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»Bündnisse<< und wem sie nützen..

.

Das von der IG Metall zuerst verkündete »Bündnis für
Arbeit« -kaum ein halbes Jahr alt - erweist sich zunehmend
als unrealistisch. Das deutsche Kapital ist immer weniger
bereit, den von den Gewerkschaften geforderten Preis für den
»sozialen Frieden« zu zahlen. Das Unternehmerlager weiß
zwar ebenso wie die Bundesregierung, wie wertvoll der
»soziale Frieden« für die starke Position des bundesdeutschen Kapitals in der Welt bislang war (die Massenstreiks in
Frankreich haben sie noch einmal nachdrücklich daran erinnert), doch die enorme Staatsverschuldung und der schärfer
werdende internationale Konkurrenzkampf zwingen sie aus
ihrer Sicht, einer spürbaren Senkung der Lohnnebenkosten
den Vorrang zu geben.
Akzeptable Angebote an die Gewerkschaften, etwa in der
Frage der Überstunden, gibt es kaum. Im Unternehmerlager
wird in Hinblick auf das »Bündnis« inzwischen ganz unverhohlen von völlig unrealistischen Vorstellungen der Gewerkschaftsvorstände gesprochen. Deren Hoffnungen, für ihr Entgegenkommen vom »Bündnis<cpartner angemessen »belohnt« zu werden, werden in wachsendem Maße enttäuscht.
Inzwischen erzählt Zwickel der »Bildzeitung« (15.3.96), er
habe »eine Mordswut«, wenn er sehe, »wie die (Unternehmer) mit der Not der Menschen spielen...«. Viel hilfloser
kann sich ein Gewerkschaftsvorstand kaum ausdrücken.
Die Gewerkschaften sollen zwar weiterhin in den Prozeß
des sozialen Abbaus eingebunden werden (das ist inzwischen der von den Unternehmern diktierte Sinn der »Bündniwdebatte), der Preis, den das Kapital dafür zu zahlen bereit ist, wird aber auf Null 'runtergefahren.
Die schärfere Gangart des Kapitals zeigt sich auch bei
der Diskussion um die Krise des Vulkan-Verbundes. Der
Tenor der Kritik in den Medien ist eindeutig: Für die Krise
sei die falsche Unternehmenspolitik des ehemaligen VulkanVorstandsvorsitzenden Hennemann verantwortlich. Die Heftigkeit, mit der Hennemann angegriffen wird, hat einen ganz
anderen Grund. Man will in der Person des sozialdemokratischen Managers Hennemann eine Politik treffen und diskreditieren, die Subventionen nicht nur zur Stärkung des »Standortes Deutschland« vorsieht, sondern auch für den zeitweisen Erhalt von Arbeitplätzen in Betrieben und Branchen, die
unter kapitalistischen Bedingungen auf Dauer nicht überlebensfähig sind. Das ist die Botschaft, die hinter der scharfen
Kritik an Hennemann steht.
Unsere Kritik geht an eine andere Adresse: Wer soll
den Funktionären eigentlich noch glauben, die zusammen in
den Aufsichtsräten sitzen und der eine (Schönberger) »alles
weiJ;:aber nichts sagen« will, der andere (Teichmüller) aber
»nichts gewuJt« haben will. Ist der IG Metall-Führung inzwischen bekannt, daß in den letzten Apriltagen das Konkurs-
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verfahren für Vulkan eingeleitet werden soll - nach Ausgliederung der ostdeutschen Werften, von STN-Atlas-Elektronik
und anderen Konzernteilen und wenn die Fertigstellung von
Costa 1und Costa 2 gesichert ist? Ist mit den noch Beschäftigten darüber gesprochen worden, was das für das Konkursausfallgeld bedeutet?
Nicht überall wird einfach nur hingenommen, was in
den Vorstandetagen augebrütet wurde und von den Mitgliedern ohne Debatte widerspruchslos getragen werden soll. In
Erfurt gibt es wohl einige aufmerksame Kollegen, die mit dieser Art politischer Debatte nicht einverstanden waren. Entstanden ist ein Artikel des IGM-Sekretärs Jörg Zimmermann
in »konkret« Nr. 3/96, zum »Bündnis-Vorschlag« seines Vorsitzenden Zwickel, in dem es u.a. heißt: »Dap die Gewerkschaft seit Jahren keinen Ausgleich der Preissteigerungen
mehr bewerkstelligen kann, merken ihre Mitglieder täglich
an den Kassen der Supermärkte. da@ ein hochqualifizierter
Werkzeugmacher, der vor anderthalb Jahren entlassen
wurde, n u n , nach Langzeitarbeitslosigkeit, n u r noch als
Hilfsarbeiter für mindestens 5 Mark/Std. weniger eingruppiert, trotz des 'Verzichts' wahrscheinlich überhaupt nicht
mehr wird Arbeit nehmen dürfen, sollte auch dem Vorsitzenden der Metallarbeiter-Gewerkschaft bekannt sein.
Die Message des an sich inhaltslosen Vorschlages stand
zwischen den Zeilen und wurde überall verstanden -zuletzt
vom DGB-Bundesvorsitzenden Dieter Schulte ... der die Verabschiedung des bis dato geltenden 'Dogmas', Lohnverzicht
schaffe keine Arbeitsplätze, begrüJte.. .«
Wir dagegen begrüßen, daß Gewerkschafter hier eine
Debatte aufnehmen und forcieren, die bisher in verantwortungsloser Weise vernachlässigt wurde. Die Energie des Kollegen Zimmermann wünschen wir auch anderen. Denn es ist
aus verschiedenen Gründen zur Zeit schlecht bestellt um die
freie, offene Debatte in den DGB-Gewerkschaften. 19.3.96
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BÜNDNIS M I T DEM K A P T I A L Z U M ERHALT DER STANDORTE!

Vorwärts, Gewerkschafter, wir müssen zurück!
Zwar liegt der Gewerkschaftstag der IG Metall schon einige
Monate hinter uns und ist kaum noch im Bewußtsein der
Delegierten. Dennoch ist es notwendig, auf ihn zurückzukommen, weil die IGM politisch richtungweisend für alle,
auch die kleineren Gewerkschaften ist. Diese Feststellung
wird noch dadurch unterstrichen, daß mit dem Vorsitzenden des DGB, Schulte, eine enge persönliche Verzahnung
der Spitze der IGM mit d e r des DGB besteht. Auf dem
Gewerkschafistag hat Zwickel zur Überraschung der meisten Delegierten das »Bündnis für Arbeit« verkündet, verbunden mit einer offensiv klingenden Sprache, die bei näherer Betrachtung schon in den ersten Verhandlungen sich in
der Realität als Fortsetzung der alten Sozialpartnerschafl
mit der herrschenden Klasse erweist. Das »Bündnis für
Arbeit« ist kein Bruch in der Strategie der Gewerkschafisführung, sondern das Angebot, die Sozialpartnerschaft
unter den Bedingungen weltweiter Überkapazitäten in den
am weitesten entwickelten kapitalistischen Regionen und
(-.n
'
Folgen der sich beschleunigenden technologischen Ent-cklung fortzusetzen und das heißt, die Lasten des Konkurrenzkampfes nach unten abzuwälzen.
Der Weg, den die Spitze der IG Metall auf diesem Gewerkschaftstag gehen wollte, war in den letzten drei Jahren schon
vorgezeichnet:
Akzeptanz der Prioritäten kapitalistischer Betriebspolitik
zur Sicherung des sogenannten Standortes Deutschland mit
einer Argumentation im nationalistischen Gewand;
kein wirkungsvoller Kampf gegen den Sozialabbau, stattdessen einstimmen in den Chor zum »Umbau des Sozialstaates((;
sogenannte maßvolle Tarifabschlüsse ebenfalls zur »Standortsicherung« und »Arbeitsplatzsicherung«;
Beschränkung der gewerkschaftlichen Aktivitäten auf
wenige betriebliche »Handlungsfelder« - Aufgabe jeglicher
gewerkschaftspolitischer Forderungen - keine Einbeziehung
von Arbeitslosen in die gewerkschaftliche Arbeit;
Zentralisierung der bürokratischen Macht in der Spitze
Gewerkschaftsapparates, das heißt beim ersten und zweii Vorsitzenden, mit einigen unverbindlichen Spielwiesen
im Organisationsentwicklungsprozeß;
Verzicht auf alle Diskussionen, die über das kapitalistische System hinausweisen;
ein Weg also in Richtung Anpassung und Anbiederung,
wie die Arbeitsgemeinschaftspolitik 1918, die Akzeptanz
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»LOS, N U N T U T D O C H E N D L I C H WAS
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...«

von Tarif- und Sozialabbau durch staatliche Notverordnungspolitik 1930 bis 1933, in der Weltwirtschaftskrise als
»Arzt am Krankenbett des Kapitalismus.«
Zu den damaligen Zeitpunkten hat es im Gegensatz zu
heute eine relativ starke Opposition gegeben, die am Anfang
der Weimarer Republik zur Gründung von USPD und KPD
führte. Am Ende der Weimarer Republik war die Opposition
der KPD aufgrund eines hohen Anteils von arbeitslosen Mitgliedern allerdings weitgehend außerhalb des »Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes« zu finden. Die kommunistische Opposition und die SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) setzten auf die Entwicklung einer Opposition aus den
Betrieben heraus.
Ratlosigkeit auf der ganzen Linie Hintergrund d e s »Bündnis«-Angebotes
Hatte Herzog die Gewerkschaften gelobt, weil sie doch
»wesentliches zur Identifikation der Arbeitnehmer in unseren Staat beigetragen« hatten, so unterstreicht Riester (IGMVize) dies noch als ein Verdienst für die Gegenwart. »Wir
haben mit unseren beschränkten Möglichkeiten etwas dafür
getan, da$ junge Menschen zumindest eine Chance haben,
sich m i t dieser Gesellschaft zu identifizieren«. Der gewünschte Erfolg blieb ihm allerdings versagt, noch mehr als
bei den Älteren, bei denen, so Zwickel » ...viele das Vertrauen in die gro$en Organisationen und Parteien verloren«
haben. »Wir haben«, berichtet Riester, »in den letzten zwei
Jahren Monat für Monat i m Schnitt 10000 Mitglieder verloren.. .« - Das zehrt an der Finanzkraft, und so bemerkt der
dritte in der Spitze, Schreiber, »weniger Finanzkraft ist weniger Kampfkraft«. Das war die politische Weisheit der Gewerkschaftspolitik der DGB-gewerkschaften: Viel und immer
mehr Geld in den Kassen, dann können wir den Unternehmern mit Streikdrohungen Zugeständnisse abhandeln.
Die Mitgliedschaft ist zur Zeit von Hoffnung und Angst
erfüllt, daß der Lohn- und Sozialabbau ungebremst weitergeht. Sie hegen die Hoffnung, daß es irgendwo eine Instanz
gäbe, die sie vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abbau schützen könne, seien es Regierung, Unternehmer oder Gewerkschaften. Das vorhandene Unbehagen, wieweit die gewerkschaftlichen Zugeständnisse noch gehen könnten, ist in der
Organisation verbreitet. Zwickel deutet das schon an: »Die
Zukunft des Sozialstaates wird nicht mit einer Protestfahrt
nach Bonn zu entscheiden sein«. Sein Rezept geht in andere
Richtung: »Ich fordere die Verantwortlichen der Sozialdemokratie auf: Hört endlich mit eurem persönlichen HickHack auf und macht endlich wieder Politik i m Interesse der
Arbeitnehmer und unseres Landes«. Kurz zuvor hatte er
noch geäußert: »Die SPD als die gröJZte Oppositionspartei in
Bonn fällt zur Zeit als Motor politischer Initiative und gesellschaftlicher Perspektive aus.. . Bundeskanzler Kohl verspricht vieles, hält jedoch wenig.. .«. »Aber, Kolleginnen und
Kollegen - und das ist das Fatale - am Wohlverhalten ändert
sich nichts. Wer eine andere Politik will, mu$ auch anders
wählen, sonst geht es nicht! (Beifall)«.
Seit 50 Jahren empfahlen die meisten Gewerkschaftsvorstände den Mitgliedern, »richtig« zu wählen, das hieß
zumeist, SPD zu wählen. Welche Partei empfehlen sie jetzt?

)...die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt«
Niemand kann behaupten, das Problem der wachsenden
Erwerbslosigkeit werde unter den Teppich gekehrt. Im
Gegenteil: In der besten abendlichen Sendezeit widmet die
ARD am 5. Februar eineinhalb Stunden den »Millionen
ohne Jobs«. Wie können »wir« Arbeitsplätze schaffen und
erhalten? Da heißt es »innovativ« sein, vor allem im Verzichten. Die Profitsteigerungen der deutschen Industrie der
letzten Jahre erwähnen »wir« dabei lieber nicht. Auch nicht
der Vertreter der IG Metall, Kollege Walter Riester. Immerhin
regt der den Verzicht von Überstunden an, um Neueinstellungen zu bewirken. Kaum ausgesprocchen, fährt ihm
CSU-Stoiber dazwischen: Wir müssen in der globalen Konkurrenz bestehen!
Weil Kollege Riester sich nicht mehr traute, sagen wir es:
Mehr Beschäftigte entlasten die Sozialversicherungssysteme, stärken die heimische Nachfrage nach Produkten und
mindern den Arbeitsstreß der Beschäftigten insgesamt.
Geschonte Arbeitskräfte erkranken weniger. Aber dafür
interessieren »wir« uns nicht. Denn höhere Lohnkosten
schmälern die Gewinne. Und darauf können »wir« nicht
verzichten. Aber wo doch, können wir per Telefonanruf
»frei«wählen: Verzichten können wir beim Weihnachtsgeld,
den Urlaubstagen, der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
und Lohnerhöhungen ohnehin. Auf diesen Leimruten üben

wir unmittelbare Demokratie. Bald die Hälfte der Anrufer
meint, durch Verzicht auf Urlaubstage den eigenen Arbeitsplatz sicherer zu machen. Der Rest bevorzugt gedrittelt die
anderen Angebote. Da wissen die Politiker, wo man es uns
demnächst relativ ungestört nehmen kann. Ob wir auf gesellschaftliche Verhältnisse verzichten wollen, in denen in
Westdeutschland allein 5,5% aller Haushalte fast ein Drittel aller gesamten Netto-Geldvermögen besitzen oder 5,8%
aller Haushalte (sind's diecelben?) über fast ein Drittel des
gesamten Immobilien-Reinvermögens verfügen, danach fragen »wir« uns lieber nicht.
»Gro$ ist die Wahrheit, grö$er aber, vom praktischen
Gesichtspunkt, ist das Verschweigen der Wahrheit. Indem
totalitäre Propagandisten gewisse Dinge einfach nicht
erwähnen, indem sie einen 'eisernen Vorhang' herabliegen
zwischen den Massen und solchen Tatsachen oder Beweisgründen, die von den politischen Machthabern für unerwünscht gehalten wurden, beeinflupten sie die öffentliche
Meinung viel wirksamer als sie es durch die beredsamster
Anschwärzungen, die zwingendsten logischen Widerlegur,
gen hätten tun können.« Dies schrieb Aldus Huxley im Jahre
1949 im Vorwort zu »Schöne neue Welt«.

Dem SPD-»Sozialexperten« Dreßler gehen die Zugeständnisse des DGB und der IGM zu weit. Dreßler und Teile
der SPD fürchten, daß der DGB und die IGM einen Sozialabbau vereinbaren, dem die SPD im Bundestag und Bundesrat
nicht zustimmen könnte, da sie auf die Wahlstimmen der
vom Abbau Betroffenen angewiesen ist, um die Regierung
abzulösen und ihre Leute in die Posten zu hieven. Schröder
aus Niedersachsen dagegen will den Anschluß nicht verpassen und hängt sich an die Unternehmerforderungen an.
Bei den Spitzenverhandlungen von Regierung, Unternehmern und Gewerkschaften wird die »Oppositions«-Partei SPD konsequenterweise außen vor gelassen. Die Gewerkschaftsspitze wollte die Verständigung mit der Regierung
und den Unternehmern.

sich der Rückzug auf Raten, an dessen Ende die Kapitulation
steht. Begleitet ist diese »medienpolitische Offensive« von
der Musik: Es hätte ja noch schlimmer kommen können.
Mit Schulte an der Spitze führt die »Offensive« zu Erfolgen. Laut Information vom 24.1.1996 wird über das Gespräch
mit dem Kanzler am 23.1.1996 berichtet: »Gemeinsam haben
gestern abend Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften einen
wichtigen Schritt getan.. . Die Signale stehen jetzt auf grün.
Wir sind auf einem guten Weg... Mit uns kommt das Prinzip
der sozialen Gerechtigkeit nicht unter die Räder. Wir lassen
auch nicht zu, da$ der Standort kaputtgeredet wird.. .«
Die soziale Gerechtigkeit bezieht sich natürlich nur a W
die breiten Massen der arbeitenden und arbeitslosen Bevölkerung und schließt die Wohlhabenden von ihrem »Genuß«
aus.
»In den grundsätzlichen Zielen sind wir uns jetzt einig.
Wir wollen gemeinsam die Arbeitslosigkeit bis zum Johr 2000
halbieren«. Die »Offensive« ist angelaufen, »die ersatzlose
Abschaffung der Vorruhestandsregelung ist zunächst abgewendet«. Die »ersatzlose« Abschaffung wollte zwar keiner.
»Zunächst«, es soll Ersatz geschaffen werden, - »eine sozialverträgliche Neuregelung« .
Der Standort Deutschland ist weiter auszubauen und »fit
zu halten für den verstärkten internationalen Wettbewerb«
(Schulte am 24.1.1996). Der Konkurrenzkampf auf dem
Rücken der Beschäftigten geht weiter. Mißtrauisch äußern
Kolleginnen und Kollegen von VW: Wir sollen wieder Opfer
bringen. Denn sie haben ihre ersten Erfahrungen hinter sich.
So wird das »Bündnis für Arbeit« auf seine reale gesellschaftspolitische Bedeutung reduziert. »Die Lohnnebenkostendebatte ist auf die wahren Probleme zurückgeführt« dunkel ist der Worte Sinn - »die Belastungsgrenze ist

»In die Offensive gekommen«
Dieter Schulte erklärte am 19.1.1996: »Mit ihrem Vorschlag ,Bündnis für Arbeit' haben die deutschen Gewerkschaften eine neue Offensive für neue Arbeitsplätze begonnen«. Schon am 13.11.1995 hatte er gemeint: Mit dem Vorstoß »für ein ,Bündnis für Arbeit' sind wir in der Öffentlichkeit gegenüber der Bundesregierung und den Metallarbeitgebern in die Offensive gekommen, um einen wirklichen Beitrag zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit und zur
Abwehr weiterer sozialer Demontagen zu leisten. . . «
Während die Beschäftigten und die Arbeitslosen überall
sich in der Defensive gegenüber den Angriffen von Regierung
und Unternehmen befinden, schwafeln Vorstände des DGB
und der IGM zum Gebrauch vor der Mitgliedschaft von
»Offensive«.Zugrunde liegt dem die Illusion, man könne die
Marktwirtschaft gesamtgesellschaftlich und den Bedürfnissen der Menschen entsprechend gestalten. Dahinter verbirgt
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Wie die herrschende Klasse heute die Politik der
Cewerkschaftsvorstände einschätzt
Wie bei der »Grünen Woche«, auf Är~tekon~ressen
oder
Hausbesitzertagungen kommt Bundespräsident Herzog
auch auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall mit einer
BegrüBungsansprache zu Wort. Diese Aufwartung macht er
den kleineren Gewerkschaften nicht (z. B. der IG Medien).
Er ist des Lobes voll über die Politik der IG Metall und
des DGB. Die dunklen Flecken in der Geschichte der Beziehungen zwischen der herrschenden Klasse und der Arbeiterklasse in Deutschland erwähnt er nicht - mit einer Ausnahme und da auch nur mit einem Satz, wenn er den deutschen Kaiser zitiert: »Gegen die Arbeiterbewegung bin ich
zum Kampf auf Leben und Tod bereit und entschlossen.«
Um die dunklen Flecken schlägt er einen großen Bogen:
»Seit der Zeit des Kaisers haben wir einen langen Weg
zurückgelegt von der staatlich verordneten Gegnerschaft zur
Sozialpartnerschaft als wesentliches Element unserer Wirtschaftsordnung.« (Anmerkung: Die so vornehm umschriebene »staatlich verordnete Gegnerschaft« waren Polizei'-riüppel und Militär gegen streikende Arbeiter und Verbote
( I r Justiz, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Unter diesen Bedingungen wurden die Gewerkschaften und die politischen Organisationen der deutschen Arbeiterklasse allerdings groß und stark und zum Vorbild der Arbeiterbewegung
in Europa.)
»Sozialpartnerschaft ist das Erfolgsrezept unserer Nachkriegspolitik gewesen.. .«, erklärt Herzog uns. Herzogs geschichtliche Darstellungen stoßen bei Schulte und Genossen
in der »Grundsatzabteilung des DGB« auf Verständnis, die
erinnern dort nämlich auch nicht gern an die Arbeitsgemeinschaft der ADGB-Führung mit der herrschenden Klasse im ersten Weltkrieg, ihre Unterstützung der Kriegspolitik
und ihre Zusammenarbeit gegen die Arbeiterklasse in der
Novemberrevolution. Auch nicht an die Kapitulation der
Gewerkschaftsführung 1933 und die Hilfestellung, die die
Führung der wieder zugelassenen deutschen Gewerkschaften der-für den Zweiten Weltkrieg verantwortlichen herr-

-eicht«. Die Schlußfolgerungen: Konzentration auf dieenigen, die der Unterstützung am meisten bedürfen und
natürlich die unverbindliche »soziale Gerechtigkeit«. Beachte: »am meisten bedürfen«. Aber Schulte versichert: »An uns
läuft nichts vorbei« - die einzige Aussage, die die Rolle der
DGB-Führung am Abbau deutlich macht. Sie ist dabei!
Der Erfolg der »Offensive« ist errungen bei der Einschränkung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe: »Diesen Plänen wurden die Giftzähne gezogen«, indem die pauschale
Absenkung der Arbeitslosenhilfe von fünf Prozent auf drei
Prozent reduziert wurde. Und bei der Sozialhilfe? »Konzentration auf diejenigen, die der Unterstützung um meisten
bedürfen und soziale Gerechtigkeit«.

t

Die guten Vorsätze auf dem Weg in den Abgrund
Rundum erklären jetzt die Spitzen der Gewerkschaften,
sie bräuchten die Mitarbeit der Mitglieder und ehrenamtlichen Funktionäre, ohne sie könnten die Aufgaben, die vor
den Gewerkschaften stehen, nicht gelöst werden. Bei der
ersten Nagelprobe schon treten sie diese ihre guten Vorsätze
mit Füßen. Die bisherige Vorruhestandsregelung wird in
einem Spitzengespräch von Regierung, Unternehmern und

schenden Klasse in Deutschland (mit Erlaubnis der Siegermächte) beim Wiederaufbau ihrer politischen und wirtschaftlichen Macht gaben. Vergessen, daß die deutschen
Unternehmer damals gelobten, nie wieder den »Herr-imHause-Standpunkt« einzunehmen, als ihr der Haß der Welt
wegen ihrer Verantwortung für den Nationalsozialismus
und Krieg entgegenschlug? Nach dem Zweiten Weltkrieg
waren in Deutschland alle - von der SPD bis zur CDU - für
den Sozialismus, versprachen Mitbestimmungsrechte für
die Arbeiterklasse, zeigten Konzessions- und Reformbereitschaft, brauchten sie doch die Gewerkschaften zwecks Fürsprache (»Persilschein«)bei den Siegermächten, weil ihre
politische und wirtschaftliche Herrschaft damals gefährdet
schien.
Aber was interessiert sie heute ihr »dummes Geschwätz
von gestern«? Heute reden sie allesamt von »Reformen«.
Auch das ist keine neue Erfahrung. Der Acht-Stunden-Tag,
das Betriebsrätegesetz, die Ausrufung der Republik an Stelle des Kaisertums verdankt die deutsche Bevölkerung nicht
der Gewerkschaftsführung und nicht der SPD von damals,
sondern den revolutionären Arbeitern. SPD- und Gewerkschaftsführung, Ebert an ihrer Spitze, hätten am liebsten den
deutschen Kaiser noch behalten, wie sie auch den politischen Staatsapparat schon damals bewahrten. Die klassenbewußten Arbeiter gefährdeten in der Novemberrevolution
die bürgerliche Klassenherrschaft. Um ihnen den Wind aus
den Segeln zu nehmen, genügte es den Herren nicht, deren
Führer totzuschlagen, es mußten der Arbeiterklasse materielle Zugeständnisse gemacht werden.
Wer heute in der Krise Reformen fordert, muß sich darüber im klaren sein: Wenn sie die Lebensbedingungen der
arbeitenden Bevölkerung verbessern sollen, sind sie nur zu
verwirklichen, wenn die arbeitende Bevölkerung mit ihrer
ganzen Kraft dafür kämpft. Oder aber die »Reformen« dienen nur der Täuschung der Bevölkerung, um den Abbau
und die Opfer »gerecht« zu verteilen und zu vertuschen.
Meisterhaft besorgt das Blüm.
Wenn die Existenz der kapitalistischen Ordnung gefahrdet ist, dann sind die Herrschenden noch zu Zugeständnissen bereit, um ihre Existenz zu sichern
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Gewerkschaften (einer Art Nebenregierung!) beseitigt und
eine »neue« beschlossen. Der Basis wird das Ergebnis zur
Kenntnis gegeben und - wie könnte es auch anders sein - als
Erfolg der Gewerkschaften dargestellt. Damit wird das
Mißtrauen gegen die Gewerkschaftsspitzen nicht geringer,
eher größer. Das wachsende Mißtrauen und die entstehende
Unruhe hat viele Gründe: Viele Beschäftigte in höherem
Alter haben sich schon ausgerechnet, wieviel Jahre bis zu
einem möglichen Übergang in die Rente sie noch brauchen
bei einer Vorruhestandsregelung, wie sie bisher galt. Jetzt
kriegen sie einen Denkzettel, der recht beeindruckend ist.
Wollen sie an ihren Plänen festhalten, müssen sie mit einem
nicht geringen Abschlag auf ihre Rente rechnen.
Die wachsende Arbeitslosigkeit hat zur Folge, daß die
Einnahmen der Rentenversicherung weiter sinken werden,
und damit die Renten in der Zukunft weiter fragwürdiger
werden. Schon wird den Jüngeren empfohlen, private Rentenversicherungen abzuschließen.
Warum sollen die Beschäftigten dann noch in den
Gewerkschaften bleiben, wenn diese ihnen keinen Schutz
vor Sozialabbau bieten? Die von Riester beklagten Austritte
aus der IGM werden in den nächsten Jahren verstärkt wei-

tergehen. So zerstören die Spitzenvereinbarungen und die
Anbiederung der Gewerkschaftsspitze an Regierung und
Unternehmer die noch vorhandenen Bindungen der Mitglieder an die Organisation.
Die Spitzen der Gewerkschaften und der SPD wollen den
»sozialen Frieden« erhalten. Dann müssen sie auch die maroden gesellschaftlichen Verhältnisse erhalten. Es ist aber
notwendig, die arbeitende Bevölkerung darauf vorzubereiten, daß sie dem Kampf fiir ihre wirtschaftlichen Interessen
und politischen Rechte auf die Dauer nicht ausweichen
kann. Die herrschende Klasse zwingt ihr den Abwehrkampf
auf.
Viele aktive Kollegen sagen, so wie die Gewerkschaften
sich heute für uns darstellen, machen wir unsere Arbeit im
Betrieb am besten ohne die Hilfe der Gewerkschaftsbürokratie. Auch wenn dies in manchen Unternehmen zur Zeit
noch möglich sein sollte, muß vor den Konsequenzen
gewarnt werden.
Die Gewerkschaften schaffen gemeinsam mit Regierung
und Unternehmern die politischen Bedingungen, die auch
die Beschäftigten in den noch konkurrenzfähigen Betrieben
früher oder später betreffen werden. Die Frage unseres Verhältnisses zu den Gewerkschaften ist daher zu einer gesellschaftspolitischen Frage geworden. Wollen wir zulassen,
daß die Gewerkschaftsspitzen über unsere Köpfe hinweg die

»Bündnis für Arbeit«

wirtschaftlichen und politischen Bedingungen mit Unternehmern und Regierung auskungeln, unter denen wir alle
leben müssen?
Notwendig ist die Schaffung einer Opposition gegen
diese Politik aus den Betrieben und Arbeitsloseninitiativen.
Durch Verhandlungen mit den Unternehmern und der
Regierung ist die harte, ablehnende Haltung nicht aufzuweichen; was not tut, ist die Mobilisierung der Mitglieder. Aber
wird die Gewerkschaftsführung die Mitgliedschaft zum
Kampf rufen, wo sie aus Erfahrung weiß, wenn die Massen
einmal in Bewegung gekommen sind, ist es schwer, sie zum
Halten zu bringen?
Dabei sind die Bedingungen des Kampfes für uns nicht
schlecht. Auch Regierung und Unternehmerlager sind zerstritten und müssen ein Aufbegehren der Massen fürchten.
Die Mitgliedschaft ist ohne Orientierung, auch die »Linken«
im hauptamtlichen Apparat können keine Orientierung
geben, wenn sie ihren Job behalten wollen. Sie schwanken
zwischen Anpassung nach oben an die Gewerkschaftsführung, um den Arbeitsplatz zu erhalten und einer halbherzigen Opposition nach unten hinter vorgehaltener Hand.
Nicht neue Gewerkschaften werden gebraucht, sondern die
Konzentration der kritischen Kräfte an der Basis mit de
Ziel der Kristallisation einer Gegenkraft in den Gewerk-
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- der Hintergrund

