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Gewerkschaft NGG: Streik für 100% - 
Verhandlungen über Abschläge 

Die Spätschicht des Nestle-Werkes in Hamburg (früher 
Stockmann, damals 1500, heute gut 1000 Beschäftigte bei 
erhöhter Produktion) machte den Anfang - am 24.11.96 kam 
die Produktion trotz einiger Streikbrecher zum Stillstand. 
Am 25.11. folgten BahlsenJLindau, BahlsenJBarsinghausen 
und WissolJMühlheimJRuhr. Die Beschäftigten befolgten 
trotz teilweise niedrigem Organisationgrad und mangelnder 
Streikerfahrung den Streikaufruf der NGG. 97,l Prozent der 
Mitglieder hatten in 65 Betrieben für Streik gestimmt, nach- 
dem die Verhandlungen für die 53.000 Beschäftigten in der 
westdeutschen Süßwarenindustrie am 31. Oktober für ge- 
scheitert erklärt worden waren. Der Widerstand gegen die 
angekündigte Kürzung der Lohnfortzahlung hatte sich be- 
reits seit Mitte Oktober in Protestaktionen und spontanen 
Arbeitsniederlegungen in mehreren Betrieben angekündigt. 
Die Empörung ist so groß, daß die NGG-Führung beispiels- 
weise die nur 150 Beschäftigten der Bahlsen KGJLindau, 
ursprünglich nicht für die erste Streiksphase vorgesehen, in 
den Abwehrkampf einbeziehen mußte. 

Im Manteltarifvertrag für die Süßwarenindustrie war die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall - abweichend von vie- 
len Vereinbarungen in Tarifverträgen anderer Branchen - 
durch einen besonderen Paragraphen und eine dazugehörige 
Protokollnotiz geregelt: »Die Tarifparteien vereinbaren, da@ 
§ 10 Ziff. 1 mit sofortiger Wirkung auj3erKraft tritt, wenn neue 
gesetzliche Regelungen zur Dauer und Höhe der Engeltfort- 
zahlung bei Arbeitsunfähigkeit in Kraft treten.« Der Fall trat 
mit der seit 1. Oktober 1996 in Kraft geltenden Entgeltfort- 
zahlungsgesetz (80 statt 100%) ein. Nachdem die Verhand- 
lungen zwischen der NGG und dem Bundesverband der 
Süßwarenindustrie über die Entgeltfortzahlung am 31.10.96 
gescheitert waren, blieben der NGG-Führung nur noch Urab- 
stimmung und Streik. Die NGG ist nicht kämpferischer als 
andere Gewerkschaften, wie manche mutmaßen, sondern 
aufgrund tariflicher Besonderheiten in die Vorreiterrolle ge- - 
drängt worden.Die Motivation der Beschäftigten, auch der 
Nichtorganisierten, hat die Gewerkschaftsführung über- 
rascht, auch die zahlreichen Gewerkschaftsbeitritte. Aber 
was geschieht, wenn die streikenden bzw. streikbereiten Kol- 
leginnen und Kollegen durch einen Abschluß wie jetzt in der 
Kautschukindustrie (IG Chemie), dessen Paket-Ergebnis in 
etwa 80 Prozent Entgeltfortzahlung entspricht, enttäuscht 
werden? Den Eintritten dürfte eine Austrittswelle folgen. Das 
wissen die Gewerkschaftsvorstände, die zwischen der Dro- 
hung der Unternehmer, Produktion ins Ausland zu verla- 
gern, und dem Druck der Basis lavieren. 

Die nlnformationrbriefe~ und weitere Broschüren und Bücher der GFSA e.V. 
werden in folgenden Buchhandlungen angeboten: 

Berlin-Ost: »Der kleille B ~ c h l a d e ~ i ~ ,  Weydinger Straße 14-16 Berlin-West: 
»Schwarze Risse*, GneisenaustraRe Za Berlin-Ost: »Der kleine buch lad^^^«. Weydin- 
ger StraRe 14-16 Bonn: »Biicliladeii 46a,  Kaiserstraße 46 Bremen: ~Biiclilade~i iii der 
Neustndta, LahnstraRe 65b Essen: nHei1irich-Hei~ie-Bii~hho~idlui~ig<, Vieliofer Platz 8 

FrankhirtIMain: »Haus derBiicIier« PeterNaacher, Ziegelhüttenweg 27 1 »Uiii-Bocli«, 
St~identeiiliaus, Jügelstraße 1 Göttingen: Bucliliandlung »Rote StrajJe«, Rote Straße 10 

Halle: Infoladeii » Verriii KeI111erstrafle e.V<<, Kelliierstraße 10a Hambiirg: >>Heiiirich- 
Hei i i e -Boch i i n i i d I~~~~g~~ ,  SchliiterstraRe 1 I »Sc l iw~rz~~ia rk l« .  Kleiner Schäferkamp 46 1 
Bucliliaiidl~ing »Naiililiis«, Balireiifelder StraRe I Bucliliaiidluiig »Oslerstrafle«, Oster- 
straRe * Hanau: »Bucliladeii n~ i i  Freilieitsplotzr, Ain Freiheitsplatz G * Hannover: 
»hit~r~iatioiialisiiius-Bnchlode~i«, Eiigelbosteler Damin 10 Kiel: »Zapotan Bucliladen, 
Jungferiistieg 27 Lüneburg: »F: Delbolico<, BesseinerstraRe 3 Mönchengladbach: 
»proliLirix Bucliladeri, Regeiiteiistraße 120 Siegen: Buchhaiidlung »BiicI~erkiste«, 
Bisrnarckstraße 3 

Die Hoffnungen der Beschäftigten auf einen richtungs- 
weisenden Abschluß der IG Metall sind seit dem Scheitern 
der Verhandlungen und möglichen »Kampfma$nahmen 
nicht vor Januar« vorerst verflogen; auch seit durchsickert, 
daß eine Paket-Lösung der IGM weitgehende Zugeständnis- 
se an die Unternehmer enthielt. Die Beschäftigten sind auf 
sich alleine gestellt und auf die Solidarität der KollegInnen 
aus anderen Gewerkschaften und Betrieben. Bei Regen, 
Schnee und eisigem Wind sind sie »draußen((, unzureichend 
geschützt, drei Schichten, rund um die Uhr, KollegInnen aus 
mehr als 30 Ländern, davon über 50 Prozent Frauen, fast alle 
ohne Streikerfahrung, aber fähig, durch Überzeugungsarbeit 
die kleine Zahl der Streikbrecher täglich zu verringern, ohne 
Mangel an Streikposten, solidarisch über Nationalitätenfra- 
gen hinweg verbunden in der Gemeinsamkeit ihrer Forde- 
rungen und einer Erwartungshaltung, deren Konsequenz den 
Gewerkschaftsvorständen - nicht nur der NGG - zu denken 
geben müßte. 

Die Erwartungen der Streikenden auf organisierte, prak- 
tische Solidarität statt schöner Worte von DGB und Einzel- 
gewerkschaften werden bislang enttäuscht. Spontane Unter- 
stützung kommt von Kolleginnen und Kollegen nichtbf 3 streikter Betriebe der Brot- und Fischindustrie, aus lokaler, 
Gewerkschaftsorganisationen (IG Medien) und Betriebsgrup- 
pen (HBV, DPG, ÖTV) - ohne Aufforderung von oben. Das 
Alleinlassen der objektiv für das gemeinsame Ziel aller 
Gewerkschaften streikenden NGG-Kolleginnen deutet darauf 
hin, daß die Gewerkschaftsführungen bereit sind, sich den 
gesetzlichen 80% Entgeltfortzahlung im Ergebnis verschie- 
dener »Paketlösungenc< anzunähern. Der Streik bringt der 
NGG, die durch die COOP-Affäre viele Mitglieder verloren 
hatte, neuen Zulauf. Der gemeinsame Widerstand kann hel- 
fen, die gewerkschaftliche Krise zu überwinden. Nur von 
unten kann die Erneuerung kommen. 

1.12.96: Nach dem Scheitern der Verhandlungen soll der 
Streik ausgeweitet werden. 30.11.96 W 
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L O H N F O R T Z A H L U N G  I M  K R A N K H E I T S F A L L  

Vom Tarifpoker zur politischen Auseinandersetzung? 

Auf anhaltenden Druck aus dem Unternehmerlager hin 
änderte die Regierungskoalition Anfang September das 
Lohnfortzahlungsgesetz dahingehend, daß kranken Be- 
schäftigten nur noch 80 Prozent ihrer Bezüge zustehen. Die 
Wünsche mancher Unternehmer wie auch einiger Abgeord- 
neter gingen sicherlich weiter. Sie hätten mit dem Gesetz 
gerne auch in bestehende Tarifverträge eingegriffen. Damit 
hätte die Gesetzesregelung die Bezüge im Krankheitsfall 
schlagartig für alle Arbeiter und Angestellte um ein Fünftel 
verringert. Dieser Schritt war innerhalb der CDUICSU zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht durchsetzbar. 

Die gesetzliche Kompromißformel lautete dann: Das 
Gesetz wird wie geplant verändert. Dort, wo für die Beschäf- 
tigten günstigere Tarifregelungen bestehen, müssen die 
Unternehmer bzw. ihre Verbände die Verträge kündigen und 
neu verhandeln. Wo keine entsprechenden Tarifregelungen 

- sxistieren oder in Tarifverträgen in allgemeiner Form auf die 
Lgesetz1ichen Vorschriften bezug genommen wird, können die 

Arbeitgeber sofort weniger Geld im Krankheitsfall bezahlen. 
Das Gesetz verschafft den Unternehmern also die gesetzliche 
Möglichkeit, die Lohnkosten zu reduzieren, es überläßt 
ihnen aber die Durchsetzung gegenüber den Beschäftigten. 
Um den inneren Parteifrieden, aber auch die künftigen Wahl- 
chancen nicht zu gefährden, hielten und halten sich Bun- 
deskanzler und CDUICSU-Fraktion vornehm zurück. Die 
FDP übernimmt die Rolle desjenigen, der die Arbeitgeber 
dazu auffordert, die neuen gesetzlichen Möglichkeiten jetzt 
auch praktisch umzusetzen. 

Das bringt viele, wenn nicht die Mehrheit im deutschen 
Unternehmerlager in eine komplizierte Situation. Auf der 
einen Seite haben sie die Regierungsparteien jahrelang 
gedrängt, den Weg zum Angriff auf die Lohnfortzahlung frei- 
zugeben; auf der anderen Seite möchten viele Unternehmer 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen massiven Konflikt mit 
ihren Belegschaften um dieses Thema. Diesem Zwiespalt 

L m t s p r a n g  der Vorwurf des Metallarbeitgeberpräsidenten 
Stumpfe gegen »die Politik« bzw. »einige Minister«, die 
Arbeitgeber mit diesem Gesetz im Regen stehengelassen zu 
haben. Die Antwort kam prompt und mit ungewohnter 
Schärfe. Im Vorfeld des DAG-Verbandstages warf Kanzler 
Kohl ihm, ohne ihn beim Namen zu nennen, Ahnungslosig- 
keit oder Böswilligkeit vor. Dahinter steckt die Enttäuschung 
des CDU-Vorsitzenden, der das Gesetz im Konflikt mit sei- 
nem Arbeitnehmerflügel durchsetzen mußte und nun von 
den begünstigten Unternehmern statt Beifall Schelte zu 
hören bekommt. 

»Nur« ein weiterer Schritt beim Sozialabbau? 

Schon seit Jahren haben die Angriffe der Unternehmer auf 
die Belegschaften zugenommen. Infolge massiver Umstruk- 
turierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen gingen die 
Arbeitslosenzahlen in die Höhe, und unter dem Druck der 
Arbeitslosigkeit wurden dann die Reallöhne mehr oder min- 
der deutlich gesenkt. Bis heute zwingt die sinkende Profitra- 
te in Form des verschärften nationalen und internationalen 
Wettbewerbs das deutsche Kapital zu ununterbrochener 
Rationalisierung und zur Senkung der Lohnkosten. 

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit belastet die staatlichen 
Kassen wie die der Sozialversicherungen sowohl auf der 
Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite. Daraus folgten in 
den vergangenen Jahren immer wieder Beitragserhöhungen 
bei gleichzeitigen Leistungsminderungen. Durch den Arbeit- 
geberanteil an den Sozialbeiträgen sind die Unternehmer 
unmittelbar von der Anhebung der Beiträge betroffen und 
versuchen, sich dagegen zu wehren. Zu ihrer Strategie 
gehört, die Tatsache der wachsenden Inanspruchnahme etwa 
von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe als Leistungsmiß- 
brauch zu diffamieren. Diese Propagandakampagne, die von 
den Medien mit mehr oder minder großem Geschick, vor 
allem aber mit Ausdauer betrieben wird, soll die Bereitschaft 
der Beschäftigten erhöhen, kräftige Einschnitte in die Lei- 
stungen der verschiedenen Sozialversicherungen wie Kran- 
kenkassen, Arbeitslosen- und Rentenversicherung ohne 
Widerstand hinzunehmen. Das Unternehmerlager setzt dabei 
darauf, daß die meisten Menschen - vor allem nach dem 
Zusammenbruch des sozialistischen Lagers - keine Alter- 
native zur »konkurrenzorientierten Marktwirtschaft« sehen 
und die sich daraus ergebenden Logik des Verzichts zugun- 
sten des Standorts Deutschland akzeptieren. 

Mit der Forderung nach Deregulierung betreiben die 
Arbeitgeber die Abschaffung von Vorschriften zum Umwelt- 
schutz wie auch von Einschränkungen bei Beschäftigungs- 
zeiten, Ladenöffnungszeiten und Kündigungen. In diesem 
Zusammenhang betrachtet, erscheint die Änderung des 
Lohnfortzahlungsgesetzes, die den Entgeltanspruch für die 
ersten sechs Krankheitswochen um 20 Prozent des regel- 
mäßigen Entgelts verringert, keineswegs wesentlich ein- 
schneidender als manche andere vorangegangene Maßnah- 
me. 

Der Tropfen, der  das  Faß zum Überlaufen bringt 

Angesichts der vielen Opfer, die großen Teilen der Bevölke- 
rung von der kapitalistischen Rationalisierung und Umstruk- 
turierung der Gesellschaft abverlangt werden, entsteht aber 
ein immer stärker werdendes Gefühl des Mißbehagens und 
der Ohnmacht, das unter bestimmten Bedingungen in Wut 
umschlagen kann. Die Änderung des Lohnfortzahlungsgeset- 
zes und vor allem die konkrete Form, wie es in bestimmten 
Unternehmen umgesetzt wurde, waren der berühmte Trop- 
fen, der das Faß zum Überlaufen brachte. 

Entscheidend für die Empörung waren in erster Linie 
zwei Tatsachen: Zunächst stieß ganz allgemein auf Ableh- 
nung, daß die Regierung mit der deutlichen Kürzung der 
Lohnfortzahlung der großen Masse der Beschäftigten weitere 
Einkommenseinbußen abverlangte, während sie gleichzeitig 
mit der Abschaffung der Vermögenssteuer den Wohlhaben- 
den und Reichen der Gesellschaft ein nicht unerhebliches 
Geschenk von über neun Mrd. DM machte. Ein Gefuhl von 
großer Ungerechtigkeit war es, das die meisten Arbeiter und 
Angestellten in Rage brachte. Man war mehrheitlich ja bereit, 
Opfer für die »Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirt- 
schaft« und die Sanierung des Staatshaushalts zu bringen. 
Dann sollte das aber auch für alle Bürger des Staates gelten. 
Selber Einkommenseinbußen hinnehmen zu sollen, wäh- 
rend den Reichen das Geld hinterhergeschmissen wurde, das 



ging der Masse der Bevölkerung bis weit in die Kreise der 
CDUICSU-Wähler hinein gegen den Strich. 

Verstärkt wurde die Empörung dann noch durch das kon- 
krete Vorgehen einzelner Unternehmen, die die Kürzung auf 
betrieblicher Ebene ohne Absprache mit den Betriebsräten 
und unter Bruch geltender Tarifverträge durchzusetzen ver- 
suchten. Dieses nicht nur massiv gegen bisherige Verhand- 
lungsmodelle verstoßende, sondern aus Sicht der meisten 
Beschäftigten zugleich auch noch rechtswidrige Vorgehen 
wurde als massiver Angriff auf die noch vorhandenen Rech- 
te der Arbeiter und Angestellten begriffen. Wenn es fiir die 
Unternehmen möglich wurde, geltende Tarifverträge zu bre- 
chen, dann stellte sich zwangsläufig die Frage, was in Zu- 
kunft überhaupt noch sicher sein würde. Instinktiv erfaßten 
die meisten Beschäftigten damit den politischen Kern der 
Auseinandersetzung. Für ihre Aktionen dürfte zudem der 
Massenstreik in Frankreich letztes Jahr eine Rolle gespielt 
haben, hatte er doch vor allem in den Augen der aktiveren 
Gewerkschaftsmitglieder gezeigt, daß Widerstand gegen den 
überall stattfindenden Sozialabbau möglich ist. Das Gerede 
von »französischen Verhältnissen« war deshalb nicht ein- 
fach nur das übliche Säbelrasseln des Apparats, sondern 
schon etwas, was zumindest bei einem Teil der Aktiven - wie 
unklar auch immer - in den Köpfen steckte. 

Die Auseinandersetzung 
wird von den Belegschaften geführt 

Der Konflikt um die Kürzung der Lohnfortzahlung eskalierte 
zunächst bei Daimler-Benz als dem Vorreiter im Unterneh- 
merlager. Die IG Metall und, was entscheidender ist, auch die 
Arbeiter und Angestellten interpretierten den entsprechen- 
den Passus des Manteltarifvertrages so, daß die 100prozenti- 
ge Lohnfortzahlung darin festgeschrieben ist. Damit war das 
Verhalten des Vorstandes in den Augen der Belegschaft ein 
glatter Rechtsbruch. Das war der unmittelbare Auslöser der 
Proteste. Einen Bruch des Tarifvertrages durfte man sich 
nicht bieten lassen. Mit der Rückendeckung durch die 
Gewerkschaft rollte eine Welle von Warnstreiks durch den 
Konzern, die das Management überraschte und die zugleich 
ein breites Medienecho mit überwiegend zustimmenden 
Reaktionen zu dem Protest auslöste. 

Die große Beteiligung an den Aktionen bei Daimler-Benz 
war dann auch für andere Belegschaften das Signal, in die 
Auseinandersetzung einzutreten. So wurden bei Opel in 
Bochum gleich drei komplette Schichten bestreikt. Aber 
auch in einer ganzen Reihe von kleineren Betrieben kam es 
zu mehr oder minder langen Protestaktionen. Am heftigsten 
waren die Reaktionen dabei immer dort, wo - wie bei Mer- 
cedes-Benz in Kassel - die Unternehmensleitungen eine 
20prozentige Kürzung der Lohnfortzahlung ankündigten, 
obwohl Betriebsräte und Belegschaften zuvor in ständig 
neuen Betriebsvereinbarungen Rationalisierungsmaßnah- 
men und auch Lohneinbußen akzeptiert hatten. 

Wie geschärft das Bewußtsein der Beschäftigten für die 
Brisanz des Themas ist, wird auch am Beispiel der chemi- 
schen Industrie deutlich. Dort ist die Rechtslage eindeutig: 
Der Manteltarifvertrag verweist auf die jeweils gültige gesetz- 
liche Regelung; das geänderte Gesetz gilt also unmittelbar. 
Dennoch empfanden die Beschäftigten bei BASF in Lud- 
wigshafen den Vorgang als so ungerecht, daß sich ein großer 
Teil - die Meldungen reichen von 12.000 bis 15.000 - an 
einer Protestkundgebung während der Arbeitszeit beteiligte. 

Wie aktionsbereit gerade die Belegschaften der großen Che- 
miekonzerne sind, zeigte sich nicht nur bei der BASF in Lud- 
wigshafen, sondern auch bei den Farbwerken Hoechst in 
FrankfurtIMain, wo diese Stimmung sogar eine extrem sozi- 
alpartnerschaftliche Betriebsratsspitze zu einer Protestkund- 
gebung vor dem Werkstor zwang. 

In der Automobilindustrie wurde der Konflikt dann vor- 
läufig entschieden. Die Belegschaften von Daimler-Benz und 
Opel konnten das Management mit ihren Aktionen und 
der Weigerung, Überschichten oder Sonderschichten am 
Wochenende zu fahren, angesichts der relativ guten Auf- 
tragslage so stark unter Druck setzen, daß diese einlenkten. 
Die Führung von Daimler-Benz versprach angesichts der 
enormen Verluste - man spricht von 200 Mio. DM - und der 
fehlenden Unterstützung im eigenen Lager die Weiterzah- 
lung der 100 Prozent Ausfallgeld, und die Unternehmen, die 
wie Siemens oder Opel ebenfalls eine Kürzung der Lohnfort- 
zahlung durchzusetzen versucht hatten, schlossen sich dem 
sofort an. 

Die Gewerkschaftsvorstände, allen voran die IG Metall, 
haben mit den massiven Reaktionen seitens der Belegschaf- 
ten ebensowenig gerechnet wie die Unternehmer. Obwohl 
sie in ihren Reden ständig mit »französischen Verhältnissen(* 
drohten, waren sie in dem Konflikt nicht die treibende Kraft, 
sondern die von ihren Mitgliedern getriebene. Es waren die 
Beschäftigten, die Druck und Unruhe erzeugten. Diesem 
Druck mußten Betriebsräte und Gewerkschaftsführungen 
nachgeben und sich zum Sprachrohr der Empörung machen. 
Trotz der existierenden Unterschiede zwischen den ver- 
schiedenen Betrieben war deshalb eines auch fast überall zu 
beobachten. Wie die Gewerkschaftsführungen beeilte sich 
auch die große Mehrzahl der Betriebsratsvorsitzenden und 
Vertrauenskörperleitungen, die aufgebrachten Belegschaften 
zu beruhigen, indem sie Verhandlungen mit den Unterneh- 
mern ankündigte. 

Das Unternehmerlager 
muß erst einmal den Rückzug antreten 

Das krankheitsbedingte Fehlen ist in vielen Betrieben ein 
besonders delikates Thema. Fast jeder kennt jemanden, der 
mal »krankfeiert«. Andererseits kann man jederzeit selbst 
krank werden. Die Gefühle sind deshalb zwiespältig. Im all- 

- ~ 

gemeinen aber ist den meisten Kolleginnen und Kollegen der 
Zusammenhang zwischen steigender Arbeitshetze und 
krankheitsbedingten Fehlzeiten so einleuchtend, daß sie in 
der Verringerung der Lohnfortzahlung eine Art Bestrafung 
der Kranken sehen und den Versuch, eigentlich Arbeitsun- 
fähige zum Weiterarbeiten zu zwingen. Diese Grundhaltung 
hat die Unternehmer immer wieder zu vorsichtigem Vorge- 
hen bei Versuchen zur Reduzierung des Krankenstandes in 
ihren Betrieben veranlaßt. In Fernsehdokumentationen wer- 
den Unternehmen wie Opel, die mit dem Betriebsrat sozial- 
partnerschaftliche Lösungen entwickelten, als vorbildlich 
dargestellt. 

Nachdem dann das Gesetz geändert war, waren es zur 
Überraschung vieler Beobachter nicht die Klein- und Mittel- 
betriebe, die wie zum Beispiel die Zulieferer der großen 
Automobilkonzerne unter besonders starkem Konkurrenz- 
druck stehen, die zum Angriff bliesen. Sie operierten in der 
Regel vielmehr sehr vorsichtig und rührten zumeist nicht an 
die looprozentige Lohnfortzahlung. Die Speerspitze des 
Unternehmerlagers bildeten diesmal die klassischen deut- 



schen Großkonzerne, die bislang eher für ihre sozialpartner- 
schaftliche Gangart bekannt waren. In nur wenigen Tagen 
erklärte mit Daimler-Benz, Mannesmann, Siemens, den drei 
IG-Farben-Nachfolgern und den drei führenden Großbanken 
der harte Kern des deutschen Kapitals, das Gesetz sofort 
umsetzen zu wollen. Diese Einmütigkeit über alle Branchen- 
grenzen hinweg bei den deutschen Großunternehmen mit 
mehr als einhundertjähriger Tradition hat einen wesent- 
lichen Grund. Diese Kerngruppe des deutschen Kapitals 
wollte politische Fakten schaffen. Die Unternehmerverbände 
hatten die Bundesregierung seit Jahren für ihren halbher- 
zigen Kurs angegriffen. Nun wollten sie zeigen, was sie 
erreichen können, wenn nur die Unterstützung der Politik 
gegeben ist. 

Die Lage schien günstig. Die Belegschaften hatten dem 
sich über die letzten Jahre hinziehenden Prozeß von 
Umstrukturierungen, Rationalisierungen und Personalabbau 
keinen größeren Widerstand entgegengesetzt. Die Gewerk- 
schaften waren nach Einschätzung der Unternehmer aus 
finanziellen, organisatorischen und politischen Gründen 
weder gewillt noch fähig, einen größeren Konflikt zu führen. 
9ie Bundesregierung hatte alle potentiellen Abweichler im 

C . ,  .i enen Lager wie die Gewerkschaftsmitglieder in der 
CDUICSU-Fraktion diszipliniert und ein einmütiges Abstim- 
mungsverhalten erreicht. Wenn man unter diesen Bedingun- 
gen die neuen gesetzlichen Möglichkeiten, so die Überle- 
gung, jetzt schnell betrieblich umsetzen würde, wäre für wei- 
tere Abbaumaßnahmen politisch erst einmal der Weg frei. 

Diese Rechnung enthielt allerdings zwei Fehlkalkulatio- 
nen. Zum einen war der Widerstand der Beschäftigten erheb- 
lich größer als zuvor vermutet. Der zumeist sehr schwache 
oder ganz fehlende Widerstand betrieblichen Abbaumaß- 

nahmen gegenüber ist nicht gleichzusetzen mit der Bereit- 
schaft, einfach alles hinzunehmen. Zum andern war das 
Unternehmerlager gespalten. Entscheidend ist dabei weniger 
die Tatsache, daß die Tarifsituation in den verschiedenen 
Branchen höchst unterschiedlich ist: Sie reicht vom öffentli- 
chen Dienst mit einer vollen tarifvertraglichen Absicherung 
der Lohnfortzahlung bis zu Bereichen wie der chemischen 
Industrie mit der unmittelbaren Gültigkeit der neuen Geset- 
zesregelung. Diese Differenzen waren, wie das Vorgehen der 
genannten Großkonzerne zeigt, kein ernsthaftes Hindernis. 
Ausschlaggebend war vielmehr die unterschiedliche politi- 
sche Bewertung der jetzt notwendigen Schritte im Unterneh- 
merlager. 

Besonders kraß zeigten sich die Meinungsverschieden- 
heiten daran, daß die Unternehmer im Einzelhandel zeit- 
gleich mit dem Vorgehen der Spitze von Daimler-Benz mit 
der HBV ein Abkommen getroffen haben, wonach die volle 
Lohnfortzahlung in diesem Tarifbereich bis Ende 1997 fest- 
geschrieben wird. Weil sie Streiks während des anstehenden 
Weihnachtsgeschäfts fürchteten, haben sie den politischen 
Angriff des Kerns der klassischen Großkonzerne unterlaufen. 
Aber auch unter den Großkonzernen war die Haltung alles 
andere als einheitlich. Während die Konzerne, die die Geset- 
zesregelung sofort umzusetzen versuchten, damit beabsich- 
tigten, einen entscheidenden Durchbruch in der politischen 
Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften zu erreichen, 
wollten sich viele andere Großunternehmen wie VW, BMW 
oder VEBA ihre im Kern immer noch stark sozialpartner- 
schaftlich ausgerichteten Mechanismen zur Konfliktregulie- 
rung durch eine derart verschärfte Gangart nicht stören oder 
eventuell sogar zerstören lassen. Sie ließen sich von der 
Überlegung leiten, daß es sich nicht lohne, für die zu erwar- 

Rechtsberatung durch ein Unternehmerblatt 
Die Zeitschrift »Impulse«, Nr. 11/96, gibt ihrer Leserschaft 
folgende Ratschläge: 

)>Von der verqueren Rechtslage beim Krankenlohn kön- 
nen alle Unternehmen profitieren. Vorausgesetzt, die Ver- 

r(tiand1ungsstrategie stimmt. 
... wenn Sie kürzen möchten: 
1. Rechtslage klären. Falls die tarifliche Lage für Ihren 
Betrieb umstritten ist: Vertrauen Sie nicht allein auf den 
Rechtsrat Ihrer Verbandsjuristen, denn die haben die umstrit- 
tenen Regelungen selbst ausgehandelt und unterschrieben - 
und sind deshalb befangen. Schalten Sie zur Sicherheit einen 
»unparteiischen« Experten ein, am besten einen auf Arbeits- 
recht spezialisierten Rechtsanwalt. 
2. Belegschaft warnen. Gewerkschaft und Betriebsrat dürfen 
auch bei eindeutig tarifwidrigen Kürzungen keine Streiks 
anzetteln. Stellen Sie klar, daß Mitarbeiter, die illegal strei- 
ken, erst abgemahnt und dann fristlos entlassen werden. Und 
verweisen Sie auf den korrekten Rechtsweg: Wer eine Kür- 
zung hinnehmen mußte, mag die Differenz vor dem Arbeits- 
gericht einklagen. (Hervorhebungen von uns - die Red.) 
... wenn Sie weiter voll zahlen wollen: 
1. Verhandlungspotential nutzen. In vielen Firmen existie- 
ren durchaus gute Gründe, von einer möglichen Kürzung 
bewußt keinen Gebrauch zu machen, etwa ein extrem nied- 
riger Krankenstand. In dieser Situation loten kreative Unter- 

nehmer und Personalchefs über informelle Kanäle aus, wie- 
viel dem Betriebsrat ein solches Zugeständnis wert sein 
könnte, etwa im Bereich flexible Arbeitszeit oder Überstun- 
den (Samstagsarbeit!). 
2. Druckpotential erhöhen. Wer ein zusätzliches Druckmit- 
tel einbauen will, verbleibt mit seinem Betriebsrat so: »Die 
Vereinbarung zur vollen Lohnfortzahlung ist mit drei Mona- 
ten Frist kündbar und hat keine Nachwirkung. « Gleichzeitig 
läßt man durchblicken, daß man die Kündigung vom Kran- 
kenstand abhängig macht. Oder das freiwillige Weihnachts- 
geld wird als Anwesenheitsprämie ausgestaltet: Je öfter ein 
Mitarbeiter gefehlt hat, desto niedriger die Gratifikation. 
Maximale Kürzung je Fehltag: Ein Viertel des durchschnitt- 
lichen Tagesverdienstes (Jahresbruttolohn geteilt durch die 
Zahl aller Arbeitstage des Jahres). 
... wenn Sie einen Kompromiß suchen: 
Bezahlen nach Gutsherrenart. Wer die Höhe der Lohnfort- 
zahlung vom konkreten Fall abhängig machen will - 
80 Prozent nur für Hypochonder und Simulanten -kann dies 
im Prinzip tun. Voraussetzung: Der Chef stellt klar, daß er 
von der 80-Prozent-Regelung Gebrauch machen werde. Dann 
läßt er hier und da dennoch den alten Satz springen. Vor- 
sicht: Sobald ein System erkennbar wird - etwa volle Bezah- 
lung nur für langjährige Mitarbeiter oder bei Krankenhaus- 
aufenthalt - kann der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte 
geltend machen. << 



tenden begrenzten Einsparungen an der Lohnsumme das 
innerbetriebliche Klima für Verhandlungen über anstehende 
Umstrukturierungen, Rationalisierungen oder andere mit 
Einbußen für die Beschäftigten verbundene Maßnahmen aufs 
Spiel zu setzen. Man braucht die Gewerkschaften wie die 
Betriebsräte für diese Zwecke noch und darf sie nicht zu sehr 
verprellen, so die Überlegung. 

Die Auseinandersetzung 
um die Lohnfortzahlung geht weiter 

Auch wenn wir im Augenblick nicht wissen, was bei den 
Verhandlungen zwischen den Gewerkschaftsführungen und 
den Unternehmerverbänden konkret herauskommen wird, 
so lassen sich doch schon einige allgemeine Anmerkungen 
machen. Trotz des Rückzuges der Unternehmer ist es falsch, 
einfach davon auszugehen, daß die Unternehmer in Sachen 
Lohnfortzahlung eine Niederlage erlitten hätten. Der Angriff 
wurde zwar erst einmal gestoppt, weil der Widerstand der 
Belegschaften und die Uneinigkeit in den eigenen Reihen zu 
groß waren. Auch das Unternehmerlager muß eine härtere 
Gangart des Klassenkampfs nach Jahrzehnten einer im inter- 
nationalen Vergleich relativ reibungslos funktionierenden 
Sozialpartnerschaft erst wieder lernen. Auf längere Sicht 
werden die Firmen aber versuchen, die durch die Gesetzes- 
änderung geschaffene Situation in ihrem Sinne auszunutzen, 
sei es durch stufenweise Reduzierung der Lohnfortzahlung 
über einen längeren Zeitraum, sei es durch Änderung der 
Tarifverträge dort, wo diese der Absenkung im Wege stehen. 
Im Rahmen einer solchen längerfristigen Betrachtung kann 
auch das brachiale Vorgehen von Daimler-Benz nicht einfach 
als Mißerfolg betrachtet werden, ist die IG Metall dadurch 
doch an den Verhandlungstisch gezwungen worden, wo sie 
von den Unternehmerverbänden nun mit weiteren Kür- 
zungsforderungen bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld kon- 
frontiert wird. 

