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Arbeiterkömpfe im Würgegriff
der Sozioldemokrotie
"Keinem soll es schlechter gehen als zuvor", tönte noch
vor zwei jahren der "Kanzler der Deutschen Einheit"'
Heute glaubt keiner mehr an dieses Märchen.
Währenä Bourgeoisie, Sozialdemokratie und die
Kleinbürger voÄ Btindnis 9O/GRUNE immer noch
von ihrem Sieg über das "stalinistische Unrechtsregi-
me" inderehemaligen DDRzehrery wird die Arbeiter-
klasse zur Kasse gebeten.

Für wachsende Teile der ehemaligen DDR-Bevölke-
rung wird von Tag zuTag deutlicher, daß,sie ihrc n-
lusiönen in "soziale Marktwirtschaft" und westliche
"Freiheit und Demokratie" teuerbezahlenmüssen. Mit
Massendemonstrationen ("Wir sind das Volk") ließ
sich zwar die mancde stalinistische Bürokratie vertrei-
ben und der deformierte Arbeiterstaat sfürzen; der IG-
pitalismus schert sich allerdings wenig um die
interessen des "Volkes": Hier zählt einzig und allein
die Logikdes Profib.

"Den Gürtel enger.schnallen" heißt denn auch die
bürgerliche Devise. Über Angriff",ugf d_ie Existenz-
srundlase und den Lebensstandard der Lohnabhän-

[igen tiitt aie deutsche Bourgeoisie ihre höher
geiteckten Ziele hnanzieren: endgültige B_eseitigung
äller Reste der DDR und Kolonialisierung Osteuropas

zwecks Zerstörung der kollektivierten Wirtschaft im
Interesse des deutschen lGpitals. Darüberhinaus geht
es um den Versuch, die deutsche Vormachtstellung in
der EG politisch und ökonomisch auszubauen. Auch
militäriich wird vorgesorgt: So verkündete jüngst
Bundeswehr-General von Schevery daß man begon-
nen habe, sich auf internationale Einsätze "mit aller
Konsequenz vorzubereiten" (Tagesspiegel 04.04.92).

Den deutschen Nationalismus im Inland bekom-
men besonden die Immigranten zu spürery die einer
parlamentarisch initiierten Het?kamPagle, gey1nt
iAsyldebatte", ausgesetzt sind. Der von allen etablier-
ten i'arteien geschiirte Rassismus ist der Ansatzpunkt
der Faschisten für ihren täglichen Terror, wobei der
Staatsapparat die Nazis in der Regel gewähren läßt'

Dagegen gehen Polizei und |ustiz umso schärfer
eegen Linke vor, im Rahmen einer antikommunisti-
äcf,en Hexenjagd, besondere auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR. Im Namen der Demokratie und ganz in
der Tradition der alten BRD (Berufsverbote gegen
Linke, Rasterfahndung etc.) findet der Prozeß gegen
Mielke statt, der sictiauf die Anklageschriften der
Nazis aus demJahre 1934 (!) stützt. Der Staatschef der
ehemaligen DD& Honecker, soll in einem Schaupro-
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selbst nicht. Die Neuaufteifung der Welt, vorrangig unter den deutschen, japanischen und amerikanischen
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zeß von der deutschen Klassenjustiz abgeurteilt
werden. In Hamburg sind zwei Antifaschisten aus der
ehemaligen DDR angeklagt, die 1947 einen Nazi-
Richter erschossen haben sollen. Darüberhinaus wird
versucht, der lammfrommen sozialdemokratischen
PDS endgültig den Garaus zu machen - nicht mit der
gleichen Methode wie 1956 (KPD-Verbot), sondern
über den Weg der finanziellen Enteignung. Zynischer-
weise spielen sich die Vertreter der Klassenjustiz dabei
noch als demokratische Verteid iger der PDS auf, wenn
sie ehemalige PDS-Finanzverantwortliche mit dem
Argument verurteilen, die Gelder "an der Partei vorbei
verschoben" zu haben. Die IGmpagne der "Stasi-Ver-

gangenheits-Bewältigung" trifft auch links-liberale
Kritiker im Westery wie Engelmann und Wallraff.