In dem Maße, in dem die anfänglichen Forderungen der IG
Metall plötzlich nicht mehr zur Diskussion stehen, wird die
Worthülse »Bündnis der Arbeit« von Politik und Unternehmern aufgegriffen und mit anderen Inhalten besetzt. Das
Entgegenkommen, welches die IGM mit ihrem Bündnisangebot signalisiert, bietet Anknüpfungspunkte, um seit
längerem diskutierte soziale Einschnitte mit Einverständnis
der Gewerkschaften umzusetzen.
Warum bietet der IGM-Vorstand Unternehmern und Staat
einen Handel an, bei dem die Gewerkschaft weder eine überprüfbare noch eine einklagbare Forderung aufstellt, im
Gegenzug aber Zugeständnisse machen wird, die weit über
einen bisher angebotenen befristeten Lohnverzicht hinausgehen? Dem »Bündnis fur Arbeit« ging keine innergewerkschaftliche Diskussion voraus. Im Gegenteil, die meisten
Delegierten wurden von Zwickels Vorschlag völlig überrascht, zumal Zwickel ihn erst nach seiner Wiederwahl präsentierte. Das Konzept für ein »Bündnis für Arbeit« wurde
eindeutig vom Vorstandsapparat in Klausur erarbeitet. In
Zeiten, in denen sich die Sozialpartnerschaft immer auf die
Betriebsebene verlagert, denkt man in der IGM-Vorstandsetage darüber nach, mit welchen Konzepten die IGM im Boot
bleibt.
Während die Delegierten des Gewerkschaftstages irritiert
auf Zwickels Initiative reagierten, gibt es in den Betrieben
auch zustimmende Äußerungen. Diejenigen Kollegen, die
Zwickels Bündnisangebot wörtlich nehmen und sehen, daß
die Tariferhöhungen der letzten Jahre im Portemonnaie
ohnehin nicht spürbar waren, sind auch bereit, Opfer zu
bringen, sofern im Gegenzug Neueinstellungen erfolgen. Ob
jedoch ein Lohnverzicht überhaupt neue Arbeitsplätze in der
Metallindustrie schafft, ist mehr als fragwürdig. In der che-

mischen Industrie zumindest hat die vor fast zwei Jahren eingeführte Senkung der Einstiegstarife für Berufsanfänger und
Arbeitslose den Arbeitsplatzabbau nicht aufgehalten. Die
Bayer AG zum Beispiel erwirtschaftete 1995 über vier Mrd.
DM Gewinn, baute gleichzeitig 5000 Stellen ab, will auch in
diesem Jahr etwa 2000 Stellen streichen und tätigt über 50
Prozent der Investitionen im Ausland.
Das »Bündnis für Arbeit«
und die Krise des Sozialstaates
Nachdem die Konjunktur der Jahre 1994195 spurlos a r
Arbeitsmarkt vorüberging, läßt sich kaum mehr verbergendaß die vielbeschworenen Selbstheilungskräfte der Wirtschaft nicht ausreichen, um einen Anstieg der Arbeitslosenrate zu verhindern. Großbetriebe bauen selbst in Konjunkturphasen im großen Stil Arbeitsplätze ab. Der Dienstleistungssektor ist längst nicht mehr in der Lage, den Stellenabbau in der Industrie zu kompensieren. Statistische Daten
belegen dies eindrucksvoll:
In der Rezession von 1992194 sind in der westdeutschen
Wirtschaft 1,2 Mio. Industriearbeitsplätze vernichtet worden
(davon über 500 000 in der Metall- und Elektroindustrie),
während im Dienstleistungssektor lediglich 400 000 neue
Arbeitsplätze entstanden. Gleichzeitig verlängern die sinkenden Wachstumsraten die Zeit, die die neuen Bundesländer für ihre Angleichung an westdeutsche Produktivitätsstandards benötigen und damit auch die Zeit, in der zumindest Teile der ostdeutschen Wirtschaft nur am Subventionstropf überleben können. Von einer Angleichung der
Lebensverhältnisse - von CDU-Politikern einst für das Jahr
1995 prognostiziert - sind die neuen Bundesländer noch
Jahrzehnte entfernt.
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Dennoch erwies sich das bundesdeutsche Wohlfahrtssystem bisher als ausgesprochen belastbar. Fast 4,2 Mio. registrierte Arbeitslose und etwa zwei Mio. durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Frühverrentung versteckte
Arbeitslose haben bislang den sozialen Frieden nicht ernsthaft gefährdet. Auch der Sozialabbau, der die Beschäftigten
seit über 20 Jahren begleitet, hat den sozialen Frieden nicht
destabilisiert. Obwohl allein in den vergangenen dreizehn
Jahren Leistungen im Wert von jährlich 60 Mrd. DM ersatzlos gestrichen wurden (SZ, 30.12.1996), stieg der Anteil der
Sozialleistungen am Bruttosozialprodukt. Der politische
Spagat, angesichts der zunehmenden Zahl der Arbeitslosen
den Beschäftigten immer höhere Sozialleistungen abzuverlangen und gleichzeitig Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern, Rentnern und Kranken Jahr für Jahr die Leistungen zu
kürzen, führte bisher nicht zu politischer Unruhe. Noch ist
die Fassade intakt. Aber ein immer größerer Teil der Bevölkerung fragt sich inzwischen, wie lange dies politisch und
ökonomisch noch gut gehen kann.
Turnusmäßig ertönt in den Medien die Forderung von
Seiten der Unternehmer und der Politik nach der »Sicherung
des Standortes Deutschlands«, nach dem »Umbau des SoziL l s t a o t e s n oder manchmal auch nach der #Wende der Tarifpolitikc. So verging im vergangenen Jahr kaum eine Woche,
in der nicht Einschnitte bei den Renten, Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, Einschränkung der Leistungen der Krankenversicherung, Senkung der Sozialhilfe,
Abschaffung der Frühverrentung oder verschärfte Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosengeld gefordert wurde. Erst
kürzlich erklärte der niedersächsische Ministerpräsident
Schröder vor der Landtagsfraktion, tiefe Einschnitte in das
soziale System seien unumgänglich. Die Taten, die diesen
Worten folgten, waren für die Mehrheit der Bevölkerung aber
nicht wirklich schmerzhaft. Der Grund: Nicht nur das taktische Kalkül, mehr zu fordern, als man letztlich durchsetzen
will (Salami-Taktik), oder die Überlegung, daß die Bevölkerung erst eingestimmt werden müsse, bestimmt Unternehmer und Politiker in ihrem Handeln: Die Unternehmer stehen vor dem objektiven Problem, daß sie Lohn- und Lohnnebenkosten senken wollen, ohne aber den sozialen Frieden
n den Betrieben aufs Spiel zu setzen. Und die Politiker müsen ihr Handeln danach ausrichten, alle vier Jahre wiedergewählt zu werden. Diese Sachzwänge hinterlassen in der
öffentlichen Wahrnehmung oft den Eindruck, so schlimm
wie angekündigt werden die Einschnitte am Schluß nicht
umgesetzt.
Grundsätzlich herrscht zum Beispiel über die Notwendigkeit der Senkung der Lohnnebenkosten seit geraumer Zeit
Einvernehmen zwischen Unternehmern, Gewerkschaftern,
Wirtschaftsliberalen bis zu den Sozialdemokraten. Aber der
breite Konsens zerbricht, sobald es um die praktische Umsetzung geht. In der Frage, wo die Axt angesetzt werden soll,
scheiden sich dann die Geister. Manchmal sind es sogar die
Unternehmer, die bremsen. Nach ihren Vorstellungen sollen
die Kosten des Sozialstaates möglichst dort gesenkt werden,
wo sie nicht in das Verhältnis Kapital - Arbeit eingreifen, bei
der Sozialhilfe, bei der Arbeitslosenhilfe, bei den Leistungen
der Krankenkasse, bei Rentenanpassungen oder beim Bafög.
Besonders deutlich wurde dies in der Frage der Frühverrentung: Manager großer Industriebetriebe und die IG Metall setzen sich in seltener Eintracht für deren Beibehaltung ein. Die
Frühverrentung ermöglichte es den Unternehmern, Gewerk-

schaften und Betriebsräten, bisher den Konflikt um den
Arbeitsplatzabbau weitgehend aus den Betrieben herauszuhalten. Daß es in der Industrie zwar
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genseitig auf die Schulter und gratulieren sich zum Erfolg ihres »Bündnisses für Arbeit«.
Bezahlt wird dies von den Beschäftigten durch Rentenerhöhung, die der BDI wiederum zum Anlaß nehmen wird, den
weiteren Anstieg der Lohnnebenkosten zu beklagen.
Die Politik sucht Antworten für das Problem zu finden,
daß die Bundesrepublik in die nächste Rezession mit einer
noch höheren Sockelarbeitslosigkeit geht und daß es kaum
noch finanzierbar ist, Arbeitslosigkeit in ABM-Stellen und
Frühverrentung zu verstecken. Radikale Einschnitte in das
soziale Netz wurden bisher durch wechselnde Interessenkoalitionen vereitelt. Und weil man auch zukünftig den
sozialen Frieden nicht aufs Spiel setzen will, ist die Einbindung der Gewerkschaften besonders wichtig. Und genau dies
geschieht in dem »Bündnis für Arbeit«.
Die geplante Kürzung der Sozialhilfe um 25 Prozent für
den Fall, daß eine angebotene Arbeit abgelehnt wird, ergab
bisher keine nennenswerten Einsparungen, da es kaum entsprechende Stellenangebote gab. Dies könnte sich nur
ändern, wenn ein Arbeitsmarkt für Hilfs-Jobs geschaffen
wird, ähnlich wie in den USA, wo Millionen Beschäftigte für
fünf US$ die Stunde Autos putzen, im Supermarkt Tüten
packen, Hunde ausführen oder Rasen mähen. Erst dann,
wenn dieser Arbeitsmarkt legalisiert ist, hat der Staat die
Handhabe, die Zahl der Sozialhilfeempfänger (und damit
deren Kosten) deutlich zu senken. Erst dann macht auch
die Neuberechnung des Sozialhilfesatzes nach der Formel
»85 Prozent des Nettolohns der untersten Lohngruppe« Sinn,
wie es ab 1999 vorgesehen ist.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, mit welchem
Interesse die Bundesregierung das »Bündnis für Arbeit«
unterstützt: Ein Konsens mit den Gewerkschaften über Lohnsenkungen bei Berufsanfängern und Arbeitslosen beseitigt
das letzte Hindernis für die Entstehung eines Arbeitsmarktes
für Hilfs-Jobs.
In der Kanzlerrunde vom 23.1.1996 einigten sich Regierung, Unternehmer und Gewerkschaften auf das Ziel bis zum
Jahr 2000, die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren, ohne zu
präzisieren, wie dies geschehen soll und in welchen Sektoren. Wo, wenn nicht bei Niedriglohn-Jobs, könnten in kurzer
Zeit zwei Mio. Arbeitsplätze entstehen? Und da niemand für
einen Lohn in Höhe der Arbeitslosenhilfe arbeitete, werden
die Sätze entsprechend gesenkt: In der gleichen Runde
stimmten die Gewerkschaftsvertreter dem Plan zu, die
Bemessungsgrundlage der Arbeitslosenhilfe mit jedem Jahr
der Arbeitslosigkeit um drei Prozent zu kürzen.
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Betriebliche »Bündnisse für Arbeit«.
Die Art und Weise, wie über den Abbau der Mehrarbeit
verhandelt wird, illustriert ein weiteres Mal die schwache
Verhandlungsposition der Gewerkschaft: Bevor die Unternehmer ein inhaltliches Zugeständnis machten, erklärte sich
die IGM dazu bereit, Kettenverträge für befristete Arbeitsverhältnisse von bis zu 24 Monaten zu akzeptieren - neben den
niedrigeren Einstiegstarifen, die schon zugestanden waren.
Gesamtmetall bewegte sich nicht: In drei Spitzengesprächen
präsentierte der U.-Verband den Vorschlag, die Fragen der
Mehrarbeit und des Zeitausgleiches betrieblich zu regeln.
Gesamtmetall-Präsident Gottscholl bezeichnet dies als
»betriebliche Bündnisse für Arbeit«. Zwickels Antwort hierauf ist die Aufforderung an die Betriebsräte, die Umwandlung von Überstunden in Arbeitsplätze betrieblich voranzutreiben. Dies ist nicht nur deckungsgleich mit den Vorstellungen der Unternehmer, sondern die stillschweigende
Preisgabe der IGM-Position. Hierzu paßt, daß nach den gescheiterten Spitzengesprächen über die Mehrarbeit künftig
regional verhandelt werden soll.

...

sind Betriebsvereinbarungen
unter dem Sachzwang d e r Standortkonkurrenz
In immer stärkeren Maße überträgt die IGM Entscheidung auf

die Betriebsräte und Iäßt sie dann in der Auseinandersetzung
mit dem Unternehmer im Regen stehen. Äußerungen, wie
vom ersten Bevollmächtigten der Verwaltungsstelle Neckarsulm: »Manch einer der Kollegen, die sich über Jahre mit dem
Kantinenessen, der Sauberkeit des Klos und Entlohnungsfragen beschäftigt haben, tut sich schwer damit, nun strategisch
z u denken oder innovative Arbeitszeitmodelle zu entwickeln« (zitiert nach ZEIT vom 27.10.1995), verdeutlichen,
inwieweit sich der IGM-Apparat überhaupt noch in der Verantwortung sieht.
Nicht nur in den neuen Bundesländern, auch in westdeutschen Großbetrieben haben sich die Spielregeln der
Sozialpartnerschaft geändert: In zunehmendem Maße
bestimmt heute das Aushandeln von Betriebsvereinbarungen die praktische Arbeit der Betriebsräte. Für die Manager
von Großbetrieben ist es dabei ein leichtes, mit der Drohung
eines Investitionsstops oder der Ausgründung von Betriebsteilen Betriebsräte und Belegschaften in einem Wettbewerb
um den kostengünstigsten Standort zu hetzen. Da die Betriebsräte ihr Handeln am Wohl ihres Standortes ausrichten,
sind sie den Erpressungen ihres Management im Grunde
schutzlos ausgeliefert, müssen sogar noch die Zugeständnis)
se ihres Konkurrenzstandortes unterbieten, wie einige Bei- t',
spiele belegen:
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Die Siemens AG setzte den 10-Stunden-Tag und Samstagsarbeit mit der Androhung der Ausgründung von 22 000
Arbeitsplätzen durch.
Mercedes Bremen setzte am Bremer Standort die NeunStunden-Schicht mit der Androhung des Abbaus von 3000
Arbeitsplätzen durch.
Damit die A-Klasse im Werk Rastatt und nicht in der
Tschechischen Republik gebaut wird, verzichteten die Arbeir beim Benz bereits 1993 zwei Jahr lang auf ein Prozent der
ohnehin mageren Tariferhöhungen. Sie arbeiten am Samstag,
wenn es nötig ist, und lassen sich die nur im Südwesten übliche tägliche Ruhepause von 40 Minuten (Steinkühler-Pause)
auf technisch bedingte Bandunterbrechungen anrechnen.
Für das neue Mercedes-Motorenwerk, das im Herbst 1996
in Bad Cannstatt die Fertigung aufnehmen wird, wurde per
Betriebsvereinbarung Dreischicht-Betrieb mit je nach Bedarf
sieben- bis neunstündiger Schichtdauer, Option auf den
Samstag, Wegfall der Steinkühler-Pause, leistungsorientiertes Entlohnungssystem, flächendeckende Gruppenarbeit mit
Zielvereinbarungen über Produktivität und Qualität festgeschrieben. Die Maschinenlaufzeit wird zehn Prozent über
der in Untertürkheim liegen.

+
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C iskussion
um den Flächentarifvertrag
Nach der Metalltarifiunde des Jahres 1995 stand der Arbeitgeberverband Gesamtmetall vor einer Zerreißprobe. Verbandspräsident Gottschol, »der harte Hund von Ennepetal« hatte die Tarifrunde bis zum Streik eskalieren lassen
und mußte erkennen, daß in den Betrieben nicht so heiß
gegessen wird, wie Gesamtmetall kocht. Der IGM gelang es,
in Bayern gezielt Betriebe zu bestreiken, bei denen Fernwirkung auf Unternehmen in anderen Tarifgebieten nicht zu
erwarten war und konnte so den Paragraph 116AfG umgehen. Weil sich nun die bayerischen Unternehmer weder das
Geschäfi noch das gute Betriebsklima zerstören lassen wollten, war der Aussperrungsbeschluß, den Gesamtmetall der
IGM androhte, bei den Mitgliedsfirmen nicht durchzusetzen. Die bayerischen Metallunternehmer mußten schließlich mit Hilfe des erfahrenen baden-württembergischen
Tarifpolitikers Dieter Hundt eine Lösung am Verhandlungstisch suchen, da die bestreikten Betriebe begannen,
»Separatfiieden« mit ihren Belegschaften zu schließen. Die

Im Werk Opel Bochum drohte der Personalvorstand im
Sommer 1995 an, das Weihnachtsgeld werde 1996 gekürzt,
wenn bis zum Ende 1995 der Krankenstand nicht sinke.
Grundlage ist eine Betriebsvereinbarung von 1993, wonach
bei Überschreiten einer Zielquote für den Krankenstand der
übertarifliche Teil des Weihnachtsgeldes entsprechend
gekürzt werden kann (Zielquote für 1994: sieben Prozent,
1995 6,5 Prozent, 1996197 sechs Prozent). Weil eine Betriebsvereinbarung allein noch nicht den Krankenstand senkt,
wird jede erkrankte MitarbeiterIn nach der Rückkehr zu
einem »Motivationsgespräch« gebeten. In Rüsselsheim
wurde auf diesem Wege die Abwesenheitsquote von 9,s
(1993) auf 5,4 Prozent gesenkt, bei VW in Kassel von 5,6 Prozent auf 4,5 Prozent
Als Voraussetzung für eine 500 Mio. DM Investition
im Opel Komponentenwerk Kaiserslautern verlangte die
Werksleitung eine Betriebsvereinbarung über eine maximale
Krankenquote von fünf Prozent sowie zuschlagsfreie Samstagsarbeit in Wartung und Instandhaltung.
Die Beispiele illustrieren: Mit der Abwägung ,Arbeitsplätze h r Lohnverzicht' greift Zwickel in dem »Bündnis für
Arbeit« etwas auf, was in vielen Betrieben längst Realität ist.
Es ist Realität, weil der IGM-Apparat seiner ureigensten Aufgabe, das Gegeneinanderausspielen von Belegschaften zu
unterbinden, nicht nachkommt. Es gäbe für die IG Metall
hinreichend Möglichkeiten, das Aushandeln von Betriebsvereinbarungen innerhalb eines Konzerns zu koordinieren.
Aber diese Möglichkeit wird nicht genutzt. Sofern man sich
im IGM-Apparat überhaupt mit diesem Thema beschäftigt,
wird das Problem auf ein noch zu schaffendes verlagert, die
Euro-Betriebsräte.
Sollten sich die Unternehmer mit ihrer Vorstellung von
»betrieblichen Bündnissen für Arbeit« durchsetzen, dann ist
es nur noch ein kleiner Schritt zu der vom BDI geforderten
Ö f f n ~ n ~ s k l a u s emit
l , der per Betriebsvereinbarung Tarifver23.2.'96
träge grundsätzlich unterboten werden können.
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Einführung der 35-Stunden-Woche sowie eine Tariferhöhung oberhalb der Inflationsrate war - auch angesichts
der Konjunktur - vom Unternehmerverband nicht mehr zu
verhindern.
Die verbandsinterne Debatte über die Ursachen der aus
Unternehmersicht »unglücklich verlaufenden« Tarifrunde
hatte personelle und organisatorische Konsequenzen: Eine
Reihe Betriebe verließ den Arbeitgeberverband. Dieter
Kirchner, der langjährige Hauptgeschäftshhrer des Arbeitgeberverbandes, wurde entlassen. Auch Gesamtmetall-Präsident Gottschol, der bei seinem Amtsantritt 1992 die
»Wende in der Tarifpolitik« gefordert hatte, wird abgelöst,
bezeichnenderweise von seinem Vorgänger Werner Stumpfe, der wegen seines »konzilianten Schmusekurses« 1992
von dem mittelständischen Unternehmen abgesägt worden
war. Diese Personalie - zu der auch die Ablösung des BDAPräsidenten Murmann durch den derzeitigen Präsidenten
des Verbandes der Metallindustrie Baden-Württembergs,
Dieter Hundt, paßt - zeigt, daß sich im Arbeitgeberlager
trotz der sich verengenden ökonomischen Spielräume derzeit der »moderate Flügel« durchgesetzt hat. Dieser Flügel
setzt auf die Einbindung der Gewerkschaften statt auf Konfrontation und sucht den Kompromiß, weil er die Gewerk-

schaften als Ordnungsfaktor sowohl in der Gesellschaft als
auch in den Betrieben schätzt.
So kurios es klingen mag, ausgerechnet die letzte Tarifrunde bestärkte den Teil des Unternehmerlagers, der auf die
Beibehaltung des Flächentarifvertrags drängt und gegen die
Firmentarifverträge einwendet: »Die IGM würde sicherlich
ihre Drohung wahr machen, durch unterschiedliche betriebliche Laufzeiten die Tarifpolitik auch zeitlich zu individualisieren, dafi sie immer mit ihrer geballten Macht nur einen
einzigen Unternehmer konfliktbereit gegenüberstünde, während dessen Konkurrenten i m Schutz der Friedenspflicht
munter weiter produzieren könnte . . . Man darf nicht vergessen, dap ein wesentliches Motiv der Unternehmer für
die Anerkennung des Tarifvertragssystems die Abwehr von
,schmutziger Lohnkonkurrenz' war, wie m a n u m die Jahrhundertwende sagte« (HB, 18.4.1995).
Derzeit bemühen sich insbesondere die Großbetriebe
darum, die Tarifpolitik von Gesamtmetall auf eine andere
Basis zu stellen. Der Einfluß der Regionalverbände soll
zurückgedrängt werden zugunsten zentral ausgehandelter
Flächentarifverträge. Auf diese Weise könnten die Unternehmer ihre eigenen Reihen schließen und nähmen der IGM
zukünftig die Möglichkeit, im Tarifkonflikt den Pilotbezirk
nach taktischen Gesichtspunkten auszusuchen. Das Arbeitskampf»risiko« für die IGM vergrößerte sich erheblich, wenn
Gesamtmetall fur alle deutschen Metall- und Elektrobetriebe verhandelte. Die juristischen Beschränkungen des Aussperrungsparagraphen 116 AfG wären wirkungslos, denn
Gesamtmetall könnte bundesweit aussperren. Unter der
Führung Werner Stumpfes kehrt Gesamtmetall also keineswegs zur Sozialpartnerschaft der achtziger Jahre zurück.
Tarifverträge sollen Mindestbedingungen definieren und nur
noch Kerninhalte festlegen. Als Kerninhalte begreift Dieter
Hundt »Entgelt, Entgeltrahmen, Arbeitzeit und eventuell
Urlaub. Der gesamte Rest, einschliefilich der Frage der
Gestaltung und Verteilung der Arbeitszeit, sollte in die Kompetenz der Betriebe gegeben werden« (Handelsblatt,
24.1.1996).
Gleichzeitig meldet sich in den politischen Verbänden
des Arbeitgeberlagers, im BDI, DIHT, ZVDH, der radikale Teil
im Unternehmerlager zu Wort. Für ihn sind Tarifverträge
eine ausschließlich ökonomische Angelegenheit, und er
glaubt wohl auch, im Zweifel besser ganz ohne Gewerkschaften leben zu können. Wortführer ist hier der DIHTPräsident Stihl, der Zwickels Initiative zunächst als »faules
Windei« bewertete, sich erst nach massivem politischem
Druck dazu bereit erklärte, Zwickels Gesprächsangebot zu
akzeptieren und nun vom »Bündnis für Arbeit« eine radikale Umkehr der Tarifpolitik erwartet. Unterstützung findet
Stihl im BDI, der massiv dafür eintritt, das Betriebsverfassungsgesetz und das Tarifvertragsgesetz dahingehend zu
ändern, daß von tarifvertraglichen Regelungen generell
durch Betriebsvereinbarungen abgewichen werden kann.
Diese Differenzen im Unternehmerlager und vor allem
die zunehmende Verbandsflucht betrachtet der IGM-Apparat
mit gewisser Sorge. Gerade weil in vielen Unternehmern
beide Seelen stecken, ist ihr Verhalten für die IGM unkalkulierbar. Für die IGM (wie übrigens für die IG Medien und
andere Industriegewerkschaften auch, der Setzer) ist der
Flächentarif eine Existenzfrage. Wenn alle Fragen des Lohns
und der Arbeitszeit betrieblich geregelt werden könnten,
bräuchte niemand mehr die Gewerkschaften. Andererseits

hat sich insbesondere die IGM in der Vergangenheit man-chen Tarifkompromiß mit Zugeständnissen bei den Gestal
tungsspielräumen für die betriebliche Umsetzung erkauft.
Letztlich müssen die Gewerkschaften heute in den Tarifverträgen den einzelnen Betrieben weitgehende Flexibilisierungsmöglichkeiten eröffnen und damit Entscheidungskompetenz an die Betriebsräte abgeben, damit sie als ordnende
Kraft im Boot bleiben.
Mit dem Fortbestand des Flächentarifvertrags verbinden
die Unternehmer insbesondere die Forderung nach mehr
Flexibilisierung bei der Verteilung der Arbeitszeit. Im Vorfeld des Gewerkschaftstags warnte zum Beispiel Gottschol
die IGM davor, eine weitere Verkürzung der tariflichen
Arbeitszeit auf die Fahnen zu schreiben. Ein solcher Schritt
»könnte dem Flächentarifvertragssystem den Todesstop versetzen«. Der Gewerkschaftsapparat stimmte die Delegierten
in einer Arbeitszeitkonferenz entsprechend ein.
Völlig anders stellt sich die Situation in den neuen
Bundesländern dar. Dort ist der Flächentarifvertrag de facto
ausgehöhlt. Zwei Drittel der Betriebe sind ohnehin nicht Mi*
glieder des Unternehmerverbandes und über die organisier*
ten Betriebe gibt es nur spärliche Angaben. Besonders kraß
ist sicherlich die Situation in der Verwaltungsstelle Frankfurtloder, deren erster Bevollmächtigter in der Oktoberausgabe der IGM-Zeitschrift »Direkt« zitiert wird: »Tarifbruch
bis zum Erbrechen! Nur noch 19 Betriebe sind bei uns durch
den Metall-Flächentarif erfaflt. 13 halten ihn nicht ein.«
Die Unternehmer haben 1993 den Stufentarifvertrag
gekündigt, eine Verlängerung des Anpassungszeitraums
sowie eine Härtefallklausel erzwungen, die es ermöglicht,
»zur Abwendung von Entlassungen« einen Antrag auf
untertarifliche Bezahlung zu stellen, über den dann eine von
Unternehmerverband und Gewerkschaft paritätisch besetzte
Kommission entscheidet. Diese Klausel ist jedoch praktisch
überflüssig, weil in den Betrieben, die in Liquiditätsproblemen stecken, die Akzeptanz der Belegschaften für Lohnkürzung oder Arbeitszeitverlängerung groß ist.
Und existenzgefährdete Betriebe gibt es in den neuen
Bundesländern zuhauf: Nach dem Gründerboom rollt die
Pleitewelle heran. Ein Drittel aller Pleiten finden derzeit in
Ostdeutschland statt (SZ, 30.9.1995).
23.2.1996 W
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Nicht nur der Vorsitzende Zwickel
hatte was zu sagen...
Auf dem Gewerkschaftstag hatte nicht nur Zwickel was zu
sagen. Beiträge einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen
gaben entscheidende Auskunft über die Realitäten in den
Betrieben und über das wirkliche Verhältnis zu den Unternehmern. Dennoch wurden sie weder während des Gewerkschaflstages von den Delegierten oder der Presse noch
danach ernsthaft zur Kenntnis genommen. Wir haben deshalb einige wichtige Beiträge in der folgenden Darstellung
besonders hervorgehoben.
Innerorganisatorisch gehen Anpassung, Unterwerfung
und Zentralisierung weiter - jetzt nur noch alle vier Jahre
demokratisch kontrolliert, denn der Gewerkschaftstag hat nach jahrzehntelanger Ablehnung - der Verlängerung des
Zeitabstandes zwischen den Gewerkschaftstagen von drei
auf vier Jahren zugestimmt.
Abgelehnt haben die Delegierten, Arbeitslosenarbeit zur
-~werkschaftlichenAufgabe im Rahmen der Satzung zu
achen, obwohl in vielen Ost-Verwaltungsstellen inzwischen 40 bis 50 Prozent der Mitglieder arbeitslos sind und
auch in den West-Verwaltungsstellen der Anteil der Arbeitslosen ständig steigt. Aber Arbeitslose bringen dem Apparat ja
auch nur drei DM monatlich ein!
Dem Anpassungskurs der alten Opposition folgend, verabschiedet sich jetzt auch das für Arbeitslosenarbeit zuständige Vorstandsmitglied, Horst Schmitthenner, aus diesem
Aufgabenbereich, der bisher schon sehr stiefmütterlich
behandelt wurde. Dafür werden jetzt einige seiner sozialpolitischen Forderungen in das »Bündnis h r Arbeit« aufge-
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Ein Delegierter berichtet
Der 18. Gewerkschaftstag der IGM stand auch unter dem
?ichen der Immobiliendiskussion, die vom »Spiegel« nach
reijähriger Pause wieder aus der Mottenkiste herausgeholt
wurde. Der Kassierer Werner Schreiber hatte dann auch
das schlechteste Wahlergebnis bei den Wahlen der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder. Er erhielt lediglich
48,28 Prozent der Stimmen, und es wäre somit eigentlich
sein Rücktritt angesagt gewesen.
Aber der Vorstand hat ihn überzeugt, noch weiter im Amt
zu bleiben. Ein Initiativantrag, einen Untersuchungsausschuß zu den Grundstücksverkäufen einzusetzen, wurde
vom Vorstand unterstützt und einstimmig verabschiedet.
Die Delegierten waren zwar nicht sehr aufgebracht wegen
der Grundstückskäufe, aber das arrogante Verhalten des
Kassierers und die unzureichende Aufklärung - immerhin
hatte man drei Jahre Zeit - durch den Vorstand, bevor der
Gewerkschaftstag begann, hat die Delegierten doch ziemlich
geärgert. Die Wahl zum Vorstand löste eine Diskussion um
die Anzahl der Vorstandsmitglieder aus. Dabei ging es natürlich darum, wer hinten 'runterfällt.
Der Vorstand hatte sich dazu ausgerechnet das türkische
Vorstandsmitglied ausgesucht. Obwohl der Kollege Kara-

C

nommen, seine Broschüren dürfen sich mit dem Titelbild
dieser fragwürdigen Kampagne schmücken.
Zur Krönung veranstaltet die IG Metall im Mai 1996 einen
»sozialpolitischen Arbeitskongrefl«, auf dem eine »Sozialc h a r t a ~verabschiedet werden soll - ein neues »Grundsatzpapier«. Eine Mobilisierung der Mitglieder zum Kampf
gegen den Sozialabbau, der immer schärfere Ausmaße
annimmt, ist nicht vorgesehen, verlautbart die Abteilung des
ersten Vorsitzenden.
Damit ist sicher, daß nicht nur die IG Chemie, bisher
Exponentin des eindeutig auf Kooperation und Sozialpartnerschaft ausgerichteten Gewerkschaftskurses - die Wende
des DGB vorantreiben wird. Erstmalig in der Geschichte der
Bundesrepublik wird sie dabei unterstützt durch eine
»gewendete« IG Metall.
Unternehmer erpressen die Beschäftigten
Die Orientierungslosigkeit der arbeitenden Bevölkerung
drückt sich im Niedergang der Gewerkschaften aus. Die
Orientierungslosigkeit kündete sich schon mit dem Zusammenbruch der Gemeinwirtschaft an, die ja immerhin nach
Kriegsende im besonderen Maße als ein Korrektiv am Kapitalismus propagiert wurde. Mit der Gemeinwirtschaft sollten
die Auswirkungen der kapitalistischen Ausbeutung der
arbeitenden Bevölkerung gemildert werden. Ein zweites Mittel sollte die Mitbestimmung, besonders die Mitbestimmung
in der Montanindustrie werden. Solange das Wachstum der
kapitalistischen Wirtschaft anhielt, hatte der Glaube, wenn
es »meinem« Unternehmen gut geht, geht es auch mir gut,
den Niedergang noch verbergen können. Aber was jetzt, da
das Wachstum aufhört, der Konkurrenzkampf national wie
international unter den veränderten Bedingungen des
tatsächlichen Rückganges gefuhrt werden muß?

