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Wenn schon Wahlen, dann:

Den sozialen Widerstand in Ost und West unterstützen
die Einheit der arbeitenden Bevölkerung schaffen

-

In einer Situation, in der alle bürgerlichen Parteien
Die Lebensbedingungen für die arbeitende Bevölkemehr oder weniger gegen die PDS und ihre Wähler auftrerung verschlechtern sich, auch im Westen. Sozialhilfeten, halten wir es für notwendig, alle klassenbewußten
empfänger, Arbeitslose, Studenten und Berufsanfänger
Kolleginnen in Ost und West dazu aufzufordern, der PDS
sollen auf das Existenzminimum gedrückt werden. Arbeiihre Stimme zu geben - ganz gleich, welche politischen
tende ebenso wie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger
Auffassungen sie von dieser Partei im Osten oder Westen
werden die Erfahrung machen, daß die Senkung von Artrennen mögen.
beitslosen- und Sozialhilfe auch Niedriglöhne zur Folge
haben wird. Dennoch wird die Mehrheit der arbeitenden
Die Tatsache, daß den Kräften in der ehemaligen DDR,
Bevölkerung im Westen trotz wachsender Zweifel der
die den sozialen Widerstand gegen den »realen KapitalisSPD am 16. Oktober die Stimme geben in der Hoffnung,
mus« organisieren, im Moment keine andere Möglichkeit
daß mit der Ablösung Kohls die Angriffe auf die Lebensbleibt, als durch die Wahl der PDS ihren Widerstand gebedingungen und das soziale Netz gestoppt werden könngen dieses System auszudrücken, verpflichtet uns zur Unten.
terstützung. Wir wollen dazu beitragen, den Abstand zu
den in dieser Bewegung Engagierten zu verringern, wir
Angesichts dieser Wählerhoffnung reagiert die SPD
dürfen sie gegenüber den Angriffen der Herrschenden
nur noch kleinlaut. Anders als zu Zeiten Willy Brandts
nicht im Stich lassen. Anläßlich der Bundestagswahl kann
vertritt die SPD heute praktisch keine sozialen Positionen
das nur heißen, der PDS die Stimme zu geben.
mehr, mit denen sie der Bonner Regierung entgegentreten könnte. Die SPD weiß: Im Rahmen der bestehenden
Wir treten für die Wahl der PDS ein, auch wenn die
Wirtschaftsordnung gibt es heute kaum noch Spielräume
Mehrheit des Parteivorstands Illusionen über die Mögfür Reformen und Umverteilungen zugunsten der sozial
lichkeiten der Bonner Demokratie verbreitet. Wir treten,
Schwachen. Um trotzdem die Verteidigung der sozialen
gewarnt durch die Erfahrungen der deutschen VerganBedingungen zu erreichen, müßten Sozialdemokratie und
genheit, dafür ein, der »Teile-und-Herrsche«-Strategieder
Gewerkschaften den Kampf gegen die Angriffe des UnterMächtigen entgegenzutreten mit der Forderung nach Einheit der arbeitenden Bevölkerung in Ost- und ~ e s t - nehmerlagers aufnehmen. Die SPD wird das nicht tun, aus
Angst, die Geister nicht mehr loszuwerden, wenn sie sie
deutschland, zur Verteidigung ihrer Lebensbedingungen.
ruft. Weil die PDS an der Verteidigung der LebensbedinDie arbeitende Bevölkerung hat objektiv gemeinsame Ingungen der arbeitenden Bevölkerung festhalten will, ist
teressen - unabhängig davon, ob sie bei den Wahlen für
sie für die SPD eine Gefahr. Aus diesem Zusammenhang
die SPD oder die PDS stimmt oder gar nicht zur Wahl geht.
ergibt sich die Antwort auf die Frage vieler Kolleginnen
Wir nehmen Stellung gegen die systematische Hetze
und Kollegen, warum die SPD der Hetze der Kohl-Mannvon Regierung, Parteien und Institutionen (Verfassungsschaft gegen die PDS nachgibt, statt ihr entgegenzutreten.
Schutz etc.), die ihren Ausdruck findet in hysterischen
Erklärt sie doch ständig, sie werde unter keinen UmstänAngriffen gegen die PDS. Diese Angriffe richten sich vor
den die Kohl-Regierung ablösen, wenn sie dafür auch nur
allem gegen die Basis, die Wählerinnen und Wähler der
eine Stimme eines PDS-Abgeordneten benötige.
PDS in Ostdeutschland und deren wachsendes SelbstverDie Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt ist von der
trauen. Sie zeigen uns, wie die »demokratischeren«VerBonner Regierungskoalition zum Wahlkampfthema getreter ihre »Ideale« von der »freiheitlich demokratischen
Grundordnungu mit Füßen treten, sobald unerwünschte
macht worden. Kohl fordert bei jeder sich bietenden Ge»Elemente« ihre Kreise stören. Sie verteidigen ihre
legenheit von der SPD, die Regierung in Sachsen-Anhalt
Pfründe und das Gesellschaftssystem, das ihnen ihre Prizu beenden, weil sie von der Unterstützung durch PDSAbgeordnete abhängig ist. Was soll dann an deren Stelle
vilegien sichert.
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treten in Sachsen-Anhalt? Ex-Ministerpräsident Bergner
(CDU) schlägt vor, daß 2 Jahre die SPD, 2 Jahre die CDU
das Regierungsoberhaupt stellen solle. Die SPD soll demnach gemeinsame Sache mit Leuten wie Perschau und
Münch machen, die ihren Bekanntheitsgrad vor allem bis
heute nicht widerlegten Korruptionsvonvürfen verdanken.
Weil die Sozialdemokratie Forderungen nach sozialer
Reform aus ihrem Programm und ihrer Politik gestrichen
hat und damit der Tendenz nach den Inhalt ihrer Existenz
aufgibt, kann sie den Angriffen der Kohl-Regierung
nichts eigenes entgegensetzen und nur mit Rückzugsmanövern antworten.
Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, daß
SPD und Gewerkschaften lange vor 1933 ständig vor den
Unternehmerforderungen, vor den Angriffen auf die arbeitende Bevölkerung durch die Regierungen Brüning,
Papen, von Schleicher und schließlich sogar vor den Naziiselbst zurückwichen, in der Hoffnung, sie könnten so
ihre Organisationen durch Anpassung an die Verhältnisse retten. Diese Politik führte zur Zerschlagung der Organisationen der Arbeiterbewegung und wurde zur tödlichen Gefahr für ihre Mitglieder.
Immer,wenn die Frage der kampflosen Niederlage 1933
zur Sprache kommt, verweist die SPD auf die »Schuld« der
KPD, weil diese die SPD als »Sozialfaschisten«bekämpfte.
SPD- und Gewerkschaftsführung fürchteten damals, daß,
wenn sie den Kampf aufnähmen, die arbeitende Bevölkerung nicht auf halbem Wege stehenbleiben werde! Heute

Wir danken allen Lesern, die mit ihrer Abonnementsgebühr eine Spende an uns überwiesen haben.
Gruppe Arbeiterpolitik W

Berichtigung:
In der letzten Ausgabe der Arbeiterpolitik, der Nr. 3
vom 27. Juni '94, sind verschiedene Artikel aufgrund technischer Engpässe nicht mehr Korrektur gelesen worden.
Von den deshalb nicht beseitigten Textfehlern sollen hier
die sinnentstellenden korrigiert werden: Auf Seite 4 steht
in der 1. Zeile: »...der dort trotz aller Mängel entstehenden
Wirtschaftsgrundlagen.«Richtig muß es heißen: »...entstandenen Wirtschaftsgrundlagen.~Auf Seite 3, Spalte 1,wird in
der 12. Zeile und in der 18. Zeile von »2 Prozent Jahren« gesprochen. Richtig muß es jeweils heißen: »2 1/2 Jahren«.

zerstört die Sozialdemokratie die Voraussetzungen für
eine notwendige Einheit gegen Unternehmerangriffe und
Rechtsentwicklung, obwohl die PDS sich bereit erklärt,
die SPD im Parlament zu unterstützen. »Diese Partei soll
verschwinden!«, faßt Bundesgeschäftsführer Günter Verheugen den Standpunkt der SPD-Führung gegenüber der
PDS zusammen. Die deutsche Sozialdemokratie bleibt in
der Tradition ihrer historischen Rolle seit 1914: In dem
Maße, wie sie si,ch weigert, den sozialen Widerstand gegen die reaktionäre Regierungspolitik zu unterstützen
und zu organisieren, wird sie zum Erfüllungsgehilfen dieser reaktionären Politik.
Wenn wir dafür eintreten, bei den Bundestagswahlen
der PDS die Stimme zu geben, wird das allein an den allgemeinen Bedingungen, unter denen der soziale Widerstand organisiert werden kann, nicht viel ändern. Es ist
aber eine Voraussetzung, nach den Wahlen die Auseinandersetzung um die Aufgaben sozialistischer Politik unter
den heutigen Bedingungen führen zu können.
Red. Arbeiterpolitik, 23.9.94 W
1) Selbst als Kohl im Gedenken an den 20. Juli 1944 alle Widerstandskämpferinnen und Kämpfer »vergaß«, die aus der organisierten Arbeiterbewegung kamen, wehrte sich die SPD nicht gegen diese Geschichtsfälschung. Alt-Bundeskanzler Helmut
Schmidt geht soweit, Kohl das Urheberrecht für die demagogische
Bezeichnung von den »rotlackierten Faschisten« streitig zu machen, das doch Kurt Schumacher zukomme. Damit beansprucht er
für die SPD das Urheberrecht für eine Formulierunq, mit der all die
Anhänger der PDS beleidigt werden, die während 8 e r Nazi-Diktatur als »Juden und Marxisten« schwerster Verfolgung ausgesetzt
waren und in Konzentrationslagern und Zuchthäusern saßen. Wo
sind die Sozialdemokraten, die sich stattdessen von solchen demagogischen Schlagworten Schumachers und anderer distanzieren, um den Rücken frei zu bekommen für die sozialen Auseinandersetzungen, die uns bevorstehen?
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...die Bundestagswahl '94
Die folgenden Beiträge sind im Zusammenhang von
Diskussionen in der Gruppe Arbeiterpolitik um die Wahlstellungnahme entstanden. Sie beleuchten bei grundsätzlicher Gemeinsamkeit in der vorangegangenen Wahlstellungnahme verschiedene Gesichtspunkte differenzierter und teilweise auch kontrovers.
Red. W

Hamburg

Der Blick des Ostens
ist schärfer
{
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Alle nicht gekennzeichneten Zitate stammen aus einem Leserbrief aus Ostdeutschland

Mit der »Wende«erhofftedie Mehrheit der DDR-Bevölkerung, den Lebensstandard der Bevölkerung in 'Westdeutschland zu erhalten und wurde in dieser Hoffnung
von westlichen Politikern und Gewerkschaftsführern
noch bestärkt. »Tatsächlich will heute kaum ein Ostdeutscher auf die DM verzichten, und auf die gewonnene Reisefreiheit schon gar nicht. Die mit der Wende einhergehende
Öffnungzum Westen, auch im Denken und Ausschöpfen
vorher nicht gekannter Möglichkeiten, z. B. in Bildung und
Kultur, ist für die meisten Bürger der ehemaligen DDR ein
Zuwachs an Lebensqualität.«Wie erklärt sich dann der Zulauf.den die PDS bei Wahlen im Osten erhält?
Warumwird PDS gewählt? »Kaumein Bürger der ehemaligen DDR will die Zustände der alten DDR in ihrer Gesamtheit wieder haben. Der überwiegende Teil vermißt die vorher-so selbstverständlichen 'Errungenschaften'wie: Vollbeschäftigung,soziale Sicherheit, Bildung und Kultur für alle,
unabhängig vom Einkommen, niedrige Mieten und Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel, vergleichsweise geringe Preise für Grundnahrungsmittel,Waren des täglichen
Bedarfs.«
»Nur25 - 30 % der Mittel für den Aufschwung Ost'kommen wirklich im Osten an bzw.fördern die Entwicklung hier,
Unsummenstecken sich die großenKonzerne und Mutterbetriebe im Westen ein (z. B. Chipfabrik Siemens in Dresden,
mit Milliarden der sächsischen Aufbaubank gesponsert

und werbeträchtig vermarktet) auch der Bund und die westlichen Bundesländer machen mit den Milliarden eher einen
Aufschwung West.'
Natürlich beurteilen die Menschen in der ehemaligen
DDR heute viel realistischer, daß sie sowohl von der Regierungskoalition,als auch von der SPD betrogen werden. Der
Blick des Ostens ist schärfer.16 %Arbeitslose,zerstörte Wirtschaftszweige,Vernichtung und Plünderung des Volks-und
Genossenschaftlichen Eigentums, Mietwucher (obwohl
noch weit unter 'Westniveau'),Preissteigerung und für DDRBürger unvorstellbare Kriminalität haben zu einer großen
Ernüchterung gegenüber der 'Wende' beigetragen.
In dieser Situation macht sich die PDS zum Anwalt der
sozial Schwachen. Als einzige Partei engagierte sie sich
für den Kampf der BischofferoderKalikumpel,Widerstand
gegen Alteigentümer wird unterstützt,Unterschriftenfür
Mietenstop werden gesammelt. »In der alltäglichen Praxis
haben PDS-Mandatsträger Achtung und Ansehen erworben, weil sie den Menschen unmittelbar helfen,berechtigte
Forderungen durchzusetzen.Es ist oftso, daß die Geradlinigkeit einzelner Genossinnen und Genossen der PDS vor und
nach der Wende' von den Bürgern geachtet wird.«
Die Menschen aus der ehemaligen DDR machen eine
historisch bisher nicht gekannte Erfahrung:Aus einem
Gesellschaftssystemkommend, in dem die Macht der bürgerlichen Klasse gebrochen war,werden sie mit dem »realen« Kapitalismus konfrontiert.Sie erleben,wie sich dieser Wechsel des Gesellschaftssystemsauf alle Lebensbereiche auswirkt,und sie ziehen ihre Schlüsse.Auch für diejenigen, die noch einen Arbeitsplatz haben, hat sich das
Verhältnis zur Arbeit geändert. Das gesellschaftliche,
staatliche Eigentum an Produktionsmitteln wurde rückblickend erlebt als ein weniger entfremdetes Verhältnis
zur eigenen Arbeit. Ging man früher zur Arbeit, so hat
man heute einen »Job«.Aber auch die sozialen Kontakte
fanden in der DDR zu einem großen Teil über die Arbeit
statt. Auch hier zeigt sich die zerstörerische Wirkung der
kapitalistischen Verhältnisse. »Das größte Problem ist die
zunehmende Isolierung der Menschen und daß 'ein Jegliches'käuflichist. Der Wert des Geldes bestimmt die Gesellschaft, die Beziehungen der Individuen zueinander.«
Die Demütigung der »Anschlußopfer«,
das Engagement
der Parteibasis für die sozial Schwachen, das Gefühl des
Verlustes schon gekannter Vorzüge der DDR-Gesellschaft,
die einst größere Intensität zwischenmenschlicher Beziehungen, die heutige Erfahrung von Entfremdung und Isolation,das sind die Gründe für den wachsenden Zulaufzur
P D S , und nicht die Illusionen über die Bonner »Demokratie«,und ihre Möglichkeiten, die von Teilen des Parteivorstands verbreitet werden.
Durch die Wahl der PDS wird - bei aller Kritik - Stellung bezogen für die DDR-Geschichte und für den Sozialismus. Das bedeutet weder, d a ß Basis und Wähler der PDS
die alte DDR zurückwollen,noch, daß sie klare Vorstellungen davon haben, welche Gestalt der Sozialismus haben
soll oder wie der Weg dahin aussehen kann. Einigkeit besteht in der Kritik am kapitalistischen System selbst, das
1) Die Mitgliederzahl der Dresdener PDS 2.B. stabilisierte sich 1992
bei Ca. 6000. (Zum Vergleich hat die SPD in Dresden nur 550 Mitglieder). Diese 6000 Mitglieder sind in der Lage, die Dresdener
Haushalte flächendeckend zu erreichen. Bei einer Kampagne für
Mietstopp wurden 60.000 Unterschriften gesammelt. BasisverSammlungen der PDS erreichen eine Beteiligung von Ca. 600 Mitgliedern.

wie eine Dampfwalze über die ehemalige DDR hinweggegangen ist.
Was diese Kritik unterscheidet von Protesten in der
BRD der letzten Jahrzehnte, ist, daß sie über das bestehende Gesellschaftssystem hinausweist. In der alten BRD
wurden mit Peitsche und Zuckerbrot, solche Gedanken
fast vollständig aus dem Bewußtsein der Menschen verdrängt: hier Repression, dort ein akzeptabler Lebensstandart für die Masse der Bevölkerung. Heute ist jedoch
die Basis für ökonomische Zugeständnisse weggebrochen: Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks entfällt für
die führenden kapitalistischen Staaten jeder Grund für
Rücksichten auf die besondere Lage Deutschlands an der
Frontlinie der Systemauseinandersetzung. Diese Schonung für den westdeutschen Frontstaat, in Form von Krediten und der Möglichkeit, seine Wirtschaft nach dem
Krieg wiederaufzubauen, war eine wesentliche Voraussetzung für das »Wirtschaftswunder«,nicht allein der Fleiß
der arbeitenden Bevölkerung. Obwohl 2.B. Großbritannien zu den Siegern des 2. Weltkriegs gehörte, verbesserte sich die wirtschaftliche Lage der dortigen Bevölkerung nach dem Krieg wesentlich langsamer als in der Bundesrepublik.
Heute ist der Grund für Rücksichten auf die besondere
Lage des deutschen Kapitalismus entfallen. Das Unternehmerlager ist gezwungen, massive Angriffe auf die Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung durchzuführen,
um seine internationale Konkurrenzfähigkeit zu erhalten.
In dem heutigen Klima fehlender Perspektiven für die meisten Menschen, von Orientierungslosigkeit, Polarisierung und Destabilisierung, ist es aus Sicht des bürgerlichen Klasse höchst gefährlich, wenn Ideen und Gedanken
Zulauf erfahren, die ein für allemal ausgelöscht schienen,
wie es sich in der wachsenden Beteiligung an der Gedenkveranstaltung für Rosa Luxemburg und Kar1 Liebknecht
im Ja nuar dieses Jahres und in den Wahlerfolgen der PDS
ausdrückt.
Gegen die Spaltung!
Als das Berliner Abgeordnetenhaus aufgrund der besonderen Lage in Berlin ankündigte, die Gehälter im öffentlichen Dienst Ost bis 1996 auf Westniveau anzuheben,
wurde Berlin aus der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) und aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgeschlossen. Die Schleswig-Holsteinische
Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) kommentierte
den Vorgang folgendermaßen: »'Das aktuelle Problem sei
vor allem entstanden, weil der Regierende Oberbürgermeister Eberhard Diepgen früh 'den dummen Spruch 'gleicher
Lohn für gleiche Leistung' gebraucht habe.«(Hamburger
Abendblatt, 11.6.1994)
Das Beispiel zeigt, wie die Bonner Parteien - ohne jede
Ausnahme - den Graben vertiefen, der zwischen der ostund westdeutschen Bevölkerung besteht. Die einzige gesellschaftliche Kraft, die diesen Graben übelwinden kann,
ist eine arbeitende Bevölkerung, die ihre Passivität überwindet und sich zur Abwehr gegen die Unternehmerangriffe formiert. Diejenigen, die das im Osten versuchen und das sind mehr als die Bischofferoder Kalikumpel -machen die Erfahrung, daß sie von Gewerkschaften und Sozialdemokratie im Stich gelassen werden. Widerstand und
Kritik am Kapitalismus sind im Osten verbunden mit der
PDS und ihrer Anhängerschaft. Nicht wenige haben wegen der daraus folgenden Haltung mit Nachteilen und
Verfolgung zu rechnen. All denen in Ost und West, die beginnen, sich gegen die Verhältnisse zu wehren, allen, die
wegen ihrer Kritik am kapitalistischen System verfolgt
werden, gilt unsere Solidarität.
16.9.94
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Nach den Kommunalwahlen in Thüringg

Zur Auseinandersetzung
in der PDS am Beispiel
des Kreisverbandes
Arnstadt/Ilmenau
Die Kommunalwahlen waren eine Herausforderung für
die Kreisverbände der PDS, ihre Ergebnisse sind eine
noch größere für die Partei: zwar rechneten die Genossinnen und Genossen mit einem Stimmenzuwachs, daß sich
dieser jedoch nahezu verdoppelte, ist ein beachtenswertes Zeichen. Die PDS hat zweifelsohne an politischer Bedeutung gewonnen. Zugleich steigt aber auch die Verantwortung der Partei gegenüber ihren Wählerinnen und
Wählern.
Die PDS-Abgeordneten müssen nun in ihrer konkreten
Politik auf kommunalpolitischer Ebene umsetzen, was im
Wahlkampf versprochen wurde. Veränderung beginnt mit
Opposition. Durch ihr gutes Wahlergebnis kann die PDS
in eine komplizierte Situation kommen. Das reflektieren
die innerparteilichen Diskussionen zum weiteren Weg
der Partei und ihrer Positionierung zu anderen politischen
Kräften. Diese sind keineswegs nur auf den Parteivorstand begrenzt, sondern werden ebenso polemisch in den
Kreisverbänden und in den Basisorganisationen geführt.
Wenn auch durch die regionale und lokale Spezifik geprägt, widerspiegeln sie die Inhalte der Auseinandersetzungen im Bundesvorstand. Als zentrales Problem kristallisiert sich zunehmend das Spannungsverhältnis zwischen Anpassung (oder Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften, vor allem mit der SPD) und der Oppositionsrolle der PDS heraus. So grundsätzlich diese Frage bei
aller Besonderheit der Kommunalpolitik ist, so grundsätzlich sind auch die Auseinandersetzungen im Kreisverband dazu.
Sie begannen bereits unmittelbar nach dem ersten
Wahlgang zur Kommunalwahl. Bei den Wahlen zum Landrat wurde eine Stichwahl zwischen dem CDU-und SPDKandidaten notwendig. Der Kreisvorstand der PDS, insbesondere sein Vorsitzender, versuchten massiv, die Partei-%
basis auf die Unterstützung des SPD-Kandidaten einzuschwören. In Diskussionen wurde deutlich, daß im Vorstand die politisch illusionäre Position an Raum gewann,
die SPD werde entgegen der Parteilinie des SPD-Landesvorstands mit der PDS zusammenarbeiten und die PDS bei
Personalentscheidungen im Landratsamt berücksichtigen. Diese Orientierung stieß jedoch auf breite Ablehnung in der Basis.
Die »Episode« zeigt, daß die notwendige Diskussion
über das Oppositionsverständnis und die durch das PDSWahlergebnis untermauerten neuen und breiteren Möglichkeiten außerparlamentarischer Aktionen zugunsten
politisch kurzsichtigen Taktierens unterschätzt wird.
Und eine weitere Tendenz muß bei den innerparteilichen Auseinandersetzungen diskutiert werden: die Gefahr der Verselbständigung der parlamentarischen Arbeit
und der PDS-Kreistagsfraktionen. Da in den Kreisverbänden die politische Arbeit ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis organisiert wird, kommt den Kreistagsfraktionen als politischer Struktur eine besondere Rolle zu. Sie
verfügen über wichtige Informationen zu Problemen und
Entwicklungen in der Kommunalpolitik, haben aufgrund
ihrer Einbeziehung in Entscheidungsprozesse weitreichende Kontakte zu anderen politischen Kräften und ver-
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körpern mehr als der eigentliche Kreisverband die Öffentlichkeitsarbeit der PDS. Die PDS-Fraktionen binden sich
in die Arbeit des Kreistages mehr ein als in die ihrer Kreisverbände. Dies ist Spezifik der PDS-Abgeordneten. Aber
dennoch können und dürfen Grundsatzfragen der Kommunalpolitik nicht am Kreisverband und an der Parteibasis vorbei durch PDS-Mandatsträger entschieden werden.
Die Genossinnen und Genossen an der Basis müssen ihre
Abgeordneten mehr als vorher fordern und in die Pflicht
nehmen. Und umgekehrt sind durch die Fraktionen die
Möglichkeiten der Basis bei der Organisation des außerparlamentarischen Kampfes besser zu nutzen.
Nach den Kommunalwahlen steht die PDS hier vor
einer für sie neuen, sicher auch unerwarteten Situation.
Diskussionen über den politischen Standort der Partei
und ihr Profil sind deshalb zwangsläufig und notwendig
zugleich. Keinesfalls dürfen diese den Vorständen überlassen werden. Das könnte zu einer für die PDS verhängnisvollen Entwicklung führen.
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C Halle

Zum Verhältnis PDS - SPD
in Ostdeutschland

Spätestens seit der Bildung der Minderheitsregierung
von SPD und Bündnis 9OIGrüne in Sachsen-Anhalt unter
Tolerierung der PDS ist das Verhältnis PDS-SPD ein Wahlkampfschlager für die Bundestagswahl geworden. Wenn
auch die Horrorszenarien aus dem Wahlkampfstäben von
CDU und CSU fernab der Realität sind, so muß man doch
feststellen, daß das Verhältnis beider Parteien in Ostdeutschland in den letzten 2 Jahren Veränderungen erfahren hat.
Konnte von 1989 bis ca. 1992 das Verhältnis mit »mehr
als eisig«bezeichnet werden, ist seit 1992 Bewegung in die
Beziehungen geraten. Ausschlaggebend dafür war zunächst die Situation in vielen Städten und Gemeinden.
Auf der einen Seite die SPD, die vielfach über relative
Mehrheiten in den Kommunal-parlamenten verfügt und
C s o die politische Verantwortung inne hat, sich aber kaum
auf eine aktive Basis stützen kann bis hin zu Problemen,
ihre Mitglieder für Wahlfunktionen zu finden. Auf der anderen Seite die PDS, mit einer wesentlich aktiveren Mitgliedschaft, die sich in zahlreichen außerparlamentarischen Initiativen den spezifischen Problemen der Bevölkerung annimmt und sie in die Parlamente trägt, dort aber
gegen die Front der anderen Parteien stieß.

Von der Praxis zur Theorie?
In den letzten Monaten gibt es nun in der PDS Anstrengungen einer Parteivorstandsmehrheit um Gysi, Bisky
und Gehrke, angesichts einer im Bereich des Möglichen
liegenden Mehrheit links von der derzeitigen Koalition
nach der Bundestagswahl, diesen Annäherungsprozeß
auch programmatisch zu unterstüzen. Konnte der Programmentwurf der Parteivorstandsmehrheit auf dem Parteitag Anfang 1993 nur mit wesentlichen Änderungen
durchgesetzt werden, versuchen die Exponenten dieser Linie in der weitergehenden ~ r o ~ r a m m - , ~ h e o r i eGe-U.
schichtsdiskussion Elemente sozialdemokratischer und
grüner Theorien einzubringen. Das reichte vom in der Partei sehr umstrittenen »Ingolstädter Manifest« Gysis und
den Beitrag von Dietmar Keller in der Enquete-Kommission des Bundestags bis zum Beitrag von J. Bischoff und
M. Schumann »Über das Verhältnis von SPD und PDS und
die Chancen einer neuen Reforrnpolitik~ im Neuen
Deutschland vom 9. August diesen Jahres. Ziel der Parteivorstandsmehrheit ist es dabei offenbar, langfristig die
bundespolitische Isolation &er PDS zu durchbrechen, ein
linkes Reformkorrektiv zu SPD und Grünen zu bilden und
eine strategische Zusammenarbeit mit der SPD einzuleiten.
Schwierigkeiten wird der Parteivorstand allerdings mit
der Überzeugung von großen Teilen der PDS-Basis haben.
Nicht zuletzt die Auseinandersetzungen mit der im Verhältnis zur Gesamtpartei kleinen Kommunistischen Plattform zeigt, da8 ein Herausdrängen von Teilen der Partei,
die diesen Kurs kritisieren, zur Zeit nicht durchsetzbar ist.
Viele Genossinnen und Genossen stehen zwar einer praktischen Zusammenarbeit mit SPD-Mitgliedern auf kommunaler Ebene, in Betrieb und Gewerkschaft aufgeschlossen gegenüber, verstehen sich aber ideologisch mehr
oder weniger als Kommunisten bzw. Sozialisten. Deren traditionelle Differenzen zur Sozialdemokratie werden
durch das Erscheinungsbild der SPD-Ost als Partei der ostdeutschen Pfarrer, Ärzte und westdeutschen »Aufbau-Helfer« in der Kommunal- und Gewerkschaftsbürokratie dabei untermauert. Bei allen guten Vorschlägen und gutem
Willen, den solche Papiere wie das von Bischoff und Schumann enthalten, und die auf die Ablösung der bürgerlichen Regierungkoalition gerichtet sind, sollte in der weiteren Diskussion vor Illusionen in den Kurs der Parteivorstandsmehrheit gewarnt werden. Nicht zuletzt der Weg
vieler sich bekennender Marxisten in der SPD, welche inzwischen völlig an den Rand gedrängt wurden, und die Ergebnisse der SPD-geführten Bundesregierungen der siebziger und achtziger Jahre (Berufsverbote, Nachrüstung,
Isolationshaft, starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, Finanzkrisen) sollten zum Nachdenken Anlaß geben. Eine
zweite SPD wird nicht benötigt!
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Auf die Dauer ließ sich aber diese Blockpolitik gegen
die PDS nicht durchhalten, eben weil es die Partei verstand, vor allem die durch die »Wende«vielfältig benachteiligten Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Spielend
sammelte sie z.B. in Sachsen-Anhalt 1993 die für eine
Volksinitiative für soziale Mieten notwendigen 40.000 Unterschriften und brachte die SPD-Opposition im damaligen Landtag in ziemliche Schwierigkeiten.

Arbeiterbewegung
und Sozialismus

So entwickelte sich auf kommunaler Ebene seit 2 Jahren in vielen Orten eine praktische Zusammenarbeit von
PDS und SPD,von der beide Parteien profitierten. Die PDS
durchbricht so schrittweise ihre Isolation und die damit
verbundene weitgehende Wirkungslosigkeit der Arbeit in
den Kommunalparlamenten. Die SPD konnte ihren kommunalen Einfluß festigen und sei es, daß sie mit der PDS
im Rücken Druck auf den Koalitionspartner CDU ausübte,
wie es z.B. mehrfach in Halle geschah.

Im Leitartikel »Wahlen,Wahlen, Wahlen« in der »Arbeiterpolitik« 3/94 wurde die Frage aufgeworfen, was die Aufgabe »sozialistischer ~arlarnentarier~
in Zeiten sei, die
durch Passivität der arbeitenden Bevölkerung, durch
einen Mangel an Bewegung gekennzeichnet sind. Diese
Frage hat bei Leserinnen und Lesern eine Reihe kritischer
Fragen aufgeworfen, die wir gerade im Hinblick auf die
Bundestagswahlen versuchen wollen, deutlicher zu beantworten,als es im Leitartikel geschehen ist.

Hamburg-
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Eine kurze Vorbemerkung zur Frage des Verhältnisses
von Arbeiterbewegung und Sozialismus sei vorangeschickt. Arbeiterbewegung und Sozialismus sind nicht unbedingt identisch. Selbst die CDU propagierte in ihrem
»Ahlener Programm« 1946 sozialistische Vorstellungen.
Diese Art von Demagogie war der damals allseits anerkannten Erkenntnis geschuldet, daß die bürgerlich-kapitalistische Ordnung für den 2. Weltkrieg und dessen Folgen
verantwortlich war.
Schon im »Kommunistischen Manifest« weisen Marx
und Engels auf sozialistische Vorstellungen hin, die viel ä1ter als die Arbeiterbewegung sind. Zu nennen wären reaktionärer Sozialismus, kleinbürgerlicher Sozialismus und
utopischer Sozialismus. Der Auseinandersetzung mit diesen Vorstellungen steht die Frage voran, welches Verhältnis sie zur Rolle der arbeitenden Menschen bei der Verwirklichung des Sozialismus haben. Der Marxismus (oder
wissenschaftliche Sozialismus) unterscheidet sich von
bürgerlichen, utopischen und religiösen Formen des Sozialismus dadurch, daß er erklärt, wie die kapitalistische
Entwicklung selbst die Kräfte schafft,die zum Ende der alten und zum Aufbau einer neuen Ordnung führen. Nicht
mehr die Taten wohltätiger Menschen wie Owen, Fourier,
St. Simon oder anderer Menschenfreunde führen zum Sozialismus, sondern die moderne Arbeiterbewegung.' Derselbe Gedankengang aufgrund der Analyse der menschlichen Entwicklung findet sich auch an anderen Stellen, z. B.
im Vorwort zum deutschen Bauernkrieg usw. Es ist daher
als ein theoretischer Rückschritt zu vormarxistischer Zeit
zu bezeichnen, wenn »Marxisten«heute davon sprechen,
daß die Arbeiterklasse Utopien brauche.
In einer Vortragsreihe über die Geschichte der Arbeiterbewegung hat Heinrich Brandler in den 60er Jahren zu
dem Thema ausgeführt:
»Der Sozialismus als Traum von einem glücklichen Leben ist Jahrtausende alt. Aber auch hier ist in der Entwicklung zweierlei entstanden,einerseits die Aktionen (Bauernkriege, Ketzer und kommunistische Bewegungen), die von
dem verschieden sind, was andererseits die Spitzen der Gesellschaft (die fortgeschrittensten wissenschaftlichenPhilosophen) behandelt haben. Diese fallen bis zum Auftreten
von Marx und Engels in die Periode des'utopischen Sozialismus'. Man hat sich philosophische Vorstellungen von der
künftigen Gesellschaftgemacht, die die Menschen in pmktischen Bewegungen erträumten und erhofften.Der Marxismus ist insofern ein Wendepunkt, als er aufgrund wissenschaftlicher Forschung über die Verhältnisse in den 40er
und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu der Auffassung kommt:Der Sozialismus als Traum ist vorbei.Die kapitalistische Entwicklung selbst schafft die Voraussetzungen
dafür,daß das, was die Menschheit sich seit Jahrhunderten
erträumt hat, heranreift.Daß sie nicht fortdauernd unter Existenzbedingungen wie Sklaverei, Fronarbeit, Lohnabhängigkeit wie im Frühkapitalismus am Leben gehindert sind.
Der Kapitalismus - das ist eine wesentliche Erkenntnis des
Marxismus -schafft die Voraussetzung dafür,daß mit den
Produktionsmitteln, die der Kapitalismus geschaffenhat, soviel erzeugt werden kann, daß die ökonomischen Bedürfnisse aller Menschen tasächlich befriedigt werden können.
1) Engels schreibt 1890 in seiner Vorrede zur-ckutschen Ausgabe
des Kommunistischen Manifestes u.a.:»Und doch als es erschien,
hätten wir es nicht ein sozialistisches Manifest nennen dürfen.Unter
Sozialisten verstand man 1847 zweierlei Art von Leuten: Einerseits
die Anhänger der verschiedenen utopistischen Systeme, speziell die
Owenisten in England und die Fourieristen in Frankreich, die beide
schon damals z u bloßen, allmählich aussterbenden Sekten zusammengeschrumpft waren. Andererseits die mannigfaltigsten sozialen
Quacksalber, die mit ihren verschiedenen Allerweltsheilmitteln und
mit jeder Art von Flickarbeit die gesellschaftlichen Mißstände beseitigen wollten, ohne dem Kapitalund dem Profit im geringsten wehe
ZU tun...«

Deswegen ist der Sozialismus nach Marx aufgrund der Analyse der kapitalistischen Gesellschaftund ihrer Vorformen
kein Ideal mehr, kein Traum, kein Wunsch, dem man nachjagt, sondern eine unvermeidliche Notwendigkeit. ..« (nach
einer Tonbandaufzeichnung).
Die PDS ist eine sozialistische Partei, aber keine Partei
auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus.
»Die heutigen Mitglieder der PDS sind im wesentlichen die,
die auch zu DDR-Zeiten innerhalb der SED für einen
menschlichen und demokratischen Sozialismus gestritten
haben und aus innerer Einsicht eine bessere, gerechtere Gesellschaftwollten, frei waren von Karrieredenken innerhalb
der DDR-Gesellschaft.Geblieben ist bei den Mitgliedern der
PDS, bei aller Unterschiedlichkeit,der Wille, für eine sozialistisbhe Zukunft auf wahrhaft demokratischer Grundlage
zu arbeiten.«(Aus einem Leserbrief aus Ostdeutschland).
Die PDS nennt sich pluralistisch. Was sie von einer sozialistischen Partei im wissenschaftlichen Sinn, und auch
von ihrer Vorgängerin,der S E D , unterscheidet,ist die Haltung zum Klassenkampf, der in den bisherigen PDS-Programmen keinen Eingang findet.
Sozialismus in der DDR?

Zumindestens in der Programmatik der S E D war diejenige Auffassungfester Bestandteil, nach der die Arbeiterklasse führende Kraft beim Aufbau des Sozialismus ist.
Wie aber sah die Praxis in der DDR aus?
Im Ergebnis des 2. Weltkriegs wurde Deutschland in militärische Besatzungszonen geteilt. Während in den drei
westlichen Zonen der Kapitalismus restauriert wurde,
wurde die herrschende Klasse und ihre Repräsentanten in
der sowjetischen Besatzungszone entrrlachtet,oder sie liefen davon. Die sowjetische Armee ist aber nicht nach
Deutschland gekommen, um den Sozialismus aufzubauen,
sondern um dem deutschen Imperialismus, nachdem er
militärisch geschlagen war, die Möglichkeit zu n'ehmen,
die Sowjetunion erneut zu bedrohen. Aber ihr Sieg über
den deutschen Imperialismus war verbunden damit, daß
sie eine Voraussetzung für den sozialistischen Aufbau
schufen:die Entmachtung der alten herrschenden Klasse.
Die zweite unabdingbare Voraussetzung wäre die politische Machtausübung durch Organe der Arbeiterklasse in
ihrem Besatzungsgebiet gewesen. Dem stand die militärische Besatzung jedoch im Weg. Daher war die Räumung
und die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse die zweite Voraussetzung, die unerfüllt blieb.
Auf die verschiedenen Versuche, diese Lücke auszufüllen,
soll hier nicht eingegangen werden. Unzweifelhaft ist
aber, daß trotz aller Schwierigkeiten sich eine wachsende
Schicht in der DDR für den Aufbau einer sozialistischen
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Wirtschaft einsetzte.

