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Schlußmit der Wende
DieSpo/fungin Osf und Westüberwinden
Im Herbst 7992gabes laut offizieller Statistik 1,8Millionen Arbeitsloseim Westen (S,g%)und 1,1Millionen
im Osten (73,6%1.Die tatsächliche Arbeitslosenzahl
liegt wesentlich höher, da Hunderttausende in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenund Kurzarbeit-Null
abgeschoben oder in den Vomrhestand geschickt
wurden. Demnächst sollen weitere 100 000 ABMStellen abgebaut werden; durch Einschnitte im Arbeitsförderungsgesetzist geplant, die Bezahlungvon
ABM-Beschäftigten zu kürzen; die Zumutbarkeitsklausel ftir Arbeitslose wird verschärft.Das ist nur ein
kleiner Ausschnitt der Bilanz seit der kapitalistischen
Wiederveneinigung Deutschlands. Aus dem immer
wieder prophezeiten "Aufschwung Ost" ist ein Abschwung ftirdie l,ohnabhängigen in Ost und Westgeworden.
Die internationalen Krisenerscheinungendes Kapitalismus spitzen sich zu. Rezession,protektionistische
Maßnahmen und der Versuch des deubchen Kapitals
mittels der EG den Einfluß von amerikanischemund
japanischem Kapital zu begrenzen, stoßen zunehmend an die Grenze der innerimperialistischen Konkurrenz in Europa. Einzelne taktische Differenzen
innerhalb der deutschen Bourgeoisieüber den eingeschlagenenWeg täuschennicht über den bürgerlichen
Grundkonsens hinweg: Die Weltmacht BIIDsoll sich
nach innen und außeneffektiver formieren. Der wachsende Nationalismus, der sich aktuell in erster Linie
gegenAsylsuchendeund Immigranten richtet, kommt
der Bourgeoisie auf diesem Weg gerade recht. Die
sziale Wendesoll durchgesetzt werdery sprich: Senkung des Lebensstandards,Sozialabbauim Großmaßstab und damit einhergehend Angriffe auf bürgerlichdemokratische Rechte.
Diese Wende richtet sich gegen die ökonomischen
und sozialen Errungenschaften aller abhängig Beschäftigten.Waigels Forderung nach einem "Pakt der
Vernunft", der für 2 bis 3 Jahre u.a. einen weiteren
Lohnabbau im Westen vorsieht, gehört ebenso zu
dieser Wende wie die Ankündigung neuer Steuererhöhungery die Gesundheitsreform.aufdem Rücken
der Versichertenund die Versuche,Offnungsklauseln
der Tarifuerträge durchzusetzen. Der allseits prcpagierte "Solidarpakt" ist das Stichwort, mit dem eine
Grop-Koalitionspolitikim lnteressedesKnpitals festgeklopft werden soll.

E n g h o l m sS c h u l t e r s c h l u ß
mit dem
Kapital
Die Sozialdemokratiekapituliert vor der allgemeinen
Rechtsentwicklung in Deutschland. Die Sonntagsreden, in denen halbherzig die Politik der Bourgeoisie
angegriffen und manchmal sogar über Sozialismusräsoniert wurde, werden nicht mehrgehalten.Eine Abgrenzung der SPD-Spitzen von der bürgerlichen
Regierungspolitikist aktuell nicht auszumachen.
Engholms staatsmännischesAngebot der "Zusammenarbeit in Sachfragen" drückt den Willen dieser
SPD-Führung aus, in allen wesentlichen politischen
Fragenmit der Regierungzu kollaborieren.