+

hasan auch bei seinen Landsleuten nicht unumstritten war,
wurde er wieder vorgeschlagen, und ein italienischer Kollege wurde auch noch vorgeschlagen. Die Delegierten hatten
aber nach langer Diskussion eine Verringerung des
geschäftsführenden Vorstandes beschlossen, so fielen beide
ausländischen Kollegen, weit abgeschlagen, bei der Wahl
durch .. .
Vor allem der Einstieg für Langzeitarbeitslose unter Tarif
und die politische Interpretation, daß Lohnverzicht Arbeitsplätze sichert, war für einige Delegierte nicht annehmbar. In
der weiteren Diskussion stellte sich dann heraus, daß es aber
doch einen großen Teil der Delegierten gab, die sich für den
Vorschlag von Zwickel aussprachen. Dies ist sicher vor dem
Hintergrund zu sehen, daß viele Betriebsräte vor den praktischen Problemen im Betrieb stehen, wo sie sich unendlich
oft mit diesem Thema unter dem Druck des Arbeitsplatzabbaus auseinandersetzen müssen und daß ihnen die politische Orientierung fehlte .. .
Diskussion gab es auch um das vielgepriesene Organisationsentwicklungs-Projekt (OE-Projekt). Im Beirat der IGM,
dem Gremium, das zwischen den Gewerkschaftstagen das
höchste Gremium ist, wurde mehrfach eine Diskussion über
das OE-Projekt vom Vorstand verhindert. Viele Beschäftigte
der IGM haben Angst, daß es zu starker Personalreduzierung
führt und zur Stärkung des Apparates.
20.1.1996 M

Erpressung steht heute an Stelle der Mitbestimmung! Unüberhörbar für den aufmerksamen Beobachter waren auf
dem Gewerkschaftstag der IG Metall Klagen und Anklagen
gegen die Unternehmerherrschaft in den Betrieben und die
Kritik an der Gewerkschaftspolitik, auch wenn die Kritiker
nur eine Minderheit in den Diskussionsbeiträgen bildeten
und von der »Regie«nicht zur Kenntnis genommen wurden.
Einige Diskussionsbeiträge zeigen die wachsende Unruhe
unter den Kolleginnen und Kollegen.
»Die betriebliche Logik, mit der wir immer wieder geknebelt werden, kann nicht das Maj3 aller Dinge sein. Wenn
Gewerkschaften keinen Schutzrahmen mehr gegen diese
Erpressung setzen, oder diesen Schutzrahmen aufweichen
lassen, dann brauchen wir keine Gewerkschaften mehr.
Dann haben sie ihre Funktion verloren«. (Cornelia Gramm,
VSt Hanau).
»Betriebsräte werden mit der Drohung, ins Ausland verlagern zu wollen, regelrecht erprej3t. Ihr kennt das aus eigener Erfahrung.. . Für die Kolleginnen und Kollegen ist es völlig egal, ob sie ihren Arbeitsplatz in einem florierenden oder
nicht florierenden Betrieb verlieren. Wir haben Betriebe von
Opel, Bosch und BMW in Eisenach. Die Drohungen werden
dort genauso ausgesprochen wie in anderen Betrieben.. .«
(Renate Hemsteg-von Fintel, VSt Eisenach).

Gewerkschaften gegen Gewerkschaften
Der Kollege Hiry (VSt Völklingen) beklagt die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften des DGB und schildert,
was sich bei Ford/Saarlouis abspielte: »Die Arbeitgeber sprechen von Kosteneinsparungen und Standortsicherung. Sie
argumentieren so insbesondere in der Automobilindustrie
und sagen: Es muj3 ausgegliedert werden. Die Ausbildung
wird ausgegliedert, die Türsitze werden ausgegliedert, die
Türen, die Hinterachsen, die Vorderachsen, die Lackiererei,
teilweise die Verwaltung. Damit wird die Flucht aus dem
Flächentarifvertrag vorbereitet«. - Damit noch nicht genug:
»DGB-Gewerkschaften (werden) als Spielball der Unternehmer gegeneinander gehetzt.. . indem zwei DGB-Gewerkschaften gegeneinander konkurrieren.. . Die Fordwerke »haben
die Sitzeproduktion verlagert, betroffen davon sind 250
Arbeitnehmer, davon 50 Arbeitsplätze für Frauen. Keiner
wurde entlassen.. . Es wurde ein Werk in der Nähe der FordWerke Saarlouis gebaut.. . Es wurden Arbeitnehmer eingestellt.. . jeder Arbeitnehmer bekam einen Zeitarbeitsvertrag
über 18 Monate«. Unter den »neuen« Firmen ist u.a. die
Firma Jonson Control, die »sucht sich eine Gewerkschaft
aus« und versucht, durch einen Anerkennungstarifvertrag
mit der IG Textil (bezogen auf NRW) die IGM auszuschalten.
Stundenlohn in der Spitze 14 DM (Zeitlohn). Diese Tarifregelung lag weit unter der der saarländischen Metallindustrie.
»Zwei Brudergewerkschaften des DGB bekämpfen sich i n
Betriebsvereinbarungen. Die Arbeitgeber hofieren die
Gewerkschaft Textil. Sie richten für die Gewerkschaft Textil
Sprechstunden i m Betrieb ein. Wir als IGM bekommen das
Betreten des Betriebs verboten«. Der Vertreter der Gewerkschaft Textil wurde vom Arbeitgeber vor Gericht später als
sein Zeuge benannt. »Eine Schande für die DGB-Gewerkschuften, wenn m a n sich so einfach vor den Unternehmerkarren spannen läj3t«. » Wir« (das heißt die VSt Völklingen)
haben mit der Gewerkschaft Textil geredet, offenbar ohne
Erfolg. Die Gewerkschaft Textil unterstützte bei den Betriebsratswahlen »eine freie Liste, die vom Arbeitgeber gesteuert

wurde«. Sie bekam kein Mandat (wir bekamen 92 Prozent der
Stimmen), sie »hat fast kein Mitglied i m Betrieb, aber einen
Tarifvertrag von Unternehm ergn aden «.

Solidarität?
Der Kollege Vittinghoff (Bochum) berichtet unter Hinweis
auf die Losung hinter der Kongreßtribüne: »Wir haben für
unseren Kongrej3 die Begriffe ,kämpferisch '- in schwarz auf
weij3, das kann man gut erkennen - ,offen' - weij3 gefapt,
etwas schwächer zu erkennen - und darunter ,solidarisch6.
Solidarität, wir wissen alle, was das heij3t. Nur hinsichtlich
der Umsetzung sind wir dann weit woanders. Da denkt nur
jeder an sich und macht seine eigene Kirchturmpolitik«.
Bezugnehmend auf die Stahltarifrunde: Es ist uns »bei der
Umsetzung der 35-Stunden-Woche nur mit Mühe und Not
gelungen, den Arbeitgebern einzutrichtern, wie wir die
Arbeitszeit gerne umgesetzt haben wollen, und zwar so, wie
es die Basis möchte. Nach zähen Verhandlungen ist uns die
Freizeit in Freischichten geglückt, wie es die Kollegen haben
wollten, damit sie einmal die Beine hochlegen können. Die
Kolleginnen und Kollegen haben ja gefragt: Was n U tzt uns die
halbe Stunde? - der ganze Tag ist besser!
Dann lesen wir einen Tag später in der Zeitung, Walte
Riester ist der Meinung, die halbe Stunde wäre besser. Dann
fragen die Kolleginnen und Kollegen immer: Was sagt da
eigentlich der zweite Vorsitzende? Du erzählst uns etwas von
einem Tag Freizeit, und der Vorstand spricht von halbstündig.. . Ich bedaure jedoch, da$ wir dann, wenn wir irgendwo
kämpfen und irgendetwas mal voranbringen wollen, danach
feststellen müssen, da6 unser Vorstand stets etwas anderes
quakt ... Wenn unser Vorstand irgendwann einmal in der
Presse auftaucht, dann habe ich immer den Eindruck, er
bewegt sich auf Samtpfoten. Gott verdammt noch einmal,
haut doch einmal auf den Putz! Es wird Zeit! . .. Sind wir ein
Serviceunternehmen, oder sind wir eine Kampfgewerkschuft?. ..«
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Die leidige Samstagsarbeit
Der Maschinenschlosser Husheer (VSt Bremen) berichtet
über die Einführung des Samstags als Regelarbeitstag bei
BMW in Regensburg und welche Auswirkungen das für da Mercedes-Werk Bremen hatte. »Bei uns i m Mercedes-WerP
Bremen wurde der Betriebsrat mit der Drohung erpre$t, wenn
er nicht regelmäj3igen 9-Stunden-Schichten zustimmen
würde, müj3ten über 3000 Arbeitsplätze vernichtet werden.
Wir haben heute die 9-Stunden-Schichten. Sie sind zwar
mittlerweile über eine gute Freischichtenvereinbarung besser
geregelt, aber das Grundproblem, daj3 eine Belegschaft gegen
die andere ausgespielt wird, ist nicht überwunden.. .«
Brigitte Runge, Salzgitter, Betriebsratsvorsitzende bei
Bosch, Salzgitter, setzt sich mit dem Begriff der Arbeitssouveränität auseinander: » A u c h während dieses Gewerkschaftstages war es aus dem alltäglichen Sprachgebrauch
nicht ausgeschlossen. ,Souverän ' heij3t aber ,unabhängigi.
Was bedeutet das? Seine oder ihre Arbeitszeit unabhängig
gestalten. Wer könnte denn wohl von den Kolleginnen und
Kollegen etwas dagegen haben ? . . . Die von dem Schlichtungsspruch zur regelmäj3igen Samstagsarbeit bei Bosch in
Salzgitter betroffenen Kolleginnen und Kollegen können
heute nicht mehr unabhängig bestimmen, ob sie samstags
arbeiten wollen oder nicht ... Sie werden ab 1. Januar 1996
regelmäj3ig samstags arbeiten müssen ... Knallhart formuliert

heifit das: Wenn ihr den von uns geforderten Schichten nicht
zustimmt, wird die Arbeit an Standorte gegeben, die bereits
ihre Bereitschaft zur Samstagsarbeit erklärt haben ...Aber es
gibt Gott sei Dank auch Positivbeispiele ... A m Standort von
Bosch in Wolfenbüttel, der nächstes Jahr nach Salzgitter verlagert werden soll, wurde dem Betriebsrat mitgeteilt, da& eine
Verlagerung nach Salzgitter nur in Frage kommt, wenn in
Salzgitter regelmäfiige Samstagsarbeit eingeführt wird. Sonst
aber würde die Arbeit aus Wolfenbüttel in den Süden der
Republik verlagert werden.
Dieser Erpressungsversuch der Geschäftsführung gegenüber dem Wolfenbütteler Betriebsrat hatte n u r den Grund,
Druck auf den Betriebsrat in Salzgitter auszuüben. Das - das
freute meine Kolleginnen und Kollegen und mich in Salzgittersehr- haben die Wolfenbütteler Kolleginnen und Kollegen
nicht getan. Rainer, dafür möchte ich dir hier noch einmal
danken.. . Wenn wir Kampf wollen, dann sollten wir weiterhin gegen unseren alten Feind, das Kapital, kämpfen ...((
Birgit Steinborn, freigestellte Betriebsrätin bei Siemens:
»Seit über einem Jahr kämpfen wir hoch oben i m Norden
schon gegen die Forderung der Siemens AG nach einer
" ~ x i b l e nArbeitszeit.. . A n vielen Siemens-Montageorten
nd den Betriebsräten bereits Flexibilisierungsvereinbarungen zur Umsetzung der Gesamtbetriebsvereinbarungen abgeprefit worden, Vereinbarungen, die Tarifverträgen widersprechen. Nur an der Küste wird noch Widerstand geleistet. Dabei
wird der Begriff ,Küste1 bei Siemens-Betriebsräten an den
Montagestandorten inzwischen als Kampfbegriff verstanden.. . Widerstand gegen die Flexibilisierungsforderungen
der Firma heifit nicht, da& wir gegen Flexibilisierung sind. Im
Gegenteil. Aber wir wollen Zeitsouveränität statt Kapovaz.
Auch wir i m Norden haben die Umsetzung der Gesamtbetriebsvereinbarung verhandelt, sogar mit Ergebnis. Das beinhaltet keine Jahresarbeitszeit, keine Absenkung des Einkommens, sondern Gleitzeitfür alle und vor allem die Einhaltung
von Tarifverträgen. Aber unsere Betriebsleitung darf nicht
unterschreiben. Die Siemens-Zentrale fordert ganz klar die
Jahresarbeitszeit. Solange die nicht in den Vereinbarungen
steht, da$ keine Betriebsleitung unterschreiben ... Wir müssen der Flexibilisierung eine Grenze setzen ... Es darf nicht
in, da$' wir hiergegen die Jahresarbeitszeit stimmen, sie i m
etrieb aber hinnehmen. .. Kolleginnen und Kollegen !Flexibilisierung nach den Wünschen der Beschäftigten ist eine
Utopie... Die Jahresarbeitszeit halten ich und meine Kolleginnen und Kollegen i m Betrieb für den absolut falschen
Weg. Jahresarbeitszeit, so wie Siemens sie fordert, heifit: Ein
jährliches Stundenvolumen wird festgelegt, aber wann georbeitet wird, ob zehn Stunden am Tag, nachts oder sonnobends, das richtet sich allein nach der Auftragslage.. . Die
Jahresarbeitszeit führt zur schleichenden Verlängerung der
Arbeitszeit.. .
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Und zum »Bündnis«
Brandies (Hanau): »Zum System der Marktwirtschaft gehört
Arbeitslosigkeit wie das Amen in der Kirche. Wir können,
liebe Kolleginnen und Kollegen, noch so sehr an die andere
Seite appellieren, wir können ihr - das ist ja der neueste Vorschlag aus dem Referat - ein Bündnis anbieten, sie wird es
nicht annehmen. Wir haben schon Erfahrungen mit Tarifverträgen. Wir werden, lieber Kollege Zwickel, wenn wir unsere
Grundsätze so leicht aufgeben, wie das heute i m Referat der
Fall war, viel verlieren, aber auch gar nichts gewinnen. Der

Vorschlag, befristete Einarbeitungsabschläge für Langzeitarbeitslose zu ermöglichen, gleicht der Situation eines Menschen, der an einem Deich bohrt und sagt: Es ist ja nicht so
schlimm, wenn ein kleines Loch entsteht, und sich dann
wundert, dafi er kurz danach weggespült wird«.
Wolfgang Lamb (Gera): »Ich möchte zunächst zu dem
Vorschlag von Klaus i m Zusammenhang mit dem Beschäftigungspakt unter bestimmten Bedingungen auch über Einarbeitungsabschläge etwas sagen. Kolleginnen und Kollegen,
wie ihr wifit, haben wir, die in Thüringen und anderen Tarifgebieten Ost die Härtefollregelungen, leidvolle Erfahrungen
mit dieser Regelunggemacht. Nun gehöre ich nicht zu denen,
die sagen, es gebe nicht auch noch schlechtere tarifpolitische
Bedingungen, wie beispielsweise betriebliche Öffnungsklauseln. Aber wir haben ja in diesen Härtefallregelungen in vielen Betrieben unserer Verwaltungsstelle geringere Löhne, in
der Regel 10 bis 15 Prozent unter unserem derzeitigen Tarifvertrag vereinbart.
Die Folge ist aber nicht, Kolleginnen und Kollegen, dafi
dort in den Betrieben eingestellt wurde. Die Folge ist leider in
manchen Betrieben auch nicht, dafi das, was die Härtefallregelung eigentlich i m Sinn hat, nämlich die Beschäftigung
abzusichern, greift. Wir müssen gerade in diesem Jahr zunehmend feststellen, dafi Betriebe, die eine Härtefallregelung
hoben, trotzdem auf uns zukommen oder an uns vorbei versuchen, Arbeitsplätze abzubauen. Deshalb, Klaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich davor warnen, diesen
Weg zu gehen, weil ich glaube, dafi wir, wenn wir an dieser
Stelle den Tarifvertrag öffnen und Einstiegslöhne für Langzeitarbeitslose vereinbaren, diesen Weg in der Zukunft bitter
bereuen werden«.
Gottfried Schneider (Erlangen): » N u n haben wir eine
neue Formel, die bisher von denjenigen vorgebracht wurde,
die a m Verhandlungstisch auf der anderen Seite sitzen.
Unsere neue Formel lautet: Lohnverzicht schafft und sichert
Arbeitsplätze. Diese Formel, Kolleginnen und Kollegen, ist
n u n Grundlage für unsere tarifpolitische Auseinandersetzung. Sie wird uns in Zukunft von unseren Gegnern vorgehalten werden, wenn das medienpolitische Spektakel nach
diesem Gewerkschaftstag vorbei ist. Klaus hat gesagt: Dieser
Vorschlag kann auch scheitern. Kolleginnen und Kollegen,
was ist mit unserer weiteren Arbeit, wenn er scheitert? In der
Diskussion wird übrig bleiben: Ihr habt selber deutlich
gemacht, Lohnverzicht schafft Arbeitsplätze.
Es geht hier u m mehr als nur u m eine ideologische Standortbetrachtung. Es geht u m mehr, als sich in Traditionalisten und Modernisten einteilen zu lassen. Mit diesem Vorgehen geben wir unsere zentrale und bisher richtige ökonomische Begründung und unser nachfrageorientiertes ökonomisches Denken und Argumentieren auf. Das geht von den
Memo-Leuten (Memorandum: gewerkschaftsorientierte
Wirtschaftswissenschaftler; die Red.), die auf unserer Seite
stehen, bis zu unserem Selbstverständnis in den Vertrauenskörpern. Wir sollten nicht so tun, als befreiten wir uns
momentan von einem althergebrachten Denken.. .« - »Ich
will nicht gegen ein Bündnis für Arbeit sprechen, sondern
deutlich machen ... ein Bündnis für Arbeit da$ nicht auf
die Formel reduziert werden, wie es von Klaus vorgeschlagen wurde: Lohnverzicht schafft und sichert Arbeitsplätze«.
Vielleicht sollten die Delegierten wenigstens die Beiträge
ihrer eigenen Kolleginnen etwas aufmerksamer verfolgen,
1.3.96
wenn es der Vorstand schon so wenig macht.

IGM FRANKFURT

IG Metall verbietet
Protest von Arbeitslosen gegen das
»Bündnis für Arbeit«
Der Gewerkschaftstag der IG Metall hatte ein lokales
Nachspiel spezieller Art in Frankfurtmain. Zwickels in die
Öffentlichkeit hinausgeblasener Überraschungscoup, das
»Bündnis für Arbeit«, stieß nämlich dort auf den Widerstand aus den Reihen derer, für die es so fürsorglich gedacht
sein soll: der Arbeitslosen. Die von der Frankfurter IG
Metall einstmals selbst ins Leben gerufene, dann zunehmend verselbständigte MetallIMedien-Arbeitslosen-Initiative (MAI) diskutierte den Zwickel-Vorschlag und kam zu
einer einhelligen Ablehnung. Die Mitglieder beschlossen,
bei der für den 23. November in Mainz geplanten Fortsetzung des Gewerkschaftstages mit einem eigenen Flugblatt
vor der Rheingoldhalle aufzutreten und es den Delegierten
in die Hand zu drücken.
Einer kleinen Gruppe wie der MAI mag man die Legitimität bestreiten, für alle Arbeitslosen zu sprechen, das heißt
auch für diejenigen, die sich nicht selbst zu Wort melden und
organisieren wollen. Im Bereich der Verwaltungsstelle
Frankfurt hat die IG Metall mehr als 3500 arbeitslose Mitglieder, und die MAI umfaßt nur eine Handvoll davon. Aber
es sind diejenigen, die sich ihr Schicksal nicht einfach aufdrücken lassen, sondern um ihre Rechte kämpfen und Position beziehen, wenn im Namen der Arbeitslosen famose
Angebote an Kapital und Regierung gemacht werden. So
heißt es in einem ersten von der MAI verfaßten Entwurf
einer Resolution: »Das gro$e Kapital ist zu einer Offensive
gegen die arbeitende Bevölkerung angetreten, die seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs ihresgleichen sucht. ... Völlig
überrascht und bestürzt muj3ten wir hören, daj3 auf dem letzten Gewerkschaftstag unser Vorsitzender Klaus Zwickel mit
unseren Gegnern ein »Bündnis für Arbeit« schliej3en will und
Grundlagen gewerkschaftlicher Politik in Frage stellt. ...
Gerade wir als Erwerbslose sind mehr als verwundert, daj3
bei solch schwerwiegenden Vorstöj3en beim Thema Arbeitslosigkeit nach unserer Meinung überhaupt nicht gefragt
wird. Wir erklären:
Lohnverzicht schafft keine Arbeitsplätze. ... Die Forderung des Kollegen Zwickel, den Flächentarifvertrag »je nach
Branche, je nach Betriebsgröj3e unterschiedlich« anzuwenden und nach noch »differenzierterer und flexiblerer« Handhabung zu suchen sowie untertarifliche Einstiegslöhne zu
akzeptieren, höhlt doch den Tarifvertrag nur weiter aus und
gefährdet die gesamten tariflichen Regelungen. Das Ergebnis
wäre eine weitere Schwächung unserer Gewerkschaften, der
wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten müssen. Statt
mit unseren Gegnern, der Regierung und dem Kapital, zu
paktieren, sollten wir u m ein Bündnis aller Einzelgewerkschuften, ein Bündnis von Arbeitenden und Arbeitslosen,
von deutschen und ausländischen Kolleginnen und Kollegen
ringen für:
ein Beschäftigungsprogramm, bezahlt von den Superreichen [mit dieser Teilforderung griff die Initiative einen
Vorschlag des früheren Frankfurter DGB-Vorsitzenden Hoge
a ufl;
höhere Löhne;
den Erhalt des kollektiven Tarifvertrages. ...

+

+
+

F i e K r i t i k
Millionen ohne Job (ARD)

PR-Sendung
Krieg den Hütten, saniert endlich die
Paläste. So kalauert Dieter Hildebrandt,
wenn er nicht so gut drauf ist. Er und
seine Kollegen werden jetzt bald arbeitslos sein. Die ARD schaffte es, bitter ernst
eine Schwerpunktsendung zum Thema
Arbeitslosigkeit zu flicksehwtern, bei der
keine Satire mithalten kann.
Der Leiter für Personalbeachaffung bei
BASF darf einem arbeiblosen Chemieingenieur bescheinigen. daB er mit 35 Jahren, zum alten Eisen gehört. Eine 48jährige Okonomie-Ingenieurin erhält vom Personaldezernenten der Stadt Köln den Rat,
,,gute Bewerbungen zu schreiben'. Die
Moderatoren des Abends, die Chefredakk u r e von BR und MDR, Sigmund Gottlieb
und Wolfgang Kenntemich. bedanken sich
eilfertig für .die guten Tips'. h t h a r
Späth (Jenaoptik), Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber, Hans-Jürgen
Warnecke, Arbeitsexperte vom Frauenhofer Institut und Hans-Joachim Gottschol
dürfen unhinterfragt ihren rechtslastigen
und platten Schlagwort-Katalog von
,,mehr Risiko, Phantasie und Innovation'
herunterrattern. Gewichtige Geschäftigkeit wie bei einer Wahlsendung macht
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sich breit. Die Fernseh-Zuschauer dürfen
nach dem Motto "lieber erhängen oder erwürgen- votieren, auf was sie a n liebsten
verzichten würden, auf Urlaubstage oder
Lohnerhöhung. In sogenannten Jkportagen' präsentieren Siemens und Khrcher
ihre Firmenwerbung. Selbst Grundig darf
seine Entlassungswelle J~oüi~ungsiroh'
verkaufen. F r a g sich nur, von wem die
Sendung gesponsert wurde,
Telefonisch ratsuchende Arhitsloiie
schmettern die Moderatoren mit einem
.Gut, beiBen Sie sich durch!' ab. Walter
Riester von der IG Metall hält sich
krampniaft am Rednerpult fest. Mit kurzen Redezeiten und schnellen Schnitten
wird jeder Ansatz einer Analyse erfolgreich eingedämmt. Und hilft das auch
nicht, wie bei der unbekümmert achnarrenden Sozialdemohratin Regine Hildebrandt. fallen die Moderatoren mit inkompetenten Kommentaren ins Wort,
Hildebrandta Zahlenbeispiel (58 F%
Zent Zuwachs fiir Beschäftige und 128
Prozent für die Unternehmer) paBt Kenntemich offensichtlich nicht ins Konzept,
da fühlt er sich doch gleich an Jeiten des
Zentralorgans der ehemaligen DDR' erinnert. Die ARD hat eine plumpe PR-Sendung für den Arbeitgeberverband und
eine geschwätzige Volksverhohnepipelung
geboten.
GIVA DÜPERTHAL

Gerade wir als Betroffene erwarten vom Vorstand der IG
Metall, den tarifpolitischen Vorstop des Kollegen Zwickel
umgehend zurückzuziehen .«
Dieser Entwurf, von der MAI auf der Vertreterversammlung der Verwaltungsstelle Frankfurt am 14. November eingebracht, sollte als Resolution an den Hauptvorstand der IG
Metall gehen. Diese Rechnung war jedoch ohne den Ortsbevollmächtigten, den als »links« geltenden Kollegen Bierbaum, gemacht. Ohne auf den Inhalt des Entwurfs einzugehen, beanstandete er die Satzungswidrigkeit des Vorgehens.
Mit der formalen Begründung, daß der Antrag nicht fristgerecht bei der Ortsverwaltung eingegangen sei (wozu
übrigens objektiv keine Gelegenheit bestanden hatte), wischte er das Papier vom Tisch und ließ eine Diskussion und
Abstimmung gar nicht erst zu. Im Saal erhob sich dagegen
kein Einspruch.
Das für die Fortsetzung des Gewerkschaftstages in Mainz
verfaßte Flugblatt war inhaltlich vorsichtiger; es entsprach"“
zwar in den Grundaussagen dem Resolutionsentwurf, f o r h .
derte aber nicht die sofortige Rücknahme des »Bündnis«Vorschlages, sondern stattdessen die strikte Einhaltung der
vom IGM-Vorstand damit verbundenen Bedingungen. Schon
ein Kürzungsbeschluß der Regierung über die Arbeitslosenhilfe sollte demnach die umgehende Aufkündigung
des Zwickel-Bündnisses nach sich ziehen. Die fragwürdige
Anknüpfung an die »Bündnis«-Illusion hatte ein taktisches
Motiv. Ziel dieses Vorstoßes sollte sein, bei den Delegierten
Flagge zu zeigen, sie damit anzusprechen und zum Widerstand aufzufordern.
Prompt zeigte die Frankfurter Ortsverwaltung, daß die
Verhinderung der Diskussion auf der Vertreterversammlung
kein Ausrutscher und der kritisierte Formfehler nur ein
Vorwand war. Bierbaum untersagte die Verteilung und drohte für den Fall der Zuwiderhandlung mit »Maßnahmen«.
Diese könnten bis zur Auflösung der Initiative als gewerkschaftlicher Arbeitskreis gehen. Die MAI fügte sich
dem, forderte aber eine Aussprache mit ausführlicher Begründung. Hierzu zeigte sich der Ortsbevollmächtigte bereit
und gewährte eine halbe Stunde.
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Inhaltlich stimme er mit dem Flugblatt voll überein, das
sei nicht das Problem. Ein selbständiges Auftreten der MAI
und ein Eingreifen in den Diskussionsprozeß des Gewerkschaftstages könne er jedoch nicht zulassen. Für GewerkschafterInnen sei der Ort der politischen Arbeit innerhalb
der Gewerkschaft, und hier müsse der Weg durch die Gremien in Absprache mit der Ortsvenvaltung eingehalten werden.
Eine Kundgebung wie die geplante sei erstens überflüssig,
weil die Delegierten ja ohnehin das Wohl der Arbeitslosen im
Auge hätten, wie der Ablauf des Kongresses (angeblich)
bewiesen habe; und zweitens sei sie schädlich, denn diese
unerhörte Provokation bewirke ja nur, daß die Ortsverwaltung Frankfurt übermäßig auffalle und ins Zentrum der Diskussion gerate. Es könne nicht im Interesse der Arbeitslosen
liegen, wenn solche sachfremden Aspekte in den Vordergrund treten.
Mit nicht zu überbietender Deutlichkeit trat sein eigentliches Motiv (»nur nicht auffallen«) zutage. Natürlich kann

über den Hintergrund - Posten, Karriere etc. - endlos spekuliert werden, und die Frankfurter Ortsverwaltung spiegelt
in diesem Falle nur gewerkschaftsweite »Normalität« wider.
Die Spielwiese wurde als solche entlarvt, der Ortsbevollmächtigte ließ auch erkennen, daß er dieses Problem als
Machtfrage mit den Mitteln des Apparats zu lösen gedenke.
Von solchen »linken« Funktionären kann nicht mehr als verbaler Protest, eingepackt in die richtigen innergewerkschaftlichen Verhaltensweisen und Formalien, erwartet werden.
In einer so zugespitzten Situation steht eine kleine Initiative wie die MAI vor der unangenehmen Alternative, isoliert
Widerstand zu leisten und damit faktisch ihren Zusammenhang aufs Spiel zu setzen oder die Formalien strikt einzuhalten und die wenigen gegebenen Möglichkeiten der innergewerkschaftlichen Diskussion noch zu nutzen. Wer auf
jeden Fall dabei verliert, ist die gewerkschaftliche Solidarität, um die es ohnehin schlecht bestellt ist.
H, 9.1.96 W

VOM WELTMARKT EINGEHOLT:

Iusammenbruch des Vulkan-Verbundes
Der Versuch, unter dem Dach der Vulkan AG einen norddeutschen maritimen Technikkonzern zu schaffen und zu
erhalten, ist gescheitert. Die fehlende Liquidität und die
Ablehnung der Banken, den Konzern weiterhin mit den
nötigen Geldmitteln zu versorgen, machten am 21.2.96 den
Gang zum Vergleichsrichter notwendig. Die Zukunft des
Konzerns und der meisten seiner Beschäftigten ist ungewiß,
die ostdeutschen Werften sollen abgekoppelt werden. Seit
September vorigen Jahres hatte der Konzern fur Gerüchte
gesorgt: immer wieder Meldungen über Liquiditätskrisen,
dann die Ablösung der Manager Triebold und Schmidt und
schließlich auch des Vorstandsvorsitzenden Friedrich Hennemann.