Ein Brief aus Skandinavien
..

. natürlich ist richtig, daß es in der PDS unterschiedliche Strömungen gibt, und offensichtlichjene die Oberhand haben, die sich dem Parlamentarismus anpassen
und konstruktive Opposition betreiben wollen, d.h. irgendwann auch mal Minister (in den Ländern) werden
möchten. Unter den heutigen Umständen sozialistische
Politik in den Parlamenten zu machen ist kaum möglich:
man muß die besten Leute in die Parlamente schicken, die
müssen sich dort totarbeiten, um den ganzen Kram zu
durchschauen, und eine Politik zu betreiben, die in der
vorhandenen Öffentlichkeitvielleicht registriert wird. Dadurch wird die aufierparlamentarischeArbeit nur selten
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gefördert, die vorhandenen Kräfte werden an die Parlamente gebunden und die Arbeit in und mit der »Basis«
stagniert oder zerfällt. Das haben z.B. die Dänen mit der
Partei der »Venstresocialister«erlebt. Die hatten sehr gute
Leute im Parlament, und anfangs gab es auch noch eine
Bewegung, auf die sich die Parlamentsgruppe stützen
konnte. Aber als diese Bewegung ausdörrte, wurde die
Parlamentarier-Gruppeschwächer und zerfiel schließlich.
Die Aufgabe von Parlamentariern der PDS ist es m.E,
bestimmte ostdeutsche Interessen wahrzunehmen, und
das Interesse ihrer Wähler ist, jetzt und hier Erfolge zu erzielen. Es macht nichts, wenn das mit einer sozialistischen
Linie übereinstimmen würde, aber wenn die unmittelbaren Interessen und die sozialistische Linie nicht übereinstimmen, dann wird die sozialistische Linie aufgegeben
(werden müssen).Sie können nichts anderes machen, ihre
Wähler erwarten das und sie werden sich danach richten
müssen. Und anzunehmen ist ja auch, daß einige ihrer Parlamentarier sich nach einiger Zeit vormachen, daß sie etwas bewegen würden, wenn sie im Parlament sitzen.
Nicht, daß sie nur Opportunisten sind, sondern das System des Parlamentarismus ist so.
Ich denke, im Moment ist es schon besser, die PDS sitzt
da als die entsprechende Zahl von CDU-Leuten oder,Reps.
Die PDSler können vielleicht etwas verhindern und einige
Kleinigkeiten auch positiv bewirken. Aber mehr werden
sie nicht können, solange keine Bewegung da ist. Die Bewegung können sie nicht aus dem Parlament heraus erschaffen,bestenfalls können sie sie fördern, wenn sie entsteht.
Eine Bewegung, die so stark ist, solche Gefahren abwenden zu können, ist nicht zu erblicken, es bleibt also unter den Umständen jetzt, daß eine linkssozialdemokratisch-sozialistische Parlamentsfraktion politisch evtl. gewisse Freiräume schaffen kann. Deswegen auch ist es
richtig, zu ihrer Wahl aufzufordern,aber vor allen Dingen,
weil es eine Unterstützung ist derjenigen im Osten der
BRD, die einen gewissen Widerstand leisten. 1.9.94 W

Bremen

C w o z u sind die
PDS-Wähler bereit?
Wir müssen wohl die Bedingungen genauer beschreiben,
unter denen bei nicht vorhandenen »kraftvollenAktionen
der Massen« »sozialistischeParlamentarier«ins Parlament
kommen. Was ist die PDS?Wer wählt die PDS?Zu welchen
Aktivitäten sind diese Menschen bereit? Sind sie Ausdruck einer Bewegung? Was erwarten sie von der PDS?
(unser Artikel .Kein Grund für Illusionen" in Arpo 3/94,
impliziert ja sozialistischeAbgeordnete = PDS-Parlamentarier.)

politisch wirken. Ihr Wirkungsbereich ist auf kommunaler Ebene. 4. Keine ehemaligen SED-Betriebsleiter mehr.
Viele Menschen in den neuen Bundesländern wählen
PDS, weil sie in ihrem Selbstwertgefühl getroffen sind;
z. B. sind jetzt Staatsbediensteten Besserwessis vorgesetzt. Durch ihr Verhalten wie Okkupanten sind viele
Menschen in Ost-Deutschland in ihrer menschlichen
Würde verletzt.
Die PDS kümmert sich um die Aiitagssorgen der Menschen. Sie richtet Büros zur Beratung in Mieffragen ein
(Erbansprüche von Wessis). PDS-Mitglieder arbeiten verantwortlich in vielen Vereinen, kümmern sich um die Betreuung alter Menschen. Dauerarbeitslose verbinden die
rege Bautätigkeit in den Bereichen Infrastruktur und
Dienstleistungen nicht mehr mit Hoffnungen. Denn im
Produktionsbereich erfolgen immer noch Stillegungen
und Arbeitsplatzabbau. Dabei gehen die Gedanken schon
zurück an die Zeit der DDR, in der es an vielem mangelte,
in der jedoch alle sozial gesichert waren.
Wir schreiben in der »Abeiterpolitik« von ~sozialistischen Abgeordneten«, die ins Parlament gewählt werden.
Die Wähler sind doch aber Menschen, die sich selber
noch nicht als gesellschaftliche Kraft sehen. Und diese
»sozialistischenAbgeordneten«sollen dann ihren Wählern
sagen:»Wirkönnen in diesem Parlament für euch nichts erreichen, wenn ihr draußen im Lande euch nicht zur Wehr
setzt.«Und dann setzen sich die Leute draußen im Lande
zur Wehr?
Nach unserem Verständnis können sozialistische Abgeordnete nur Ergebnis sozialistischer Bewegung sein,
also ihr parlamentarisches Sprachrohr. Und nur die sozialistische Bewegung kann ihr parlamentarisches Sprachrohr kontrollieren. Ohne die Wechselwirkung zwischen
parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit zu
verkennen, müssen wir doch sagen, daß die Formierung
der Arbeiterklasse nicht in erster Linie durch aufklärerische Ansprachen in einem Parlament geschehen kann.
Zunächst einmal muß ja wohl das Vertrauen der Arbeiter
vor Ort (im Osten auch in den Rest-Industrien) erworben
werden, und die Bereitschaft, für die eigenen Interessen
auch selbst einzutreten, gewachsen sein.
Sich mit einer Äußerung aus dem PDS-Vorstand, die
mit nur einem Satz zitiert wird, so auseinanderzusetzen,
ist für uns nicht akzeptabel (Äußerungen aus dem PDSVorstand wie: »Mitdem Ende der DDR.. .«).Unserer Auffassung nach ist Sozialismus ohne politische Herrschaft der
Arbeiterklasse nicht zu verwirklichen. Und die gab es in
der DDR aus historischen Gründen nicht--Geburtsfehler!
Stellvertretend für die deutsche Arbeiterklasse haben
Sowjetarmee und SED-Führung die politische Herrschaft
ausgeübt.
Der Artikel wirft PDS-~orstandsmitgliedernAnmaDung vor, die Meinung der Mitglieder und gar Wähler
wiederzugeben. Dann schreibt die ARPO jedoch selber:»Das wird die Basis der PDS kaum gutheißen«.Wir sollten
uns nicht auf die gleiche Ebene begeben.

Zu diesen Fragen ein kurzer Beiirag.
Die PDS ist nicht aus einer sozialistischen Bewegung
hervorgegangen. Sie ist das Ergebnis der Niederlage des
Realsozialismus. In ihr sind 1. vorwiegend Mitglieder im
Rentenalter, die die DDR mit aufgebaut haben und damit
eng verbunden sind. 2. Arbeitslose als die Gebeutelten
der neuen Bundesländer. 3. Wenige Mitglieder im mittleren Alter, die aktiv im Berufsleben stehen, die sich gegen
die zum Himmel schreienden Mißstände, gegen die Ungerechtigkeitenwehren. In den Betrieben können sie nicht

Die andere Qualität der Beziehungen der Menschen in
Ost-Deutschlandzueinander bleibt in unserem Artikel für
Westdeutsche unklar. Dazu ein paar Gesichtspunkte: Die
Massenarbeitslosigkeit stellt jetzt die Menschen gegeneinander. Es gibt keine Solidarität im Betrieb gegen Mißstände. Alle haben Angst. Jeder steht für sich allein. Erst
bei Betriebsschließungen kommt es in verschiedenen Betrieben zu solidarischem Handeln. Rechtsunsicherheit
bedrückt die Menschen, besonders durch die Ansprüche
aus dem Westen. Rechtsanwälte sind kaum bezahlbar.

In der DDR konnte außer bei politischen Verfahren individuelles Recht durchgesetzt werden. Es gab keine Konkurrenz um Arbeitsplätze. Brigadeleiter mußten sich per&nlich um Gestrauchelte kümmern. Entlassene Strafgefangene bekamefi Wohnung und Arbeitsplatz. Arbeitsunwillige muI3ten von den Brigaden mitgeschleppt werden,
sehr zu ihrem Leid. So fielen diese Menschen jedoch nicht
völlig aus der Gesellschaft heraus, wurden nicht zu Obdachlosen, nicht zu almosenbedürftigen Sozialhilfeempfängern. Dadurch das alle irgendwie untergebracht wurden, gab es keine psychische Verelendung, wie sie heute
die Massenarbeitslosdgkeit erzeugt.
In der DDR waren! Konsumgüter knapp, die Unterschiede in den Einkommen nicht hoch. Es wurde nicht
voreinander mit materiellen Gütern geprahlt. Stattdessen
standen kulturelle Aktivitäten hoch im Kurs, jedermann
konnte sie sich finanziell leisten. Die Erfahrungen mit
dem Kapitalismus lassen eine zunehmende Zahl von
Menschen, wenn auch eine Minderheit, das Humanistische des Sozialismus wieder als erstrebenswertes Ziel sehen. Aus dem Artikel geht nicht hervor, wer im Westen
diese »anderen zwischenmenschlichen Beziehungen und
Verhältnisse« anerkennen soll.
Wenn wir nur schreiben »Nur die Arbeiterklasse kann
den Graben zwischen der ost-und westdeutschen Bevölkerung überwinden«, so klingt das für viele unserer Leser
wie ein Glaubensbekenntnis. Wo heute alle Welt den
Glauben an die Arbeiterklasse verloren hat, wird darüber
nur gelächelt. Wir dürfen deshalb nicht nur diesen Satz
schreiben, sondern müssen genauer darauf eingehen.
9.9.94

Göttingen

Wahlkampf der PDS hat mit
Klassenpolitik wenig zu tun
In den vier Jahren nach dem Anschluß des Gebietes zwischen Werra und Oder, Ostsee und Erzgebirge an das kapitalistische Westdeutschland gewann die PDS eine politische Basis in der ostdeutschen Bevölkerung, die sie neben CDU und SPD zum dritten wichtigen politischen Faktor in Ostdeutschland machte. Ihre von den bürgerlichen
Parteien beneidete Präsenz bis in kleine Orte, ihre Nähe
zu den Problemlagen ihrer Wählerschaft prägte dort eine
im Westen fälschlich als DDR-Nostalgie wahrgenommene partitielle politische Gegenkultur heraus. Damit ist
weiter zu rechnen, wenn auch das politische Gewicht der
PDS bezogen auf Gesamtdeutschland durch die fehlende
positive Resonanz in Westdeutschland erheblich reduziert ist.
Dieser Situation versucht die PDS augrund fehlender
Basisstrukturen im Westen der Republik durch eine
hauptsächlich auf die Person Gregor Gysi zugeschnittene
Wahlstimmenkampagne (»Zweitstimme ist Gysi-Stimme«,
Wahlanzeige FR vom 17.9.94) zu begegnen. Hilfestellung
in der mitgliederschwachen, höchstens tausenddreihundert Mitglieder zählenden West-PDS, leisten dabei überwiegend Restbestände der westdeutschen Linken, deren
politisches Wirken in den zurückliegenden fünfundzwanzig Jahren den Erfolg hatte, die ablehnende Haltung der
westdeutschen Bevölkerung gegenüber »Kommunisten«
und »Soialisten«zu bestätigen oder sogar zu fördern. Das
Ansinnen, mit den Stimmen einer PDS-Bundestagsfraktion U. U. die Bildung einer erneuten CDUIFDP-Kohlregierung zu verhindern, aber auch einer SPDIGrünen-Regie-

rungskoalition in den Sattel helfen zu können, macht für
kritische Menschen in Westdeutschland die Wahl der
PDS reizvoll. Doch was kommt danach, und vor allem ist
zu fragen: Nützt die Wahlkampagne der PDS mit ihren
westlichen Unterstützern der Entwicklung einer bewußt
antikapitalistischen Gegenkraft mit Rückhalt in der lohnabhängigen Bevölkerung, oder handelt es sich hier um
das kurzatmige Unterfangen, das Wahlstimmenpolster
durch Anbiederung an die ausschnitthaftenweltsichten
eines alternativ-humanistischen Ghetto-Publikums zu unterfüttern?
Dieses größtenteils akademisch vorgebildete Wählerpotential erbrachte bei den Europawahlen im Juni etwas
mehr als 2% des Stimmenanteils für die PDS im engeren
Stadtbereich Göttingens. Halbjährliche Abendveranstaltungen mit Gregor Gysi garantieren dann auch immer
rege Beteiligung dieser Zielgruppe. In einer schlechten
Welt stehen diese Termine mit ihren Heiterkeitspassagen
zur Erwärmung der Herzen hoch im Kurs.
Ansonsten beschränkt sich die Außenwirkung der
PDS-Ortsgruppe auf ihre Präsenz am Marktplatz, um zentrale Informationsblätter der PDS anzubieten. Zwar verfügt eine von DKP und BWK getragene »Linke Liste« über ,
einen Sitz im Göttinger Stadtrat, besetzt vom langjährigen
DKP-Mitglied Neubauer. Außer der Erklärung in einem
Flugblatt, daß er die Kürzungen und Streichungen bei kulturellen und sozialen Ausgabenposten im Stadtetat »nicht
mitmacht«, war Erklärendes zur Finanzmisere der Kommunalhaushalte von dort nicht zu vernehmen. Derselbe
Personenkreis dieser »Linken Liste« bildete zusammen
mit Gleichgesinnten und einigen PDS-Mitgliedern in anderen Großstädten eine Wahlliste im März zur niedersächsischen Landtagswahl. Der PDS-Bundesvorstand verhielt sich zu diesem aussichtslosen Vorhaben ablehnend.
Als Zweck der ifbung kam eine Wahlkampfzeitung zur
Verteilung, in der auf der Titelseite über das rechtsextreme Programm der »Republikaner«und die fürwahr repressive Kurdenpolitik der Bundesregiemng Klage geführt wurde. So etwas fand Anklang, bei rund achttausend
Wählern (0,2%), hingegen fast hundertsechzigtausend
Niedersachsen (3,7%) davon unbeeindruckt »Republikaner« wählten. %er 11% des mehr oder weniger rechten
Lagers fielen aufgrund der 5%-Klausel bei dieser Landtagswahl unter den Tisch. Unter knapperen Vorausset- \
.
Zungen hätten die achttausend »Linke-Liste«-Stimmen
durchaus dem SPDIGrünen-Lager fehlen können. Einige
derselben klugen politischen Taktiker aus DKPIBWK finden sich nun erneut auf der Landesliste der PDS zur Bundestagswahl wieder. Von ihrem politischen Nutzen an
diesem Platz scheint die PDS-Spitze wenig zu erhoffen.
Der auf die westlichen Bundesländer konzentrierte Wahl-
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kampfeihsatz von Gregor Gysi ist dafür Hinweis genug
und soll dem Dilemma überall abhelfen. Jedoch setzt sich
der ehorme Zulauf zu den Live-Auftritten des Medienstars nicht in Parteieintritte, einen spürbaren Zuwachs
der Mitgliederzahlen um. Mit der Bestätigung der eigenen ablehnenden Haltung zu Sozialabbau, Rechtsextremismus, Asylrechtpraxis, Waffenexport usw. ist dieses
Publikum genug bedient. Eine saubere Moral führt nicht
unbedingt zu aktivem politischen Engagement. Beim
Durchblättern der zentralen Wahlkampfzeitung (3 Millionen Auflage) fallen dieselben Themen ins Auge: Feminismus, #Jugend,Antifaschismus, Antimilitarismus, PDS-Prominenz, etwas Ökologie und im Textumfang insgesamt
eine Seite zu Kommunalpolitik, Sozialstaat und Arbeitswelt. Letzteres verweist im nebensächlichen Stellenwert
auf das eigentliche Defizit des politischen Profils der
West-PDS: Die Arbeits-und Lebensbedingungen der lohnabhängigen Bevölkerung kommen fast nicht vor. Solange
keine der Interessenlage durchschnittlicher ~ o h n e m p fänger entsprechenden Ansatzpunkte breiteren Eingang
in die praktische Politik der PDS in Westdeutschland finden, brauchen sich ihre Parteigänger über ihre isolierte

Position nicht wundern. Ohne Antworten zur Frage der
steigenden Steuer-und Abgabenlast und der fehlenden innerbetrieblichen Demokratie hinsichtlich der kapitalistischen Kommandowirtschaft, d.h. eine Neufassung des
unzureichenden Betriebsverfassungsgesetzes zugunsten
erweiterter Rechte für die Beschäftigten eröffnen sich
keine Perspektiven für wirkliche Gesellschaftsveränderung. Die vom Klassengegner schon immer widerlegt geglaubten Schöpfer des wissenschaftlichen Sozialismus,
Marx und Engels, wußten bereits 1846, »daß der Zucker
und Kaffee ihre Welt geschichtliche Bedeutung im neunzehnten Jahrhundert dadurch bewiesen, daß der durch das
napoleonische Kontinentalsystern erzeugte Mangel an diesen Produkten die Deutschen zum Aufstande gegen Napoleon brachte und so die reale Basis der glorreichen Befreiungskriege von 1813 wurde.« (Die deutsche Ideologie,
MEW 3, S. 46). Heutige Lesarten müssen zwar vom historischen Bezugsdatum dieser Aussage abweichen, aber erfolgversprechende Politik kommt nicht darum herum,
sich auf die Lebensverhältnisse derjenigen einzulassen,
deren Arbeitsleistung diese Gesellschaft trägt.
19.9.1994 W
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Ruanda Stammeskrieg oder koloniales Erbe?
In den bürgerlichen Medien wird der Konflikt in
Ruanda mit seinen Massenabschlachtungen in der Regel
als eine traditionelle Auseinandersetzung zwischen zwei
afrikanischen Stämmen dargestellt. Um die Hintergründe
des Konflikts in Ruanda und seine Verbindung mit ethnischen Differenzen verstehen zu können, ist ein Rückblick
in die Geschichte des Landes notwendig. Die historisch ä1-

teste Bevölkerungsgruppe dieser Region bildet das w g mäenvolk der Twa. Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert
wanderten vom Norden her kommend - aus dem heutigen Sudan sowie Uganda - die Hutus ein, welche zur Familie der Bantu-Völker gehören. Sie beide wurden im 15. H6.
Jahrhundert von einer Ethnie überlagert, die traditionell
als Tutsis bezeichnet wurde, nach Ansicht der meisten
Wissenschaftler aber richtiger als ein Teil der Hima-Völker aufzufassen sind. Diese Hima trafen im Gebiet des
heutigen Ruanda auf kleine Hutu-Königreiche, denen sie
ökonomisch wie militärisch überlegen waren.
Insgesamt bedurfte es allerdings zweier Jahrhunderte,
bis sie die politische Oberhoheit errungen hatten. Einzelne Hutu-Königreiche im Norden Ruandas konnten sich sogar bis Anfang dieses Jahrhunderts ihre weitgehende Autonomie erhalten.
Die Herrschenden dieser Gesellschaft wurden Tutsi genannt, was zu dem Mißverständnis führte, eine Ethnie, die
Tutsis, herrsche über eine andere, die Hutus. Der 'Titel'
Tutsi bezeichnet erst einmal nur eine Machtposition, die
wegen der ursprünglichen ökonomischen und militärischen Überlegenheit zunächst häufig von Hima wahrgenommen wurde. Dieses löste sich später aber zumindest
teilweise auf. Wer mächtig genug geworden war, wurde
zum Tutsi. Bei den Hutus kam das häufiger vor und selbst
W a s gelang es hin und wieder.
Hatten in der vorkolonialen Zeit ethnische Elemente
für die Herrschaftsverhältnisse also nur eine relativ geringe Bedeutung, so änderte sich das unter der Kolonialherrschaft Deutschlands und vor allem Belgiens deutlich.
Deutsche wie Belgier bedienten sich bei der Ausübung ihrer Herrschaft in dieser Region nämlich des Instrumentariums der 'Indirekten Herrschaft' wie es von Frederick Lugard Ende des letzten Jahrhunderts für das britische Empire in Nigeria entwickelt worden war, d. h. sie hielten die
eigene Verwaltungs-und Ordnungsmacht gering und delegierten diese Aufgaben an die einheimischen Mächtigen,
die dafür einen Teil der Abgaben erhielten. Im Sinne des

'Teile und Herrsche' waren Stammesgegensätze für sie daher nicht ein eher nebensächliches Beiwerk, sondern eine
zentrale Herrschaftsvoraussetzung. Waren sie nicht vorhanden, mußten sie folglich erzeugt werden.
Das Vorgehen Belgiens unterschied sich dabei von dem
anderer Kolonialmächte insofern, als es durchweg paternalistischer organisiert war, der schwarzen Bevölkerung
also noch weniger Freiraum ließ und sie durch die Kolonialverwaltung noch stärker als ,üblich bevormundete. Da
Ruanda wie auch Burundi im Gegensatz zum Kongo aber
einfach nicht lukrativ genug waren, um viel Geld für einen
r a verschwenden,
t
bekam
aufwendigen ~ o l o n i a l a ~ ~ azu
das belgische Vorgehen einen etwas zwitterhaften Charakter. Der ruandische König sowie der Adel büßten deutlich an formaler politischer Macht ein - so tauschten die
Belgier durchaus einen Königsnachfolger gegen einen
anderen Tutsi-König aus -, andererseits wurde die wirtschaftliche und soziale Position der Tutsi-Aristokraten gestärkt: Militärisch wurde die territoriale Expansion gegen
die noch halbwegs unabhängigen Hutu-Königtümer im
Norden unterstützt (erste Schritte in dieser Richtung hatten bereits die Deutschen unternommen); alle Bildungseinrichtungen wurden rigoros auf die Förderung der Tutsis ausgerichtet; in der Verwaltung und Wirtschaft erhielten sie privilegierte Positionen; es wurde ein Justizwesen
eingerichtet, welches die Unterordnung unter die Tutsis
förderte.
Um überhaupt Hutus von Tutsis abgrenzen zu können
- in der sozialen Realität waren die Abgrenzungen eben
nicht so offensichtlich - mußten allerdings 1926 Identitätskarten eingeführt werden, deren Basis der Viehbesitz war:
wer mehr als 10 Kühe besaß, war per Definition Tutsi.
Zu Beginn der belgischen Herrschaft begriffen sich 3%
der Bevölkerung als Tutsi, am Ende waren es 15%.Weildie
ethnischen Charakterisierungen durch die Kolonialherren mit sehr realen Privilegien oder Sanktionen verbunden waren (war man erst einmal als Hutu abgestempelt,
gab es keine Chance mehr für den Zugang zu einer höheren staatlichen Bildungseinrichtung), wurden sie auf
Dauer tatsächlich verinnerlicht. 'Der Stamm' wurde unter
den Kolonialherren wieder zu einer lebendigen Einheit,
weil er zu einer realen, das Leben des einzelnen, bestimmenden Größe wurde.
Der Weg h die Selbständigkeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere seit Anfang der 50er Jahre veränderte sich das Verhältnis der Belgier zu den Tutsis bzw. den Hutus allmählich. Das hatte vor
allem eine Ursache: die Veränderung der Soziahtruktur
des Landes durch den Anbau von Kaffee. Den einzigen
ökonomischen Nutzen, den Belgien lange Zeit aus
Ruanda gezogen hatte, ergab sich aus dem - allerdings
vergleichsweise geringen - Export einiger weniger Erze,
welcher wirtschaftlich und organisatorisch nur ein Anhängsel der Minengesellschaften in Katanga in BelgischKongo gewesen war. Man suchte deshalb nach weiteren
Nutzungsmöglichkeiten.Aufbauend auf deutsche Experimente zu Beginn des Jahrhunderts begann man deshalb
in den 30er Jahren mit dem Anbau von Kaffee,was sich als
so erfolgreich erwies, daß bis heute Kaffee (zudem der besten Qualität) der Hauptdevisenbringer Ruandas ist. Neben dem Kaffee-Export spielte in den 40er und 50er Jahren noch der Baumwoll-Exporteine gewisse Rolle. Die Förderung dieser landwirtschaftlichen Tätigkeiten führte
aber zwangsläufig dazu, daß sich eine Hutu-Elite herausbildete. Es wäre daher ökonomisch dysfunktional gewesen, die Hutus als Ganzes weiterhin völlig auszugrenzen.
Die Belgier hatten zwar keinen radikalen Kurswechsel
im Sinn - 1958 wurden immer noch mit ausdrücklicher Bil10

ligung der belgischen Kolonialmacht die Oberhäuptlinge
zu 98,8% von Tutsis gestellt, für die Beamtenschaft galt
das zu 88%-, aber immerhin mußten z. B. die königlichen
Viehherden verkleinert werden, erhielten die Hutus leichter Zugang zu Weideland, wurde ihr Zugang zum BildungsWesen gefördert und wurden sie bei der Vergabe von Stellungen in der Verwaltung nun bevorzugt berücksichtigt.
Ab Mitte der 50er Jahre begannen die Belgier sogar, die
Hutus politisch zu unterstützen. Unter maßgeblicher Förderung durch kirchliche Kreise wurde im Juni 1957 die
'Mouvement Social Mahutu' gegründet, die Vorläuferorganisation der im Oktober 1959 gegründeten Hutu-Partei
'Parmehutu; welche die Geschicke des Landes bis 1973 bestimmte und in deren Tradition sich ein großer Teil der
heutigen Hutu-Opposition immer noch sieht.
Unter den Tutsis bekamen in den 50er Jahren infolgedessen immer mehr diejenigen Kräfte Zulauf, die eine
möglichst schnelle Unabhängigkeit von den Belgiern anstrebten. 1959 wendete sich die Tutsi-Spitze unter dem
Mwami Kigeri V. an die UNO und kritisierte die koloniale
Bevormundung durch die Belgier. Die Belgier vollzogen
deshalb gegen Ende der 50er Jahre endgültig einen Kurswechsel und setzten auf die Hutus. 1959 kam es dann zu
einer Hutu-Bauernrebellion, die die Tutsi-Herrschaft z e r - 3
schlug. Damals gab es zum ersten Mal Massentötungen
von mindestens 10.000 Tutsis, woraufhin in der Folgezeit
mindestens 130.000Tutsis aus dem Land flohen. Die HutuBewegung war somit zwar einerseits gegen die Tutsi-Aristokratie gerichtet und kritisierte den traditionellen Kolonialismus auch, war andererseits aber gleichzeitig bereit,
sich mit Unterstützung der belgischen Kolonialmacht, die
beispielsweise im Vorfeld der Erhebung eine Reihe von
Tutsi-Häuptlingen verhaftete, in neokolonialen Strukturen einzurichten.
Die damals an die Macht gelangte Parmehutu-Partei unter Gregoire Kayibanda hielt die politischen Fäden bis
1973 in der Hand. Dann wurde sie in einem unblutigen Armeeputsch unter Juvenal Habyarimana von der Macht
verdrängt. Der Kreis um ihn herum baute sich zur Herrschaftssicherung die Partei MRND auf. Mit Ausnahme
von kurzzeitigen Unruhen 1972 blieb es im Land dann bis
in die 90er Jahre hinein vergleichsweise ruhig. Ihre Macht
wurde erst durch die Ereignisse seit Anfang der 90er
Jahre, den Einmarsch der Rebellenbewegung RPF, die De- - )
mokratisierung des Landes und die Entwicklung seit demb
gewaltsamen Tod Habyarimanas im April dieses Jahres in
Frage gestellt.
'

Die 6konomischen Probleme Ruandas
Ruanda hat mit 5 bis 8% die niedrigste Urbanisierungsquote Afrikas (selbst die meisten Städter haben immer
noch ein kleines Stück Land), ist gleichzeitig aber auch
ein 'Land ohne Dörfer: Die Landbevölkerung lebt in 'Rugos', kleinen Einzelgehöften in Streusiedlungsweise umgeben von in Gartengrößen zerrissenen kleinen Parzellen.
Zwischen 1980 und 1991 wuchs die Bevölkerung Ruandas jährlich um 3,3%. Nach Malawi mit 54 Geburten auf
1.000 Einwohner steht Ruanda mit 52 Geburten in Afrika
damit an zweiter Stelle. Zwischen 1954, damals hatte
Ruanda 2,2 Mi11. Einwohner, und 1993,jetzt waren es cirka
7,5 Mill., hat sich die Bevölkerung mehr als verdreifacht.
Zwei Momente sind für diese Entwicklung in erster Linie
verantwortlich. Zum einen stellt in einer Ökonomie wie
der ruandischen, die weitgehend auf Subsistenzwirtschaft
beruht, Kinderreichtum die einzige Alterssicherung dar,
zum anderen macht sich hier die Macht der katholischen
Kirche bemerkbar, der weit über die Hälfte der Ruander
angehören.

Problematisch ist diese Bevölkerungsentwicklung,weil
es an der entsprechenden Nahrungsmittelversorgung
fehlt. 90% der Bevölkerung leben von Subsistenz-Landwirtschaft. Sie bauen Sorgho-Hirse, Bohnen und Bananen
an. Die natürlichen Bedingungen (Temperatur, Bodenqualität) sind im Vergleich mit anderen afrikanischen Ländern zwar gut, aber nur ein Drittel des Landes ist für den
Ackerbau nutzbar. So kommt es, daß auf den Quadratkilometer landwirtschaftlicher Nutzfläche im Durchschnitt ca.
550 Personen kommen - anders ausgedrückt, auf jeden
Ruander kommt gerade eine Anbaufläche von einem Drittel eines Fußballfeldes.
Angesichts fehlender finanzieller Mittel für intensive
Bewässerungsanlagen und Dünger wären über 2 ha in den
meisten ruandischen Regionen für eine effiziente Landwirtschaft nötig. In den 50er Jahren waren es auch im
Durchschnitt 2 bis 3ha, in den 7Oern waren es nur noch 1
112 und in den 80ern lagen die Werte unter lha. In dichtbesiedelten Gebieten werden inzwischen bestenfalls noch
0,5ha erreicht. Dabei muß man allerdings auch sehen, daß
sich hinter diesen Durchschnittswerten große soziale Ungleichheiten verbergen. So haben 57% der Betriebe weniger als lha zur Verfügung, während den 16,9%,die über
C m e h r als 2ha verfügen, 42.9% des Landes gehören.
In den 60er und 70er Jahren lagen die Wachstumsraten
der Nahrungsmittelproduktion immer über denjenigen
der Bevölkerungszunahme -aber nicht, weil man die landwirtschaftliche Produktivität erhöht hätte, sondern weil
man die landwirtschaftliche Nutzfläche durch Urbarmachung bisherigen Ödlandes verdoppelt hatte. Nachdem
dieser Weg mangels Masse nicht mehr beschreitbar war,
wurde die Situation problematisch. Zwischen 1980 und
1988 lag die landwirtschaftliche Gesamtproduktion mit
einer Steigerung von 0,3% pro Jahr deutlich hinter der der
Bevölkerung mit 3,3% zurück.
Lange Zeit wurde die Situation dadurch entschärft, daß
vor allem mit dem Export von Kaffee Devisen erwirtschaftet wurden, die zumindest teilweise zum Ankauf von Nahrungsmittel verwendet werden konnten. Seit 1987 hat sich
die Lage durch den 50%igen Preisverfall für Kaffee auf
dem Weltmarkt allerdings drastisch verändert. Gleichzeitig ist ein weiterer wichtiger Devisenbringer, der ErzExport - es handelt sich dabei im wesentlichen um Cassiterite, ein Ausgangsprodukt der Zinngewinnnung - aufgrund des starken Rückgangs der Zinnpreise deutlich zurückgegangen. Anfang der 80er Jahre war Erz noch mit
26% am Export beteiligt. Inzwischen gibt es kaum noch
einen nennenswerten Abbau. Der Export-Anteil lag Anfang der 90er Jahre gerade noch bei 5%. 1984 nahm
Ruanda durch den Erzexport insgesamt noch 3,4 Mi11 Dollar ein, 1986 waren es nur noch 600.000 Dollar; die belgische Gesellschaft Societe Minere du Ruanda ging darüber
sogar Pleite
Diese massive Verschlechterung der ökonomischen
Lage konnte durch eine bescheidene Industrialisierung
auch nicht aufgehalten werden. Obwohl der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt zwischen 1965 und 1990
von 7 auf 22% gestiegen ist, gibt es gerade 100 Unternehmen. Allein 50% der Wertschöpfung werden durch die
Herstellung von Bier und Wein erzeugt. Der größte Steuerzahler mit einem Anteil von 20 % ist eine Filiale der Heineken-Brauerei.
Wie schlecht es um die wirtschaftliche Lage Ruandas
bestellt ist, zeigt die Tatsache,daß zwischen 1980 und 1991
das jährliche Wachstum des Bruttosozialprodukts mit
0 3 % stets deutlich unter dem der Bevölkerung mit 3,3%
blieb. Seit Mitte der 80er Jahre reichte die ruandische Produktion also nicht einmal hin, um den Lebensstandard
im Lande auf dem bisherigen niedrigen Niveau zu erhalten.

C

Die Probleme in Landwirtschaft und Industrie führen zudem dazu, daß seit Jahren die Importe die Exporte übersteigen und das Handelsbilanzdefizit immer größer geworden ist. 1982 betrug es 176 Mill. Dollar, 1993 allein in den ersten drei Quartalen bereits 216 Mill. Dollar.
Verschärft wurde damit natürlich auch die Verschuldungssituation des Landes. Der Wert der Auslandsschulden entsprach 1991 53,7% des Bruttosozialprodukts. Entscheidend für Ruanda war dabei, daß der IWF es für angebracht hielt, eines seiner üblichen Sanierungsprogramme
durchzuführen und 1990 eine Abwertung der ruandischen
Währung um 40 % sowie 1992 noch einmal um 15% durchzusetzen, so daß sich alle notwendigen Importe dementsprechend verteuerten, die Schuldenspirale sich also
noch schneller zu drehen begann.

