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Feuertdie
hrung !
Gewerkschottsfü

Sfoppt die Offensivevon Unlernehmern,
Regferung und SPD-Führung
"sächsischenLösung" hat die
Das Maß ist voll! Mit der
lopitalistische Politik des Tarifbruchs einen Sieg davon getragen. Abgesehen davory daß 1996 (bei weniger Urlaub und höherer Wochenarbeitszeit)immer
noch keine 100% Angleichung existiert: Wer garantiert, daß die Unternehmer 1996die Tarife einhalten
und wie viele werden dann überhaupt noch einen Job
haben?Darüberhinaus bedeutet die Zustimmung der
Gewerlachaftsführung zur Öffnungsklausel grünes
Licht für die Aushöhlung der Flächentarifuerträge
und geht also an die gewerkschaftlicheSubstanz.Mit
seinen Börsen-Spekulationsgewinnenim Rücken hat
Steinkühler natürlich gut lachen.Die Lohnabhlingigen

aber müsse& um solche Niederlagen wie jetzt im
Osten zu verhindern, diese C'ewerkschaftsbürokratie,
dieseprofessionellenAusverkäufer, feuern.
Denn auch in Deutschland haben sich die Zeiten geändert. Um international weitere Punkte bei der
DurchsetzungdeutscherKapitalinteressenmachenzu
können, muß die Gesellschaftgemäß den Interessen
desdeutschenImperialismus neu strukturiert werden.
Dies führt zu einem Generalangnft, zueinerbürgerlichenOffensioe,die sich auch in einem sozialen IGhlscNag ausdrückt, der alles in der BRD bisher dagewesene in den Schattenstellt. Politischbesteht dieser
Angriff in der Erhöhung der Massensteuern,drasti-

schenKürzungen im Sozial-,Bildungs- und Kulturbereich sowie in der Verbesserungder gesetdichen Rahmenbedingungen fär die Ausbeutung der Ware Arbeitskraft. Ans Eingemachtegeht die Umsetzung weiterer VorscNäge der von der Regierung eingesetzten
Deregulierungskommission, u.a. Tarifuerhäge durch
Offnungsklauseln auszuhebeln. Die Durchsetzung
der "Härteklauseln für die ostdeutsche Metall- und
Elektroindustrie ist ein erster Schritt, mit dem das
gesamteSystemder Flächentarifuerträgein Fragegestellt und eine Schwächung der Gewerkschaftenherbeigeftihrt wurde. Die ökonomrscfteKomponente der
sozialen Kahlschlagspolitik seitens der Kapitalisten
besteht in der De-Industrialisierungspolitik im Osten
sowie einer Rationalisierungswelle unerhörten Ausmassesim Westeo die alle wesentlichenindustriellen
Kernbereichetrifft. Die bürgerliche Presseund Politiker diskutieren offen die Zahl von 7 Millionen Arbeitslosen in diesem Jahr. Selbstwenn d ie Konjunktur wieder anspringen sollte ist klar, daß die Industrie nur
einen sehr kleinen Teil der Entlassenenwieder benötigen würde.
Die Lohnabhängigen in Deutschland sind also mit
einem konzentrierten, strukturellen AngÄff der Herrschenden konfnrntiert, der eine grundsätzliche, radikale Antwort erfordert, will man sich nicht frciwillig
auf das Niveau der Großmütter und -väter herabdrücken lassen.Die nach wie vor dominierende Kraft
in der deutschen Arbeiterbewegung, die Sozialdemokratie - Partei und C'ewerkschafisftihrung - hat nicht
nur keine Antwort auf die bürgerliche Offensive. In
untercchiedlichenRollen betreibt sie vielmehr das Geschäft der Unternehmer zur Rettung des kapitalistischenSystems.
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der SPD
GroßeKoalltlonspolitik
Die Führung der SPD hat sich entscNossen,anstelle
einer riskanten Opposition in allen wesentlichen Fragen mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Diese
Politik wurde in der Partei ohne nennenswerten Widerstand durchgesetzt,ein linker Flügel ist nicht auszumachen.Ob in der Frage der Bundeswehreinsätze
oder der Asylgesetzgebung,ob bei den Verhandlungen zum "Solidarpaktn oder bei der Pflegeversiche-tg - die SPD macht nicht auf Opposition oder
"kapituliert", wie das so mancher Linke im Kopf hat.
Die SPDverbreitet auch keine Illusionen: In der jetzigen politischen Konjunktur organisiert diese bürgerliche Arbeiterpartei an zentraler Stelle in Kollaboration
mit den bürgerlichen Parteien die Offensive. So rechnete es sich Engholm noch bei seinem Abgang hoch
n
ary u.a. in der Asylfrage oder in der Fragedes zweiten
Arbeitsmarktes" (sprich untertarifliche Bezahlung
"Neues angedurch Zerstörung des Tarifwesens)
dachtnzu haben. Und das ist typisch für den jetzigen
Zustand der SPDund deutet darauf hin" daß die Krise
der SPDunter der Führung der techno-bürokratischen
"Enkelinnen und Enkel" anzuhalten verspricht.