Die heiß diskutierten Grundgesetz-Anderungen zu
Asylrecht und Bundeswehr-Einsätzen werden von
der SPD unterstützt. Und Engholms Position gegen
die Einführung eines l(arenztages war typisch, als er
gleichzeitig verlauten ließ:
"Ichbin dafür,daßwir unsgemeinsam
dengesamten
anschauen,
abernicht
Bereichder Lohnnebenkosten
solche,die tarifuertraglichvereinbart sind" (Tsp,
?n.07.92).
Der Charakter der SPD als bürgerlicheArbeiterpmtei
wird auch in dieser Periode ihrer regierungsfreundlichenPolitikoffensichtlich. Als Vertreter der Boutgeoisie in den Reihen der Arbeiterklasse besteht ihre
Funktion dariru die Arbeiterklassemittels der nSozialpartnerschaft"andie InteressendeslGpitals zu ketten.
An ihrer Basisläßt sich derzeit keine substantielleOpposition erkennennsieht man von der Austritbwelle von linken aber auch rechten SPDMitgliedern - ab.
Die Herausbildung wenigstens eines linken reformistischenFlügels in der SPD der zumindest die offene
Kollaborationspolitik der Führung angreift, ist angesichtsder jetzigen Situation in der Partei nicht abzusehen. Rosa Luxemburg bezeichnete die Sozialdemokratie einmal treffend als "stinkenden Leichnam", von dem die Arbeiterklasse keine Perspektive
zu erwarten habe. Wie zur Unterstreichung dieser
grundsätzlichen Charakterisierung ihrer Partei initiierte die SPD-Führung Trauermärsche für Willy
Brandt, den Vater der Berußverbote und der konterrevolutionären Ostpolitik

Die Gewerkschaftsbürokratie:
Windbeuteldes Kapitals
"Wer Wind (Karcnztage)sät, wird Sturm ernten" war
die losung der Gewerkschaften, mit der sie einen
"Heißen Herbst" ankündigten. Diese Drohung an
Kapital und Regierung entpuppte sich - wie schon so
oft - als heißeLuft. Anstatt konsequent die Interessen
des Proletariats in West und Ost gegen die Angriffe
der Bourgeoisiezu verteidigen, boten die sozialdemokratischen Arbeiteraristokraten der Bourgeoisienicht
nur den kleinen Finger, sondern gleich die ganze
Hand. Damit tragen sie dazu bei, daß die Spaltung der
Arbeiterklassein Ost und West, Frauen und Männer,
deutsche und immigrierte Kollegen weiter vertieft
wird.
Die von der IG Metall geforderten "Runden Tische"
mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft und
die mittlerweile einhellig angekündigte Bereitschaft,
sich an den Gesprächenzum "Solidarpakt"zu beteiligery verdeutlichen erneut, in welchem Interessediese
"Arbeitervertreter" agieren. DGB-Boss Meyer wollte
gleich ohne Vorbedingungen in die Debatte gehen
und kündigte schonim Vorfeld ein mögliches "Federn
lassen" der Gewerkschaften an - wenn er auch erst
einmal gegen Öffnungsklauseln, langsames L,ohnwachstum im Westen und Einfrieren der Löhne im
Osten eintrat (s. FA7- 71.09.92).Steinkühler signalisiert mittlerweile ebenfallsGesprächsbereitschaft- an-

Alltag fur immer mehr Lohnabhängige in der BRD

geblich mit Vorbedingungen. Nach den Erfahrungen
u.a. der diesjährigenTarifuerhandlungenüben sich
die Bürokratenim Tiefstapeln.Um die Erwartungen
der Mitgliedergleichvon Anfang an möglichstniedrig
zu halten, beackertedie Wulf-Mathies-Riegedie Be"realitriebe für die Aufstellung möglichst niedriger,
stischer" Lohn- und Arbeitszeitverkürzungsforderungen unter Verweis auf die leerenStaatskassen.

