...wenn wir es nicht bei Worten

bewenden lassen.

Auch wenn seit der Demonstration der 350.000 im Bonner
Hofgarten schon einige Wochen vergangen sind, ist es notwendig, auf ihre Bedeutung für die innenpolitische Situation zurückzukommen. Was den Teilnehmern Auftrieb gegeben hat, war die Zahl, die ihnen zeigte, daß die arbeitende
Bevölkerung und die von der Krise erfaßten Arbeitslosen
zusammen doch ein Machtfaktor werden könnten. Um aber
ein Machtfaktor zu werden, ist es notwendig, an die Äußerung zu erinnern, die Kar1 Marx schon vor über 100 Jahren
bei der Gründung der 1. Internationale gemacht hat: daß das
Proletariat ein Element seines Erfolges besitzt, »die Zahl« -:
daß jedoch die Zahl erst dann ins Gewicht fallt, wenn
»Organisation sie zusammenfaj3t und ein Wille sie leitet«.
Um das Ansehen der Organisationen der Gewerkschaftsund Arbeiterbewegung in der Bundesrepublik ist es zur Zeit
schlecht bestellt, und der eine Wille, von dem Marx spricht,
ist nicht zu erkennen. Diese Aufgabe kann eine von den Mitgliedern abgehobene, bürokratische, politisch an die bürgerliche Gesellschaft angepaßte und finanziell schon seit den
Affären um die Neue Heimat, die COOP und jetzt durch
Immobiliengeschäfte der IGM erneut in Verruf gekommene
Gewerkschaftsspitze nicht leisten. Sie kann nur von unten
her gelöst werden. Auch das ist eine Erkenntnis, die Marx
und Engels als erste ausgesprochen und vehement vertreten
haben: daß die Befreiung der Arbeiterklasse ihr eigenes Werk
sein muß.
Wie dringend die Erneuerung der Gewerkschaften von
unten her ist, das zeigt uns die aktuelle Streikbewegung der
Angestellten im Einzelhandel, die in den Gewerkschaften
neben der HBV und der DAG kein Echo und keine Solidaritätsmaßnahmen gefunden hat. In England ist es ein ungeschriebenes Gesetz, daß ein Unterlaufen von Streikposten
(picket line) Streikbruch ist. Diese einfache Regel von Solitlnriiit hnbcn die C;ewerkschaftsvorstände bei aller Geschäftigkeit irnrl ,,Mitbestimmung« vergessen ihren Mitgliedern
nahe zu bringen. Wir wollen nicht zählen und fragen, wieviele Gewerkschaftsmitglieder an den Streikposten vorbei in
die Kaufhäuser gingen, weil ihnen diese Form von Solidarität (daß man dort dann eben nicht einkauft) unbekannt ist.
Auch hier sollten wir uns keine Hoffnung machen, daß
von oben aus den Spitzen der Gewerkschaften »ein Wille sie
leitet«. Der Landesbezirkstag der IG Medien Nordmark fand
am selben Tag wie die Bonner Demo statt. Der IG MedienOrtsvereinsvorstand Hamburg stellte dazu in einem Brief an
die Mitglieder fest: »Immer wieder wird vom GHV und auf
den Gewerkschaftstagen auch eine stärkere Mitarbeit von
ehrenamtlichen Funktionären alss Ausweg aus der Krise vor-

geschlagen. Umso mehr bedo~iernwir, da& gerade aktive,
ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen unseres Ortsvereins in den Zwiespalt gebracht wnrden, sich zwischen der
Teilnahme an der Demonstration in Bonn und der Wahrnehmung ihrer Verpflichtung als Delegierte entscheiden zu müssen. Der geschäftsführende Vorstand des LBZ-Nord hat diesen Konflikt lange vorher gekannt - spätestens seit dem 10.
Mai, also mehr als fünf Wochen vor dem LBZ-Tag - und hat
ihn trotz wiederholter Kritik (auch aus dem GHV) und Protesten tatenlos kommen lassen«.
SPD und Gewerkschaftsführung klagen Bundesregierung
und Unternehmer an, sie wollten eine »andere Republik((,in
der sie ihre wirtschaftliche und politische Macht zu Lasten
der arbeitenden Bevölkerung und der Arbeitslosen sichern
könnten. Die Antwort der Gewerkschaften auf den »Klassenkampf von oben« kann nicht das Bedauern darüber sein, daß
der sozialpartnerschaftliche Konsens beendet ist.
SPD und Gewerkschaftsführung fordern »Gerechtigkeit«,
die Lasten sollen »gleich verteilt werden«, auf die oben und
die unten. Aber es gibt im Kapitalismus keine Gerechtigkeit,
weil die herrschende Klasse stets die Lasten nach unten
abwälzen kann - bei Wahrung formaler Gleichheit. »In sein
majestätischen Gleichheit verbietet dns Gesetz gleich
maj3en Königen wie Bettlern zu stehlen, zu betteln und unter den Brücken zu schlafen.« (Anatole France). Auf wen
können Arbeiter und Sozialhilfeempfänger die Lasten abwälzen? Sie sind die Letzten in der Gesellschaft, und die beißen
bekanntlich die Hunde (das Finanzamt und der Staat)!
Die Antwort der Gewerkschaften auf den »Klassenkampf
von oben« kann nicht das Bedauern darüber sein, daß der
sozialpartnerschaftliche Konsens beendet ist. Die Antwort
kann auch kein Appell an das soziale Gewissen von Regierung und Unternehmern, und schon gar nicht ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft als dem »besten aller Wirtschaftssysteme« sein. Das Wörtchen »sozial((nehmen inzwischen fast alle Gliederungen dieser Gesellschaft für sich in
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Anspruch: Unternehmer, Regierung Kirchen, aber das hilft
nicht, die akuten Probleme der arbeitenden Bevölkerung, die
ursächlich durch die Marktwirtschaft hervorgerufen sind, zu
lösen.
Unsere Antwort kann nur die Organisation des Widerstandes, des Klassenkampfes von unten sein. Man lasse sich
von den Reden, die in Parlamenten gehalten werden, nicht
täuschen. Die herrschende Klasse braucht diese Gewerkschaften so kraftlos, wie sie sich jetzt ihr gegenüber zeigen,
um die abhängig beschäftigte Bevölkerung in das Joch der
Krisenbewältigung einzuspannen. Die Gewerkschaftsapparate sollen mitwirken, indem sie die Lastenabwälzung in den
Betrieben immer wieder neu als »das kleinere Übel« verkaufen. Dagegen muß Widerstand in den Gewerkschaften vorbereitet und organisiert werden!
Der DGB ruft in diesen Tagen zu weiteren Großdemonstrationen (7. September) dezentral in mehreren Großstädten
auf. Sie sollen mit Funktionärsversammlungen vorbereitet
werden. Funtionäre aus den Einzelgewerkschaften vermelden jetzt »nach oben«, daß die Resonanz bei den Mitgliedern
schlecht sei, man fürchte eine »Pleite«. Redner aus Wohlfahrtsverbänden und Kirchen sollen diejenigen anziehen, die
L i e n Gewerkschaften passiv gegenüberstehen.

Aber was sollen die Menschen denn auch davon halten,
wenn einzelne Gewerkschaftsführungen die nächste »Kanzlerrunde« und »Bündnisgespräche« durch Presseverlautbarungen vorbereiten, während Schulte sich in Wortradikalität
überschlägt. »Rote Karte« (Plakatkampagne) für die KohlRegierung soll heißen: Leute, wählt anders, dann erreichen
wir auch was. Es werden immer neue Illusionen in die Massen getragen: dabei wissen wir, daß der Stimmzettel keine
Änderung bringt. Was Kommunal- und Landespolitiker der
SPD jetzt schon an Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich rechtfertigen und verwirklichen, werden sie als Verantwortliche für die Bundespolitik weitertreiben.
Die aktuelle Kritik des Gewerkschaftsapparates an der
politischen Entwicklung in der BRD will den Menschen suggerieren, der derzeitige Abbau sei Folge der CDUIFDP-Regierungspolitik. Es wird alles getan, um von den wirklichen
Ursachen der Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems
abzulenken. Der objektiv zunehmende Klassengegensatz in
der Gesellschaft soll vertuscht werden -nicht zuletzt mit den
Demonstrationen am 7. September. Die Unternehmer formieren sich zum Klassenkampf - von oben. Es liegt an uns, die
Demonstrationen für die Organisierung des Widerstandes
von unten zu nutzen.
Red. 14.9.96 11

SOZIALPARTNERSCHAFT AM E N D E ?

Die Kündigung des »sozialen Konsenses« von oben
Am 15. Juni haben Ca. 350.000 Menschen in Bonn bei der
größten Demonstration, die die Stadt bislang gesehen hat,
gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Die
Demonstration ist ein Versuch der Gewerkschaften, allen
voran der IG Metall, der wachsenden Unzufriedenheit unter
den Mitgliedern Rechnung zu tragen und deshalb die Bundesregierung zur Rücknahme jenes Kurswechsels zu veranlassen, den sie nach den Landtagswahlen im Frühjahr vollzogen hat. In der ersten Kanzlerrunde nach den Wahlen in
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, am 23. April, hatte Bundeskanzler Kohl den erstaunten Gewerkschaftsvertretern nämlich mitgeteilt, daß von
C i u n an ein anderer Wind wehen werde, die Zeiten der Problemlösung mittels des gewohnten gesellschaftlichen Konsenses vorbei seien.
Dem »Bündnis für Arbeit« ist von der Bundesregierung
inzwischen eine Absage erteilt worden.

sen drängen werde. Zunächst schien auch alles darauf hinzudeuten. In mehreren Kanzlerrunden wurde der »mutige
Schritt(( der Gewerkschaften, den Zusammenhang zwischen
Lohnhöhe und Konkurrenzfähigkeit erstmals öffentlich einzuräumen, gewürdigt und ihnen für ihre Zugeständnisse ein
Entgegenkommen in der Frage der Arbeitsplatzbeschaffung
und bei der »sozialen Ausgewogenheit« der »notwendigen
Sparmaßnahmen« signalisiert. So wurde der Öffentlichkeit
noch am 23. Januar von allen Beteiligten ein gemeinsames
Papier präsentiert, das »für eine Änderung bei der Lohnfortzahlung keinen gesetzgeberischen HandJungsbeda$ sah«
(Spiegel, 22/1996).
Drei Monate später war diese Erklärung nur noch Makulatur. Die Bundesregierung war auf den Kurs der Unternehmerverbände eingeschwenkt, die vom Bundeskanzler schon
seit längerem einmütig fordern, endlich die Erfordernisse der
derzeitigen Lage zu erkennen und Führungsfähigkeit zu

gleich der Interessen zu
suchen - Hans-Olaf Henkel, Präsident des BDI
sprach
diesbezüglich
vom »Schluj3 m i t der
Konsenssope«. Die Unternehmer
beantworteten
das Bündnisangebot der
Gewerkschaftsführungen
mit der Kündigung der
Sozialpartnerschaft. Dem
trug die Regierung mit
ihrem »Programm für
mehr Wachstum und Beschäftigung« Rechnung.
das auf der einen Seite
einen massiven Abbau sozialer Leistungen (vor allem eine
20prozentige Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Verschiebung des Renteneintrittsalters für Frauen
auf 65 Jahre und die Lockerung des Kündigungsschutzes fiir
Betriebe mit fünf bis zehn Beschäftigten) vorsieht, während
auf der anderen Seite die Unternehmen und die Wohlhabenden dieser Gesellschaft durch den Wegfall der Vermögensund Gewerbekapitalsteuer erheblich entlastet werden sollen.
Das Unternehmerlager verlangt einen
»tiefen sozialen Einschnitt«
Es geht den Vertretern des Unternehmerlagers bei ihren
Forderungen an die Bundesregierung in erster Linie um zwei
Punkte: Die sozialen Leistungen sollen drastisch gekürzt und
die Staatsverschuldung soll spürbar gesenkt werden, um die
Wirtschaft von den ihrer Ansicht nach viel zu hohen Lohnnebenkosten' und Steuern zu entlasten. Diese Kosten, so die
Klage der Unternehmerverbände, gefährdeten die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Unternehmen auf dem Weltmarkt und damit auf Dauer auch den Wirtschaftsstandort
Deutschland. Außerdem habe der »soziale Frieden(( als Konkurrenzvorteil an Bedeutung verloren, weil, wie es BDI-Chef
Henkel formuliert, inzwischen uja andere Länder auch
befriedet« sind, »dieser Vorteil k a u m noch da« sei, sondern
nur noch »die Kosten« (Die Woche vom 21.6.1996).
Diese Argumentation hat bei allen ideologischen Verbrämungen - so ist den ständig wiederholten Beschwerden über
eine zu hohe steuerliche Belastung der Unternehmen zum
Trotz der Anteil der direkten Kapital- an den Gewinnsteuern
seit Anfang der 80er Jahre von fast vierzehn auf unter neun
Prozent gesunken, und die steuerliche Belastung mit Vermögens-, Erbschafts-, Grund- und Schenkungssteuer macht in
Deutschland mit gut 2,5 Prozent des gesamten Steuerauf-

SOZIALPOLITIK

kommens nur ein Viertel
des in anderen führenden
westlichen Ländern üblichen Prozentsatzes aus durchaus einen realen
Kern. Durch die massive
Schwächung der Gewerkschaften und die damit
verbundene erhebliche
Senkung der Reallöhne in
vielen Ländern wie etwa
in den USA, die Weltmarktintegration der ehemaligen Ostblockländer
mit ihren qualifizierten
und ziigleich äußerst billigen Arbeitskräften, die rasche Industrialisierung der ostasiatischen Länder wie Südkorea oder Taiwan und die enormen finanziellen Belastungen durch die soziale Abfederung
der »deutschen Einheit« hat sich die Lage für das deutsche
Kapital tatsächlich erheblich verschärft. Die über Jahrzehnte
gültige Formel, nach der die im internationalen Vergleich
relativ hohen Lohnkosten (inklusive der sogenannten ~ o h n
nebenkosten für das Sozialsystem) hierzulande durch einen
Qualitäts- und Produktivitätsvorsprung gegenüber den ausländischen Wettbewerbern ausgeglichen werden können, hat
in den letzten Jahren eindeutig an Aussagekraft verloren. In
immer mehr Wirtschaftsbereichen ist der Qualitäts- und
Produktivitätsvorsprung so stark geschrumpft, daß die
Unternehmen die höheren Kosten nicht mehr über höhere
Preise hereinholen können.
Angesichts der weltweiten Krise reagiert das deutsche
Kapital darauf zum einen mit einer zunehmenden Verlagerung von Investitionen in Länder mit einer günstigeren
Kostenstruktur. Vor allem die großen Konzerne bauen in
Deutschland verstärkt Arbeitsplätze ab, um in Ländern wie
Großbritannien, den USA oder Tschechien neue Produktionsstätten aufzubauen, was aufgrund der dadurch bedingten Zunahme der Arbeitslosigkeit hierzulande natürlich die
finanziellen Belastungen für das Sozialsystem weiter in die
Höhe treibt, während parallel dazu das Beitragsaufkommen
sinkt. Gleichzeitig versucht das Kapital aber auch, seine ver,)
wertungsbedingungen in Deutschland selbst wieder zu verbessern. Diesem Zweck gelten die Forderungen der Unternehmerverbände an die Bundesregierung. Sie soll fur eine
drastische Veränderung der »sozialen Landschaft« sorgen,
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1) Teriiiinologie der herrschenden Klasse - auch Lohnilebenkosteii sind
Lohnkosten und gehen so in die Betriebsrechniiiig ein.
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BEDRUCKTE SCHILDER,

denn in den Tarifauseinandersetzungen in den einzelnen
Branchen sind die meisten Unternehmen selbst noch nicht
bereit, die traditionelle Sozialpartnerschaft wirklich ernsthaft in Frage zu stellen.
Wie die Tarifrunden dieses Jahres zeigen, gilt weiterhin
das Motto der letzten Jahre: Der allmähliche Abbau der Realeinkommen wird ebenso fortgesetzt wie die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten und -verhältnisse, auf massive Einschnitte
wird aber verzichtet. Das Unternehmerlager bezieht politisch
nur dann eindeutig Position, wenn es Forderungen an den
Staat stellt oder aber wenn, wie beim sogenannten Entsendegesetz, die Vertreter der betroffenen Branche selbst die letztliche Entscheidung nicht beeinflussen können, so daß die
Repräsentanten des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeberverbände und der Verbände der Metall- und der Textilindustrie ihre Position gegen den Willen der direkt betroffenen Bauindustrie, die zu einem Kompromiß mit der IG Bau
bereit war und ist, durchsetzen können. Das deutsche KapiC a 1 ist nicht in der Lage. die Masse der Beschäftigten in den
Tarifrunden frontal anzugreifen. Vor allem die Großunternehmen brauchen sie wie auch ihre Vertreter in den Betriebsräten und den Gewerkschaften noch, um die erforderlichen
Rationalisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen mit
möglichst wenig Reibungsverlusten durchzuführen. Tarifrunden werden von den Verschiedenheiten der Branchen
beeinflußt. Diese wirken sich für beide Parteien aus, deshalb
ist auf der Basis des Tarifstreites weder ein übergreifender
Angriff noch ein Abwehrkampf möglich. Deshalb soll der
Staat nach britischem Beispiel in dieser Hinsicht den ersten
Schritt machen.

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst
Die Bundesregierung hat mit den Sparbeschlüssen signalisiert, daß sie zu einem solchen Vorgehen grundsätzlich
bereit ist. Die erste Probe aufs Exempel hat sie aus Sicht des
Kapitals allerdings nicht bestanden. Bundesinnenminister
Kanther ist in die diesjährige Tarifrunde im öffentlichen
Dienst mit der ausdrücklichen Vorgabe gegangen, daß sich
der Tarifabschluß mit den gesamten Sparplänen der Bundes-

regierung decken müsse.
v o N F U N K T I o N A R E N V E R T E I LT.
MA C H E N A U S D E N M lT G L lE D ER N
Dementsprechend wurden
N O C H KEINE KAMPFER.
von seiten der öffentlichen
Hand eine Nullrunde, eine 20prozentige Reduzierung der
Lohnfortzahlung und eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit gefordert. In der Tarifrunde sollten mit der Kürzung der
Lohnfortzahlung direkt und mit den beiden anderen Punkten
indirekt wesentliche Elemente der Sparpläne schon vor der
Verabschiedung des Gesetzespakets diirchgesetzt, also eine
Vorentscheidung zugunsten des Regierungsvorhabens getroffen werden.
Das ist vorläufig mißlungen. Die Warnstreiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und die auf seiten der
Beschäftigten stehende Öffentlichkeit (in fast allen Umfragen
unterstützte nicht nur eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Ablehnung der wesentlichen Forderungen der Bundesregierung, eine knappe Mehrheit billigte auch die Streikmaßnahmen) haben dafür gesorgt, daß der Schlichtungsspruch in den entscheidenden Fragen keinen Durchbruch für
die Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden bedeutete.
Beim wichtigsten Punkt, der Lohnfortzahlung, wurde überhaupt nichts geändert. Bei der Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit wurde nur ein minimaler »Fortschritt((
erreicht, indem neben einzelnen familiär bedingten Freistellungen einer der beiden tariflich fixierten freien Tage gestrichen und dafür die beiden halben Arbeitstage am 24. und
31. Dezember zu freien Tagen erklärt wurden. Die geplante
Nullrunde wurde, obwohl die Lohnerhöhung mit 300 DM
für 1996 und 1,3 Prozent für 1997 sehr gering ausfiel, ebenfalls verfehlt. Die Erhöhung bewegt sich in dem Bereich, den
die Abschlüsse in den anderen Branchen mit ihren 1,8 bis
1,9 Prozent auch in »normalen« Jahren hätten vermuten
lassen.
Doch der Preis, den die Gewerkschaften für die Abwehr
der zentralen politischen Ziele der Bundesregierung haben
zahlen müssen, ist erheblich. Eine weitere Angleichung der
Tarife für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern an
die in den alten Bundesländern fällt praktisch aus. Die vereinbarte Erhöhung um ein Prozent im Herbst nächsten Jahres

bedeutet, daß mit einer wirklichen Angleichung auf Jahre
hinaus nicht zu rechnen ist.
Der Keil, der durch dieses Ergebnis dauerhaft in die
Gewerkschaften getrieben wird, läßt sich erahnen, wenn man
die empörten Reaktionen der Ö T V - ~ i t ~ l i e dim
e r Osten auf
den Tarifabschluß und die ablehnende Haltung der meisten
Tarifkommissionsmitglieder aus den neuen Bundesländern
sieht. Mitglieder wie auch viele Funktionäre im Osten klagen
die Ö ~ v - ~ i i h r an,
u n ~ihre Forderung nach zügiger Lohnangleichung geopfert zu haben, um einen Kompromiß zu erreichen, der vor allem den Interessen der Beschäftigten im
Westen entgegenkommt. Der drastische Mitgliederverlust

gerade in den östlichen Bundesländern dürfte angesichts solcher Abschlüsse wohl kaum zu bremsen sein.

Der Traum vom »sozialen Konsens«
Typisch für das Denken und Verhalten der meisten
Gewerkschaftsfunktionäre wie auch -mitglieder ist der
Wunsch, in welcher Form auch immer den sozialpartnerschaftlichen Konsens in die neue Zeit hinüber zu retten, und
die Ratlosigkeit gegenüber den massiven Angriffen auf den
»sozialen Konsens«. Die Demonstration in Bonn hat das in
aller Deutlichkeit gezeigt.
Obwohl noch nie so viele Menschen in Bonn demonstriert haben, hatte die ganze Veranstaltung mehr den Charakter eines großen Familienausflugs als den einer kraftvollen Demonstration. Es gab keine richtigen Demonstrationsziige zum Kundgebungsplatz. Die große Masse der Demonstranten ging vielmehr (in mehr oder minder großen Gruppen) relativ unorganisiert zum Hofgarten. Eigenständig erstellte Transparente oder Plakate waren nur selten zu sehen.
Wenn überhaupt, so trug man in erster Linie die von den
Gewerkschaftsapparaten massenhaft angefertigten Schilder
mit ihren wenig einfallsreichen Parolen.
Die Reden der offiziellen Gewerkschaftsvertreter waren
ebenfalls äußerst einfallslos. Sie erschöpften sich in der Wiederholung der Angebote zur Zusammenarbeit mit Bundesregierung und Kapital. Obwohl diese beiden das »Bündnis für
Arbeit« bereits für tot erklärt hatten, wurde es nichtsdestotrotz weiter als einzige Perspektive genannt. Diese

Hilflosigkeit führte jedoch zu keinen nennenswerten Protesten unter den Anwesenden. Viele beklatschten die Neuauflage eines gerade erst gescheiterten Modells mangels Alternativen sogar. Daß der ursprüngliche Initiator der Demonstration, das Bündnis gegen Sozialabbau, vom DGB wegen
seiner kritischen Haltung zum »Bündnis für Arbeit« im Vorfeld der ganzen Veranstaltung weitgehend ausgebootet
wurde, führte deshalb auch nicht zu nennenswerten Protesten. Die große Masse der Demonstrierenden kannte diesen
Konflikt überhaupt nicht. Was sie einte, war ja nicht die klare
Vorstellung davon, wie den anstehenden Problemen zu
begegnen sei, sondern nur das Gefühl, daß man »denen da
oben« mal zeigen müsse, daß es so nicht
gehe.
Diese Einstellung ist Ausdruck der
überwiegenden Haltung den Sparplänen
gegenüber. Die Empörung, die die Sparbeschlüsse der Bundesregierung bei der
Masse der Gewerkschaftsmitglieder
ebenso wie bei großen Teilen der Bevölkerung ausgelöst haben, richtet sich im
wesentlichen gegen deren »soziale Un; ,
ausgewogenheit«, hat keine prinzipiell<
Ablehnung der Sparmaßnahmen zum
Inhalt.
Die große Mehrheit der Beschäftigten
wie auch der übrigen Bevölkerung sieht
den »Ernst der Lage(( ja durchaus ein, ist
auch zu Opfern bereit, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
zu verbessern. Die Opfer sollen aber möglichst gleichmäßig auf alle Gruppen der
Gesellschaft verteilt werden und nicht,
wie beim jetzigen Sparpaket, die breite
Masse der Bevölkerung überproportional belasten, während
die sogenannten »Besserverdienenden« durch den Wegfall
der Vermögenssteuer sogar noch entlastet werden.
Alle Schritte in diese Richtung werden deshalb äußerst
kritisch betrachtet. So stoßen die Beschlüsse der Deutschen
Bank und von Daimler-Benz, ihre Spitzenmanager wie in den
USA stärker nach dem sogenannten ~Shareholder-Value«-Modell, das einen höheren Anteil der Einkünfte in Form v o ~
Firmenaktien vorsieht, zu bezahlen, auf massive Vorbehalte,
weil das de facto auf eine erhebliche Steigerung der heute
schon siebenstelligen Bezüge für Vorstandsmitglieder hinausläuft. Die Beschlüsse haben den Eindruck verstärkt, da13
»die da oben« sich immer ungenierter bedienen, während
die unten immer stärker belastet werden. Diese Mentalität
lehnt man ab, weil man dahinter ein Abgehen von der
»bewährten« Orientierung an langfristigen Zielen und sozialpartnerschaftlicher Konfliktaustragung zugunsten einer
Politik kurzfristiger Gewinnmaximierung und relativ harten
antigewerkschaftlichen Vorgehens sieht.
Von den Gewerkschaften erwarten die Mitglieder dernentsprechend, daß diese dafür Sorge tragen, daß eine »Amerikanisierung« der hiesigen Verhältnisse verhindert wird
und die notwendigen Opfer gleichermaßen auf alle Schultern verteilt werden. Der Abschluß im öffentlichen Dienst ist
deshalb trotz der mit ihm verbundenen deutlichen Reallohnverluste im Westen auch kaum auf Kritik gestoßen. Die
Masse der Mitglieder und noch stärker der Beschäftigten
akzeptiert die Argumentation, daß man angesichts leerer

Haushaltskassen sparen müsse, und ist mit dem Abschluß
insgesamt zufrieden, weil der massive politische Angriff vor
allem auf die Lohnfortzahlung verhindert werden konnte.
Wenn man im einzelnen Betrieb aufgrund der harten Konkurrenz schon immer schwerer verhindern kann, daß die gültigen Tarifverträge unterlaufen werden und die Entsolidarisierung in den Belegschaften vorangetrieben wird, dann sollen die Gewerkschaften wenigstens auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dafür sorgen, daß die traditionellen sozialpartnerschaftlichen Umgangsformen in der bundesdeutschen Gesellschaft nicht noch weiter ausgehöhlt und zerstört werden.

Regierung und Kapital behalten ihren Kurs bei
Die Hoffnung der meisten Beschäftigten und Gewerkschaftsmitglieder, daß man die seit Jahrzehnten gültigen Formen der sozialpartnerschaftlichen Konfliktregelung auch für
die Zukunft bewahren könne, weist allerdings ein schwaches
Fundament auf. In dem Maße, wie sich die weltwirtschaftliche Situation weiter verschlechtert, werden die Angriffe von
Kapital und Regierung auf die sozialen Zugeständnisse aus
den »besseren Tagen« weitergehen. Die massive Kritik der
Unternehmerverbände am »Einknicken« der öffentlichen
C H a n d bei der letzten Tarifrunde macht deutlich, daß das
deutsche Kapital den Kurswechsel hin zu einer deutlich
schärferen Gangart gegenüber den Gewerkschaften forciert.
Auch wenn der erste Versuch noch nicht von Erfolg gekrönt
war, so will man die einmal eingeschlagene Richtung doch
beibehalten. Die zügige Verabschiedung wesentlicher Teile
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des Sparpakets im Bundestag, das immer wieder aufkommende und allenfalls halbherzig dementierte Gerücht, die
Bundesregierung plane eine Kürzung der Lohnfortzahlung
im öffentlichen Dienst durch die Kündigung des zur Zeit
noch gültigen Manteltarifvertrags, und der Beschluß der
Koalitionsmehrheit im Bundestagsinnenausschuß, die Kürzung der Lohnfortzahlung für die Beamten per Gesetz zu
regeln, zeigen, daß die Regierung dieses Signal verstanden
hat und grundsätzlich bereit ist, dementsprechend zu reagieren.
Es ist allerdings auch nicht zu übersehen, daß die
CDUICSU als Volkspartei Schwierigkeiten hat, diesen Kurs
geradlinig durchzuhalten. Die Demonstration in Bonn und
die ÖTV-~arifrundehaben gezeigt, daß der Protest gegen die
unsozialen Sparpläne auch in die Wählerschaft der
CDUICSU hineinreicht. Auch für die Volkspartei CDUICSU
ist es nicht so einfach, den traditionellen Pfad des bisherigen
Konsenses zu verlassen.
Auch wenn das deutsche Kapital massiv auf radikale
Änderungen drängt und die FDP als zunehmend reine Klassenpartei sowie der CDUICSU-Fraktionsvorsitzende Schäuble den neuen Kurs voranzutreiben versuchen, zögert Kohl
mit seinem Gespür für die Stimmung in der Bevölkerung,
diesem Druck umstandslos nachzugeben. Einzelne Korrekturen an dem Sparpaket wie die Verschiebung der Anhebung des Renteneintrittsalters für Frauen und der dreijährige Vertrauensschutz für die heutigen Beschäftigten in
Kleinbetrieben sollen die Akzeptanz der Regierungspläne
erhöhen. Auf diese Art hofft Kohl (und mit ihm die Mehrheit der CDUICSU), die ablehnende Haltung in der Bevölkerung allmählich überwinden zu können. Eine wirkliche
Rückkehr zur alten Politik des »sozialen Konsenses« ist
unmöglich.
In dieser Haltung bestärkt wird die Bundesregierung
durch den »Eiertanz« der SPD. Während die Bundestagsftaktion eine vorbehaltlose Unterstützung der Gewerkschaftsproteste gegen die Sparpläne ankündigt, spricht Hessens Ministerpräsident Eichel schon eine gute Woche nach
der Bonner Demonstration davon, daß im Sozialbereich
natürlich gespart werden müsse und daß das selbstverständlich auch für die Lohnfortzahlung gelte. Eichel vertritt hier
die Position der Ministerpräsidenten der SPD-regierten Länder, die aufgrund ihrer enormen Finanznöte letztlich immer
wieder zu Kompromissen mit der Bundesregierung neigen.
Der ständig schwelende und immer wieder an die Oberfläche tretende innerparteiliche Konflikt zwischen den Länderrepräsentanten und der Bundestagsfraktion erleichtert es
der Bundesregierung erheblich, ihren Kurs durchzuhalten,
kann sie doch davon ausgehen, daß die SPD zu einer konsequenten Opposition nicht fähig ist, weil sie sich mit dieser
kapitalistischen Ordnung grundsätzlich identifiziert.
Wenn die Gewerkschaftsführungen und der DGB daher
glauben, die Pläne von Kapital und Bundesregierung dadurch stoppen zu können, daß sie eine Großdemonstration
und einige halbherzige Warnstreiks organisieren und mit der
dort gezeigten Unterstützung im Rücken eine Neuauflage des
»Bündnisses für Arbeit« fordern, so wird sich das als Irrtum
herausstellen. Zwar hat die große Zahl der Demonstranten
die Regierung und die Unternehmerverbände nicht unbeeindruckt gelassen, zu einer grundsätzlichen Änderung ihres
Vorgehens aber wird sie sich so jedenfalls nicht veranlassen.
4.7.1996W
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Revolution von oben? US-Gewerks~haftsf
ührung
propagiert die Organisierung der Unorganisierten
Nach dem Führungswechsel beim US-amerikanischen
Gewerkschaftsbund AFL-CI0 im Herbst letzten Jahres
scheinen in den US-Gewerkschaften andere Zeiten anzubrechen. Die neugewählte Gewerkschaftsführung um den
AFL-CIO-Präsidenten John Sweeney und den Schatzmeister
Richard Trumka - bislang Präsident der militanten
Bergarbeitergewerkschaft United Mineworkers - propagiert
ein gegen die bisherige Politik der freiwilligen Zugeständnisse an die Unternehmer gerichtetes Selbstverständnis und
die Organisierung der wachsenden Masse der zumeist aus
ImmigrantInnen aus Lateinamerika und Asien bestehenden
ArbeiterInnen in den gewerkschaftlich nicht organisierten
Niedriglohnindustrien. Dies verspricht nichts weniger als
einen Bruch mit der bisherigen Gewerkschaftspolitik, denn
die überwiegende Mehrheit der US-Gewerkschaften lehnte
die Organisierung der mit dem Niedergang der Sozialpartnerschaft der Nachkriegsära und den Einwanderungswellen der letzten zwei Jahrzehnte entstandenen neuen Schichten der US-Arbeiterklasse mehr oder weniger offen ab.
Auch wenn die konkreten Ergebnisse der neuen Politik
noch abzuwarten sind, so läßt sich aus den Auseinandersetzungen in den USA auch für klassenbewußte Kolleginnen
in der Bundesrepublik manches lernen. Die Frage stellt sich,
ob es nach einer fast zwei Jahrzehnte anhaltenden Periode
des Zerfalls doch noch zu einer »Selbsterneuerung« der
Gewerkschaftsbewegung kommen kann, in der die Oppositionskräfte der letzten Jahre eine wichtige Rolle spielen.
Zugleich zeigen die in einigen Bereichen recht erfolgreichen
Kämpfe lateinamerikanischer und asiatischer ArbeiterInnen,
daß es andere Wege zum Kampf gegen die von den Unternehmern forcierte Niedriglohn-Konkurrenz gibt als die auch
in der BRD von den Gewerkschaften betriebene Abgrenzung gegenüber den prekär beschäftigten, eingewanderten
ArbeiterInnen'. Die Bewegungen der ImmigrantInnen, die
sich vor dem Hintergrund einer wachsenden Ausländer- und
Einwandererfeindlichkeit abspielen, werfen auch die politische Frage nach den Perspektiven solcher Kämpfe und ihrer
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Bedeutung für die Neuformierung klassenbewußter Strömungen in der Arbeiterbewegung auf.
Der Führungswechsel im letzten Herbst