Von der Vulkan-Werft in Bremen-Vegesack
zum Bremer Werftenverbund
"chon 1983, nach damals 8 Jahren Schiffbaukrise infolge vor
llem der gewachsenen Weltmarktkonkurrenz in Ostasien
und dem dadurch bedingten Ende des Großtankerbaues in
Deutschland standen die Bremer Werften AG-Weser und
Vulkan vor dem Aus. Während sich für die AG-Weser mit
dem Ausscheiden Krupps die Tore für immer schlossen,
engagierte sich das Land Bremen beim Ausscheiden Thyssens als Hauptaktionär bei Vulkan mit einer hohen Beteiligung an der Vulkan-Werft, um Arbeitsplätze im Land zu halten. Aufgrund dieser Kapitalbeteiligung konnte der Bremer
Sozialdemokrat Friedrich Hennemann, vorher Senatsdirektor im Wirtschaftsressort und Leiter der Bremer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Führung der VulkanWerft übernehmen. Unter dem Druck der anhaltenden Werftenkrise der achtziger Jahre gelang es ihm, mit finanzieller
Rückendeckung der Landesregierung und Hilfe der EU
einen Bremer Werftenverbund unter Einschluß der Bremer
Vulkan-Werft, der Bremerhavener Werften Schichau, Seebeck und Lloyd und der Neue Jade Werft, Wilhelmshaven zu
schaffen.
Dieser Verbund brachte zeitweilig ökonomische Vorteile
und erhielt für Bremen wichtige Arbeitsplätze. Der Verbund
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beschäftigte zunächst 6500 Menschen - gegenüber 24 000
Werftbeschäftigten im Lande Bremen zu Beginn der 70er
Jahre. Tausende von Arbeitsplätzen wurden abgebaut. 18
andere kleinere Werften an der Küste mußten allein zwischen 1986 und 1988 den Schiffbau einstellen bzw. ihren
Betrieb aufgeben.

Vom Bremer Verbund zum maritimen Technikkonzern

- die Übernahme mecklenburgischerWerften
Mit dem Kauf von Betrieben der Elektronikbranche eröffnete sich dem Vulkan-Vorstand ab 1990 ein neues zukunftsträchtiges Feld, besonders nach der Fusion dieser Firmen
zur STN Atlas Elektronik (STN = Systemtechnik Nord).
Der Zusammenbruch der mecklenburgischen Werften
nach dem Anschluß der DDR an die BRD führte die Expansionspläne des jungen Konzerns in eine neue Dimension.
Nur in der Konzeption eines maritimen Technikkonzerns
erblickte Friedrich Hennemann Überlebenschancen im globalen Konkurrenzkampf und stieg bei den Ostwerften ein.
Für wenig Geld verleibte er die MTW Wismar, die Volkswerft Stralsund, die Rostocker Neptun Werft, die Dieselmotorenwerke Rostock dem Konzern ein, ergänzt noch um die
Lübecker Flender Werft. Der Umsatz dieses - mit geliehenem Kapital und Hilfen von EU und Treuhand - zusammengezimmerten Konzern von ca. 5,8 Milliarden Mark
Umsatz setzte sich zu 43,3 % aus Schiffbau, zu 16,4 % aus
Anlagen- und Maschinenbau, zu 29,3 % aus Elektronik und
Systemtechnik und zu 16,4 % aus Beteiligungen zusammen.

Außerhalb des Verbundes blieben nur die Warnow Werft,
die von Kvaerner übernommen wurde und die Werft in Wolgast, die an die Bremer Hegemann-Gruppe ging. Über die
unmittelbar zum Vulkanverbund gehörenden Betriebsteile
hinaus gab es ab 1994 eine 50%ige Beteiligung des Vulkan an
der Nachfolgegesellschaft der früheren DDR-Staatsreederei
Deutsche Seereederei Rostock, der DSR-Senator Lines. Im
Rahmen dieser finanziellen Verflechtungen war Vulkan
gleichzeitig Auftraggeber von Schiffen und Auftragnehmer.
Wenn heute Medien und Politiker verbreiten, Hennemanns »Vision«habe sich als Illusion erwiesen, so muß doch
dazu gesagt werden, daß ohne die Schaffung dieses maritimen Technikkonzerns der technisch rückständige Bremer
und Bremerhavener Werftenverbund schon zu einem viel
früheren Zeitpunkt bankrott gewesen wäre. Für die ostdeutschen Werften brachte die bereits eingeleitete Modernisierung nach dem enormen Abbau an Arbeitsplätzen eine
erhöhte Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, die aber
abhängig ist von der Fortführung der Investitionen.

Die IG-Metall, SPD und der Vulkan-Verbund
1988 ging die IG-Metall mit der Initiative fur eine »Entwicklungsgesellschaft Werften« an die Öffentlichkeit. Gedacht
war an eine Kooperation aller Schiffbauunternehmen in der
Küstenregion etwa nach dem Vorbild des Bremer Werftenverbundes. Die IGM hoffte so die Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Werften zu erhöhen. Der IGM-Vorstand wollte mit
den Unternehmern an einem Strang ziehen, um auf die Bundesregierung mehr Druck zur Gewährung von Subventionen
ausüben zu können. Differenzen auf der Unternehmerseite
(Blohm & Voss und HDW) ließen die Kooperation scheitern.
Die Führung der IG Metall übernahm in den neuen Bundesländern eine besondere Rolle bei der Werftenfusion. Sie
stemmte sich gegen die Absicht von Belegschaften, Werften
als eigenständige Betriebe weiterzuführen und verhandelte
hinter dem Rücken der betroffenen Werftbelegschaften mit
der Treuhand und der Bundesregierung sowie dem Land Bremen über die Übernahme der Ost-Werften durch den Vulkan.
Im Verlauf dieses Prozesses gelang es Teichmüller als IG
Metall Bezirksleiter (und seit 1994, nach Heinz Bracker,
ebenfalls IGM, Aufsichtsratmitglied) schließlich, Kundgebungen der Werftarbeiter für den Anschluß an den VulkanKonzern zu organisieren.
Aus der Einbindung in die Interessen des Konzerns resultiert für die Bezirksleitung der IG Metall eine Mitverantwortung, für die sie beim Scheitern des Vulkan geradestehen
muß. Bis zuletzt haben Teichmüller und der Konzernbetriebsratsvorsitzende Schönberger zu allen ihnen bekannten
Vorgängen geschwiegen und die Belegschaften in Ost und
West im unklaren gelassen. Ihre Parolen an demonstrierende
Kollegen: den Verbund erhalten und Ruhe bewahren.
Wenn die IG Metall-Führung durch Zwickel jetzt mehr
Rechte für die Aufsichtsräte verlangt, ist das ein Ablenkungsmanöver: außer Koschnik saßen der Gewerkschafter
Grobecker als Vertreter der Anteilseigner (aus dem Vorstand
der DSR) im Aufsichtsrat -und damit bestand im Aufsichtsrat des Vulkan schon eine SPD-orientierte Mehrheit. Die IG
Metall und die Vertreter der Arbeitnehmerseite haben die
Politik Hennemanns bis zum bitteren Ende ohne Kritik mitgetragen. Die Frage, wieweit sie mit ihrer Mehrheit Kontrolle über das Finanzgebaren des Vorstandes und die Verschiebung von 850 Millionen DM, die für die Ostwerften bestimmt

waren, ausgeübt haben, wollte Teichmüller nicht beantworten. Er verwies darauf, daß die Wirtschaftsprüfer das »Testat«
erteilt und auch die Banken das Konzept mitgetragen hätten.
Die Politik der sozialdemokratischen Bremer Landesregierung war seit 1983 vorrangig abgestellt auf den Erhalt der
Großbetriebe, insbesondere der Werften einschließlich der
zahlreichen Zulieferer aus mittelständischen und Kleinbetrieben. Diese Konzeption wurde von den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat des Vulkan und von der IG Metall
mitgetragen. Was von bürgerlicher Seite als »Bremer Filz(<
bezeichnet wird, besteht inhaltlich in einer Wirtschaftskonzeption der Bremer SPD, die einer Beschäftigungspolitik
gleichkam. Die SPD bildet mit der CDU z.Z. eine Regierungskoalition im Land Bremen. Der Koalitionspartner CDU
schiebt der SPD die Verantwortung für das Vulkan-Desaster
zu (siehe Kasten, Zitat Neumann). Diese Demagogie wird ihr
leicht gemacht, weil SPD-Bürgermeister Scherf zur Lösung
der Vulkankrise bei der Bundesregierung nun um "Hilfe" bettelt (siehe Kasten, Zitat Scherf). Und die IG Metall schweigt.
Die über mehrere Jahre scheinbar erfolgreiche Mitbestimmungspolitik funktionierte so lange, bis sie von den Realitäten des Weltmarktes eingeholt wurde. Die Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Unternehmern k o n n t e h
die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft in der
Periode der Prosperität nur verdecken. Jetzt bricht sie zusammen, weil sie mit den Erfordernissen des Weltmarktes nicht
mehr übereinstimmt.
Es ist nicht ungewöhnli&h, daß sich Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte mit den Interessen »ihres« Konzerns
identifizieren, aber die Bedingungen für solche Art von Interessenvertretung gehen in Zeiten des Zusammenbruchs von
Konzernen wie des Vulkan zu Ende.
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Abhängigkeit von Banken und Subventionen
Neben den zweckgebundenen Subventionen mußte der Vulkan auch Zusagen für Investitionen aus Eigenmitteln
machen, von denen 919 Millionen Mark auch bereits investiert wurden, bis 1998 sollten es 1,54 Milliarden Mark sein.
Die Abhängigkeit von den Banken wurde immer größer, die
Bremer Landesregierung mußte immer wieder mit Bürgschaften und Finanzhilfen einspringen. Wollte sie einmal
nicht mitspielen, drohte der Vulkan-Vorstand mit Entlassun-,gen auf den Bremer und Bremerhavener Werften, Kommentatoren bürgerlicher Medien sprachen offen von Erpressung
der Landesregierung.
Bei einem breit gestreuten Aktienkapital muß von einem
erheblichen Einfluß der Banken, besonders der Commerzbank als Hausbank des Konzerns, ausgegangen werden.
Werften sind in besonderem Maße vom Bankkapital und
damit vom Einfluß der Großbanken abhängig. Reeder bezahlen ihre Neubauten heute erst bei Übergabe, so daß die Werften während der Bauzeit, abgesichert durch Bürgschaften,
auf Bankkredite angewiesen sind. Um im Kreuzschifffahrtsbau Fuß zu fassen, wurden zwei große Kreuzfahrtschiffe in
Auftrag genommen, die allein mit voraussichtlich 200 Millionen Mark Verlust zu Buche schlagen.
Da auch in anderen Geschäftsbereichen teilweise nicht
kostendeckend produziert wurde, erwies sich der VulkanKonzern als nicht kapitalkräftig genug, um auch Durststrecken überwinden zu können. Bis militärische Aufträge
für U-Boote und Fregatten, an denen der Vulkan-Konzern
beteiligt sein soll, wieder Geld in die Kasse bringen, kann der
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Konzern ohne Bankstützung oder Subventionen nicht durchhalten.
Die EU-Subventionen für d i e Ostwerfien
Subventionen fur die Modernisierung der Ostwerften flossen
bei der Vulkan-AG in eine Gesamtkasse. Diese Praxis dürfte
sich nicht wesentlich von der anderer Konzerne unterscheiden. Das zentrale Cash-Management solcher Gelder, die den
Empfängern dann bei Bedarf wieder zufließen, war jahrelang
bekannt und wurde (nach Interview-Aussagen Hennemanns)
bis Mitte 1995 von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und Bilanzprüfern nicht beanstandet. Erst mit der Liquiditätskrise, wo Geld nur noch
dahin geschaufelt wird, wo die Löcher gerade am größten
sind, und das Geld nicht mehr bereitliegt zur Rücküberweisung und irgendwann einfach »weg« ist, hebt das bürgerliche Geschrei an und wird in den Medien mit Finger auf die
»kriminellen Praktiken« gezeigt.
Der Niedergang des Konzerns
Es wäre bei der unzweifelhaft vorhandenen Kapitalkraft für
.in Bankenkonsortium unter Führung der Commerzbank
(-*öglich gewesen. den Vulkan-Verbund während der Liquiditätskrise zu stützen, aber angesichts der zunehmenden
großen Verlustgeschäfte und der Einschätzung der langfristigen ökonomischen Entwicklung und mangelnden Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen Vulkan-Werften räumten
sie ihm keine Überlebenschancen ein.
Die Commerzbank als Konsortialführer leitete durch Lancieren von Meldungen über die Liquiditätsprobleme den
Sturz des Konzerns ein. Der Vorstandsvorsitzende wurde
zum Rücktritt gezwungen, da aber zunächst kein Nachfolger
ernannt wurde, blieb der Konzern monatelang ohne Führung. Die auf dem Fuße folgende Verunsicherung von Lieferanten und Handwerksbetrieben, die von da an Vorkasse verlangten, trug zum schnellen Fall bei. Dem neuen Vorstandsvorsitzenden Wagner, der sein Amt am 1. Februar antrat,
blieb am 21. Februar nach der Bestandsaufnahme nur noch
der Gang zum Vergleichsrichter.
Für die Zerschlagung des Vulkan-Konzerns, die unter
Yedingungen von Vergleich oder Konkurs am einfachsten
elingt, sprechen auch noch andere Tatsachen: Die Werften
im Unterweserraum sind am meisten veraltet, die Weser ist
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Der Vulkan Verbund z u m Zeitpunkt
des Vergleichsantrages:
Handelsschiffbau: Bremer Vulkan Werft GmbH, Schichau
Werft AG, Flender Werft AG, MTW Schiffswerft
Wismar, Volkswerft Stralsund, Neue Jadewerft
Wilhelmshaven und Bremer Vulkan Marine
Schiffbau
Marinetechnik: Schiffselektronik STN Atlas GmbH Bremen
Maschinenbau: Neptunindustrie Rostock,
Werkzeugmaschinen : Dörries Scharmann AG, NRW
Dieselmotoren: Dieselmotorenwerft Rostock und Bremen
Umweltschutz: Kary GmbH
Software: Vulkan Software und Systeme, Atlas Datensysteme GmbH, PS Systemtechnik GmbH
Hafenumschlagtechnik: Vulkan Kocks GmbH, Vulkan
Kranbau Eberswalde GmbH

für viele große Schiffe der 90er Jahre zu flach, die Bremerhavener Doppelschleuse zu schmal. Es wären hier riesige
Investitionen erforderlich, die sich bei dem ohnehin engeren
Markt nicht rechnen und den für das Kapital besseren Renditemöglichkeiten in Südostasien nicht entsprechen.
Hinzu kommt die Tatsache, daß 1996 auf Beschluß der
OECD weltweit die seit zwei Jahrzehnten hohen Bundessubventionen für den Schiffbau - nach mehreren Anläufen in
den letzten Jahren - beendet werden sollen. Damit sinkt die
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Werften insgesamt, und
der Zwang zur Konzentration auf die stärksten unter ihnen
erhöht sich noch mehr: Thyssen, Preussag und die modernisierten Werften in Ostdeutschland haben da mehr Chancen
als die veralteten im Unterweserraum.
Reedereien erhalten nach wie vor ihre Reederhilfen, die
jedoch nur zu etwa 30 % deutschen Werften zugutekommen,
im übrigen den Schiffbau in anderen Teilen der Welt u.a.
durch Steuervergünstigungen an deutsche Investmentgesellschaften und private Investoren boomen lassen. Erhalten
wird eigener Schiffbau in vielen anderen Staaten der EU nur
noch für den Kriegsschiffbau, und diese Entwicklung bahnt
sich auch in Deutschland an. Wenn schon Subventionen zur
Erhaltung von Arbeitsplätzen, dann aus politischen Gründen
in Ostdeutschland, wo bereits mit Steuergeldern Modernisierung und Arbeitsplatzabbau weit fortgeschritten sind und
nur noch 7500 gegenüber früher 70.000 Menschen, die im
Umfeld des Schiffbaus lebten, auf den Werften beschäftigt
sind. Soziale Unruhe dort könnte gefährlich werden für die
Bundesrepublik Deutschland.
Auch die spezialisierte Zulieferindustrie, Elektronikund Maschinenbaubranche, ist nicht mehr völlig auf die
deutschen Werften ausgerichtet, sondern liefert u.a. auch
nach Polen und die baltischen Staaten und in andere Länder.
- -

Offene Diskussion mit d e n Beschäftigten ist notwendig!
Im Gegensatz zur profitorientierten Betrachtungsweise von
Konzernen und Banken, die auch am Vergleich oder Konkurs
noch gut verdienen, sind Betriebs- und Gewerkschaftsfunktionäre ebenso wie die örtlichen Politiker hilflos. Bundesregierung und Unternehmer hetzen die Beschäftigten in Ost
und West gegeneinander und die Gewerkschaftsvorstände
bleiben untätig.
Auf der Protestkundgebung am 20. Februar, die der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrates auf dem Bremer
Domshof vorausging, appellierten sämtliche Redner an Bundesregierung, EU und an die Unternehmer. Solidarität zwischen den Werftstandorten und das Zusammenhalten der
Region wurden beschworen. Auch ein Vertreter von STN
Atlas Elektronik versicherte, daß sie nur als gemeinsamer
Verbund überleben könnten. Konzernbetriebsratsvorsitzender Schönberger, der schon im Herbst in der Vertreterversammlung der IG-Metall verkündete, e r wisse alles, sage
aber nichts, mahnte Besonnenheit und Weiterarbeiten an.
3000 Teilnehmer waren für einen solchen für Bremen entscheidenden den Anlaß äußerst wenig, die Mobilisierung
war unzureichend, nur einzelne aus anderen Bremer Betrieben waren unter den Demonstranten, die Bremer Bevölkerung war kaum angesprochen und infolgedessen nicht anwesend. In Bremerhaven mit seiner ohnehin schon hohen
Arbeitlosigkeit brachte die Vulkankrise hingegen 20.000
Menschen auf die Beine. Hier würde weiterer Abbau von
Werft- und damit zusammenhängenden Arbeitsplätzen die

Zahl der Arbeitslosen auf über 20 % steigen lassen, ohne daß
irgendeine Aussicht auf neue Industrieansiedlungen besteht.
Auf allen Kundgebungen forderte IGM-Bezirksleiter
Teichmüller (2. Vors. d. Vulkan-Aufsichtsrates, Aufsichtsratsmitglied der Werft Blohm&Voss und der DASA) den vollständigen Erhalt des norddeutschen maritimen Technikkonzerns, dessen Ende sich anbahnt. Ein anderes Konzept als
das nun Gescheiterte hat die IG-Metall nicht und auch kein
Konzept für den Kampf. Sprüche wie "Die Küste steht auf"
können weder die notwendige Aufklärung über die Folgen
der kapitalistischen Überproduktionskrise ersetzen, noch
das Verbreiten von Illusionen über die »Standort«-Sicherung
sowie die Tatsache, daß die Bevölkerung der DDR sich die
Ausplünderung ihrer Industrie gefallen ließ, aus der Welt
schaffen; schließlich auch nicht, daß die damalige Bremer
SPD - ebenso wie die Bundesregierung und die westdeutschen Unternehmer mit der Übernahme der DDR-Industrie
zwar »blühende Landschaften« versprachen, sich aber im
Ergebnis nur bereicherten - auf Kosten der ostdeutschen
Bevölkerung.
Was bleibt, ist der Versuch der Länderregierungen Bremen und Mecklenburg-Vorpommerns, die in ihren Ländern
beheimateten Betriebsteile vorübergehend zu erhalten, die
im Bau befindlichen Schiffe fertigzustellen, dafiir weitere
Bürgschaften zu leisten. Die Länder und ihre Steuerzahler
tragen mit den Werftkollegen zusammen das »unternehmerische Risiko«, während die Banken sich für jeden neuen Kredit absichern. Das alles kann den Kampf der Belegschaften
um ihre Arbeitsplätze nicht aus der Welt schaffen.
Wir unterstützen Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschafter, wenn sie den Kampf gegen den Arbeitsplatzabbau aufnehmen und organisieren. Gleichzeitig ist es
notwendig, in den Belegschaften das Gespräch über die Ursachen zu führen und schonungslos die Wahrheit zu sagen, daß
es nicht unfähige Manager sind, die an ihrer Lage schuld
sind, sondern die kapitalistische Profitwirtschaft.

Nachtrag, 7.3.96
Nach Einschätzung des Vergleichsverwalters Wellensiek
gilt der Anschlußkonkurs für den Bremer Vulkan als wahrscheinlich. Unter äußersten Schwierigkeiten ist es gelungen,
eine Bankergruppe zu finden, die bereit war, einen sogenannten Massekredit zu geben. Auch für diesen Kredit mußten das Land Bremen und die landeseigene HIBEG neue
Bürgschaften stellen. Der Massekredit soll die Fortsetzung
der Arbeiten für zwei Monate sichern. In dieser Zeit soll versucht werden die Costa 2 fertigzustellen. Bis jetzt haben die
Zulieferer die Arbeiten bei den Werften und der Costa 2 noch
nicht wiederaufgenommen. Bei nicht termingerechter Fertigstellung drohen hohe Konventionalstrafen in zweistelliger
Millionenhöhe. Der italienische Reeder der Costa-Schiffe
besteht auf der Fertigstellung und Übergabe beider KreuzLiner, andernfalls will er die Abnahme von Costa 2 verweigern. Die Arbeiten an Costa 1 sind vorerst eingestellt und es
ist sehr zweifelhaft, ob sie jemals wieder aufgenommen werden. Die Bremer Landesregierung steht bei der Kreditvergabe unter dem Druck, die Schiffe fertigzustellen, andernfalls
drohen wertlose halbfertige Investitionsruinen. Nach einer
heutigen Mitteilung Wellensieks, der übrigens für seine
Tätigkeit als Vergleichsverwalter einen mehrfachen Millionen-DM-Betrag erhält. ist das Konkursausfallgeld fur Löhne
und Gehälter für zwei Monate gesichert.

Auszüge aus der 88. Sitzung des Bundestages vom
28.2.96 zum Vergleichsantrag der Vulkan Werfi
Bürgermeister Dr. Henning Scherf, SPD: »Sie sagen: konzentriert Euch nicht nur auf die Werften, sondern sucht
Ersatzarbeitsplätze. Das ist ein Hinweis, den die bremische
Landesregierung ganz ernst nimmt. Darf ich mich vorsichtig an die Bundesregierung wenden? Sie haben uns in den
letzten Wochen auf eine ungewöhnliche Weise konstruktiv
begleitet. Nehmen Sie die Anregungen, die ich Ihnen jetzt
geben möchte, nicht als mafllose Forderungen, sondern als
den Beginn Wege zu finden, wie der Bund in dieser sehr
schwierigen und angstbesetzten Krise helfen kann ...
Ich glaube, wir hätten Möglichkeiten, uns miteinander
zu verständigen. Herr Rexrodt hat gestern begonnen mit
uns darüber zu reden, i m Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe regionaler Wirtschaftsstrukturen zu überlegen, ob das
nicht ein Fall ist, wo noch einmal genau und gezielt hinzusehen ist, u m dann festzustellen: das ist wirklich ein Fall
regionaler Strukturkrise. Die Betroffenen brauchen jetzt
und nicht irgendwann gezielte Hilfe.«
Nach dieser Bettelei ein Angstschrei: »Jetzt noch ein
Letztes: in Frankreich haben sie i m letzten Jahr erlebt, wie
die Menschen in ihrer Angst und Verzweiflung den Verkehr
stillegen, Barrikaden aufbauen und einfach sagen: Es ist
nicht mehr auszuhalten. Wenn Sie an die Küste kommen,
finden Sie Menschen, die ernst an ihren Arbeitsplatz
gehen. Sie wollen weiterarbeiten, sie wollen ihre Arbeit verteidigen. Sie wollen mit ihrer Arbeit einen konstruktiven
Beitrag dazu liefern, da$ es weitergehen kann ...
Für den Koalitionspartner antwortet der Bremer CDUVorsitzende Neumann: »Nein, der Absturz des Bremer Vulkan ist vor allem die Folge eines eklatanten Versagens der
Unternehmensführung, die auf Grund politischer VeSilzung ihres Vorstandsvorsitzenden Hennemann m i t der
SPD und dem von ihr beherrschten Senat in den zurückliegenden Jahren uneingeschränkt walten konnte. Meine
Damen und Herren, i m Fall Bremer Vulkan hat nicht die
Marktwirtschaft versagt, sondern der Vorstand des Unternehmens i m Zusammenspiel m i t sozialdemokratischer
Politik, indem teiweise marktwirtschaftliches Verhalten
aufler Kraft gesetzt wurde. Das muj3 an dieser stelle gesagt
werden ...
M
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Nur wenige Banken waren bereit, mit Krediten in Vorlei-W 'I
stung zu treten (alle Banken, die dem Vulkan bisher mit Krediten zur Verfügung standen, können nach dem Vergleichsrecht als Kreditgeber nicht herangezogen werden). Weiterhin
wurde heute von Wellensiek mitgeteilt, daß die Werften in
Meck1.-Vorp. aus dem Vulkan-Verbund ausscheiden werden.
Ihre Forderung von 850 Mill. DM bestünden zu Recht, doch
da die Kasse leer sei, könne nichts gezahlt werden. Von der
MTV-Werft war zu hören, daß die erste größere fällig gewordene Forderung nicht beglichen werden kann.
Die IGM-Bezirksleitung wird sich in den nächsten Tagen
mit den Problemen des sich verschlechternden Verhältnisses
zwischen den auf den Ost-Werften Beschäftigten zu den KollegInnen in Bremen beschäftigen. Es soll weiter darüber beraten werden, welche Stellung seitens der IGM bei der kommenden Entwicklung der Ostwerften eingenommen werden
soll. Die sich im Osten anbahnende Verselbständigung der
Werften steht dem bisherien IGM-Konzept diametral entgegegen. Die Mehrzahl der auf den Ost-Werften Beschäftigten
ist vom Vulkan-Verbund enttäuscht und fuhlt sich erneut
vom Westen betrogen (siehe nebenstehende Briefe).