Der ruandische Biirgerkrieg
Die Wirtschaftskrise brachte das Regime unter Präsident Habyarimana Ende der 80er Jahre zunehmend in
Schwierigkeiten, weil dessen Macht zu einem großen Teil
darauf beruhte, Privilegien bzw. den Zugriff auf Teile des
Staatsfinanzen, die zu über 60% aus westlichen Hilfsgeldern bestanden, verteilen zu können. In dieser Situation
begann am 1.10.1990 der Bürgerkrieg. Von Uganda aus
kommend eröffneten die Kräfte der 'Ruandischen Patriotischen Front'(RPF) die Kämpfe. Unter dem Druck der RPFInvasion wurde am 10.4.1991 eine neue Verfassung vorgelegt, die zwei Monate später zum Gesetz wurde. Sie sah
eine sehr starke Stellung des Präsidenten vor, schränkte
seine Macht aber durch das Amt eines Ministerpräsidenten sowie die Einführung eines Mehrparteiensystems ein.
Aus der bis dahin als Einheitspartei regierenden National-Revolutionäre Entwicklungs-Bewegung unter Habyarimana (MRND) wird die National-Republikanische Entwicklungs-und Demokratie-Bewegung (MRNDD). Eine
nationalkonservative Abspaltung von ihr bildet die CDR.
Als Oppositionsparteien entstehen die MDR, die sich in
der Nachfolge der Parmehutu sieht, die sozialdemokratische PSD, die ihre Anhänger vor allem unter Intelligenzlern sowie bedingt im Süden des Landes hat, und eine liberale Partei, die ihre Basis in Wirtschaftskreisen bzw. den
dort überproportional vertretenen Tutsis hat. Ende 1991
wird eine sogenannte übergangsregierung gebildet, von
deren 17 Ministern aber immer noch 15 MRNDD-Leute
sind. Im April 1992 muß dann aber die Opposition beteiligt
werden. Ministerpräsident wird Nsengiyaremye von der
MDR; nur noch 9 von 19 Ministern gehören der MRNDD
an. Die CDR wird an dieser Allparteien-Regierung nicht
beteiligt.
Die entscheidende Ursache dieser politischen Veränderungen liegt in der Eskalation der militärischen Auseinandersetzung in demselben Zeitraum. Vor dem Bürgerkrieg
bestand die ruandische Armee nur aus 4 bis 5.000 Mann,
verfügte weder über schwere Waffen noch über Panzer;
die Luftwaffe besaß ein leichtes Kampfflugzeug und 12
Hubschrauber. Anfang 1994 betrug die Mannschaftsstärke
dagegen schon 30-40.000 Mann. In der gleichen Zeit
wuchs die RPF-Streitmacht von anfangs bestenfalls 1.000
Mann auf nunmehr gut 20.000.
Zweimal, im Herbst 1990 und im Februar 1993, stand die
RPF kurz vor der Eroberung der Hauptstadt und damit vor
der nachhaltigen Verschiebung der Machtverhältnisse in
Ruanda. Beide Male konnte das Militär diese Angriffe in
allerletzter Minute zurückweisen. Es gelang ihnen aber
nur mit der Unterstützung der im Land stationierten französischen Einheiten, die nicht nur Ausbildungsfunktionen wahrnahmen, sondern auch direkt militärisch eingriffen. Die operative Führung der ruandischen Streitkräfte
lag damals in den Händen des französischen Oberstleut-

nants Challet. Die RPF-Angriffe konnten nur gestoppt
werden, weil kurzfristig französische Paras per Helikopter
vor Ort gebracht wurden.
Angesichts der Stärke der Rebellen mußte die Regierung Mitte 1993 allerdings in einen Kompromiß einwilligen. Am 4.8.1993 schlossen die Regierung und die RPF in
ArushalTansania einen Friedensvertrag, der zum Ziel
hatte, den dreijährigen Bürgerkrieg zu beenden. Angestrebt wurden eine gemeinsame Übergangsregierung,
freie Wahlen, die Rückkehr von mindestens. 500.000 TutsiFlüchtlingen bzw. ihrer Nachkommen und die Integration
der RPF-Truppen in die ruandische Armee. Als erster
Schritt dahin wurde seit dem Dezember des letzten Jahres
ein 600-Mann starkes RPF-Bataillon in Kigali stationiert.
Die zentrale Bedeutung dieses Abkommens liegt darin,
daß es nicht entlang der ethnischen Grenzen zWischen
einer Hutu-Regierung und Tutsi-Rebellen geschlossen
wurde, sondern daß es überhaupt nur möglich geworden
war, weil es zu einer Spaltung zwischen einer Clique um
Habyarimana herum und einer Hutu-Opposition gekommen war, so daß sich faktisch in Arusha die Hutu-Regierung und ihre Anhängerschaft auf der einen und die TutsiRPF und die Hutu-Opposition mit dem Ziel einer Demokratisierung des Landes auf der anderen Seite gegenüberstanden.
Die getroffenen Vereinbarungen wurden von dem
Kreis um Habyarimana jedoch nicht eingehalten, so da8
der Kampf wieder eskalierte. Die Habyarimana-Führung
hatte sich in den letzten zweildrei Jahren immer weiter
auf eine Clique von wenigen Politikern aus dem Norden
verengt - den Kreis des »kleinen Hauses«.Gegenüber Abweichlern und Oppositionellen trat sie immer autoritärer
auf: Die Repression gegen die Opposition forderte in den
letzten zwei Jahren 2-4.000 Tote, ebensoviel wie der Bürgerkrieg gegen die RPF. Im März 1994 verschob Habyarimana dann die Vereidigung einer Übergangsregierung, an
der nach dem in Arusha vereinbarten Fahrplan 5 RPFMinister hätten beteiligt sein sollen. Dieser Kurs führte zu
größeren Auseinandersetzungen mit der immer noch vorhandenen Opposition und wurde schließlich nicht einmal
mehr von der militärischen Schutzmacht, den Franzosen,
vorbehaltlos mitgetragen, die Ende 1993 ihre Kampftruppen zugunsten von UN-Truppen zurückzogen.
In dieser Situation stürzte am Mittwoch, den 6.4. 1994,
gegen 20.30 Uhr Ortszeit das ruandische PräsidentenflugZeug beim Landeanflug auf Kigali ab. Die Präsidenten
Ruandas und Burundis, Juvenal Habyarimana und Cyprien Nataryamira sowie ihre Begleitung fanden dabei
den Tod. Unmittelbar nach dem Absturz, noch am gleichen Abend, begannen die Präsidentengarde sowie die
Milizen aktiv zu werden. Mehrere Minister wurden entführt; Soldaten besetzten öffentliche Gebäude; am folgenden Tag wurde die seit Juli 1993 amtierende Ministerpräsidentin Agathe Uwilingiyimana ermordert. Diese unmittelbare Reaktion nährte Gerüchte über einen von vornherein geplanten Staatsstreich durch Teile der Armee. Der
belgische Außenminister Willy Claes erklärte am-7.4. in
'Radio France International': »Alles deutet darauf hin, daß
es zwei Fraktionen innerhalb der ruandischen Armee gibt.
Die RPFscheint nicht darin«(in dem Absturz)»venivickelt.Es
scheint so, daß es eine kleine Gruppe in der Armee gibt, die
versucht, die Macht an sich zu reißen«.
Die Massentötungen und die Masssenflucht
Die dann erfolgten Massentötungen lassen sich in drei
Phasen unterscheiden: 1. Die Präsidentengarde errichtete
rund um Kigali Straßensperren und behinderte die UNTruppen in ihrer Bewegungsfreiheit. Unter ihrer Führung
wurden Tutsi-Beamte, Hutu-Minister und andere Perso-

nen, denen man oppositionelle Haltungen unterstellte, zusammengetrieben.
2. Die Milizen durchsuchten in den ihnen offensichtlich
zugewiesenen Zonen in Kigali, aber auch in allen anderen
etwas größeren Ortschaften Haus für Haus. Anhand von
Listen überprüften sie die Bewohner, trieben sie gegebenenfalls auf den Straßen zusammen und töteten sie. Wer
Glück hatte bzw. genügend Geld, wurde erschossen, wer
nicht, wurde mit dem Haumesser zerhackt. Auch für diese
Phase gilt, daß die Opfer Oppositionelle, Journalisten,
Menschenrechtsaktivisten waren - egal, ob Tutsi oder
Hutu.
3. Als die Massentötungen die ländlichen Gebiete erfaßte, waren die Militärs oder die Milizen weniger als Täter, sondern mehr als Anstifter tätig. Hier wurden oft auch
alte Rechnungen beglichen. In diesen Gebieten waren
vorwiegend Tutsi die Opfer. Insgesamt gehen Beobachter
inzwischen von Ca. 1 Mio. Opfer aus.
Von den Massentötungen ist die Fluchtbewegung deutlich zu unterscheiden: Letztere wurde von den Tätern der
Tötungswelle bewußt organisiert: Nach dem 13.7., als die
Not-Regierung Gisenyi ihren letzten größeren Zufluchtsort an die RPF verlor, wurde die Massenflucht angeord\J
net. Nach dem Bericht des Sonderberichterstatters der
UN-Menschenrechtskommission, Rene Degni-Segui, hätten »Massenmedien, die Präfekten, Armeeoffiziere und Bürgermeister« die Bevölkerung gezwungen, ihnen auf der
Flucht zu folgen. Wer sich widersetzte, wurde als RPF-Kollaborateur getötet. Innerhalb von drei Tagen überquerten
allein 1 Mill. Flüchtlinge die zairische Grenze in Richtung
Goma. Außerhalb der Grenzen sollen sich inzwischen
mindestens 2 Mill. Flüchtlinge aufhalten; hinzukommt
fast noch einmal die gleiche Zahl, die innerhalb Ruandas
umherirren. Bis Ende August sollen in den Flüchtlingslagern ca. 45.000 Menschen an Unterernährung, Typhus,
Ruhr und Cholera gestorben sein.
Die jetzige Situation
Die von der RPF nach dem vorläufigen Sieg im Bürgerkrieg am 19.7. installierte Regierung umfaßt bis auf die völlig diskreditierten MRNDD sowie CDR formal all die Parteien, die auch an der vorherigen Regierung beteiligt gewesen sind. Von den 22 Regierungssitzen übernahm die .
RPF nur 8, die wiederum je zur Hälfte von Tutsis bzw. Hu- )
b
tus besetzt wurden. Die beiden höchsten Regierungsämter, die Ämter des Präsidenten und des Premiers, wurden
an Hutus vergeben. In allen sonstigen Schlüsselstellungen, sowohl in den Ministerien wie auch in den Verwaltungen und militärischen Einheiten vor Ort,geben jedoch Tutsis den Ton an.
Die Beteiligung von Hutus an der Regierung kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die RPF nach
wie vor große Schwierigkeiten hat, die Befürchtungen vieler Hutus hinsichtlich einer Rache der Tutsis zu entkräften. Denn die Ereignisse in Ruanda sind zwar eindeutig
kein 'Stammeskrieg', sondern der Kampf einer Herrschaftsgruppe um den Erhalt ihrer Macht und Privilegien,
der Konflikt hat aber auch eine ethnische Komponente.
Den regierenden Teilen der Hutus gelang es nämlich, die
Ängste eines größeren Teils der Bevölkerung zu ihren
Gunsten zu mobilisieren und zu instrumentalisieren.
Die Basis dieser Politik der Spaltung bildete die traditionelle Privilegierung der Tutsis. Denn auch nach 1960 spielten Tutsis wegen ihrer im Durchschnitt besseren Ausbildung sowohl in der Wirtschaft wie in der Verwaltung immer noch eine überproportional große Rolle. Beispielsweise waren 60% aller Geschäftsleute Tutsis. Sie konnten
so zur Zielscheibe von Ressentiments gemacht werden.
Eine wichtige Funktion kam in diesem Zusammenhang

der Tatsache zu, daß seit den Zeiten der Belgier in den Ausweisen die ethnische Zugehörigkeit vermerkt werden
mußte. Solange es keine Personenstandsregister gab,
hatte das zwar nur eine untergeordnete Rolle gespielt,
weil dieAusweise leicht zu manipulieren waren, es änderte
sich jedoch schnell als Mitte der 70er Jahre, kurz nachdem Habyarimana zur Macht gekommen war, genau ein
solches Register eingeführt wurde.
Die ethnischen Differenzen sind somit zwar nicht die Ursache der Massentötungen und-flucht, ein Ausdruck von
Ängsten großer Bevölkerungsteile sind sie aber dennoch.
Gerade unter vielen Subsistenzbauern grassiert die Befürchtung, eine zurückkehrende »Tutsi-Aristokratie«
könnte alte Verhältnisse wiederherstellen. Der Umstand,
daß viele RPF'ler hauptsächlich Englisch sprechen, wohingegen in Ruanda eben die traditionelle Landessprache
oder in großem Maße Französisch gesprochen wird,
macht sie den Einheimischen zusätzlich suspekt.

{-

Das Verhalten des Westens
Sowohl der Bürgerkrieg als auch die Ereignisse seit
April sind ganz wesentlich davon geprägt, daß Afrika
durch die veränderte weltwirtschaftliche Konstellation
(Einbruch der Rohstoffpreise, Aufkommen der ost-und
südostasiatischen Schwellenländer etc.) und den Zusammenbruch des sozialistischen Lagers für den Westen sowohl in ökonomischer als auch in politischer Hinsicht erheblich an Bedeutung verloren hat.
Dieser Bedeutungsverlust schlägt sich im Verhalten
der führenden westlichen Länder und der von ihnen dominierten UNO im Ruanda-Konflikt nieder. Bis Anfang April
war in Ruanda eine 2.500-Mann starke UN-Truppe stationiert. Als bei den allerersten Massentötungen auch 10 belgische Blauhelme getötet wurden, zog Belgien sein 420Mann-Kontingent sofort ab. Im April standen die Blauhelme bei den Massentötungen als Beobachter daneben.
Mitte April wurde die UN-Truppe sogar auf 270 Mann reduziert. Nach dem weltweiten Medien-Echo auf die Massentötungen forderte der UN-Generalsekretär eine neue
Truppe in einer Stärke von 5.500 Mann. Insbesondere die
USA weigerten sich aber, Truppen zu stellen Eine Wiederholung des »Somalia-Abenteuers« wollte Washington
nicht. Clinton erklärte: »Die USA können ihre Truppen
nicht überall dort einsetzen, wo es Bürgerkriege und Konflikte gibt« Das Weiße Haus instruierte die höhere Beamten und die wichtigeren Botschafter sogar ausdrücklich,
nicht von einem Völkermord in Ruanda zu sprechen, weil
das einen UN-Einsatz nötig gemacht hätte. Die USA griffen erst dann ein, als aufgrund der Presseberichte im Inland der öffentliche Druck sehr groß geworden war und
vor allem als klar wurde, daß Frankreich sich anschickte
zu intervenieren.
Daß die Franzosen sich auf seiten der Regierung durch
Kampfeinsätze engagiert haben, läßt sich ernstlich wohl
nicht bestreiten. Interessanterweise haben aber auch sie
im Unterschied zu den letzten beiden Einsätzen zugunsten der ruandischen Regierung dieses Mal erst sehr spät
eingegriffen. Ihr Eingreifen ermöglichte es der Ex-Regierung zwar, den gesamten Devisenschatz ins Ausland ZU
verschleppen, die Befürchtung der RPF, die Franzosen
würde mittels ihrer Militärzone versuchen, das Land in
ein Hutu-und ein Tutsi-Land zu spalten, erfüllte sich aber
nicht.
Die,verglichen mit früheren Krisensituationen,zurückhaltende Vorgehensweise Frankreichs ist Ausdruck veränderter Rahmenbedingungen für die französische Afrika-Politik.Auf der einen Seite muß die französische Regierung den ihr verbundenen Regierungen im Westen und
der Mitte Afrikas zeigen, daß sie sie in Notlagen auch wei-
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terhin unterstützt. Denn nur so kann Frankreich seine traditionell dominierende Rolle in diesem Bereich zumindest
teilweise behaupten. Wenn die ruandische Ex-Regierung
als bisheriger verbündeter Frankreichs von diesem
einfach fallengelassen worden wäre, hätte das eine Signalwirkung für alle französisch-sprachigen Länder Afrikas
gehabt und den Einfluß Frankreichs massiv geschwächt.
Frankreich mußte daher zugunsten der früheren HutuRegierung intervenieren.
Auf der anderen Seite konnte dieses Eingreifen aber
nicht mehr nach dem traditionellen Strickmuster ablaufen, weil sich die Bedingungen in ökonomischerwie politischer Hinsicht erheblich verändert haben, die bisherige
Politik Frankreichs in Afrika an Grenzen gestoßen ist.
Was die wirtschaftliche Seite betrifft, so schlägt sich der
Bedeutungsverlust Afrikas in der Weltwirtschaft auch im
Verhältnis Frankreichs zu seinen Ex-Kolonien nieder. Ein
deutlicher Hinweis darauf ist die Abwertung des CFAFrancs Anfang Januar von 150 auf 1:100, wodurch sich von
einem Tag zum anderen die Importe der betroffenen afrikanischen Länder um 100% verteuerten. Frankreich ist
mit einer ganzen Reihe afrikanischer Länder in einer Währungsgemeinschaft verbunden. Da diese besondere Währung von der Bank von Frankreich garantiert wird, steht
den entsprechenden Ländern eine harte Devise zur Verfügung, mit der sie Waren erwerben können, die sie mit ihren eigenen Währungen nicht kaufen könnten. Die Bank
von Frankreich bzw. der französische Steuerzahler mußten dafür sowohl den steigenden Inflationsdruck der notleidenden afrikanischen Wirtschaften als auch deren Leistungsbilanzdefizite auffangen. Trotz dieser finanziellen
Belastungen war lange an der Unterstützungspolitik festgehalten worden, weil die vorzugsstellung auf einigen
afrikanischen Märkten für Frankreichs Wirtschaft in der
Weltmarktkonkurrenz immer noch ein kleinen Vorteil
bot. Angesichts der Tatsache, daß der Afrika-Handel derzeit nur noch 3% des französischen Außenhandels ausmacht, hat sich das Kosten-/Nutzen-Verhältnis in den letzten Jahren aber offensichtlich für Frankreich so stark verschoben, daß es keinen Sinn mehr machte, das bisherige
Vorgehen unverändert aufrechtzuerhalten.
Außerdem mußte Frankreich, und das ist -derpolitische
Aspekt der Entwicklung, in der Frage des CFA-Francs
auch dem Druck der USA, der Weltbank und des IWF nachgeben. Nach deren Ansicht verhinderte diese Politik nämlich bisher, da8 die französisch-sprachigen Länder Afrikas
sich weltmarktgerecht verhalten. Frankreich konnte,
nachdem mit dem Wegfall des sozialistischen Lagers die
Differenzen unter den führenden Industriestaaten des Westens wieder offener zutage treten können, seine EinflußZone in Afrika nicht mehr wie bisher gegenüber den Konkurrenten auf dem Weltmarkt wie vor allem den USA, Japan und Deutschland abschotten. Die Märkte dortwerden
nun in zunehmendem Maße geöffnet, Frankreichs Stellung damit geschwächt. Zwar handelt es sich bei den Differenzen zwischen Frankreich und den anderen führenden
Industriestaaten aufgrund der geringen ökonomischen
Bedeutung Afrikas nur um einen sehr begrenzten Interessengegensatz. Frankreich muß wegen seiner wirtschaftlichen Unterlegenheit gegenüber den Hauptkonkurrenten
dennoch Tribut zollen.
Im Falle von Ruanda bedeutete diese Verlagerung in
ökonomischer wie politischer Hinsicht, daß Frankreich
auf der einen Seite zwar aktiv werden mußte, weil eine ungehinderte Machtübernahme durch die RPF allen frankreichfreundlichen Regierungen Afrikas die völlige Ohnmacht ihrer Schutzmacht vor Augen geführt hätte und zudem durch die sprachlichen und zum Teil auch politischen
Verbindungen der RPF zum angelsächsischen Bereich die

Gefahr bestand, daß ein Land, welches bisher eindeutig
zum französischen Block gehörte, aus diesem ganz herausfallen könnte. Auf der anderen Seite konnte Frankreich im Unterschied zu früheren Jahren die Hutu-Regierung aber auch nicht mehr an der Macht halten, weil der
militärische Aufwand dafür den wirtschaftlichen und politischen Nutzen überstiegen hätte und die anderen führenden Industriestaaten ein Interesse daran haben, den
Franc-Block in Afrika aufzubrechen.
Die Konsequenz dieser Konstellation ist, daß der Westen (auch Frankreich) die RPF-Regierung relativ schnell
anerkannt hat; die frühere im Exil ja noch existierende
ruandische Regierung sogar ihren nicht-ständigen Sitz im
Weltsicherheitsrat räumen mußte und bereits jetzt feststeht, daß die neue Regierung Gelder seitens der USAund
der EU erwarten darf. Gleichzeitig ist der RPF aber auch
klargemacht worden, daß sie auf Frankreichs Interessen
und die des Westens Rücksicht nehmen muß. Schließlich
stehen nicht nur große Teile der früheren Armee und der
Milizen mit ihren Waffen und dem geplünderten Staatsschatz im von Frankreich gestützten Zaire Mobutus, um
die Macht zurückzugewinnen, die geringe Rückkehrquote der Flüchtlinge und die desolate ökonomische Situation Ruandas machen die RPF-Regierung (zumindest
teilweise) auch unmittelbar von der wirtschaftlichen Unterstützung des Westens abhängig.
Die Rolle der Hilfsorganisationen
Genauso wie die Ausbeutung ist auch die organisierte
Menschenliebe ein prinzipieller Bestandteil des Kapitalismus. Sie ist notwendig, um Überspitzungen, die sich nun
einmal aus der Profitwirtschaft ergeben, aufzufangen und
dafür zu sorgen, daß sich nicht aus Unmut über Entwicklungen, die sich aus der kapitalistischen Ökonomie
zwangsläufig ergeben, Witlerstand ergibt. Der Einsatz der
Hilfsorganisationen ist also nur die andere Seite der Medaille, die auf der Vorderseite französische Paras zeigt.
Für jemand, der eine Gesellschaft erstrebt, in der der
Mensch nicht mehr des Menschen Wolf ist, scheint es unmöglich zu sein, sich gegen die Aktivitäten der internationalen Hilfsorganisationen auszusprechen. Genau das
muß man aber tun; denn auf längere Sicht schaden sie den
Menschen der Dritten Welt mehr als das sie kurzfristig
nutzen. Die Care-Aktion ist eben nicht die Ausnahme,
wenn die anderen auch vielleicht routinierter vorgehen.
Sie macht vielmehr die grundsätzlichen Mängel dieses Systems deutlich. Selbst der Leiter des als Spenden-TÜV geltenden 'Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen',
Lutz Worch, der noch nach der Care-Aktion Care verteidigte, erklärte am 23.8.94 im Saarländischen Rundfunk,
»daß sich auf dem Spendenmarkt ein gewisses Ränkespiel
der Hilfsorganisationen entwickelt« hat. Er sprach vom
Spendenmarkt als einem »absolut überhitzten Nachfragemarkt«. Der erste Zweck solcher Organisationen ist e s
nicht zu helfen, sondern Spenden zu sammeln, mit deren
Hilfe dann Organisationen aufgebaut werden, deren Finanzgebaren allerlei Freiräume für deren führende Funktionäre ermöglicht. Ihre Arbeit ist nicht an den Interessen
derer ausgerichtet, denen sie angeblich helfen, sondern
sie ergibt sich aus der Situation in den Herkunftsländern,
weshalb dann bei Care zwar Hormonpräparate mitgenommen wurden, aber Verbandsmaterial fehlt, oder es vorkommt, daß Medikamente, die hier gar nicht angewendet
werden dürfen oder längst verfallen sind, beim Katastropheneinsatz wieder auftauchen. Generell schränken die
Einsätze der Hilfsorganisationen die Möglichkeiten, die
die Länder der Dritten Welt selbst haben, ein, schädigen
sie auf Dauer sogar. Denn die Nahrungsmittelspenden aus
den Überschußsilos der Ersten Welt machen die Landwirt-

schaft der Dritten Welt endgültig kaputt, und die hochgezüchtete Apparate-Medizin verschüttet die bestehenden
Strukturen der Selbsthilfe.
Die Milizen
Die RPF beziffert die Zahl der Täter bei den Massentötungen auf ca. 30.000. Bei ihnen soll es sich vorwiegend
um unter Zwanzigjährige gehandelt haben. Hervorgetan
haben sich dabei insbesondere zwei Milizen: die Interhamwe (die, die zusammenhalten bzw. die, die gemeinsam
angreifen) und die Impuzamugambi (die, die dasselbe Ziel
haben bzw. die Aufrichtigen), erstere die Jugendmiliz der
MRNDD, letztere die der CRD.
1991 begann die damalige Regierung das '10-HäuserSystem' einzuführen. Pro 10 Haushalte wurde ein Mann
mobilisiert, trainiert und später bewaffnet. Spätestens seit
Dezember 1993wurden auf örtlicher Ebene neben den Milizen »Örtliche Sicherheitsgruppen« organisiert, bestehend aus Bürgermeistern, Polizisten, Soldaten, deren Aufgabe es war, die übrige Bevölkerung zu überwachen und
Todeslisten von Oppositionellen zu erstellen. Die zentralen Führer waren der Milizionär Robert Kavuga sowie der
Oberstleutnant Theomeste Bagasora. Bereits im letztenb
Jahr erhielten die Milizen vom Militär eine Waffengrundausrüstung, nach dem 6.4. wurde diese Bewaffung seitens
der Behörden schlagartig aufgestockt. Amnesty International behauptet, an der ~ u s b i l d u nder
~ ~ i l i z e nhätten
auch französische Militärs mitgewirkt. Gefangene Milizionäre erklärten, das einzige Ziel ihrer Ausbildung sei es gewesen, so viele Tutsis wie möglich umzubringen. Man
wollte den Fehler von 1959 vermeiden, wo es den Tutsis erlaubt worden war, zu fliehen.
Die Milizen spiegeln die Sozialstruktur und die Probleme des Landes wider: 1990 waren 49,0% der Bevölkerung unter 15Jahre alt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr
hoch. Bedingt durch die Landknappheit sowie die grassierende Armut wird ein wachsender Teil der Jugendlichen
aus den traditionellen Verhältnissen herausgedrängt. Die
Kriminalitätsrate steigt ständig, überlieferte Bindungen
sind zerbrochen. Insbesondere für die Söhne der Subsistenzbauern wurde die Lage immer bedrohlicher, so daß
sich von ihnen besonders viele in den Milizen organisierten.
\
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Die RPF
Obwohl der RPF auch Hutus wie der frühere HutuInnenminister und jetzige Präsident der RPF, Alexis Kanyarengwe, angehört, liegen ihre eigentlichen Wurzeln in
der Flüchtlingsbewegung Ende der 50er, Anfang der 60er
Jahre. 1979 gründeten eidlierte Tutsis in Kenia die
»Rwandse Alliance for National Unity«,aus der im Dezember 1987 die RPF hervorging.
Sie vereint in ihren Reihen so unterschiedliche politische Richtungen wie Anhänger des Ujama-Sozialismus
Nyereres, Anhänger des ugandischen Staatschefs Museveni, Sozialdemokraten, und auch Monarchisten. Entscheidend geprägt ist sie von der Tatsache, daß sie lange
Zeit Teil der bewaffneten Opposition in Uganda gegen Idi
Amin bzw. Milton Obote war. Nach deren Sieg waren führende RPF-Leute an hervorragender Stelle in der ugandischen Regierung vertreten. Der starke Mann des RPFRegimes, Paul Kagame, war z.B. Chef des militärischen
Nachrichtendienstes. Er hat allerdings auch eine Kommandeursausbildung in den USA genossen. In diesem Fall
wiederholte sich eine Erfahrung, die bereits seine Elterngeneration gemacht hatte. Als sie Anfang der 60er Jahre
ins Exil gehen mußte, halfen dort Briten und US-Amerikaner.
15.9.95
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Mrd. DM, so meldet die FAZ (20.6.94), sei die rechnerische
Gewinnschwelle für den Gesamtkonzern von 1992 noch
108% auf heute 79% gesenkt worden. Schon zum Jahresende 1994 soll die Marke Volkswagen wieder Gewinne
schreiben.
Diese Aufschwiingspropaganda ist offensichtlich genauso übertrieben, wie die noch im Ohr befindlichen Kassandrarufe über den Niedergang des »Industriestandortes
Deutschland«. Indes läßt sich kaum bestreiten, daß in den
meisten Betrieben heute ein anderer Wind weht. Vor gut
einem Jahr durfte man noch berechtigte Zweifel haben, ob
die angekündigten Veränderungen der Konzern-und Arbeitsorganisation in vielen Betrieben in die Tat umgesetzt
würden. Heute zeigen zahlreiche Beispiele, daß die
Einführung von Methoden der »schlanken Produktion« in
fast allen wichtigen Industriebereichen zumindest in Angriff genommen worden ist.
Die von den Automobilkonzernen angekündigte Grup1993 - »Ein Jahr der Wende«?
penarbeit steht heute nicht mehr nur auf dem Papier, sonHinter den unter dem Schlagwort »Lean Production«
dern wird in den meisten Automobilbetrieben praktiziert.
vorangetriebenen neuen Rationalisierungsstrategien
Die »Modellfabriken« in Ostdeutschland wie Opel Eisesteht -wie in den vorangegangenen Teilen dieser Artikelnach oder VW-Mosel befinden sich inzwischen im reguläfolge dargestellt - eine tiefgehende Krise der in der Nachren Produktionsbetrieb. Andere Branchen wie z.B. die
kriegsära vorherrschenden Formen der kapitalistischen
Chemieindustrie sind inzwischen nachgezogen. Bayer
Betriebs-und Arbeitsorganisation. Der Umbruch des »for- und Hoechst setzen umfangreiche Maßnahmen der Kondistischen Modells« der Mehrwertproduktion vollzieht
zernreorganisation um, mit Schering praktiziert bereits
sich in den einzelnen kapitalistischen Industrieländern jeeiner der größeren Chemiekonzerne »totales Qualitätsdoch in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher
management« und Gruppenarbeit. Große AutomobilzulieGeschwindigkeit.
ferer wie Bosch, VDO oder ITT Automotive (früher Teves)
haben inzwischen in zentralen Bereichen auf Profit-CenIn der BRD sind die Voraussetzung der heutigen Rationalisierungsoffensive dadurch geprägt, daß das BRD-Kapi- ter-Organisation im Produktionsbetrieb umgestellt. So ist
z. B. das im Juni 1993eröffnete neue Werk von VDO in Kartal sich in der Krise seit Mitte der siebziger Jahre verben bei Frankfurt z.B. in sechs »Werkli« genannte Fertigleichsweise gut auf dem Weltmarkt behaupten konnte.
gungsbereiche für Elektronik-Baugruppen aufgeteilt, die
Ökonomisch war dies vor allem der Tatsache zu verdanalle als selbständige »Sub-Profitcenter« arbeiten.
ken, daß die bundesdeutsche Industrie in besonderem
Maße auf technologisch hochwertige Produkte und auf
Parallel dazu wurde in vielen Unternehmen die Internadie Herstellung typischer »Rationalisierungstechnolo- tionalisierung der Produktion und die Umorganisation der
gien« in Gestalt von ~ndustriemaschinenund-anlagen ausKonzernstrukturen vorangetrieben. Die Automobilkongerichtet ist. In politischer Hinsicht war es vor allem die
zerne gehen auch hier voran. Ford und General Motors
stabile Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Gewerkhaben im letzten Jahr eine globale Neuordnung ihrer Moschaften, die bislang stets eine relativ reibungslose Anpasdellpaletten begonnen. Die deutsche Tochtergesellschaft
sung der Produktion an veränderte Konkurrenzbedingunvon Ford hat nunmehr die weltweite Entwicklungsverantgen auf dem Weltmarkt ermöglichte (vgl. Teil I).
wortung für alle kleineren und mittleren frontangetriebenen Personenwagen vom Fiesta bis zum Mondeo erhalten
Infolge des Kriseneinbruches der letzten zwei Jahre, in
(FR 30.6.94). Opel Rüsselsheim ist seit diesem Jahr für die
dem die bundesdeutsche Industrie in massiver Form mit
weltweite Fahrzeugentwicklung, Werks-und Produktionsdem Konkurrenzdruck der in anderen Ländern entstandeplanung der Marke Opel zuständig. Opel soll damit übernen »schlanken« Produktionsformen konfrontiert wurde,
all in der Welt mit Ausnahme Nordamerikas zur führenist in der jüngsten Zeit ein massiver Umbau der Kapitalverden
Produktmarke von General Motors ausgebaut werwertungsstrategien vorangetrieben worden. Nimmt man
den (FAZ 29.6.94). Auch bei VW soll es künftig nur noch
die düsteren Lagebeschreibungen des letzten Jahres zum
vier Grundmodelle geben (Kleinwagen auf der Basis des
Maßstab, so kann man heute fast schon wieder den
Polo, untere Mittelklasse auf der Basis des Golf, sowie geEindruck gewinnen, als hätte das bundesdeutsche Kapital
hobene Mittleklasse und Luxusklasse auf Basis von Audidie vielleicht größte Umstrukturierung der Produktion
Fahrzeugen). Der überwiegende Teil der Komponenten
der letzten Jahrzehnte innerhalb weniger Monate bewälvom Bremssystem bis zur Einspritzpumpe soll dabei kontigt.
zernweit standardisiert werden (Financial Times 7.3.94).
Was die Börse im letzten Jahr vorweggenommen hat,
wird in den Aufschwungprognosen von Unternehmern,
Bei Daimler-Benz hat die Konzernleitung eine veränWirtschaftsforschern und Politikern fast schon zur sich
derte Modellpolitik ins Werk gesetzt, bei der neue Fahrselbst bestätigenden Gewißheit. Die Betriebe melden
zeugtypen wie Minivans, Geländewagen oder »Stadtautrotz zum Teil noch tiefroter Zahlen eine verbesserte Kotos« die Abhängigkeit des Konzerns vom Markt der Luxusstensituation und erfolgreiche Rationalisierungsmaßnah- limousinen mindern sollen. Zugleich soll eine neue intermen. Bei VW z. B. erklärt Lopez, die Einführung von Grupnationale Arbeitsteilung in der PKW-Produktion des Konpenarbeit und »kontinuierlichem Verbesserungsprozeß~ zerns hergestellt werden, indem die neuen Typen in Werhätten zu Produktivitätsverbesserungen von bis zu 30%
ken in Spanien (Minivans) und den USA (Geländewagen)
geführt (FR 28.5.94). Trotz eines Rekordverlustes von 2
produziert werden sollen. Auch das Mercedes-»ParadeWir veröffentlichen hier den dritten und abschließenden Teil unserer Artikelfolge zur schlanken Produktion.
Die vorangegangenen Teile haben sich mit den grundsätzlichen wirtschaftlichen Aspekten der Krise der hergebrachten »fordistischen« Formen der Arbeitsorganisation, mit der im Zeichen der schlanken Produktion durchgeführten Umstrukturierung der Konzerne und mit der zunehmenden Internationalisierung der Produktion beschäftigt. In diesem Teil soll es nun um die Auseinandersetzung um die neuen Produktionsformen in BRD-Betrieben gehen. Abschließend wollen wir versuchen. erste politische Schlußfolgerungen zu ziehen. Unsere Diskussion
ist damit nicht abgeschlossen, Schlußfolgerungen für die
praktische politische Arbeit müssen anhand der konkreten Bedingungen in einzelnen Betrieben und Branchen
erfolgen. Dazu sollen in den nächsten Nummern der »Arbeiterpolitik« weitere Berichte erscheinen.
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pferda, die S-Klasse, soll in größeren Stückzahlen in Mexico hergestellt werden, um von dort aus den US-Markt zu
beliefern. Die Neuausrichtung der Konzernpolitik, mit der
die Entwicklung neuer Produkte und neuer Produktionsmethoden Vorrang vor teuren Automatisierungsinvestitionen erhalten sollen, findet ihren Niederschlag in den
Investitionsplanungen: In den nächsten fünf Jahren werden 1 Mrd. DM zusätzlich in neue Produkte investiert, die
Investitionen in neue Maschinen sollen demgegenüber
zurückgefahren werden (Wirtschaftswoche, 4.3.94).
In anderen Branchen hat es vergleichbare Entwicklungen gegeben. In der Stahlindustrie z.B. hat der KruppHoesch-Konzern durch die Zusammenlegung der beiden
Altgesellschaften von Krupp und Hoesch und die darauffolgende Neugliederung des Stahlgeschäftes in fünf se%ständige Töchter die Betriebsverluste von 500 Mio. DM im
letzten auf nur noch 50 Mio. DM in diesem Jahr reduzieren können. Bei Thyssen wurde der Stahlbereich aufgegliedert und in GmbH's umgewandelt. Auch die Ruhrkohle hat still und leise ihren Konzern umstrukturiert. Neben dem verlustreichen und von Bund und Land bezuschußten Bergbaubereich wurden die Tochterunternehmen in neue Sparten geordnet: Energie, Technik, Chemie,
Handel, Umwelt, Immobilien und Verkehr. Bereits 1993
steuerten diese Töchter mit rund 11 Mrd. DM fast die
Hälfte des Konzernumsatzes bei. Im Verlustbereich Bergbau wurden auf den Bergwerken zwei von sieben Hierarchiestufen in Management und Verwaltung abgebaut.
Eine »passive Revolution«?
In den Betrieben hat es bislang kaum sichtbaren Widerstand gegen die Einführung der neuen Produktionsmethoden gegeben. Zwar berichten Gewerkschafter, Betriebsräte oder auch Unternehmensberater immer wieder von
Reibungen und »Anpassungsschwierigkeiten«bei der Umsetzung der neuen Organisationskonzepte. Erste Erfahrungen, vor allem aus Automobilbetrieben, zeigen aber,
daß die von den Unternehmern angebotenen Möglichkeiten von mehr Eigeninitiative und Kooperation am Arbeitsplatz nicht negativ gesehen oder zumindest passiv angenommen werden - jedenfalls dann, wenn die Unternehmerseite die Angst um den Erhalt der Arbeitsplätze anstachelt.
Soweit es vereinzelten Widerstand gibt, richtet dieser
sich allerdings in der Regel nicht gegen die Veränderung
der Arbeitsorganisation als solcher, sondern gegen die damit verbundenen Folgen, wie z.B. Produktionsverlagerung, Fremdfirmeneinsatz und Arbeitsplatzabbau. Die aus
anderen Ländern bekannten Erfahrungen, daß die Versprechungen der Gruppenarbeit nicht eingehalten werden, müssen in der BRD offensichtlich erst noch gemacht
werden.
Die Erfahrungen mit dem »kontinuierlichen Verbesserungsprozeß« bei VW mögen beispielhaft sein. Offenen
Widerstand gegen die Einführung der sog. =-Teams hat
es hier kaum gegeben. Wenn Kolleginnen in einzelnen
Fällen die Mitarbeit an KVP-Workshops und Gruppenarbeit verweigerten, so weil sie sich für ihre Mitarbeit auch
mehr Geld oder mehr Freizeit erhofften. Die Kollegen, so
berichtet ein Betriebsrat aus dem VW-Transporterwerk in
Hannover, »akzeptieren die Flexibilität am Band, daß also
jeder mehr Arbeitsgänge beherrscht und die Arbeitsplätze
in der Gruppe gewechselt werden können. Was aber darüber hinausgeht, also Materialbeschaffung,Reparaturen an
Vorrichtungen usw. in Eige~uegie,das lehnen sie ohne mehr
Freizeitausgleich strikt ab. ..«'
Auch wenn diese Auseinandersetzungen von Betrieb
zu Betrieb verschieden sind, so läßt sich wohl feststellen,
daß in den alltäglichen Konflikten um die Einführung

.

neuer Produktionsmethoden nicht nur die Frage der Arbeitsorganisation unberührt bleibt. Es gibt auch kaum Widerstand gegen die mit der schlanken Produktion verbundenen Umstrukturierungen der Konzerne.
Die bei Opel-Bochum geführte Auseinandersetzungen
um den Einsatz von Fremdfirmen mag hier eher noch die
Ausnahme sein, die belegt, daß Auseinandersetzungen
fast nur dann geführt werden, wenn aktive Betriebsräte
sie aufgreifen. Die im Opel-Gesamtkonzern vereinbarten
Sparmaßnahmen zur »Standortsicherung« zeigen aber,
daß die Beschäftigten ebenso wie die Betriebsräte in ihrer
Mehrheit bereit sind, die Umstrukturierung der Konzerne
und auch die zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit als notwendig ausgegebenen Opfer bei Löhnen, Zusatzleistungen und Arbeitsplätzen mitzutragen. Die Erfahrungen bei
Daimler-Benz sowie die Vereinbarung über die sog.
4-Tage-Woche bei VW belegen dies ebenfalls.
In der Automobilzulieferindustrie wird selbst dort, wo
infolge der neuen Produktionsmethoden die Schließung
oder Verlagerung ganzer Produktionsstandorte ansteht
(z.B. im Fall der Verlagerung des Stammwerkes von VDO
in Frankfurt-Bockenheim), kaum die dahinterstehende
Umstrukturierung der »Zuliefernetze« der Automobilkon~
zerne in Frage gestellt. Eine branchenweite Perspektive
für den Kampf um die Arbeitsplätze in der Automobilzulieferindustrie ist auch nicht ansatzweise in Sicht.
Umstrukturierung der Belegschaften
Mit der weitgehenden Passivität von ArbeiterInnen
und Betriebsräten gegenüber den neuen Arbeitsformen
ist einer massiven Umstrukturierung der Belegschaften
die Tür geöffnet. Wie die Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen Gruppenarbeit und »schlanke Produktion«
schon wesentlich früher auf der Tagesordnung standen,
zeigen, sind die Umorganisation der Produktion wie auch
die damit verbundenen Umschichtungen innerhalb der
Arbeiterklasse eine sehr langwierige Angelegenheit. Die
Auswirkungen dieser Prozesse lassen sich kaum vorhersagen. Bereits jetzt zeigen sich aber Veränderungen in den
Belegschaften wichtiger Industriezweige, die die aus den
achtziger Jahren bekannten Schichtungen und Spaltungslinien innerhalb der bundesdeutschen Industriearbeiterschaft umkrempeln.
Ein massiver Arbeitsplatzabbau wird auch in den bis- -)
lang relativ geschützten Kernbranchen des bundesdeut-*
schen Kapitalismus eine Dauererscheinung bleiben. Die
im letzten Jahr von fast allen bedeutenden bundesdeutschen Industrieunternehmen durchgezogene Streichung
von zehntausenden von Stellen bildet hier nur die Spitze
des Eisberges. Zu der verstärkten Unsicherheit des Arbeitsplatzes tritt die Verschärfung der Konkurrenz innerhalb der Belegschaften und an den einzelnen Arbeitsplätzen, die vor allem durch die breite Einführung der Gruppenarbeit entsteht. Aus fast allen Betrieben, in denen
heute Gruppenarbeit praktiziert wird, wird dies übereinstimmend berichtet. Verantwortlich hierfür ist vor allem
die Tatsache, daß die früher übliche Kontrolle »von oben«
durch Meister oder Vorarbeiter in die Gruppen hineinverlagert worden ist und die ArbeiterInnen ihre Arbeitsleistung nun gegenseitig kontrollieren.
Die neue Dimension der gegenwärtigen Umorganisationen des kapitalistischen Betriebes besteht darin, daß es
den Unternehmern nicht mehr nur um eine verbesserte
Automatisierung geht, die eine effektivere Nutzung und
einen flexibleren Einsatz des Produktionswissens von
Facharbeitern (z. B. Instandhaltungstechniker in der Auto1 »Automobilkrise und sogenannte Vier-Tage-Woche bei W . Inter

view mit zwei Kollegen aus den W - W e r k e n Salzgitter und Hannover«, Arpo 111994

Auf der Suche nach Lösungen für die Blockarbeitszeiten, die ebenfalls nach
strukturellen Probleme in Deutschland Bedarf ausgestattet werden können.
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d n t e : n e h m ~mit
Produktionsfaktor um so variabler und einer ungleich komplexeren h d u k zielnerichteter einpetionsstruktur
eine
setzt werden muß-je
solche
Regelung
teurer er ist. Und 480
nicht
gebrauchen
- kann. Seinen Worten
die
Arbeitskosten
hierzulande Weltspitnach aber hat Sieze sind - was man im
mens
. - rund
--.
- 50
- . ver..
.
übrigen nicht allein
schiedene
Arbeitsden Gewerkschaften,
zeitmodelle
ein~e.
sondern auch der Poführt, die jeweils
litik anlasten muß,
Von Hclmut Maier-Mannhart
maßgeschneidert auf
die viele gesetzlich
die einzelnen Unterverankerte Lohnnebenkosten produ- nehmensteile zugeschnitten sind. Und
ziert hat - daran besteht kein Zweifel. Schlafhorst hat demonstriert, daß es in
In diesen Zusammenhang gehört der Tat eine Menge Spielraum auf
nun unter anderem das VW-Modell, diesem Felde gibt.
auch wenn es nicht unter diesem
Und genau das ist der Punkt. Was
Aspekt vorrangig in der Offentlichkeit für VW in der ganz spezifischen Kodiskutiert wird. Denn wer nur immer sten- und Produktionsstruktur richtig
auf
'e Vier-Tage-Woche und die sein mag, ist nicht als Maßstab für alle
2 0 , W n d e n wöchentlicher Arbeits- anderen geeignet. Wichtig aber ist, da0
Zeit stnrrt, der verkennt völlig, welche die Unternehmen überhaupt ernst maAuswirkungen das ganze Paket mit chen mit der Umsetzung der FlexibiliBlick auf den flexiblen Einsatz von sierung der Arbeitszeit. Die vor Jahren
schon tarifvertraglich verankerten
Arbeitskräften mit ich bringt.
rialclief Peter Hartz at es auf dem Möglichkeiten etwa in der Metnllinduhorld Economic
rum in Davos so strie werden von kaum mehr als zehn
umschrieben: Mit dem Blick auf die Prozent der Unternehmen genutzt. Es
hoffentlich wieder bessere Autonach- IIöBt nicht gerade Vertrauen in die
frage verfügt VW über Variationsmög- Management-Fähigkeiten ein, wenn
lichkeiten in Sochen Arbeitszeit. die diejenigen, die so gerne über die Notvon knapp 29 bis 30 Stunden reichen wendigkeit von mehr Flexibilität reund die für jeden Unternehmensteil den, sich selbst bei der Nutzung der
individuelle Regelungen zulassen. Flexibilisierungsangebote als ausgeHinzu kommen noch die Staffel- und sprochen unflexibel erweisen.