Auf dem Kongreß des US-amerikanischen Gewerkschaftsdachverbandes AFL-CI0 im Oktober letzten Jahres
kam es zu einem umfassenden Wechsel des Führungspersonals, der auch in der bundesdeutschen Presse und in den
damit befaßten Abteilungen des hiesigen Gewerkschaftsapparates als bemerkenswert eingestuft wurde. Nach dem
Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden Lane Kirkland eines »klassischen« US-Gewerkschaftsbürokraten, der die
Macht der Organisation an der Zahl der beitragszahlenden
Mitglieder und dem Wachstum des Gewerkschaftsvermögens mißt - war es am Ende eines fast einjährigen Wahlkampfes zu einer Kampfabstimmung zwischen Kirklands designiertem Nachfolger, dem AFL-CIO-Schatzmeister Tom
Donahue, und dem mit einem relativ fortschrittlichen P r o - --I
b
gramm angetretenen Präsidenten der Angestelltengewerkschaft SEIU, John Sweeney, gekommen. Stellte ein solch offener Machtkampf an sich schon ein Novum in der Nachkriegsgeschichte des Dachverbandes dar, so kam die Tatsache, daß der Herausforderer den Kandidaten der bisherigen Führung mit 56 Prozent der 1068 Delegiertenstimmen
schlagen konnte, fast einer Palastrevolution gleich.
Die Erneuerer an der Spitze des AFL-CI0 haben nun versprochen, den in Jahrzehnten der Sozialpartnerschaft
(»business unionism«) und der hilflosen Zusammenarbeit
mit dem Kapital beim Abbau von Arbeitsplätzen und der
Einführung neuer Arbeitsmethoden versumpften Gewerkschaftsapparat an Haupt und Gliedern zu reformieren. Das
Ziel ist, die mit dem Niedergang der großen Tarifabkommen
der Nachkriegsära und der Verdrängung der Gewerkschaften
aus den Betrieben seit Ende der siebziger Jahre ständig vorangeschrittene Schrumpfung der Mitgliederbasis einzudämmen und die Gewerkschaften wieder zu einem Machtfaktor
in der US-Gesellschaft zu machen. Während der nächsten 20
Jahre sollen jährlich eine Million neue Mitglieder gewonnen

werden. Jeder dritte Lohnabhängige soll wieder einer
Gewerkschaft angehören. Zugleich will Sweeney das politische Terrain der Gewerkschaften zurückerobern, das durch
das Überlaufen wesentlicher Teile der weißen, bessergestellten Arbeiterschichten ins Wählerlager der Republikaner verlorengegangen war2.Versprochen ist, daß die Gewerkschaften bei den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr
geschlossen hinter Clinton stehen werden.
Um dieses ehrgeizige und langfristig angelegte Wiederaufbauprogramm in der Organisation abzustützen, soll es zu
einer durchgreifenden Demokratisierung und Öffnung des
Gewerkschaftsapparates kommen. Weitgehende Beteiligungsrechte für die örtlichen und regionalen Gliederungen
des AFL-CI0 (die sogenannten Labor Councils), in denen
die Orts- und Betriebsverwaltungen (Locals) der Einzelgewerkschaften vertreten sind, sind ebenso gefordert wie
offene Debatten, Entscheidungstransparenz und das aktive
Engagement der Mitglieder an der Basis. Zentral für die neue
Politik ist der Ausbau des organisatorischen Instrumentariums für die Gewinnung neuer Mitglieder und die Organisierung der wachsenden Zahl der gewerkschaftsfreien Betriebe.
Die dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sollen
C i a c h Aussagen Sweeneys von 2.8 Mio. auf circa 20 Mio. 8 pro
Jahr gesteigert werden und damit immerhin ein Drittel des
Haushaltes des AFL-CI0 ausmachen. Die Organisierungsaktivitäten sollen gezielt auf jene zahlreichen Industrie- und
Dienstleistungsbranchen gerichtet werden, in denen unterbezahlte, oftmals zu Schwitzbuden-Bedingungen von asiatischen und lateinamerikanischen EinwanderInnen undIoder
schwarzen ArbeiterInnen ausgeführte Produktionsarbeit
massenhaft an der Tagesordnung ist".
»Eine neue Stimme für die amerikanischen Arbeiter«?
Die angekündigte, nicht nur für US-Verhältnisse recht
weitreichende »Wende« der Gewerkschaftspolitik kam
allerdings nicht mehr unbedingt überraschend. Schon seit
einiger Zeit war zu beobachten, daß der einfach nicht mehr
zu verdrängende organisatorische und politische Zerfall
auch den im Apparat herrschenden Konsens über das starre
Festhalten an den Methoden der alten Sozialpartnerschaft
5rüchig werden ließ. Die Erneuerung, die Sweeney unter
&em griffigen Slogan ))Eine neue Stimme für die amerikani1) Vergleiche dazu den Artikel zum Thema »Entsendegesetz/illegale
Beschäfiigung« in diesem Heft.
2) Vergleiche dazu Arpo 311995, sowie frühere Artikel zur US-Innenpolitik.
3) Die Organisierung neuer Mitglieder ist dabei für die US-Gewerkschaften eine sehr viel schwierigere Aufgabe, als etwa in der BRD. Dabei
geht es nicht allein um Reklame für den Gewerkschaftsbeitritt. Aufgrund
des Fehlens von Betriebsräten und der generell recht schwachen Verankerung der betrieblichen Stellung der Gewerkschaften in der US-Arbeitsgesetzgebung muß eine Gewerkschaft zur Gewinnung neuer Mitglieder
zuerst die Vertretungsrechte für den jeweiligen Betrieb erlangen. Dazu
muß nach der herrschenden Gesetzeslage erstens eine Abstimmung unter
den Beschäftigten des betreffenden Betriebes durchgeführt werden, in
der der Unternehmer in der Regel massiv gegen die Gewerkschaft Propaganda macht. Zweitens muß die Gewerkschaft in der Lage sein, für die
von ihr vertretenen ArbeiterInnen einen Tarifvertrag durchzusetzen, was
in vielen Fällen mit Aibeitskampfmaßnahmen verbunden ist. Zur Durchführung solcher Organisierungskampagnen unterhalten die Gewerkschaften einen Stab von darauf spezialisierten Funktionären {sogenannte Organizer) und zum Teil eigene Abteilungen im Apparat [Organizing
Departments).
4) Zum Streik der Bergarbeiter siehe Arpo 1/1990, zu Entwicklungen bei
den Teamsters, Arpo 311991.

schen Arbeiter« propagiert, wird auf diesem Hintergrund
getragen von zwei sich teilweise überschneidenden und miteinander verbundenen Strömungen unter den Aktiven und
Funktionären der Einze1gewerkscT;aften:
Einerseits hat sich auch in wachsenden Teilen der »alten
Garde« des gewerkschaftlichen Funktionärskörpers in den
letzten Jahren die Einsicht durchgesetzt, daß der Schrumpfungsprozeß der Gewerkschaften nur aufzuhalten ist, wenn
in der Auseinandersetzung mit der Unternehmerseite - in
begrenztem Maße natürlich - militante Taktiken der Mobilisierung und Mitgliedergewinnung eingesetzt werden. Sweeney selbst ist der bekannteste Vertreter einer solchen Position, die indes auch im Apparat vieler größerer Einzelgewerkschaften wie zum Beispiel der Automobil- und Metallindustrie (UAW und IAM), des Kommunikationswesens
(CWA) oder der Textilindustrie (UNITE) verbreitet ist.
Sweeneys Gewerkschaft SEIU, immerhin die drittgrößte
US-Einzelgewerkschaft, vertritt einen weiten Bereich von
ArbeiterInnen und »kleinen<(Angestellten in den verschiedenen Dienstleistungsberufen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei kommunalen Arbeitgebern und Universitäten oder im Reinigungsgewerbe. Von ihrer Tradition
her eine klassisch sozialpartnerschaftliche Gewerkschaft, die
in ihren Hochburgen wie etwa unter den Hausmeistern New
Yorks auch über die geschäftsnotwendige Verbindung mit
der Mafia verfügte, hat sich die SEIU in den achtziger Jahren
einen Namen durch militante Organisationskampagnen
unter den zumeist aus Latino-Einwanderern bestehenden
ArbeiterInnen der Reinigungs- und Immobilienverwaltungskonzerne oder im Krankenhausbereich gemacht.
Zum anderen haben sich in einigen der nicht sehr häufigen Arbeitskampf- und Organisierungsbewegungen der letzten Jahre neue Kerne aktiver Kolleginnen und Funktionäre
gebildet, die einen Bruch mit den Methoden des »business
unionism« der letzten vierzig Jahre fordern und diesen zum
Teil auch praktizieren. Ein auch in der BRD bekannt gewordenes Beispiel ist die Streikbewegung der Bergleute des
Kohleunternehmens Pittston in West Virginia im Jahr 1989,
in der die Bergarbeitergewerkschaft UMWA mit ihren Taktiken des massenhaften Protests, des zivilen Ungehorsams und
der Besetzung bestreikter Betriebe gegen die Mehrheit der
AFL-CIO-Gewerkschaften stand.
In anderen Gewerkschaften, wie zum Beispiel der der
Lkw-Fahrer (Teamsters) oder in der Automobilarbeitergewerkschaft UAW, haben sich oppositionelle Kerne organisiert, die in offener Konfrontation mit der Gewerkschaftsführung stehen und in ihren Aktivitäten von Proiekten der
politischen Linken wie zum Beispiel der Zeitschrift »Labor
Notes« unterstützt werden. Das bekannteste Beispiel hierfür
ist die Oppositionsbewegung TDU unter den Teamsters, die
nicht nur über Jahre hinweg - zumeist im Verborgenen betriebliche Aktionen der Lkw-Fahrer unterstützte, sondern
in den letzten Jahren wesentlich auch dazu beitrug, daß sich
vor vier Jahren eine militant orientierte Führung durchsetzen
konnte, die heute eine durchgreifende Erneuerung der größten und traditionell besonders korrupten US-Einzelgewerkschaft versucht4.
Die Zusammensetzung der neuen Führung widerspiegelt
diese beiden Tendenzen. Während Sweeney das von den
Niederlagen der letzten Jahre zur Flucht nach vorn getrieben e Gewerkschafts-Establishment verkörpert, ist die neue
Nummer Zwei, der Bergarbeiterführer Trumka, eine Symbol-

figur der militanten Basisströmungen. Eine wichtige Rolle
nimmt darüber hinaus die jetzt gewählte Vizepräsidentin
Linda Chavez-Thompson ein - eine ehemalige Landarbeiterin mexikanischer Abstammung, die ihre gewerkschaftlichen Erfahrungen in Texas sammelte und nun als erste Frau
in der über hundertjährigen Geschichte des AFL-CI0 einen
solch hohen Posten bekleidet. Symbolisiert Chavez-Thompson die nunmehr propagierte »multikulturelle«Orientierung
der Gewerkschaftsbewegung, so widerspiegelt das Nebeneinander von »geläuterten« Vertretern der »alten Garde« und
jüngeren militanten Gewerkschaftsführern das politische
Kräfteverhältnis in vielen Einzelgewerkschaften. Die andauernde Konfrontation zwischen Reformern und Alt-Bürokraten, die noch keineswegs entschieden ist und derzeit am
schärfsten innerhalb der Teamstergewerkschaft ausgetragen
wird, bleibt indes bis auf weiteres das bestimmende Element
der Gewerkschaftspolitik.
Veränderungen i n d e r US-Arbeiterklasse
Die politische Bedeutung dieser weitgehend innerhalb
des gewerkschaftlichen Funktionärskörpers ausgetragenen
Auseinandersetzungen wird allerdings erst deutlich, wenn
man sich die enormen Veränderungen innerhalb der USArbeiterklasse vor Augen führt, die mit der Krise des kapitalistischen Wachstumsmodells der Nachkriegsära, der seit
Ende der siebziger Jahre vorangebrachten »Deregulierung«
zahlreicher Wirtschaftsbereiche und der zunehmenden
Internationalisierung der Produktion in den USA stattgefunden haben. Vor allem mit der umfassenden Durchsetzung der
Methoden der sogenannten schlanken Produktion, die in den
USA wesentlich durchgreifender praktiziert werden als in
den meisten europäischen Ländern bislang der Fall, haben
sich Umschichtungen in der US-Arbeiterschaft ergeben, die
längst nicht mehr nur wirtschaftliche Randbereiche, sondern
den breiten Kern der industriellen Produktion erfassen5.
Der fortschreitende Rückgang des Anteils der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten und die damit einhergehende massenhafte Ausbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist bekannter Ausdruck dieser Entwicklungen. Vertraten die US-Gewerkschaften in den fünfziger und sechziger Jahren stets etwa 30 bis 35 Prozent der
nicht in der Landwirtschaft tätigen gewerblichen Arbeitnehmer, so sind es heute gerade noch etwa 15 Prozent. In der
privaten Wirtschaft für sich genommen sind es gar nur noch
etwa zehn Prozent, allein das relativ starke Anwachsen der
Mitgliederzahlen im öffentlichen Dienst (vor allem bei Kommunen und im Gesundheitswesen) von circa 25 Prozent zwischen 1984 und 1994 hat bislang den Rückfall in die völlige
Bedeutungslosigkeit aufgefangen',. Parallel dazu ist die Zahl
der ungesicherten Teilzeit-, Zeit- oder Werkvertragjobs im
verarbeitenden und Dienstleistungsgewerbe derart rasch
gewachsen, daß die unregelmäßig Beschäftigten heute etwa
30 Prozent der Erwerbstätigen in den USA ausmachen. Etwa
die Hälfte aller in den letzten Jahren neu geschaffenen Jobs
fallt unter diese Kategorie7.
Diese Veränderungen widerspiegeln indes keineswegs
den vielbeschworenen Übergang zur »Dienstleistungsgesellschaft«. Vielmehr ist gerade die Industrieproduktion seit
einigen Jahren Schauplatz massiver Umstrukturierungen,
mit denen neue Ausbeutungsformen durchgesetzt und die
Verwertungsfähigkeit des industriellen Kapitals erhalten
werden sollen. Die Auslagerung wichtiger Produktions-

bereiche ins Ausland, für die vor allem das NAFTA-Abkommen mit Mexiko und Kanada steht, ist in den letzten Jahren
zunehmend durch die Neuschaffung oder Umstrukturierung
von Produktionsstandorten innerhalb der USA ergänzt worder meisten
den. Als Teil der »Lean-Production«-Konzepte
US-Industrieunternehmen sind in zahlreichen neuen und
alten Industrieregionen gewerkschaftlich nicht organisierte
Produktionsbetriebe entstanden, die mit erheblich gesenkten
Lohnkosten, zum Teil auch zu regelrechten SchwitzbudenBedingungen, als (teilweise recht hoch technisierte) Zulieferund Billigproduktionsbasen für die »verschlankten« Betriebe der industriellen Massenproduktion fungieren und dabei
zum Teil mit ähnlichen Betrieben in Dritte-Welt-Ländern
konkurrieren. Beispiele hierfür bieten etwa die AutomobilZulieferindustrie, die sich in den letzten zwanzig Jahren zum
überwiegenden Teil in den »gewerkschaftsfreien« Südstaaten der USA konzentriert hat, die Elektronikindustrie, die
nach dem Vorbild des kalifornischen »Silicon Valley« in
zahlreichen »Billiglohn«-Regionen der USA wie Austin
(Texas), Albuquerque (New Mexico) oder Portland (Oregon)
große Produktionskomplexe aufgebaut hat, oder die Textilindustrie mit ihren Schwitzbuden-Betrieben in Regionen wieNew York, Los Angeles, E1 Paso oder einigen Staaten de,
»schwarzen« Südens.
Diese Veränderungen, die die USA inzwischen auch für
deutsche Unternehmerkreise wieder zu einem nachahmenswerten »Modell« machen, haben dazu geführt, daß in einigen der Industrien, die das Vordringen der Importkonkurrenz
aus Asien und Lateinamerika in den achtziger Jahren überlebt haben, beträchtliche Produktivitätssteigerungen erzielt
werden konnten: Während die Produktivität aller nichtstaatlichen Sektoren der US-Wirtschaft von 1982 bis 1992 um
14 Prozent wuchs, betrug die Steigerung im verarbeitenden
Gewerbe immerhin 29 Prozent. Auch wenn viele traditionelle Industrien wie zum Beispiel Stahl oder Bergbau massiv
geschrumpft oder (zum Beispiel die Herstellung von Fernsehgeräten) ganz aus den USA verschwunden sind, so hat
das ökonomische Gewicht der Arbeiterschaft in den industriellen Kernsektoren nicht abgenommen. Nimmt man nämlich das verarbeitende Gewerbe, den Bergbau, die Transportbranche, das Kommunikationswesen und die Energiewirtschaft zusammen, so produzieren die Beschäftigten diese*
Bereiche nach wie vor 44 Prozent des Bruttosozialproduktes
(1989)- etwa gleich viel wie 1960 (43 Prozent)".
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»Schlanke Produktion« u n d rassische Diskriminierung
Mit dem Niedergang traditioneller Industrien und der
Entstehung »schlanker« Produktions- und Zulieferketten
sind auch die hergebrachten Schichtungen und die durch
Rassen- und Nationalitätenschranken gebildeten Hierarchien in der Arbeiterschaft ins Rutschen gekommen. In der
Nachkriegsära war die Gestalt der US-Arbeiterklasse vor
allem geprägt von dem Nebeneinander der relativ sicher
beschäftigten und mit soliden Sozialleistungen versehenen
5) zum Thema »Lean Production~vergleiche unsere Serie in Arpo 1. 2
und 411994.
6) Zahlen nach U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.
zusammengefaßt in M.Eisenscher: Critical Juncture: Unionism at a Crossroads. In: Bruce Nissen (Hg.): Which Direction for Labor ? Ithaca, N.Y., im
Erscheinen.
7) Kim Moody: Pulled Apart, Pushed Together, in: Crossroads, October
1994. Zahlen nach Bureau of Labor Statistics.

Lohnabhängigen in den industriellen Großunternehmen
vom Schlage General Motors, AT&T oder IBM und der weniger gut bezahlten Jobs in der Kleinindustrie, im Dienstleistungsgewerbe sowie im öffentlichen Dienst. Die beherrschende rassische Spaltungslinie verlief dabei zwischen
Schwarz und Weiß: Während die höherbezahlten Facharbeitertätigkeiten in der Industrie fast ausschließlich
Weißen vorbehalten waren, nahmen Schwarze in großer Zahl
die unteren Ränge der angelernten sowie der weniger begehrten Jobs in den »sekundären« Arbeitsmärkten außerhalb der
Industrie ein. Die Beschäftigung von Einwanderern aus Lateinamerika oder Asien spielte in dieser Epoche - mit Ausnahme von Landwirtschaft und Agrarindustrie - nur eine
untergeordnete Rolleq.
Der Niedergang traditioneller Industriesektoren und die
neuen Formen der Produktion haben diese »ZweistufenSpaltung« und das damit verbundene Muster der rassischen
Diskriminierung stark verändert. Ist die schrumpfende Zahl
der Facharbeiterjobs in den älteren Großbetrieben nach wie
vor in der Mehrheit »weiß((,so wurden un- und angelernte
Industriearbeitertätigkeiten - die einstige Domäne der
schwarzen Arbeiterklasse - seit den siebziger Jahren in
L g r o ß e r Zahl vernichtetl0.Die unteren Stufen der »Zulieferpyramidena der Großindustrie sind heute zum großen Teil von
Einwanderern, weißen ZeitarbeiterInnen oder schwarzen
NiedriglohnarbeiterInnen in den Südstaaten besetzt. Ähnliches gilt für die »konsumnahen<cLeichtindustrien wie zum
Beispiel Textil, Leder oder Möbel sowie (mehr denn je) für
weite Teile der Agrarwirtschaft. In einigen Branchen, die
schon seit längerem mit »gewerkschaftsfreien« Betrieben
operieren, sind unter diesen Bedingungen inzwischen relativ stabile Kernbelegschaften entstanden, die sich aus neueren und älteren Einwanderergruppen rekrutieren (namentlich in der Elektronikindustrie, in der viele asiatische ArbeiterInnen beschäftigt sind).
Das Vordringen der neuen ImmigrantInnen verschiedenster Nationalität in Industrie, industrienahe Dienstleistungen sowie Bau- und Transportgewerbe hat allerdings keinesWegs dazu geführt, daß die traditionelle Diskriminierung
»nichtweißer« Minderheiten und EinwanderInnen am Ende
wäre. Hält man sich vor Augen, daß zum Beispiel der statiC s t i s c h erfaßte Anteil von Frauen, die weniger als den gesetzlichen Mindestlohn verdienen, seine
höchsten
Steigerungsraten
unter
schwarzen und Latino-Frauen hat", so
wird deutlich, daß das Einkommensgefälle zwischen weißen und nichtweißen
Arbeiterinnen noch zugenommen hat.
Die Polarisierung unter den Erwerbstäti-

8) Kim Moody, a.a.0.
9) Eine ausführliche Analyse dieser Zusammenhänge findet sich zum Beispiel in D. GordonlR.
EdwardsIM. Reich: »Segmented Work - Divided
Workersx, CambridgeIMass. 1982.
10) Siehe hierzu am Beispiel von Los Angeles
Arpo 311992.
11) Der Anteil weiblicher Arbeiterinnen in Jobs
unterhalb der offiziellen Armutsgrenze stieg von
1 6 , Prozent
~
1979 auf 22,6 Prozent im Jahre 1989,
für schwarze Arbeiterinnen von 21,3 Prozent auf
26.9 Prozent und für Latino-Arbeiterinnen von
18,8 Prozent auf 31,2 Prozent (Angaben des U.S.
Bureau of Labor Statistics).
~ n n ~ i ~ r ; i i i ~ O 1N11.4,
. 1 1 . 1AI!GI!S'I.
~
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gen ist dabei wesentlich vielfältiger abgestuft als früher. Die
hochgradige Ungleichheit der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen durch die Auf- und Ausgliederung der einstmals in Großbetrieben und großstädtischen Industriezentren
zusammengefaßten Produktion hat die Konzentration
»nichtweißer« Minderheiten in den unsichersten und
schlechtbezahltesten Jobs noch verstärkt.
ImmigrantInnen aus Lateinamerika und Asien unterliegen dabei einer doppelten Diskriminierung, denn zum rassisch definierten Status der »nichtweißen«Minderheit treten
die vielfältigen, durch die staatliche Einwanderungspolitik
bedingten Sta-tusunterschiede, vor allem hinsichtlich der
»Legalität« oder »Illegalität« des Aufenthaltes.

Erfahrungen aus den Bewegungen der achtziger Jahre
Auf diese Umbrüche reagierten die meisten US-Gewerkschaften entweder sehr spät oder gar nicht. Die Gewerkschaftsapparate beschäftigten sich zwar schon seit Anfang
der achtziger Jahre mit den Veränderungen an den Arbeitsplätzen, die durch Deregulierung, neue Managementmethoden und die Verdrängung der Gewerkschaften aus den
Betrieben ausgelöst wurden. Die offiziellen Analysen - so
etwa ein damals vielbeachteter Report des AFL-CI0 unter
dem Titel »The Changing
- Situation of Workers and Their
Unions« aus dem Jahre 1985 - liefen aber zumeist darauf
hinaus, die Chancen bei der Mitgestaltung von Gruppenarbeit und anderen neuen Arbeitsformen zu beschwören.
Während die Gewerkschaftsführungen damit vor allem auf
die Gewinnung der besser bezahlten, »neuenc( Arbeitnehmerschichten (insbesondere im Angestelltenbereich) setzten, blieb die Kritik der mit der schlanken Produktion praktizierten neuen Ausbeutungsformen einigen wenigen Gruppen der Gewerkschaftslinken vorbehalten. In der Praxis lief
die Organisierungspolitik der meisten Gewerkschaftsvorstände darauf hinaus, den Verlust von Mitgliedern in angestammten Bereichen durch den Zusammenschluß oder die
Übernahme anderer, oftmals völlig branchenfremder
Gewerkschaften, auszugleichen.
Die Umwandlung großer Betriebs- und Branchengewerkschaften in allgemeine Dienstleistungsverbände mit einer
willkürlichen Vielfalt von Organisationsbereichen (so zum
Beispiel die Kommunikationsarbeitergewerkschaft CWA,
die öffentliche Beschäftigte,
Drucker und Taxifahrer organisiert, oder die Automobilarbeitergewerkschaft UAW, die sich
der studentischen Hilfskräfte
an den Unis annimmt) konnte
allerdings den Niedergang der
Gewerkschaften durch den
Mitgliederverlust und das Aufbrechen der großen Branchentarifabkommen kaum aufhalten. Als ein offener Bruch mit
der Politik des »business unionism« erschien es deshalb,
wenn in den achtziger Jahren
einige kleinere Gewerkschaften
mit politischen Traditionen in
der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung, einzelne lokale GewerkE lNE
PlCKETlNG LlNE
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schaftsgliederungen sowie kommunale Basisgruppen (zum
Beispiel Initiativen gegen Betriebsschließungen oder Einwandererorganisationen) Widerstand gegen die Vernichtung
von Arbeitsplätzen aufnahmen und dabei die in den alten
und neuen Niedriglohnbetrieben beschäftigten ImmigrantInnen eine zentrale Rolle spielten.
Die Elektroarbeitergewerkschaft UE zum Beispiel, die
1949 wegen des starken Einflusses von Kommunisten in
ihrer Führung aus dem AFL-CI0 ausgeschlossen worden
war, gehört dabei zu den Vorreitern. In den dreißiger Jahren
mit 600.000 Mitgliedern immerhin die drittgrößte US-Industriegewerkschaft, war die UE in der Nachkriegsära darauf
angewiesen, der zunehmenden Flucht von Elektrokonzernen
wie General Electric oder Westinghouse in die »gewerkPOLIZEIE I N S A T Z
G E G E N
TRElKENDE
iUSMEISTER

Sweatshops in der US-Textilindustrie
Die US-Textilindustrie ist ein Bereich, in dem der Kleinbetrieb mit frühkapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen
inzwischen wieder die Norm bildet. Von den etwa 800.000
ArbeiterInnen der Branche arbeiten die meisten in Betrieben
mit fünf bis 50 Beschäftigten. Die genaue Zahl dieser Betriebe kennt niemand, da viele Betriebe nicht registriert sind und
genauso rasch eröffnet wie geschlossen werden. Ein Regierungsreport aus dem Jahre 1989 stellte fest, daß etwa zwei
Drittel der 7000 Textilbetriebe der Region New York als
»Sweatshops« (Schwitzbuden) einzustufen sind. Beschäftigt
sind zumeist Arbeiterinnen aus asiatischen und lateinamerikanischen Einwanderergruppen, der Durchschnittslohn
beträgt nach offiziellen Schätzungen 7,34 $ pro Stunde und
liegt damit nur knapp über der Armutsgrenze.
Entstanden sind diese Betriebe, nachdem die US-Textilkonzerne ab etwa Mitte der siebziger Jahre dazu übergingen,
die arbeitsintensive Kleidungsproduktion in Länder der Dritten Welt auszulagern. Das große »Angebot« an rechtlich und
sozial ungesicherter Arbeitskraft aus den Reihen der neuen
Einwanderer aus der Dritten Welt machte es für die Unter%
nehmer attraktiv, einen Teil dieser Produktion wieder in die
Metropolen zurückzuholen. Heute konkurrieren die Sweatshops in den USA direkt mit Billiglohnbetrieben etwa in
Süd- und Mittelamerika oder der Karibik.
Nachdem Polizeibeamte im August letzten Jahres bei
einer Razzia in einem Betrieb in Kalifornien 72 thailändische
Frauen befreiten, die vom Unternehmer in den Betrieb eingesperrt und wie Sklavinnen zur Arbeit gezwungen worden
waren, hat dieses Thema auch in den Medien Aufmerksamkeit gefunden. Das US-Arbeitsministerium versucht, der
öffentlichen Empörung den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem die großen Textilkonzerne dazu überredet werden sollen, die Arbeitsbedingungen bei den von ihnen beauftragten Subunternehmen zu überwachen. Sears Roebuck, der
größte US-Kaufhauskonzern, zieht sich wie andere mit der
Behauptung aus der Affäre, daß das Unternehmen bei 10.000
Direkt- und einer unüberschaubaren Zahl von Unterlieferanten nicht die Arbeitsverhältnisse am »unteren Ende« seiner Lieferantenkette kontrollieren kann. Polizeiliche Kontrollenk
sind ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal die Zahl der
staatlichen Arbeitsinspektoren seit den Tagen Reagans massiv gekürzt worden ist

