Nr.9

März\997

Gewerkschaftsbürokratiein Aktion :

Co - Managementfür das Kapital

IGM-ChefZwickel(hier mitGottschol
:
undStumpfe,Gesamtmetall)
kämpferisch
'
tur'standortDeutschland'
offen
'
für Rassismus
solidarisch
mit den Bossen
L996 war das Jahr, irt dcm dic bürgerlichcRcgicrungihre
nTabusnderArbeiterbcwegung forciert hat.
Angriffe auf die
'Sieg über den Kommunismusn triurn7 Jahre nach dem
phiert die Bourgoisie übcr die Arbeiterklasse und alle
andcrenLohnabhängigcn.Weit mehr als 6 Millioncn Arbcitslose (fcndenz steigend),Abbau von erkämpften Rechten, sinkendeRcallöhne, Zurückdrängungder Frauenan den
Randdcr Gesellschaftund die Zerschlagungfastdergesamin der chemaligcnDDR sind dic
ten Industrie(arbeitsplätze)
prolctarischc ÜbersetzungdicsesSicgcs.Dic iru Scptembcr
letztcn Jahres parlamentarisch cingeleiteten Angriffe Kürzung dcr l,ohnforEahlung, Erhöhung des Rentenalten,
Veningcrung des Krankengeldes,Abbau des Kündigungsschulzcs,bercits zuvor Vcrlängerungdes L:denschlusscs
und Abbau cletncntarcrmedizinischcrVersorgungsleistungcr - warcn wcitere Schlägegegen alle Lohnabhängigen.
DiescAngriffe sind nicht zu bejamntcm,wie esdic Gcwerkschaftsbürokraticauf Satnstags-und Sorurtagsveralutaltungcu zu tun pflcgt. Sie sind auchnicht ungcrecht,wie unsdas
die Reformisten der untcrschiedlichstenSchatticrungen
ngerechweisrnachcnwollen - so atsgingc cs rturdaruln,die

tcn, nsozialenMarktwirlschaft wicdcr hcrzustcllcn.Dicse
Angriffe sind Bestandteil des kapitalistischen Systcrnsins'
gesärnt.Die Bossewisscn das und eincs ihrcr Sprachrohre,
die W irtscltaftsWocIrc,schreibt:
nsozialeGerechtigkeit
... aberkannesnur in einerIlefehlsdereinin derderStaatdie ...Einkommen
wirtschaftgeben,
zelnen Büiger bestimmt.In einer marktwirtschaftlichen
'völlig sinnlos"'(WI4l
31/96)'
Ordnung...istderBegriff...
nSparpadas
gegen
Gegcnwehr
ausbleibender
Angesichts
ket; hattcn bürgcrlichc Rcgierung und Kapital noch vor
seiner parlatnentarischeuAbscgrtung weitcre Angriffe angekündigt. Abbau der Renten, Kürzung der Azubilöhnc um
2O To,ninonung der Arbeilszeit auf 40 Stundcnje Woche
(ohnc Lohnausglci"lt versteht sich) und gcnercll dic Scniung dcr l-ohne un2O 7osind die nächstenZiele' Flächentarife, clie seit Jahren inuner rnehr uttterlaufen werdclt,
sollen nicht mchr dcm Scltutzder I-ohnabhängigcttdicucn,
sondcm clic Konkurrcnzbedingungcudcr Kapitalisten untcreiuanderund auf niedrigstelnNiveau regcln odcr, wcnn
nKalteu Hcrzcns abgcsie diese Funktion nicht erfiillett,
Stumpt'c)wcrdcu'
wickcl tn (Gesamtmclall-Vorsitzcnder

2
Dieser Horrorkatalog ist für viele nicht neu. Alle l,ohnabhängigen in der ehemaligen DDR sind damit bestensvertraut. Dieser Katalog wird dort seit über sechs Jahren
durchgezogen,mit tatkräftiger Unterstützung der füwerkschaftsbürokratie. Die Angriffe von Kapital und bürgerlicher Regierung gehen dabei Hand in Hand. Unterschiedliche Konzepte der Bourgeoisie haben das gleiche Ziel:Erhöhung der Profite durch I-ohnsenkung. Der Osten war
dabei für die Bourgeoisie nur der Anfang. Den Hintergrund
für die Angriffe bildet das Aufeinandertreffen der weltweiten imperialistischenAmbitionen des deutschenKapitals
auf die seinerimperialistischenKonkurrenz.Die verschärfte imperialistische Konkurrenz, in Verbindung mit dem
Einsatz neuer technischer Entwicklungen, soll uns als übernatürlichesWesen mit Namen "Globalisierungn,dem wir
uns bedingungslos unterzuordnen haben, verkauft werden.
SteigendeProfite und sinkende lxihne sind kein GegensaE,
sonderndie Ausgangsbasisfür die "friedliche" Variante, mit
der der deutscheImperialismus gegenseine Konkurrenz bestehenwill. Da das alleine noch nicht ausreicht,wird die
Polizei im Inneren aufgerüstetund nach Außen legt die Bundeswehr militärisch, mit dem Kampfeinsatz im ehemaligen
Jugoslawien,zu. Begleitendwird ein nationalistischerPropagandafeldzugfür den 'Standort Deutschland" geführt.
JedenTag wird uns eingehämmert,was nwirn uns alles nicht
mehr leisten können, kein 'Argumentn ist zu dumm. Die
Wirtschaft sWoclreentdeckte sogar:
"Dereinheitliche
Flächentarif
...verstärktdieDisparitäten.
... Insoweitverursachter auchdie Stausim Berufsverkehr"