Tarife '92:
Auftakt zur Wende in der Lohnpolitik
Der ebenfalls mit markigen Sprüchen eingeläutete
"Heiße Frühling" 1992 endete für die Arbeiterinnen
und Arbeiter mit Lohneinbußen.Gottschol,Präsident
von Gesamtmetall,kommentiertedie Niederlageder
Gewerkschaftendenn auch recht zufrieden:
"Die tarifpolitischeWendeist notwendigerweise
ein
In diesemJahrwurdesieeingeleitet.
längerer
Prozeß.
Mit derLohnzahlvon dreiProzentfür 1993habenwir
gesetzt,die wieder
ein Signalfür Tarifabschlüsse
stärkeran der Produktivitäbentwicklungangekoppelt sind.Wir habenaußerdemf.w 7994die EntscheiLohndungsfreiheitder gesamtwirtschaftlichen
führerschaftgegenüberdem öffentlichenDienstzurückgewonnen.Auch dasgehörtzu der von unsgewolltentarifpolitischenWende"(taz,?,6.05.92).
Die Unverfrorenheit,mit der sichnebender IG-Metallv.a. die ÖTv-Ftihrung über die Entscheidungender
Mitglieder hinwegsetzte,zeigte,was diese "Arbeitervertr€ter"von "ihrer" Basishalten.Die anschließenden
von ÖTV und IGM, auf deneneine
Gewerkschaftstage
saftige Abrechnung mit den Ausverkäufern der
Streiksnötig gewesenwäre, offenbartendarüberhinaus die Verknöcherung der Gewerkschaftsapparate
und machtenin
bis auf die untersteFunktionärsebene
fatalerWeiseklar, wie sehrsich die Arbeiter aktuell in
der Defensivebefinden.Eswurde lediglich vereinzelt
Kritik geäußert.Die Führung, die den Kollegeneine

kräftige l,ohnerhöhung versaut hatte, wurde wiedergewählt.
Die Tarifuerhandlungen 1,992hatten neben dem
Verrat an den Kampfzielender Kolleginnen und Kollegenein weitereseinschneidendesMerkmal: die erfolgreiche Verhinderung der Gewerkschaf tsführu ng
von gemeinsamenKampfaktionen in Ost und West,
unter scheinheiligemVerweis auf die verschiedenen
Tarifuerhandlungsbedingungen.Der Sozialdemokratie,die im Ostennur einigetausendMitglieder vorweisen kann, gelingt es noch immer über die Gewerkschaftsbürokratie,die Kämpfe ostdeutscherKolleginnenund Kollegen zur Verteidigung ihrer Arbeitsplätze und ihrer Löhne zu sabotieren. Die Ignoranz
und Feindseligkeitdie die (im wesentlichen)Westbürokratie gegenüberden Arbeitskämpfen im Osten an
den Tag legt, ist kaum zu überbieten.Auch wurden
die Konferenzender Initiative ostdeutscherund Berliner Betriebs- und Personalräte von der Gewerkschaftsführungeiskalt boykottiert. Die IGM-Spitze
distanziertesich offen von deren Demonstrationam
9. Septemberin Bonn. Dabei wird die Gewerkschaftsspitzehier nicht einmalmit einerlinken, klassenkämpferischen Strömung konfrontiert. Die sozialdemokratischeDGB-Führung ist v.a. im Osten angesichts
der katastrophalenSituationderart alarmiert,daß sie
selbst den schüchternsten Protest unabhängigvon
ihrem Apparat im Keim erstickenwill.Ihre Angst ist
berechtigt,denn ein gemeinsamerWiderstand in Ost
und Westgegendie BonnerRegierungwürde auchdie
ins Wankenbringen.
DGB-Chefsessel

West Rationalisierungswelle
Ost
De-lndustrialisierung
"weitere Talfahrt der
Im Westen zeichnet sich eine
Konjunktur" ab. Nach der großen Rationalisierungswelle in den 70erJahrenwird jetzt die zweite Runde
eingeläutet:In der Stahlindustriewird offen von Kahl-

