitiert in der E&W1/94 ganz antusbürokratien die »Autonomie«-Konzepte entwickelt
dere Begriffe,die im Zusammenhang mit der »Autonomie«wurden, da in ihnen viele derjenigen sitzen, die mit und in
Diskussion angeführt werden und die ihre Herkunft in der
der Bildungsreform Karriere gemacht haben. Denn in dem
»Lean-Production« und »Lean-Management«-Diskussion
Begriff »Autonomie«ließen sich mehrere Ziele gleichzei- haben: »dynamische Wettbewerbslandschaft, flexible Austiq anvisieren:
bildungssysteme, Deregulierung, finanzielle Anreize, privatwirtschaftliche
Führungstechniken, Sponsoring«. Am
durch eine größere Selbständigkeit der Schulen würde
10. März 1994 berichtet denn auch die »Frankfurter Rundein Teil der Schulaufsicht überflüssig, die Schulbürokratie
schau« von einer Diskussionsveranstaltung zu den neuen
könnte damit »verschlankt«und damit billigerwerden; der
hessischen
Rahmenrichtlinien: »Und Joachim Reichling
hessische Kultusminister Holzapfel drückt das so aus: »Dieses Konzept einer wachsenden Autonomie von Schule be- von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände
gründet sich zunächst und in ersterLinie pädagogisch. Es be- kann sich mit dem Lernziel 'Autonomie'bestens anfreunden
steht jedoch kein Zweifel, daß sich hierfür weitere Ap- -es komme halt nur darauf an, was daraus gemacht werde.
mente im Hinblick auf die VerwendungknapperRessourcen Autonomie nennt er in einem Atemzug mit Anpassungsfähigkeit. Was die Wirtschaft bei Rationalisierungsmaßnahergeben.«(Erziehung & Wissenschaft 1/94),
men tue, sei Abgabe von Kompetenzen an autonome oder
man könnte sparen und doch versuchen, Reformen zu
teilautonome Gruppen'.«
retten; Jochen Schweitzer, früher im GEW- BundesvorKonkretwerden vor allem fünf Vorstellungen diskutiert,
stand, jetzt Grundsatzreferent in der Bremer Schulbehörin welche Richtung man die Schullandschaft verändern
de:»Sparmaßnahmen kommen mit oder ohne Autonomie.
will:
Die Frage ist nur, ob die Schulen mitbestimmen können, wie
sie sparen.«(Erziehung & Wissenschaft 5/93). Auf gut
Globalisierung von Haushaltstiteln,
Deutsch: »Progressive«Schulen können auch bei geringer
größerer pädagogischer Gestaltungsspielraum,
werdenden Mitteln immer noch entscheiden, welche ~ c h ü Erweiterung der Personalhoheit,
lerInnen in kleineren Klassen unterrichtet werden und
Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit,
welche Mittel sie wofür anschaffeni
Sponsoring.
man könnte die älter gewordene Lehrerschaft neu moti»Globalisierung von Haushaltstiteln« besagt, daß die
vieren, damit sie noch einmal bereit ist, sich auf die verän- Schule das Geld, das sie zugewiesen bekommt. als Gesamt5

summe erhält ohne eine bisherige Zuordnung nach Personal- und Sachmitteln. Sie könnte damit z. B.»autonom«entscheiden, ob sie z. B. neue Computer anschafft oder eine
neue Lehrerstelle besetzen will. Eine solche »Globalisierung«wurde schon in den Krankenhäusern im Rahmen der
Gesundheitsreform in den 80er Jahren vollzogen mit dem
Ergebnis, daß die Krankenhausleitungen immer wieder
dazu neigen, Sachausgaben den Vorrang zu geben vor
Personalausgaben, um das eigene Krankenhaus damit
attraktiver zu machen. EineiVariante dieser »Globalisierung« ist die Privatisierung bestimmter Dienste wie Küche,
Wäscherei etc., da diese von Privaffirmen kurzfristig billiger erbracht werden mit den entsprechenden Folgen für
das Personal.Vergleichbares läßt sich auch für die Schulen
denken, wie das oben erwähnte Beispiel schon zeigt. Eine
andere Möglichkeit wäre auch, den Unterricht teilweise
nicht mit ausgebildeten Lehrkräften, sondern mit stundenweise bezahlten Honorarkräften durchführen zu lassen
und dafür irgendwelche Fachräume attraktiv auszustatten,
so daß die Schule im Wettbewerb um die Anmeldungen bei
den Eltern bessere Chancen hat. Stichwort:»Profilbildung«.
Mit dieser »Profilbildung« eng verknüpft ist das zweite
Stichwort von den »größerenpädagogischen Entscheidungsspielräumen«für die einzelnen Schulen. »AlsBeispiele werden genannt: Entscheidungen über die Größe bzw. die
Einrichtung von Klassen (...), die Verwendung von Lehrerstunden, Unterrichtsdauer und Stundenverteilung, Abweichungen von der Stundentafel, größere Spielräume bei Lehrplänen, pädagogische Innovationen.« (Hamburg macht
Schule, 4/93) Keine Schule gleicht mehr der andern im
Wettbewerb der Profile.
Die »Erweiterungder Personalhoheit«stellt sich derhessische Kultusminister Holzapfel so vor: »Esist klar, daß eine
Schule, die sich auf den Weg macht, eine eigene Identität zu
finden, natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer braucht, die
in dieser Schule an diesen Zielen mit Überzeugung arbeiten.
Ich denke deshalb, es wird in der Tat in Zukunft sehr viel
mehr bewußte Personalentscheidungen, Einstellungen und
Versetzungen geben müssen, weil es weder für die Schule
noch für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen Sinn
macht, sie irgendwo einzusetzen, wo sie gegen ihre Vorstellungen arbeiten müssen.«(E&W1/94) Also die Schulen erhalten ein entscheidendes Mitspracherecht darüber, wer
an die jeweilige Schule kommt und wer nicht, und vor allem
auch, wer wieder gehen soll. Bisher entscheidet das die jeweils einstellende Behörde, was bedeutet -im großen und
ganzen-, daß die jeweiligen Schulleitungen und Kollegien
sich mit den von oben zugewiesenen KollegInnen abzufinden und zu arrangieren haben und auch darauf angewiesen sind, die Neuen zu integrieren. Für die BewerberInnen,
die in den Schuldienst wollen, heißt das, relativ abstrakte
Qualifikationskriterien erfüllen zu müssen, die sich im wesentlichen aus den eigenen Zeugnissen ablesen lassen. In
Zukunft sollen sie sich also mehr oder weniger bei der
einzelnen Schule bewerben und über den Nachweis ihrer
Zeugnisse hinaus darlegen, welche besonderen Qualifikationen sie mitbringen, um in das jeweilige »Profil« der
Schule zu passen. Umgekehrt heißt es für die, die schon im
Schuldienst sind, daß sie ständig den Nachweis erbringen
müssen »dazuzugehören«,ins »Team«zu passen, wenn sie
nicht Gefahr laufen wollen, als Bremser oder Störenfriede
abgeschoben zu werden. Intrigen und Grabenkämpfe in
den Kollegien werden zunehmen, man wird mehr der
Schulleitung gefallen müssen als bisher, da man eine relativ unabhängige Position hatte.
Unter der »Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeita wird
z. B. an die Einrichtung von »Arbeitszeitkonten«gedacht,
die über denverlauf von mehreren Jahren hindurch ausge-

glichen werden können. Bisherhat jede Lehrerin ein festes
wöchentliches Stundenkontingent an Unterrichtsverpflichtung, das der Schulleitung zur Stuiidenplanung zur
Verfügung steht. Abweichungen davon sind nur relativ
eingeschränkt möglich. Das schafft einerseits eine weitgehende Gleichheit unter den KollegInnen zumindest einer
Schulform, andererseits sind natürlich die Belastungen der
einzelnen, was Unterricht und dessen Vor- und Nachbereitung angeht, stark unterschiedlich je nachUnterrichtsfach,
Klassengröße, Klassenzusammensetzung usw. Besonders
hier werden noch starke »Flexibilisierungspotentiale«gesehen. Die E&W2/94 schildert z. B. als »kleine Revolution«
das neue dänische Arbeitszeitmodell, das die Lehrerarbeitszeit in drei Kategorien einteilt: Unterrichtszeit,Vorbereitungszeit und »sonstige Zeit«, die sich zusammen auf
eine wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden summieren.
Kern des Ganzen ist, daß die Schulleitungen dadurch endlich einen Zugriff auf die »sonstige Zeit«bekommen, in der
sie ihre Lehrkräfte einsetzen können. In der Konsequenz
werden solche Überlegungen dazu führen, daß sich nicht
nur die Spaltung zwischen den einzelnen Schulformen vertieft, sondern auch zwischen den einzelnen Schulen und
zwischen den KollegInnen in den einzelnen Schulen
selbst.
t
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Unter »Sponsoring« wird verstanden, daß die Schule
»sich öffnen (. . .) und über Sponsoren Drittmittel einwerben«
(E&W1/94)sol1,um den eigenen Etat aufzustocken. Was bis
jetzt an einigen Schulen auch schon geschieht, daß über
Schulvereine mit gutbetuchten Eltern als Mitglieder schon
mal eine Aula oder ein neuer Physiksaal finanziert wird,
soll jetzt ganz offiziell zur Regel werden. Man muß ja nicht
so weit denken wie an ein College in den USA, das mit Pepsi-Cola einenvertrag über eine Million Dollar geschlossen
hat mit dem Inhalt, daß ausschließlich Pepsi auf dem Campus Getränke verkaufen darf, aber es zeigt die Richtung, in
die das Ganze gehen soll. Über mögliche Abhängigkeiten,
die dadurch entstehenwerden, lächelt Holzapfel nur: »Eine
Schule, die nicht das Selbstbewußtsein hat, ihre eigenen Interessen gezielt durchzusetzen, dürfte so schnell keinen Partner finden, der sie für wert hält, ihr Geld zu geben.«(ebenda)
Mal abgesehen von der sozialen Differenzierung zwischen
den Schulen, die dadurch verstärkt wird, gibt es natürlich
ein finanzielles Interesse des Staates an solchen »Drittmitteln«,da man dann den Bildungsetat entsprechend kürzen
kann.
L
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Verlockungen
Typisch für die Diskussion dieser »Autonomie«-Konzepte, die bislang vornehmlich unter Beschäftigten und in
Gewerkschaftskreisen geführt wird, ist, daß häufig nicht
das Konzept als ganzes und in seinem gesellschaftlichen
Zusammenhang, sondern einzelne Aspekte herausgegriffen und bewertetwerden. So gilt vornehmlich das ~Sponsoring« als ein Tabuthema, das man entrüstet zurückweist,
ohne zu sehen, daß es nur eine logische Konsequenz der
angestrebten »Profil«-Bildungdarstellt, die man wegen anderer Detailerscheinungen durchaus begrüßt.
Zu Ende gedacht,bedeutet »Autonomie«eine Stärkung
insbesondere der Schulleitungen zuungunsten der Schulbehörden und damit im Zusammenhang eine Verstärkung
des Elterneinflusses. Das Letztere soll rechtlich gesichert
werden durch eine Aufwertung der Schulkonferenzen, in
denen die Eltern vertreten sind, und die wesentliche Mitentscheidungsrechte über Sach-,Personal-und pädagogische Entscheidungen erhalten sollen.
In diesem Zusammenhang ist es nur konsequent, wenn
die Bremische Bürgerschaft am 25.2.1994 mit den Stimmen
von SPD,Grünen und FDPim Vorwege zum neuen Schulgesetz beschlossen hat, »daß Bremer Gymnasiasten in der
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Oberstufe nicht mehr zwingend a n Schuleinzugsgrenzen gebunden sind, sondern grundsätzlich frei auswählen dürfen,
welches Schulzentrum oder welches herkömmliche Gymnasium sie besuchen wollen. Ein Jahr später sollen auch die
Schulbezirksgrenzenfür die Mittelstufe etwas durchlässiger
werden.«(FR,10.3.94) Also freie Fahrt dem Elternwillen!
Das bedeutet in der Konsequenz eine soziale xEntrnischung« der bisherigen Wohnortschulen, denn mbildungsbewußte« Eltern werden natürlich Schulen mit einem entsprechenden Profil und Anspruch in den entsprechenden
Stadtteilen wählen.
Die Verstärkung des Elterneinflusses ist insofern logisch, als die Schulen ja mehr und mehr »Lernort«für ihre
jeweilige Schülergruppe werden sollen, auf die sie sich gezielt profiliert. Das wird insbesondere in den Schulen eine
Rolle spielen, deren Einzugsgebiet in Mittel-und Oberschichtsvierteln liegt und deren Eltern demzufolge in der
Lage sind, sich an solchen Schulkonferenzen zu beteiligen
und ihre Mitentscheidungsrechte wahrzunehmen. Das
wird naturgemäß die soziale Differenzierung zwischen
den einzelnen Schulen verstärken. Natürlich bietet dieser
Punkt auch Möglichkeiten für aktive Eltern an anderen
Schulen, wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, wo
durch Elternprotest Verschlechterungen abgewehrt wurden. Andererseits lassen sich gerade an diesen Schulen zunehmende Resignationstendenzen nicht übersehen, die
noch dadurch verstärkt werden, daß mit der zunehmenden
Verschärfung des Arbeitsdrucks für viele Eltern gerade in
solchen Schulen die Kraft für ein schulisches Engagement
schwindet.
Ansonsten sind die Autonomiekonzepte eine große Verlockung für Schulleitungen und solche Personenkreise,
die sich vornehmlich Leitungsgedanken machen, als da
sind Personalräte und vor allem GewerkschaftsfunktioSeit 1948, seit mehr als 40 Jahren also, erscheinen die politischen Stellungnahmen der Gruppe Arbeiterpolitik, bis 1959
als Zeitung ~Arbeiterpolitika,nach einer kurzen Unterbrechung ab 1960 wieder als ~Informationsbriefeder Gruppe
Arbeiterpolitika.
Vom Standpunkt des internationalen proletarischen Klassenkampfes wird Stellung genommen zu wichtigen politischen Problemen. Dazu Arbeiterkorrespondenzen: Berichte
von Kolleg/inn/en und Genoss/inn/en aus Betrieben,
Gewerkschaften und Initiativen.
Vier- bis sechsmal erscheinen die ~Informationsbriefeuim
Jahr. Ein Jahresabonnement von zur Zeit DM 20,- schließt
Informationsmaterial, Flugblätter und Sonderdurcke ein.
Des weiteren vertreibt die GFSA eine Reihe Nachdrucke,
teilweise kommentiert, von immer noch wichtigen und
woanders nicht erhältlichen Texten aus der kommunistischen Bewegung.

näre, die ja vielfach Schulleiter sind oder waren oder solche über die gewerkschaftliche Karriereleiter geworden
sind oder noch werden wollen. Es ist daher kein Wunder,
daß es in der GEW insbesondere in Vorstandskreisen
durchaus offene Sympathie für die »Autonomie«-Vorstellungen gibt.
Die Verlockung besteht vor allem darin, endlich einen
größeren Entscheidungs-und Gestaltungsspielraum zu haben, ohne sich wegen jeder Kleinigkeit die Genehmigung
des zuständigen Schulrats einholen zu müssen. Ist es zum
einen vor allem eine Erleichterung im Alltagskram, der so
attraktiv erscheint, sind es zum anderen die Möglichkeiten, die sich für reformerisch engagierte Schulleitungen
vielleicht bieten würden, endlich einmal das machen zu
dürfen, was man schon immer gewollt hat, was aber nicht
möglich war aufgrund entgegenstehender Bestimmungen.
Z. B. wird der Hamburger GEW-Vorsitzende deLorent nicht
müde zu betonen, welche Möglichkeiten das Schulgesetz
in der Weimarer Zeit den Hamburger Schulen geboten
habe, so daß es ausgesprochene »Reformschulen«gab -allerdings im Gegenzug auch deutschnationale Hochburgen, die aufgrund der weitgehenden Personalhoheit nicht
zu knacken waren.
Ein anderes aufschlußreiches Beispiel ist Dänemark,
dessen weitgehend »autonomes«Schulwesen gern als vergleichendes Beispiel herangezogen wird: »Die geänderten
~erwaltun~svorschriften
(1990), die Dezentralisierung und
die geänderten Arbeitszeitbestimmungen haben zu einer
Stärkung der Schulleitung geführt. Die Schulleiter tragen sowohl die verwaltungsmäßige als auch die pädagogische Verantwortung, sie leiten und verteilen die Arbeit und treffen selbstverständlich in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
(!) -alle konkreten Entscheidungen hinsichtlich der Schüler.
(. . .) Die Einführung des Gesetzes harmonisiert gut mit den
neuen Arbeitszeitbestimmungen, da sie die im Gesetz vorgesehene Flexibilität in der Schule fördern.« (E&W2/94; Unterstreichung von uns) Insbesondere der letzte Punktweist
deutlich auf den Zusammenhang zur allgemeinen Flexibilisierung hin, die auch mit der »lean production« in der Privatwirtschaft erreicht werden soll.
Skepsis
Die Mehrheit der Kolleginnen begegnet den von oben
kommenden »Autonomie«-Konzepten allerdings mit abwartender Skepsis. Viele sind nach zehn- bis zwanzigjähriger Berufsarbeit, in der sie sich, wenn sie engagiert waren,
an den schulischen und gesellschaftlichen Widersprüchen
aufgerieben haben, nicht dazu bereit, sich durch irgendwelche vagen Versprechungen von oben noch einmal ins
Feuer schicken zu lassen. Sie spüren, daß es im Grunde
darum geht, mehr Engagement und damit Mehrarbeit herauszuholen, ohne daß es dafür etwas an Gegenleistung geben soll. Bei Gesprächen im KollegInnenkreis ist schnell
erfahrbar, daß die einzelnen viele Wünsche und Vorschläge haben, was alles zu verbessern sei - nur haben die
sehr wenig mit der »Autonomie«-Diskussion,aber viel mit
den konkreten Problemen am Arbeitsplatz zu tun.
Dazu kommt die Erfahrung der letzten Jahre,die zunehmend gekennzeichnet waren durch schleichende Verschlechterung von Standards, Reallohnkürzungen und
Engpässen an allen Ecken und Enden, so daß jedem Vorschlag von oben von vornherein mit gesundem Mißtrauen
begegnet wird. Man glaubt einfach nicht mehr, daß »Bildung Priorität« hat, wie es so schön in vielen Wahlkampfbroschüren zu lesen war. Dazu kommt jetzt die Diskussion
um Arbeitszeitverlängerung, insbesondere für Lehrer, die
in einigen Bundesländern, z. B. Niedersachsen, schon beschlossene Sache ist. Angesichts dieser Sparpolitik können viele die »Autonomie«-Pläne nur als 'Verarschung'
empfinden.

Der Zustand der GEW:
Passivität und Zerfall unter einem Dach
Der Zustand der GEW unterscheidet sich nicht wesentlich von dem anderer DGB-Gewerkschaften. Während in
den siebziger Jahren und noch Anfang der achtziger die
GEW sich analog zur Expansion des Bildungswesens vergrößerte und in ihrer Durchsetzungsfähigkeit von dem gesellschaftlichen Bedarf an Bildung und den gut gefüllten öffentlichen Kassen profitierte, so geriet die GEW in der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre parallel zur Stagnation
im Bildungssektor an die Grenzen ihrer gewerkschaftlichen Durchsetzungsfähigkeit. Am deutlichsten zeigte sich
dies an der Arbeitszeitverkürzungsrunde im Öffentlichen
Dienst Ende der achtziger Jahre, von der die Lehrerinnen
praktisch abgekoppelt wurden, auch wenn sie - wie in
Hamburg,Hessen und Berlin-sogarzu begrenzten Streiks
in der Lage waren. Mittlerweile ist es so, daß selbst früher
kämpferische Landesverbände wie Hamburg oder Berlin
kaum noch etwas auf die Beine bringen,wenn es um die Abwehr von Verschlechterungen geht.
Dieser erlahmenden gewerkschaftlichen Kampfkraft
entspricht eine immer mehrverblassende Perspektive dessen, was die GEW eigentlich als Gewerkschaft für das Bildungswesen anstrebt. In den 70er Jahren war das große
Schlagwort, unter dem sich alle reformerischen Kräfte
sammeln konnten, die sogenannte »Chancengleichheit«.
Das war zwar auch keine revolutionäre Perspektive, beinhaltete aber immerhin die Orientierung desSchulwesens
an den arbeitenden und benachteiligten Menschen in dieser Gesellschaft, die im überkommenen Schulsystem wenig bis gar keine Chancen auf einen höherqualifizierenden Bildungsabschluß hatten. Das Kernstück der sich davon ableitenden Bildungsreform war und ist immer noch
die Gesamtschule, die durch Organisation, Inhalte und
Ausstattung die Durchlässigkeit des Schulsystems gerade
für Kinder aus bildungsschwachen Schichten herstellen
sollte.
Die Herstellung der »Chancengleichheit«hatte eine re.
lative Enffaltungsmöglichkeit in der Konjunkturperiode
und muß nun mit der tiefen ~ r i s an
e den gesellschaftlichen
Verhältnissen scheitern, sie ist aber immer noch - mittlerweile mehr oder weniger stillschweigend - Grundkonsens
der GEW, einen andern kann sie auch gar nicht finden,
ohne sich selbst entlang der Linien der einzelnen Schularten in Stücke zu zerreißen. Andererseits gibt es angesichts
der Macht der bestehenden Verhältnisse auch keine Kraft
mehr, die aktiv für eine Fortentwicklung des Schulwesens
in Richtung »Chancengleichheit« eintreten würde, wenn
man mal von den Beschäftigten der Gesamtschulen absieht, die sich gegen die Verschlechterung ihrer Standards
zur Wehr setzen-und damit quasi automatisch für »Chancengleichheit« kämpfen. Eine offensiv geführte Diskussion in der GEW in dieser Frage .brach vor einigen Jahren
an dem Punkt ab, als die Interessen z. B. der Gymnasialbeschäftigten gegen die der Gesamtschulen prallten und
drohten, die GEWzu zerreißen. So herrscht praktisch Wortlosigkeit, was die Perspektiven des Schulsystems anbelangt, statt dessen drängen neben den ArbeitsplatzinteresSen die Belange der einzelnen Schulformen in den Vordergrund je nachdem, wie stark sie jeweils artikuliertwerden.
Insofern spiegelt sich auch in der GEW die oben beschriebene zunehmende Differenzierung zwischen den einzelnen Schularten wider.
Auf diesen diffusen Boden trifft nun die »Autonomie«Diskussion, und entsprechend diffus wird sie geführt. Jede
Schulform, jede Schule, jeder Personalrat, jede Mitgliedsgruppe greift sich aus dem bunten Kuchen, der da angeboten zu sein scheint, das heraus, was jeweils verlockend ist,

nimmt Stellung dazu,und es gibtüberhaupt keinen einheitlichen Maßstab, an dem sich die verschiedenen Gruppierungen abarbeiten würden.

»Die Chance nutzen« oder:
Wie zaubert man aus Schwäche Stärke?
Am 8. Juli 1993hielt der GEW-Bundesvorsitzende Dieter
Wunder ein Grundsatzreferat, in der er sich mit der Frage
auseinandersetzt, »ob man sich einmischen soll oder nicht«
(dieses und die folgenden Wunderzitate aus E&W 7-8/93).
Was er damit meint, drückt er aus, wenn er »eine Gewerkschaft,dienurfordert, dienurneinsagt (...) als Gralshüterinc
unbeugsamer Prinzipien ablehnt. Stattdessen ist er dafür,
sich auf Kompromisse einzulassen, was er als »in die Offensive kommen« bezeichnet. Seine Schlußfolgerung lautet:
»Nutzen wir die durch die öffentliche Finanzpolitik gegebenen Zwänge, um die Interessen unsererMitglieder, vor allem
aber die Interessen von Kindern und Jugendlichen an der
Umgestaltung, der pädagogischen Reform der Bildungseinrichtungen, besser als bisher zu fördern.«Also kurz gesagt:
Der Staat muß sparen, und darüber lassen wir mit uns reden, wenn wir im Gegenzug etwas Bildungsreform herausholen können. Die Zeiten sind schlecht, nutzen wir sie!
t