Aus Briefen eines Kollegen
der Neptun-Werft, Rostock
27.12.1995 Zu unserem Leidthema Vulkan. Wir glauben
nicht, daß da alle Messen gesungen sind. Angeblich ist wieder alles nicht so schlimm. Teichmüller und die Oberen
schimpfen nur auf die Presse, die soll an allem schuld sein,
nur Schwarzmalerei und damit die Leute verrückt machen,
Ihr kennt das ja.
Am 18.12. hatten wir Belegschaftsversammlung, auch
L i u r Beschwichtigen der Massen. Aber die Kollegen kriegen
doch raus, was wirklich los. Zum Beispiel: Aufträge für den
Vulkan von Zulieferfirmen nur gegen Vorkasse oder Vorlegen
von Kontoauszügen. Das sagt doch was. Oder: Das Dock in
Warnemünde wird auf 17 Mio. geschätzt, die Bank hat aber
nur einen Kredit von 4,3 Mio. darauf gegeben. Also wissen
die Banker, daß was aufzieht. Unsere Löhne, heißt es, sind bis
März sicher. Wer weiß, was da noch kommt. Das neue Musiker-Duo vom Vulkan, Wagner und Brahms, hat ja schon was
durchblicken lassen: »Wir sind es gewohnt, Geld zu machen
und nicht überflüssige Firmen um Leben zu erhalten«, so in
der Art. Der Wagner hat ja wohl Erfahrung damit, solche Firmen wieder aufzumöbeln. Bei uns im Betrieb nimmt die
Abneigung gegen diese West-Chefs zu, niemand will mit
denen an einem Tisch sitzen.
Einige Angestellte wurden in Kurzarbeit geschickt, bis zu
ihrem 55. Geburtstag. Aus der Angestelltenweihnachtsfeier
wurde nichts. Betriebsfrieden - ob die da oben wissen,
wovon sie da reden? Irgendwann gibt es für all das mal die
duittung.
12.2.1996 Die Stimmung ist auf Hochtouren und das Faß am
Uberlaufen. Letzten Freitag haben wir bei minus 16 Grad C
unseren Schweigemarsch gemacht. Die gleiche Route und
auf den Tag genau wie Anno 1991 bei der Werftbesetzung.
Auch der Anker liegt wieder vor dem Tor. Am Samstag, den
17.2. fahren wir nach Bergedorf zur Gewerkschaftsversammlung. Mal hören, ob uns Teichmüller und Zwickel was zu
sagen haben.
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25.2.1996 Die Stimmung wird explosiv. Das merkt sogar die
Presse. Ob sich mal Kollegen aus dem Westen bei uns blicken
lassen?
26.2.1996 Das Problem Vulkan wird jetzt zum neuen OstWest-Konflikt. Aber der wirkliche Konflikt heißt oben und
unten, nach wie vor. Hat der Heiner Müller doch gesagt, der
jetzt gestorben ist, ich leg Euch das Foto bei, müßt Ihr mir
aber wiederschicken: »Es gab immer zwei (2) Deutschland,
eins oben, eins unten. Ich lebe in beiden.« Wir nur in einem,
unten. Der Osten war immer nur Zaungast, das haben wir

auch auf der Funktionärskonferenz i n Bergedorf am 17.2.
gemerkt. Selbst auf dem Podium mit Zwickel, Teichmüller
und Voscherau war keiner von uns dabei. Zum Thema Vulkan von Zwickel und Teichmüller kein Wort, selbst auf Fragen hin.
Die Meinung der Kollegen hier ist, das Thema ist noch
lange nicht vom Tisch. Wir sollten nicht zu hoffnungsvoll
sein. es wird Verschleierungstaktik gemacht. Unser Geschäftsführer von Neptun beklagte mehrmals die schlechte
Information durch den Vulkan-Vorstand. Er hat auch alles
nur aus der Zeitung erfahren - sagt er.
Es wird Stimmung auch gegen uns in Bremen gemacht.
Bei den Demos zum Beispiel: »Wir werden Mecklenburg-VorPommern genau beobachten«, »Wir fordern, denen in Mecklenburg-Vorpommern gleichgestellt zu werden bei den Fördermitteln« (OB von Bremerhaven). Und was ist mit den
Subventionen, die die Westwerften 40 Jahre, bis zur Vereinigung, erhalten haben? Davon spricht jetzt keiner, nur von den
»bösen Ossis« - jetzt wieder!
Die Bereitschaft hier, für die in Bremen zu demonstrieren,
ist auch nicht gerade überwältigend. Es heißt oft, »die sind
Schuld«. Ist natürlich Quatsch, was kann denn der Kollege
oder die Kollegin in Bremen für das Dilemma. Man erinnert
sich aber gut, daß das »Mitgefühl« im Westen für uns 1991
auch nicht groß war: »Hier auf Neptun wurden 5000 entlassen, i m Land M.-i? über 2000,, warum jetzt nicht auch irn
Westen? Die hatten 40 Jahre Zeit, und wir hier gerade mal
fünf Jahre«, so reden viele Kollegen. »Wir haben das System
ja nicht von der Pike an ,gelernt1, daher glaubt m a n in den
Chefetagen i m Westen oder in Bonn, m i t uns kann m a n das
machen, weil wir ja keine Ahnung haben. Das ist eben so und
basta.« So etwa sind die Gedankengänge hier.
Die Kritik an Teichmüller ist gerechtfertigt. Den hatten sie
hier bei uns am Freitag am Wickel im Fernsehen. Unser BRChef hat gesagt, öffentlich, im ARD-TV, als sie ihn gefragt
haben, »was passiert, wenn Neptun dichtmacht?« Die Antwort von ihm: »Dann zünden wir die Straj'enbahn an. Es
wird Randale geben.« Es wird Randale geben, Volkes Meinung.
5.3.1996 Zwischen Vertrauensleutesitzung, Demo-Vorbereitung und Reise nach Bremen und Bremerhaven - wenige,
kurze Bemerkungen:
- Ablehnung von Teichmüller nimmt unter den Kolleginnen und Kollegen zu. Keiner nimmt ihm ab, daß er von
nichts gewußt hat.
- bei Neptun-Skaulus wollen Kunden aus den Verträgen
für ihre Fertighäuser raus.
- Materiallieferungen kriegt die Werft nur noch gegen
Barzahlung oder Scheck. Werkzeug kann nicht mehr repariert werden.
- Unsere Tankkarten werden an der Tankstelle eingezogen, es heißt einfach, sie sind abgelaufen. Sprit gibts nur
gegen Barzahlung.
- Der Austritt von Neptun-Rostock aus dem Vulkan-Verbund ist unter den Kollegen umstritten. Was sind in der heutigen Zeit schon 1200 Arbeitsplätze. Das ist so, als wenn in
der Nebenstraße der Gemüseladen zumacht. Keiner weiß was
wird, aber alle wissen, daß hier was hochgeht, wenn der
Laden plattgemacht wird.

W HDW-KIEL

Die Angst vor dem sozialen Abstieg
Ein Streiflicht aus der Werft(zu1iefer)industrie
Auf allen Werften in Deutschland werden massiv Stellen
abgebaut. Das geschieht vielfach über Vorruhestandsregelungen, um das Ganze möglichst ruhig in Abstimmung mit den
Betriebsräten durchführen zu können. Der Abbau ist nicht
allein mit Rationalisierung zu erklären. Ganze Teilbereiche
wie Schiffszimmerei oder Feinblech werden dicht gemacht,
bei HDW in Kiel sogar die ganze Reparaturabteilung. Ein Teil
der Beschäftigten wird umgesetzt, ein anderer nach Hause
geschickt. Die deutschen Werften gehen verstärkt dazu über,
ganze Module vorzugsweise im weniger lohnkostenintensiven Osteuropa komplett fertigen zu lassen. Die Flensburger
Schiffbau Gesellschaft läßt beispielsweise die Aufbauten für
ihre Containerschiffe komplett mit Inneneinrichtung und
allem Zubehör aus Polen einschwimmen, HDW-Kiel steht in
Verhandlungen mit russischen Werften, um zumindest
größere Module für zukünftige Frachter dort fertigen zu lassen. Den Rest besorgt vor Ort zum großen Teil die Zulieferindustrie. Die ist meist billiger als die eigenen Werftleute,
und man kann sie nach dem Objekt vom Hof jagen und hat
damit nicht die Last der Sozialkosten.
Um die verbleibende Arbeit an den Werftstandorten
schlägt sich die Zulieferindustrie. Ein Beispiel sind die Isolierfirmen. Auch bei denen werden laufend Stellen abgebaut.
Es ist günstiger für bestimmte Arbeiten, Subunternehmer
heranzuziehen, die ihre Leute nicht nach dem »teuren«BauSteine-Erden-Tarif (BSE) bezahlen müssen und somit auch
bei miesen Preisen noch Gewinn abgeschöpft werden kann.

Folglich bauen Isolierfirmen wie Kaefer, Grünzweig &Hartmann oder Rheinhold &Mahla,genau wie die Werften, Stellen ab. Das geht mitunter nicht allein über Vorruhestand,
sondern auch über Entlassungen.
Bei den Kollegen dieser Firmen geht die Angst vor dem
sozialen Abstieg um. Verlieren sie ihren Arbeitsplatz, so
haben sie keine Chance, bei der »Konkurrenz« unterzukommen, die entläßt selber. Bleibt nur noch der Weg zu einem der
»Subunternehmer-Menschenhändler~.
Das bedeutet weniger
Lohn und schlechtere Arbeitsbedingungen, denn man wird
ja an Firmen verliehen, die einen meist in lohnintensiven,
sprich schmutzigeren und örtlich engeren Einsatzorten, zum
Beispiel im Rohrtunnel oder Maschinenschacht, einsetzen.
Dazu kommt, daß man jederzeit abgezogen und woanders
eingesetzt werden kann. Die Fahrerei nimmt zu, ohne daß
man sie - wie beim BSE-Tarif - bezahlt bekommt. Häufig
wird man zum Wochenendpendler, wobei gerade im Schiffbau am Wochenende auch oft gearbeitet wird.
Die Kollegen schimpfen auf die Bundesregierung, die
zuläßt, daß Firmen aus dem europäischen Ausland verstärkt
mit Niedrigangeboten in den ohnehin engen Markt eindrin-. gen. Sie übersehen dabei, daß die Bundesregierung hier »imL %I
Auftrag« der Großunternehmen handelt. Sie übersehen auch,
daß die Zulieferer ihrerseits Polen, Letten etc. ins Land holen
- »zur Ausbildung« - diese für 28 DM arbeiten läßt, und
damit die Konkurrenz aussticht.
Jeder sucht den individuellen Kampf gegen den sozialen
Abstieg, um den Erhalt seines Arbeitsplatzes. Von den
Gewerkschaften, insbesondere der IG BSE, erwartet man eh
nichts mehr. Ein auch nur ansatzweise kollektives Vorgehen
ist nicht in Sicht.
K., 1.2.1996 W

AM BEISPIEL HAPAG LLOYD. HAMBURG

Wachstum sichert Profite, aber keine Arbeitsplätze!
Über vier Millionen Arbeitslose, massive Vernichtung von
Arbeitsplätzen, Abbau des Sozialstaates kennzeichnen die
Situation der Bundesrepublik aus der Sicht der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften propagieren jetzt das »Bündnis
für Arbeit«, um gegen den Mangel an Arbeitsplätzen etwas
zu tun. Aber nicht der Mangel ist das Problem, sondern der
angehäufte Waren- und Kapitalreichtum. Die besondere
Situation der Seefahrt findet sich wieder als allgemeines
Problem der Wirtschaft.
In ihnen bestehen ebenfalls mehr Produktionskräfte, mit
denen mehr Waren erzeugt als nachgefragt werden. Kaum
hat der Aufschwung, zum Beispiel der Stahlindustrie, so
richtig begonnen, flaut er schon wieder ab. Vollgepackte
Lager der Kunden lassen die Nachfrage schrumpfen. In der
Stahlindustrie wird kurzgearbeitet. Der weltweit boomende
Schiffbau wird konterkariert, weil mehr Werftkapazitäten
(vorrangig in Korea) aufgebaut als zukünftig für den weltweiten Neuschiffbau benötigt werden.
Die zurückgehenden Bauinvestitionen veranlaßten die
Bauindustrie, sich selbst Märkte zu finanzieren. Baufirmen
betreiben heute 111 Kläranlagen in Deutschland. Ausländische Niedriglohnunternehmen strömen in den hiesigen
Markt, die größeren Unternehmen der Branche drängen in
die Wachstumsmärkte Ost- und Südostasiens. Von der Land-

wirtschaft ganz zu schweigen, dort werden die Subventionen gezahlt, um die Ackerböden unbestellt zu lassen.
Die Überkapazitäten werden unter kapitalistischer..
Anwendung nicht genutzt, um die gesellschaftlichen und L .
individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Es kann nur verteilt werden, was vorher am Markt verkauft wurde, und
nicht, was produziert werden kann! Die gewaltig gesteigerte Produktion, mit denen die Produkte massenhaft hergestellt werden, sind nicht mehr im kapitalistischen Verwertungsprozeß verwertbar.
Die Gewerkschaften propagieren nicht, den Kern des
Übels anzugehen. Die IG Metall beabsichtigt, mit dem
»Bündnis für Arbeit« die Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Beschäftigten zu mildern.
Die angebotenen Einschränkungen und Opfer beinhalten
zum einen eine gleichmäßigere Verteilung der Einkommen
unter den Arbeitern, zum anderen eine Kostenentlastung der
Unternehmen mit dem Ziel, mehr Personal zu beschäftigen.
IG-Metall-Vorsitzender Zwickel: Es ist ein Geben und Nehmen. Was Gewerkschaften, Unternehmer und Regierung mit
dem »Bündnis für Arbeit« erreichen wollen, ist eine Sache
- was dabei herauskommt, eine zweite.
Die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise
sind vorgegeben, auf diesem Boden wird agiert. Bleiben die
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Werktätigen daran gefesselt, ist der erfolgte Sozialabbau das
Maß für den folgenden. Die folgende Schilderung aus dem
Bereich Seeschiffahrt soll das oben Gesagte verdeutlichen.

Die Seeschiffahrt profitabel betreiben
Hapag-Lloyds Jahresabschluß 1994 fand einen breiten
Widerhall in der Presse. »Die Welt« zitierte den ReedereiVorstandsvorsitzenden Wrede: »I994 ist das beste Jahr unserer Geschichte.« Einziger Verlustbringer ist die Linienfahrt.
Doch auch sie wäre ohne Sonderabschreibungen in den
schwarzen Zahlen. Für das Geschäftsjahr 1995 rechnete der
Vorsitzende im Juni des Jahres nur noch mit einem befriedigenden Ergebnis, vor allem wegen der rückläufigen Zahlen
in der Linienfahrt, die durch die Schwäche des US-Dollars
belastet wird. Ende des Jahres nun steuert Hapag-Lloyd
erneut ein Rekordergebnis und ein positives in der Linienfahrt von 40 bis 50 Mio. DM an.
Frohe Botschaft verkündete ebenfalls der Vorsitzende des
Verbandes Deutscher Reeder (VDR),Hansen, in Hamburg: Es
bestehen feste Raten auf den Chartermärkten für Containerschiffe, während es in der Linienfahrt zwar ein uneinheitliches Bild gebe, aber auch dort würden auf wichtigen Teilnärkten positive Ergebnisse eingefahren.
Das stellt sich bei Hapag-Lloyd so dar: Unter den drei
Profitcentern Europa, Amerika und AsienIAustralien schrieb
nur der Ferne Osten rote Zahlen. Der Grund für die »auskömmlichen« Frachtraten ist der zunehmende Welthandel,
der sich laut dem Vorstand der Schiffshypothekenbank
Lübeck im seegehenden Transportvolumen mit einem Anstieg von 3,l Prozent auf rund 4,475 Mrd. Tonnen niederschlug. Hapag-Lloyd steigerte sein Frachtvolumen um zehn
Prozent, was vorrangig zum verbesserten Ergebnis der
Linienfahrt beigetragen hat. Dennoch beschloß der HapagLloyd-Vorstand, weitere Schiffe auszuflaggen, wie der Vorsitzende erklärt: » Wir passen uns den Gesetzmäpigkeiten des
Weltmarktes an. Wir koppeln uns soweit wie irgendmöglich
von den Nachteilen des Standortes Deutschland ab.« (Die
Woche, 10.11.1995)
Die annähernde Balance zwischen Fracht- und Transportvolumen ändert nichts an der Konkurrenz der Kapitale
er Seeschiffahrt. Neue Containerschiffe drängen in die
ärkte. Der VDR schätzt, da5 die Stellplatzkapazität der
weltweit in Bau befindlichen großen Containerschiffe die
Zuwachsrate der Ladung 1996 um acht Prozent übersteigen
wird. Der Verband schlußfolgert daraus, daß es trotz fortschreitender Rationalisierungsbemühungen der Reedereien
zu keiner Entspannung auf den Märkten der Linienschiffahrt
kommen wird. Die Tageszeitung »Die Welt« meldete nach
den Angaben des »World Shipyard Orderbook«, daß deutsche Reeder Ende Oktober 1995 weltweit bei den Werften
270 Containerschiffe orderten: »Jeder zweite aller bestellten
Containerschiffs-Neubauten ist demnach für deutsche Rechnung bestimmt.. . Fast alle Neubauten sind für Trampreeder
vorgesehen, die ihre Schiffe an Linienreedereien verchartern.
Im Chartermarkt ist Deutschland bereits mit 50 bis 60 Prozent Marktanteil ,Box'-Weltmeister. «
Ursache der Investitionsbereitschaft ist zum einen der
seit mehreren Jahren relativ stabile Zeitchartermarkt für Containerschiffe und zum anderen die profitable Kapitalanlage.
Bei der Beschaffung der Mittel hilft der Staat kräftig mit.
Den Reedern werden Steuervergünstigungen gewährt, die
es ihnen erlauben, für Handelsschiffe, die in einem deut-
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schen Register - also auch dem Zweitregister - eingetragen
sind, Sonderabschreibungen vorzunehmen. Gegenüber normaler Abschreibung können sie neben der linearen
Abschreibung von jährlich 8,33 Prozent in den ersten fünf
Jahren zusätzlich 40 Prozent abschreiben, so daß ein Schiff
nach dieser Zeit noch mit einem Restbuchwert von 18,35
Prozent zu Buche steht. Die höheren Abschreibungen schlagen sich in entsprechend steigenden Kosten nieder, die den
Gewinn reduzieren, meistens jedoch verschwinden lassen.
In der Bilanz wird ein Verlust ausgewiesen, die Steuern auf
den Gewinn werden nicht fällig. Nach dem Abschreibungszeitraum kehrt sich dieser Effekt um, die Kosten vermindern
sich, und bei gleichbleibenden Bedingungen erhöht sich der
Gewinn, die Steuern darauf wären fällig.

Abschreibungsgewinne
Deshalb wird dann das Schiff verkauft. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem in unserem Fall auf Null
abgeschriebenen Restbuchwert ist der Buchgewinn. Ein
Schiff hat nach acht bzw. zwölf Jahren Abschreibungszeit
sein Leben aber nicht ausgehaucht, sondern erzielt je nach
Marktlage seinen Preis. Zugleich ist das investierte Schiffskapital in Geldform zurückverwandelt.
Die Flaggenbindungsfrist beträgt jedoch acht Jahre, sie
muß eingehalten werden, andernfalls fordert das Finanzamt
die Steuern nachträglich ein. Aber auch das scheint keine
feste Regel zu sein, denn der Bundesverkehrsminister Wissmann äußerte sich in seiner Presseerklärung vom 15.11.1995
dahingehend, daß Sonderabschreibungen und Verlustzuweisungen nur noch für Schiffe gelten, die nicht in den ersten
vier Jahren, nach dem sie in Fahrt gesetzt wurden, ausgeflaggt werden. Diese Abschreibungsmethode ist die Grundlage für Spitzenverdiener, ihr Geld in Schiffsbeteiligungen
anzulegen.
In der Bundesrepublik gibt es mehr als 20 große und
kleinere Emissionshäuser (Wertpapierverkäufer), die 1994
1,6 Mrd. DM Eigenkapital einwarben. Für 1995 schätzt der
Geschäftsführer des »Hypo Capital Management«, Bryant C.
Boyd, das Investitionsvolumen für Schiffsbeteiligungen auf
rund fünf Mrd. DM. Die Emissionshäuser gründen für den
Bau eines Containerschiffes eine Kommanditgesellschaft
(KG) und werben um Beteiliger mit steuerlichen Verlustzuweisungen für die Finanzierung.
Die Modellrechnung für einen Investor (Kommanditisten) wird annähernd so dargestellt: Der Kommanditist
beteiligt sich mit 100 000 DM, dafür erhält er eine steuerliche
Verlustzuweisung von 120 Prozent auf die Einlage. Bei einem
Steuersatz von 50 Prozent ergibt sich eine Steuerersparnis
von 60 000 DM. Zum anderen werden die Gewinne aus der
Schiffahrt steuerlich gering belastet.
Für die Veräußerungsgewinne von Schiffen und Schiffsbeteiligungen gilt der halbe Steuersatz. Ein vergoldetes
Geschäft, doch der Markt birgt Risiken.
Hapag-Lloyd, so entnehmen wir dem Info 2/95 des Seebetriebsrates, nutzt die steuerlichen Vergünstigungen und
verbuchte im Geschäftsjahr 1994 i n der Linienfahrt eine
Abschreibung von 196 Mio. DM, die als vorweggenommene
Kosten das Ergebnis so belasteten, daß in diesem Bereich ein
Verlust von 15 Mio. DM entstand. Für 1995 erwartet der Vorstand - wie anfangs erwähnt - hier ein positives Ergebnis.
Verbunden mit den noch glänzenden Konzernerträgen hat
der Vorstand Probleme, die Gewinne vor der Steuer zu retten.

Die Verlustabschreibungen scheinen bei Hapag-Lloyd ausgereizt zu sein.
Neben den steuerlichen Vergünstigungen subventioniert
der Staat die Reeder auch 1996 mit 100 Mio. DM für Schiffe
unter deutscher Flagge. Vorgesehen war ein Abbau auf 40
Mio. DM.

Produktivitätszuwächse
In einer Gewerkschaftsversammlung des DGB in Hamburg am 8.1.1996 stellte der Bezirksleiter der IG Metall,
Teichmüller, die goldgerahmte Bilanz von Hapag-Lloyd in
seinen Ausführungen zum Thema »Bündnis für Arbeit« heraus. Es sollte den Zuhörern als Beispiel für die Durchsetzung
der Vorschläge zur Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen.
Das gute Ergebnis auch der Linienfahrt ist jedoch das
Resultat der rund zwölfjährigen betrieblichen Entwicklung.
Die Maßnahmen, die zum Überleben der Reederei im kapitalistischen Konkurrenzkampf getroffen wurden, kann man will man Einsicht gewinnen - nicht übersehen.
Anfang der achtziger Jahre - angesichts des Überangebots
an Schiffsraum im Seetransport, verbunden mit fallenden
Frachtraten und den übrigen wirtschaftlichen Problemen des
Konzerns - geriet auch Hapag-Lloyd ins Wackeln. Rund 400
Mio. DM mußten die Hauptaktionäre »Deutsche Bank« und
»Dresdner Bank« für das Überleben des Konzerns aufbringen. Mit einem gewaltigen Investitionsaufwand wurden die
Schiffs- und Luftflotte modernisiert und das Unternehmen
neu strukturiert. Die Linienfahrt wurde nach harten Aufräumungsarbeiten an Bord »vom Kopf auf die Füpegestellt.« Die
Pro-Kopf-Produktivität wurde in diesem Bereich gegenüber
1992 allein um 50 Prozent gesteigert.
Die Dollarschwankungen bereiten den Reedern die gleichen Sorgen wie anderen Exportbranchen. Bei Hapag-Lloyd
wird die Linienfahrt wegen der Schwäche des Dollars ebenfalls belastet. »,Aber1«,so der Vorstandsvorsitzende Wrede in
der »Welt«, »,der Dollar entscheidet den Krieg nicht mehr.'
Einen Teil der währungsbedingten Einbuj3en wird eine
erneute Ausweitung des Transportvolumens u m mehr als
zehn Prozent auffangen. Z u m anderen arbeitet Hapag-Lloyd
intensiv daran, den Dollar als Leitwährung zumindest i m
Nicht-Dollar-Raum zu ersetzen. Schliejlich werden immer
mehr Ausgaben in Dollar getätigt und umfangreiche DevisenGegengeschäfte betrieben. So investiert Hapag-Lloyd 1995
rund 100 Mio. Dollar in neue Container« (Welt, November
1995) . . . baut neue Schiffe im Ausland und letztendlich
bezahlt sie ihre gemusterten ausländischen Seeleute in
Dollar-Währung.
Als nächster Schritt steht die »Global Alliance« ins Haus.
Eine Kooperation zwischen Hapag-Lloyd, »Nippen Yuson
Kaisha«, Japan, der »Neptun Orient Lines«, Singapur, und
der britischen »P & 0 Containers«, London. Die vier Reedereien werden 1996 das größte Konsortium der weltweiten
Linienfahrt bilden und einen Marktanteil von 20 Prozent
erreichen, erwartet der Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende.
Die gemeinsame Flotte könne durch Zusammenarbeit um
zehn Prozent verkleinert werden. Diesem Trend zu höherer
Konzentration folgen international auch andere Reedereigruppen, um Kosten zu sparen und den Kunden mehr
Abfahrten aus den Häfen zu bieten. Alle diese Maßnahmen
zielen auf weniger Beschäftigte, auf Entlassungen. Sie
werden gekrönt durch den Beschluß des Vorstandes, daß fünf
ältere Schiffe nach Singapur ausgeflaggt werden sollen und

über den Verbleib der übrigen elf Schiffe unter Erstregisterflagge noch entschieden werden muß. 131 Seeleute sollen
entlassen werden. Damit hat sich Hapag-Lloyd gegen die
»neuen Herren der Weltmeere« behauptet. Andere Reederei- .c
en sind im Konkurrenzkampf untergegangen.

Die Opfer waren vor allem die Seeleute
Die Seeleute demonstrieren keinen sichtbaren Widerstand gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Haben sie sich
mit ihrem Schicksal abgefunden, oder wird der Hinauswurf
»sozialverträglich« geregelt? In dem Ö ~ v - ~ e ~Seefahrt
ort
9/95 lesen wir dazu: »Auch wenn heute noch Hunderten von
Beschäftigten der Arbeitsplatz mit viel Geld abgekauft wird
. . . so bleibt für viele eine ungewisse Zukunft.«
Erleichtert wird der Personalabbau durch die 1972 von
den Tarifparteien gegründete Seemannskasse, die Seeleuten
beim Ausscheiden aus der Schiffahrt entsprechend dem
Dienst- und Lebensalter ein Überbrückungsgeld zahlt. Die
Kasse mußte 1995 auf ihre Rücklagen zurückgreifen, weil die
Schere zwischen zu vielen »Seemannsrentnern« und immer
weniger Seeleuten, die Beiträge zahlen, auseinanderklafft.
Um die Seemannskasse zahlungsfähig zu erhalten, erhöhten.
die Reeder ihren Beitrag von zwei auf vier Prozent, der derh
Seeleute beträgt 1,5 Prozent. Dafür mußten sie 1995 auf eine
Heuererhöhung verzichten.
Die ÖTV bekämpfte im Bunde mit der »Internationalen
Transportarbeiter-Föderation« (ITF) die Ausflaggung deutscher Seeschiffe und das Zweitregistergesetz. Sie halten auch
weiterhin das Zepter dagegen hoch.
Die Reedereien hatten nach Einführung des Zweitregistergesetzes (1989) mit ausländischen Organisationen Tarifverträge für die gemusterten ausländischen Seeleute abgeschlossen, darin wurde verfügt, daß es den betroffenen Seeleuten verboten ist, sich in einer anderen Gewerkschaft oder
der ITF zu organisieren.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Anfang
1995 zum Zweitregister (GIS) erklärten ÖTV und ITF die
Zweitregisterschiffe zu Billigflaggenschiffe. Inzwischen hat
die ÖTV im Auftrag der ITF mit dem VDR, der wiederum von
den Reedern bevollmächtigt war, zum 1.10.1995 für 280 von
rund 500 Zweitregisterschiffen ITF-Verträge abgeschlossen.
Die Anzahl der vertragsgebundenen Schiffe soll sich Ende
des Jahres auf 325 erhöht haben. Mit dem Abschluß werden
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den ausländischen Seeleuten die Heuern (Löhne) und Rahmenbedingungen der ITF-Verträge gewährt. Der Vorteil für
die deutschen Seeleute besteht vor allem darin, daß auf den
Zweitregisterschiffen Seeleute mit deutschen »Zertifikaten«
nach der Schiffsbesetzungsverordnung vorgeschrieben sind
- je nach Schiffsgröße von bis zu sieben Mann. Es ist das
kleinere Übel gegenüber der Ausflaggung.
Der VDR verbindet mit dem Abschluß vor allem die
gewerkschaftliche und tarifpolitische Anerkennung des
deutschen Zweitregisters. Verhandelt wird auf dem von den
Reedern eroberten Terrain! Die Waffen bleiben die alten:
Gleichheit vor dem Gesetz, Tarifverträge zu schließen.
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, wie der VDR
gegen die Forderung der Gewerkschaften »gleicher Lohn für
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gleiche Arbeit« argumentiert, daß die Gewerkschaften nämlich beabsichtigten »...international einheitliche Löhne fest(zu)legen, ohne auf differenzierte Lebenshaltungskosten in
den Heimatländern der Seeleute Rücksicht zu nehmen und
ohne in ausreichendem MaJe arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Strukturen von Zndustrieländern zu beachten.« ...
»Geringe Lebenshaltungskosten an ausländischen Wohnsitzen sind bei der Lohnfindung zu berücksichtigen.. .« (VDRGeschäftsbericht 1995, Seite 34/35)
Was anderes beschreiben diese Sätze als den Wert bzw.
Preis der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft? »Der
Wert der Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet einem rein physischen und einem historischen oder gesellschaftlichen.« (Marx: Lohn, Preis und Profit) 12.2.1996

...

In den Zeiten des Umbruchs
Drei für die weitere Entwicklung der Gewerkschaftsbewe&ung entscheidende Zusammenkünfte: Der dritte Gewerkschaftstag der IG Medien vom 21. bis 26. Oktober 1995 in
Bielefeld, der 18. Gewerkschaftstag der IG Metall vom 29.
Oktober bis 4. November in Berlin, fortgesetzt am 25. und
26. November 1995 in Mainz, und im laufenden Jahr vom
14. bis 16. November in Dresden der außerordentliche
DGB-Kongreß, auf dem ein neues Grundsatzprogramm
verabschiedet werden soll. Der Bezug der drei Konferenzen
aufeinander wurde vom Vorstand der IG Medien ausdrücklich hergestellt, um die Delegierten auf die grundsätzliche Bedeutung der angestrebten Entscheidungen für die
»Gewerkschaftsarbeit in Zeiten des Umbruchs« hinzuweisen - »Das Ziel bleibt die solidarische Gesellschaft«. »Die
Weichen, die neu gestellt werden sollen, führen«, wie ein
Delegierter bemerkte, »nochmal zurück auf die alten Gleise, nur gehts jetzt schneller bergab«.
Ohne Zweifel hat die allgemeine wirtschaftliche und
politische Krise der Gesellschaft auch den Ablauf und die
Qiskussionen der Gewerkschaftstage von IG Medien und IG
etall beeinflußt. Anders als bei früheren Gewerkschaftstagen kamen die Probleme auf den Tisch; sie konnten zwar
nicht gelöst, aber auch nicht mehr unter den Teppich gekehrt
werden. Es gab seitens des kritischen Teils der Delegierten
nur wenige konkrete Gegenvorschläge, aber es zeigten sich
Ansätze dazu, angefangen damit, daß manche überkommenen Kongreßgewohnheiten überwunden wurden - zum Beispiel das Abschmettern inhaltlicher Beiträge mit Hilfe formaler Satzungsauslegung. Anträge der Hauptvorstände wurden in einigen Fällen niedergestimmt, bei der IG Medien
sogar der Leitantrag des Hauptvorstandes zur Tarifpolitik er wurde an die zuständigen Gremien zurückverwiesen mit
der Auflage, ihn im Sinne der geäußerten Kritik zu überarbeiten. Alles in allem konnten sich die Vorstände durchsetzen, die Kritik, die sie hinnehmen mußten, konkretisierte
sich nicht in einem Gegenkonzept. Zurück blieb Unbehagen.
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Zum Entwurf
des neuen Grundsatzprogramms d e s DGB
Auf dem Gewerkschaftstag der IG Medien wurde der Entwurf des neuen DGB-Grundsatzprogramms zum vielzitier-

ten Beispiel für den Verlust gewerkschaftlicher Perspektive.
Die stellvertretende Vorsitzende Gisela Kessler sprach in
ihrer Eröffnungsrede den als Gast anwesenden DGB-Chef
Schulte direkt an, als sie den vorgelegten Entwurf kritisierte, weil er »zuvor bestenfalls i n den gewerkschaftlichen
Apparaten und in einigen intellektuellen Zirkeln diskutiert
worden ist und nur unangemessen die wirklichen Alltagserfahrungen der arbeitenden Menschen, der Arbeitslosen, der
Betriebs- und Personalräte sowie der hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf den Punkt bringt.« Sie zählte - wiederholt von Beifall unterbrochen - auf, was ein
neues Grundsatzprogramm beinhalten müsse: »Es mujl die
ganze Widersprüchlichkeit der sozialen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung zutreffend aufgreifen
und beschreiben; darf sich nicht vom Begriff des Interessengegensatzes von Kapital und Arbeit als analytische und
handlungsleitende Kategorie verabschieden.. . dies gehört
z u m Grundverständnis, z u m ABC autonomer Gewerkschaftspolitik seit 100 Jahren.«
Gisela Kesslers Mahnung richtete sich nicht nur an
Schulte: »Das neue Grundsatzprogramm darf sich nicht i n
einer schlichten Modernisierung erschöpfen - Modernisierung verstanden als eine Anpassung an gesellschaftliche
Oberflächenphänomene - oder, schlimmer noch, als eine
Anpassung an die Logik der Markwirtschaft.« Sie forderte
auf zum Bruch mit der Praxis »über die Köpfe unserer Mitglieder hinwegzugehen. Das geht nur mit ihnen! Gelingt es
nicht, eine zukunftsträchtige Strategie zu entwickeln, die
auch wirklich akzeptiert und bei den Mitgliedern verankert
ist, dann werden sich die gegenwärtigen Gewerkschaften
historisch erschöpft haben. «
Gisela Kessler kennt aus ihrer langjährigen gewerkschaftlichen Erfahrung das Nachlaufen der für die Politik
der Gewerkschaften Verantwortlichen hinter politischen
und wirtschaftlichen Maßnahmen der herrschenden Klasse,
die allesamt - gewollt oder ungewollt - darauf hinauslaufen,
den kollektiven Widerstand der arbeitenden Bevölkerung
schon zu Beginn der Krise im Keim zu ersticken. Das ist
doch der Hintergedanke bei der Werbung für mehr »individuelle Gestaltungsmöglichkeiten«,die eine sich »modern«
gebende Gewerkschaftspolitik aufgreift, um an die angeb-

lichen Interessen der Mitgliedschaft anzuknüpfen. Aber wie
soll ein »tariflicher Rahmen für individuelle Interessen«
überhaupt realisiert werden, wenn es keine kollektive Kraft
der Durchsetzung und Verteidigung gibt? Das wäre die Quadratur des Kreises.
Vergeblich forderte Gisela Kessler den DGB-Vorsitzenden
auf, ihr zu antworten. Schulte verlas ein (von Gostwritern
verfaßtes, wie unverhohlen selbst von Vorstandsmitgliedern
der IG Medien gewitzelt wurde) vorbereitetes Papier mit
nichtssagenden Erklärungen zur Medienpolitik - Warnung
vor unkontrolliertem Einsatz von Multimedia, Forderung
gewerkschaftlicher Mitgestaltung der sich entwickelnden
Informationsgesellschaft, Appell fur Erhalt des öffentlichrechtlichen Rundfunks und Fernsehens, Weiterentwicklung
des dualen Rundfunksystems - und ging: Ein Repräsentant
eines gewerkschaftlichen Dachverbandes, der seinen Mitgliedern keine Orientierung mehr zu geben vermag.