Die Bourgeoisie betrcibt diese Hetzkampagne we-
sentlich aus zwei Gründen: Zum einen will sie sich im
nachhinein für das rächen, was ihr vieruiglahre lang
ein Dorn im Auge war, nämlich die Existenz des de-
formierten Arbeiterstaates DDR und die Enteignung
der IGpitalisten. Jegliche Erinnerung an die DDR und
die damit verbundenen Errungenschaften für die
Werktätigen sollen ausgeloscht werden. Zum anderen
soll der zunehmende Widerstand und seine mögliche
Politisierung gegen die Offensive von Kapital und Re-
gierung schon im Keim erstickt werdery bevor er sich
direkt gegen die kapitalistische Klassenherrschaft
richten kann. "Ruhe und Ordnung im Land" ist
schließlich die notwendige Voraussetzung für die
Durchsetzung der imperialistischen Pläne.

Für die Arbeiterklasse im W estenbedeutet die schär-
fere Gangart von IGpital und Regierung: Solidari-
tätsabgabe, Steuererhöhungen, Reallohnsenkung,
steigende Mieten etc. Der allgemein sinkende L,ebens-

standard und die wachsende Armut drücken sich in
der steigenden Zahl von Sozialhilfeempfängern und
rapide zunehmender Obdachlosigkeit aus. Arbeits-
platzabbau dunch Rationalisierungen, Betriebsstille-
gungen, Produktionsverlagerungen usw. führen z.B.
im Ruhrgebiet zu Arbeitslosenquoten von ?fr% und'
mehr.

Schlimmer noch sieht es im Osfen aus. Hier werden
von der Treuhand große Teile der ehemaligen DDR-
Betriebe einfach "platt-privatisiert", wobei sich die
(West)-Kapitalisten die "Filetstücke" der ehemaligen
DDR-Betriebe herauspicken, um kostengünstig Pro-
duktionsstätten auszubauen und mittels Osttarifen
Billigproduktion zu ermöglichen. Mit den dazu gehö-
rendm Massenentlassungen wird eine riesige indu-
strielle Reservearmee von Arbeitslosen produziert,
mit der die Löhne gedrückt werden. Die reale Arbeits-
losenquote in der ostdeutschen Metallindustrie liegt
derzeit bei 40 bis 45%, und offiziell stellen Frauen über
60% aller ArbeitsloseninderehemaligenDDR. Fürdie
FrauerL die zu DDR-Zeiten zuca.90% einen Arbeits-
platz und damit eine eigenständige Existenzgrundla-
ge hatten, bedeutet diese Entwicklung einen
besonders bitteren Rückschritt.

Die Lebenshaltungskosten steigen in den fünf
neuen Bundesländern gewaltig an; die Angleichung
der Iöhne an das Westniveau soll jedoch weiter ver-
schoben werden. Auf der Basis der Ideologie von der
"Koppelung der löhne an die Produktivität" soll es,
nach bürgerlichen Schätzungen, jetzt mittlerweile
mindestens zwanzigbis dreißig Iahre dauery bis der
Oststandard angeglichen ist. Die büqgerliche Politik
des "jetzt wächst zusammery was zusammen gehört"
führt im vereinigten kapitalistischen Deutschland zur
Verelendung beiderseits der ehemaligen Grenze.

Weder im Osten noch im Westen sind die Lohnab-
hängigen bereit, sich auf dem Altar der deutschen
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Einheit zu opfern. Ob in Hennigsdorf, Finow, Eisen-
hüttenstadt oder auf den Werftery immer wieder
zeigten Betriebsbesetzungen die verzweifelte Wut der
Arbeiter im Osten über den drohenden Verlust ihrer
Existenzgrundlage. Im Westen sprechen die innerge-
werkschafltich erhobenen Forderungen eine klare
Sprache: In der ÖTV gab es immerhin Forderungen
nach 15%, in der IGM nach 13% höheren löhnen
(obwohl selbst diese die Arbeiter nicht vor zukünfti-
gen Einkommensverlusten geschützt hätten). Die Ge-
werlschaftsfürsten und -fürstinnen drückten jedoch
die offizielle Verhandlungsposition unter 10%, nurdie
IG Medien geht mit einer 11%-Forderung in die Tarif-
auseinandersetzungen. Die Grubenbesetzungen im
Ruhrgebiet im Herbst letzten Jahres, das 86%ige
Streikvotum der Stahlarbeiter oder die größten Nach-
kriegsstreiks im Bankengewerbe - auch im Westen
machen die Lohnabhängigen überall deutlich: So soll
es und kann es nicht weiter gehen!

