Schulte& Co in Aktion
- gegendie Arbeiterklasse
In den leuten Monaten holten die Gewerkschaftsflihrungen
zum Rundumschlagaus.Doch Zielscheibewaren nicht die
Kapitalisten - wie es aufgrund der zunehmendenAngriffe
auf die abhängig Beschäftigten zu erwarten gewesenwäre,
wurde gegen die Lohnabhängigen.
sondern ngeschossenn
Vor dem Hintergrund der wachsenden Krise des Reformismus wurde in den Chefetagender Gewerkschaftenin den
letzten Jahren bewußt darauf verzichtet, den Unternehmern
im Westen 'allzu weh zu funn: im Ostenwurde in verbrecherischer Weise die flächendeckende De-Industrialisierung
mitorganisiert und jeglicber aufl<eimendeAöeiterwiderstand abgewürgt. Teile der Gewerkschaftsbasisreagierten
auf die immer offenere Ausverkaufspolitik mit massiven
Austritten. Das Vertrauen in diejenigen,die eigentlichihre
Interessenvertreten sollten, ist reichlich angekratzt.
Doch statt sich wenigstens jetzt auf die ureigenstenAufgabenzurückzubesinnen- nämlich zumindestminimale Interessenwie Verteidigung des Reallohnesoder erkämpfte
demokratischeRechle zu vertreten - eröffneten die Gewerkschaftsbosse- neben den immer unverschämterenForderungen der Kapitalisten und ihrer Regierung - eine eigene

Offensivesowohl gegendie DGB-Basis als auchgegendie
I-ohnabhängigeninsgesaml
So möchte z. B. der Hamburger ÖTV-Vorsitzende in
Zukunft bestimmteTarifemtngenschaften nur noch gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten zukommen lassen.
Die von ihm in diesem ZusammenhanggeäußerteCharakterisierung vieler enttäuschter Ex-Gewerkschaftsmitglieder
als nTrittbrettfahrernist nichts anderesals einverrotleter,zy'
nischer Versuch, die eigene Ausverkaußpolitik vergessen
zu machen. Darüberhinaus ist dieser Vonchlag für den
Erhalt des DGB auch gef?ihrlich, denn die Unternehmer
könnten in Zukunft Nicht-Gewerkschaftsmitglieder bevorzugen,viele zum Austritt aus dem DGB verleiten,um dann
Schwächungder Geum so einfacher- nachentscheidender
werkschaften - allen l.ohnabhängigen an die Gurgel zu
gehen.Sun durch eine offensive Politik gegen Regierung
und Kapital Kolleglnnen wieder bzw. neu zu gewinnen, wird
"kollektiver
ihnen von den Bürokraten stattdessenKohls
"Perspektiven
angeboten.Diese ArbeiterFreizeitpark"als
vertreterselbstsind die wirklich geführlichenParasitender
Gewerkschafubewegung!

Wohin es nach Meinung der Gewerkscbaftsführergehen
stiscben Programms - im Betrieb und/oder in den Gewerksoll, zeigte auch der letzte Gewerkschaftskongreßder IG
schaftendafür zu kämpfen,daßdieseMassenorganisationen
Medien. Dort verabschiedeteman sich kurzerhandvon dem
wieder in die Händeder Arbe iterlnnengelangen!Das erfor'antiquierten Mittel des Klassenkampfesn.nAuserwählte
"
dertz. B., daßVerhandlungenoffen für alle Mitglieder durch
Gewerkschaftsführersetztensich mit Kohl und Kapitalvervon der Basisg€wähhe,jederzeitabrulbareTarilkommissiotreternan den 'Runden Tisch', um über Möglichkeiten der
nen geführt werden; flächendeckendeStreiks (stan der beProfitrnaximierungzu verhandeln- unterAusschlußder Geschränklen, letztlicb gewerkscbaftsschädlicbenWarnnstreiks")müssenvon gewähltenStreikkomiteesstatl vom
werkschaftsbasis,versteht sich. Und DGB-Chef Schulte
höchstpersönlich setZe mit der Forderung nach verstärktem
Apparatgeführt werden etc.
Einsae von Teilzeitaöeit bei vollem l,ohnverzicht noch
Aber unter der Fuchtel der Anhänger von Sozialpartnereinsdrauf,wohl wissend,daßdies in den USA z. B. verstärkschaftund sozialemFriedenkönnenGewerkschaftenselbst
te Armut und Obdachlosigkeitfrir Millionen von Arbeiterlnminimale Interessender Arbeiterklasseimmer weniger vernen (trotz Weiterbeschäftigung) zur Konsequenz hatte und
treten. Die Gruppe Spartakustritt für einen schonungslosen
hat. Zwar stießdieserVorschlagerst einmal auf Kritik in geKampf gegendie Vertreter des kapitalistischen"ModerniwerkschaftlichenFührungskreisen.Doch solltemannachall
sierung Deutschland'-Konzeptsinnerhalb und außerhalb
den Erfahrungenmit solchenVerhandlungskünstlern
hinter
der Gewerkschaftenein. Statt desGeredesvon 'sozial abgeverschlossenenTüren gewarnt sein, die sich, wie z. B. die
federtenSaniemngen' (sprich Entlassungen)brauchenwir
OTV-Riege um Wulf-Mathies, beim
letzten großen OTV-Streik einen
Dreck urn innergewerkschaftliche
Demokratie bav. Urabstimmunqsergebnissescherten.