1

schaftsfreien« Südstaaten aktive Anstrengungen zur Organisierung von Betrieben dieser Region entgegenzusetzen. Die
infolge des Rausschmisses aus dem AFL-CI0 auf unter
100.000 Mitglieder geschrumpfte Organisation war zwar nie
in der Lage, die Ent-Gewerkschaftlichung der Elektroindustrie zu verhindern. Mit ihrem politisch gefestigten Kader
von Organisatoren war die UE aber bis heute die einzige USGewerkschaft, die in den während der siebziger und achtziger Jahre entstandenen Betrieben der PC- und Halbleiterbranche zum Beispiel in Kalifornien oder North Carolina
Kerne von Aktivisten aufbaute, die längere Zeit überleben
und betriebliche Aktionen organisieren konnten. Ähnliche
Aktivitäten hat die UE mit einigen bescheidenen Erfolgen in
»maquiladora«-Betriebenim Norden Mexikos entwickelt".
Blieben von Linken geführte Gewerkschaften wie die UE
lange Jahre eine Ausnahmeerscheinung, so entwickelten sich
im Klima der Unternehmerangriffe der achtziger Jahre eine
Reihe von Abwehrkämpfen auf lokaler Ebene, in der die aus
Einwanderern zusammengesetzten Belegschaften ihre
betrieblichen Gewerkschaftsführungen in den Widerstand
zwingen oder die Kontrolle der Gewerkschafts-Locals übernehmen konnten. Beispiele dieser Art entstanden insbesondere in Kalifornien und Texas, so etwa in der überwiegend
von Latino-Arbeiterinnen getragenen Bewegung gegen die
Schließung des General-Motors-Werkes Van Nuys in Los
Angeles. Politisch wohl am bedeutendsten war ein fast achtzehnmonatiger Streik von mexikanischen ArbeiterInnen in
einem Lebensmittelbetrieb in Watsonville, Kalifornien, im
Jahre 1988, der sich zu einer Massenbewegung gegen den
Lohn- und Arbeitsplatzabbau in der Region und die korrupte Sozialpartnerschaft der Gewerkschaftsführung entwickelr
hinaus wurde dieser Streik innerhalb
te. ~ b e Watsonville
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der Teamster-Gewerkschaft, die den Betrieb vertrat, zu einem
wichtigen Sammelpunkt für die in diesen Jahren entstehende Reformbewegung, die heute die Gewerkschaftsführung
ste1ltl3.
Parallel zu solchen in einzelnen Betrieben oder Regionen
geführten gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen sind
schließlich auch eine Anzahl von Initiativen entstanden, die
die Unterstützung von schwarzen und eingewanderten
ArbeiterInnen in unorganisierten Betrieben und von »illegalen« eingewanderten ArbeiterInnen in Sweatshops und
prekären Jobs zum Ziel haben. Diese Projekte, für die sich in
der US-Linken die Bezeichnung »Workers Center« eingebürgert hat, entstanden in den verschiedensten Regionen und

derern und Schwarzen ein. Auch wurden in einigen
Großstädten gewerkschaftliche Beratungszentren für
ImmigrantInnen aufgebaut, so zum Beispiel die California Immigrant Workers Association CIWA in Los
Angeles. Ein Vorbild für eine solche »multikulturelle
Modernisierung« war die Gewerkschaft der Hotel- und
Restaurantbeschäftigten HERE, die vor allem in den
Tourismus- und Dienstleistungszentren Kaliforniens
und des Südwestens einige bemerkenswerte Erfolge
verbuchen konnte - so unter anderem die vollständige
Organisierung der Hotel- und Kasinobetriebe von Las
Vegas.
Die Gewerkschaft, in der sich diese Entwicklungen
konzentrierten, war die SEIU. Bereits Anfang der achtziger Jahre war deutlich geworden, daß der traditionelle Kernbereich der Organisation, nämlich die Hausverwaltungs- und Reinigungsfirmen in den Großstädten, durch die Entstehung einer zunehmend aggressiveren
KUNDGEBUNG
IN NEW YORK
sind in ihrer Ausrichtung so unter- Konkurrenz von neuen Niedriglohn-Putzfirmen, die zumeist
GEGEN
schiedlich
wie die jeweiligen Bedin- ImmigrantInnen ohne Arbeitspapiere beschäftigten, bedroht
SCHWITZBUDEN
gungen, unter denen sie arbeiten. war. Auch wenn die größten und einflußreichsten BetriebsEine der bekannteren Organisatio- gruppen der SEIU an der Ostküste lagen (so zum Beispiel das
C n e n dieser Art ist zum Beispiel die Initiative ))BlackWorkers von Sweeney geführte Local 32B-32d in New York mit
for Justice« in North Carolina, die aus linken schwarzen immerhin 65.000 Mitgliedern), wurden die in den MetropoGruppen der sechziger und siebziger Jahre hervorgegangen
len des Südwestens entstandenen neuen Immobilien-Serviist und die mit eigenständigen politischen Mitteln die ce-Unternehmen zum Hauptschauplatz dieser Auseinandersetzung.
gewerkschaftliche Organisierung der zumeist schwarzen
ArbeiterInnen der örtlichen Textil-, Elektronik- und AutoDie »Justice for Janitorscc (wörtlich: »Gerechtigkeit für die
mobilzulieferindustrie unterstützt. In lateinamerikanischen
Hausmeister«) genannte Kampagne war nicht nur deshalb
und asiatischen Arbeitergemeinden gibt es ähnliche Organi- bemerkenswert, weil die Gewerkschaft sich direkt an die
sationen, die sich in ihrer praktischen Arbeit vor allem auch Latino-Bevölkerung von Städten wie Los Angeles, Houston
mit der täglichen Konfrontation der »legalen« und »illega- oder San Francisco richtete und dazu in größerer Zahl spanischsprachige Organisatoren (unter ihnen auch viele Linke)
len« ImmigrantInnen mit den Einwanderungsbehörden und
dem Rassismus der weißen Bevölkerung auseinandersetzen.
anwarb. Neu war vor allem die gewerkschaftliche Taktik in
dieser von einem unüberschaubaren Subunternehmerwesen
»Justice for Janitorsa
beherrschten Branche: Da Tarifverhandlungen mit einzelnen
Solche Bewegungen und Organisationsansätze, von
dieser häufig nur als Briefkastenadressen existierenden und
denen hier nur einige wenige herausgegriffen wurden, haben
mit kriminellen Methoden arbeitenden Firmen aussichtslos
sich zwar weitgehend ohne oder gegen die Gewerkschaften waren, wurden massive Kampagnen organisiert, die sich
entwickelt, ihre Erfahrungen wurden jedoch seit Ende der
direkt gegen die Auftraggeber der kleinen Putzfirmen, nämlich die größeren Immobilien-Management-Unternehmen,
achtziger Jahre von einigen der Gewerkschaften aufgegriffen,
C i n deren Apparat die oben geschilderten ))Erneuerer((-Ten- richteten.
denzen wirksam waren. Gewerkschaften wie die CWA, die
Bei einem dieser Unternehmen, International Service
Bekleidungsgewerkschaft ACTWU, die Elektrogewerkschaft Systems (ISS) in Los Angeles, kam es 1990 zu einer ProtestIUE und andere mehr richteten sogenannte »Leadership- und Streikbewegung, die von den etwa 1000 zumeist mexiDevelopment«-Programme zur Schulung von Vertrauensleu- kanischen Beschäftigten der Subunternehmen dieses Immoten und Hauptamtlichen unter Latinos, asiatischen Einwan- bilienkonzerns und einem breiten Spektrum von Unterstützern getragen wurde. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung
kam
es fast täglich zu Sitzblockaden, Demonstrationen und
12) In ähnliche Ijberlebenskämpfe wie die UE waren auch andere, in der
anderen
Aktionen in den von ISS gemanagten BürostadtMc-Carthy-Zeit wegen »kommunistischer Umtriebe« aus dem AFL-CI0
ausgeschlossene Gewerkschaften verwickelt - so die HafenarbeiterKomplexen. Zu einem nationalen Thema wurde der Kongewerkschaft der Westküste ILWU, die United Food, Tobacco, Agriculflikt, als die Polizei von Los Angeles im Juni 1990 eine
tural and Allied Workers der Agrarindustrie der Südstaaten oder die TexDemonstration
der Janitors niederknüppelte und Hunderte
til-, Pelz- und Ledergewerkschafi IFLWU in New York. Die ILWU zum
verhaftete. Die durch den Medienrummel ausgelöste
Beispiel konnte in den fünfziger Jahren ihr Überleben dadurch sichern,
daß sie den »Marsch ins Inland« antrat und an der Westküste sowie auf
Empörung über das Verhalten der Polizei führte schließlich
Hawaii Lagerhaus- und Lebensmittelunternehmen organisierte. Mit einidazu, daß die SEIU mit ISS einen Tarifvertrag abschließen
gen anderen, wie zum Beispiel den United Mineworkers, gehörten diese
konnte,
der deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn lieGewerkschaften zu den wenigen, die bereits in den dreißiger Jahren
gende Tariflöhne, bescheidene Sozialleistungen und geregelgezielt schwarze ArbeiterInnen organisierten.
13) Die Teamstergewerkschaft, die eigentlich das Speditionsgewerbe
te Arbeits- und Urlaubszeiten bei den für ISS arbeitenden
organisiert, wurde in der Agrarindustrie Kaliforniens in den sechziger
Firmen vorsah.
Jahren von den Unternehmern als sozialpartnerschaftliche »Alternative«
Dieses Ergebnis hatte darüber hinaus Signalwirkung für
zu der sich damals bildenden Landarbeitergewerkschaft United Farm
die Entstehung von ähnlichen Kampagnen in der ImmobiliWorkers in die Betriebe geholt.

en-Service-Branche anderer Regionen - so zum Beispiel bei
den Computerkonzernen Hewlett-Packard oder Apple bei
San Francisco, deren Reinigungsfirmen inzwischen ebenfalls weitgehend gewerkschaftlich organisiert wurden. Auch
fur die Beschäftigten in anderen Branchen, die von ausgedehnten Subunternehmernetzen mit vielen undokumentierten Beschäftigten geprägt sind, war der Erfolg der Janitors ein
Ansporn. Protestbewegungen von Beschäftigten in der Textilindustrie gegen bekannte Unternehmen wie Levi-Strauss
zum Beispiel profitierten von der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit für dieses Thema ebenso wie Beschäftigte in
den Subunternehmen der Bauindustrie. Im Baugewerbe der
Region Los Angeles kam es 1992 zu einem Streik der ebenfalls zum Großteil mexikanischen Beschäftigten der Subunternehmen des Fertighausbaus (»drywallers«). Obwohl
der Arbeitskampf von der zuständigen Gewerkschaft der
Zimmerleute nicht genehmigt worden war, zwangen die
Aktionen der etwa 4000 Arbeiter die circa 30 beteiligten
Unternehmen zur Unterzeichnung eines Abkommens mit
der Gewerkschaft, das gleiche Löhne und Sozialleistungen
wie in den gewerkschaftlich organisierten Betrieben garantiert.

Die neue Organisierungspolitik und ihre Widersprüche
Mit der Wahl Sweeneys zum Präsidenten des AFL-CI0
wurde »Justicefor Janitors« mehr oder weniger zum offiziellen »Modell« der von der neuen Führung propagierten Organisierungspolitik. Die enorm ausgeweiteten Etats für das
»organizing« sollen dazu dienen, den Einzelgewerkschaften
die Mittel zur Vorbereitung und Durchführung ähnlicher
Kampagnen an die Hand zu geben. Das zentrale Instrument
hierfür ist das sogenannte norganizing Institute« des AFLCI0 in Washington, das mit der Ausbildung von Organisatoren und der Entwicklung von Unterstützungsprogrammen
für Kampagnen vor Ort befaßt ist. Aufgewertet wurden auch
Status und Finanzierung der innerhalb der AFL-CIOGewerkschaften existierenden Organisationen und Verbindungsgruppen von Schwarzen, Latinos und anderen »Minderheiten« wie zum Beispiel das A.-Philip-Randolph-Institut, das sich mit der Situation schwarzer ArbeiterInnen
befaßt, der »Labor Council on Latin American Advancementcc (LACLA), eine Verbindung von Latino-Funktionären
verschiedener Einzelgewerkschaften, oder die »Asian-Pacific-Labor-Alliance( (APALA).
Die neue Politik bleibt allerdings nicht ohne Widersprüche. Auch wenn die Bemühungen an der Spitze von den
Aktiven überwiegend positiv gesehen werden, so warnen
gerade KollegInnen, die selbst über praktische Erfahrungen
in Organisierungskampagnen und der Arbeit mit ImmigrantInnen verfügen, daß Geld und die Entsendung von Funktionären allein für eine ernsthafte Organisierungsarbeit nicht
ausreichen. Kritisch gesehen wird dabei vor allem die etwa
auch von der SEIU bekannte Praxis, junge Hochschulabsolventen, deren wesentliche Qualifikation in ihren Kenntnissen des Spanischen oder anderer Einwanderer-Sprachen
besteht, als Nachwuchs und »Kanonenfutter« für schwierige
Organisierungskampagnen anzuwerben. Umstritten ist auch
das praktische Verhalten zu den Arbeits- und Einwanderungsgesetzen, zum Beispiel hinsichtlich der Frage, ob die
Gewerkschaften die vom Gesetz vorgeschriebenen rechtlichen Prozeduren zur Erlangung der Anerkennung durch
den Unternehmer durchführen sollen, oder wie sogenannte

Das Los Angeles Manufacturing
Action Project
Der wohl bedeutendste Versuch, ArbeiterInnen in den großstädtischen Niedriglohnindustrien zu organisieren, entsteht
derzeit in Los Angeles. Mit dem sogenannten »Los Angeles
Manufacturing Action Project« (LAMAP) ist eine branchenübergreifende Initiative von Gewerkschaften, Einwanderergruppen, Kommunalorganisationen und Kirchen
gestartet worden, die für die insgesamt etwa 400.000 ArbeiterInnen in den großteils unorganisierten Leicht- und Konsumgüterindustrien der Stadt gewerkschaftliche Rechte und
Tarifverträge erkämpfen will. Von Gewerkschaftsseite beteiligt sind die UAW (Automobilarbeiter), UBC (Zimmerleute),
UFCW (Lebensmittelindustrie und -handel), ILGWU-UNITE
(Textil- und Bekleidungsarbeiter), ILWU (Hafenarbeiter),
IAM (Maschinisten/Metallarbeiter), OCAW (01-, Chemieund Atomarbeiter), USWA (Stahlarbeiter), IBT (Teamstert
Transportarbeiter).
Erstmals ist damit in einem bedeutenden Industrieztrum der USA eine branchenübergreifende Koalition wicik 1
ger Gewerkschaften zusammengekommen, die eine solche
Organisierungsinitiative koordiniert betreiben und damit
die Konkurrenz der Einzelgewerkschaften um die Gewinnung neuer Mitglieder ausschalten will. Im Unterschied zu
ähnlichen Bewegungen im Dienstleistungsbereich wie etwa
»Justice for Janitors« zielt LAMAP direkt auf wesentliche
Bereiche der industriellen Produktion. Die bisherige
Beschränkung solcher Organisierungsprojekte auf einzelne
Betriebe soll dadurch überwunden werden, daß von vornherein eine überbetriebliche Koordinierung der Auseinan-

»illegale« ArbeiterInnen in Auseinandersetzungen mit dem
Unternehmer geschützt werden sollen. Konflikte gibt es
schließlich darum, wie die neugewonnenen Mitglieder in
der Gewerkschaft vertreten sein sollen.
Daß es dabei nicht nur um formale Probleme, sondern um
grundlegende Fragen der innergewerkschaftlichen Machtverteilung und Demokratie geht, zeigt beispielhaft die neuere Entwicklung im Local 399 der SEIU in Los Angeles. Der
aus etwa 25.000 Beschäftigten öffentlicher und privater
Dienstleistungsunternehmen bestehende GewerkschaftsOrtsverband, der auch die »Justice-for-Janitorw-Kampagne
getragen hatte, hat aufgrund der erfolgreichen Organisierungsbemühungen der letzten Jahre inzwischen eine große
Mehrheit an Latino-Einwanderern unter seinen Mitgliedern,
die aber in der örtlichen Gewerkschaftsführung kaum vertreten sind. Auf diesem Hintergrund kam es 1995 zu einer massiven Auseinandersetzung, weil die Führung eine von der
Mehrheit der Mitgliederbasis aufgestellte Kandidatenliste
zumeist lateinamerikanischer KollegInnen nicht zu den Vorstandswahlen zuließ. Ein von der Gewerkschaft eingesetzter
Treuhand-Verwalter versucht zur Zeit zu schlichten. In aller
Öffentlichkeit sichtbar ist damit das Problem, daß die zum
großen Teil fortschrittlich oder links orientierten ArbeiterInnen aus Mexiko zwar als beitragszahlende Mitglieder der
Gewerkschaft willkommen sind, aber deshalb noch lange
nicht die Politik bestimmen dürfen14. Die bürokratische
Struktur der US-Gewerkschaften bildet aber nur einen, wenn
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dersetzungen mit dem Ziel branchenbezogener Tarifverträge
angestrebt wird.
Das LAMAP ist allerdings nicht am grünen Tisch entt i d e n , sondern auf dem Hintergrund einer Anzahl von
Kampfen und Bewegungen von zumeist mexikanischen
ImmigrantInnen in verschiedenen Industrie- und Dienstleistungsbereichen. Viele dieser Auseinandersetzungen sind
ursprunglich ohne Beteiligung der Gewerkschaften entstanden. Neben dem erwahnten Streik der Fertighausarbeiter
steht hierfür etwa das Beispiel des Autoteileherstellers American Racing Equipment (ARE). Im Gefolge der »Justice-forJanitors(c-Bewegungkam es hier Ende 1990 zu einem fünftägigen Streik der etwa 1200 Latino-Arbeiterinnen dieses
Betriebes gegen die miserablen Löhne und Arbeitsbedingun-

gen. Organisiert von einer Gruppe
von Arbeitern aus der Stadt Lazaro Cardenas im mexikanischen
Bundesstaat Michoacan, die bereits in ihrer Heimat Erfahrungen
mit gewerkschaftlichen Oppositionsbewegungen hatten, entstand
im Verlauf des Streiks eine alle
Betriebsteile umfassende Struktur
gewählter Arbeitervertreterlnnen,
die die Auseinandersetzungen mit dem Unternehmer fuhrten. Um einen Tarifvertrag abschließen zu können, schloß
sich das Arbeiterkomitee schließlich der Metallgewerkschaft
IAM an, in der die Belegschaft von ARE als Local 1910 (das
Jahr der mexikanischen Revolution) eine eigenständige
Betriebsgruppe bildet.
Die Perspektiven einer auf breiter Basis getragenen
gewerkschaftlichen Organisierungsinitiative wie LAMAP
werden in entscheidender Weise davon abhängen, ob sich
selbständige Bewegungen der Arbeiterinnen in den Betrieben wie im Fall ARE entwickeln. Ob und in welchem Ausmaß dies geschehen kann, ist heute nicht abzuschätzen.
Auch ist zur Zeit noch nicht endgültig klar, ob das LAMAP
die in Aussicht gestellten Unterstützungsgelder von mehreren Millionen Dollar aus den Kassen der AFL-CIO-Fuhrung
tatsächlich bekommt.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden sich die Aktiven
und Gewerkschaften vor Ort ausschließlich auf ihre eigene
Kraft stützen müssen. Wenn es die Unterstutzung von oben
gibt, dann stellt sich umso stärker die politische Frage, wie
die aktiven Kerne ihre Selbständigkeit wahren und sich
untereinander koordinieren können.
B

auch wesentlichen Widerspruch des »von oben« propagierten Erneuerungskurses. Mit Blick auf die sozialen und politischen Kräfteverhältnisse und die Entwicklungsmöglichkeiten einer fortschrittlichen Strömung in der US-Arbeiterschaft
insgesamt gravierender ist die Tatsache, daß sich die Organisierungskampagnen der letzten Jahre weitgehend auf einzelC n e Betriebe zumeist im Dienstleistungsbereich sowie in der
Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie beschränkt
haben. Die alten und neuen Kernbereiche der Industrie und
hier insbesondere die »gewerkschaftsfieien« Zuliefer-»Ketten« der großindustriellen Konsum- und Investitionsgüterproduktion - sowie die zentralen Infrastrukturbereiche Verkehr und Kommunikation sind bislang noch kaum angegangen. Gerade hier scheinen aber nennenswerte gewerkschaftliche Organisierungserfolge kaum möglich, ohne den Aufbau
branchenweiter Strukturen1" Während diese Erkenntnis und
die damit verbundenen politischen Aufgaben nur einer poli14) Die sich »Multiracial Alliance« nennende Gruppe der oppositionellen Kolleginnen beschreibt die Zustände im Gewerkschafts-Local u.a. mit
folgenden Worten: X . . . Über ~ a h r bestanden
e
hinter der Fassade des Aktivismils Widersprüche zwischen der Gewerkschafts-Verwaltung und der
Mitgliedschaft. Die Wahrheit ist, daj3 die Gewerkschaft i m Stile eines
klassischen weij3en ,,old boy network" geführt wurde. Die einzige Besonderheit war, daj3 die ,,old boys" selbsternannte ,,Progressive" waren, die
in antidemokratische Praktiken, Abgehobenheit und Rassismus abgerutscht waren. Die Führung schloj3 gerade jene Mitglieder von den Entscheidungsprozessen aus, die geholfen hatten, die Gewerkschaft aufzubauen ...« (Aus dem Wahlmanifest der »Multiracial Alliance«).

tisch verschwindenden Minderheit in den US-Gewerkschaften bewußt sind, gibt es neuerdings immerhin einige praktische Ansätze, mit denen die in vielen US-Metropolen entstandenen Niedriglohn-Produktionszonen in größerem Stil
organisiert werden sollen. Das bedeutendste Projekt dieser
Art entwickelt sich auch hier wieder in Los Angeles, wo eine
auf lokaler Ebene entstandene Koalition von zehn Gewerkschaften unterstützt von Kirchen und Einwandererorganisationen den Versuch unternehmen will, die circa 400.000
ArbeiterInnen in den Niedriglohnindustrien des sogenannten Alameda-Korridors zwischen Los Angeles und Long
Beach zu organisieren (siehe Kasten). Die neue AFL-CIOFührung hat hierfür ihre Unterstützung zugesagt und will
das »Los Angeles Manufacturing Action Project« (LAMAP)
zu einem Vorzeigestück machen. Ob es dazu kommen wird,
ist allerdings innergewerkschaftlich noch nicht entschieden.
Die versprochenen Finanzzusagen aus Washington lassen
zur Zeit jedenfalls noch auf sich warten, weil einige große
Industriegewerkschaften skeptisch gegenüber der neuen
Organisierungspolitik sind und zu-gleich sichergestellt werden soll, daß sich die Aktivitäten vor Ort nicht allzu sehr
»verselbständigen«.

»Unionizing« oder »Organizing«?
Auch wenn die konkreten Ergebnisse der neuen Linie in
den US-Gewerkschaften noch abgewartet werden müssen, so
läßt sich immerhin festhalten, daß auf dem Hintergrund des

weitgehend vollzogenen Aufbrechens des Wirtschafts»Modells« und der Sozialpartnerschaft der Nachkriegsära
erstmals die Frage der Organisierung der aus den veränderten kapitalistischen Produktionsbedingungen entstehenden
neuen Arbeiterschichten gestellt ist. Die hieraus erwachsenden praktischen Probleme sind für die Neuentstehung einer
klassenbewußten Arbeiterbewegung von grundsätzlicher
politischer Bedeutung. Sie widerspiegeln keineswegs nur die
von europäischen Sozialisten und Kommunisten immer
wieder mißverstandenen »Sonderbedingungen« der Arbeiterbewegung in den USA, sondern zeigen sich - unter recht
unterschiedlichen Voraussetzungen natürlich - in allen entwickelten kapitalistischen Industrieländern.
Für die USA gilt mehr denn je, daß eine wirkliche Neubelebung der organisierten Arbeiterbewegung einen grundlegenden Bruch mit der Praxis des »business unionism« der
Nachkriegsära und - damit untrennbar verbunden - der fortdauernden Unterordnung der Gewerkschaften unter die
Demokratische Partei voraussetzt. Der zentrale Widerspruch
der Politik der Sweeney-Führung liegt denn auch darin, daß
sie einerseits eine Offnung zu den Arbeiterschichten aus den
Reihen der neuen Einwanderer verfolgt, andererseits aber die
Rückgewinnung gerade jener zerfallenden weißen »Arbeiteraristokratie(c als Wähler der Demokratischen Partei zum
politischen Ziel hat, die wie kaum eine andere Schicht in der
US-Gesellschaft für die rassistische und einwandererfeindliche Propaganda der republikanischen Rechten anfällig ist.
Wie tief dieser politische Graben innerhalb der US-Arbeiterschaft ist, zeigte sich wieder in der breiten Unterstützung
des republikanischen Rechtsaußens Pat Buchanan bei den
rpublikanischen Vorwahlen aus Kreisen weißer Arbeiterinnen, der eine totale Abschottung der USA gegen die Einwanderung und den Schutz »amerikanischer« Jobs durch Zölle
und Handelsbeschränkungen fordert und damit zugleich die
traditionelle Ideologie der Gewerkschaften aufgreift.
Diese Gegensätze können letztlich nur in praktischen
Bewegungen überwunden werden, in denen die verschiedenen Schichten der »alten« Arbeiterklasse, der prekär Beschäftigten, der Arbeitslosen (insbesondere in den ehemaligen »schwarzen« Industriearbeitervierteln der Großstädte)
und der neuen ImmigrantInnen in den Niedriglohnbetrieben
der »schlanken Produktionspyramide« gemeinsamen Widerstand zur Verteidigung von Arbeitsplätzen, Löhnen und
Lebensbedingungen aufnehmen. Während Beispiele einer
solchen schichten-, nationalitäten- und rassenübergreifenden Solidarität selten bleiben, liegen die dabei auftretenden
politischen Fragen auf dem Tisch. Sie betreffen nicht nur die
Machtverhältnisse in den Gewerkschaften; es geht auch um
die Stellung von Minderheiten in den Gewerkschaften (insbesondere um die Frage, ob diese sich in eigenen Gruppierungen und Fraktionen organisieren können), um das Verhältnis zur staatlichen Einwanderungspolitik sowie um die
Rolle prekär beschäftigter, selbständiger ArbeiterInnen in der
Arbeiterbewegung. Die vielleicht entscheidende politische
Erfahrung aus den bisherigen Bewegungen ist wohl die, daß
ein Kampf gegen die Ausbreitung der Niedriglohn- und
sweatshop-Wirtschaft nur dann geführt werden kann, wenn
die ArbeiterIn-nen dieser Bereiche selbständig beginnen,
ihre In-teressen zu verteidigen. Solche Er-fahrungen haben
dazu beigetragen, daß die politischen Organisationen und
Strukturen vieler Einwanderergruppen in den USA eine
eigenständige Basis zur Organisation betrieblicher und
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gewerkschaftliWidercher
standsbewegungen bilden und
inzwischen auch
übergreifende
politische Bewegungen
von
Gewicht hervorgebracht haben. Solche sind zum Beispiel als Reaktion
auf die von den
Republikanern in
Kalifornien geführten Kampagnen zum Ausschluß »illegaler« Einwanderer vom staatlichen Schul-, Gesundheits- und
Sozialsystem (Proposition 187) und zur Abschaffung der Gesetze gegen die Diskriminierung nichtweißer ~inderhei-,I
ten am Arbeitsplatz (»affirmative action«) entstanden. Ein
Ausfluß dieser Bewegung ist, daß in zahlreichen US-Großstädten öffentliche Massenveranstaltungen zur Verleihung
der Staatsbürgerschaft und zum Schwur auf die Verfassung
organisiert werden, zum Teil auch mit Unterstützung der
Gewerkschaften.
In der politischen Linken der USA wird den Kämpfen der
Einwanderer manchmal bereits die Rolle eines Motors für die
Entstehung einer neuen, in der Arbeiterklasse verankerten
Massenbewegung zur Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte zugesprochen, die an die Bürgerrechtskämpfe
der schwarzen und auch der Latino-IChicano-Bevölkerung
in den sechziger und siebziger Jahren anknüpft. Auch wenn
sich hierüber heute nur spekulieren läßt, so ist sichtbar, daß
auch die gewerkschaftliche und betriebliche Organisierung
der neuen Arbeiterschichten auf längere Sicht nicht ohne
eine solche politische Organisierung auf breiter Grundlage
denkbar ist. Damit erweist sich allerdings der traditionelle
Rassismus in den überwiegenden Teilen der weißen Arbei-h
terklasse erneut als das entscheidende Problem der USArbeiterbewegung.
Aus früheren Epochen ist in dieser Hinsicht zu lernen,
daß die vom weißen Rassismus ausgehende Klassenspaltung
nur dort überwunden werden konnte, wo klassenbewußte
Kräfte - wie zum Beispiel die Sozialisten und Anarchosyndikalisten (»Wobblies«)zu Anfang dieses Jahrhunderts oder
die Kommunisten in den dreißiger Jahren - die gemeinsame
Organisierung von ArbeiterInnen aller Rassen und Nationalitäten praktisch vorantrieben. Die Erfahrungen der Gegenbewegungen, insbesondere der schwarzen Bürgerrechts- und

1

15) Ein besonders drastisches Beispiel i n dieser Hinsicht ist die Halbleiter- und Computerindustrie. Mit 2,4 Mio. Beschäftigten ist diese inzwischen eine der größten Branchen der US-Wirtschaft. Ganze 2,7 Prozent
der Beschäftigten werden von einer Gewerkschaft vertreten (zum Vergleich: Stahlindustrie 55,2 Prozent, Autoindustrie 54,6 Prozent, Telekommunikation 43,8 Prozent, Transport 41,8 Prozent; Zahlen für 1990
nach Bureau of Labor Statistics).
16) David Levin: »Workers Center and the fight for a new labor movement«, Solidarity Discussion Bulletin, No. 8, August 1994.

Befreiungskämpfe der Nachkriegsära, zeigen aber auch, daß
der Kampf für die formale und rechtliche Gleichstellung diskriminierter Minderheiten auf Dauer wirkungslos bleiben
muß, wenn dieser nicht in den Betrieben verankert werden
kann und die gerade für die proletarischen Schichten dieser
Minderheiten bestehende reale Schlechterstellung am Arbeitsplatz durchbricht.
Während für die politisch progressiven Teile der neuen
Immigrantenschichten einstweilen nicht entschieden ist, ob
ihre Bewegungen letztlich auf die Verteidigung ihrer besonderen Interessen als Einwanderer (insbesondere in Bezug auf
Bürgerrechte und Einwanderungspolitik) beschränkt bleiben, stellt sich für die in betrieblichen und gewerkschaftlichen Organisierungsbewegungen Aktiven die Frage nach
dem Verhältnis zur Politik des Gewerkschaftsapparates.
Zwar ist in Bewegungen wie zum Beispiel »Justice for Janitors« deutlich geworden, daß größere Kämpfe dieser Art
ohne ein Minimum an gewerkschaftlichen Strukturen kaum
denkbar sind. Die größere Offenheit der Gewerkschaftsführungen gegenüber fortschrittlichen Organisierungsinitiativen verstärkt aber auch die Gefahr, daß sich aktive Kräfte in
den organisationsinternen Kämpfen um Pöstchen und Gel-
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der verschleißen oder vom Apparat vereinnahmen lassen.
Als politische Frage wird dies am deutlichsten von den Aktivender außerhalb der Gewerkschaften entstandenen »Warkers Centers« zum Ausdruck gebracht. Für diese ist aufgrund
ihrer selbständigen Organisation und Arbeitsweise klar, daß
gewerkschaftliche Organisierung (»unionizing«) nicht
Selbstzweck, sondern Bestandteil einer weitergehenden
politischen Organisierung der neuen Arbeiterschichten auf
allen Gebieten (»organizing«)ist. Das Motto »Organizing not
unionizing« ist als Kritik vor allem auf jene gerade in den
USA stark vorhandenen Strömungen in der Linken und
Gewerkschaftslinken gemünzt, die -wie es ein Aktiver eines
New Yorker »Workers Centers« ausdrückt - »in der Praxis
die Arbeiterbewegung init den Gewerkschaften und die
Selbstorganisation der Klasse als ganzer mit der Organisierung in Gewerkschaften gleichgesetzt haben.«l".Ob sich eine
solche Einsicht auch in breiterem Maße durchsetzen kann,
ist offen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre und der in
Gang gekommenen »Wende« in der US-Gewerkschaftspolitik ist aber immerhin eine Entwicklung entstanden, in der
diese Fragen praktisch gestellt werden können.
4.7.1996
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HAFENARBEITERSTREIK I N LIVERPOOL

Never Cross a picket line
Seit dem 29. September kämpfen die
verbliebenen 500 Hafenarbeiter von Liverpool
um ihren Job.
Der Konflikt begann Anfang August 1995, als die
Chefs der Firma Torside 20 der 80 Kollegen entlassen wollten. Die Gewerkschaft Transport &
General Workers, kurz T&G, ließ eine Abstimmung fur Kampfmaßnahmen durchfuhren, die
innerhalb von 28 Tagen hatte beginnen mussen.
Nach 26 Tagen aber zog Torside den Kundigungsantrag zuruck, provozierte aber kurz dar.auf mit einem Tarifbruch wegen UberstundenZahlung Als die direkt betroffenen Kollegen
protestierten, wurden sie sofort entlassen - das
waren 23 Arbeiter Als anderntags die restlichen
Kollegen ebenfalls protestierten, waren innerhalb
von 15 Stunden alle 80 Kollegen von Torside entlassen.
Die Schiffe wurden danach bei der Mutterfirma Mersey
Docks and Habor Company (MDHC) abgefertigt.
Daraufhin bildeten die Torside-Kollegen eine Streikkette
(picket line), die von den MDHC-Kollegen respektiert wurde.
Diese selbstverständliche Solidaritätsaktion ist aber seit den
antigewerkschaftlichen Gesetzen der konservativen Thatcher-Regierung illegal und kostete allen verbliebenen Liverpooler Hafenarbeitern den Arbeitsplatz. Seitdem werden die
Schiffe von 200 speziell eingeschleusten Streikbrechern
(scabs) der Firma Drake International sowie ehemaligen
Hafenarbeitern der Firma Medway aus dem Londoner Umland abgefertigt.
Dieser aus nichtigem Grund provozierte Konflikt soll
endlich auch in Liverpool Arbeitsverhältnisse schaffen, wie

sie in allen anderen Häfen Großbritanniens seit der Zerschlagung der National Dock Labour Scheme bereits bestehen, das heißt Arbeitsverhältnisse als Tagelöhner für vier
Pfund die Stunde (das sind keine zehn DM), ohne Recht auf
Krankengeld, Urlaubsgeld, Abfindung und Pensionen bzw.
Rentenansprüchen. Und das, obwohl Liverpool als einer der
profitabelsten Häfen in Europa gilt.
Die Liverpooler Kollegen besannen sich daraufhin auf
eine der wesentlichen Stärken ihres Berufes, der internationalen Solidarität. Sie besuchten die Kollegen in allen Häfen
der Welt, wo die Ladung aus Liverpool umgeschlagen wird,

und warben um Solidarität. Zusätzlich luden sie im Februar
zu einer internationalen Konferenz ein, auf der die Möglichkeit der Unterstützung diskutiert wurde und alle Anwesenden die große Bedeutung für Sieg oder Niederlage für die
Zukunft der Hafenarbeiter weltweit erkannten. Inzwischen
hat sich auch die ITF zu mehreren Unterstützungsaufrufen
durchgerungen, denn der Druck durch die Kollegen der verschiedensten Häfen (Australien, Neuseeland Kanada, USA,
Süditalien, Nordspanien, Portugal) hat enorm zugenommen.
Die Taktik der Kollegen scheint gewagt, denn sie wollen
die Reeder zwingen, Liverpool so lange nicht mehr anzulaufen, bis MDHC die entlassenen Hafenarbeiter zu den alten
Arbeitsbedingungen wieder eingestellt hat. Inzwischen hat
sich in Großbritannien ein großes Netz von Unterstützern
gebildet und langsam keimt wieder die Hoffnung auf gewerkschaftlichen Kampf und gewerkschaftliches Leben. Denn die
Kollegen leben seit über sieben Monaten nur von der landesund weltweiten Solidarität. Verschiedene Verhandlungsrunden blieben ergebnislos, da die Hafenbosse nur Vorschläge
zur Abfindung machten und nur 40 Jobs zu neuen, schlechteren Bedingungen anboten. Deshalb brauchen die Liverpooler Kollegen nach wie vor unsere Solidarität und finanzielle Unterstützung.