(ww30te6).

Die Propagandafür l,ohnkürzungen und Abbau von Emrngenschaftenhat, angesichtsder Angst den Arbeitsplatz und
Lohneinkünfte zu verlieren, Wirkung gezeigt. Bei Viessmann z.B. stimmten über 95 7o der Arbeiter und Arbeiterinnen für drei Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Woche.
Und der Nationalismus wird nicht nur propagiert, sondern
auch umgesetzt. Nach der de facto-Abschaffung des Asyl-
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rechts läuft seit geraumer Z,eit die Abschiebungsmaschinerie auf Hochtouren, was für die Flüchtlinge das Zurück in
Bürgerkriegund Elend,z.T. den sicherenTod,bedeutet.Das
Verbot der PKKvor 3 Jahrenund die angedeutetenVerbote
weitererlinker Immigrantenorganisationensollen die Immigrantlmen politisch in die Illegalität treiben; sich politisch
links zu organisierenwird für sie zum Verbrechen. Gleichzeitig ist die Polizeidazu übergegangen,zugewanderteKolleginnen und Kollegen - sei es mit oder ohne PKK-Fahne auf Gewerkschaftsveranstaltungenund linken Demonstrationen gewaltsam anzugreifen.
Die Gewerkschaßbürokratiehält nicht nur nichts dagegen, sondernkocht zusätzlichihr national-chauvinistisches
Süppchen:Die IG-BAU-Bürokratie organisiert z.B. Razzien in Zusammenarbeitmit der Polizei gegen "illegale"
Bauarbeiter.Das ist Wasserauf die Mühlen von Republikanern und Nazis, die mit der I-osung nDeutscheArbeitsplätze ftir Deutsche' demonstrierenund Saisonarbeiterauf dem
Bau zu Tode prügeln. Die Spaltung der Arbeiterklasse ist
ein Garant für ihre Niederhaltung.

Wer setztdem nichts entgegen?
Auf politischer Ebenegibt eskeine nerurenswerteGröße, die
den Angriffen der Bourgeoisie entgegentritt. Von der SPD
- die, wenn überhaupt, nur kurzzeitig Oppositionsrückftille
erleidet - werden die Angriffe in einer de facto Großen Koalition mitgetragen,gefordertbmt. selbst auf I-andes-und
Kommunalebenedurchgeführt. Iafontaine beschwerte sich
auf derAnfang Juni letzten JahresabgehaltenenPerspektivkonferenz der SPD darüber, daß Kohl (wie schon 1990 vor
den Bundestagswahlen)
nicht vor den Landtagswahlenim
März den Abbau von Schutzrechlenangekündigt hat.
"Dieses
Täuschungsmanöversei'staatspolitisch
kurzsichtig
und töricht'. Es habe der deutschenWirtschaft einen
Schadenzugefügt,'denwir heutenochgar nicht ermessen
können"'.Und weiter:"l:fontaine unterstrichdie NotwenHaushalten
undimSozialsystem
digkeit,in denöffentlichen
zu sparen"(SZ04.06.96).
Diese SPD ist keine Opposition und wird auch kaum noch
als solche wahrgenommen. Die Stimmenverluste der SPD
bei den Kommunalwahlenim September1996 in Niedersachsen,zurei Tage nach Verabschiedung des "Sparpaketesn,sprecheneine deutlicheSprache.
Lohnabhängige im Osten glauben, daß die PDS eine AIternative bieten könnte, doch diese versucht sich als staatsmännische Reserve zu präsentieren und wendet sich dem
ostdeutschenKleinbürgertum zu. Die Androhung der flächendeckendenBespitzelung, wie z.B. Anfang diesenJahres in Berlin, treibt die PDS noch weiter nach rechts. Wo sie
die Gelegenheit dazu hat, stimmt sie den kapitalistischen
Angriffen zu. Berlin-Marzahns PDS-Bürgermeister Buttler,
der den Nazi-Aufmarscham 1. Mai 1996 in Marzahn zugeIassenhat stimmte für die Kümrngsvorlagen des Berliner
CDU/SPD-Senats.Wo die PDS so noch nicht wirken kann,
arbeitetsie an einer Strategiedahin: Im "Brief ausSachsenn
orientierte die Dresdener PDS-Vorsitzende Ostrowski auf
das'bodenständige Klein-Unternehmertumn; zeitgleich
kursierte ein Thesenpapier des PDS-nahen Unternehmerverbandes,in dem u.a. Kürzung der Lohnfortzahlung und
Einfülrung von Karenztagengefordert werden.