scNag geredet. Das Rheinisch-WesffälischeInstitut
für Wirtschaftsforschung (RWD prognostiziert mift lerweile den Verlust von 80 000 Arbeisplätzen allein
im Ruhrgebiet in den nächsten fahren (s. Berl. Ztg.,
06.ß.qZ). Die Deutsche Postgewerkschaftbefürchtet
den Abbau von Z) 000 Arbeitsplätzen(Tsp,11.09.92).
In der Autoindustrie ist in der nächstenZeit ebenfalls
mit dem Abbau von 200 000 Arbeitsplätzen (derzeit
noch ZiO 000) zu rechnen. Vorsorglich wird schon
über einen "sozialverträglichenArbeitsplatzabbau"
und Kürzungen bei der Sozialplanregelungdiskutiert.
Während esfür die Arbeiterklasseim WestenDeutschlands zunehmend schwierigerwird, den stattfindenden Reallohnabbau zu stoppen, gibt es für die
Arbeiterinnen und Arbeiter in der ehemaligen DDR
immer weniger Möglichkeiten, ihre Arbeitskraft überhaupt zu verkaufen.Die kapitalistischeEntwicklung
führt dazu, daß im Osten nahezu eine ganze Klasse
"abgewickelt"wird und schafftdurch d ie Lumpenisierung den Nährboden für das Anwachsen faschistischerOrganisationen.
Auf dem Gebietder ehemaligenDDR findet eineradikale De-IndustrialisierungstatU die noch verbleibenden Industrie- und Dienstleistungsbereiche
verkommen zu Billiglohnbranchen. Als Sprachrohr
der Bourgeoisietritt Stihl,PräsidentdesDeutschenIndustrie- und Handelstages,für eine drastischeReduzierung der Realeinkommenim Osten ein. Mit dem
"Argument", daß die Produktivität im Osten32%,die
Löhhe 60%betragen (gemessenan den alten Bundesländern),will er Offnungsklauselnin den TarifuerträDer sozialdegen durrhsetzen(s. Br-rl.Ztg.,75.09.92).
und IG ChemiemokratischeBundestagsabgeordnete
Chef Rappe sekundierte und forderte im Rahmendes
geplanten"Solidarpakts"eine Begrenzungdes Lohnzuwachsesim Westen und eine langsamereAnpassung im Osten (s.Tsp, 09.09.92\.
Die Lebenshaltungskostenfür die ostdeutscheBevölkerung habenjedoch - auchnach offiziellen Zahlen
des StatistischenBundesamtes- mittlerweile (fast)
Weststandarderreicht. Darüberhinaus schrumpfte im
2. Halbjahr 1991die Zahl der Erwerbstätigenin Ost-

Tarifuerhandlung 1992:
Den OTV-Bonzen war der
Frieda mit dem Kapital wichtiger als die Urabstimmung der
Kolleginnenund Kollegen.

deutschlandum weitere 18,7% (FR,09.09.1992).Im Juli
1992 waren im verarbeitenden Gewerbe und im
Bergbau noch 900 000 Menschen beschäftigt - b-innen
Jahresfristwurden 45%der Stellenabgebaut (in Westdeutschland2,5%).Sieht man einmal ab von ABMMaßnahmenund anderer Kosmetilg so liegt die reale
Arbeitslosigkeitim Ostenjetzt bi ß%. Der Präsident
der Bundesanstaltfür Arbeit, Franke, vermutet einen
Abbau von weiteren 200 000 Arbeitsplätzen in naher
Zukunft. Laut Franke seien annähernd gleiche Verhältnissein Ost und Westerst in 1215 Jahrenzu erreichen.Er kündigte darüberhinaus ary daß es im Osten
wohl keine 9,8 Millionen Beschäftigten mehr geben
werde. Gleichfalls sei eine Beschäfigungsquotevon
90% bei den Frauen aus Arbeitsschutzgründen (!)
nicht mehr möglich (derzeit sind bereits ca.2 / 3 der Erwerbslosenim OstenFrauen).