Spendenkonto :
IG Medien, Ortsverein Hamburg,
B=, 200 101 11, Kto-Nr. 12 900 231 00,
Stichwort: Flying Picket
Der folgende Beitrag über den Hafenarbeiterstreik in Liverpool wurde für die Hamburger FSK-Radiosendung »Midnight Notes« erstellt. Informationsquellen dafür waren eine
Veranstaltung in Hamburg mit zwei Liverpooler Hafenarbeitern und ein mitgebrachter Reader über die internationale Hafenarbeiterkonferenz in Liverpool vom Februar
1996:

))Seit letztem September befinden sich in Liverpool 500
Hafenarbeiter im Streik. Sie sind nicht nur die letzten
festeingestellten Hafenarbeiter in Liverpool, sondern gleichzeitig auch die letzten Hafenarbeiter in Britannien, die überhaupt noch nach einem von der Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifvertrag eingestellt wurden. Im September 1995
nahm ihr Arbeitgeber, der Liverpooler Gesamthafenbetrieb,
eine kleinere Auseinandersetzung bei einer Tochterfirma
zum Anlaß, um allen 500 fristlos zu kündigen. Seitdem
bestreiken die 500 Arbeiter den Hafen und versuchen, in
Liverpool, Britannien und international Unterstützung für
ihren Kampf zu mobilisieren.
Hintergrund des Streiks ist das Bestreben der Unternehmer, die Hafenarbeit insgesamt zu prekarisieren. In jedem
Hafen ist der Arbeitsanfall der Sache nach unregelmäßig: Mal
ist viel zu tun und mal wenig. Während die Arbeitgeber nur
für die tatsächlich anfallende Arbeit bezahlen wollen, brauchen die Hafenarbeiter ein regelmäßiges, festes Einkommen.
Im Laufe der letzten 100 Jahre ist diese Forderung überall in
Europa in den Häfen durchgesetzt worden, in England 1947
mit der Einrichtung des sogenannten 'National Dock Labour
Scheme'.

Seit den achtziger Jahren fühlen sich die Kapitalisten
stark genug, die Hafenarbeiter wieder in die Unständigkeit
zurückzustoßen. Liverpool war der letzte Hafen in England
mit einem festen, garantierten Monatslohn. Jetzt soll dieser
auch dort abgeschafft werden. Darum dreht sich im Kern der
Kampf der 500 Hafenarbeiter.
Ein paar Daten aus der Geschichte: Vor der Einrichtung
des National Dock Labour Scheme 1947 waren die britischen
Hafenarbeiter unständig, das heißt Tagelöhner. Das hinderte
sie allerdings nicht daran, sich zu organisieren und oft und
gern zu streiken, auch während des Krieges. Schließlich
sahen sich Arbeitgeber und Regierung gezwungen, mit der
Gewerkschaft Transport &GeneralWorkers Union das National Dock Labour Scheme einzuführen, das für alle britischen
Häfen Arbeitszeiten und feste Löhne festlegte. Für die Hafenarbeiter bedeutete das zum erstenmal verhältnismäßig gesicherte Lebensbedingungen; Regierung und Arbeitgeber hofften, damit die ständigen Streiks zu überwinden.
Es stellte sich allerdings heraus, da6 die Gewerkschaft
nicht in der Lage war, die Hafenarbeiter unter Kontrolle zu
halten; die Streiks gingen weiter, meist an den hauptamtlichen Funktionären vorbei, denn die Arbeiter organisierten
sich weiterhin informell. Bis 1967 wurden praktisch alle-]
Arbeitskämpfe von solchen informellen Organisationen
geführt. 1967 empfahl die Regierung dann Arbeitgebern und
Gewerkschaft, die betriebsinternen Arbeiterorganisationen
und die Shop Stewards (die man mit den hiesigen Vertrauensleuten vergleichen könnte) offiziell als Verhandlungspartner anzuerkennen. Diese Anerkennung sorgte
dafür, daß die Hafenarbeiter relativ große Mitsprachemöglichkeiten in den Häfen hatten, gleichzeitig war es aber
ein Erfolg für die Regierung, weil nun endlich vergleichsweise Ruhe in den Häfen einkehrte.
Dieser Zustand bestand scheinbar unverändert fort bis
1989, als die Thatcher-Regierung das National Dock Labour
Scheme mit dem Argument abschaffte, es sei ein »Anachronismus«. Unter der Oberfläche aber hatten sich die Kräfteverhältnisse in den Häfen schon die ganzen achtziger Jahre
hindurch stark verändert. Durch die Einführung des Containerbetriebs war das direkte Be- und Entladen der Schiffe
immer mehr technisiert worden, das heißt, daß immer weniger Leute für diese Arbeiten gebraucht wurden. Die eigentli-L?
che Handarbeit wurde von den Schiffen weg in ContainerPackstationen verlagert. Die Container-Packstationen wurden zunehmend aus den Häfen herausverlagert und von Privatfirmen mit zum Teil wesentlich schlechteren Löhnen und
Arbeitsbedingungen betrieben. Die eigentliche Hafenarbeiterschaft schrumpfte also immer mehr zusammen.
Gleichzeitig hatten Kapitalisten und Regierung in den
Thatcher-Jahren Löhne und Arbeitsbedingungen im ganzen
Land massiv angegriffen. Aus dieser Sicht waren die Bedingungen der Hafenarbeiter also tatsächlich ein Anachronismus.
1989 kündigte die Regierung also das National Dock
Labour Scheme auf. Trotz eines von der offiziellen Gewerkschaft unterstützten Hafenarbeiterstreiks wurden insgesamt
über 9000 Arbeiter auf Staatskosten entlassen und für die
restlichen überall wieder die unständige Arbeit mit Einzelverträgen eingeführt - überall außer in Liverpool, wo der
Streik am längsten gedauert hatte.
Trotzdem gingen auch in Liverpool die Angriffe der
Arbeitgeber auf die bisherigen Arbeitsbedingungen weiter:

Zwischen 1989 und 1991 wurden 600 von 1100 Hafenarbeitern entlassen, zum Teil wegen angeblichen ArbeitskräfteÜberhangs, zum Teil durch Auslagerung an Privatfirmen
außerhalb des Hafens. Nicht zufällig waren unter den Entlassenen viele Shop Stewards und Basisaktivisten der Gewerkschaft.
Nach einem Streik 1992 entzog Mersey Docks den Shop
Stewards die Anerkennung, das heißt, sie wollten nicht mehr
mit ihnen verhandeln. Damit hatten die Liverpooler Hafenarbeiter keine offiziellen Vertreter mehr. 1993 wollte Mersey
Docks dann die Arbeitsbedingungen am Hauptcontainerterminal, dem größten Einzelbetrieb mit etwa 200 Beschäftigten, radikal ändern. Statt des bisherigen DreiSchichtSystems mit freiwilligen sechsstündigen Überstundenschichten am Wochenende sollten jetzt 12-Stunden-Schichten auf Abruf an sieben Tagen die Woche eingeführt werden.
»Wir sollten bis zu 12-Stunden-Schichten arbeiten. Auperdem sollten wir rund um die Uhr abrtifbereit am Telefon
hocken. Wir sollten so flexibel sein, dafi wir uns nicht weigern konnten, das Telefon abzunehmen. Damit waren wir
nicht einverstanden, und das hat uns nach fünf Jahre langen
Versuchen schliejlich zu dieser Auseinandersetzung geL f i h r t . « (Herbie Hollerhead)
Da Mersey Docks merkte, daß sie diese Veränderungen
nicht ohne die Shop Stewards durchkriegten, schlossen sie
eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft, nach der die Shop
Stewards sich bei Betrieb und Gewerkschaft akkreditieren
sollten, um wieder offiziell anerkannt zu werden. Obwohl
viele Shop Stewards sich weigerten, diese Akkreditierung zu
unterzeichnen, und über hundert Gewerkschaftsmitglieder
diese Shop-Steward-Wahlen boykottierten, drückte die
Gewerkschaft den neuen Vertrag mit knapper Mehrheit
durch, wozu sicher auch Mersey Docks Drohung mit Entlassungen beitrug. Mersey Docks hatte auch schon Stellenangebote für Hafenarbeiter in den Lokalzeitungen geschaltet.
Zwischen 1993 und 1995 tat Mersey Docks dann alles, um
die Hafenarbeiter in einem täglichen Kleinkrieg mit Strafversetzungen und Disziplinierungsmaßnahmen, denen die
Gewerkschaft praktisch immer zustimmte, zu zermürben. Im
August 1995 war die Stimmung am Tiefpunkt angelangt. Da
entwickelte sich ein kleiner Arbeitskampf bei Torside, einer
Tochterfirma der Mersey Docks.
Die Mersey-Docks-Tochterfirma Torside war 1991 als Teil
der Auslagerungs- und Privatisierungsstrategie gegründet
worden. Torside stellte junge Arbeiter ein, die schlechter
bezahlt wurden und die die vorher entlassenen MerseyDocks-Arbeiter ersetzten. Einige Arbeiter bei Torside hatten
von Anfang an nur Teilzeitverträge bekommen, bei denen sie
knapp 200 Mark Garantielohn die Woche verdienten und den
Rest durch Überstunden zusammenbekommen mußten auch eine Form von Flexibilisierung.
Im September 1995 gab es dann eine relativ alltägliche
Auseinandersetzung um die Bezahlung der Überstunden.
Als fünf Leute sich weigerten, unter diesen Bedingungen ihre
Überstunden weiterzuarbeiten, kam der Chef und schmiß sie
raus. Daraufhin wollten die anderen 20, die mit ihnen
zusammen auf dem Kai standen, auch nicht mehr weiterarbeiten - und wurden auch 'rausgeschmissen.
»Innerhalb von 20 Minuten wurden 20 Leute 'rausgeschmissen. . . . A m nächsten Morgen - also 15 Stunden später - hatten sie die gesamte Belegschaft 'rausgeschmissen,
bei dieser Firma waren das 80 junge Leute. Wegen dieses ille-
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galen Vergehens des Arbeitgebers haben diese jungen Männer dann eine picket line a~ifgestellt- also Streikposten. Der
Rest des Hafens, etwa 420 Männer, hat sich dann geweigert,
diese picket line zu überqueren. Innerhalb von drei Tagen
haben sie also den ganzen Hafen 'rausgeschmissen. Dann
haben sie versucht, die Belegschaft zu spalten. Sie haben
angeboten, von den 500 Kollegen 150 mit individuellen Einzelverträgen wieder einzustellen.
Als die Männer sich weiter weigerten, die picket line zu
überqueren, w~irdenwir natürlich selbst zur picket line. Daraufhin hat der Arbeitgeber, die Mersey Docks and Harbour
Company, dann eine andere Firma namens Drake International als Streikbrecher herangeholt. Diese Firma hat von
überall her aus England, Irland, Schottland und Wales Leute
hergeholt, die dann von der Polizei in Bussen aufs Gelände
eskortiert wurden. Die haben dann tatsächlich eine Zeit i m
Hafen gewohnt. Sie haben drinnen gewohnt, geschlafen,
gegessen und sind einfach nicht aus dem Hafen 'raiisgekommen. Währenddessen haben wir zu Anfang rund um die Uhr
Streikposten gestanden.
Aber mit den Streikposten rund u m die Uhr haben wir
uns nur selbst fertiggemacht, unsere Kräfte aufgezehrt. Daraufhin haben wir beschlossen, unsere Taktik zu ändern und
so etwas wie Guerilla-Kämpfer zu werden, indem wir zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten zuschlagen. Wir haben
ziemlich wenig erreicht, weil die Streikbrecher schon i m
Hafen drin waren. Die einzigen, die wir behindert haben,
waren die Lkw-Fahrer, die 'reinf~ihren.
A~ifierin andere Länder zu fahren, haben wir uns dann
iiberlegt, daj3 wir die anderen Länder genauso gut zu uns
holen können. Ihnen wurde klar, da$ es ein grofier Sieg fiir
jeden Arbeiter und jede Arbeiterin auf der Welt ist, wenn wir
siegen. Und eine groje Niederlage für jeden Arbeiter und
jede Arbeiterin auf der Welt, wenn wir verlieren.« (Terry
Southers)
Im Moment leben die streikenden Hafenarbeiter von
Spenden: Ledige Arbeiter bekommen 50 Pfund die Woche also etwa 130 Mark, verheiratete das doppelte. Das ist nicht
viel Geld, und die meisten Kollegen sind inzwischen ziemlich stark verschuldet. Trotzdem müssen 25.000 Pfund die
Woche (für 500 Arbeiter) erstmal aufgebracht werden. Sie
werden inoffiziell von der Gewerkschaft unterstützt (offiziell
darf die Gewerkschaft diesen als illegal deklarierten Streik
nicht unterstützen). Das meiste Geld stammt aber aus Spenden. .. .
Es ist ganz interessant, wie die streikenden Hafenarbeiter
in Liverpool versucht haben, Solidarität zu mobilisieren. Als
erstes haben sich die Frauen der - rein männlichen - Hafenarbeiter als 'Women of the Waterfront' organisiert. Dieses
Muster kennen wir ganz gut aus der BRD: ob bei den Stahlarbeitern in Rheinhausen 1987 oder heute bei Jurid in Glinde: Wo am Einkommen von männlichen Arbeitern eine
ganze Kleinfamilie dranhängt, mobilisieren sich die Frauen
oft als Ehefrauen. Nach Aussage der Hafenarbeiter aus Liverpool sind die Pickets ihrer Frauen oft die härtesten - oder
jedenfalls die, vor denen die Bullen am meisten Respekt
haben.
Als zweites sind die Streikenden dann in Liverpool herumgegangen: bei Stadträten, Parlamentsabgeordneten, Kirchenleuten und so weiter. Von den meisten dieser Leute
haben sie ziemlich viel Unterstützung bekommen. Trotzdem
bleibt ihr Arbeitgeber (dessen Hauptaktionär wie zufällig der

britische Staat ist) ziemlich unbeeindruckt, was zeigt, daß es
in dieser Auseinandersetzung nicht um Sympathie oder Verständnis für eine schwierige menschliche Situation geht.
Auch die Medien stehen nicht auf ihrer Seite, nicht mal die
Lokalzeitungen (die allerdings auch den überregionalen
Konzernen gehören): Als die Hafenarbeiter im Winter mit
20.000Leuten in der Innenstadt von Liverpool demonstrierten, stand kein Wort darüber in der Zeitung.
Dann sind sie in ganz Britannien herumgereist und haben
Kontakte zu anderen Belegschaften geknüpft und Veranstaltungen gemacht. Das meiste lief über Mundpropaganda oder
über Fax. Die Kollegen haben uns stolz erzählt, daß sie jetzt
auch wissen, wie man mit dem Internet umgeht. Ihr wichtigster Schritt war aber, daß sie versucht haben, international
die Hafenarbeiter zu ihrer Unterstützung zu mobilisieren.
»Die Hafenarbeit ist 'ne internationale Sache, weil bei
uns i m Hafen hier in Hamburg auch immer erzählt wird: Wir
miissen das und das einführen, weil das in Rotterdam ist,
und das kriegt man nur mit, da kriegt man nur die Wahrheit
'raus, wenn man nach Rotterdam fährt und mit den Leuten
dort redet, weil denen das auch so erzählt wird. Und so wird
immer der eine Hafen gegen den anderen ausgespielt, das
kann man nur durchbrechen, wenn man Kontakte aufbaut.
Was sie genutzt haben, das ist . . . der erste Schritt, dorthin zu
fahren, wo die Ladung umgeschlagen wird, das hei$t, wo
Ladung geladen wird von Liverpool, wo Ladung umgeschlagen wird, deswegen sind sie jetzt erst hier, weil wir in Hamburg keinen direkten Verkehr mit Liverpool haben, wir haben
nur eine Linie, die unter anderem Hamburg und auch Liverpool anläuft, aber eigentlich nach Kanada geht. Und deswegen, sonst wären sie auch schon vorher hier gewesen, ... ist
das, was sie zuerst aufgebaut haben, aus dieser Erkenntnis
heraus, daJ sie sagen: So wie das Kapital organisiert ist,
international, so müssen wir das auch machen, wir miissen
sie da treffen.« (Teilnehmer)
Die Liverpooler sind überall hingereist, wo Ladung aus
Liverpool umgeschlagen wird: Nach Irland, nach Australien
und Neuseeland, in die USA und Kanada, Israel, Holland,
Frankreich, Spanien, Griechenland usw. usf. Fast überall
haben die Hafenarbeiter beschlossen, Schiffe aus Liverpool
als Streikbrecherschiffe zu betrachten. In Piräus gab es einen
24stündigen Solidaritätsstreik, in Bilbao einen 24stündigen Bummelstreik, in Australien haben sie Schiffe aus
Liverpool als Sightseeing-Attraktion für die japanischen
Touristen benutzt, in San Francisco haben Hafenarbeiter das
Büro einer Schiffahrtslinie, die Liverpool anfährt, besetzt,
und in NewarkINew Jersey an der amerikanischen Ostküste
werden Schiffe aus Liverpool grundsätzlich nicht mehr
abgefertigt.
»Arbeitgeber interessiert nur eins, nämlich Geld verdienen. Deswegen besteht unserKampf darin, die Wirtschaft der
Mersey Docks and Harbour Company, bei der wir beschäftigt
sind oder beschäftigt waren, kaputt zu machen.« (Terry Southers)
»Das ist so 'ne Taktik, wo man sagen kann, das kann den
ganzen Hafen kaputtmachen, und dann ist für sie auch
nichts mehr da, aber für den Unternehmer auch nichts. Weil
das so ist, wenn das so weitergeht . .. dann bleibt auch für sie
... nichts nach. Also haben sie diese totale Konfrontation
gewählt, rim den Arbeitgeber zu zwingen, sie wieder einzustellen, weil es nicht anders geht, weil es das Mittel ist, mit
dem der Arbeitgeber auch arbeitet.« (Teilnehmer)

Im Februar haben sie in Liverpool eine internationale
Hafenarbeiterkonferenz mit Teilnehmern aus 17 Ländern
organisiert. Die Teilnehmer waren sicher ziemlich gemischt
und unterschiedlich, aber das ganze ist ein guter Anfang
gegen das Globalisierungsspiel der Unternehmer: Seit Jahren
erzählen die Unternehmer ihren jeweiligen Arbeitern, sie
müßten billiger werden, um mit der internationalen Konkurrenz mitzuhalten. Und das erzählen sie, wie gesagt, allen
überall. Hafenarbeiter haben es bestimmt einfacher als Leute
in irgendwelchen kleinen Klitschen, weil die internationale
Dimension für sie sehr offensichtlich ist. So oder so ist es
absolut notwendig, daß wir anfangen, praktisch solche internationalen Verbindungen zu entwickeln und gemeinsam
über die Grenzen unserer Arbeitgeber und Regierungen hinweg zu kämpfen, wenn wir uns gegen ihre Angriffe und
Zumutungen wehren wollen.
Die internationale Konferenz in Liverpool ist nicht die
erste ihrer Art. In den achtziger Jahren gab es relativ gute Verbindungen zumindest zwischen linken Gewerkschaftsaktivisten und in verschiedenen europäischen Häfen. Wir können
an dieser Stelle nicht genauer darauf eingehen, wie stark
diese Verbindungen wirklich verwurzelt waren. Aber was in
den letzten Jahren an Verschlechterungen von Löhnen u n d 2
Arbeitsbedingungen, an Auslagerungen, Flexibilisierung
und Prekarisierung durchgezogen wurde - in Hamburg, Rotterdam, Marseille, Genua, Barcelona und so weiter - hat auch
zu tun mit der Schwäche der Hafenarbeiter als internationaler Arbeiterklasse.
Insofern ist es auf jeden Fall gut, daß solche Verbindungen - gerade die abseits der Gewerkschaftsapparate - in
Liverpool wieder angeknüpft wurden. Und es ist ein großer
Fortschritt, daß zum erstenmal seit Jahrzehnten auch Hafenarbeiter aus anderen Kontinenten wieder aktiv dabei sind.
»Wie ich schon sagte: Wenn wir verlieren trotz der ganzen
internationalen Unterstiitzung, dann ist keiner sicher vor
den Arbeitgebern, besonders in den Häfen. Als Arbeiter mrrf3ten wir also Hilfe von anderen Arbeitern und Arbeiterinnen
bekommen, das ist alles, was wir erwal-ten können, ~ i n dwir
hoffen, da$ das hieraus entstehen wird, da$ nicht nur Liverpool stärker wird, sondern auch der Rest der Welt als Hafenarbeiter.« (Terry Southers)
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Hungerstreik der politischen
CGefangenen in der Türkei
Solidaritätsaktionen in Darmstadt

-

Am Abend des 27. Juli 1996 meldete die »Tagesschau«, daß
die Hungerstreiks der politischen Gefangenen in den
Gefängnissen der Türkei abgebrochen worden seien. Das
war der 69.Tag. 1 3 der fast 300 politischen Häftlinge, die
sich zum Todesfasten entschlossen hatten, waren bereits
gestorben, viele andere körperlich dermaßen geschwächt,
daß sie nicht oder nur mit schweren körperlichen Dauerschäden überleben werden. Zuletzt hatten sich in 41 Gefängnissen darüber hinaus mehr als 2000 politische Gefangene
am Hungerstreik beteiligt.
Nach einer Meldung der »Neuen Zürcher Zeitung« beteiligen sich am Todesfasten ausschließlich Gefangene, die der
TKPIML und der DHKP-C angebören. Der Hungerstreik
wurde im wesentlichen von Gefangenen aus der türkischen
Linken getragen. Gefangene aus den Reihen der PKK beteiligten sich sporadisch; erst kurz vor dem Ende des Hungerstreiks kündigte die PKK die Beteiligung aller ihrer inhaftierten Mitglieder an.
Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland und der
übrigen Welt haben die bürgerlichen Medien über den Hungerstreik erstmals berichtet, nachdem bereits drei Gefangene
gestorben waren.
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Das »Todesfasten«
Seit dem Militärputsch vom September 1980 ist die Zahl
der politischen Häftlinge in den Gefängnissen der Türkei auf
weit über zehntausend angestiegen. Die Haftbedingungen
werden auch von den bürgerlichen Medien in der Bundesrepublik als grausam und unmenschlich bezeichnet. Diese
Charakterisierung der Haftbedingungen gilt sicherlich nicht
nur für die politischen Gefangenen, sondern darüber hinaus
auch für die Mehrzahl der kriminellen Häftlinge. Der gravierendste Unterschied liegt wahrscheinlich darin, daß der türkische Staat gegenüber den politischen Gefangenen im Laufe
der Zeit - und sicherlich im Zusammenhang mit den wachsenden sozialen und politischen Spannungen im Lande einen zunehmenden Vernichtungswillen zeigt.

Die Gefangenen werden in Untersuchungshaft ebenso
wie im Strafvollzug schikaniert und gefoltert. Die sie besuchenden Familienangehörigen werden vom Gefängnispersonal entwürdigend behandelt: Mitgebrachte Nahrungsmittel
werden konfisziert, die Übergabe wichtiger Medikamente
wird verweigert. Auch die Besucher werden schikaniert:
Dem Vater eines Gefangenen wurden die Schuhe zerschnitten. Gefangene werden in Haftanstalten weitab vom Wohnort verlegt, um Kontakte zu den Familienangehörigen und
den Strafverteidigern zu erschweren oder zu verhindern. Bei
Transporten zu den Gerichtsverhandlungen werden die
Gefangenen regelmäßig während der Fahrt geschlagen.
Speziell für politische Gefangene wurden und werden
Gefängnisse gebaut, in deren Einzelzellen aufrechtes Stehen
nicht möglich ist, mit Gitterkäfigen im »amerikanischen
Stil«, kurz mit Übernahme des modernsten Stands der wissenschschaftlichen Folter.
Die Gefangenen haben keine andere Wahl, als sich gegen
diese Haftbedingungen zur Wehr zu setzen. Doch die Kosten
ihres Widerstands sind vom türkischen Staat in die Höhe
getrieben worden: Der Hungerstreik, der von jeher für die
politischen Gefangenen in fast allen kapitalistischen Ländern das ultimative Verteidigungsmittel war und ist, reicht
allein nicht mehr aus. Der Staat weiß mittlerweile aus Erfahrung, daß es die Gefangenen mit dem Einsatz ihres Lebens
ernst meinen. Er versucht jetzt, den Hungerstreik als Mittel
zur Tötung der politischen Gefangenen selbst umzukehren.
Damit wird für die Gefangenen und ihre politischen Organisationen eine neue Situation geschaffen - sie sind noch stärker als zuvor auf Unterstützung außerhalb der Haftanstalten
angewiesen.
Die Forderungen d e r Gefangenen
Der Schwerpunkt der Forderungen betraf die Haftbedingungen, lediglich eine Forderung hatte allgemeinpolitischen
Charakter:
Aufhebung der unmenschlichen Haftbedingungen
Einstellung der Angriffe der Polizei auf die Angehörigen
medizinische Behandlung der von der Polizei verletzten
Gefangenen
Einstellung der Versuche der Polizei, durch Zwang und
Folter Geständnisse der Gefangenen zu erzwingen

+
+
+
+

4 Recht auf Teilnahme an den eigenen Prozessen
4 sofortiger Stop der Politik des Verschwindenlassens, der

zwangsweise medizinisch behandeln zu lassen. Dabei hatte
er den Eindruck erweckt, im Einvernehmen mit dem Natio-

Hinrichtungen ohne Urteil, von Folter und Massakern an
politischen Gegnern
4 Beendigung der Zwangsverlegung von Gefangenen
4 Beendigung des Terrors gegen das kurdische Volk, insbesondere Beendigung der brulalen Unterdrückung der Gefangenen in den Gefängnissen von Erzurum und Diyarbekir in
Kurdistan.

Der solidarische Hungerstreik in Darmstadt
Am 22.7. besetzten kurdische, türkische und deutsche
Demonstrantinnen die Räume des AStA an der TH Darmstadt
und funktionierten sie zum Ort eines solidarischen Hungerstreiks mit den politischen Gefangenen in der Türkei und
Kurdistan sowie zum Informationszentrum um. Die Aktion
zielte darauf ab, öffentlichen Einfluß zu gewinnen, um von
hier aus Druck auf die türkische Regierung zugunsten der
Gefangenen ausüben zu können.
Die Hungerstreikenden in Darmstadt, die von Freunden
und Familienmitgliedern unterstützt wurden, forderten
4 eine umfangreiche Berichterstattung über die Verhältnisse, unter denen politische Gefangene in der Türkei und in
Kurdistan festgehalten werden
4 das Ende der fortgesetzten Kriminalisierung des Protests
durch die deutsche Polizei
4 die Entsendung einer Delegation, bestehend aus VertreterInnen von amnesty international, dem Roten Kreuz und ParlamentarierInnen, die sich vor Ort über die Situation der
Gefangenen und Hungerstreikenden informieren
eine Auseinandersetzung der Stadt Darmstadt mit den
Zuständen in der Schwesterstadt Bursa und in der Türkei.

+

Aktionseinheit von türkischer und kurdischer Linker?
In den türkischen Gefängnissen sind neben den politischen Gefangenen der türkischen Linken, deren Zahl auf
zwischen 1500 und 2000 geschätzt wird, an die Zehntausend
politische Gefangene inhaftiert, die der PKK zugerechnet
werden. Während die Gefangenen der türkischen Linken
und ihre politischen Organisationen gemeinsam den Hungerstreik durchführten bzw. unterstützten, hielt sich die PKK
als Organisation fast bis zum Schluß abseits. Gleichwohl
beteiligten sich ihre inhaftierten Mitglieder teilweise am
Hungerstreik, jedoch nicht am Todesfasten. Erst am 27. Juli
kündigte die PKK offiziell an, daß sich ihre Mitglieder
geschlossen am Hungerstreik beteiligen würden.
Kurdische und türkische Freunde, die die zeitweise
unsolidarische Haltung der PKK kritisieren, geben gleichwohl zu bedenken, daß es für deren Verhalten durchaus
Gründe gibt: Zum einen ist da eine langjährige Tradition der
türkischen Linken, den Kampf der Kurden und der PKK entweder zu ignorieren oder gar dagegen eine »kemalistische«
Position einzunehmen, das heißt, sich mit der Verurteilung
von »separatistischen« Bestrebungen der Kurden auf die
Seite des türkischen Staats zu stellen. Zum anderen soll die
PKK mit der türkischen Regierung für die ihr zugerechneten
Gefangenen Separatvereinbarungen getroffen haben, das
heißt, die Regierung hätte hier erfolgreich eine Politik des
Teilens und Herrschens betrieben.
Am 26. Juli hatte Justizminister Kazan (Refah Partei)
gedroht, innerhalb von 48 Stunden die Gefängnisse stürmen
zu lassen und die im Todesfasten befindlichen Gefangenen
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nalen Sicherheitsrat, der unter Leitung des Staatspräsidenten paritätisch aus Militärs und einigen Ministern zusammengesetzt, die faktische Regierungsgewalt innehat, zu handeln. Die Verwirklichung dieser Drohung hätte ein Massaker größten Ausmaßes zur Folge gehabt.
Vielleicht war es diese Perspektive, die die Führung der
PKK dazu zwang, sich öffentlich an die Seite der Hungerstreikenden zu stellen; vielleicht war es aber auch der Druck
ihrer eigenen Mitglieder inner- wie außerhalb der Haftanstalten, der ihre Erklärung am gleichen Tag bewirkte. Tatsache ist, daß sich dadurch die Zahl der Hiingerstreikenden
plötzlich vervielfacht hätte und damit auch die Zahl der
betroffenen Familien außerhalb der Gefängnisse. Dadurch
wurde die Position der Gefangenen erheblich verstärkt.
Am 27. Juli, kurz vor Mitternacht akzeptierte die türkische Regierung die Forderung der Gefangenen, die daraufhin
Hungerstreik und Todesfasten beendeten. Der Forderungskatalog war dem Justizminister am 25. Juli zugegangen. Er
bestand aus sechs Forderungen. Die fünf Forderungen, die
sich auf die Haftbedingungen bezogen, waren dem Vernehmen nach unstrittig. Die sechste Forderung, keine Gefangenen mehr in das Gefängnis von Eskisehir zu verlegen und dasGefängnis zu schließen, soll schließlich auch akzeptiert wor-*
den sein. Eine ursprüngliche weitere Forderung, den inhaftierten Mitgliedern der PKK Kriegsgefangenenstatus zu verleihen, war fallengelassen worden.
Die Realisierung dieser Forderungen steht auf einem
anderen Blatt: Es ist keineswegs sicher, daß die türkische
Regierung sich an die Vereinbarungen auch halten wird,
wenn deren Verwirklichung nicht von den Gefangenen und
der türkischen und kurdischen Linken außerhalb der Gefängnisse durch weitere Aktionen erzwungen wird. Insofern ist
es noch zu früh, um festzuhalten, welchen materiellen Erfolg
die Hungerstreikenden erzielt haben. Der heute schon
erkennbare Erfolg ihrer Aktion besteht vor allem darin, daß
im Hungerstreik die türkische und kurdische Linke in
großem Ausmaß zusammengewirkt hat und daß - wenn
auch mit erheblicher Verspätung - die PKK erstmals den
Schulterschluß gesucht hat. Dies und nicht die Interventionen anderer Regierungen - wobei vor allem die USA
außerordentlich zurückhaltend auftraten - ist die Grundlage
für die vorerst einmal verbalen Zugeständnisse der türkischen Regierung.