Elendder Gewerkschaftsbürokratie
Die bürgerliche Offtnsive von Regierung, SPD und
Unternehmernerwischt jetzt immer mehr die Gewerk"Elend des
schaften.Trotzkis Charakterisierung vom
Reformismusnin Krisenzeiten des bürgerlichen Regimes trifft aktuell auf die sozialdemokratische Gewerkschaftsbünrkratie viel eher zu als auf die SPD'
Eine Entwicklung der bürgerlichen ArbeiterPartei
SPDhin zu einer büqgerlichenVolkspartei ist vorstellbar eine Differenzierung dieser Partei bzw. eine Abspaltung auf diesem Weg nicht ausgeschlossen.Aber
die Gewerkschaftsftihrer können nicht die Verbindung zur Arbeiterklasseaufhebery ohne aufzuhören,
Gewlrkschaftsftihrer zu sein. Ihre Stellung, vermittelt
über den Gewerkschaftsapparat,hängt unmittelbarer
von der Basisab.
Objektiv gesehenbesteht ihre Funktion, wie die jeder Arbeiterbürokratie im Kapitalismus, dariry die
Entwicklung des lGpitalismus zu begleiten und in der
Arbeiterbewegung abzudecken.Man<istenver:tehen
deshalb die kleinbürgerliche Bürokratenschicht als
bbgerliclu Agentur innerhah ilq Arbeiterklass.ln Z'eiten-wirtschaftlichen Außchwungs und wachsender
Profite macht die Bourgeoisieden Arbeitern eherZrtgeständnissein Fragendes Lohns und der Arbeitsbedingungen (damit der Verwertungspnrzeß reibungsloser verläuft). So kann die Gewerkschaftsbürokratie
auf realeVerüesserungenverweisen und ihre Position
festigen. In Zeiten der strukturellen kapitalistischen
"verteilen" gibt, ist
Krise, in der es immer weniger zu
diese Führungsschicht gezwungery immer direkter
und offtner die Politik der Unternehmer umzusetzen,
gefährdet damit aber gleichzeitig ihre Basisund letztlich ihre Vermittlerfunktion. In diesem Spannungsverhältnis liegt ihre Politik von der knallharten Durchsetzungbürgerlicher Interessenbis hin zur Organisierung von Widerstandsaktionery die aber immer im
Rahmendes Systemsbleiben.
Die Gewerlachafreführung kann deshalb keine effektive Verteidigung der Interessen der lohnabhängigen organisierenn kein alternatives Prograqm gegen
die bürgerliche Offensive der lGpitalistenklasse ent-

wickelru weil sie Bestandteil der bürgerlichen Demokratie ist. Dies beweisen ihre Krisen-Programme (2.8.
ihre Forderung nach "aktiver Sanierung statt Privatisierung um jeden Preisn,nach Staatsholdingsoderder
Ruf nach höheren Produktionsquoten in Brüssel),Prcgramme, die alle die Entlassung Hunderttausender
national und international einrechnen.
Seine"Ratlosigkeit" gab Steinkühler auf der Rheinhauser Stahlarbeiterkonferenzim Februarzu. Die entlawende Aussage angesichtsder Stahlkrise: "wir haben nichts anzubieten" (taz,17.02.93)muß allerdings
hinterfragt werden. Auch während der Tarifkämpfe
im Osten saßendiese Leute nicht einfach däumchendrehend herum und verpraßten ihre Aufsichbratstantiemen. Während Steinkühler offiziell mit nnoffalls
monatelangen Str€iks" drrchte (SZ, ?ß.04.93),bestand
die wirkliche Politik der IG Metall-Führung dariry in
ihrer verzweifelten Suche nach einem Kompromiß,
substantielle Positionender Gewerkschaftsbewegung
aufzugeben. Die Bürokraten diskutierten im Vorfeld
offtn "Firmentarife", mit denen die Lohnabhängigen
in kapitalschwachenBetriebenabgehängtwürden. In
den Verhandlungen mit den sächsischenUnternehmem war die IGM-Führung sogar bereit, in einem
neuen Stufenvertrag selbsteine Angleichung der Löhne an den Westen um ganze zehn Jahre hinauszuschieben (SZ, 07.04.93).Der jetzt ausgehandelte
"Kompromißn in der ostdeutschenMetallindustrie ist
ein klarer Siegfür die Unternehmerseite.