Flexibilität:
Anspruch und
wirklichkeit
~

>

C

-

-

~
-

-

- -

-

-- -

--

-

-

m-

mobilindustrie) erfordert. Vielmehr wird unter dem Etikett »Gruppenarbeit« eine umfassende Reorganisation
des Produktionsprozesses angestrebt, der vor allem auch
den Bereich der un-und angelernten »Massenarbeit« im
Großbetrieb erfaßt. Damit werden allerdings die bestehenden Polarisierungen innerhalb der Belegschaften, d. h. die
Gegensätze zwischen Rationalisierungs-»Gewinnern«
und-»Verlierern«,verschärft und ausgeweitet.
In den meisten »Modellen« der Gruppenarbeit sind es
im wesentlichen zwei Faktoren, die die unter den Arbeiterinnen bestehenden Hierarchien aufbrechen:

9

Zum einen der Wegfall von Meistern und Vorarbeitern,
die durch von der Gruppe gewählte oder vom Unternehmer bestimmte Gruppensprecher ersetzt werden: die
bisherigen »Feldwebel« des Unternehmers im Betrieb gehören -jedenfalls in den meisten Gruppen mit ausgefeilten ~ r u p ~ e n a r b e i t s k o n z e ~t ezu
n den Hauptverlierern
der neuen Rationalisierungsformen.
Zum anderen die Verlagerung von Wartungs-, Instandhaltungs-und Qualitätssicherungsarbeiten in die Arbeitsgruppen in der Montage: In den meisten Automobilbetrieben z.B. werden die klassischen, für Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten zuständigen Handwerksabteilungen mehr und mehr ausgedünnt. Übrig bleiben kleine
Gruppen hochqualifizierter Spezialisten, die zumeist in
die Arbeitsgruppen in der Fertigung eingebunden sind,
und eine wachsende Zahl von Montagearbeitern mit gemischten Aufgaben aus Produktion und Reparatur. Im
neuen Opel-Werkin Eisenach gibt es z. B. überhaupt keine
2 Vgl. die b e k a n n t e Studie d e r Göttinger Soziologen H. K e r n u n d
M. Schumann: Das Ende d e r Arbeitsteilung? M ü n c h e n 1984.

werkseigene Instandhaltung mehr. Dieser Bereich wird
ebenso wie die meisten anderen »indirekten« Produktionsbereiche wie Transport-und Lagerwesen, Küche, Kantine, Werkschutz usw. von Fremdfirmen versehen. Dieses
»Modell«wird derzeit auch auf die Opel-Werke im Westen
übertragen.
Auch wenn umfassend qualifizierte Facharbeiter in den
»schlanken« Produktionsbetrieben z. B. der Automobilindustrie weiterhin gefragt bleiben, gerät damit erstmals
eine Arbeiterschicht unter Druck, die bislang zu den typischen »Gewinnern« der Automatisierungsstrategien bundesdeutscher Industriekonzerne zählten - nämlich die relativ breit qualifizierten Produktionshandwerker, die in
den achtziger Jahren von Industriesoziologen und Gewerkschaftstechnokraten als Idealbild des »neuen Produktionsfacharbeiters« auf den Schild gehoben wurden.
Ähnliche Entwicklungen lassen sich heute in anderen Bereichen der Automobilindustrie mit einem hohen Anteil
von Facharbeit absehen: bei Daimler-Benz, so wird berichtet, sind durch die verschärfte Fremdvergabe gerade jene
Bereiche unter Druck, in denen traditionell eine handwerkliche Fertigungsweise vorherrscht (wie z. B. die Getriebefertigung).
Auch in kleineren und mittleren Betrieben des Maschinenbaus zeigen sich vergleichbare Entwicklungen. Dabei
können die Unternehmer in vielen Fällen an die in diesen
Betrieben eingespielte Zusammenarbeit zwischen qualifizierten Facharbeitern, Meistern und Ingenieuren anknüpfen - ein Faktor, den sich viele Unternehmen auch in
einer Situation massiven Kostendrucks nicht durch unsichere Experimente mit Gruppenarbeitsmodellen verspielen wollen. Wohl aber drücken die Unternehmer auf eine
Verkleinerung der Belegschaften und auf einen flexibleren und billigeren Einsatz der Arbeitskräfte, etwa durch
den Abbau von tariflichen und betrieblichen Lohn-und
Lohnnebenleistungen, flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung.
Der verschärfte Druck auf die unter der kapitalistischen Krisenbewältigungspolitik der siebziger und achtziger Jahre relativ am besten gestellten Arbeiterschichten
setzt sich allerdings nicht nahtlos »nach unten« fort. Die
mit »schlanker Produktion« und Gruppenarbeit gemachten Versprechungen einer größeren Entscheidungsfreiheit und einer abwechslungsreicheren Tätigkeit sind besonders für Montage-und BandarbeiterInnen anziehend.
In der Automobilindustrie gilt dies insbesondere deshalb, weil hier in vielen Betrieben Facharbeiter am Band
arbeiten, die zumeist in Handwerks-oder Klein-und Mittelbetrieben ausgebildet und von den hohen Löhnen und Sozialleistungen bei den Autokonzernen angezogen wurden. Bei Daimler-Benz in Bremen z. B. haben die Produktionsarbeiter, die nun auch in der Instandhaltung mitarbeiten müssen, eine betriebliche Zusatzausbildung bekommen; sie erhalten zwei Arbeitswerte mehr und müssen
überall einsetzbar sein. Für die Bandarbeiter bedeutet
dies eine Verbesserung ihrer Arbeitssituation, weil ihre
handwerklichen Fähigkeiten nicht mehr so stark verkummern und die Arbeit auch weniger hart und monoton ist,
als bei reiner Bandarbeit.
Allerdings gibt es auch unter den Montagearbeitern in
solchen Betrieben typische »Verlierergruppen«. Hierzu
gehören z. B. viele der in den sechziger und frühen siebziger Jahren eingewanderten ausländischen Arbeiter der »I.
Generation«. Von Opel Rüsselsheim z. B. wird berichtet,
daß eine große Zahl dieser Arbeiter mit der Gruppenarbeit nur schwer zurechtkommt, weil ihnen aufgrund ihrer
schlechten Deutschkenntnisse die sprachlichen Voraussetzungen für die »Kommunikation« in der Gruppe fehlen
und sie nach über 20 Beschäftigungsjahren oft das Arbeits-

tempo an den »schlanken« Montagearbeitsplätzen nicht
großen Teil unorganisiert - insbesondere bei privaten
mehr durchhalten.
Speditionen und Paketdiensten. Die Beschäftigten dieser
Betriebe bilden einen integralen Bestandteil der hodukBetriebsübergreifende Umschichtungen
tionsarbeiterschaft im System der schlanken Produktion,
Die aus dem System der Gruppenarbeit resultierenden
ohne in irgendeinem rechtlichen oder organisatorischen
Verändemngen in den Betrieben gehen einher mit einem
Verhältnis zu den sie beschäftigenden Betrieben zu steverschärften Druck auf die Arbeiterinnen durch die behen4.
triebsübergreifende Neuzusammensetzung der Produktionsbelegschaften. Am deutlichsten spürbar ist dies beim
»Lean Production« und Betriebsrätesystem
Einsatz von Leiharbeitern und Fremdfirmen in den KernAngesichts der enormen Unsicherheiten der von der
betrieben. Bereits heute sind Fremdfirmen und LeiharbeiWeltmarktkonkurrenz erzwungenen Reorganisation der
ter in vielen Produktionsbetrieben ein fester Bestandteil
Konzernstrukturen und Arbeitsabläufe setzen bundesder Belegschaften - auch wenn viele Arbeiter und Bedeutsche Unternehmer bei der Einführung der »schlanken
triebsräte dies nicht wahrhaben wollen. Das Vordringen
Produktion« heute weitgehend auf die Zusammenarbeit
der »schlanken Produktion«in den Betrieben treibt diese
mit Betriebsräten und Gewerkschaften. In einzelnen FälEntwicklung in manchen Bereichen bereits soweit voran,
len (z. B. bei Ford) wurde die Einführung von Lean Producdaß die organisatorischen und rechtlichen »Grenzen«des
tion vom Betriebsrat offen gepusht. Auch die IG Metall
einzelnen Betriebes immer stärker verschwimmen.
bietet die Zusammenarbeit bei der Einführung neuer h o Automobilherstellerwie VW oder Opel versuchen z. B.,
duktionsmethoden als die gegenüber Lohnabbau und
Zulieferbetriebe auf dem Gelände ihrer Werke anzusie- Gewerkschaftszerschlagung »vernünftigere Alternative«
deln. Beträchtliche Teile der Produktion werden so plötz- beim Kampf um die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
lich von den Beschäftigten eines anderen Unternehmens
des ~IndustriestandortesDeutschland« an.
durchgeführt. Diese unterliegen anderen oder gar keinen
Im Unterschied zu anderen kapitalistischen IndustrielTarifverträgen und sind dem Vertretungsbereich des Beändern, z.B. USA und Großbritannien, stellen Gnippenartriebsrates des Stammwerkes entzogen. Faktisch unterbeit und schlanke Produktion das in der Nachkriegsära
gräbt dies das für die bundesdeutschen Gewerkschaften
entstandene System der betrieblichen Sozialpartnergmndlegende industriegewerkschaftliche Organisations- schaft nicht gmndlegend in Frage. Dies liegt nicht nur
prinzip: »Ein Betrieb, eine Gewerkschaft«.
daran, daß die bundesdeutschen Gewerkschaften immer
Generell führt die verschärfte Auslagerung von Pro- wieder bereit waren, zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit
duktionsbestandteilen aus den Kernbetrieben auf Zuliefe- des eigenen Betriebes mit der Unternehmerseite zusamrer und Unter-Zulieferer auch zu einer Verlagerung der
menzuarbeiten und auch Arbeitsplatzabbau großen AusKrisenfolgen auf die Belegschaften dieser Unternehmen.
maßes hinzunehmen. Es läßt sich vielmehr feststellen, daß
Wie zahlreiche Beispiele etwa aus dem Bereich der Autodas mit dem Weimarer Betriebsrätegesetz geschaffene Symobilindustrie belegen, sind die Beschäftigten der Zuliestem der »dualen Interessenvertretung« auch unter Krifer-und Unterzulieferernicht nur einem wesentlich stärke- senbedingungen bislang einen recht flexiblen Rahmen
ren Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen ausgesetzt.
zur Anpassung von Beschäftigungsstand und ArbeitsorgaMit Ausnahme der großen »Systemzulieferer«wie Bosch,
nisation an veränderte Weltmarktbedingungen geboten
Teves oder VDO werden in diesen Betrieben neue Arbeitshat5.
formen wie Gruppenarbeit kaum praktiziert. Damit enffalAnders als etwa die englischen und US-amerikanilen die begrenzten Verbesserungen des Arbeitsalltages,
schen Gewerkschaften waren die bundesdeutschen nämdie für bestimmte Teile der Produktionsbelegschaften in
lich nie darauf angewiesen, ihre Verhandlungspositionen
Großbetrieben gegeben sind, ebenso, wie die zahlreichen
durch die Festschreibung von Arbeitsabläufen, Berufsbekleinen Vergünstigungen, die als Anreiz für die Einfüh- zeichnungen und Befördemngsregeln in den Tarifverträrung neuer Arbeitsformen geboten werden3.
gen zu sichern. In den USA etwa bildete die tarifliche ReDie betriebsübergreifenden Umschichtungen der Argulierung der betrieblichen Arbeitsbedingungen einen \
beiterschaft vollziehen sich nicht nur im Verhältnis von
Grundpfeiler des Tarifvertragssystems der NachkriegGroß-und Zulieferbetrieben. Sie beziehen auch andere
sära. Bei den gewerkschaftlich organisierten GroßunterBranchen mit ein, die bislang für die Produktion eine eher
nehmen wurden fast alle erdenklichen Details des Arnachgeordnete Bedeutung hatten. Am deutlichsten wird
beitsablaufes, wie z.B. der Arbeitseinsatz der Arbeiter in
dies am Beispiel des Speditions-und Transportgewerbes. den einzelnen Jobs, die Reihenfolge von Umsetzungen
Dieses wird mit der just-in-time-Vemetzungder Betriebe
und Entlassungen oder auch das Verhandlungsverfahren
zu einem strategisch zentralen Bereich der Produktions- bei Beschwerden der Arbeiter im Tarifvertrag festgelegt.
kette der Großbetriebe, auf den die Risiken der zeitge- Die Tarifverträge großer US-Unternehmen enthalten oftnauen Belieferung abgewälzt werden. ~ a r k t s c h ä t z u n ~ e n , mals hunderte von Job-Titeln. Dieses System war im Gedie vor Kurzem anläßlich der Nutzfahrzeug-IAAin Hanno- folge der großen Streikwellen der dreißiger und vierziger
ver veröffentlicht wurden, gehen davon aus, daß sich der
Anteil der Just-in-time-Transporte am gesamten Trans- 3 Vgl. Altmann, N. u.a. : Veränderung der Arbeitsbedingungen
portaufkommen in den nächsten zehn Jahren verdreifa- durch neuartige Formen der zwischenbetrieblichen Arbeitstei(Zulieferindustrie).Zusammenfassender Projektbericht.Instichen wird. Der traditionelle Werkverkehr soll demgegen- lung
tut für Sozialwissenschaftliche Forschung München, 1993.
über auf ein Drittel seines heutigen Anteils zurückgehen
4 Zum Beispiel Italien vgl. S. Bologna, »Wenn immer mehr Men(FAZ 5.9.94).
schen aus der Arbeit herausfallenn, Frankfurter Rundschau
16.2.94. Zu Frankreich: »Der Streik der LKW-Fahrer in FrankZugleich wird das Transportwesen ebenfalls nach dem
reich~,in: wildcat 60.-Ähnliches wie für den Transportsektor gilt
Modell der ~Zulieferpyramideuumgebaut: Große Spedi- auch
für die im Bereich der Datenübertragung und des informatitionen, von denen in ganz Europa mittelfristig nur 5 bis 15
onstechnischen »Netzwerkmanagementc« tätigen DienstleiUnternehmen überleben dürften, übernehmen zuneh- stungsunternehmen, deren Zahl nach der nunmehr beschlossemend die Organisation und fherwachung der »Logistik- nen zweiten Postreform drastisch zunehmen dürfte.
5 Eine nach wie vor lesenswerte Darstellung der Bedeutung der
ketten«; der eigentliche Transport soll kleinen und klein- Weimarer Betriebsverfassung als Voraussetzung für die Durchsetsten Familienunternehmen oder Privaffahrern übertra- zung der fordistischen Massenproduktion in Deutschland und die
damit einhergehende Umstrukturiemng der Arbeiterklasse in den
gen werden. In der Bundesrepublik wie in anderen euro- zwanziger
Jahren liefern S. BolognalM. Cacciari: Zusammensetpäischen Ländern ist diese Branche gewerkschaftlichzum
zung der Arbeiterklasse und Organisationsfrage,Berlin 1973.
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Jahre entstanden und sollte unkontrollierten Widerstand
der Arbeiter gegen das Fabrikregime des Unternehmers
eindämmen. Dieses System führte allerdings zu einer derartigen Verfestigung bürokratischer Regeln und Abläufe
im Betrieb, daß die Unternehmer unter dem Druck der
Krise seit Ende der siebziger Jahre mehr und mehr dazu
übergingen, die tarifvertraglichen Arbeitsregeln aufzubrechen - z.T. durch die Einführung von Gruppenarbeit,
aber auch durch das Herausdrängen der Gewerkschaft
aus dem Betrieb.
Das bundesdeutsche System der Betriebsverfassung
hat demgegenüber dem einzelnen Unternehmer bei der
Organisation des Arbeitsablaufs weniger starre Fesseln
angelegt. Die gesetzliche Verankerung des Betriebsrates
erlaubt eine »Arbeitsteilung« zwischen Gewerkschaften
und Betriebsräten: während die Gewerkschaften auf zentraler Ebene über Lohn, Arbeitszeiten und Lohngruppen
verhandeln, hat der Unternehmer bei der Festlegung der
Regeln des Arbeitseinsatzes, der Job-Beschreibungen sowie der Eingruppierung der Arbeitskräfte in der Regel nur
den Betriebsrat zu konsultieren. Abgesehen von einigen
Ausnahmefällen, wie etwa dem Druckbereich, sind die gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten des Betriebsrates
in puncto Leistungskontrolle, Arbeitsorganisation und
Einführung neuer Techniken stark eingeschränkt. Außerdem garantiert die gesetzlich festgelegte Schweige-und
Friedenspflicht des Betriebsrates eine weitgehende Ruhe
im Betrieb.
Die ersten Erfahrungen bei bundesdeutschen Automobilfirmen zeigen, daß die Unternehmer überwiegend nicht
allzu sehr daran interessiert sind, bei der Einführung von
Gruppenarbeit und Lean Production den Betriebsrat als
Interessenvertretung zu umgehen. Bei den großen Automobilherstellern wurde Lean Production im Rahnien von
konzernumfassenden Betriebsvereinbarungen ' eingeführt, die Mitbestimmungsrechte des BR im üblichen Rahmen (d.h. Mitbestimmung bei den sozialen Folgen der
neuen Arbeitsorganisation) gewahrt. Auch im neuen
Opel-Werk Eisenach, das als formal eigenständige Gmbh
nicht im Vertretungsbereich des Opel-Konzernbetriebsrates liegt, wurde vom Unternehmer die Bildung eines Betriebsrates bereitwillig akzeptiert. Dieser verhält sich
denn auch weitgehend als Erfüllungsgehilfe der Werksleitung bei der Verwirklichung des »Modells Eisenach«.
Das Beispiel Opel zeigt auch, daß Betriebsräte in gewerkschaftlich gut organisierten Betrieben relativ günstige Bedingungen für die Belegschaften bei der Einführung der schlanken Produktion herausholen können. So
wurde die vor etwa drei Jahren begonnene Einführung
der Gruppenarbeit in den westdeutschen Opel-Werken
durch z.T. recht großzügige Lohnverbesserungen und den
Abschluß einer von den Betriebsräten seit langer Zeit geforderten Vereinbarung zur Anwendung des sog. MTMVerfahrens der Arbeitszeitbemessung versüßt. Das gleiche Beispiel macht allerdings auch deutlich, wie die Konkurrenz zwischen den Betrieben und hier insbesondere
die mit der Errichtung von Zweigwerken in der ehemaligen DDR gewonnenen Druckmöglichkeiten der Unternehmer die Betriebsräte in den Stammwerken erpreßbar machen. Es stellte sich nämlich inzwischen heraus, daß die
Beschäftigten in Eisenach die vom BRvereinbarten MTMund REFA-Werte im Rahmen ihrer »Teams« selbständig
verändern können. Dies dürfte praktisch jede betriebseinheitliche Regelung der Leistungsnormen verunmöglichen6.
6 Vgl. InteMew mit Opel-Betriebsrat Wolfgang Schaumberg, express 411993
7 Siehe dazu unsere Artikel zur ostdeutschen Metalltarifrunde, zur
Metalltarifrunde 1994 sowie zur 4-Tage-Woche bei VW in Arpo
311993, 111994 und 211994.

Vom Krisenkartell zur Betriebsgemeinschaft?
Sowohl die bei der Einführung der schlanken Produktion geübte Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und
Geschäftsleitungen als auch die offenen oder versteckten
Versuche der Unternehmer, die Belegschaften verschiedener Standorte gegeneinander auszuspielen, entsprechen
dem vertrauten Bild der bundesdeutschen Krisensozialpartnerschaft der letzten zehn Jahre. Gruppenarbeit und
die Beteiligung der Betriebsräte scheinen so zunächst als
ein weiterer Schritt der »Verbetrieblichung« der Sozialpartnerschaft, der die IG Metall bekanntlich ja mit dem Tarifabschluß zur 38,5 Std.-Woche von 1984 schon seit längerer Zeit politisch stattgegeben hat. Die entscheidende
neue Dimension der gegenwärtigen Umstrukturierung in
den Betrieben besteht allerdings darin, daß mit der großflächigen Einführung der schlanken Produktion die IG
Metall und andere Einzelgewerkschaften erheblich an Bedeutung als Tarifpartner des Kapitals verlieren.
Wenn Gruppenarbeit auf Betriebsebene flexibel funktionieren soll, setzt dies die größtmögliche Unabhängigkeit des einzelnen Betriebes (und auch des Betriebsrates)
von zentralen tarifvertraglichen Regelungen voraus. Zwar
ist vorstellbar, daß Lean Production -wie von der IGM mit
ihrem Projekt ~Tarifreform2000« angestrebt - mit bestimmten zentralen Regelungen bezüglich Eingruppierung, Qualifizierung etc. funktionieren kann. Auch
könnte ein der Chemieindustrie nachgebildeter Entgelttarifvertrag für die Metallindustrie zur Flexibilisierung der
Entlohnung im Betrieb beitragen und damit eine sozialpartnerschaftliche Beteiligung der IGM am Projekt Lean
Production für die Unternehmer interessant machen. Dennoch verlangt die ökonomische Logik der schlanken Produktion, daß solche zentralen Regelungen »nach unten«
zu öffnen sind.
Diese Auseinandersetzung stand bekanntlich im Mittelpunkt der jüngsten Tarifrunden in der Metallindustrie.
Mit dem ostdeutschen Metalltarifabschluß 1993 und der
diesjährigen Tarifvereinbarung für die westdeutsche Metallindustrie gelang es den Unternehmern erstmals,
einschneidende Öffnungsmöglichkeiten in die Tarifverträge einzubauen - allerdings unter Beteiligung der IGMetall an den Entscheidungen über die jeweiligen Öffnungsmaßnahmen. Damit ist zumindest vorläufig ein Arrangement gefunden, unter dem die Unternehmer die mit
den neuen Produktionsmethoden verbundene »Flexibilisierung« von Arbeitszeiten, Löhnen und Sozialleistungen
vorantreiben können. Die zentralen Regelungen zwischen IGM und Gesamtmetall sind dabei zwar formal
nicht angetastetworden. Allerdings wird die IGM auch als
Tarifpartei in die Flexibilisierung des Tarifgefüges eingebunden7.
Wie lange dieser Kompromiß hält und welche Bedeutung dem zentralen Krisenkartell von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften in der Metallindustrie und in
anderen Branchen noch zukommt, wird sich zeigen müssen. Die beschleunigte Durchsetzung »schlanker Produktionsmethoden« in den Betrieben wird jedoch dafür sorgen, daß sich diese Frage wahrscheinlich erheblich früher
stellen dürfte, als sich Gewerkschaften und Unternehmerverbände das vorstellen.
Vorangetrieben wird diese Entwicklung vor allem dadurch, daß immer mehr Betriebe dazu übergehen, die für
die Durchführung der schlanken Produktionsmethoden
erforderlichen Rahmenbedingungen direkt mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Diese Abkommen unterscheiden
sich zwar inhaltlich erheblich voneinander (z.B. offene
Kürzung von Lohnkosten bei Opel und Daimler Benz, Arbeitszeitverkürzung mit »Beschäftigungsgarantieu bei
VW). Darin liegt aber auch ihre politische Gemeinsamkeit,

denn es zeigt sich, daß die Unternehmerseite der IG Metall von Betrieb zu Betrieb unterschiedliche Krisenpakte
aufzwingen kann.
Diese Abkommen sind deshalb auch nur die Spitze
eines Eisberges. Ernstzunehmende Schätzungen gehen
davon aus, daß 1993in der BRD etwa 2000 Vereinbarungen
zur betrieblichen Arbeitszeitregelung galten, die höhere
als die tarifvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit zulassen (Financial Times 23.6.94). In mittelständischen Metallbetrieben in Süddeutschland hat es in jüngster Zeit
eine Reihe solcher Abkommen gegeben, die deutlich ilber
den im Metalltarif vereinbarten Flexiblisierungs-»Korridor« hinausgehen. Bei der Maschinenfabrik WeingartenRavensburg AG wurde jüngst mit Unterstützung der IGMBezirksleitung Stuttgart ein Arbeitszeitmodell vereinbart,
daß dem Unternehmer in der Tat »traumhafte Möglichkeiten zur Flexibilisierung~~
(so die FAZ, 27.6.94) eröffnet:
Möglich ist nicht nur eine Verkürzung der Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich auf 28,8 Stunden, die in etwa dem
VW-Modell entspricht. Der Unternehmer erhält auch das
Recht, die wöchentliche Arbeitszeit und die Ausgleichszeiträume für einzelne Belegschaftsgruppen unterschiedlich festzulegen. Andere Betriebe wie z. B. der Automobilzulieferer Rentrop, Huber & Wagner in Nordbayern handeln selbständig neue Lohnsysteme für die Gruppenarbeit aus (Wirtschaftswoche 29.4.94).
Die Bedeutung der Gewerkschaften als Verhandlungspartner des Kapitals wird allerdings auch durch andere
Faktoren untergraben. Die zunehmende »Entflechtung«
der Produktion und ihre Verteilung auf miteinander vernetzte kleinere Betriebe fördert die Tendenzen zum betriebsgemeinschaftlichen Denken bei Beschäftigten und
Betriebsräten und führt auch zu einer zunehmenden Ausgrenzung der Gewerkschaften aus wesentlichen Produktionsbereichen. Diese Entwicklung wird namentlich durch
die Einbeziehung von traditionell gewerkschaftlich kaum
organisierten Produktionsbereichen, wie z. B. des Transportgewerbes, in die Produktionsketten der Konzerne vorangetrieben. Gerade der letzten Entwicklung stehen die
Gewerkschaften weitgehend hilflos gegenüber. In der
jüngst mit großen Tönen verkündeten Kooperationsvereinbarungen zwischen der IG Metall und der Deutschen
Postgewerkschaft ist viel über die Abgrenzung der Organisationsbereiche beider Gewerkschaften in den neu entstandenen privaten Telekommunikationsunternehmen
von Mannesmann, Thyssen oder Daimler-Benz die Rede.
Offensichtlich wurde aber nicht ein Gedanke darauf verschwendet, wie einer weiteren »Entgewerkschaftlichung«
der Speditions-und Paketverkehrsbranche, in dem die
DPG im nunmehr privatisierten Frachtdienst der Post den
einzigen geschlossen organisierten Bereich vertritt, begegnet werden kann.
Diesem zunehmenden Bedeutungsverlust versucht insbesondere die IG Metall mit Forderungen nach einer »intelligenten Industriepolitik« zu einer humanen Gestaltung der neuen Produktionsformen entgegenzutreten.
Vorreiter ist hier die unter Regie von Riester entstandene
Zusammenarbeit von IG Metall und Unternehmerverband
im Werkzeugmaschinenbau. Hier bemüht sich die IGM gemeinsam mit dem Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau (VDMA) nicht nur um staatliche Unterstützungsmaßnahmen zur Rettung dieses durch die zurückgehenden Automatisierungsinvestitionen von Großunternehmen der Automobilindustrie und anderen Branchen angeschlagenen Kernbranche der deutschen Industrie. Es soll
auch für eine Mobilisierung des Fachwissens und der
Kreativität der Arbeiter in den Betrieben gesorgt werden,
um im Rahmen von Gruppenarbeitskonzepten und neuen
Betriebstrukturen schneller Ideen für neue Produkte und
effizientere Produktionsverfahren zu entwickeln.

Obwohl in diesen Aktivitäten viel von einer sozial gerechten und ökologisch verträglichen Gestaltung des »Industriestandortes Deutschland« die Rede ist, setzt sich im
Zweifel das Wohlergehen der einzelnen Konzerne als Angelpunkt des praktischen Verhaltens von IGM-Führung
und Betriebsräten durch. Bei Audi hat sich Riester nach eigener Darstellung im Aufsichtsrat für den Bau eines
neuen Motorenwerkes in Ungarn ausgesprochen, obwohl
dies mit Arbeitsplatzverlusten in den Werken Ingolstadt
und Neckarsulm verbunden war (ZEIT18.6.93). Was in diesem Fall noch als ein Akt der Solidarität mit den Arbeiterinnen in Osteuropa verkauft wird, wird bei VW zum massiven Wirtschaftsnationalismus: Hier war der sozialdemokratische Ministerpräsident Niedersachsens Schröder
nicht nur derjenige, der (unter stillschweigender Duldung
durch die Gewerkschaften) mit Lopez die schlarike Produktion in den VW-Konzern holte. Im vergangenen Juni
scheute sich Schröder auch nicht, an der Seite von VWChef Piech von der Regierung Spaniens Milliarden-Subventionen für die Sanierung der VW-Tochter SEAT in Barcelona abzufordern (E1 Pais, 17.6.94).
»Flexibilisierung«. »Individualisierung« und
»Wirtschaftsdemokratie«
i
b
Der unter Gewerkschaften, Betriebsräten und Belegschaften hervortretende Betriebsegoismus ist nur der
sichtbarste Ausdruck der heute allenthalben anzutreffenden Auflösung der Reformvorstellungen, die der Gewerkschaftspolitik der Nachkriegsära unterlagen. Zwar waren
Kämpfe um eine gewerkschaftliche Kontrolle der Arbeitsbedingungen in der Arbeiterschaft der BRD nie praktisch
verankert (vgl. dazu Teil I). Unter aktiven Gewerkschaftern und Betriebsräten existierte aber immerhin die Überzeugung, daß die kapitalistische Gesellschaft von einem
grundlegenden Interessengegensatz von Arbeit und Kapital beherrscht und eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nicht ohne gewerkschaftliche Verhandlungsmacht im Betrieb und in den Tarifauseinandersetzungen durchzusetzen sei.
Die heutige Diskussion in den Gewerkschaften um das
Thema »Lean Production« verrät demgegenüber mehr als
alle anderen Auseinandersetzungen dieser Art eine Abkehr von der Vorstellung, gewerkschaftliche Betriebs-und
Tarifpolitik sei praktische Reformpolitik. Den ideologischen Unterbau dieser Entwicklung bilden die von Mana- )
gementberatern, Betriebswirten und Soziologen gepräg- '
ten Schlagworte wie »Flexibilisierung«, »Individualisierung« oder »Ko-Management«.Von den Verfechtern der
neuen Partnerschaftsideologien wird darauf verwiesen,
daß die von der Gruppenarbeit zumindest auf dem Papier
geforderten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, wie häufiger Wechsel der Tätigkeiten, Kommunikationsfähigkeit
und eine gewisse Eigenständigkeit bei der Ausführung
der Arbeitsaufgaben den Bedürfnissen gerade jüngerer
Arbeiter entgegenkomme. Diese Bedürfnisse gelte es von
Seiten der Gewerkschaften aufzugreifen und aktiv zu »gestalten«.
Auf diesem Hintergrund wird von vielen Linken innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften die Vorstellung
vertreten, die schlanke Produktion könne sich als Vehikel
für den Kampf um humanere und demokratischere Arbeitsverhältnisse benutzen lassen. Solche Hoffnungen erscheinen nicht nur angesichts der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse in den Betrieben illusionär. Auch die Erfahrungen mit der Auseinandersetzung um die 35-Stundenwoche8 und mit anderen gewerkschaftlichen Kampagnen,
die unter der Fahne der »Humanisierung«und »Demokratisierung« der Arbeitswelt geführt wurden, sollten zu denken geben.
8 Siehe z.B. die Artikel in der Arbeiterpolitik 3, 4 und 516 1984

Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation
Die verschärfte Konkurrenz, die mit der schlanken Pro- neun bis elf Wochen auf Kurse, etwa um in Rollenspielen
duktion praktisch alle Schichten der Produktions-Beleg- Gruppenarbeit zu trainieren. Jeden morgen um zehn referiert ein Arbeiter vor Kollegen und Vorgesetzten über einen
schaften in den Kernunternehmen des bundesdeutschen
Kapitalismus erfaßt, geht nicht nur um direkte Vorteile im Fehler, um kurz nach eins die Lösung des Problems zu präsentieren - am Tageslichtprojektor und mit drahtlosem MiArbeitsalltag, sondern gerade auch um die längerfristigen
Möglichkeiten der Weiterbildung und des Aufstiegs. Die krofon. Klar, daß bei der harten Auswahl viele auf der
Verschlankung der Produktion in den Betrieben wird be- Strecke bleiben.«
gleitet von einer massiven Umstrukturierung des Aus-und
Daß Opel mit diesen Tests massive Schwierigkeiten hat,
Weiterbildungssystems. »Lebenslanges Lernen«lautet hier selbst unter den arbeitslosen Automobilarbeitern der Rederzeit eine Unternehmerparole, die sich verbindet mit
gion Eisenach Arbeitskräfte zu gewinnen, hat sich buneiner immer deutlicher werdenden Kritik der Unterneh- desweit herumgesprochen. Es zeigt allerdings drastisch,
mer am dualen System der Berufsausbildung. Zugleich
welche enormen Veränderungen in den Köpfen und in
bauen gerade die größten Betriebe ihre traditionellen
den Verhaltensweisen der IndustriearbeiterInnen durchAusbildungskapazitäten ab. In Rüsselsheim will Opel z. B. zusetzen sind, wenn das System der »schlanken Produkdie seit rund 80 Jahren bestehende werkseigene Berufs- tion« wirklich funktionieren soll. Nicht umsonst ist in der
schule auflösen. Der allgemeinbildende Teil der Ausbil- Unternehmerpresse inzwischen von einer »Krise der
dung der Berufsschüler soll auf die öffentlichen Schulträ- Facharbeiterausbildung« in der BRD die Rede. Der Deutger verlagert werden, während Opel sich voll auf die ge- sche Industrie-und Handelstag (DIHT) als der für die Bewerblich-technische Ausbildung im Betrieb konzentrie- rufsausbildung zuständige Unternehmer-Dachverband
ren will ( F M , 16.6.94).
hat Ende letzten Jahres die Forderung nach einer grundleWas auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpaßt
genden Reform des Systems der dualen Berufausbildung
(gilt doch der hohe Standard des bundesdeutschen Ausbil- erhoben. Vorgeschlagen wird eine Zusammenführung
dungswesens international als ein entscheidender Wett- von Lehre, betrieblicher Weiterbildung und Fachhochbewerbsvorteil der BRD-Industrie),erklärt sich allerdings schulstudium, die in mehreren Modellprojekten dieser
aus den veränderten Anforderungen, die die »schlanke Art erprobt wird (Wirtschaftswoche 8.10.93).
Produktion« an die Arbeiterinnen stellt. Was im System
Auch wenn die Vorstellungen der Unternehmer bezügder Gruppenarbeit und flexibilisierten Arbeitsverhältlich der Reform des Systems der Berufsausbildung derzeit
nisse zählt, ist nicht mehr SO sehr das konkrete Fachwis- unklar erscheinen, so ist doch sichtbar, daß die einschlägiSen und die handwerklich-technische Erfahrung der Ar- gen Reformvorschläge über den engeren Bereich des Bilbeitskräfte. In den Vordergrund rücken vielmehr allge- dungswesens hinauszielen. Es geht nämlich auch darum,
meine technische, mathematische und sprachliche Grunddie bisherige Verbindung von Lohn-und Ausbildungssykenntnisse und die zur Bewältigung des Arbeitsablaufes
stem aufzulösen, Die Aufstiegschancen und die Eingrupin der Gruppe nötigen Fähigkeiten in puncto Kommunikapierung der Arbeitskräfte soll nicht mehr primär an den
tion und Organisation.
Erwerb einer speziellen Fach-Qualifikation und eines entDie Einstellungstest in den neuen »Teamworkfabriken« sprechenden Zeugnisses gebunden sein. Vielmehr soll
der Autokonzerne in Ostdeutschland liefern hierfür wohl
auch das betriebliche Rekrutierungs- und Beförderungsdas extremste Beispiel:
system nach den o. g. Kriterien geöffnet und flexibilisiert
»Keine Fabrik zwischen Rhein und Oder«, so schildert
und die Konkurrenz der Beschäftigten in bezug auf die
die »Wirtschaftswoche« (20.8.93) dieses System, »nimmt knapper gewordenen Aufstiegsmöglichkeiten verstärkt
wie Opel-Eisenach ausschließlich Leute, die vorher ihre
werden. Ein wesentliches Interesse der Unternehmer ist
Teamfähigkeit und Beredsamkeit unter Beweis gestellt ha- es hierbei, die traditionelle Trennung von gewerblichen
ben.Kein deutscherArbeitgeberschickt alleLeute-ob Wer- Arbeitnehmern und Angestellten zu beseitigen, etwa
ker oder Sachbearbeiter - vor Arbeitsantritt erst einmal
durch Entgelttarifverträge wie in der Chemieindustrie. W
Grundsätzlich kritisiert werden muß auch die von modernen »Demokratietheoretikern« aller Couleur vorgebrachte Idee, der Kapitalismus würde mit schlanker Produktion und Gruppenarbeit eine gegenüber der tayloristischen Fabrikdiktatur neue Form der Produktivkraftentwicklung hervorbringen, die die Arbeiterbewegung für
ihre Zwecke »umdrehen« bzw. aneignen könne. Die Vorstellung, daß der Kapitalismus mit den neuen Arbeitsformen objektiv zu einer Aufhebung der unter dem Regime
des Taylorismus herrschenden totalen Kontrolle der Arbeitskraft dränge und sich damit den Bestrebungen von
Gewerkschaften und Betriebsräten zu einer Demokratlsierung des Arbeitslebens auf Dauer nicht entziehen
könne, finden sich nicht nur in der BRD. Auch in Ländern
mit einer stärker kampforientierten Gewerkschaftstradition, wie z. B. Spanien, verkaufen die Gewerkschaften ihre
Anpassung an die von den Multis geforderte »Modernisierung« der Produktion mit dem Argument, die Gruppenar9 Siehe hierzu das Interview mit dem spanischen Gewerkschafter
von General Motors Zaragoza in diesem Heft
10 E. Nölting in der »Vossischen Zeitung« 7.9.1928, zit. nach A. Thaiheimer: Uber die sogenannte Wirtschaftsdemokratie.

beit ziele auf eine Überwindung des Kapitalismus auf dem
Wege der Aneignung der Kontrolle über die Arbeitsorganisationg.
Politisch erinnern solche Positionen an die gewerkschaftliche Rationalisierungsdebatte der zwanziger Jahre,
in der sozialdemokratische Politiker wie Tarnow, Bauer
U. a. die Heraufkunft der fordistischen Massenfertigung
als die Basis für die zukünftige »Wirtschaftsdemokratie((
feierten. Dabei ähneln sich die ideologischen Begründungen von gestern und heute bemerkenswert: Treibe man
die Wirtschaftsdemokratie konsequent voran, so schrieb
z. B. einer ihrer Vordenker in den zwanziger Jahren, »dann
wird trotz Mechanisierung ein aufgestauter Strom von Arbeitslust einströmen in unsere versandete Wirtschaft, wenn
man statt der widerwilligen Arbeitsleistung des Industrieheloten die freiwillige Arbeitsbereitschaft des Industriebürgers zu wecken vermöchte«'0.
Den alten und neuen Verfechtern »solcher« Modernisierungstheorien läßt sich der marxistische Grundsatz
entgegenhalten, daß eine wirkliche Kontrolle der Produktion durch die unmittelbaren Produzenten nicht durch das
Aufpflanzen eines Mitbestimmungs-Mechanismus auf die

bestehende Organisation des Arbeitsprozesses erreicht
werden kann. Gefordert ist vielmehr eine grundlegende
Umwälzung der Produktionsweise, die eine Aneignung
des notwendigen technischen Wissens durch die Masse
der Arbeiter und eine umfassende Neugestaltung der Organisation der Arbeit einschließt". Vom Standpunkt praktischer Erfahrung kommt hinzu, da8 die Voraussetzungen
für Kämpfe um eine Kontrolle der Produktion und der Arbeitsbedingungen heute grundlegend andere sind als in
jenen Zeiten, in denen die Vorstellungen der »Wirtschaftsdemokratie« entstanden.
In der bundesdeutschen Arbeiterschaft der neunziger
Jahre fehlt die Erfahrung von Kämpfen um die Kontrolle
der Betriebe, die die Arbeiterschaft in der Weimarer Zeit
durch die Rätebewegung der Jahre nach dem ersten Weltkrieg hatte. Die darin verwurzelte Hoffnung auf eine Kontrolle der Produktion durch die Betriebsräte bildete in der
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, nach der Niederlage
der Rätebewegung die Basis der sozialdemokratischen
Vorstellung von der Wirtschaftsdemokratie. Auch die
kommunistischen Vorstellungen von der Produktionskontrolle waren ebenfalls stark von der Rätebewegung
und vom industriellen Aufbau in der Sowjetunion geprägt.
Verstärkt durch die Erfahrung der Niederlage von 1923
entstand die weit verbreitete Auffassung, die Arbeiterklasse könne unter sozialistischen Gesellschaftsverhältnissen die »guten«Seiten des »Fordsystems«(also z. B. die
hohe Arbeitsproduktivität oder die breite Versorgung der
Massen mit kostengünstigen Konsumgütern) übernehmen und seine »schlechten« Seiten (z.B. das mörderische
Arbeitstempo oder die Zerstückelung der Arbeit) durch
die Kontrolle der Arbeiterräte über den Betrieb bzw.
durch die staatliche Wirtschaftsplanung in den Griff bekommen 12.
Diese Erfahrungen wurden in Deutschland durch den
Faschismus vernichtet. In der Nachkriegsära konnten sie
nicht wieder entstehen. Das seit Gründung der BRD bestehende System der betrieblichen »Mitbestimmung« basierte vielmehr in ganz entscheidender Weise darauf, daß
die Gewerkschaften und Betriebsräte das Weisungsrecht
des Unternehmers im Betrieb akzeptierten und dafür bei
der Aushandlung der finanziellen Entschädigung der Ausbeutung in Formvon Löhnen,Überstundenzuschlägenund
betrieblichen Sozialleistungen beteiligt wurden (s. Teil I).
Die politischen Bedingungen der »schlanken Produktion«
Auch wenn heute vereinzelte Proteste von Belegschaften gegen Leistungsdruck, Arbeitsplatzabbau und Produktionsverlagerungen die einzige Form des Widerstandes
gegen die Umstrukturierung der Unternehmen bleiben,
kann man die politische Wirkung der neuen Produktionsmethoden auf die Klassenverhältnisse in der BRD nicht
aus der Perspektive des einzelnen Betriebes beurteilen.
Der Umbau der Produktion muß im Gesamtzusammenhang der veränderten Weltmarktverhältnisse und der damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeiterklasse gesehen werden. Aus dieser Sicht beinhaltet »Lean
Production« nicht nur einen tiefgreifenden Umbruch in
den Formen der innerkapitalistischen Arbeitsteilung.
Festzustellen ist auch, daß sich die unter der Krisenpolitik
seit Mitte der siebziger Jahre entstandenen Kräfteverhältnisse innerhalb der kapitalistischen Klasse und zwischen
den Klassen spürbar verschieben.
Wie wir schon festgestellt haben, wird in der BRD die
Aufspaltung und Neuordnung der Produktionsketten weitgehend innerhalb der herrschenden ökonomischen und
politischen Machtstrukturen vorangetrieben. Zwar haben
die Angriffe eines L6pez auf die Automobilzulieferer zu
schweren Spannungen im Unternehmerlager geführt. Es
ist aber bislang nicht zu offenen politischen Spaltungen

(etwa in Gestalt von neuen Unternehmerverbänden) gekommen.
In anderen kapitalistischen Industrieländern kann man
beobachten, wie die Herausbildung z.T. gänzlich neuer Industrien das Experimentierfeld für die neuen Produktionsstrategien schafft und die Kräfteverhältnisse innerhalb
des herrschenden Machtblocks aufmischt. Eine solche
Rolle spielten in den USA z. B. jene Gruppen des Industrieund Finanzkapitals (etwa in der Elektronikindustrie, im
Transportwesen oder im Luftverkehr), die unter dem Banner der ~Reagan-Revolution«den Kampf für die »Deregulierung« des Arbeitsmarktes und den Abbau des Sozialstaates anführten. In Italien ist in letzter Zeit mit der »Lega
Nord« eine neue politische Formation entstanden, die
ihre Klassenbasis unter den mit der schlanken Produktion
in Norditalien neu entstandenen Kleinunternehmerschichten (z. B. Zulieferunternehmen aller Art, Kontraktbeschäftigte im Ingenieurs- oder Entwicklungsbereich,
kleine Fuhrunternehmer U. a. m.) hat und deren Kampf gegen den Machffilz von traditionellen Parteien und großem
Kapital zum Ausdruck bringt13.
Die relative Geschlossenheit der um Großunternehmen wie Daimler-Benz, Siemens oder Bosch und um die
Großbanken und Versicherungskonzerne gruppierten
Kemfraktionen des bundesdeutschen Kapitals schafft
auch die Voraussetzungen dafür, daß die mit der vertikalen Enfflechtung der Betriebe durchgesetzte »Flexibilisierung« und Deregulierung des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungsverhältnisse in vergleichsweise kontrollierten Bahnen verlaufen. Die führenden Gruppen des BRDKapitals setzen weiter auf die »Modernisierung«der weltmarktwichtigen Kernbranchen, und nicht auf deren Austrockung oder Vernichtung. Auch dies unterscheidet die
Situation in der BRD nach wie vor von Ländern wie den
USA oder Großbritannien, wo die »schlanke Produktion«
und die Enfflechtung und Neuaufteilung der Unternehmen in den achtziger Jahren durch eine massive »De-Industrialisierung«, d.h. durch die wirtschaftliche Zerschlagung von Massenproduktionsbranchen wie Stahl, Konsumgüterelektronik oder Textilerzeugung durchgesetzt
wurde.
Die herrschende Klasse in der BRD mag eine solche Politik zwar zur »Abwicklung« der Industrie der ehemaligenDDR betreiben. Sie bleibt aber gegenüber einer Ausbeutungsstrategie, die auf der Wiederentstehung massenhaft
unterbezahlter Industriearbeit im eigenen Land beruht,
eher vorsichtig. Das zentralisierte bundesdeutsche Tarifvertragssystem wird derzeit trotz des z.T. massiven Konkurrenzdruckes vom Weltmarkt nicht zerschlagen, sondem - unter Beteiligung der Gewerkschaften - schrittweise nach unten geöffnet. Im Vergleich mit anderen Ländern relativ begrenzt bleiben ebenso die Angriffe auf Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfesystem.
Die Entstehung von Verhältnissen wie in den USA, wo
infolge der bereits in den achtziger Jahren massiv vorangetriebenen Verlagerung der Produktion auf Sublieferanten, Fremdfirmen oder Kontraktarbeiter die in befristeten
und unsicheren Jobs Beschäftigten inzwischen 28% aller
Erwerbstätigen ausmachen (New York Times, 7.7.1994),
11 Harry Braverman, »Die Arbeit im modernen Produktionsprozeßc, S. 337. Vgl. dazu auch die einschlägigen
- - Ausführungen von
Marx im 1. ~ a h ddes Kapital.
12 Typisch für eine solche Denkweise sind z.B. die Auffassungen J.
Walchers in seinem 1926 geschriebenen Buch »Ford oder Man?«
(insbes. S. 146 ff.) oder der 1924 von August Thalheimer in der Wiener Zeitschrift »Arbeiterliteratur« veröffentlichte Kommentar zu
der damals in Deutschland frisch erschienen Lebenbeschreibung
Henry Fords.
13 Zu den USA vgl. unsere Artikel zur US-Innenpolitik (zuletzt in
Arpo 111993),zu Italien den bereits zitierten Artikel von Sergio Bologna in der FR vom 16.2.94
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ruft bei hiesigen Unternehmern und ihren Ideologen eher
noch die Angst vor unkontrollierbaren sozialen Unruhen
hemor14.Die von Sozialdemokraten und Gewerkschaften
fast einhellig unterstützten Vorschläge zur Einrichtung
eines staatlich kontrollierten »dritten Arbeitsmarktes«,
der manche Erinnerungen an den Reichsarbeitsdienst der
Nazis aufkommen läßt, mag für die Herrschenden eher
eine Antwort auf solche Fragen bieten, als die von der finanzkapitalistischen Spekulation vorangetriebene Politik
der offenen Verelendung breiter Bevölkerungskreise.
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Politische Konsequenzen
Die relative Stabilität im Lager der herrsche'nden Klassen bildet auch eine wesentliche Voraussetzung für die
weitere Beteiligung der Gewerkschaften am Umbau der
Produktion. Dennoch zeigen sich für die Stellung der Gewerkschaften und der gewerkschaftlich organisierten
Kernbelegschaften in den zentralen Industriesektoren
wesentliche Konsequenzen.
Durch die Einführung schlanker Produktionsmethoden
geraten zentrale Gruppen der gewerkschaftlich organisierten Industriearbeiterschaft, die bislang vor Arbeitsplatzabbau und ~ohnverlustenrelativ geschützt waren, zunehmend unter Druck. Dies trifft - wie bereits dargestellt
-insbesondere die am besten gestelltenfirbeitergruppen,
wie die qualifizierten Produktionsfacharbeiter und -handwerker in Branchen wie der Automobil-, der Chemie- oder
der Maschinenbauindustrie. Da Gewerkschaften und Betriebsräte für diese Kerngruppen ihrer Mitgliedschaft immer weniger herausholen können oder sogar zu massiven
Konzessionen gezwungen werden, untergräbt dies nicht
nur die Tarifpolitik, sondern in zunehmendem Maße auch
bie Grundlagen der Sozialpartnerschaft im einzelnen Betrieb. Beschleunigt wird diese Entwicklung durch die zui'pehmende Produktionsverlagerung im internationalen
Maßstab, die sich heute immer stärker auch auf die Kernbelegschaften von großen Produktionsbetrieben auswirkt.
Zugleich führt die Aufgliederung der Produktion auf
Netze von Zulieferunternehmen und die wachsende
Einbeziehung »gewerkschaftsfreier« Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen in den alltäglichen Produktionsablauf der Kernbetriebe zu einer zunehmenden Aushöhlung des Großbetriebes als gewerkschaftlicher Organisationsbasis. Dies verschärft nicht nur die Konkurrenz
zwischen den Beschäftigten, sondern auch zwischen den
Gewerkschaften (soweit Beschäftigte verschiedener Tarifbereiche miteinander konkurrieren). Zwar sind in den Industriezentren der BRD bislang noch keine massenhaften
Ansammlungen von »Sweatshop«-Betrieben mit zumeist
aus EinwanderInnen zusammengesetzten Niedriglohnbelegschaften zu beobachten, wie etwa in den USA. Durch
die Einbeziehung von gewerkschaftlich gering organisierten Bereichen wie z. B. des Transportwesens oder von kleinen und kleinsten Zulieferbetrieben aller Art in die Produktionsketten der Konzerne entstehen aber auch in der
BRD in zunehmendem Maße produktionswichtige Bereiche, zu denen die Gewerkschaften keinen Zugang haben.
Zusammengefaßt bedeutet dies, daß sich die in der BRD
bislang vorherrschenden Formen der wirtschaftlichen
und politischen Spaltung der Arbeiterklasse spürbar verändern: Unter der Krisenpolitik seit Ende der siebziger
14 Mit Blick auf die düsteren Langzeitprognosen für den bundesdeutschen Arbeitsmarkt stellten im letzten Jahr selbst eingefleischte marktliberale Unternehmerblätter wie die »Wirtschaftswoche« die bange Frage, ob es »auch bei uns eine duale Ökonomie
geben wird wie in Japan und Amerika, wo Leistungsschwache und
Alte, die aus dem normalen Produktionsprozeß ausscheiden und oft
zu Hungedöhnen ihre Leben fristen (30.4.93).«
15 Sozialreform und Revolution, zit. nach »Politische Schriften«, Bd.
1, S. 76, Ffm 1966.

Jahre war die Lage der westdeutschen Arbeiterklasse von
einer zunehmenden Teilung in relativ sicher beschäftigte
Kernbelegschaften einerseits und einen wachsenden
»Rand«von dauerhaft Arbeitslosen andererseits gekennzeichnet. Die massive Automatisierung der Betriebe lief
vor allem auf Kosten der in arbeitsintensiven Montageindustrien beschäftigten »Leichtlohn«-Arbeiterinnen - unter ihnen in besonderem Maße Frauen, Ausländer und Jugendliche. Mit der Wiederangliederung der ehemaligen
DDR entstand erstmals und mit einem Schlag ein Niedriglohngebiet innerhalb der BRD, das bislang allerdings von
den Unternehmern nur in recht geringem Maße zur Billigproduktion genutzt wurde.
Die gegenwärtige Umstrukturierung der Betriebe trifft
nunmehr in besonderem Maße die Lohnabhängigen in
den weltmarktorientierten Exportbranchen Westdeutschlands. Angst vor Arbeitsverlust wird auch für die bislang
relativ geschützten Arbeiter dieser Bereiche zur alltäglichen Erfahrung. Zugleich dringen in diesen Branchen und
Betrieben ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse aller
Art vor. In den Auseinandersetzungen um die Zergliederung der Produktion in diesen Bereichen wird nicht zuletzt auch entschieden, welche Teile der Arbeiterschaft in
Zukunft den Status von ökonomischen »Kern«- und
»Rand«-Gruppen haben.
Politisch gesehen wird damit auch in der BRD die Rolle
gewerkschaftlich organisierter Belegschaften industrieller Kernbranchen für die Entstehung klassenbewußter
Strömungen in der Arbeiterschaft eingeschränkt. Diese
Entwicklung - die in Ländern wie den USA, Frankreich
oder Italien, wo die Gewerkschaften nur noch eine Minderheit der Lohnabhängigen vertreten, schon seit längerer Zeit zu beobachten ist - mag sich in der BRD noch
nicht in dramatischen Rückgängen der gewerkschaftlichen Mitgliederzahlen ausdrücken. Sie wird aber überall
dort spürbar, wo die Umstrukturierung der Konzerne die
Belegschaften in unmittelbarer Konkurrenz zu den Beschäftigten in gewerkschaftlich nicht organisierten Niedriglohnbetrieben stellt. Die Organisierung solcher Bereiche, ist (wie z. B. die Erfahrungen von Leiharbeiter-oder
Jobberinitiativen zeigen) kaum noch im gewerkschaftlichen Rahmen möglich.
Die zunehmende Konkurrenz zwischen den sich neu
herausbildenden Gruppierungen und Schichten ifinerhalb der Arbeiterschaft zu verhindern, bleibt damit die
wichtigste praktische Aufgabe klassenbewußter KollegInnen und Genossinnen. Soweit dies die Auseinandersetzungen in den Gewerkschaften betrifft, liegt auf derRand,
daß die Diskussion um die schlanke Produktion nicht allein um die Frage der Ablehnung oder »Mitgestaltung«
von neuen Arbeitsformen wie Gruppenarbeit gehen kann.
Erforderlich ist die praktische Koordinierung von Ansätzen des Widerstandes gegen Arbeitsplatzabbau, Produktionsverlagerungen und Veränderungen der Arbeitsorganisation zwischen den Betrieben. Diese Aufgabe gewinnt
heute gerade in Branchen, die bislang nicht zu den typischen Krisenbereichen wie Stahlindustrie, Bergbau oder
Schiffbau zählten, an B'edeutung. Wie die Erfahrungen
etwa aus der Automobilindustrie zeigen, können klassenbewußte Kolleginnen dabei aber kaum noch auf Verbindungen unter Betriebsräten und Vertrauensleuten zurückgreifen, wie sie in den Krisenbranchen der achtziger
Jahre, etwa in der Stahlindustrie, zumindest zeitweise existierten.
Von der IG Meml und anderen Gewerkschaften ist
eine solche Koordinierung heute weniger zu erwarten
denn je. Dies ist allerdings nicht allein auf die sozialpartnerschaftliche Politik der Gewerkschaftsführungen zurückzuführen. Vielmehr zeigen sich hier die grundsätzlichen Grenzen des gewerkschaftlichen Kampfes, die im-

mer dann besonders deutlich hervortreten, wenn es um
die Herrschaft des Unternehmers über die Produktion
geht. Auch im Zeitalter der schlanken Produktion gilt die
Feststellung Rosa Luxemburgs, daß die Tätigkeit der Gewerkschaften beschränkt ist »auf die Regulierung derkapitalistischen Ausbeutung nach den Marktverhältnissen«, ihnen aber »dieEinwirkung auf den Produktionsprozeß . . .der
Natur der Dinge nach verschlossen« bleibt15. 20.9.1994
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Spanien

Lean production bei
Opel Zaragoza
Interview mit einem spanischen Gewerkschafter
Wie stellt sich die Gewerkschaftsbewegungin Spanien in
den letzten Jahren dar?
Ein erster wichtiger Punkt in der Entwicklung der Gewerkschaften ist die Tatsache, daß ihre Führer (Kader) aus
der Politik kommen. Der Fall Spanien ist eigenartig. Hier
findest du im Betrieb eine ganze Palette politischer Strömungen, die sich gegenseitig bekämpfen. Der wichtigste
Bezugspunkt der Gewerkschafter ist ihre Partei, sie nutzen die betriebliche Gewerkschaftsarbeit für ihre Politik.
Wenn man die Stimmung im Betrieb beobachtet, mit den
Kollegen redet und Kontakt hält, weiß man, wann eine Situation kommt, in der gekämpft werden muß, in der es
möglich ist und die Bereitschaft zum Kampf da ist. Aber
die Gewerkschafter sehen diese Stimmung nicht, sie ziehen sich zurück. Oder umgekehrt: Aus politischen Griinden sind sie an einer Mobilisierung interessiert, versuchen sie, einen Streik auf die Beine zu stellen und etwas
zu bewegen, wenn die Bedingungen dafür nicht gegeben
sind.
Weißt du, es gibt ein natürliches Klima bei der Arbeit,
das sich entwickelt, und wenn der Punkt kommt, wo die
Leute unzufrieden sind, nicht wissen, ob vorwärts oder
rückwärts, und die Gewerkschafter fragen, was sie machen sollen: dann wissen die keine Antwort.
Glaubst du, daß diese Politisierung das Bewußtsein der
Arbeiter erhöht?
Ich glaube, ja. Nach der ganzen antikommunistischen
Propaganda und Politik, die das Franco-Regime 40 Jahre
lang betrieben hat, und mit der sogenannten transicion
(Übergang der Franco-Regierung in eine »Demokratie«
Ende der siebziger Jahre) tauchten die Gewerkschaften
UGT und CCOO auf und wurden legalisiert. Für die Presse
und die gesamte öffentliche Meinung waren die UGT die
sozialistische und die CCOO die kommunistische Gewerkschaft; das war allgemein bekannt.
Bei den ersten Gewerkschaftswahlen in unserem Betrieb gewann die UGT weder die relative noch die absolute Mehrheit. Es wurde über einen convenio colectivo
(Haustarif) abgestimmt; er wurde abgelehnt. Das war 1983.
Dann hat die UGT verlangt, den convenio anzunehmen,
sonst gebe es einen harten Streik, weil die Geschäftsleitung sich nicht bewege. Dann haben sie den gleichen convenio noch einmal zur Abstimmung gestellt, und diesmal
ist er angenommen worden. 6 Monate später waren Wahlen für das comite de empresa (Betriebsrat), und die endeten mit einer absoluten Mehrheit für die CCOO. Und diese
CCOO sind eben kommunistisch, und das ist für die Kollegen überhaupt kein Hindernis gewesen, sie zu wählen. Es
gibt keine Angst. Für die Arbeiter ist das einfach so: Mit
der UGT im comite de empresa hat es nicht funktioniert,
und darum suchen wir uns jemand anders und sehen, ob

Über das Opel-Werk in Zaragoza: Dort arbeiten 8 000
Beschäftigte in drei Schichten.
Spanische Gewerkschaften und Arbeitsrecht: UGT
(Union General de Trabajadores: Allgemeine Arbeiterunion): an PSOE (Sozialistische Partei, die z.Zt.
unter Felipe Gonzalez regiert) orientiert.
CCOO (Comisiones Obreras: Arbeiterräte): an PCE
(Kommunistische Partei) orientiert. Außerdem spielt
die anarchistische CGT eine wichtige Rolle in Spanien.
Es gibt kein Betriebsverfassungsgesetz, sondern
eine Reihe von Einzelgesetzen (ordenanzas de trabajo) und Abkommen zwischen Regierung und Gewerkschaften (Pacto de Moncloa, Estatuto de los Trabajadores), wobei ein Teil noch aus der Franco-Zeit
stammt.
Tarifverträge (convenios) werden entweder für ein
Unternehmen (wie z. B. GM-Opel,Zaragoza) oder für
eine Branche in einer Region (z. B. Metall in der Provinz Barcelona) oder auf nationaler Ebene abgeschlossen. Diese convenios regeln in etwa das, was
in Deutschland in den Manteltarifverträgen steht,
und werden in der Regel über zwei Jahre abgeschlossen.
das besser geht. Deshalb haben sie CCOO gewählt. Es
kümmerte sie nicht, ob sie kommunistisch sind oder nicht.
Es gibt hier nicht den Antikommunismus unter den ArbeiterInnen wie in Deutschland. Die ArbeiterInnen sind hier
pragmatischer: Ob der Mannldie Frau KommunistIn ist
oder nicht, interessiert mich nicht, ich will wissen, ob er1
sie mich gut vertreten kann. Die CCOO hatten drei Jahre
lang die absolute Mehrheit im comite de empresa, und
daß sie sie verloren haben, hat nichts damit zu tun, daß sie
kommunistisch sind.
Das Problem ist nicht, daß die Gewerkschaften kommunistisch, sozialistisch oder sonstwas sind, sondern daß sie
Befehlen ihrer Zentralen gehorchen, statt selbst Entscheidungen zu treffen. Zweitens ist es fraglich, ob die Anordnungen der Gewerkschaften mit dem übereinstimmen,
was die Arbeiter in dem Moment wollen. Die Zukunft der
spanischen Gewerkschaftsbewegung hat viel damit zu .
tun, wie die Arbeiterkultur im vergangenen Jahrhundert ,
)
war. Es gibt viel Spontaneität; in dem Moment, wo es ans
Kämpfen geht, gibt es viel Gegenmacht. Das ist so eine
psychologische Sache, jeder will kämpferischer sein als
der andere. Dann gibt es einen Mangel an Planung, Strategie, Taktik: daß man die Aufgabe etwas längerfristig sieht
als das, was man gerade erlebt. Das ist das, was fehlt und
worauf ich am Anfang hinwies. Wenn es einen Streik gibt,
Arbeitskampf, dann wollen die Gewerkschafter den Arbeitern in keinem Moment sagen,jetzt ist es Zeit, sich zuriickzuziehen. Weil sich jede Organisation kämpferisch zeigen
will, egal wie die Umstände sind.
Wir haben jetzt über die Unterschiede zwischen der deutschen und der spanischen Gewerkschaftsbewegung gesprochen. Gibt es nicht auch Gemeinsamkeiten, wie etwa die Bürokratisierung?
Es gibt eine Tendenz hin zu dieser Entwicklung, aber
die spanischen Gewerkschaften sind bisher nicht so, das
entwickelt sich erst jetzt. Das, was ich eben beschrieben
habe, diese Gewerkschaftskultur, das bedeutete auch, daß
die Gewerkschaften für die ArbeiterInnen da sind. Der
Bürgerkrieg war immer ein Bezugspunkt für die Gewerkschaften. Der Tod von Franco bedeutete so etwas wie
einen Sprung von 40 Jahren. Als die Gewerkschaften auftauchten, die CCOO und die UGT legalisiert wurden, ver-

suchten sie irgendwie an die Gewerkschaftsbewegung vor
dem Bürgerkrieg anzuknüpfen. Das heißt, sie knüpften an
die Gewerkschaftskultur der Zeit vor dem Bürgerkrieg an,
was bedeutet: ich kann jederzeit zum Gewerkschaftshaus
gehen, die Tür öffnen und sagen: »Hallo,wie geht's, was ist
los?« und mein Problem mit denen besprechen. Es gab
keine Öffnungszeiten, Termine, Sprechstunden, kein Sekretariat, nichts. Die Gewerkschaft wird von mir unterstützt und bekommt meine Beiträge, darum ist sie auch für
mich da. Das war diese Gewerkschaftskultur. Sie entsprang dem natürlichen und spontanen Verhalten der Mitglieder, der ArbeiterInnen.
Dabei gibt es Unterschiede zwischen der UGT und den
CCOO. Die CCOO sind in Spanien in der Illegalität der
Franco-Zeit entstanden und haben deshalb die alten Sitten beibehalten; es gab keine hierarchische Struktur. Die
UGT hingegen hatte von Anfang an alte Kader, die in
Deutschland, Frankreich, Belgien usw. gelebt hatten, die
schon von der Hierarchie geprägt waren. Sie mußten aber
zunächst die traditionellen Formen der Beziehungen zwischen den einfachen Mitgliedern und den Gewerkschaftskadern tolerieren. Nach und nach, innerhalb weniger
Jahre, sind die hierarchischen Strukturen entstanden, in
beiden Gewerkschaften. Jetzt gibt es das Vorzimmer mit
der Sekretärin, die Öffnungszeiten und den Gewerkschaftssekretär hinter einem beeindruckend großen
Schreibtisch.
Du warst bei GM-Opel in Zaragoza mehrere Jahre Gewerkschaftsdelegierter (vergleichbar dem Vertrauensmann
in deutschen Betrieben), aber jetzt nicht mehr. Warum hast
du damit aufgehört?
Die Struktur ist so: Das comite de empresa wird von den
ArbeiterInnen gewählt, die Gewerkschaftsdelegierten
werden von der Gewerkschaft bestimmt, d. h. den Gewerkschaftsmitgliedern. Seit dem Erlaß des Gesetzes über die
Rechte der Gewerkschaft im Betrieb stellen die Gewerkschaftsdelegierten den Kontakt zwischen dem comite de
empresa und den Gewerkschaftsdelegierten her. Im großen und ganzen haben die Delegierten und das comite de
empresa die gleichen Aufgaben und Rechte. Ich habe das
ungefähr viereinhalb Jahre lang gemacht. Am Ende dieser
vier Jahre ging die Sache immer schlechter, es war nicht
mehr zu ertragen, ziemlich-schwierig.
Das comite de empresa bildet gemeinsam mit den Gewerkschaftsdelegierten die sogenannte Gewerkschaftssektion (seccion sindical); dieses Team sollte mehr oder
weniger eine einheitliche Linie haben. Dazu gehören ein
Finanzsekretär, ein Generalsekretär, ein Organisationssekretär U. a. Sie bilden den Exekutivausschuß der Gewerkschaftssektion. Theoretisch sollte diese Struktur im Falle
einer Abstimmung über einen convenio oder bei einem
Arbeitskampf eine gemeinsame Meinung vertreten. 1988
gab es eine Konferenz über die Neuverteilung der Aufgaben innerhalb dieser Struktur (eine solche Konferenz
sollte alle vier Jahre stattfinden; so ist die Regel). Der Exekutivausschuß sollte nicht mehr vierzehn, sondern dreißig Mitglieder haben. Damit ging die Demokratie baden.
Denn vorher, als wir vierzehn Leute waren, haben wir uns
getroffen, diskutiert und gestritten, aber am Ende sind wir
mit einer gemeinsamen Position auseinander gegangen.
Jetzt treffen sich die Mitglieder nicht mehr wie früher
samstags, obwohl der normale Arbeiter nur samstags hingehen kann, wenn er nicht arbeitet. Jetzt ist der Exekutivausschuß von Mitgliedern der drei wichtigsten Parteien
besetzt. Jeder macht seine Politik, und die Auseinandersetzungen sind verschwunden. Es gibt keine Diskussionen mehr. Jeder arbeitet auf seine Weise vor sich hin.
Ich will ein Beispiel geben: Früher haben wir uns getroffen, wenn wir ein Flugblatt schreiben wollten, haben den

Inhalt diskutiert und einen Entwurf verfaßt. Den Entwurf
haben wir dann gemeinsam besprochen, hier einen Satz
geändert und dort einen Absatz, bis alle mit dem Ergebnis
einverstanden waren. Nach dem Struktunvandel, den ich
beschrieben habe, schreiben fünf oder sechs Leute das
Flugblatt und verteilen es, ohne sich mit den anderen Mitgliedern des Exekutivausschusses abzusprechen. Es ist
ein Prozeß der Entfremdung von den Arbeitern, und bei
diesem Ausschuß war der Prozeß schon ziemlich weit fortgeschritten.
Wie ist die Situation bei euch jetzt? Ihr habt gerade einen
neuen convenio über eine Lohnerhöhung von 3,5 % abgeschlossen? Wie ist es dazu gekommen?
Ich will die Entwicklung kurz beschreiben: Wir sind
jetzt beim 7. convenio. Bis zum 4. convenio wurde eine Versammlung der Belegschaft einberufen, bevor die Plattform
fertig war. Die Plattform wurde gemeinsam diskutiert und
von der Betriebsversammlung verabschiedet. Beim 5. convenio 1990 wurde das abgeschafft, die Versammlung dient
nur noch dazu, die ArbeiterInnen über den Stand der Verhandlungen zu informieren. Es gibt eine weitere Änderung, und das ist eigenartig.
Es gibt Dinge, die aus der Ferne betrachtet, gut aussehen, aber wenn man sich näher auskennt, merkt man, daß
sie nachteilig sind. Bis 1990 hat jede Gewerkschaft ihre eigenen Flugblätter verteilt mit ihrer Meinung über den
Stand der Verhandlungen. Die CGT gab Flugblätter heraus, die CCOO und die UGT, e s war ein Meer von Flugblättern in dem Betrieb. Man hatte uns immer gesagt, die ArbeiterInnen müssen einig sein, und in vieler Hinsicht
stimmt das natürlich, gegenüber dem Unternehmen muß
man einig sein. 1990 haben sich dann die Gewerkschaften
untereinander abgesprochen und nur die beiden Sekretäre darüber informiert, sonst niemanden, daß während
der Laufzeit der Verhandlungen über den convenio keine
Flugblätter herausgegeben werden außer denen vom comite de empresa. Auf den ersten Blick sieht das gut aus, so
als sei das comite einig, als gebe es keine unterschiedlichen Positionen. In Wirklichkeit haben die Flugblätter des
comites nicht viel ausgesagt, weil innerhalb des comites
Kompromisse geschlossen wurden, die nicht ans Licht
kommen sollten. Außerdem sind die Flugblätter des comites geprägt von der Position der Mehrheit im comite, die
einfach ihren Standpunkt als den des comites herausgibt.
Der Effekt ist der, daß das comite de empresa gegenüber
dem Unternehmen nicht einig erscheint (weil jede Gewerkschaft mit dem Unternehmen verhandelt), aber gegenüber den ArbeiterInnen. Das ist genau das Gegenteil
von dem, wie es sein sollte.
Jeder weiß, daß sich die Gewerkschaften ab etwa Dezember (im JanuarlFebruar wird über den neuen convenio verhandelt) getrennt heimlich mit der Geschäftsführung treffen und jeweils einzeln die Situation auszuloten
versuchen. Dabei verbergen die Gewerkschaften diese
Geheimverhandlungen voreinander. Und in dieser Situation kommen nun Flugblätter des comites heraus, und die
verschiedenen Positionen bleiben verborgen. Das ist das
Ende der Demokratie im Betrieb. Das war so Anfang 1991.
Danach bin ich noch so lange geblieben, wie die Wahlperiode lief, und Ende Juni habe ich dann gesagt: »Adios!«und
bin gegangen.
Diese Verschlechterung ging aber immer noch weiter.
Z. B. wurden bis 1990 Versammlungen in den Frühstückspausen von achtzehn Minuten in der Fabrik gemacht, fast
jede Woche. In jeder Halle der Fabrik gibt es eine Pausenecke. Jeder Arbeiter macht seine Frühstückspause in der
Pausenecke, die seinem Arbeitsplatz am nächsten ist. Bisher wurden immer zwei große Versammlungen in den beiden größten Hallen gemacht, die mit Flugblättern ange-

kündigt wurden. Na, die achtzehn Minuten gehen schnell
'rum, und normalerweise ist das so, daß erstmal die von
der Gewerkschaft sprechen und ihre Position erklären.
Jetzt werden solche Versammlungen viel seltener gemacht, und seit '92 ist das so, daß nur noch gesagt wird:
»Die Geschäftsführung bewegt sich nicht«, und es wird
nicht richtig informiert. Die Arbeiter sollen nur beruhigt
werden. Das Resultat ist, daß etwa seit dem 6. convenio
nur noch wenige Arbeiter zu diesen Versammlungen kommen. Jetzt sind es nur noch etwa die Hälfte, die anderen
bleiben auch dann in ihren gewohnten Pausenräumen in
der Nähe ihres Arbeitsplatzes, wenn in der großen Halle
die Versammlung ist.
Jetzt sagt die Gewerkschaft, die Arbeiter haben kein Interesse am convenio, weil sie nicht mehr zu den Versammlungen kommen. Bis 1992 war es so, daß außerdem während der Verhandlungen über den convenio an einem
Samstag eine Vollversammlung gemacht wurde, wo dann
so 4000 Leute kamen. Das war dann immer so in einem
großen Lokal oder einer Sporthalle oder so. Und 1994 ist
das erste Mal, daß bei den Verhandlungen über den convenio nicht eine einzige Vollversammlung gemacht wurde.
Es wurden nur in der Fabrik Informationsveranstaltungen
über die Plattform gemacht, und weil die eh bekannt war,
sind da auch nicht viele hingegangen. Aber in den vier
Monaten Verhandlungen über den convenio gab es nicht
eine einzige Hauptversammlung. Es gab in vier Monaten
nur vier Versammlungen in den kleinen Pausenräumen in
der Achtzehn-Minuten-Pause, und die dienten nicht zur
Mobilisierung, sondern zur Beruhigung der Arbeiter.
Was ist das Ergebnis von eurem letzten, dem 7. convenio?
Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr war die Forderung nach einem ~ensionsfonds.Weil weniger neue,
junge Leute eingestellt wurden, steigt das Durchschnittsalter der Belegschaft, und ein Pensionsplan wird wichtiger.
Die wichtigste Lohnforderung war eine Erhöhung um die
von der Regierung angegebene voraussichtliche Inflationsrate, die bei 3,5 % liegen soll, plus 2 %, also 5,5%. Was
wir bekommen haben, ist ein Abschluß über 3,5 %, nicht
mehr und nicht weniger. Falls die tatsächliche Inflation
über die angenommenen 3,5% in 1994 steigen sollte, bekommen wir im Januar 1995 die Differenz, um den Reallohn zu behalten, so ist es in unserem convenio geregelt.
Dabei ist das alles vor dem Hintergrund der ständig steigenden Produktivität in der Fabrik zu sehen. Dies ist das
erste Mal in diesem Betrieb, daß einem Abschluß Zuge.
stimmt wird, der nicht über der vorhergesagten Inflations.
rate liegt.
Abstimmung über den 7. convenio colectivo
bei GM-Opel, Zaragoza, 26.5.1994
Zahl der Abstimmungsberechtigten
abgegebene Stimmen
davon gültig
Ja zum convenio
Ja zum Streik
leere Stimmzettel
ungültige Stimmen