7

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daß auch die Darmstädter Aktion auf der neugewonnen Gemeinsamkeit der
türkischen und kurdischen Linken in der Türkei basierte;
sie war gleichsam ein Reflex der Verhältnisse in den dortigen
Haftanstalten - im guten wie im schlechten. Im guten, indem
die neugewonnene Aktionseinheit auf alle Beteiligten ermutigend wirkte und einen größeren Aktionsradius be-wirkte,
als ihn eine einzelne Gruppierung erreichen könnte. Allerdings ist diese Aktionseinheit noch sehr brüchig und ernsthafte politische Diskussionen über die Organisationsgrenzen
hinweg sind praktisch noch kaum möglich.

Im schlechten, weil nach wie vor Exilpolitik im Vordergrund steht. Die politischen Organisationen realisieren
noch nicht - und die politischen Individuen nur sehr vereinzelt -, daß die über zwei Millionen Türken und Kurden
in Deutschland voraussehbar auf Dauer Teil der deutschen
Arbeiterklasse sind und sein werden. Daher verzichten sie
auf die Entwicklung einer Politik, die ihnen jenseits der
immer wieder von den deutschen Justizbehörden unter
nommenen Versuche, sie zu kriminalisieren, politisches
Gewicht in Deutschland verschaffen könnte.

Nach den Wahlen in Israel

Stellung des Ministerpräsidenten durch Direktwahl stärken.
Was im Ergebnis herauskam, war eine gewachsene Zahl von
Mandaten für kleine Parteien, teilweise auf religiöser Grundlage, und mit entsprechenden Ansprüchen. Die religiösen
Parteien unter Führung der konservativen Rabbiner fordern
größere Rechte bei Eheschließungen, Aufsicht über Einhaltung der Speisegesetze, Mitsprache in Erziehungsfragen,
Sabbatruhe. Die säkularen Bestrebungen in Israel erleiden
Rückschläge, die Machtstellung der Rabbiner wird ausgebaut.
Anders liegen die Dinge für die Partei der russischen Emigranten, die glaubten, in ein Land zu kommen, in dem bessere Lebensverhältnisse als in Rußland herrschten, und von
denen die meisten nicht religiös sind; häufig leben sie in
Mischehen, das heißt, ein Ehepartner ist nicht jüdischer Herkunft. Nicht selten sind auch Scheinehen geschlossen worden, um an ein Einreisevisum nach Israel zu gelangen. Unter
solchen Voraussetzungen wird der parlamentarische Kuhhandel noch schwieriger. Für die Regierungsbildung wird
die Unterstützung der kleinen Parteien mehr als zuvor
benötigt, um die erforderlichen 61 der 120 Stimmen im Parlament zu gewinnen. Es gibt aber nur 18 Ministerposten
unter den Parteien der Regierungskoalition zu verteilen, und
alle wollen in die Regierung.

Jahrzehntelang hat der Staat Israel mit der Fiktion gelebt,
da6 die jüdischen Einwanderer in ein »leeres Land« gekommen seien, das ihnen »von Gott gegeben« worden sei. Das
war eine Grundlage der Ideologie des Zionismus, von dem
L m c h sich »links« dünkende Zeitgenossen meinen, er würde
den Juden in der ganzen Welt eine sichere Heimstatt
gebracht haben.
Kurz vor seiner Ermordung erklärte sogar Rabin, daß es
wohl doch kein »leeres Land« war. Nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses erklärte die Witwe Rabins: »Ich
möchte am liebsten meine Koffer packen und das Land so
schnell wie möglich verlassen«.Sie könne »dieses Volk«,von
dem sie ein Teil sei, »nicht mehr verstehen«. Später hat sie
ihre Aussage als ironisch abgemildert, denn wohin solle sie
gehen. Sie hatte an einen Sieg von Peres geglaubt und könne
nicht vergessen, daß Netanjahu bei einer Demonstration in
Jerusalem vor einer großen Abbildung Rabins, der in der Uniform eines Nazimannes dargestellt wurde, aufgetreten sei.
e n der Wahl haben bei führenden PolitiIhre ~ u ß e r u n ~ nach
kern Israels die Sympathien für sie nach der Ermordung ihres
Mannes in Feindschaft umschlagen lassen. Die »Sunday
Times« berichtet, ein Rechtsanwalt habe ihr ein Flugticket
erster Klasse in jedes von ihr gewünschte Land angeboten
( n i n d ebenfalls kostenlos zehn Tage Erholung in einem Luxushotel unter der Bedingung, daß sie nicht nach Israel zurückkehre. Eine Devisenaffäre von 1976 mit Hilfe eines illegalen
Kontos Rabins in den USA und andere Mißbräuche ihrer
Stellung werden von rechten Politikern erneut aufgegriffen.
Diese und andere Erscheinungsformen werfen ein Schlaglicht auf die aktuellen innenpolitischen Auseinandersetzungen (siehe Kasten »Neues Massada«).
Ein neue Wahlgesetz
Je nachdem, ob die Arbeitspartei oder Likud die Regierung bildete, hing ihre Mehrheit im Parlament von Konzessionen und finanziellen Angeboten ab, die den kleinen Parteien gemacht wurden, und entsprechend wurde um Ministerposten mit finanziellen Zuwendungen gerungen. Ob
Likud oder Arbeitspartei -wer die Mehrheit der kleinen Parteien gewann, konnte den Ministerpräsidenten stellen. Das
neue Wahlgesetz, erdacht von reformbeflissenen Akademikern und Politologen, sollte dem Parteiengerangel der kleinen Parteien um die Ministersessel, mit dem sich bisher jede
Regierung in Israel schwer tat, ein Ende bereiten, und die
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Das Wahlergebnis
Rein zahlenmäßig sagt das Wahlergebnis aus, das Stimmenverhältnis der beiden Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Peres und Netanjahu, sei etwa halbe-halbe,
50,4 Prozent zu 49,6 Prozent, der Unterschied betrage nur
etwa 30.000 Stimmen zu Gunsten Netanjahus. Dem ist aber
nicht so: 81,2 Prozent der Einwohner des »Kernlandes«
gehören zur jüdischen Bevölkerung - orthodox, religiös oder
säkular eingestellt, 14,3 Prozent sind PalästinenserIAraber
oder Moslems. Es ist nicht anzunehmen, daß die 540.000
wahlberechtigten Palästinenser in größerer Zahl für den
Likud-Kandidaten als Ministerpräsidenten gestimmt haben,
der einen überwiegend palästinenserfeindlichen Wahlkampf
geführt hatte im Vergleich zur Arbeitspartei von Peres, der im
»Kernland« für seine Regierung auf die Unterstützung durch
die arabische Partei im Parlament angewiesen war und auch
für die Zukunft auf ihre Unterstützung rechnete. Das wirkliche Verhältnis der für die beiden Spitzenkandidaten abgegebenen Stimmen dürfte deshalb eher 55 Prozent zu 45 Prozent
unter der jüdischen Bevölkerung zu Gunsten Netanjahus
sein. Besondere Unterstützung erhielt Netanjahu von religiö-

sen, orthodoxen Juden aus den USA, die flugzeugweise zur
Stimmabgabe nach Israel kamen.
Der Wahlkampf
Netanjahu hat seinen Wahlkampf vor allem mit dem Versprechen, »Sicherheit« für die jüdische Bevölkerung (die als
Folge der Terroranschläge von Unsicherheit erfaßt ist) zu
schaffen, geführt. Er versprach seinen Wählern, wenn er
Ministerpräsident würde, würde Jerusalem niemals geteilt
werden, es würde nicht einmal Diskussionen oder Verhandlungen mit der PLO über Jerusalem geben. Ganz Jerusalem
werde die Hauptstadt Israels bleiben. Wenn sein Kontrahent
Peres davon spreche, den Palästinensern im Verwaltungsbereich in Jerusalem Zugeständnisse zu machen, sei das Verrat. Er werde das »Orient-Haus« (der Palästinenser), das
Peres in Jerusalem dulden wolle, schließen.
Die Frage mit der größten Sprengkraft bleibt die der Siedler. Für die palästinensische Bevölkerung sind die Siedlungen Raub ihres Landes. Der Führer der Siedler erklärte vor
der Wahl, bei einem Wahlsieg Netanjahus würden in den
nächsten zehn Jahren eine halbe Million neuer Siedler in der
Westbank angesiedelt werden. Scharon, der die Wahl Netanjahus unterstützte, vertritt die gleiche Perspektive. Auch die
Rabin-Peres-Regierung hat die Siedler in den besetzten
Gebieten geschützt, wenngleich die finanziellen Aufwendungen für den militärischen Einsatz (besonders hoch in
Städten wie Hebron) zu strategischen und taktischen
Umgruppierungen und Veränderungen Anlaß gaben.
Netanjahu lehnte in seinen Erklärungen vor der Wahl
einen eigenen Staat für die Palästinenser ab. Er wolle ihnen
lediglich gestatten, ihren eigenen Geschäften nachzugehen,
in Fragen der Außenpolitik und der Sicherheit des Landes
gäbe es aber keinen Kompromiß. »Wir brauchen die Tiefe der
Westbank als Pufferzone für unsere nationale Verteidigung«.
Mit Syrien verhandeln? Ja, aber keine Rückgabe des Golan.
»Sicherheit« heißt für die israelische Politik vor allem
militärische Überlegenheit.
Auch die Kontrolle über das Wasser und seine Verteilung
ist letzten Endes eine militärische Frage, ein politisches
Druckmittel sowohl gegen die palästinensische Bevölkerung
in den besetzten Gebieten als auch für die wirtschaftliche
Vormachtstellung Israels. Peres hat mit den barbarischen
Luftangriffen auf die libanesische Bevölkerung versucht zu
beweisen, daß auch er bei seiner Wiederwahl die Sicherheit
der israelischen Bevölkerung garantiere. Netanjahu konnte
Peres im Wahlkampf überholen, weil er auf dem Klavier
»Sicherheit« besser spielte. Vor allem beeinflußte er die
unentschlossenen Wähler (acht Prozent) für sich. Die Forderung nach »Sicherheit« entspricht auch der politischen
Grundhaltung der großen Mehrheit der jüdischen Bevölkerung, die sich bewußt ist, welchen Haß die Besatzungspolitik und der Landraub bei der palästinensischen Bevölkerung
- auch im »Kernland«Israel hinterlassen haben.
Begleitet war der Wahlkampf vom Einsatz von über
26.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstlern, die die
Wahlen gegen den »inneren Feind<(schützen sollten. Hamas
hatte für die Zeit vor der Wahl Waffenstillstand zugesagt.
Die westlichen Medien haben voreilig schon kurz nach
Wahlende den Sieg von Peres festgestellt. Als die Hochrechnungen aber nicht zutrafen, haben dieselben Medien als
Folge der Wahlen die Spaltung des Landes vorausgesagt. In
Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt: Die politische Zer-

Ein neues Massada?
Aus einer spontanen Stellungnahme zum Wahlergebnis des
israelischen Schriftstellers Yoram Kaniuk (»Adam Hundesohn«, »Der letzte Jude«, »Post mortem«), der Arbeitspartei
nahestehend und früherer Mitkämpfer in der Kompanie der
ermordeten Ministerpräsidenten Yitzak Rabin im israelischen »Unabhängigkeitskrieg«. Laniuk hatte sich sehr für
den »israelisch-arabischen Dialog« eingesetzt:
»Israel hat ein Erdbeben erlebt - nicht auszudenken, was
drohend vor u n s liegt. Vielleicht ist dies das Ende Israels als
moderner Staat, eine Rückkehr i n das Ghetto.«
»Ein Sieg der Anti-Oslo-Koalition, der Koalition ~ n i t
einem starken Anteil von Fundamentalisten, die sich entf neues Massada vorzubereiten.«
schieden haben, uns a ~ i ein
»Im Grunde, so schmerzlich das ist, h a t Ygal Amir, der
Mörder Yitzak Rubins, die Wahl gewonnen.«
»Israel zerfällt jetzt in lauter politische Splitter, niemand
hat wirklich noch Macht, es bleibt n u r die Möglichkeit, jeden
politischen, ökonomischen Fortschritt zu unterbinden.«
Alles, worum es i n dieser Wahl ging, wurde i n Peres' Kampagne vertuscht. Er begriff nicht den Moment. i n d e m ~ e h n J
tausen de von Menschen einen Premierminister Z L I Tode verurteilten und anschliepend ebenso viele aufwachten und
weinten. Er kehrte alle unter den Teppich und l i e j z u , d a j
m a n i h m Tag für Tag nachsagte, er werde Jerusalem den Arabern überlassen, die Syrer ans Ufer des Sees von Galiläa bringen und Arafat z u m Hüter der israelischen Sicherheit
machen. Ohne das Wort z ~ benutzen,
i
nannte m n n ihn Verräter. Und Verräter, das h a f t e der Mord an Rabin bewiesen,
gehören eliminiert.«
»Die israelische Politik ist von n u n an byzantinisch,
nahöstlich, m i t zu vielen kleinen Gruppen, die Gefälligkeiten
wollen. Ohne Peres u n d die Linke wird der Friedensprozess
sterben. Das Kapital, das hierher k a m , u m sich auf den
'neuen Nahen Osten ' vorzubereiten, wird sich abwenden.«
Frankfurter Riindschau, 31.5.96 W

splitterung der israelischen Gesellschaft fand ihren Ausdruck im Wahlergebnis. Es ist nicht nur der traditionelle
Gegensatz zwischen Likud und Arbeitspartei. Auch innerhalb dieser Parteien gibt es rechte, linke und mittlere Flügel.
Die religiösen Parteien unterscheiden sich durch mehr
oder weniger orthodoxe Einstellungen zu den religiösen
Gesetzen. Unter den religiösen Parteien sind auch solche,
deren Wähler kaum an den religiösen Vorschriften festhalten, aber mangels anderer Perspektiven wünschen, daß die
Jugend statt der Hinwendung zum modernen Konsum in der
religiösen Tradition Halt finden möge, auch wenn diese nur
oberflächlich ist.
Um die 120 Sitze im Parlament bewarben sich mit Erfolg
neben den zwei großen Parteien, Likud-Block und Arbeitspartei, neun kleinere Parteien. Die Verluste von Arbeitspartei und Likud-Block von zehn bzw. acht Mandaten kamen
den kleineren Parteien, besonders den rechten nationalistischen und religiösen Parteien zu gute. Diese vertreten Sonder- und Gruppeninteressen, die sich teilweise extrem voneinander unterscheiden.

Der bürgerlichen Presse und Erklärungen von ihr zitierter
Politiker ist zu entnehmen, daß auch der Likud und Netanjahu sich den Notwendigkeiten des Friedensprozesses, besonders unter dem Druck der USA, würden beugen müssen.
Als »Pragmatismus« wird das vorausgesetzt. Zwar ist schwer
vorauszusagen, wie die Politik gegenüber der PLO im einzelnen aussehen wird - auch eine große Koalition, wie sie von
führenden Politikern beider Parteien propagiert wird, ist
noch möglich. Aber mit Sicherheit wird eine Politik der
Netanjahu-Regierung, die die Wahlversprechen enttäuscht
oder Lügen straft, Rückwirkungen auf die Wähler haben.
Wohin werden sie sich dann mit ihrer Enttäuschung wenden? Eine Rückkehr zu der bankrotten Politik der Arbeitspartei ist kaum anzunehmen.
Die israelische Innenpolitik geht nach rechts! Wenn
keine Mehrheiten im Parlament mehr möglich sind, dann
werden »starke Männer« gesucht. Es hat schon politisches
Gewicht, wenn Männer wie Scharon und Eitan jetzt in der
Regierung oder neben ihr tonangebend sind. Es ist eine Illusion zu glauben, daß die USA die brüchige »Demokratie« in
Israel retten würden. Die USA akzeptieren jede innenpolitische Lösung Israels, die ihren weltpolitischen Interessen
(-erecht
wird. Clinton erklärte nach den Wahlen in Israel:
»Wir sollten Netanjahu helfen, seinen rechten Flügel zu kontrollieren.

Regierungsbildung und innere Gegensätze
Kaum waren die Wahlen in Israel vorüber, kamen die
ungelösten Probleme im Innern und in den besetzten Gebieten wieder hoch (Schießereien sowohl in den besetzten
Gebieten als auch im Südlibanon). Es ist kaum anzunehmen,
daß der neue Ministerpräsident diese Probleme auf parlamentarisch-demokratische Weise besser lösen wird als sein
Vorgänger, aber er muß versuchen, sein Wahlversprechen
»Sicherheit« einzulösen.
Erstens: Militärisch sind die Probleme allenfalls vorübergehend zu lösen - Voraussetzung jeder wirklichen
Lösung wäre der bedingungslose Abzug der israelischen
Armee und Polizei aus den besetzten Gebieten -also der Verzicht auf eine militärische Lösung. Was da als Friedensurozeß in Szene gesetzt wurde und als Autonomie bezeichC i e t wird, hat weder mit ))beginnender Souveränität« noch
mit Autonomie das geringste zu tun.
Zweitens: Mit einer tröpfchenweise gebotenen Erlaubnis
einer von oben beaufsichtigten »Autonomie« durch eine
fremde Besatzungsmacht wird der Haß weiter zunehmen.
Souveränität ist keine wohltätige Gabe, die die Machthaber
gnädigerweise - geraubtes »Land gegen Frieden(( - tauschen
können. Souveränität muß erkämpft werden. Die jetzige
palästinensische »Autonomie« ist das Ergebnis von Oslo-1
und Oslo-2 und hat die materielle Lage der palästinensischen
Massen weiter verschlechtert. Die Leute um Arafat dürfen
Polizei, Verwaltung, Justiz spielen und andere (Laufburschen)-Dienste ausführen - unter Aufsicht und Anleitung
der Besatzungsmacht. Wie im Ghetto. Die Tore werden geöffnet und geschlossen nach Gutdünken der Besatzer, die im
inneren der »autonomen Gebiete« Jagd auf Elemente
machen, die ihnen nicht gefallen. Die Besatzungsmacht kann
diese Aufgaben auch jederzeit in die eigenen Hände nehmen,
wenn die palästinensische Polizei ihre Aufgaben nicht
zufriedenstellend erfüllt. Die Grenzen werden gesperrt,
wenn es den Herren gefällt. Um die »befreiten« Städte wer-
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den militärische Kordons gelegt, und die militärischen Stützpunkte der Besatzungsmacht werden mit neuen und kontrollierten Straßen verbunden, die an den palästinensischen
Städten vorbeiführen.
Drittens: In Israel ist eine Klassenteilung besonderer Art
entstanden. Die israelisch-jüdische Gesellschaft genießt in
jeder Hinsicht Privilegien gegenüber den Palästinensern im
»Kernland« und in den besetzten Gebieten, wobei Gaza auf
der untersten Stufe der Klassenteilung steht. Die Klassenteilung der Gesellschaft in Israel besteht nicht darin, daß hie die
herrschende und dort die unterdrückte Klasse ist. Die Dinge
liegen komplizierter:
In der jüdischen Bevölkerung gibt es eine Oberschicht,
die den Kibbuz-Sozialismus der Einwanderungsgeneration
zu Beginn des Jahrhunderts schon längst hinter sich gelassen
und den kapitalistischen Weltbedingungen angepaßt hat; der
Kibbuz-Sozialismus ist nur noch ein Aushängeschild für
Ideologen.
Die Einwanderer differenzieren sich in solche, die schon
länger im Lande sind, und solche, die neu kommen. Die
Unterschiede finden auch in der gesellschaftlichen Stellung
und in den materiellen Lebensbedingungen Ausdruck.
Ihnen gegenüber steht die im Lande geborene Jugend, die
in ihrer Mehrheit dem Konsum nachjagt.
Unter den ärmeren Schichten ist der Einfluß der Rechten
und der Nationalkonservativen überragend.
Und die zuletzt gekommenen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion werden von den Alteingesessenen als
Belastung gesehen.
Der Gegensatz zwischen den jüdischen Einwanderern
aus den orientalischen Ländern und denen aus Rußland wird
noch verstärkt durch Unterschiede der Ausbildung, des kulturellen Standes und der Stellung zur Religion, die sie zu
Konkurrenten machen.
Einigkeit besteht in der Opposition gegen das aus (West)Europa stammende Establishment. Scharanski (der russische
Dissident) fordert mehr Geld für seine Klientel, zivile Eheschließung und Anerkennung von Mischehen.
Die jüdischen »Einwanderer«aus Äthiopien, die in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion aus Äthiopien abtransportiert wurden, haben sich vor kurzem erst über die »rassistische« Einstellung ihnen gegenüber beschwert (sie werden benachteiligt und als bettelnde »Verwandte« behandelt).
Auf die Einwanderer aus Rußland, von denen behauptet
wird, daß sie ihre Einreisevisa zum Teil erschwindelt hätten,
wurde eingangs schon hingewiesen (das Gesetz der Rabbiner
schreibt den Nachweis einer jüdischen Mutter vor). Als der
israelische Präsident Weizmann kürzlich in Bonn war, hat er
sein Unverständnis darüber geäußert, daß Menschen jüdischer Religionszugehörigkeit überhaupt noch in Deutschland leben wollten und könnten. Die Bundesregierung hat
jetzt angekündigt, daß sie Einwanderer jüdischen Glaubens
aus Rußland künftig strenger überprüfen wolle (da trifft sich
das Interesse der Bundesrepublik mit dem israelischen).
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Die USA und der Westen waren für Peres
Clinton und die USA-Administration hatten auf die Wahl
von Peres gesetzt und daraus vor der Wahl kein Geheimnis
gemacht: Was auch immer in Israel geschehe, es könne auf
die Unterstützung der USA rechnen wie eh und je. Über zehn
Prozent der Wähler in den USA sind jüdische Wähler und
wichtig für Clintons Wiederwahl.

Für die US-Administration ist Israel nicht nur wegen des
jüdischen Bevölkerungsanteils in den USA von Bedeutung,
sondern auch als ein wichtiger Mosaikstein für ihren Einfluß
im Nahen Osten und in der arabischen Welt. Die wachsende
Unruhe in Saudi-Arabien und der Golfregion richtet sich
gegen die militärischen Verbündeten der USA und deren
politische und militärische Stützen im Nahen Osten. Der von
den USA initiierte Friedensprozeß Oslo-1 und Oslo-2 soll der
wachsenden Bewegung unter den palästinensischen und der
arabischen Völkern entgegenwirken, ohne aber Israel und
dessen Bindung an die USA allzu empfindlich zu belasten.
Das findet jetzt seinen Ausdruck in der amerikanischen
Diplomatie, die von der Regierung Netanjahus verlangt, den
Verhandlungsprozeß nicht abreißen zu lassen, ohne aber
konkrete Aussagen etwa für die Räumung Hebrons und zur
Ostjerusalem-Frage zu machen.
Da die wirklichen Ursachen für das Attentat in Dharan
von den USA und deren Verbündeten nicht genannt werden,
präsentiert man der Öffentlichkeit einen Sündenbock. Voll
moralischer Empörung über die »feigen Anschläge« auf die
vermeintlich »sicheren Stützpunkte« der USA in Saudi-Arabien und der Golfregion wird der Iran für den Anschlag verantwortlich gemacht. »Die Welt« (27.6.1996)zitiert den israelischen Präsidenten Weizmann, der erklärte: »Ich wette,
da@ die Iraner dahinter stehen«. Es gäbe zwar noch keine
Beweise, aber »Vermutungen«. Er erklärt Iran im gleichen
Zusammenhang zu einem »der gröJZten Feinde der europäischen Zivilisation«. Unter den Verdächtigten fehlt auch
Libyen nicht. Schon wird von einem „nächsten Nahostkonflikt« gesprochen und der Möglichkeit, daß der traditionelle
Konflikt um Palästina sich auf die gesamte arabische Welt
ausdehnenkönne.
Dem neuerlichen Anschlag auf den US-Stützpunkt
Dharan in Saudi-Arabien ging im vorigen Jahr schon ein
Anschlag in Riad voraus. Diese Anschläge gelten nicht nur
den USA, sondern gleichermaßen deren Verbündeten. SaudiArabien hat unter den arabischen Staaten gegenwärtig die
stärksten Bindungen an die USA und gehört zu deren wichtigsten Militärstützpunkten im Nahen Osten. Der Anschlag
von Dharan trifft die USA an einer besonders empfindlichen
in denen
Stelle, inmitten der großen Ö~förderun~sgebiete,
überwiegend schiitische Moslems leben.
»Die Welt« (29.6.1996) befürchtet, daß die saudische
Monarchie ein ähnliches Schicksal erleiden könne wie der
Schah von Persien, einen »Zwei-Fronten-Kampf gegen innere Opposition i m Widerspruch zu den Prinzipien der Monarchie und zu den nationalen Reaktionen gegen das Bündnis
mit Amerika«. Ein Unterschied liegt darin, daß in Saudi-Arabien das Proletariat zum größten Teil aus ausländischen - das
heißt rechtlosen - Arbeiterinnen besteht. Die »neue Ordnung« im Nahen Osten, die Reagan in seiner Amtszeit
angekündigt hatte, bleibt schon in den Anfängen stecken.
Auf dem G-7-Treffenstand der Kampf gegen den Terrorismus
an erster Stelle der Tagesordnung. Die wirklichen Ursachen
bleiben in den Erklärungen der großen Führer verborgen,
ihre Verlautbarungen plätschern an der Oberfläche. Gerade
weil und soweit die Regierungen im Nahen Osten mit dem
Imperialismus kooperieren, suchen die Massen ihren Haß
gegen die Unterdrückung zum Ausdruck zu bringen. Ganz
gleich, ob die Attentäter links oder im fundamentalistischen
Untergrund zu suchen sind, »beiden ist eines gemein: der
Kampf gegen den ,Imperialismus1(die U S A ) und gegen den

,Zionismus' (Israel), das heiJZtkonkret gegen die Pax Amerikana«, erklärt der Nahost-Experte Lothar Rühl in »Die Welt((
(S.O.).

Auch wenn alle Parteien und Politiker von Friedenswillen reden, werden Oslo-1 und Oslo-2 nicht den gewünschten
Frieden bringen, sondern allenfalls die wirklichen Absichten
und die objektiven Widersprüche zeitweilig verdecken können. Allen Kriegen, besonders dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind Friedenserklärungen vorausgegangen, selbst Hitlers Regierung hat ihren Friedenswillen beteuert. Nach 1945
haben wir Weltfriedenskonferenzen und Friedensbewegungen erlebt, die jedoch zu keiner Kraft wurden, die die folgenden Kriege verhindern konnte. Das Militärabkommen
Israels mit der Türkei beispielsweise dient entgegen allen
Beteuerungen Kriegsvorbereitungen - allerdings ist infolge
der innenpolitischen Unruhe in der Türkei das Abkommen
gefährdet. Es geht dabei nicht nur um den Kurdenkonflikt.
Erstmalig ist in der Türkei mit Erbakan ein islamischer Politiker Premierminister (er bekam bei der Wahl 23 Prozent der
Stimmen). In einem »Spiegel«-Interview gab er seine Sympathie für die Selbstmordangriffe der Hamas zu erkennen
und seine Absicht, die gespannten Beziehungen zu Syrien zu
verbessern. Zwar betont er seine Treue zum Westen, diL)
Frage ist aber, wie weit seine Wähler einer prowestlichen
Politik folgen.
Es wird noch viele Opfer auf beiden Seiten kosten, bis die
Gegensätze zwischen der jüdischen Bevölkerung Israels und
der palästinensischen eine Lösung finden werden. Zur Zeit
jedenfalls ist die Siedlungspolitik der Regierung dazu angetan, die Gegensätze erneut zu verschärfen. Der von der Regierung angekündigte »Ausbau« der Siedlungen in den besetzten Gebieten und der Bau von neuen Siedlungen um Jerusalem machen böses Blut bei der palästinensischen Bevölkerung. Mit entsprechenden Folgen ist zu rechnen. Auch die
Bevölkerung der arabischen Nachbarstaaten wird davon
beeinflußt werden. Wenn sogar Saudi-Arabien schon im
Streit mit der US-Administration liegt wegen der Kosten für
den Golf-Krieg (50 Milliarden Dollar »schuldet((Saudi-Arabien den USA für diesen Krieg und die Anwesenheit der US
»Ausbilder«).Die USA stützen sich in der Nahost-Politik auf
die saudische Regierung, nicht weniger auch stützt sich die
saudische Regierung auf die USA.
t..
Diese Wechselwirkung besteht auch für das Verhältnis
der israelischen zur USARegierung. Der Friedensprozeß hat
keine längerfristige Perspektive,auch wenn Arafat und die
PLO ihr Schicksal mit ihm verbunden haben. Die Einheit der
israelischen Bevölkerung ist am Zerbröckeln und die Zukunft hängt davon ab, ob und wann es zu einer Verständigung der jüdischen Bevölkerung (soweit sie verständigungsbereit ist) und der palestinensischen kommt. Voraussetzung
ist der bedingungslose Abzug der israelischen Armee und
Polizei aus den besetzten Gebieten. Eine Minderheit in der
P., HH, 15.7.1996
Bevölkerung Israels bekennt sich dazu.
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E I N LESERBRIEF

An die Redaktion:
Ihr habt mir den Artikel »Nach den Wahlen in Israel« vor der
Veröffentlichung zugeschickt mit der Bitte um Ergänzung
und Korrektur. Hier meine Antwort.