Wie der bisherige Verlauf der Verhandlungen im Metall- 
bereich zeigt, ist die IGM-Spitze zu weitgehenden Zuge- 
ständnissen bereit, um den Flächentarifvertrag zu retten. 
Angesichts der Aktionen in den letzten Wochen, so haben 
etwa am 14. Oktober auch die Belegschaften der großen 
Stahlbetriebe für einige Zeit die Arbeit niedergelegt, kann sie 
in der Frage der looprozentigen Lohnfortzahlung allerdings 
keinen Rückzieher machen. In diesem Punkt muß sie hart 
bleiben. Da Gesamtmetall das bislang nicht zu akzeptieren 
bereit ist, sondern für einen neuen Tarifvertrag erst einmal 
auf einer Absenkung der in den meisten Tarifverträgen fest- 
geschriebenen 100-Prozent-Regelung besteht, ist das Spit- 
zengespräch gescheitert, obwohl die IGM eine Reihe von 
Zugeständnissen etwa in der Lohnfrage, wo nur noch von 
einem Inflationsausgleich die Rede war, oder beim Weih- 
nachts- und Urlaubsgeld signalisierte (die IG Chemie hat 
mögliche Zugeständnisse inzwischen durch ihre Bereit- 
schaft präzisiert, bei der Berechnung des Urlaubsgeldes die 
Uberstundenzahlungen unberücksichtigt zu lassen). Darauf- 
hin hofften alle Beteiligten auf eine Lösung durch die Ver- 
handlungen in Nordbaden/Nordwürrtemberg, die dann auf 
alle Tarifbezirke übertragen werden sollte, ohne daß in den 
einzelnen Tarifgebieten bisher überhaupt eine Diskussion 
über die Tarifforderungen erfolgt wäre, geschweige denn 
Beschlüsse gefaßt worden wären. Diese Hoffnung hat sich 
ebenfalls zerschlagen, weil sich die Verhandlungskommis- 
sionen in der Frage der Lohnfortzahlung wie schon beim 

Was damals anders war. 
1957 wurde in einem über 16  Wochen 
dauernden Streik der Metaller in Schles- 
wig-Holstein die Karenztage für Arbeiter 
im Krankheitsfall abgeschafft, damit fand 
eine Angleichung an die Angestellten 
statt. Erst in der 4. Urabstimmung wurde 
ein Schlichtungsvorschlag auf Empfeh- 
lung der IG Metall angenommen(die vor- 
hergehende wurde trotz zustimmender 
Empfehlung der IGM abgelehnt). Noch in 
dieser Abstimmung waren 60% gegen 
und 40% für die Annahme, bei einer 
Beteiligung von fast 90% der Stimmbe- &. EdL,* 

volle" CmprkrcholLrlordeningm. 
rechtigten. Der Streik war aus Schleswig- 
Holstein beschränkt und fand am Beginn der »Wirtschaft- 
wunder«periode statt. Die IGM konnte die Finanzkraft der 
gesamten Organisation für dieses kleine Bundesland einset- 
zen, die Streikunterstützung betrug nur geringfügig weniger 
als der Durchschnittslohn. Solidaritätsspenden aus allen 
Teilen Deutschlands - ohne Unterschied der Gewerk- 

k) schaftszugehörigkeit - füllten die Streikkasse. Die Abschaf- 
fung der Karenztage und die in der Folge des Streiks gesetz- 
lich festgelegte Lohnfortzahlung war in der folgenden Kon- 
junkturperiode eine Voraussetzung für die relative »Ruhe« 
in den Betrieben. M 

Spitzengespräch nicht einigen konnten. Der Versuch, in 
Nordrhein-Westfalen zu einem Pilotabschluß für die Metall- 
industrie zu kommen, ist erst einmal vertagt worden. 

In zwei kurz danach erfolgten Abschlüssen für das nord- 
rhein-westfälische Sanitär- und Kfz-Handwerk wird aller- 

Streiflichter von der zentralen Vertrauensleutekonferenz der 
IGM, Sprockhövel3L10. bis 2.1196 
Zwei Tage berieten die Delegierten - Vertrauensleute und 
Betriebsräte - über die gegenwärtigen Auseinandersetzu. Bi. 

W Der Stolz über die zum Teil spontanen und wirkungsvoiien 
betrieblichen Aktionen zur Verteidigung der Lohnfortzahlung 
prägte die Haltung der Delegierten. 

In seinem zentralen Referat verteidigte Klaus Zwickel 
(Erster Vorsitzender) ausführlich das »Bündnis für Arbeit«. 
Wortgewaltig wandte er sich gegen den »Killerkapitalismus(( 
und verteidigte gleichzeitig die »soziale Marktwirtschaft«. Er 
beschwor die Kampfbereitschaft der IG Metall und beteuerte 
gleichzeitig ihre hohe Kompromißbereitschaft. 

Fast alle Redner traten seinen Positionen entgegen: Mit den 
Unternehmern und dieser Regierung sei kein Bündnis zur 
Sicherung der Arbeitsplätze möglich. Es sei völlig unverständ- 
lich, warum Zwickel jetzt immer noch von »der ausgestreckten 
Hand« spräche, obwohl Unternehmer und Regierung mit ihren 
Kürzungsprogrammen und -forderungen den Gewerkschaften 
ins Gesicht geschlagen hätten. Das Gerede vom »Bündnis für 
Arbeit« habe auf der betrieblichen Ebene nur dazu geführt, daß 
schwache Betriebsräte auf tarifvertraglich gesicherte Besitz- 
stände (Lohnhöhe, Arbeitszeitregelung) verzichtet hätten. 
»Faule Kompromisse und Verzichtpolitik können wir selber 



dings deutlich, wie ein für den Gewerkschaftsapparat trag- 
barer Kompromiß aussehen könnte. In beiden Bereichen 
wurde die 100prozentige Lohnfortzahlung tariflich festge- 
schrieben, jedoch nur auf Basis der Grundlöhne, also ohne 
Berücksichtigung der Einkommensbestandteile, die auf 
Überstunden und Zuschlägen beruhen. Wie eilig die IGM es 
dabei hat, eine tarifliche Regelung zu bekommen, zeigt das 
Vorgehen im Kfz-Bereich. Anders als im Sanitärgewerbe, wo 
die Tarifkommission das Abkommen angesichts der kaum 
kampfbereiten und -fähigen Belegschaften fast einstimmig 
gebilligt hat, ist der Abschluß im Kfz-Handwerk, wo ein Teil 
der Belegschaften aufgrund der relativ guten Konjunktur 
durchaus zu einer härteren Auseinandersetzung bereit gewe- 
sen wäre, praktisch unter Ausschluß der Öffentlichkeit und 
ohne Beteiligung und Zustimmung selbst der Tarifkommis- 
sion in einem Spitzengespräch zwischen einem hauptamtli- 
chen IGM-Funktionär und einem Vertreter des Unterneh- 
merverbandes vereinbart worden. Die IGM wollte (und will) 
ganz eindeutig eine Verhandlungslösung am grünen Tisch 
und hat deshalb nicht einmal versucht, die zumindest teil- 
weise vorhandene Kampfkraft für eine bessere Lösung zu 

c n u t Z z e i g t  sich auch im Stahlbereich Die am &November 
zwischen IGM und Unternehmerverband Stahl getroffene 
und bis zum 28.2.1997 für den Stahlbereich gültige Über- 
gangslösung zur Lohnfortzahlung enthält einen Passus, dem- 
zufolge sich die IGM verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt 
auf weitere Protestaktionen zu verzichten. Für diese zeitlich 
begrenzte Regelung werden die vergleichsweise gut organi- 
sierten und kampfbereiten Stahlbelegschaften aus einer Aus- 
einandersetzung herausgenommen, die sich gerade durch 
ihren branchenübergreifenden Charakter auszeichnet. Die 
IGM trägt damit zur Entsolidarisierung und zur Schwächung 
des Widerstands gegen die Unternehmerpläne bei. 

machen, dafür brauchen wir keine Gewerkschaft!«, meinte ein 
Redner offenherzig. 

Viele Kollegen wiesen darauf hin, daß während der betrieb- 
lichen Aktionen um die Lohnfortzahlung viele Unorganisierte 

"e Gewerkschaft eingetreten seien. Der von den Medien so L b. igelobte Bündnisvorschlag habe kein einziges neues Mit- 
glied gebracht, sondern nur Verwirrung in die eigenen Reihen 
getragen: »Wenn es jetzt einen faulen Kompromi$ gibt, fliegen 
die Mitgliedsbücher!« 

Klaus Zwickel ließ sich nicht beirren. Für ihn waren die 
Kolleginnen und Kollegen im Saal eine radikalisierte Minder- 
heit, die die globale Lage nicht begriffen hätten. Er wisse die 
Mitgliedermehrheit hinter sich. Radikalisierte Funktionäre 
aber hätten keinen Rückhalt in der Basis! Auch Walter Riester 
(Zweiter Vorsitzender) verteidigte die offizielle Vorstandspoli- 
tik: Auch die IG Metall hätte ein Interesse, den »Standort 
Deutschland« zu sichern. Mißtrauen und Skepsis gegenüber 
dem Vorstand waren nach der Konferenz eher noch gestiegen. 
»Verlassen kann man sich eigentlich nur noch auf die Härte der 
Arbeitgeber«, meinte ein Kollege zum Schluß. 

Ehemalige Linke im hauptamtlichen Apparat der IG Metall, 
fleißige Zuarbeiter für den Vorstand, denken jetzt intensiv dar- 
über nach, wie man direkt mit der »verständigen und kompro- 
miJbereiten« Basis in Verbindung treten kann - unter Aus- 
schaltung »radikalisierter Funktionäre«. 

Rettung des Flächentarifvertrags durch Anpassung? 

Dieses Vorgehen macht deutlich, wie sehr der Gewerk- 
schaftsfuhrung an einer schnellen Verhandlungslösung und 
an der Beendigung der Auseinandersetzung in den Betrieben 
gelegen ist. Da sie - wie auch die meisten hauptamtlichen 
Gewerkschaftsfunktionäre auf unterer und mittlerer Ebene - 
vor allem eines befürchtet, daß der Flächentarifvertrag näm- 
lich von seiten der Unternehmer aufgekündigt wird, richtet 
sich ihr ganzes Interesse auf die Frage, wie dieser gerettet 
werden kann. In der Frankfurter IGM-Zentrale wie auch in 
den Bezirksleitungen werden deshalb ständig neue Tarifmo- 
delle erdacht, in denen die Gewerkschaft von sich aus eine 
ganze Reihe von Öffn~n~sklauseln für neue Tarifverträge 
anbietet, in der Hoffnung, so die vielzitierte Flucht der 
Unternehmer aus den Arbeitgeberverbänden und aus dem 
Flächentarif zu verhindern. Der DGB-Bundeskongreß in 
Dresden hat dem mit seinem Beschluß, in Form »geregelter 
Wahlmöglichkeiten« ein »neues Verhältnis von Flächentarif- 
verträgen und der jeweiligen Umsetzung in den Betrieben« 
anzustreben, dieser Politik Rechnung getragen. Die Öffnung 
und damit Aushöhlung des traditionellen Flächentarif- 
vertrags ist durch diesen Beschluß nun auch offiziell 
abgesegnet. 

Man hat auf seiten des Gewerkschaftsapparats enorme 
Angst, den Partner für den sozialpartnerschaftlichen Tarif- 
poker und damit auch einen großen Teil der eigenen Exi- 
stenzberechtigung zu verlieren, wenn mit dem Zerbrechen 
der Flächentarifverträge fast alle Verhandlungen auf die 
betriebliche Ebene verlagert werden. Das verbalradikale 
Gerede, man werde dann jeden Betrieb einzeln mit der 
ganzen Kraft der Organisation »knacken((, kann über diese 
Angst nicht hinwegtäuschen. Es erinnert eher an das 
berühmte Pfeifen im dunklen Wald. In Wirklichkeit hofft 
man, die Unternehmer durch vielfältige Zugeständnisse bei 
der Stange halten zu können. Die Erfahrung besagt aller- 
dings, daß ein von den Gewerkschaften angebotener Verzicht 
auf frühere Errungenschaften bei den Unternehmern in der 
Regel nur neue Begehrlichkeiten weckt. Die Gefahr ist groß, 
daß man den Flächentarifvertrag so allenfalls um den Preis 
seiner allmählichen inhaltlichen Entleerung, also nur noch 
als leere Hülse ohne wirkliche Schutzfunktion für die 
Beschäftigten zu erhalten vermag. 

Will man dem stattfindenden Sozialabbau auf Dauer 
wirklich etwas entgegensetzen, muß man an das im Konflikt 
um die Lohnfortzahlung entstandene Gefühl, daß es sich hier 
um einen allgemeinen Angriff des deutschen Kapitals han- 
delt, und die daraus resultierende Aktionsbereitschaft an- 
knüpfen. Entscheidend sind dabei zwei Punkte: Zum einen 
gilt es, zumindest ansatzweise zu versuchen, die über alle 
Branchengrenzen hinweg gezeigten Proteste für eine engere 
Verbindung unter aktiven Gewerkschaftsmitgliedern ver- 
schiedener Branchen zu nutzen. 

Da der DGB diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann und 
will, die Einzelgewerkschaften je nach Branchenlage unter- 
schiedliche Kompromißlösungen mit den jeweiligen Unter- 
nehmerverbänden anstreben, müssen sich die schwachen 
Kräfte, die den sozialpartnerschaftlichen Kurs der Gewerk- 
schaften nicht mittragen wollen, verstärkt um branchenüber- 
greifende Verbindungen kümmern.Eine Bündelung der auf- 
keeimenden Proteste ist notwendig. Zum anderen muß die 
bei dem Konflikt um die Lohnfortzahlung auch oberflächlich 
wahrnehmbare politische Bedeutung der Auseinanderset- 



zung genutzt werden, um unter den aktiven Mitgliedern zur Rettung des Flächentarifs durch vielfältige Öffnungs- 
soweit wie eben möglich die Begrenztheit klassischer Tarif- klauseln ihren klarsten Ausdruck findet, deutlich zu 
politik, die in den Überlegungen der Gewerkschaftsapparate machen. PB 16.11.1996 W 

W O P E L  B O C H U M  

24 Stunden standen alle Bänder still 
Das bisherige Verhältnis des Bochumer Betriebsrates - und 
natürlich auch das vieler Kollegen - zu ihrer Betriebsleitung 
beschreibt der erst seit Anfang dieses Jahres im Amt befind- 
liche Betriebsrats-Vorsitzende Peter Jaszczyk so: »Unsere 
Beziehung zur Betriebsleitung hier in Bochum war also so 
was von harmonisch«. Genau deswegen wurde der Versuch 
der Unternehmensleitung, die gesetzlichen Vorgaben zur 
Lohnfortzahlung unverzüglich umzusetzen, als unfair emp- 
funden: »Das war schon ein Schlag in die Magengrube«. 

Um zu verstehen, wieso gerade die OPELaner so sauer 
über den Kurs ihres Konzernvorstandes in Sachen Rück- 
schrauben der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle sind, 
muß man sich vergegenwärtigen, daß es bei OPEL längst 
Betriebsvereinbarungen gibt, die aus Sicht der Unterneh- 
mensseite wegweisend sind, weil mit ihnen allein in Rüs- 
selsheim die Lohnfortzahlungskosten um rund zehn Mio. 
DM pro Jahr gesenkt wurden. Die Betriebsräte schlossen zwei 
Betriebsvereinbarungen ab, welche die durch Krankheit 
begründete Abwesenheit tatsächlich deutlich reduzierten. 
Da gibt es zum einen den »Anwesenheitsverbesserungspro- 
zeß« - kurz AVP genannt - und dann die Betriebsvereinba- 
rung »Standortsicherung«. Die erste setzt vornehmlich auf 
psychologischen Druck, die zweite auf ökonomischen. 

Jedesmal, wenn ein Kollege einen »gelben Schein« 
abgibt, folgt ein Gespräch mit einem Vorgesetzten auf dem 
Fuß. Beim ersten Mal ist es noch nur ein kurzes »Motivs- 
tionsgespräch« beim Meister, beim zweiten Mal - ebenfalls 
noch beim Meister - ein intensiveres »Mitarbeitergespräch«, 
in dem der Meister u.a. auf einem vorgegebenen Intervie- 
wfragebogen eine ganze Reihe Fragen abarbeitet. Die dritte 
Stufe ist das »Personalgespräch« beim Bereichsleiter und als 
vierte Stufe folgt dann das »Fehlzeitengespräch« in der Per- 
sonalabteilung, in der eine mögliche Kündigung angedroht 
wird, die in der Regel dann das Ergebnis der fünften Stufe ist. 
Entsprechend der Farbe der Formulare, welche die Vorgeset- 
Zen dabei benutzen, heißen diese Stufen auch die grüne, die 
gelbe, die rote und die s'chwarze. 

In der Betriebsvereinbarung »Standortsicherung« wurde 
festgelegt, daß die OPEL-Kollegen ihre Fehlzeiten zum Bei- 
spiel für das Jahr 1996 auf sechs Prozent senken. Schaffen sie 
das nicht, gibt es nur 70 Prozent des vertraglich vereinbarten 
Weihnachtsgeldes. Um die Bedeutung dieser Marke ein- 
schätzen zu können, muß man wissen, daß zwar das 
Eisenacher Werk mit durchschnittlich drei Prozent Fehlzei- 
ten deutlich darunter lag, was aber dadurch begründet ist, 
da0 das Durchschnittsalter dieser Olympiamannschaft bei 35 

Jahren liegt. Die niedrigste Fehlzeit in den alten Bundeslän- 
dern wurde in der Regel in Kaiserslautern eingefahren -hier 
lag sie bei 6,5 Prozent. Ökonomischer und psychologischer 
Druck führten dazu, daß in Rüsselsheim die Fehlzeiten um 
circa ein Drittel sanken. Oberflächlich betrachtet sieht das 
natürlich so aus - weil es ja scheinbar so einfach geht -, als 

ob vorher viele schlicht blaugemacht hätten. Tatsächlich gibt 
es aber eine Reihe von Indizien, die darauf hinweisen, daß 
die Kollegen bewußt auf eigentlich notwendige Erholungs- 
zeiten verzichten und so kurzfristig zwar die offiziellen Fehl- 
zeiten und damit die Kosten des Unternehmens senken, aber 
auf Dauer nur ihre eigenen Knochen ruinieren. Man hat zum 
Beispiel festgestellt, daß bereits seit der Einführung der 
Gruppenarbeit bei OPEL der Krankenstand kontinuierlich 

! 
zurückging. Der Grund dafür ist: Früher wurde am Band ein j 

Springer eingesetzt, jetzt bei der Gruppe muß diese solche ! 

Ausfälle in viel stärkerem Maße selbst regulieren. Da überlegt I 

es sich natürlich jeder Kollege, ob er nicht doch wieder eher 
aufsteht, damit die anderen nicht für ihn mitmalochen müs- I 
sen. Daß es eben die Arbeitsbedingungen sind, die tatsäch- 
lich krank machen und nicht einfach eine laue Arbeitsmoral 

1 
bei VW in Kassel-Baunatal: Dort wurden aus den Abteilun- 
gen, in denen die Krankenstände abnorm hoch waren, die 

: zu hohen Fehlzeiten führt, zeigte sich bei einem Experimenti , 

Meister herausgenommen und in solche Abteilungen ver- 
setzt, die bis dahin unterdurchschnittliche Fehlzeiten auf- 
wiesen. Überraschend zeigte sich alsbald, daß in deren 
neuen Abteilungen die Krankenstände sehr schnell ebenfalls 
in die Höhe schnellten. Die Erklärung ist ganz einfach: Diese 
Meister verhielten sich besonders unternehmenskonform 
und wollten die Kollegen besonders rigide zu Bestleistungen 
antreiben. Arbeitshetze und mieses Betriebsklima fihrten 
dann natürlich vermehrt zu Krankmeldungen. 

I 
Weil die OPEL-Kollegen aber längst Kompromiß um 

Kompromiß akzeptiert hatten, damit es »ihrem« Betrieb bes- 
ser ging, reagierten sie nun mit umso mehr Unverständnis 
und Verbitterung, als dieser, immerhin der größte Metallar- 
beitgeber weit und breit, plötzlich die große Keule 'rausholte 
und erklärte, ab dem 1. November würde der Lohn irn Krank- 
heitsfall gekappt. Die Umsetzung zum 1.Oktober unterbliebe 7 nur, weil das »aus technischen Gründen nicht möglich g e w e - W  
Sen« wäre. 

Daß es sich dabei um eine bewußt-überlegte Aktion der 
deutschen Industrieelite handelte, die als politische Speer- 
spitze agierte, wurde daran deutlich, daß in Bochum außer 
OPEL nur vier von 34 Metallbetrieben die sofortige Umset- 
zung des Gesetzes auf ihr Panier schrieben, darunter dann 
allerdings gleich noch Siemens in (Bochum-) Wattenscheid. 
Charakteristisch ist die Äußerung eines OPEL-Kollegen: 
»Mensch, die hatten doch alles, was sie wollten. Hat sowieso 
kein Mensch mehr  blaugemacht. Und jetzt das Ding m i t  der 
Lohnfortzahlung, das war 'ne  Gemeinheit«. Und ein weiterer 
Kollege ergänzt: »Wir haben schon viel zu lange nach deren 
Pfeife getanzt. Männchen gemacht haben wir doch, wenn die 
nur  mi t  dem Finger geschnipst haben«. Weil der nordrhein- 
westfälische Metalltarifvertrag zu denjenigen gehört, die ein- 
deutig, völlig unabhängig von irgendeinem Gesetz, einen 
Anspruch auf hundertprozentige Lohnfortzahlung festlegen, 
wurde das Vorgehen des OPEL-Vorstandes als rüder Ver- 
tragsbruch aufgefaßt: »Das ist eine Schande, wie die sich ver- 
halten«, sagte ein Kollege. 



Daß dieses Mal alle Zeichen auf Rot standen - das heißt 
Konflikt - wurde dem OPEL-Generaldirektor David J. Her- 
man bereits auf einer Betriebsversammlung der Bochumer 
Werke am Samstag, dem 28. September, in der Dortmunder 
Westfalenhalle deutlich gemacht. Die Stimmung war bereits 
im Vorfeld durch einen höchst speziellen Vorschlag der Kon- 
zernleitung aufgeheizt worden: Sie will, nach amerikani- 
schem Vorbild, ein sogenanntes Aware-Telefon einrichten, 
mit dem - wie Herman sich ausdrückte -Mitarbeiter anonym 
»auf Unregelmäfligkeiten aufmerksam machen können« - 
mit anderen Worten Kollegen denunzieren sollen. Unter Kol- 
legen heißt das Teil nur »Anscheiß-Telefon«. Als Herman 
darauf zu sprechen kam, schallten ihm »Stasi, Stasi«-Rufe 
entgegen. Obwohl - oder gerade weil - er klare Aussagen zur 
Lohnfortzahlung vermied und sich nur in vagen, aber letzt- 
lich dann eben doch unmißverständlichen, Andeutungen 
erging, ging der größte Teil seines Redebeitrages in einem 
Pfeifkonzert der Kollegen unter: »Wir haben in  Deutschland 
über unsere Verhältnisse gelebt«. Dann fuhr er fort und 
machte damit deutlich, daß der Unternehmervorstoß in 
erster Linie politische und nicht ökonomische Gründe hat: 
-Das Sparpaket ist eine Chance. neue Regeln zu erarbeiten. 
Wir werden uns an das Gesetz halten. OPEL schuldet dem 
Arbeitgeber-Verband Solidarität«. Typische Zwischenrufe 
von Kollegen darauf: »Vergangene Arbeitskämpfe waren ein 
Kaffeetrinken gegen das, was jetzt passiert«. Oder: »Dieser 
Standort wird brennen«. Der Betriebsrat erklärte, er werde 
neun von der Betriebsführung beantragte Sonderschichten 
nicht genehmigen. 

Am Dienstag, dem 1. Oktober, versammelten sich vor der 
Frühschicht vor den verschiedenen Werkstoren Streik- 
posten. Kurz vor sechs Uhr begann an der Dannenbaum- 
straße vor dem Tor 3 des Werkes I in Bochum-Laer, dem 
Haupt-Lieferanteneingang, eine Streikversammlung, an der 
sich trotz Dauer-Nieselregens rund 4- bis 7000 mit Regen- 
schirmen bewaffnete Kollegen insbesondere der Frühschicht 
beteiligten. Als sie nach gut einer Stunde zu Ende ging, ver- 
abschiedeten sich alle nach Hause. Zu Beginn der Spät- und 
Nachtschicht gab es nur noch kurze Informationsveranstal- 
tungen, weil sowieso klar war, daß keiner malochen würde - 

t a u ß e r  Putzkolonnen und denjenigen, welche die Strom- und 
Wasserversorgung sicherten. Selbst 80 Prozent der Ange- 
stellten blieben zu Hause. OPEL Bochum streikte also einen 
ganzen Tag. Das bedeutet: circa 1100 bis 1200 Astras wurden 
nicht gebaut; der Konzern mußte Umsatzeinbußen in Höhe 
von vier bis funf Mio. DM hinnehmen. Die Kollegen müssen 
zwar den Lohn für diesen Tag abschreiben, allerdings gibt es 
eine Vereinbarung mit der Werksleitung, ihn nicht als unent- 
schuldigte Abwesenheit zu werten - andernfalls wäre ja ein 
Teil des Weihnachtsgeldes in Gefahr geraten. 

Bereits am Morgen hatte der Betriebsrat erklärt, er werde 
»alle Betriebsvereinbarungen überprüfen« und »solange 
keine Sonderschichten mehr  genehmigen, solange der Tarif- 
veriragsbruch nicht rückgängig gemacht wird«. Am Abend 
des 2. Oktober vereinbarte der Betriebsrat dann ein Ultima- 
tum: Entweder rücke die Konzernleitung bis zum 8. Oktober 
von der Kürzung der Lohnfortzahlung ab, oder die beantrag- 
ten Überstunden in der sogenannten Teile-Fertigung würden 
nicht genehmigt. Konkret hätte das geheißen: Mit Ausnahme 
von Notstandsarbeiten hätte es keine Überst~nden~enehmi- 
gungen gegeben. Insbesondere der 15minütige Frühanfang 
bzw. die Verlängerung der Spätschicht in der Fertigmontage 

wäre gekappt worden. Komponenten wären vorrangig nur 
für die eigene Produktion hergestellt worden, die für die 
anderen europäischen Standorte wären - weil keine Mehr- 
arbeit im Komponentenbau genehmigt worden wäre - im 
Zweifelsfalle faktisch behindert worden. 

All das heißt natürlich nicht, der Bochumer OPEL- 
Betriebsrat habe mit einem Mal seine sozialpartnerschaft- 
lichen Traditionen über Bord geworfen. Typisch ist das Ver- 
halten des Betriebsratsvorsitzenden Peter Jaszczyk. Er hatte 
immer im Auge, daß der Protest gezügelt - mit Augenmaß - 
ablief. Bevor es zum eintägigen Streik kam, erklärte er des- 
halb: » Wir sind Demokraten und keine Brandstifter«. Und 
nachdem OPEL Kompromißbereitschaft signalisierte, er- 
klärte er sofort: »Die Euphorie mufl jetzt gedämpft werden. 
Wir müssen Kräfte sparen für das nächste Jahr. Das wird ent- 
scheidend«. Völlig selbstverständlich ist es deshalb, wenn er 
nach der vorläufigen Beilegung des Konfliktes erklärt: »Wir 
müssen m i t  unseren Partnern von der Unternehmensleitung 
gemeinsam eine Lösung finden«. 

Aber das ändert nichts daran, da5 er erst einmal Dampf 
machen mußte. Der Verlauf des Konfliktes lä5t sich wahr- 
scheinlich nicht wirklich verstehen, wenn man nicht die 
Geschichte des Jaszczyk-Betriebsrates kennt. Ehemals hatten 
Jaszczyk und seine Mitstreiter im Widerspruch zum rechten 
Bochumer OPEL-Betriebsrat gestanden. Jaszczyk selber 
stand auch bereits einmal kurz vor dem Ausschluß aus der 
IG Metall. 

Inzwischen hat Jaszczyk aber nicht nur längst seine Mit- 
gliedschaft in der DKP gekündigt und ist in die SPD einge- 
treten, sondern verhält sich auch ansonsten mehrheitskon- 
form und hat inzwischen die volle Rückendeckung der IGM- 
Bürokratie. Das wurde deutlich, als die Betriebsratsmehrheit 
am 29. März die »Betriebsvereinbarung 4/96« zur Arbeits- 
zeitflexibilisierung abschloß. Hiernach werden regelmäßig 
35 Stunden bezahlt, aber es gibt einen Arbeitszeitkorridor 
von 30 bis 40 Stunden. Bei der Verkürzung bzw. dem Frei- 
zeitausgleich sind nur »ausnahmsweise persönliche Gründe 
zu  berücksichtigen«. Der Kollege hat also keine Arbeitszeit- 
souveränität. Der dicke Hammer aber war, daß der Aus- 
gleichszeitraum drei Jahre beträgt, während der geltende 
Tarifvertrag von höchstens einem Jahr ausgeht. Als ganz 
großen Erfolg auf der Habenseite verkaufte der BR das »Zuge- 
ständnis« der Unternehmensleitung, auf betriebsbedingte 
Kündigungen zu verzichten - allerdings nur bis Ende 1997 - 
sowie die Möglichkeit, eventuell wieder in Bochum eine 
Dauer-Nachtschicht einzurichten, wodurch Abbaupläne ein 
Stück weit neutralisiert werden könnten. 

Bei einer ganzen Reihe von Kollegen und bei vielen Ver- 
trauensleuten stieß diese weitgehende Flexibilisierung auf 
massiven Widerstand. Durch einen ausgedehnten Betriebs- 
ratsbesuch kam es einmal sogar zu einem kurzfristigen Band- 
Stillstand. Von Seiten der Kritiker wurden fast 4000 Unter- 
schriften gesammelt, um den Betriebsrat zum Rücktritt zu 
zwingen. Zwölf Betriebsräte wären auch freiwillig dazu 
bereit gewesen, da aber 19 notwendig gewesen wären, um 
eine Neuwahl zu erzwingen, endete der Protest letztlich in 
einer Sackgasse. Weil ein wichtiger Grund für die Art und 
Weise der Auseinandersetzung die Tatsache war, daß sich 
viele Vertrauensleute durch die neue Betriebsratsmehrheit 
vom Entscheidungsprozeß ausgegrenzt fühlten, einigte man 
sich darauf, daß die Zusammenarbeit intensiviert wird, so 
daß zunächst einmal die Kritiker wieder integriert waren. 



In der jetzigen Situation konnte es die Betriebsrats- 
führung dann aber schwerlich riskieren, sich erneut der 
betriebsinternen Kritik auszusetzen, denn die Stimmung in 
der Belegschaft war offensichtlich sehr aufgeladen. Zum 
anderen konnte sie auch kein Interesse daran haben, von der 
Geschäftsleitung trotz nachgewiesener fast bedingungsloser 
Kompromißbereitschaft nun völlig zum Hampelmann degra- 
diert zu werden. 

Das zentrale ökonomische Druckmittel der Bochumer 
OPEL-Werker liegt in der Teilefertigung, also dem Bau von 
Katalysatoren, Schiebedächern, Krümmern, insbesondere 
dem Auspuffbau. In dem sind zwar nur 500 der circa 14.900 
Arbeiter beschäftigt, aber von diesem Werksteil aus werden 
die übrigen Werke des General-Motors-Konzern in Europa 
beliefert, das heißt dank Just-in-Time hat ein Streik hier 
schnell immense ökonomische Auswirkungen. Weil am 1. 

Oktober den ganzen Tag über gestreikt worden war und da 
am »Tag der deutschen Einheit« am 3.0ktober Mehrarbeit in 
der Teilefertigung abgelehnt worden war (außer für 50 Mann 
in der Nachtschicht), schalteten die Warnleuchten in den bri- 
tischen Vauxhall-Werken Luton und Ellesmere Port sowie in 
der belgischen GM-Filiale in Antwerpen bereits von »grün« 
auf »gelb«. Auf »rot« schalten mußte am 4.10. die Bochumer 
Werksleitung: Die Spätschicht an den Montagebändern des 
Werkes I fiel aus. Denn hier waren die - aus einsichtigen 
Gründen knapper bemessenen - Auspuff-Lager bereits leer- 
gefahren. Weil die Teile fehlten, konnten 600 Astras nicht fer- 
tigmontiert werden. Allerdings wurde am Samstag, dem 5. 

Oktober, dreischichtig gearbeitet und der Betriebsrat geneh- 
migte zudem Mehrarbeit für circa 500 Kollegen - auf »frei- 
williger« Basis. Für die Kollegen bedeutete der Ausfall der 
Freitagschicht kein Lohnverlust, da sie durch angesparte 
Freischichten abgedeckt wird. 

Nachdem der Arbeitgeberverband und Mercedes von 
ihren Maximalforderungen abrückten, hätte OPEL natürlich 
schlecht allein weitermachen können. Vorerst wird es also 
keine Lohnkürzungen im Krankheitsfalle geben. Die Fehl- 
zeiten werden aber auf einem Zeitkonto registriert. Der 
Werkssprecher Graf Praschma erklärte: »Wir werden jetzt 
abwarten, was bei den kommen  den Tarifverhandlungen ver- 
einbart wird. Diesem Ergebnis wird OPEL dann folgen«. 

Nachtrag: 
In der Zwischenzeit genehmigte der Betriebsrat zwei von 
insgesamt neun von der Geschäftsleitung beantragte Son- 
derschichten. Der Betriebsratsvorsitzende Jaszczyk erklärte 
diese Zustimmung damit, » u m  dem OPEL-Vorstand Gele- 
genheit zu geben, Einflug auf Gesamtmetall auszuüben, 
damit es u m  23. Oktober m i t  der Verhandlungskommission 
der IG Metall zu einer annehmbaren Lösung in  der Ausein- 
andersetzung u m  die Lohnfortzahlung kommt.« Erst danach - 1 
werde über die Genehmigung weiterer ~ o n d e r s c h i c h t e n ~  
beraten. 

Bei der Einrichtung des »Aware«-Telefons machte der 
OPEL-Vorstand einen Rückzieher. Er verzichtete zumindest 
in allen deutschen OPEL-Werken darauf, das Denunzia- 
tionstelefon einzuführen. Abgeschlossen: 21.10.1996 W 

I G  M E T A L L  B R E M E N  

Wuchtiger Abwehrkampf bei Mercedes Benz, Bremen 
Die Ankündigung der Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ab 1.10.1996 auf 80 Pro- 
fortzahlung im Krankheitsfall zent zu kürzen. 
Die Empfehlung von Gesamtmetall an die Betriebe, von Empört berieten Vertrauensleute und Kollegen. Da muß 
Oktober an kranken Beschäftigten die Lohnfortzahlung zu doch was passieren, war der allgemeine Tenor. Der Unmut 
kappen, und die Ankündigung, die geltenden Tarifverträge war dann so groß, daß er sich am nächsten Tag in einer spon- 
über Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu kündigen, veranlaß- tanen Protestversammlung vor dem »Krawattenbunker«, 
ten die Belegschaftsvertreter auf den Betriebsversammlun- dem Verwaltungsgebäude, entlud. Mindestens die halbe 
gen von Mercedes Bremen am 17.9.96 
die Werksleitung zu fragen, ob sie sich 
an den gültigen Tarifvertrag halten 
wird oder nicht. Die Belegschaft hörte 
zwar vom Werksleiter tönende Worte 
wie »Herausforderung«, »Gemein- 
sam«, »Zusammen«, eine Antwort auf 
die Fragen erhielten sie nicht. Und der 
IG Metall-Bevollmächtigte Manfred 
Muster bedeutete den Kolleginnen: 
Keine Antwort ist auch eine Antwort! 

Zwei Nachrichten, die es in sich 
hatten, erreichten die Belegschaft am 
24.9.1996 bei Mercedes Benz in Bre- 
men über Funk und Presse: 1. Der Mer- 
cedes-Belegschaft in Kassel ist neben 
vielen Streichungen eine fünfprozenti- 
ge Lohnkürzung abgepreßt worden, 
»zur Sicherung des Standortes und zur 
Erreichung und Ausbau der Wettbe- 
werbsfähigkeit«. 2.  Der Vorstand von 
Daimler Benz hat beschlossen, die 



Frühschicht beteiligte sich an dieser Aktion, ein bereits 
erprobtes Mittel, Belegschaftsinteressen durchzusetzen, 
wenn es denn anders nicht mehr geht. 