»Zeiten des Umbruchs«
Den Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes einleitend
konstatierte Detlef ~ e n s c h e :»Hinter uns liegen drei Jahre,
die sicher nicht leicht waren, geprägt von Anspannung und
Widersprüchen. Z u m ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg
waren die Gewerkschaften herausgefordert, Bestehendes zu
verteidigen. Ja, sie haben 1994 erstmals Verschlechterungen
zugestanden.(( Die Gewerkschaften befänden sich »im
Zustand der Defensive. In einer Situation, die vorwärts weisende Gestaltungskraft erfordert, sind Unsicherheit, auch
Zeichen der Schwäche unübersehbar. «
Hensche beschränkte sich darauf, den eingetretenen
»Zustand der Defensive« festzustellen, ohne nach den Gründen dafür zu fragen, ebenso wenig wie die nach den Ursachen für die von ihm eingestandene »Unsicherheit, auch Zeichen der Schwäche« der Gewerkschaften. Er benannte auch
die innerorganisatorischen Probleme, hervorgerufen durch
Mitgliederverluste und daraus resultierende FinanzengpäsSe, die dazu zwängen, »dag wir uns sowohl mit kurzfristigen
Magnahmen der Konsolidierung, als auch mit dem
anspruchsvollen Vorhaben einer Organisationsreform befassen m uJten«
Die überwiegend ungeschönte Beschreibung des wirklichen Zustandes der Organisation und ihrer Probleme - auf
früheren Gewerkschaftstagen keineswegs selbstverständlich
- diente als Voraussetzung für die breitere Einbeziehung der
Basis, auf deren ehrenamtliche Mitarbeit und Hilfe die Vorstände infolge der Personaleinsparungen jetzt verstärkt angewiesen sind - nachdem viele Jahre lang Ihre Passivität gefördert wurde. Sogar unorganisierte Kolleginnen und Kollegen
sollen jetzt in die Diskussion gewerkschaftlicher Probleme
einbezogen werden.
Auch wenn die Hinwendung zur Basis als Schritt in die
richtige Richtung bezeichnet werden kann: was haben die
Gewerkschaften in ihrer derzeitigen Verfassung als ermutigende oder anziehende Perspektive zu bieten, insbesondere
den Jugendlichen? Was sie am wenigsten brauchen sind
»Utopien« und »Visionen« und erst recht keine unverständliche, die gesellschaftliche Wirklichkeit verdeckende Sprache. Woran es mangelt, sind klare, unzweideutige Aussagen,
die die Arbeitenden, insbesondere die Mitglieder der
Gewerkschaften, hinweisen auf die drohenden Gefahren fortdauernder Passivität, »die von der tagtäglichen Realität des
Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit ausge-

hen«. (Gisela Kessler). Die Beiträge des Vorstands auf dem
Gewerkschaftstag entfernten sich zunehmend davon.

Aus der Diskussion
Wiederholt wurden die »schwammigen« Formulierungen
der Anträge und Erklärungen des Hauptvorstandes beanstandet, Auskunft darüber gefordert, ob sich hinter den Wortund Sinnverklausulierungen ein »neuer Schmusekurs
gegenüber den Unternehmern« verberge oder die Schwierigkeit der Funktionsträger, die Interessen der Arbeitenden in
Worte zu fassen.
Beispielsweise, was Hensche mit seiner Erklärung meine,
»es muj3 nicht nur bergab gehen« - habe er etwa Hoffnung
auf einen erneuten kapitalistischen Aufschwung, der verlorengegangene Arbeitsplätze u n d Arbeitsbedingungen
zürückbringe? Oder wolle er hinweisen auf die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Widerstandes gegen die derzeitige
und sich abzeichnende weitere Entwicklung? Das setze
jedoch voraus, bei zukünftigen Auseinandersetzungen auch
über die gesellschaftlichen Zusammenhänge aufzuklären,
unter denen sie stattfänden, politisch zu mobilisieren und
politisch Widerstand zu leisten.
Oder die Warnung Hensches vor einer Fehleinschätzung
gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse - »wenn wir unsere Forderungen überziehen, landen wir vor der Wand«: so wenig
diese Warnung grundsätzlich anzuzweifeln sei, dürfe sie
nicht zum Vorwand h r weiteres Zurückweichen vor dem
Angriff der Unternehmer genommen werden. Es wäre in diesem Jahrhundert nicht das erste Mal, daß die gewerkschaftlichen Organisationen daran zerbrechen.
Auch der starke Beifall für Hensches Ausruf, der das
Orientierungsbedürfnis der Versammelten in Grundsatzfragen ausdrückte, wurde hinterfragt: »Gibt es einen besseren,
als den, den wir real erleben?« Wollen die Gewerkschaften
nochmals die Rolle des »Arztes a m Krankenbett des Kapitalismus« (so Tarnow, ADGB, 1928)) übernehmen? Oder die
Illusion seiner Reformierbarkeit aufrechterhalten mit irreführenden Definitionen wie in einem (aus Zeitgründen nicht
mehr behandelten) Antrag des Hauptvorstandes zur Wirtschaftspolitik: »Die eigentliche wirtschaftliche Krise liegt i m
unkontrollierten Handeln der einzelnen Unternehmen in *
einer ,freien Marktwirtschaft1« - statt die Gesamtheit der
marktwirtschaftlichen Verhältnisse als Ursache der Krise zu
benennen. Die Basis, die man einerseits braucht, wird im
Gegenzug, wenn es um die Klärung der wirtschaftlichen und
politischen Zusammenhänge und die Fragen gewerkschaftlicher u n d gesellschaftlicher Perspektive geht, in die Irre
geführt.
Detlef Hensche mußte sich das in einer Reihe von Beiträgen vorhalten lassen am Beispiel seiner Äußerungen gegenüber der Presse nach dem Streik 1994 in der Druckindustrie,
in dem die IG Medien »an ihre Grenzen gestoJen« war. Er
hatte erklärt, die Forderungen der IG Medien zum Manteltarifvertrag seien zwar richtig gewesen, jedoch »zur Unzeit«
erhoben worden: »Es war abenteuerlich, mit dieser Wucht
der Forderungen anzutreten.« Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als in allen Branchen Entlassungen und Kurzarbeit
angestanden hätten, habe die IG Medien den Fehler gemacht,
»weit übers Ziel hinauszuschiej'en«. Nicht die Notwendigkeit der selbstkritischen Auseinandersetzung mit der Frage,
ob die »richtigen Forderungen« gestellt und die Kräfteverhältnisse richtig eingeschätzt wurden, stand zur Debatte,
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sondern Hensches Einschwenken auf die Argumentation der
gewerkschaftlichen Gegner, und warum er statt die Diskussion innergewerkschaftlich zu führen, seine Zweifel gegenüber der bürgerlichen Öffentlichkeit geäußert habe, über deren
Medien er im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf zutreffend festgestellt hatte: »Die Presseorgane, in denen wir unsere Informationen unterbringen wollen, gehören unseren tarifpolitischen Gegnern«. Seine wiederholten Entschuldigungen
- »ich bedaure das alles« - auch seine Rechtfertigungsversuche - »wenn wir uns selbstkritisch mit dem zurückliegenden Arbeitskampf auseinandersetzen, so heiflt das doch
nicht, daj' wir von unseren Forderungen abgerückt wären« konnten den Vertrauensschwund bei den Delegierten, die
»Tag für Tag m i t den Kolleginnen und Kollegen drauflen
vorm Tor gestanden« hatten, nicht ausgleichen: »Wir fühlen
uns vorgeführt«. Den Denkzettel für die zunehmende Kritik
am Verhalten des Hauptvorstandes bekam zwar nicht Hensche, der - demonstrativ gegenüber Öffentlichkeit und
Unternehmern - mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde,
sondern sein Vertreter Gerd Nieß, dem fast ein Drittel der
Delegierten die Stimme verweigerte, aber die Mehrzahl im
Saal teilte die Feststellung eines Betriebsrats aus GelsenkirC h e n , der Vorfall sei symptomatisch für die zunehmende Entfremdung der Gewerkschaftsführung von der betrieblichen
Basis.
Mehr als 50 Delegierte aus Berlin stellten den Antrag, den
geschäftsführenden Hauptvorstand aufzufordern, »in der IG
Medien keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen.« Sie wiesen aufgrund ihrer Erfahrungen in Berlin vier »betriebsbedingte« Kündigungen gewerkschaftlicher
Angestellter am 30.9.1995 - auf den Widerspruch hin, der
sich vor allem fur Betriebs- und Personalräte ergibt, die für
den Erhalt von Arbeitsplätzen und gegen betriebsbedingte
Kündigungen mobilisieren, wenn »wir Maflstäbe, die wir in
betrieblichen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen für die Unternehmerseite anlegen, für uns selber
auj'er Kraft setzen.« Als sich in der anschließenden, breit
und teilweise heftig gehhrten Diskussion gegen die Empfehlung der Antragskommission, den Antrag abzulehnen, eine
Mehrheit für den Antrag abzeichnete, blieb dem Vorstand,
der lediglich auf »finanzielle Zwänge« hinweisen konnte,
ie auch von den Vorständen der Gewerkschaften betriebswirtschaftliches Handeln forderten, nur noch die mit dem
Hinweis auf die Reaktion von Presse und Fernsehen begründete Bitte, den Antrag zurückzuziehen. Daß die Berliner KollegInnen sich schließlich darauf einließen, blieb unter den
Delegierten umstritten.
Ein zunehmender Teil der Delegierten reagierte - verglichen mit den vorangegangenen Gewerkschaftstagen - aufgrund der Erfahrungen im betrieblichen und gesellschaftlichen Alltag seit 1989 sensibler und kritischer gegenüber
den Verhaltensweisen und Äußerungen seiner gewerkschaftlichen Vertreter. Die Gelegenheit, sich in den Diskussionen
und Auseinandersetzungen des Gewerkschaftstages zu verständigen und Verbindungen zu knüpfen, wurde auffallend
wahrgenommen - eine der Voraussetzungen dafür, den derzeitigen Zustand der Gewerkschaften, von Hensche richtig
gekennzeichnet als »Unsicherheit« und »Schwäche«, zu verändern.
Über zwei Tage wurde im Anschluß an den Rechenschaftsbericht Hensches über grundsätzliche Fragen und den
weiteren Weg der IG Medien und der Gewerkschaftsbewe-
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gung diskutiert. Die unterschiedlichen Auffassungen konkretisierten sich, als in drei Foren, in die sich die Delegierten
teilten und deren Ergebnisse anschließend gemeinsam ausgewertet wurden, über die verschiedenen und unterschiedlichen Erfahrungen des betrieblichen Alltags, der gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort und die Probleme, vor denen die
Betriebs- und Personalräte und die aktiven Mitglieder in den
Betrieben stehen, berichtet wurde. Durch zahlreiche Beiträge wurde anschaulich, wieweit tarifvertragliche Regelungen
und deren Umsetzung bzw. Mißachtung bereits voneinander
abweichen, unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, unterschiedlich sogar innerhalb einzelner Unternehmen und von
Region zu Region. Es zeigte sich, wieweit die Aushöhlung
der tarifvertraglichen Vereinbarungen, vor denen die IGMedien-Vorstände eben noch von kritischen Delegierten
gewarnt worden waren, in der Wirklichkeit bereits fortgeschritten ist. Alle Beiträge hatten einen gemeinsamen Grundton und drückten als gemeinsame Erfahrung aus: die Unternehmer greifen an und die Beschäftigten ziehen - weil
unvorbereitet und noch hilflos - den Kopf ein. Wie weiter?
Unsicherheit - bei den Kolleginnen und Kollegen sowie
ihren Vertretern im Betrieb - aber auch unter den Delegierten des Gewerkschaftstages, und auch bei denen, die gegen
weiteres Nachgeben zugunsten der Unternehmer auftraten
und zum Widerstand aufforderten. Unverrückt blieben allerdings die unterschiedlichen Grundpositionen: für Anpassung an die »veränderten Realitäten«, für »individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten durch Zeitsouveränität«, sprich
Flexibilisierung, für »Arbeit teilen«, für »Erhalt der Standorte((,und für »gesellschaftliche Bündnisse« einerseits und
anderseits für »konsequente Verteidigung des Flächentarifvertrages«, für »Kampf gegen die Tarifflucht«, für den
»Erhalt von Arbeitsplätzen durch weitere Verkürzung der
Arbeitszeit«, für »gewerkschaftliche Gegenmacht« und für
»Widerstand gegen den Angiff von Unternehmern und Regierung«. Mehrheit und Minderheit, im neuen Jargon des
Gewerkschaftstages den »Traditionalisten« zugeordnet,
sprich: denen, die den Gegensatz von Arbeit und Kapital
noch immer als Ausgangspunkt ihres Denkens nehmen noch bietet das Kräfteverhältnis keinen Anlaß zu Befürchtungen oder Illusionen, aber es ist - und das ist ein Fortschritt gegenüber zurückliegenden Gewerkschaftstagen,
nicht nur erkennbar geworden, sondern kann bei künftigen
Auseinandersetzungen nicht mehr unberücksichtigt bleiben.

Mit Oskar Negt eine
»Alternative zum Bestehenden entwerfen«?
Wie von vorausahnender Regie plaziert, trat nach den
Foren, als die entscheidenden Fragen offen lagen und damit
günstige Voraussetzungen bestanden, auch die Anträge des
Hauptvorstandes »Wirtschaftspolitik« und »Arbeit teilen«
anzugehen, Prof. Dr. Oskar Negt mit seinen »Überlegungen
zur Neubestimmung gewerkschaftlicher Politik« auf und
warb für »Impulse für die bessere Gestaltung der Gesamtgesellschafi. Wir werden, da die notwendige Auseinandersetzung mit Negt und anderen, die glauben, mit Appellen an
Vernunft und Moral die Triebkräfte des Kapitals außer Kraft
setzen zu können, den Rahmen dieses Berichts überschreiten
würde, in einer der nächsten Aufgaben auf sein Referat
zurückkommen.
Viele Begriffe, die Negt verwendete, waren für die Delegierten, von denen ihn die meisten zum ersten Mal hörten,

positiv belegt: »gesamtgesellschaftliches Mandat der Gewerkschaften, als eine Art Menschenrechts- und Grundrechtspartei«, »Traditionen des westlichen (!) Marxismus
wiederaufnehmen«, »Mut zu Kreativität und Phantasie«,
»Beteiligung der Mitglieder an Entscheidungsprozessen« Schlagworte, die aufgesogen wurden und entsprechend langanhaltender Beifall, auch weil Negt zumindest auf die Notwendigkeit gewerkschaftlicher und politischer Orientierung
hinwies - »Organisationen müssen sich auf Suchbewegungen einlassen« - für die Delegierten ein kritisches Signal an
die Vorstände, die nicht einmal ansatzweise eine Perspektive vermitteln konnten.
Ob es wirklich gute Regie war, den Gewerkschaftstag statt
auf seine wirklichen Aufgaben auf die gesellschaftspolitischen Visionen von Oskar Negt zu orientieren, wird sich
noch herausstellen. Die Frage, was die KollegInnen in den
Betrieben überhaupt wollen, zu der die Berichte in den Foren
reichlich Stoff geliefert hatten, blieb jedenfalls undiskutiert
Die Vorstände werden sich den Realitäten nicht entziehen
können, auch wenn sie »Experten« um Rat bitten oder zu
Hilfe rufen. KollegInnen aus der Produktion haben aufgrund
ihrer praktischen Erfahrungen in der Arbeitswelt ein anderes, konkreteres Verhältnis zu den gesellschaftlichen Problemen, auch ohne Universitätsstudium. Es ist die Arbeiterklasse selbst, die ihr Bewußtsein von Stellvertreterpolitik zu
eigenem Handeln ändern muß.
Der Gewerkschaftstag wurde aus Zeitmangel nicht zuende geführt, und, anders als bei der IG Metall, auch nicht vertagt. Dem Vorstand, dem das Protestieren verschiedener
Fachgruppen, die weniger Interesse an der grundsätzlichen
Debatte hatten und sich in ihrem Bedürfnis, auch die besonderen Fragen ihrer Bereiche zu erörtern, eingeschränkt fühlten, gelegen kam, blieb mit dem Vorziehen der Anträge zur
Medien- und Kulturpolitik die Debatte um die Anträge des
Hauptvorstandes zur Wirtschaftspolitik erspart - und damit
eine mögliche weitere Abstimmungsniederlage wie beim
Leitantrag zur Tarifpolitik. Auf diese Weise blieb es Zwickel
vorbehalten, in der IG Metall die Diskussion über das »Bündnis für Arbeit« einzuleiten, die im Antrag »Arbeit teilen«
durch die IG-Medien-Vorstände so angelegt war:
»Notwendig ist daher ein gesellschaftlicher Pakt zwischen Regierung, Gesetzgeber, Unternehmern, Gewerkschaften und gesellschaftlichen Gruppen (Arbeitslose, Frauen,
Kirchen, - soziale Bewegungen) zur Neuverteilung der
Arbeit. Der dritte Gewerkschaftstag der ZG Medien appelliert
an den DGB, Modelle solcher Regelungen zu entwickeln, u m
die öffentliche Debatte anzuregen, nicht zuletzt, u m Tabus
und Denkbarrieren zu überwinden. Der Hauptvorstand ist
beauftragt, eigene A n s t ö j e zur Diskussion alternativer
Arbeitszeitmodelle zu geben und in der Tarifpolitik den
unterschiedlichen Wegen der Arbeitszeitverkürzung Vorrang
einzuräumen. «
Die Debatte darüber, an einen für das Frühjahr einzuberufenden »kleinen Gewerkschafttag« und an den Gewerkschaftsrat der IG Medien verwiesen, findet mittlerweile in
allen Teilen der Gesellschaft statt und kann auch nur hier
noch ausgetragen werden. Auf dem Gewerkschaftstag hat
sich der Vorstand der IG Medien über die Runden retten, aber
nicht durchsetzen können, und infolge des Abbruchs der
Diskussion vor den entscheidenden Anträgen, auch nicht
durchsetzen müssen. Unterstellt, das Ergebnis wäre ähnlich
ausgefallen wie auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall -

der zunehmende Widerstand gegen den Weg der Gewerkschaftsführungen zum »Bündnis« oder »Pakt« mit dem
gesellschaftlichen Gegner ist hier wie dort zu konstatieren.
Fazit: Wir müssen alles tun, um die Vertreter dieser Politik, die die Gewerkschaften zerstört, nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Wir können zur Zeit kaum die Unterstützung eines größeren Teils der Mitgliedschaft erwarten.
Wir werden auch nicht verhindern können, daß die Abkehr
von den Gewerkschaften zunimmt: Wenn sich kein politisch
orientierender Kern herausbildet, werden Enttäuschung über
parlamentarische Illusionen und Stellvertreterpolitik zum
Haß auf die Gewerkschaften führen und Verzweiflung zur
Aufnahmebereitschaft für rechte Demagogie. Dem können
wir nur entgegenwirken, wenn wir die sammeln, die willens
sind, eine politische Gegenkraft zu schaffen. Reformen in der
Krise zu verwirklichen, setzt den Klassenkampf der Gewerkschaften voraus.
Abgeschlossen im Januar 1996

Nachtrag, Ende Februar 1996
Noch immer, bald ein halbes Jahr nach dem Gewerkschaftstag, liegen die Protokolle des Gewerkschaftstages,
nicht vor, die Voraussetzung wären für die Weiterführung der',)
abgebrochenen Diskusssion, die »bei breiter Einbeziehung
der Mitglieder« geführt werden sollte. Stattdessen gibt es
inzwischen eine Entscheidung des Hauptvorstandes, die zu
denken gibt: Für einen Termin im Frühjahr 1996 war auf dem
Gewerkschaftstag die im Bericht erwähnte Konferenz zu
tarif- und wirtschaftspolitischen Fragen, die nicht mehr ausdiskutiert werden konnten, beschlossen worden, eine Art
kleiner Gewerkschaftstag, an dem VertreterInnen aus allen
Fachgruppen teilnehmen sollten. Diese Konferenz ist jetzt unter Mißachtung des Beschlusses - auf den Herbst verschoben worden. Dafür hat der HV der IG Medien nach einer Sitzung (7. - 9. Febr.) mit Mitgliedern des Gewerkschaftsrates,
deren Diskussionen, wie er einräumen muß, »Kritik und
Zweifel beherrschten«, das »Ergebnis« in einer Erklärung
»Für eine solidarische Gesellschaft« zusammengefaßt. Der
Inhalt der Erklärung, insbesondere die im Anhang beigefügten »Vorschläge zur Diskussion« des Gewerkschaftsrates,
sind nahezu identisch mit den auf dem Gewerkschaftstagnicht mehr behandelten Anträgen des Hauptvorstandes.c )
»Wirtschaftspolitik« und »Arbeit teilen«. Der Antrag »Arbeit
teilen«, bis auf geringfügige Korrekturen im Wortlaut des HV
übernommen, wird jetzt gezeichnet vom Gewerkschaftsrat,
der den Hauptvorstand »beauftragt, eigene Anstöje zur Diskussion alternativer Arbeitszeitmodelle zu geben und in der
Tarifpolitik den unterschiedlichen Wegen der Arbeitszeitverkürzung Vorrang einzuräumen«. Lediglich der am Schluß
obenstehenden Berichts zitierte Passus über einen »gesellschaftlichen Pakt« wurde neu formuliert: »Notwendig ist
daher ein gesellschaftliches Bündnis zur Neuverteilung der
Arbeit. Der Gewerkschaftsrat der ZG Medien appelliert an den
DGB, Modelle solcher Regelungen zu entwickeln, u m die
öffentliche Debatte anzuregen, nicht zuletzt, u m Tabus und
Denkbarrieren zu überwinden.« Schulterschluß mit Zwickel
und seinem Bündnisaufruf. So werden Fakten geschaffen,
durch die Hintertür. Die vom HV der IG Medien auf September verschobene Konferenz zu dem Thema dürfte sich damit
erübrigen - ein weiteres Beispiel dafür, was die Vorstände
der Gewerkschaften unter »Einbeziehung der Mitglieder«
verstehen.
5.3.1996

DER METALLER BLÜM BRACHTE SEINE KOLLEGEN A U F D I E B O N N E R STRASSEN

MISSTÖNE

BEI BLÜMS STREICHKONZERT

Proteste gegen den Abbau der Frühverrentung sichern Besitzstand
und wie geht's weiter?
Alarmiert durch das Defizit von über neun Mrd. DM in der
Rentenkasse, wollte Blüm durch massive Einschnitte in die
Bedingungen der Frühverrentung diesem Finanzloch entgegensteuern. Experten meinten, daß selbst die Beitragserhöhung von 18,6 Prozent auf 19,2 Prozent ab Januar
iesen Jahres nicht ausreichen wird und eigentlich über 20
c r o z e n t betragen müßte. VdR-Direktor Ruland: rlch hoffe,
daf3 wir bis zum Jahr 2000 den Beitragssatz knapp unter
20 Prozent halten können.«
Noch im Dezember versicherte Blüm den vollen Schutz
für die Sozialpläne: »Ich habe bereits erklärt, da& derBesitzstand in jedem Fall gewahrt bleibt. In einen bestehenden
Sozialplan können, wollen und dürfen wir nicht eingreifen.
Das gilt ohne Wenn und Aber.« Doch daran wollte er sich
dann nicht mehr erinnern.
Die Frührentner sind allein im letzten Jahr rapide auf
300 000 - davon allein rund 200 000 aus den neuen Bundesländern - angestiegen. Die Kosten für 100 000 Frührentner
bis zum regulären Rentenalter belaufen sich auf 23,7 Mrd.
DM, davon tragen die Unternehmer nur 1,8 Mrd. DM, die
Arbeitslosenversicherung 9,2 Mrd. DM und die Rentenversicherung 12,7 Mrd. DM.
In der Vergangenheit ist das Mittel der Frühverrentung über einen Sozialplan abgesichert - immer ein wichtiges
sozialpartnerschaftliches Instrumentarium für Regierung,
Unternehmer und Gewerkschaften mit den Betriebsräten
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gewesen. Damit wurde die Arbeitsplatzvernichtung ohne
sozialen Sprengstoff über die Bühne gebracht, und die älteren Beschäftigten konnten früher nach Hause gehen. In diesem bewährten Spiel haben sich Betriebsräte - nicht nur bei
Stahl und im Bergbau - darauf eingelassen, mit Unterstützung der betroffenen Belegschaften Tausende von Arbeitsplätzen und selbst ganze Standorte abzubauen. Bei Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel in Rheinhausen, wurden
die Betriebsräte zur Befriedung des Konfliktes von den
Regierungen in Bund und Land geradezu in die Sozialpläne
gedrängt.
Nach Schätzungen der »Süddeutschen Zeitung« haben
sich Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräte aus
verschiedenen Wirtschaftsbereichen allein in diesem Jahr
darauf geeinigt, über die Maßnahme der Frühverrentung
rund 500 000 Arbeitsplätze abzubauen.
Blüm wollte nun den Weg in die Frühverrentung unattraktiv machen. Durch Eingriffe in die Rahmenbedingungen,
wie Leistungskürzungen beim Arbeitslosengeld bzw. bei der
Arbeitslosenhilfe, Anrechung von Abfindungen, Abschläge
von über zehn Prozent bei einer Inanspruchnahme der Rente
von 60 Jahren an, sollen die Zahlen der Frührentner gesenkt
werden. Denn klar war - und das hatten die Unternehmer
auch sofort erklärt - daß sie nicht bereit wären, diesen Differenzbetrag zu tragen.
Blüm stellte damit die laufenden Sozialpläne in Frage.
Zukünftige Maßnahmen würde es demnach nach diesem