Kommunistische
Gewerkschaftsfraktionen
Der Ausverkauf der Bürokraten gefährdet die Gewerkschaften (allein im Osten hat der DGB 1992
780000 Mitglieder verloren (taz, 02.04.93)).Um ihn zu
stoppen, ist der Bürokratie die Führung der Gewerkschaftenaus den Händen zu nehmen. Klassenbewußte Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftermüssen
sich dazu in kommunistischen Gewerkschaftsfraktionen zusammenschließen. Zwei Grundsätze sollten
ihre Arbeit leitery nämlich 1), daß das Ziel, die Mehrheit der Gewerkschaftsbasiszu gewinnen, nur in einem systematischenpolitischen Kampf gegen die sozialdemokratische Bürokratie erreicht werden kann
und 2), daß die aktuellen Verteidigungskämpfe mit
dem Ziel der Vernichtung des kapitalistischen Systemsverbunden werden müssen.
Für einen solchen Kampf braucht man ein klares
Verständnis der Aufgabery ein Programm. Unserer
Meinung nach bietet das Pnrgramm der Vierten Internationale ("Ubergangspnogramm") hierzu den Rahmen. Im weiter unten abgedruckten "Aktionsprogramm für den IG Metall-Streik" haben wir versucht,
die wesentlichen Achsen einer revolutionären Intervention aktuell anzugeben. Der (von der Gewerkschafubürokratie immer wieder sabotierte) IGmpf
der Lohnabhängigenin Ost und West muß verbunden
werden mit einem revolutionären Prcgramm zur lösung der kapitalistischen Krise; die Losung z.B. der
Fragenwer führt d en Streik" wird dabei immer akuter,
allein nur um Tarife und Gewerkschaftenzu verteidigen. Jedoch im Kampf gqlen den sozialdemokratischen Einfluß treffun wir auf eine Linke in der BRD,
die von dieser notwendigen Fronbtellung ablenkt.

Linke
Dieneuesozlaldemokratische
Der Witz der aktuellen Situation besteht dario daß
sichdie sozialdemokratischeLinke weniger innerhalb,
als v.a. aufuhalbd,er SPD formiert. Aufgrund des ungeschminkten SPD-Rechtskursessehen sich reformistische Sozialistenin SPD Jusosund Falken in ihren
bisherigenOrganisationenzunehmend feil am Platze.
Organisationen mit Moskau-stalinistischer Vetgangenheit wie PDS oder DKP böten sich zwar als SPDunabhängige Alternative an. Der schmähliche Bankrott des Stalinismus in den ehemaligen bürokratisch
deformierten Arbeiterstaaten UdSSR und DDR machen sie allerdings wenig anziehend für subjektiv revolutionäre Elemente. Ihre im wesentlichen sozialdemokratische Programmatik erhöht auch nicht gerade ihre Attraktivität. Aktive, von der Sozialdemokratie enttäuschte,zumeistjunge Elementefühlensich
eher von Gruppen wie VORAN angezogen,die ihren
(langjährigen) Winterschlaf in der SPD abbrach und
sich jetzt bemüht, v.a. über JRE auf links-reformistischer Grundlage die SPD-Verdrossenheitzu organisieren. Neben VORAN existieren darüberhinaus
Gruppen wie der BSA, die SAG oder die GAlvI, deren
gemeinsamen Nenner und Erkennungszeichen man
umschreiben könnte mit: "Wählt immer SPD, aber
baut (unsene)sozialistischeAlternative auf". Diese Organisationen bieten sich an, den Kem der neuen sozialdemokratischen Linken zu bilden. Statt die Arbeiter von der Sozialdemokratie zu brechen und für
eine revolutionäre Perspektive zu gewinnery führt
ihre Politik dazu - trotz aller Kritik und revolutionärem Vokabular -, von außen den Schulterschluß mit
der SPD und C'ewerkschaftsführungzu organisieren.
De Gruppen der neuen sozialdemokratischenLinken vertreten theoretisch die ftornekte) Position, daß
die SPDseit 1914nicht mehr für die Revolution reformiert werden könne. Da die SPD historisch sich aus
der Arbeiterbewegung entwickelt hat und immer
noch eine wesentlicheUnterstützung durch die Lohnabhängigenerhält, ergibt sich prinzipiell die Notwendigkeit für Kommunisten, durch Propaganda und
Taktiken die büqgerliche Funktion der SPD zu verdeutlichen. Diese Notwendigkeit ist umso dringlicher
ineinerSituation, in derdie SPDFührung ihre wahre
Funktion durch nsozialistischeRhetorik" verschleiert
bzw. durch ihre Politik die Illusion schürt, Arbeiterinter€ssenzu vertreten. Das ist aktuell nicht der Fall.
Fs ergibt sich vielmehr folgende Situation: Entweder die Inhnabhängigen finden sich mit den jetzigen
Zuständen ab und gehen mit diesen unter - oder sie
klimpfen; dann aber stehen sie fiontal einem kapitalistischenBlock ausRegierung,SPDund Untemehmern
gegenüber.Der einmal begonnene Kampf gegen die
bürgerliche Offensive bringt die Arbeiterklasse in der
heutigen politischen Situation objektiv in eine Frontstellung gegendie offizielle SPD-Politik. Die Aufgabe
von Kommunisten besteht nun darin, diese Frontstellung in einen Bruch mit der SPD zu vertiefen. Diese
Frontstellung hingegen zu verschleiern, indem man
beispielsweisefast ausschließlichauf der Kohl-Regierung herumhackt und die aktive Beteiligung der SPD
an der bürgerlichen Offensive herunterspielt und an
dieseParteivielmehr appelliert, Arbeiterintenessenzu
vertreten - eine solchePolitik führt nicht nur zurück in
die Arme der SPD. Sie bedeutet auch, den Klassenkampf zu sabotieren. Die neue sozialdemokratische