Waren sonst die ersten Fragen: Was macht der Betriebs- 
rat? Was macht die IG Metall? Wer bezahlt das? So hieß es 
jetzt: Da muß man was machen! Die Proteste der Frühschicht 
ließen die Kollegen der Spätschicht sofort über ihre weiteren 
Schritte beraten. Ein Zug durch eine Halle nach der anderen 
mobilisierte alle Kollegen, die nach der Aktion das Werk ver- 
ließen. Auch die Nachtschicht und die Auszubildenden wur- 
den von den Streik- und Protestaktionen erfaßt. 

Nach jahrelanger Erpressung - 
selbständiges Handeln der KollegInnen 

Das war der Anfang eines Kampfes, der von der Belegschaft 
selber getragen wurde, ein Kampf, den sich vorher niemand 
hatte vorstellen können. Hatten doch die KollegInnen schon 
einige Jahre ständig soziale Verschlechterungen hingenom- 
men. Vorbedingung dafür, daß die Produktion des Sport- 
wagens SLK überhaupt nach Bremen vergeben wurde, war 
die Zustimmung zu einem Maßnahmenkatalog gewesen, der 
den Abbau vieler kleiner Vergünstigungen enthielt, die Ver- 

Cki i rzung der Erholzeitpausen von 26 auf 10 bzw 1 2  Minuten 
und die Zustimmung zu 2-X-9-Stunden-Schichten für den 
SLK. Diese Schichten sind so unerträglich, daß die Ge- 
schäftsleitung ohne Schwierigkeiten für 1997 ein 3-X-7-Stun- 
den-Modell mit Nachtschicht vereinbaren konnte. Um 3000 
KollegInnen ist die Belegschaft in den letzten drei Jahren 
verringert worden, während gleichzeitig die Produktivität 
um 30 Prozent stieg. In den letzten zwei Jahren gab es wie- 
derholt Proteste gegen die 2-X-9-Stunden-Schichten vor dem 
»Krawattenbunker«. Die Arbeitsverdichtung ist nicht spur- 
los an den KollegInnen vorbeigegangen. Und schließlich ist 
da noch das FIT-Programm, mit dem die KollegInnen unter- 
nehmerisches Denken verinnerlichen sollen: Motivation 
steigern, Kosten senken, also auch den Krankenstand! Erst 
im September war ein neuer Maßnahmenkatalog zur Ver- 
handlung auf den Tisch gekommen: Keine effektiven Lohn- 
nerhöhungen mehr, Zusatzurlaub für Jubilare streichen, 
Zulagen für bestimmte Schichten streichen ... 
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So war die für Oktober angekündigte zwanzigprozentige 
Kürzung der Lohnfortzahlung der Tropfen, der das Faß zum 
Überlaufen brachte: Da wird den KollegInnen ständig mehr 
abverlangt, und wenn sie dadurch krank werden, sollen sie 
dafür auch noch bestraft werden. Da würgte es die Kollegen 
im Hals. Ist Krankheit doch oft die einzige Möglichkeit, sich 
dem Druck im Betrieb für einen Moment zu entziehen. 

War die Empörung auch groß, so war der erste Schritt zur 
Arbeitsniederlegung doch nicht leicht. Wer macht den ersten 
Schritt? Das Vertrauen unter den KollegInnen der verschie- 
denen Hallen mußte wachsen. So ist auch verständlich, daß 
die Taktik »wilde Katze« (nicht alle auf einmal streiken, son- 
dern Halle nach Halle), wie sie vom 1. Bevollmächtigten der 
IG Metall vorgeschlagen wurde, keinen Anklang fand. Die 
Kollegen brauchten die Sicherheit in der Masse, die 
Geschlossenheit der Belegschaft für ihren eigenständigen 
Kampf. Schließlich ist ihr Alltag durch Individualismus, 
Konkurrenz, Ellenbogenmentalität geprägt. 

So zogen sie noch sechs Tage immer wieder zum Protest 
vor den »Krawattenbunker«, wo sie die Werksleitung zu 
Erklärungen aufforderten, scherten sich nicht um die Auf- 
forderung, wieder an die Arbeit zu gehen, zogen mobilisie- 
rend von Halle zu Halle, über die Hauptverkehrsstraße zum 
Südwerk, blockierten den Verkehr und informierten die 
Medien. Sie ließen es auch nicht zu, aus dem »Krawatten- 
bunker« heraus fotografiert zu werden, und erzwangen die 
Herausgabe des Films. Die Frage nach Bezahlung durch die 
IG Metall kam nicht auf, obwohl sie erhebliche Lohnein- 
bußen hatten. 

So wie der Vorstand die einzelnen Belegschaften bisher 
ständig gegeneinander ausgespielt hat, versuchte jetzt die 
Werksleitung auf diesem Klavier zu spielen: In Bremen 
würde am längsten und heftigsten protestiert, in den anderen 
Betrieben würde nach dem Protest weitergearbeitet. Doch 
konnten solche Worte die Belegschaft in ihrer Geschlossen- 
heit und Disziplin nicht beeindrucken. Das Hervorheben des 
»Kompromisses« bei BMW beantworteten die Kollegen mit 
gellenden Pfiffen. Bei ihnen verfing auch nicht der von der 
Werksleitung verschickte Drohbrief und die Aufrechnung 
der Summen, die den Kollegen mit den Streikaktionen ver- 
loren gingen. Den erfahreneren und bewußteren unter ihnen 
war klar, daß es nicht nur um die Lohnfortzahlung ging, son- 
dern daß weit mehr auf dem Spiel steht. Es gab in diesen 
Kampftagen keine Alkoholprobleme und die Kollegen begrif- 
fen, daß sie ihre Organisatoren schützen mußten, daß Anläs- 
se für ein mögliches Herausgreifen einzelner vermieden wer- 
den mußten. Auf der außerordentlichen Vertrauensleute- 
vollversammlung am 30. September wurde der Kampf der 
Belegschaft heftig, engagiert und solidarisch diskutiert. 
Bemerkenswert auch, daß auf der Betriebsversammlung am 
8. Oktober mehr Diskussionsredner auftraten als üblich und 
diesmal besonders Kollegen, die nicht häufig reden. 

Bremer IG Metall motiviert KollegInnen 

Während die Mehrheit des Betriebsrates vom Kampf der 
Belegschaft überrascht und dann geschoben wurde, spielte 
der 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Bremen, Manfred 
Muster, eine durchaus motivierende Rolle. Schon am 1. Mai 
hatte Muster zu einer Aktion gegen Sozialabbau und für 
Arbeitsplätze für den 10. Mai aufgerufen. Diese führte über 
10.000 Beschäftigte während der Arbeitszeit »5  vor 1 2 «  in 
einem Sternmarsch zur Bremer Innenstadt zusammen. 



In der Betriebsversammlung bei Mercedes Bremen vor 
den Streiktagen wies er auf das Ziel der Unternehmer hin 
und bedeutete: Euer Tarifvertrag ist in Gefahr. Es kommt auf 
euch an. Es muß was passieren. Sein Vorschlag war es, die 
der Belegschaft aufgezwungene Sonderschicht ausfallen zu 
lassen. Und als er auf der Protestversammlung am 27. Sep- 
tember von der Werksleitung aufgefordert wurde, auf die 
Friedenspflicht hinzuweisen, weil die Tarifverträge nicht 
gekündigt seien, war seine Antwort: Rechtliche Friedens- 
pflicht besteht, und die Kollegen agieren, obwohl die IG 
Metall nicht dazu aufgerufen hat. Da der Arbeitgeberverband 
jedoch zum Rechtsbruch aufrufe und der Daimler-Vorstand 
ihn ankündige, sei die Reaktion der Kollegen verständlich 
und richtig. Auch das neue »Zoff - das ultimative Gesund- 
heitsmagazin der IG Metall für den Bremer Osten« ging auf 
das selbständige Handeln der Mercedes-Kolleginnen ein. In 
Nr. 1 (27.9.1996): .. . »Klar, wenn wir den Bossen einen Warn- 
schuj3 verpassen wollen, damit sie die Finger von unseren 
Tarifrechten lassen, müssen wir alle zusammenstehen, 
träumt Uwe. Sonst mahnen sie die wenigen ab, die sich gera- 
de machen. Wenn wir uns alle einig sind, trauen sie sich das 
nicht.« Viele trugen den Button » Uwe S« - sie identifizieren 
sich mit dem fiktiven Kollegen. 

Eine gute Informationspolitik geht seit Jahren von der 
unabhängigen Betriebszeitung »Kollegen von Daimler infor- 
mieren« aus: Nach eigener Aussage »parteipolitisch unab- 
hängig - aber parteilich im  Sinne der Kollegen«, die Berich- 
te und Meinungen zu Vorgängen aus dem Betrieb, dem Kon- 
zern und aus der Autobranche, aber auch zur IG-Metall-Poli- 
tik bringt. 

Am 1. Oktober, dem bundesweiten Mercedes-Aktionstag 
der IG Metall, zogen sowohl die Frühschicht als auch die 
Spätschicht zum Hemelinger Marktplatz. Die Frühschicht 
holte KollegInnen von STN Atlas Elektronik ab und traf auf 
dem Marktplatz die ebenfalls demonstrierenden KollegInnen 
von Lloyd Dynamo. Die Spätschicht traf auf die Solidarität 
der KollegInnen der Gewerkschaft Holz und Kunststoff. Die 
Arbeit niedergelegt hatten auch die KollegInnen von 
ERNO, die DASA-Kolleginnen, die schon mit dem Dolores- 
Sparpaket drangsaliert worden waren, die Belegschaft der 
Silberschmiede Wilkens und von Atlas Weyhausen in Del- 
menhorst. 

Spitzengespräche - 
aber die Auseinandersetzung geht weiter 

Unter dem Eindruck des anstehenden Spitzengesprächs zwi- 
schen IG Metall und Unternehmerverband veranstaltete die 
Frühschicht am 7. Oktober wieder Protestzüge durch die Hal- 
len und hin zum »Krawattenbunker«. Danach verhielten sich 
die Kollegen unterschiedlich: Ein Teil ging wieder nach 
Hause, ein anderer Teil an die Arbeit. Die Belegschaft er- 
reichte die Rundfunkmeldung über den Rückzug des Merce- 
des-Vorstandes, der die Kürzung der Lohnfortzahlung aus- 

' setzte. Sie sah das als Teilerfolg an, führte die Protestaktio- 
nen nicht fort, wollte die Betriebsversammlung am nächsten 
Tag abwarten. 

In vielen Diskussionsbeiträgen auf der Betriebsversamm- 
lung am 8.10.1996 wurde die Frage gestellt, was da eigentlich 
im Spitzengespräch verhandelt werden solle, »die haben 
sich an den Tarifvertrag zu halten«. Unter dem Eindruck der 
Frühschichtversammlung brachte der Betriebsrat in der 
Spätschichtversammlung eine Entschließung ein, die an die 

IG-Metall-Spitze gerichtet ist, »nicht . . . einzuknicken«. Sie 
wurde von der Versammlung verabschiedet. Die Bedeutung 
der Nachricht, daß bei den Verhandlungen jetzt auch noch 
Urlaub, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld zur Verhandlung 
anstehen, wurde von den Kollegen deutlich erkannt. Darum 
waren die Aktionen mit dem Beginn der Spitzengespräche 
auch nicht beendet, sondern haben sich sofort nach der 
Nachricht vom Scheitern der Gespräche und zum 40. Jahres- 
tag des Streikbeginns um die Lohnfortzahlung fortgesetzt. 

Auch innerhalb der IG Metall wirkte sich das Engagement 
der Bremer Kollegen aus: Mit dem Druck der streikenden 
Kollegen im Rücken brachten sie durch überzeugendes Auf- 
treten in der Tarifkommission die vom Bezirksleiter Teich- 
müller eingebrachten Abstriche in der Berechnung von den 
100 Prozent zu Fall: 100 Prozent wie bisher. 5.11.1996 H 

W D A I M L E R - B E N Z  H A R B U R G  

»Wer Tarifverträge bricht, bekommt 
auch keine Sonderschicht!<< L 

Als bekannt wurde, daß die Daimler-Benz AG für ihre 
Beschäftigten die Lohnfortzahlung ab 1. Oktober nach dem 
neuen Gesetz leisten würde, d.h. nur noch 80 Prozent, kam 
es in allen Werken zu Protestaktionen der Belegschaften. 

Im Werk Hamburg-Harburg berief der Betriebsrat am 27.9. 
eine Betriebsversammlung gemäß § 43 BetrVG ein. Daran 
nahm fast die gesamte Belegschaft teil. Es wurde vor allem 
diskutiert, daß es bei der Kürzung der Lohnfortzahlung nicht 
in erster Linie um eine Einsparung geht, sondern darum, 
einen Angriff auf bestehende Tarifverträge einzuleiten. Wenn 
dieser für die Unternehmer erfogreich ausginge, hätte das für 
die Beschäftigten unabsehbare Folgen. 

Am 1. 10. wurde diese Betriebsversammlung fortgesetzt - 
sehr zum Ärger der Werkleitung. Am 1. Oktober, dem Tag des 
Inkrafttretens des neuen Gesetzes, fanden bundesweit in 
allen Betrieben der Daimler-Benz AG Aktionen statt. 

Während Vorstand und Werkleitung auf den -Jahre dau- 1 tc ernden - Rechtsweg gegen ihren Gesetzesbruch verwiesen, 
nahm die Belegschaft die Angelegenheit auf ihre Weise in die 
Hand: 

Ab 10 Uhr zog die Frühschicht durch das Werk, um der 
Werkleitung ihre Wut über die Entscheidung des Vorstands 
zu demonstrieren. Trotz des Regenwetters war die Teilnahme 
bei den Arbeitern fast looprozentig, und es nahmen auch 
viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Angestelltenbe- 
reich teil. Nach den Sparmaßnahmen der letzten Jahre, den 
geplanten Verschlechterungen im »Horrorkatalog« (Absen- 
kung des Lohnniveaus um 10%, Samstags- und Sonntagsar- 
beit etc.) und der ständigen Steigerung der Arbeitshetze war 
der Tarifvertragsbruch der Unternehmer der Tropfen, der das 
Faß zum Uberlaufen brachte! 

Spitzengespräch zwischen IG Metall und Arbeitgeber- 
verband: Mercedes zahlt vorerst wieder 100 Prozent 

Am Montag, den 7.10., fand dann ein Spitzengespräch zwi- 
schen IG Metall und Gesamtmetall statt. Gesamtmetall emp- 
fahl danach den Unternehmen, krankheitsbedingte Fehlzei- 
ten festzuhalten, jedoch keine Einkommenskürzungen zu 



verfügen, um »keine Präjudizien zu schaffen, die einer rück- 
wirkenden Inkraftsetzung einer tariflichen Regelung« im 
Wege stünden, während die IG Metall-Führung sich ver- 
pflichtete, von weiteren Protesten abzusehen. 

Vorstand und Gesamtbetriebsrat von Mercedes-Benz hat- 
ten sich daraufhin geeinigt, daß Mercedes » während der lau- 
fenden Verhandlungen die Anwendung des Vorstandsbe- 
schlusses vom 24. 9. 1996, die Entgeltfortzahlung i m  Krank- 
heitsfall ab 1. Oktober 1996 auf Grundlage der gesetzlichen 
Regelungen zu kürzen, aussetzt und auf der Arbeitnehmer- 
seife keine weiteren betrieblichen Aktionen vorgenommen 
werden, die sich auf diesen Vorstandsbeschlu$ beziehen«. 

Dies stieß in Betriebsrat und Vertrauenskörper auf heftige 
Kritik: da IGM und Gesamtbetriebsrat nicht zu den Aktionen 
aufgerufen hatten, hätten sie auch kein Recht, den Unter- 
nehmern zuzusichern, daß weitere betriebliche Aktionen 
nicht statffanden. Daß der Vorstand überhaupt einzulenken 
bereit war, ist sicher auf die Aktionen in den Betrieben zu- 
rückzuführen, die zu Produktionsausfallen in Millionen- 
höhe geführt haben. 

Allerdings war damit das Thema noch nicht vom Tisch! 
Bevor der Vorstand nicht eindeutig erklärt, daß er sich an den 

.geltenden Manteltarifvertrag hält, wird der Betriebsrat wei- 
terhin 

- darauf hinweisen, daß die Teilnahme an den bereits im 
Juli bis Ende Oktober vereinbarten Sonderschichten aus 
wichtigen persönlichen Gründen abgelehnt werden kann, 

I G  M E D I E N ,  H A M B U R G  

- Uberstunden äußerst kritisch behandeln, 
- die Verhandlungen über den »Horrorkatalog« nicht wie- 

der aufnehmen. 
Wie berechtigt die Befürchtungen waren, daß der Bruch 

des Manteltarifvertrags erst der Anfang war, zeigt die Tatsa- 
che, daß der Arbeitgeberverband Nordmetall zum 30. Sep- 
tember die Tarifverträge über betriebliche Sonderzahlungen 
(Weihnachtsgeld) und über Urlaubsgeld gekündigt hat - 
sicher nicht, um sie in Zukunft zu erhöhen! 

»Lohnfortzahlung ist tabu 
oder wir  geben keine Ruh!« 

Unter diesem Motto legten in Harburg tausend Kolleginnen 
und Kollegen - fast die komplette Früh- und Normalschicht 
- am 24.10. fur ca. 2 Stunden die Arbeit nieder und machten 
statt dessen einen Rundgang durch den Stadtteil. Am Vortag 
hatte die Werkleitung noch versucht, durch ein Info der 
Belegschaft klarzumachen, daß kein Grund für Aktionen 
bestehe, daß ja der Vorstand - vorläufig - die 100% Lohn- 
fortzahlung leisten würde. Doch dieses Blatt hatte nicht die 
erhoffte Wirkung. 

Mit Mißtrauen sah man auch in Harburg den Verhand- 
lungen entgegen, die am 7.11. in BadenWürttemberg zwi- 
schen IGM und Metallarbeitgebern stattfinden sollten. Für 
den Fall eines faulen Kompromisses haben schon viele Kol- 
legen angekündigt, daß sie aus der Gewerkschaft austreten 
würden. Hamburg-Harburg, 8.11.96 W 

Einleitend erinnerte ein Kollege an den sechzehnwöchi- 
L, 

Kein >>fauler Kompromiß<< bei Metall- gen Streik von Tausenden von Metallern in Sdchleswig-Hol- 
stein im Jahre 1956157 für den Wegfall von drei Karenztagen 

verhandlungen in Baden-Württemberg bei Krankheit und für das Erreichen der hundertprozentigen 
Der Hamburger Ortsverein der IG Medien veranstaltet seit 
langem an jedem letzten Mittwoch im Monat ein »offenes 
Treffen« über aktuelle gewerkschaftliche, soziale und poli- 
tische Fragen. Im Oktober stand das Thema ~Lohnfortzah- 
lung« auf dem Programm. Cirka 65 KollegInnen aus dem 
Druckbereich und aus anderen Gewerkschaften waren 

C erschienen. 

Lohnfortzahlung. 
Aus dem Metall-, Druck- und Chemiebereich berichteten 

dann KollegInnen über erste Erfahrungen der Auseinander- 
setzungen um das Änderungsgesetz der Lohnfortzahlung, 
wobei die Aktionen und Aktivitäten bei Mercedes-Benz, Har- 
burg, als Einstiegsthema dienten. Anders als in Baden- Würt- 
temberg und Bremen war hier die Streikbereitschaft bei den 
Benz-Metallern nicht überschäumend. Auch die örtliche 
IGM-Führung hatte dazu beigetragen, den geplanten Warn- 
streik am 24.September wenig oder gar nicht zu propagieren. 
War es die Angst vor möglichen Regreßforderungen der 
Unternehmerverbände an die IG Metall oder die Vorsicht vor 
einer aus dem Ruder laufenden Belegschaft? 

So oder so, die Hamburger IGM-Führung hat sich nicht 
mit Ruhm bekleckert. Nicht einmal zu einem mobilisieren- 
den Aufruf zur Kundgebung hat es gereicht, denn wie stimu- 
lierend wirkt eine Demo mit einem Zielpunkt auf sogenann- 
te »Weicheier«, die sich sonst allzugern bei der ersten besten 
Gelegenheit verpissen! Die sich auf der Demo bedeckt hal- 
tende IGM-Führung trat erst dann in Erscheinung, als sich 
die Presse des Themas annahm. 

Auch im Vorwege, als die Änderungsgesetze am 13. Sep- 
tember im Bundestag abschließend beraten und verabschie- 
det wurden, hatte sich in der IG-Metallspitze so gut wie 
nichts bewegt. Zu groß waren ihre Befürchtungen, von ihnen 
initiierte Arbeitsniederlegungen könnten in den Geruch von 
politischen Streiks geraten - diese aber fürchtete sie wie der 
Teufel das Weihwasser. 



Der Frontalangriff von Mercedes-Benz-Chef Schrempp 
für eine sofortige Durchsetzung der Kürzungsgesetze brachte 
in der Belegschaft das Faß zum Überlaufen. Die Kürzung von 
Sozialleistungen, die Durchforstung und Straffung der Ar- 
beitsbedingungen und die Entlassung von Mitarbeitern auf 
Grund von Fehlplanungen in den Vorstandsetagen der ver- 
gangenen Jahre wirkten als Explosionsverstärker und als 
Zündschnur für Aktionen auch in anderen Betrieben. 

Das rigorose Vorpreschen von Schrempp, so berichteten 
KollegInnen, verstanden etliche Unternehmer als Startsignal 
zum großen Jagen, um ebenso schnell zum Rückzug zu bla- 
sen, nachdem der Mercedes-Führung beim ersten Versuch 
auf halber Strecke die Luft ausgegangen war. 

Bei ehemals Jurid-Bremsbelag in Glinde wird bis auf 
Widerruf die alte Lohnfortzahlungs-Regelung beibehalten. 
Die weitere Entwicklung abwarten, heißt die Devise. In 
einem kleinen Druckereibetrieb rechnet sich nach Angaben 
des Chefs die Kürzung der Lohnfortzahlung nicht, weil der 
Krankenstand niedrig sei, die AOK einen Großteil der Kran- 
kenkosten trüge und es bei der augenblicklich guten Ausla- 
stung der Firma nur unnötige Unruhe in die Belegschaft 
brächte. Aber einen schriftlichen Verzicht auf die Lohnfort- 
zahlungsänderung mochte er dem Betriebsrat dann auch 
wieder nicht geben. 

Ein weiterer Kollege aus einem anderen Druckereibetrieb 
berichtete, daß die Geschäftsleitung vorläufig auf die An- 
wendung des Kürzungsgesetzes verzichten würde. Die tarif- 
lichen Besitzstände seien dort schon seit langem stark abge- 
baut bzw. zurückgestuft worden. 

In dem Metallbetrieb Jungheinrich in Norderstedt, so eine 
informelle Nachricht eines Kollegen, deutete sich eine Kom- 
promißlinie an, die die Lohnfortzahlung unangetastet, aber 
auf Grundlage des Lohnes ohne Überst~ndenbezahlun~ las- 
sen könnte. Auch das würde einen Abbau bestehender tarif- 
licher Leistungen bedeuten. 

Durchgängig war von den KollegInnen aus den Betrieben 
zu hören, daß sich die Geschäftsleitungen nach dem Fiasko 
bei Mercedes-Benz zurückhaltend bis abwartend zeigen und 
im Augenblick unnötige Provokationen vermeiden. Deutlich 
wurde auf der Veranstaltung auch immer wieder, daß nur 
dort die noch verbleibenden sozialpartnerschaftlichen Reste 
vergangener Tage - überwiegend nur in Großbetrieben - ver- 
teidigt werden können, wenn die Unternehmer dort Druck 
erfahren, wo es ihnen weh tut. Zwischenruf: Von den haupt- 
amtlichen Funktionären kommt nichts, der Druck muß aus 
den Betrieben kommen. 

Nach wie vor sind Warnstreiks, Ablehnung von Sonder- 
schichten und Überstunden bewährte Mittel, erkämpfte und 
erworbene Standards aus der Vergangenheit zu verteidigen. 
Auch wenn es immer mehr KollegInnen gibt, für die diese 
Opfer, nämlich auf den oft eingeplanten zusätzlichen Ver- 
dienst zu verzichten, Spannungen durch unvorhergesehene 
Löcher in der Haushaltskasse der Familien erzeugen und 
damit Schmerzen verursachen, die meistens lieber vermie- 
den und umgangen werden möchten. Aber bekanntlich rich- 
tet sich die Wirklichkeit nicht nach unseren Wünschen und 
Vorstellungen. 

Eine Kollegin machte in einem Rechenbeispiel darauf 
aufmerksam, daß bei der Suche nach einem tragbaren Kom- 
promiß bei der Lohnfortzahlungs-Debatte ein Hundert-Pro- 
zent-Erfolg gegebenenfalls weniger in der Lohntüte bringen 
würde als ein Achtzig-Prozent-Abschluß. Nämlich dann, 

wenn man im ersten Fall vom Grundlohn ausginge, und im 
zweiten vom Effektivlohn. 

Allgemeiner Tenor der Versammlung war aber, daß die 
IG-Metall-Verhandlungen im zweiten Anlauf am 7. Novem- 
ber in Stuttgart mit den Unternehmerverbänden besonders 
kritisch beobachtet und begleitet werden müßten, weil der 
Württemberger IG-Metall-Chef Zambelli im Fernsehen von 
einer Paketlösung gesprochen hatte, die möglich sein müßte, 
wenn unterschiedliche Tariffragen (Löhne, Altersteilzeit, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, ~bers tundenbezahlun~ u.a.) 
zur Disposition stünden. Ein Abschluß mit Pilotfunktion - 
da müssen die Warnlampen blinken, da ist höchste Vorsicht 
geboten! So berichteten Kollegen von ersten Protestbriefen 
an die IGM-Führung. In den Schreiben wurde vor Abma- 
chungen und »faulen Kompromissen« mit den Unterneh- 
merverbänden gewarnt. (Hinweis aus der Versammlung: Dort 
fallen die Briefe in ein schwarzes Loch, wir müssen unter- 
einander dafür sorgen, daß sie unter uns bekannt werden.) 

Gewarnt wurde in der Diskussion davor, für die Bei- 
behaltung der Lohnfortzahlung einen Preis zu zahlen, der 
durch die Aufgabe von tarifvertraglichen Besitzständen 
erheblich höher ausfallen könnte als erwartet. Hinzu käme 
wenn es keine Verhandlungslösung gäbe, daß die schlich-& 1 
tung angerufen werden könnte. Ein solcher Abschluß ende 
dann häufig mit einem bösen Erwachen für die Beschäf- 
tigten. 

Auf diese Befürchtungen, auf die so oder ähnlich hinge- 
wiesen wurde, wollen die Versammlungsteilnehmer mit 
einer Resolution an die IGM-Führung hinweisen. Einig 
waren sich die KollegInnen auch darin, daß das neue Lohn- 
fortzahlungsgesetz der Bundesregierung ohne Wenn und 
Aber wieder schnellstens vom Tisch müsse: »Das ist ein 
Angriff auf das Sozialsystem!~ 

Im Augenblick ist es aber erforderlich, daß vor einem 
schwerwiegenden Abschluß die IGM-Mitgliedschaft inhalt- 
lich informiert wird, damit sie die tarifvertraglichen Abma- 
chungen in einer Urabstimmung gutheißen oder ablehnen 
kann. 

Nach mehreren Schilderungen aus Kleinbetrieben faßte 
ein Kollege zusammen: Die Unternehmer reagieren offenbar 
äußerst allergisch, wenn ihnen klar würde, daß aus ihre- ') 
Bude nach außen dringen würde, wie sie mit den ~euten. 
umgingen. Wir umgekehrt sollten gerade wegen der Angriffe 
auf unsere Existenz klarmachen: Den entscheidenden (und 
immer länger andauernde) Teil unseres Lebens müssen wir, 
sofern wir einen Job haben, in diesen Schwitzbuden verbrin- 
gen. Dieser Ort sei gerade wegen der damit verbundenen exi- 
stentiellen Fragen für uns eine öffentliche Angelegenheit, die 
wir in Zukunft auch öffentlich behandeln sollten. Allerdings 
müßten wir davon auch noch viele KollegInnen überzeugen. 

Aus mehreren Äußerungen der KollegInnen am Schluß 
der Veranstaltung wurde deutlich, daß es dringend erforder- 
lich wird, Betriebsräte, Vertrauensleute und aktive KollegIn- 
nen zu bestimmen, die sich bei betriebsübergreifenden 
Schwierigkeiten untereinander informieren, verständigen, 
nach geeigneten Abwehrmaßnahmen suchen und handeln. 
Einen ersten kleinen Anfang hatte die Belegschaft von 
Mercedes-Benz in Harburgschon erfahren: Am Aktionstag 
der IG Metall, am 24.September, hatten Chemiekollegen vom 
benachbarten Werk Beiersdorf telefonisch Unterstützung 
angeboten und einige kamen dann auch prompt zur Demo. 

5.11.1996 W 



C Ein »französisches Frühjahr« endet im Bündnis für Arbeit 

Was am 14. Dezember 1995 mit einer Demonstration von 
etwa 10.000 Menschen gegen die Sparpläne des Berliner 
Senats begann, setzte sich in der ersten Hälfte des Jahres 
1996 sowohl zentral als auch dezentral fort. Es verging 
kaum ein Tag, an dem nicht Betroffene des Sparpakets mit 
Demonstrationen, Kundgebungen und anderen Protestak- 
tionen versuchten auf sich aufmerksam zu machen. Ein 
Hauch von Frankreich erfaßte die Stadt. Schwerpunkt der 
Auseinandersetzungen war der Bildungsbereich. 

Der »Horror-Sparteufel ist los«, schrieb die Senatorin für 
Schule, Jugend und Sport (Ingrid Stahmer, SPD) an die »lie- 
ben Mütter, Schülerinnen, liebe(n) Väter, Schüler und Leh- 
rer« am 22. März 1996. Bestand bis zum Jahreswechsel unter 
der Lehrerschaft noch die Befürchtung, daß sie nach der ein- 
stündigen Arbeitszeitverlängerung im Jahr 1992 erneut mit 
einer Stunde zur Kasse gebeten werden sollten, so bot das 
Haushaltsstrukturgesetz vom 2 8  3. 1996 eine Vielzahl von 
Maßnahmen, die differenzierter und einschneidender dem 
Spargebot der neuen Finanzsenatorin (Fugmann-Heesing, 
SPD) gerecht werden sollten. Es sah folgende Verschlechte- 
rungen für die Schulen vor: 

- Bis zum Jahre 1999 werden 4.500 Stellen eingespart. 
- Von den 1.300 LehrerInnen mit Zeitverträgen sollen ab 

Beginn des Schuljahres 96/97 lediglich 400 mit einer Zwei- 
drittel-Stelle beschäftigt werden. Nur 100 Neueinstellungen 
und 300 Zeitvertragsverlängerungen zur Deckung des drin- 
gensten Bedarfs sind vorgesehen. 

- Allen KollegInnen ab 55 Jahren soll die Altersermäßi- 
gung von einer Stunde, den über 60-jährigen die Ermäßigung 
von zwei Stunden gestrichen werden. Die Ermäßigungstat- 
bestände, 2.B. für Verwaltungsaufgaben werden außer bei 
Schulleitern, Stellvertretern und Konrektoren gekürzt. 

- Die Mindestklassenfrequenz in der Sekundarstufe I 
wird um zwei SchülerInnen auf 29 angehoben. Ausgenom- 
men sind die Hauptschulen, an denen die Frequenz um eine 
SchülerIn erhöht wird. Saßen bisher schon häufig 32 Schü- 
lerInnen der siebenten und achten Klassen in einem Raum, 

so können es nun gar 35 sein. Die Grundschulen sind durch 
ein raffiniertes Modell besonders betroffen, die Mindestfre- 
quenz wird dort um drei SchülerInnen erhöht. 

- Gleichzeitig werden die Vetretungsmittel von 5,76 auf 
4 Prozent gesenkt, noch mehr Unterricht als bisher wird aus- 
fallen. 

- Bedürftige SchülerInnen erhalten keinen Zuschuß 
mehr bei Klassenfahrten; die Sozialärnter wurden angewie- 
sen, diese Aufgabe zu übernehmen. Den KollegInnen werden 
die Dienstreisekosten nicht mehr ersetzt. 

- Die Subventionierung des Schüleressens wird stark 

reduziert, betroffen sind die GesamtschülerInnen und Kin- 
der im offenen Ganztagsbetrieb (häufig in Ostberlin). 

- Die Reinigungsarbeiten werden reduziert, Personal ent- 
lassen, die Schüler putzen ihre Klassenräume selbst. 

- Der Neubau von Schulen wird eingestellt, Baugruben 
wieder zugeschüttet und Baustellen für die Baupause mit 
Barrikaden versehen. 

Der Protest beginnt: »Streichen bei den Reichen« 

Den Auftakt der Proteste bildete eine Demonstration der 
GEW am 17. Januar vor der Kongreßhalle am Alexanderplatz, 
dem Ort des SPD-Parteitages. Einige Tausend SchülerInnen, 
Eltern und LehrerInnen beteiligten sich. Die SPD-Genossen 
fühlten sich dadurch nicht sehr beeindruckt. Erst in den zwei 
Wochen vor der geplanten Verabschiedung des Haushalt- 
strukturgesetzes (28. März 1996) kam Bewegung in die 
Schüler- und Elternschaft. Sowohl vor als auch nach den 
Osterferien kam es zu regelmäßigen Demonstrationen, an 
denen zwischen 1.000 und 3.000 SchülerInnen teilnahmen. 
Es gingen auch Eltern und LehrerInnen mit. In den Bezirken 
Kreuzberg und Spandau kam es zu Auseinandersetzungen 
mit der Polizei. 

Am 27. März, dem Vortag der Haushaltsdebatte, fanden 
die größten Demonstrationen gegen die Sparpolitik statt. Am 
Vormittag boykottierten etwa 15.000 SchülerInnen den 
Unterricht und machten sich auf die Socken zum Roten Rat- 



haus. 10.000 Westberliner und ca. 
5.000 Ostberliner SchülerInnen zogen 
in zwei Demonstrationszügen zum Sitz 
des Berliner Abgeordnetenhauses. Am 
Abend trafen sich dort nochmals über 
25.000 Demonstranten, gerufen von 
dem Bündnis gegen Sozialabbau. An 
diesem Bündnis beteiligen sich neben 
der PDS und etlichen linken Gruppen, 
die Asten der Universitäten, viele Pro- 
jekte und Initiativen im sozialen 
Bereich sowie einzelne Gewerkschaf- 
ten oder gewerkschaftliche Gremien 
(u.a. aus der GEW, HBV, IG Medien). 

Im April und Mai setzten sich die 
Demonstrationen, Kundgebungen und 
Aktionen fort. Die beginnende Tarif- 
runde im Öffentlichen Dienst - betei- 
ligt waren auch die GEW mit den Erzieherinnen - trug zu 
einer guten Kampfstimmung bei. Studenten und Professoren 
hielten ihre Vorlesungen aus Protest gegen die Sparmaßnah- 
men an den Unis auf öffentlichen Plätzen oder U-Bahnhöfen 
ab. 