Auf die »Autonomie«-Diskussionumgemünzt, heißt die
daraus abzuleitende Strategie: Der Staat will »Autonomie«
einführen, das geht aber nicht ohne die Akzeptanz der Beschäftigten. Für diese Akzeptanz können wir sorgen, dafür
wollen wir aberwas kriegen. Dafür gibt es ein altes Sprichwort: Wer mit dem Teufel frühstücken will, braucht einen
langen Löffel!
Anders gesagt: Die Strategie, die Wunder vorschlägt,
setzt voraus, daß die Kräfteverhältnisse so sind, daß die gewerkschaftliche Seite Druck machen, Kraft entfalten kann,
um nicht nur als Bittsteller auftreten zu können.Von dieser
Kraft ist aber seit geraumer Zeit kaum noch etwas zu spüren, im Gegenteil! Das Problem liegt eher andersherum:
Für die Gewerkschaftsführungen wird es zunehmend
schwieriger, ihre Daseinsberechtigung durch Erfolge für
die Mitgliedschaft zu rechtfertigen angesichts des immer
schwierigerwerdenden bildungspolitischen Umfeldes und
derveralterung und Resignation der Beschäftigten. So lassen sich »Erfolge«,so die Logik, nur noch dadurch erzielen,
daß man in Verhandlungen mit den Kultusministern versucht, etwas durchzusetzen, indem man andere Sachen zur
Disposition stellt. Das geht soweit, daß man bereit ist, evtl.
ganz merkwürdige »Modernisierungsbündnisse(~
einzugehen: Da von der »Autonomie«am direktesten die mittlere
Hierarchieebene der Schulräte betroffen sein wird, da
diese 2.T. überflüssig werden, gibt es Vorstellungen, sich
mit der Behördenspitze gegen diese mittlere Ebene zu verbünden-in der Hoffnung, dabei Zugeständnisse herauszuschlagen.
Ein Beispiel für die erhofften Zugeständnisse wird vom
Hamburger Landesverband formuliert (E&W1194):»Voraussetzung für die Dezentralisierung von Kompetenzen auf die
jeweiligen Schulen ist die Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen. Notwendig ist die erhebliche Aufwertung
der Schulkonferenz. Gleichzeitigmuß Hamburg alle Schritte
einleiten, um die Schulleiter-auf-Lebenszeit-Regelung wieder aufzuheben. Bei der Mittelzuweisung muß die soziale
Struktur des Stadtteils, in dem eine Schule liegt, ebenso wie
derlst-Zustand von Gebäuden und Ausstattung berücksichtigt werden.« Sollten diese Zugeständnisse -wie zu erwarten - nicht erfüllt werden,wird sich herausstellen müssen,
ob man dann bereit ist, das ganze Konzept abzulehnen
oder sich auf faule Kompromisse einzulassen.
Die Frage, die in der Regel überhauptnichtmehr gestellt
wird, ist die nach der Rolle der Schule in der Gesellschaft;
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d. h. für welche Schule tritt eigentlich die GEW ein, hat sie
noch eine Vorstellung davon, die über das bestehende
Schulsystem hinausweist, eine Perspektive, für die es sich
zu kämpfen lohnt und die die Richtschnur sein kann für die
Beurteilung dessen, was mit »Autonomie«oder »mehr Demokratie« verbunden ist?
Dabei würde ein kurzer Blick durch die nchancengleichheits«-Brille sofort erkennen lassen,daß die mit der »Autonomie« angestrebte »Profilbildung« der einzelnen Schule
jeder gesellschaftsveränderndenVorstellung hohnspricht,
da sie der sich vollziehenden Aufteilung der Gesellschaft
in Gewinner und Verlierer nicht nur nachläuft, sondern sogar noch unterstützt.
Als Gewerkschafter müßte man weiterhin erkennen
können, da8 mit der sich durchsetzenden Verselbständigung und »Profilierung« der einzelnen Schularten und
Schulen die Basis für gemeinsames gewerkschaftliches
Handeln verloren geht, da die Bedingungen, unter denen
die einzelnen arbeiten, immer unvergleichbarer werden.
Hinzu kommt, daß der bisherige gemeinsame Gegner-die
Schulbehörde - immer mehr zurücktritt, stattdessen die
Konflikte um wemger Gelder und weniger Beschäftigte in
die einzelnen Schulen verlagert werden, so daß man in Zukunft damit beschäftigt sein wird, sich entweder mit den
Schulleitungen oder - bei »mehr Demokratie« - mit sich
selber herumzustreiten. Schulübergreifende Abwehrkämpfe werden erschwert, weil jede Schule ihre besonderen Bedingungen hat.In diesem Sinne wird das oben zitierte Wort von Jochen Schweitzer, Sparmaßnahmen kämen sowieso, es komme vielmehr darauf an, ob die einzelne Schule bestimmen könne, wo sie spare, zum gewerkschaftlichen Bumerang: Ein gemeinsamer gewerkschaftlicher Abwehrkampf gegen Verschlechterungen wird nahezu verunmöglicht, vielmehr wird die Gewerkschaft zu
einem losen Haufen vereinzelter Schulbetriebsgruppen
verkommen, die mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten
aufweisen.
Auch die Hoffnung auf »mehr Demokratie«wird sich als
Illusion erweisen, denn mehr Demokratie erkämpft man
sich selber und kann sie dann auch nutzen, oder sie ist nur
Feigenblatt für die faktische Herrschaft der Schulleitungen und auch weiterhin der Schulbürokratie, die sich zu
einem intelligenteren Management wandelt.
Bilanziert man also, was diejenigen, die sich für das Verhandeln über »Autonomie«aussprechen, herausholen wollenundwas sie zu opfern bereit sind, so bleibt als »Verbandlungsmasse« das gemeinsame Konzept der »Chancengleichheit~und die GEW als einheitliche Gewerkschaft für
den Bildungsbereich, die im Austausch für »mehr Demokratie«und Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Schulen hergegeben werden sollen.
Alles in allem zeugt die Diskussion in der GEWüber die
»Autonomie« von der generellen Schwäche, in der die
GEW zusammen mit der übrigen Gewerkschaftsbewegung
steckt. Anstelle der eigenen Kraft erhofft man sich »Erfolge« im Verhandeln mit dem Arbeitgeber im Vertrauen
darauf, dieser brauche die Gewerkschaft auch. DieserVersuch, sich Kraft zu erschleichen, wo selbst keine vorhanden ist, wird da enden, wo auch die Humanisierungskonzepte der IG Metall in der Gruppenarbeit gelandet sind: in
der verschärften Ausbeutung der Beschäftigten. »Human«
bzw. »autonom«ist mit dieser Gesellschaftsordnung mehr
und mehr unvereinbar.
Das Ende der »Chancengleichheit«
Eine gewerkschaftliche Strategiedebatte angesichts der
»Autonomie«-Konzeptemuß damit anfangen, sich mit dem
Schulwesen in dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen,

das Scheitern der »Chancengleichheit« zur Kenntnis zu
nehmen und von daher eine Perspektive zu entwickeln, in
welche Richtung man selber gehen will.
Der Gedanke der »Chancengleichheit«,so wie er in der
Bildungsreform verwendet wurde, setzt ja voraus, daß die
Gesellschaft eine ungleiche ist, in der Macht, Einkommen,
Ansehen usw. unterschiedlich verteilt sind. Ihm geht es lediglich darum, die unterschiedlichen Zugangschancen der
einzelnen Klassen- bzw. Schichtenmitglieder zu den höheren Positionen in unserer Gesellschaft gleich zu gestalten.
Dieser reformerische Ansatz sah einen Haupthebel zur Erlangung der Chancengleichheit in einer Veränderung des
Bildungswesens und setzte damit stillschweigend voraus,
daß die Klassenlage des einzelnen Menschen von seinem
Bildungsabschluß abhänge und daß die Gesellschaft über
das Bildungswesen verändert werden könne.
Die sich immer stärker abzeichnende Polarisierung der
Gesellschaft und die damit einhergehende (Rück-)
Umwandlung des Bildungswesens entlang den Linien dieser Polarisierung zeigen, daß diese in dem Begriff der
»Chancengleichheit« gemachten Annahmen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht übereinstimmen, sondern daß vielmehr gilt, daß sich die gesellschaftlichen
Strukturen, also auch das Bildungswesen, entsprechend
der Entwicklungen im Verhältnis von Kapital und Arbeit
ändern und nicht umgekehrt.
Wenn jedoch die Klassenverhältnisse in der Gesellschaft sich deutlicher durchzusetzen beginnen, bedeutet
das für das 'Bildungswesen dasselbe. Das zeichnet sich
schon jetzt ab, wenn man das Wiedererstarken des Gymnasiums betrachtet und dort an die Diskussion um das zwölfoder dreizehnjährige Abitur denkt (»D-Zug-Klassen«für
die Elite).
Das hat für eine Gewerkschaft wie die GEW aberwahrscheinlich erhebliche Konsequenzen. Die GEW ist in
einem doppelten Sinne Kind der Bundesrepublik: zum
einen als Neugründung unter Obhut der Besatzungsmächte; zum anderen als Neugründung einer Gewerkschaft für den Bildungsbereich, die es vorher nicht gab; in
Weimar waren die Volksschullehrer gewerkschaftlich organisiert, die Gymnasiallehrer waren extra. Die GEW
drückt in diesem Sinne die bundesrepublikanische Ideologie des »Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot«in ihrer Organisation aus: Sie will vom Betriebswirtschaftsprofessorbis zum
Sonderschullehrer alle organisieren, als ob das BildungsWesen klassenneutral wäre. Da es nun aber immer offensichtlicher wird, daß wir doch nicht alle in einem Boot sitzen, kann die GEW als Gewerkschaft nur überleben, wenn
sie sich dieser Entwicklung stellt und die Diskussion
darum führt,woran sie sich in der Zukunft orientieren will:
An der Elite, an den »Modernisierungsgewinnern«oder an
der großen Zahl derjenigen, die in zunehmendem Maße als
überflüssig und vernachlässigbar angesehen werden?
Die Hamburger Schulsenatorin Rosemarie Raab gab im
Januar bereits ein Beispiel dafür, in welche Richtung es gehen soll, als sie bestimmte Schulformen für zu teuerund wenig effizient erklärte: Aufbaugymnasien, Handelsschulen
und Berufsvorbereitungsklassen, also drei Schulformen
für bildungsschwächere oder benachteiligte SchülerInnen! .
Eine solche Diskussion kann, vielleicht sogar: muß im
Ergebnis bedeuten, daß die GEW nicht mehr alle Interessen in einer Organisation vereinigen kann, z. B. die Interessen von Beschäftigten von Elitegymnasien und von Gesamtschulen. Wird eine solche Diskussion mit dem entsprechenden Klärungsprozeß nicht geführt, wird sich die
GEW faktisch zersetzen in einen losen Interessenverband
»autonomer«Schulgruppen.
20.3.94 W

»Die Hunde vergessen immer,
daß man einen Burschen nicht ewig peitschen k a m «
B. Traven, Die Rebellion der Gehenkten

Bis zum 1.Januar schien Mexiko eines derwenigen Länder Lateinamerikas zu sein, das nicht durch soziale Konflikte zerrissen war. Von größeren Unruhen, wie sie in Argentinien, Brasilien, Pem oder Venezuela regelmäßig auftreten, war nichts zu bemerken. Dieser Eindruck läßt sich
nach dem Aufstand in Chiapas nicht mehr aufrechterhalten. Der neoliberale Wirtschaftskurs, den Mexiko seit einigen Jahren verfolgt, zeitigt das erste Mal die Konsequenzen, die für andere Länder Lateinamerikas schon länger
charakteristisch sind.
Die mexikanische Regiemng tat deshalb alles, um den
Unruheherd möglichst schnell auszutreten: Mobilisierung
eines Zehntels der Armee, Bombenangriffe auf mindestens 23 Ortschaften, Foltern von Gefangenen und willkürliche Erschießungen. Die Zahl der Opfer betrug bis Mitte
Januar schon mehr als 400. Die Regierung mußte allerdings schon bald einen Rückzieher machen. Offensichtlich
hatte sie die Stärke des ~EjercitoZapatista de Liberacion

Nacionala (ZapatistischesHeer der Nationalen Befreiung1
EZLN) (s.Kasten zum EZLN)unterschätzt. War anfangs nur
von 200 Kämpfern die Rede, wurde später zugegeben, daß
es mindestens 2.000 waren. Militärs erklärten, ihre Bekämpfung würde wenigstens noch sechs Monate andauern. Hinzu kam, daß den Regierenden klar wurde, welche
verheerenden ökonomischen Folgen das weltweite Medienecho ihrer Aktionen haben konnte. Als sich der Konflikt verhärtete, gingen die Aktienkurse an der Börse von
Mexiko-City rapide nach unten. In der mexikanischen
Wirtschaftkursierte die Angst, ein bmtaler, sich längerhinziehender Kleinkrieg würde ausländische Anleger verschrecken.
Die Regiemng unter Präsident Carlos Salinas de Gortari
wechselte deshalb am 10.1.den besonders reaktionären Innenminister Patrocincio Garrido, der bis zum Januar 1993
noch Gouverneur der betroffenen Region Chiapas gewesen war, durch den früheren Menschenrechtsbeauftragten
Jorge Carpizo aus, bestimmte zugleich den als liberal geltenden bisherigen Außenminister Manuel Camacho Solis
zum Verhandlungsführer mit den Aufständischen, verordnete (nachdem die Armee die besetzten Ortschaften zu-

rück »erobert«hatte) am Mittwoch, den 12. Januar, einen
einseitigen Waffenstillstand und erklärte dann am Sonntag, den 16.Januar, eine Amnestie. Dabei ließ deren Formulierung die Möglichkeit zu, in einem Atemzug die Militärs
mit zu amnestieren. Das mexikanische Parlament hat die
Amnestie dann aber doch erst einmal auf die Indios beschränkt - ohne allerdings auszuschließen, da8 auch die
Militärs noch freigesprochen werden. DaB der Konflikt
sich am Verhandlu~igstischwirklich lösen läßt, ist wenig
wahrscheinlich. Dagegen sprechen vor allem die objektiven ökonomischen Zwänge, in denen sich die mexikanische Regierung befindet.

Die Bedeutung des
Nordamerikanischen Freihandelsab kommens
Bezeichnenderweise schlug das EZLN am Neujahrstag
zu, dem Tag, an dem das »NordamerikanischeFreihandelsabkommen« (NAFTA) in Kraft trat. NAFTA ist der vorläufige Schlußpunkt eines Entwicklungsweges, auf den sich
Mexiko Mitte des letzten Jahrzehnts begab und der einen
Bruch gegenüber derjenigen Politik darstellt, die in
Mexiko über einen langen Zeitraum dieses Jahrhunderts
verfolgt wurde. Als kapitalistischer Staat konnte sich Mexiko zwar auch vorher nicht vom Weltmarkt abkoppeln,
seit dieser Zeit aber wurden Ökonomie und Politik völlig
darauf ausgerichtet.
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die Zahlungsunfähigkeit Mexikos Anfang der 80er Jahre. Mexiko war
der Auslöser- nicht der Verursacher - der internationalen
Verschuldungskrise der 80er Jahre. Es war das.erste Land,
das 1982 erklären mußte, es könne die aufgelaufenen
Schulden nicht in der vorgesehenen Weise zurückzahlen.
Zur Überwindung der Krise wurde unter Vorsitz des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank das inzwischen aus vielen Ländern hinlänglich bekannte Lösungsmodell erarbeitet. Es mußte »gespart«werden, d. h. Sozialausgaben und Löhne mußten gekürzt und die Konsumimporte, vor allem im Grundnahrungsmittelbereich, eingeschränkt werden. Gleichzeitig wurden die Ausfuhren ausgeweitet, indem die Exporte-durch weitere Lohnsenkungen verbilligt, Exportgüter wie Fleisch oder teure exotische Früchte statt des Massengetreides für die eigene Bevölkerung produziert und Behinderungen des internationalen Kapitalverkehrs aufgehoben wurden.
Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten war das
neue Wirtschaftsmodell, betrachtet man es rein unter kapitalistischen Gesichtspunkten, ab 1988 vergleichsweise erfolgreich. Mexiko nimmt in der Rangliste der größten Wirtschaftsmächte der Welt inzwischen Platz 13 ein, ist also von
den führenden zehn Wirtschaftsnationen nicht mehr gar

so weit entfernt. Mexiko konnte dabei, wie die anderen lateinamerikanischen Länder, die dieses Außenwirtschaftsmodell neu anwandten, noch an der weltweiten Zwischenkonjunktur der führenden kapitalistischen Länder Ende
der 80er Jahre partizipieren und besaß dabei verglichen
mit den unmittelbaren Konkurrenten in Lateinamerika zudem noch zwei wichtige Vorteile: die geringere Schärfe der
sozialen Konflikte im Lande und die Nähe zu den USA.
Die wirtschaftlichen Wachstumsraten lagen anfangs bei
fast 5 %. Gespeist wurde dieser Aufschwung zu einem erheblichen Teil durch neues Kapital aus dem Ausland. Zwischen 1990 und 1992 flossen Ca. 30 Mrd. $ an Devisen ins
Land. 1960 gab es ausländische Kapitalanlagen in Höhe
von 1,08 Mrd.. 1980 waren es schon 8,5 Mrd. $, 1990 fast 33
Mrd. $ und 1993 sollen es nach Schätzungen fast 60 Mrd. $
gewesen sein. Obwohl ein erheblicher eil dieser Summe
aus spekulativen Anlagen besteht, fließt doch auch eine
Menge ausländisches Kapital in die mexikanische Wirtschaft. Zwei Drittel der Direktinvestitionen kommen dabei
von US-Multis.Angezogen wurde das internationale Kapital U. a. durch die Privatisierungspolitik der Regierung. Gab
es 1982 noch 1.155 Staatsunternehmen, darunter die wichtigsten des Landes, waren es Anfang 1994 nicht einmal
mehr 150.
Ein typisches Beispiel für den neuen Kurs ist die Maquiladora-Industrie. Dabei handelt e s sich um Montagebetriebe von US-Multis an der Nordgrenze Mexikos. ~ i l l i ~ e
Arbeitskräfte (Arbeitsschutz- aber auch Umweltschutzmaßnahmen sind hier noch weiter eingeschränkt als im übrigen Teil des Landes) bauen Vorprodukte, die aus den USA
geliefert werden, zu einem Endprodukt zusammen, das
dann wieder in die USAreexportiertwird. Ihre Zahl hat sich
in den 80er Jahren von 125.000 auf 465.000 fast vervierfacht. Die von ihnen hergestellten Waren machten 1990
65 % des mexikanischen Exports (bei Industriegütern sogar 80%) in die USA aus, d. h. angesichts der Tatsache, daß
Mexiko 60-70% seines Exports mit den Vereinigten Staaten tätigt, aber nur5 %mit dem übrigen Lateinamerika, fast
die Hälfte des Gesamtexports.
In sozialer Hinsicht war das Ergebnis dieser Wirtschaftspolitik eindeutig: Die Reichen wurden reicher, die Armen
ärmer. Einerseits steht Mexiko in der Milliardärsrangliste
inzwischen hinter den USA, Deutschland und Japan weltweit an vierter Stelle. Andererseits gelten von den Ca. 83
Mio. Mexikanern 40 Mio. als Arme, die nicht mehr als das
offizielle Mindesteinkommen von 100$ pro Monat verdienen. 17 Millionen müssen sogar als extrem arm eingestuft
werden. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich zwischen 1984 und 1989 so weit vertieft, da8 derAnteil, den die
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Das >>ZapatistischeHeer
der Nationalen Befreiunge,
EUN
Was am 1.Januarausbrach,warnicht eine isolierte Indiorebellion - spontan zuschlagend, aber genau so schnell
wieder unterdrückt -,sondern ist dem Konzept des »Langandauernden Volkskrieges« verpflichtet. Es geht nicht um
kurzfristige militärische Erfolge, sondern um eine zäh zu
erringende tiefgreifende Revolutionierung der politischen
und sozialenVerhältnisse. Das ELZN gehört zu denjenigen
lateinamerikanischen Organisationen, die nicht zuletzt
aufgrund der sandinistischen Erfahrungen, von vornherein darauf orientieren, daß Befreiung nur dann eine
Chance hat, wenn sie die Grenzen einzelner Länder-überschreitet.
Die Organisationsgeschichte des EZLN ist - wiewohl
sie irn ~ u ~ l a bis
n d~ n f a dieses
n ~ Jahres völlig unbekannt
war - lang: Es gibt Wurzeln, die zurückreichen bis zu den
studentischen Organisationen, die im Vorfeld der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-City massakriert wurden. Die
eigentliche Basis waren aber die indianischen Bauerngruppierungen, die Anfang der 70er Jahre im Süden Mexikos
entstanden. Diese mündeten einerseits in den »Ersten Indiokongreß« 1974 in San Cristobal de las Casas, brachten
andererseits aber auch eine Gruppierung hervor, die sich
»Bewaffnete Streitkräfte der Nationalen Befreiung
(FALN)« nannte und daran ging, Trainingscamps einzurichten und Waffenlager anzulegen. Zellen existierten in
den Bundesstaaten Mexiko, Nueva Leon und Chiapas. Bevor sie nennenswert aktiv werden konnte, wurde sie allerdings zerschlagen. Überreste bildeten dann einige Jahre
später die Gruppierung »Kräfte der Nationalen Befreiung
(FLN)«,die 1983 das EZLN für die militärische Auseinandersetzung schuf.
Die bis zu 5.000 Mitglieder des EZLN rekrutieren sich
vor allem aus den Kleinbauern und Landarbeitern des
Chiapas-Gebietes. Alle großen Indio-Volksstämme dieser
Region (Chiol, Tzeltal, Tzotzil, Tojolabel) sind vertreten.
Daneben gibt es aber auch - vor allem in den Führungsstrukturen - einige Angehörige aus anderen Landesteilen
Mexikos sowie aus anderen sozialen Schichten. Das EZLN
kann wegen dieser Begrenzung keinen Anspruch für Gesamtmexiko erheben. In der Chiapas-Region ist es in der
Bevölkerung aber offensichtlich gut verankert. Ohne
breite Mobilisierungsfähigkeit wäre die 80.000-Einwohner-Stadt San Cristobal de las Casas wohl nurwenige Stunden zu halten gewesen. Eben deshalb mußte auch die Landesregierung von Chiapas in eipem internen Bericht für
den mexikanischen Präsidenten 42 Gemeinden und Städte
als »hoch riskant« deklarieren und die genaue Kontrolle
von 13 Zonen fordern, weil dort »die Bewohner besonders
kriegerisch« seien.
An der Spitze des EZLN steht ein »Indianisches UntergrundkomiteelGeneralkommando«. Die Organisation
sieht sich ausdrücklich nicht in der Tradition üblicher
»marxistischer« oder »maoistischer«Organisationen. Von
den Bombenanschlägen z. B. im Parkhaus eines Warenhauses in Mexiko-City distanzierte man sich, weil das »Terror
gegen Zivilisten«wäre, ausdrücklich.
Das EZLN setzte auf Ausdauer, die sich jetzt auszahlt. Es
brauchte zehn Jahre, bis es sich auf größere Aktionen
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einließ. Die meisten Guerilleros sind zwei bis fünf Jahre dabei. Nur so war es möglich, neben mehreren kleinen Orten
gleichzeitig fünf über hundert Kilometer entfernte größere
Städte anzugreifen,besetzt zu halten (San Cristobal de las
Casas ist immerhin die zweitgrößte Stadt dieses Bundesstaates), sich aus diesen Städten wieder diszipliniert in den
Urwald zurückzuziehen und eine Reihe von kleineren Orten trotz massiven Militäreinsatzes auch weiterhin zu halten. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein fester Zellen in verschiedenen Orten. Problematisch ist noch die Bewaffnung: Es gibt zwar einige AR-15-Gewehre,Kaliber 5,56,
aus den USA, des weiteren SKS-Simonow-Gewehre, Kaliber 7,62, sowjetischen Ursprungs, Kalaschnikows AK 47, in
der Regel aber sind nur einschüssige Schrotflinten, selbst
Vorderlader, häufig genug sogar nur Macheten vorhanden.
Bei manchem Militanten reicht es nur zur Gewehrattrappe
(was für den Enthusiasmus dieser Guerilleros spricht).Dieser Waffenmangel, der lange z. B auch für die kubanischen
Guerilleros Ende der 50er Jahre charakteristisch war, hat
seinen Grund darin, daß für eine umfassende eigene Bewaffnung dem Gegner die Waffen erstweggenommen werden müssen. Im letzten Jahr konzentrierte sich das EZLN
aber vor allem auf die Organisierung von Landbesetzungen und ließ sich nur auf wenige Scharmützel ein-zumeist
dann, wenn eine Armeestreife auf eines der Camps traf.
Militärisch gesehen kann das EZLN der mexikanischen
Armee zwar mehr Probleme bereiten, als der lieb ist (für
eine lateinamerikanische Armee handelt es sich bei ihrum
eine vergleichsweise schwache, die zudem bisherwenig Erfahrung in Anti-Guerilla bzw. Repressionstechniken sammeln mußte), aber zur Zeit kann es sie nicht in ernsthafte
Schwierigkeiten bringen. Das EZLN erklärte am Freitag,
den 7. l., »zu diesem Zeitpunkt nicht über die notwendige
Ausrüstung zu verfügen, um von gleich zu gleich eine gut
ausgerüstete Armee zu bekämpfen«. Die Guerilleros hätten
»nur Knüppel und unsere Klugheit«.
Deshalb muß das EZLN auch auf dasverhandlungsangebot eingehen, um eine Ruhepause zu gewinnen, aber auch,
um der gebeutelten Zivilbevölkerung zu verdeutlichen,
da8 es nicht das EZLN ist, das eine opferreiche gewaltsame
Auseinandersetzung will.
An den Zielen wird aber weiterhin festgehalten. Es wird
nicht kapituliert, die militärische Organisationsform des
EZLN wird nicht aufgelöst und die Waffen werden nicht abgegeben (eine Haupfforderung der Regierung). Die Taktik
des Kampfes wird aber den politischen Zielen untergeordnet. Kurzfristig geht es um bessere Gesundheitsversorgung, bessere Schulbildung, Neuwahlen und eine Landreform, die diesen Namenverdient. Neben diesen demokratischen Tagesforderungen gibt es aber auch weitergehendere Vorstellungen. Einer der EZLN-Führer erklärte z. B
während der Besetzung von San Cristobal de las Casas:
»Wir wollen den Kapitalismus ausrotten und den Sozialismus einführen«. Solche Äußerungen sind von Mitgliedern
der Führungsebene allerdings selten zu hören. Der Begriff
Sozialismus taucht in der sog. Kriegserklärung des EZLN
auch nicht auf. In den Aussagen einfacher Mitglieder ist
von Sozialismus oder Kommunismus dafür umso häufiger
die Rede. In dieser Differenz'schlägt sich die Tatsache nieder, daß auf der einen Seite die soziale Lage in Chiapas das
EZLN zum Angriff auf die ökonomische und politische
Macht der Großgrundbesitzer und Konzerne zwingt, zum
anderen die Situation in Ciesamtmexiko wie vor allem in
der Welt eine sozialistische Revolution derzeit als wenig
realistisch erscheinen lassen.
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noch 49,1% des Bruttosozialprodukts, 1987 sogar 69,6%,
waren es 1991 »nur«noch 36,9%.
.
Die aus Sicht der Regierung positiven Folgen der neuen
Wirtschaftspolitik, die Hoffnung auf eine anziehende USKonjunktur sowie auf entscheidende Verbesserungen infolge der Umsetzung des NAFTA-Abkommens und der
Mangel an realistischen Alternativen, all das sind die entscheidenden Gründe dafür, daß die mexikanische Regierung auf dieses Abkommen bzw. eine weitere ~ e l t m a r k t Öffnung setzt - ja setzen muß.
Für einen großen Teil der Unternehmen wird diese Entscheidung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden
sein. 90 Prozent der mexikanischen Betriebe haben weniger als 100Beschäftigte. Ihnen wird e s vielfach sehr schwerfallen, mit den US-Multis zu konkurrieren. Zwischen 1990
und 1992 mußten schon Ca. 9.000 dieser kleinen Betriebe
schließen. Für die nächsten Jahre rechnen Experten damit,
daß sogar bis zu 50 % in Gefahr geraten.
unteren vierzig Prozent am Volksvermögen hielten, von
14,3% auf 12,9% zurückfiel, während der Anteil der oberen
zehn Prozent im Gegenzug von 32,8 auf 37,9 % stieg. Selbst
die Löhne der Industriearbeiter, die in Mexiko traditionell
einen vergleichsweise privilegierten Status haben, gingen
in den 80er Jahren um 40% zurück, die Mindestlöhne im
~urchschnit'tsogar-~m
58 %.Der Reallohnabbau in Mexiko
war damit zwischen 1982 und 1988 größer als der in den
USAwährend der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren.
Die nachlassende Welt- und US-Konjunktur sowie die
Hängepartie des lange währenden RatifizierungsprozesSes des NAFTA-Vertragesim Washingtoner Kongreß machten Anfang der 90er schnell deutlich, wie labil das neuerliche Wirtschaftswunder an der Wende des Jahrzehntes gewesen war und verschärften damit auch den innenpolitischen Druck. 1993 konnte Mexiko nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,5 % verzeichnen. Die Auslandsschulden, die 1982 58,9 Mrd. $ betragen hatten, waren 1991
bis auf 101,7 Mrd. $ geklettert. Das Außenhandelsdefizit,
das 1984 4 Mrd. $ ausgemacht hatte, verfünffachte sich bis
1992 auf 20 Mrd.
Andererseits strömte,auch weiterhin ausländisches Kapital ins Land, im ersten Halbjahr 1993immerhin 6% mehr
als im ersten Halbjahr 1992. Inzwischen sind drei Viertel
der öffentlichen Schuldverschreibungen in ausländischer
Hand. Das Wirtschaftswachstum und die strikte Inflationsbekämpfung, die zu einer Festigung des Pesokurses gegenüber dem Dollar geführt hat, haben zudem die Bedeutung
der Auslandsschulden relativiert. Entsprachen diese 1983