Die Pläne der Bourgeoisie
Im Kontext der internationalen Rezession ist auch die
Wachstumsrate des deutschen Kapitals geschrumpft.
Die Kapitalisten mußten Rückschläge hinnehmen und
sie argumentieren damit, daß "der Verteilungsspiel-
raum kleiner geworden sei". Nach ihrer Vorstellung
soll bei den diesjährigen Tarifuerhandlungen eine "ta-

rifpolitische Wende" durchgesetzt werden. In der Me-
talltarifrunde kam es gemäß dieser anvisierten
"Wende" zum Angebot einer l.,Sftigen (!) l,ohnerhö-
hung.

Die Kapitalisten, die ansonsten gern die "Sicherung

des sozialen Friedens" ins Feld führery lassen ihre So-
zialpartnerschafts-Maske fallen. Kirchner, Hauptge-
schäftsführer von Gesamtmetall drohte schon im
Februar: "Gesamtmetall ist in diesem Jahr zur
Annahme eines Konflikts bereit" (SZ 06.02.92). Und
Murmann, der Vorsitzende des Unternehmerverban-
des, erinnert sich mit leuchtenden Augen an die "Gol-

denen Siebziger", als ein Lohndiktat gegen die
Chemiearbeiter durchgesetzt werden konnte:

"Denken Sie doch einmal an den großen Arbeibkampf
in der chemischen Indushie Anfang der siebziger
fahre. Der war lang und hart, aber er hatte einen er-
heblichen Reinigungseffekt. Seit dieser Zeit gibt es in
der Chemie eine echte Tarifpartnerschaft" (Wirt-
schaf tswoche 07 .02.92\.

Und auch wenn der Versuch, im enten Anlauf eine
Nullrunde durchzusetzery vorerst gescheitert ist, be-
deuten sowohl die bisher ausgehandelten als auch die
angepeilten l.ohnerhöhungen für die Arbeiter eine
Reallohnsenkung.

Dem Kapital und der bürgerlichen Regierung geht
es aber um mehr als den Handel um einige Prozente.
Murmann ftihrt unverblümt an:

"In sehr vielen Industrieländern wird auf betrieblicher
Basis Tarifpolitik betrieben. In Japan schwanken die
Löhne an manchen Standorten von Betrieb zu Betrieb
um bis zu 40 Prozent. Wäire es ein Drama, wenn das
bei uns auch so wäre?" (ebenda).

Das deutet indie gleiche Richtung wie die Vorschläge
der staatlichen Deregulierungskommission. Um die
Konkurrenzfähigkeit des Kapitals zu gewährleisten,
schlägt dieser Regierungsausschuß u.a. vor: die Mög-
lichkeitvon L,ohnzaNungen unter Tarif, die Beschrän-
kung der staatlichen Allgemeinverbindlichkeitser-

klärungen von Tarifuerträgen und die Wiederzu-
lassung von kiharbeit im Baugewerbe.

Die erct kürzlich erfolgte Aufhebung des Nachtar-
beitsverbots ftir Arbeiterinnen reiht sich klar in diese
bürgolicfuAffensfu-Strdegie ein. Hier ging es nicht um
Gleichberechtigung, sondern um längere lvlaschinen-
laufzeiten. Die neu enffachte Diskussion überdie Ver-
längerung der "Lebensarbeitszeit" offenbart nur den
Zynismus der Henschenden angesichts der steigen-
den Arbeitslosigkeit in Ost und West. Die Empfehlun-
gery Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall zu strei-
chen" zeigen darüberhinaus, daß die Arbeiterklasse
nicht nur zahlen, sondern auch diszipliniert werden
soll.