Immer häufiger wurden durch die Eltern an Grundschu- 
len Streiks organisiert. An anderen Schulen fanden Pro- 
testaktionen und Projekttage gegen den Sparkurs statt. Vor 
allem empörte die SchülerInnen und Eltern die geplante 
Nichtweiterbe~chäftigung von rund 900 Fristverträglern. Die 
Hauptschulen wären davon besonders hart getroffen. An 
ihnen läßt sich der Unterricht wegen der rapide verschlech- 
ternden sozialen Situation und der Perspektivlosigkeit der 
Schulabgänger nur mit unerhörtem sozialen Engagement auf- 
rechterhalten. 

An den Haupt- und Gesamtschulen des Westteils der 
Stadt sind teilweise Schüler aus 20 Nationen untergebracht. 
Diese Schulen sind auch Auffangbecken der jungen Bürger- 
kriegsflüchtlinge. An diesen Brennpunkten wurden zur Ent- 
lastung der überalterten, völlig überforderten Kollegien 
zumeist junge Fristverträgler eingesetzt. Das Kollegium einer 
Tempelhofer Hauptschule, an der 20 Prozent der LehrerIn- 
nen einen Fristvertrag hatten, veranstaltete z.B. einen Wan- 
dertag zum Landesschulamt. Mit dem Schulleiter an der 
Spitze protestierten sie dort gegen die drohende Entlassung 
von acht KollegInnen. 

Die Schulbehörde und die Schulsenatorin Ingrid Stahmer 
(SPD) reagierten »verständnisvoll«, verwiesen aber auf die 
Zuständigkeit der Finanzsenatorin und des Innensenators 
(Ex-General Schönbohm, CDU). Nur bei ihnen könnten Aus- 
nahmen - es gibt einen Einstellungsstop fur den gesamten 
öffentlichen Dienst - bewilligt werden. Die Finanzsenatorin 
Fugmann-Heesing, frisch aus Hessen importierte Hoffnungs- 
trägerin der Berliner SPD, spielte und spielt die eiskalte Voll- 
streckerin des »Sachzwanges«. Sie muß keine Rücksicht auf 
die bestehenden Parteiflügel oder alte SPD-Seilschaften neh- 
men. Zwischenzeitlich wurde sie sogar von CDU-Politikern 
wegen ihrer »Sparwut« populistisch angegriffen. Schließlich 
betreffen die Sparmaßnahmen auch das CDU-Klientel, 
sowohl Eltern an den Schulen als auch Besitzer von Baube- 
trieben, die von öffentlichen Aufträgen auch im Bildungsbe- 
reich leben. Es gab in Berlin eine Demonstration der Bauun- 
ternehmer, die mit ihren schweren Fahrzeugen einige Stun- 
den lang die Straßen der Innenstadt verstopften. 

Die Teilzeitinitiative der GEW 

In dieser Phase der Unruhe be- 
schloß die GEW auf ihrer Landesde- 
legiertenversammlung am Abend 
des 22.5.1996 einen Vertrag mit der 
Schulsenatorin über die Schaffung 
eines Stundenpools zur Weiterbe- 
schäftigung von Fristverträglern zu 
schließen. In diesem Pool werden 
Stunden gesammelt, auf die festan- 
gestellte bzw. verbeamtete LehrerIn- 
nen verzichten. Die freiwerdenden 
Unterrichtsstunden sollen Fristver- 
träglern zwecks Weiterbeschäfti- 
gung bis zum Sommer 1997 mit 
maximal einer Zweidrittel-Stelle 
zur Verfügung gestellt werden. Die 
Entscheidung, für den Vorschlag - - 

des Vorstandes zu stimmen, hatten sich die Delegierten nicht 
leicht gemacht. 

Mit der Annahme der ,,Teilzeitinitiative" war, zumindest 
unter der Lehrerschaft, die Luft aus den Auseinandersetzun- 
gen raus. Als Höhepunkt und Abgesang des »gewerkschaftli- 1 
chen Willens« wurde am 30. Mai noch eine Demonstration 
mit mehreren tausend Teilnehmern veranstaltet. Aber das 
Hauptgewicht in den Schulen lag nun in der Suche nach Leh- 
rerInnen, die auf Stunden verzichten konnten und wollten. 
Auf Gesamtkonferenzen und Personalversammlungen 
wurde dafür bis zum Beginn der Sommerferien am 19. 6. 
geworben. 

Am vorletzten Schultag, dem 18.6., erhielten die Frist- 
verträglerInnen die Benachrichtigung über ihre Nichtweiter- 
beschäftigung. Damit entließ man sie in die Arbeitslosigkeit 
mit der Hoffnung, eine(r) von den Glücklichen zu sein, auf 
den das Los der Weiterbeschäftigung fallen würde. 

Der Vertrag zwischen der GEW und der Schulsenatorin 
mußte noch von der Finanzsenatorin und dem Innensenator 
abgesegnet werden, da er in das Haushaltsstrukturgesetz ein- 
griff, das jeden Ersatz von eingesparten Stellen verbietet. Die 
Unterschriften wurden innerhalb von zehn Tagen geliefert. 
Ohne die Aktionen von SchülerInnen, Eltern und LehrerIn- 
nen wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Der Senat 
befürchtete offenbar eine Ausweitung der Proteste im Bil- 
dungsbereich, die schon bisher bei großen Teilen der Bevöl- 
kerung auf Sympathie gestoßen waren. 

Der »einmalige Solidarpakt für Lehrer 
mit Fristverträgen« ... 
... so titulierte der »Tagesspiegel« wohlwollend seinen Arti- 
kel über den Vertrag. Welches Ergebnis hat dieser Solidar- 
pakt nun erbracht? Mit dem Schuljahresbeginn 96/97 erging 
die Meldung, daß die Teilzeitinitiative bis zum 18. Juli 4.100 
Stunden erbracht hätte. Damit können zusätzlich 270 Lehrer- 
Innen mit einem Zweidrittel-Vertrag für ein Jahr beschäftigt 
werden. (487 Zweidrittel-Stellen waren vom Senat bereits 
zuvor zugestanden und verteilt worden.) Für nicht wenige ist 
dies bereits der vierte Fristvertrag in Folge. Die 270 Betroffe- 
nen erhielten den Bescheid über die erneute Beschäftigung 
zehn Tage vor dem Schuljahresbeginn. 

Eine gemeinsame Kommission von GEW-VertreterInnen 
und Senatsschulverwaltung wählte die 270 KollegInnen aus. 
Die VertreterInnen der GEW machten sich da tatsächlich zu 



Handlangern der Arbeitgeber, wie es auch in anderen Berei- 
chen durch die Einbeziehung von Betriebs- und Personalrä- 
ten bei Entlassungen üblich ist. Versüßt wird der Abbau von 
Stellen und Stunden mit dem Gefühl, selbst über das Wo und 
Wie mitbestimmen oder kontrollieren zu dürfen. 

Kritik am »Solidarpakt« 

Der Abschluß des Vertrages hat zu einer Kontroverse in der 
GEW geführt, die sich auch in den Leserbriefen an die ,,Ber- 
liner Lehrer Zeitung" (blz) wiederspiegelt. Vor allem aus den 
Schulen, wo sich SchülerInnen, Eltern und Lehrerinnen 
besonders egagiert gegen die Sparpläne gewehrt haben, gab 
es heftige Kritik und Ablehnung. 

»Ausgerechnet in einer Situation, in der der Senat zuneh- 
mend unter Druck durch die unhaltbaren Zustände an den 
Schulen zu geraten drohte, in der die Studentinnen ihren 
Widerstand gegen die Kahlschlagpolitik an den Hochschulen 
verstärken, in der darüber hinaus die Gewerkschaft ÖTV in  
einer ihrer härtesten Tarifauseinandersetzungen gegen die 
Verzichtsforderungen der öffentlichen Arbeitgeber steht, 
beschlieflt die GEW ein 'Umverteilen i m  eigenen Be- 
reich1.«. . . Wenn »die GEW nicht zu diesem Zeitpunkt der 

C Bewegung die Spitze gebrochen, sondern wenigstens gewar- 
tet, bis Stahiner unter zunehmenden Druck zum Vorlegen 
eines Angebots gezwungen worden wäre ... so wäre minde- 
stens eine feste Zusage der Weiterbeschäftigung aller Frist- 
verträgler zu erreichen gewesen.« (Betriebsgruppe Oberstu- 
fenzentrum Handel) 

»Jetzt haben die Bonner Kürzungspolitiker uns da, wo sie 
uns haben wollen. Wir Lehrer sind verantwortlich dafür, 
wenn Lehrer auf die Strafle fliegen!? Du kommst Dir wie ein 
Schwein vor, wenn Du nicht Stunden abgibst für Deinen 
neben Dir sitzenden Fristverträgler. Bisher nannte man solch 
einen Vorgang Erpressung. Heute nennt man  so etwas Teil- 
zeitoffensive. ... Der Kern ist: Wir bezahlen dem Senat die 
Gehälter für die Fristverträgler. Wir bezahlen die Umvertei- 

lungspolitik aus Bonn. ... In der Gewerkschaftsbewegung ist 
insgesamt ein Richtungsstreit i m  Gange: Sollen wir als Co- 
Manager in einem Bündnis m i t  den Regierenden und den 
Unternehmern die Zerschlagung unserer sozialen Rechte 
mittragen? Oder besinnen wir uns auf die eigentliche Aufga- 
be der Gewerkschaften: Ein Bündnis von unten zusammen- 
zuschlieflen und den aktiven Widerstand entwickeln? ... « 

(Schulgruppe der Havelland-Grundschule, Schöneberg) 
Auch die Befurworter der 'Teilzeitoffensive' haben sich 

in der blz zu Wort gemeldet. Eine Fristverträglerin, der eine 
Zweidrittel-Stelle für ein Jahr gesichert wurde, schreibt u.a.: 
»...Wenn diese Teilzeitinitiative Erfolg hat, könnte der Vor- 
stofl der GEW richtungsweisend auch für andere Gewerk- 
schaften sein: statt Besitzstandwahrung u m  jeden Preis eine 
sozialere Verteilung des knappen Gutes 'Arbeitsplatz'. . .« 

Der Vorsitzende der Berliner GEW, Erhard Laube, verteidigt 
die Vorgehensweise z.B. mit folgenden Argumenten: 
» . . .Lehramtswärter und Fristverträgler werden Mitglied, weil 
ihre Gewerkschaft für sie nicht nur kämpft ,  sondern auch zu 
praktischer Solidarität bereit ist. Mit der Entlassung von über 
400 Fristverträglern hat  der Senat seine beschäftigungspoli- 
tische Verantwortung aufgegeben. Verantwortung trägt aber 
auch eine Gewerkschaft, die die Interessen ihrer Mitglieder 
schützen will. Von daher stand die Teilzeitoffensive nicht i m  
Widerspruch z u m  politischen Kampf, sondern ergänzte 
ihn  ... « 

Die Leserbriefe in der 'blz' machen deutlich, worum es 
bei dieser Diskussion -nicht nur in der Gewerkschaft Erzie- 
hung und Wissenschaft - geht: Sollen sich die Gewerkschaf- 
ten allein beschränken auf die Vertretung der noch Beschäf- 
tigten und die Auseinandersetzungen führen mit den Mitteln 
bisheriger Tarifpolitik? Oder sollen sie den Klassenkampf 
von oben mit der Organisierung des Widerstandes von unten 
beantworten, wollen sie auch politisch in die gesellschaftli- 
che Entwicklung eingreifen? Mögen sich die Befürworter der 
Teilzeitinitiative auch mit kurzfristigen Erfolgen rechtferti- 



gen, auf Dauer wird ein solcher Kurs verheerende Folgen für 
die Gewerkschaften und die abhängig Beschäftigten haben. 
Schließlich wurden mit ihrer Unterschrift nicht nur 270 
Zweidrittel-Stellen kurzfristig gesichert, sondern der Abbau 
im Bildungsbereich de facto sanktioniert. Die Teilzeitinitia- 
tive hat den politischen Kampf nicht ergänzt, wie Erhard 
Laube schreibt, sondern ihm eine Richtung gegeben, die den 
Senat aus „seiner beschäftigungspolitischen Verantwortung" 
entläßt und die Folgen den Lehrerkollegien und den Schüle- 
rInnen aufbürdet. 

Das Schuljahr 96/97 stellt erst den Anfang 
des künftigen Horrors dar 

Während die Unternehmerverbände den Gewerkschaften 
und der Bundesregierung ihren neuen Forderungskatalog 
präsentiert haben, sitzen die Haushalts- und Sparpolitiker in 
Bonn und Berlin bereits an der Erarbeitung neuer Umvertei- 
lungspläne. Für die Berliner Schulen bedeutet das u.a.: 

- Insgesamt sollen bis 1999 im Öffentlichen Dienst Ber- 
lins 18.000 Stellen eingespart werden. Davon entfallen 4.000 
bis 5.000 auf den Bereich Schulwesen. 

- Die Fristverträge laufen am 19. 6. 1997 aus, die Frist- 
verträgler werden mit der Aussicht auf geringere Arbeitslo- 
senunterstützung entlassen, da sie ja nur noch mit einer 
Zweidrittel-Stelle arbeiten. 

- Einschränkung der Lehrmittelfreiheit, Beteiligung der 
Eltern am Bücherkauf. 

- Kürzung der Std.-Tafeln, z.B. 2 statt 3 Stunden Sport. 
Zur Abwehr der zu erwartenden Verschlechterungen 

bedarf es der Erfahrungen, die im Frühjahr/Frühsommer auf- 
gekeimt waren, aber sich nicht entfalten konnten. Wenn es 
nicht gelingt, sich mit den SchülerInnen und Eltern über 
mögliche Abwehrmaßnahmen zu verständigen, kann es dazu 
kommen -wie in einem Leserbrief an die blz sarkastisch vor- 
hergesagt -, daß die Solidarmaßnahrne » wir retten die Schul- 
bücher mit unserem Gehalt« Platz ergreift; oder »wenn dann 
alle Lehrer reduziert haben, erhöht der Senat die Pflicht- 
stundenzahl entsprechend, damit die volle Befriedigung im 
Beruf nicht verlorengeht«. (blz 9/96) 

Nachtrag 7.11.96: Die Auseinandersetzungen sind mit 
dem Abschluß des Teilzeittarifvertrages nicht beendet. Am 
22. Oktober wurde in über 40 Schulen der Unterricht boy- 
kottiert. 12.000 SchülerInnen zogen vom Rathaus Schöne- 
berg zur Gedächtniskirche. Die GEW war auf der Demonstra- 
tion nicht präsent, weder durch eine Solidaritätserklärung 
noch durch einen Redebeitrag oder einen kleinen Block. Um 
so zahlreicher trat die Berliner Polizei auf und griff auch ein. 
»Während der Schülerdemo um Dienstag war es zu fünf 
vorübergehenden Festnahmen (darunter von zwei Kindern) 
gekommen. Gründe, so die Polizeipressestelle, seien u.a. 'das& 3 
Abspielen der deutschen Nationalhymne in verunglimpfen- 
der Form' und tätlicher Widerstand gegen die Polizei gewe- 
sen.« (taz, 24.10.96). In Handschellen wurde ein 13jähriger 
abgeführt. Anlaß: Während der Demonstration gab es verein- 
zelte Eierwürfe. 8.11.96 

Die Diskussion um den DGB-Programmentwurf 
Es ist erst einige Jahre her, da erklärte uns der Vorgänger des 
jetzigen DGB-Vorsitzenden Schulte, Ernst Breit, es gebe 
keine Krise der Gewerkschaften. Wer heute die Feststellung, 
daß die Gewerkschaften sich in einer schweren Krise befin- 
den, anzweifelte, der würde ausgelacht werden. Es ist nicht 
nur der Mitgliederschwund und der fehlende Nachwuchs, 
der das zum Ausdruck bringt. 25 Prozent der Gewerk- 
schaftsmitglieder sind Rentner oder arbeitslos, in manchen 
Gewerkschaften gibt es mehr Rentner als Arbeitende, zum 
Beispiel in der IG Bergbau. Die Ratlosigkeit, wie der Krise 
begegnet werden kann, ist groß. Schulte gesteht das ein, 
wenn er sagt, ihm fehlten »Visionen«. Die »Welt« schreibt 
am 3.6.1996: »Ihre furchteinflögende Groge täuscht über 
die schwindende Zukunftsfähigkeit hinweg. (( 

Unsere gesellschaftlichen Gegner fürchten die Gewerk- 
schaften nicht, auch wenn der IGM-Vorstand davon spricht, 
sie sei die größte Gewerkschaft der Welt. Auch die IGM ist 
lediglich ein Koloß, was die Mitgliedszahlen betrifft, aber 
sonst auf politisch tönernen und schwachen Füßen. 

Als der neue DGB-Prograrnmentwurf im Januar veröf- 
fentlicht wurde, war dies noch ein ausgesprochenes Nicht- 
ereignis. Der Entwurf war von einer Kommission erarbeitet 
worden, in der alle DGB-Gewerkschaften neben Vertretern 
der Kirchen und Arbeitgeber (!) vertreten waren, und drück- 
te eine allgemeine Übereinstimmung darüber aus, daß der 
Kapitalismus nach dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Länder ohne Alternative dastehe und daß es nun gelte, sich 
in »gemeinsamer Verantwortung« um den Erhalt und Fort- 

bestand eben dieses Kapitalismus in Deutschland zu 
bemühen. 

Der Programmentwurf ist deshalb gespickt mit Formulie- 
rungen, die den bestehenden Zustand der Staats- und Gesell- 
schaftsordnung als die beste aller Möglichkeiten feiern (zum 
Beispiel: »Die soziale Marktwirtschaft ist besser als andere 
Wirtschaftsordnungen geeignet, die Ziele der Gewerkschaf- 
ten zu erreichen.«, S.18) und den Schulterschluß mit dem ) 
Kapital vollziehen, indem die Standortlogik akzeptiert wirdb 
(zum Beispiel: »Unser Motto [zur Sicherung des Wirtschafts- 
standortes Deutschland] lautet: Wettbewerb durch Innovati- 
on auf der Grundlage fairer Wettbewerbsbedingungen«, 
S.141. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur gemein- 
samen »Gestaltung« mit dem Kapital gipfelt in dem Satz: 
»Die Gewerkschaften haben deshalb ein grundsätzliches 
Interesse an starken Arbeitgeberverbänden.« (S. 11). 

In einem Begleitbrief zum Programmentwurf (11.3.1996) 
schreibt der DGB-Vorsitzende Schulte: »Der Sozialstaat ist 
eine Schlüsselgröj3e in  unserem Programmentwurf«. Er will 
Kapitalismus plus soziale Gerechtigkeit und Vollbeschäfti- 
gung. Was aber, wenn Vollbeschäftigung - von sozialer 
Gerechtigkeit ganz zu schweigen - im Kapitalismus nur 
eine Ausnahme war in der Wiederaufbauperiode nach dem 
Zweiten Weltkrieg? Dazu hätte es aber einer geschichtlichen 
Einordnung der »sozialen Marktwirtschaft« bedurft, welche 
die gewaltige Vernichtung an Produktionskapazitäten im 
Krieg und den Kalten Krieg als Voraussetzung hatte. Eine sol- 
che geschichtliche Einordnung fehlt den Akademikern und 
den »Politikern« in den DGB-Gewerkschaften aber völlig. 



Die kampflose Kapitulation des ADGB 1933 
1933 haben die deutschen Gewerkschaften vor dem 

Nationalsozialismus kampflos kapituliert. Die IGM erinnert 
in ihren Abänderungsanträgen zum DGB-Programmentwurf 
an die Opfer, die Gewerkschafter gebracht haben: »Mit der 
erfolgreichen Überwindung der gewerkschaftlichen Zersplit- 
terung haben die Gewerkschaften die Lehren aus ihrer bit- 
tersten Niederlage, der kampflosen Kapitulation vor dem 
Nationalsozialismus im Jahre 1933, gezogen ... « Offen bleibt: 
Warum haben sie denn kampflos kapituliert und sind dem 
Terror nicht entgegengetreten? 

Der Terror gegen die ADGB-Gewerkschaften erfolgte 
1933, obgleich die Führung des ADGB den Nazis die Zusam- 
menarbeit angeboten hatte. Die Nazis nahmen das Angebot 
nicht an, weil ihnen die Übernahme der Gewerkschaften 
durch die Deutsche Arbeitsfront/Nationalsozialistische Be- 
triebsorganisation mehr einbrachte (vor allem Posten für ihre 
Parteigenossen) als eine Zusammenarbeit mit einer Gewerk- 
schaftsführung, die bei den Mitgliedern allen politischen 
Kredit verloren hatte. Die Massen verteidigten denn auch die 

C Gewerkschaften nicht. als die SA die Gewerkschaftshäuser 
besetzte. Die Gewerkschaften baten stattdessen den Reichs- 
präsidenten Hindenburg, daß er dagegen einschreite. 

Die Nazis boten den Massen eine scheinsozialistische 
Perspektive: nationaler statt internationaler Sozialismus, 
gegen das raffende, für das schaffende Kapital, gegen die 
Zinsknechtschaft usw. Finanziert wurden sie von den deut- 
schen Unternehmern, um die Gewerkschafts- und Arbeiter- 

bewegung niederzuschlagen, die ein Hindernis waren in der 
geplanten schrankenlosen Ausbeutung der Arbeitskraft. 

Die Bresche in die Reihen der Massen konnten die Nazis 
schlagen, weil Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung kei- 
nen Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise bahnen konnten. 
Wie hatte doch einer der führenden Gewerkschafts»theoreti- 
ker«, Tarnow, am Beginn der Weltwirtschaftskrise gesagt? 
»Wir müssen Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein.« 
Das heißt, wir sollen den Kapitalismus am Leben erhalten 
und gesundpflegen. Heute lautet das anders, im DGB-Pro- 
grammentwurf zum Beispiel (S.18): »Unser Verständnis von 
sozialer Marktwirtschaft zielt darauf, einzelbetriebliche 
Rationalität (also das Profitinteresse! - Anm. der Red.) und 
gesamtwirtschaftliche Vernunft in Einklang zu bringen.« Die 
Gewerkschaften wollen dem Kapitalismus also Vernunft bei- 
bringen - und werden dabei wieder Kredit verspielen. 

Übrigens waren dann »Arzt am Krankenbett des Kapita- 
lismus« weder SPD noch Gewerkschaften, sondern, so 
zynisch das klingt, der Zweite Weltkrieg. Dessen ungeheure 
Folgen in Form von vernichteten Menschen und Produk- 
tionsmitteln waren die Voraussetzung für den Wiederauf- 
stieg des Kapitalismus und die Periode der Vollbeschäftigung 
in der BRD und anderen kapitalistischen Zentren nach 1945. 
Vollbeschäftigung ist innerhalb des Kapitalismus aber eine 
historische Ausnahme, weil Kapitalismus notwendigerweise 
Überproduktion und damit Arbeitslosigkeit erzeugt. Vollbe- 
schäftigung im Kapitalismus, wie sie der Programmentwurf 
fordert, setzt neue Kriegsvorbereitungen und neue Kriege im 
größeren Ausmaß als der Zweite Weltkrieg voraus. 

Das Beschwören des gegenwärtigen Zustandes als des 
einzig möglichen entspricht also einer vollkommenen, aber 
doch konsequenten Geschichtslosigkeit, wie von vielen Kri- 
tikern auch betont. Nichts ist mehr entstanden, der bundes- 
republikanische Sozialstaat scheint vom Himmel gefallen, 
die Zukunft ist lediglich eine Fortschreibung des Bestehen- 

C d e n .  Die Philosophie vom »Ende der Geschichte«, die der 
US-Autor Paul Kennedy nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion verkündet hat, durchzieht unübersehbar den 
ganzen Programmentwurf. Von diesem »Gedankengut« hätte 
Schulte sich sogar noch mehr gewünscht, wie er in einem 
Interview in der »Quelle« verlauten ließ: »In derKlarheit der 
Botschaften würde ich mir sogar mehr Zeitgeist wünschen 
als weniger((. Dazu sagte schon Goethe im »Faust« sehr 
treffend: 

Was ihr den Geist der Zeiten heij3t, 
das ist im Grund der Herren eigner Geist.« 
Der von Schulte gewünschte »Zeitgeist« ist nichts als der 

Geist der herrschenden Klasse, und er hat seit langem Einzug 
gefunden in die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und 
ist die Ursache der Orientierungslosigkeit der Gewerkschaf- 
ten, von der der Programmentwurf beredten Ausdruck gibt. 
So dient der Entwurf keiner Analyse der Verhältnisse in 
Deutschland, sondern deren Vernebelung. 

Das »Bündnis für Arbeit« 

Zum Zeitpunkt, als das Programm veröffentlicht wurde, 
hatten die Gewerkschaften, allen voran die IG Metall, gerade 

das »Bündnis für Arbeit« verkündet, mit dem sie hofften, 
durch einen Akt der Unterwerfung sich die sozialpartner- 
schaftliche Zusammenarbeit mit den Unternehmern sichern 
zu können. Obwohl der Begriff »Bündnis für Arbeit« im Pro- 
grammentwurf nicht auftaucht, ist letzterer doch als ganzes 
der ideologische Ausdruck dessen, was im »Bündnis für 
Arbeit« versucht wird. Der Programmentwurf wimmelt gera- 
dezu von Bereitschaftserklärungen zur Zusammenarbeit und 
zur Mitgestaltung, davon, daß man bereit ist, über alles mit 
sich reden zu lassen, wenn man nur als Verhandlungspartner 
akzeptiert wird. So steht zum Beispiel auf S.12 im Zusam- 
menhang mit dem Thema der Öffnung von Tarifverträgen: 
»Bei aller Offenheit für situationsangepaj3te Lösungen bleibt 
klargestellt: Die Regelung von Entgelt und Arbeitsbedingun- 
gen in den Flächentarifen bleibt das zentrale Instrument, um 
Mindestbedingungen verbindlich festzulegen.« 

Deshalb verwundert es auch nicht, daß zum damaligen 
Zeitpunkt - von einigen wenigen kritischen Einzelstimmen 
mal abgesehen - von der IG Metall oder von anderen Gewerk- 
schaften keine Kritik zu hören war, ganz im Unterschied zu 
einem halben Jahr später, da von der IG Metall ein ganzer 
Koloß von Änderungsanträgen vorliegt und von der IG Medi- 
en, der GEW und anderen Gewerkschaften gar gefordert 
wird, die Verabschiedung des Programms zu verschieben, 
um in der Mitgliedschaft eine ))breit und öffentlich geführte 
Programmdebatte« (IG Medien Baden-Württemberg) zu 
führen. Mal abgesehen davon, daß gefragt werden muß, wie 
eine an der Programmdebatte völlig desinteressierte und ins- 



gesamt gelähmte Gewerkschaftsmitgliedschaft für eine sol- 
che Diskussion mobilisiert werden könnte, müssen diese 
Gewerkschaften sich die Frage gefallen lassen, was ihre Ver- 
treter denn die ganzen Jahre über in der Programmkommis- 
sion des DGB getrieben haben. Die IG Chemie hat auch schon 
ausdrücklich erklärt, eine Verschiebung oder eine derartig 
grundlegende Änderung des Programms, wie sie die IG 
Metall fordere, sei mit ihr nicht zu machen. 

Der Grund für diese plötzlich aufkommende Kritik von 
einem Teil der Gewerkschaften ist nicht, daß plötzlich die 
fehlende Klassenkampfperspektive im Programmentwurf 
entdeckt worden wäre, sondern das Scheitern des »Bündnis- 
ses für Arbeit« an der Haltung der Arbeitgeber und der Bun- 
desregierung, die den Gewerkschaften diktieren wollen, in 
welchem Maße Tarife und soziale Errungenschaften abge- 
baut werden sollen, und nicht mit ihnen darüber verhandeln. 
So taucht jetzt in den Änder~n~svorsch lä~en  der IG Metall 
wieder »Widerstand« und »Gegenmacht« auf (S.2), ohne 
natürlich das Angebot zur Zusammenarbeit zurückzuneh- 
men. Allerdings bleibt jedes Wort darüber aus, wie denn 
»Gegenmacht« zu entwickeln und » Widerstanda zu organi- 
sieren sei. Die Kritik am Programmentwurf, die jetzt hoch- 
kommt, ist vielfach eine Reaktion auf die Enttäuschung über 
die Ablehnung des »Bündnisses für Arbeit«.Sie darf auch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß viele, die jetzt Kritik 
üben, in ihrer Praxis genau das durchführen, was sie im Pro- 
grammentwurf kritisieren: die Kooperation mit dem Arbeit- 
geber, die Zustimmung zu längeren undIoder flexibleren 
Arbeitszeiten, Lohnsenkungen, Wochenendarbeit, Öffnung 
der Tarifverträge usw. Solange nicht an der Standortlogik 
gerüttelt wird, das heißt am Verständnis, zusammen mit dem 
Kapital in einem Boot zu sitzen, und nicht gesagt wird, wie 
denn der Widerstand aufgenommen werden kann, bleibt die 
Kritik am Programmentwurf hohl und folgenlos und soll nur 
auf dem Papier das ungeschehen machen, was in der Wirk- 
lichkeit längst praktiziert wird. 

Folgerichtig äußert sich das geschäftsführende IG-Metall- 
Vorstandsmitglied Horst Schmitthenner (WSW, Nr. 4, 9/96), 
wenn er von einer »Kurskorrektur der Gewerkschaften« 
spricht und davon, daß sich »Widerstand verstetigen« 
müsse: »Alle gewerkschaftlichen Aktivitäten müssen ... auf 
die Ablösung der Regierung Kohl gerichtet sein ... mit dem 
Ziel, Massenarbeitslosigkeit und Armut zu bekämpfen und 
der Politik der Umverteilung von unten nach oben eine Poli- 
tik des sozialen Ausgleichs entgegenzusetzen.« »Widerstand 
verstetigen« - mit dem Stimmzettel! Das heißt nichts ande- 
res, als darauf zu verzichten, dem Angriff des Kapitals dort 
entgegenzutreten, wo er geführt wird: in den Betrieben. 

Ein weiterer Grund, das Programm zu kritisieren, liegt in 
dem jetzt anstehenden Kampf um die Arbeitsplätze in der 
Gewerkschaftsbürokratie selber. Die Finanzsituation ange- 
sichts der massenhaften Mitgliederverluste vor allem in Ost- 
deutschland, aber nicht nur dort, zwingt zum Abbau des 
Apparats. Man muß sich in dem entstehenden Gerangel 
»positionieren«, um sich unentbehrlich zu machen. 

Trotzdem ist die Diskussion um den Programmentwurf 
wichtig, denn in ihr drückt sich auch die Frage nach der 
Zukunft der Gewerkschaften aus. Die Diskussion um das Pro- 
gramm kann helfen, diejenigen in den Gewerkschaften, auch 
branchenübergreifend, zusammenzuführen, die bereit sind, 
dem grundlegenden Verständnis von der Aufgabe von 
Gewerkschaften, wie es dem »Bündnis für Arbeit« zugrun- 

deliegt und im Programmentwurf formuliert wird, den 
Kampf anzusagen, und die dafür eintreten, den Widerstand 
gegen den Angriff der herrschenden Klasse auf den Lebens- 
standard der breiten Massen zu organisieren. 

Was not tut, ist eine politische Opposition, die geduldig 
wieder Klassenbewußtsein in die Mitgliedschaft trägt. Die 
konkreten Erfahrungen im Niedergang bieten dafür reichlich 
Gelegenheit. Klassenbewußtsein ist die Voraussetzung, daß 
Festigkeit und Widerstandskraft in der Mitgliedschaft wieder 
entsteht. Praktische Solidarität mit den Kämpfen in Nach- 
barländern (England, Frankreich, Skandinavien zum Bei- 
spiel) ist ein wichtiger Beitrag dabei. 
Mittlerweile wurde auf dem DGB-Kongreß ein neues Pro- 
gramm verabschiedet. Ende September tauchte plötzlich ein 
überarbeiteter Programmentwurf auf, nachdem Vertreter der 
Programmkommission noch im Sommer jede Kritik gegen- 
über einfachen Mitgliedern als unverschämt zurückgewiesen 
hatten. abgeschlossen August '96 

Nachtrag: 

Der neue Entwurf zeichnete sich vor allem dadurch aus, 
daß er die Vorschläge, die von der IG Metall gemacht worden 
waren, mehr oder weniger übernahm. Er gab damit indirektk 

'l 

Zeugnis von den Machtverhältnissen innerhalb des DGB. 
Insofern stand einer Verabschiedung des Programms auf dem 
Kongreß in Dresden nichts mehr im Wege, was Schulte 
gegenüber der »FAZ« (9./10.11.1996) kurz vorher auch 
bekundete: »Schulte gab sich jetzt bei seinem ersten Öffentli- 
chen Auftritt nach einer schweren und Monate währenden 
Krankheit zuversichtlich, da$ auf dem Bun deskongrej eine 
Mehrheit zur Verabschiedung des unter den Einzelgewerk- 
schuften umstrittenen neuen DGB-Grundsatzprogramms 
zustande kommen werde.« 

Daß unter den gegebenen Umständen - Ende September 
neuer Entwurf, Mitte November Kongreß - eine vorbereiten- 
de Debatte in den Gewerkschaften gar nicht mehr stattfinden 
konnte, die den Delegierten ein inhaltliches Mandat hätte 
mitgeben können, interessierte wohl nicht mehr. Es ging nur 
noch darum, das einmal beschlossene Vorhaben durchzuzie- 
hen, das Gesicht nicht zu verlieren, der »Öffentlichkeit« ein 
Ergebnis vorzuweisen. Wenn es noch eines Beweises bedurft 1 
hätte, daß es sich beim DGB um einen von den großen- 
Gewerkschaften geduldeten und - bislang noch - ausgehal- 
tenen bürokratischen Wasserkopf handelt, die Verabschie- 
dung des neuen Programms hätte ihn geliefert. 

Die IGM-Führung konnte - in Übereinkunft mit vielen 
der Delegierten von IGM und ÖTV - das Diktat schon vor 
Beginn der Diskussion durchsetzen: Entweder das Ding hier 
wird verabschiedet - oder wir verlassen den Saal. Einige 
IGM-Delegierte distanzierten sich von dieser Politik - das 
war's dann. Und die kleinen Gewerkschaften? Die vier 
»Tigergewerkschaften« (IGMedien, GTB, GHK und NGG), 
sofern sie noch nicht von den »Sauriern« geschluckt wurden 
und noch eine eigene Meinung haben dürfen, blieben sitzen 
und machten mit -Papiertiger eben. Gerade weil die Kritiker 
dieses Unterwerfungsprogramms ihren Dissens nicht offen- 
gelegt haben, sind sie mitverantwortlich für den politischen 
Niedergang der Gewerkschaftsbewegung. B 



»Hitlers willige Vollstrecker<< - 
ein Stich ins bürgerliche Wespennest 
Zur Diskussion um das Buch von Daniel Goldhagen 

In der »Welt« vom 16.4.1996 schreibt Jost Nolte in einer 
Besprechung zum Goldhagen-Buch, »da$ sich vor den 
Deutschen immer wieder jene Vergangenheit auftürmt, in  
der ihre Leute Hitler nachgerannt sind«. Eigentlich habe 
man ja gehofft, daß nach 1989 die »Normalität« wieder ein- 
gekehrt und Deutschland ein Land wie jedes andere sei, nun 
aber habe sich Goldhagen »alle Mühe gegeben, sie in  die 
Verdammnis zurückzusto$en« (zitiert nach »Mittelweg 36«, 
819 96). 