Noch drastischer wird die Landwirtschaft vom Abkommen betroffen. Wenn der mexikanische Markt gemäß der
Vereinbarungen für US-amerikanische landwirtschaftliche Exporte geöffnet werden muß, ist mit einer massiven
Verschlechterung der Lage der Kleinbauern zu rechnen.
Die Mais-Farmer in Iowa und Kansas produzieren um 60 %
billiger als die mexikanischen Mais-Bauern, die immerhin
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des heimischen Ackerlandes bestellen (das Hauptnahrungsmittel der meisten Mexikaner, die Tortillas, werden aus Maismehl hergestellt). Angesichts dieser Produktivitätsdifferenz dürften Schätzungen, nach denen 2-4 Mio.
mexikanische Bauern in den nächsten Jahren in den Ruin
getrieben werden, der Realität nahe kommen.
Damit beschleunigt das NAFTA-Abkommen einen Prozeß, der durch die Wirtschaftspolitik der Regierung Salinas
schon seit einiger Zeit vorangetrieben wird, die komplette
kapitalistische Durchdringung der ~andwirtschaft.-zwar
erzeugten schon in den 70er Jahren ganze 15% der Agrarbetriebe drei Viertel der vermarkteten Produkte, d. h. die
Mehrheit der Bauern betrieb auch damals nicht viel mehr
als Subsistenzwirtschaft, die Entwicklung ist seitdem aber
noch weiter vorangeschritten. Ausdruck davon ist die Entscheidung des mexikanischen Kongresses vom Februar
1992,den Artikel 27 derVerfassung dahingehend zu ergänzen, daß das im kommunalen Besitz befindliche und unverkäufliche Ejido-Land in Zukunft in individuellen Besitz
übergehen kann (s. Kasten zur mexikanischen Geschichte). Die Kann-Vorschrift des neuen Gesetzes wird in
der Realität - viele Campesinos sind hoch verschuldet dazu führen, daß die Großgrundbesitzer oder die internationalen Agrarkonzerne sich große Teile des noch in Gemeinbesitz befindlichen Landes aneignen werden und die
darauf lebenden Kleinbauern in die Slums der Großstädte
abwandern müssen.
Diese Entwicklung bedroht die Bevölkerung in Chiapas
in besonders großem Maße. Denn während in Gesamtmexiko mittlerweile nur noch etwas mehr als 20% der Bevölkerung Bauern sind, sind es in der Südprovinz immerhin noch Ca. 60 %. Außerdem ist Chiapas als einziger Bundesstaat Mexikos bislang ein Netto-Getreideexporteur,ist
in seinen wirtschaftlichen Strukturen also durch die Konkurrenz der amerikanischen Farmer stärker gefährdet als
andere Regionen. Der Druck auf die Großgrundbesitzer,
sich das ~ a n der
d Kleinbauern zwecks einer Effektivierung
der Produktion anzueignen, ist hier deshalb besonders
groß.
Die soziale Lage in Chiapas
Die wirtschaftliche Situation in der Region Chiapas, wo
4 % der mexikanischen Bevölkerung, davon ungefähr die
Hälfte Indios,leben,zeichnet sich durch auch fürmexikani-

Die geschichtliche Entwicklung Mexikos
der Heimat Emiliano Zapatas, kam es daraufhin zu massiven Auseinandersetzungen zwischen den von Vertreibung
bedrohten Kleinbauern und den Großgrundbesitzern.
Gleichzeitig zwang die allgemeine wirtschaftliche Krise
Teile der Bourgeoisie, ihre Opposition zur Regierung zu
verschärfen.
Die mexikanische Revolutionwurde dahervon drei sehr
unterschiedlichen Kräften getragen, die von den militärischen Führern Emiliano Zapata, Pancho Villa und Alvaro
Obregon repräsentiert wurden. Zapata stand für jene Bauern im zentralen Hochland, die sich gegen die Aneignung
Unter dem Präsidenten Porfirio Diaz fuhr die mexikaniihres Landes durch die Großgrundbesitzer zur Wehr setzsche Oligarchie von 1876 bis 1910 einen Kurs, der völlig auf
ten und eine grundlegende Umgestaltung der Eigentumsdie wirtschaftliche Entwicklung des Landes mit Hilfe von
verhältnisse auf dem Lande anstrebten. Pancho Villa stand
ausländischem Kapital setzte. Rein wirtschaftlich war das
sowohl für die Bauern und Viehtreiber aus dem Norden als
auch durchaus erfolgreich. Allein die US-Investitionen
auch fürTeile des Kleinbürgertums und der Arbeiterschaft,
stiegen von 50 Mio. auf 1 Mrd.$.Anfangs betrug das Bankdenen es weniger um grundlegende Veränderungen als
kapital 2,5 Mio. Pesos, am Ende 765 Mio. Pesos. Das Eisenvielmehr um eine Befreiung von der alten Oligarchie und
bahnnetz wurde von 691 auf 24.717 km erweitert. Da diese
von ausländischer Bevormundung ging. Obregon schließEntwicklung aber weitgehend vom Ausland finanziert
lich vertrat die Interessen der auf einen modernen Kapitawurde, befanden sich 1910 mehr als 70 % aller Kapitalinvelismus ausgerichteten Oberschicht der nördlichen, stark
stitionen in den Händen von Ausländern.
von den USA beeinflußten Provinz Sonora. Er war militäGleichzeitig hatten sich die Besitzverhältnisse im Lande
risch zwar am schwächsten, hatte aber die klarste Konzepdramatisch zugespitzt: Ein Prozent der Eigentümer, die
tion für das ganze Land, nämlich eine durchgreifende kapiGroßgrundbesitzer, verfügte über 96% des Bodens. Der
talistische Umstrukturierung der Gesellschaft. Das war
Enteignungsprozeß traf dabei die indianischen Gemeineiletztlich ausschlaggebend für seinen Sieg. Denn Zapata
gentums-Gemeinden am stärksten. Am Ende des Porfiriats
und Pancho Villa konnten gegeneinander ausgespielt und
hatten 95 % von ihnen ihr ehemaliges Land verloren. Der
dann nacheinander ausgeschaltetwerden,weil die VorstelGrund für die enorme Verschiebung der Besitzverhältnis~e lungen Zapatas nur in seiner Heimatprovinz Morelos und
ist vor allem in der verstärkten Ausrichtung der Landwirteinigen angrenzenden Gebieten die notwendige Unterschaft auf den Export ZU suchen. Gingen 1877 nur 4% der
stützung fanden, und Pancho Villa außer der Enteignung
landwirtschaftlichen Produktion in den Export, SO waren
einiger mit dem alten Regime eng verbundener Großes 1911 schon 20 %. Die jährliche Steigerung der landwirtgrundbesitzer überhaupt keine Perspektiven aufzeigen
schaftlichenExporte betrug in derRegierungszeitvon Diaz
konnte. Die Arbeiterschaft, die sich um die Probleme der
(PaxPorfiriana) 6 %, die der gesamten landwirtschaftlichen
Landwirtschaft kaum kümmerte, stand in den AuseinanProduktion nur 0,5%. Für die Exportproduktion wurden
dersetzungen zudem durchweg auf der Seite Obregons
aber größere Betriebseinheiten als zuvor benötigt. Bei
und beteiligte sich auch in militärischer Form durch die
einem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum von 1 39-6
sog. »Roten Bataillone«an der Niederschlagung derzapatipro Jahr führte die Umstellung der Landwirtschaft daher
sten.
zwangsläufig zu einer starken Verdrängung der KleinbauDie mexikanische Revolution, die über eine Mio. Tote
ern von ihrem (vielfach noch in Gemeinbesitz befindlikostete, endete mit dem Sieg der bürgerlichen Kräfte. Aufchen) Boden und zu einer Verelendung breiter Bevölkegrund der Stärke der Volksbewegung wurde allerdings
rungskreise.
eine Verfassung verabschiedet, die außerordentlich fort~ ~ ~ fuml die
i kveränderung
~ ~
der ~ ~ ~ i t z ~ ~ ~schrittlich
h ä l t - war. Sie enthielt nicht nur den Acht-StundenTag
und das Verbot der Kinderarbeit, sondern auch Bestimnisse auf dem ~~~d~ verstärkten sich seit 1900 infolge
über die Rückgabe enteigneten Landes an die Geeiner umfassenden ~~i~~in der ~ ~ ~ d ~ i ~i~
~ t~ ~ ~
~ hmungen
~~ f ßt . meinden und den nationalen Besitz der Bodenschätze.
gmndbesitzer sahen sich einem zunehmenden ~~~k ausgesetzt, ihre Produktion zu steigern und zu diesem Zweck
Praktisch umgesetzt wurde von diesen Paragraphen,
die Kleinbauern von deren Land zu vertreiben. In Morelos,
vor allem soweit sie die Landwirtschaft betrafen, allerdings

Um den Aufstand in Chiapas richtig verstehen zu können, ist ein Blick in die mexikanische Geschichte unumgänglich. Denn zwei entscheidende Besonderheiten Mexikos, die für. lateinamerikanische Verhältnisse relativ geringe Schärfe der sozialen Konflikte und die Existenz des
in Gemeinbesitz befindlichen Ejido-Landes, lassen sich
nur auf dem Hintergrund der mexikanischen Revolution
erklären, deren Vorgeschichte wie Verlauf interessanterweise einige Ähnlichkeiten mit den heutigen Ereignissen
aufweisen.

sche Verhältnisse besonders krasse Gegensätze aus. Großer Reichtum und extreme Armut treffen aufeinander.
Auf der einen Seite herrscht hier ein Elend, das weit über
dem mexikanischen Durchschnitt liegt. Während in Gesamtmexiko immerhin 50% der Erwerbstätigen mehr als
100$, also das gesetzliche Mindesteinkommen, verdienen,
sind es in Chiapas ganze 20%.Ähnlich sieht es in anderen
Bereichen aus. In Mexiko sind 21% der Haushalte ohne
Wasserversorgung, in Chiapas trifft das mit 43 % auf eine
doppelt so große Anzahl zu. Müssen im gesamten Land
13 % der Haushalte ohne Elektrizität auskommen, so sind
es hier 35 %. 29 Prozent aller Mexikaner beenden die 6jährige Primarschule nicht, in der Südprovinz sind es 62%.Die
Regierung klassifizierte von den 111Gemeinden in Chiapas

94 als »äußerstverarmt«.In manchen Gebieten gelten 90%
der Menschen als untereriiährt.
Auf der anderen Seite werden in Chiapas mehr als 20%
des mexikanischen Erdgases und mehr als 30% des mexikanischen Erdöls gefördert. Im Urwaldrückzugsgebiet des
ELZN, dem Selva Lacandona, werden noch weitere große
Erdölfunde vermutet. In der Region werden zudem mehr
als 30% des mexikanischen Kakaos und sogar über 50%
des in Mexiko angebauten Kaffees geerntet.
Daß dieser große Reichtum mit der Verelendung der
Masse der Bevölkerung einhergeht, hängt mit einer selbst
für Mexiko höchst ungleichen Eigentumsverteilung Zuscmmen. Den Campesinos gehört kaum etwas, den Großgrundbesitzern und den ausländischen Firmen fast alles.

-

C

zunächst nicht sehr viel. Außer in Morelos, wo e s aufgrund
der Popularität der Zapatistas zu einer umfangreicheren
Verteilung des Grundbesitzes, allerdings überwiegend auf
Kosten der Mittelbauern, kam und 1926 immerhin 32,9%
des Landes in Gemeinbesitz (Ejido-Land)waren, blieb es
ansonsten eher bei Stückwerk. Der Anteil des Ejido-Landes lag 1926 landesweit nur bei 7,6%.
Erst die mit der Weltwirtschaftskrise verbundenen innenpolitischen Kräfteveränderungen, die relativ weitgehende Abkoppelung Mexikos vom Weltmarkt sowie der
Nichteinmischung durch die USA aufgrund des bevorstehenden 2. Weltkrieges sorgten dafür, daß unter dem Präsidenten Lazaro Cardenas zwischen 1934 und 1940 zentrale
Ziele, für die die Campesino-Revolutionäre eingetreten waren, verwirklicht wurden. 1938 wurde die Erdölindustrie
verstaatlicht und in nur drei Jahren wurde doppelt soviel
Land neu verteilt wie in den gesamten zwanzig Jahren vorher. Der Anteil dqs Ejido-Landes stieg demzufolge drastisch an, von 13,4% (1930)auf 47,4 % (1940),der Prozentsatz
der auf diesem Land produzierten Güter dank umfassender
finanzieller Unterstützung durch den Staat sogar von 11%
auf 50,5 %.
Aus dieser Umstrukturierung resultierte zunächst eine
für lateinamerikanische Verhältnisse ungewöhnlich ausgeglichene Sozialstruktur mit einem hohen Anteil an bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben. Außerdem konnten
durch die Verstaatlichung der Ölindustrie erhebliche Mittel für die Industrialisierung und die Hebung des allgemeinen Lebensstandards gewonnen werden.
Da Mexiko am 2. Weltkrieg durch Lieferungen an die alliierten Kriegsparteien sowie die lang anhaltende Weltkonjunktur danach nicht schlecht verdiente, sprach man
vielfach von einem mexikanischen Wirtschaftswunder. Dabei verfolgte Mexiko eine ähnliche Politik wie alle anderen lateinamerikanischen Länder. Es setzte auf Importsubstitution bzw., als dieserweg in derreinen Form nicht mehr
gangbar war, auf den Aufbau einer eigenen Industrie, und
zwar mit großer staatlicher Unterstützung. Neue Ölfunde
und der Ölboom seit Mitte der 70er Jahre verlängerten den
relativen Wirtschaftserfolg bis Anfang der 80er Jahre. Die
Verschuldungskrise und die Öffnung zum Weltmarkt hin
beendeten diese Phase der mexikanischen Politik dann allerdings sehr schnell. Die Weltmarktorientierung erforderte seitdem immer tiefere Eingriffe in das traditionelle
System. Hoffnungen während der Aufschwungphase Ende
der 80erIAnfang der 90er Jahre, die Opfer (für die erhoffte
positive Zukunft) seien nur kurzfristiger Natur, haben sich
als falsch erwiesen.
rn
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Als in den 50er und 60er Jahren die Plantagen ausgedehnt und in großem Stil die Zuckerrohr- und Baumwollproduktion aufgenommen wurde, drängte man die Campesinos in die unwegsamen Urwaldregionen ab. Dort sahen
sie sich sofort dem Druck der immer stärker werdenden
Holzindustrie ausgesetzt. Seit Mitte der 70er Jahre wurden
sie dann noch zusätzlich mit den Ölkonzernen konfrontiert, denen sich in den 80er Jahren die Viehzüchter hinzugesellten, die unter allen landwirtschaftlichen Produktionszweigen in den letzten Jahren die höchsten Zuwachsraten verzeichnen konnten. Sie produzieren Fleisch für den
Weltmarkt und verdrängen zu diesem Zweck die Kleinbauern, die Grundnahrungsmittel für den Binnenmarkt produzieren, von ihrem Land.

Die durch den fortwährenden Vertreibungsprozeß
schon weit fortgeschri&me Landlosigkeit oder Landarmut
der Bevölkerungsmehrheit, vor allem der indianischen
Campesinos, wurde noch verschärft durch das hohe Bevölkerungswachstum und die Umsiedlung von Bauern aus
dem Norden, die dort der Industrialisierung weichen müssen. Die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer hat sich in
Chiapas dadurch binnen zweier Jahrzehnte von 21,1(1970)
auf 43,2 (1990) mehr als verdoppelt. Für den einzelnen Bauern blieb immer weniger Land übrig, um sich und seine Familie zu ernähren.
Die Notwendigkeit, sich als Erntehelfer auf den Plantagen zu verdingen, nahm dementsprechend zu. Dieser »Ausweg« aus der Misere wurde in den letzten Jahren durch die
sinkenden Weltmarktpreise für Agrargüter, insbesondere
für Kaffee oder Bananen, aber auch immer mehr verstopft.
Die Zahl der angebotenen Arbeitsplätze sank und die sowieso schon geringen Löhne wurden noch einmal reduziert. 60 Prozent der Bewohner müssen mittlerweile mit
einem Monatslohn zwischen 50 und 100 DM auskommen.
Als Folge dieser Verelendung der Bevölkerung nahmen
die Auseinandersetzungen um die Landverteilung stetig
zu. Inzwischen entfallen auf Chiapas, wo nur 4% der mexikanischen Bevökerung wohnen, 25 % aller Landkonflikte.
Der extremenverarmung der Bauern steht eine auch für
mexikanische Verhältnisse außerordentlich starke Konzentration des Reichtums gegenüber. Ganze 18 Familien zumeist deutschstämmig - teilen sich den größten Teil des
Großgrundbesitzes. Folgerichtig findet man in Chiapas politische Verhältnisse vor, die in dieser zugespitzten Form
trotz,aller Korruption und Machtverfilzung auch für Mexiko untypisch sind. Ölfirmen,~inderbarone,Haziendados
und ihre Pistoleros haben einen direkten Zugriff auf Armee und Polizei und können willkürlich schalten und walten. Die Verquickung von politischer und ökonomischer
Machtelite ist außerordentlich eng. So gehören sowohl der
vom EZLN entführte und mittlerweile wieder freigelassene Ex-Gouverneur von Chiapas als auch der zurückgetretene Innenminister und der amtierende Übergangsgouverneur allesamt einer der Großgrundbesitzer-Familien
an. Wichtige Positionen in Verwaltung, Polizei und Justiz
werden durchweg von Angehörigen dieser Familien besetzt. Die Bürgermeister der Ortschaften und Städte werden zumeist von den reichen Familien aufgestellt. Sie sorgen vor Ort für die Aufrechterhaltung der herrschenden
Zustände, d. h. für die unmittelbare Unterdrückung von
Protest ebenso wie für den Betrug bei der Regelung der
Grundbesitzverhältnisse und die ungerechte Verteilung
von Hilfsgeldern der Zentralregierung. Typisch ist in dieser Hinsicht, wie die Organe des Bundesstaates Chiapas
mit den Geldern des staatlichen »Solidaritätsfonds«umgegangen sind, der die sozialen Folgen der Weltmarktorientierung abfedern soll. Chiapas bekam landesweit zwar den
größten Anteil, bei der Bevölkerung ist davon aber fast
überhaupt nichts angekommen.
Die besonders zugespitzte Form der sozialen Gegensätze in Chiapas hat ihre Wurzeln in der Tatsache, daß die
durch die mexikanische Revolution eingeleitete Agrarreform (s. Kasten zur mexikanischen Geschichte) in dieser
Region später als in den meisten anderen Teilen Mexikos
einsetzte und auch weniger weit ging. Erst Ende der 30er
Jahre, als die Umverteilung von Land in Mexiko zumeist
schon abgeschlossen war, wurde in Chiapas mit einer Veränderung der Agrarstrukturen begonnen. Der erbitterte
Widerstand der Großgrundbesitzer und die Stärkung der
konsenrativen Kräfte in Mexiko sorgten jedoch dafür, daß
die Reform sich zumeist auf dievergabe von noch nicht kultiviertem Urwald- oder von Brachland beschränkte, der
Großgrundbesitz also im wesentlichen erhalten blieb, no-

schiedlich von der Entwicklung betroffen worden. So haben die Industriearbeiter ihre Lage seit Ende der 80er
Jahre wieder verbessern können, während die anderen Beschäftigten noch weiter abgerutscht sind. Die Löhne der Industriearbeiter sind nach einem starken Rückgang bis in
die zweite Hälfte der 80erzwischen 1987und 1991immerhin
wiederum 10% gestiegen,während die Bauarbeiter ebenso
wie alle diejenigen, die nur den Mindestlohn verdienen, im
gleichen Zeitraum einen weiteren Verlust von 30 % haben
hinnehmen müssen. Die Interessenlage in den einzelnen
Gebieten Mexikos und bei den verschiedenen Beschäftigtengruppen ist derzeit daher nicht so einheitlich, daß mit
einer landesweiten Ausdehnung des Konflikts in Chiapas
zu rechnen ist.
Deshalb war das EZLN genötigt, sich auf Verhandlungen mit der Regierung einzulassen, obwohl zuvor in internen Diskussionen die Gefahren eines solchen Vorgehens
betont worden waren. Die Regierung sah sich auf der ande16

ren Seite aufgrund der angespannten Situation in vielen
Teilen Mexikos, der bevorstehenden Wahlen und des weltweiten Medienechos gezwungen, auf Kosten ihres besonders reaktionären Teils in der Chiapas-Region Zugeständnisse zu machen, um die augenblickliche Auseinandersetzung zu entschärfen. Das vorläufige Verhandlungsergebnis sieht Verbesserungen in Fragen der Gesundheitsversorgung, des Bildungssystems, des Wohnungswesens und
Zugeständnisse hinsichtlich der politischen Selbstverwaltung der Indios vor. Inwieweit das Verhandlungsergebnis
in Zukunft auch realisiert werden wird, muß allerdings offen bleiben. Denn die Großgrundbesitzer haben bereits
verlauten lassen, daß sie zur Verteidigung ihrer Interessen
ihre Pistoleros einsetzen wollen, und die Armee hat ebenfalls weitere Truppen in Chiapas zusammengezogen.
Wenn die Wahlenvorübersind, kann es daher durchaus zur
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Rücknahme von Teilen der jetzt gegebenen Versprechen
kommen. Die Verhandlungsergebnisse sind also, wie Subcommandante Marcos es ausdrückte, erst mal murein Haufen Papier«.

Die NAFTA und die bleibende Weltmarktorientierung
werden auf jeden Fall zu weiteren sozialen Konflikten führen. Denn um wirksame Maßnahmen im Interesse der Indios treffen zu können, müßten die bevorstehenden vermehrten Mais-Importe aus den USA gestoppt oder zumindest stark reduziertwerden. Das aber ist aufgrund des NAFTA-Vertrags nicht möglich. Der Regierung bleibt also
nichts anderes übrig, als sich darauf zu verlassen, daß die
Hilfen der beiden reichen Partnerländer sowie ein wirtschaftlicher Erfolg von NAFTAzumindest die Bevölkerung
im industrialisierten Norden und im Zentrum Mexikos soweit ruhig stellen, daß die in Zukunft drohenden Auseinandersetzungen in Landesteilen wie Chiapas nicht auf das
ganze Land übergreifen.
Bei ihren Aktionen gegen die Guerilleros kann sich die
Regierung dabei der Rückendeckung der meisten lateinamerikanischen Länder sicher sein, haben diese doch mit
vergleichbaren Problemen zu kämpfen. Um die tiefe Krise
des »verlorenen Jahrzehnts« der 80er Jahre zu überwinden, setzten auch sie auf den radikalen Kurs derweltrnarktorientierung mit dem Ergebnis, daß sie in der Regel zwar
ein wirtschaftliches Wachstum, gleichzeitig aber auch eine
Verarmung weiter Teile der jeweiligen Bevölkerung zu verzeichnen haben und die Zahl wie Intensität der Proteste
(Streiks, Hungerrevolten, Demonstrationen) stetig zunimmt.
8.3.94
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Frankreich