OSLO-2 STEHT AUF DEM PAPIER
DIE REALITÄT

-

DER

»AUTONOMEN« GEBIETE
S I E H T IMMER N O C H SO A U S
W I E AUF DIESEM BILD

Mit den grundsätzlichen Einschätzungen bin ich einver(*tanden, aber einige Aussagen sind mir nicht weitreichend
genug oder zu unbestimmt.
Netanjahu wird mit Sicherheit seine Wahlversprechen,
vor allem sein Versprechen nach mehr Sicherheit für die israelische Bevölkerung, nicht einlösen können. Das Gegenteil
ist der Fall. Das rechts-religiöse Bündnis, das im israelischen
Parlament über 66 der 1 2 0 Sitze verfügt, wird vielmehr die
Zerrissenheit und Polarisierung in der israelischen Gesellschaft weiter vorantreiben und damit aber möglicherweise
auch die Opposition gegen die zionistischen Grundlagen des
israelischen Staates stärken.
Erziehungsminister ist der Führer der national-religiösen
NRP geworden, eine extremistisch zionistische Gruppierung, für die »jüdischer Boden<(heilig ist und die auf die Einhaltung jüdischer Glaubensregeln pocht, gemeinsam mit der
Schass-Partei und anderen »Gottesfürchtigen« der »Vereinten-Tora-Liste(( wüten sie gegen den »Sittenverfall« der
Jugend, fordern u.a. die Schließung von Diskotheken, das
4utofahrverbot und das Verbot von öffentlichen Sport - und
L Ausikveranstaltungen am Schabat. Wenn Netanjahu diesen
Gruppierungen innenpolitische Zugeständnisse macht, wird
er sich mit Sicherheit Proteste der israelischen Jugend einhandeln, denen allerdings an McDonalds, heavy-meta1 und
amerikanischen Filmen mehr gelegen ist als an der Einhaltung überkommener religiöser Rituale. Der »Machtausbau
der Rabbiner« wird aber auch den Widerspruch anderer
gesellschaftlicher Kräfte hervorrufen; ich kann mir nicht vorstellen, daß die Wählerschaft der Arbeitspartei, die ja u.a. in
hohem Maße die israelische Industriearbeiterschaft umfaßt,
diese Entwicklung widerspruchslos hinnehmen wird.
Ihr sprecht von den Privilegien der israelisch-jüdischen
Gemeinschaft gegenüber den Palästinensern; dies ist natürlich richtig, aber auch in Israel gibt es Verlierer der Privatisierung und des damit verbundenen Sozialabbaus. Um alle
diejenigen zu befriedigen, die ihn unterstützt haben, muß
sich Netanjahu in einen Spagat begeben, der das LikudRegierungsbündnis zerreißen wird und seine politischen
Grundlagen aushöhlt: Schon wurde der von der Arbeitspartei verfügte Baustopp für die begonnenen Siedlungen im
Westjordanland und in Ostjerusalem aufgehoben, vorhande-

ne Siedlungen sollen weiter militärisch befestigt
und durch Straßen miteinander verbunden werden. All dies aber wird den Haß der palästinensischen Bevölkerung weiter schüren und damit die
Ursachen für Anschläge gegen Israelis zuspitzen;
früher oder später werden die Probleme, wenn sie
nicht grundsätzlich gelöst werden, zu einer neuen
Intifada führen. Dies wiederum aber gefährdet die
wirtschaftlichen Interessen Israels, das sowohl auf
Handelsbeziehungen mit den arabischen NachbarStaaten als auch auf private Investoren aus dem
Ausland zunehmend angewiesen ist.
Den Siedlern verspricht Netanjahu militärischen Schutz, den russischen Immigranten billige
Wohnungen und qualifizierte Arbeitsplätze, deutschen und amerikanischen Unternehmern »ein
sicheres Investionsklima<cdurch ein endgültiges Friedensabkommen mit Arafat, den rechtsnationalistischen Anhängern
eines Eitan keinerlei Zugeständnisse an die Araber - angesichts solcher Widersprüche wird das Regierungsbündnis
bald zerbrechen.
Ich habe aber erheblichen Zweifel daran, daß sich dann
per Automatismus die Bevölkerung weiter nach rechts wenden wird und nach einem »starken Mann« ruft. Die konkrete Erfahrung, daß durch die anhaltende Besatzungspolitik
und Unterdrückung der Palästinenser weder die eigenen Privilegien gesichert werden noch die allgemeine Sicherheit
gewährleistet ist, kann auch die Grundlage dafür sein, daß
sich für die schwache israelische Linke neue Perspektiven
eröffnen; allerdings nur dann, wenn sie sich nicht nur ausschließlich mit der palästinensischen Frage auseinandersetZen, sondern auch mit den Israelis, die zunehmend Verlierer
des zionistischen Staates und seiner Wirtschaft sind. Auch
wenn die israelisch-jüdische Gemeinschaft insgesamt noch
Privilegien genießt gegenüber der palästinensischen Bevölkerung, so ist und bleibt die israelische Gesellschaft doch
eine Klassengesellschaft, deren Konsens angesichts wachsender Arbeitslosigkeit und Armut in der eigenen Bevölkerung zerbrechen kann.
Ein Abzug der israelischen Armee und Polizei aus den
besetzten Gebieten auf der Grundlage der jetzigen Politik
bleibt illusionär. Eine solche Wende hätte zweierlei zur Voraussetzung: Zum einen ein Wiedererstarken des palästinensischen Widerstandes, konkret unterstützt von den arabischen Massen im Nahen Osten, zum anderen die Herausbildung einer innerisraelischen Opposition. Denn wenn sich in
Israel selbst keine politische Kraft herausbildet, die in der
Lage ist, die zionistischen Grundlagen des Staates zu zerschlagen und die israelische Gesellschaft aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen, werden sich die Widersprüche
zwischen Israel und der arabischen Bevölkerung in Palästina
und den übrigen Staaten so zuspitzen, bis die Widersprüche
militärisch ausgekämpft sind. Dann allerdings ist es auch
nicht ausgeschlossen, daß sich die angeblich »sichere Heimstätte für Juden aus aller Welt« in ein blutiges Schlachtfeld
verwandelt.
B., 11.8.96W

D E M O AM 22. M A I IN H A M B U R G

Aktionen in Hamburg
gegen die Bonner Sparpläne
Zum 22. Mai rief der DGB in Hamburg zu einer großen
Demonstration gegen die Bonner Sparpläne auf. Außerdem
wurde dazu aufgerufen, am gleichen Tag betriebliche Aktionen durchzuführen. Dieser Aufruf wurde von den Einzelgewerkschaften, und vor allem in der ÖTV aufgegriffen. Die
gerade Ende Februar neu gewählte Bezirksleitung bemühte
sich mit großem Aufwand, die Kolleginnen und Kollegen
zur Teilnahme an der Demonstration zu motivieren.
Bei der Vorbereitung der Aktionen wurde in der ÖTV
kaum unterschieden zwischen den geplanten Sparmaßnahmen und der Tarifrunde. Deshalb wurden die betrieblichen
Aktionen im wesentlichen als tarifliche Warnstreiks organisiert. So gab es einige Dienststellen, die ab 13 Uhr zum Warnstreik aufriefen, um dann gemeinsam mit einer »Vorabdemo«
hin zur DGB-Auftaktveranstaltung zu demonstrieren.
Mit halber Kraft voraus
Die Beteiligung an diesen Warnstreiks war für ÖTV-verhältnisse gut. Sie wurden aber von der Führung als »Aktionen für geladene Gäste« organisiert. Die Dienststellen, die
beteiligt waren, wurden im wesentlichen von der Leitung
ausgesucht und angesprochen. Anderen Betriebsgruppen,
die selbst etwas organisieren wollten, wurde deutlich mitgeteilt, daß sie keinerlei Unterstützung erwarten dürften. Dieses Vorgehen hat zwar zu Unmut und Kritik geführt, aber
nicht zu Proteststürmen. Die Befürchtung, möglichen Repressionsmaßnahmen der Arbeitgeber ohne Rechtsschutz
der ÖTV ausgesetzt zu sein, hat den Schwung für eigene
Aktionen erheblich gebremst.
Die zwei Seiten der gedämpften Mobilisierung haben sich
auch auf der Demonstration deutlich ausgedrückt. Es gab
eine starke Beteiligung, über 20.000 Demonstranten mit vielen selbstgefertigten, ideenreichen Transparenten aus überwiegend Kindergärten und Krankenhäuser. Aber es gab keine
kämpferische Stimmung, weder gegen die Regierung noch
gegen die eigene Führung. Eine erkennbare Auseinandersetzung mit der zwiespältigen Politik der Führung fand hier
kaum statt. Es gab zum Beispiel nur wenige Transparente und
Flugblätter, die sich kritisch mit dem »Bündnis für Arbeit«
befaßten.
Die Stimmung war aber auch nicht von Illusionen
geprägt, eher von Zurückhaltung. Sie war bei vielen: Wir
müssen etwas tun, deshalb sind wir hier - Wir werden sowieso nicht viel erreichen, dafür sind wir zu schwach und die
Kassen zu leer - Dies könnte der Beginn von Widerstand
sein, aber unter diesen Bedingungen wird niemand ihn organisieren - Wir sind zwar unzufrieden mit den Vorgaben
unserer Führung, würden gern mehr tun, aber wir brauchen
dafür Vorgaben, und wir tun nichts ohne unsere Führung.
Bundesweite Aktionen am 10.Juni
Am 10. Juni war die nächste Gelegenheit, sich an einem
bundesweiten DGB-Aktionstag zu beteiligen. Hier ging die
Organisierung hauptsächlich von der IGM aus. In der ÖTV
wurde mit halber Kraft mobilisiert. Die Führung gab die
Parole aus: »Die Demo in Bonn ist wichtiger«. Die Theorie
war, daß niemand zu zwei Aktionen in einer Woche bereit
wäre und somit die Aktionen am 10. Juni eher schädlich

wären. An den Mobilisierungseffekt einer guten Aktion im
Vorfeld der Demo mochte die Führung entweder nicht glauben oder nicht anknüpfen.
Auch hier wurden im wesentlichen Betriebsgruppen von
oben angesprochen. Eine zaghafte Mobilisierung sollte
sicherstellen, daß die offiziell organisierten Straßenblockaden (jeweils circa fünf Minuten) nicht zu Peinlichkeiten verkommen, aber auch nicht aus dem Ruder laufen. Die Aktionen waren letztlich nicht besonders erwähnenswert, weder
positiv noch negativ. Allerdings gab es zumindest einige
selbst organisierte betriebliche Aktionen wie Betriebsversammlungen oder Informationsveranstaltungen in der Mittagspause.
Die größte DGB-»Demo« d e r BRD. ..
Die Großdemo am 15.Juni in Bonn war vom DGB und seinen Gewerkschaften als Medienaktion geplant. Finanziell
von den Einzelgewerkschaften getragen (von der Fahrkarte
bis zum Lunchpaket), wurde in erster Linie auf eine große
Teilnehmerzahl hin mobilisiert, aber nicht auf den gewerkschafts-politischen Kurs und Inhalt der Veranstaltung. Mit
Bundesbahn, Bus und Pkw ging es ab Hamburg in Richtunp
Bonn und zurück. Am Hamburger Hauptbahnhof verlangtei,\
die von den Einzelgewerkschaften bestellten Ordner beim
Zugeinstieg ordnungsgemäß die Fahrkarte, ohne die nichts
laufen durfte. Gerüche, daß organisierte Erwerbsloseninitiativen und Kurden schon in Altona den Zug stürmen und mitfahren wollten, wurden im Vorfeld von DGB-Angestellten
gezielt gestreut und bewahrheiteten sich natürlich nicht. In
den Zugabteilen bot sich dann genug Zeit und Gelegenheit,
mit anderen KollegInnen Anlaß und Folgen der Demo ausgiebig zu diskutieren. Zwischendurch wurden Unterschriftenlisten herumgereicht und Flugblätter und Aufrufe zur
Demo zuhauf verteilt, die später auf den überfüllten Straßen
Bonns und im Hofgarten wegen »Übersättigung«nur noch
selten Abnahme fanden.
Ob mit Bus oder Bahn angekommen, ob von Funktionären bewußt gesteuert oder nicht - der Marsch zum
Kundgebungsort war weder demonstrativ noch ein wütender
Protest, sondern plätscherte in Form eines Spaziergangs
dahin. Entsprechend langweilig waren die meist »verordneten« Transparente der Einzelgewerkschaften (von e i n i g e i 3
Eigenbau-Transparenten abgesehen) und im Gegensatz zur
Demo am 22.Mai in Hamburg.
Volksfeststimmung, schönes Wetter, Wurstbuden und
Saftläden, gute Laune und toll, daß wir so viele sind. Die
Gewerkschaften riefen, und knapp 400.000 KollegInnen
kamen - wehe dieser Regierung, der herrschenden Klasse,
den Parteien und Gewerkschaften, wenn in die Köpfe der
Demo-Teilnehmer und ihrer Anhänger wieder einmal mehr
als Volksfeststimmung käme.. .
»Diese Nieten in Nadelstreifen schädigen die Volkswirtschaft an einem Tag mehr als alle Blaumacher in den letzten
zehn Jahren.« Solche markigen Sätze im Hofgarten vom
DGB-Vorsitzenden Schulte kommen bei den KollegInnen gut
an und finden Beifall, obwohl sie nur wortradikal, zu nichts
verpflichten und ohne nachprüfbare Konsequenzen sind,
deshalb folgenlos bleiben und vor allem inhaltlich völlig
daneben sind! Aber auch dort, wo Schulte mehr als die
Backen aufbläst, wird aus »seinem« Kampf nicht mehr als
ein Sturm im Wasserglas, wenn er die Unternehmerverbände
warnt: »Wenn sie ihn wollen - den Konflikt -, dann können

sie ihn haben. Denn wenn Vernunft nicht mehr hilft, dann
hilft nur noch Kampf.« Um dann in einem Atemzug die
Unternehmer auf Größe und Verantwortung der Auseinandersetzung hinzuweisen, zu warnen und sie abzuhalten:
»Aber die Unternehmer werden sehr schnell spüren, da$' es
um mehr geht als u m einen Tarifkonflikt. Ich sage heute den
Arbeitgebern: Sie tragen dann die Verantwortung für einen
gesellschaftlichen Gro$konflikt.« (ötv-magazin, Juli/August
'96) Und vor lauter Angst über diese Worte werden die Unternehmer und ihre Regierung ab sofort und nachprüfbar auf
den täglich stattfindenden Sozialabbau verzichten?
Viele Kolleginnen, die häufig das erstemal auf einer bundesweiten Demo waren, fühlten sich in der Masse vereinzelt.
Zu stumm war die Demo, zu wenig Äußerungen von Basisgruppen aus Ortsvereinen und Betrieben. Ursula EngelenKefer sah auf dem Hofgarten den »Beginn einer neuen sozialen Bewegung.« Mit dieser Übertreibung wird allerdings
deutlich, daß die DGB-Spitze entweder blind und taub ist
oder gezielt Basisaktivitäten durch Umarmung erdrücken
will.Trotzdem nahmen viele ein starkes Gefühl von Solidarität mit nach Hause. Sie sehen in den Nachbesserungen bei
den Sparmaßnahmen einen ersten Erfolg ihres Handelns.
C i b e r wie geht es jetzt eigentlich weiter?

... und dann schnell die Tarifrunden abschließen
Diese Frage wird zum Teil durch die Tarifabschlüsse kurz
nach dem 15.Juni beantwortet. Die Gewerkschaften nutzten

Der Ortsvereinsvorstand der IG Medien hatte eine eigene
Stellungnahme zur Demonstration in Bonn formuliert. Kolleginnen und Kollegen verteilten diesen »Offenen Brief an
alle Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen« auf dem Weg
nach Bonn (in den Zügen und Bussen aus Hamburg) und in
Bonn selbst. Wir dokumentieren den Text unwesentlich
gekürzt:
»Die Demonstration soll der Empörung der Bevölkerung
über den sozialen Abbau auf allen Gebieten des Lebens
Vachdruck verleihen. Vielleicht wird uns Schulte wieder
L a g e n , wie zornig er auf Kohl ist, der ihn und die Gewerkschaften brüskiert hat. Soll das alles gewesen sein? Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, hatten der Regierung und
den Unternehmern im Vorwege Zugeständnisse angeboten
auf Kosten der Beschäftigten und Erwerbslosen, wenn die
andere Seite zu einer Fortsetzung der sozialen Partnerschaft
wie in den vergangenen Jahren bereit sei. Im 'Bündnis für
Arbeit' hatte der IGM-Vorstand (mit Unterstützung des DGB)
u.a. seine Zustimmung zu Niedriglöhnen für Langzeitarbeitslose angeboten, Bereitschaft bei einer Flexibilisierung
der Arbeitsverhältnisse und Zustimmung zur Samstagsarbeit
angekündigt.
Schon ist - mit Zustimmung des DGB - die Arbeitslosenhilfe um jährlich 3% gekürzt, solange bis die Bemessungsgrundlagen 50% der untersten Lohngruppen erreichen. Famlien im Westen müssen dann mit 949 DM, in den neuen Bundesländern mit 790 DM auskommen. Der Gang zum Sozialamt ist dann unausweichlich. Aber das ist erst der Anfang.
Die Gegenforderung der Gewerkschaften bestand in der
Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000 und der
Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze. Nachdem

nicht die Möglichkeiten, die in einer Verbindung der Tarifrunde mit den Aktionen gegen die Sparmaßnahmen steckten.
Insbesondere die ÖTV hätte hier sehr gut agieren können, da
in beiden Fällen die Bundesregierung der Gegner ist. Stattdessen schließt die ÖTV einen Tarifvertrag ab, der deutlich
von der Einsicht »der leeren Kassen« geprägt ist.
Am 25.6. sickerte dann langsam an die Basis durch, daß
am 27.6. der nächste bundesweite Aktionstag geplant war. In
so kurzer Zeit kann kaum eine Betriebsgruppe eine Aktion
planen und durchführen. Deshalb war die einzige bekannt
gewordene Aktion in Hamburg - eine Demonstration von
circa 200 Menschen vor der CDU-Zentrale.
Die Kritik am Vorgehen des DGB und der Einzelgewerkschaften, gegen die Sparpläne, wird jetzt etwas lauter. Die
Unzufriedenheit führt zunächst in Richtung Resignation.
Viele sagen: »Siehst Du, die machen doch nicht ernst.«
Aber es gibt auch kleine Ansätze, die selbst etwas zu
organisieren versuchen. So hat jetzt ein Betriebsrat aus einem
Metallbetrieb die Betriebsgruppen aller Gewerkschaften in
einem Hamburger Stadtteil aufgefordert, zusammenzukommen und sich gemeinsam zu überlegen, wie die DGB-Aktionen mit Leben gefüllt werden können. Ob diese Ansätze
noch in dieser Runde des Sozialabbaus zum Tragen kommen werden, ist noch abzuwarten. Aber es ist uns ja garantiert, daß ein Ende der »Anlässe uns zu wehren«, auf absehbare Zeit nicht in Sicht ist.
23. 7.1996
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Kohl diesem 'Bündnis' in der ersten Kanzlerrunde seine
Zustimmung gegeben hatte, hatten die Vertreter der IGM und
des DGB der Öffentlichkeit schon einen Erfolg ihrer 'Offensive' verkündet. Aber es blieb eine Schreibtisch 'offensive'mit taktischen Winkelzügen und Reden, deren Wortradikalität die Konzeptionslosigkeit der Gewerkschaftsführung
kaum verbergen konnte. Die Unternehmer ließen sich nicht
täuschen und so war ihre Antwort nun erst recht: Kein Nachgeben, dieser 'Sozialstaat' muß weg, er hat keine Existenzberechtigung mehr - gemeint ist damit, daß auch der Rest sozialer Absicherung bei Krankheit, Erwerbslosigkeit etc. angegriffen werden soll.
In vielen Betrieben haben Unternehmensleitungen mit
Vertretern der Beschäftigten schon Vereinbarungen getroffen
meistens an den Gewerkschaften und oft auch an geltenden
Tarifverträgen vorbei. Das 'Bündnis'-Angebot, die Bereitschaft zu Konzessionen wurde den Gewerkschaften weder
betrieblich noch überbetrieblich gelohnt, obgleich das Angebot schon vorweg ausgesprochen wurde. Niemand kann
erwarten, daß bei zwei Stunden kostenloser Mehrarbeit (wie
z.B. bei Mohndruck/Bertelsmann) der Angriff der Unternehmer ausgestanden ist. Auch die Verkürzung der Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich (VW, Tarifvertrag Druckindustrie) kann
Massenentlassungen nicht verhindern. Im Gegenteil: Die
Angriffe der Unternehmer und der Regierung werden heftiger und rücksichtsloser.
Der Streit u m d e n Sozialstaat

...

Was vor fast 50 Jahren als Folge der Niederlage im Zweiten
Weltkrieg eingeleitet wurde, was die Gewerkschaften damals
für die Rettung der Kapitalherrschaft durch ihre Fürsprache

bei den Siegermächten in den westlichen Besatzungszonen
auf sich nahmen und dafür die Zusicherung der Unternehmer erhielten, nie wieder den »Herr-im-Hause-Standpunkt«
einzunehmen, das ist heute für die herrschende Klasse nicht
einmal eine Erwähnung wert.
Da die deutschen Unternehmer wieder stark geworden
sind, lassen sie sich nicht von moralischen Ermahnungen
beeinflussen oder gesundbeten. Die Unternehmer erpressen
schon seit Jahren die Beschäftigten damit, Produktion in Länder mit niedrigeren Löhnen und niedrigeren sozialen
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verlagern. Das heißt, sie
haben sich schon seit längerer Zeit von der schiedlich-friedlichen Partnerschaft mit den Gewerkschaften aus der Zeit der
Hochkonjunktur, als die Arbeitskraft noch Mangelware war,
verabschiedet.

...und um die Mindestlöhne
Der BDA hat seine Zustimmung zu einem Mindestlohn für
Bauarbeiter aus den Nachbarländern Deutschlands (ca.
200.000) verweigert, weil die geplante Festlegung des Mindestlohnes im Baugewerbe eine Lohnsenkung auch in anderen Industriezweigen unter diesen Mindeststundenlohn
unmöglich machen könne. Mit anderen Worten: Die Löhne
müssen nach Meinung des BDA im Interesse der Konkurrenzfähigkeit in anderen Industriezweigen in Zukunft noch
weiter gesenkt werden, und der BDA will sich nicht durch
die Bauwirtschaft auf irgendwelche Grenzen nach unten festlegen lassen. Der Druck des Weltmarktes zwinge sie, sich der
»Globalisierungvon Handel und Finanzen« anzupassen, verkünden die Unternehmer. Und die »Welt« sekundiert: »Der
Sozialstaat selbst ist die Ursache der hohen Arbeitslosigkeit
geworden« (28.5.96).
Was ist nun die Antwort der Gewerkschaften auf die Politik der Regierung und Unternehmer? Erhalt des »Sozialstaates((! Aber die sozialpartnerschaftlichen Methoden, mit
denen der »Sozialstaat(cin der Konjunktur entwickelt wurde,
taugen für seine Verteidigung in der Krise nicht. Doch die
Gewerkschaften bitten und betteln weiterhin um den Erhalt
des »Sozialstaates«,Schulte sogar - statt sich um die eigene
Basis zu kümmern - bei den CDU-Kreisverbänden. Aber
wenn der Erhalt des »Sozialstaates« und der Sozialpartnerschaft unter den veränderten Bedingungen ein Wunsch
bleibt, dann ist die Verteidigung der Interessen und Rechte
der arbeitenden Bevölkerung und der von Sozialhilfe Lebenden umso lebensnotwendiger. Wenn Unternehmer und Kapital auf die globalen Zwänge des internationalen Konkurrenzkampfes hinweisen, dann muß unsere Anwort die Verständigung mit dem Widerstand der Bevölkerung hier und international sein, statt daß wir uns gegeneinander aufhetzen lassen.
Im DGB-Programmentwurf (S. 7) findet sich die Erklärung, daß Vollbeschäftigung auf absehbare Zeit nicht
bedeuten könne, daß für jede und jeden ein Arbeitsplatz im
Sinne eines herkömmlichen Normalarbeitsverhältnisses zur
Verfügung stehe. Darum könnten neue Formen von Beschäftigungsverhältnissen bei sozialer und rechtlicher Absicherung die bisherigen Arbeitsformen sinnvoll ergänzen:
Unterbezahlte »Jobs«, sog. geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitarbeitsplätze, alles möglichst flexibel
und zum Billigtarif - stellt uns nun auch der DGB die amerikanischen Verhältnisse als Vorbild hin? »Die Sozialleistungen müßten so gekürzt werden, um die Arbeitssuchenden zu

motivieren«. (Die »Welt«,28.5.96) Genau das ist der in den
USA gültige Maßstab, der auch hierzulande zunehmend
angewendet wird.
Auch der Hamburger SPD-Bürgermeister Voscherau hat
keinen Zweifel daran, wie er sich die »Lösung« des Arbeitslosenproblems vorstellt. In einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt (27. 2. 96) schlägt er vor, arbeitslose KollegInnen mit der »zahlreich ungetanen Arbeit im Stadtpark
oder a ~ i dem
f
Hauptbahnhof oder am Hansaplatz oder in der
S-Bahn« zu beschäftigen. Dies setze aber voraus, »daP mnn
die Zumutbarkeit, eine .Arbeit anzunehmen, nach einer
gewissen Wartezeit - sagen wir von einem Jahr - abbaut.« Des
weiteren erklärt er, »daJ man den Betroffenen die freie Entscheidung zwischen einein Transfereinkommen ohne Arbeit
oder mit sozialversicherungspflichtiger öffentlicher Beschäftigung nicht länger einräumen kann«. Das ist nichts weiter
als die neudeutsche, verschleiernde Formulierung für einen
verschärften Arbeitszwang: Wer ablehnt, bekommt eine
Sperrfrist!
Das ist die Antwort der herrschenden Klasse auf die »Drohungen« mit dem »heij3en Sommer« und der »brennenden
Küste«. Was wird die Antwort der Gewerkschaften sein?
Noch eine Kanzlerrunde, wie sie Schäuble schon angeküi,)
digt hat? Noch ein Warnstreik? Das wird nichts bewirken.
solange die Massen nicht in Bewegung kommen und Unternehmer, Regierung und auch die Gewerkschaftsführungen
diesen Druck nicht zu spüren bekommen. Alle fürchten sie
die soziale Unruhe. Das ist in Deutschland die große
»Sünde« schon seit Eberts Zeiten. Und in dieser Frage ist
eine Übereinstimmung zwischen Gewerkschaftsführungen
und herrschender Klasse schnell wieder hergestellt. Was
können neue Kanzlerrunden bringen, außer daß die Gewerkschaftsvertreter erneut über den Tisch gezogen werden und
uns anschließend erklären, sie hätten alles in ihrer Macht stehende getan, um die Interessen der Beschäftigten zu verteidigen?

Soll der Marsch nach Bonn nur ein Ventil
für die angestaute Unzufriedenheit sein?
Dann fahren wir enttäuscht wieder nach Hause und haber
den Kolleginnen dort nichts Positives zu berichten. Das D o p ~
pelspiel unserer Gewerkschaftsführungen mu13 aufhören:
einerseits vor der Mitgliedschaft Radikalität zur Schau zu
stellen, andererseits in Gesprächen mit den Herrschenden
Zugeständnisse zu machen. Als am 22. Mai in Hamburg
25.000 gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung
demonstrierten, erklärte zur gleichen Zeit der Ministerpräsident von Niedersachsen, Schröder, vor CDU-Wirtschaftern(!), seiner Meinung nach seien zur Lösung der brennenden Probleme im öffentlichen Dienst zwei Nullrunden für
die Beamten und Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen
notwendig. An der Spitze des Demonstrationszuges in Hamburg gingen SPD-Senatsmitglieder und protestierten gegen
die Sparmaßnahmen, in ihrer Regierungsfunktion aber
führen sie diese Sparmaßnahmen durch. Führende Gewerkschafter wie Teichmüller sitzen in den Aufsichtsräten wie
beim »Vulkan((und verschweigen der Belegschaft die aufziehenden Gefahren für ihre Arbeitsplätze, die ihm und der
gesamten Führung der IG Metall schon lange bekannt waren.
Ähnlich kommt es zustande, wenn der Bundeskanzler
erklärt, Gewerkschaftsvertreter wie Schulte seien in der
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Kanzlerrunde mit den Maßnahmen der Regierung einverstanden gewesen, und Schulte hinterher erklärt, er sei zornig,
daß Kohl die Absprachen nicht einhält.
Viele KollegInnen haben Angst vor der Zukunft und stellen sich die Frage:
Was soll aus der Gesellschaft werden, wenn Sozialabbau
und Arbeitsplatzvernichtung so weiter gehen?
Wollen wir schweigend zusehen, daß die heutige Jugend
keine andere Perspektive hat als einen erneut sich verschärfenden ökonomischen Konkurrenzkampf mit der drohenden
Folge weiterer kriegerischer Auseinandersetzungen?
Wollen wir durch unser Stillhalten - auch bei Sparmaßnahmen - der herrschenden Klasse den Weg in neue
(militärische) Abenteuer finanzieren?
Oder wollen wir dafür kämpfen, daß Arbeitskämpfe und
soziale Absicherung nicht zum Privileg von Wenigen werden. Unsere Erfahrung der letzten Jahre zeigt, daß das mit
sozialpartnerschaftlichen Mitteln nicht möglich ist.
Wir haben kein Patentrezept für das, was unseren Widerstand erfolgreich machen könnte. Aber wir wissen, daß der
Trend der derzeitigen Gewerkschaftspolitik, Probleme auf
den einzelnen Betrieb und seinen Betriebsrat abzuwälzen,
Ciufgehalten werden muß. Widerstand hat nur eine Chance,
wenn er überbetrieblich verabredet und organisiert wird und
wenn wir in den Gewerkschaften branchenübergreifende
Strukturen dafür entwickeln. »Bündnis von unten« heißt für
die Tage nach unserer Demonstration in Bonn: Wir müssen
viele werden, so viele, daß sich kein DGB-Vorsitzender mehr
auf den Schoß des Kanzlers wagt.
Laßt uns bitte wissen, wie Ihr darüber denkt.
IG Medien, Ortsvereinsvorstand Hamburg,
12.6.96
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg«

+

CQTV-~arifrundein Hamburg
Die ÖTV-Tarifrunde1996 war noch stärker als die vergangenen geprägt von dem Verständnis für die leeren Kassen
des Staates. Bis unten in die Betriebsgruppen wurde darauf
verzichtet, ~nichtdurchsetzbare Forderungen« wie zum
Beispiel Arbeitszeitverkürzung überhaupt aufzustellen.
Die Arbeitgeber allerdings hatten schon in den letzten
beiden Tarifrunden begonnen, Verschlechterungen im Manteltarif in die Lohnverhandlungen einzubringen. Sie haben
seitdem eine Liste von Forderungen in die Tarifverhandlungen eingebracht, wie zum Beispiel Arbeitszeitverlängerungen und -flexibilisierung oder Angleich von West- an
Ostregelungen statt umgekehrt. Diese Liste wird jedes Jahr
etwas länger und von der ÖTV als Grusel- oder Horrorkatalog bezeichnet. In diesem Jahr war ein neuer Punkt, die Ausbildungsvergütung zu kürzen, um hierüber neue Ausbildungsplätze zu finanzieren - nachdem in den letzten fünf
Jahren circa 40 % der Ausbildungsplätze abgebaut wurden.
Aus dieser Erfahrung heraus wird auch unter vielen Mitgliedern diskutiert, die gewerkschaftliche Forderung auf
reine Lohn- und Gehaltsfragen zu beschränken. Sie hoffen,

damit der Diskussion um den Manteltarif entkommen zu
können. Die Arbeitszeitverkürzung, sogar auf weniger als 35
Stunden, wird von vielen für notwendig gehalten. Nur traut
sich kaum jemand, dies der eigenen Führung, geschweige
denn den Arbeitgebern, mitzuteilen.
Tatsächlich haben die Arbeitgeber aber auch in den
vergangenen Tarifrunden schon Verschlechterungen durchgesetzt. So wurde zum Beispiel die Gehaltsfortzahlung im
Krankheitsfall an die Lohnfortzahlung angeglichen, was eine
Verschlechterung bedeutet, und 1995 der Ausgleichszeitraum für die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit auf
52 Wochen erhöht, wodurch IJberstundenzuschläge wegfallen können. Mit der Verlängerung des Ausgleichszeitraums
war die ÖTV eine der ersten Gewerkschaften, die den Tarifvertrag an das neue Arbeitszeitgesetz angepaßt hat.
In den letzten Jahren hatte es zur Vorbereitung der Tarifrunden offene Funktionärsversammlungen gegeben. Hier traten immer auch Kolleginnen und Kollegen aus schlecht organisierten Bereichen auf, die ein kämpferischeres Vorgehen
forderten. Sie verbanden damit die Hoffnung, über konkrete
Aktionen Mitglieder aktivieren zu können und auch neue
Mitglieder zu bekommen.
Dem traten immer Kollegen aus den traditionellen Streikbetrieben entgegen. Ihre Argumente waren sinngemäß: Sorgt
ihr erstmal fiir einen guten Organisationsgrad, und macht
dann das Maul auf - wir müssen a m Ende ja doch für euch
die Kohlen aus dem Feuer holen. In diesem Jahr fiel die
Funktionärsversammlung u.a. auf Drängen dieser Kollegen
aus. Sie hatten angemeldet, sich nicht wieder mit diesen
»Spinnern«, die sowieso nicht streiken können, 'rumärgern
zu wollen.
Aber der Sinn dieser Versammlungen war seit dem
Streikabbruch 1992 auch von anderen in Frage gestellt worden: Wir sabbeln uns hier ab, und die machen doch, was sie
wollen. Die KollegInnen der staatlichen Krankenhäuser zum
Beispiel, die vor 1992 sehr engagiert dort auftraten, waren
nach 1992 kaum noch anwesend.
Die Arbeitgeber traten sehr forsch in den Verhandlungen
auf und wiederholten gebetsmühlenartig, aber massiv, ihre
Forderungen zum Manteltarif. Zu Fragen des Lohn- und
Gehaltstarifs hatten sie sich inhaltlich so schlecht vorbereitet, daß sie sich zum Beispiel untereinander ständig widersprachen. Auch nach der vierten Verhandlungsrunde legten
sie noch kein Angebot vor. Sie wollten ihr Angebot an
gemachten Zugeständnissen im Bereich des Manteltarifs
orientieren.
Die Große Tarifkommission kam deshalb und aufgrund
des Rufs des Schlichters, ein Hardliner des Arbeitgeberlagers
zu sein, zu der Überzeugung, ein Abschluß ohne Arbeitskampf wäre nicht möglich. Es wurde hier auch schon die
Streiktaktik abgestimmt -möglichst billige, effektive Streiks.
So wurde zum Beispiel der Schwenkbrückenwärter genannt,
der möglichst allein einen ganzen Hafen stillegen könnte.
Diese Entscheidung nimmt keine Rücksicht auf den Konflikt zwischen den noch streikfähigen und den noch nicht
streikfähigen Betrieben. Anstatt Aktionen, wie zum Beispiel
gleichzeitige Warnstreiks in ganzen Bezirken, zu organisieren, die mehr Betriebe streikfähig machen können, werden
die schon gefrusteten wieder vorgeschickt. An dieser Politik
gab es erhebliche Kritik von der aktiven Basis. In den streikfähigen Betrieben wird der Ruf nach Haustarifen lauter. Sie
wollen endlich ihre ganze Kraft für sich einsetzen können.