Total
8180
5931
5888
3986
1615
287
43

in %
100,O
72,5
99,3
67,7
27,4
4,9
03

Das Ergebnis zeigt, daß weniger als drei Viertel der Beschäftigten (72,5%) überhaupt abgestimmt haben, von denen wiederum 67,7 %für die Annahme des convenio waren.
Gleichzeitigheißt das, daß sich von der Gesamtbelegschaft
noch nicht einmal die Hälfte, nämlich nur 48,7 %, für den
convenio ausgesprochen haben.
Außerdem kommen jetzt zwei zusätzliche Prämien
hinzu: Die Qualitätsprämie, die an die Produktqualität gebunden ist und an den Reklamationen der Kunden gemes-

sen wird; und die Partizipationsprämie, deren Höhe noch
unbekannt ist. Letztere wird linear sein, so daß alle Arbeiter die gleiche Prämie bekommen, und 40% der Gewinne
betragen, die das Unternehmen durch die sogenannten
Verbesserungsvorschläge erlangen kann, die im KVPSystem (Kontinuierlicher Verbesserungsprozeß) gemacht werden. Aber viele dieser Vorschläge im KVP gehen auf Kosten von Arbeitsplätzen. Letztendlich tragen
diese Vorschläge dazu bei, daß Arbeitsplätze verlorengehen. Aus diesem Grund war eigentlich das comite de emp
resa immer dagegen und hat Kampagnen gegen die Verbesserungsvorschläge gemacht. Außerdem ist das comite
nicht an der Bewertung der Verbesserungsvorschläge beteiligt und erfährt nichts über die finanzielle Evaluierung,
so daß über die Höhe der Partizipationsprämie nichts gesagt werden kann.Am Ende des Jahres können es also
1000,15000 oder 20000 Pts (13,200 oder 260 DM) sein, das
kann keiner beurteilen. Jetzt also bittet das comite die Arbeiter darum, Verbesserungsvorschläge zu machen, damit die Prämie nicht unter den Tisch fällt oder sehr gering
wird.
Das ist also das, was wir in diesem Jahr herausgeholt
haben, wobei die Prämien eben nicht zum festen Lohn ge-i
rechnet werden können. Gefordert waren aber z. B. auch t.
27 Tage Urlaub statt der jetzigen 26 Tage, es waren Pausen in der Produktion gefordert. Es gibt die AchtzehnMinuten-Pause und zwei Pausen zu je zehn Minuten, von
denen eine individuell ist, d.h. du entscheidest selbst,
wann du sie nimmst, und in der Zeit arbeitet jemand anders an deiner Stelle. Da haben wir überhaupt nichts erreicht, weder bei den Pausen noch bei dem Urlaub. Eigentlich haben wir keinen richtigen convenio geschlossen,
denn mit einem convenio verbinden die Arbeiterinnen in
Spanien immer eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Du hast erwähnt, daß mit dem neuen convenio auch
zwei neue Prämien eingeführt wurden: die Qualitäts-und
die Partizipationsprämie. Das sind ja Elemente einer neuen
Arbeitsorganisation, die wir unter das Stichwort »Lean Productionc fassen. Außerdem ist bei euch gerade Gruppenarbeit eingeführt worden, auch so ein Element von Lean Production. Wie sieht die Gruppenarbeit bei euch aus?
Das comite de empresa hat der Einführung von Gruppenarbeit im November 1993 zugestimmt. Es hat mit
)
Geheimverhandlungen des comites mit der Geschäftsfüh- '"
rung angefangen, über deren Inhalt nur wenig nach außen drang. Dann wurde im MärzlApril so langsam der Boden vorbereitet, es gab kleine Versammlungen in den
Pausen. Von April bis September wurde nur über die finanzielle Seite geredet, ansonsten verhandelten die UGT
auf der einen Seite und die CCOO auf der anderen Seite
mit der Geschäftsführung. Ab September 1993 begannen
dann die Gesprächsrunden über das Thema, die von der
Geschäftsführung aber nie als Verhandlungen angesehen
wurden, sondern nur als Gespräche, um eine Zustimmung
zu erreichen, denn zu verhandeln gab es nichts. Auch das
comite de empresa hält die Gruppenarbeit im großen und
ganzen für positiv für die Arbeiter und findet Verhandlungen unnötig.
Im November hat das comite der Gruppenarbeit zugestimmt, ohne irgendjemanden zu fragen oder die Sache
zur Diskussion zu stellen, und dann hat das Unternehmen
bekanntgegeben, wie die Gruppenarbeit organisiert wird,
in welchen Abteilungen etc. So ist es gelaufen. Wenn es
ein Referendum über die. Gruppenarbeit gegeben hätte,
das mit »ja« geendet hätte, wäre das was anderes.
Jetzt ist die Gruppenarbeit erst einmal nur in 13 Abteilungen eingeführt worden, d. h. 350 Arbeiter sind daran
beteiligt. Kurz vor der Einführung, so zwei Wochen vor-

her, gab es Versammlungen unter der Woche, jeweils
zwei am Vor-und am Nachmittag, wegen der Schichtarbeit. Diese Versammlungen waren im Gewerkschaftshaus
von Zaragoza. Solche Veranstaltungen können nicht im
Betrieb gemacht werden, sondern finden in der Freizeit in
Veranstaltungsräumen statt. Eigentlich wäre ein Samstag,
wenn alle frei haben, am günstigsten gewesen, aber sie
hatten Angst, daß kritische Fragen kommen und die Sache schief läuft. So sind nach der ganzen Geheimnistuerei
das Jahr über schließlich nur so 300 Leute in die Betriebsversammlungen gekommen. Bei der einen, wo ich anwesend war, waren etwa 200 Leute. Das war eine Katastrophe. Klar, das mußte ja eine Katastrophe werden. Der Typ
vom comite hat dann so etwas erzählt wie: »Auf irgendeine Weise dreht die Gruppenarbeit die Machtpyramide im
Betrieb um.« Aber das Unternehmen will eigentlich mehr
Leistung. Sie wollen, daß mehr Autos von weniger Leuten
gemacht werden. Wenn das so ist, muß man im Gegenzug
mehr Geld oder mehr Freizeit fordern, aber - wie gesagt,
es gab keine Verhandlungen, nur Gespräche. Es gab kein
Element gewerkschaftlicher Gegenmacht.

Der DGB in Deutschland hat ja lange Zeit eine »Humanisierung der Arbeitswelt - HdA« angestrebt. Enthält die
Gruppenarbeit nicht auch Elemente im Sinne von HdA, also
daß es angenehmer ist, in einem Team selbstverantwortlich
zu arbeiten?
Bei uns wird nach MTM (Method Time Measurement =
methodische Zeitmessung) gearbeitet wird. 1984 wurde
die maximale MTM-Leistung auf 109 festgelegt. Die ganze
Zeit über wurde mit verschiedensten Methoden versucht,
die mittlere MTM-Leistung zu steigern, die materiellen
Barrieren abzuschaffen, die einer Steigerung der mittleren MTM-Leistung entgegenstehen. Im Moment liegt sie
bei 70%. Es wurde aber eine physische Grenze erreicht,
die verhindert, daß die mittlere Arbeitsleistung am Band
weiter steigt.
Wenn jetzt die Gruppenarbeit eingeführt wird, bedeutet das nicht mehr die Individualisierung einer Aufgabe,
sondern ihre Aufteilung auf mehrere Personen; damit
kann auch mit Teilen von Personen gerechnet werden,
mathematisch gesehen. Früher hat sich einer mit einer
Sache beschäftigt. In einer Gruppe ist die Arbeit verteilt,
und wenn einer dieses macht, kann inzwischen ein anderer jenes machen und gleichzeitig ein dritter noch etwas
anderes. Dadurch kann die mittlere Arbeitsleistung weiter erhöht werden. Es gibt einen Sprung, die bisherigen
Grenzen werden überwunden. Und das ist der eigentliche
Grund dieser Maßnahme, es geht immer um eine Erhöhung der Arbeitsleistung.
Weil die Arbeit unter den Leuten aufgeteilt"it, muß es
eine andere Art von Kommunikation zwischen ihnen geben. Dies könnte als Humanisierurig gesehen werden,
aber ich sehe das nicht so. Hauptsächlich wegen des Ziels,
das letztendlich dahinter steckt, und zweitens, weil es
dazu dient, die Leute gegeneinander auszuspielen und die
maximale Leistung aus ihnen herauszupressen. Ein comite de empresa Änderungen der Arbeitsorganisation zustimmen, da habe ich gar nichts dagegen. Ohne die Zustimmung des comites funktioniert so etwas eh nicht, die
Geschäftsführung braucht unbedingt diese Zustimmung.
Und eines der Hauptargumente des comites, das in den
Versammlungen vorgebracht wurde, lautet: »Ohne unsere
Beteiligung wäre die Sache noch viel schlimmer gekommen.« Durch die Gruppenarbeit gehen Arbeitsplätze verloren. Wenn die Gruppe ihre Arbeit optimiert, steht hinterher einer auf der Straße. Das kann ich nicht Humanisierung nennen. Klar ist die Gruppenarbeit etwas anderes
als wie ein Roboter am Band zu schuften; du redest mit
dem Kollegen, stimmst dich ab, planst den Arbeitsablauf

selbst, aber am Ende ist die Monotonie die gleiche, nur in
einem breiteren Spektrum. Auch die Berufskrankheiten
bleiben.
Wie sehen die ersten Erfahrungenmit der Gruppenarbeit
aus?
Zu der Gruppenarbeit gehört auch der Gmppensprecher, der von der Gruppe gewählt wird, was zunächst
einmal demokratisch erscheint. Er erhält auch eine ExtraZulage zum Lohn. Die Geschäftsführung schlägt aber in
den Gruppen drei Kandidaten für den Gruppensprecher
vor, nach Kriterien, die nicht klar definiert werden können. Was für eine Demokratie ist das?
Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich nur in einigen
Gruppen jemanden kenne, mit dem ich reden kann. Was
die CCOO gemacht haben, ist, daß sie Leuten den Posten
als Gruppensprecher angeboten haben, die gegen die
Einführung der Gruppenarbeit waren, um sie so einzubinden. Letztlich haben sie versucht zu argumentieren, daß
eigentlich sie es waren, die dem Unternehmen die Gruppenarbeit aufgedrängt haben, daß die Geschäftsführung
nicht recht dazu bereit war, weil sie immer die ~rbeitso;ganisation kontrollieren wollen. »Mit der Gruppenarbeit
sind wir es, die die Arbeitsorganisation bestimmen«, behaupten die CCOO, »also ist es in unserem Interesse, nicht
in dem der Geschäftsführung.«Aber mit dieser Aussage
erreichen sie wenig.
Dann zum Punkt der Weiterbildung: Die Gewerkschaften reden von einem »Recht auf Weiterbildung«. Das ist ja
schön und gut, wenn es um eine humanistische oder wissenschaftliche Weiterbildung geht, aber hier wird unter
Weiterbildung nur verstanden, daß du lernst, deine Arbeit
noch besser und schneller zu machen. Das ist kein »Recht
auf Weiterbildung«, wenn du nur befähigt werden sollst,
das zu tun, was das Unternehmen will. Im Rahmen der
Gruppenarbeit gibt e s Prämien von 1000 bis 1400 PtslStd.
(12,90 - 18,20 DM) für die Teilnahme an der Weiterbildung. Seit Jahren finden zweistündige Versammlungen
nach der Arbeit statt, sogenannte Qualitätszirkel, NullFehler-Gruppen oder Kaizen etc. Diese zwei Stunden wurden als Überstunden bezahlt, d. h. ein Plus von 75% gegenübqr einer normalen Arbeitsstunde. Damit kommt ein
Arbeiter, der in der Fertigung beschäftigt ist, auf eine Bezahlung von ungefähr 2500 Pts (32,50DM) für diese »Überstunden«. Nun gut, und diese sogenannten Fortbildungsstunden für die Gruppenarbeit werden nach dem Willen
des comite de empresa nur noch mit 1400 Pts entlohnt,
während das Unternehmen bereit war, wie immer den
75-%-Zuschlagzu zahlen, weil es eben zwei Stunden nach
dem normalen Feierabend sind. W-arum hat das comite de
empresa so gehandelt? Die Mitglieder des comites, die
sich am meisten für die Gruppenarbeit begeistern, sagen,
der Arbeiter muß verstehen, daß e r in diesen Versammlungen etwas lernt und deshalb einen Vorteil davon hat.
Als die Gruppenarbeit eingeführt wurde, gab es bei ziemlich vielen Arbeitern starken Widerstand, weil sie nicht
verstanden und bis heute nicht verstehen, warum die Entlohnung dieser Stunden verschlechtert werden soll. Das
comite hat kein anderes Verteidigungsargument, als zu
sagen: »Wenn man eine Schule oder Hochschule besucht,
muß man auch bezahlen. Warum wollt ihr in diesem Fall
verdienen anstatt zu zahlen?<(
Was die Bereitschaft zur Gruppenarbeit angeht: Das ist
hier anders als in den neuen Fabriken wie Opel-Eisenach
oder VW-Mosel, wo nur die eingestellt werden, die zur
Gruppenarbeit bereit sind. Hier ist das schwieriger, weil
sich die Leute kennen.
Es ist vereinbart worden, daß es nach sechs Monaten
eine Bewertung über die Einführung der Gruppenarbeit
gibt. Die soll es dann nur weiter geben, wenn die Bewer27

tung positiv ist. An der Bewertung nehmen auch die Gruppensprecher teil, aber die Kriterien sind völlig unklar, die
Definition ist sehr vage. Eigentlich läuft es auf eine Bewertung der Individuen in der Gruppe hinaus. Und die
CCOO behaupten, die Gruppenarbeit ziele auf eine überwindung des Kapitalismus auf dem Wege der Aneignung
der Kontrolle über die Arbeitsorganisation. Die CCOO
haben eine Umfrage unter den Teilnehmern der Gruppenarbeit gemacht, aber nur 10% der Befragten haben geantwortet. Das war ein voller Mißerfolg. Das comite de empresa sieht die Gruppenarbeit so, daß auch die Geschäftsführung geteilter Meinung darüber ist, daß einige »Hardliner« die neuen Methoden ablehnen und ein anderer Teil
von »weichen« Chefs für die Gruppenarbeit ist. Darum
sagt das comite: »Wir müssen uns auf die Seite der Nachgiebigen in der Geschäftsführungstellen.~So ist das.
Zur Zeit wird gerade ein Gesetzesbündel vom Parlament
verabschiedet, das »Reform des Arbeitsrechts« genannt
wird. Wie beurteilst du die nreforma laboral~?
Gegen die reforma laboral gab es im Januar einen Generalstreik und eine Demonstration. Die reforma laboral

ändert einiges, z.B. an der Ausbildung. Auszubildende
können bis zum Alter von 25 Jahren eingestellt werden.
Aber was bisher unter Ausbildung verstanden wurde, war
nicht viel. Die jungen Leute haben einfach gearbeitet wie
die anderen auch, sie waren für die Unternehmer billige
Arbeitskräfte. Jetzt sagt man auch in der Presse, die Kosten der Arbeitskraft müssen gesenkt werden, damit
mehr in Spanien investiert wird. Und eigentlich sind die
alten Praktiken durch die Reform nur fortgeschrieben
und legalisiert worden. Der Arbeitsmarkt ist zu einem
Sklavenmarkt geworden. Dabei ist die Arbeitskraft schon
billig. Ausländisches Kapital kauft Fabriken, wartet einige Monate und schließt sie dann. Durch die R e f o p sind
die privaten Zeitarbeitsfirmen weiter legal abgesichert
worden. Die Reform bedeutet, den Unternehmern den Zugriff auf die Arbeitskraft zu erleichtern: Flexibilität, Senkung der Sozialabgaben etc. In unserem convenio bei
Opel-Zaragoza sind Absicherungen enthalten, in denen
die Veränderungen durch die reforma laboral abgefangen
werden, z.B. was die Ausbildung angeht.

Vielen Dank für das Gespräch.

1.8.94 W

Eine Klarstellung
Die »Arbeiterpolitik« berichtete in Nr. 3/94 unter der
aerschrift »Die Möchtegern-Rappes« über die 1.-MaiRede der IG-Medien-Bezirksvorsitzenden in Berlin, Constanze ~indemann,
und die Reaktionen der IG Chemie daraux
In einem Leserbrief an die Redaktion wird daran kritisiert, daß die Darstellung der Vorgänge um den 1. Mai in
Berlin ungenügend recherchiert sei und nicht den Kern
treffe. Die Darstellung sei so nicht geeignet, »Diskussionen in den gewerkschaftlichen Reihen zu befördern«.Es
heißt in der Zuschrift dann weiter:
»DieKonflikte,die den Kern der Auseinandersetzung um
die Rede ausmachen,sind die Tarifergebnissedieses Jahres
und die Auseinandersetzungen um Bischofferode,das ist
keine 'Korinthenkackerei;ebensowenig wie die unter der
Null-Linie liegende Streitkultur in und zwischen den Gewerkschaften.Und für all das sind übrigens alle Gewerkschaften verantwortlich.
Als Gewerkschaftauf einem 1. Mai öffentlichkritisiert zu
werden wie die IG Chemie,das tut sicher weh, und es ist logisch, daßdie Betroffenensich zur Wehrsetzen. Wennes umgekehrt uns als IG Medien widerfahrenwäre,hätten wir uns
ebenfallszu Wort gemeldet,wenn auch sichernicht in dieser
Form. Es hat auch Kritik von linker Seite gegeben, ob nämlich die Kundgebung am 1. Mai der richtige Ort sei für die
Auseinandersetzung untereinander, ob dies nicht eher auf
eine Diskussionsveranstaltung gehöre? Da kann man drüber streiten. Unser Vorstand und auch Mitglieder aus anderen Gewerkschaften sind der Meinung, daß die politische
Auseinandersetzung und damit auch unsere eigenen Widersprüche auf den 1. Mai gehören. Aber wie gesagt, da können
und sollen wir drüber streiten, und eine andere Auffassung
dazu zu haben, ist nicht unsittlich, nur weil er oder sie aus
der IG Chemie kommt.. . . Solidarische Grüße. ..»
Wir nehmen die Kritik zum Anlaß, auf die innergewerkschaftlichen Differenzen, die in der Auseinandersetzung
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um die Berliner 1.-Mai-Rede zum Ausdruck kommen, näher einzugehen:
Die Rednerin der M
~in Berlin, Kollegin
~
Lindemann, hatte U. a. auf das Verhalten des IG-BergbauVorstandes gegen die Bischofferoder Kaliarbeiter hingewiesen, die »vonihrer Gewerkschaftund vom DGB im Stich
gelassen« wurden. Vor allem diese Bemerkung hatte zu
den Briefen von Vorstandsmitgliedern der IG Chemie und
der IG Bergbau geführt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an das Verhalten des Vorsitzenden der IG Chemie, Papier, Keramik. der den im Tarifkam~fstehenden
a rucke in insofern in den Rücken gefallen ist, als er mitten t I
im Streik per Fernsehen eine Erklärung abgab, daß die IG
Medien keine finanzielle Unterstützung vom DGB zu erwarten habe. Abgesehen davon, daß die IG Medien unseres Wissens um eine solche nicht gebeten hatte, war das
ein deutlicher Wink an die Unternehmer: Wir, die IG Chemie und der DGB, lehnen die Tarifforderungen der Drukker ab.
Die Funktionäre der beiden beschwerdeführenden Gewerkschaften berufen sich auf Kollegen, von denen sie
nach der Mai-Rede der IG-Medien-Kollegin unter Dmck
gesetzt worden seien. Diese hätten kein Verständnis für
die Rede aufgebracht und auch nicht für die Forderungen
der Drucker in der aktuellen Tarifrunde. Statt mit diesen
angeblich protestierenden Kumpel die Diskussion mit
den Kolleglinnlen der Berliner IG Medien zu suchen,
schlug die IG Bergbau vor, den »hier aufgebrochenenKonflikt intern und solidarisch beilegen zu können«. Warum
das? Warum soll die Beschwerde der Kollegen nicht in aller Offenheit behandelt werden? Warum fürchten die beiden Gewerkschaftsvorstände die offene Diskussion?
Leider wurde - soweit uns bekannt ist - die Gelegenheit des DGB-Bundeskongresses wenige Tage später in
Berlin nicht benutzt, um gegen die Streikbruchmentalität
des IG-Chemie-Vorstandes aufzutreten. Denn immerhin
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liefert jedes Mitglied der IG Medien 12 Prozent seines Beitrages an den DGB ab. Die Frage muß auftauchen, zu welchem Zweck eigentlich. Es wird berichtet, daß der DGBBundesvorstand versuchte, die Wogen zu glätten und der
IG Medien Unterstützung zugesagt hat.
In den Vorständen der Gewerkschaften vollzieht sich
eine Entwicklung, die nur als Kapitulation in Etappen vor
den Unternehmerforderungen bezeichnet werden kann.
Für diese Entwicklung steht die Gewerkschaft Chemie mit
Rappe und seinen Leuten als konsequentester Vertreter.
Die Gewerkschaften stehen nämlich vor der Frage, wie die
Wirtschaftskrise überwunden werden soll, ohne die
Grundlagen der kapitalistischen Profitwirtschaft in Frage
zu stellen. Wie die Arbeitsplätze sichern? Der verschärfte
Konkurrenzkampf erfordert die verschärfte Ausbeutung
der Beschäftigten, national wie international - es sei
denn, die Gewerkschaften nehmen den Kampf gegen das
Profitsystem auf. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß
in den Gewerkschaften selbst der Kampf gegen die derzeitige Verbandspolitik aufgenommen wird. Die Führungen
der Gewerkschaften und des DGB unterwerfen sich aber
solange den Interessen des Kapitals, solange von unten
keine Kraft entsteht, die dieser Unterwerfung Einhalt gebietet. Rappes Originalton: ))Das Gespann Dieter Schulte/
Ursula Engelen-Keferwird gute Arbeit leisten, da bin ich mir
ganz sicher«.
Die bisher schon geleistete »gute Arbeit« hatte die Kollegin Lindemann am 1. Mai schon erwähnt: Von der IG
Chemie sei erstmals unterschrieben worden, »daß unter
Tarif eingestellt weraen kann und wo mit einem Lohnabschluß von 2 Prozent.. . die Meßlatte auch für alle anderen
Branchen mehr als niedrig angelegt wurde.«
In der Zeit der Konjunktur war es möglich, die materielle Lage der arbeitenden Bevölkerung, ihre Lohn- und
Arbeitsbedingungen zu verbessern, was aber zugleich stabilisierend auf die bürgerliche Gesellschaft wirkte. Menschen, deren Lebensbedingungen verbessert werden, werden doch nicht zu Gegnern dieser Gesellschaft. Aber genau dies ändert sich. Die Märkte sind immer weniger bereit zur Aufnahme der Waren und so bleibt als Ausweg für
die Unternehmer, den schwächeren Konkurrenten zu verdrängen. Rationalisierung, Einsparung an Löhnen und
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen stehen-auf der
Tagesordnung. Meßlatte dafür sind die Bedingungen in
Südkorea, Singapur, Taiwan, China und inzwischen auch
Osteuropa. Gewerkschaften, die nichts gegen diese kapitalistischen Verhältnisse in ihrem Kern haben, müssen
den aktuellen Zwängen Rechnung tragen. So geraten sie
mit ihrer Politik in einen Sog, der zu ihrem eigenen Untergang führen muß, weil die Masse der Mitglieder die Notwendigkeit von Gewerkschaften nicht mehr erkennen
kann. Nur wenn und insoweit diese gefährliche Entwicklung erkannt wird, kann ein Ausweg gefunden werden.
Wenn es auch noch wenige sind, gibt es doch Kolleginnen
und Kollegen, die sich aus Verantwortung Gedanken machen.
Eine Arbeiterklasse, die sich ihrer sozialen Lage in der
Gesellschaft nicht bewußt ist, wird zum Spielball der herrschenden Klasse, wird Opfer nationalistischer und rechtsradikaler Demagogie. Die herrschende Klasse kann sie in
eine für sie gewünschte Richtung lenken und mißbrauchen. Dazu gehört z. B., die verschiedenen Teile der Arbeiterklasse gegeneinander zu hetzen: Die Beschäftigten in
der Ex-DDR gegen die in Westdeutschland, die deutschen
Kollegen gegen die ausländischen aufzustacheln, die Bevölkerung für militärische Abenteuer der Bundesregierung zu gewinnen, indem ihr vorgetäuscht wird, der
Einsatz der Bundeswehr gelte der Herstellung von Frieden oder humanitären Zielen. »Frieden«mit dem Imperia-

lismus, der verantwortlich ist für das Elend der 3. Welt,
bedeutet neues, noch größeres Elend in der Zukunft. »HUmanitäres Eingreifen«, um die Ursachen zu verwischen,
die zu den unmenschlichen Verhältnissen geführt haben.
Das ist zu erleben in Jugoslawien, in Somalia, in Ruanda,
in Kambodscha, in Haiti -kurzum, überall in der Welt, wo
der Imperialismus Einfluß gewinnt.
Wie ist der Zustand zu überwinden? Ohne organisierten Widerstand gegen den wiedererstandenen deutschen
Imperialismus gibt es keine andere Zukunft als die erneute Massenvernichtung der überflüssig gewordenen
Menschen und Produktionsmittel. Da helfen keine Zukunftskongresse und keine »Faust in der Tasche«. Politisches Klassenbewußtsein in die deutsche Arbeiterklasse
tragen, ist und bleibt die Aufgabe. Sie wird nicht durch Klagen über den Zustand und die verlorenen Illusionen (Mitbestimmung, Mitverantwortung etc., Alternativen entwerfen etc.,) gelöst, sondern nur durch geduldige Stellungnahme in den Gewerkschaften, soweit das noch möglich
ist - und unter der arbeitenden Bevölkerung zu den politi
schen Fragen der Gesellschaft. Die »Arbeiterpolitik«hat
gewiß eine geringe Ausstrahlung, aber auch das Klagen
darüber ändert nichts. Mit den Wenigen die politischen
Aufgaben anpacken, gegen den Strom des Zeitgeistes sich
widersetzen, das ist die beste Tradition der proletarischen
Bewegung in Deutschland seit Marx und Engels!
Wenn die Rede der Berliner IG-Medien-Kollegin für Unruhe gesorgt hat, ist dieses nicht das Ende der Gewerkschaften. Umgekehrt, diese Unruhe, diese Auseinandersetzungen um den künftigen Weg sind im Moment die
einzigen, kleinen Anzeichen dafür, daß in diesem Koloß
auf tönernen Füßen überhaupt noch ein gewisses Leben
vorhanden ist.
14.9.94 W

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in Heft 3 vom 27.06.94 der »Arbeiterpolitik«finde ich in
dem - ansonsten ungemein informativen - KurdistanBericht einen Satz, der mich ärgert und traurig macht:
». . . ließen wir uns von unserer jeweiligen Organisation
einen Delegations-Status erteilen, weil wir dachten, wenn
wir als Delegierte einer Gewerkschaft in den Knast gehen,
wäre die Gewerkschaft verpflichtet, an die Öffentlichkeitzu
gehen; wenn du dagegen als Arbeiter verschwindest, interessiert sich niemand dafür.«
Die hier mitschwingende Unterstellung, Gewerkschaften würden sich nicht an die Öffentlichkeit wenden, wenn
eine Kollegin, ein Kollege ohne Delegierten-Status in Kurdistan im Knast verschwindet, ist für mich ein Schlag ins
Gesicht. Die Praxis der IG Medien und der Deutschen
Journalisten-Union belegt auch das Gegenteil. Und ich
bin fest davon überzeugt, daß auch die anderen Einzelgewerkschaften in Not geratenen Kolleginnen nach Kräften
helfen würden.
Schade ist, daß Sätze wie der zitierte Wasser auf den
Mühlen derjenigen Gewerkschaftsfunktionäre sind, die
schon immer was gegen die diversen Kurdistan-Solidaritätsaktivitäten hatten. Ein bißchen mehr Sensibilität auch
im sprachlichen Umgang mit Verbündeten, bitte.
Anmerkung der Redaktion: Wir akzeptieren die Kritik.
Wenngleich es sich bei dem Kurdistan-Bericht um eine
Korrespondenz handelt, die wir in der Regel ohne redaktionelle Abstriche veröffentlichen, werden wir in der Zukunft darauf achten, daß solche Fehler nicht vorkommen.
17.8.94 W

»... wachsam sein.«

trauensleute, die in den ~erwaltungsstellenBildungsarbeit betreiben, ausgegossen wird. Teilnehmer an Seminaren werden als »Fußvolk«disqualifiziert, das in der IGM
sowieso nichts zu entscheiden hat.

»Die Bildungsarbeit der IG Metall ist auf folgende
Gmndmuster ausgerichtet: antikapitalistisch, pazifistisch,
antifaschistisch, mit großer Distanz zum politschen System
der Bundesrepubik Deutschland und der parlamentarischen Demokratie ...(sie ist) zu einem Refugium sozialistischen Denkens ... ausgebaut«...»InhaltlichesKernstück der
grundlagenbildenden Seminare ist der Interessengegensatz
zwischen Kapital und Arbeit ...«
»Der Referentenleitfaden des Seminarmodells F III, der
Kulminationspunkt der sogenannten grundlagenbildenden
Seminare, enthält noch heute als zentrales Element eine Faschismusanalyse, die jener der Kommunistischen Internationale von 1934 (???) zum Verwechseln ähnlich ist.«. Sie
ist »Einfallstorfür ideologisch-dogmatischeund doktrinäre
Gesinnungsmuster«.
Soweit die Einschätzungen aus einem Manuskript »Reform und Erneuerung der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit in der IG Metall« veröffentlicht von der Abteilung
Grundsatzfragen (der IGM - Bereich erster Vorsitzender)
im August 1994.
An dieser Stelle soll nicht eingegangen werden auf den
tatsächlichen Zustand der Bildungsarbeit, in die ganz im
Gegensatz zu den Befürchtungen der Grundsatzabteilung
schon längst mehr »moderner Zeitgeist«,Beliebigkeit und
Desorientierung eingezogen sind, als die Verfasser dieser
Hetzschrift wahrgenommen haben.
Angriffe auf die angeblich »kommunistisch unterwanderte« Bildungsarbeit der IG Metall hat es in den letzten
Jahrzehnten immer wieder gegeben: Eugen Loderer sah
»Panzerschrankkommunisten«am Werk, als große Teile
der in der Bildungsarbeit Tätigen sich gegen den Natodoppelbeschluß aussprachen und die Friedensbewegung
unterstützten. Das Engagement gegen die Berufsverbote
wurde ebenfalls komunistischen Drahtziehern in die
Schuhe geschoben. In den Seminaren »Geschichte der
Arbeiterbewegung« wurde angeblich nur SEDGeschichtsschreibung verbreitet. Kurz - weitgehend alles, was von der generellen Hauptlinie der SPD abwich,
wurde auf Kader zurückgeführt, die der DKP nahestanden.
Die heftigsten Attacken kamen häufig von Leuten und
Gruppen, die sich als »undogmatische Linke« bezeichneten, wie z. B. den Lehrer der DGB-Schule Oberursel; dem
Kreis um den Leiter der DGB-Bundesschule, Hinrich Oetjen, der später den »HattingerKreis«aufbaute, der sich offiziell vom Marxismus verabschiedete, an Reformkonzepten aber festhielt.
Auseinandersetzungen um theoretische Konzeptionen
gewerkschaftlicher Erwachsenenbildung zwischen Vertretern des »Erfahrungsansatzes«und der Bildungsobleuteseminare (Oskar Negt) und Anhängern des angeblich
durch sowjetische Lerntheorien geprägten Grundseminars »Funktionsträger II« (Hans Preiß) prägten die 70er
Jahre.
Diese, seinerzeit heftigst verfeindeten Gruppen, werden jetzt in einen Topf geworfen, in dem eine Brühe der
Verleumdung angerührt wird, die noch über hunderte ehrenamtlicher Bildung-sreferenten, Betriebsräte und Ver-

Im oben erwänten Papier der Grundsatzabteilung der
IGM wird festgestellt, daß sich die IGM von allen Kolleginnen und Kollegen, die sich dem ~Reformprozeßder Bildungsarbeit verweigern oder entgegenstellen, trennen
(müsse). Hier wären Angebote für den Vorruhestand, bzw.
Abfindungen denkbar, als letztes Mittel betriebsbedingte
Kündigungen«.
In den folgenden Ausführungen soll versucht werden,
die neue Qualität dieser Attacke zu skizzieren und sie in
den Zusammenhang des grundsätzlichen Kurswechsels
der IG Metall nach rechts zu stellen, der bereits unter
Franz Steinkühler eingeleitet wurde. Dieser Kurswechsel
wird ideologisch flankiert durch die Grundsatzabteilung.
Der jetzige Angriff auf die Bildungsarbeit ist der Versuch,
jedwedes Störpotential, jegliche innergewerkschaftliche
Opposition und selbständiges Denken auszuschalten.
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Vollzogen wurde dieser Kurswechsel bereits im Regierungsprogramm der SPD: Weg von der Zielsetzung eines
keynesianischen Wohlfahrtsstaates (mit Instrumenten
staatlicher Intervention zur Förderung der Konjunktur,
Stärkung der Massenkaufkraft, Beschäftigungsprogrammen und dem Ausbau des Sozialstaates) hin zu einer angebotsorientierten Modernisierungsstrategie (Neuauflage des Thatcherismus), d. h. unter anderem:
Konzentration aller Anstrengungen auf fortlaufende
Modernisierung, Produktivitätssteigerung, marktgängige
Produktinnovation und aggressive Marktanteilspolitik
Europas am Weltmarkt (unter deutscher Führung)
umfassende Qualifizierungs-,bildungs-und forschungspolitische Anstrengungen für diese Modernisierungsstrategie
Senkung aller betriebswirtschaftlichen Kosten zugun- .
sten dieser Offensive, d. h. generelle Reduktion der Lohn- )
t
zuwächse unter das Produktivitätswachstum,Lohnsenkungen, insbesondere »minderqualifizierter« Arbeitskräfte
uneingeschränkte Unterstützung von »Lean production« und »Leanmanagement«
Deregulierung vor allem sozialer, rechtlicher und tariflicher Normen und Gesetze.
'