Der Streik bei der Fluggesellschaft Air France
Übersetzung der wesentlichen Teile eines Artikels aus
Echanges 76 -Juni bis Dezember 93
Seit Jahren haben lokal begrenzte Konflikte die Arbeiter der Air France gegen die örtlichen Leitungen aufgebracht, die versuchten, Sektor für Sektorzu reorganisieren,
d. h. mit lange eingeräumten oder erlaubten Arbeitspraktiken zu brechen: im Oktober 88 führte z. B. eine dreimonatige Aktion (von lautstarken Arbeitsniederlegungen von
einer Minute pro Stunde bis zu vierstündigem kompletten
Arbeitsstillstand) zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Anfang '93 führt ein Kampf (mit Einsperrung von leitenden Angestellten) zur definitiven Einstellung von 400
Jugendlichen eines Ausbildungszentnims.
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Dennoch hatte es offensichtlich wenig offenen Widerstand gegeben anläßlich des in den Jahren 1990191durchgeführten Abbaus von 3500 Arbeitsplätzen mit Hilfe eines
ersten Sanierungsplans »Gap 93«.Ein neuer Plan, der sogenannte »Plan der Rückkehr zum Gleichgewicht« - PRE 1sah im Oktober 1992 nicht nur den Abbau von 1500Arbeitsplätzen und die Schließung von 50 Linien vor, sondern
machte überall ein paar Abstriche hinsichtlich der Arbeitsbedingungen. Es hat wohl mehrere Gewerkschaftsdemonstrationen gegen diesen Plan gegeben, darunter Ende '92
einen »Aktionstag«,die jedoch alle ohne Folgen blieben,
wie eben alle gewerkschaftlichen Aktionen, die mehr darauf abzielen, die Unzufriedenheit zu verschleiern als wirklichen Widerstand voranzutreiben. Die Leitung von Air
France ebenso wie die Gewerkschaften konnten auf eine
sektorenweise Anwendung des Plans spekulieren, d. h. auf
verschiedene »Lösungen«, die je nach Sektor vorgeschlagen worden waren: während einige in Filialen versetztwerden mußten (Hotels,Gaststätten, Fahrgestellwartung etc.)
mit entsprechender Übernahme der Löhne aus diesen Sek-

toren und völliger Unklarheit über ihren zukünftigen Status -was im Grunde einer Privatisierung mit sehr unterschiedlichen Löhnen und Arbeitsbedingungen gleichkam
-,wurde in anderen Sektoren die tägliche Arbeitszeit ohne
Lohnerhöhung um 25 Minuten verlängert.
Im Juli 93 wird ein zweiter sehr viel härterer Plan angekündigt-PRE 2 -,der den Abbau von 4000 Stellen (darunter
1000, die in Filialen verlegt werden sollen) und zahlreiche
Einschränkungen hinsichtlich der »errungenen Vorteile«
vorsieht. Das erklärte Ziel besteht darin, die Gemeinkosten um 27% zu kürzen. 30 Linien sollen geschlossen werden, 15 Zwischenlandungen abgeschafft und zahlreiche
Teile des Aktivvermögens abgegeben oder zu Filialen gemachtwerden.Zu dem Zeitpunkt, als man den PRE 2 ankündigt, ist der PRE 1 noch nicht definitiv in Kraft gesetzt, zum
einen wegen juristischer Schwierigkeiten (z.B. bei der
Einrichtung von Filialen in bestimmten Bereichen wie den
Hotels oder den Gaststätten) und zum anderen wegen Widerstandes auf seiten der Arbeiter. Die Anhebung der täglichen Arbeitszeit um 25 Minuten ohne Lohnausgleich in
den Abteilungen Wartung und Instandhaltung ist in Orly
ohne große Probleme durchgegangen. Aber in Roissy hat
sie niemals angewandt werden können, weil die Arbeiter
dieser Abteilung sie systematisch abgelehnt und schlichtweg in der alten Arbeitszeit weitergearbeitet haben, und
dies, obwohl die Leitung der Wartungsabteilung immer
wieder versucht hat, Druck auszuüben. Im April '93 haben
die Arbeiter dieses Zentrums anläßlich der Einweihung
eines neuenTerminals C die Zugänge des Flughafens blokkiert und auf diese Weise erreicht, daß die Leitung zurückweicht.
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Abgesehen von diesen 25 Minuten beinhaltet der PRE 1
eine Reduzierung der zusätzlichen Urlaubstage für im Winter genommenen Urlaub, die Abschaffung der 3 bezahlten
Karenztage bei Krankheit sowie der zusätzlichen Urlaubstage für Mütter oder Familienväter. Der PRE 2 ergreift zusätzlich zum Abbau von 4000 Stellen auch ähnliche Maßnahmen, z. B. die Abschaffung der drei höchsten Dienstaltersstufen, Reduzierung der Lohnerhöhung für verschobene Arbeitsstunden sowie des Kilometergeldes, das an
diese Arbeitszeitverschiebungen geknüpft war etc.. Es ist
diese Häufung einer Menge von »kleinen Maßnahmen«,
die die Dynamik des Streiks auslöst, weil jeder sich individuell den monatlichen Lohnverlust ausrechnen kann, der
für zwischen 7000 und 10000F schwankende Nettomonatslöhne zwischen 800 und 1500 F beträgt, während zum gleichen Zeitpunkt die Gehälter des Flugpersonals (jene, die
zwischen 50 bis 60000 monatlich liegen) angehoben werden sollen (nämlich zwischen 3 und 5000 pro Monat).
Hinzu kommt, daß die Löhne seit 1989 praktisch auf demselben Stand geblieben sind. Vor dem Hintergrund, daß all
dies von allen als soziale Ungerechtigkeit empfunden wird,
und dazu in einem allgemeinen Klima von Umstrukturierungen innerhalb aller französiichen Wirtschaftssektoren
stattfindet, wird die besondere List, die darin bestanden
hatte, lokale Verhandlungen bezüglich der Anwendung
dieser Maßnahmen zu führen, und von der man erwartet
hatte, daß sie die Arbeiter der Air France spalten würde, im
Gegenteil gerade dazu führen, daß der Streik sich auf die
kampfstärksten Sektoren konzentriert, was wiederum der
Motor seiner Ausdehnung auf die gesamte Gesellschaft
sein wird. Ein Arbeiter der Air France faßt das so zusammen: »Wir haben die Schnauze voll, die Gehälter der Bordkommandanten werden erhöht, und zum selben Zeitpunkt
drückt man uns den PRE 2 auf.«Hinter diesem Aufstand der
»Ameisen« verbirgt sich auch ein allgemeiner undeutlicher Protest gegen die Vollgesogenheit der Chefs, die oft
als mehr oder weniger inkompetente Drückeberger angesehen werden, deren Anzahl iii bestimmten Abteilungen
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fast 25 % des gesamten Personals ausmacht; während des
gesamten Streiks zeigt sich eine manchmal gewaltsame
Feindseliukeit ueuenüber
den leitenden Anuestellten ('cadres') unddamit verbunden die Weigerung, in ihhen d i e ~ e präsentanten der Leitung zu sehen, mit denen man verbindlich diskutieren könnte.
Die Umstrukturierung bei Air France fällt zusammen
mit einer Welle von Entlassungen, die die Gesamtheit der
Firmen und Regionen in Frankreich erfaßt. Angesichts des
Aufkommens von Widerstand, der zwar lokal begrenzt
aber dennoch bestimmt ist, bspw. in Form von diversen Demonstrationen in der Provinz, organisieren die Gewerkschaften - unter dem Druck der Basis vereinigt - ein Gegenfeuer: einen nationalen Aktions- und Demonstrationstag für den 12. Oktober (der allerdings auf der Ebene der
Verbände nicht ganz einheitlich war). In Orly wird Ende
September eine Zwischengewerkschaft aufgestellt, zweifellos mit dem Ziel, ein Kontrollwerkzeug über die zukünftig zu erwartenden Bewegungen der Basis zu besitzen. Es
scheint sich eine Spaltung anzudeuten zwischen den Gewerkschaftsführungen und derjeweiligen Basis, einerseits
wahrscheinlich wegen des Drucks der Arbeiter und andererseits wegen des Bemühens der Bürokratie, den ohnehin
schon schwierigen Kontakt nicht zu verlieren. Die Organisation dieses Aktionstages am 12. Oktober ist der Ausgangspunkt für den Streik bei Air France: die Arbeiter fangen an, sich über die Konsequenzen der Durchführung des
PRE 2 -vor allem bezüglich ihrer Löhne - bewußt zu werden. Es ist sicher, daß die Gewerkschaften der Air France
nicht zu einer sofortigen Mobilisierung gegen den PRE 2
aufgerufen haben; vielmehr kann man annehmen, daß sie
über dessen Ausarbeitung informiert waren, vielleicht sogar zu Rate gezogen wurden, und daß sie die Lage so
einschätzten, daß dervon der Leitungvorgeschlagene Plan
grünes Licht bekommen könnte. Ein Technokrat der Leitung kündigt an: »Alle Vereinbarungen, Protokolle,Absprachen - ob kollektiverArt odernicht -müssen aufgelöst und
neu erarbeitet werden. Vor dem Hintergrund der Kosten auf
dem freien Markt sind Reglementierungen und Statuten zu
unüberwindlichen Hindernissen geworden«. Man hätte es
nicht deutlicher formulieren können.
Mittwoch, 6. Oktober: Eine zwischengewerkschaftliche
Basiskoordination wird zwischen den verschiedenen Bereichen der Air France in Roissy eingerichtet (Wartung,
Landungspersonal, Frachtbereich). Eine gemeinsame Vollversammlung führt zur Blockade der Abfertigungshalle 1.
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Dienstag, 12. Oktober: Generalstreik für einen Tag (aufgerufen hatten die Verbände FO, CGT und die Abteilung
der CFDT von Air France), an dem (nach Angaben .der Leitung von Air France) 50% des Bodenpersonals beteiligt
sind. Im Morgengrauen blockieren 150 Arbeiter der Frachtabteilung für mehrere Stunden das Terminal 2 in Roissy,
andere besetzen am Abend die Eingangshalle des Hauptgeschäftssitzes in Paris. Der Frachtbereich in Roissy ist besetzt: Ein Gewerkschafter aus der Basis erklärt: »Alsichaus
dem Urlaub zurückgekommen bin, habe ich geglaubt, das
sei eine ganz banale Bewegung. Ein Streiktag und weiter
nichts. Aber ich konnte es gar nicht fassen: 9 von 10 Arbeitnehmern waren am Streik beteiligt.«
Mittwoch, 13. Oktober: Die Gesamtheit der Arbeiter dieses Sektors setzt die Besetzung des Frachtbereichs in
Roissy fort, mit den Maschinen der Instandhaltungsabteilung werden Barrikaden auf den Zufahrtsstraßen errichtet.
4 bis 5000 Tonnen Fracht einschließlich leicht verderblicher Lebensmittel bleiben liegen. »Das Gewerkschaftssystern ist destabilisiert. Alles spielt sich an der Basis ab«, erklärt ein Delegierter der CFD. Um Lohnverluste zu vermeiden,verläuft der Streik in Zeitabschnitten von 3 Stunden 40
Minuten, was der Hälfte eines Arbeitstages entspricht.
Donnerstag, 14. Oktober: Immer noch aus Protest gegen
die im PRE 1 geplante Verlängerung der Arbeitszeit (die 25
Minuten) dringen 1000 Streikende in die Büros ein; die Polizei greift die Barrikaden des Frachtbereichs in Roissy an,
was eine spontane Mobilisierung auf dem ganzen Flughafen zur Folge hat. Die Concorde ist für 17Stunden blockiert,
die Arbeiter des Frachtbereichs bekommen sofortige Unterstützung durch das Wartungspersonal, und am Abend
verzichtet die Direktion - trotz Aufhebung der Blockade auf die Einführung der neuen Arbeitszeit.*InOrly blockieren mehrere Tausend Streikende für eine Stunde die Pisten.
Samstag, 16. Oktober: Angesichts dieser »unkontollierten« Bewegung empfängt der Personalchef von Air France
alle Gewerkschaftsvertreter und kündigt eine Begrenzung
der mit Einführung des PRE 2 beabsichtigten Lohnsenkungen an. Es ist von einer Prämie von 1000 F für die am stärksten Betroffenen die Rede.
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Montag, 18.Oktober: Da die Streikenden in Roissy-bald
gefolgt von denen in Orly, wo 2000 bis 3000 die Pisten besetzen - den Abflug aller Flugzeuge blockieren (die Gewerkschaften hatten eine solche Aktionsform immer sorgfältig vermieden),muß Air France sämtliche Flüge einstellen; die Abfertigungshalle 2 ist blockiert.
Dienstag, 19. Oktober: Der Streik des Frachtpersonals
wird in Roissy und Orly in den Flughäfen, auf den Pisten
und den Zufahrtswegen fortgesetzt. Die Streikenden benutzen alles mögliche an Material, um Sperren aufzustellen, z. B. indem sie Flugzeugräder auf Transportwagen laden und damit Barrikaden errichten. Die Streikenden werfen sich vor Flugzeuge, die mehrfach versuchen, langsam
zu starten. Es werden nicht nur quasi sämtliche Air-FranceFlüge annuliert, sondern auch diejenigen der ausländischen Gesellschaften stark reduziert (24 von 38 bei Alitalia, 28 bei Lufthansa), ein Teil der Flüge wird nach Brüssel,
Amsterdam und Frankfurt umgeleitet, und der alte Flughafen in der Nähe von Le Bourget übernimmt die Geschäftsreisen.
Mittwoch, 20. Oktober: Auf den Pisten von Orly findet
ein Versteckspielen mit der Polizei statt: die gewaltsam
»geräumten« Pisten werden am Abend wieder besetzt.
Roissy ist am Morgen teilweise geschlossen, Orly ist um 10
Uhr geschlossen, um 14 Uhr wieder geöffnet und bereits erneut um 15.30 Uhr geschlossen Der Streik dehnt sich aus
auf die Flughäfen Nizza und Marseille. Beispielloser Auf-

marsch der Polizei: Scharen der C. R. S. werden vor allem in
Roissy mobilisiert, um die Pisten und die Zugänge zu den
Abfertigungshallen zu räumen. Der Einsatz von Tränengas,
Wasserwerfern und sogar von Feuerlöschmaterialen U. ä.
schafft es nicht, diejenigen, die schnell weglaufen können,
zu entmutige%,
Donnerstag, 21. Oktober: Nicht nur die Flughäfen in Paris sind blockiert, sondern auch andere in der Provinz:
Nizza, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse. Vorstandspräsident
Balladur schließt sich mit der Leitung von Air France kurz
und kündigt an, daß der Plan aufrechterhalten wird, daß es
jedoch keine Entlassungen geben wird. In Roissy werden
die 'cadres'von 500 Streikenden aus ihren Büros gejagt und
von den Gewerkschaftsvertretern vor jeglicher Gewalt geschützt. 21 Arbeitgeber der größten Unternehmen lassen
es sich eine ganze Seite in 'Liberation' und im 'Figaro' kosten, um zu verkünden: »Der Streik bei Air France macht
ganz Frankreich kaputt.. ..Haben die Streikenden der Air
France das Recht, so zu handeln?. ..« Das ist eher eine Warnung an die Adresse der politischen Machthaber als an die
der Streikenden.
Freitag, 22. Oktober: In Orly kommt es zu Schlägereien
zwischen Polizisten und Streikenden, als 3000 Arbeiter der
Abteilung Instandsetzung von Orly Sud in Streik treten
und, nachdem sie von den Pisten verdrängt worden sind,
die Nationalstraße 7 blockieren. Die Flüge der ausländischen Gesellschaften werden unter dem Schutz der Polizei
sichergestellt, aber Air France selbst kann keinen einzigen
Flug ausrichten. Jeden Morgen werden in jedem wichtigen
Sektor des Unternehmens Vollversammlungen abgehalten, die über weitere Aktionen entscheiden: die Streikenden dieser Sektoren treffen sich anschließend auf oder in
der Nähe der Pisten wieder. Die Gesamtheit der Streikenden entscheidet an Ort und Stelle entweder über die Besetzung der Pisten -und demzufolge über die Konfrontation
mit den Sicherheitskräften C. R. S. - oder über andere Aktionen. Als einer der Streikenden infolge der Schlägereien
mit den Polizisten zum Polizeikommissariat zitiert wird, begleiten ihn 3000 streikende, um jegliche Drohung gegen
ihn abzuwenden.
Samstag, 23. Oktober: Angesichts der gewaltsamen Reaktionen der Basis, die bei den Verhandlungen anwesend
sein und keine halbherzigen Maßnahmen will, ziehen sich
die Gewerkschaften zurück, und die Verhandlungen werden »vorläufig eingestellt«. Ein neues gewerkschaftliches
Gegenfeuer wird vorgebracht: die Gewerkschaften beschließen einen weiteren Streiktag am Dienstag, den 26.
Oktober für alle französischen Gesellschaften und Flughäfen von Paris.
Sonntag, 24. Oktober: Die Streikversammlungen in
Roissy wie auch in Orly stimmen für eine Fortsetzung des
Streiks. Indem der Minister anerkennt: »Wirhaben eine außergewöhnliche soziale Mobilisierung erlebt«,verkündet er
um 20 Uhr die Rücknahme des PRE 2; auch er spricht von
einer »Revolte«,um nicht von Streik sprechen zu müssen,
und darüber hinaus davon, daß ein weiterer »Sozialplan«
notwendig sei, über den man in den kommenden drei Monaten verhandeln müsse. Das ist gerade soviel Zeit, um die
Streikenden einzuschläfern und subtilere Mittel für die
Umstrukturierung zu finden. Der Präsident der Air France,
Attali, tritt zurück.
Montag, 25. Oktober: Die Führung der F 0 hebt den
Streik einfach einseitig auf. Ihre Delegierten werden in
den Versammlungen ausgepfiffen und daran gehindert,
das Wort zu ergreifen: der Streik ist wieder aufgenommen.
Die anderen Gewerkschaften, obwohl sie den Streik »unterstützen«, weigern sich, die Blockade der Pisten gutzuheißen. »Wenn wir dieser Logik folgen, akzeptieren wir die
Konfrontation mit den Ordnungskräften.. . Wenn wir in die

Gewalttätigkeit abrutschen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit . ..«,erklärt ein Gewerkschaftsbürokrat. Die Antwort gibt ein Arbeiter der Basis: »Die Macht ist jetzt hier in
den Werkstätten. Wir müssen unsere Forderungen ausweiten.«Die Zentralen organisieren für Mittwoch, den 27. Oktober ein weiteres Gegenfeuer, und zwar einen Aktionstag,
der alle Gewerkschaften der Air France und der innerfranzösischen Gesellschaft Air Inter zusammenbringen soll.
Ein neuer Präsidentwird bestimmt: Blanc hat den Ruf eines
»harten«und gewandten, den Sozialisten nahestehenden
Managers.Die Bauern der Bauernvereinigung bringen den
Streikenden von Roissy Lebensmittel und versichern ihnen ihre Unterstützung.
Dienstag, 26. Oktober: Die Flughäfen sind für ausländische Gesellschaften geöffnet, immer unter dem Schutz der
Polizei, die die Pisten und Zugänge bewachen. Die Gewerkschaften verlautbaren: »Es kann sich nicht alle Tage ein
Streik auf den Pisten abspielen.«Streitigkeitenentstehen in
dem zwischengewerkschaftlichen Komitee von Orly. Blonde1,der Generalsekretär derFO erklärt (dieTaktikist offensichtlich): »Dieser Dienstag sollte der letzte Tag der Bewegung sein, sozusagen ihr Höhepunkt. ...Man kann keinen
Streik führen ohne Ziel.. .« (damit drückt er richtig aus, daß
der Streik aus einem Gefühl des »die Schnauze voll Habens« heraus ausgebrochen ist und daß man nun versuchen muß, ihn auf das traditionelle Terrain der gewerkschaftlichen Forderungen zurückzuführen).
Mittwoch, 27. Oktober: Nurwenige Flüge bei Air France.
Eine Vollversammlung des gesamten Bodenpersonals von
Roissy stimmt für den Streik und fordert gleichzeitig eine
schriftliche Zusage bezüglich der Rücknahme des PRE 2 sowie die Bezahlung der Streikstunden. In Orly nehmen bestimmten Abteilungen die Arbeit wieder auf (Instandsetzung, Gepäckabfertigung), aber die Busfahrer und der
Frachtbereich bleiben im Streik.
Freitag, 29. Oktober: Die Arbeiter des Frachtbereichs in
Orly und Roissy, die sich seit 16 Tagen im Streik befinden,
beschließen, ihren Streik einzustellen. Ungefähr 50 Streikende versuchen jedoch, die Abflüge in Roissy 1zu verhindern; dieverantwortlichen der CGT können sie nur schwer
davon abbringen. Eine Forderung tritt zutage: daß nämlich
die Versammlungen der Basis direkte Vertreter bestimmen, die dann in gleicher Anzahl wie die Gewerkschaftsvertreter an den Verhandlungen teilnehmen sollen.
Montag, 1. November: Der neue Präsident Blanc will die
einzelnen Gewerkschaftsführer einzeln treffen und nicht
die Vertreter der Basis; unter dem Druck akzeptiert nur die
Gewerkschaft des Flugpersonals (SNPL), die gar nicht in
den Streik getreten ist, diese Zusammenkunft; die anderen
Gewerkschaften willigen schließlich in dieses Treffen erst
ein, nachdem eine Generalversammlung aller Gewerkschaften einschließlich der Vertreter der Basis für den 8.
November festgelegtworden ist. Die Tendenz geht zurWiederaufnahme der Arbeit, die Vollversammlungen zählen
weniger Teilnehmer, obwohl sie weiterhin ihre Feindseligkeit gegenüber diesen Diskussionen ausdrücken.
Dienstag, 2. November: Die Basis lehnt es in den Versammlungen ab, daß die Gewerkschaften separat empfangen werden und verlangt direkt aus den einzelnen Sektoren gewählte Vertreter in die Verhandlungen.
Montag, 8. November: Globale Verhandlung: es soll sich
um eine »Kontaktaufnahme«handeln, aber man verkündet »offiziell«,daß der PRE 2 aufgegeben und der Personalchef ersetzt wird. Der neue Präsident Blanc erklärt, daß »es
Aufgabe der Gewerkschaften sei, gemeinsam mit der Basis
geeigneteMaßnahmen zu bestimmen, um das Unternehmen
zu retten«,und daß es darum gehe, »dieBeschäftigten an der
Rettung des Unternehmens zu beteiligen«.

Mittwoch, 10.November: Streik bei Air Inter, aber die Gesellschaft betont, daß alle Flüge gesichert sind, da sie andere Flugzeuge gechartert hat, um den SeMce sicherzustellen.
Von Dienstag, 9. November bis zum Samstag, den 13.November entwickelt sich ein Konflikt, an dem die 500 Arbeiter der Abteilung Gaststätten in Orly - genannt »Semair«
beteiligt sind, die an ein privates Unternehmen verkauft
werden soll (OAT, Orly Air Traiteur). In dieser Abteilung,
wie in anderen, ist an diesem Dienstag morgen eine Informationsstunde vorgesehen, die es den Delegierten erlauben soll, einen Bericht derVersammlung vomvorabend abzugeben; als die Leitung ankündigt, daß diese Stunde nicht
bezahlt werden wird, droht ein Ingenieur, der ursprünglich
zu einer offenen Aussprache bestellt war, nicht nur mit
Sanktionen, sondern verkündet, daß sich nichts an dem
Plan der Filialenbildung geändert habe, da dieser den PRE 1
betrifft, der ohnehin nie annuliert wurde, sondern vielmehr seinen weiteren Lauf nimmt. Enttäuschung und Wut
auf seiten der Arbeiter, denn alle hatten angenommen, daß
die Annulierung des PRE 2 auch die des vorherigen
einschließen würde.Vor einer neuen Vollversammlung am
Abend mit allen Mannschaften wird das vom Abteilungslei-. ter und dem Leiter der Transportabteilung bestätigt, aller-_)
dings kündigen sie die Eröffnung von Diskussionen an,wobei ihre Äußerungen eine gewisse Unsicherheitwiderspiegeln bezüglich des zukünftigen Status des »transferierten
Personals« sowie der zukünftigen Arbeitsbedingungen;
alle beschließen, das Zentrum zu besetzen, indem sie die
Eingänge verbarrikadieren; somit machen sie ihren Streik
zu einem Test für alle von »Filialisierung -Privatisierung«
Betroffenen, versuchen, Kontakte zu anderen Sektoren
herzustellen und alle Arbeiter der Air France über ihren
Streik zu informieren.
Dienstag, 23. November: Blanc kündigt für '94 900 »natürliche« Abgänge an, die nicht ersetzt werden, und 1100
freiwillige Abgänge in Form von Vorruhestandsregelungen. Am 7. Dezember soll ein Betriebskomitee abgehalten
werden, und am 13. Dezember sollen weitere Maßnahmen
diskutiert werden.
Mittwoch, 24. November: Nachdem das Flugpersonal
der Air Inter die Vorankündigung zum Streik eingereicht
hat, tritt es in einen Überrasch~n~sstreik,
um sich gegen
die Ersatzflüge zu wehren, die die Gesellschaft benutzt%
hatte, um die vorangegangenen Bewegungen zu zerschlagen: 40 Flüge müssen annuliert werden.
Donnerstag, 25. November: Es wird eine neue Reorganisation der Leitung von Air France angekündigt sowie die
Schaffung eines »begrenzten Komitees«, um mit den Gewerkschaftsspitzen über die Politik der Gesellschaft zu diskutieren. Das ist die endgültige »Rückkehr zur Normalität«; das Schicksal der Arbeiter der Air France wird wieder
fernab der Basis geregelt. Sicher werden diese »Verantwortlichen« alles tun, damit die Basis nicht aufwacht, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt.

Ein wilder und zugleich kontrollierter Streik
Der fast dreiwöchige Streik der Arbeiter der Air France
und ihrer Filialen - der an einigen Tagen total und an anderen nur partiell, spontan und meistens wild, manchmal gewerkschaftlich organisiert war-hat Ende Oktober Anfang
November '93 den Luftverkehr in Frankreich und demzufolge in der ganzen Welt erheblich gestört, indem er für
ganze Tage die Flughäfen von Paris, Orly und Roissy und
einige Flughäfen der Provinz vollständig geschlossen hat.
Wie viele andere Arbeiter heutzutage können die Arbeiter der Air France den Stellenwert ihrer Arbeit und ihrer
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Kämpfe im internationalen Netz der Lufffahrtverbindungen ermessen. Obwohl sich ihr Kampf im nationalen Rahmen einer Gesellschaft abgespielt hat, hat er Auswirkungen, die weit über die Forderungen nach Statuserhalt und
Beschäftigungsgarantie hinausgehen. Obwohl der Streik
der Air France nicht als solcher gewollt war, - es handelt
sich um ein Staatsunternehmen und die Umstrukturierung
stellt eine Bedingung für das Überleben des nationalen Kapitals dar -,ist der Streik der Air France in zweifacher Hinsicht politisch gewesen. Der Streik hat zumindest voriibergehend den einzigen Arbeitgeber - den französischen
Staat -zurückweichen lassen, vor allem hat er allen Arbeitern, die von einer Flut von Umstrukturierungen und Angriffen auf ihre Arbeitsbedingungen betroffen sind, gezeigt, daß eine entschlossene Haltung und das Überwinden von traditionellen Rahmenstrukturen zu Ergebnissen
führen konnte.
Selbst wenn die Kämpfe im Rahmen der Luftfahrt von
spektakulären Niederlagen gezeichnet sind (wie jene der
US-Flugkontrolleure von PATCO 1981oderjene des langen
Konflikts bei den Eastern Airlines oder die langen Guerillaaktionen der British Airways gegen eine unerbittliche Umstrukturierung), so lebten und leben sie doch immer wieder auf, angesichts eines immer härter werdenden Wettbewerbs. Die Gründe dafür liegen nicht nurin der »Deregulierung«,die nichts anderes ist als der Druck des Kapitals, Profit zu erwirtschaften, auch nicht nur in der Weltwirtschaftskrise, die auch nur ein andererAusdruck ist für die Unfähigkeit des Kapitals, eine ständig sinkende Profitrate wiederherzustellen, sondern auch in dem auch in anderen Industrien zu beobachtenden Einzug des gesamten südostasiatischen Kapitals, das noch übervermögen verfügt, das von
einer überausgebeuteten und ständig verfügbaren Arbeitskraft geschaffen wurde. Die unaufhörlichen Kämpfe um
den ~ r h a l der
t in der Vergangenheit erworbenen Krümel
werden immer deutlicher, die Absprachen erscheinen immervergänglicher in dem Maßewie sich die weltweite Konkurrenz verschärft. Air France ist das perfekte Beispiel dieser Situation, in der drei Jahre lang ein Sanierungsplan
nach dem nächsten entwickelt wurde; e s handelt sich um
die permanente Infragestellung eines gesamten Sozialsystems, das im Gegensatz zu den 60er Jahren für immer
mehr Arbeit immer weniger zu versprechen imstande ist.
Im Flugtransport weiß man kaum, wo diese Spirale enden
wird (eine US-Gesellschaft bot kürzlich z. B. 4800 km für 99
$ einschließlich einer Gratisreise für eine Begleitperson
an). Die Mißerfolge bezüglich des Widerstands gegen die
unerbittliche Gangart des Kapitals erzeugen den Eindruck,
daß zum einen die angewandten Kampfmittel nicht geeignet sind, und daß zum anderen das Erreichenvon Aufschub
oder neuen Absprachen keine grundsätzliche Lösung bringen wird, alles kann am nächsten Tage wieder in Frage gestellt werden. Unter diesem Blickwinkel erscheint der
Streik der Air France nicht so sehr als ein fordernder und
normaler defensiver Streik (obwohl er das anfangs war),
und auch nicht im Zeichen der Hoffnung stehend, nun ein
für alle Mal die Arbeitsverhältnisse mit dem Arbeitgeber
regeln zu können, sondern vielmehr als der Ausdruck
eines »die Schnauze voll habens« angesichts einer Situation, in der niemand-weder die Politiker noch die Gewerkschaften -Abhilfe schaffen kann; daher kommt dieses diffuse Gefühl, daß etwas ganz anderes notwendig wäre. In
diesem Sinne erklären die Politiker, die das Wort »Streik«
zu umgehen versuchen, daß »es sich abgesehen vom Streik
um eine Revolte handelt«, denn sie sind sich zweifellos der
Tatsache bewußt, daß ein Streik sich mit Kompromissen regeln läßt, während eine Revolte ein viel tieferliegendes
Elend berührt, nämlich die Suche nach einer globalen sozialen Veränderung, selbst wenn das nicht so ausgedrückt
wird.