Dabei übersehen sie, daß inzwischen die besseren Regelungen in Bereichen mit Haustarifen, wie zum Beispiel bei der
HHA (der öffentliche Verkehr in Hamburg) zurückgedreht
werden.
Diese Politik spiegelte sich auch bei den Warnstreikaktionen wie zum Beispiel am 22.5. in Hamburg wider. Es
~
wurden einige Dienststellen von der Ö T v - ~ ü h r u nangesprochen, sich am Warnstreik zu beteiligen. Andere, die sich
als warnstreikfähig meldeten, wurden gebremst. Ihnen
wurde angekündigt, bei Konflikten mit ihren Arbeitgebern
keinerlei Unterstützung zu bekommen. Angesprochen wurden vor allem Dienststellen, in denen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwartet wurden.
Die bedeutsamste Forderung der ÖTV war die Angleichung der Ost- an die Westtarife. Zum erstenmal wurde diese
Forderung auch von Westmitgliedern der Großen Tarifkommission breit mitgetragen. Die Kolleginnen spüren inzwischen deutlich, wie die Arbeitgeber die unterschiedlichen
Tarife zum Spalten benutzen. Die Arbeitgeber deuten immer
offener an, wie sie sich die Angleichung vorstellen -West an
Ost. Diese Drohung wird heute ernster genommen, nachdem
die Hoffnung der vergangenen Jahre, die Zurückhaltung bei
der Angleichung würde den Osten in Schwung bringen, sich
als falsch erwiesen hat.
Die Diskussion um diese Forderung hat auch in den
Schlichtungsverhandlungen am meisten Raum und Zeit eingenommen. Die ÖTV bot sogar an, im Westen für 1996 eine
»Nullrunde« zu akzeptieren, wenn dafür die Erhöhung im
Osten höher ausfallen würde. Die Arbeitgeber lehnten dies
klar als politische Maßnahme ab und sagten: Wir verhandeln
hier die Höhe des Abschlusses, über die Verteilung entscheiden wir allein. Dies ist die gleiche Argumentation, mit der in
der Vergangenheit auch Festgeldbeträge abgelehnt wurden.
Und genau wie dort hat die ÖTV diese Argumente auch dieses Mal geschluckt.
Nachdem die Große Tarifkommission mit einem sehr
arbeitgebergeprägten Schlichtungsspruch gerechnet hatte,
war das Schlichtungsergebnis eine Überraschung. So gesehen war es nicht mehr überraschend, daß die Große Tarifkommission diesem unerwarteten Ergebnis zustimmte.
Die Basis ist kaum enttäuscht, da sie keine großen Erwartungen hatte. Deshalb rennt auch niemand der ÖTV die Bude
mit Protesten ein. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind
auch nicht zufrieden. Sie fühlen sich eher in ihrer Perspektivlosigkeit bestätigt - man kann ja eh nichts machen, und
die Kassen sind ja auch wirklich leer.
Es gab während der Schlichtung Gerüchte, die Arbeitgeber würden am Ende nicht hart bleiben, da sie nicht zu
einem Führungswechsel auf dem kommenden ÖTV-~ewerkschaftstag (Herbst 1996) beitragen wollten. Wie die zukünftige Tarifpolitik aussehen wird und ob auf dem Gewerkschaftstag Konsequenzen gezogen werden, bleibt abzuwarten. Großer Unmut regt sich jedenfalls im Osten. Hier werden
die Stimmen lauter, die wieder getrennte Verhandlungen
zwischen Ost und West fordern.
So verständlich dieser Gedanke ist, damit hätte sich die
Spaltungspolitik der Arbeitgeber vorläufig durchgesetzt. Wir
müssen deshalb unseren Teil dazu beitragen, daß sich im
Westen die Überzeugung und Kampfbereitschaft durchsetzt:
»Kein weiterer Abschlup ohne eine baldige Angleichung
der Ost- an die Westtarife.«
23.7.1996 W

Diese Tarifrunde vertieft den Graben
zwischen Ost und West
Nahezu zeitgleich mit der größten Gewerkschaftsdemonstration, die Bonn je gesehen hat, schlossen ÖTV und DAG
einerseits, Bundesregierung, Länder und Gemeinden andererseits ihre diesjährige Tarifrunde im öffentlichen Dienst
ab. Obwohl der Abschluß weit unterhalb der ursprünglichen Gewerkschaftsforderungen lag, war die Mitgliedschafi der ÖTV insgesamt, wenn auch widerwillig, mit dem
Ergebnis zufrieden.
Vermieden wurde so, daß ein aktiv geführter Arbeitskampf in diesem Jahr die Auseinandersetzungen hätte bündeln können, die um das Bonner Sparpaket mit seinen Auswirkungen auf die sogenannten Lohnnebenkosten und sonstige Sozialleistungen im Gange sind und in der Demonstration vom 15. Juni ihren vorläufigen Höhepunkt hatten.
Sowohl in der veröffentlichten Meinung (Presse, Umfragen)
als auch in der gewerkschaftsübergreifenden Solidarität
(IG Metall, HBV u.a.) waren die Voraussetzungen dafür nicht
schlecht. Das traditionelle Vorurteil gegen die Beschäftigterdes öffentlichen Dienstes als »sozial abgesicherte Sesselfurzer« ging zum Beispiel um einige Prozentpunkte zurück.
Mit der Höhe der finanziellen Vereinbarungen orientiert
sich der Tarifvertrag an den diesjährigen Abschlüssen anderer Branchen, die um 1,x Prozent pendeln. Er spiegelt damit
das derzeitige Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit
ebenso wider wie die spezifische Situation des durch die
Kanonaden der Spardiskussion mürbe geschossenen öffentlichen Dienstes. Der geschlossene Kompromiß verdeckt
allerdings kaum die ungelösten Fragen, die trotz aller vorhergehenden Rhetorik nicht in der von Kanther angekündigten Schärfe angepackt wurden. Sie werden als Konfliktpotential zwischen Staat und Gewerkschaft, nicht zuletzt aber
innerhalb der ÖTV selbst virulent bleiben.
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Die Ausgangslage im öffentlichen Dienst
Die anhaltenden Angriffe aus dem Unternehmerlager und
den Parteien der Regierungskoalition gegen die betrieblicher
und staatlichen Sozialleistungen, die die drastische Senkungj
der Staatsverschuldung und die flexible Verfügbarkeit der
Arbeitskraft gleichermaßen zum Ziel haben, erfuhren in diesem Jahr eine deutliche Verschärfung. Auftrieb erhielten sie
insbesondere durch die drei Landtagswahlen vom 24. März,
die die Bonner Koalition durch die Stärkung der schon totgesagten, inzwischen als Partei des radikalen Sozialabbaus
wiederauferstandenen FDP stabilisierten. Unmißverständlich drohten die Bonner Regierenden damit, daß nun ein
anderer Wind wehe und »Besitzstände« wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Kündigungsschutz für Betriebe
zwischen fünf und zehn Beschäftigten auf den Prüfstand
müßten.
Dieses rauhere Klima schlug auf die anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst unmittelbar durch.
Einmal mehr folgte die Bundesregierung der neoliberalen
Doktrin, daß »durch eine deutliche Rückführung der Staatsquote . . . neue Handlungsspielräume insbesondere für
arbeitsplatzschaffende private Investitionen gewonnen werden« müßten. Zwar wird die Illusion der »arbeitsplatzschaffenden Investitionen« durch die Realität der anhaltenden
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Massenarbeitslosigkeit täglich widerlegt; dennoch bleibt als zumal absehbar war, daß die am Ende erkämpfte LohnerKern die Forderung nach »Handlungsspielräumen«, um in höhung nur im 1,x-Prozent-Bereich liegen würde. Dagegen
stießen die Angriffe der Arbeitgeber auf die Lohnnebender Weltmarktkonkurrenz mit USA, Japan usw. auch weiterkosten und die freien Tage auf große Empörung und Streikhin ganz vorn mitspielen zu können.
Der öffentliche Dienst soll als Speerspitze für den bereitschaft.
Für die ÖTV und Teile des Arbeitgeberlagers waren hierSozialabbau dienen. Ein Erfolg der »Arbeitgeber«würde zum
mit mögliche Kompromißlinien erkennbar. Hinzu kamen
einen Signalwirkung für andere Branchen haben, in denen
das private Kapital noch nicht bereit ist, die Belegschaften so Differenzen zwischen den Ebenen Bund, Länder und
massiv anzugreifen. Forderungen aus dem Unternehmerla- Gemeinden, da insbesondere die Kommunen die von
ger nach gesetzlichen Maßnahmen gegen die Lohnfortzah- Kanther vertretene harte Linie so nicht mitmachen wollten.
lung im Krankheitsfall etwa (und der Versuch, bei den Beam- Zwar würden sie von einem niedrigen Lohnabschluß am
meisten profitieren, da der größte Teil der Arbeitsplätze im
tInnen damit zu beginnen) unterstreichen dies. Zum zweiten
öffentlichen Dienst in ihren Bereich fallt. Andererseits würwürde ein kräftiger Einbruch in die Tariffront des öffentliden sie aber am stärksten durch eine breite Unzufriedenheit
chen Dienstes auch den Widerstand gegen Projekte im
Bereich der Transfereinkommen, zum Beispiel bei der Defor- ihrer Belegschaften bei der Kürzung von Lohnbestandteilen
mierung der Sozialhilfe durch das Lohnabstandsgebot von 15 belastet. Viele Kommunen, wie zum Beispiel der Main-KinProzent (inzwischen auf 7,5 Prozent zurückgenommen), zig-Kreis und die Stadt Hanau, versuchen aber, die aus ihrer
Sicht notwendige und oft durch Weisungen der Regierungserheblich schwächen.
präsidenten erzwungene Umstrukturierung samt PersonalabVor diesem Hintergrund forderte Kanther als Verhandlungsführer der öffentlichen Arbeitgeber eine Nullrunde bau im Konsens mit Personalräten und Gewerkschaft durchzuführen.
nach dem Vorbild Österreichs, wo dies unter sozialdemokraAm 15. Mai wurde in sieben hessischen Städten zum
tisch geführter Regierung für zwei Jahre vereinbart worden
(-i.
Er argumentierte einerseits mit der Finanzkrise der Warnstreik aufgerufen, darunter auch in Hanau. 2000 Streikende, einschließlich mehrere hundert aus dem östlichen
offentlichen Kassen, andererseits mit der angeblichen
Sicherheit der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, für die Kreisgebiet, kamen vor dem DGB-Haus zusammen - etwa so
die Gewerkschaft zu einem Opfer der Solidarität mit den viele wie gleichzeitig im sechsmal größeren Frankfurt. MüllArbeitslosen bereit sein müsse. Weitere Forderungen zielten wagen und Busse fuhren für zwei Stunden nicht, mit einigen
dieser Fahrzeuge wurde der Kreisverkehr am Freiheitsplatz
auf Kürzungen bei der Lohnfortzahlung, den Zeitzuschlägen,
dichtgemacht. Beteiligt waren ebenso die Stadtwerke, Stadtden Ausbildungsvergütungen sowie dem Urlaubs- und dem
Weihnachtsgeld, auf eine Verlängerung der Arbeitszeit und verwaltung, Landratsamt, Stadtkrankenhaus, AOK, Arbeitsamt, Finanzamt etc. Die Stimmung war nicht nur unter den
eine Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung,
Streikenden gut, sondern auch bei den nicht beteiligten PasDem setzte die ÖTV zunächst eine eigene Forderung in
Höhe von 4,5 Prozent entgegen. Des weiteren betonte sie santInnen. Anders als im letzten Streik 1992 gab es keine
direkten oder telefonisch übermittelten Proteste gegen Unaneinige für sie grundsätzliche Punkte, darunter v.a. die Angleichung der Ost-Entgelte an das West-Niveau, die Erhöhung nehmlichkeiten zum Beispiel durch den Ausfall von Bussen.
der Anzahl der Ausbildungsplätze und die Abwehr der In ganz Hessen hätten 14.300 Menschen gestreikt, gab die
ÖTV-~andesbezirksverwaltungin Frankfurt bekannt.
Angriffe auf die Lohnnebenkosten. Im Verlaufe der weiteren
Für den weiteren Gang der Ereignisse, die zum TarifabAuseinandersetzungen bezog sie jedoch zunehmend eine
defensive Position, weil sie befürchtete, zu hohe Erwartun- schluß vom 20. Juni führten, war neben der gezeigten Streikgen zu wecken und sich damit in der öffentlichen Diskussi- bereitschaft auch ein soziales Klima in der BRD verantwortlich, das andere Gewerkschaften zwang, Stellung zu nehmen
-.i1 zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Insbesondere die 4 3 (,ozent-Forderung
wurde dezent aus dem Verkehr gezogen und sich mit der ÖTV solidarisch zu erklären. Vor allem
und durch das Argument »Nullrunde ist Minusrunde!~ Metaller führten in vielen Teilen der BRD Warnstreiks in
ersetzt. Der politischen Dimension der Angriffe war man sich ihren Betrieben durch. Zudem beschloß der DGB, sich an der
allerdings auch in der Führungsspitze bewußt. In einem bereits von verschiedenen Sozialinitiativen für den 15. Juni
in Bonn geplanten Demonstration zu beteiligen.
Flugblatt des Hauptvorstandes zu den ArbeitgeberforderunFür den Stuttgarter Hauptvorstand der ÖTV ergab sich
gen hieß es: »Dazu ein klares Nein von uns. Wir sind nicht
die Notwendigkeit einer glimpflichen Beendigung der Tarifbereit, den Sozialabbau aus Bonn auch noch tarifpolitisch zu
runde aus der unangenehmen Erinnerung an den Streik
flankieren .«
1992. Damals hatten die Arbeitgeber einen SchlichtungsWarnstreiks
spruch von 5,4 % Lohnerhöhung abgelehnt und dadurch
Die gegenseitigen Standpunkte waren in dieser Form unü- einen fast zweiwöchigen Streik provoziert. Der den Mitglieberbrückbar. Daher war frühzeitig klar, daß es zumindest zu dern nach erneuter Verhandlung dann zur Urabstimmung
Warnstreiks, gegebenenfalls auch zum Vollstreik kommen vorgelegte Abschluß ging allerdings über den Schlichtungsmußte. Die Belegschaften waren dazu bereit, ihre Stimmung spruch nicht hinaus; die einzige substantielle Verbesserung
war bedingt kämpferisch. Allerdings gab es Differenzen, und
war, daß nunmehr die Arbeitgeber akzeptierten. Die Gewerkschaftsbasis stimmte mehrheitlich dagegen, dennoch brach
hier zeigte sich die Wirkung der endlosen Spardiskussionen
wie auch der ersten niedrigen Abschlüsse des Jahres in ande- der Ö T V - ~ a u ~ t v o r s t a n-d satzungsmäßig umstritten und
ren Branchen. Die Gewerkschaftsmitglieder waren trotz ihrer über die Köpfe der Mitglieder hinweg - den Streik ab. Die
Unzufriedenheit ganz überwiegend nicht bereit, für die offi- damalige Vorsitzende Wulf-Matthies wurde später nach
zielle Lohnforderung der ÖTV auf die Straße zu gehen und Brüssel weggelobt. Das Trauma, die Stimmung an der Basis
diese offensiv gegenüber »dem Steuerzahler« zu vertreten, damals falsch eingeschätzt und nicht beherrscht zu haben,

verfolgte die jetzige Führung unter Herbert Mai auch in dieser Tarifrunde.

Der Abschluß im einzelnen
Unmittelbar vor der Bonner Demonstration erging der
Schlichtungsspruch entlang einer Kompromißlinie, die den
wesentlichen Erwartungen der Belegschaften im Westen der
BRD entgegenkam, dafür aber klar gegen die Interessen der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Osten des Landes
verstieß. Dementsprechend sah dann auch das Abstimmungsergebnis am Donnerstag der darauffolgenden Woche
aus. Die Große Tarifkommission der ÖTV nahm das Ergebnis
mit 114 gegen 50 Stimmen (durchweg aus den östlichen ÖTVBezirken) bei fünf Enthaltungen die Empfehlung an.
Um die zumindest stillschweigende Zustimmung der
ÖTV-~itgliederim Westen zu dem Abschluß zu verstehen,
ist es notwendig, die einzelnen Bestandteile des Vertragswerkes im Lichte der um sie geführten Auseinandersetzungen zu betrachten.
Einkommen: Die Lohn- und Gehaltserhöhung fiel äußerst
mager aus. Für 1996 erhalten die Beschäftigten einen Einmalbetrag in Höhe von 300 DM; Ärzt~nnenim Praktikum,
PraktikantInnen und KrankenpflegeschülerInnen bekommen
nur 200 DM. Für 1997 werden die Einkommen für alle um 1,3
Prozent erhöht. Hieraus ergibt sich eine verlängerte Laufzeit
des Tarifvertrags bis Ende nächsten Jahres. Das Weihnachtsgeld bleibt auf der Grundlage von 1993 eingefroren.
Ausbildung: Ebenso wird auf die Erhöhung der Ausbildungsvergütung verzichtet. Bund, Länder und Gemeinden
verpflichten sich, insgesamt 1170 Ausbildungsplätze zusätzlich im Jahr 1996 zu schaffen und diesen Stand in 1997 beizubehalten. Wird diese Zahl nicht erreicht, erfolgen Nachzahlungen bei den Ausbildungsvergütungen.
Arbeitszeit: Einer der beiden freien Tage, die zur Verkürzung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst (pro Woche werden hier immer noch 38,5 Stunden gearbeitet) eingerichtet
worden sind, wird gestrichen und durch volle Befreiung am
24. und 31. Dezember ausgeglichen. Erhebliche Kürzungen
wurden vorgenommen bei der Arbeitsbefreiung aus persönlichen Gründen wie zum Beispiel Geburt, Krankheit oder
Tod von Angehörigen.
Anpassung Ost: In diesem Punkt wurde nur Symbolik
erreicht. Die Einkommen in Ostdeutschland werden von 84
auf 85 Prozent des West-Niveaus »angepaßt«. Versprochen
ist, daß ab 1998 die »Anpassung«verschärft fortgesetzt wird.
Beschäftigungssicherung: Im Tarifgebiet Ost sollen Verhandlungen zu »arbeitsplatzsichernden Maßnahmen« stattfinden. Im Land Bremen sollen mit dem gleichen Ziel Öffnungsklauseln zu den Tarifverträgen vereinbart werden.
Die Regelung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
bleibt unverändert.
+ Auf der positiven Seite rechnet die ÖTV zusammen, daß
die Angriffe auf die Lohnnebenkosten-Bestandteile, insbesondere die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zurückgewiesen und eine Null- oder Minusrunde sowie eine Verlängerung der Arbeitszeit und eine Kürzung der Ausbildungsvergütung verhindert wurden. Diese Argumentation
wird von der Mehrheit der Mitglieder im Westen geteilt.

+

+

+

+
+

+

Stoff für den Gewerkschaftstag
Die zentralen politischen Ziele der Bundesregierung sind
in dieser Tarifrunde vorläufig abgewehrt worden. Dafür zahl-

te die ÖTV aber einen gewichtigen Preis, indem sie die Hoffnungen der östlichen Kolleginnen nur mit einem symbolischen Angebot bediente. Die Stimmung zwischen beiden
Teilen der ÖTV, die vorher schon problematisch war, ist nun
erheblich belastet. Der unmittelbar geäußerte Vorwurf, der
Westen habe sich zulasten des Ostens aus der Affäre gezogen,
ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Drohung, ein unabhängiges Tarifgebiet Ost aufzumachen, entbehrt freilich jeden Realitätsgehalts.
Auf westlicher Seite geht umgekehrt das böse Wort der
überzogenen Anspruchsmentalität der »Ossis« um. Vorgehalten wird den Ost-Kolleginnen zum Beispiel, daß auch sie
ab 1.Januar 1997 in den Genuß der Zusatzversorgungskasse
(eine zusätzliche Altersversorgung für Arbeiterinnen und
Angestellte des öffentlichen Dienstes) kommen würden, was
in etwa einer vierprozentigen Lohnerhöhung entspreche.
Dies bedeutet freilich nur eine selbstverständliche Anpassung an das soziale System der BRD, dem die Ost-KollegInnen seit dem Anschluß der DDR schließlich angehören, und
bringt ihnen gegenwärtig keinen Pfennig mehr in der Lohntüte. An welchen Punkten auch immer sich der Konfliktstoff
ansammelt,
er
muß
aufgearbeitet
werden.
Der
nächste Gewerkschaftstag im Herbst 1996 muß hierfür 'e
Forum bieten. Ein Keil, der dauerhaft zwischen beide Teilt.
der lohnabhängigen Klasse in Ost und West getrieben wird,
mag den Schaden unterschiedlich verteilen, aber alle werden
ihn spüren, und die »Arbeitgeber« werden die lachenden
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Dritten sein.

GROSSE TARIFKOMMISSION

DER ÖTV

Wer solche Freunde hat,
braucht keinen (Klassen)-Feind mehr!
Untere Lohngruppen,
Auszubildende und Osten verkauft..

.

Mit ihrer Zustimmung zum Schlichterspruch der beidem
ehemaligen Länderchefs Wagner (CDU) und ~ o s c h n i h )
(SPD) segneten zwei Drittel der Mitglieder der großen ÖTVTarifkommission auch gleich das gegenwärtige Krisenbewältigungsprogramm der Regierenden mit ab: Sparenfür
den Standort Deutschland mit einem »schlanken Staat«
und Lohnkürzungen!
Konkret bedeutet dies, daß die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bis Ende 1997 eine nominale Lohnerhöhung
von insgesamt 0,89 Prozent bekommen. Doch diese von den
Papiertigern der Verhandlungskommission herausgeschlagene »Lohnerhöhung« wird den öffentlichen Arbeitgebern
zum Großteil schon durch Arbeitszeitverlängerung (mit der
Streichung eines freien BAT-Tages und den Einschnitten in
die Arbeitsbefreiungen bei Familienereignissen oder -festen)
wieder ersetzt. Daß letzendlich von dieser »Lohnerhöhung«
im Geldbeutel der Beschäftigten nur ein dickes Minus
ankommt, zeichnet sich schon jetzt ab. Denn die Preissteigerungsrate (von 2,8 Prozent im Osten und 1,5 Prozent im
Westen für dieses Jahr) wird dazu beitragen, daß diese Tarifrunde eine weitere Minusrunde wird und das in einer Situa-

tion, in der die Reallöhne aller lohnabhängig Beschäftigten
seit 1991 schon um mehr als fünf Prozent gesenkt wurden.'
Solche Tarifpolitik führt dazu, daß zur relativen Verelendung der Lohnabhängigen durch das Absinken ihres Anteils
am Volkseinkommen auf das Niveau von 1960' nun auch
noch die absolute Verarmung der Masse der Beschäftigten
durch die anhaltenden Reallohnverluste kommt.
Besonders betroffen von dieser Verarmung werden die
unteren Lohngruppen sein. Denn durch die Art der Auszahlung der »Lohnerhöhung« mit einer Einmalzahlung" von 300
Mark (für 1996) und einer prozentualen Erhöhung von 1,3
Prozent (ab dem 1.1.1997), werden gerade sie benachteiligt.
Weiterhin bleiben die Vergütungen der Auszubildenden bis
Ende 1997 eingefroren, weil die Arbeitgeber das vage Versprechen machten, 1170 zusätzliche Lehrstellen zu schaffen.
Daß an dieses Versprechen nicht einmal ihre Vertragspartner
glauben, beweist die ÖTV, indem sie Bund, Ländern und
Gemeinden die Möglichkeit offenläßt, sich mit einer billigen
Einmalzahlung zwischen 50 und 170 Mark an die Auszubildenden von eben dieser Versprechung freikaufen zu können.
Für die Beschäftigten in der ehemaligen DDR hält dieser
Abschluß die Anhebung ihrer Bezüge um ein Prozent auf 85
jc.ozent
des Westniveaus bereit.. . Der Bremer ÖTV wird die
el
mit ihrem
Möglichkeit mit einer Ö f f n ~ n ~ s k l a u s gegeben,
Senat zusammen einen Sparhaushalt zu entwerfen und auf
Kosten ihrer Mitglieder einen noch größeren Lohnverzicht
zur angeblichen »Sicherung der Arbeitsplätze« durchzusetzen.

Politischer Streik verhindert
Alle diese fetten Kröten will die ÖTv-spitze ihren Mitgliedern mit dem altbekannten Griff in die Klamottenkiste
der Dummenfänger schmackhaft machen. Mit diesem sogenannten Kompromiß habe man »Schlimmeres verhindern<(
und die radikalen Arbeitgeberforderungen in ihre »Schranken« verweisen können. Die Kürzung der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall, die Arbeitszeitverlängerung mit der Einführung der 40-Stunden-Woche usw. sei angeblich abgewehrt worden. Was sie dabei allerdings verschweigen, ist die
Tatsache, daß die Arbeitgeber spätestens zu Weihnachten
1997 ein neues Sparpaket geschnürt haben und unter andeC ? m mit den dann erfolgten Gesetzesänderungen argumentieren können, die die Lohnfortzahlung bei Krankheit auf 80
Prozent der normalen Vergütung senken oder das Renteneintrittsalter erhöhen und noch größere Löcher in die öffentlichen Haushalte gerissen haben.
Mit einem Streik gegen eben diese Sparpakete und
Lohnkürzungen der Regierenden, den die ÖTV in dieser
1) Nach Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung München
(Hg.), Der Steuerskandal, München, 1996, S. 12
2) So sank die strukturbereinigte Bruttolohnquote von 72,5 Prozent
(1982) auf 65 Prozent (1995). Dieses Niveau wurde auch schon 1960
erreicht. (Aus DGB-Bundesvorstand, Hg., Zur Entwicklung von Löhnen,
Gewinnen, Kapitalrendite und Lohnstückkosten, Düsseldorf, 1996, S. 6)
3) Dieser Modus wurde wohl gewählt, damit die Struktur der mühsam
und gemeinsam von Arbeitgebern und ÖTV-Spitze ausgetüftelten Vergütungstabellen auch bloß nicht »durcheinander gebracht« werden.
4) Die Forderung nach eigenständigen Kampf-/Streikkommitees bedeutet nicht, sich gegen gewerkschaftliche Organisierung zu stellen oder für
einen Gewerkschaftsaustritt zu sein, sondern gleichzeitig innerhalb der
DGB-Gewerkschaften dafür zu kämpfen, daß diese wieder Kampf- und
Solidaritätsorganisationen der Lohnabbängigen werden und sich nicht
endgültig in Verbände der Co-Manager und der Betriebsaefolaschaft verwandeln.
U

U

U

Tarifrunde hätte einleiten können, wären die DGB-Gewerkschaften in der Lage gewesen, wirksamen und breiten Widerstand gegen die Politik im Interesse des Kapitals zu entwickeln. Stattdessen werden nun folgenlose Großdemonstrationen organisiert, die den Herrschenden nicht einmal
schlechte Träume bereiten, dafür aber die Möglichkeit bieten, die aufgestaute Wut der eigenen Basis in wohlgeordnete
Bahnen zu lenken.

»Wer kämpft, kann verlieren;
wer nicht kämpft, hat schon verloren«
Doch jeder Verzicht auf den Kampf gegen die Angriffe der
Regierenden und des Kapitals bedeutet für die Lohnabhängigen immer weitere Verarmung, Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen, längere Arbeitszeiten bei niedrigeren
Löhnen, wachsende Arbeitslosigkeit und Entrechtung. Der
konkrete Kampf gegen die Arbeitgeberforderungen war, ist
und wird die einzige Möglichkeit der Lohnabhängigen sein,
sich gegen diese Angriffe effektiv zu wehren und ihre Forderungen durchzusetzen. Der Streik ist das wichtigste Kampfmittel dafür. So erfordern auch die jetzigen Arbeitgeberforderungen und diese Regierungspolitik im Grunde
gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen. Da diese aber zur Zeit
nicht mit den Gewerkschaftsvorständen eingeleitet werden
können, ist es die Aufgabe der Basis in den Betrieben und
Verwaltungen, diesen Kampf aufzunehmen. Dafür ist es notwendig, ein unabhängiges Organ in den Betrieben und Verwaltungen zu schaffen, das von der ganzen Belegschaft
gewählt wird (unabhängig, ob gewerkschaftlich organisiert
oder nicht), um einen konkreten Streik oder eine konkrete
Kampfaufgabe zu organisieren, zu koordinieren und zu
B.K., Göttingen 9.7.1996 W
leiten.'

Anmerkung der Redaktion:
Wir drucken diesen Leserbrief ab, weil er einen Eindruck
gibt von der Stimmung, die unter einem Teil der noch aktiven Kolleginnen vorherrscht angesichts der offiziellen
Gewerkschaftspolitik. Allerdings enthält der Brief Aussagen,
die uns zu einigen kritischen Anmerkungen veranlassen.
1) Die Tarifrunde führe zur »absoluten Verarmung der
Masse der Beschäftigten.« Von absoluter Verarmung bei den
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Deutschland zu
sprechen ist verfehlt. Was Armut und Verarmung ist, und
zwar »absolut«, das erleben die meisten Menschen in der
Dritten Welt, da verbietet sich zur Zeit noch jeder direkte Vergleich. Worum es sich handelt, ist eine Verschlechterung der
Lebenssituation und um ein Zurückfallen im Vergleich zu
dem oberen Drittel der Gesellschaft.
2) Zu der Aussage, die ÖTV hätte einen politischen Streik
verhindert. Wir stimmen dem Autor zu, wenn er sagt, die
Gewerkschaftsführung tue alles, um eine Zuspitzung des
Konfliktes zu vermeiden.Tatsächlich fürchtet sie eine solche
Zuspitzung, da ihre Existenzgrundlage das Verhandeln und
nicht das Kämpfen ist. Die Frage bleibt allerdings - und die
stellt der Autor nicht -, inwieweit es für einen politischen
Streik eine Basis in der Mitgliedschaft gab oder gibt. Das Beispiel Frankreich hat gezeigt, daß eine kampfbereite Basis die
Gewerkschaftsführungen dazu bringen kann, den Kampf zu
und zu führen. Von einer solchen Kampfbereitschaft war aber nichts zu
Unsere Aufgabe kann es
nicht sein, eine radikalere Führung zu fordern, sondern muß

darin bestehen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß
eine eventuell entstehende Kampfbereitschaft sich nicht an
einer hilflosen Gewerkschaftsbürokratie totläuft.
3) Zur behaupteten Notwendigkeit, »ein unabhängiges
Organ in den Betrieben und Verwaltungen zu schaffen, das
von der ganzen Belegschaft gewählt wird«. Der Autor läßt
hier die Frage offen, wieso heute Wahlen zu solch einem
Organ anders ausgehen sollten als die derzeitigen Personalratswahlen, die ja auch von der ganzen Belegschaft durchgeführt werden. Notwendig ist allerdings, daß die KollegInnen,
die mit der Politik der Gewerkschaft nicht einverstanden
sind und die Notwendigkeit sehen, sich für Arbeitnehmerinteressen anders einzusetzen, Kontakt miteinander aufnehmen, Zusammenhänge aufbauen, die - unabhängig vom
Gewerkschaftsapparat - diejenigen Aufgaben in Angriff nehmen, die immer mehr brach liegen: das gemeinsame Interesse der Beschäftigten vertreten, Solidarität über Abteilungsund Betriebsgrenzen hinaus herstellen, den Widerstand
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praktisch organisieren.