Il nd die G ewerkschaft en?
Für viele - sofernsie nicht angesichtsder Kollaboration der
Gewerkschaftsbürokratie mit dem Klassenfeind und der
ständigenBekenntnissezum Kapitalismus(im neuenDGB-

Grundsatzprogramm bekräftigt) resigniert haben - stellen
die Gewerkschaftendie einzige Bastion gegen die Angriffe
von Kapital und bürgerlicherRegierungdar. Im Namen der
"wil
Sicherungder Exportwirtschaft und mit dem Argument
sitzenalle im gleichen (nationalen)Bootn haben die Bürokraten den Arbeiterlnnen schon immer Verzicht und Mäßigung gepredigt. Nach der reformistischen Logik mußte und
muß eserst den Unternehmen gutgehen,damit dann von den
so gesicherten Profiten ein paar Krümel im Namen der
Ka ufl<raftsicherung für die Arbeiterlnnen erbettelt werden
können, um die Autorität der reformistischen Venäter zu
stützen und den nsozialen Frieden" zu erhalten. So wurden
Kämpfe abgewürgt, insbesonderewenn es galt, Massenentlassungennicht "sozial abzufedernnsondern zu verhindern.
Die entfesselteinternationale Konkurrenz und der niedrige
Stand des Klassenbewußtseinsverlangenvon den Reformisten und ermöglichen es ihnen, den "Verzicht pur' zu predigen und jede Reformforderung der Logik 'Lohnverzicht
schafft Arbeitsptätzen zu opfern. Auf Betriebsebenedient
sie Betriebsrätenund Gewerkschaftsfunktionärenals Richtschnur. Unter Führung der IG Metall im 'Bündnis für
Arbeit" wurde diese Logik zur landesweiten offiziellen Gewerkschaftslinie.
Das offizielle Scheitern des 'Bündnis ftir Arbeit" kann
darüber nicht hinwegtäuschen. Es ist nur das Ergebnis der
Weigerung des Kapitals, leere Versprechungenfür eine Arbeitsplatzgarantie abzugeben, mit der uns die Gewerkschaftsbonzenden Lohnverzicht schmackhaft machenwollen. Mit diesem leeren Versprechen ausgestattet,vereinbarte z.B. der Mercedes-Behiebsrat in Kassel 5 7o l-ohnvetzicht, die Kürzung von Zulagen und flexiblere Arbeitszeiten; gültig für vier Jahreab 01. Januar1997.
Die Mehrzahl der Betriebsräte und Gewerkschaftsbürokraten verstehen sich und agieren immer offener und ungeschminkter als Co-Manager für den nStandort Deutschlandn. Der 1. Bevollmächtigte der lG-Metall Nürnberg,
Gerd Lobodda, spricht es deutlich aus. In einem Gespräch
mit der SüddeutschenZeirung sieht er die langsamenUmstrukturierungen (sprich ausbleibende Massenentlassungen) in nseinemnZuständigkeitsbereichals nAlarmsignal'
mit der Konsequenz:
"Ich werdemich ab sofort mit meinenSekretärenauf den
Wegmachen,
in jedendieserBetriebegehenundeinklagen,
daßersichmodernisiert".
Die FragederSZ:"Die IG Metall
beantwortet
in neuerFunktionals Untemehmensberater?"
von
Lobbodamit "Natürlich.... Es ist unverantwortlich
denen.nicht auf neueProzeßstrukturen
umzustellen"(SZ
1s./16.06.e6).
Daß dies mit Massenentlassungen
und Lohnabbaueinhergeht, weiß dieser Bürokratgartz genau. Zynisch erklärt er:
"Wasunsanbetrifft,ich bin mir sicher,daßdie Arbeitnehmer,unsereMitglieder,einsichtigundbereitsind,sichvon
dieausdenfünfeinerganzenReihematerieller
Leistungen,
man
ziger,sechziger,
zutrennen"
stammen,
siebzigerJahren
mußnur "denReichtumandersdefinieren"(ebenda).
Von hier ist es nicht weit zu einem Steinkühler- der zusammen mit Zwickel mehrereMillionen an Gewerkschaftsgeldern durch Immobilienspekulationen in die Taschen befreundeter Makler gewirtschaftet hat -, der ohne Problem
vom Oberbürokraten zum Kapitalisten mutieren konnte.
Die Schamlosigkeit der Gewerkschaftsbürokratie zeigte
sich in aller Deutlichkeit auf den bundesweitenVeranstaltungen am Wochenende (!) vor der Verabschiedungdes
nSparpaketesn.
nRotenKartenfür
Neben der obligatorischen
Bonn wurde irnmer wieder die Notwendigkeit betont, daß