Die Arbeiter der .Air France haben wahrscheinlich (unter Berücksichtigung dessen, was sich weltweit im Lufttransportwesen und in der Entwicklung des Kapitals in
Frankreich abspielt) nicht viele Illusionen bezüglich des
unmittelbaren Ausgangs ihres Kampfes und dessen, was
sie von ihrer Arbeit und ihren errungenen Vorteilen werden behalten können. Sie wissen, daß der Rückzug der Regierung (die Annulierung dehweiten Umstrukturierungsplans und der erzwungene Rücktritt des Vorstandspräsidenten), selbst wenn er eine Folge ihres wilden Streiks gewesen ist, nur zum Ziel hatte, ihren Streik zu einem Ende zu
bringen; die aktuellen Diskussionen, die Monate dauern
werden, ermöglichen es gleichzeitig, die Schwachpunkte
in den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft zu prüfen,
partielle Maßnahmen zur Isolierung des Widerstandes zu
ergreifen und schließlich die Kampfbereitschaft langsam
einschlafen zu lassen; sie werden auch den Versuch erlauben, die vermittelnde Rolle der Gewerkschaften bezüglich
der Verwaltung der Arbeitsbedingungen wieder ganz herzustellen. Das augenblickliche Geschick besteht darin,
nicht nur den Gewerkschaften, sondern der gesamten Arbeiterschaft zu sagen: »Es ist Eure Aufgabe, Vorschläge zu
machen«,um sie auf diese Weise zu einwilligenden Komplizen der Umstrukturierungen und einer »guten kapitalistischen Betriebsführung« zu machen.
Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, daß die Bewegung während einer kurzen Periode der gewerkschaftlichen Kontrolle völlig entglitten ist, wodurch auch die Intervention der Polizei notwendig wurde, um die Pisten zu räumen und einen »normalen Ablauf« des internationalen
Flugverkehrs zu gewährleisten. Zahlreiche Zeugnisse belegen, daß selbst die, die sich gewöhnlich nicht bewegen,
außer Rand und Band waren. »Ich habe Typen gesehen, von
denen ich nie gedacht hätte, daß sie Steine nehmen und sie
den Bullen rücksichtslos in die Fresse werfen; ich habe so etwas nie gesehen, selbst '68 nicht.« Dieser Zorn ist zu erklären aus dem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit heraus angesichts der Tatsache, daß im zweiten Umstrukturierungsplan die unteren Lohngruppen bis zu 1000 F monatlich verlieren sollten, während die gehobenen Gehälter der Piloten erhöht werden sollten. Aber es ist völlig klar, daß sich
das nurim Kontext einerbei Air France wie auch im ganzen
Land global vorhandenen Situation entwickeln konnte angesichts des allgemeinen Gefühls der Arbeiter, die Opfer
eines Wirtschaftssystems zu sein, das sie in eine totale Unsicherheit versetzt.
Es ist schwer zu sagen, an welcher Stelle der Bruch der
ursprünglich spontanen Aktion erfolgt ist, der dazu geführt hat, daß Abteilungen Vollversammlungen abgehalten und dann kurzerhand die Besetzung der Pisten und die
Blockade der Flughäfen beschlossen haben. Auf der einen
geite haben die Gewerkschaftszentralen,die aus dem Schaden autonomer Kampforganisationen aus vergangenen
Konflikten klug geworden und sich über den zu erwartenden Widerstand sowohl bei Air France wie auch anderswo
in Frankreich bewußt war, diesen Aktionstag am 12. Oktober organisiert, der immerhin der Ausgangspunkt für den
wilden Streik wurde. Angesichts des Widerstandes ist es
auch schwer zu sagen, ob - unabhängig davon, daß die
Kampfkraft ohnehin schwervon den Apparaten zu kontrollieren ist- die Gewerkschaften tatsächlich durch die Basis
von der Bewegung ausgeschlossen worden sind, oder ob
sie diese Rückzugshaltung gar aus taktischen Gründen angenommen haben,um besser eingreifen zu können, sobald
es die Umstände erlauben würden; in Orly z.B., wo der
Einfluß der Gewerkschaften stärker ist als in Roissy, hat
sich schon vor dem Konflikt eine Zwischengewerkschaft
gebildet. Es hat eine Art dialektischer Beziehung zwischen
der Begeisterung der Streikenden und den Apparaten gegeben, die durch die widersprüchlichen Erklärungen von
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Streikenden bezeugt wird. Auf der einen Seite steht das totale Mißtrauen gegenüber den Gewerkschaften: »Die
Macht ist jetzt bei uns den Werkshallen.Der Streik ist ohne
die Gewerkschaften angelaufen.Er ist von den Persondversammlungen geführt worden«;ein anderer Streikender erklärt: »Wir wollen nicht wieder von den Politikern eingeholt
werden. Wir haben die Gewerkschaften zurü&erobert. Jedenfalls hat die Basis sie im Griff.Die Gewerkschaften können gegebenenfalls in Ermangelung etwas Besseren an ihre
Stelle treten«,aber ein anderer ergänzt diese bereits widersprüchliche Erklärung: »Die Gewerkschaftenhaben von Beginn der Bewegung an den Arbeitnehmern gesagt: 'das ist
Eure Bewegung, Ihr entscheidet über die Formen, die sie letztendlich annehmen wird.'«
Ein Teil der Arbeiter aus den Spitzensektoren im Streik
versuchte, eine gewisse Kontrolle der Verhandlungen
durchzudrücken, indem er direkt in den Vollversammlungen gewählte Delegierte zuzulassen versuchte, um die Gewerkschaftsdelegierten zu überwachen; einige forderten
sogar eine direkte Fernsehübertragung der Diskussionen
in den Werkshallen mit der Möglichkeit, direkt in die Debatten einzugreifen. Die Gewerkschaften stellten sich

nicht direkt gegen solche Anträge von seiten der Vollversamlungen, aber nach Beendigung des Streiks wurden
diese Forderungen bei dem ersten Plenum, das tine Woche
nach Wiederaufnahme der Arbeit stattfand, faktisch totgeschwiegen: es warniemend mehr da, der sie hätte durchsetzen können. Die Tatsache, daß daß es relativwenig direkte
und ständige Verbindungen in der einen oder anderen
Form zwischen den verschiedenen streikenden Sektoren
der Air France gegeben hat (abgesehen vom Beispiel der
Zwischengewerkschaft in Orly), die Tatsache, daß es keine
Versuche gegeben hat, eine finanzielle Solidarität zu organisieren (die der Anlaß fürweitergehende Formen der aktiven Solidarität hätte sein können), die Tatsache, daß es
kaum -über die Apparate hinaus -regelmäßige Kontakte
zu anderen im Kampf befindlichen Unternehmen oder anderen von ähnlichen Umstrukturierungen bedrohten öffentlichen Unternehmen gegeben hat, alles dies zusammen genommen zeigt, daß über die spontane Kampfbereitschaft der ersten Tage hinaus wenig getan wurde, um konkretere Formen des Kampfes zu entwickeln, die dem
Einfluß gewerkschaftlicher oder anderer Strukturen entgangen wären.
1.11.93 W

Palästina Konflikt am Ende

lichkeiten, so daß sie verstärkt andere westliche Staaten
mit in die Verantwortung nehmen wollen.

In diesen Tagen steht Palästina wieder einmal mit grausigen Ereignissen im Zentrum des Medieninteresses.Am
25.2.1994 richteten fanatische jüdische Siedler während
des Morgengebets ein Blutbad in der Moschee von Hebron an. Mindestens 53 Palästinenser wurden getötet,
mehr als 100 verletzt. Der israelische Premierminister Rabin bezeichnete das Massaker als »verrückteTat eines gestörten Individuums«. Palästinensische Augenzeugen
sind dagegen davon überzeugt. da0 es sich hier nicht um
einen Einzeltäter handelte. Klar scheint jedoch die zumindest passive Beteiligung der Armee. Offensichtlich
machte sie keinen Versuch. das Blutbad zu stoppen, sondem verhinderte die Flucht der Betenden aus der Moschee. Da0 auch die israelischen Soldaten in die Menge
feuerten. wird von israelischer Seite bestritten.
Noch sind die Ereignisse zu frisch. als da0 sich ausmachen ließe, welche Spuren sie hinterlassen werden. Ob
sich hieraus ein Kristallisationspunkt für die Ablehnungsfront gegen Arafats Realpolitik ergibt oder ob es sich
einfach um ein weiteres trauriges Kapitel in der Geschichte des palästinensischen Volkes handelt. werden
die kommenden Wochen zeigen.
Bereits in der Arbeiterpolitik Nr. 5IDez. '93 wurden in
dem Artikel »Neue Perspektiven im Nahen Osten«das auBenpolitsche Umfeld des Osloer Abkommens und seine
ökonomischenAussichten analysiert. Im folgenden beziehen wir uns auf die dort getroffenen Einschätzungen.
Das Osloer Abkommen ist ein Ergebnis derveränderten
weltpolitischen Lage. Im Rahmen der Neustrukturierung
hat der Staat Israel an Wichtigkeit als westlicher Brückenkopf verloren. Die USA sind inzwischen zu unmittelbar Beteiligten an den Konflikten der Region geworden. Doch
drängen die mit dieser Rolle verbundenen Anforderungen
die USA an den Rand ihrer eigenen ökonomischen Mög-

Der Zusammenbruch des sozialistischen Lagers bedeutete einen wichtigen Einschnitt im Nahen Osten. Der einzige Bündnispartner für anti-westlich orientierte Staaten
und Strömungen fiel weg und hatte somit eine Schwächung der arabischen Gegner Israels, vor allem Syriens
und Iraks, zur Folge. Für Israel, aber auch für andere, ergibt
sich aus dieser Situation die Notwendigkeit und Gelegenheit für Eigeninitiativen.
Der Spielraum für nationalstaatliche Einzelinteressen
in der Region wurde seither neu bestimmt. Einerseits vergrößerten sich durch das Ende der Blockkonfrontation die
Aktionsradien. So existiert zum Beispiel die Festschreibung der Rollen - das terroristische Syrien und das bedrohte Israel - nicht länger in dieser polarisierten Form.
Gleichzeitig ist aber der Startschuß für das Rennen um die
Plätze auf dem sich neu strukturierenden Regionalmarkt
und damit für die Beteiligung am Weltmarkt gefallen. Und
eben dies hält, neben der Abhängigkeit von den USA und
Europa, die Teilnehmer am Friedens-Konferenztisch.
Der Golfkrieg und die Parteinahme für den Irak hatte
die PLO weltweit (noch)stärker isoliert und ihre finanzielle
Situation als Organisation wie auch die des palästinensischen Volkes insgesamt verschlechtert. Die reaktionären
Scheichtümer a m Golf hatten als Reaktion auf die Unterstütning Iraks im zweiten Golfkrieg die Mittel für die PLO
gekürzt und die palästinensischen Gastarbeiter nach
Hause geschickt.
Die ökonomischen Perspektiven sehen auch jetzt nach Os10 - nicht vielversprechend aus. Die versprochenen Hilfszahlungen der westlichen Staaten sind viel zu gering, um einen tragfähigen ökonomischen Aufbau ankurbeln zu können. Die bisherige palästinensische Wirtschaft
besteht aus ein paar Futtermittelkooperativen, primitiven
Handwerksbetrieben und Manufakturen, die für den eigenen Bedarf produzieren, einem schmalen Dienstleistungssektor und einigen Plantagen in Gaza. Da aber Geld vom
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IWF, der Weltbank und ähnlichen Institutionen nur derjenige erhält, der über Projekte und Ressourcen verfügt, die
eine erfolgreiche Absorption der Mittel versprechen, ist
noch lange nicht geklärt, ob die momentan zur Diskussion
stehenden Summen in irgendeiner Form tatsächlich dem
Aufbau einer palästinensischen Wirtschaft zugute kommen oder am Ende bei multinationalen Unternehmen für
Infrastrukturmaßnahmen, z.B. für die Einrichtung eines
funktionsfähigen Telefonnetzes, landen. Allein für den
Aufbau der Infrastruktur würden nach Angaben der Weltbank Investitionen im Wert von 2 Milliarden Dollar benötigt.
Die fehlenden Erfolgsaussichten angesichts der weltpo.
litischen Veränderungen beenden den Palästina-Konflikt
in seiner bisherigen Form endgültig. Für das palästinensische Volk, das vor allem ein Ende der mit der Intifada verbundenen Belastungen braucht, bedeutet das Abkommen
weitere Fragmentierung und Marginalisierung.
Offen geblieben ist in dem vorangegangenen Artikel
eine genauere Einschätzung des palästinensischen Widerstands, der Widersprüche, Diskussionen, Spaltungen, Perspektiven in der PLO und um die PLO. Im folgenden wollen
C w i r versuchen. uns die gesellschaftspolitischen Bedingungen, die Umsetzung des Abkommens, ihre Folgen und Perspektiven für das palästinensische Volk anzusehen, die ja
die innere Seite des Prozesses reflektieren, an dessen Ende
die PLO heute etwas als historischen Erfolg bewertet, was
früher als unannehmbar galt.
In einer der folgenden Nummern werden wir dann versuchen, die inner-israelische Seite darzustellen, die nicht
zuletzt von den hohen sozialen Kosten der Besatzung an
den Verhandlungstisch gedrängt wurde.
Auf die Frage nach seiner Einschätzung der aktuellen Situation sagte Azmy Bishara, Dozent an der Birzeit Universität in derwestbank, es seinichtlängerrelevant,fürodergegen das Abkommen zu sein. Aber er glaube nicht, daß es irgendetwas zu feiern gebe. Weitergefragt, ob er nicht die
Auffassung teile, daß dies ein Durchbruch sei, anwortete er
»In der Tat ist das ein Durchbruch, bloß für wen? Gar keine
Frage, ein historischer Augenblick. ..«(MERIP Januar1
Februar 1994)
Die Vereinbarungen von Os10 behaupten, langandauCernde Kontroversen zu lösen. Gleichzeitig produzieren sie
aber neue Widersprüche. Os10 ist das Ende des traditionellen Palästina-Konflikts in seiner Verknüpfung von Nation
und Befreiung. Angesichts des mageren Ergebnisses rechtfertigte sich Arafat auf der PLO-Zentralratssitzung, die
dem Abkommen zustimmte, am ll.Oktober1993: »Diesesist
das Maximum, was wir unter den gegenwärtigen internationalen Bedingungen und eingedenk der Schwäche der Araber bekommen konnten«.

Os10 ist der Abschied von der
nationalen Einheit Palästinas
Das Abkommen bedeutet die weitere Fragmentierung
des palästinensischen Volkes. Gaza und Jericho zuerst, die
restliche Westbank und Jerusalem wann auch immer, stehen in jedem Fall für den Zerfall des Klassenbündnisses
der Intifada und für den Zerfall der Gesellschaft in einzelne
Fragmente entlang der regionalen, sozialen, ökonomischen und politischen Gegebenheiten. Die Aussichten für
einen Teil der palästinensischen Bourgeosie unterscheiden sich grundlegend von denen der Intifada Aktivistinnen in den Flüchtlingslagern von Gaza. Für diese Wenigen
stehen die Zeichen auf ökonomische Prosperität und politi-

sche Integration. Für die Vielen heißt das Stichwort Marginalisierung.
Die Osloer Grundsatzerklärung ist gleichzeitig das
Ende des arabisch-israelischen Konflikts und macht den
Weg frei für weitere Abkommen zwischen Israel und den
arabischen Staaten.
Die Dynamik, die das Abkommen hervorbrachte, das in
Washington unterschrieben wurde, hatte ihre Ursprünge
im Aufstand der Palästinenserinnen derbesetzten Gebiete,
der Intifada. Die Intifada war ein Volksaufstand mit einer
breiten Massenbasis. Sie drohte nach 1987 die Hegemonie
der PLO zu unterlaufen, und es bedurfte großer Anstrengungen, um die inneren Widerstandskämpfe zur Räson zu
zwingen. Indem sich die PLO dann 1988 selber zum Staat
proklamierte, setzte sie auch ihr Regierungsmonopol
durch. Fraktionierung und Spaltung in der Bewegung und
Vereinigten Nationalen Führung der Intifada waren das Resultat. Der Intifada entzog diese Entwicklung langsam aber
sicher den Boden. Das war aber lange vor dem Golfkrieg:
der Zerfall der politischen Selbständigkeit der Intifada, die
auf ihrem Massencharakter als soziale Bewegung beruhte,
ging dem Golfkrieg voraus und nicht umgekehrt.
Die zunehmende innere Schwäche der Intifada, die Zurückverlagerung der Macht zur Führung nach Tunis vor
dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklung bereiteten den Weg für die Geheimverhandlungen. Bei diesenverhandlungen in Os10 war die Basis nicht einbezogen, allein
die Führung inTunis involviert, im wesentlichenArafatsA1
Fatah. Diese beiden Elemente, die von palästinensischer
Seite die Grundlagen des Abkommens schafften, repräsentieren die Widersprüche im palästinensischen Lager.
Das Abkommen selbst hält fest, daß die Palästinenserlnnen alle Machtbefugnisse für eine Selbst-Regierung im Gazastreifen und in einem noch festzulegenden Gebiet in der
Region Jericho von der israelischen Zivilvenvaltung erhalten, einschließlich der Zuständigkeit für die innere Sicherheit. Ausgenommen ist die Verantwortung für Außenbeziehungen und äußere Sicherheit. Im übrigen Teil der Westbank hingegen wird die vollständige Machtbefugnis für innere Angelegenheiten nicht in palästinensischen Händen
liegen. Die Vereinbarungen gelten für einen Zeitraum von
fünf Jahren. Über eine endgültige Lösung wird man zwei
Jahre nach der offiziellen Unterzeichnung der Prinzipienerklärung sprechen.
Die israelische Zustimmung zur gegenseitigen Anerkennung zwischen Israel und der PLO wird davon abhängig gemacht, da8 die PLO erklärt, Israel habe ein Existenzrecht, die PLO verurteile alle Formen der Gewalt und beende die Intifada. Außerdem muß die PLO den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates Nr. 242 und 338 (gegenseitige
Anerkennung Israels und der PLO und das Recht auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes) zustimmen
und alle anderen UN-Resolutionen ablehnen, einschließlich derjenigen, die sich auf das Recht auf Rückkehr (für die
Flüchtlinge und Ausgewiesenen von 1948)beziehen sowie
verschiedene Resolutionen, die Israel verurteilen für
Handlungen, wie zum Beispiel die Annektion von Jerusalem. Die PLO soll außerdem diejenigen Bestimmungen in
ihrer Charta streichen, die sich 'gegen Israel' richten.
Ein besonders signifikantes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Evolution, die der Begriff »right of return« (Rückkehrrecht) in den vergangenen Jahren gemacht hat. Zunächst bedeutete right of return das Recht aller Vertriebenen des 48er Krieges, in ihre Heimat zurückzukehren. Später bezog es sich dann auf diejenigen, die im
Krieg von 1967 vertrieben wurden. Israel sperrt sich heute
gleichermaßen gegen die Anerkennung eines Rückkehr23

rechts für die Flüchtlinge von 1948 und 1967.Am 1. September 1993sagte Peres im israelischen Fernsehen, in Übereinstimmung mit dem Abkommen dürften 200.000 Menschen
in die selbstverwalteten Gebiete zurückkehren. Bereits am
Tag danach distanzierten sich Regierungssprecher und
nannten statt dessen die Zahl 5.000. De facto heißt das die
endgültige Ausgrenzung einiger hunderttausend PalästinenserInnen der Diaspora.
Für junge Palästinenser hingegen, die in der neuen Polizei der autonomen Gebiete dienen sollen, stellt Israel momentan massenweise Einreisegenehmigungen aus. Ihnen
wird sogar erlaubt, an einer Ausbildung mit israelischen
Waffen teilzunehmen.
Für die Araberinnen Palästinas hat das Abkommen
Züge einer Festschreibung ihrer- derbesetzten- Gebiete,
vor allem Gazas, auf den Status von Soweto. Als Volk, im
Sinne einer politischen Kategorie, sind die Palästinenserinnen von der Vernichtung bedroht. Politisch, national,
kulturell, territorial, sozial und psychologisch stehen sie
unter enormem Druck. Das Abkommen gilt nur für einen
kleinen Teil der Bevölkerung und stellt den Ausschluß der
Mehrheit dar.
Was Israels Anerkennung der PLO betrifft, so bedeuten
die Worte »Anerkennung de1PL0 als Repräsentantin des palästinensischen Volkes...« und die ausdrückliche Bereitschaft Israels mit der PLO zu sprechen, keine Anerkennung der Institution und Ziele, zu deren Erreichung sie gegründet wurde. Außenminister Schimon Peres antwortete
in der israelischen Fernsehsendung 'Moked' am 1. September 1993 auf die Frage, warum die israelische Regierung
ihre Haltung geändert habe und jetzt Verhandlungen mit
der PLO führe. »Sie haben sich geändert, nicht wir. Wir verhandeln nicht mit der PLO, sondern mit einem Schatten ihrer
selbst.«Nach der Unterzeichnung des Abkommens über Sicherheitsfragen in Kairo am 9. Februar 1994 ging der ChefKommentator der israelischen Tageszeitung Ha'aretz,
Zeev Shef, sogar noch weiter. Er sagte, das KairoerAbkommen zeige, wie limitiert Arafats Macht sei. Gleichzeitig
stelle es einen Indikator für die Zustimmung der PLO zu
dem Sachverhalt dar, daß es keinen unabhängigen palästinensischen Staat geben werde.
Aber nicht nur die PLO, sondern auch die weltpolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Die zitierten israelischen Kommentare treffen die Wahrheit nur
zum Teil. Nach Ende des Golfkrieges wurde ganz deutlich,
daß Israel seine traditionelle Bedeutung auf fast allen Ebenen,v. a. für die USAverloren hatte und inZukunft seine Politik eigenständig betreiben müsse. Die fast unmittelbar
nach Ende des Golfkrieges einsetzende US-Pendeldiplomatie versuchte, Israel eine goldene Brücke zu bauen. Die
Palästinafragewar dabei das Pfand, um mit den arabischen
Staaten ins Geschäft zu kommen. Um es noch einmal ganz
deutlich zu sagen, das Konzept,.das sich durchsetzte, war
keine Lösung des Palästina Konflikts, sondern eine wirtschaftliche,politscheund ökonomische Integration Israels
in die Region. Dazu brauchte Israel ein für die internationale Öffentlichkeit annehmbares Drehbuch, das sich innenpolitisch aber nicht ganz problemlos umsetzen ließ.
Die israelischen Angriffe auf Libanon, die Deportation
der Hamas-Anhänger,die Freilassung und Verhaftungvon
Palästinenserinnen beschworen zum Teil ein ziemlich abstruses Bild herauf und drückten sehr anschaulich die
oben angedeuteten Widersprüche innerhalb der israelischen Gesellschaft aus.
Sich übergangslos mit der PLO anzufreunden. hätte
starke innenpolitische Widerstände hervorgerufen. Daher
startete Rabin ein Doppelspiel. Er verhandelte gleichzeitig
mit einer Delegation aus den besetzten Gebieten und

heimlich unterm Tisch mit der PLO. Israels Powerplay zwischen PLO und Delegation entpuppte sich aber auf Dauer
als unergiebig. Die Delegation erfreute sich, mit Ausnahme des GazaerArztes und Chefs des palästinensischen
Roten Halbmondes,Dr. Haider Abdel Shafi, nie sonderli'ch
großer Beliebtheit. Sie blieb stark gebunden an die Führung in Tunis. Auf Dauer wurde deutlich, daß die Delegation für Israel keine Alternative zur PLO war. Nicht zuletzt
fehlte auch der Delegation die Basis. Nach anfänglichen
Verlagerungen zu Beginn der Intifada war das Machtzentrum zwar wieder in die Diaspora zurückgekehrt, doch die
Unstimmigkeiten wurden immer größer. Vor allem nach
der Sperrung derbesetzten Gebiete im Frühjahr 1993wuchsen die Spannungen. Die Forderungen nach mehr Transparenz und Demokratie im Rahmen eines nationalen Dialoges wurden lauter. Die Macht des PLO-Zentrumserodierte
immer weiter.
Im Hin- und Herlavieren zwischen Delegation und PLO
in Tunis wäre am Ende aber fast kein ansehnlicher Verhandlungspartner mehr übrig geblieben.
An diesem Punkt hieß es für die Israelis handeln. Wenn
es für den Moment noch irgendwelche organisatorischen
Strukturen gab, die zusammenfassen und integrieren
konnten, war es Arafats PLO. Die Desorganisation der PLOr
und ihre gleichzeitige Wegorientierung von den Inhalten
nationaler Befreiung machten auch für die israelische
Seite den Umgang mit ihr zu einem schwierigen Balanceakt.
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Gaza Ghetto
In Gaza begann die Intifada. Die Verhältnisse in Gaza
gelten als am meisten eskaliert. Gaza ist einer der Gründe
für Verhandlungen. Die Israelis wollten nicht weiter für
Gaza zuständig sein. Stimmen aus Gaza kommentieren,
daß auch Arafat,wenn er die Zustände dort kennen würde,
es nicht haben wolle. Für Gaza bedeutet der Prozeß der
Fragmentierung ganz eindeutig: Marginalisierung.
Das Leben im Gazastreifen ist ein Leben im Ghetto. Auf
300 Quadratkilometern wohnen ungefähr 800.000 Menschen, mehr als 50% davon sind Flüchtlinge. Mehr als die
Hälfte der Bevölkerung sind Jugendliche unter 18 Jahren.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei 40%, in den Flüchtlingslagern sogar bei 60 %.
20.000 Menschen aus Gaza arbeiten heute in Israel. ~ i f - 1
April letzten Jahres waren es doppelt soviele. Die lange
Sperrung des Gazastreifens hat sich ökonomisch fatal ausgewirkt.
Das Gezerre um die Frage der Grenzkontrollen löst in
Gaza die Angst aus, der Gaza Streifen könnte zu einer Sicherheitszone, ähnlich der im Südlibanon, werden. Beim
Kairoer Abkommen haben sich die Israelis auf ganzer Linie durchgesetzt. Ob sie sich innenpolitisch jedoch einen
Abzug aus Gaza leisten können, bleibt fraglich. Zuviele
Guerillaaktivitäten gehen von dort aus. Immerhin würden
70% der Israelis den Friedensprozeß als Fehlschlag betrachten, wenn »Terroristen weiterhin Juden ermorden«.
Noch hat sowieso das israelische Militär das Sagen. Es
wird weiter verhaftet, verhört, gefoltert. Nach dem 26. Januar wurden Arbeiter auf dem Weg nach Israel verhört,
1.200 Arbeitsgenehmigungen, V. a. von PFLP Aktivisten,
wurden vom Militär konfisziert.
Hoffnungslosigkeitmacht sich breit. Bei einer Umfrage
Ende Januar waren 35 % der Menschen in Gaza gegen das
Osloer Abkommen - keine Überraschung. 15%jedoch hatten keine Meinung.Das ist unter den dramatisch zugespitzten politischen Verhältnissen in Gaza geradezu unglaublich. Normalerweise taucht bei Umfragen die Kategorie
»keine Meinung« gar nicht erst auf. Diese 15% sind Aus-
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druck der wachsenden Apathie und Perspektivlosigkeit
und damit eine der Quellen für die Erosion von Arafats
Macht.
Gaza war traditionell ein Zentrum von Arafats Al Fatah.
Rabins Entgegenkommen, Amnestie für einen Teil der Fatah-Anhänger, auch Aktivisten der bewaffneten Schwarzen Panther, zu gewähren, hat Al Fatah nicht,wie von Israel
gewünscht, von den Kritikern der Verhandlungen separiert und Arafat den Rücken gehtärkt, sondern eherzentrifugal auf Al Fatah selbst gewirkt. Die Organisation zerfällt
immer mehr. Am 29. Januar 1994 z. B. hat Fatah zum ersten
Mal die Kontrolle über die ~Gaza'sEngineers Association«
(Berufsverband der IngenieurInnen in Gaza) verloren. Die
Wahlen um 9 Sitze ergaben einen Patt zwischen Fatah und
Hamas. Diese innere Schwächung stützt natürlich Arafats
sowieso schon labile Position gegenüber dem israelischen
Verhandlungspartner nicht gerade.
Doch die Schwächung trifft nicht allein Al Fatah. Auch
die anderen, traditionell zum PLO Spektrum zählenden palästinensischen Organisationen leiden unter dem rapiden
Zerfall jeglicher organisatorischer Struktur. (Lamis Andoni, MEI, 4.2.94, über einen Besuch in den besetzten Gebieten). Die Menschen fürchten eine Spirale aus Gewalt
und Chaos. Dazu Dr. Riad Malki, der der PFLP nahesteht:
»DerZeitpunkt, an dem die Menschenrechte der Palästinenser von Palästinensern selbst verletzt werden, nähert sich
rasch.«