Auswegaus der Krise
Um die Angriffe der Bourgeoisieauf den Lebensstandard und die Fxistenzgrundlage aller abhängig Beschäftigten,auf soziale Emrngenschaften und demokratische Rechtezurückschlagenzu können, muß die
Spaltung der Arbeiterklassein Ost und West, in deutsche und immigrierte Kolleginnen und Kollegen beseitigt werden. Dem verräterischen Motto der
DGB-Bonzen "Teilen verbindet" muß die Losung
"Kämpfen verbindet" entgegengesetztwerden. Nur
die gemeinsamesoziale Kraft aller Arbeiter kann Regierung und Kapital in die Knie zwingen.
De Notwendigkeit gemeinsamer Klassenaktionen
liegt auf der Hand: Di.eKapitalistenwerden auch im
Wösten darangehen, Öffnüngsklauseln in den Tarifverträgen durchzusetzen. Die mtigliche Einführung
von Karenztagen wird die Arbeiterklasse im Osten
genauso wie im Westen treffen. Geplante Produklionsverlagerungenin den Ostenwerden Arbeitslosigkeit im Westen und Billiglöhne im Osten zur Folge
haben,was wiederum den Druck auf löhne und Ar"Tarifbeitsbedingungen- diesseis und jenseitsder
mauer" weiter erhöhenwirdl

10

KampfgegenArbeitslosigkeit
ng
und Arbeitsplatzvernlchtu
De Gewerkschaftsbünckratiehat in der Vergangenheit unterschiedliche Tarifuerträge für West und Ost
ausgehandelt,obwohl sich d ie Lebenshaltungskosten
mittlerweile in beiden Teilen der BRD weitgehend angeglichen haben. Gegen diese Spaltungspolitik müssen Kolleginnen und Kollegen für die Forderung nach
glcichemLohnfür gleicheArbeit eintreten. Darüberhinaus ist ein Kampf für die gleitendeSkah dq löhne notwendig. Die Löhne müssen im gleichen Verhältnis
automatisch angehoben werden wie die Lebenshaltungskostensteigen.
Die l(ahlschlagpolitik im Osten und die Entlassungen im Westen setzeneinen militanten IGmpf gegen
die rapide steigende Arbeitslosigkeit auf die Tagesordnung. Die aktuelle Arbeiblosenquote macht deutlictu daß das Etappenmodell der 35-Stunden-Woche
zu kurzgreift, um effektiv gegen Arbeitslosigkeit vorArbeit muf auJalle,diembeiten
zugehen.Die uorhandene
wollen und können, oateilt utqilen. Nur so können
weitere Entlassungenverhindert und arbeitsloseKolleginnen und Kollegen wieder in den Produktionsprozeß integriert werden.
Angesichtsdes Chaos,das die Kapitalistensystematisch pnrduzierery ist es notwendig, sie einer Kontrolle zu unterwerfen und damit ihre unmittelbaren und
auch langfristigen Pläne in Erfahrung zu bringen. Die
Arbeitqlantrolle übq ilie Prduktion, organisiert durch
Komitees der lohnabhängigen einzelner Betriebebis
hin zum nationalen Zusammenschlu& kann die wirklichen Einkünfte und Ausgaben der C'esellschaftfestund
stellenund dabeidie MachenschaftenderBanken
Monopole bloßlegen. Dire Offmlegung da Büchq aller
Unternehmen witd nicht nur erklärery durch welche
"toten Zahlen" z.B. der
Schiebereienund Tricks die
Treuhand zustande kommen. Die Arbeiterkontrolle
"schwarzenZahlennder
wird auch, auf Grundlage der
Westkonzerne,verdeutlichery daß eine systematische
Wirtschaftsentwicklung zum Wohle der gesamtenBevölkerung möglich ist, und zwar im RahmeneinesgewmtgevllxhaftlichenPlanes,diskutiert und kontrolliert
von den Lohnabhängigen. Als Bestandteileines
solchen Planes fordern wir die Organisierung eines
umfasenden Programmsöt'fentlicherArbeiten unter direkter Verwaltung der Beschäftigten.Das jetzige
ABM-System,von den IGpitalisten gedachtals letzter
Schritt vor einem Ende in Arbeitslosigkeit, muß zugunsten eines solchen Programms aufgelost werden.
Alle dieseMaßnahmenzur grundsätzlichen Verbesserung der Situation werden den erbitterten Widerstand der Unternehmer und ihrer Regierung hervorrufen. Dieser kann letztlich nur gebrochen werden
Enteignung.Erst die Erdurth deren entrchhdigungslose
richtung einer Arbeiterregierung,gestützt auf die
Organe der Lohnabhängigen,wird die Interessender
überwiegendenMehrheit der Bevölkerung auf Kosten
der kapitalistischen Minderheit endgültig sichern.