Warum diese Aufregung unter den deutschen Historikern 
und Medienmachern wegen des Buches von Goldhagen »Hit- 
lers willige Vollstrecker«? 50 Jahre nach dem Ende des 
2.Weltkrieges und der Naziherrschaft wurde doch gerade erst 

t festgestellt, daß Deutschland wieder »normal« geworden sei 
und in aller Welt diese Normalität anerkannt werde. 
Deutschland durfte sogar mit der »Weltgemeinschaft« auf 
dem Balkan mitmischen, wo schwerste Verbrechen der deut- 
schen Politik und Armee im 2. Weltkrieg geschahen. Schon 
wird auch geplant, daß die Bundeswehr länger als vorgese- 
hen und militärisch aktiver in Bosnien bleiben soll. 

Da kommt ein US-Soziologe und erinnert nicht nur an die 
Verbrechen der Wehrmacht und des 3. Reiches gegen die 
jüdische Bevölkerung, er erklärt auch noch, das seien die 
Taten ganz »gewöhnlicher Deutscher«. Nicht Hitler, nicht die 
Politiker (von der herrschenden Klasse spricht er gar nicht) 
mußten die »gewöhnlichen Deutschen« zu Massakern an den 
Juden auffordern. Jeder Deutsche wäre dazu fähig gewesen, 
hätte er dazu die Möglichkeit gehabt und wäre er in die Lage 
gekommen: ))Das Motiv, das sie zum Morden trieb, entsprang 
einzig und allein ihrer Weltanschaung«. 

Goldhagen hält der bürgerlichen Gesellschaft einen Spie- 
gel ihres Verhaltens zum Nationalsozialismus und zum 

C »1000jährigen Reich« vor. Er verallgemeinert jedoch in 
unzulassiger Weise, wenn er die »Deutschen«, die an den 
Verbrechen beteiligt waren, als repräsentativen Durchschnitt 
für das ganze Volk erklärt, da für ihn der Klassengegensatz 
nicht existiert. Da aber auch die herrschende Klasse diesen 
Gegensatz leugnet, fühlt sie sich von Goldhagen zurecht 
angegriffen. 

»Die Deutschen« antisemitisch? 

Goldhagen schreibt in seiner Einleitung: »Will man die 
Durchführung des Holocaust verstehen und erklären, muj3 
man also darlegen, warum die Deutschen damals von einem 
derartigen Drang, Juden zu töten, beherrscht waren.« (S. 18) 
Seine Antwort lautet: »Und meine These ist, daJ sich der 
Wille, die Juden zu töten, sowohl bei Hitler als auch bei 
denen, die seine mörderischen Pläne in die Tat umsetzten, 
vorrangig aus einer einzigen gemeinsamen Quelle speiste: 
aus einem bösartigen Antisemitismus. « (S. 8) (Anderswo 
nennt er ihn häufig »eliminatorischen Antisemitismus«). 
Daraus folgt dann seine Schlußfolgerung: »Das Schicksal der 
Juden war eine direkte - das heij3t aber nicht: unausweich- 
liche - Konsequenz einer Weitsicht, die von der überwälti- 

genden Mehrheit des deutschen Volkes geteilt wurde.« 
(S. 210 

Kurz gefaßt: Die Mehrheit der Deutschen war antisemi- 
tisch und diese Einstellung führte - unter der Herrschaft der 
Nazis - zum Holocaust. 

Zu dieser These merkt der Freiburger Professor Herbert 
in der »Zeit« (14.6.1996) an, daß es vor 1933 starke, nicht 
antisemitische Gegenkräfte gab: (Diese waren) »nahezu 
ebensostark wie die Antisemiten selbst ... natürlich vor allem 
bei den Arbeiterparteien, aber auch unter Katholiken oder 
Linksliberalen«. 

Zum Antisemitismus selbst zitieren wir zunächst einmal 
Engels (Auszug aus einem Brief an den Wiener Bankange- 
stellten Ehrenfreund): » ... Ob Sie mit  dem Antisemitismus 
nicht mehr Unglück als Gutes anrichten werden, muj3 ich 
Ihnen zu bedenken geben. Der Antisemitismus ist das Merk- 
zeichen einer zurückgebliebenen Kultur und findet sich des- 
halb auch nur in  Preuj3en und Österreich resp. Rupland. Es 
ist in Preuj3en der Kleinadel, das Junkertum, das 10.000 

Mark einnimmt und 20.000 Mark ausgibt und daher den 
Wucherern verföllt, das in Antisemitismus macht, und in 
Preuj3en und Österreich ist es der dem Untergang durch die 
groflkapitalistische Konkurrenz verfallene Kleinbürger, der 
den Chor dabei bildet und aufschreit ... 

Als Engels dies schrieb, war der Kapitalismus in 
Deutschland noch in einer Aufschwungphase. In der Krise 
brauchte die deutsche Politik einen Sündenbock, um den 
stärker werdenden Klassengegensatz zu verschleiern. Dazu 
diente der Antisemitismus, so wie heute die Hetze gegen 
Flüchtlinge. Damit ist natürlich noch nicht der Holocaust 
erklärt. 

Den periodischen Krisen des Kapitalismus entsprachen 
auch antisemitische Wellen in Deutschland, aber nicht nur 
dort. In Frankreich zum Beispiel war nach der Niederlage im 
deutsch-französischen Krieg 1870171 der Antisemitismus 
stärker als in Deutschland zur gleichen Zeit. Auch dort 
wurde ein Sündenbock gesucht. Man denke nur an die 
»Dreyfus-Affäre« Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhun- 
derts, in der ein jüdischer Offizier als Spion für Deutsch- 
land (!) angeklagt und verurteilt wurde. 

Die Anerkennung der bürgerlichen Gleichberechtigung 
für die jüdische Bevölkerung fiel in die Zeit des sich entfal- 
tenden deutschen Kapitalismus. Sie gab der jüdischen 
Bevölkerung besondere Möglichkeiten im Finanzwesen, den 
intellektuellen Berufen und im Handel. Das Zunftwesen ver- 
sperrte den Zugang zu handwerklichen Berufen. So avan- 
cierten Juden zu bedeutenden Wirtschaftsführern. Ballin 
war einer der wichtigsten Berater Kaiser Wilhelms (er stand 
an der Spitze der Handels- und Passagierschiffahrt), Emil 
Rathenau einer der bedeutendsten Industriellen (AEG), im 
Ersten Weltkrieg spielten jüdische Wissenschaftler eine 
wichtige Rolle für die Kriegsführung (Haber-Bosch-Verfah- 
ren). 

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg und dem 
Anschwellen der revolutionären Kräfte mußte die deutsche 



Politik vom Klassengegensatz ablenken. Dazu diente neben 
der Dolchstoßlegende der Antisemitismus. Hans Mommsen 
erwähnt (»Die Zeit«, 30.8.1996) als Beispiel den 1894 gegrün- 
deten nationalistischen »Alldeutschen Verband«, ein Zen- 
trum des extremen Antisemistismus: »Der Führer des All- 
deutschen Verbandes, J~istizrat Clap, hatte sich 1918 von der 
Mobilisierung des Antisemitismus die Immunisierung der 
Arbeiterschaft gegenüber dem Einflup der Sozialdemokratie 
versprochen, was . . . auf der ganzen Linie scheiterte, weil sich 
der Antisemitismus nicht als Mittel der Massenmobilisierung 
eignete.« Daß sich die Arbeiterschaft 1918 gegenüber dem 
Antisemitismus als immun erwies, hatte damit zu tun, daß 
im Verlauf der Revolution und der in Bewegung geratenen 
Massen der wirkliche Gegner deutlich sichtbar war. 

Die konservative »Neue Züricher Zeitung« (10. 8. 1996 ) 
verweist indirekt auf den Klassencharakter des Antisemitis- 
mus, wenn sie schreibt: «Das antisemitische Syndrom reich- 
te bis in die bürgerliche Mitte und in die christlichen Kirchen 
hinein und hatte ein radikales Zentrum in der Nachwuchse- 
lite an den Hochschulen«. 

Trotz der Tatsache, daß die Juden ein Teil der deutschen 
Gesellschaft waren, damit auch Deutsche, schreibt Goldha- 
gen auf S. 19: »Der angemessenste, ja der einzig angemesse- 
ne allgemeine Begriff für diejenigen Deutschen, die den Holo- 
caust vollstreckten, lautet 'Deutsche'. Wir zögern ja auch 
nicht, die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, die in 
Vietnam kämpften, um die Ziele ihrer Regierung durchzu- 
setzen, als 'Amerikaner' zu bezeichnen ... Der in vergleich- 
baren Fällen übliche Wortgebrauch und die Genauigkeit der 
Beschreibung erlauben es nicht nur, sondern verlangen gera- 
dezu, hier von 'Deutschen ' zu sprechen.« 

Dazu ergänzt er in einer Fußnote (S. 556): Damit seien 
nicht alle Deutschen eingeschlossen, »denn einige leisteten 
Widerstand«. In dieser Fußnote beschreibt er auch das »ter- 
minologische Problem«, von »Deutschen« im Gegensatz zu 
»Juden« zu sprechen, da es sich ja bei den deutschen Juden 
auch um Deutsche handelte. Trotz seiner Bedenken in die- 
sem Punkt bleibt er bei seinem Sprachgebrauch, nicht nur 
von »Deutschen«, sondern meistens von »die Deutschen« zu 
sprechen. Fazit: Der Widerstand verschwindet in einer Fuß- 
note; und er vollzieht trotz »terminologischer« Bedenken die 
Unterscheidung der Antisemiten, Juden seien keine Deut- 
schen, in seiner Sprachregelung nach. Damit macht er 
zumindest sprachlich aus Deutschen und Juden doch wieder 
einen völkischen Gegensatz. Und die Widerständler sind 
dann eben keine richtigen Deutschen gewesen! 

Goldhagen wird so zu einem Vertreter der Kollektiv- 
schuldthese, wenn er sie auch in seinem später geschriebe- 
nen Vorwort zur deutschen Ausgabe ablehnt. In einer For- 
mulierung (S. 525) kommt er der These, der Judenhaß sei den 
Deutschen quasi genetisch eigen, ziemlich nahe: »Als der 
tiefe, in den dreij3iger Jahren aufgrund der äu$eren Umstän- 
de noch mehr oder weniger schlummernde Ha$ einmal akti- 
viert war, hat er die Deutschen so gepackt, da$ sie ihn aus 
jeder Pore auszuschwitzen schienen.« Da er die Klassenfrage 
nicht thematisiert, müssen seine Erklärungen fast zwangs- 
läufig im Biologischen landen. 

Zu einigen Verteidigern Goldhagens 

Es ist nicht überraschend, wenn Goldhagen aus der Richtung 
Zustimmung erfährt, die nach dem Anschluß der DDR die 
Parole »Nie wieder Deutschland!« gefunden hat. Die 

Zustimmung erfolgt auch genau in dem Punkt, in dem Gold- 
hagen »die Deutschen« pauschal zu »Hitlers willigen Voll- 
streckern« macht. Zum Beispiel schreibt Berthold Brunner in 
»Bahamas« 21/96, Goldhagens »Hochrechnungcc sei »über- 
zeugend, da$ antisemitische Einstellungen, die diese Täter 
motivierten, für den grögten Teil der de U tschen Bevölkerung 
ähnlich angenommen werden könnten«. In »konkret« 10196 
pflichtet Otto Köhler Goldhagen bei, »da$ die Deutschen, 
egal, ob in der NSDAE der SS oder au$erhalb der braunen 
Bataillone, freiwillig und gern Juden quälten und töteten«. 
Denn, wie Goldhagen »mit einer erdrückenden Fülle von 
historischen Beispielen belegt« habe, »war (es) ein seit Jahr- . 
hunderten angestauter Antisemitismus, der die Deutschen, 
als sie es von Staats wegen durften, zur willigen und eifrigen 
Vernichtung der Juden trieb«. Die Frage muß hier gestellt 
werden: Wenn die Deutschen so durch und durch antisemi- 
tisch gewesen wären, hätte es dann überhaupt einer faschi- 
stischen Terrorherrschaft bedurft? Hier erwächst der Faschis- 
mus nicht mehr aus einer bestimmten Etappe des Kapitalis- 
mus, sondern er bekommt eine überhistorische Qualität. 
Wenn man die Argumentation der genannten Autoren (die 
hier stellvertretend für viele deutsche Linke stehen) ernsthaft "I zu Ende führen würde, käme der Faschismus sogar völlig - 
ohne den Kapitalismus und insbesondere ohne seine krisen- 
hafte Entwicklung aus. 

Klassengegensatz u n d  »Judentum« 

Da Goldhagen den Klassencharakter und die politische 
Funktion des Antisemitismus nicht begreift, kann er auch 
nicht darauf eingehen, daß auch die jüdische Bevölkerung 
vom Klassengegensatz geprägt war, was auch anfänglich in 
ihrer Haltung zu den Nazis zum Ausdruck kam. 

Politisch konservative jüdische Bürger dachten, daß mit 
der neuen Regierung endlich die Unsicherheit der letzten 
Jahre und Monate der Weimarer Republik beendet werden 
würde, die Bedrohung durch sozialrevolutionäre Kämpfe 
und Kommunismus aufhören und wirtschaftlicher Wieder- 
aufstieg einsetzen würde. Patriotische, »nationaldeutsche« 
Juden begrüßten die Wiederherstellung der Größe Deutsch- 
lands, die Hitler versprochen hatte. Soweit in diesen Kreisen 
über den Nationalsozialismus nachgedacht wurde, trösteten 
sich viele damit, daß der »Führer« mit der Zeit schon ver- 
nünftiger werden und eine humane und gesetzliche Rege- 
lung der Judenfrage dem »Radauantisemitismus<( weichen 
würde, schon wegen des Auslandes. Für die Ostjuden hatte 
das jüdische Establishment sowieso keine Sympathie und 
war bereit, eine »Lösung« hinzunehmen. Diese wurde ja 
auch in Ansätzen mit der Abschiebung ostjüdischer Flücht- 
linge praktiziert. Diese konservativen bürgerlichen Juden 
betrachteten sich als gute Deutsche und Deutschland als ihr 
Vaterland. Hatten sie doch im Ersten Weltkrieg Kaiser und 
Reich treu und mit Auszeichnungen gedient und waren auch 
jetzt wieder zum militärischen Einsatz für das Vaterland 
bereit. 

Beispielhaft für diese extrem konservativen Juden 
(deutschnational und dem »Stahlhelm« politisch verwandt, 
an dessen Spitze Düsterberg stand, der nach den Rassevor- 
stellungen der Nazis auch nicht ganz »arisch« war) möge 
Hans-Joachim Schoeps ( nach dem Zweiten Weltkrieg Pro- 
fessor in Erlangen) stehen. Als Hitler im März 1935 in das 
entmilitarisierte Rheinland einmarschierte, unter Bruch des 
Versailler Vertrages, unterstützte Schoeps diesen Schritt: »In 



diesem historischen Moment, da das Deutsche Reich die 
militärische Souveränität wiederherstellt, fühlen wir als 
junge deutsche Juden uns  berufen, unsere Genugtuung aus- 
zudrücken über diesen Schritt. Wie unsere Väter von 191 4 bis 
1918 ihre Pflicht fürs Vaterland erfüllt haben, so sind wir 
ebenfalls heute vorbereitet für militärischen Dienst, in  Loya- 
lität zu unserem Wahlspruch: Bereit für Deutschland.« 
(Rückübersetzt aus dem Englischen nach »The New York 
Review of Books«, 18.4.1996). Schoeps hatte eine extrem 
konservative Organisation mit Gleichgesinnten gebildet (die 
SA-ähnliche »Deutsche Vorhut«), die die bürgerliche Demo- 
kratie haßten und die bürgerliche jüdische Gesellschaft ent- 
sprechend den nationaldeutschen und nationalsoziali- 
stischen Vorstellungen von den »bürgerlichen Werten« 
befreien wollten. Maßgebend war in erster Linie der Haß 
gegen den Kommunismus und die Arbeiterbewegung. Die 
jüdische Bevölkerung war ebenso wie die deutsche durch 
den Klassengegensatz gespalten. Diejenigen aus der jüdi- 
schen Bevölkerung, die sich der sozialistischen Bewegung 
zuwandten, hatten nicht nur die herrschende Klasse und die 
Nazis als Gegner, sondern auch die Führungen der jüdischen 
Institutionen. Das jüdische Bürgertum wollte den Erhalt der C bürgerlichen Klassenherrschaft, die in der Krise gefährdet 
war. Die etablierten jüdischen Organisationen boten deshalb 
der Reichsregierung unter HitlerIPapen an, den Kampf gegen 
den Marxismus zu unterstützen. 

Die Vorgeschichte der faschistischen Machtergreifung 
Die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland 
und Europa kann nicht erklärt werden, wenn der gesell- 
schaftliche Prozeß, der vorausging, nicht erwähnt und erklärt 

wird. Moralische und psychologische Erklärungen bleiben 
an der Oberfläche und können bestenfalls die Motive einzel- 
ner erklären. Wie konnte diese Vernichtungspolitik ein sol- 
ches Ausmaß annehmen, ohne auf nennenswerten Wider- 
stand in der deutschen Bevölkerung zu stoßen? 

Der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Deutsch- 
land ging der Sieg des Faschismus und diesem die über Jahr- 
zehnte sich erstreckende Niederkämpfung des politischen 
Widerstandes voraus, der vor allem von den Organisationen 
der Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse und die mit 
ihr verbündete Feudalklasse gefuhrt wurde. Seit dem Entste- 
hen der modernen Arbeiterbewegung und des modernen 
Proletariats wurde der Kampf gegen die Arbeiterklasse von 
Regierung und Kapital mit Sozialistengesetz, Polizei und 
Justiz, Entlassung und Verfolgung von klassenbewußten 
Arbeitern geführt. In der Novemberrevolution wurde der Ver- 
such revolutionärer Arbeiter, das für den Ersten Weltkrieg 
verantwortliche kapitalistische System zu beseitigen, nie- 
dergeschlagen. Die revolutionären Arbeiter konnten sich 
gegen ihre Gegner, die sich aus SPD, Reichswehr und »demo- 
kratischen« Parteien zusammensetzten, unterstützt von der 
Führung des ADGB, nicht durchsetzen. 

Nach der Niederschlagung der Novemberrevolution 
konnte die herrschende Klasse unter Opferung des Kaiser- 
tums und der Zulassung der Weimarer Demokratie ihre Klas- 
senherrschaft wieder festigen, allerdings blieb ihre Herr- 
schaft labil, da die ökonomische Grundlage keine dauerhaf- 
te Sicherung der Lebensgrundlagen der Werktätigen ermög- 
lichte. So wurde der Kampf gegen die Arbeiterbewegung, mit 
dem Ziel ihrer Vernichtung, nur vorübergehend aufgescho- 
ben, da sie immer noch eine Gefahr für die Klassenherrschaft 
des Kapitals darstellte. 

Zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der 
Machtübernahme der Nazis 1933 wurden SPD und Gewerk- 
schaftsführung zur Rettung des brüchig gewordenen deut- 
schen Kapitalismus gebraucht. So erklären sich u.a. deren 
Zustimmung zum Panzerkreuzerbau (trotz gegenteiliger 
Wahlversprechungen), zur Aufrüstung der Reichswehr zur 
Kaderarmee, die später die Strukturen der Wehrmacht 
bestimmte, und die Kapitulation der von der SPD geführten 
preußischen Koalitionsregierung Braun-Severing vor der 
Papen-Regierung im Juli 1932. Es war der sozialdemokrati- 
sche Polizeipräsident Zörgiebel, der 1929 die 1.-Mai-Demon- 
stration in Berlin verbot und zusammenschießen ließ. Als die 
Nationalsozialisten 1933 in Preußen die politischen Macht- 
positionen übernahmen, unter anderem auch die politische 
Polizei (aus der später der Gestapo-Apparat entstand), stütz- 
ten sie sich auf die von der preußischen Regierung unter 
Führung der SPD angelegten Akten über aktive Sozialdemo- 
kraten und Kommunisten und auf Beamte, die Partei und 
Gesinnung wechselten, wie zum Beispiel der oberste Beam- 
te der politischen Polizei, Diels. Ironisch wurden diese 
Beamte bei der Bevölkerung »Märzgefallene« (in Anspielung 
auf die Märzgefallenen von 1848 im Kampf gegen die preußi- 
sche Königsherrschaft) tituliert. Das waren Karrieristen, die 
schon vor der Machtübernahme auf dem Rockrevers sich als 
Demokraten auswiesen und unter dem Rockaufschlag das 
Abzeichen der NSDAP hatten. 

Die Zusammenarbeit von SPD und Gewerkschaften mit 
den Unternehmern zur Erhaltung des Kapitalismus, zusam- 
men mit der verhängnisvollen Politik der KPD, die in der 
SPD den Hauptfeind erblickte (»Sozialfaschismus«-Theorie), 



Die Ballade von Krupp und Thyssen 
1977, von der österreichischen Rockband »Die Schmetterlinge« 

THYSSEN: KRUPP: THYSSEN: 
Mein lieber Krupp, wir haben's aufgefangen. Zuerst statt Klassengegensatz Schwuppdiwupp, Herr von Krupp! 
beinah wär' das ins Aug' gegangen, entwickelt er die Rassenhatz. Mein lieber Krupp. Sie sehn ich lache, 
gerettet ist noch mal das Kapital, Untermenschen, und nicht wir, mein Lieber, das i s t  ja wirklich eine Bombensache! 
doch wie verhindern wir ein nächstes Mal? stehen dann dem deutschen Arbeiter gegenüber. Mein Wahlspruch ist: Jedem das Seine - 

KRUPP: 
Eh schon wissen, Herr von Thyssen? ich denke da an Polen und die Ukraine!" 

Nur keine Bange, lieber Thyssen, THYSSEN: 

es gibt doch Hitler, wie sie wissen. Schwuppdiwupp, Herr von Krupp! KRUPP: 

der hat seit Jahren schon gespürt Das gefällt mir, sei'n wir ehrlich. Mein lieber Mann, wenn Sie mich fragen, 

daß er mal brauchbar für uns wird. Da wird Demokratie entbehrlich! so kann ich nur ,,Heil Hitler" sagen. 

Eh schon wissen, Herr von Thyssen? Wozu noch Lohnkampf, rote Fahnen? Los machen wir die Nazis stark. 
Wir sind doch schließlich alle Urgermanen! zunächst mit drei Millionen Mark! 

THYSSEN: KRUPP: Eh schon wissen, Herr von Thyssen? 
Schwuppdiwupp, Herr von Krupp! Dann sind's nicht wir, die unterdrücken, 
Mein lieber Krupp, das hör ich gern, sondern die Juden und Bolschewiken. 

THYSSEN: 
Schwuppdiwupp, Herr von Krupp! 

kümmern wir uns doch um diesen Herrn. gegen die die Deutschen kämofen müßten. - - 
Was hat er uns denn außerdem zu bieten, weshalb wir für den Krieg jetit rüsten. 

' 

BEIDE: 
außer den Germanenmythen? Eh schon wissen, Herr von Thyssen? Sieg heil! 

zersetzte und lähmte die Arbeiterbewegung, die so den 
Machtantritt der Nazis widerstandslos hinnahm. Erst vor 
dieser Entwicklung wird die Etablierung der Nazidiktatur 
und ihrer Terrorpolitik, die sich ja bei weitem nicht nur 
gegen die Juden richtete, verständlich. Die Arbeiterbewe- 
gung und ihre Organisationen mußten niedergeschlagen und 
niedergehalten werden, weil sie der schrankenlosen Aus- 
beutung durch das Kapital im Wege standen. Das ist die 
objektive Funktion des Faschismus. Der Antisemitismus der 
Nazis diente dieser Funktion in der Formel des »jüdischen 
Bolschewismus«, womit sich die Arbeiterbewegung als 
»nichtdeutsch« bekämpfen ließ. 

Die Ausbreitung der Barbarei, von deren Exzessen Gold- 
hagen ja einige schildert, setzt die Niederkämpfung, Nieder- 
schlagung und schließlich Vernichtung der politischen 
Gegenkräfte voraus, insbesondere der politischen Arbeiter- 
bewegung. Nach der Niederwerfung dieser Gegenkräfte zeig- 
te die bürgerliche Gesellschaft, ungebändigt sozusagen, zu 
welcher Barbarei, Inhumanität und Destruktion sie fähig ist. 
Das macht jetzt auch die Irritation aus, die Goldhagens Buch 
im bürgerlichen Lager ausgelöst hat. Es zeigt ihm, durchaus 
ungewollt, die hinter der Maske der Zivilgesellschaft ver- 
steckte eigene mörderische Fratze. 

Der Historiker Hans Mommsen hat davon eine Ahnung, 
wenn er in einer Kritik an Goldhagen (»Die Zeit(<, 20.8.1996) 
davon schreibt, »wie dünn die Patina der abendländischen 
Zivilisation ist und wie wirkungslos die überlieferten Moral- 
vorstellungen in Konstellationen äuperer Rechtlosigkeit und 
politischer Desorientierung sind«. 

Der Holocaust 

Daniel Goldhagen, 37  Jahre alt, ist Soziologie-Professor an 
der Harvard-Universität. Sein Vater hat das jüdische Ghetto 
in Czernowitz (Rumänien) überlebt und lehrte ebenfalls in 
Harvard. Es ist daher menschlich durchaus nachvollziehbar, 
wenn für Goldhagen der millionenfache Massenmord an den 
Juden im Zentrum seiner Überlegungen steht und er gerade 
diesen Vorgang zum wesentlichen Datum des Faschismus in 
Deutschland erklärt. Er schreibt auf S. 18f., um sein Thema 

-1 - 
zu begründen: »Will man  die Durchführung des Holcaust 
verstehen und erklären, muj3 man  also darlegen, warum die 
Deutschen damals von einem derartigen Drang, Juden zu 
töten, beherrscht waren. Denn weil das, was über die Deut- 
schen gesagt werden kann,  für keine andere der beteiligten 
Nationen, auch nicht für sie alle zusammengenommen gilt - 
konkret: keine Deutschen, kein Holocaust -, müssen die 
deutschen Täter ins  Zentrum der Betrachtung gestellt 
werden. « 

Goldhagen geht sozusagen die Geschichte »von vorne 
nach hinten« durch. Das heißt, er beginnt mit der Feststel- 
lung des Holocaust, der von Deutschen durchgeführt wurde. 
Den Holocaust nimmt er als das Wesentliche, das entschei- 
dende Faktum für die deutsche Gesellschaft der 30er und 
40er Jahre, nicht etwa den 2. Weltkrieg, den Faschismus oder 
ähnliches. Kurz gesagt: Das, was die Deutschen während der 
Nazizeit gemacht haben, war, Juden umzubringen. Seine Fra- 
gestellung ist diesem Ansatz nach folgerichtig: Warum haben - 
die Deutschen die Juden umgebracht, warum wollten sie sie" 
umbringen? Das Ergebnis ist dann allerdings auch nicht 
überraschend: Weil sie Antisemiten waren. Die deutsche 
Gesellschaft vor und während der Nazizeit wird zur antise- 
mitischen Gesellschaft, muß es werden, weil ja im Ender- 
gebnis der Holocaust steht. Aus dem Blickfeld müssen dann 
logischerweise alle Aspekte rücken, die dieser These entge- 
genstehen: die nicht-antisemitischen Teile der deutschen 
Gesellschaft, der Widerstand gegen die Nazis, der Kampf der 
Nazis gegen die Gegner der herrschenden Klassen: die Arbei- 
terbewegung, die Ausrottung Behinderter, von Sinti und 
Roma, die Vernichtung von Millionen sowjetischer Kriegsge- 
fangener, die Zustimmung bürgerlicher Juden zum Klassen- 
Programm der Nazis, überhaupt der Zweite Weltkrieg, inso- 
fern er nicht dazu diente, Gebiete zu erobern, in denen Juden 
lebten, und natürlich der Klassencharakter der Nazidiktatur 
und des Zweiten Weltkriegs insgesamt. 

Die Monströsität, die Ungeheuerlichkeit des Holocaust 
verstellt im Grunde den Blick auf die Ungeheuerlichkeit, die 
sich mit der Planung der militärischen, politischen und wirt- 
schaftlichen Führung verbindet, die im »Generalplan Ost« 



sich ausdrückt. Der Krieg gegen die Sowjetunion war von 
vornherein als Vernichtungskrieg geplant. Die Menschen in 
diesem »Lebensraum« waren für das deutsche Kapital von 
Anfang an dazu ausersehen, als Zwangsarbeiter und Sklaven 
der Verwertung im Produktionsprozeß zugeführt oder als 
»überflüssige Bevölkerung« vernichtet zu werden. 

Goldhagen blendet zum Beispiel aus, daß auch ein Groß- 
teil der Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion der Vernich- 
tung zum Opfer fielen. So waren zum Beispiel Anfang 1942 
von den bis dahin 3,9 Millionen sowjetischen Kriegsgefan- 
genen nur noch 1,l Millionen am Leben, die andern hatte 
man einfach erfrieren und verhungern lassen! Daß die Juden 
im Zentrum der Vernichtung standen, hing damit zusammen, 
daß ihre Vernichtung den geringsten Widerstand in den 
besetzten Gebieten hervorrief. Dabei spielt der Antisemitis- 
mus seine furchtbare Rolle, ist aber nicht die entscheidende 
Ursache. 

Hier hat die Arbeit Goldhagens auch ihre Verdienste, 
indem sie eben klar macht, in welchem Maße der Antisemi- 
tismus von den Nazis als herrschende Ideologie durchgesetzt 
worden war. Denn um tatsächlich zu morden und Menschen 

( 'n diesem Ausmaß umzubringen, bedarf es auch immer einer 
*echtfertigung in den Köpfen der Täter. Diese Rechtfertigung 

hat ihre historischen Voraussetzungen. In Deutschland und 
vielen besetzten Gebieten bot der vorhandene Antisemitis- 
mus die Grundlage, im spanischen Kolonialamerika war es 
die christliche Lehre, mit der die Indios zu minderwertigen 
Geschöpfen erklärt wurden, so daß sie in den Silberbergwer- 
ken sich zu Tode schuften mußten, mit einer vergleichbaren 
Begründung wurden die nordamerikanischen Indianer aus- 
gerottet. Die Rechtfertigung ist das eine, die objektive Funk- 
tion das andere. 

Wir schrieben 1989 in der Broschüre »Zionismus, 
Faschismus, Kollektivschuld«: »Planer und Wirtschaftsfach- 
leute des Faschismus in Berlin oder in den Wirtschafts- 
ämtern der besetzten Gebiete hatten Begründungen für die 
Judenvernichtung, die aus ihrer Sicht nüchterner schienen. 
Bereits in den 30er Jahren hatten wissenschaftliche Untersu- 
chungen hervorgehoben, daj3 i m  krisengeschüttelten Ost- 
europa mehr Menschen lebten, als für eine einträgliche kapi- 
al~stische Verwertung ungewandt werden konnten. Aus die- (*' 

sen Erwägungen waren zunächst weitreichende ,Umsied- 
lungs 'pläne entstanden. Die ,überflüssigen Esser' sollten zu 
Millionen in Gebiete in der UdSSR geschafft werden, in 
denen sie nur hätten verhungern können. Der Blick auf die- 
ses ,Problemc war durch die negative Wirtschaftsbilanz der 
Ghettos [in den besetzten Gebieten, die Red.] ,geschärft1 wor- 
den. Im Verhältnis zum wirtschaftlichen Ertrag war die Ver- 
sorgung der Menschen zu teuer. Aus einem solchen Blick- 
winkel erschien die Judenvernichtung dann als ,Teillösung 
des Problems der Überbevölkerungl.« (S. 19) 

Diese zutiefst inhumane Logik, Menschen lediglich nach 
ihrer Verwertbarkeit zu beurteilen, ist aber gleichzeitig nur 
die konsequente Fortsetzung normalen kapitalistischen 
betriebswirtschaftlichen Denkens, das zum Beispiel heute zu 
Massenentlassungen, Betriebsschließungen usw. führt. Die 
Nazi-Parole vom »unwerten Lebencc, das vernichtet gehöre, 
drückt diesen Zusammenhang passend aus. Das Furchtbare 
an der Judenvernichtung und der Vernichtung von Millionen 
anderer Menschen ist ja nicht nur die Tatsache an sich, son- 
dern auch der Zusammenhang zur kapitalistischen Wirt- 
schaftsordnung, unter der wir leben. Horkheimers Satz gilt 

auch heute: »Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll 
vom Faschismus schweigen. « 

Warum eigentlich Nazidiktatur? 

Wenn man Goldhagen liest, der von der deutschen Bevölke- 
rung als einem Volk von »willigen Vollstreckern« spricht 
(abgesehen von den »Einigen«, die Widerstand leisteten), so 
bleibt die Frage völlig offen, warum es denn den ganzen Ter- 
rorapparat und die ganzen Terrormaßnahmen gegeben hat, 
die sich ja beileibe nicht nur und auch nicht zuerst gegen die 
Juden richteten. 

Die Polizei allein genügte ja nicht zur Unterdrückung des 
Klassengegners und zur Herstellung der »Volksgemein- 
schaft«. Die herrschende Klasse, die Unternehmerverbände 
und die Konzernherren, begannen sich in der Weimarer 
Republik, angesichts der Gefahren, die der Kapitalsherr- 
schaft in der Wirtschaftskrise drohten, die völkischen Ver- 
bände und Splitterorganisationen zu kaufen und auszurü- 
sten. Diese bestanden aus dem Strandgut des verlorenen 
Ersten Weltkrieges und der Wirtschaftskrise, vor allem aus 
kleinbürgerlichen Existenzen, Akademikern, die vielfach 
aus schlagenden Verbindungen, die den Antsemitismus 
besonders pflegten, hervorkamen und keine »angemessene« 
Stellung bekamen, kleinen Geschäftsleuten, deren Geschäfte 
schlecht gingen, die in Warenhäusern und Konsumgenos- 
senschaften ihre Konkurrenten sahen, Reichswehrangehöri- 
gen, für die es keine Beschäftigung mehr gab, Angestellten, 
die keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr hatten, Bauernsöh- 
nen, die bei der Erbteilung leer ausgegangen waren (später 
als Gutsverwalter im Osten »Lebensraum« erhofften). 

Ihre Aufgabe war es, den Widerstand gegen die Arbeiter- 
klasse und deren Kämpfe zu organisieren- sei es als Streik- 
brecher (»Technische Nothilfe«), sei es als bewaffnete SS- 
oder SA-Formationen. Dabei mußten sie sich auf antikapita- 
listische Stimmungen in der Bevölkerung stützen und davon 
ausgehen in ihrer Propaganda, daher der »nationale Sozia- 
lismus«. Nach der Unterdrückung und dem Verbot aller 
Arbeiterorganisationen bzw. deren Übernahme unter Nazi- 
kontrolle wurde der Gestapoapparat aufgebaut, zum Teil aus 
der politischen Polizei der Weimarer Republik übernommen, 
soweit er den neuen Machthabern als zuverlässig genug galt. 