Die PLO
Mit dem Tod Abu Jihads 1988hatte Al Fatah ihre wichtigste Integrationsfigur verloren und sich immer mehr zum
Ein-Mann-Betrieb entwickelt.
Edward Said schrieb dazu lakonisch in »The Nation«
vom 20. September 1993 »Die PLO hat sich ganz klar von
einernationalen Befreiungsbewegungin eine Art Kleinstadtregierung verwandelt, in der die gleiche Handvoll Personen
den Ton angibt.«Wichtige Persönlichkeiten wie der Dichter
Mahmoud Darwish und Shafia el-Hout, die beiden einzigen
unabhängigen Mitglieder des PLO-Exekutivkomitees,traten im September zurück aus Protest gegen Arafats Autokratie. Die PLO müsse sich auflösen, so Darwish zur Begründung seines Rücktritts, da sie ihr Ziel und ihr zentrales
Anliegen, die Befreiung Palästinas, von der Tagesordnung
gestrichen habe.
Arafats Position wird von drei Seiten angegriffen: Fatahinternen Gegnern, den Linken und Hamas. Zudem hat die
PLO zur Zeit kein Geld, kein ausgebildetes Personal'und
keine effiziente Verwaltung. Dennoch sind die Erfolgsaussichten der Opposition dürftig. Bislang ist es nicht gelungen, eine glaubwürdige Alternative zur offiziellen PLOPolitik Arafats sichtbar zu machen. Die Niederlagen in vielen Kriegen, von 1967 angefangen bis zum Ende der Intifada, das finanzielle Ausbluten nach Ende des zweiten Golfkrieges hat die Palästinenserinnen skeptisch gemacht ge-

genüber der Idee eines bewaffneten Kampfes, für den es
momentan keine materielle und politische Grundlage gibt.
Zudem ist auch von außen keine Unterstützung in Sicht.
Die anderen arabischen Staaten sind alle mehr oder minder in Verhandlungen zur Integration Israels involviert.Es
gibt keine relevanten Kräfte gegen das Abkommen.
Die Ablehnung des Abkommens würde nur die Verlängerung des Status Quo auf unbestimmte Zeit bedeuten.
Schlimmere Folgen konnte auch seine Unterzeichnung
nicht haben.
Die PFLP und die DFLP, die seit Jahren innerhalb der
PLO Oppositionspolitik gegen Arafat betrieben, befinden
sich im Moment selbst im Zustand des Zerfalls. Eng angelehnt an die Politik der Sowjetunion,hat derZerfallsprozeß,
der unter den StichwortenGlasnost und Perestroika eingeleitet wurde, auch in diesen Organisationen ähnlich zentrifugale Kräfte freigesetzt wie in der ehemaligen Sowjetunion. Auf dieser wackeligen Grundlage versuchten sie
einen Konfrontationskurs gegen Arafat. Sicherlich wurden ein Gutteil der Kritik, gerade an den internen Strukturen und Entscheidungsprozessen,von vielen als durchaus
berechtigt angesehen. Insgesamt haben sichjedoch die linken Organisationen immer als loyale Opposition innerhalb der PLO verstanden und die Einheit als oberste Marge
gesetzt.
In der Phase nach Os10 versuchten die linken Organisationen sich deshalb auch ein klareres Profilzu geben.Im Januar 1994 schlossen sich zehn Gruppen, darunter PFLPund
DFLP, Islamic Jihad und Hamas, zu einer Allianz zusam-

men. Diese Gruppen können sich insgesamt wahrscheinlich auf die Unterstützung von mehr als der Hälfte der PalästinenserInnen berufen. Gemeinsam ist ihnen dennoch
nicht viel mehr als eine zumindest offizielleAblehnung der
Grundsatzerklärung von Os10 und des Abkommens von
Kairo.
Eine strukturelle Schwäche dieser Opposition besteht
in der fehlenden politisch-ideologischen Übereinstimmung zwischen den Beteiligten.Ausschlaggebender noch
ist die Unfähigkeit, eine Alternative zu präsentieren, die
annähernd über die Glaubwürdigkeit der Arafatschen Realpolitikverfügt. Gegenüber dieser politischen Realität hat
die Opposition außer einer negativistischen Ablehnung
nichts zu bieten.

Islamische Bewegungen in den besetzten Gebieten
Hamas ist gegenwärtig die bedeutendste Konkurrenz
zur PLO. Kurz etwas zur Geschichte: Hamas ist ein Ableger
der Moslembruderschaften. Diese gibt es in allen arabischen Länden. Sie strebt einen islamischen Staat an, ist jedoch in keiner Weise mit der schiitischen Bewegung im
Iran zu vergleichen. Politisch moderat im westlichen Sinne,
ökonomisch in die traditionelle Bourgeoisie integriert und
in gutem Kontakt mit den konservativen arabischen Regimen (und von diesen finanziell unterstützt), entspricht sie
in keinster Weise dem westlichem Schreckgespenst.
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Unter den Palästinenserinnen waren jedoch laizistische
Ideen relativ weitverbreitet. Nach 1967wuchsen ganze Ge-
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nerationen mit dem säkulären Gedankengut der PLO auf.
Einigend war die Idee, Palästina von israelischer Besatzung zu befreien. Nach Beginn der Intifada gründete sich
Hamas und wurde dann 1989 verboten. Hamas war quasi
der palästinensisch-nationalistische Ableger der Moslembruderschaften. Hamas hatte als oberstes Ziel, genau wie
die PLO, die Befreiung Palästinas auf seine Fahnen geschrieben. Wie aber gelang es Hamas sich zu profilieren
und worin liegt seine Bedeutung heute?
Hamas' Hochburg war anfangs der Gazastreifen. Die zugespitzte Situation dort nutzte Hamas, um sich zunächst
durch Verbalradikalismus von der PLO abzuheben. Zudem
wurden die Aktivitäten der Moslembruderschaften jahrelang von den Israelis gefördert, um eine Spaltung in die palästinensische Bewegung hineinzutragen. Inzwischen
wird jedoch Hamas von allen, einschließlich der israelischen Autoritäten als militärisch stärkste Organisation angesehen. Ihr Einfluß wächst aufgrund von verschiedenen
Faktoren.
Enormes Prestige bekommt Hamas durch seine punktuellen Guerilla-Operationen, besonders durch die, die ge- gen die israelische Armee gerichtet sind. So tötete Hamas
(-.us einem Hinterhalt den Koordinator »für spezielle Akti.
vitätena (of special activities) im Gazastreifen, Colonel
Mintz, verwundete einen Major und zwei weitere Soldaten
ohne jegliche eigene Verluste.
Zunehmend hält Hamas sich aber bei innerpalästinensischen Auseinandersetzungen zurück. Auch Angriffe auf
Zivilisten sind weniger geworden. Dazu noch ein Beispiel:
In Rafah war es zwischen den Fatah Hawks und den Red Eagles der PFLP zu heftigen, bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Hamas griff ein und setzte beide Gruppen unter Druck, einen sofortigen Waffenstillstand zu unterzeichen, sonst werde Hamas seine bewaffneten Izz AdDin al-Qassam Einheit nach Rafah bringen und sie für Ordnung sorgen lassen. Daraufhin unterzeichneten Fatah und
die PFLP das Abkommen (Davar, 20.12.1993).
Darüberhinaus haben Hamas' führende Köpfe einen
verdient guten Ruf für Ehrhaftigkeit im Umgang mit Finanzen (was Al Fatah nicht gerade von sich behaupten kann).
Sie leben bescheiden, oft in Armut. Im Gazastreifen z. B.
wohnen sie nicht in den wohlhabenderen Vierteln.
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Vor allem unterjungen Männern ist Hamas populär. Das
hat jedoch insgesamt wenig mit Religion zu tun, sondern,
und das ist Hamas' vielleicht wichtigster Pluspunkt, mehr
mit dem Scheitern der PLO. Ein großer Teil der Unterstützung ist nichts weiter als Kritik an anderen Organisationen. Hamas ist keine positive Alternative. Hamas als Ganzes ist weder eine sozialrevolutionäre Organisation noch
darauf ausgerichtet, alte Klassen- und Gesellschaftsverhältnisse zu restaurieren, sondern trägt Elemente beider
Tendenzen in sich. Seiner Sozialstruktur nach, sowohl an
der Basis (mehrheitlich männliche Jugendliche aus den
Flüchtlingslagern) wie im Funktionärskörper (im wesentlichen bestehend aus Intellektuellen und Akademikern wie
Ärzten, Rechtsanwälten und Ingenieuren) ist Hamas der
Zwillingsbruder von Al Fatah im Gewand des Politschen Islam. Gleichzeitig ist Hamas ein Sammelbecken unzufriedener PLO-Anhänger eher männlichen Geschlechts, eine Assoziation von Protestierenden. Daher repräsentiert Hamas
eher als die PLO ein Unruhepotential.
Das Potential von Hamas wird auf 30 - 40% geschätzt.
Die Wahlen in den Handelskammern, Berufsverbänden
und zu den Studenffnnenvertretungen liegen in etwa bei
dieser Marge.
In Gaza trat Hamas früher und profilierter auf. Dort hat
der politsche Islam jedoch, so meint der Soziologieprofes-

sor der Nablus-Universät Iyad Bargouti, seinen Höhepunkt
schon überschritten. Denn auch Hamas konnte seinen Anhängern insgesamt keine Verbessserung der Lebenssituation bescheren.
In Gaza hat Hamas die Menschen punktuell ökonomisch unterstützt, eine ganze Menge sozialer Infrastruktur
geboten, dazu gehörten Zahlungen an die Familien von
Märtyrern der Intifada und von politischen Gefangenen,
Aktivitäten für Jugendliche, Unterstützung bei der Ausbildung und ähnliches. Aber Hamas hat daraus weder ein Gesellschaftsmodell noch ein politisches Programm entworfen. Die Kraft der Negation allein reicht hier nicht aus. Hamas wird sich als Alternative zur PLO wohl kaum durchsetzen können.
Offen jedoch ist, wie weit die Diskussionen innerhalb
Hamas gehen, an der Autonomie zu partizipieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, Hamas ist vor allem eins: pragmatisch. Ein Beispiel dafür war der 13. Dezember des letzten
Jahres. Dieses sollte eigentlich der Tag des Abzuges der Israelis sein.Aus Protest gegen das Abkommen hatte Hamas
zum Generalstreik aufgerufen, sich jedoch mit Al Fatah
darauf geeinigt, diesen gegen Mittag zu beenden, damit die
Jubelfeiern von Arafats PLO starten konnten.

Frauen
Die Intifada hat Frauengruppen mit einem gewachensenen Bewußtsein und gescheiterten Initiativen zurückgelassen. Viele Frauenprojekte, Werkstätten, Nachbarschaftskomifees und so weiter, die zu Beginn der Intifada
wesentlich zu deren Aufschwung beigetragen hatten, sind
zerstört worden.
Hamas' Angriffe auf Frauen, die Diskussion um »angemessene Bekleidung«, setzte an einem Punkt an, als die
Frauen ihre eigentlich starke Bastion der ersten Intifada
Jahre gerade verloren hatten. Die Arbeit der Frauen war
zwar typische Frauenarbeit gewesen, hatte aber dennoch
ihre Position in Familien und Organisationen gestärkt.
Nachdem die Frauen-, Nachbarschafts-und Gesundheitskomitees zerfallen waren, blieben im wesentlichen Zirkel
von Frauen-Kadern übrig, die sich auf theoretische Diskussionen und empirische Untersuchungen zurückzogen.
Diese Phase des Kampfes um Palästina, ein Palästina, in
dem soziale und gesellschaftliche Strukturen im Umbruch
waren, war und ist für die Frauen vorerst verloren. Einzig innerhalb der PFLP finden noch Diskussionen statt, die aber
im wesentlichen um das taktische Bündnis mit Hamas krei.
sen.

Keine Lösung
Der Kampf um die nationale Befreiung Palästinas ist verloren. Die Auseinandersetzung zwischen Eretz Israel und
nationaler Befreiungsbewegung ist mit Ende des kalten
Krieges auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Die
Niederlage war da. Jemand mußte die Kapitulation unterschreiben. Yassir Arafat tat es in Oslo.
Eine Lösung sind diese Verträge allemal nicht. Ein Ende
der Gewalt ist nicht in Sicht. Dies liegt im wesentlichen
daran, daß das Abkommen keine tragfähige, überzeugende soziale Zukunft zusichert, es wohl auch gar nicht
soll. Im Laufe der Verhandlungen um die konkrete Ausgestaltung des Abkommens ergaben sich immer trostlosere
Zukunftsaussichten für diejenigen, die sich sowieso schon
von internationaler Politik und Weltmarkt marginalisiert
sehen. Weiterhin, oderjetzt erst recht, wird es soziale Konflikte, bewaffnete Auseinandersetzungen, Spannungen
usw. geben. Die Kooperation der palästinensischen Bourgeoisie mit Israel steht auf der Tagesordnung. Sie wird zur
Spaltung der Palästinenserinnen beitragen. Der Klassen27

konflikt, der bisher unter dem Deckmantel des nationalen
Kampfes verborgen war, wird deutlicher zu Tage treten. In
welchen Formen diese Widersprüche jedoch ausgetragen
werden, ob neue Formen von Organisierung entstehen
oder alte neue Tragfähigkeit gewinnen, bleibt offen. Beispiele in anderen Teilen der Welt geben derzeit-wenigAnlaß zur Hoffnung.
Palästina-Nahost-Gruppe Köln
27.2.1994 W

sPalästina- Konflikt am Endeee
Mh widerspreche!
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Ohne auf Einzelheiten in dem obenstehenden Beitrag
eingehen zu wollen, der in vielen Fällen eine Bestätigung
derin der »Arbeiterpolitik«erschienen Beiträge zu diesem
Problem darstellt, will ich vor allem auf eine Herangehensweise hinweisen, die der Entwicklung nicht gerecht wird.
Ziemlich zum Ende wird zwar zutreffend gesagt, »der Klassenkonflikt werde (künftig) deutlicher zu Tage treten«, doch
zu Beginn desselben Schlußabsatzes heißt es: »DerKampf
um die nationale Befreiung Palästinas ist verloren.«
Hierzu stelle ich fest: Es hat sich zwar eine neue Lage ergeben, aber nach wie vor bleibt der Kampf der Palästinenser verbunden mit dem Kampf gegen Besatzungsherrschaft und für staatliche Souveränität. Es wäre übrigens
nicht das erste Mal in der Geschichte, daß die MassenZiele
durchsetzen müssen, die die bürgerlichen Schichten
längst aufgegeben haben.
In dem Beitrag wird U. a. weiter gesagt, vor allem unter
den jungen Männern sei HAMAS populär und an anderer
Stelle, HAMAS werde sich als Alternative zur PLO nicht
durchsetzen. Die Tatsache, daß die PLO von der Besatzungsmacht als Verhandlungspartner »anerkannt« wird,
bedeutet noch lange nicht, daß sie damit die demokratische Vertreterin des palästinensischen Volkes ist. Wenn

HAMAS gegen die PLO-Politik opponiert, dann ist das
doch unter den gegenwärtigen Umständen eine Weiterentwicklung im positiven Sinne. Das ist sicher nicht das Ende,
aber eine Etappe in der Entwicklung.
Die Forderung nach »Alternativen«ist zur Zeit in der linken Szene weit verbreitet. Sie hat aber mit einer historischmaterialistischen Herangehensweise und Kritik an die Fragen der Zeit nichts zu tun. Die Umwälzung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse setzt voraus, daß das
Denken der Menschen oder Klassen, die die Umwälzung
herbeiführen wollen oder müssen, sich so verändert, daß
sie dieser Aufgabe gewachsefi sind. Schön wäre es, wenn
wir das Denken, wie es heute in der Masse vorhanden ist,
durch ein anderes ersetzen und dann die Umwälzung der
gesellschaftlichen Verhältnisse beginnen könnten. Gegenüber dieser Vorstellung halte ich daran fest, daß sich
erst in den Teilkämpfen die notwendige Fähigkeit und Bereitschaft der Massen entwickelt (durch die politische Verarbeitung von Erfahrungen, Erfolgen, Rückschlägen etc.),
um die Gesellschaft umzuwälzen. In diesem Sinne hat
Marx gesagt, ihr müßt 30,40,50Jahre Krieg und Bürgerkrieg führen, um euch zu befähigen, die politische Macht
zu übernehmen.
\
I
DerWiderstand gegen die Besatzung, also die ~ e ~ a t i o n ~
des Bestehenden, ist wichtiger als hundert Programme.
Denn in den Kämpfen gegen das Abkommen ändern sich
die Massen, gewinnen sie die Reife, die Verhältnisse umzuwälzen, unter denen sie nicht mehr leben wollen oder können. Diese Einsicht verbietet es aber auch, die weitere Entwicklung im einzelnen voraussagen zu wollen.
Nur soviel: Das Kernland Israel wird die Folgen des Widerstandes gegen die Besatzung zu spüren bekommen,
morgen noch stärker als heute. Hinzu treten die Auswirkungen der Krise in der kapitalistischen Welt. Indem die
Palästinenser den Kampf gegen die Besatzungsmacht führen, treiben sie auch in der israelischen Gesellschaft und
unter den arabischen Massen die Entwicklung voran: politisch, wirtschaftlich, moralisch. Man kann nicht ewig auf
Bajonetten sitzen, auch der Staat Israel nicht!
K.R., HH, 19.3.94 W

Berlin

Arbeitsplatzvernichtung und sozialer Kahischlag
Keine Woche vergeht ohne Hiobsbotschaften aus der Industrie oder aus den Ressorts der Senatoren. Betriebsschließungen, Verlagerungen und Massenentlassungen
beschränken sich nicht allein auf Ostberlin oder das Umland, sie haben längst den Westteil der Stadt erfaßt. Während die Zahl der gewerblichen Arbeitsplätze immer
schneller zusammenschrumpft, bestimmt der Rotstift die
Politik der großen Koalition: Stellenstop, »Abspecken«der
Verwaltung, Einschränkungen der öffentlichen Dienstund Sozialleistungen. Es gibt keinen Bereich, der nicht betroffen wäre.
Dabei hat die Entwicklung in Berlin immer eine besondere politische Bedeutung. Bis 1989warwestberlin -als Insel in der DDR- am Leben erhalten worden durch umfangreiche Subventionen, Berlin-Präferenzen, Steuererleichterungen usw., von denen auch die arbeitende Bevölkerung
profitierte.Nach derVereinigung sollte die Teilstadt Motor

werden für die wirtschaftliche Entwicklung Ostberlins und
des Umlandes. Von einer Drehscheibe des Ost-West-Handels, von der innovativen Wirkung der westberliner Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung auf die neuen Bundesländer war die Rede.
Heute, über drei Jahre nach der Vereinigung, sind die
hochtrabenden Pläne längst beerdigt. Den Erwartungen,
Hoffnungen und Versprechungen ist die Ernüchterung gefolgt. Der Motor selbst ist ins Stottern geraten, ihm ist der
Treibstoff ausgegangen. Das Gegenteil des Erwarteten ist
eingetreten: Westberlin und seine Bevölkerung wurde von
der Auswirkungen des industriellen und sozialen Kahlschlags im Osten mitgerissen. Die ökonomischen und sozialen Folgen schlagen sich in Berlin eher und schärfer nieder, sie sind hier frühzeitiger zu erkennen. Die weltweite
Rezession, die auch die alte BRD erfaßt hat, beschleunigt
diesen Prozeß.

Gemeinsamer Arbeitsmarkt in einer geteilten Stadt
Hinweise auf die soziale Lage der arbeitenden Bevölkerung in Ost-und Westberlin sind schon in der offiziellen Arbeitslosenstatistik zu finden. Während die Arbeitslosenrate in den neuen Bundesländern fast doppelt so hoch ist
wie in den alten, hat sich die Entwicklung in beiden Teilen
der Stadt angeglichen, die Arbeitslosenrate bewegt sich
auf gleichem Niveau (12,6 % in West-, 13% in Ostberlin). Dafür gibt es zwei Gründe:
Die räumliche Nähe; die Möglichkeit für die ehemaligen DDR-Bürgeraus Berlin undUmgebung im anderenTeil
der Stadt einen Arbeitsplatz anzunehmen und damit ihre
teureren West-Kollegen zu verdrängen.
Der Abbau industrieller Arbeitsplätze im Westteil der
Stadt,beschleunigt durch den Abbau der Berlin-Förderung.
Für die Bevölkerung der ehemaligen Frontstadt hat das
erhebliche Auswirkungen auf ihre soziale Lage. Neben
dem Abbau bisher gewährter Vergünstigungen - 1994
wurde die Arbeitnehmer-Berlin-Zulage (ehemals 8 %) von
4% auf 2 % gesenKt - sehen sich viele Beschäftigte einem
(-:normen Lohndruck und -abbau ausgesetzt. So wurden in
vielen Bereichen die übertariflichen Löhne abgebaut und
nicht tariflich abgesicherte soziale Leistungen gestrichen.
Ginge es nach dem Willen der Metallunternehmer, so soll
dieser Kurs jetzt auch in der Tarifpolitik seinen Niederschlag finden. Berlin-Brandenburg besteht aus zwei Tarifbezirken: Ost und West. Die Metallindustriellen fordern
eine langsamere Steigerung der Ostlöhne als bisher vereinbart und eine Angleichung der Westtarife an das niedrigere Niveau Ostberlins und Brandenburgs.
Aber nur noch ein geringer Teil der Arbeitenden ist in
den traditionellen Branchen der Metall-, Elektro- oder Chemieindustrie beschäftigt. Für Zehntausende, die in Dienstleistungsbereichen (z.B. Hotel- und Gaststätten) oder der
Bauindustrie beschäftigt sind oder waren, haben die letzten drei Jahre noch viel drastischere Einschnitte gebracht.

In diesen Bereichen ist der Austausch von Arbeitskräften
schon immer leichter und höher gewesen. Als Beispiel sei
hier nur auf die 20- bis 30tausend Beschäftigten aus osteuropäischen Ländern verwiesen, die teils legal, oft illegal
z.B. in der Bauindustrie arbeiten.
Am deutlichsten zu spüren bekommen die Entwicklung
all jene, die auf den unteren Stufen der »sozialen Leiter«
stehen und ihren Lebensunterhalt als Alleinerziehende,
Sozialhilfeempfänger oder als Studenten durch Nebenjobs
aufbessern mußten. Mit Löhnen, von denen man nur existieren kann, wenn man zeitweise in Berlin arbeitet, aber
z. B. in Polen wohnt, können auch sie nicht konkurrieren.
Wir wollen im folgenden versuchen, anhand einiger Daten, Zahlen und Fakten diese Entwicklung zu beleuchten
und darzustellen. Nur auf diesem Hintergrund wird die Politik des Senats und die politische Entwicklung in Berlin
verständlich.