Und auch der kürzlich abgeschlossene IG Metall-Tarifuertag isl nicht
dazu angetan,Optimismus zu verbreiten. Es kam zwar glücklicherweise
(u. a. wegen voller Aufoagsbücher)
nicht ganz so schlimm, wie zu befürchten gewesen wäre. So wurde die
Einführung der 35-Stunden-Woche
gerettet und das branchenweite Tarifvertragssystem nicht aufgegeben.
Doch die ausgehandeltel,ohnerhöhung kann - nach den rasanten Preissleigerungen, der Wiedereinftihrung
des nSolidarzuschlagesn,
Steuerhöhungen, Pflegeversicherungetc. - weder die Effekte des Reallobnabbaus
der vergangenen Jahre ausgleichen
noch die strukturelle Arbeitslosigkeit
tVe,ö alldcn Vqrätcraiat - sb M gtn ldlen (cä fur l6ttl in Brussd)
bekämpfen.
einen Kampf frir die Verteilung der Arbeit auf alle Hände
Die Gewerkschaftsbürokratie will unter allen Umständen
die eigenen Pfründe innerhalb des bürgerlich-demokrati- sowie für die gleitendeSkalader Löhne und der Arbeitszeit.
Die klassenbewußtenAöeiterlnnen und Angestellten müsschenSystemsretten.Sie ist objektiver Träger und politisch
senfür denAufbau kommunistischerGewerkschaftsfraktioverantwortlich für eine Tendenz, die Trotzki im Übergangsnen gewonnenwerden und für eine revolutionäreGewerkprogramm fol gendermaßenbeschrieb:
"Als Organisation
schafuführungkämpfen.
der oberstenSchichtendesProletariats
Den aktuellen Angriffen auf die Arbeiterklasse liegen
wie dasdie ganzehistorientwickelndie Gewerkschaften,
scheEnnpicklungeinschließlichder noch frischenErfahstrukturelle Entwicklungstendenzen des Kapitalismus znrung der anarcho-syndikalistischen
Gewerkschaften
Spagrunde. Der lrbersstandard der abhängig Beschäftigten
niensbezeugt,mächtigeTendenzen
auf eine Versöhnung
kann gegendie Marktwirtschaftlernur dann verteidigt wermit demdemokratischen
bürgerlichen
Regimehin."
den, wenn wir auf den notwendigenSturz des kapitalistischenSystems,in Deutschlandals auch international,orienDoch lroE all der reformislischenAusverkaufspolitikhalten
tieren.
Revolulionärlnnennach wie vor daranfest:
"FürdenKampfum Teil- undÜbergangsforderungen
Doch dabeieineausschließlicheOrientierungauf die Gebrauchendie Arbeiterjeet mehrdennje Massenorganisationen, werkschaftenan den Tag zu legen,würde in die Sackgasse
des Trade-Unionismus,der Gewerkschaftstümelei, führen,
vor aIIem Gewerkschaf
t en" ( Ubergangsprogramm).
denn:
Der Frustund die Demoralisierungvieler Gewerkschafterln"DieGewerkschaften
habenkeinabgeschlossenes
revolulionen ist durchausverständlich.Die Konsequenz,ausden GenäresProgramm
undkönnenes ihrenAufgaben,ihrerZuwerkschaftenauszutretenbzw. gar nicht ersteinzutreten,isl
sammensetzung
undihrerRekrutierungsmethode
nachauch
allerdingsgrundverkehrt.Die Arbeiterlnnenund Angestellgarnichthaben,
weshalbsie
dieParteinichteneDenkönnen.
ten müssenvielmehr in die Gewerkschaftendes DGB einDerAufbauvonnationalen
revolutionären
Parteien
alsSektionender IV. Internationale
ist die zentraleAufgabeder
lreten, um den organisiertenKapitalverteidigernim DGB
(Trotzki,Übergangsprogramm).
Übergangsepoche"
das Handwerk zu legen. Aufgabe der Kommunistlnnen ist
es, sowohl in der Propagandaals auch in der tagtäglichen An dieserZielsetzungmuß sich auch kommunistiscbeArArbeit - auf der Grundlageeineskonsequenlenantikapitalibeit in den GewerkschafenmessenlassenI