Die neue Reichsregierung Hitler-Papen war sich darüber 
im klaren, daß der Widerstand neu entstehen würde, wenn 
die Hoffnungen auf Überwindung der Wirtschaftskrise schei- 
tern würden. Vor dieser Gefahr mußten alle Möglichkeiten 
der organisatorischen Sammlung versperrt werden, auch 
reaktionäre Organisationen wie der Jungdeutsche Orden, 
Stahlhelm, Kyffhäuserbund mußten sich in die Naziorgani- 
sationen »gleichschalten«, das heißt sich ihrer Kontrolle 
unterstellen. Göbbels hat in seinen Erinnerungen »Vom Kai- 
serhof zur Reichskanzlei« davon gesprochen, daß sie bis spät 
ins Jahr 1933 nicht sicher waren, ob der Widerstand von Sei- 
ten der Arbeiterklasse erneut ausbrechen könnte. 

Nachdem Gewerkschaften und politische Arbeiterbewe- 
gung (SPD und KPD) keinen Ausweg aus der Krise gefunden 
hatten - bei sechs Millionen Arbeitslosen und Verelendung 
der Massen - wandten sich die Hoffnungen vieler Verzwei- 
felter den Nationalsozialisten zu. Vielleicht würden sie es 
schaffen, ihnen Brot und Arbeit zu geben. Für diese Hoff- 
nung waren viele bereit, ihnen ihre Stimme zu geben. Das 
kam im Wahlergebnis zum Ausdruck, aber auch bei der 
Besetzung der Gewerkschaftshäuser, die von breiten Bevöl- 



kerungskreisen ebenso hingenommen wurde wie die pseu- 
dosozialistische Propaganda der Nationalsozialisten. Aber 
selbst bei den Wahlen vom März 1933, also schon unter der 
Nazidiktatur, dem Verbot der KPD und der vollen Propagan- 
da der Regierung erreichte die NSDAP lediglich 43,9 Prozent 
aller Stimmen. Die Bevölkerung stand also keineswegs in 
ihrer Mehrheit hinter den Nazis, weshalb Hitler ja auch im 
»Ermächtigungsgesetz« wenig später den Reichstag auflösen 
ließ -mit der Zustimmung der demokratischen Parteien (die 
SPD enthielt sich der Stimme!). »Spiegel«-Herausgeber Aug- 
stein dekretiert: »Natürlich weil;: Goldhagen,dal;: Einzelwi- 
derstand sinnlos war«. (»Spiegel«, 33/96) Deswegen stimm- 
ten ja auch die deutschen Demokraten im Reichstag für Voll- 
machten für Hitler und die neue Regierung (unter ihnen 
Heuß, der erste Bundespräsident der BRD nach dem Krieg). 
Das wurmt diese »Demokraten(< noch heute, daß die alte, 
blinde und gebrechliche KPD-Abgeordnete Klara Zetkin, 
geführt von zwei Helfern, als Alterspräsidentin des Reichs- 
tages den Nazis entgegentrat und die arbeitende Bevölkerung 
zur Einheitsfront gegen die Nazis aufrief. Deshalb: Weg mit 
den Straßenschildern, die an sie erinnern könnten, und her 
mit der Königin Luise, Wilhelmine und dergleichen. Theo- 
dor-Heuß-Straßen gibt es ja praktisch in jedem Dorf. 

Iring Fetcher argumentiert ähnlich moralisch wie Gold- 
hagen, wenn er erklärt: »Die deutsche Schande besteht darin, 
dal;: die demokratischen Politiker 1933 das Feld kampflos der 
Nazipartei überlassen, .und damit den Holocaust ermöglicht 
haben.« (»Münchner Abendzeitung«, 20.4.1996) Was Fet- 
cher als »deutsche Schande« der Demokraten umschreibt, 
begann nicht erst 1933, sondern zieht sich wie eine Blutspur 
seit 1914 durch die deutsche Geschichte - vielleicht sogar 
seit 1848. Damals ließen sie ihre Verbündeten, die Arbeiter- 
klasse, im Stich und verbündeten sich mit den Gegnern der 
1848er Revolution, dem Junkertum. Die »deutsche Politik« 
stand 1933 vor der Frage: Mit den Nationalsozialisten die 
soziale Revolution verhindern und die Kapitalherrschaft ret- 
ten oder den Kampf gegen den Nationalsozialismus aufneh- 
men und den Untergang der bankrotten bürgerlichen Gesell- 
schaft beschleunigen? Die »Demokraten« verachteten ebenso 
wie die Reichswehrführung den »Nazipöbel«, aber sie unter- 
warfen sich ihm, weil sie Bürgerkrieg und gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen und deren Folgen fürchteten. 

Und die Nürnberger Rassengesetze? Jede Ausgabe des 
»Stürmer« von Streicher war im Geiste der Hetze gegen per- 
sönliche und geschäftliche Verbindungen von Juden und 
Nichtjuden beiderlei Geschlechts gewidmet. Goldhagen 
schreibt: »Allein der Anblick der Juden (war es), welcher die 
deutschen Herrenmenschen zur Gewalttätigkeit reizte«. 
(C. 453). Wie das, wenn es den vom »Stürmer« in der Kari- 
katur dargestellten Juden gar nicht gab, dem man das »Jü- 
dischsein« ansehen konnte? Deswegen doch auch der Stern 
und der von Schweizer Behörden angeregte J-Stempel in den 
Pässen der jüdischen Bevölkerung, eine Anregung, die von 
den deutschen Behörden aufgenommen wurde. Wozu wohl 
die »Ahnenforschung« bis zur Großmutter, um den »ari- 
schen« Nachweis zu erbringen? SA und andere Naziorgani- 
sationen führten die »Missetäter« und «Missetäterinnen« 
durch die Straßen, die »Rassenschande« betrieben hatten, 
weil große Teile der Bevölkerung sich von der Hetzpropa- 
ganda eben nicht beeinflussen ließen. Die Hetze des »Stür- 
mer« richtete sich gegen »arische« wie »nichtarische« Bür- 
ger. 

In den Deutschland-Berichten der SPD heißt es im Juli 
1938: »Die Berichte zeigen ..., dal;: die Bevölkerung zum 
grof3en Teil die Judenverfolgung nach wie vor nicht billigt.« 
(Reprint, Bd. 5, Frankfurt 1980, S. 7490 

Widerstand und Kollaboration 

»Die Deutschen«, sagt Goldhagen, »hatten oft durchaus Mög- 
lichkeiten, sich von den Mordinstitutionen oder von gewis- 
sen ,Aktionen' fernzuhalten: Davon machten sie jedoch nur  
äul;:erst selten Gebrauch.« (S. 442) 

Die für die »Aktionen« in KZs und Vernichtungslagern 
Eingesetzten waren schon ausgewählt entsprechend ihrer 
Bereitschaft und sozialen Lage - aus dem 80-Millionen-Volk. 
Goldhagen untersucht das Hamburger Polizeibataillon 101 
und behauptet, alle seien ganz »normale Deutsche« gewesen. 
Goldhagens Beweisführung, die Zusammensetzung eines 
Polizeibataillons nach acht Jahren Naziherrschaft, einer 
Institution also, die direkt der Herrschaftssicherung des 
Regimes diente, als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung 
zu nehmen,ist mehr als dürftig. Gerade das Verhalten nach 
Mordeinsätzen, die Feiern im Kreise ihrer Gesinnungsgenos- 
sen zeigen, aus welchen kriminellen und asozialen Schich- 
ten viele Männer und Frauen kamen. , \ L 

Goldhagen behauptet, niemand sei wegen der Weigerung, 
an Hinrichtungsbefehlen teilzunehmen, bestraft worden. Das 
stimmt wohl für die von Goldhagen untersuchten Mordkom- 
mandos. Andererseits gab es viele Tausende, die der Wehr- 
macht den Kriegsdienst verweigerten, weil sie Juden, Kom- 
munisten, Partisanen und andere »Feinde(( nicht töten woll- 
ten und deshalb zum Gegner überliefen, desertierten oder 
wegen Desertation oder Fahnenflucht aufgehängt wurden. 
Die von den Kriegsgerichten zum Tode Verurteilten (ange- 
klagt zum Beispiel von dem späteren Ministerpräsidenten 
Württembergs, Filbinger) - haben die sich vielleicht nicht 
geweigert zu töten? 

Wie bekannt, sind Wehrmachtsdeserteure bis heute in der 
formal demokratischen Bundesrepublik nicht als Wider- 
standskämpfer bzw. Opfer des Nationalsozialismus aner- 
kannt. Im großen Unterschied zum Widerstand, soweit er 
Widerstand aus Adel und Großbürgertum war, der nach dem 
Rückzug und der Niederlage der deutschen Wehrmacht irr 
Osten entstand. -l I 

Krupp-Manager Beitz erhielt von isrselischen Institutio- 
nen den Ehrentitel »Gerechter der Völker«, weil er als lei- 
tender Konzernchef in dem von der deutschen Armee besetz- 
ten Galizien eine relativ geringe Zahl von Juden vor dem 
Tode rettete, indem er sie als »Rüstungsarbeiter« reklamier- 
te. Er selbst sagte von sich: »Das war kein Antifaschismus, 
kein widerstand, das hatte alles zu  t un  m i t  einer rein 
menschlichen Einstellung. Wenn Sie sehen, wie eine Frau 
mi t  einem Kind auf dem Arm erschossen wird, und Sie haben 
selber ein Kind, dann haben Sie eine ganz andere Reaktion.« 
(»Die Welt«, 21.9.1996) 

Seine Haltung soll nicht herabgesetzt werden. Jedoch 
muß auf einen gravierenden Unterschied hingewiesen wer- 
den, der zum Widerstand klassenbewußter Arbeiter, welcher 
politischen Richtung auch immer, organisiert oder unorgani- 
siert, besteht. Beitz war kein politischer Gegner des Regimes, 
so wenig wie Schindler. Aber der Arbeitskollege oder die 
-kollegin oder derjenige, der trotz Nürnberger Gesetzen sein 
- nach diesen Gesetzen - verbotenes Verhältnis aufrecht- 
hielt, spielte mit seinem Leben und war auf das zustimmen- 



de Schweigen seiner Umgebung angewiesen. Klassenbewuß- 
te Arbeiter in Uniform der Wehrmacht, die mit dem Feind 
des deutschen Imperialismus sympathisierten, überliefen, 
mit den Partisanen zusammenarbeiteten, im Soldaten auf der 
anderen Seite ihresgleichen sahen, wurden zum Tode verur- 
teilt, wenn sie verraten wurden. 

Der Bürger, der ausländischen Zwangsarbeitern, vor 
allem Russen aus der SU, Brot oder Lebensmittel heimlich 
zusteckte, hat dies unter ständiger Gefahr für sein eignes 
Leben getan. Sozialdemokraten und Kommunisten, die 1935 
im Saargebiet zur Rettung jüdischer Bürger und ihres Eigen- 
tums ihr Leben aufs Spiel setzten, haben nicht gefragt, ob die 
jüdische Bevölkerung für oder gegen die Kommunisten war. 

Niemand wird bestreiten, daß es auch »unten(( in der 
»deutschen(( Gesellschaft Elemente gab, die sich als Werk- 
zeuge der herrschenden Klasse benutzen ließen. Sie glaub- 
ten, durch finanzielle Zuwendungen von der herrschenden 
Klasse ihr individuelles Elend überwinden zu können. Das 
läßt Rückschlüsse ziehen auf die Folgen des verfaulenden 
kapitalistischen Systems, das noch aus der Verelendung der 
Menschen Nutzen für die Rettung der bürgerlich-kapitalisti- 
schen Ordnung zieht. Dieses kapitalistische System gibt sei- 

Cnen Opfern Uniform und gaukelt ihnen mit Bewaffnung 
Macht vor, um sie gegen die loszuschicken, die das System 
an der Wurzel bekämpfen wollen. Das waren nicht wenige, 
die so zur Rettung der Kapitalherrschaft mobilisiert werden 
konnten. 

Die Frage bleibt fur uns, auf welcher Seite Quantität und 
Qualität zu suchen sind. Da erklärt ein »Demokrat« wie Aug- 
stein im »Spiegel«: Einzelwiderstand sei sinnlos gewesen 
und schwadroniert daher von Cyankali und der Ermordung 
Hitlers. Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu lei- 
sten hieß bereit sein, wenn es sein mußte, Opfer zu bringen. 
Frage: Welches persönliche Opfer haben Beitz und Augstein 
gebracht? Wie würde Augstein sich beispielsweise verhalten, 
müßte er nur mit einer Zahnbürste in der Tasche illegal das 
Land verlassen und auf seinen Besitz verzichten - um in 
einem fremden Land seinen politischen Verfolgern und dem 
Todesurteil zu entkommen? Das war das Schicksal Tausen- 
der und Abertausender politischer Emigranten. 

C Annette Leo (Enkelin des jüdischen Kommunisten Da- 
gobert Lubinski) berichtet in ihrem Buch »Zwischen Kom- 
men und Gehen« über die Erfahrungen ihrer Mutter in einem 
Betrieb und den relativ geringen Einfluß der Nazis in der 
Belegschaft: »In der kleinen Schlosserei des Betriebes, wo ich 
öfter zu tun hatte, waren einige Arbeiter, die mir sehr zuge- 
tan waren. Da genügten wenige Bemerkungen und wir ver- 
standen uns. Der Name Lubinski war ihnen offenbar ein 
Begriff von vor 1933. Mit ihnen habe ich öftergesprochen, vor 
allem über den Krieg und das erhoffte Kriegsende.« 

Goldhagen weiß das alles besser und vereinfacht auf 
seine Art: »Doch während die Deutschen sich die ,aussätzi- 
gen ' Juden spätestens seit den Nürnberger Gesetzen buch- 
stäblich vom Leibe hielten, verhielten sie sich den Fremd- 
arbeitern gegenüber in einer Art und Weise, die die Gestapo 
immer wieder veranlaJte, einzugreifen. Deutsche setzten 
sich für Polen ein, wie sie es für Juden nie getan hätten.« 
(s. 148) 

Das Verhältnis der Bevölkerung zur jüdischen Bevölke- 
rung nach Erlaß der »Nürnberger Gesetze« aus den öffent- 
lichen Bekanntmachungen ablesen zu wollen, wie Goldha- 
gen das tut, genügt eben nicht. Das fehlende Verständnis, 

welchem Zweck das Netz der Gestapo über das ganze Reich 
zur Bekämpfung eines unsichtbaren Feindes und seiner 
Schweigsamkeit galt, einer Bevölkerung, die aber keineswegs 
regungslos war, führt zur Oberflächenbetrachtung. 

Deutschland geläutert? 
Was Goldhagen für viele Bürgerliche zum Ärgernis macht, ist 
sein Ansatz, von »den Deutschen« zu sprechen, also klas- 
senübergreifend, letztlich die Herrschenden, vor allem poli- 
tisch Herrschenden mit der Gesellschaft gleichzusetzen. Das 
ist natürlich haarscharf das gleiche Denken, das die Herr- 
schenden hierzulande auch haben und gerne allgemein 
durchsetzen möchten: die Identifikation der Beherrschten 
mit den Herrschenden qua irgendwelcher Identitäten: Staats- 
bürgerschaft, Nationalität, Religion oder ähnlichem. Je mehr 
in der Bundesrepublik der Sozialstaat zerbröselt, desto wich- 
tiger wird wieder die Nationalität, das Deutschsein, als 
gemeinsames Bindemittel. Dazu bedarf es aber einer histori- 
schen Entschuldung, der Begriff »Deutscher« muß wieder 
akzeptabel werden, »holocaustfrei« sozusagen. Die Ge- 
schichte des Dritten Reiches muß dazu endgültig ins »Reich 
der Geschichte(< und der Museen und Gedenkstätten ver- 
bannt werden, »Normalität« soll wieder einkehren. 

Nun kommt Goldhagen und rührt alles wieder auf, 
schlimmer noch, er setzt »Deutscher<( und »Judenmörder« 
gleich. Und wenn er davon spricht, daß Deutschland heute 
demokratisch sei, vergißt er nicht, »die Niederlage i m  Krieg« 
und den »Aufbau eines demokratischen Systems i m  Nach- 
kriegsdeutschland« (S.13) zu erwähnen. Damit verweist er 
auf die Verdienste insbesondere der USA hin und drückt 
indirekt natürlich aus, daß es aus Sicht der USA und ande- 
rer sicherlich angemessen ist, auf »die Deutschen« weiterhin 
ein wachsames Auge zu werfen. 

Dieser Ansatz, einmal die herrschende Klasse in Deutsch- 
land an ihre Schweinereien zu erinnern (vom bürgerlichen 
Standpunkt aus formuliert: die »Deutschen« an ihre Schwei- 
nereien zu erinnern) und sie damit auch in der Gegenwart als 
unsichere Kantonisten zu bezeichnen (wo sie doch gerade 
wieder auf der weltpolitischen Bühne auftreten will, Solda- 
ten nach Bosnien schickt und die Mitgliedschaft im UNO- 
Sicherheitsrat anstrebt) ist es, der viele bürgerliche Kritiker 
wurmt. Wenn zum Beispiel der CSU-Politiker Gauweiler 
(»Welt«, 10.10.1996) Goldhagen »mühsam umgekehrten 
Rassismus« vorwirft und dagegen Strauß zitiert, der über die 
Deutschen im Dritten Reich meinte: »Die moralische Sub- 
stanz blieb erhalten«, dann spricht hier deutlich der Arger 
darüber, als Mitglied der bürgerlichen Klasse von einem Mit- 
glied des amerikanischen Bürgertums nicht als gleichwertig 
akzeptiert zu werden. 

Tatsächlich ist es schwer, vom deutschen bürgerlichen 
Standpunkt aus Goldhagen zu kritisieren, da eine Kritik ins- 
besondere den nichtbürgerlichen Widerstand gegen die 
Nazis ansprechen müßte, vor allem also die Arbeiterbewe- 
gung. Das würde aber den Klassencharakter der Nazidiktatur 
ins Blickfeld rücken, damit den Klassencharakter des Anti- 
semitismus und seine Funktion für die Herrschaftssicherung 
des Bürgertums. Da es aber für die Herrschenden darauf 
ankommt, den Holocaust zu entpolitisieren und, besonders 
nach dem Anschluß der DDR, alles zu diskreditieren, was 
auch nur im entferntesten an Klassenwiderstand und Klas- 
sensolidarität erinnert und das Bewußtsein der Bevölkerung 
der Standortlogik, das heißt der Logik des Kapitals, unterzu- 



ordnen, ist eine solche Kritik an Goldhagen politisch gar 
nicht möglich. 

Jetzt wenden sich viele Kritiker Goldhagens gegen die 
Kollektivschuldthese, die doch nach dem verlorenen Zwei- 
ten Weltkrieg von der herrschenden Klasse Deutschlands 
akzeptiert wurde. Wie ist diese Wandlung zu erklären? 
Damals bemühte sich die im Krieg geschlagene herrschende 
Klasse Deutschlands, durch die Unterstützung der Nazis 
schwer belastet, darum, die Arbeiterklasse in die Verantwor- 
tung einzubeziehen, um eine wirkliche Auseinandersetzung 
über die Ursachen des Faschismus zu verhindern. Das ent- 
sprach der Interessenidentität der deutschen Unternehmer 
und der herrschenden Klasse mit ihren politischen Klassen- 
fremden in den USA und England. Heute sind sie wieder 
oben auf, heute wollen sie von der Kollektivschuldthese 
nichts mehr wissen, sondern versuchen im Gegenteil die Ver- 
brechen des Faschismus zu relativieren. 

Zusammenarbeit mit den »Vollstreckern« 

Die »Entnazifizierung« und »demokratische« Wandlung als 
Bewältigung der Nazivergangenheit wurde schon Ende der 
40er Jahre abgelöst von der Wiedereingliederung ehemaliger 
Nazis in Minsterien und Staatsämter und der Wiederherstel- 
lung der kapitalistischen Klassenherrschaft. Im »Parlament« 
(27.9.1996) schreibt Nicola Buskotte in einer Buchbespre- 
chung u.a.: »Die Entnazifizierung wurde - auch unter dem 
massiven Einfluj3 rechtsnationaler (Koa1itions)parteien - von 
dem intendierten Säuberungsverfahren in  eine ,politische 
Rehabilitierungsmaschine' verwandelt. So spiegelt sich der 
vergangenheitspolitische Lobbyismus unter anderem i m  
Artikel 131 des Grundgesetzes wider und ermöglichte den 
,Marsch ' ehemaliger Parteigenossen zurück in  die Ministeri- 
en.« Aber 50 Jahre nach Kriegsende »gibt es i m  vereinten 
Deutschland noch immer keinen parteipolitischen Konsens 
über die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren. Die 
Bundesrepublik war jedoch noch keine fünf Jahre alt, als 
Politik, Justiz und Administration in  Bonn ihre Vergangen- 
heit bereits weitgehend ,entsorgt' und damit bewältigt 
glaubten...«. 

Goldhagen forschte mit kurzer Unterbrechung 14 Monate 
lang in den Archiven in Ludwigsburg. Ob ihm als Amerika- 
ner der Zugang zu den Archiven leichter gemacht wurde als 
»gewöhnlichen Deutschen((, können wir nicht sagen. Aber 
unbestreitbar ist die Tatsache, daß »gewöhnlichen Deut- 
schen<( der Zugang zu dem »document centrecc in Berlin- 
Dahlem, das von den US-Besatzungsbehörden nach 1945 ver- 
waltet und kontrolliert wurde, versagt blieb. Da lagen näm- 
lich die Biographien und Akten von allen Mitgliedern und 
Funktionären der NSDAP und deren Unterorganisationen, 
die mit ihnen verbunden waren, sowohl der Deutschen 
Arbeitsfront wie auch der Unternehmerverbände. Ein Ein- 
blick in diese Archive interessierte damals Betriebsräte und 
Nazigegner, die sich und ihren Belegschaften Klarheit ver- 
schaffen wollten über Betriebsleiter, Geschäftsführer, leiten- 
de Angestellte, denen sie in dieser Zeit nach 1945 gegenü- 
bersaßen. 

Welche Rolle hatten sie in den Nazijahren zum Beispiel 
bei der Verhaftung von Arbeitskollegen und deren Ausliefe- 
rung an die Gestapo hinter dem Rücken der Belegschaft 
gespielt? Die angloamerikanischen Besatzungsbehörden 
waren an der Aufklärung solcher Hintergründe uninteres- 
siert, da diese Leute sich den Besatzungsbehörden am wil- 

ligsten unterordneten und zur Verfugung stellten, gerade 
weil sie mancherlei zu verbergen hatten. Man denke nur an 
den höchsten Ministerialbeamten bei Adenauer, Globke, des- 
sen »Verdienste« die Nürnberger Rassengesetze gegen die 
jüdische Bevölkerung waren. Diese bildeten die »Rechts- 
grundlage« für die barbarischen Verbrechen an der jüdischen 
Bevölkerung und waren den Besatzungsbehörden durchaus 
bekannt. Der Name Globke kommt bei Goldhagen übrigens 
nicht vor. 

Warum haben amerikanische Geheimdienste die Flucht 
von Nazifunktionären (manchmal mit Hilfe der katholischen 
Kirche) nach Amerika zugelassen, ja sogar organisiert? Sie 
brauchten diese Leute für die neue Rolle der USA als Welt- 
polizist zum Kampf gegen die Sowjetunion und den »Welt- 
kommunismus«. 

Im Internierungslager Neuengamme bei Hamburg, das 
vorher ein KZ gewesen war, waren alle Lagerfunktionen mit 
hochrangigen Nazifunktionären besetzt, die bei den eng- 
lischen Militärs und Vernehmungsbeamten eine bevorzugte 
Stellung genossen. Dagegen war draußen (zum Beispiel in 
Hamburg) den britischen Soldaten das Fraternisieren mit der 
Bevölkerung verboten! '> 
Betroffenheit erzeugen? 

Wie heute gesellschaftspolitische Beurteilungen zustande 
kommen, dafür liefert Goldhagen selbst Beispiele (wobei wir 
hinzufügen müssen, daß viele bürgerliche Historiker und 
geschichtsschreibende Journalisten sich ihre Urteile auf ähn- 
liche Art bilden). In dem »Spiegel«-Interview mit Augstein 
spricht Goldhagen von den Veränderungen, die in Deutsch- 
land seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stattgefunden 
haben: »Gestern saj3 ich drauj3en in einerFuj3gängerzone von 
Hamburg und aj3 etwas. Ich schaute u m  mich: junge Deut- 
sche, Freunde und Freundinnen, Leute beim Einkaufen und 
Spazierengehen. Ich dachte: Was haben die mi t  der Vergang- 
enheit zu  tun,  was haben sie m i t  ihr gemeinsam? Nichts. 
Säj3e ich i n  Boston, könnte ich ähnliche Leute beobachten. 
Solche jungen Menschen sollten sich nicht von der Vergan- 
genheit gequält fühlen müssen.« (»Spiegel((, 33/96) 

Hätte Goldhagen im Dritten Reich etwa in Berlin »Unter 
den Linden« gesessen, hätte er dasselbe wie jetzt in Hamburp ) 
beobachten können. Was jedoch auf den ersten Blick in sei-" 
nen Beobachtungen auffällt, ist, daß die Menschen im Pro- 
duktionsprozeß bzw. die aus ihm ausgestoßenen und ausge- 
grenzten, nicht in seinem Blickfeld vorkommen, obgleich er 
die als Halbtote durch die Straßen Ziehenden hätte sehen 
können - auch in Hamburg. 

Im Moment bewirkt die gesellschaftliche und soziale Ent- 
wicklung eine Polarisierung, die auch Jugendliche zu spüren 
bekommen. Die dauernde Vernichtung von Arbeitsplätzen 
führt dazu, daß realistischerweise ein Gutteil derjenigen, die 
sich heute in der Ausbildung befinden, kaum noch damit 
rechnen kann, ihre Arbeitskraft zu Bedingungen zu verkau- 
fen, wie sie sich unter den besonderen Umständen in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland durchgesetzt 
haben, falls sie denn überhaupt noch eine Arbeit finden. 
Selbst wenn diese Zusammenhänge noch kein allgemeines 
Wissensgut darstellen, so prägen sie doch immer stärker das 
Klima in den Bildungseinrichtungen. 

Angesichts dieser Entwicklung fordern Zeitungen wie 
der »Observer« (31.3.1996), daß »das Buch i n  jeder Schule 
gelesen werden« sollte. Könnten die im Buch geschilderten 



Greueltaten nicht moralisch erziehend wirken, gerade jetzt, 
wo die Krise die »normal« gewordene Gesellschaft erneut 
gefährdet? Ähnlich argumentiert der Vorsitzende der 
Pädagogengewerkschaft GEW, Dieter Wunder, wenn er 
schreibt: »Ich empfehle Goldhagen nachdrücklich zur Lek- 
türe. Wir sollten sie uns nicht ersparen.Sie kann helfen, das 
Gewissen zu schärfen. Sie kann helfen, über die Bedingun- 
gen von Antisemitismus und Menschenrechten neu nachzu- 
denken.« (E&W, 10196) Einen Satz davor schreibt er aller- 
dings, daß auch nach Goldhagen der Holocaust für ihn 
»unerklärlich« bleibe. Also Betroffenheit erzeugen, Abscheu 
wecken, ))das Gewissen schärfen« als Aufgabe zum Beispiel 
für Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht. 

Zu befürchten ist, daß diese Methode, die vielleicht in 
den fünfziger und sechziger Jahren funktioniert hat, heutige 
Jugendliche eher abstößt oder bestenfalls desinteressiert läßt. 
Zum Beispiel äußerten in einer Diskussion SchülerInnen 
einer Hamburger Gesamtschule ihre Unzufriedenheit mit 
dem Unterricht über den Faschismus, weil der sie nur betrof- 
fen zu machen versuche, sie aber überhaupt nicht in die Lage 
versetze, sich mit neonazistischen Mitschülern auseinander- 
zusetzen. 

Und hier setzt die Hilflosigkeit Wunders und anderer ein. 
Die furchtbare Geschichte des deutschen Faschismus ist eine 
wichtige Angelegenheit, aber sie muß »unerklärlich« bleiben 

ohne den Zusammenhang zur gesellschaftlichen Entwick- 
lung damals und die Diskussion um vergleichbare Entwick- 
lungen heute. Die Vernichtung »unwerten Lebens« ist 
schließlich keine Nazierfindung, sondern wächst auf dem 
Boden der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft. So wird 
in der aktuellen Tagespolitik das vorbereitet, woraus später 
Parolen werden: Wir sehen in der Rentendiskussion, wie den 
alten Menschen der Vorwurf gemacht wird, zu alt zu werden 
und damit zu teuer; in der Gesundheitsreform wird das Soli- 
darprinzip immer mehr ausgehöhlt in die Richtung, daß die 
Kranken gefälligst selbst ihre Krankheit zu finanzieren 
haben. Überall die Tendenz: Die Opfer, die Schwachen, die 
nicht mehr mithalten können, sind selbst schuld, fallen den 
anderen zur Last, sind nicht mehr finanzierbar. »Unwertes 
Leben« ?! 

Den vorläufigen Gipfelpunkt setzte der sozialdemokrati- 
sche Bürgermeister von Hamburg, Voscherau, als er mit sei- 
ner These, die »Unwirtlichkeit der Städte« rühre von den 
Bettlern her, diese praktisch zum Freiwild erklären und aus 
der Stadt verbannen wollte. Dieser zunehmenden Entsolida- 
risierung in der Gesellschaft entgegenzutreten, dafür genügt 
Unterricht natürlich nicht. Dazu bedarf es einer Solidarität, 
die nur im gemeinsamen Kampf gegen die Angriffe auf die 
Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung wiederzuge- 
winnen ist. 10.11.1996 W 

H A U S S T A N D  I N  L I V E R P O O L  N O C H  N I C H T  Z U E N D E  

Brief der Vertrauensleute von 
»Mersey Docks & Harbour Co« 
In der letzten Arbeiterpolitik (Nr. 4, Aug. 96, S. 17) berichte- 
ten wir über den inzwischen mehr als ein Jahr anhaltenden 
Ausstand der Hafenarbeiter in Liverpool. Ende August rei- 
sten zwei Docker aus Liverpool durch mehrere Städte Nord- 
deutschlands und berichteten über ihre Situation. Insbeson- 
dere suchten sie Kontakt zu Hafenarbeitern in Bremerha- 
ven, Bremen und Hamburg. Die Erfahrungen die sie und 
ihre deutschen Begleiter dabei mit den Kollegen in den 
Häfen und mit den Organen der zuständigen ÖTV machten, 
werden wir zu einem späteren Zeitpunkt darstellen. 

Zunächst einige Informationen aus Liverpool selbst, die 
wir inzwischen erhielten. 

Zum Jahrestag des Kampfes um die Arbeitsplätze von 500 
Kollegen, am 28. September, versammelten sich in Liverpool 
fast 20.000 Menschen aus ganz England und anderswo, nicht 
zuletzt auch die Familien und Freunde der Docker. 

Von der bürgerlichen Presse weitgehend ignoriert, waren 
sie an diesem Tag nach Liverpool gekommen, um ihre Soli- 
darität mit den Dockern und deren Kampf gegen unständige 
Arbeit - also Tagelöhnerarbeit - zu zeigen. Gleichzeitig 
wurde das Büro der MDHC, der Betreibergesellschaft des 
Liverpooler Hafens, für 8 Stunden besetzt. Außerdem wur- 
den in dänischen, australischen und anderen Häfen Solida- 
ritätsstreiks unterschiedlicher Länge durchgeführt. 

Das internationalistische Vorgehen spielt in der Ausein- 
andersetzung in Liverpool eine entscheidende Rolle. Zum 

einen ist die Wassertransportwirtschaft selbst ein internatio- 
nalistischer Wirtschaftszweig, zum anderen ist die wir- 
kungsvollste Unterstützung die von Arbeitern in anderen 
Häfen - das sind eben die Kollegen in anderen Ländern. Die 
Liverpooler Docker wendeten sich deshalb am 11. November 
mit einem Fax (»International Update«) an alle bisherigen 
Unterstützer: 

>>Liebe Kollegen, Am 7 .  Nov. '96 gab es eine weitere Ver- 
handlungsrunde zwischen den Gewerkschaftsführern der 
»Transport & General Workers Union« (TGWU), unserer Ver- 
trauensleute-Bewegung und dem Unternehmen »Mersey 
Docks & Harbour Co.« 



Wir alle, die wir an dem seit 13 Monaten dauernden 
Kampf der Liverpooler Hafenarbeiter beteiligt sind, glauben, 
daß diese Gespräche die letzte Gelegenheit sein könnten, 
eine gerechte Verhandlungslösung für unsere Auseinander- 
setzung zu finden. 

Die Liverpooler Hafenarbeiter und ihre Vertrauensleute 
haben von Gerüchten, die in einigen nordeuropäischen Häf- 
fen umgehen, gehört, wonach die Führer der Liverpooler 
Hafenarbeiter Verhandlungen ablehnen und den Konflikt 
mehr aus persönlichem Interesse fortsetzen. Diese Behaup- 
tung ist weder wahr noch hilft sie uns in unserer Kampagne 
für unsere Wiedereinstellung. Die Wahrheit ist, daß nach 13 
Monaten Kampf die Belastungen für unsere Familien größer 
sind als jemals zuvor und zugleich unsere Überzeugung, eine 
korrekte und angemessene Lösung erreichen zu können, 
ungebrochen ist. 

Die Vertrauensleute von »Merseyside Port« hatten sich 
entschieden, von ihrer Ausgangsposition, der Wiedereinstel- 
lung von 500 Arbeitern, abzugehen, bevor die Verhandlun- 
gen begannen. Wir waren auch dafür, frei und offen zu ver- 
handeln, wobei alle Aspekte der Auseinandersetzung 
besprochen werden sollten - einschließlich der Zahl der 
Arbeitsplätze, die im Hafen überhaupt zur Verfügung stehen, 
und der Zahl der Arbeiter, die aus der Hafenindustrie über 
Trennungs- oder Rentenregelungen ausscheiden wollen. 

Nach sechsstündigen Verhandlungen hatte sich die Posi- 
tion der »Mersey Docks & Harbour Company« nicht verän- 
dert. Der Betrieb machte klar, daß er uns keine Hafenar- 
beitsplätze anbietet. Alle Stellen sind hauptsächlich durch 
nichtorganisierte Streikbrecher besetzt. Das Unternehmen 
teilte mit, zu einem späteren Zeitpunkt könnte es offene Stel- 
len geben, falls einige der Streikbrecher kündigen sollten, 
oder untergeordnete Kurzzeitjobs ... 

Die Verhandlungen wurden, obwohl es keine Fortschrit- 
te gab, auf den 13. Dezember vertagt. Wenn sie fortgesetzt 
werden, werden wir alles tun, um eine Lösung zu finden. Wir 
haben aber das Gefühl, daß MDHC nicht wirklich bereit ist, 
dden Konflikt beizulegen, sondern die Verhandlungen nur 
zum Schein führt, um die »International Employer Associa- 
tions« und die großen Schiffahrtskonzerne zu beruhigen. 