Die industrielle Entwicklung Berlins
Warum sich heute die wirtschaftliche Lage Gesamt-Berlins so desolat darstellt, läßt sich nur begreifen, wenn die
Entwicklung der beiden Teile nach 1945 betrachtet wird.
Während Berlin vor dem Krieg zu den führenden Industriezentren Europas zählte und besonders im Metall- und
Elektrobereich führend war (diese Tradition wurde in BerlinlDDR fortgeführt),entwickelte sich Westberlin in entgegengesetzter Richtung.Von 1960bis 1982wurde in Westberlin fast jeder iweite Industriearbeitsplatz vernichtet (46%),
während in der BRD 5 % der Industriearbeitsplätze abgebaut wurden. In Westberlin war das ein Rückgang von über
300.000 Arbeitsplätzen auf knapp 160.000.
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Die größte Westberliner Branche, die Elektro-Industrie,
entwickelte sich so:
1960: 115.000 Stellen
1970: knapp 97.000
1982: 57.500.
Demgegenüber stieg der Umsatz um das 2 112-fache.
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1 Die Zahlen dieses Teils stammen aus einer 1984 erschienenen
Broschüre des DGB-Landesbezirks »LebenundArbeiteninBerlin«,
in dem die Ergebnisse einer umfassenden Regionalanalyse zusammengefaßt sind.
Berl. Ztg. V. 8.10.1993
3 Berl. Ztg. V. 26.8.1993
4 Berl. Ztg. V. 16.11.1993

Von 1982 bis zur Vereinigung 1989190 setzte sich diese
Entwicklung fort. Ende 1989 gab e s in Gesamt-Berlin
344.000 Industriearbeitsplätze, Ende Juni 1993 waren davon noch 192.100 übriggeblieben. Im Ostteil machte die
Treuhand ganze Arbeit, hier sank die Zahl von ca. 180.000
auf 40.700, im Westteil von 166.000 auf 151.400.1993bauten
nach Angaben der Berliner IGM Ca. 90% der Berliner Metall- und Elektrofirmen Personal ab. Insgesamt summierte
sich das bis Ende 1993 auf 10.000 Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie. 2 ~ a»Deutsche
s
Institut für Wirtschaftsforschung«und die IHK schätzten für 1994 weitere
10.000 Stellen im Westteil als »abwanderungsgefährdet
einx3.
Die Beschäftigungsstruktur Berlins hat sich in einem für
unmöglich gehaltenen Ausmaß verändert. 1991kamen auf
je 1000Einwohner in Ostberlin 92 Industriearbeitsplätze,in
Westberlin 81 und in Westdeutschland 116.1993waren es in
Ostberlin noch 32 (ca. 113!), in Westberlin 71 und in Westdeutschland 106. In Ostberlin, das bis 1989von Großbetrieben geprägt war, gibt es keine Metallbetriebe mehr, die
über 500 Beschäftigte haben.
Da seit 1991in mehreren Schüben die Berlin-Förderung
reduziert wurde (siehe Kasten) und sie in absehbarer Zeit
ganz verschwindet, ziehen sich die Branchen aus Berlin zurück, die sich nur wegen dieser Förderung hier angesiedelt
haben. Es handelt sich vor allem um Kaffee, Tee, Spirituosen und Tabakwaren. Von 1960 bis 1984 hatte sich hier der
Umsatz um 800% gesteigert, während im gleichen Zeitraum 3100 (15%) der Stellen vernichtet wurden. 1982waren

dies noch 17.492. Eine vergleichbare Zahl dieser Branche
für 1993 lag uns nicht vor, die Berliner NGG rechnet mit
dem Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen.
Die Lage der öffentlichen Finanzen:
In den Jahren nach 1950 entwickelte sich Westberlin immer mehr zu einer Stadt am »Tropf«der öffentlichen Kassen der Bundesrepublik und zu einer Stadt, in der der öffentliche Dienst der größte Arbeitgeberwar. 1970waren im
Berliner Landesdienst 147.053und 1982 192.310 Arbeitnehmerbeschäftigt. Hinzu kamen 198253.000Beschäftigte bei
den in Berlin ansässigen Bundesbehörden. Insgesamt waren dies also 245.000 Beschäftigte im Jahr 1982~.
Während der öffentliche Dienst kontinuierlich wuchs,
sanken in Berlin die Steuereinnahmen, nicht zuletzt aufgrund der Umschichtung der Beschäftigtenstruktur. Der
Landeshaushalt 1984 bestand aus 53% Bundeszuschuß,
23 % eigenen Steuereinnahmen und zu 24 % aus Krediten
U. ä. »Kein anderes Bundesland hat einen so geringen Anteil
von Steuereinnahmen wie Berlin. Im Durchschnitt der Bundesländer ist der Steueranteil an den gesamten Einnahmen
mit Ca. 70 % mehr als dreimal so hoch.. .Der Anteil der Steuern auf der Einnahmeseite des Haushalts ist in Berlin von
30 % im Jahr 1970 auf 22 % im Jahr 1983zurückgegangen«.
Nach 1989 entfiel die Notwendigkeit derweiterfinanzierung des »Schaufensters Westberlin«,undfür den Finanzsenator brach »eine Zeit des Schreckens« an. Bonn ließ die
Berliner CDUISPD-Koalition ungerührt am langen Arm
verhungern und strich das Gros der Unterstützungszahlungen.
Vom Berliner Landeshaushalt 1994 in Höhe von 43,6Milliarden übernahm Bonn nur noch 6,2Mrd., im Vorjahr waren es noch 10 Mrd., also 38,5% weniger. Im Januar 1994
strich Bonn dann ohne Vorwarnung weitere 662 Millionen'. Die Senatsschulden betrugen 1989 10,8 Milliarden,
1991 15,6und werden für 1997 auf 45,O Mrd geschätzt, d. h.
ein kompletter Landeshaushalt. Die Verschuldung des Senats beträgt allein beim Landesetat 1994 7,4Milliarden.
Die Einnahmeseite ist in Berlin ausgereizt, aus Bonn ist
nichts zu erwarten und der Aufschwng Ost nicht in Sicht.
Stattdessen übt sich der Senat im Beschäftigungsabschwung WestlOst. In den letzten Jahren sind im öffentlichen Dienst bereits 15.000 Stellen abgebaut worden. Bis
1997 sollten weitere 25.000 Stellen eingespart werden.
Nach der weiteren Reduzierung der Bonner Hilfe soll die
Zahl der einzusparenden Stellen ebenfalls drastisch erhöht werden. Dies führt dazu, daß kaum noch Neueinstellungen vorgenommen werden und sich für die Übrigbleibenden die Arbeit weiter verdichtet. In den Schulen vergreisen die Lehrerkollegien, und die fehlenden Neueinstellungen sollen durch die Verlängerung der Arbeitszeiten kompensiert werden. In den Kitas wird die Anzahl der
Kinder pro Gruppe erhöht. Sozialprojekte werden aus der
Förderung genommen, soziale Dienste gestrichen und die
Leistungen für die freien Träger eingeschränkt.
Bei der evangelischen Kirche in Berlin wird im sozialen
Bereich ähnlich vorgegangen. Nach der großen Sparorgie
1989190~regiert wieder der Rotstift. Das Kirchenparlament
beschloß im Herbst 1993,in den nächsten fünf Jahren 35 %
der Stellen abzubauen.'' Nach Informationen der ÖTV
wird das fast ausschließlich im sozialpädagogischen Bereich passieren und ca. 1500Vollzeit-Arbeitsplätze kosten.
Betroffen sind davon aufgrund der häufigen Teilzeitarbeit
über 2000 Beschäftigte.
Ein besonderes Kapitel ist der Bereich der Bauwirtschaft. Der »Bausumpf«ist in Berlin sprichwörtlich, ganze
Senate sind darüber gestürzt. Durch das Berliner »Ab-

schreibungs-«System sind die Schulden aus der Subventionierung des sozialen Wohnungsbaus immens angewachsen, nirgends in Deutschland wird sci teuer gebaut wie in
Berlin - ein Schlaraffenland für die Firmen. Die dadurch
aufgelaufenen Senatsschulden betragen derzeit 45 Milliarden und werden für 1997 auf 70 Mrd. geschätzt. l1 Die Zinszahlungen sind vom Senat kaum noch aufzubringen, und
der Sachzwang erledigt das Wahlprogramm. So bei der
SPD, die antrat, den (nicht mehr vorhandenen) Berliner
Wohnungsmarkt durch verstärkten sozialen Wohnungsbau zu beleben. Zudem wurde immer wieder von der Konjunkturlokomotive WohnungsbaulBauindustrie gesprochen.
Berlin sollte 1994 einen Bauboom erleben und allein
10.000Wohnungen sollten fertiggestellt werden12,von der
Vielzahl von Bürobauten nicht zu sprechen. Was außerhalb
der Baubranche kaum wahrgenommen wurde: Diese Konjunktur wurde in immer stärkerem Maße mit auswärtigen
Kolonnen bestritten, die weit unter den BSE-Tarifen arbeiteten, sowohl Arbeiter aus Ost- und Süd-Osteuropa, aber
auch Holländer und Engländer. In Ostberlin gab es im Baubereich, nach DienstleistunglHandel und verarbeitendem
Gewerbe, die meisten Entlassungen, wie das »ND« am
6.17.11.93 meldete. Und Berlins SPD-WirtschaftssenatorMeisner kündigte massive Einsparungen bei den Sozialwohnungen an und begründete dies u.a. damit, daß die
meisten Baustellen sowieso von auswärtigen Firmen gemacht würden und »die Effekte nicht auf dem Arbeitsmarkt
der Region ankommen«. l3
Von den Ca. 4 Millionen Einwohnern Berlins waren Ende
1993:
- 203.000 arbeitslos
- 98.500in Umschulung oder A B M ' ~
- weitere 4b0.000 auf staatliche Beihilfen angewiesen
( T M V. 3.12.93)

1

Die Politik des Berliner Senats
Die ersten gemeinsamen Wahlen zum Abgeordnetenhaus brachten ein Ergebnis, bei dem nur eine große Koalition eine stabile politische Regierungsmehrheit sicherstellen konnte. Sie offenbarten zugleich die politische und kulturelle Teilung der Stadt. Die PDS erhielt in Ostberlin fast
25 % der Stimmen, blieb dagegen im Westen bedeutungslos. Der Stimmenanteil der CDU im Ostteil der ~ t a dlag
t nu&)
bei einem Drittel verglichen mit dem in Westberlin. Auch
die SPD hatte im Osten erheblich weniger Stimmen. An der
politische Teilung der Stadt hat sich bis heute nichts geändert, obwohl sich die soziale Lage immer stärker angleicht.
Mit der Vereinigung waren die politischen Gründe für
eine weitere Finanzierung Westberlins durch den Bund
entfallen. Zur Debatte stand nicht mehr ob, sondern nur
noch in welchem Tempo die Berlin-Förderung abgebaut
würde. Berlin geriet objektiv in die gleiche Situation wie
die neuen Länder, es ist de facto zum sechsten neuen Bundesland geworden. Die Entindustrialisierung, in Ostberlin
unter der Regie der Treuhand forciert,wurde in Westberlin
durch die Streichung der Berlin-Förderung beschleunigt.
5 »Leben und Arbeiten in Berlin«
6 »Leben und Arbeiten in Beriinu.
7 »Leben und Arbeiten in Berlin«,S. 96
8 Berl. Ztg. 3.12.1993
9 ~Arbeitsplatzabbauauch in der Kirche«,Arpo 611989 und 111990
10 Berl. Ztg. V. 22.10.1993
11 Berl. Ztg. V. 13.1.1994
12 Berl. Ztg. V. 28.12.1994
13 Berl. Ztg. V. 14.1.1994
14 DGB-Berlin-Brandenburg »Material zur Pressekonferenz am
6.1.1994«

Berlin-Förderungsgesetz von 1970
Zielsetzung der regionalen Wirtschaftspolitik war, daß
Berlin Schritt halten sollte, mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Westdeutschland. Das Gesetz sollte geografisch-politische Standortnachteile ausgleichen und umfaßte U. a.
a) Förderung des Fernabsatzes für Berliner Güter und
Dienstleistungen (die Umsatzsteuer konnte bis zu 6% des
Lieferwertes reduziert werden)
b) Förderung der Investitionstätigkeiten (durch verschiedene Maßnahmen konnte der Anschaffungspreis für
Ausrüstungen um 10%,bei Gebäuden bis 20%,in anderen
Fällen sogar bis zu 40% des Investitionsvolumens reduziert werden)
C) Förderung der Ertragskraft von Unternehmen
(Einkommen und Kapitalaufkommen für Investoren, betriebliche Forschung und Entwicklung, das bedeutete, daß
für in Westberlin erzielte Einkünfte 30% weniger Einkommenssteuer zu entrichten war, als im Bundesgebiet und an
(>örperschaftssteuer
22.5 % weniger)

d) Förderung der Erwerbstätigkeit und der Arbeitsaufnahme (Arbeitnehmerzulage in Höhe von steuerfreien 8 %
des Bruttolohnes plus 49,50 DM pro Kind).

Diese Ausgangsbedingungen bestimmen seither die Politik der Großen Koalition, deren Bildung damals auch damit begründet wurde: »Es gelte alle Kräfte zu bündeln, um
die Interessen Berlins im Bund zu vertreten.« Dementsprechend trat der Senat in Erscheinung: Als Lobbyist Berliner
Interessen, wobei politische Unterschiede zwischen den
Koalitionären nicht mehr auszumachen sind. Projekte wie
die Olympiabewerbung oder der Regierungsumzug sollen
den wirtschaftlichen und finanziellen Ruin der Stadt aufhalten. Das erwies und erweist sich mehr als Hoffnung und
Selbsttäuschung denn als rea1,e Möglichkeit. Auch die finanzielle Förderung von Indutrieansiedlungen um jeden
Preis - so wurde der Potsdamer Platz an Daimler-Benz und
Sony regelrecht verschleudert - konnten die Abwärtsent(lwicklung
nicht bremsen.
Dem Berliner Senat, egal wie er sich auch politisch zusammensetzt, bleibt nur der Versuch, durch Einsparungen
bei den sozialen Leistungen, in öffentlichen Unternehmen
und in der Verwaltung das Defizit und die Verschuldung
nicht ins Uferlose anwachsen zu lassen. Um diese
Einschnitte vorzunehmen, erweist sich jedoch eine Große
Koalition als zweckmäßig. In Bonn besteht sie zwar noch
nicht formell, in der Sozialpolitik de facto aber schon seit
längerem.
Die einzelnen Stadtbezirke müssen sich den finanziellen Vorgaben und Plänen des Senats unterordnen. Wer
dort politische Verantwortung trägt, muß die konkrete, bezirkliche Umsetzung des sozialen Abbaus mittragen, z. B.
die Bettenstreichungen in Krankenhäusern, die Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst, bei Bibliotheken,
Schwimmbädern, Schulen etc.

Die Reaktionen der Betroffenen
Die Entwicklung traf die arbeitende Bevölkerung in
West und Ost völlig unerwartet und unvorbereitet. In Westberlin stand in den Jahrzehnten der Teilung die überwiegende Mehrheit der Einwohner hinter den Herrschenden
und ihren politischen Vertretern. In Ostberlin bestimmten

in den ersten beiden Jahren nach der Maueröffnung Hoffnungen und Erwartungen in die Segnungen der Marktwirtschaft das politische Klima, die nun der Ernüchterung und
der Resignation gewichen sind. Wie passiv die Betroffenen
bisher die Massenentlassungen und den sozialen Kahlschlag über sich ergehen ließen, machen zwei Beispiele
deutlich:
In den siebziger und achtziger Jahren war die Wohnungsbau- und Mietenpolitik ein Thema heftiger politischer Kontroversen und Polarisierungen (Bauskandale,
Sturz des SPD-geführten Senats, Hausbesetzerbewegung).
Seither, auch durch die Vereinigung, sind die Boden- und
Mietpreise noch weiter in die Höhe geschnellt. Die Zahl
der Obdachlosen stieg, viele kleine Gewerbetreibende
sind an den Mietsteigerungen pleite gegangen. Trotzdem
finden auf diesem Feld fast keine Auseinandersetzungen
mehr statt. Zu Wort meldete sich einzig eine Gruppe von
Obdachlosen mit einem Hungerstreik vor dem Rathaus,
nachdem ihre Wagenburg durch die Polizei geräumt worden war. In der Öffentlichkeit stieß der Hungersreik kaum
auf Resonanz, die Unterstützung beschränkte sich auf
einzelne Personen und kleine Gruppen, vor allem aus
kirchlichen Kreisen.
Eine ähnliche Erfahrung mußten kritische Gewerkschafter, Betriebs- und Personalräte -in der Mehrheit aus
Osberlin-machen. Mit Montagsdemonstrationen vor dem
»Roten Rathaus« wollten sie auf Massenentlassungen und
Betriebsschließungen aufmerksam machen und dagegen
mobilisieren. Die Teilnehmerzahlen beschränkten sich,
selbst in Hochzeiten, auf einige Hundert.

Die Rolle der Gewerkschaften
Die Gewerkschaften, die die Vereinigung politisch mitgetragen haben und sie sozial mitgestalten wollten, stehen
der Entwicklung hilflos gegenüber. Sie geraten - auch
durch die Wirtschaftskrise - immer stärker in die Rolle
eines Mitverwalters des sozialen und tariflichen Abbaus.
Dem Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen haben sie
nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen; die Methoden
einer sozialpartnerschaftlich ausgerichteten Tarifpolitik
versagen in einer solchen Situation. Die Erfahrungen, z. B.
in der Berliner Druckindustrie, belegen das. Kostete in
Westberlin bis vor kurzem noch eine Stunde Satzarbeit
dem Kunden zwischen 80,- und 120,- DM, so bieten heute
Setzereien im Ostteil diese Leistung für 40,- oder gar 35,DM an. Zu welchen Löhnen und Arbeitsbedingungen die
Kolleglinnen dabei produzieren müssen, kann sich jeder
leicht ausrechnen. Das Beispiel spiegelt nicht nur die Situation in irgendwelchen »Klitschen«wieder; auch große Konzerne,wie Gruner&Jahr, drücken die Löhne noch unter die
geltenden Tarife Ost (siehe die Korrespondenz zum
Druckhaus Friedrichshain S. 32).
Die IG Medien reagierte mit einem Beschluß des Landesbezirksvorstandes vom 10. 1. 1994 auf diese Situation:
». . .Der Landesbezirksvorstand erklärt seine Bereitschaft, an
sozialverträglichen Lösungsmöglichkeiten mitzuarbeiten,
die sowohl die Arbeitsplätze erhalten, als auch die Existenz
der Betriebe nicht in Frage stellen.. . Bevor Personalreduzierungen in einzelnen Unternehmen angedacht werden, sollten in Verbindungmit der IG Medien Möglichkeiten gesucht
werden, diese zu verhindern. Folgende Überlegungen sind
anzustellen: «Dann schlägt der Landesbezirksvorstand U. a.
folgendes vor, ». . . Umwandlung von Überstundenvergütungen und Schichtzuschlägen in Freizeit.. . Angebot von Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis, verbunden mit einem Rückkehrrecht auf einen Vollarbeitsplatz.. .Befristetes Ruhen des
Arbeitsverhältnisses auf freiwilliger Basis, verbunden mit
einem Rückkehrrecht.. . Vorziehen tarifvertraglich verein31

barter Arbeitszeitverkürzung und -mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien - weitergehende Arbeitszeitverkürzungen.. .U
Dieser Beschluß stellt im Kern nichts anderes dar, als
das Angebot an die Unternehmer, mit der IG Medien über
Möglichkeiten zu verhandeln, wie bestehende Tarifregelungen während ihrer Laufzeit für einzelne Betriebe umgangen werden können. Die Sicherung von Arbeitsplätzen, die man sich dadurch erhofft, wird unter den gegebenenverhältnissen ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft
bleiben.
Solange die Kolleglinnen sich nicht aktiv in die gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen und Diskussionen
einmischen, solange sie allein die Vorstände schalten und
walten lassen, wird sich an der Abwärtsentwicklung nichts
ändern, werden die Gewerkschaften immer stärker in die
Rolle einflußloser Statisten beim sozialen Abbau gedrängt.
Die vielfältige Konkurenz und Spaltung - in Beschäftigte
und Arbeitslose, in deutsche und ausländische Kolleg1
innen, zwischen Ost und West - läßt sich aber auf rein gewerkschaftlicher Grundlage nicht überwinden.

Druckhaus Friedrichshain, Berlin

Belegschaft wird reduzie~
weithgekotht
Im Unterschied zur Metall- oder Elektroindustrie konnten sich in der Druckindustrie noch etliche Ostberliner Betriebe auf dem Markt behaupten. Die Hoffnung Westberliner Verleger, die Ost-Konkurrenz nach der Vereinigung
gänzlich beseitigen und die Auflagen der eigenen Erzeugnisse steigern zu können, erfüllte sich so nicht. Nachdem
klar wurde, daß eine Reihe Ostberlinerzeitungen und Zeitschriften nicht vom Markt zu verdrängen waren, kauften
sich bundesdeutsche Verlage dort ein.

der IG Medien am 10.1.1994 und auf einem wenige Tage spä.
ter stattgefundenen BetriebsräteseminarfürZeitungsdrukkereien, Zeitungs-und Zeitschriftenverlage aus Berlin und
Brandenburg berichtete der Betriehsratsvorsitzende des
Druckhauses Friedrichshain über eine mit der G+JGeschäftsführung abgeschlossene Betriebsvereinbarung.
Mit ihr sollen die Druckaufträge »Berliner Zeitung« und
»Kurier« im Druckhaus verbleiben. Vorausgegangen war
ein Angebot des Axel-Springer-Verlages, über eine Vertragsdauervon 15Jahren die beiden Zeitungen in Spandau
zu drucken. Neben günstigen Konditionen wurde signalisiert, einen Teil der Belegschaft des Druckhauses übernehmen zu wollen.
Dermaßen weichgekocht - immer wieder waren die in
Berlin und Brandenburg vorhanden Überkapazitäten im
Druckbereich im Gespräch -,diskutierten die Kollegen ein
Modell zur Sicherung der beiden Aufträge und ihrer Arbeitsplätze.Als erstes kam die Geschäftsleitung der Auffor.
derung nach, aus dem Unternehmerverband auszutreten.
Danach wurde folgendes festgeschrieben:
Für zehn Jahre bleibt die Bindung an das Westlohnniveau in Höhe von 80% erhalten,
Zuschlagprozente werden ebenfalls eingefroren;
ab sofort bis 1997fällt das Urlaubsgeld und die
Jahresleistung (13. Monatslohn) weg, diese sollen erst
im Jahre 2000 wieder Tarifniveau erreichen;
mit Produktionsbeginn in der neuen Druckerei wird die
35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich eingeführt.
Die sonstigen tariflichen Ansprüche werden anerkannt.
Im vereinbarten Sozialplan wurde ein Härtefonds angelegt. Deren genaue Konditionen sind nicht mal dem Landesbezirksvorstand bekannt.
Damit war für den Berliner Verlag der Weg frei, das Angebot des Axel-Springer-Verlages fallen zu lassen und
seine Pläne für ein eigenes Druckhaus umzusetzen. 135 Beschäftigte aus dem Druckhaus Friedrichshain sollen unter
den ausgehandelten Bedingungen übernommen werden,
der Rest der Belegschaft fällt unter die Sozialplanregelung
und wird entlassen.

Gmner + Jahr und das Druckhaus Friedrichhain
Zu DDR-Zeiten hatte das Druckhaus Friedrichshain
noch 1500 Beschäftigte. Bis zum August 1992 wurde die Belegschaft auf 550 Mitarbeiterlinnen reduziert. Heute sind
noch 320 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt (270
Stammarbeitskräfte und 50 Aushilfen); der Satzbereich (90
Beschäftigte) wurde in die neue Firma Digiset ausgegliedert. Das Druckhaus befand sich zu 55 % im Besitz von Gruner + Jahr, die restlichen, ruhenden 45% teilten sich die
Zentrag und die PDS. (Wobei die PDS-Anteilevon derTreuhand verwaltet wurden, die Partei also keinerlei Einfluß
ausüben konnte.) Seit Februar 1994ist das Druckhaus im alleinigen Besitz von G+J. Hauptauftraggeber ist der Berliner Verlag (zu 100% Eigentum von Gruner + Jahr) mit der
»Berliner Zeitung« und dem »Kurier«. Mit diesen beiden
Aufträgen steht oder fällt die Existenz des Druckhauses.
Im Oktober 1992wurde von der Holtzbrinck-Gruppe der
Verlag »Der Tagesspiegel« mit seinen Beteiligungen und
der Mercator Druckerei geschluckt, Gruner + Jahr als Mitbewerber war aus dem Rennen geworfen. Zu gleicher Zeit
ließ der Axel-Springer-Verlag in Spandau neue moderne
Druckkapazitäten aufbauen. Das Ausspielen der Belegschaften gegeneinander durch die Medienkonzerne
konnte beginnen.

Der IG Medien blieb nur übrig, nachträglich das Verhalten der Belegschaft und ihres BR-Vorsitzenden (er ist Mitglied des Landesbezirksvorstandes!) vorsichtig zu kritisieren: »Bei allem Verständnis, so der Landesbezirksvorsi
zende Berlin-Brandenburg, Ernst X Lipski, für die Angst de
Kolleginnen und Kollegen um ihren Arbeitsplatz sei es ein
Fehler gewesen, die Gewerkschaft nicht einzubeziehen. Auf
diese Weise können wir dem Druck der Arbeitgeberseite
nicht begegnen. So werden sie uns gegenseitig ausspielen:«
(Druck und Papier Nr. 2, Februar 1994)Wie das konkret aussehen soll, darüber können die Vorstände allerdings keine
Auskunft geben. Deren Hilflosigkeit drückte der Bundesvorsitzende Detlef Hensche in seinem Kommentar zu den
Vorgängen aus. Unter der Überschrift »Niedriglohngebiet
mitten in Berlin« schreibt er: »DieIG Medien wird alles unternehmen, um die Katastrophe abzuwenden. Doch derspielraum ist eng. Seit Jahren sprechen die Arbeitsgerichte den
Gewerkschaften das Recht ab, gegen die rechtswidrige Unterschreitung des Tarifvertrages vorzugehen. Wer sollte sonst
klagen? Etwa die Opfer, die um ihre Existenz bangenden Arbeitnehmer? Vielleicht kommt endlich der Arbeitgeberverband zur Einsicht, daß es im Grunde nur einen verläßlichen
Weg gibt, den Rückfall in den Wilden Westen zu verhindern:
Die Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären!«

Die IG Medien im Abseits
Was sich seither in den Belegschaften tat, entzog sich
weitgehend der Kenntnis und dem Einfluß der Gewerkschaft. Erst auf einer Sitzung des Landesbezirksvorstandes

Hofft der Vorsitzende der IG Medien noch auf die
Einsicht des Arbeitgebe~erbandes,basteltschon die nächste Belegschaft an einer »arbeitsplatzsichernden«Vereinbarung (Druckhaus Schöneweide, zu Frank-RuppelPreetz
gehörend). Die tariflich vereinbarte Arbeitszeit soll dilrch
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eine flexiblere Regelung im Interesse des Unternehmens
ersetzt werden. Und die Holtzbrinck-Geschäftsleitung bei
Mercator drohte dem Betriebsrat mit Hinweis. auf das
Druckhaus Friedrichshain ebenfalls mit dem Austritt aus
dem Arbeitgeberverband.
So geht vielen Betriebsräten aus den genannten Bereichen das Wort »Erpressung« permanent über die Lippen.
Doch über die sprichwörtliche »unheimlicheBetroffenheit«
hinaus regt sich kaum betrieblicher noch überbetrieblicher, koordinierterwiderstand. Ein Hemmschuh: Die allerorten in Berlin und Brandenburg spürbare, hautnahe Teilung in zwei Tarifgebiete.
Nicht unerwähnt bleiben soll, daß solche Entwicklungen schon vor der Wende in Westdeutschland ihren Anfang genommen haben. Alle Tiefdruckbetriebe von G+J
und Bertelsmann sind nicht mehr im Arbeitgeberverband
organisiert und haben Haustarife, mit denen längere Maschinenlaufzeiten als in der Branche damals üblich durchgesetzt wurden, heute allerdings im Widerspruch zum gültigen Tarifvertrag den Standard setzen. Die Anrufung der
Gerichte seitens der IG Medien blieg erfolglos. Und auch
das Erpressung'smanöver beim Druckhaus Friedrichshain
hat einen Vorläufer: Schon 1992wurde die Belegschaft des
' Dresdner Druck- und Verlagshauses (Tiefdruck- und Zeitungsrotation) ähnlich erfolgreich erpreßt: G+J wollte
eine neue Druckerei nur erstellen, wenn die Belegschaft
für zehn Jahre entgegen dem Tarifvertrag die 7-Tage-Produktion garantiert und neue Besetzungsregelungen für
die Rotationsmaschinen akzeptiert. Seit einem Jahr laufen
Versuche bei G+J,Teile dieser Regelungen auch bei G+J in
Itzehoe - also in Westdeutschland - durchzusetzen.

.

Zwei Stimmen zur Metall-Tarifrunde:

Aus Berlin..