Linke entlarvt sich somit alSillusionsverhafteteund illusionsschaffende linke Flankendeckungder SPD.
Zwei (beliebig ausgewählte) aktuelle Beispiele
sollen die Differenz von linkssozialdemokratischer
und revolutionärer Methode gegenüberder SPDverdeutlichen. VORAN schreibt in ihrer letzten Ausgabe
im Artikel "Kohl (!) auf Kriegskurs":
"(Jmden EinsatzdeutscherSoldatenin allerWelt zu
verhindern,reicht es nicht aus,wenn die SPD-Fühziehtund sich
rungvor dasBundesverfassungsgericht
DasisteineUnternachherüberdasUrteil beschwert.
stützung(?!)deutscherGroßmachtpolitikim Beden(VORAN151,Mai 1993).
kenhäiger-Tarnanzug"
Aber Fakt ist doch wohl, daß die SPD spätestensseit
ihrem UNO-Blauhelmbeschluß für nationale Bundeswehreinsätzeeintritt, demnach das genaue Gegenteil
vertritt von der hier unterstellten Meinung, die SPD
nEinsatzdeutscherSoldatenin
Führung sei gegen den
aller Welt", das Mittel (BVG) hingegen nur ungenügend. Die SPD-Führung unterscheidet sich, wenn
überhaupt, nur taktisch von der Regierung über das
Ausmaß militärischer Einsätze (im Schutz der UNO
vs. noch offtnsivere Einsätze).Aberdaß grundsätzlich
Bundeswehreinsätze für das deutsche lGpital nötig
sind, daran lassendie SPD-Führ,erkeinen Zweifel. Das
wiederum unterschlägt VORAN absichtsvoll.
Ein anderes Beispiel zum gleichen Thema Bundeswehreinsatz. Die SAG schreibt u.a.:
"Wir appellierenan alleKriegsgegner
(!),irsbesondein der SPD,sichwie in
re aberan die Jungsozialisten
der Asylfrage(!!) gemeinsamund enbchlossen(!!l)
dem neuerlichenVerratEngholmsan den nochgültientgegenzustellen"
genParteitagsbescNüssen
(KK 116,Mai 1993).
Die hier deutlich werdende Linie der SAG - Verteidigt
die "gültigen Parteitagsbeschlüsse"zum UNO-Blauhelmeinsatz- heißt im Klartext, sich auf den Bodender
deutschenimperialistischen Kriegspolitik zu stellen.
Während in der Frage der SPD aktuell die Verhältnisse eindeutig sind und eine scharfe,vorrangig propagandistische Auseinandersetzung erfordern, stellt
sich die Frageder revolutionären Haltung gegenüber
der Gewerkschaftsführung in etwas komplizierterer
Form. Die C'ewerkschafbführung gibt im Gegensatz
zur SPD vor, die Interessender L,ohnabhängigenzu
verteidigen, während sie gleichzeitig nach faulen
Kompromissen sucht. Wie muß in diesem Fall eine revolutionäre Taktik beschaffensein? Wir verteidigen
den DGB das bestehendeTarifuertragsrecht etc. als
Schutzund Ermngenschaftder Arbeiterbewegunggegen Angrifft von CDU bis SPD.Allerdings warnen wir
die Arbeiter nicht nur vor den Machenschaftender
Führung. Wir schlagen vielmehr auch direkte Maßnahmen vor, d ie Gewerkschaftsführung unschädlich
zu machen.Im letzten Metallerstreik z.B.hätte sich die
innergewerkschaftlicheAuseinandensetzungkonzentrieren müssen auf die Durchsetzung der Fotderung,
'ührung
durch gewählte Strcikkomiteesder
die Streikf
Basiszu ersetzen.
Einen anti-bürokratischen Kampf wollen die linken
Sozialdemokraten von SAG und VORAN aber nicht
führen, vielmehr schleichensie um die Bürokratenwie
"Stoppt die Tarifbredie Katze um den heißen Brei.