Von beidenr, Arbeitszeitverlängerung und Diszipli-
nierung, bekamen die Lehrer in Berlin schon einen
Vorgeschmacl; Tausende demonstrierten gegen die
Erhöhung der Pfl ichetundenzahl. CDU-Schulsenator
Klemann hatte der GEW mit Zwangsgeldern von über
einer Million DM gedroht. Noch am Tag des Lehrer-
warnstreiks wurde die Stundenerhöhung beschlossen
und Klemann erklärte, daß er sich vorerst auf das
"Vorzeigen der Folterwerkzeuge" (! ) beschränke.

Große Koal i t ionspol i t ik der SPD...
Im Unterschied zt der "Kurzsichtigkeit" der Kohl/
Genscher-Politik haben die Sozialdemokraten - von
Anfang an treibender Faktor im nationalistischen Wie-
dervereinigungstaumel - kein Blatt vor den Mund ge-
nommen: Die deutsche Einheit sei nicht aus der
Portokasse, sondern - "gerecht und demokratisch ver-
teilt" - von "allen", also im Klartext, der Arbeiterklas-
se, zu finanzieren. Die SPD hält es momentan noch
nicht einmal für nötig, die Lohnabhängigen mit sozia-
ler Demagogie bei der Stange zu halten.

De facto existiert eine Grok Koalition zwischen den
bürgerlichen Regierungsparteien und der Sozialde-
mokratie. De SPDhat ihre Opposition zurückgestellt.
Die Mehrwertsteuererhöhung konnte dank der
Stimmen von SPD-Ministerpräsidenten durchgesetzt
werden. Die Sozialdemokraten wackeln in der Frage
der Grundgesetzänderung des Rechb auf Asyl, und
Münchens SPD-Oberbürgermeister Kronawitter prä-
sentierte schon mal die sozialdemokratische Variante
zukünftiger Immigrantenpolitik morgendliche Zihl-
appelle in den Wohnheimen.

Auch außenpolitisch fährt die SPD den gleichen
Kurs: Es gibt keine substantielle Unterscheidung von
der Bundeswehr- und NATO-Politik der Bonner Re-
gierung. Lafontaine plädiert für die Option eines
NATO-Einsatzes in den GUS-Staaten, und der Gen-
scher-Kurs zu Jugoslawien wird voll unterstützt.

An einer offiziellen Regierungsverantwortung
scheinen diese Arbeiterverräter momentan kein Inter-
esse zu haben. In der politisch und ökonomisch ange-
heizten Stimmung ziehen sie eher eine Wiederholung
der "Konzertierten Aktion" aus den 60er Jahren vor,
die Wirtschaftsminister Möllemann schon seit einiger
Zeit fordert. Als Murmann neben der Flexibilisierung
der Arbeitszeit die Rückkehr zur 40-Stundenwoche
forderte, langte Engholm gleich nach und plädierte,
genauso wie SPD-Fraktionsführer Klce, ftir einen
"offenen Dialog" von Unternehmern und Gewerk-
schaften über flexible Regelungen der Arbeitszeit (Ta-
gesspiegel 05.04.92), d.h. verlängerte tägliche
Arbeitszeit sowie Nacht-und Wochenendarbeit etc.
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...und die Verratspolitik der Gewerk-
schaftsbürokratie
Entsprechend bemüht sich auch die sozialdemokra-
tisch dominierte Gewerlschafubürokratie um Flexibi-
lität und Anpassung an die Erfordernisse der
bürgerlichen Wende. Der Arbeiterklasse haben
Herren wie Steinkühler, Meyer und Rappe keine
Lösung anzubieten. Diese eingefleischten Anhänger
von " Sozialpartnerschaft", Betriebsverfassungsgesetz
und Mitbestimmung produzierten im Westen in der
Vergangenheit eine Niederlage nach der anderen - er-
innert sei hier nur an die Werftbesetzungen und die
Kämpfe in Rheinhausen in den 80er Jahren. Einer der
ersten DGB-Beiträge zur kapitalistischen Wiederverei-
nigung war der Ausverkauf des wochenlangen Kita-
Streiks in Berlin, kurz nach der Maueröffnung, mit
dem Verweis auf die jetzt anstehenden "wichtigeren

Auftaben". Die nahmen die Bürokraten dann mit der
Zerstörung des FDGB sofort in Angriff. Mit dem Ruf
nach "freiery demokratischen und unabhängigen Ge-
werkschaften" stülpten sie der DDR-Arbeiterklasse
den sozialdemokratisch dominierten DGB über, der
das genaue Gegenteil von politischer Unabhängigkeit
repräsentiert. Die DGB-Bürokratie ist eine kapitalisti-
sche Agentur in den Reihen der Arbeiterklasse und hat
ihre staatstragende Rolle gegenüber den Arbeiterin-
ter€ssen mehr als einmal unter Beweis gestellt.