ngerechtngespartwerden müsseund als nächsteKampfaktion wurde auf die Bundestagswahl1998 verwiesen.Diese
Veranstaltungenwaren 1996Höhepunkt der (erfolgreichen)
Demobilisierung der Gewerkschaftsbürokratie, um einen
effektiven Kampf gegen die Angriffe zu verhindern. Die
350000 zählende Demonstration im Juni 1996 in Bonn
diente bereits dazu, die zuvor zahkeich aufkeimenden Protestezu kanalisieren,diesevon den parallel stattfindenden
Tarifkämpfen zu separieren und auf dem Weg in den
nheißen Herbstn auszutrocknen. Und was geschah im
Herbst, als sich - zum Schrecken der GewerkschaftsbosseZehntausendean den Kämpfen gegen die Durchsetzung der
Parlamentsbeschlüssebeteiligten?
Das Ergebnis der Bürokratenschachermit den Kapitalisten:Kürzung der LohnforEahlung im trkankheitsfall (in die
Berechnungsgrundlagewerden keine {Jbentundenzuschläge, Urlaubsgeld usw. einbezogen), Kürzung von Weihnachts-AJrlaubsgeldinkl. Koppelung an den IGankenstand,
weitere Arbeitszeitfl exibilisierung und Spaltung der Arbeiterklasseselbst in einzelnen Branchen über Haustarife sind
eine klare Niederlage für die Lohnabhängigen. Im Metallbereich wurde zusätzlich für zwei Jahre Reallohnsenkung
vereinbart.
Der Unmut in der Arbeiterklasse ist groß. Verbitterung
aber auch Resignation sind insbesondere im Osten angesichts ständiger Niederlagen nicht zu übersehen. Ein IG
'Wie hatman
Metall-Kollege ausFrankfurt (Oder) schreibt:
uns in der DDR über den Kapitalismus belogen - er ist viel
schlimmern (metall 7 196).
Die Eintritte in die Gewerkschaften machten deutlich,
daß von Teilen der Arbeiterklassedie Notwendigkeit zum
Zusammenschluß und zur Gegenwehr durchaus erkannt
wurde. Gleichzeitig jedoch werden solche Impulse durch
die Ausverkaußpolitik der Bürokraten zerstört. Die Gewerkschaftsbürokratie scheint die Arbeiterklasse fest im
Griff zu haben und die Bourgeoisie weiß das - wie sie
freudig bekannt gibt - zu würdigen:
"Mit dem Schlichterspruch
im öffentlichenDienst wurde
in dieserTaderWeg für den niedrigstenGehaltsabschluß
rifrundebereitet"undweiter:"Die Erhöhungder Ostgehälter ... hat nur symbolischen
Wert. Dabeimuß den Gewerkwerden,daß sie den
schaftenbesonders
hochangerechnet
von Bund,l-ändernund GemeindenKalHaushaltsplanern
kulationssicherheit für L997gegebenhaben"(HandeIsblatt
14.06.96nachDeutscheBundesbank
AuszügeausPresseartikeln38/96).
Doch mit zunehmender Entfernung und Entfremdung der
Gewerkschaftsbürokratievon der Basis, je weiter sie ihre
nverdeckteArbeit" für das Kapital offenlegt und damit die
Existenz der Gewerkschaft selbst bedroht, um so schreiender wird die Notwendigkeit einer revolutionären Alternative. Eine solche Alternative aufzubauen erfordert den konsequentenKampf innerhalb der Gewerkschaften gegen die
Gewerkschaftsführung.Sektierertum und Abstentionismus,
wie sie die Spartakist Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD)
und der Bund SozialistischerArbeiter (BSA) praktizieren,
sind genausoHinderniswie die unterschiedlichenVariationen der reformistischen/zentristischenLinken ä la Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB), Gruppe Arbeitermacht
(GAM), Sozialistische Alternative VORAN (SAV), Aktionskreis Kommunistische Politik (AKP) etc. Eine klärende Auseinandersetzungmit deren Konzepten ist unabdingbare Voraussetzungfür die Herausbildung einer revolutionärenPartei,die den Kampf um die Gewerkschaften aufttehmen kann I