Modell nicht mehr geben. Einen möglichen Vertrauensschutz und damit Besitzstandswahrung sollte es - wenn
überhaupt -nur für über 57jährige geben.
Derzeit gibt es in Duisburg rund 7000 über einen Sozialplan aus dem Unternehmen Ausgeschiedene, davon sind
rund 3- bis 4000 jünger als 57 Jahre. Bei Krupp-Hoesch gibt
es allein 9000, davon sind 7000 unter 57 Jahre und 2100
unter 55 Jahre. Diese würden selbst bei einer Bestandsgarantie für ab 57jährige ohne Absicherung sein.
Bei VW wären 6000 Ausgeschiedene davon betroffen, bei
der Ruhrkohle 6000 Übertagebeschäftigte.
Bei KruppIHoesch sollten noch im Januar 1996 weitere
tausend Beschäftigte einen Sozialplan über vorzeitiges Ausscheiden unterschreiben.
Die Stahlunternehmer, die auch in 1996 weiter Arbeitsplätze vernichten wollen (Thyssen allein rund 5000), hatten
sofort angekündigt, daß sie die »Mehrbelastung« nicht übernehmen wollen und können. Sie würden jetzt schon rund
10 000 DM für Abfindungen, 50 000 DM für »normales Ausscheiden« über Sozialplan und für die 52- bis 53jährigen
sogar bis zu 120 000 DM zahlen.
Stattdessen drohten sie an, zukünftig zurn Mittel der
»betriebsbedingten Kündigungen« zu greifen und Auszubildende auch nicht mehr zu übernehmen. Da die älteren
Kollegen aus sozialen Gründen einem besonderen Schutz
unterliegen, wären dann vor allem jüngere Beschäftigte von
der Kündigung betroffen. Sie wüßten auch nicht, was passiert, wenn nun die schon bereits ausgeschiedenen Beschäftigten wegen der enormen Verschlechterung der Arbeitslosen- und Rentenleistungen in den Betrieb zurückkehren
und wieder arbeiten wollten.
Der IG-Metall-Bezirksleiter Schartau meinte dazu, daß
die Unternehmen die Mehrbelastungen nicht finanzieren
könnten. Aber auch er weiß, daß bei Stahl gerade im letzten
Geschäftsjahr nicht unerhebliche Gewinne gemacht (ThysSen allein über eine Mrd. DM) und wieder Dividendenausschüttungen in Aussicht gestellt wurden.
Die Unternehmer drohten dann auch folgerichtig für die
Zukunft »betriebsbedingte Kündigungen« an. Damit wollten
sie sicherlich zunächst einmal Druck auf Bonn ausüben, um
weiterhin irgendwie einen Zugang zu den öffentlichen Töpfen zu erhalten bzw. die von ihnen verursachten Kosten auf
die Staatskassen abzuwälzen. Denn auch sie haben in der
Vergangenheit den geräuschlosen Abbau von Tausenden von
Arbeitsplätzen mit dem Mittel des Sozialplanes schätzen
gelernt. Und die Belegschaften fanden das ebenfalls gut. War
es ihnen doch möglich, nach zum Teil körperlich schwerer
und gesundheitsbelastender Arbeit über die Frühverrentung
mit gesicherten Einkommen etwas längerein wenig von
ihrem Lebensabend zu haben. Außerdem herrschte bei ihnen
das Bewußtsein vor, für Jüngere einen Arbeitsplatz freizumachen, obwohl er ihnen in Wirklichkeit abgekauft wurde.
Erste Proteste
Diese Entwicklung hat zu Unmut und Unruhe in den Stahlbetrieben und darüber hinaus geführt. Der Stahlaktionsausschuß der IGM kündigte zurn 22.1.1996 - einen Tag vor
der Kanzlerrunde in Bonn - überall Kundgebungen an. Bei
KruppIHoesch in Dortmund trafen sich bereits im Vorfeld
über tausend Sozialpläner und ließen sich über die Folgen
des Blümschen Angriffes informieren und bekundeten sofort
ihre »Kampfbereitschaft«.Frührentner Jürgen Kaminski, der

bereits 1994 über Sozialplan ausgeschieden ist: »35 Jahre
habe ich bei Hoesch gearbeitet. Jetzt muJ3ich auf meine alten
Tage noch mal auf die Straje gehen« - und Sozialpläner-L
Sprecher Heinrich Gähner: »Wir sind zum Kampf bereit!«
Am 22.1.1996 demonstrierten dann rund 70 000 Menschen, davon rund 50000 in NRW. In Mülheim waren es
4000, in SiegenIKreuztal 2500, in Bochum rund 10000. In
Salzgitter war die Bereitschaft aus dem Stahlbereich recht
gut, aber die Unterstützung aus den anderen Bereichen war
gering. Bei den Stahlwerken in Bremen war die Beteiligung
auch nicht so, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt
hatten. In den Walzwerken herrschte zwar zwei Stunden lang
»Betriebsruhe«, doch zu einer Kundgebung kamen nur 350
Beschäftigte.
Von Stuttgart bis Wolfsburg wurden die Proteste auch von
der Metallverarbeitung getragen. So soll es auch an allen VWStandorten zu Kundgebungen gekommen sein.
In Duisburg ruhte in vielen Thyssen-Betrieben am Morgen die Arbeit. Zum Auftakt gab es einen Autokorso mit über
500 Pkws, und zur zentralen IGM-Kundgebung, auf der
auch der IG-Metall-Vorsitzende Zwickel sprach, kamen dann\
rund 6000 Beschäftigte.
Höhepunkt war hier die Besetzung des Hochofens 9 von
Thyssen-Stahl in Duisburg-Hamborn. Von der 70 Meter
hohen Bühne entrollten der Betriebsratsvorsitzende Dieter
Kroll und sein türkischer Kollege Tekim Nazikol ein 30 Meter
langes Transparent mit der Aufschrift: »Zukunft statt Kündigung«. Der Hochofen mußte heruntergefahren werden, und
die beiden Kollegen blieben unter dem Schutz von
Sauerstoffmasken vier Stunden dort oben. Sie wollten damit
auf das Problem aufmerksam machen, daß sich türkische und
deutsche Kollegen nicht gegeneinander ausspielen lassen
wollen, da bei »betriebsbedingten Kündigungen« die türkischen Kollegen, die viele Kinder haben, im Rahmen der
»sozialen Auswahl« im Betrieb bleiben und junge deutsche
Kollegen daher von einer Kündigung betroffen sein würden.
Dieses würde nach ihrer Meinung zu weiterem Fremdenhaß
führen, und dagegen wollten die beiden ein Zeichen setzen.
Hauptschwerpunkt war KruppIHoesch in Dortmund mit
rund 20 000 Beteiligten. Hier kamen auch Kolleginnen aus
Werdohl, 3000 aus Hagen und 150 von der Ruhrkohle Bergbautechnik (ehemals Westfalia) aus Lünen. Die Westfalia-
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Belegschaft war erst vor kurzem zusammen mit zwei weiteren Firmen aus dem Bereich der Bergbauzulieferer von der
Ruhrkohle übernommen worden. Bei der Übernahme weigerte sich die Ruhrkohle AG den Differenzbetrag zu 90
Prozent ihrer alten Bezüge bis zum 60. Lebensjahr aus dem
Sozialplan zu übernehmen.
Über den vor Jahren geschlossenen Solidaritätspakt zwischen den Belegschaften KruppIHoesch und der Zeche Haus
Aden in Bergkamen reisten auch 50 Bergleute an. Ebenso von
der Ruhrkohle Kokerei Kaiserstuhl waren Kollegen anwesend.
Hauptredner NRW-Landeschef Rau prägte hier den Satz:
»Ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen«. Er hatte hier vor der KruppIHoesch-Belegschaft etwas
»gutzumachen«. Waren die SPD-Landesregierung und
besonders er persönlich doch maßgeblich daran beteiligt,
daß der Krupp-Konzern Hoesch aufkaufte und als Ergebnis
dann ebenfalls Tausende von Arbeitsplätze vernichtet wurden. Auch hierfür mußten wieder Sozialpläne herhalten.
Überhaupt waren die Spitzen der Sozialdemokratie in
diesem Konflikt überall recht rege. Ging es in dieser Frage
doch gegen Blüm und die CDUJFDP-Koalition, und hatte
nan doch immer den Weg der Sozialpläne als Krisenregulierungsinstrument unterstützt. So trat auch der neue NRWArbeitsminister Horstmann in Siegen recht wortradikal auf:
»Wer mit der Lunte an der sozialen Sicherheit zündelt, kann
von der Explosion der sozialen Unruhe ganz schnell selbst
getroffen werden.« Einige Kollegen fragten sich dann auch,
ob bereits wieder der Wahlkampf begonnen hätte.
Konzernbetriebsrat von KruppIHoesch, Paul Ring, nahm
in seiner Rede die Stahlunternehmer in Schutz: »Wir lassen
uns nicht behandeln wie Raubritter des Sozialstaates.«
Waren doch entsprechende Angriffe wegen der »Selbstbedienungsmentalität« der Unternehmer laut geworden.
Und Gesamtbetriebsratsvorsitzender Werner Nass kündigte im Falle eines Nichteinlenkens von Blüm »französiche
Verhältnisse« und einen Flächenbrand für das Ruhrgebiet an.
Unter dem Beifall der Kollegen rief er Blüm zu: »Treten sie
aus derIG Metall aus!« Gleichzeitig betonte er, daß die Stahlbelegschaften heute hier auch fur das »Bündnis für Arbeit«
c t r e t e n würden.
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Widersprüche innerhalb der Gewerkschaften
Aber gerade in der Frage »Bündnis für Arbeit« sollten alle
fortschrittlichen Kräfte in den Betrieben größte Wachsamkeit
walten lassen. Der IG-Metall-Vorstand bietet dem Staat und
den Unternehmern freiwillig und kampflos bestimmte
Grundsätze der Belegschaftsinteressen wie Lohnverzicht
oder niedrigere Einstiegslohngruppen an, um sich mehr als
Krisenmanager denn als Interessensvertreter zu profilieren.
Besonders bei der Frage der Frühverrentung wird ein
Widerspruch in der IG Metall für den Vorstand deutlich. Auf
der einen Seite sehen sie sich mit der Belastung breiter Teile
ihrer Mitgliedschaft durch immer höhere Abgaben zur
Kostendeckung an die Sozialkassen, u.a. auch als Folge der
besonderen Sozialpläne zur Frühverrentung konfrontiert.
Andererseits verlangen die nun vom Streichkonzert Blüms
Betroffenen ebenfalls die Unterstützung der Gewerkschaft.
Der Hauptanteil der Frührentner aus den neuen Bundesländern dagegen sieht diese Maßnahme sowieso nur als eine
andere Spielart der Arbeitslosigkeit an, denn die Betroffenen
erhalten hier das Arbeitslosengeld ohne den in den Sozial-

plänen des Westens vereinbarten Ausgleich zu 90 Prozent
vom Nettolohn.
Der IG-Metall-Bezirksleiter Schartau schränkte bereits im
Vorfeld die Kampfposition ein. Wichtig sei für ihn die:
»Sicherung der Altersteilzeit von 55 Jahre und älter«, und er
könne sich nicht vorstellen, daß die Bundesregierung einen
Plan verabschiedet, »der zu solchen sozialen Verwerfungen
führt.« Hatte die IG Metall doch bereits am 4.12.1995 ein entsprechendes Positionspapier zur Altersteilzeit vorgelegt und
sich daher frühzeitig auf Blüms Überlegungen eingestellt.
Werner Nass forderDer KruppIHoesch-GBR-Vorsitzende
te jedoch: »Das mindeste was bleiben m u J , ist Vertrauensschutz - aber davon ist jetzt nicht mehr die Rede.« Es wird
mit der Perspektive angetreten, doch irgendwie zu einer
Stichtagsregelung fur die geltenden Sozialpläne zu kommen.
Aber wie es in der Zukunft weitergehen soll, bleibt offen.
Schartau hält Blüms Alternative zur Frühverrentung die Altersteilzeit - fiir interessant. Hiernach sollen 55-jährige vier Stunden arbeiten und dann einen Zuschuß bekommen, der aber weit unter der derzeitigen 90prozentigen Einkommenssicherung liegt, und gleichzeitig sollen dann noch
Rentenabschläge von der Vollrente ab 65 Jahren hingenommen werden. Betriebsräte bei Stahl haben in dieser Frage
bereits ahgewunken: »Das macht unter diesen Bedingungen
kein Kollege mit.«
Das IG-Metall-Vorstandsmitglied Horst Schmitthenner
räumte aufgrund massiver Kritik von Betriebsräten auf einer
Tagung in Bochum nach den Kundgebungen dann auch ein,
daß »das Bewuj'tsein der Betroffenheit angesichts der
geplanten Bonner Eingriffe in die Sozialpläne nicht in allen
Regionen so hoch sei wie an Rhein und Ruhr.«
Erinnert wurde von den Kritikern in diesem Zusammenhang auch an die Auseinandersetzung um die Stillegung von
Rheinhausen, wo sich der IG-Metall-Vorstand auch sehr
schwer tat, den Kampf entsprechend zu unterstützen.
45 000 beim Marsch auf Bonn

In der ersten Kanzlerrunde wurden keine konkreten Ergebnisse zur Frühverrentung erzielt. In einer Erklärung hieß es
nur, die Frühverrentung solle durch eine sozialverträgliche
Regelung zur Altersteilzeit abgelöst werden. Da war die Wut
und die Enttäuschung in den betroffenen Betrieben groß.
Deshalb mußte dann die IG Metall aufgrund der Forderung
des Stahlaktionsausschusses die Belegschaften und Sozialpläner von Thyssen, KruppJHoesch, Mannesmann, Stahlwerke Bremen, Peine-Salzgitter und Saarstahl am 12.2.1996
zum »Marsch auf Bann« aufrufen. Mehrere 10 000 Teilnehmer wurden erwartet.
Bei der Mobilisierung gab es jedoch Probleme. So meldeten sich zum Beispiel bei VW in Salzgitter nur 150 Kollegen
(das Kontingent war 400) und bei den Stahlwerken Bremen
gab es so wenig Meldungen, daß die Betriebsräte in der Nacht
vorher noch einmal alle Kollegen in den einzelnen Werkshallen »agitieren« mußten. Dennoch wurden die zehn
bestellten Busse nicht voll.
Bei KruppIHoesch in Dortmund dagegen gab es im Vorfeld die zweite Sozialpläner-Versammlung, an der diesmal
sogar 1500 Ausgeschiedene teilnahmen. Auch wurde in
Dortmund gemeinsam mit der örtlichen IG Metall und dem
DGB ein »Dortmunder Aufruf« verabschiedet, der neben
dem Vertrauensschutz für Sozialpläner auch zum Kampf
gegen den Sozialabbau aufrief. Nach der Auftaktkundgebung

mit der guten Beteiligung in Dortmund wurden auch Stimmen laut, die meinten, die Betriebsräte von KruppIHoesch
würden die IG Metall in diese Auseinandersetzung treiben.
Es war ja auch nicht zu übersehen, daß hier der aktivste Teil
vorzufinden war. Denn auch die straffe Organisierung der
Sozialpläner gibt es sonst kaum an einem anderen Standort.
So setzten sich am 12.2.1996 auch rund 80 Busse aus
Dortmund in Richtung Bonn in Bewegung. Insgesamt kamen
trotz des eiskalten Regens über 45.000, nicht nur aus den
Stahlbetrieben, sondern auch von Opel, Ford, Mercedes, VW,
von den Werften, der Bahn und Post.
Die Stoßrichtung aller Redner war die Einforderung des
Vertrauensschutzes für die bestehenden Sozialpläne - der
Grundsatz der Verteidigung der Frühverrentung war bereits
fallengelassen worden.
Das hatte bereits auch schon der Kranmaschinist von
KruppIHoesch aus Dortmund verinnerlicht: »Es ist eine
Sauerei, wie die Politiker mit uns umspringen. Da8 gespart
werden m u p , ist klar. Aber für bestehende Abmachungen
muj3 Vertrauensschutz bestehen.«
Und der Hauptredner, der IGM-Vorsitzende Zwickel:
»Wir sind zu Neuregelungen bereit. Aber wir lassen uns keine
Diktate um die Ohren hauen!« . .. Blüm warf er einen »sozialpolitischen Amoklaufi vor.
Sie erklärten auch diesen Vertrauensschutz als erste
Bewährungsprobe und Bestandteil des »Bündnisses für
Arbeit«. So der GBR-Vorsitzende von KruppIHoesch, Werner
Nass: »Wenn der Vertrauensschutz für Sozialpläne kaputt
geht, geht auch das Bündnis für Arbeit kaputt!«
Den richtigen Weg drückte dagegen aber wohl eine Parole auf einem Transparent aus: »Mit den Totengräbern des
Sozialstaates kann m a n kein Bündnis schliepen.«

Das gemeinsame Ergebnis von Bonn
Nach der Demonstration einigten sich noch am gleichen
Abend in Bonn die Vertreter aus Unternehmen und Gewerkschaften mit Blüm auf eine Anerkennung der laufenden
Sozialpläne für 55jährige und für 52jährige der Montanindustrie. Stichtag ist der 14.2.1996. Alle vor diesem Datum
abgeschlossenen Sozialpläne kommen noch im vollen
Umfang und mit allen vereinbarten Leistungen zum Tragen.
Bei dem neuen Modell der Altersteilzeit ab 55 Jahren
wurde zu den 50 Prozent Verdienst noch ein Zuschuß von
20 Prozent aus der Arbeitslosenkasse ausgehandelt. Hier
hatte Blüm nur zehn Prozent angeboten. Für zwei Beschäftigte, die dann in die Altersfreizeit gehen, muß allerdings
von dem Unternehmen ein Arbeitloser eingestellt oder ein
Auszubildender übernommen werden. Darüber hinaus wird
der Rentenabschlag von 3,6 Prozent pro Jahr bei der vorgezogenen Rente ab 60 Jahren nicht sofort, sondern auch stufenweise bis 1999 eingeführt.
Alle Beteiligten zeigten sich zufrieden. Blüm spart nach
seinen Angaben mit dieser Maßnahme rund 1 7 Mrd. DM in
der Rentenkasse, die sich aber wegen des langen Besitzstandes erst im Jahre 2003 bemerkbar machen wird. Das reicht
zwar nicht zur Rentensanierung, aber da können ja auch weiterhin Beitragserhöhungen helfen. Laut Blüm gibt es auch
für die Arbeitslosenkasse eine Entlastung von 2 Mrd.
DM, und auch der Bundeszuschuß wird um 3,4 Mrd. DM
abnehmen.
Die Versicherungsträger dagegen kritisieren den Abschluß, da nach ihrer Meinung der »Vertrauensschutz« für

die vor dem 14.2.1996 bestehenden Sozialpläne allein noch
731 000 Frührentner mit Gesamtkosten von rund hundert
Mrd. DM zur Folge haben wird.
Die Stahlunternehmer jammerten zwar in den Medien
wegen der Kopplung von öffentlichen Zuschüssen und Neu-L -'l
einstellungen, waren aber auch zufrieden. Andere Unternehmen, besonders das Handwerk und der Mittelstand, befürchten durch die Beitragserhöhungen weitere Belastungen bei
den Lohnnebenkosten. Aber die Gewerkschaften und
Betriebsräte feierten die Besitzstandsregelung als Erfolg.
Die IG Metall kündigte Nachbesserungen bei der Altersfreizeit über Tarifverträge an. Dieses Ergebnis ist in dem Ausmaß des Zugeständnisses an die Gewerkschaften und angesichts der angespannten Finanzlagen der Sozialkassen für
viele überraschend. Der soziale Frieden scheint immer noch
eine bedeutende Rolle zu spielen. Außerdem haben Unternehmer wie auch die Regierung über das »Bündnis für
Arbeit« wohl noch einschneidendere und wichtigere Dinge
mit den Gewerkschaften vor und wollten nicht bereits am
Anfang das Bündnis auf eine ernsthafte Probe stellen.
Nur bei den Stahlwerken i n Bremen gab es Unmut.
»Dafür sind wir nicht 14 Stunden nach Bonn gefahren und
sind acht Kilometer durch den Eisregen gelaufen. Nun gibt esa
keine Sozialpläne mehr! Wie soll ich denn jetzt hier 'raus-)
kommen«, war die Stimmung. Hintergrund ist, daß im
Gegensatz zu KruppIHoesch - wo bereits das Ausscheiden
des kompletten Jahrgangs 1943 geregelt war - hier noch
immer 58jährige arbeiten. Das Mittel der Sozialpläne wurde
hier viel weniger intensiv eingesetzt als bei KruppIHoesch.
Für diese älteren Kollegen bleibt nun nur noch das Altersteilzeitmodell.
Das Ergebnis ist sicherlich auch aufgrund des Druckes
aus den Belegschaften, besonders aus den Stahlbetrieben,
erreicht worden. Vielfach wurde den Stahlkollegen vorgeworfen, doch hier nur für einen sehr kleinen Teil der von der
Arbeitsplatzvernichtung betroffenen Belegschaften ihre
besonderen Sozialpläne zu verteidigen.
Dabei ist zu bedenken, daß gerade in diesem Bereich in
der Vergangenheit viele Kämpfe - wie zum Beispiel in Rheinhausen - um die Arbeitsplätze stattgefunden haben; und daß
gerade diese Sozialpläne das Ziel hatten, den Kämpfen die
Spitze zu nehmen. So ist es auch nicht verwunderlich, daß
nun gerade wieder die Stahlkollegen an der Spitze dieser
Auseinandersetzung standen. So erklärt sich auch die gerin-
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ge Beteiligung der Belegschaften von Bahn und Post. Zwar
waren aus diesem Bereich allein 100 000 von der Frühverrentung betroffen - gegenüber rund 10 000 bei Stahl - aber
Kämpfe haben hier nur in geringem Ausmaß in der Vergangenheit stattgefunden.
Und wie geht es weiter?
Eine Perspektive kann es nur durch Aufbrechen der Standortlogik geben ! Wenn Blüm nun den »Mitbestimmungsträgern« in den Betrieben ein in der Vergangenheit sehr wirksames Krisenregulierungsinstrument aus der Hand nimmt, wie
soll dann nun zukünftig bei weiterem Stellenabbau verfahren werden? Der Abbau wird im hohen Tempo und großen
Ausmaß weitergehen.
Bei Post und Bahn stehen bis 1999 noch 58 000 Stellen
zur Disposition. Und der GBRV von KruppIHoesch, Werner
Nass, konstatiert vorahnend: »Die Arbeitgeber werden weiterhin Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Da k o m m t eine
unglaubliche Lawine auf u n s zu.« Zwar bietet das neue
Instrument der Altersteilzeit weiterhin einige Möglichkeiten, aber anhand der von den Unternehmern angekündigten
lbbauzahlen werden sich die Beschäftigten zunehmens mit
bereits angekündigten »betriebsbedingten Kündigungen« auseinandersetzen müssen.
Damit gleichen sich ihre Bedingungen den sonst in den
Betrieben bereits üblichen Verhältnissen mehr und mehr an.
Wenn nun zukünftig das Instrumentarium der Frühverrentung über Sozialpläne wegfällt, wird besonders ein Dilemma deutlich, aus dem die betroffenen Betriebsräte so einfach
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ES G E H T U M D I E F U N D A M E N T E
DES SOZIALSAATES

Privatisierung im Krankenhaus
Die Debatte um die Kostendämpfung im Gesundheitswesen
bleibt ein Dauerbrenner. In unschöner Regelmäßigkeit klagen die Unternehmer die Senkung der Lohnnebenkosten
-in. Im einzelnen bedeutet dies im Gesundheitswesen nach
hren Vorstellungen, zum Beispiel höhere Selbstbeteiligung
der PatientInnen an den Behandlungskosten, neu einzuführen auch bei Arztbesuchen (so zumindest einer der in der
bürgerlichen Presse aufgegriffenen Vorschläge). Der Leistungskatalog der Krankenkassensoll »auf das medizinisch
unbedingt Notwendige« beschränkt und die beitragsfreie
Mitversicherung nichterwerbstätiger Familienmitglieder
ganz abgeschafft werden. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall möchten sie in den ersten vierzehn Tagen auf 80
Prozent des Entgelts reduziert sehen. Die Finanzierung von
Lebensrisiken soll also insgesamt stärker privatisiert, das
heißt dem Solidarprinzip tendenziell entzogen und auf die
Beschäftigten und PatientInnen überwälzt werden.
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Auf der parlamentarischen Ebene wird die sogenannte
»Dritte Stufe der Gesundheitsreform« seit Monaten zwischen
Gesundheitsministerium, Koalitionsparteien und SPD heftig
diskutiert. Im Kern geht es um die Stabilität der Beitragssätze bzw. den insbesondere im Krankenhausbereich eingefahrenen Fehlbetrag bei den Krankenkassen (bei einer Gesamtsumme von 240 Mrd. DM jährlich betrug das Defizit 1995

nicht mehr herauskommen. Bislang -und auch am 22.1. und
12.2.1996 - marschierten Betriebsräte und Unternehmen
immer gemeinsam, um vom Staat - in welcher Form auch
immer - Subventionen für die Entlastung »ihres« Unternehmen zu erstreiten. Die Aktionen wurden immer wohlwollend begleitet und der Verdienstausfall großzügig geregelt.
GBRV Nass drückte die gängige Haltung der meisten
Betriebsräte und großer Teile der Belegschaften dazu im Vorfeld der Einigung in Bonn im Fernsehen folgendermaßen aus:
»Diese Mehrbelastung für die Unternehmen wird auf Kosten
von Umstruktuierungs- und Modernisierungs-Investitionen
gehen. Damit wäre unser Standort i m Konkurrenzkampf zu
den anderen Stahlbetrieben, besonders zu denen i n Europa,
gefährdet.«
Die Unternehmen haben diese Haltung zur Ruhigstellung
der Belegschaften immer wieder dankenswert angenommen
-und dann doch genau das gemacht, was sie aus wirtschaftlichen Gründen für notwendig hielten. Mit dieser Haltung
wurde in der Vergangenheit weder ein Arbeitsplatz noch ein
Standort gerettet.
Erst wenn die Betriebsräte mit den Belegschaften diese
Logik durchbrechen, haben sie überhaupt die Chance, die
Unternehmen für die Dinge in die Verantwortung zu nehmen, die diese auch selbst verursacht haben, nämlich die
Arbeitsplatzvernichtung. Nur in dieser Richtung kann es
einen Ausweg geben.
Denn letztendlich waren auch die Sozialpläne der Vergangenheit mit den Unternehmern abgeschlossen worden
und nicht mit Blüm.
Do, 22.2.1996 W

mehr als zehn Mrd. DM). Ein wesentlicher Grund für solche
Defizite und die Steigerung der Beitragssätze liegt darin, daß
die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) insgesamt sinken. Die wichtigsten Ursachen dafür
sind natürlich Arbeitslosigkeit und reale Lohnsenkung. Die
Lasten für die Finanzierung der Ausgaben wurden auf immer
weniger Schultern verteilt, so daß der einzelne, der noch
Lohn- oder Gehaltseinkommen bezieht, auch höher belastet
wird.
Beitragssatzstabilität als Legitimationsfrage
Der stabilisierte Beitragssatz ist für die herrschende
Gesundheitspolitik eine entscheidende Legitimationsfrage,
die durch die Widersprüche in diesem Sektor immer wieder
aufgeworfen wird. Seit Mitte der siebziger Jahre werden
regelmäßig Kostendämpfungsgesetze erlassen, die später
Reformgesetze genannt wurden (1977, 1981, 1988, 1992). Die
ebenso regelmäßige Steigerung der Beitragssätze zu den
Krankenkassen konnte aber immer nur kurzfristig, für durchschnittlich drei Jahre, gebremst oder gar gesenkt werden. Dieser »Kostendämpfungszyklus« (KDZ) ist der statistisch nachvollziehbare Ausdruck des grundlegenden Widerspruchs
zwischen dem Solidarprinzip der allgemeinen GesundheitsVersorgung einerseits und andererseits der profitgesteuerten
Leistungsanbietung in den Branchen der Pharma- und der
medizinischen Geräteindustrie sowie der freiberuflichen
und mittelständischen Sektoren der (Zahn-) Ärzteschaft und
Heilberufe, der Apotheken und Sanitätshäuser, der verschiedenen Sparten des Gesundheitshandwerks etc.

In der bundesdeutschen Version dieses Systems (zur
geschichtlichen Entwicklung vgl. Arpo Nr. 211989) haben die
Krankenkassen als Finanziers eine strukturell schwache
Position. Dies liegt nur zum Teil an der Zersplitterung in
Orts-, Betriebs-, Innungs-, Ersatzkassen u.a., die bisher zu
einer Konkurrenz der Kassen untereinander um die »guten
Versicherungsrisiken« führte. Um Mitglieder zu bekommen
und halten zu können, versuchten insbesondere die besser
gestellten Ersatz- und Betriebskassen durch entsprechende
Honorare eine Bevorzugung ihrer Klientel in der Leistungserbringung sicherzustellen. Dies wirkte preistreibend,
weil sich dem auch andere Kassen, insbesondere die AOK,
in der sich die schwächeren BeitragszahlerInnen konzentrieren, nicht entziehen können. Durch die Öffnung der
Krankenkassen für alle Berufsangehörigen ab 1.1.1996 soll
dieser Unterschied in Zukunft eingeebnet werden. Kassen
mit besserem »Image« dürften allerdings weiterhin mit diesem Pfund wuchern können und die »guten Risiken« anziehen.
Wichtiger noch ist die Marktmacht der Leistungsanbieter,
mit der sie Kostendämpfungsgesetze unterlaufen können.
Ein Beispiel ist die Festbetragsregelung im Gesundheitsreformgesetz von 1988, die für wirkstoffgleiche Medikamente einheitliche Preisobergrenzen forderte. Dies hatte
tatsächlich eine Preissenkung in diesem Bereich und zunächst eine Minderung der Pharma-Ausgaben der GKV um
513 Mio. DM zur Folge. Die Pharmaindustrie spielte dies
jedoch durch Preiserhöhungen auf dem festbetragsfreien
Arzneimittelmarkt bis 1990 voll wieder ein, um dann erneut
an der Kostenschraube zu drehen.
Das 1992 beschlossene Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)
band die Ausgabenzuwächse der Krankenkassen an den
Anstieg der Grundlohnsumme und »deckelte(( damit die
Umsätze der Pharmaindustrie wie auch die Einkommen der
Ärzt~nnenund ZahnärztInnen. Zahlreiche Sonderbestimmungen gibt es allerdings für das Krankenhaus, auf das ein
Drittel der Gesamtkosten entfällt. Diese Budgetierung läuft
zu Beginn des Jahres 1996 aus. Die »alarmierende Finanzentwicklung« (Seehofer), die nun droht, ruft Handlungsbedarf und Konflikte in den Parlamentsparteien, aber auch
auf Seiten der Gewerkschaften als Interessenvereinigungen
der Beschäftigten hervor.
Der stationäre Sektor, als ineffizient und generell unwirtschaftlich denunziert, steht im Mittelpunkt dieser weitgehend ideologisch geführten Kampagne. Dies hat nicht zuletzt
darin seinen Grund, daß staatliches Handeln und staatliche
Verantwortung in Form der Krankenhausplanung, der Finanzierung der Investitionskosten usw., die Aufgabe der Länder
sind, gerade im Krankenhausbereich noch besonders deutlich wirksam sind. Die hier zum Ausdruck kommende Sonderstellung des Gesundheitssektors widerspricht ordnungspolitischen Vorstellungen, denen zufolge sich der Staat aus
dem »Wirtschaftsleben« zurückzuziehen habe. Verstärkt
wird diese in wirtschaftsliberalen Kreisen immer schon traditionelle Sicht durch die Standortdebatte der neunziger
Jahre, in der Flexibilisierungs- und Kostensenkungsstrategien im Zusammenhang mit »lean production« propagiert
werden (vergleiche die Arpo-Serie zu Lean Production in
1/94, 3/94 und 4/94). Folgerichtig spricht man nun von
»lean hospital«.
Als weiterer Grund ist zu nennen, daß die stationäre
Behandlung in der GKV tatsächlich der größte Ausgaben-

Entwicklung des Allgemeinen durchschnittlichen
Beitragssatzes (in Prozent) und der beitragspflichtigen
Einnahmen je Mitglied in der GKV 1975 bis 1994
(Veränderunggegenüber dem Vorjahr in Prozent, alte Bundesländer).

posten ist (1995: 34,s Prozent der Gesamtausgaben). Hier
sind allerdings die Kosten für Medikamente, ärztliche und
pflegerische Leistungen, Heil- und Hilfsmittel etc. mit einbezogen, die ansonsten in der Statistik der Krankenkassen
getrennt ausgewiesen werden.
Gegen die Ideologie der Kostenexplosion steht, daß die
Kosten je Behandlungsfall im Krankenhaus sich über die
Jahre gemäßigt entwickelten: Trotz neuer Techniken und der
Zunahme älterer PatientInnen stiegen sie im Verlauf der
achtziger Jahre lediglich von ca. 3600 auf 4800 DM pro Fall.
Die Steigerung der »Fallzahlen« bei immer kürzerer Verweildauer und Kapazitätenabbau führt dabei zu Arbeitsintensivierung und wachsender Belastung der Beschäftigten.
Von 1960 bis 1990 haben sich die Fallzahlen im Krankenhaus von 6,9 Mio. auf 13,8 Mio. Einweisungen bzw. Notauf-1
nahmen verdoppelt. Und weil 70 Prozent der Kosten im
Krankenhaus Personalkosten sind, ergaben sich auch hier
durch (erkämpfte) Lohnverbesserungen und Arbeitszeitverkürzung Kostensteigerungen.