Auf dem letzten Treffen des Internationalen Hafenarbei- 
ter-Ausschusses am 26./27.Oktober1996 in Paris waren sich 
alle Delegierten darin einig, daß die Zukunft der internatio- 
nalen Bewegung sehr stark von einem Erfolg der Liverpoo- 
ler Hafenarbeiter abhängt. 

Deswegen appellieren wir an unsere vielen internationa- 
len Freunde und Kollegen, ihren Druck und ihre Solidaritäts- 
aktionen gegen die Schiffahrtsgesellschaften, deren Schiffe 
Liverpool anlaufen, zu steigern. Wir bitten Euch, Eure Aktio- 
nen solange aufrechtzuerhalten, bis die »Mersey Docks & 

Harbour Company« begreift, daß die Schaffung von Ar- 
beitsplätzen für die entlassenen Hafenarbeiter wesentlicher 
Teil jeder Form von Konfliktlösung ist. 

Bitte schickt uns sobald wie möglich aus Euren Häfen 
Informationen, die mit unserer Kampagne zusammenhän- 
gen. Mit solidarischen Grüßen, 

Jim Nolan, Chairman c l o  T.G:W.U., 
Transoport House, Islington, Liverpool. L3 8 E Q  
Phone 0151 2013388 . Fax 0151 2010696 
Internet No. GCYNE@CIX.CCOMPULINK,CO.UK. << 
Allen Leserinnen und Lesern der »Arbeiterpolitik«, die 

sich nach unserem Spendenaufruf an der Unterstützung der 

Dockerfamilien beteiligt haben, sei hier gedankt. Während 
der Rundreise haben die beiden Kollegen aus Liverpool Ca. 
10.000 DM überreicht bekommen. Auf dem Konto, das der 
Ortsverein Hamburg der IG Medien zur Verfügung gestellt 
hat, sind bis zum 20. November 12.890,- DM eingegangen, 
die zum größten Teil schon nach Liverpool überwiesen sind. 
Der Ortsvereinsvorstand will allen Spendern, deren Adres- 
sen bekannt sind (lange nicht alle) in Kürze eine Information 
darüber zukommen lassen. 

Das Konto gilt noch, alle Einzahlungen unter dem Stich- 
wort »Flying Picket« werden nach Liverpool weitergeleitet.: 

IG Medien, Ortsverein Hamburg: 
BfG, BLZ 200 101 11, Kto-Nr. 1290023100. + 

O K T O B E R W A H L E N  I N  Ö S T E R R E I C H  

»Wahltag ist Zahltag<< 
Mit dieser Wahllosung der Sozialdemokratie aus der Ersten 
Republik zog diesmal die rechtspopulistische FPÖ des Jörg . 
Haider in die Wahlschlachten des Oktobers. Und die Wahl - --l zum EU-Parlament als auch die zur Wiener Gemeinderats-- 
wahl wurde wahrlich zum »Zahltag« für die Sozialdemo- 
kratische Partei Österreichs, denn das Denkzettelkonzept 
des Jörg Haider ist voll aufgegangen. 

Ein Verlust von 745.000 Stimmen bei der EU-Wahl im 
Vergleich zur letzten Nationalratswahl und ein Verlust von 
114.000 Stimmen bei der Wiener Gemeinderatswahl im Ver- 
gleich zur Gemeinderatswahl vor fünf Jahren bezeichnet 
einen historischen Tiefstand an Vertrauen der Wählerinnen 
und Wähler für die Sozialdemokratie seit dem Untergang der 
Monarchie. 

Die Wählerstromanalyse zeigt allerdings, daß die SPÖ die 
meisten Stimmen an die NichtwählerInnen verloren hat: 
55.000 bei der Wiener Gemeinderatswahl und 84.000 bei der 
Wiener EU-Wahl. Bei der EU-Wahl erwiesen sich die Grünen 
als stärkster Konkurrent der Sozialdemokratie: 19.000 Wäh- 
lerinnen und Wähler sind von der SPÖ zu den Grünen abge- 
wandert. Erst an dritter Stelle rangiert hier die FPÖ mit 
16.000 abgewanderten WählerInnen. > 

Anders der Trend bei den Wiener Wahlen: Eine ~bwan*  
derung von 29.000 WählerInnen von der SPÖ zur FPÖ hat die 
einstmals rote Hochburg in ihren Grundfesten erschüttert. 
Die absolute Mehrheit ist verloren, das »Rote Wien« zerstört. 
Die Grünen konnten im Gegenzug in Wien nur 9.000 sozial- 
demokratische WählerInnen gewinnen, knapp gefolgt von 
den Liberalen mit 8.000 abgewanderten SP-Stimmen. Daran 
läßt sich ablesen, daß es weder den Grünen noch den Libe- 
ralen gelungen ist, die durch das Sparpaket verunsicherten 
Teile der ehemaligen Wiener SP-Stammwählerschaft anzu- 
sprechen. 

Gerade in den klassischen Arbeiterbezirken läßt sich das 
Abwanderungsdrama von rot zu blau deutlich ablesen: In 
Floridsdorf, Donaustadt und Favoriten verlor die SPÖ 
jeweils runde zehn Prozent an Stimmen, während die FPÖ 
jeweils sieben bis acht Prozent dazugewinnen konnte. Ver- 
gleichsweise harmlos sieht hingegen der Stimmenverlust der 
SPÖ im Nobelbezirk Hietzing aus: Minus zwei Prozent läßt 
fast schon die Interpretation einer gewissen Zufriedenheit 
der SPD-Stammwählerschaft zu. Die Blauen konnten in Hiet- 
zing auch nur ein Prozent zulegen. 



Das beste Ergebnis hat die FPÖ in den Bezirken 15 (31,9 
Prozent) und 20 (31,4 Prozent) einfahren können, Bezirke mit 
einem sehr hohen Prozentsatz an ArbeitsimmigrantInnen, 
die selber kein Wahlrecht besitzen. 

Ein Vergleich nach Zielgruppen macht deutlich, daß in 
Wien eine Stimmzettelrevolte der ArbeiterInnen (38 Pro- 
zent), der Männer (30 Prozent), der Angestellten (29 Prozent), 
aber auch der SpitzenverdienerInnen (28 Prozent) im Alter 
zwischen 30 bis 50 stattgefunden hat. Die Wiener Stundent- 
Innen hingegen wählten bei der Gemeinderatswahl Grün: 
Mit 22 Prozent führen die Grünen diese Gruppe an, gefolgt 
von der SPÖ (21 Prozent), den Liberalen (20 Prozent) und erst 
an vierter Stelle rangiert die FPÖ mit 19 Prozent. 

Das Ergebnis der Wiener EU-Wahl weist noch drama- 
tischer auf eine alarmierende gesellschaftliche Gegenbewe- 
gung bei ArbeiterInnen und StudentInnen hin: Die Wiener 
Arbeiterschaft wanderte ins blaue Lager (47 Prozent SPÖ, 37 
Prozent FPÖ, fünf Prozent Grün), die Wiener StudentInnen 
hingegen wählten Grün (27 Prozent) und Liberal (21 Pro- 
zent). Stellt man die Grafiken direkt gegenüber, dann steht 
ein Block von 37 Prozent ArbeiterInnen, die Haider gewählt 
laben, einem grün-liberalen Studentenblock von 46 Prozent 

'gegenüber Bei den Wiener StudentInnen hat die SPÖ bei der 
EU-Wahl zudem nur 13 Prozent der Stimmen einfahren kön- 
nen und rangiert damit an letzter Stelle, womit für die SPÖ 
im Universitätsbereich nun endlich auch der Begriff »Water- 
loo« eingeführt werden muß. 

Seit 1919 schnitt die SPÖ bei Wahlen noch nie so 
schlecht ab wie bei der Wahlschlappe vom 13. Oktober. Bei 
den EU-Wahlen fiel sie unter die 30 Prozentmarke, und bei 
den Wiener Gemeinderatswahlen erreichte die Sozialdemo- 
kratie nicht einmal mehr 40 Prozent. Zum ersten Mal seit 
dem Ersten Weltkrieg (mit Ausnahme der Zeit der austrofa- 
schistischen bzw. der Nazi-Diktatur) hat die SPÖ im Wiener 
Gemeinderat keine absolute Mehrheit mehr. 

In den Bundesländern gab es bei der EU-Wahl ähnliche 
Ergebnisse. Vor allem in den Städten und Bezirken mit Indu- 
strie und einem hohen ArbeiterInnenanteil setzte es für die 
SPÖ gewaltige Verluste. Im Bezirk Baden etwa, im beson- 
deren in der Semperit-Stadt Traiskirchen, verlor die SPÖ 
L hrch die Bank mehr als zehn Prozent. In Kapfenberg über 15 

Prozent. 
In den Medien entwickelte sich, basierend auf Wähler- 

stromanalysen, eine Diskussion, wer nun die wirkliche 
ArbeiterInnenpartei sei, die Sozialdemokratie oder die FPÖ. 
Die FPÖ hat bei diesen Wahlen im Bereich der ArbeiterInnen 
mit der SPÖ zumindest gleichgezogen. Deshalb die FPÖ 
als die neue ArbeiterInnenpartei zu bezeichnen, ist jedoch 
sicher nicht haltbar, da es sich bei diesen Stimmen zum über- 
wiegenden Teil um Proteststimmen handelt, sich die Arbei- 
terInnen aber nicht in der FPÖ oder gar bei den Freiheitli- 
chen ArbeitnehmerInnen organisieren. 

Es wäre aber zu einfach, es bei der Analyse des Wahler- 
folgs der FPÖ dabei zu belassen. Daß ein nicht unbeträcht- 
licher Teil der Arbeiterschaft den rechtspopulistischen 
Losungen eines Haiders auf den Leim geht, hat damit zu tun, 
daß SPO und ÖGB durch ihre jahrzehntelange Politik der 
Sozialpartnerschaft alles tun, um den Protest der ArbeiterIn- 
nen gegen Sparpakete, Arbeitslosigkeit usw. zu besänftigen. 
Die ~ ~ Ö - P r o ~ a ~ a n d a  deckt sich eben weitgehend nicht mit 
der Realität vieler Arbeitender und Arbeitsloser (gerade jün- 
gerer). Für viele von ihnen bleibt die Wahl der FPÖ somit oft 

die einzige Form der Opposition. Dazu kommt, daß SPÖ und 
ÖGB auf Veränderungen in der Struktur der Arbeiterklasse 
keine Antworten wissen und in der Folge ihre Hegemonie 
teilweise verlieren. 

Semperit wurde zum Fallbeispiel für alle die Betriebe, wo 
es zu Kündigungen, Rationalisierungen und Produktionsaus- 
lagerungen kommt, und zeigte offensichtlich, daß die SPÖ- 
Spitze (wie auch die Gewerkschaftsführung) unfähig ist, 
Arbeitsplätze zu retten. Der deutsche Reifenkonzern Conti 
demonstrierte, daß das Kapital selbst eine nationale Regie- 
rung in die Knie zwingen kann. 

Die Diskussion um Semperit, aber auch um andere Betrie- 
be, wie die Hallein-Papier, Tiroler Röhrenwerke in Hall, u.a. 
sollte allen die Augen geöffnet haben, daß sich die Zeiten 
radikal geändert haben. Eine Politik der Staatsinterventionen 
zur Rettung oder Schaffung von Arbeitsplätzen ist mit den 
Gesetzen einer kapitalistischen Wirtschaft heutzutage unver- 
einbar. Nationale Regierungen werden immer mehr dazu 
gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik auf die Schaffung günsti- 
ger Rahmenbedingungen für das Kapital zu beschränken. Der 
Druck internationaler Finanzmärkte, die Staatshaushalte zu 
sanieren, die Möglichkeit für multinationale Großkonzerne, 
die sogenannten »global players«, ohne große Probleme ihr 
Kapital, ganze Produduktionsstätten dorthin verlagern zu 
können, wo eben die höchsten Profite zu erwarten sind, 
zwingen sie dazu. 

Unter diesen Bedingungen der Internationalisierung der 
Wirtschaft und einer zunehmenden Instabilität bringt 
reformistische Politik keine Verbesserung für die Arbeiter- 
klasse, sondern beinharte Konterreformen und Sozialabbau. 
In der Nachkriegszeit, einer Phase wirtschaftlicher Prospe- 
rität und hoher Wachstumsraten, konnten Sozialdemokraten 
und Gewerkschaft auch im Rahmen einer kapitalistischen 
Wirtschaft Lohnsteigerungen und Sozialreformen durchset- 
zen. Diese goldenen Zeiten sind aber vorbei. 

Der Mißmut in der ArbeiterInnenklasse gegenüber der 
Regierungspolitik ist mehr als berechtigt. Sparpakete, die 
große Löcher ins soziale Netz gerissen haben, steigende 
Arbeitslosigkeit (erstmals sind nun auch in großem Ausmaß 
Jugendliche davon betroffen), ein enormer Druck in den 
Betrieben sind der ideale Nährboden h r  die Stimmung in 
weiten Teilen der Bevölkerung. 

Die ersten Reaktionen nach der Wahl in ÖVP und SPÖ 
zeigten, daß beide Regierungsparteien verstärkt Profil zeigen 
wollen. Angesichts geringer werdender ökonomischer Spiel- 
räume heißt das, daß es in der Regierung zu einigen Konflik- 
ten kommen könnte. Die ÖVP sieht keinen Grund, von ihrer 
Programmatik groß abzuweichen, kann sie sich doch jeder- 
zeit auf eine bürgerliche Mehrheit im Parlament stützen. Das 
heißt, daß die SPÖ zwischen einem Konfliktkurs mit der 
ÖVP oder einer weiteren Anpassung an die Forderungen der 
Bürgerlichen wird entscheiden müssen. 

In der SPÖ werden nun nach der Wahlschlappe aber 
wichtige Weichen in die Zukunft gestellt. Wie bereits gesagt, 
wird es zu einer Auseinandersetzung um den Kurs der Par- 
tei kommen. Die GewerkschafterInnen werden ein Rückbe- 
sinnen auf die Wurzeln der Bewegung und eine verstärkte 
Interessensvertretung für die ArbeiterInnen einfordern. 

Modernisierer könnten im britischen Labour-Chef Tony 
Blair eine Vorlage sehen: Dies würde bedeuten, daß der 
»ideologische und organisatorische Ballast« der Partei abge- 
worfen werden soll. Das neue Parteiprogramm, eine Organi- 



sationsstruktur, der viele Sektionen zum Opfer fallen sollen, 
Einsparungen bei den Jugendorganisationen werden die 
ersten Schritte in diese Richtung sein. Die Parteihhrung 
rechnet damit, daß sie die Reformen hin zu einer modernen 
Partei, die sich durch nichts mehr von anderen bürgerlichen 
Parteien unterscheidet, ohne großen Widerstand durchpeit- 
schen kann. 

Häupl und Co. setzen nun voll auf die Koalition mit der 
ÖVP. Was das heißt, ist klar. Die bürgerlichen Parteien wer- 
den hier versuchen, die letzten Reste vom Roten Wien zu 
demontieren. Gemeindebauten, Ver- und Entsorgungsbetrie- 
be sollen verkauft werden, auf dem Wohnungsmarkt soll das 
Gesetz des Dschungels walten. Sollte sich die SPÖ zu einer 
Minderheitsregierung entschließen, wäre es Aufgabe der 
außerparlamentarischen Opposition, sie zu unterstützen - 
unter der Voraussetzung, daß sich die SPÖ im Regierungs- 
Programm verpflichtet, für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
im Wohnungsbau, Sozial- und Umweltbereich zu sorgen. 

12.11.1996 W 

Einige Ergänzungen zur obigen Korrespondenz 

Der Vormarsch der Haider-Partei, der FPÖ, im einstmals 
»roten Wien« hat politische Bedeutung über den lokalen 
Rahmen hinaus. Zunächst widerlegt er die immer wieder 
vorgetragene Erklärung der deutschen Sozialdemokratie, die 
da lautet,die Ursache für den Sieg der Nationalsozialisten 
1933 in Deutschland sei die von den Kommunisten zu ver- 
antwortende Spaltungspolitik gewesen. (Diese Feststellung 
ist kein Freispruch fur die ultralinke Politik der KPD, die sich 
als unfähig erwies, die enttäuschten Anhänger der Sozialde- 
mokratie für die revolutionäre Aufgabe zu gewinnen.) Es gibt 
heute in Österreich und in Wien keine mit der SPÖ konkur- 
rierende kommunistische oder sozialistische Partei. Trotz- 
dem, oder richtiger: gerade deshalb beschleunigt sich die 
Rechtsentwicklung, besonders bei den Arbeitenden und 
Arbeitslosen - nicht nur in Österreich. 

Wenn beispielsweise Beschäftigte der Auffanggesell- 
schaft für die pleitegegangenen Betriebe des Bremer Vulkan- 
Werft-Verbundes erklären, »ob schwarz, grün oder rot, das 
kannst du alles in die Weser schmeiJen«, und auf die Frage, 
was denn an deren Stelle treten soll, ein »hartes ~ u r c h ~ i e i -  
fen« fordern, »um deutsches Kapital zu zwingen, in Deutsch- 
land zu investieren«, deutet sich an, was auch in der Bun- 
desrepublik schon in absehbarer Zeit zu erwarten ist, wenn 
sich keine Kraft herausbildet, die in der Lage ist, Orientie- 
rung zu schaffen. Beschäftigte, deren Existenzbedingungen 
durch die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze bedroht sind, und 
Arbeitslose, die bereits vor dem Ruin stehen, wollen in ihrer 
Mehrheit nicht nach rechts oder zu einer Entwicklung bei- 
tragen, die zu einer heutigen Form vermeintlich überwunde- 
ner brauner Vergangenheit führen könnte, sondern nicht 
mehr und nicht weniger als eine Perspektive für sich und 
ihre Familien, vor allem für ihre Kinder. Ihre Anfälligkeit für 
rechtspopulistische Propaganda resultiert aus der Antwort- 
losigkeit auf die grundlegenden Fragen nach einem men- 
schenwürdigen Leben. 

»Auch ist es ein falscher und fauler Trost, da# die Mas- 
sen, die jetzt der Faschismus aufgewühlt hat, keine bewuj3- 
ten Anhänger und Kämpfer für die faschistische Diktatur 
sind. Das ist auch gar nicht nötig für den Sieg der faschisti- 

schen Diktatur. Der Weg des Faschismus wie überhaupt der 
Konterrevolution zur Macht ist ein anderer, ja entgegenge- 
setzter, wie der der proletarischen Revolution. Wenn es i m  
Programm des Spartakusbundes richtig heij3t, daj3 die kom- 
munistische Partei nur die Macht ergreifen wird, gestützt auf 
die bewuj3te Zustimmung der Mehrheit der Arbeiterklasse, so 
ist es umgekehrt beim Faschismus. Sein Weg zur Macht setzt 
nicht die Bewuj3theit der groj3en Massen voraus, sondern 
gerade ihre Unbewuptheit, die Trübung und Verwirrung ihres 
Klassenbewuj3tseins, nicht ihre Aktivität, sondern ihre Passi- 
vität. Gestützt auf diese Passivität und Verwirrung der Mas- 
sen, auf Grund ihres Gewährenlassens, kann eine aktive und 
bewuj3te konterrevolutionäre Minderheit zur Macht gelan- 
gen, und sie ist nie anders zur Macht gelangt.« (Aus: »Gegen 
den Strom«, 20.11.1930.) 

» Wahltag ist Zahltag« - das war eine Losung, mit der die 
Sozialdemokratie in Deutschland und Österreich vor dem 
1.Weltkrieg ihre Anhänger zur Wahl aufrief. »Das freie Wahl- 
recht ist das Zeichen,in dem wir siegen ... « und »Hoch das 
freie Wahlrecht«. Damit verbreitete die Sozialdemokratie 
Schrecken bei der herrschenden Klasse, jedoch war dies 
weniger dem Gang zur Urne geschuldet als der Tatsache, daP ' 
das Proletariat sich zum erstenmal anschickte, unter diesei- 

1 
Parole als KIasse in die gesellschaftlichen Auseindersetzun- 
gen einzugreifen. Die Arbeiterklasse begann sich aus der 
Abhängigkeit von den bürgerlichen Parteien erkennbar zu 
lösen und eigene Wege zu gehen. Der parlamentarische 
Kampf war das Echo des außerparlamentarischen Klassen- 
kampfes. Jedoch waren die objektiven Bedingungen der öko- 
nomischen Entwicklung noch nicht reif für die Überwin- 
dung der kapitalistischen Produktion. 

Was ist inzwischen anders geworden? Die Sozialdemo- 
kratie ist in Österreich seit langem Regierungspartei, die 
Wähler verbinden mit ihrem Wahlverhalten in ihrer über- 
wiegenden Mehrheit kein Klassenbewußtsein. Ohne Verbin- 
dung mit Klassenbewußtsein schlägt die Losung » Wahltag ist 
Zahltag", d.h. die Erwartung, durch Wahlen die gesellschaft- 
liche Entwicklung verändern bzw. beeinflussen zu können, 
in eine Losung um, die zu weiterer Desorientierung der arbei- 
tenden und arbeitslosen Bevölkerung führt und von der aus- 
schließlich die Rechtspopulisten profitieren. Haider ist sei 
nem Ziel, die Stammwähler von der SPÖ abzuziehen, ei* 

3 
großes Stück nähergekommen und hat mit seinem Propagan- 
dafeldzug die Mobilisierung der Massen nach rechts erfolg- 
reich eingeleitet. Der Weg der Sozialdemokratie zu einer 
(klein-)bürgerlichen »Volkspartei«, ihre Abkehr von Klas- 
senkampf und Klassenbewußtsein hat zur Folge, daß Paro- 
len, die einst Ausdruck von Klassenbewußtsein waren, zur 
Zersetzung der Sozialdemokratie benutzt werden können. 
»Sozialismus« ohne Verbindung mit Klassenbewußtsein 
konnte ja auch von den Nazis zur Zersetzung der Arbeiter- 
klasse benutzt werden. 

Allen Beteuerungen ihrer Führungen zum Trotz erweist 
sich, daß die Sozialdemokratie kein Schutzwall gegen die 
Rechtsentwicklung in der Gesellschaft ist. Die Krise stellt die 
Arbeiterbewegung vor die Frage,ob sie die Kraft zu einer 
Lösung findet, die über die kapitalistische Ordnung hinaus- 
geht, oder ob sich erneut barbarische Verhältnisse ausbreiten. 
Die Bedingungen für die Ablösung der kapitalistischen Ord- 
nung reifen objektiv heran, während der politische Reifepro- 
zeß der Arbeiterklasse hinter den objektiven Anforderungen 
noch hinterherhinkt. 



Am 13. Juli versammelten sich Mitglieder des reaktionären 
protestantischen »Oranier-Ordens« in Nordirland, um mit 
insgesamt 19 Märschen den Sieg der Truppen des protestan- 
tischen Wilhelm von Oranien über die des Katholiken James 
11. im Jahr 1690 zu feiern. Sie erzwingen u.a. mit Straßen- 
blockaden den Durchmarsch durch vorwiegend von der C ordirischen katholischen Minderheit bewohnte Viertel. 
Polizei und britisches Militär unterstützten die Demonstran- 
ten, indem sie über die katholischen Viertel Ausgangssper- 
ren verhängte und katholische Gegendemonstranten von 
der Straße prügelte. 

Ergebnis der Provokation ist nicht nur die Rückkehr 
zum nordirischen katholischen Alltag der Troubles (politi- 
sche Unruhen), gekennzeichnet durch Straßenschlachten, 
Bombenattentate und Präsenz britischer Militärs in den 
Straßen, sondern auch ein vorläufiges Ende der am 10. Juni 
dieses Jahres in Belfast begonnenen Verhandlungen über die 
Beilegung dieses jahrhundertealten Konfliktes: Am Ver- 
handlungstisch saßen Briten und protestantische Iren 
einem Teil der Vertreter der nordirischen katholischen Min- 
derheit gegenüber, der sie seit dem 17. Jahrhundert die poli- 
tische und ökonomische Gleichberechtigung verwehren. An 
der Entwicklung der letzten zwei Jahre - als Verhandlungen 
erstmals von den Briten in Aussicht gestellt wurden - ist 
abzulesen, warum dieses Unterfangen scheitern mußte: 
Weder die innenpolitische Situation Englands noch die öko- 
nomische Basis in Nordirland lassen zum jetzigen Zeitpunkt 

eine in Westeuropa in den letzten zwei Jahrzehnten erprob- 
te »sozialdemokratische« Befriedung des Konfliktes zu: Die 
politische Isolierung der noch mit wirkungsvollen Mitteln 
kämpfenden IRA und die gleichzeitige Abspaltung und 
damit Schwächung ihres politischen Flügels, der Sinn-Fein. 

Gehen die troubles zu Ende? 

Mit der Schlagzeile »Es ist vorbei« verbreitet der »Belfast 
Telegraph« am 31.August 1994 in einer Eilausgabe die Mel- 
dung, daß die IRA ab Mitternacht den bewaffneten Kampf 
einstellen werde. Die Troubles scheinen dem Ende zuzu- 
gehen. 

Mit ihrer Waffenstillstandserklärung reagiert die IRA auf 
die sogenannte »Downing-Street-Erklärung« vom 15. De- 
zember 1993, in der der britische Premierminister, John 
Major, und der Ministerpräsident der Republik Irland, Albert 
Reynolds, Verhandlungen über den zukünftigen Status von 
Nordirland ankündigten unter der Voraussetzung, daß die 
paramilitärischen Verbände die bewaffneten Kämpfe einstel- 
len. Die Entscheidung der IRA ist jedoch nicht nur eine kurz- 
fristige Reaktion auf das Verhandlungsangebot. Schon auf 
der Sinn-Fein-Jahreskonferenz 1991 wurde in einer Resolu- 
tion die Führung aufgefordert, eine »waffenlose« Strategie zu 
entwickeln. Ausdruck und Ergebnis dieser Debatte war u.a. 
die Zustimmung von zwei Drittel der IRA-Gefangenen zum 
Waffenstillstand. In einem nach der Waffenstillstandser- 
klärung geschriebenen Brief von IRA-Gefangenen heißt es: 



»Wir, die republikanischen Gefangenen in den H-Blocks, 
Long Kesh, billigen, da$ die Führung der Irisch Republikani- 
schen Armee den kühnen und mutigen Schritt unternommen 
hat, einen Waffenstillstand auszurufen, um die Alternative 
einer friedvollen Verhandlungslösung auf den Weg zu brin- 
gen. Wir verpflichten auch uns selbst zu dieser unbewaffne- 
ten Strategie«. 

Damit vollzieht die IRA einen entscheidenden Kurs- 
wechsel in ihrer bis dato weitgehend militärisch bestimmten 
Politik: In den späten sechziger Jahren spaltete sich die heu- 
tige IRA als »provisorische« von der »offiziellen« ab. Letzte- 
re verstand sich als Bürgerrechtsbewegung, die den bewaff- 
neten Kampf zwar nicht völlig vernachlässigte, aber die ihr 
Ziel - die Errichtung eines sozialistischen Gesamt-Irlands - 
lediglich politisch erkämpfen wollte. Sie war jedoch nicht in 
der Lage, die Gettos der Katholiken in Belfast und Derry 
gegen Angriffe der protestantischen »Klassengenossen« und 
der britischen Militärs zu schützen. »IRA« wurde deshalb 
ironisch mit »Irun away« (Ich laufe weg) übersetzt. Aus den 
militärischen Kommandos der ebengenannten Orte ent- 
wickelte sich dann 1969170 die Provisorische IRA, die 
sowohl den Schutz der Gettos als auch Gegenangriffe organi- 
sierte. Die Offizielle IRA wandelte sich in die sozialistische 
»Arbeiter-Partei« um. Die Provisorische IRA hatte nicht den 
Anspruch, die britische Armee militärisch zu besiegen. Viel- 
mehr setzte sie auf die alte Guerilla-Taktik der Demoralisie- 
rung und Zermürbung der gegnerischen Truppen. 

Im Zuge der Hungerstreikkampagne 1980181 (die sich 
gegen die Haftbedingungen gefangener IRA-Mitglieder in Iso- 
lationstrakten von Long Kesh richtete) begann eine Um- 
orientierung der Provisorischen IRA: weg von der rein 
militärischen Konfrontation hin zur Doppelstrategie von 
»Gewehr und Wahlurne«. Ihr bis dato bedeutungsloser poli- 
tischer Flügel, die Sinn-Fein, beteiligte sich mit einem 
gesamtirischen sozialistischen Programm an den Wahlen. 
Symbolisiert wurde der neue Kurs durch die Wahl Gerry 
Adams 1983 zum Sinn-Fein-Präsidenten. Weihnachten 1992 
entschied sich dann der Armee-Rat mit drei zu zwei Stim- 
men gegen die Ankündigung eines längerfristigen Waffen- 

Labour-Party« (SDLP), John Hume, und Gerry Adams. Im 
September 1993 präsentieren sie das Ergebnis ihrer 
Gespräche. Das entsprechende HumeIAdams-Papier wird 
niemals veröffentlicht, aber den Regierungen in Dublin und 
London zugänglich gemacht. Später faßt Gerry Adams die 
Ergebnisse so zusammen: »Wir haben uns auf einen Rahmen 
grundlegender Prinzipien geeinigt - zum Beispiel, daj3 es 
keine interne Lösung in Nordirland gibt, daj3 das irische Volk 
in seiner Gesamtheit ein Recht auf Selbstbestimmung hat, 
da$ das irische Volk in dieser Frage jedoch nicht einig ist und 
da$ die Aufgabe darin besteht zu versuchen, eine Überein- 
kunft zu finden. Weiterhin stimmen Hume und ich darin 
überein, daj3 die Unionisten kein Recht auf ein Veto haben, 
daj3 beide Regierungen« (die in London und die in Dublin) 
»eine zentrale Verantwortung tragen und eine führende Rolle 
bei einer Verhandlungslösung spielen müssen, an der beide 
Regierungen und alle anderen Parteien beteiligt sein müs- 
sen«. Resultat einer politischen Lösung für die IRAISinn- 
Fein soll demnach ein vereinigtes, von England unabhängi- 
ges Irland sein, in dem Protestanten und Katholiken gleich- 
berechtigt leben. 

Daß die IRA den Waffenstillstand jedoch nicht als Kapi- 
tulation wertet, ist sowohl aus ihren politischen Darstellun- 
gen als auch aus ihrer militärischen Verfaßtheit abzulesen. 

3 
»Die britische Armee versucht seit 25 Jahren, die IRA zu 
besiegen. Aber die IRA war nicht zu schlagen. Im Gegenteil, 
es sieht so aus, als könne sie ihre bewaffneten Aktionen fort- 
setzen bis in alle Ewigkeit. Für Irland gibt es keine militäri- 
sche Lösung. Wir haben dort ein politisches Problem und das 
bedarf einerpolitischen Lösung«. (Gerry Adams). Damit wird 
die Downing-Street-Erklärung als Resultat des bewaffneten 
Kampfs der IRA gewertet. 

Protestantischer Waffenstillstand 

Reaktion der Protestanten auf den Waffenstillstand der IRA 
ist Verunsicherung. Vermutet wird ein vorher gegebenes 
geheimes Zugeständnis der britischen Regierung an die IRA, 

W A C H T U R M  D E R  P O L l Z E l S T A T l O N  

stillstands. Als jedoch bei einem Anschlag in Warrington I N  E '  E M K A T  H E E R T  E L 
( L O N D 0 N ) D E R R Y S .  - .  

zwei Kinder ums Leben kamen und daraufhin 50.000 Dubli- M B E s  H D E s  -----T- - , 
ner gegen die Politik der IRA demonstrierten, war abzusehen, U s - P R Ä s I D E N T  E N - I  

daß sich die Mehrheiten im Armee-Rat ändern würden. C L I N T O N  W U R D E  
E R  A B G E R I S S E N .  

Ab April 1993 kommt es zu Unterredungen zwischen 
dem Führer der gemäßigten nordirischen Nationali- 1 



flL uns versichert - sehr nachhaltig versichert -, daj3 die Positi- 
on von Ulster innerhalb des Vereinigten Königreichs gesi- 
chert sei. Und ich denke, da$ das eine groj3e Bedeutung dafür 
gehabt hat, da8 das Vereinigte Loyalistische Militärkom- 
mando zu dieser Entscheidung gekommen ist«. Deshalb 
heißt es in der protestantischen Waffenstillstandserklärung 
kurz und prägnant: »Die Union ist gesichert«. 

Damit ist die Einhaltung beider Waffenstillstandsabkom- 
men an zwei sich diametral entgegengesetzte Bedingungen 
bzw. Erwartungen geknüpft: Ziel der IRA ist ein von England 
unabhängiges vereintes Irland; demgegenüber sind die pro- 
testantischen Loyalisten am Verbleib der von ihnen kontrol- 
lierten Gebiete im »Vereinigten Königreich« interessiert - die 
Bedeutung dieser Interessengegensätze ist nur aus der jahr- 
hundertealten Geschichte des Konfliktes verständlich, und 
sie macht auch deutlich, warum die angestrebten Verhand- 

Republik l r lan  lungen keine positiven Lösungen für die die IRA unterstüt- 
zende nordirische katholische Minderheit bringen werden. 

taraniwn 9 rnchrhcitlrh kathgiixh 

I VI~ICUW ~ r m w l < h l u m  3 mhrhci t l~h protertantixh Die Stimmung der Bevölkerung.. . 
S E C H S  D E R  U R S P R U N G L I C H  N E U N  G R A F S C H A F T E N  . . .ist ein wesentlicher Faktor, den die katholischen und pro- 
7 E R  H I S T O R I S C H E N  P R O V I N Z  U L S T E R  B L I E B E N  1 9 2 1  

(,EI G R O S S B R I T A N N I E N  
testantischen bewaffneten Gruppen berücksichtigen müssen, 
denn nur mit deren Rückhalt konnten die Militanten in den 
letzten 25 Jahren operieren. Eine Umfrage des »Bel- 

am Ende des Verhandlungsprozesses stände das Vereinigte fast Telegraph« vom Frühsommer 1994 ergibt, daß mehr als 
Irland. Daß der protestantische Waffenstillstand dann doch 90 Prozent der nordirischen Bevölkerung - egal ob Protestant 
verkündet wird - sechs Wochen nach dem IRA-Waffenstill- oder Katholik - der fortdauernden Gewalt müde seien. Wen 
stand, am 13. Oktober 1994, von den Chefs der politischen wundert's, denn die Zahl der Opfer, insbesondere auf Seiten 
Parteien der beiden wichtigsten protestantischen parami- der Katholiken, war betrachtlich. Einige Beispiele: 
litarischen Organisationen, der Ulster Volunteer Force + Belfast ist durch 16 katholische und protestantische 
(UVFIUlster-Freiwilligentruppe) und der Ulster Defence Gettos zerteilt. Dies fiihrte allein in den siebziger Jahren zu 
Association (UDAIUlster-Verteidigungsverband) unterzeich- einer Quasi-Flüchtlingsbewegung, die den großten Umfang 
net und verlesen von Augustus »Gusty« Spence, der 1966 vor in Westeuropa in sogenannten Friedenszeiten hatte. 
Beginn der Troubles als Anführer eines UVF-Trupps den + Seit 1969 gab es 10.002 Bombenanschläge mit mehr als 
Katholiken Peter Ward totete -hat zwei Gründe. 20.000 Verletzten und ca. 3000 Toten. Die Zahl der Toten im 

Erstens einen propagandistischen. Die IRA soll nicht als Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (13 Mill. Nordiren) ergä- 
alleinige »friedensbereite« Fraktion erscheinen. Zweitens be für die BRD 160.000 und für die USA rund 500.000 ! In den 
wird den Protestanten ihre Verunsicherung bezüglich des 
Verbleibs von Ulster unter britischer Herr- C R O S S M A G L E N .  E I N E  

schaft genommen. Auf der Waf- V O R W I G E N D  K A T H O L I S C H E  

5 0 0 - S E E L E N - G E M E I N D E ,  
(* enstillstands-Pressekonfe- W I R D  M I T  H U B S C H R A U B E R N  

renz erklärt Gusty Spence: D U B E R W A C H T K ,  D A  S I C H  

D I E  P O L I Z E I  N I C H T  I N  »Der Premierminister hat 
D E N  O R T  H I N E I N T R A U T .  



ersten acht Jahren des Konfliktes waren fast 90 Pro- 
zent der von den britischen Militärs Getöteten 
Katholiken. 