chernbzw. "Stoppt [.ohnraub und Entlassungennhießenihre Forderungen,die weithinter die Erfordernisse des Str€ilc zurückfielen. Ihre Methode besteht darin, auf breiterc Aktionen zu drängen und zur Kontrolle der Bünrkratie aufzurufen. Eine solche Politik negiert aberd ie Tatsache,daß die Bürokraten verzweifelt
versuchen,den Kampf zwar mit möglichst wenig Gesichtsverlust,aber auf Geschäftsgrundlageder Unternehmer zu beenden. Die SAG-Propaganda für die
Forderung nach Streikkomitees schloß eine Mißdeutung dieserKomiteesals Kontrollinstanz der Bürokratie nicht aus:
"Entscheidend
für den Ausgangjeden Sheikswird
sein,ob es zu einer demokratischenKontrolle von
untenkommt"(KK,ebenda).
Nein, entscheidend für den Ausgang jedes Streiks
wird sein,ob esden Streikendengelingt, über gewählte Streikkomiteesder Bünckratiedie Streikführung aus
den Händen zu nehmen. VORAN wagte sich erctgar
nicht an die Forderung der eigenständigen Streikleitung. DieseGruppe reduziert die Aufgabe der Linken
auf:
Gemeirsammuß Druck auf die Führung firr einen
Kampfgemachtwerden"
konsequenten
(voRAN 1s1).
Und das istes - die neuesozialdemokratischeLinke als
pressutegrcup der Bürokratie. (Zum Piepen auch das
"Eine Lehre aus dem OTVnachfolgende Eigentor:
Streik im letzten jahr ist, daß die Führung darauf verpflichtet werden muß, den Streik nicht vor einer
Urabstimmung über das Ergebnis abzubrechen"
(ebenda).Diese Forderung ist bereits erfüllt liebe Genossinnen und Genosserydie OTV-Führung hat den
Streik 1992 erct nach einer Urabstimmung (in der sich
massiv ftir Streikfortsetzung ausgesprochen'worden
war) abgewürgt).
Die Politik der neuen sozialdemokratischenLinken
ist weder darauf aus, eine alternative Führung Segen
die sozialdemokratischeaufzubaueD noch ist sie mit
ihren Anleihen an die Programmatik des Linksreformismus in der Lage, die Perspektive eines revolutionären Auswegs aus der Krise zu weisen.

ChancenrevolutionärerPolitik
GegendiesesSystemkann man nur mit revolutionären Mitteln kämpfen und nicht mit der Anpassung an
die Sozialdemokratie.Hat man erst einmal die obiektive Notwendigkeit der Revolution erkannt, dann sind
linkssozialdemokratische Halbheiten nicht angebracht. Die bürgerliche Offensive verlangt nach einer
konsequentenAntwort. Sie nimmt sich jetzt die Gewerkschaftenins Visier. Der lGmpf um die Emrngenschaften der Arbeiter, der lGmpf für eine revolutionäre Gewerkschafuführung, muß als Bestandteil des
allgemeinenVersuchseiner revolutionärcn Mobilisierung der Lohnabhängigen in Deutschland gesehen
werden. Dazu bedarf es einer revolutionären Partei,
wir meinen: einer revolutionären trotzkistischen Arbeiterpartei. Als kleine revolutionär,e Minderheit in
der Arbeiterbewegung milssen wir wieder von Sanz
unten anfangenl