-

Neues Finanzierungskonzept
Im Rahmen der Neufassung des GSG sowie der mit Beginn
dieses Jahres in Kraft getretenen neuen Bundespflegesatzverordnung soll ab 1996 das bisherige Selbstkostendeckungsprinzip im Krankenhaus abgeschafft werden; nach diesem Grundsatz mußte jedes Krankenhaus seine
Selbstkosten erwirtschaften, das heißt, weder Verlust noch
Gewinn machen. Ebenso sollen die tagesgleichen Pflegesätze
entfallen, die pauschal für die Dauer der Behandlung bezahlt
wurden, ohne Differenzierung nach der Art der Krankheit
und der für den Heilungsprozeß erforderlichen Kosten. Dieses System funktionierte jedoch nur eingeschränkt: Es entstand dennoch in vielen Fällen Kostenunterdeckung, die die
Krankenkassen ausgleichen mußten.
Das neue Finanzierungssystem führt überwiegend eine
einzelleistungsbezogene Vergütung ein. Es unterscheidet
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Gesetzliche Kostendämpfungsmaßnahmen
und GKV-Beitragssatzentwicklungvon 1975 bis 1994
(alte Bundesländer)

Quelle. Sachvsraiendigemt fdr die Konzertierte AkUan Lm Geiundhsitswssen. .Sachstandsberiditx. Baden-Baden 1994:
eigene Zusammenstellung

zwischen »pauschaliertem Entgelt« (Fallpauschalen und
Sonderentgelte) und »krankenhausindividuellem Restbudget«:
Fallpauschalen sind die Preise bestimmter Behandlungsfälle. In der Bundespflegesatzverordnung von 1995
sind bisher 40 FPs bundesweit festgelegt, weitere sollen folgen. Sie sind mit einer bestimmten Punktzahl versehen, die
die Grundlage der Vergütung durch die Krankenkassen sind.
Beispiel: Entfernung einer Schilddrüse - unabhängig von
Dauer und Intensität der Behandlung - 4190 Punkte.
Über Sonderentgelte (ebenfalls pauschal) wird ein Teil der
Leistungen eines bestimmten Behandlungsfalles abgerechnet. Es gibt bislang 104 SES. Beispiel: Einbau eines künstlichen Oberarmkopfes - 3430 Punkte. Der Wert für einen
Punkt bei FPs und SES wird je Bundesland zwischen den
Krankenkassen und ~rankenhäusernlandesweit einheitlich
festgelegt.
+ Weil aber nicht alle Behandlungsfälle und Leistungen pauschalierbar sind, tritt nun das krankenhausindividuelle Restbudget hinzu, das in Abteilungspflegesätze (ärztliche und
pflegerische Leistungen) und Basispflegesätze (»Vorhalteleistungen« in Küche, Wäscherei, Transportdienst etc.)
gegliedert ist. Sie werden pro Krankenhaus individuell ausgehandelt.
»Markt«findet hierdurch natürlich nur begrenzt statt: frei
im Bereich des krankenhausindividuellen Restbudgets,
während die länderweise zu regelnden Pauschalen immer
noch administrierte Preise sind, die nur den Konkurrenzvergleich zwischen Bundesländern zulassen. Auch in dieser
Konstruktion erweist sich der Widerspruch zwischen
Solidarprinzip und Marktorientierung erneut als ökonomisch unlösbar und abhängig von politischen Kräfteverhältnissen. Uneinig sind sich die Experten zudem darüber, ob das neue System tatsächlich kostenmindernde Wirkungen zeigen wird.
In der zweiten Novemberwoche einigten sich die Koalitionsfraktionen auf einige Kernpunkte im Krankenhaussektor. Demnach sollen die Kosten in diesem Bereich für
1996 durch eine gesetzliche Obergrenze gedeckelt werden

+

+
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und nicht stärker steigen als die Gehälter im öffentlichen
Dienst. Etatüberschreitungen müssen die Kliniken dann
selbst ausgleichen. Die befürchtete Beitragssatzerhöhung fur
1996 hofft man so vermeiden zu können. Von 1997 an sollen
Landeskrankenhausgesellschaften gemeinsam mit den Krankenkassen jährliche Haushaltspläne aufstellen. Diese Regelung wird zunächst bis Ende 1999 befristet. Schrittweise
sollen die Krankenkassen später auch die derzeit von den
Ländern zu tragenden Investitionskosten in den Krankenhäusern übernehmen.
Die Neuordnung läßt erwarten, daß -insbesondere durch
das pauschalierte Entgelt - die Verweildauer in den Krankenhäusern »auf das unbedingt notwendige MaJ
beschränkt« wird. Derldie einzelne PatientIn wird dadurch
zum Träger von Gewinn- oder Verlusterwartungen. Die Krankenhäuser treten in einen verschärften Wettbewerb untereinander und bieten ihre Leistungen zu einem günstigen Preis
auf einem Gesundheitsmarkt feil. Der Gewinn, den sie
erwirtschaften, kann bei ihnen verbleiben und zu Investitionen oder ähnlichem genutzt, aber auch als Ertrag von der
Kommune oder sonstigen Trägern eingestrichen werden. In
der Logik des Wettbewerbssystems liegt dann, daß gewinnorientierte Krankenhäuser, zum Beispiel junge, nicht schwerkranke, das heißt gewinnbringende, weil kostensparende
PatientInnen bevorzugen und gegebenenfalls die teuren und
unrentablen abzuweisen versuchen. Dies sind bereits fast alltägliche Erfahrungen von Krankenhausärzten und Pflegepersonal in den USA; und vor diesen Verhältnissen auch in
deutschen Kliniken wird daher oft gewarnt. Die Entwicklung
dahin befindet sich in der BRD allerdings erst in den Anfängen, und wie weit sie gehen wird, hängt nicht zuletzt von klassenpolitischen Auseinandersetzungen um das
Wesen der Gesundheitsversorgung ab.
Weitere Konsequenzen der Markt- und Leistungsorientierung sind:
Aufblähung der Verwaltung: Paradoxerweise bringt die
Reform höhere Kosten mit sich, die mit der Erweiterung von
Verwaltungsaufgaben verbunden sind. So müssen die
Krankenhäuser dann eine differenzierte Kostenträger- und
Kostenstellenrechnung aufbauen, worin sie bislang so gut
wie keine Erfahrung haben. Dieser verwaltungstechnische
Mehraufwand muß ebenfalls über die Konkurrenz hereingefahren werden (in den USA macht dies bereits 25 Prozent
der Gesamtkosten aus).
Rechtsformänderung: Mit der Umwandlung des öffentlichrechtlichen Krankenhauses i n eine marktgerechte GmbH
sind Folgen für die Tarifbindung u n d für die innerbetrieblichen Mitbestimmungsrechte verbunden.
Bettenabbau: Hier wird geschätzt, daß der bereits jetzt
stattfindende Bettenabbau weitergetrieben wird und Betten
in Deutschland bis zu einem Drittel abgebaut werden können. Von 1990 bis 1993 wurden 93 Krankenhäuser geschlossen und 57 276 Betten abgebaut; dies entspricht zehn Prozent
des Gesamtbestandes.
Arbeitsplatzabbau: Hier werden zunächst die als unwirtschaftlich verdächtigten Wirtschaftsbetriebe (Küche, Wäscherei etc.) an Fremdfirmen vergeben. Dort und im Pflegebereich droht die Gefahr der Reduzierung des Personals auf
eine Kernbelegschaft, die auf flexiblen, leistungs- und gewinnorientierten Einsatz getrimmt wird - noch höheres Arbeitstempo, noch mehr Streß durch Leistungsverdichtung.
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Rechtsformänderung und Trägerwechsel

Die Position der ÖTV

In diesen Zusammenhang von Markt- und Leistungsorientierung gehört die Übertragung der Rechtsform von
Krankenhäusern aus der öffentlichen Trägerschaft in Wirtschaftssubjekte, die sich »am Markt bewähren« und damit
ihrem öffentlichen Träger nicht ständig auf der Tasche liegen
sollen. Die verselbständigten Kliniken sucht man, dem Zuge
der Zeit folgend, in der Form des »lean hospital«, des
»schlanken« Krankenhauses zu führen, das von möglichen
Überkapazitäten in der Bettenzahl, damit auch im notwendigen Personal, und von störenden Tarifbindungen befreit ist.
Unternehmerische Flexibilität soll auch in diesem Sektor
vorherrschen. Zu diesem Zweck muß aber das öffentliche
Tarifrecht mit seinen schwer veränderbaren Schutzbestimmungen beseitigt werden. Hierzu gehören u.a.: Kündigungsschutz nach fünfzehn Beschäftigungsjahren und dem vierzigsten Lebensjahr; gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit,
unabhängig von individuellem Leistungsvermögen; regelmäßige Lohnerhöhung nach Altersstufen (Angestellte) oder
Betriebszugehörigkeit (Arbeiterinnen), jedenfalls bis zu einer
gewissen Grenze im mittleren Alter. Zudem könnte das
Mitbestimmungsrecht des Personalrats im öffentlichen
Dienst, das in entsprechend modifizierter Form auf den
Betriebsrat übergehen würde, durch Berufung auf den
Tendenzschutzparagrafen BVG 5 118 beseitigt werden.
Nicht zuletzt spricht für den Drang zur Privatisierung der
Zustand der öffentlichen Kassen. Unter dem Druck der
Schuldenlast wollen sich PolitikerInnen die mit Krankenhäusern verbundenen Finanzprobleme, Vorwürfe von
»Unwirtschaftlichkeit« oder von unsozialem Handeln bei
Entlassungen gern vom Halse halten. Ein einfacher Weg hierzu ist die Trennung des Krankenhauses von öffentlicher
Haushaltsführung oder Trägerschaft. Dann kann für die Folgen auf unternehmerische Rationalität verwiesen werden.
Beim Übergang in die neue Rechtsform wechselt auch das
Eigentumsverhältnis - formal auch dann, wenn die öffentliche Hand hundert Prozent der GmbH-Anteile für sich
behält. Die Tarifbindung des öffentlichen Dienstes ist nach
BGB 5 613a nur noch für ein Jahr nach dem Eigentumswechsel wirksam.
Grundsätzlich sind mehrere Stufen der Rechtsformänderung möglich, je nach den Einflußmöglichkeiten,
die sich der bisherige öffentliche Träger vorbehält. Die bisher
übliche Form war der Regiebetrieb, der nur eine besondere
Abteilung der öffentlichen Verwaltung ist. Er kann aber auch
relative Selbständigkeit erhalten bis hin zum kommunalen
Eigenbetrieb, der haushaltrechtlich ausgegliedert wird. Diese
beiden Stufen sind diejenigen, in denen überwiegend die
großen Stadt- und Landeskrankenhäuser der Maximalversorgung (das heißt mit allen wesentlichen medizinischen
Abteilungen versehen) geführt werden. Auch in absehbarer
Zukunft dürfte dies so bleiben, da private Träger wie zum
Beispiel Klinik-Ketten sich die Rosinen der kleineren
Schwerpunkt-, Spezial- und Reha-Kliniken heraussuchen.
Die nächste Etappe ist die Überleitung in eine privatrechtliche Gesellschaftsform, in der der öffentliche Träger
noch allein sämtliche Anteile besitzt. Sie kann damit
zugleich die unmittelbare Vorstufe zur reinen Privatisierung
durch Verkauf, das heißt Trägerwechsel, sein. Unter den verschiedenen, denkbaren Unternehmensformen ist die GmbH
auf dem Vormarsch, es kommen aber auch andere Formen
wie Stiftung, eingetragener Verein und AG vor.

Für die ÖTV ergibt sich hieraus Handlungsdruck. Grundsätzlich geht sie davon aus, sich auf den Boden bestehender
Tatsachen stellen zu müssen. Diese sind ihrer Ansicht nach
politisch gesetzt und nicht mehr umkehrbar (vgl. Schweitzer,
Wider die Prinzipienschlacht, in: Dr. med. Mabuse, Nr. 96,
JuniIJuli 1995, S. 49ff.; der Autor ist Geschäftsführer der ÖTV
Hanau). Daraus zieht sie den Schluß, daß eine Auseinandersetzung über die Frage: Privatisierung - ja oder nein? in die
Sackgasse führe. »Denn während die Prinzipienschlacht
noch tobt, handeln andere. Mit d e m Gesundheitsstrukturgesetz sind unausweichliche Rahmenbedingungen geschaffen. ... Wer sich der Illusion hingibt, Rechtsformänderungen
unter den gegebenen politischen Bedingungen auf Dauer verhindern zu können, der stelle a m SchluJ bitte die Stiihle
hoch und mache das Licht aus.«
Mit dieser legalistischen Einstellung hat Schweitzer für
die ÖTV Hanau das Handlungsfeld abgesteckt und ideologisch begründet. Er hält sich nicht damit auf, die vorausgesetzten politischen Rahmenbedingungen zu charakterisieren, soweit sie über den bloßen Inhalt des GSG hinausgehen.
Ein Vergleich seines Artikels mit einer Broschüre des ÖTVHauptvorstandes zum Thema »Rechtsform- und Trägerwechsel bei Krankenhäusern«, zweite Auflage, Mai 1993,
zeigt große fJbereinstimmung mit dem Mainstream in der
derzeitigen innergewerkschaftlichen Diskussion. Hierin
spricht sich die ÖTV für die »Präferenz: öffentlich-rechtliche
Rechtsform« aus und empfiehlt hierfür die Form des verselbständigten Regie- oder des Eigenbetriebes.
Darüber hinaus formuliert sie »Anforderungen an einen
nicht zu verhindernden Wechsel in eine private Rech tsform«
bzw. ». .. zu einem privaten Träger«. Mit der Begründung,
daß die juristischen Handlungsmöglichkeiten gegen Rechtsform- undloder Trägerwechsel beschränkt sind, konzentriert
sie sich auf die Sicherung der Tarifbindung und der Mitbestimmung sowie die Einbeziehung der Beschäftigten in
die Regelung betrieblicher Abläufe. Die formalen Voraussetzungen sind je nach Privatisierungsstufe unterschiedlich:
Verfügt der bisherige öffentliche Träger weiterhin über hundert Prozent der Geschäftsanteile, kann die weitere Geltung
bisheriger Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durch
eine Klausel im Gesellschaftsvertrag gesichert werden; bei
einem privaten Träger müssen wortgleiche Verträge abgeschlossen werden. Wichtig ist in beiden Fällen die Zugehörigkeit zu einem tariflichen Unternehmerverband.
Worauf es hier ankommt, ist die reale Durchsetzungsmacht. In der gegenwärtigen Situation, in der der traditionelle Flächentarifvertrag in vielen Branchen fortgesetzt
durch einzelbetriebliche Regelungen, entsprechend der
Erpreßbarkeit von Belegschaften und Betriebsräten vor Ort,
unterlaufen und tendenziell in Frage gestellt wird, kann (und
will?) sich auch die Führung der ÖTV dem Strom nicht entziehen. Deutlich wird dies jüngst zum Beispiel an der Aufforderung des ÖTV-Vorsitzenden Mai an die öffentlichen
»Arbeitgeber«,mit seiner Gewerkschaft über einen Beschäftigungsplan und »besondere Tarifbedingungenc~für Langzeitarbeitslose zu diskutieren. Das Vorbild von Zwickels
»Bündnis für Arbeit« ist unübersehbar.
Im Gesundheitswesen sieht sich die ÖTV Widersprüchen
zu anderen DGB-Gewerkschaften ausgesetzt. Da ist zum Beispiel das begreifliche Bedürfnis der GKV-BeitragszahlerInnen nach Entlastung, die zum großen Teil ja Gewerk-
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schaftsmitglieder sind: also Ärger mit der eigenen Basis und
der anderer Gewerkschaften. Hier spiegelt sich auf spezifische Weise die vom Unternehmerlager entfachte Diskussion
um die Lohnnebenkosten wider. Die ÖTV reagiert darauf mit
ihren Überlegungen zur Steigerung der Effizienz im Gesundheitswesen, die im gegenwärtigen »Zeitgeist« zur Akzeptanz
von mehr Markt bei Absicherung ihrer eigenen Klientel
führen. Diese Denkweise und Strategie von Mitgliedern und
Führung der Gewerkschaften ist folgerichtiger Ausdruck
ihrer sozialpartnerschaftlichen Bindung an die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Der Verteilungskampf wird in den
eigenen Reihen ausgetragen.
Um die Mitglieder aus den gefährdeten Bereichen in den
Krankenhäusern nicht auch noch zu verlieren, hat die ÖTV
das Konzept der Binnenmodernisierung entwickelt. KollegInnen aus den von Privatisierung bedrohten Bereichen
sollen ein Gegenangebot zu der Übernahme durch ein Privatunternehmen aufstellen, aus dem deutlich wird, daß es
hier Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen gibt, die von
der Privatfirma zu diesem Preis nicht bereitgestellt werden
können. Das hat den positiven Effekt, daß die Kolleginnen
re Arbeitsabläufe und -ergebnisse erstmals selbst unteruchen, dabei Kompetenzen entwickeln, von denen sie gar
nichts wußten etc. Andererseits führt es dazu, daß sie Rationalisierungsmöglichkeiten auflisten und somit selbst eine
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HANAUIMAIN-KINZIG-KREIS

höhere Ausbeutungsrate vorschlagen und umsetzen (das
heißt eine Erscheinung, die auch anderwärts aus der Diskussion um »Qualitätszirkel«, »Kontinuierlicher Verbesserungsprozeß« etc. bekannt ist).
Beispiel: Kreiskrankenhäuser
Ein Beispiel für die praktische Umsetzung der formalen
Privatisierung (Rechtsformänderung) hat die Hanauer ÖTV
aufzuweisen. Die drei Krankenhäuser des Main-Kinzig-Kreises in Gelnhausen (850 Beschäftigte), Schlüchtern (440) und
Bad Soden-Salmünster (50) werden in die Rechtsform einer
einheitlichen GmbH überführt, wobei der Kreis Alleingesellschafter wird. Zwischen dem Kreis und der Gewerkschaft
ÖTV wurde am 22. Juni 1995 ein Tarifvertrag abgeschlossen,
der die Rechte und Pflichten beider Seiten für den Übergang
in die Privatisierung und die Zeit danach regelt.
Das Vorgehen der für den Main-Kinzig-Kreis zuständigen
Hanauer ÖTV in den Tarifverhandlungen war durch das
Motiv der Schadensbegrenzung bestimmt. Die aus der
Rechtsformänderung drohenden Nachteile für die Beschäftigten sollten durch einen ausgehandelten Tarifabschluß
möglichst abgebogen werden. Sie ging mit einer doppelten
Zielsetzung in die Verhandlungen: Einerseits die Realisierung von Kostenminderung durch Personalabbau, Verschlechterung tariflicher u n d betrieblicher Rechte und

deren Wirtschaftsführung von der übrigen Kreisverwaltung
abgetrennt ist. Mit diesem Schritt, der laut Müller eine
betriebswirtschaftlich effizientere Geschäftsführung möglich gemacht habe, sei der Zuschußbedarf aus dem Kreisetat
Um die Rechte von Beschäftigten gegen die Bestimmung des
in den letzten Jahren bereits spürbar gesunken. Nunmehr ist
BGB § 613a juristisch festzuschreiben, war eine spezifische
die neue Krankenhaus-GmbH ein selbständiges UnterRechtskonstruktion zu den Verhandlungspartnern im
nehmen und tritt dem Hessischen Arbeitgeberverband der
Überleitungsvertrag notwendig. Diese sind die ÖTV Hanau,
der Marburger Bund (angestellte und beamtete Ärzt~nnen) Gemeinden und Kommunalverbände bei. Nur mit Zustimmung des Betriebsrates und der Mehrheit der Arbeitnehmerund der Main-Kinzig-Kreis. Da letzterer durch die RechtsVertreter im Aufsichtsrat ist ein Austritt möglich. Der Aufformänderung zwar Alleingesellschafter wird, formal aber
sichtsrat soll paritätisch besetzt werden.
als direkter Eigentümer der drei Krankenhäuser ausscheiDer Vertrag enthält Besitzstandsklauseln zugunsten der
let, wäre die GmbH nach Ablauf eines Jahres nach der
Beschäftigten
und sieht die Einrichtung einer Clearing-Stel( W b erleitung berechtigt, bisherige Tarifiestimmungen und
le
vor.
Anlagen
zum Tarifvertrag enthalten Vereinbarungen,
Betriebsvereinbarungen zu kündigen.
die
die
Beschäftigten
gegen die marktwirtschaftlichen
Dagegen wurde im Tarifvertrag festgelegt, daß die bisAnforderungen
des
GSG
schützen sollen. Bei Umgestaltunherigen Vereinbarungen gesellschaftsrechtlich abzusichern
gen
am
Arbeitsplatz
müssen
sie in den Entscheidungsprozeß
seien, das heißt im Gesellschaftervertrag oder in der Sateinbezogen
werden.
Dies
betrifft
organisatorische Verändezung. Damit ist der Kreis weiterhin als Eigentümer der
rungen,
personelle
Entscheidungen,
pflegerische Maßnahneuen GmbH für die Einhaltung der Tarifbestimmungen vermen
etc.
Weitere
Abschnitte
gelten
dem
Einsatz von EDV,
antwortlich. Zwar schützt diese Konstruktion nicht absolut
der
beruflichen
Weiterbildung
und
dem
Gesundheitsund
vor einer weiteren Umwandlung (zum Beispiel Verkauf an
Umweltschutz
im
Krankenhaus.
privaten Träger), stellt aber durch die Anbindung an parlaDie Arbeitszeit soll 38,5 Stunden innerhalb von fünf
mentarische Gremien ein gewisses Hindernis dar, sofern die
Arbeitstagen
und mit einem Ausgleichszeitraum von acht
Kreistagsparteien einen politischen Konflikt scheuen.
Wochen sein. In jeder Woche muß es zwei zusammenhänAuf der Seite des hochverschuldeten Kreises, der nach
gende freie Tage geben, und jedes zweite Wochenende muß
Aussagen seines Finanzdezernenten Müller »eine Mißdienstfrei sein. Überstunden außerhalb der Kernzeiten wergeburt in finanzieller Hinsicht seit seiner Gründung« ist,
den mit einem Faktor >1,0 angerechnet, dessen genaue Ausbestehen die Überlegungen, nach Wirtschaftlichkeitsgestaltung
in weiteren Verhandlungen geregelt wird. Für die
reserven und Kostendämpfungspotentialen zu forschen. Die
Beschäftigten können Arbeitszeitkonten angelegt werden,
Kreiskrankenhäuser wurden seit 1979 als kommunaler
über die sie (laut Vertrag) »nach ihrenlseinen Wünschen«
Eigenbetrieb geführt, das heißt als rechtlich selbständige,
verfügen können.
nicht rechtsfähige Einrichtung des öffentlichen Dienstes,

Rechtsformänderung und Tarifvertrag

Arbeitsverdichtung zu verhindern; andererseits »qualitätsverbessernde und damit die Konkurrenzfähigkeit erhöhende
Instrumente« bereitzustellen. Sofern dies gelinge, sei die
Rechtsform egal, in der das Krankenhaus geführt werde.
Damit erkannte sie die vom GSG gesetzte Notwendigkeit an,
sich am Markt zu orientieren.
Die ÖTV Hanau lobt den von ihr mit abgeschlossenen
Tarifvertrag (siehe Kasten) als realistisch und in diesem
Sinne vorbildlich. Ihre Vorstellungen mag sie großenteils
verwirklicht haben. Sie geht aus von einer - so wörtlich in
dem oben zitierten Mabuse-Artikel - »partiellen Interessenidentität zwischen Belegschaft und Arbeitgeber«. Was diese
wert ist, wird sich in den kommenden Jahren erweisen. Die
ÖTV setzt darauf, daß der »Arbeitgeber ... auf die Giftzähne
verzichte(t1, die traditionell mit ,Deregulierung ' verbunden
sind«. Sie bietet ihm dazu ausdrücklich die Mittel, »gegen
die konkurrierenden Anbieter seine (sic!) Belegschaft zu
mobilisieren«. Dafür soll er einen Preis in Form der Belegschaftsbeteiligung an Entscheidungen zahlen.
Der Tarifabschluß vollzieht damit eine gewisse Weichenstellung. Das Problem liegt nicht so sehr auf der praktischen
Ebene, das heißt nicht in der Frage, ob unter den gegebenen
Kräfteverhältnissen ein optimaler Vertrag herausgekommen
ist oder nicht - sondern in der Rechtfertigung eben dieser

Verhältnisse. Die ÖTV weiß, daß Einsparungen im Gesundheitswesen und dadurch motivierte Umstruktierungen, vor
allem im Krankenhausbereich, letztlich Rationalisierung,
Arbeitsverdichtung u n d Lohndruck auf Kosten der dort
Beschäftigten bedeuten. Diese Auseinandersetzung ist auf
der einzelbetrieblichen Ebene von drei Kreiskrankenhäusern
nicht zu gewinnen.
Die Gewerkschaft setzt für die Zukunft die falschen ideologischen Signale, wenn sie aus der gegenwärtigen
Schwäche eine Tugend macht und die Marktorientierung
hochlobt. Wenn die Krankenhäuser in die Konkurrenz
gehetzt werden, werden bestimmte Gruppen unter den PatientInnen und die Kernbelegschaften »wettbewerbsfähiger«
Kliniken ihre Vorteile daraus ziehen; wobei noch anzumerken ist, daß angesichts allgemeiner Leistungsverdichtung
auch dieser »Gewinn« für die meisten nur relativ sein kann.
Der Sinn des Gesundheitswesens besteht jedoch nicht darin,
die Stärkeren zusätzlich zu fördern, sondern allen Menschen
nach dem Solidarprinzip zur Verfügung zu stehen und den
dort Beschäftigten Arbeitsplätze zu bieten, in denen sie
genau das unter zumutbaren Bedingungen tun können. Für
diese Forderung einzutreten, heißt gegen den Strom der neoliberalen Privatisierungsoffensive zu schwimmen.
20.1.1996.

NACH DEN BERLINER W A H L E N

Schwierige Senatsbildung
Ganze drei Monate brauchten CDU und SPD, um sich auf
die schon vor den Wahlen beschlossene Fortführung der
großen Koalition zu einigen. Das lag zum einem an der verheerenden Wahlschlappe der Sozialdemokratie, zum anderen an der desolaten Haushaltslage der Stadt (siehe Kasten).
Auf drei Sonderparteitagen mußte sich die SPD-Führung
die Zustimmung der Delegierten für jeden einzelnen Verhandlungsschritt einholen - gegen den Widerstand des
linken Parteiflügels und unter dem Unbehagen in großen
Teilen der Mitgliedschaft. Sie befürchteten, die SPD würde
durch eine erneute Koalition mit der CDU die eigene Identität restlos einbüßen und noch stärker an Ansehen verlieren. Die beschlossenen Einsparungen treffen besonders die
Wählerschaft der Sozialdemokratie.
Das Wahlergebnis
Bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus hatte
sich der Trend der letzten Monate fortgesetzt: Bei sinkender
Wahlbeteiligung Verluste für SPD, CDU und FDP, die mit nur
noch 2,5 Prozent ihre parlamentarische Existenz einbüßte.
Die Grünen sowie die PDS konnten hinzugewinnen. Überraschend waren nur die Höhe der SPD-Verluste (von 30,4
Prozent 1990 auf 23,6 Prozent 1995) und die starken Gewinne der PDS (9,2 Prozent 1990 und 14,6 Prozent 1995). Die
geringe Wahlbeteiligung (nur noch 68,4 Prozent 1995
gegenüber 80,8 Prozent 1990) führte u.a. auch dazu, daß die
unter »Sonstige«aufgeführten Parteien ihren Stimmenanteil
von 3,s Prozent auf 8,8 Prozent ausbauen konnten.
Noch deutlicher als durch die Prozentangaben werden
die Veränderungen der letzten fünf Jahre, schaut man sich
die absoluten Zahlen an:

SPD
CDU
FDP
PDS
Grüne

1995
393.518
625.114
42.431
244.294
219.998

1990
614.075 Stimmen
815.382 Stimmen
143.080 Stimmen
184.820 Stimmen
188.730 Stimmen

Die SPD verlor über ein Drittel, die FDP zwei Drittel und
selbst die CDU fast ein Viertel ihrer Wähler. Alle drei
Parteien, die zusammen über Jahrzehnte die politische
Entwicklung in der BRD und in Westberlin prägten, büßten
ein Drittel ihrer Wählerschaft ein. Erhielten sie noch 1990
von 60 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme, so
waren es 1995 nur noch 43 Prozent, die fur CDU, SPD oder -b
FDP votierten.

1

Die Spaltung Berlins in Ost und West
Einen weiteren Denkzettel erhielten die etablierten Parteien in Ostberlin. Die Spaltung der Stadt hat sich in den
letzten Jahren vertieft, was sich vor allem am Erfolg der PDS
ablesen läßt. Die PDS ist -neben den Grünen - die einzige
Partei, die mehr Wähler als 1990 mobilisieren konnte, vor
allem in den Ostbezirken. Dort wurde sie zur stärksten politischen Kraft (36,3 Prozent gegenüber 23,6 Prozent 1990),
gefolgt von den Christdemokraten mit 23,6 Prozent. CDU
und SPD erhielten zusammen gerade 43,8 Prozent. 1990
konnte die SPD mit 32 Prozent noch die meisten Wähler in
Ostberlin mobilisieren. Die PDS ist im Ostteil der Stadt
zudem die einzige Partei, die über eine aktive Mitgliedschaft
verfügt und durch ihre Arbeit in den Stadtvierteln eine praktische Beziehung zu den Wählern herstellen kann. Ihre
Repräsentanz im Abgeordnetenhaus ist jedoch wesentlich
höher, als es ihr prozentualer Stimmenanteil gestattet hätte,
da sie 34 von insgesamt 36 Direktmandaten des Ostens
errungen hatte. Im Westen konnte die PDS ihren Stim-