Diese »Modernisierung«soll auf einem staatlich moderierten »gesellschaftlichen Bündnis« von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Bundesbank beruhen. Der weitere
Sozialabbau soll durch eine »neue Kultur des Teilens, der
Solidarität innerhalb der Klasse« (Scharpf) aufgefangen
werden. Politische Unterschiede zwischen CDU und SPD
kann man an dieser Stelle endgültig vergessen.
Für eine solche Konzeption sind nur Gewerkschaften
brauchbar, die sich endgültig von allen Transformationsvorstellungen des Kapitalismus - und seien sie auch noch
so verschwommen - lossagen, die den Grundwiderspruch
zwischen gesellschaf,tlicherProduktion und privater Aneignung leugnen, historische Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Krisen-Kapitalismus und der Gefahr des Faschismus aufgeben und bekämpfen; Gewerkschaften also, die sich der betriebswirtschaftlichen Logik

des Kapitals unterordnen und ihren Mitgliedern Lohnsenkungen plausibel machen. Propagiert wird eine »moderne
Zivilgesellschaft« und ein »Bündnis mit fortschrittlichen,
moderm'sierungsbereiten Unternehmern«.
Wer meint, daß es hier nur um eine Variante der sozialpartnerschaftlichen Positionen der Gewerkschaften in
der Periode des ~Wirtschaftswundersu geht, verkennt,
daS sich seitdem die ökonomische Situation grundlegend
verändert hat: der internationale Wettbewerb hat sich
seit dem Ende der »Systemkonkurrenzuverschäft, die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus beschleunigt, die Kosten
für die »Modernisierungsprozesseuin den Betrieben sind
gestiegen.
In Zeiten der Hochkonjunktur konnte eine sozialpartnerschaftliche IG Chemie, die sich zugleich als Ordnungsmacht verstand, als Gegenleistung für die Wahrung des
»sozialenFriedensu mit den Unternehmern noch Lohnzuwächse aushandeln. Sie setzte bereits damals auf einen
»Kapitalismus mit menschlichem Antlitze - während in
der IG Metall seinerzeit noch Kräfte waren, die in den Gewerkschaften Kampforganisationen und Gegenmachtpotentiale sehen wollten. In die Satzung der IG Metall wurde
damals die Forderung nach »Vergesellschaftung der
'eSchlüsselindustrien
und marktbeherrschenden Unternehmen« aufgenommen.
In der ökonomischen Krisensituation, auf die jetzt
nicht nur neokonservative Kräfte, sondern auch die SPD
mit mangebotsorientierter Wirtschaftspolitika antworten,
sollen Gewerkschaften die Rolle übernehmen, Lohnsenkungen und Rationalisierungskonzeptein den Betrieben
durchzusetzen, auf der Ebene der Betriebe und der Wirtschaft ~Modernisierungshemmnisseubeseitigen und ihre
Mitglieder motivieren, selbst aktiv an diesen ~Modernisierungsprozessena mitzuarbeiten. Dies ist denn auch das
neue Verständnis von »Partizipation und Beteiligungsorientierung, von Co-Management«, das ehemals linke Professoren den Gewerkschaften empfehlen.
Kurz: Kapitalismuskritik ist »Outu. Die Widersprüche
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung - Massenarbeitslosigkeit, Anwachsen der Armut, Polarisierung von
Einkommen und Vermögen, Deindustrialisierung Ostdeutschlands, Verarmung weltweit, ökologische Katastrophen dürfen nicht mehr aufgegriffen, geschweige
denn zum Gegenstand von Lernprozessen gemacht werden - absurd in einer Zeit, in der insbesondere ostdeutsche Kolleginnen und Kollegen den »realen Kapitalismus« erfahren und diese Widersprüche für alle sichtbarer
sind als in den vergangenen Jahrzehnten.
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In der IG Metall ist dieser Kurswechsel fast unbemerkt
vorangegangen, bzw. mit nur geringer Opposition in einigen Kernbereichen bereits vollzogen:
In einem gemeinsamen Positionspapier Gesamtmetall I
IG Metall vom April 1994 zum »Standort Deutschland Für Wettbewerbsfähigkeitund mehr Beschäftigungu werden als gemeinsame Zielsetzungen genannt:

die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
die Notwendigkeit, neue Weltmarktanteile zu erkiimpfen
Als betriebspolitische Voraussetzungen werden Modernisierungskonzepte, Prozeßinnovation und Produktinnovation gefordert. »DieSicherung des Industriestandortes Deutschland und die Steigerung der Beschäftigung bedürfen angemessener gesamMrtschaftlicher Bedingungen.
Sie müssen hochrangiges Ziel der Wirtschats-, Finanz-,
Geld-und Tarifpolitik sein. Gesamtmetall und ZG Metall

stimmen darin überein, daß die staatliche Wirtschaftspolitik
aufgerufen ist, die Wettbewerbsposition und die Beschäftigungsentwicklung kurzfristig durch konjunkturpolitische
und mittelfristig durch strukturpolitische Maßnahmen zu
unterstützen. Ebenso müssen Unternehmen auf veränderte
Marktbedingungen flexibel reagieren.«
In der Tarifpolitik, für die der zweite Vorsitzende und
eigentliche Steinkühlernachfolger Walter Riester zuständig ist, wurde die Wende bereits eingeleitet: Erstmals in
der Geschichte der BRD wurde trotz Streik-und Kampfbereitschaft ein bereits vereinbarter Tarifvertrag in Ostdeutschland zurückgenommen und mit schlechteren Vereinbarungen neu abgeschlossen (1993).
Ergebnis der Tarifrunde 1994 war ein Tarifvertrag, der
für weite Teile der Mitgliedschaft eine Lohnsenkung bedeutete. Außerdem gab er den Unternehmern die Möglichkeit, aus betriebspolitischen aerlegungen Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich einzuführen mit relativ geringer Beschäftigungssicherung.Der Flächentarifvertrag, den die Unternehmer immer aushebeln wollten,
wurde durch diese Öffnungsklauseln weitgehend aufgelöst. Die Mitgliedschaft stimmt inzwischen mit den Füßen
ab: fast 40.000 Mitglieder verließen im letzten Monat die
IG Metall, im letzten Jahr waren es durchschnittlich
20.000 pro Monat.
Dieser Kurswechsel wird von der Grundsatzabteilung
ideologisch flankiert. Eine weitgehende Neubesetzung
dieser Abteilung erfolgte bereits unter Franz Steinkühler.
Bisher veröffentlichten sie ihre Positionen in pseudointellektuellen Büchern oder theoretisierenden Zeitschriften
als Probelauf. Das Papier zur Bildungsarbeit ist ein erster
massiver Angriff organisationsweit. Als sich entsprechende Proteste entwickelten, bedauerte Walter Riester
die vorzeitige Veröffentlichung und nannte das Papier
verfrüht. Er selbst vertritt die These, mit dem Ende der sozialistischen Utopie sei das Ende geschlossener Transformationsvorstellungen gekommen. Es gäbe keine grundsätzliche Alternative zum Kapitalismus mehr und keine
Konzeption des »Dritten Wegesu, sondern nur noch ein
Projekt der »Zivilisierungdes Kapitalismusu. Deshalb sei
es notwendig, mit den Unternehmern bei »intelligenten
Lösungen« zusammenzuarbeiten. (Linke, was nun, 1993)
Im gleichen Buch greifen Wolfgang Kowalsky und
Wolfgang Schröder, Mitarbeiter der Grundsatzabteilung,
alle Positionen an, die ihrer Meinung nach einer ~modernen Zivilgesellschaftu im Wege stehen:
»An die Stelle der polarisierenden Aspekte des Konzepts
von der Klassengesellschaft (muß) die Suche nach einer
Stärkung der gesellschaftlichen Zntegrationsfähigkeit treten
Spielte sich Solidarität früher primär innerhalb der
Klasse ab, so muß sie sich heute auf die ganze Gesellschaft
»Jenbeziehen« (Die Volksgemeinschaft läßt grüßen!)
seits des alten Denkens in Kategorien der Bipolarität, etwa
des Gegensatzes von Lohnarbeit und Kapital, sind gigantische Porbleme zu lösen.«. Wer jede Änderung am sozialstaatlichen Regulierungswerk als Demontage bezeichnet
und Vergleiche mit Weimar zieht, ist ebenso hilflos wie
defensiv. Der »deutscheSozialstaat (ist) an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht ... eine Kultur des Teilens
notwendig.«
Die Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung seien
veraltet. Der Linken wird der Vorwurf gemacht, »bei der
Neuformuliemng der deutschen Außenpolitik, bei der Pormulierung der außenpolitischen Interessen Deutschlandscr
zu zurückhaltend zu sein. Dabei ginge es eben nicht »vornehmlich darum, die Gefahr eines deutschen Allleingangs,
zu bannen. Deutschland
einer deutschen Sonderrolle
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trägt als Nation in der Mitte Westeuropas eine hohe Mitverantwortung für die europäische Politik.« Als Beleg, wie
weit die deutsche Linke in geschichtlichem Denken verhaftet ist, gelten ihnen die Positionen der Linken im »Historikerstreit«, als rechte Professoren die These entwikkelten vom »Faschismusals Abwehrreaktion auf den sowjetischen Kommunismus«. Die Linke könne sich heute
nicht mehr gegen eine nNormalisierung der deutschen Geschichte« wehren.
Forderte Wolfgang Schröder bereits einen Monat,
nachdem der Gewerkschaftstag der IG Metall anders beschlossen hatte, in einem Artikel in der »Frankfurter
Rundschau« vom 7. November 1992 den Blauhelmeinsatz
deutscher Soldaten und die Veränderung des Asylrechts,
so wirft sein Kollege Kowalsky den »Antifaschismus«auf
den Müllhaufen der Geschichte. In einem Gespräch mit
Redakteuren der rechtsradikalen Zeitung »Junge Freiheit« im November 1992 propagierte er: »Die Linke muß
ihr Verhältnis zur Nation Überdenken ... Der Antifaschismus (ist) ein totes ideologisches Konstrukt, das den Verhältnissen nicht mehr zeitgemäß ist.. Gegen Aufklärung habe
ich ja überhaupt nichts einzuwenden . in dem Moment,
wo ... aufgeklärt wird über das Thema NS-Zeit, halte ich
das für eine Verfehlung des Themas (Rechtsextremismus)«
Auch in anderen Veröffentlichungen propagiert er seine
These, Faschismus habe nichts mit dem heutigen Rechtsextremismus zu tun.

.
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In den Jahren 1929bis 1933setzten die Gewerkschaften
auf Anpassung, Lohnabbau und Rationalisierung. Sie
übernahmen vom Gegner das »nationale Gedankengut«
und die Volksgemeinschaftsideologie, vereinzelt sogar
den Antisemitismus. Damit wurde die Arbeiterschaft desorientiert. Oppositionelle wurden ausgeschlossen aus
den Gewerkschaften. Nicht Widerstand, sondern Unterordnung war die Parole nach der Machtübergabe an die
Faschisten 1933. Sie mündete in dem Aufruf, mit den Nazis
am 1. Mai zu demonstrieren. Honoriert hat es der Klassengegner nicht, am 2. Mai wurden die Gewerkschaften zerschlagen, Gewerkschafter wanderten in die KZ's wie zuvor die Kommunisten,von denen sich die Gewerkschaftsführungen immer distanziert hatten. Heute gehen sie
einen ähnlichen Weg, wenn sich nicht in der Organisation endlich Widerstand formiert.
Der erste Vorsitzende Klaus Zwickel, in dem viele Kollegen immer noch einen Widerpart zum zweiten Vorstzenden Walter Riester sehen, distanzierte sich zunächst
lediglich vom »Stil«des Papiers und versucht in der innergewerkschaftlichen Diskussion, das Elaborat als verspätete Rache eines psychisch belasteten Kollegen darzustellen. An seinem früheren Vorstandsmitglied, Hans
Preiss, früher zuständig für Bildungsarbeit, habe er verspätete Rache nehmen wollen.
Unerwartet heftig war allerdings die Opposition im
Vorstand und im Beirat der IGM (dem höchsten Gremium
zwischen den Gewerkschaftstagen):
Viele Kolleginnen und Kollegen nahmen scharf gegen
die politsche Verleumdung Stellung, analysierten die
Rolle der Grundsatzabteilung und zwangen den 1.Vorsitzenden, sich inhaltlich von dem Papier und von den politischen Positionen der Grunsatzabteilung zu distanzieren.
Die ausweichende Position des 2.Vorsitzenden Walter
Riester, der an »Reformbedürftigkeit«und »neuem Kurs«
festhielt, wurde aufmerksam zur Kenntnis genommen.
Mißtrauen und Ablehnung schlugen ihm entgegen.
Es bleibt zu hoffen, daß anhält, was ein Kollege zum
Schluß der Diskussion ankündigte: »In Zukunft werden
wil wachsam sein.«
24.9.94 W

Die Tarifrunde 1994 in der Druckindustrie:

Entsdieidung vertagt
Die nachstehende Korrespondenz schildert die Tarifauseinandersetzung der IG Medien In Berlin und Brandenburg. Diese ist ein Teil der Streikbewegung. Schlußfolgerungen für die bundesweite Situation können allein
daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Berichte und
Materialien aus anderen Bundesländern sind dafür notwendig.
Red.

.

»Was die Verhandlungsergebnisse angeht, liegen Zustimmung und Kritik nahe beieinander.. .« und ». Wir sind
noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen«,
schrieb Detlef Hensche im »Forum« (8194). Was bewog
den Voritzenden der IG Medien zu diesem Kommentar,
pflegen doch die Vorstände bundesdeutscher Gewerkschaften in der Regel selbst die faulsten Kompromisse ihren Mitgliedern als Erfolg verkaufen zu wollen. Die
Druck-Tarifrunde 94 unterschied sich von ihren Voraussetzungen und vom Ablauf von denen der vergangenen
Jahre als auch von den diesjährigen Auseinandersetzungen in anderen Branchen. Das drückt sich auch im Abschluß aus. Es gab keinen Kompromiß, bei dem sich beide
Seiten entgegengekommen sind. Forderungen und Interessen lagen zu weit auseinander, als das man sich auf das
übliche Tarifritual hätte einigen können. Die Unternehmer hatten eine Deregulierung bisheriger Arbeitszeiten
und de facto den Verzicht auf die Einführung der 35-Stunden-Woche verlangt. Die IG Medien wollte Verbesserungen des Manteltarifvertrages (z. B. eine Frührente für
Schichtarbeiter) durchsetzen (siehe Arbeiterpolitik 3/94).
Nach 17wöchigemArbeitskampf wurde die Auseinandersetzung zunächst beigelegt bzw. vertagt, ohne daß eine
der beiden Seiten sich mit seinen Forderungen durchsetzen konnte oder ihnen einen entscheidenen Schritt nähergekommen wäre.
Die IG Medien konnte zwar den Angriff auf die 35-Stunden-Woche abwehren und die Aufweichung bisheriger
Arbeitszeitregelungen in Grenzen halten, von den aufgestellten Manteltarif-Forderungen hat sie jedoch keine
einzige durchgesetzt. Der Bundesverband Druck erklärte
sich lediglich bereit, im Herbst Verhandlungen darüber
aufzunehmen. Der bisherige MTV wurde für weitere zwei
Jahre in Kraft gesetzt. Die IG Medien ist in dieser Zeit an
die Friedenspflicht gebunden, d. h. sie besitzt kein entscheidendes Druckmittel. Der Lohnabschluß bewegt sich
in einer Größenordnung von 1,s%; er entspricht in seiner
Höhe den vorangegagenen Abschlüssen anderer Branchen. Allerdings wurde bereits für das nächste Jahr eine
Lohnerhöhung von 2% vereinbart, der IG Medien sind
also auch auf dem Lohntarifsektor für zwei Jahre die
Hände gebunden. Das Stillhalten der eine Seite, das Gebundensein der Gewerkschaft an die tarifliche Friedenspflicht führt nicht dazu, daß sich auch die Gegenseite zurückhalten wird. Die Kündigung der Osttarife über die
Angleichung der Löhne durch den Bundesverband Druck
beweist das Gegenteil (siehe Bericht aus Berlin).
Wichtig für die Bewertung der Tarifrunde ist nicht in
erster Linie das materielle Ergebnis, sondern die Frage
welche Ausgangsbedingungen sich die beiden Seiten für
künftige Auseinandersetzungen geschaffen haben, welche Lehren und Konsequenzen sie aus der Tarifrunde 94
ziehen werden. Es wäre verfrüht, zum jetzigen Zeitpunkt
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ein Urteil darüber zu fällen. Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben konnten mit neuen Aktionsformen
und Streiktaktiken erste Erfahrungen sammeln, u.a. mit
der Form von flexiblen, z.T. abteilungsweisen Kurzstreiks. Zwei Gründe haben die Kolleginnen und Kollegen sowie die IG Medien bewogen, auf breit angelegte
und länger andauernde Streiks zu verzichten. Zum einen
die in vergangenen Arbeitskämpfen gewonnene Erkenntnis, daß es aufgrund der neuen Technik kaum möglich ist,
das Erscheinen von Zeitungen und Zeitschriften - wenn
auch in verringertem Umfang oder als Notzeitungen - zu
verhindern; zum anderen die finanzielle Situation der IG
Medien, die es notwendig werden ließ, die Streikkasse zu
schonen. In vielen Fällen führten Belegschaften ihre
Streikaktionen ohne gewerkschaftliche Streikunterstützung durch, ohne finanziellen Ausgleich für den entgangenen Lohn zu erhalten. Entscheidend für die Zukunft
wird sein, ob die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen sowie die praktischen Erfahrungen in der Mitgliedschaft der IG Medien offen und kritisch diskutiert
werden. Wir wollen mit Berichten und Einschätzungen
aus verschiedenen Städten und Betrieben einen Anfang
machen.

Veranstaltungen ist in den letzten Jahren ständig gesunken. Das gewerkschaftliche Leben wird von haupt-und
ehrenamtlichen Funktionären nur noch mühsam aufrechterhalten. Einen überbetrieblichen Erfahrungsaustausch gibt es kaum, viele persönliche und kollegiale
Kontakte sind abgerissen. Die Mehrheit der Betriebsräte
beschränkt sich auf die Arbeit in der eigenen Belegschaft.
Das Hemd ist ihnen näher als die Hose, die »Sicherung«
der eigenen Arbeitsplätze - oft erkauft durch Verzicht auf
soziale Leistungen und Lohnbestandteile - wichtiger als
gewerkschaftliche Forderungen und Aufgaben. Vor diesem Hintergrund blieb die Gründung der IG Medien ein
organisatorischer Akt, der keine Konsequenzen für die
einfachen Mitglieder mit sich brachte. Das gegenseitige
Kennenlernen, Solidarität und praktische Unterstützung
blieben bislang aus.
In einem Punkt unterscheidet sich die Lage in Berlin jedoch grundlegend von der in anderen Landesbezirken.
Die Stadt ist geteilt in zwei Tarifzonen. Diese Tatsache sowie der enorme Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen konnten sich die Unternehmer in der abgelaufenen
Tarifrunde zunutze machen.

Landesbezirk Berlin-Brandenburg:Tarifkampf in einer
»geteilten« Stadt
In vielen Punkten unterscheidet sich der Zustand der
IG Medien in Berlin sicher kaum von denen anderer Bezirke und Ortsvereine in den alten Bundesländern. Die
Beteiligung an gewerkschaftlichen Versammlungen und

Die Situation in der Berliner Druckindustrie
Der industrielle Kahlschlag in Ostberlin hat auch die
Druckindustrie erfaßt, wenn auch nicht so durchschlagend wie die Metall- und Elektroindustrie.Das liegt daran,
daß sich viele ehemalige DDR-Zeitungen und Zeitschriften auf dem Markt behaupten konnten, allerdings unter
einem enormen Konkurrenz- und Kostendruck. Zum Teil

GMZ-Druckerei und Verlag-»Der Tagesspiegel~,Berlin
-

Solidaritätsstreik und einstweilige Verfügung
satzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten), - bis längstens zum 31. Oktober 1994 - »... die bei der Verfügungsklägerin beschäftigten Angestellten, Arbeiter und Äusiubildenden zur Durchsetzung eines neuen Manteltarifvertrages und des Tarifvertrages über den Vorruhestand für
Nachtarbeit in der Druckindustrie und zur Abwehr der Arbeitgeberforderung zur Verschlechterung des Manteltarifvertrages zu Solidaritätsstreiks aufzurufen.«Mitte Juli erMehrere Warn-und Vollstreiks der GMZ-Kollgegen im
folgte die Mitteilung des geschäftsführenden HauptvorApril, Mai und Anfang Juni wurden von den ~ a ~ e s s ~ i e standes, daß keine Berufung gegen das Urteil beabsichtigt
gel-Kollegen ignoriert. Eine Abstimmung über Sympaist.
thie-und Solidaritätsstreiks verlief negativ. Am 3. Juni jeMit der Neugliederung des Verlages wird den zum Tadoch nahm knapp ein dutzend Kollegen des Tagesspiegel
gesspiegel verschobenen Beschäftigten das Recht auf So(Vorstufe) die Arbeit zur Spätschicht nicht auf. (»ÜberSolidarität genommen. Obwohl beim Betriebsübergang der
lidarität kann man nicht abstimmen!«) Sie stellten sich
Beschäftigten vereinbart wurde, daß die Anbindung an
eine Stunde zu den streikenden GMZ-Kollegen vors Tor.
die Drucktarife für die Laufdauer des Sozialplanes von
Der Druck des Tagesspiegel war trotz Streik in der ehezwei Jahren weitergilt, werden sie nach diesem Gerichtsmaligen Mercator-Druckerei (heute GMZ) selten gefähr- urteil dem im Oktober 1993 abgeschlossenen Haustarifdet. Elektriker und Handwerker aus den VTS-Werkstätvertrag des Tagesspiegel-Verlages unterworfen.
ten (in den 80ern ausgegliedert, 100%ige Tochter des VerSei noch erwähnt, daß am 8. Juni an den Schwarzen'
lages), leitende Angestellte sowie drei Drucker (schnell
zu Angestellten gemacht) lösten das Problem. Die strei- Brettern in Aushängen der Geschäftsleitung zu lesen war:
kenden Druckplattenhersteller und Drucker ließen sich »Das deutsche Arbeitskampfrecht erlaubt keine 'Geiselweder von der Mehrheitsübernahme durch die Axel- nahme' von Dritten wie der Verlag Der Tagesspiegel GmbH
Springer AG (75,9%) am 18. 4. noch durch die Drohung zur Durchsetzung von Zielen in der Druckbranche.~Zum
wegen Arbeitsmangels eine komplette Schicht zu entlas- Schluß wurde die IG Medien aufgefordert, die »Prinzipien
der deutschen Arbeitskampfrechtsordnung sicherzustelsen, beeindrucken.
len«.
Am 15. Juni 1994 kassierte der Hauptvorstand der IG
Medien eine einstweilige Verfügung, die ihm bei ZuwiWeder Betriebsräte noch Gewerkschaften reagierten derhandlung verbietet (Ordungsgeld bis 500.000 DM, erstill wurde konsumiert.
15.9.94 W

Zum 1. April 1994 wurde die Mercator-Druckerei aufgelöst. Die Setzer wurden vom Verlag des Tagespiegels
übernommen, während die restlichen Beschäftigten der
Druckerei in die Firma GMZ ausgegliedert wurden. Die
Beschäftigten der ehemaligen Mercator-Druckerei, die
früher viele Arbeitskämpfe gemeinsam durchgestanden
( - h a b e n , hatten es deshalb schwer, zusammen zu finden.

.

Wie Tarifverträge nach dem Willen
der Unternehmer innerbetrieblich
umgesetzt werden sollen:
Aus einem Schreiben der »Potsdamer Neueste Nachrichten« vom 25.5.1994:
»An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
... Der Inhalt der Erklärung ist mit dem Betriebsrat abgestimmet worden. Er umfaßtdiejenigen Punkte, die auch auf
der Betriebsversammlung genannt worden sind. Ich möchte
Sie im Interesse des Gesamtunternehmens und zum Erhalt
der PNN und der Arbeitsplätze dringend bitten, die Erklärung zu unterschreiben und kurzfristig an mich zurückzureichen. ...
Auf Grund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft erkläre ich mich ausdrücklichfreiwillig bereit, zu den
nachfolgend genannten Bedingungen und Fristen zeitweilig auf einen Teil meines mir tariflichzustehenden Gehalts
nebst Sonderleistungenzu verzichten. Im einzelnen bin ich
damit einverstanden daß - abweichend von den bestehenden gültigen tariflichen Regelungen - mein Gehaltsanspruch unter folgenden Veränderungen weiterbesteht:
1. Die Angleichung des Gehalts auf 90 % des aktuell gültigen Westgehalts zum 1.5.1994 (Verlag)bzw. zum 1.11.1994
(Redaktion)findet nicht statt, vielmehr wird das Gehalt zu
den vorgenannten Terminen und befristet bis zum 31.Dezember 1994 (Verlagsangestellte)bzw. 30.Juni 1995 (Redakteure) auf lediglich 82 % des aktuellen Westtarifsangehoben. Bezüglich des darüber hinausgehenden Betrags (bis
90%)verzichte ich auf mein monatliches Bruttogehalt.

2. Das mir nach dem Tarifzustehende Urlaubsgeld wird
entsprechend der tariflichenRegelung (voll)bezahlt mit der
Abweichung dahingehend, daß die Berechnung nicht auf
Basis des tariflichen(90Wgen) Gehalts, sondern meines zu
1. errechnenden Gehalts gezahlt wird.
3. Die mir nach dem Tarif zustehende Jahresleistung in
Höhe von 100 % wird nur zu 30 % meines Bruttomonatsgehaltes (gemäß1.) ausgezahlt. Insoweit venichteich auf 70%
eines Monatsgehalts im Zusammenhang mit der Zahlung
der Jahresleistung.
...Für das Jahr 1995 werden folgendeRegelungen getroffen:
1. Der Arbeitgeber zahlt ab 1. Januar 1995 (Verlagsangestellte) bzw. ab 1. Juli 1995 (Redakteure)87 % des gültigen
Westtarifs.Diese Regelung gilt bis zum 30.9.1995, da ab
1.10.1995 lt. Tarifvertragdie Angleichung auf 100 % Westniveau vorgesehen ist.
2. Der Arbeitgeber sichert für das Jahr 1995 50 % des tariflich zu zahlenden Urlaubsgeldes (bezogehauf das geltende
Bruttomonatsgehalt) zu. Der endgültige Prozentsatz wird
nach Konsultation des Betriebsrates im Dezember 1994 ver-L
einbart.
3. Die Jahresleistung 1895 wird zu 80% ausgezahlt.«
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Geht es nach den Vorstellungendes Bundesverbandes
Druck so werden derartige Vereinbarungen zukünftig
überflüssig-mit Kündigung des Stufentarifvertragessollen sie als tariflicher Standard in der gesamten ostdeutschen Druckindustrie eingeführt werden.

schaffen,der es den Verlagsleitungenermöglicht ihre Belegschaften zu erpressen mit der Drohung bestehende
Aufträge anderweitig zu vergeben. Das spielte bei der AuBerkraftsetzung bestehender Tarife eine wichtige Rolle.
Die Auseinandersetzungen um einen neuen Manteltarifvertragfanden also unter schwierigen Bedingungen für
die IG Medien statt. Man muß noch in Betracht ziehen,
d a ß mit der Abwicklung und Schließung vieler öffentli-.
cher und kultureller Einrichtungen in Ostberlin eint,Reihe von Berufsgruppen betroffenwaren und sind, die
Der seit der Maueröffnung verschärfte Konkurrenzsich auch in der IG Medien organisiert haben. Der Lankampf trifftauch die westberliner Druckindustrie. Viele
desbezirk Berlin befindet sich seit der Vereinigung in unKlein-und Mittelbetriebe der Branche ringen um ihre Exiunterbrochenen Tarifverhandlungen,er mußte mit zahlstenz. Die Belegschaftenin den Zeitungsbetrieben sehen
~ Arbeitsplätzen
reichen Aktivitäten zur ~ i c h e r u nvon
sich einem immer schärfer werdenden Druck durch die
und von minimalsten sozialen Leistungen sich für diese
Geschäftsleitungen ausgesetzt, so u.a. auch die Belegschaft der ehemaligen Mercator-Druckerei (~Tagesspie- Berufsgruppen einsetzen.
gel«), die in früheren Tarifauseinandersetzungen stets
Tarifkampf der Drucker und Tarifbruch der
eine wesentliche Stütze für die IG Medien bzw. IG Druck
Unternehmer
gewesen war. Der »TagesspiegBlesamt seiner MercatorIn der Regel traten die großen Verlagshäuser, die in
Druckerei wurde mehrheitlich von der Holtzbrinkden alten Ländern dem Bundesverband Druck angehöGruppe übernommen. Inzwischen wurde die Mercatorren, mit ihren ostdeutschen Erwerbungen dem UnternehDruckerei liquidiert, von C a . 80 Beschäftigten in der
merverband nicht bei. Fast zeitgleich mit dem Beginn der
Druckformherstellung ganze 30 in den Verlag übernomVerhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag bemen. Dadurch entfällt für diese Kollegen die Bindung ihgannen sie, bestehende Tarifverträgeaußer Kraft zu setrer Löhne an den Drucktarif - wie bei der Mercator-Drukzen. Den Anfang machte Gruner & Jahr im Druckhaus
kerei früher üblich-, sie wurden lediglich für eine fllberFriedrichshain. Mit Zustimmung des Betriebsrates und
gangszeit von zwei Jahren individuell garantiert. Der
der Belegschaftwurde ein Verzicht auf die tariflich vorgeDruckbereich wurde in eine neue Gesellschaft,die GMZsehene Angleichung an die Westlöhne vereinbart (siehe
Druckerei GmbH & Co., überführtund zu 74,9% an SprinArbeiterpolitik 2/94).Ein entscheidendes Druckmittel geger verkauft. Der Axel Springer Verlag selbst baute eine
genüber der Belegschaft war der Hinweis, die »Berliner
neues Druckzentmm in Spandau auf,nur der Verlag und
Zeitung« (ebenfallsim Besitz von G&J)habe eine sehr
die Verwaltung verblieben am alten Standort in der Kochpreisgünstiges und langfristigesAngebot für den Druck
straße.Mit dem neuen Zentrum wuchsen die fherkapazider Zeitung von Springer erhalten. Das wäre das Aus für
täten in der Berliner Druckindustrie - ein Zustand war gewurden sie von westdeutschen Verlagen aufgekauft,wie
die »BerlinerZeitung« mit dem Druckhaus Friedrichshain
(Gruner &Jahr)oder die .Potsdamer Neuesten Nachrichten« (Holtzbrink).Durch Rationalisierungen und einen
enormen Belegschaftsabbauwurden die Folgen des verschärften Konkurrenzkampfes auf die Kolleginnen und
Kollegen abgewälzt. Die Belegschaft des Druckhauses
Friedrichshain beispielsweise schrumpfte von 1500 auf
320 Beschäftigte.

das Druckhaus Friedrichshain gewesen. Dem Beispiel
von G&J folgte die Holtzbrink-Gruppe bei den »Potsdamer Neuesten NachrichtenlPNN« (siehe Kasten). Die Belegschaft des Druckhauses Schöneweide hatte mit Zugeständnissen (eine weitgehende Deregulierung tariflicher
Arbeitszeiten) gehofft, den Druckauftrag der PNN zu sichern. Inzwischen wurde bekannt, daß die Zeitung zukünftig beim »Tagesspiegel«gesetzt und bei der GMZ gedruckt werden soll, das Druckhaus Schöneweide wird für
Holtzbrink überflüssig. Erleichtert werden den großen
Verlagen die Erpressungen ihrer Belegschaften durch die
mangelnden überbetrieblichen Kontakte.
Auf ostberliner Belegschaften (U. a. im Druckhaus Friedrichshain),die sich noch bei den Tarifverhandlungen zur
Angleichung an die Westlöhne mit Streiks und Aktionen
beteiligt hatten, konnte sich die IG Medien unter solchen
Voraussetzungen nicht mehr stützen.
Als Pfeiler für Streikaktionen in Berlin blieben nur die
Drucker von Springer und der ehemaligen MercatorDruckerei übrig; Belegschaften aus Klein-und Mittelbetrieben beteiligten sich nicht. Vereinzelt kam die Forderung aus Mittelbetcieben, sie am Streik zu beteiligen. Das
vurde vom Landesbezirksvorstand abgelehnt mit dem
(Tinweis,
man wolle sich zunächst auf die Zeitungsdruckereien konzentrieren. In den Streikaktionen spiegelte sich
die desolate Situation des Landesbezirk Berlin-Brandenburg wieder. Die streikenden Belegschaften blieben auf
sich allein gestellt. Verbindungen zwischen ihnen und
mit Belegschaften, die nicht am Streik beteiligt waren,
gab es nicht. Eine Öffentlichkeitsarbeit fehlte ebenso wie
die praktische Solidarität aus anderen Branchen und Gewerkschaften. Die Streiktaktik, kurze betriebliche oder
nur abteilungsweise Streiks durchzuführen, förderte die
Isolation der Belegschaften, wo es doch angesichts der
Probleme nötiger denn je wäre, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und den Versuch zu machen über
den Betrieb hinaus Solidaritätpraktisch werden zu lassen.
Ein Schlag erhielt die Streikfront nachdem das Arbeitsgericht Berlin in einem einstweiligen Verfügungsverfahren
der IG Medien verbot, die Kolleginnen und Kollegen bei
der GMZ sowie beim »Tagesspiegel« zu Solidaritätsstreiks aufzurufen. Der Prozeß fand statt ohne den Versuch der IG Medien durch eine Mobilsierung ihrer Mitdieder und durch die Information der »Öffentlichkeit«
( a u f das Verfahren Einfluß zu nehmen. Die Gewerkschaft
beschränkte sich auf die juristische Vertretung ihres
Standpunktes. Nach der einstweiligen Verfügung blieb
nur die Belegschaft des Spandauer Druckzentrums von
Springer, die im Bezirk Berlin die Streikfront bildete.
Die Kiindigung des Stufentarifvertrages
Der Abschluß des Mantel-und Lohntarifes brachte der
IG Medien allerdings keine Atempause. Die Tinte unter
den Verträgen war noch nicht trocken, da hatte der Bundesverband Druck schon den Stufentarifvertrag zur Angleichung der Ostlöhne gekündigt. Als Begründung
wurde eine massive Gefährdung von Arbeitsplätzen in
der Branche angeführt, eine der Voraussetzungen die in
der Revisionsklausel zur Kündigung des Vertrages berechtigen. Der wahre Grund liegt woanders. Wie soll eine
Belegschaft, die innerbetrieblich auf den Tarif bereits verzichtet hat, zu seiner Verteidigung mobilisiert werden.
Der Bundesverband Druck fordert jetzt von der IG Medien die tarifliche Absegnung von Zuständen, die in ostdeutschen Betrieben schon erzwungen wurden - gegen
den Willen oder ohne Wissen der gewerkschaftlichen
Gremien.
Am 10.1.1994 hatte der geschäftsführende Landesbezirksvorstand angesichts der Außerkraftsetzung des Stu-

fentarifvertages in ostberliner Druckereien einen Beschluß gefaßt. Darin heißt es U. a. : »DerLandesbezirksvorstand erklärt seine Bereitschaft, an sozialverträglichen Lösungsmöglichkeiten mitzuarbeiten, die sowohl Arbeitsplätze erhalten, als auch die Existenz der Betriebe nicht in
Frage stellen. ...Folgende Überlegungen sind anzustellen:
Umwandlungvon Über~tundenver~ütungen
und Schichtzuschlägen in Freizeit
Angebot von Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis, verbunden mit einem Rückkehrrecht auf einen Vollzeitarbeitsplatz ...
Befristetes Ruhen des Arbeitsverhältnisses auf freiwilliger Basis, verbunden mit einem Rückkehrecht

. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .

Vorruhestandsregelungen...«
Die Kündigung des Stufentarifvertrages ist die Antwort
des Bundesverbandes Druck auf diese Offerte des Landesbezirks Berlin-Brandenburg.Es ist ein weiterer Versuch,
die IG Medien in eine neue, dem Bundesverband Druck
genehme Rolle zu zwingen. Wie schon andere bundesdeutsche Gewerkschaften soll sie durch ihre Unterschrift
den tariflichen Abbau von Lohn-und Arbeitsbedingungen
sozialpartnerschaftlich mittragen.
Konsequenzen
Der Ablauf der vergangenen Tarifrunde hat zwei Tatsachen deutlich werden lassen:
1. Ohne eine gründliche und selbstkritische Aufarbeitung, ohne die Schaffung überbetrieblicher Kontakte und
die Einbeziehung der Mitgliedschaft wird die Gewerkschaft in künftigen Auseinandersetzungen nicht mehr
»mit einem blauen Auge davonkommen«.
Ein Anfang wurde auch in Berlin gemacht. Im März
fand auf Initiative einzelner Kollegen ein Treffen der IG
Medien mit Betriebsräten aus den Zeitungsverlagen und
-druckereien statt, auf dem über den Tarifbruch durch die
Unternehmer und über die Differenzen zwischen einzelnen Belegschaften diskutiert wurde.
2. Allein mit gewerkschaftliche Methoden, mit der Beschränkung auf das Aushandeln von Tarifen in den jeweiligen Branchen, lassen sich die Lohn-und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten nicht sichern. Der Kommentar
von Detlef Hensche (»FORUM«8/94) spiegelt das indirekt
wieder: »Rückblickend müssen wir feststellen: Alle Gewerkschaften sind relativ unvorbereitet in diese Tarifrunde
gegangen. Wieder einmal haben sie sich einzeln vorführen
lassen. Die Ergebnisse sehen entsprechend aus. . .. Wenn es
den Gewerkschaften nicht gelingt, wenigstens in der Verteidigung des Bestehenden mehr aneinanderzurücken, werden sie aufgerieben, jede für sich.« Offen bleibt, auf welcher Grundlage, mit welcher Zielsetzung die Gewerkschaften aneinanderrücken sollen - auf der der IG Chemie oder der IG Bergbau. Oder sollen die neuen BildungsRichtlinien der IG Metall zur Leitschnur gewerkschaftlichen Handelns werden, in denen zukünftig an Stelle des
Gegensatzes von Lohnarbeit und Kapital und gesellschaftlicher Klassengegensätze die partnerschaftliche
Konfliktlösung gelehrt werden soll. Hier fängt die politische Auseinandersetzung über die Rolle der Gewerkschaften erst an. Es nutzt nichts zu verschweigen, daß die
IG Medien mit ihren Auffassungen im DGB-Bundesvorstand isoliert ist und darauf zu hoffen, innerhalb der gewerkschaftlichen Gremien, auf der Ebene der Vorstände
die Differenzen beilegen zu können. Die Diskussion muß
in der Mitgliedschaft der IG Medien geführt werden, soll
diese den künftigen Auseinandersetzungen nicht iinvorbereitet gegenüberstehen.
24.9.94 4

Sachsen-Anhalt

Nach den kindtagswahlen Mime Juli
Gleich zweimal wurden die Sachsen-Anhaltiner im Juni
zu den Wahlurnen gerufen. Mit ihrem Wahlverhalten versetzten sie die sogenannten etablierten Parteien mit ihren
Stammhäusern in Bonn in einige Aufregung. Nun zeichnet sich insbesondere nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt das ab, was die Parteien des bürgerlichen
Blocks und ihre Multiplikatoren in den Massenmedien als
Horrorgemälde ausmalen. Ein unregierbarer Staat, der
nur noch durch eine große Koalition als »Allianz der Demokraten« gerettet werden könnte.
Ausgelöst wird diese ganze Panikmache zum einen
durch die Erfolge der PDS, aber auch durch eine der geringsten Wahlbeteiligungen in der Geschichte der BRD.
Von westdeutschen Stammtischen schallt schon der Ruf
von den »undankbaren Ossis«, die sich nun für die ihnen
in den Hintern geblasene D-Mark mit der Wahl der »Roten
Socken« bzw. der Wahlenthaltung bedanken.
Wer in Sachsenanhalt lebt, und das schon vor der sogenannten Wende, für den waren die Wahlergebnisse allerdings kaum eine Überraschung.
Sachsen-Anhalt ist in den fast fünf Jahren nach dem Anschluß der DDR das am meisten von der rücksichtslosen
Wirtschaftspolitik der Bonner Regierung und des dahinterstehenden westdeutschen Großkapitals betroffene
Land.
Unbestreitbar liegen die Ursachen dafür auch in der
Wirtschaftspolitik der DDR. Auf Grund der in den ehemaligen Bezirken Magdeburg und Halle vorhandenen Ressourcen an Braunkohle, konzentrierten sich überwiegend
im Raum Bitterfeld-Halle-Merseburg nahezu neunzig Prozent der chemischen Industrie und fünfzig Prozent der
Energieerzeugung der DDR. Nachdem Krieg und seinen
verheerenden Zerstörungen in der industriellen Substanz
dieser Region, die durch die Reparationen an die Sowjetunion noch verschärft wurden, wurden die vorhandenen
Investitionsmittel durch die Industriepolitik der SED
schwerpunktmäßig hier eingesetzt, um auf der Basis einer
starken Grundstoffindustrie einen möglichst hohen Grad
an Unabhängigkeit von Einfuhren aus Westdeutschland
zu erreichen, die als Folge des Kalten Krieges häufig von
Boykottaktionen und Lieferstopps betroffen waren, so
z. B. bei westdeutscher Steinkohle.
Über das, was dann als Ergebnis der Währungsunion
und der staatlichen Einverleibung der DDR folgte, waren
sich nur die wenigsten im klaren.
Die Hoffnung vieler Arbeiterinnen und Arbeiter, daß
sich unter den »Brüdern und Schwestern« zahlreiche Investoren finden, welche die Kernbetriebe übernehmen, sanieren und weiterführen, erfüllten sich kaum.
Unbeschadet der Tatsache, daß ein nicht unerheblicher
Teil der Industrie Sachsen-Anhalts (Schätzungen bürgerlicher Wirtschaftsinstitute schwanken zwschen 30% und
50%) technisch mehr oder weniger verschlissen und die
Infrastruktur ebenfalls in großen Teilen stark erneuerungsbedürftig war, ging es dem westdeutschen Großkapital um Absatzmärkte, die Zerschlagung vorhandener oder
potentieller Konkurrenten oder um den Erwerb von Immobilien und Grundstücken, mit denen dann kräftig spekuliert werden kann. Nur dort, wo westdeutsche Kapazitäten
voll ausgelastet waren, eine Nachfrage vorhanden oder
vor Ort mit Billiglöhnen kostengünstiger produziert werden konnte, wurden Betriebe filetiert und so die profitablen Bereiche übernommen.