F ü ru n a b h ä n g i g e
Fabrik-und Streikkomitees
Die diesjährigen Tarifuerhandlungen haben noch
einmal in aller Deutlichkeit gezeigt,daß mit Steinkühler und Co. kein Kampf zu gewinnen ist. Hunderttau-

sendebefandensich in Streikaktionen. Die Streiksder
ÖTV und IGM haben die soziale Macht der Arbeiterklassesichtbargemacht,bevor sie von den Bürokraten
abgewürgt wurden. IGM-Chef Steinkühler deutete in
einem Rückblickan, wovordie Arbeiterverräter Angst
haben:
"DieSheikenden
könntenglauberLsiesäßenwirklich
der Machtin diesemStaat..."
am Schalthebel
@erl.Ztg.,/7 ./ ?ß.06.92).
Wenn zukünftige Tarifklimpfe und Betriebsbesetzungennichtwieder in Niederlagenendensollerl mußdie
Frage von unabhängig gewählten und jederzeit
wieder abwählbaren Streik- und Fabrikkomitees diskutiert wetden, die die Verhandlungen selbst in die
Hand nehmen.Es muß gelingery die sozialdemokratischenGewerkschaftsbonzerydie immer wieder Arbeiterkämpfe abwürgen, zu isolieren. In diese unabhängig von der offiziellen Gewerkschaftsbürokratie
gewäNten Komitees müßten - genauso wie in Streikpostenketten - auch die Kollegen integriert werden,
die mittlerweile arbeitslosgeworden sind.
Wenn sich die Arbeiterklasseeffuktiv gegendie Angrifft derBourgeoisie verteidigen will, bedarf es kommunistischer Gewerkschaftsfraktionen,die das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen gewinnen,
nKonzerdamit die Pläneder DGB-Cheß für eine neue
tierte Aktion" dutchkreuzt werden. Mit dem Ziel, den
reformistischen Einfluß der Sozialdemokratie zu
brecherytr€ten wir für den Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei ein I

Scfrluß mi] dem Prozeß gegen
Honecker & Co
Nein, der Ex-Staatsratsaorsitzendeist kein
Wendehals.Man muf nicht unbedingt ein
FreundaonHoneckersein,um seineHaltung im
Vergleichzu der lhenz' und Modrotttsanzuerkennm. DerstaIin istischeArb eit erunt erdr ücker
der 7989abdankm
und deutsche
Obefuürolerat,
mufte, unsteht xaar dieWelt nicht mehr,aber
wenigstmstaollaner und seineGsnossensbh
gegen db deutscheKlassenjustiz aerteidigen.
Vor einemTribunal einesreaolutionärendeutschenAtbeitrstaates utäresicherlichnicht zu
hory mit Honecks abzurechnen.Aber ietzt
wird ihm, trotz sclnaererKranlcheitund mittels
uon der rachsüchtigm herrRechtsbeugung,
schendenKlassedn ProzelJgemacht,zaeiler 40
]ahre die lrnpnialbten aus dem besserm TeiI
Daischlands heraushielt.Und genau deshalb
müssendie Linlceund Arbeitabeuegung ihn
gegen die bürgerlbhe lustiz aerteidigen. Wir
Trotzkistmsagen:
Wegmit demSchauyozef!
Honecker,Mielke und Genossenmüssent'reigelassenuerden!