Ein weiterer Faktor für die veränderte Einstel- 
lung der nordirischen Bevölkerung gegenüber be- 
waffneten Auseinandersetzungen ist die Subventi- 
onspolitik der britischen Regierung, die zur Folge 
hatte, daß die ökonomische Ausgrenzung der Ka- 
tholiken nicht mehr so groß ist wie in den sechzi- 
ger Jahren. 

Ökonomie 

Im 18. Jahrhundert zerstörten die Briten die kon- 
2 4 . 3 . 1  9 8 7 :  

kurierende irische Wollindustrie, ermöglichten jedoch in Z U R  B E E R D I G U N G  E I N E S  

der Folge den Aufbau der Leinen~roduktion und -verarbei- Sean McBride, ehemaliges I R A  - F R E I W I L L I G E N I N 

tung in Nordirland. Durch die direkte Eingliederung in das 
Vereinigte Königreich 1801 entstand in den folgenden Jahr- 
zehnten das Industriedreieck Glasgow-Liverpool-Belfast. Die 
Entwicklung der Leinenindustrie machte die einer Maschi- 
nenbau- und die einer Schiffbauindustrie für die Verschif- 
fung der Produkte (u.a. nach England) nötig. Diese auf einen 
Zweig ausgerichtete Industrialisierung machte die Wirt- 
schaft sehr konjunkturanfällig, was dann seit der Weltwirt- 
schaftskrise kontinuierlich zum Zerfall der irischen Indu- 
strie führte. 1950 waren noch 36 Prozent aller Beschäftigten 
in der Industrie tätig; Mitte 1993 waren es gerade noch 22,3 
Prozent. Die traditionellen Gewerbezweige haben sich fast 
aufgelöst, so zum Beispiel Textil mit minus 87 Prozent in den 
letzten 40 Jahren. In der Regel sind Katholiken von der 
Arbeitslosigkeit stärker betroffen als die Protestanten. Gegen- 
wärtig liegt sie im Jahresdurchschnitt bei den Katholiken bei 
24 Prozent, bei den Protestanten bei zehn Prozent. 

Mit dem Zerfall der industriellen Basis haben sich jedoch 
andere Bereiche entwickelt, nicht zuletzt dank massiver bri- 
tischer Subventionen - circa vier Mrd. Pfund im Jahr in die 
Provinz Ulster. Diese Summe entsprach ungefähr einem Drit- 
tel des nordirischen Bruttosozialprodukts. Da Nordirland 
faktisch keine Steuern abführen muß, betragen die effektiven 
Zuschüsse 5,8 Mrd. Pfund. Damit entwickelte sich neben der 
politischen noch die direkte ökonomische Abhängigkeit Nor- 
dirlands von England. Ein Großteil der Subventionen wurde 
zum Ausbau des nordirischen Staatsapparates, insbesondere 
des Polizei-Komplexes verwendet. Mittlerweile arbeiten ein 
Drittel der Männer und knapp die Hälfte aller Frauen direkt 
für die Regierung. Auch die Abhängigkeit der Wirtschaft vom 
Staat ist gestiegen - sie beträgt 63 Prozent, in England ledig- 
lich 45 Prozent. Ein weiterer Aspekt der hohen Subventionen 
war die »Entkoppelung(c der nordirischen Wirtschaft von der 
Rezession, in der sich das Geldgeber-Land in den Jahren 1989 
bis 1994 befand, so daß hier seit 1989 ein stetiges Wirt- 
schaftswachstum zu verzeichnen ist. 

Eins der zentralen Ziele der britischen Subventionspoli- 
tik war sicherlich die Befriedung des nordirischen katholi- 
schen Widerstandes. Auf der politischen Ebene wurden flan- 
kierende Maßnahmen getroffen, um die soziale Differenzie- 
rung innerhalb der Katholiken voranzutreiben. So dürfen 
laut eines nfairness-codes«, einem Antidiskriminierungs- 
gesetz, Katholiken bei der Einstellung nicht benachteiligt 
werden. Zudem mußten viele US-Firmen, die in Nordirland 
investiert hatten (viele von ihnen sehen in diesem Inselteil 
den idealen Zugang zum europäischen Binnenmarkt), bei 
ihrer Einstellungspraxis die Mac-Bride-Prinzipien beachten. 

Sinn-Fein-Mitglied und ( L O  
D O ) D E Y 

A U F M A R S C H I E R T E  P O L I Z E I  
Gründer von »amnesty inter- „ „, , 
national«, erstellte Richtlini- 
en, nach denen in denjenigen Ländern, in denen Minderhei- 
ten diskriminiert werden, diese bei der Einstellung bevor- 
zugt werden sollten. In Nordamerika entwickelte sich eine 
relativ starke Bewegung, die viele Unternehmen zur Einhal- 3 tung dieser Kriterien bei Auslandsinvestitionen zwang. Si 
stieg der katholische Bevölkerungsanteil auf der höheren 
Beamtenebene auf 35 Prozent, der der Manager in der Pri- 
vatwirtschaft auf 30 Prozent und der der Rechtsanwälte auf 
60 Prozent. Für die protestantische Arbeiterklasse dagegen 
hatten die eben beschriebenen Entwicklungen eine Anglei- 
chung ihres sozialen Status an den der katholischen zur 
Folge. Arbeitete in den sechziger Jahren noch ein Großteil als 
hochbezahlter Facharbeiter in der Privatindustrie, so sind 
heute viele von ihnen - wenn nicht arbeitslos oder bei der 
Polizei - im öffentlichen Sektor oder im Dienstleistungsbe- 
reich in gering bezahlten Jobs tätig. 

... und nun zu den Brits 

Seit dem Zerfall der industriellen Basis Nordirlands gibt es 
keine relevanten ökonomischen und politischen Gründe 
mehr für die englische Zentralgewalt, die seit der Koloniali- 
sierung Nordirlands agierenden irischen Nationalisten zu 
bekämpfen. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis meh 
zum Nutzen: 9 
+ Die Höhe der Subventionen für Nordirland - inklusive 
der Militärausgaben - für die letzten 25 Jahre wird auf 70 bis 
300 Mrd. DM geschätzt. 
+ Die Angriffe der IRA wurden in zunehmendem Maße in 
England selbst geführt. Abgesehen von den direkten materi- 
ellen Schäden - in den letzten zwei Jahren vor dem Waffen- 
stillstand betrugen sie zwischen zwei und drei Mrd. DM -, 
verzeichneten die britischen Einzelhändler auf Grund 
»terroristischer« Aktivitäten Umsatzeinbußen von 4,9 Mio. 
Pfund. 
4 Die IRA ist mit militärpolitischen Mitteln weder politisch 
noch militärisch zu besiegen - in keinem Krieg, den England 
nach dem Zweiten Weltkrieg je angezettelt hat, gab es so viele 
tote britische Soldaten wie in den Konfrontationen mit der 
IRA. Der Angriff auf die Docklands hat noch einmal bewie- 
sen, daß die IRA noch immer ein militärisch ernstzuneh- 
mender Gegner darstellt. 
4 Auf Grund der zuvorgenannten Punkte wird es immer 
schwieriger, vor der englischen Bevölkerung die Kosten fur 
die Aufrechterhaltung des kolonialen Status Nordirlands zu 



Zur Geschichte Irlands 
Im 17. Jahrhundert setzte die britische Regierung ein Be- 
siedlungsprogramm in Gang, welches der Kontrolle der 
katholischen Iren dienen sollte. So besiedelten britische 
Protestanten - vorwiegend schottische Presbyterianer, die 
in Opposition zum anglikanischen England standen - 
Irland und bauten innerhalb ihrer Provinz Ulster eine 
kleinkapitalistische Industrie auf, die sich als Konkurrenz 
für britische Großgrundbesitzer und Großindustrielle ent- 
wickelte. Ende des 18. Jahrhunderts gingen die Presbyteria- 
ner mit den katholischen Landarmen eine Koalition ein; ein 
gemeinsamer Aufstand Ende des 18. Jahrhunderts für ein 
von England unabhängiges Irland wurde schnell nieder- 
geschlagen - u.a., weil die Protestanten rechtzeitig die Fron- 
ten wechselten, um die weitaus radikaleren Ziele der Land- 
losen - wie die Abschaffung der konfessionell begründeten 
ökonomischen Entrechtungen - nicht mehr zu unterstützen. 
Für diesen Verrat wurden die ehemaligen Gegner Britanni- 
ens 1801 mit der Aufiebung britischer Wirtschaftssanktio- 
len, wie den Schutzzöllen für Agrarprodukte, »belohnt«. C ur .. England hatte dies zwei Konsequenzen: Zum einen ent- 

wickelte sich Irland zum Hauptlieferanten billiger Lebens- 
mittel, zum anderen legte sie den Grundstein für jahrzehn- 
telange Kämpfe mit irischen nationalistischen Gruppen: 
Höhepunkt war der Osteraufstand 1916, der zwar blutig 
von den Briten niedergeschlagen, der aber zur Geburts- 
stunde der IRA wurde. Der Forderung nach Unabhängig- 
keit begegneten die Briten dann 1922 mit dem »home-rule«- 
act auf politischer Ebene: Die Insel wurde entsprechend 
ihrer konfessionellen »Grenzen« geteilt, und zwei Parla- 
mente - eins in Dublin für die 26 vorwiegend katholischen 
und eins in Belfast für die sechs protestantisch dominierten 
Counties (Grafschaften) - etabliert. Der nordirische Teil 
(heute »Northern Ireland«) blieb auf Grund massiver Prote- 
ste der Protestanten Teil des »United Kingdom«, der übrige 
Teil (heute »Republic of Ireland«) bekam 1922 den »Domi- 
nion«-Status. 

Die Kämpfe der katholischen Minderheit gegen ihre poli- 
d ' s c h e  und ökonomische Benachteiligung ging jedoch wei- 

ier. In den sechziger Jahren entwickelte sich aus diesem 
Widerstand ein ernstzunehmender Gegner: die provisional 
IRA. Gegen sie bat die nordirische Regierung 1969 die briti- 
sche Armee um Unterstützung, um wichtige Einrichtungen 
vor Angriffen zu schützen. Als jedoch die Briten ihr vertrag- 

lich vereinbartes Oberkommando über die nordirischen 
»Sicherheitskräfte« auf den gesamten Polizei- und Justiz- 
apparat ausdehnten, trat die nordirische Regierung zurück. 
In Folge lösten die Briten das nordirische Parlament auf und 
etablierten eine »Northern Ireland assembly«, die sich im 
Juli 1973 nach einem fur die Katholiken günstigeren Wahl- 
verfahren erstmals konstituierte und die eine relative Eigen- 
ständigkeit in Bereichen der Innenpolitik erhielt. Für die 
Außen-, Militär- und »Sicherheits«-Politik war weiterhin die 
britische Regierung zuständig. Im Dezember desselben Jahres 
kam auf Betreiben der Briten ein »council of Ireland(( zustan- 
de (nsunningdale Agreement«), dem Vertreter der Republik 
Ireland und der Northern Ireland assembly angehörten und 
das die gemeinsame Entscheidung über bestimmte ökonomi- 
sche und kulturelle Fragen leisten sollte. Die nordirischen 
Protestanten sahen damit den Weg zur Unabhängigkeit Nor- 
dirlands vorgezeichnet und organisierten Widerstand, der 
1974 im Generalstreik gipfelte. Sowohl das gesamtirische 
Council (Rat) als auch die von England relativ unabhängige 
Assembly (Versammlung) wurden wieder aufgelöst und 
durch direkte britische Verwaltung ersetzt. Dieser Erfolg für 
die Protestanten führte zu einem Erstarken ihrer extremen 
Organisationen, allen voran der Democratic Unionist Party, 
gefuhrt von Ian Paisley. 1985 unterzeichneten Vertreter der 
britischen und irischen Republik das »angle-irish-agree- 
ment«. Kernpunkte waren zum einen die Konstituierung 
einer »intergovernmental conference«: Britische und irische 
Minister stimmen in regelmäßigen Treffen Themen der 
»Sicherheit« sowie politische, juristische und Grenzfragen 
ab. Des weiteren wurde in dem Agreement festgelegt, daß 
Nordirland solange Teil Großbritanniens bleiben solle, bis 
sich eine Mehrheit der nordirischen Bevölkerung dagegen 
ausspricht. Unterstützt wurde das Agreement so-wohl von 
der SDLP sowie dem britischen und irischen Parlament; die 
protestantischen Unionisten jedoch organisierten massive 
Proteste dagegen und zwangen damit ihre Abgeordneten 
noch im selben Jahr zum Rücktritt aus dem britischen Parla- 
ment. 

Im Oktober 1993 veröffentlichten der irische Premier 
Reynolds und der britische Premier Major Vorbedingungen 
als Grundlage für Verhandlungen zur Beendigung der 
Troubles, denen zwei Monate später die »Downing-Street- 
Declaration« - ein Rahmenvertrag für Friedensverhandlun- 
gen - folgte. 15.10.1996 

rechtfertigen. In Umfragen unterstützten lediglich ein Fünf- 
tel der Briten (17 Prozent) die Forderung, Nordirland müsse 
weiterhin ein Teil des »Vereinigten Königreiches« bleiben. 

Eine politische Lösung der Troubles mit Nordirland wäre 
demnach für die britische Regierung eine feine Sache. Den- 
noch - seit Beginn des Waffenstillstands seitens der IRA 
blockiert Major jede Möglichkeit, diese Lösung herbeizu- 
führen. Es muß also andere als die direkt aus dem Kolonial- 
Status Nordirlands ableitbaren Interessen geben. 

Ein Schritt vor - zwei zurück 

Grundlage des IRA-Waffenstillstandes war u.  a. die Ankün- 
digung britischer Regierungsvertreter, nach einer Dreimo- 

natsphase, in der die Haltbarkeit des Waffenstillstandes sich 
erweisen sollte, die Verhandlungen zu beginnen. Ferner 
schien der IRA das am 22. Februar 1995 von der britischen 
und irischen Regierung verabschiedete »Rahmendoku- 
ment«, in dem u.a die Einrichtung eines von beiden Ländern 
gemeinsam getragenen Gremiums für Nordirland vorge- 
schlagen wurde, das Regierungsfunktionen für die Bereiche 
Landwirtschaft (insbesondere Fischerei), Tourismus, Han- 
del, Erziehung und Gesundheit übernehmen sollte, eine gute 
Grundlage fur unmittelbar bevorstehende Verhandlungen 
zu sein. Tatsächlich kommt es zwar zu einer Reihe von 
Gesprächen zwischen der Sinn-Fein und britischen Regie- 
rungsvertretern, aber niemals zu Verhandlungen. Egal, von 



welchem Datum man rechnete, ob 
vom IRA-Waffenstillstand oder 
von Majors Belfaster Erklärung, im 
Frühjahr 1995 hätten Verhandlun- 
gen beginnen müssen. Stattdessen 
stellt die britische Regierung im 
März 1995 die für die IRA unan- 
nehmbare Forderung der Entwaff- 
nung als Vorbedingung für einen 
Verhandlungsbeginn. 

Erst die politische Intervention 
des nordamerikanischen Präsiden- 
ten Clinton in Nordirland irn No- 
vember 1995 veranlaßt die briti- 
sche Regierung zu einer Änderung 
ihrer Verhandlungsstrategie. Major 
und die irische Regierung einigen 
sich darauf, eine internationale 
Expertenkommission zu beauftra- 
gen, Vorschläge für die Lösung der 
Entwaffnungsfrage zu erarbeiten. 
Ende 1995 wird die sogenannte 
Mitchell-Kommission gebildet. 
Den Vorsitz hat der US-Irland-Son- 
dergesandte, der Ex-US-Senator 
George Mitchell. Daneben ge- 
hören der Kommission der frühere 
Chef des kanadischen Verteidi- 
gungs-Stabes, John de Chastelain, - - 

und der ehemalige finnische Mini- 
sterpräsident, Harri Holkeri, an. Diese Kommission legt fünf 
Wochen nach Aufnahme ihrer Arbeit, am 24. Januar 1996, 
einen Bericht vor, dessen Kerngedanke lautet: Die Forderung 
der Entwaffung als Vorbedingung sei nicht realistisch. Des- 
halb seien All-Parteien-Gespräche inklusive der Sinn-Fein 
zu beginnen unter der abgeschwächten Bedingung, daß die 
IRA ihre Waffen parallel mit dem Verlauf der Verhandlungen 
abgibt. 

Fast zeitgleich zur Veröffentlichung dieses Berichtes rea- 
giert Major mit einem Vorschlag, der ebenfalls im Mitchell- 
Bericht enthalten ist, jedoch dort keinesfalls als Vorbedin- 
gung zu All-Parteien-Gesprächen: Die nordirische Bevölke- 
rung solle Parteivertreter in ein Gremium wählen, welches 
das Mandat für die Verhandlungsführung besitzt. Nach den 
Vorstellungen der Kommission sollte die Wahl eines derarti- 
gen Gremiums eventuell als vertrauensbildende Maßnahme 
erfolgen und zudem folgende Kriterien erfüllen: 
4 Es wird sowohl von Katholiken als auch von Protestanten 
akzeptiert. 
+ Es hat ein inhaltlich eindeutig bestimmtes Mandat. 
4 Es genügt der Dreifach-Verbindung, das heißt Kontakte 
müssen gleichzeitig zwischen den nordirischen Parteien, 
zwischen der Republik Irland und Nordirland, zwischen 
Dublin und London bestehen. 

Major dagegen erhebt diese »Zutat« zur Vorbedingung 
und realisiert damit eine Idee des Vorsitzenden der (größten 
protestantischen) »Ulster Unionisten Partei«, David Trimble. 
Nach ihren Vorstellungen solle die Wahl nach einfachen 
Mehrheiten erfolgen, was zur Konsequenz die Mehrheit der 
Protestanten in diesem Gremium hätte. Zu sehr erinnerte 
dieses Verfahren an das Zustandekommen des nordirischen 
Storrnont-Parlaments: Bis in die sechziger Jahre war das 

Wahlrecht an die Höhe des Eigentums gebunden, das heißt, 
wer mehr besaß - in der Regel die Protestanten - dem stan- 
den mehr Abgeordnete zu. Die entsprechenden Mehrheits- 
verhältnisse führten dann zu genau der politischen und wirt- 
schaftlichen Unterdrückung der Katholiken durch die prote- 
stantische Mehrheit, die die IRA zur Aufnahme des bewaff- 
neten Kampfes getrieben hatte. Abgesehen davon, befindet 
sich die katholische Bevölkerung mit 40 Prozent in der Min- 
derheit. Der Wahlvorschlag Majors ist unter den obwalten- 
den Bedingungen nicht nur ein Schlag ins Gesicht der IRA, 
sondern selbst der katholischen Mittelschichtler, die nick b unbedingt in unversöhnlicher Opposition zur Downink 
Street stehen. 

Ein möglicher Beweggrund für die britische Verzöge- 
rungspolitik wird in der Gefahr einer Erstarkung anderer 
nationalistischer bzw. regionalistischer Bewegungen - wie 
beispielsweise der schottischen und walisischen - ange- 
sichts eines unabhängigen Irlands gesehen. Ein weiterer 
Grund mögen parteitaktische Überlegungen der Major-Regie- 
rung sein. Als sie den Forderungen der Mitchell-Kommissi- 
on mit Ignoranz begegnete, warf ihr der SDLP-Vorsitzende 
Hume vor, sie versuche durch den Vorschlag, zunächst in 
Nordirland Wahlen durchzuführen, im Unterhaus Stimmen 
der konservativen Unionisten zu kaufen, um an der Macht zu 
bleiben. Tatsächlich ist die parlamentarische Mehrheit für 
die Tories duch katastrophale Ergebnisse in Nachwahlen für 
verstorbene Parlamentsmitglieder hauchdünn geworden - 
sie sank seit Beginn der Verhandlungsangebote von 1 7  auf 
einen Abgeordneten im Unterhaus. In dieser Situation sind 
sowohl die Stimmen der neun Abgeordneten der Ulster- 
Unionisten und die drei der »DUP« Ian Paisleys als auch die 
Stimmen einer Gruppe von 25  bis 30 Abgeordneten der 



Tories, die sich vehement für die Unionisten einsetzen, von 
zentraler Bedeutung für den politischen Bestand der Major- 
Regierung. 

Die beiden letztgenannten Gründe können jeder fur sich 
genommen die Verzögerungstaktik der Major-Regierung in 
den letzten zwei Jahren nicht erklären - beide wären auch 
schon zu Zeiten der Downing-Street-Erklärung zu berück- 
sichtigen gewesen und schließlich war es ja die Major-Regie- 
rung selbst, die Verhandlungen angeboten hatte. Jedoch spie- 
geln beide eine Bewußtseinslage reaktionärer Teile im briti- 
schen Herrschaftsapparat wider, über deren Gewicht Major 
erst nach Beginn seiner Verhandlungsinitiative 1993 Klarheit 
erhielt: Als wesentliche Teile des Rahmendokuments vom 
Februar 1995 der »Times« zugespielt wurden, reagierten alle 
konservativen Medien Großbritanniens mit Empörung. Nicht 
nur der Rechtsradikale Ian Paisley sprach von Ausverkauf. 
Auch an der konkreten Umsetzung der »Friedensinitiative« 
ist Major klargeworden, wie wenig Unterstützung er seitens 
des unionistischen Lagers zu erwarten hat. Selbst nach Inter- 
vention US-amerikanischer Politiker - die ja an der Mitchell- 
Kommission beteiligt waren -war Major gezwungen, sich an 

f den Vorgaben der Unionisten zu orientieren. Folglich sitzt 
:iie britische Regierung zwischen allen Stühlen: Zum einen 
will sie sich die Troubles mit der IRA vom Hals schaffen, zum 
snderen muß sie aus parteipolitischen Gründen einen Kurs 
einschlagen, der dem potentiellen Verhandlungspartner, den 
Vertretern des katholisch-republikanischen Bevölkerungs- 
teils Nordirlands, eine akzeptable Lösung unmöglich macht. 

Die IRA setzt ein Zeichen 

Am 9.2.1996 beendet die IRA den von ihr am 1.9.1994 
begonnenen Waffenstillstand - den dritten und längsten in 
der 25jährigen Geschichte der Troubles. Folgende Erklärung 
übermittelt ein Sprecher der IRA unter Nennung eines Code- 
Wortes dem TV-Sender der Republik Irland, RTE: »Nur sehr 
ungern gibt die Führung der Oglaigh nach ~ i r e a n n  (»Irisch- 
Republikanische Armee« auf gälisch) bekannt, da$ die völli- 
ge Einstellung aller militärischen Operationen u m  9.Februar 
-heute abend - u m  18 Uhr endet. Wie wir am  31.August 1994 
erklärt haben, wollten wir mi t  dem Waffenstillstand den 

~ ' e m o k r a t i s c h e n  Friedensprozej3 fördern und unseren ent- 
schlossenen Einsatz für seinen Erfolg unterstreichen (...) 
Major und die Führer der Unionisten haben diese Chance für 
die Lösung des Konflikts vertan. In den vergangenen 18 
Monaten wurden i m  Londoner Parlament wieder und wieder 
parteipolitische und sektiererische Interessen über die Rech- 
te des irischen Volkes gestellt. (. . .) Die Lösung des Konflikts 
in unserem Land erfordert Gerechtigkeit. Sie erfordert eine 
umfassende Verhandlungsregelung. Sie ist solange unmög- 
lich, wie die britische Regierung ihrer Verantwortung nicht 
gerecht wird. Die Schuld für das bisherige Scheitern des iri- 
schen Friedensprozesses tragen eindeutig John Major und 
seine Regierung(<. 

Der Ort des Bombenanschlags ist gut überlegt. Die Explo- 
sion findet nicht in Nordirland statt, so daß die dortige Bevöl- 
kerung nicht wieder in gewalttätige Auseinandersetzungen 
miteinbezogen wird. Stattdessen wird eines der Symbole des 
modernen Thatcher-Kapitalismus - die Docklands - ange- 
griffen. Der Schaden an den fünf Hochhäusern rund um den 
Canary Wharf wird auf etwa 100 Mio. Pfund (circa 250 Mio. 
DM) geschätzt - ein Vorgeschmack für die britische Regie- 
rung auf die Kosten, die bei einer Fortdauer ihrer sturen Hal- 

tung bezüglich der Verhandlungen anstehen werden. Die 
Wahl des Tageszeitpunktes zeigt die Haltung der IRA gegen- 
über der britischen Bevölkerung: Um 19 Uhr ist die Mehrheit 
der Angestellten in diesem Büroviertel bereits auf dem Weg 
ins Wochenende. In einer Erklärung am 10. Februar wirft die 
IRA den Sicherheitsbehörden vor, diese hätten auf die ins- 
gesamt sechs telefonischen Vorwarnungen nicht schnell 
genug reagiert und nicht sofort mit der vollständigen Evaku- 
ierung begonnen. 

Stimmung danach 

Den Angriff auf die Docklands sehen die militanten Prote- 
stanten nicht als Grund, ihren Waffenstillstand ebenfalls auf- 
zukünden. David Trimble von den Ulster-Unionisten jedoch 
schränkt ein, daß Vergeltungsschläge dann nicht auszu- 
schließen seien, »wenn die Gewalt auf Nordirland über- 
schwappt«, denn »Bomben i n  London sind nicht  das gleiche 
wie Bomben in  Belfast.« Die IRA wiederum erklärt, sie habe 
kein Interesse an erneuten militärischen Konfrontationen 
mit loyalistischen Paramilitärs. »Die IRA hat  nicht die Ab- 
sicht, die Loyalisten militärisch anzugreifen (. . .) Wir wissen 
zwar, daj3 sie nicht  aufgehört haben, die nationalistische 
Seite sehr genau als Ziel zu  observieren (. . .) Auf der anderen 
Seite haben sie sich zu  Zeiten als fähig für phantasievolles 
und radikales Denken gezeigt«. 

Der Aspekt der Militarisierung des nordirischen öffent- 
lichen Lebens spielt nach wie vor eine große Rolle. Die Zeit 
des Waffenstillstands war zwar nicht frei von bewaffneten 
Auseinandersetzungen seitens der IRA und der protestanti- 
schen Gangs, jedoch konzentrierten sich die Gruppen auf 
Sachschäden beim Nachbarn - 28 Clubs des protestantischen 
Orange Ordens wurden in Brand gesteckt; 2 1  katholische 
und zwölf protestantischer Kirchen erlitten dasselbe Schick- 
sal - oder aber auf Disziplinierungs-Aktionen gegen eigene 
Gruppenmitglieder wegen krimineller Delikte, wie zum Bei- 
spiel Drogenhandel. Dennoch erschien einem Großteil der 
nordirischen Bevölkerung dieser Zustand als entspannt. 

Sinnfällig werden die positiven Seiten in den Einkaufs- 
straßen Belfasts: Keiner muß mehr genau auf vorbeifahrende 
Autos achten oder den neuen Gast in der Kneipe mustern. 
Dennoch gibt es insbesondere in den Hochburgen der nord- 
irischen katholischen Bevölkerung Verständnis f i r  den 
Bruch des Waffenstillstands seitens der IRA: So sagen An- 
wohner der Falls Road, eine der Hochburgen des katholisch- 
republikanischen Lagers: »Das ist die einzige Sprache, die 
die verstehen. Die IRA ha t  17 Monate Geduld gezeigt. Die Bri- 
ten haben einfach nichts dazugelernt.(( Für diese Menschen 
führt der Angriff auf die Docklands nur in eine Richtung: 
»Vorwärts«. So sind die »Friedens«-Demonstrationen unmit- 
telbar nach dem Angriff eher als Aufforderung an die briti- 
sche Regierung zu verstehen, die Verhandlungen endlich zu 
beginnen. 

Zudem gab das Verhalten der britischen Militärs der IRA 
das Recht, die Mittel, mit denen sie die katholische Bevölke- 
rung seit 25 Jahren vor Übergriffen weitgehendst schützen 
konnte, nicht ohne Gegenleistungen aus der Hand zugeben: 
Zur Zeit sind circa 17.000 Soldaten sowie rund 13.000 der 
»Königlichen Ulster-Polizeitruppe« im Einsatz. 

Nach einer Meldung der »Süddeutschen Zeitung« wur- 
den noch Ende Februar dieses Jahres weitere 400 britische 
Soldaten nach Nordirland verlegt. Seit Verkündigung des 
Waffenstillstands hat sich lediglich das äußere Auftreten von 
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len wurden einge- 
schränkt, Taschen- und Personenkontrollen nur noch an 
sogenannten neuralgischen Punkten durchgeführt. Einen 
sofortigen Abzug, wie von Sinn-Fein gefordert, lehnte die 
britische Regierung ab. Am 21.10.1995 erklärte Major, das 
britische Militär werde langfristig seine Aufgaben wieder der 
nordirischen Polizei übertragen - die bisher in Nordirland 
jedoch paramilitärischen Charakter hat. Laut »amnesty inter- 
national« gibt es sogar Hinweise, daß Mitglieder dieser Poli- 
zeitruppe mit Mitgliedern der unionistischen Paramilitärs 
Todesschwadrone gebildet haben und diese republikanische 
Katholiken liquidiert hätten. 

Die Farce beginnt 

Ende Februar 1996 verabschieden Major und der irische 
Ministerpräsident Burton einen Plan, der das vorläufige Ziel 
- All-Parteien-Gespräche zur Lösung der Troubles - realisie- 
ren soll: 
+ Im März finden Vorgespräche zur Festlegung eines 
Wahlmodus für das von Major als Antwort auf die Forderun- 
gen der Mitchell-Kommission aus dem Hut gezauberte Gre- 
mium mit Mandat zur Verhandlungsführung statt. Der dann 
Ende März festgelegte Wahlmodus kommt ohne die Unioni- 
sten und ohne die Sinn-Fein zustande. Erstere wollen nicht 
- sie machen nach wie vor die Entwaffnung der IRA zur Vor- 
bedingung für jede Art von verhandlungen; zweitere dürfen 
nicht, denn an die Teilnahme an den Vorgesprächen ist eine 
Vorbedingung geknüpft - die Erneuerung des Waffenstill- 
stands seitens der IRA. Diese hat sie jedoch am 4.4.1996 
kategorisch abgelehnt. 
+ Am 30.5.1996 erfolgt die Wahl des Gremiums in Nord- 
Irland. Anfang Mai, nachdem die sozialdemokratische SDLP 
ihre Teilnahme an der bis dato von der IRA abgelehnten Wahl 
verkündet, ist auch die Sinn-Fein gezwungen, diesen Schritt 
zu tun. 15,5 Prozent der Wähler bestätigen die bisherige Poli- 
tik der Partei: einerseits alle Möglichkeiten für einen Ver- 
handlungsbeginn zu nutzen, andererseits jedoch, sich zu kei- 
nem Zeitpunkt von der IRA zu distanzieren. 
+ Am 10.6.1996 beginnt das Gremium die Verhandlungen 
mit Vertretern der britischen und irischen Regierung; zur 
Vorbedingung für die Teilnahme der Sinn-Fein gilt nach wie 
vor die Erneuerung des Waffenstillstands seitens der IRA, 
das heißt, die eigentlichen Verhandlungspartner sitzen 
außen vor. 

Alles wie gehabt 

Die eingangs skizzierten Provokationen seitens des prote- 
stantischen Mobs haben die momentane Situation, in der die 
Verhandlungen begonnen haben, schlaglichtartig erhellt: Die 
soziale Nivellierung zwischen Protestanten und Katholiken, 
das heißt die Herausbildung »normaler« kapitalistischer 
Klassen und Schichten unabhängig von der Konfessionszu- 
gehörigkeit hat in Ansätzen nicht zuletzt auf Grund der bri- 
tischen Subventionspolitik zugunsten der Katholiken und 
des Zusammenbruchs traditioneller irischer (protestantisch 
dominierter) Industriezweige begonnen. Diese Entwicklung 
hat sich jedoch noch nicht in den Köpfen, zumindest den 

protestantischen, niedergeschlagen: Die Fraktion der Prote- 
stanten, die sich nach den vergangenen »days of glory« seh- 
nen, sind immer noch in der Lage, die britische Regierung auf 
ihre Seite'zu zwingen. Demgegenüber steht eine noch öko- 
nomisch und politisch schwach entwickelte katholische Mit- 
telschicht, die sich vom bewaffneten Kampf der IRA distan- 
ziert und mit der die britische Regierung einen billigen Aus- 
stieg aus den Troubles hätte aushandeln können. 

Zum Schluß noch ein Hinweis auf eine Fraktion der nord- 
irischen Bevölkerung, deren Situation und deren Überlegun- 
gen bis heute die Politik der IRA und deren Unterstützer 
wesentlich mitbestimmen: die politischen Gefangenen &' ) - 
IRA. An deren Situation wird der andere Pol der britischen 
Politk gegenüber den katholischen Nordiren klar: keine Ver- 
handlungen, sondern fortgesetzte Repression. Und so haben 
sie in den Gefängnissen von den »goldenen« Zeiten des Waf- 
fenstillstands nichts gemerkt. Im März fanden in verschiede- 
nen Städten der BRD Informationsveranstaltungen mit ehe- 
maligen republikanischen Gefangenen über die aktuellen 
Haftbedingungen der noch inhaftierten IRA-Mitglieder in 
den nordirischen Gefängnissen in Long Kesh und in Magha- 
berry statt. Sie machten deutlich, daß sich die Situation der 
Gefangenen während des Waffenstillstands in nichts ver- 
bessert hatte. So führte beispielsweise der als Geste der bri- 
tischen Regierung angekündigte 50-prozentige Straferlaß 
lediglich für drei in Maghaberry inhaftierte Frauen zur Frei- 
lassung (sie wären eh' wenige Monate später freigelassen 
worden). Von den restlichen neun Frauen haben vier lebens- 
länglich (für sie gilt der Straferlaß nicht), und zwei werden 
noch vor dem Jahr 2000 den Knast verlassen können. Die 
Haftbedingungen, die mit denen für RAF-Gefangene in der 
BRD geltenden vergleichbar sind, wurden bisher in keinem 
Punkt zurückgenommen. 15.10 1996. 