Entsprechend bestehen die »blühenden Landschaften«
in Magdeburg und Halle im wesentlichen aus völlig überdimensionierten Handelsbetrieben auf der grünen Wiese,
von denen die ersten schon über mangelnden Absatz klagen, sowie zahlreichen Büroneubauten oder jetzt als Gewerberäume genutzten edelsanierten ehemaligen Wohngebäuden, die nur zwischen 25% und 60% ausgelastet
sind und mit denen windige Immobilienmakler die Geschäfte ihres Lebens machen.
Als Beispiel für die Vernichtung industrieller Substanz
und Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt seien hier die Beschäftigtenzahlen in der chemischen Industrie angeführt:
Treuhand
Leuna
Buna
Chemie AG Bitterfeld
ORWO Wolfen
Agrochemie Piesteritz
Hydrierwerk Rodleben
Hydrierwerk Zeitz
Mineralölwerk Lützkendorf
Wittol Wittenberg
Parafinwerk Webau
Insgesamt

Ende 1993
Chemie andere
5.000
6.000
4.600
2.500
2.200
3.200
900
2.100 )
700
1.500 '
175
750
1.300
650
850
55
150
200
15.180
17.300

In den fünfziger Jahren wuchs aus den Trümmern des
mitteldeutschen Industriereviers das Rückgrat der DDRVolkswirtschaft. Mit diesen Maßnahmen war es gleichzeitig erforderlich, die Zuwanderung von Arbeitskräften zu
fördern. Um dies zu stimulieren, beschloß das Politbüro
der SED und der Ministerrat der DDR neben umfangreichen finanziellen Anreizen ein Wohnungsbauprogramm,
welches den Neubau von ca. einhunderttausend Wohnungen umfaßte. Kernstück dieses Neubauvorhabens war die
Errichtung der Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt als
Satellitenstadt in den Jahren 1964 bis 1980.
Mit den zunehmenden ökonomischen Schwierigkeiten
der DDR am Ende der siebziger Jahre wurde die Region inzunehmendem Maße zu einer Problemregion der DDR.')
Deren wesentliche Ursachen lagen im Mißverhältnis von
Konsumtion und Akkumulation, als Folge der drastischen
Preiserhöhungen für importierte Rohstoffe auf der einen
Seite, sowie einer von der Bürokratie völlig unterschätzten Abhängigkeit vom kapitalistischen Weltmarkt und deren Auswirkungen auf die Innen- und Sozialpolitik.
So wurde z.B die Erschließung und Förderung von
Braunkohlenlagerstätten im Raum Bitterfeld und Merseburg forciert, welche nur unter unwirtschaftlich hohen Kosten vollzogen werden konnten und zudem noch von
schlechtester Qualität waren, um die Abhängigkeit von
Erdölimporten zu senken.
Das hatte wiederum Auswirkungen auf den Maschinenbau, der wesentliche Kapazitäten, die für den Export bestimmt waren, nun nach innen umlenken mußte, um Großraumbagger, Waggons und Lokomotiven und zahlreiche
neue Anlagen für die Ersetzung von Öl durch Kohle zu fertigen.
Weiterhin kam ein drastisches Ansteigen der Umweltbelastung im Territorium hinzu mit all seinen negativen
Folgen für Mensch und Natur.
Der Wohnungsbau, der überwiegend in der relativ
schnellen industriellen Plattenbauweise erfolgte, band
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fast alle Kapazitäten der Bauwirtschaft und verdrängte traditionelle Baugewerke. Die bis Ende der 70er Jahre noch
relativ stabile Altbausubstanz zerfiel in den Folgejahren,
weil die notwendigen Kapazitäten für nun dringend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen kaum vorhanden
waren. Ein »Vorzeigebeispiel« dafür bietet z.B. die im
Krieg kaum zerstörte Altstadt von Halle.
All dies führte vor allem auch in dieser Region zu einer
zunehmenden Unzufriedenheit großer Bevölkerungsteile
mit den Lebensbedingungen und zur »Wende«im Herbst
1989.
Fast fünf Jahre nach der »Wende« ist Sachsen-Anhalt
nun das Land mit der offiziell höchsten Arbeitslosigkeit in
der BRD (19%), mit nochmals ca. 10% der Erwerbsfähigen
in AB-Maßnahmen oder Umschulungen und weiteren 15%
in Vorruhestand und Altersübergang.
Neben den weiteren Problemen, mit denen die Sachsen-Anhaltiner wie die anderen ehemaligen DDR-Bewohner konfrontiert werden (ungeklärte Eigentumsfragen,
drastische Steigerungen von Mieten und Gebühren, Abbau von Teilen der sozialen und kulturellen Infrastruktur
wie Polikliniken, Kindergärten, Jugendclubs U. ä.), wurde
das Neubundesland durch zahlreiche Skandale und Skan('dälchen
bekannt. Angefangen bei den auf Kosten zehntausender Arbeitsplätze gehenden kriminellen Monopoly-Spielchen der Treuhandniederlassung Halle bis zu diversen Spitzelaffären und Regierungskrisen in der Landeshau~tstadtMaadebura.
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Die »Erfolgsbilanz« der Bundes-und Landesregierung
sieht indes sehr mager aus. Illustriert werden kann das an
Beispielen der letzten Wochen, als Kohl und Bergner mit
viel Tam-Tam und Wahlkampfgetöse neue Produktionsanlagen der Bayer AG in Bitterfeld mit Ca. 500 neuen Arbeitsplätzen in Betrieb setzten, während im nur wenige Kilometer entfernten Wolfen, dem als sanierungs- und wettbewerbsfähigen letzten Kern der ORWO-Filmfabrik die Totenglöckchen geläutet wurden. Ein anderes Beispiel ist
die Sangerhäuser Maschinenfabrik SAMAG, welche noch
in den letzten Jahren der DDR wesentlich saniert wurde
und der jetzt durch kriminelle Machenschaften des westdeutschen Neueigentümers der Todesstoß versetzt wurde.
Damit steht in dieser schon besonders gebeutelten Region der letzte Industriebetrieb vor dem Aus.
Diese Situation fand ihren geballten Ausdruck in den
Ergebnissen der Kommunal-und Landtagswahl. Insbesondere der hohe Anteil von Nichtwählern (40 - 45 %) zeigt,
daß viele Menschen von der bürgerlichen-parlamentarischen Demokratie ernüchtert und enttäuscht sind, sehen
sie doch kaum die erhofften größeren Einflußmöglichkeiten gegenüber der DDR-Gesellschaft.

Aber auch der enorme Zugewinn der Stimmen (trotz geringer Wahlbeteiligung) von fast 55.000 für die PDS ist zu
einem Teil ein Ausdruck von Protest, aber auch eine deutliche Anerkennung der aktiven Kommunal- und Landespolitik, welche sich auf eine aktive Basisarbeit von Ca.
20.000 Parteimitgliedern und zahlreichen Sympathisanten stützt.
In Halle z. B. konnte die PDS auf dieser Basis eine Bewegung von Eltern und Kindergärtnerinnen in Gang setzen,
welche die geplanten Schließungen von Kindertagesstätten wenigstens in Teilen verhindern konnte. Teilerfolge
konnten bei der Klärung von Eigentumsfragen zu Gunsten vieler Eigenheimbauer aus DDR-zeiten auf städtischen Grund erzielt werden, und schließlich wurde nach
langem Hin und Her auf Vorschlag der PDS ein »HallePaß« eingeführt, der es Sozialhilfeempfängern und Asylsuchenden erlaubt, im öffentlichen Nahverkehr sowie in
städtischen Sozial-und Kultureinrichtungen wesentliche
Preisnachlässe in Anspruch zu nehmen.
Dies brachte der PDS in der Saalestadt die besten Ergebnisse ein. Mit 26% wurde sie die stärkste Fraktion im
Stadtrat, der OB-Kandidat kam mit 21 % überraschenderweise in die Stichwahl und konnte in der Stichwahl 35%
der Stimmen erzielen.
Weiterhin gewann die Patei ihre einzigen zwei Direktmandate für den Landtag in Halle-Neustädter Wahlkreisen mit 34 % bzw. 31%.
Wichtig für die PDS ist es nun, die durch die neue Konstellation im Landtag vorhandenen Spielräume durch
eine konsequente Oppositionspolitik zu nutzen, ohne
sich auf parlamentarische Spielchen von Tolerierung
einer Minderheitsregierung aus SPD und Grünen einzulassen. Dies darf nicht ausschließen, daß deren Entscheidungen, soweit sie mit den Forderungen der PDS und ihrer
Wählerbasis übereinstimmen, mitgetragen werden.
Wichtig ist, daß sich die 21 PDS-Abgeordneten im Landtag der Begrenztheit der Parlamentsarbeit bewußt sind,
von einer weiter aktiven Parteibasis außerparlamentarisch gestützt werden und sich in ihrer parlamentarischen
Arbeit nicht verselbständigen.
Auch für die noch aktive Linke in Westdeutschland sollten, bei aller verständlichen Distanz und z.T. auch berechtigten Kritik an der PDS, die Wahlergebnisse im Osten Anlaß sein, über ihre Praxis der Wahlenthaltung oder der Aufstellung konkurrierender Listen zur kommenden Bundestagswahl nachzudenken und die PDS im Bundestagswahlkampf zu unterstützen. Ohne sich Illusionen zu machen,
wäre derwiedereinzug der PDS in den Bundestag ein positives Signal für viele Ostdeutsche in den kleinen und vielleicht großen Kämpfen gegen die Politik des westdeutschen Großkapitals.
1.7.94 W

Identitätssuche

Zur Ideologie der »Neuen Rethtene
Sowohl unterschiedliche Konzepte zur Europa-Politik
als auch zur Gestaltung der BRD als Einwanderungsland
werden mittlerweile von so ziemlich allen Parteien -von
Reps bis Grüne - mit den beiden Begriffen »kulturelle
Identität«l»Europa der Regionen« begründet. Die Einhelligkeit in der Begriffswahl macht mißtrauisch. Zur Klärung, wer (und streckenweise mit wem) die Begriffe für die
politische Auseinandersetzung geprägt hat, ist ein kleiner
Ausflug in die Geschichte der sogenannten neuen Rechten (NR) notwendig.
Entstanden ist die NR zu Beginn der 70er in der BRD
aus NPD-Mitgliedern, die mit der legalistischen Haltung
ihrer Partei gegenüber der Ost-Politik der damals regie-

renden SPD nicht einverstanden waren: Sie forderten Aktionen außerhalb der parlamentarischen Ebene, um den
»Ausverkauf«der nationalen Interessen zu verhindern. Im
Laufe der folgenden Jahre wandelte sich diese eher aktionistisch orientierte NPD-Opposition zu einem Netz von
Einzelpersonen und Kleinstgruppen, die eine theoretische Modernisierung der »alten Rechten« zum Ziel hat.
Zwei ihrer wichtigsten Publikationen sind »Wir selbst«
und »Europa vorn« (s. Kasten).
Stellvertretend für andere aus dem Spektrum der NR
wird im folgenden Stefan Ulbrich, 1984 Funktionär der
bayerischen Wiking Jugend, mittlerweile Redaktionsmitglied der Jungen Freiheit, zitiert.
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Die kulturelle Identität
ist Grundbegriffder neuen Rechten: Sie entsteht aus dem
Zugehörigkeitsgefühlzur »natürlichen«Volks-,Religions-,
kurz Kulturgemeinschaft;sie sei einerseits ein Zustand wie Sprache, Brauchtum, Tracht,Religion, Ernährungsgewohnheit - andererseits ein Bewußtseinszustand, also
eine besondere Form,in der Realität empfunden,bewertet
und gestaltet wird. Damit wird Kultur nicht als statischer
Begriff,sondern Kultur als ein evolutionäres Prinzip, die
kulturelle Identität als aktiver Gestaltungswillebegriffen.
Diesem Kulturbegriffwird derjenige der Rasse untergeordnet:Jede kulturelle Ausprägung selektiere bestimmte
genetische Anlagen, die wiederum auf die Kultur zurückwirken;so unterteilt die NR die Welt nicht in unterschiedliche Rassen, sondern Kulturen.
Zunächst einmal postuliert die NR die Gleichwertigkeit
aller Kulturen (und damit auch Rassen);es gebe keinen
übergeordneten Maßstab,mit dem die eine höher, die andere niedriger zu bewerten wäre.An dieser Stelle sieht die
NR den Hauptangriffspunktzur Modernisierung der »alten« Rechten; deren Hierarchisierung der RassenlKulturen führt die NR auf die monotheistische Religion des
Abendlandes zurück, die zur jahrhundertelangen (vergeblichen)Suche nach der absoluten Wahrheit führte und ihren Ausdruck fand in einer eurozentristischen und damit
imperialistischen( !) Haltung, die U . a. zu den Kreuzzügen
und der Kolonialisierung Amerikas im Namen des Christentums führte;zudem verwehre diese Haltung das Verständnis anderer Kulturen und somit auch der eigenen:
»DenAnderen anerkennen,zu der Ansicht gelangen, d a ß er
mich um das bereichern kann, was ihn von mir unterscheidet, bedingt,d a ß er tatsächlich der Andere ist, und nicht der
Gleiche«,so Alain de Benoist, Chef-Theoretikerder französischen Rechten und Theorie-Papst der NR'.
Mit diesem Wertrnaßstab,der jede Gesellschaftauf ihre
kulturellen Eigenheiten reduziert,ist die altbekannte Forderung der Rechten nach Apartheid wieder salonfähigzu
machen: Jedem VolklRasselKultur wird das Recht auf Eigenheit zuerkannt; Eigenheiten, deren Bestand jedoch
vor Mischungen unter den EthnienlVölkern geschützt
werden müsse.
J
Die NR sieht die kulturellen Identitäten welfweit bedroht, und zwar durch die ~industriekapitalistische
Einheitszivilisationc (diedie NR immer dann ins Ferdfiihct,,
wenn es um »nordamerikanische«Lieblingsgegner, wie
Coca-Cola und »Hamburger«,geht, aber auch, wenn mal
wieder der Zerfall der Familienstruktur oder die Vereinzelung und Vereinsamung der Menschen hier beklagt wird).
Wachsendes Selbstbewußtsein der noch verbliebenen
»Naturvölker«,der islamische »Fundamentalismus«und
regionalistische Bestrebungen werden als Gegenreaktion
gewertet und begrüßt.Die seit dem Zerfall der sozialistischen Staaten entstandenen nationalistischen Konflikte
zwischen den Volksgruppen in Südosteuropa werden als
ein zu überwindendes Stadium auf dem Weg zur Erkenntnis des einen gemeinsamen Interesses gesehen: Die Bewahrung der jeweils eigenen Kultur und folglich die Errichtung eines Europas der Regionen, dessen Grenzen allein durch die jeweiligen kulturellen Eigenheiten bestimmt seien.
Ganz so friedlich wird's auch dann (nach dem Willen
der NR) nicht bleiben:Die Geschichte Europas sei immer
eine der Multikultur gewesen, jedoch nie ein harmonisches Miteinander, sondern immer eines der Konflikte,
der Kriege (diedie NR als Motor gesellschaftlicherWeiterentwicklungen begrüßt).»DieZukunft Europas liegt daher
nicht in der Monotonie eines als ideal geträumten gesellschaftlichen Friedens, sondern in der Auseinandersetzung

seiner unterschiedlichsten Teile. Und wenn es gestern die
Klassen und sozialen Schichten waren, die sich in den Haaren hatten, so sind es morgen die Ethnien und Rassen, die
sich zu einem neuen Gebilde und einer neuen Utopie zusammenraufen müssen.«2
An diesem Punkt verrät Ulbrich,mit welchem Ziel die
NR verschiedene Kulturen in Europa dulden, ja anerkennen will: »Mag sein, daß die Zukunft wieder die Frontstellung Elite -Pöbel favorisiert,anstatt wahllos jedes Gesocks
in einem Herrentopf zu sammeln,bloßweil es nicht beschnitten ist. Völker und Volksgruppen werden weiterhin notwendig sein, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Mutterboden, aus dem die europäischen Eliten des 21. Jahrhunderts
wachsen.«3
Konkrete Vorstellungen einer multikulturellen Gesellschaft als mikrokosmische Variante eines Europas der Regionen formuliert Marcus Bauer. Organisatorisch war
Bauer in einer Münchner Abspaltung der Nationalistischen Front (PolitischeOffensive)und bei den Bochumer
Reps eingebunden.1988 wird er Gründer und Vorsitzender
junger Republikaner«in NRW, 1989 Bedes ~Arbeitskreises
zirksvertreter der Reps in Bochum-Ehrenfeld,im selben
Jahr jedoch aus der Partei wegen Opposition zum autoritä. )
%
ren Führungsstil Schönhubers ausgeschlossen.
Bauer schlägt die Bildung von Ghettos vor, die sowohl
kulturell (Gebrauch der eigenen Sprache, Freiräume zur
Praktizierung der eigenen kulturellen und religiösen Gebräuche, eigene Schulen) als auch politisch (Organisierung in eigenen Gemeinden und Wahl eines Zentralrates,
der diese dann nach außenvertritt in kommunalen, regionalen und nationalen Parlamenten; eigene Gerichtsbarkeit) autonom sein sollen.
So die »neue«Rechte. Daß einige Zitate,die hier im Artikel aufgeführt sind, wohlwollendes Kopfnicken bei Linken auslösen, d a ß Teile der NR seit Beginn der 80er Diskussionsforen mit tendenziell linken Friedensbewegten
und Ökologen veranstalten (s. Kasten: »Wir selbst«),d a ß
überhaupt traditionell linker Jargon verwendet wird, läßt
Bauernfängerei, insbesondere im grünen Spektrum, vermuten. Interessanter jedoch ist zu fragen,welche Interessenlage einen Teil der »Bauern« dazu bringt, mitzumachen.
Theoretische und personelle tfberschneidungenin den
Themen nationale Frage, Regionalismus und Ökologie iir )'
Spektrum der NR und den Grünen sind einen gesonder'
ten Artikel wert. Bezüglich des Konzeptes einer muitikulturellen Gesellschaft aus grüner Sicht, genauer aus der
des Frankfurter »MultiKulti«-DezernentenDaniel CohnBendit, sollen hier zwei Aspekte hervorgehoben und zur
Diskussion gestellt werden. Zum einen der Charakter der multikulturellen Gesellschaft: »Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell,
grausam und wenig solidarisch, sie ist von beträchtlichen
sozialen Ungleichgewichten geprägt und kennt Wanderungsgewinner ebenso wie Modernisierungsverlierer . .C@
und »Diemeisten Asylbewerber sind Menschen, die eine irrsinnige Energie haben.. . Und diese Energie würden sie unheimlich produktiv einsetzen hierin dieser Gesellschaft.Sie
würden viele Arbeiten machen.(2 Bleibt Stefan Ulbrich
(s.2, noch auf der allgemeinen Ebene der Kulturen, die da
miteinander raufen,wird Cohn-Bendit schon konkreter:
Es geht um die Modernisierung einer Gesellschaft,in der
Konkurrenz Meder härter ausgetragen, in der schneller
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1 in »Multikultopiau, Hrgs. Stefan Ulbrich, Arun-Verlag 1991, S. 201
2 ebd. S. 317
3 ebd. S. 343
4 »Wenn der Westen unwiderstehlich wirdu, Daniel Cohn-Bendit,
Thomas Schmid, Die Zeit, 22.11.1991
5 Daniel Cohn-Bendit, Der Spiegel, 22/89

»Wir selbst«
1979 gegründet von Mitgliedern der Koblenzer »Jungen
Nationaldemokraten« (Jugendorganisation der NPD).
Selbsfformulierte Ziele waren die »Nationalisierung der
Friedensbewegung« und die »Verbreitung des Ethno-Pluralismus als antiimperialistisches Konzept«. »Wir selbst«
verstand sich von Anfang an als Organ der NR, die eine
ideologische Erneuerung der Rechten anstreben. Zu den
Themen multikulturelle Gesellschaft, Regionalismus,
Großeuropa der Vaterländer, Ökologie, Deutsche Identität
kommen U. a. Autoren wie Marcus Bauer (Konzept einer
multikulturellen Gesellschaft), der Rep-Parteiprogrammschreiber Helmut Diwald, Ex-General Günter Kießling, Alfred Mechtersheimer (»Antiamerikanismus - warum eigentlich nicht?«),der ehemalige Chef der Stern-TV-Produktion Wolfgang Venohr und dem inzwischen verstorbenen
Gründungsmitglied der Grünen und späteren Gründers
der ökofaschistischen »Unabhängigen Ökologen Deutschlands«, Herbert Gruhl, zu Wort.
Am 22.10.1984 wird der Aufruf »Anstoß für eine
deutsch-deutsche Alternative« von der Initiative »Linke
(,)eutschlanddiskussionu:
(LDD) veröffentlicht. Zu den Erstunterzeichnern gehören neben Ossip K.Flechtheim,
Christa Reetz (Ex-MdB der Grünen), Brigitte Bertold (Bundesvorstand der Grünen und der saarländischen Friedensbewegung) auch Redakteure und Autoren von »Wir
selbst«. Der Vorstand der LDD besteht aus dem »Wir
selbst«-AutorJürgen Kraus, den Jusos Christian Wipperfürth (Bonn) und Peter Krahl (Hannover) sowie einem Mit-

arbeiter von Alfred Mechtersheimer, dem ehemaligen
Bundesvorstandsmitglied der Grünen, Rolf Stolz. In mehreren Veröffentlichungen, den »Materialbriefen«, wird
eine deutsche Konföderation, die Überwindung der Teilung Deutschlands sowie ein Europa der Regionen und
Völker, ein Regenbogeneuropa und ein Europa der Vaterländer diskutiert.

verloren, aber auch gewonnen werden kann und in der es
kein Pardon für die Verlierer mehr geben wird. Spricht die
NR von der Dekadenz der westeuropäischen Gesellschaften, dann wird die Hoffnung auf die »unheimliche« Produktivität der Einwanderer als arbeitsmotivierte Preisbrecher auf dem Arbeitsmarkt verständlich; jedoch, wer so
hofft, muß schon auf der tendenziellen Gewinnerseite stehen: Für viele Deutsche ». . . bedeutet ein hoher Ausländeranteil auch die Chance einer vielversprechenden Karriere sie können als Vorarbeiter eine leitende Funktion übernehmen. Das erhöht die soziale Mobilität und sorgt dafür, daß
lie Ärmsten nicht ewig die Ärmsten b1eibenn6 - diese Aufstiegschancen waren einem Teil der Deutschen dank der
faschistischen Arbeitskräftebeschaffung schon einmal
vergönnt (s. Art. »Widerstand - klein aber fein«).Was jedoch passiert mit den Verlierern? Bezüglich der Einwanderer sehen die grünen Konzepte noch eine Quotenregelung vor, Stefan Ulbrich ist da weitsichtiger. »Kriminalität
fußt nur dort Fuß, wo kulturelle Entfremdung und Assimilation ein geistig ethisches Vakuum hinterlassen haben .. .«
Als Lösung bietet Ulbrich an: »Somit kann das Entstehen
von .. .sogenannten Ghettos nicht gebührend genug eingeschätzt werden, da hier das soziokulturelle Netz straff gespannt erscheint und seinem Auftrag als Auffangmechanismus gerecht wird.«?
Und genau hier können sich beide Parteien fatalerweise wieder treffen: In Viertel & la Berlin-Kreuzberg beispielsweise werden in (un)heiliger Allianz von CDU (Barbara John, Ausländerbeauftragte in Berlin) und Fraktionen von AlternativlGrün die Entwicklung relativ eigen-

ständiger Strukturen begrüßt, wenn nicht gar gefördert.
Hebt Barbara John hervor: »Insider wissen zu berichten,
daß in den Ghettos zunehmend eine strenge soziale Kontrolle von selbsternannten Hodschas.. über die Lebensgewohnheiten der muslimischen Familien ausgeübt wird.«'.
Besagte Grüne und einige links von ihnen Stehende finden die Begründung für ihre Unterstützung derart reaktionärer Strukturen bei den neuen Rechten: Das Recht auf
die Wahrung der eigenen Kultur. Dabei wird nicht bedacht, daß jede Kultur, und damit auch ihre Religion, immer Ausdruck des jeweiligen Standes gesellschaftlicher
Entwicklungen bzw.Beziehungen der Menschen zueinander ist; daß beispielsweise die Koran-Schulen als ein nicht
unwesentlicher Teil dieser schönfärberisch genannten
»kulturellen Identität« in den Ghettos der BRD versuchen,
feudal-patriarchale Beziehungen zu restaurieren und zu
verankern. Seitens der Herrschenden ist das Interesse
klar: Mittels der kontrollierenden Funktion reaktionärer
Denk- und Verhaltensmuster können mögliche soziale
Konflikte (miserable Wohnverhältnisse, hohe Jugendarbeitslosigkeit) im Vorfeld entschärft werden. Es kann jedoch auch ein Teil der »grünlinksliberalen« Mittelschicht
ein Interesse unterstellt werden: Diejenigen, die den Gehorsam in den Ghettos lernen (insbesondere die Frauen,
die auf dem Arbeitsmarkt z. Z. eh nur unliebsame Konkurrentinnen sind), werden denjenigen, die sich an der multikulturellen ~rlebniswelterfreuen, den sozialen Rang
nicht streitig machen.

C

6 Dan Nitescu, Pflasterstrand, März 1990; damals war Cohn-Bendit
noch Herausgeber, verteidigt diesen Artikel aber immer noch als
eine faszinierende, wenn auch darwinistische Vision einer multikulturellen Gesellschaft
7 s. (I), Stefan Ulbrich, S. 339
8 ~ a r b a r aJohn, nKreuzberg und anderswo«,Das Parlament Nr. 3536/81

1985 von den Kölner Jungen Nationaldemokraten herausgegeben; Herausgeber war und ist der ehemalige Vorsitzende des Landesverbandes der J N in NRW, Manfred
Rouhs, der 1987 für die NPD zum Bundestag kandidierte,
1989 Rep-Abgeordneter im Kölner Rathaus wurde und
nach seinem Ausschluß (zusammen mit Marcus Bauer
U. a.) aus der Partei die Deutsche Liga für Volk-und Heimat
in Köln mitbegründet. Gedruckt wird die Zeitschrift in
Kiew von Pamjatky Ukrainy.
»Europa vorn« will nicht nur Bindeglied zwischen alter
und neuer Rechter sein, sondern ». ..engagiert und kämpferisch« gegen ». ..die liberalistische Ellenbogengesellschaft
für eine volksbezogene Demokratie« schreiben. Thematische Dauerbrenner sind völkische Europakonzeptionen
(auch hier ist Marcus Bauer zuständig), Revisionismus der
Geschichtsschreibung (Interview mit Irving). Als Gastautoren werden 2.B. der oben schon erwähnte Helmut Diwald, Herbert Hupka, Alain de Benoist, Vertreter der Unitarier Gemeinschaft und des Thule-Seminars (Kasseler
Denkfabrik der neuen Rechten) geführt.

.

Wohlgemerkt, es geht hier weder um die Frage, mit welchen Tricks die neue Rechte die Grünen bzw. Teile der Linken unterwandern will, noch um den Versuch, die Gleichung Grün gleich Rechts zu beweisen, denn innerhalb
der Grünen gab und gibt es eine Reihe von Mitgliedern,
die rechte Entwicklungen in der Partei untersuchen und
öffentlich machen; letztes Beispiel ist das Buch von Jutta
Ditffurth (»Feuer in die Herzen«, Hamburg 1992), in dem
sie vor der Wiederbelebung ökofaschistischer Tendenzen
39

innerhalb der Grünen warnt. Wichtig allein sind die noch
zu wenig diskutierten Fragen:
- wird hier der Zeitgeist einer tendenziellen Gewinnerschicht formuliert, der als Zauberformel zur Aufhebung
der Entfremdung die kulturelle Identität auf seine Fahnen
schreibt?
- der die anstehende Verschärfung der ~onkurrenzals
Kampf dieser Kulturen und nicht als Kampf der Klassen
formuliert wissen will, der zur Kontrolle der ~Modernisiernngsverlierer« reaktionäre Denk- und Verhaltensweisen
als Kulturgut preist?
-der eine Modernisierung alter ~errschaftsideologiedarstellt, mit der »staatsverdrossenea Bevölkerungsschichten
(auf die es in Zukunft als qualifizierte Mittelschichten an-

kommt und die auch im grünen Lager zu finden sind) als
neue Elite wieder Ja sagen können (mit fremdenfreundlicher Miene) und somit (zumindest partiell) zu einer systemstabilisierenden Ideologie sich entwickeln kann?
10.9.94
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wird von der
Nachsatz: Obige
verstanden als der Beginn einer Debatte um die Rolle und
Bedeutung rechtsradikaler Organisationen. Dieses Thema wird uns in Zukunft mehr als bisher beschäftigen. Wir
fordern die Leser dazu auf, sich mit eigenen Beiträgen
daran zu
Red. W

Göttingen: Aus dem schweren Leben eines Taxifahrers

Vollgas im Dienstleistungsgewerbe?
Kollegen, und meistens begleicht der Fahrgast dann doch
»Was macht ein Taxifahrer, wenn er nicht genug Geld vernoch die Rechnung. Häufiger kommt es in der Nachtdient hat?«fragte ein christdemokratischer Volksvertreschicht zu Schwierigkeiten.Vor zwei Jahren ging die Ent )
ter in einer TV-Diskussion und präsentierte im gleichen
führung eines Taxi noch »glimpflich«aus, als zwei NaziAtemzug seine intelligente Lösung: »EI fährt länger.«
Skins die Fahrerin vor Heiligenstadt abseits der Straße
Ich gehöre zu der Minderheit von rund einem Drittel
bedrohten und an einen Baum fesselten. Bisher kamen in
der Kraftdroschkenkutscher mit einem VollzeitarbeitsGöttingen herfälle allerdings recht selten vor. In Milliovertrag. Wenn meine Schicht zwischen sechs und sieben
nenstädten wie Berlin ist das etwas anderes: Dort wurden
Uhr morgens beginnt, dauert mein Normalarbeitstag bis
allein in diesem Jahr bisher fünf Taxifahrer ermordet.
18 Uhr abends. Weil wir Provision bekommen, kann ich
relativ frei über den Zeitpunkt und die Dauer der Pausen
Rund 150 Kilometer fahre ich täglich im Stadtverkehr,
entscheiden. Allerdings tritt an die Stelle der betrieblida heißt es die Augen überall haben. Vor allem auf die
chen Leistungserfassung hier der ökonomische Zwang.
Nervereien von Radfahrern ist zu achten: Viele setzen die
Denn Arbeitszeitunterbrechungen bedeuten bei schlechStraßenverkehrsordnung für sich außer Kraft und kehren
ter Auftragslage zusätzlichen Verdienstausfall. Besonihren individuellen Freiheitsdrang durch unsinnigste Maders während der Sommermonate,wenn der Universitätsnöver hervor. Der Dumme ist bei einem Unfall allerdings
betrieb stagniert, Teile der Bevölkerung ihren Urlaub ander Taxifahrer. Ich möchte nicht wissen, wieviele dieser
treten und das Geschäft abflaut, bekommt man nicht selFahrradchaoten dennoch einen gültigen Führerschein
ten nur eine Fahrt in der Stunde; dann fallen die Umsätze
der Klasse 3 besitzen. Insgesamt hat im Straßenverkehr
bis zu 50%. Die langen Wartezeiten werden um so mehr
die Aggressivität zugenommen. Es ist schon vorgekomzur Tortur, je heißer die Sonne auf das Fahrzeug brennt;
men, daß mir ein Radfahrer im Vorbeifahren eine Beule in
Temperaturen von über 5g°C sind in den Blechkisten
die Beifahrertür getreten hat, einfach so. Trete ich etwa
auszuhalten. Mit einem Ohr stets am Funkgerät, überBeulen in die Autos, die ständig auf ausgewiesenen Taxibrückt man die Wartezeiten mit Lektüre, die neben StadtHalteplätzen parken?
\
plan und Kneipenverzeichnis zur unverzichtbaren -4usrüZum Schichtende habe ich abends im Durchschnitt 2 0 ~ 1
stung gehört.
Mark Umsatz in der Kasse. Davon bekomme ich 40% als
Weil jeder Fahrer isoliert in seiner Droschke sitzt, sind
Lohn, was einen Bruttostundenlohn um acht Mark entKontakte untereinander zwangsläufig rar. Nur gelegentspricht. Hinzu kommen Trinkgelder und - zugegeben lich werden auf den Halteplätzen kurze Ge~präche~ge- gelegentlich eine Schwarzfahrt. Dann schalte ich bei
führt. Das Thema Nummer 1 ist dann immer die aktuelle
einem Kunden die Uhr nicht ein und kassiere für die
Verdienstlage.
Strecke den Fahrpreis, den ich kenne. Daß der schlechte
Mit der Mehrheit der Fahrgäste gibt es in der Regel
Verdienst die Fahrer gelegentlich zu dieser Einkommenskeine Probleme. Vor allem den ÄIteren gefällt es, wenn
aufbesserung zwingt, ist auch den Taxiunternehmen kein
man aufmerksam und freundlich ist und sie während der
Geheimnis. Mancherorts sind die Fahrzeuge inzwischen
Fahrt unterhält, das macht sich auch am Trinkgeld bemit Sitzkontakten ausgerüstet - der Fahrpreisanzeiger
merkbar. Hilfebedürftigen Kunden trage ich das Gepäck
schaltet sich dann automatisch ein, sobald der Fahrgast
oder ich begleite sie in die Arztpraxis, das gehört dazu.
Platz genommen hat und das Fahrzeug zu rollen beginnt.
Mit der Zeit sind die täglichen Handgriffe und GepflogenDoch im Taxigewerbe bleiben zunehmend die Kunden
heiten für mich zur Routine geworden: Gepäck abnehaus. Sinkende Realeinkommen reduzieren die Nachfrage
men, Tür aufhalten - das rasche Freundlichsein. Manchauch in dieser Branche und die Auftragsrückgänge
mal entwickeln sich interessante Gespräche, aber stets
schränken gleichfalls die Aussicht auf Trinkgelder ein.
sind es nur flüchtige Begegnungen mit Leuten unterwegs,
Wenn nicht ausreichend Leute auch genug Geld woansachlich nette Kurzkontakte mit Menschen, auf das Fahrtders verdienen, ist für mich irgendwann der Punkt erziel orientiert. Nur selten erwischt man dabei eine lukrareicht, an dem die Minimalkosten zum Erhalt meines Artive Fernfahrt und entkommt für eine Weile dem kurzfribeitsvermögens meine Einkünfte überschreiten. Anderen
stigen Wechsel zwischen Warten und Hektik.
in dieser Branche dürfte es genauso ergehen. Wenn sie
Gelegentlich kommt es vor, daI3 ein Betrunkener nicht
sich nicht ganz aus dem Geschäft zurückziehen, können
bezahlen will. In solchen Situationen braucht man ein dikdie Taxiunternehmer ihr »Risiko«dann wieder selbstänkes Fell. Wenn alles gute Zureden nichts nützt, dann indig als »Leistungsträger« hinter dem Steuerrad traformiere ich über Funk die Zentrale, die schicken ein paar
20.9.94 W
gen.
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