IG C H E M I E

Tarifrunde und neue Vereinbarungen
Zum 1.3.1996 ist für die chemische Industrie in der Bundesrepublik Deutschland ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen worden. Die Diskussion für ein »Bündnis für Arbeit« hat
den Tarifvertrag geprägt. Die IG Chemie gilt als der extremste Vertreter der Sozialpartnerschaft im DGB und bezeichnet ihre politische Richtung dabei noch als »zukunftsweisend«. Seit dem IG-Metall-Gewerkschaftstag sieht sie sich
in dieser Rolle zusätzlich bestärkt.
Der »zukunftsweisende« Tarifvertrag in der chemischen
Industrie geht davon aus, »daJ zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der in Deutschland tätigen
Chernieunternehrnen auch die Tarifvertragsparteien beitragen müssen«. Die IG Chemie will also mit ihrem Tarifvertrag
dazu beitragen, den Standort Deutschland zu sichern und
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
»Während andere über ein Bündnis für Arbeit schwadronieren, haben wir dazu die Instrumente vereinbart«, so der
IG-Chemie-Bezirksleiter von Rheinland-Pfalz.
Erfahrungen a u s der letzten Tarifrunde
Schon in den letzten Tarifrunden wurden Maßnahmen vereinbart, die Arbeitsplätze sichern sollen. Dazu gehörte erstmalig ein möglicher Arbeitszeitkorridor von 35 bis 40 Stunden. KollegInnen, die auf Grund des Tarifvertrags 35 Stunden arbeiten, erhalten nur den entsprechenden Lohn, das
heißt Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich.
Weitere Maßnahmen sollten neue Arbeitsplätze schaffen.
Zum Beispiel erhalten neue Beschäftigte in den Entgeltgruppen E1 - E 9 im ersten Jahr lediglich 95 Prozent des tariflichen Entgelts. Diese Vereinbarung gilt auch für Auszubildende, die in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Keine Seltenheit ist die Übernahme in eine gegenüber
der gerade beendeten Ausbildung berufsfremde Tätigkeit mit
einer niedrigeren Eingruppierung.
Extern ausgebildete Berufsanfänger in den Entgeltgruppen E10 - E13 erhalten ebenfalls nur 95 Prozent der ent-

sprechenden Entgeltgruppe. Langzeitarbeitslose erhalten im
ersten Jahr sogar nur 90 Prozent der geltenden Tarifsätze. Es
wird immer wieder auf Kritik von KollegInnen erwidert, solche Vereinbarungen wären ja befristet. Jetzt sind sie voll verlängert worden, gehören also bereits zur »Verhandlungsmasse« und damit zu unserem Alltag.
Die IG Chemie war nach dem »Wirtschaftswunder((die
erste Gewerkschaft, die berufliche Neueinsteiger sowie Langzeitarbeitslose diskriminiert hat. Es gibt also wieder Arbeitskräfte erster und zweiter Klasse.
Trotz dieser diskriminierenden Maßnahmen sind bundesweit nur etwa 2000 Langzeitarbeitslose 1995 eingestellt
worden. Die im Tarifvertrag vereinbarte Steigerung der Auszubildendenzahlen entsprach bei einem der Greßkonzerne
der eh dort bereits geplanten Zahl von Auszubildenden.
Trotz dieser kläglichen Maßnahmen sind bundesweit
weiter Arbeitsplätze abgebaut worden, vor allem bei den
Großkonzernen Bayer, Hoechst und BASF.
Seit 1991 sind in der chemischen Industrie in der Bundesrepublik etwa 90.000 (von mehr als 500.000) Arbeitsplätze abgebaut worden.
Neuer Tarifvertrag: In dem neuen Tarifvertrag sind also wie
oben schon erwähnt die bestehenden ))Instrumente für d.,)
Arbeitsplatzförderung« wie Arbeitszeitkorridor und niedrigere Einstiegstarife übernommen worden. Den Lohn haben
die Tarifvertragsparteien um zwei Prozent erhöht. Somit fällt
er niedriger aus als der Metallabschluß von 3,8 Prozent.
Als arbeitsplatzschaffende Maßnahme ist vereinbart worden, daß erwartet wird, bis Februar 1997 zehn Prozent Langzeitarbeitslose mehr als 1995 einzustellen. Das wären also
200 mehr als im Jahr 1995, wenn es tatsächlich zu diesen Einstellungen kommt.
Altersteilzeit: Als Ersatz für den »Vorruhestand« wurde eine
Altersteilzeit vereinbart. Einen Rechtsanspruch haben fünf
Prozent Arbeitnehmer eines Betriebes. Der Rechtsanspruch
auf eine Altersteilzeit ist bei den Jahrgängen 55 bis 58 nach
Prozenten gestaffelt. Zum Beispiel haben nur 30 Prozent der
55jährigen einen Rechtsanspruch auf eine Altersteilzeit (40
Prozent der 56-, 50 Prozent der 57- und 60 Prozent der 58jährigen). Die Betriebe werden also bestimmen können, wer
von den KollegInnen in welchem Jahrgang gehen kann. We-I
sich diese Formen von Altersteilzeit überhaupt finanzie,k .
erlauben kann, wird sich noch herausstellen. Verringertes
Einkommen vor der Rente wirkt sich rentenmindernd aus.
Hinzu kommen noch die sonstigen geplanten Kürzungen.
Mehrarbeit: Mehrarbeit ist innerhalb eines Monats durch
Freizeit auszugleichen. Der Zuschlag für Mehrarbeit mit
Ausgleich innerhalb eines Monats fällt weg. Wenn aus persönlichen Gründen (zum Beispiel Krankheit, Urlaub) nicht
abgefeiert werden kann, müssen nach zwei Monaten die
Zuschläge ausbezahlt werden. Wenn es aber aus betrieblichen und organisatorischen Gründen nicht möglich ist,
einen Zeitausgleich zu nehmen, wird der Zuschlag bezahlt.
Ein Beschäftigungseffekt bleibt also so gut wie ausgeschlossen, denn ein Betrieb kann sich somit aussuchen, ob er
Zuschläge bezahlt oder nicht. Vorbei ist der Versuch der
Gewerkschaften, Überstunden so teuer wie möglich zu
machen.
Beschäftigungserklärung: In der Beschäftigungserklärung
der IG Chemie und der Unternehmer steht, sie erwarten, den
Beschäftigungsabbau vom 1.6.1996 bis Februar 1997 zu stoppen. Alle bereits beschlossenen Maßnahmen zur Arbeits-

))Solidarpakt((für Standortsicherung und
Beschäftigungsförderung in der Chemie-Industrie
Aus einem kopierten Info der IG Chemie, Mainz
(kursive Teile hervorgehoben):

Aus gemeinsamer Verantwortung
fur eine nachhaltige Beschäftigungsentwicklung am
Chemie-Standort Deutschland,
in der Erkenntnis, da$ zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
der in Deutschland tätigen Chemie-Unternehmen auch
die Tarifvertragsparteien beitragen müssen,
entschlossen ein deutliches Signal für mehr Vertrauen
in die Innovations- und Anpassungsfähigkeit des
Chemie-Standorts Deutschland zu setzen, um damit
auch mittel- und langfristig die Investitionsbereitschaft
in die deutsche chemische Industrie als Grundlage für
sichere Arbeitsplätze zu verbessern,
aus Überzeugung, ihrer sozial- und tarifpolitischen
Verantwortung
auch weiterhin im Rahmen der Chemie-Flächentarifverträge gerecht werden zu können und zu wollen,
vom gemeinsamen Willen getragen,
Ausbildung und Qualifizierung als wichtige Zukunftsinvestitionen für die chemische Industrie und ihre
Mitarbeiter weiter zu fördern,
in der Erwartung,
daß die Mitglieder der Tarifvertragsparteien in gemeinsamer Anstrengung ihren gesamtgesellschaftlichen
Beitrag im Rahmen dieses umfassenden Solidarpaktes zu
leisten bereit sind,
haben die Tarifvertragsparteien folgendes Gesamtergebnis vereinbart...

»Mit den zwei Prozent könnten wir noch leben, wenn zum
Beispiel Stellen in den nächsten fünf Jahren festgeschrieben
worden wären. Aber so haben nur die Beschäftigten etwas
gegeben und die Unternehmer nichts! Deshalb fühlen wir
uns von derIG Chemie nicht mehrrichtig vertreten.« So sieht
die Stimmung in vielen Betrieben aus. Neben dem eh geringen Organisationsgrad von knapp 30 Prozent in der chemischen Industrie überlegen nun viele Kolleginnen, wer ihre
Interessen vertreten könnte, die IG Chemie jedenfalls nicht.
Der Druck auf die ArbeitnehmerInnen in der chemischen
Industrie ist durch die andauernden Rationalisierungen, Stillegungen und Ausgliederungen von Betrieben weiter gestiegen. Es ist zum Beispiel für die Hoechst AG und die Bayer
AG noch kein Ende dieser Maßnahmen abzusehen. Es werden gar Planspiele bekannt, ganze Unternehmen auseinanderzureißen, so zum Beispiel die Trennung der Sparten Pharma und Chemie. Weitere Stillegungen bis ins Jahr 1998 sind
schon beschlossen sowie weitere Ausgliederungen in Vorbereitung. Die Betriebsräte sowie die IG Chemie geben immer
noch die Losung aus, wenn wir der Sozialpartnerschaft vertrauen, können wir das schlimmste für die Kernbereiche und
somit für die MitarbeiterInnen verhindern. Nur ist an keiner
Stelle definiert, was Kernbereiche sind. Für die Bayer AG
heißt das zum Beispiel, unser »Portfolio« (Produktpalette)ist
noch nicht ausgeglichen. Problembereichen müssen wir erst
einmal eine Chance geben und sie dann bereinigen.
26.6.1996.

ENTSENDEGESETZ

Gesprächsaufzeichnung
über die Situation im Baugewerbe

platzvernichtung werden umgesetzt. Dazu gehören zum Beispiel bereits 1995 vereinbarte Frühverrentungen. Das heißt, Der folgende Text entstand aus dem Gespräch mit einem
Kollegen des Baugewerbes in den ersten Maitagen. Das
eine Beschäftigungssicherung gibt es nicht, Kündigungen
Gespräch hatte zum Ziel, einen genaueren Einblick in das
aus persönlichen Gründen erfolgen sowieso weiterhin.
Die Tarifvertragsparteien erwarten, daß während der Baugewerbe und Grundinformationen zu vermitteln, um
eine Basis für die Diskussion über das Entsendegesetz herLaufzeit des Tarifvertrages 25.000 Einstellungen erfolgen.
qazu zählen befristete und unbefristete Einstellungen, neue zustellen. Die ablehnende Haltung der Kommission zur
'-u~bildun~sverträge fur Schulabgänger, die Übernahmen Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohnes
von Auszubildenden in befristete sowie unbefristete Arbeits- im Baugewerbe, war einen Tag zuvor bekannt geworden,
verhältnisse und die Umwandlung von unbefristete in feste und es gab noch kaum Reaktionen darauf - weder aus den
Betrieben noch in der Presse.
Arbeitsverträge. Doppelzählungen sind vorherzusehen.
Die Tarifvertragsparteien wollen die flexible Arbeitszeit
steigern sowie die bereits vorhandenen Arbeitszeitkorridore
Struktur und Arbeitsweise des Baugewerbes
stärker ausnutzen.
Das Baugewerbe unterteilt sich in zwei Bereiche:
Die Tarifvertragsparteien fordern den Gesetzgeber auf,
a) in das Bauhauptgewerbe und
Lohnkosten zu senken, und machen dazu Vorschläge. Ein
Vorschlag des Vorsitzenden der IG Chemie, Hubertus b) in das Baunebengewerbe.
Zum Bauhauptgewerbe gehören die Bereiche Rohbau,
Schmoldt, zu Beginn der Tarifrunde war, h e r ~ t u n d e n ~ e l d e r
nicht in die Lohnfortzahlung mit einzubeziehen. Sie überStraßenbau, Ausbau u.a., zum Baunebengewerbe Bereiche
nehmen somit das Jammern über angeblich zu hohe Lohn- wie Klempner, Elektroinstallateur, Fliesenleger, Tischler etc.
Also Beschäftigte, die zum Teil nicht in den Organisationsnebenkosten und zum Thema Standortsicherung.
bereich der IG Bau gehören, sondern in den verschiedener
Zusammenfassung
anderer Gewerkschaften.
Es gibt außer Erwartungen und Wunschvorstellungen sowie
Zur Zeit gibt es in der BRD im Bauhauptgewerbe ca.
80.000 Betriebe. Die Gesamtbeschäftigtenzahl im Bauhauptder zwei Prozent Entgelterhöhung keinerlei konkret vereinbarte Maßnahmen, die als Beitrag der Unternehmen gelten gewerbe betrug 1994 ca. 1,5 Mio., wobei auf die drei größten
könnten. Eine Kollegin meint zu diesen Vereinbarungen: Betriebe weltweit Ca. 100.000 Beschäftigte und auf die BRD

ca. 50.000 Beschäftigte entfielen1.Der Konzentrationsgrad im
Baugewerbe ist nicht sehr hoch, und diese Tatsache spiegelt
sich auch im Umsatz und in den Produktionsverhältnissen
wider. Die beiden größten Bauunternehmen in der BRD,
Holzmann und Hochtief, erwirtschafteten 1994 vom Gesamtumsatz von 245 Mrd. DM ca. zehn Prozent. Holzmann mit
weltweit 45.000 Beschäftigten ca. 13 Mrd. und Hochtief mit
weltweit 35.000 Beschäftigten ca. 10,5 Mrd. DM (Zahlen von
1994 vom Institut der deutschen Wirtschaft). Bezogen auf das
Bauhauptgewerbe und dort auf die Rohbauarbeiten hält
Hochtief aber lediglich einen Marktanteil von 1,7 Prozent.
Die Arbeitsverfahren und die Auftragsaquirierung entsprechen mehr dem eines Mittelständlertums als dem eines Industriezweiges - der Baubereich ist noch immer ein Bereitstellungsgewerbe, was bedeutet, daß es keine aktive eigene Vermarktung gibt. Man »wartet« im Baugewerbe auf öffentliche
Ausschreibungen, um sich dann um diese Aufträge zu
bewerben, man verkauft keine Produkte, sondern stellt
Arbeit mit der zugehörigen Logistik bereit. Dieses Arbeitsverfahren - das Bereitstellungsverfahren - machte das Baugewerbe von jeher extrem konjunkturabhängig, gab ihm eine
besondere Form (wie zum Beispiel die Sozialkasse, das
Schlechtwettergeld u.a.) und prägt es bis heute.
Um diese Abhängigkeit zu mildern, wurden bisher zwei
Richtungen eingeschlagen - die Unternehmenskonzentration und die »Dienstleister-am-Bau«-Strategie.
So versuchte Hochtief durch eine sogenannte »unfreundliche Übernahme« Holzmann zu übernehmen, wartet
aber nun auf die Entscheidung des Bundeskartellamtes. Dieser Übernahmeversuch war Hochtief nur möglich, da der
Mutterkonzern, die RWE, das entsprechende Kapital einbrachte, um dadurch die Position von Hochtief im internationalen Markt zu stärken. Holzmann mit seinem Schwerpunkt im US-amerikanischen Bereich wäre eine gute Ergänzung für Hochtief gewesen.
Bei der Strategie »Dienstleister am Bau« geht es darum,
marktfähige Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Beispiel dafür ist der Flughafen Athen. Die griechische Regierung vergab den Bau des Flughafens an ein internationales
Konsortium. Inhalt des Auftrages ist sowohl der Bau als auch
das Betreiben des Flughafens. Nach 30 Jahren geht der Flughafen dann in das Eigentum des Staates über.
Durch diese Art von Aufträgen wird über die traditionelle Art der Produktion hinausgegangen: Es geht nicht mehr
nur um die Erstellung eines Gebäudes o.ä., sondern um alles,
was damit verbunden ist - Straßenbau, Mittelbeschaffung,
Arbeitskräftebeschaffung, Bau, Betrieb, Vermarktung, Wartung usw. Im gleichen Verfahren wird jetzt auch der größte
Staudamm Afrikas gebaut.
Die »Dienstleister-am-Bau((-Strategie ist aber auch für
den heimischen Markt von »zukunftsweisender« Bedeutung.
Alle Investitionen, die die öffentliche Hand nicht mehr
bezahlen kann, werden privatisiert - zum Beispiel der Bau
der Rostocker Oper, der Bau von Straßen- und Schiffahrtsverkehrsnetzen, die Magnetschwebebahn, der Kanalisationsausbau (betrifft vor allem den Osten) usw.

Arbeitsplätzen im Baubereich blieb aus. Die großen Ostkombinate wurden zerschlagen (in Meck1.-Vorpom. gingen aus
den Kombinaten nur zwei eigenständige Betriebe hervor, die
nun auch vor der Pleite stehen), es entstanden viele »kleine
Bauunternehmer«, die sich nicht behaupten konnten.

Die Entwicklung seit den 80er Jahren

1) Europaweit befinden sich die größten Bauunternehmen in Frankreich,
weltweit in den USA, Singapur und Australien.
2) In der BRD gibt es vermutlich 300 - 500.000 auf dem Bau Beschäftigte, die nicht nach deutschem Tarif bezahlt werden, insbesondere im Isolier- und Trockenbau. Das Verhältnis von den Kollegen. die die sogenannten Illegalen ablehnen und denen, die Verständnis für deren Situation zeigen, ist vermutlich 1 ZU 2.

Im Rahmen der Wirtschaftskrise Mitte der 80er Jahre fand
im Baugewerbe zwischen 1983 und 1987 ein starker Stellen-

abbau statt. Die
der Beschäftigten sank
auf
1,lMio. und der nach 1989 erwartete deutliche Anstieg von

Tarifentwicklung im Baubereich
1.m Baubereich findet sich eine Vielzahl von Beschäftigten, die unterschiedliche Arbeiten ausführen, und bedingt
dadurch verschiedenen Tarifbereichen angehören. Die größte Gruppe bilden die Beschäftigten des Bauhauptgewerbes
mit Ca. 1,5 Mio., die zum Organisationsbereich der IG Bau
gehören. Diejenigen, die im Baunebengewerbe arbeiten, können in der IG Metall, der GHK (Gewerkschaft Holz und
Kunststoff) u.a. organisiert sein.
Die Bauarbeitgeber versuchten seit der Krise Mitte der
80er Jahre den Tarifvertrag systematisch zu unterlaufen.
Angriffspunkt waren die Bau-Sozialkassen bzw. das gesamte
Sozialsystem im Baubereich. Bauindustrie und Bau-Mittelständler hatten zwar einen gemeinsamen Angriffspunkt, verfolgten aber unterschiedliche Ziele. Für die Bauindustrie war
die Sozialkasse eine unökonomische Sparkasse, deren Gel.'
sie selbst verwalten wollte, ohne Einschnitte bei den L&,
stungen vorzunehmen. Die Mittelstandsunternehmer kritisierten dagegen die Höhe und den Umfang der Sozialkassen
und forderten Kostenentlastungen. Diese setzten sie seit den
9Oern durch, in dem sie bei Neueinstellungen in niedrigere
Lohngruppen einstuften - eine Praxis, die vor allem im
Osten breit angewendet wurde - und zum Teil die tariflich
abgesicherten Zulagen nicht mehr zahlten. Die Zulagen aber
machten früher und auch heute noch einen bedeutenden
Anteil des Lohnes aus. Extrem hoch war dieser Anteil in den
Ballungsgebieten, wie zum Beispiel Berlin und Hamburg.
Dort war es selbstverständlich, daß weit über den tarifvertraglich vereinbarten Lohn gezahlt wurde. In den 70ern
betrug dieser Anteil durch Akkord etc. bis zu hundert Prozent - also einen zweiten Lohn. Das war auch der Grund
dafür, daß die tarifvertraglichen Lohnerhöhungen lange Jahre
niedrig ausfielen, da sie im Bau sowieso nicht die entscheidende Rolle spielten.
Der Angriff der Unternehmer führte bis heute u.a. zi-gesetzlichen Abschaffung des Schlechtwettergeldes, i\.*.
extremen Lohneinbußen durch Abbau der Zulagen und zii
den 0.g. Einstellungspraktiken.
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Die diesjährige Bau-Tarifiunde und das Entsendegesetz
In der diesjährigen Tarifverhandlung ging es um die
Lohn- und Gehaltsforderung und um die Aushandlung eines
Mindestlohnes im Baugewerbe. Für den Mindestlohn wurde
ab dem 1.12.1996 eine Stufenregelung vereinbart, die im
Westen von 15,30 auf 18,60 DM und im Osten auf 17,lO DM
ansteigt, und dieses Ergebnis in die Kommission zur
Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit gegeben. Die Kommission, die sich aus drei Gewerkschaftsmitgliedern, einem
Metallarbeitgebervertreter, einem Textilarbeitgebervertreter
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und einem Mitglied des BDA zusammensetzt, lehnten die
Allgemeinverbindlichkeit am 2.5.1996 und verbindlich am
28.5.1996 ab.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle eingegangenen
Anträge diese Kommission problemlos passiert. Doch der
Antrag auf Vereinbarung eines Mindestlohnes war einmalig
und von besonderer politischer Brisanz. Im Vorfeld hatten
sich die zwei Arbeitgebervertreter klar gegen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines Mindestlohnes ausgesprochen. Lediglich der BDA-Vertreter zeigte sich »unentschieden« und signalisierte Konzessionsbereitschaft, aber nur,
wenn der Mindestlohn bei weniger als 15 DM liegen würde,
sich also in etwa am Durchschnitt der unteren Lohngruppen
aller abhängig Beschäftigten orientiert. Die Höhe des im
Tarifvertrag vereinbarten Mindestlohnes war bereits ein Entgegenkommen gegenüber der BDA-Forderung. Trotzdem
setzte sich die Ablehnungslinie durch. Die Argumentation
gegen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung war politisch
(und) eindeutig - mit einem solchen Schritt würde einer
internationalen Diskussion um den Preis der Arbeitskraft
und im Umkehrschluß auch eine rechtliche Absicherung
4ieses Preises die Tür geöffnet.
Der Vertragstext des Entsendegesetzes bezieht sich auf
das Bauhaupt-, das Baunebengewerbe und die Schlepperbetriebe und ist auf dreieinhalb Jahre begrenzt. Es regelt keine
Lohnansprüche, sondern besagt, wenn
a) Lohntarifverträge abgeschlossen und
b) diese Lohntarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt
sind, die vereinbarten Tarife für alle im Gesetz genannten
Gültigkeit findet.
Damit fallen alle, die am Bau arbeiten, unter das Gesetz auch Beschäftigte aus Nicht-EU-Staaten. Die Begrenzung auf
dreieinhalb Jahre beruht darauf, daß dieses nationale Gesetz
nach Ablauf dieser Zeit in eine EU-weite Entsenderichtlinie
übergehen soll. 1984 war der Versuch, eine solche Richtlinie
zu verabschieden, gescheitert und vertagt worden.
Das Entsendegesetz in seiner jetzigen Form ist als ambivalent zu bewerten. Es stellt einerseits den Versuch dar,
durch ein ökonomisches Mittel den internationalen Zuzug
von Arbeitskräften einzudämmen. Andererseits ist es ein
egulierungsversuch für die Beschäftigten der im Gesetz
,,enannten Bereiche, im Sinne der Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen - und damit auch die Möglichkeit der gemeinsamen Organisierung aller Arbeitskräfte.
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vorhanden. Viele Kollegen sehen in ihnen eine unmittelbare
Bedrohung und praktizieren zum Teil aktive Arbeitsbehinderung2.

Gewerkschaftliche Perspektiven
Will man die Unterscheidung zwischen sogenannten Illegalen und sogenannten Legalen zurückdrängen, muß der einzelne Unternehmer als Generalunternehmer die juristische
Verantwortung für korrekte Arbeitsverhältnisse zugewiesen
bekommen. Will die Gewerkschaft sich von ihrem Dasein
lösen, nur diejenigen zu vertreten, die sich zur Zeit noch in
»gesicherten« Verhältnissen befinden, muß sie die Interessen
aller auf dem Bau Tätigen vertreten, unabhängig davon, ob
sie Kurzzeitarbeitende, Scheinselbständige, Selbständige,
Illegale oder Sonstige sind. Diese Forderungen könnten ein
Weg sein, um der arbeitsorganisatorischen, gewerkschaftsorganisatorischen und der ethnischen Spaltung entgegenzuwirken. Die bestehenden Arbeits- und Organisationsformen
konnten dies bisher nicht.

Nachtrag
Am 28.5.1996 lehnten die Arbeitgebervertreter die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Mindestlöhne auf dem
Bau ab und setzten damit das Entsendegesetz vorläufig außer
Kraft. Die Bauarbeitgeber reagierten auf die Mißachtung ihrer
Interessen mit der Androhung, die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zu verlassen und
machten ihre Drohung am 12.6.1996 wahr. Sowohl der
Hauptverband der deutschen Bauindustrie als auch der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes entschieden sich
mehrheitlich für den Austritt zum nächstmöglichen Termin,
den 31.12.1996. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes verknüpfte den Austritt jedoch mit der Option, daß
der Austritt nicht wirksam werde, wenn es eine Einigung bis
Jahresende im Konfikt um den Mindestlohn gibt.
Die IG Bau kündigte im Gegenzug an, den Mindestlohn
gerichtlich durchzusetzen und durch eine einstweilige
Anordnung die vorläufige Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit zu erzwingen.
Der BDA setzte mit dieser Entscheidung seine politischen
Interessen durch, im Rahmen von Abbau und LeistungskürZungen keinen geschützten Bereich zuzulassen, geschweige
3.7.1996 rn
denn neu einzurichten.

Die Reaktionen der Beschäftigten
Die Beschäftigten hatten die Aktionen, die im Rahmen
der Tarifauseinandersetzung gelaufen waren, positiv aufgenommen. Die Beteiligung an Streiks, Arbeitsniederlegungen
und Baustellenblockaden war so hoch, wie seit Mitte der
80er Jahre nicht mehr. Aber es fehlten Diskussionen und
Stellungnahmen, gegen ausländerfeindliche und rassistische
Forderungen und Implikationen. Einhellig war die Meinung
über die Notwendigkeit der Abschottung des Arbeitsmarktes
unter den tarifär bezahlten Kollegen, ganz gleich, ob »deutsche« oder »ausländische« Kollegen. Und auch die Gefahr
des spin-down-Effekteswar den Kollegen bewußt, wenn sich
die Mindestlohnregelung durchsetzen würde, aber der massive Lohndruck der Arbeitgeber und 27 Prozent Arbeitslosigkeit im Osten wogen stärker.
Hinsichtlich der »illegal« am Bau Beschäftigten aber ist
kein breites Verständnis über die Situation dieser Kollegen

KURDEN-DEMO I N HAMBURG

Frieden für Kurdistan
Zur Vorgeschichte: Seit vielen Jahren gibt es in Hamburg
Bemühungen, die Kurdistansolidarität über die SzenegrenZen hinaus zu tragen. Vor allem gewerkschaftliche, kirchliche, grüne und sozialdemokratische Kreise wurden angesprochen. Es gibt inzwischen eine relativ große Zahl von
Menschen aus diesen Kreisen, die mit Delegationen in Kurdistan waren. Dort haben sie selbst erlebt, wie das türkische
Militär die kurdische Bevölkerung terrorisiert.
Ende 1995 erklärte die PKK einen einseitigen Waffenstillstand, bis zur Bildung einer neuen türkischen Regierung.
Sie machte damit, für viele erkennbar, ihr Interesse an einer
politischen Lösung deutlich. Das Militär ignoriert diesen
Waffenstillstand bis heute.

Eine Gruppe von bekannten deutschen Politikern und
Wissenschaftlern reagierte auf diesen Waffenstillstand mit
dem »Appell von Hannover - Für die Beendigung des Krieges und ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben des kurdischen und türkischen Volkes«. Dieser Appell
wird zwar in den Medien weitgehend ignoriert, findet aber
dort, wo er bekannt wird, große Unterstützung weit bis in die
SPD und Gewerkschaften hinein.
Demonstration am 16.3.1996

Vor diesem Hintergrund begannen einige KurdistanaktivistInnen gemeinsam mit GAL und PDS-Mitgliedern, eine
Demonstration für den 16.3. in Hamburg vorzubereiten. Die
Demonstration bekam eine, für dieses Thema ungewohnte,
breite Unterstützung zum Beispiel von den vier Gewerkschaften HBV, ÖTV, GEW und IG-Medien. Im Vorbereitungskreis wurde erwartet, daß die Demonstration zwar mit erheblichen Schwierigkeiten, aber dennoch genehmigt werden
würde.
Zu der Genehmigung kam es nicht mehr, da eine zeitgleich von einigen kurdischen Organisationen geplante Demonstration in Dortmund schneller genehmigt wurde. Die
kurdischen Organisationen, von denen die allergrößte Teilnahme erwartet wurde, entschieden sich nur nach Dortmund
zu mobilisieren. Sie wollten nur eine große Demonstration.
Kaum war die Hamburger Demonstration wieder abgemeldet, wurde die Dortmunder Demonstration wieder verboten.
Hamburgs Innensenator Wrocklage gab eine Presseerklärung heraus, in der es hieß: ».. . befürchtet die Behörde
für Inneres, da$ auch in Hamburg die Anhänger und Unterstützer der PKK in den nächsten Tagen ihre taktisch bedingte Zurückhaltung aufgeben können . .. die Polizei zum Eingreifen zu zwingen, u m eine öffentlich wirksame A useinandersetzung stattfinden zu lassen. ... Für Hamburg hatte die
PKK durch deutsche Unterstützer... eine Gro$demonstration
. . . zugunsten ihrer politischen Ziele vorbereiten und anmelden lassen.«
Diese Presseerklärung richtete sich im wesentlichen an
die UnterstützerInnen der Hamburger Demonstration und
wurde ihnen auch direkt zugestellt. Zusammen mit den
Berichten über die Durchsetzung des Demonstrationsverbots
in Dortmund fuhrte dies zu einer erheblichen Verunsicherung bei einigen Teilen der Unterstützerorganisationen. Dazu
kam noch, daß die Newroz-Demonstration am 20.3.1996 zum
erstenmal auch in Hamburg verboten wurde. Der Versuch,
dieses Verbot zu ignorieren, wurde von einem großen Polizeiaufgebot erstickt und endete in einem stundenlangen
Polizeikessel mit Massenfestnahmen. Die Vorbereitung einer
neuen Demonstration erschien vor diesem Hintergrund als
vollkommen unrealistisch.
Gleichzeitig wurde im März die neue türkische Regierung
gebildet. Sie kündigte eine neue Kurdistanpolitik an und
startete eine neue Militäroffensive. Als die PKK dennoch
ihren Waffenstillstand verlängerte und die Bonner Bundesregierung erneut zu einem politischen Dialog aufforderte,
änderte sich die Stimmung bei den UnterstützerInnen wieder. Dies wurde durch Berichte über eine breiter werdende
türkische Friedensbewegung noch unterstützt.
Die Demonstration am 15.6.1996

Es war schneller und einfacher möglich als erwartet,
einen großen Teil der UnterstützerInnen wieder zu gewin-

nen, auch eine Demonstration am 15.6 zu unterstützen. Die
Gewerkschaften riefen zwar nicht mit auf, da am gleichen
Tag die große DGB-Demo in Bonn stattfand, aber sie unterstützten die Demonstration. Die HBV und ÖTV schickten
eine ,gemeinsame Solidaritätsadresse.
Auch die Anmeldung bei der Polizei verlief ganz anders
als die zum 16.3. Die Genehmigung wurde gar nicht in Frage
ge tellt. Stattdessen ging es von Anfang an in den Ges ächen nur um die Gewährleistung eines reibungslosen
Ablaufs. Wrocklage erklärte diesmal, der Verfassungsschutz
pätte Erkenntnisse, daß es in der PKK zwei Flügel gäbe. Der
eine würde auf die militärische und der andere auf eine friedliche, politische Lösung setzen. Die Genehmigung der Hamburger Demonstration solle den politischen Flügel der PKK
stärken.
Die Demonstration bestand aus zwei Zügen, die in der
Stadt zu einem großen Friedensfest zusammentrafen. Die
Veranstalter gaben circa 80.000 TeilnehmerInnen an, die
Polizei sprach von über 40.000.
Deutsche TeilnehmerInnen gingen wegen ihrer geringen
Zahl in beiden Zügen »unter«.Einige, die hätten teilnehmen
können, waren nach Bonn gefahren. Aber auch die VeranstalterInnen hatten nicht bedacht, für deutsche TeilnehmeInnen einen »Internationalen Block« zu organisieren. Die
Schwierigkeiten, einen Platz in der Demonstration zu finden,
führte bei einigen dazu, daß sie doch nicht mit demonstrierten. Dieses Problem setzte sich auf dem Friedensfest fort.
Über eine Stunde lang wurde nichts von der Bühne ins Deutsche übersetzt. Auch die über Satellitentelefon gehaltene
Rede Öcalans, dem PKK-Vorsitzenden, wurde nicht übersetzt.
Für die Kurden war die Demonstration ein großes Ereignis. Sie hatten schon lange nicht mehr die Möglichkeit, sich
in dieser Art zu treffen und politisch zu artikulieren. So war
es auf der einen Seite ein Fest, aber gleichzeitig auch eine
sehr disziplinierte politische Demonstration. Auch wenn die
Polizei ihre Zurückhaltung damit begründete, daß das Zeigen von verbotenen Symbolen nicht dominierend gewesen
sei, die breite Unterstützung der TeilnehmerInnen für die
PKK war unübersehbar und lautstark zu hören.
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Nachbetrachtung
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Die Demonstration hatte zwei große Erfolge. Erstens ist es
gelungen, die lange Kette von Verboten zumindest einmal zu
unterbrechen. Zweitens ist es gelungen, die Unterstützung in
deutschen Organisationen zu verbreitern. Welche Bedeutung
dies für die Zukunft haben wird, kann noch nicht gesagt werden. Sicher ist nur, daß es in der türkischen Regierung bisher
keinerlei Anzeichen gibt, das Angebot der PKK zu einer politischen Lösung annehmen zu wollen.
Wie lange die PKK den Waffenstillstand noch aufrecht
erhalten kann und will, ist unter diesen Umständen auch
offen. Es gab schon während der Vorbereitung der Demonstration einige Kritik vor allem aus türkischen und deutschen
radikalen Gruppen. Der PKK-Führung wird vorgeworfen, sie
würde den revolutionären Weg verlassen. Insbesondere wird
ihr vorgeworfen, die türkische Regierung und die Bonner
Bundesregierung, die Hauptgegner der türkischen und deutschen Linken, zu einem Dialog aufzufordern. Ob und wie
breit es diese Kritik auch unter den Kurden selbst gibt, können wir zur Zeit nicht feststellen.
HH., 25.7.1996.