,(

Die Tarifrunde begann in Berlin sehr schleppend. Die ersten Tarifkommissionssitzungen waren knapp beschlußfähig und es gab sehr negative Einschätzungen der Kampfkraft in den Betrieben. Dazu muß man wissen, daß in Berlin
ein durchschnittlicher Organistionsgrad von 30 % besteht.
Das bedeutet, daß vor allem Betriebe wie Siemens kaum
streikfähig sind. Ein Betrieb aus diesem Bereich forderte,
lieber auf das Urlaubsgeld zu verzichten als einen Streik zu
riskieren. Am 28.03.,am Ende der Friedenspflicht, begannen in Berlin die ersten Warnstreiks. Die Beteiligung war
höher als erwartet. Es warvor allem überraschend, daß sich
auch mehr Unorganisierte und Angestellte an den Aktionen beteiligten. Auch bei dem Aktionstag am 24.03.gab es
für viele Betriebsräte eine Überraschung. Nach Diskussionen in Betriebsratsgremien und Vertrauenskörpern kam
es sogar zur Abbestellung von Bussen die die streikenden
Kolleginnen und Kollegen zur zentralen Kundgebung bringen sollten. Das Ergebnis war, daß einige Streikende mit
der BVG zur Kundgebung fahren mußten. Diskussionen
gab es, weil in einigen Betrieben die gleiche Schicht zweimal 'raus sollte.
Viele Kolleginnen und Kollegen waren bereit, den Lohnverlust durch die Warnstreiks hinzunehmen, um zu demonstrieren, daß es ihnen reicht. Es gab bei den ausländischen
Kolleginnen und Kollegen sogar die Forderung nach Urabstimmung. Sie haben nicht verstanden, daß nicht auch in
Berlin die Urabstimmung durchgeführt wurde.
Im Westteil Berlins hat es ja zum Jahresbeginn schon
eine Reallohnsenkung gegeben, denn hier wurde die Berlinzulage um weitere 2 % gekürzt. Das bedeutet insgesamt

3-4% weniger Geld in der Tasche der Beschäftigten in Berlin. Die Forderung nach einer Lohnsenkung in Höhe von
bis zu 10% und die Aussicht auf Urlaubskürzungen durch
die Arbeitgeber hat die Kollegen mobilisiert. Der Frust ist
da, und gerade für die geringen Einkommen und die verschuldeten Kolleginnen und Kollegen sind die Grenzen
des sozialen Abstiegs in sichtbare Nähe gerückt. Der drohende Arbeitsplatzabbau hat die Menschen nicht mehr davon abgehalten, Rückgrat gegenüber Vorgesetzten zu zeigen oder Nachteile in Kauf zunehmen.
Auch die Arbeitgeber haben nicht mit einer solchen Beteiligung gerechnet. Es gab schon eine interne Anweisung
durch den Arbeitgeberverband, die Warnstreiks mit Angriffsaussperrung zu beantworten, aber nach den erfolgreichen Warnstreiks haben die Arbeitgeber offensichtlich davor zurückgeschreckt, dieses wahrzumachen.
Wie gehen nun die Arbeitnehmer mit dem Verhandlungsergebnis um? Schon im Vorfeld der Tarifrunde deutete sich an, daß ein Teil der Kolleginnen und Kollegen mit
einer Null-Runde zufrieden wäre, das heißt, eine reine Lohnerhöhung hätte nicht eine solche Mobilisierung bewirkt.
Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind bereit, ihren
Beitrag zum Sparen zu leisten. Es gibt aber auch Enttäuschung darüber, daß keine Lohnerhöhung durchgesetzt
wurde, besonders bei den ausländischen Kolleginnen und
Kollegen. Jedoch ist diese Enttäuschung nicht so groß, daß
sie der Gewerkschaft den Rücken kehren.
Einige Kolleginnen und Kollegen haben aber offensichtlich gemerkt, da8 ein Angriff auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen von den Unternehmern gefahren wird. Es
gab das erste Mal seit 3 Jahren im Februarwieder einen absoluten Mitgliederzuwachs in der IG Metall Berlin und das,
obwohl die neuen Mitglieder keine Streikunterstützung
im Streikfall erhalten hätten, da man nach Satzung erst
nach 3 Monaten Anspruch auf Streikunterstützung hat.
Die Kraft und der Frust sind jedoch noch nicht so groß,
da8 sie bereit sind, über die von den Gewerkschaften vorgezeichneten Wege hinauszugehen. Zu groß ist immer
noch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. 20.3.94

...und aus Norddeutsthland
Nicht schlecht staunten viele, als es zwischen IG-Metall
und Metall-Arbeitgeberverband buchstäblich in letzter Minute zu einer Einigung in der diesjährigen Tarifrunde kam.
Angesichts der schier unüberbrückbaren Widersprüche
zwischen beiden Lagern standen anfangs doch die Zeichen
auf Streik und Aussperrung.
Fanden die gewerkschaftlichen Forderungen nach 5,5%
mehr Lohn und Beschäftigungssicherung kaum Resonanz
in den Betrieben, so stießen die Ankündigungen derunternehmer nach Streichung des Urlaubsgeldes und Kürzung
des Urlaubes auf heftigen Widerspruch und wirkten deshalb viel eher mobilisierend.
Bei der Deutschen Airbus in Hamburg gab es in dervergangenheit aufgrund des hohen, unorganisierten Angestellten-Anteils an der Belegschaft erhebliche Mobilisierungsprobleme während der Tarifrunden. Am 11.3.94 allerdings beteiligten sich Ca. 5.000organisierte und unorganisierte Beschäftigte am Warnstreik und der Demonstration
vor das Werkstor. In dieser Situation-nochvor einem regulären Streik - war ein Zusammengehen von unterschiedlichen Teilen der Belegschaft möglich, ähnlich wie bei einer
Aktion gegen die Streichung des übertariflichen Weihnachtsgeldes Ende November '93.
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Das Verhandlungsergebnis in Niedersachsen überraschte nun in vielerlei Hinsicht: Die Forderungen der Arbeitgebernach Ausweitung derArbeitszeit, Streichung des
Urlaubsgeldes undVerschlechterung des Urlaubsrahmens
waren erst einmal weg vom Tisch.
Der Tarifvertrag enthält Elemente einer Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverkürzung über Empfehlungen zu freiwilligen Betriebsvereinbarungen. Er sieht vor,
daß, wenn die gesamte Belegschaft an einer Verkürzung
der Arbeitszeit teilnimmt, es einen Kündigungsschutz geben soll. In diesem Fall wird kein Lohnausgleich bezahlt.
Wenn lediglich Teile des Unternehmes kürzer arbeiten,
wird kein Schutz vor Abbau gewährt, allerdings ein teilweiser Lohnausgleich bezahlt.
Auf der Entgelt-Seite stellt das Ergebnis eine glatte Minus-Runde dar. Die vereinbarten 2 % Tariferhöhung gelten
von Juni bis Dezember dieses Jahres. Verrechnet man
diese Erhöhung mit der vorgesehenen Kürzung des Weihnachtsgeldes um 10%, ergibt das eine durchschnittliche
monatliche Tariferhöhung von Ca. 0%. Darüber hinaus sollen Urlaubs- und Weihnachtsgeld für drei Jahre (19941951
96) eingefroren werden. Jährliche Tariferhöhungen und
Mehrverdienst sollen dann nicht mehr in deren Berechnung einfließen.
Die Reaktionen in den Belegschaften und Gremien wie
Vertrauenskörper sind überraschenderweise verhalten.
Sie reichen von Erleichterung über die Verhinderung von
Streik, einem ». . . war nicht mehr drin«bishin zu einer sichtbar geringen Anzahl von Enttäuschten. Diese Eindrücke
korrespondieren mit dem Abstimmungsergebnis von
200:4 der großen Tarifkommission in Niedersachsen für
eine Annahme des Abschlusses und einer ebenfalls hohen
Zustimmung in der 2. Urabstimmung durch mehr als 60 %.
Es scheint, daß die Unternehmer nicht mit einer derart
großen Mobilisierung gerechnet haben. Sieht man ein
mögliches Zusammentreffen von Arbeitskämpfen der Metallindustrie, dem öffentlichen Dienst und der Druckbranche vor der kommenden Bundestagswahl, so können politische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, den angekündigten harten Kurs zu verlassen. Hierbei spielte bestimmt auch die Konstellation zwischen Großunternehmen und mittelständischen Betrieben im Metallarbeitgebemerband eine Rolle.
Im Vorfeld der Tarifverhandlungen war es nicht gelungen, auf Seiten der IG-Metall eine Festgeldforderung bzw.
einen Sockelbetrag durchzusetzen. Auch wurden anfangs
Forderungen von jüngeren Kollegenlinnen auf der großen
Hamburger Funktionärskonferenz nach Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverkürzung mit teilweisen Lohnausgleich von älteren Delegierten 'glattgebügelt' mit der
Beteuerung, eine lineare Tariferhöhung von 5,5 % durchzusetzen zu wollen.
Die Anpassung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik an
die 'wirtschaftlichen Rahmenbedingungen' bleibt weiterhin Folge des massiven Arbeitsplatzabbaus in der Metallindustrie und'desVersiuchs, die Sozialpartnerschaft auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Tarifpolitik bedeutet demnach
nur mehr eine Verzögerung der Verschlechterung von
Einkommen und Arbeitsbedingungen. Zwei Erscheinungen, die als Folge dieser Entwicklung verstärkt auftreten
werden, sind: 1) Die Einkommensschere nimmt aufgrund
der linearen (nominalen)Tariferhöhung zu. 2) Es wird eine
Einlösung der beschäftigungssichernden Empfehlungen
des neuen Tarifvertrages nur dort geben, wo es gelingt,
eine Kraft gegen Arbeitsplatzabbau zu mobilisieren. Sonst
hält der Tarifvertrag nicht, was die IG-Metall verspricht,
und die Folgen wären ein weiterer Rückzug und Resignation der Beschäftigen.
21.3.94.
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Berlin- Ost

Frauen in Ostelbien
Eine knappe Meldung ging vor kurzem durch die Presse:
»Mindestens 1,8Millionen Frauenarbeitsplätze sind nach Berechnungen des DGB seit Herbst 1989in den neuen Ländern
verloren gegangen. Dies sind 40 bis 45 Prozent der ursprünglich 4,3 Millionen Frauenarbeitsplätze, kritisierte die stellvertretene DGB-Vorsitzende Ursula ~ngelen-~efer.«'
Hinter diesen nüchternen Worten verbirgt sich das Schicksal von
Millionen Frauen und ~ ä d c h e ndie
, abrupt aus ihrem gewohnten Leben geworfen wurden.
Über 90 Prozent der Frauen und Mädchen (einschließlich der in der Ausbildung) waren in der DDR beschäftigt.
Dieser hohe Anteil hing zwar in erster Linie mit ökonomischen Notwendigkeiten zusammen, aber nicht nur. Er hing
auch mit der Wertbestimmung der Rolle der Arbeit in der
DDR-Gesellschaft zusammen, denn die Arbeit wurde als
entscheidende Sphäre der menschlichen Entwicklung angesehen und nicht ausschließlich auf den Erwerb finanzieller Mittel reduziert.
Dem oben Dargestellten könnte man entgegenhalten,
daß nach 1989 nicht nur Frauenarbeitsplätze vernichtetwurden, auch Millionen Männer wurden »freigesetzt«,
aber die Frauen betrifft es besonders hart: Ca. 65 Prozent
der offiziell registrierten Arbeitslosen sind Frauen. In absoluten Zahlen sah das für Mitte 1993, also zu einem Zeitpunkt, wo die Arbeitslosigkeit noch geringerwar als heute,
SO aus:
Arbeitslose in den neuen Bundesländern Ende Juli 1993
männlich
weiblich
Mecklenbg. IVorpommern
59.822
90.747
Brandenburg
64.404
120.930
Sachsen-Anhalt
83.386
147.039
Sachsen
104.787
217.262
Thüringen
65.907
130.539
BerlinlOst
36.530
45.167
aus: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit
811993'
Die Arbeitslosenquote ist mit derzeit 22 Prozent bei den
Frauen doppelt so hoch wie bei den Männern (11~rozent)'.
Auch die vielgepriesenen sogenannten Beschäftigungspolitischen Maßnahmen können die Situation höchstens e d
was mildern, aber nicht grundsätzlich ändern, umso mehr,
als hier Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit nicht Berücksichtigung finden. So betrug der Anteil der Frauen an ABM im September '93 rund 52 Prozent,
beim Altersübergangsgeld sind Frauen nur zu einem Drittel vertreten und bei den LohnkostenzuschußarbeitsplätZen nach dem neuen Paragraphen 249h des Arbeitsförderungsgesetzes sind auch nur ein Drittel Frauen. Nur die öffentlich geförderten Weiterbildungsmaßnahmen haben
einen Frauenanteil von 62 Prozent, was in etwa dem Arbeitslosenanteil der Frauen enspricht.' Die in ABM und §
249h Maßnahmen beschäftigten Frauen verrichten überwiegend Tätigkeiten im Bereich Soziales, Jugend und ähnliches,wodurch das für die alte BRD frauentypische Rollenverhalten ausgeprägt wird. All das hat verheerende Auswirkungen auf die Lage der Frauen in den neuen Bundesländern.
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Wie bekannt, haben die Frauen in der DDRtrotz aller Belastungen und Probleme Berufstätigkeit und Kinder miteinander vereinbart, wobei großzügige sozialpolitische
Maßnahmen, wie kostenlose Kinderkrippen-, Kindergar1

Sigrid Quack, Friederike Maier: Verliererinnen der Vereini.
gung? Entwicklung der Frauenbeschäftigung in Ostdeutschland.

ten- und Hortplätze, umfangreiche Ferien- und Freizeitangebote für die Kinder, Unterstützung von Kinderreichen
und Alleinerziehenden U. a. dem Wunsch nach Kindern
entgegenkamen. Trotz allem war die Doppelbelastung für
Frauen größer als für Männer, denn nach wie vor kümmerten sich die Frauen stärker um Familie, Kinder und Haushalt als die Männer. Ein entscheidender Grund bestand
darin, daß es auch in der DDR üblich war, daß meistens
Männer die gesellschaftlich angesehenen und damit auch
besser bezahlten Stellungen innehatten.Trotz der fast gleichen Ausbildung nahm der Frauenanteil in der Hierarchie
aber im geringeren Maße als im Westen, beachtlich ab. Das
wiederum hatte zur Folge, daß solche sozial-politischen
Maßnahmen wie das Babyjahr fast immer von den Frauen
in Anspruch genommen wurden, weil sie erstens leichter
abkömmlich waren und zweitens der Verdienstausfall
nicht so groß war. Auch blieben damm meist die Frauen bei
Erkrankung des Kindes zu Hause.
Das Rentensystem war für alle durchschaubar und nachvollziehbar; angefangen von einer Mindestrente, bis dahin, daß für jedes lebendgeborene Kind der Frau in Abhängigkeit von der Anzahl der Kinder zwischen einem und
qrei Jahre für die Rente angerechnetwurden.Das ist heute
lles ganz anders. Durch das Rentenreformgesetz ist ein
qualitativer Wechsel von einer eigenständigen Altersversorgung zu einer abgeleiteten Existenzsicherung im Alter
vorprogrammiertworden. Die Frauen werden in Abhängigkeit vom Ehemann und von der Sozialhilfe gebracht.
Ein weiters Beispiel für die Einschränkung des Lebens
von Frauen hängt mit der drastischen Erhöhung der Betreuungskosten für AltersheimbewohnerInnen zusammen. In der DDR brauchte jeder Altersheimbewohner nur
einen Teil dertatsächlichen Altersheimkosten selbst zu bezahlen, so daß selbst MindestrentnerInnen noch Geld für
sich übrig behielten, auch wenn es nicht allzu viel war. Da
eine ganze Reihe von AltersheimbewohnerInnen auf dem
Sozialhilfeniveau lebt, sehen sich die Familien gezwungen,
ihre Angehörigen bei sich zu Hause zu betreuen, weil sie
sonst zur Sozialhilfe dazu zahlen müssen. Natürlich bleibt
auch hierbei die meiste Arbeit an den Frauen hängen und
das zu einem Zeitpunkt, wo die Kinder aus dem gröbsten
heraus sind und die Frauen endlich einmal etwas mehr Zeit
hätten, sich um sich selbst zu kümmern, was nun wieder
iicht geht.
('
Durch die finanziellen Probleme, die die Frauen auf
Grund der sozialen Situation viel schärfer treffen als die
Männer, wird ein Teil von ihnen heute faktisch aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Wie schon vorhin
erwähnt, war die Arbeit in der DDR nicht nur Erwerbsquelle, sondern stellte viel mehr dar. In diesem Zusammen-
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hang kommt den Arbeitskollektiven eine große Bedeutung zu. So konnten alle Kollektivrnitglieder unabhängig
von ihrem Einkommen und ihrer familiären Lage an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, so wurden z. B. in großen Betrieben in den betriebseigenen Bibliotheken Schriftstellerlesungen durchgeführt. Nebenbei sei nur erwähnt,
daß seit der Wende 314 aller Bibliotheken der DDR geschlossen wurden - ein kultureller Verlust, der unersetzlich ist. In den Arbeitskollektiven wurden auch Veranstaltungen mit den Familien und Kindern durchgeführt (z. B.
Weihnachtsfeiern), was wesentlich dazu beitrug, daß es
kaum Anonymität unter den Kolleginnen gab. Es war ganz
normal, mit den ArbeitskollegInnen über häusliche Probleme zu sprechen und sich untereinander Rat zu holen. So
konnte auch selten Gewalt in Familien, die e s auch in der
DDR gab, unentdeckt bleiben, wurde entsprechend geahndet und den Betroffenen Hilfestellungen geleistet.
Eine arbeitslose, alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin mit zwei Kindern ist heute schon mit dem Allernötigsten finanziell total überfordert, so daß sie sich solche eigentlich normalen und heute für sie zum Luxusgut gewordenen Dinge wie Kino, Theater, Friseur, Schwimmen U. ä.
einfach nicht mehr leisten kann. Durch die Arbeitslosigkeit werden die sozialen Kontakte immer mehr eingeschränkt, und die Chancen, nicht nur für alleinstehende
Frauen mit kleinen Kindern, eine Arbeit zu bekommen,
werden immer geringer. So beträgt der Frauenanteil bei
den Langzeitarbeitslosen schon 69 ~ r o z e n t . ~
Das sich nach der Wende herausgebildete Netz von Beratungs- und Hilfsstellen, das einerseits Arbeitsmöglichkeiten schuf und andererseits Beratung und Betreuung anbot, droht jetzt zusammenzubrechen, weil es hauptsächlich auf ABM-Basis gegründet war. Der ernorme Anstieg
der Arbeitslosigkeit im Januar 1994 hängt auch mit dem
Ende vieler ABM-Stellen zusammen. Es ist noch nicht im
einzelnen abzusehen, wohin diese Entwicklung führt,
denn nach wie vor sind die ehemaligen DDR-Frauen laut
Umfragen nicht bereit, sich vom Arbeitsmarkt vertreiben
zu lassen, ist ihre,wie es so schön heißt »Erwerbsneigung«
noch groß. So belegt z. B. eine Umfrage in den Berliner Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee, daß mehr
als 80 Prozent der Frauen nicht auf eine Erwerbstätigkeit
verzichten wollen. 51 Prozent würden einen längeren Arbeitsweg und 48 Prozent auch art- oder berufsfremde Arbeit in Kauf nehmen. Aber wie es aussieht, setzt sich der
Trend der Verdrängung von Frauen vom Arbeitsmarkt fort.
Ein Großteil der Menschen ist bemüht, sich in den
neuen Verhältnissen einzurichten, eine neue Existenz aufzubauen undloder des Beste.hende zu erhalten. Gerade
Frauen stecken beim Erhalt der Familie, der Existenzsicherung der Kinder oft zurück, verdrängen ihre eigenen Wünsche und Interessen zugunsten der Familie. So nehmen
viele Dequalifizierung und artfremde Tätigkeiten in Kauf,
um überhaupt arbeiten zu können. Damit verbunden ist
ein Abbröckeln des Selbstbewußtseins; es wächst die Verunsicherung über die eigenen Fähigkeiten und Leistungen,
und es nimmt die Individualisierung der Probleme zu.
Wie lange die Frauen der ehemaligen DDR angesichts
der Massenarbeitslosigkeit von 17 Prozent die Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse noch passiv hinnehmen
werden, sei dahingestellt. Heute sind es erst wenige
Frauen (und auch Männer), die bereit sind, gegen die bestehenden Verhältnisse aufzutreten und praktischen Widerstand zu organisieren. Ein -wenn auch noch bescheidener
- Anfang für einen solchen Widerstand war der Frauenstreiktag am 8. März. Vielleicht kann bei zukünftigen Auseinandersetzungen a n den Zusammenhängen, die sich bei
der Vorbereitung herausgebildet haben, angeknüpft werden.
15.3.94
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Hamburcr

Busse für Kuba mit Unterstützung der &V
Der Bezirksvorstand der ÖTV ~ a m b u r hatte
g
im Januar
1994 beschlossen, den Solidaritäts-Spenden-Aufruf »Busse

für Kuba« zu unterstützen, ihn in den Abteilungen zu verbreiten und zu einer Informationsveranstaltung einzuladen.
Bisherwurden insgesamt über 2.400 DM an Spenden gesammelt, so auch auf einer gewerkschaftlichen Diskussionsveranstaltung zum Öffentlichen Nahverkehr mit Kollegen aus diesem Bereich und über 600 DM auf der Solidaritätsveranstaltung der ÖTVzu Kuba mit Ca. 60 Kolleginnen
und Kollegen im Februar.
Dieser Abend begann mit einer kurzen Rekapitulation
wirtschaftlicher und politischer Aspekte des kubanischen
Weges seit der Revolution bis zur heutigen Lage unter
~ i n b e z i e h u nder
~ Verantwortung der BRD-Regierung besonders nach 1990 für die jetzige Situation in Kuba. Dann
schilderte ein Vertreter des kubanischen Transportministeriums die derzeitigen wirtschaftlichen Maßnahmen der
Regierung wie Zulassung von Joint-venture-unternehmen, Ausbau der Tourismus-Industrie, Umstellung der
landwirtschaftlichen Produktion, Freigabe des Dollars und
ihre Auswirkungen auf die Lage der Bevölkerung.
Für besinnliche Momente und für kubanische Impressionen sorgte der Dia-Vortrag einer Kollegin, die kürzlich
Kuba bereist hatte.
Anschließend wurde durch einen weiteren Genossen
des kubanischen Transportrninisteriums das Projekt
»Busse für Kuba« vorgestellt: Busbetriebe in der ehemali.
gen DDR entsorgen ihre alten ungarischen Ikarus-Busse
zugunsten von Mercedes- und MAN-Bussen im Zuge des
» ~ ~ f ~ b a u ~ r o ~ r a m mKuba,kauft
s ~ O s t « . solche ausrangierten
Busse, um sie in Santiago de Cuba im Nahverkehr einzusetzen. Ersatzteillager und Werkstätten dort sind auf diesen
Typ Busse eingerichtet. Ein ABM-Projekt in Sachsen nahe
Riesa überholt die Busse technisch vor derVerschiffung ab
Bremerhaven mit der kubanischen Handelsflotte.
Seit Mitte 1993 konnten von Spendengeldern bereits
neun Busse und Ersatzteile verschifft werden, ein weiterer
Ankauf steht bevor. Es wird zunehmend schwieriger, Busse
zu niedrigen Preisen von ca. 3.000 DM bis 5.000 DM pro
Stück zu kaufen. Als Konkurrenten um den Ankauf wirken
osteuropäische Staaten, aber auch Kriminelle aus den ehemaligen Ostblockländern, die mit dem Ankauf von Fahr.
zeugen Geld waschen. Diese Käufer legen locker das Fünffache des Preises auf denTisch. Manchmal nützt der Appell
an das soziale und politische Gewissen der Verkäufer gegenüber der kubanischen Bevölkerung und den Spendern.
Diese Kampagne läuft seit Mitte 1993 unter ständiger An.
wesenheit und Begleitung durch die kubanischen Genossen und findet Widerhall besonders in gewerkschaftlich
orientierten Gruppen in Westdeutschland.
Eine sich anschließende Diskussion konnte später im
DGB-Jugendcafe »Movimento« weitergeführt werden.
Eine interessante Veranstaltung in einem interessanten
Rahmen: Welche Umstände könnten die ÖTv zur Solidarität mit Kuba bewegen?
Der Beschluß des Bezirksvorstandes kam zustande auf
Initiative eines Arbeitskreises GewerkschafterInnen für
Kuba, der auf informeller Ebene bereits Spendenaufrufe
(~Sitzungsgelderfür Kuba«) in Bereichen der Hamburger
Ö ~ ~ v e r b r e i thatte.
e t Einzelne Kuba-Veranstaltungen und

Spendenaktionen in Betriebsgruppen waren bereits 1992
vorausgegangen. Die jetzige Initiative der Kolleginnen
wurde von etlichen Bezirksvorstandsmitgliedern unterstützt und ohne erkennbaren Widerstand von der Bezirksleitung gebilligt. Auf einem im Januar abgehaltenen z
a
sätzlichen Sitzungstag der letzten ÖTV-~ezirksversammlung konnte ein Redebeitrag mit Spendensammlung zur
Bus-Kampagne und mit der Einladung zur Veranstaltung
gehalten werden.
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch anderswo ab: Von den kubanischen Genossen wurde die BusKampagne besonders im gewerkschaftlichen Umfeld vorangetrieben. So zählen der DGB-Mannheim, -Heidelberg
und -Karlsruhe zu den Unterstützern. Es gab bereits Mitte
1993 ein Treffen von Kuba-Solidaritätsgruppen aus dem gewerkschaftlichen Spektrum, die vor allem im DGB-Jugendund IG-Metall-Bereich offiziell arbeiten konnten.
Zwar hat ein Besuch hoher kubanischer Gewerkschaftsfunktionäre um die Jahreswende in der BRD mit dem Ziel,
Kontakte zu den hiesigen Gewerkschaften zu knüpfen,
eher noch spärlichen Erfolg, doch derverlauf der Bus-Kampagne zeichnet ein anderes Bild. Da die politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen nach Kuba vielfältiger werden, stellen auch die Gewerkschaften einen Fuß in die Tür,
um von der Entwicklung nicht abgeschnitten zu werden.
Kubas Gewerkschaft sucht jetzt Rat bei Problemen, di?
sonst die Gewerkschaften im Kapitalismus bewegen: Für
die wachsende Zahl der kubanischen Beschäftigten in
Joint-venture-Betriebenmüssen Arbeitsbedingungen und
Tarifverträge von den Gewerkschaften geregelt werden.
Auch falls der DGB ein Interesse an einem Exportversuch
der bundesdeutschen Sozialpartnerschaft nach Kuba haben sollte, kann die gewerkschaftliche Solidaritätsbewegung mit Kuba eigene Schwerpunkte entwickeln.
Da sich der Kampf Kubas zwangsläufig gegen die Regierung der USA und ihre imperialistische Politik richtet,
kann dieser Kampf von den Gewerkschaftskollegen hier
durch Information, Diskussion und Spenden unterstützt
werden. Durch Verbindungen zwischen Arbeitern aus der
BRD und Kuba entsteht ein Austausch über gewerkschaftliche und gesellschaftliche Fragen. Informationen über die
Nichteinhaltung der DDR-Verträge mit Kuba durch die
BRD-Regierung nach der Annektion und ihre drastischen
Auswirkungen auf die kubanische Bevölkerung sollten in
den Gewerkschaften größere Verbreitung finden und zu
mehr Solidarität mit Kuba führen.
Wenn die Solidarität mit Kuba in den Gewerkschaften
mehr Fuß faßt,lassen sich ähnliche Fragen unter den Kolle19.3.94 rn
gen breiter diskutieren.
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