Als im Frühjahr 1991 die Montagsdernonstrationen
wieder auflebten, hatten Steinkühler & Co nichts Bes-
seres zu tun, als diese so schnell wie möglichabzubie-
gen. Das Ableben des Treuhandchefs Rohwedder
benutzten sie, um alle Montagsdemos abzusagen. Der
von den Arbeitern geforderte "Matsch auf Bonn"
wurde ersatzlos von der Tagesordnung gestrichen.
Daß diese Führung keine konsequente Opposition
gegen die Treuhand, den verlängerten Arm Waigels,
örganisiert, darf nicht verwundern: Sie sitzt im Auf-
sichtsrat dieser kapitalistischen Institution und segnet,
wie z.B. IG Chemie-Chef Rappe, die Fabrikstillegun-
gery genannt "Sanierungen", ab.

Der von Steinktihler selbstherrlich abgeblasene
Stahlarbeiterstreik Anfang 1992 stellte einen bisheri-
gen Höhepunkt der aktuellen Verrabpolitik dar. Die

L.ohnerhöhung von 6,35% bedeutet eine Reallohnsen-
kung. Dieses Ergebnis auch noch als Erfolg verkaufen
zu wollery ist schon mehr als dreist. "Die Zeit des
Redens ist nun zu Ende, handeln ist ab heute ange-
sagt", posaunte Steinkühler noch am ?A. Januar auf
einer Gewerkschaftsveranstaltung. Er handelte dann,
und zwar zusammen mit den Stahlbossen, gegen die
streikwilligen Stahlarbeiter. Dieser Verrat, in Nord-
rhein-Weslfalen durchgeführt von dem gleichen IGM-
Verhandlungsführer Brockhues, der schon 1978 den
Stahlarbeitern beim lGmpf für die 3FStundenwoche
eine erste gnoße Mederlage beigebracht hatte, machte
eine weitere Chance gemeinsamer Aktionen von Ar-
beitern im Westen und Osten zunichte.

Bei den Metall-Tarifuerhandlungen 1992 kapitulier-
te die IGM-Führung schon im Vorfeld vor den Kapi-
talisten. Der IGM-Vorstand empfahl der regionalen
Tarifkommission, die 9,5%-Fotderung nicht zu über-
schreiten. Steinkühler argumentierte,

"... daß ein doppeltes Signal gegen die Vergiftung des
tarifpolitischen Klimas und für die Versachlichung
der einkommenspolitischen Debatte Sesetzt werden
solle" (metall, Nr. 2/ 7992).

Das "Handelsblatt" bedankte sich auch prompt und
kommentierte: "Frankfurter Signal der Tarifu ernunft".
Von gleichem lGliber ist die Politik von Wulf-Mathies
& Cofürdie OTV. Sie stimmtendem Schlichtungsvor-
schlag von5,4% zu und möchten sich jetzt in diesem
Schmierentheater von Staat und Gewerkschaftsfüh-
rung als Verteidiger des Lebensstandards der Arbeiter
im öffentlichen Dienst aufspielen. 5,4% bedeutet aber
Lohnraub!

Trotz unterschiedl icher Bedingungen
im Osten und Westen: KamPf gegen
den gemeinsamen Feind
In den letzten Monaten gab es unzählige Möglichkei-
teru die statffindenden Aktionen der Arbeiterklasse
gegen die Offensive des Kapitals zu wenden. Die offi-
iiellen "Arbeitervertreter" haben diese Chancen nicht
einfach nur verschlafeD sondern bewußt sabotiert.
Ausweitungen der Aktionen im Verlauf der Tarifuer-
handlungen wurdengenauso verhindert, wie die not-
wendige Verbindung der Kämpfe in Ost und West.
Die Bürokraten wissen nur zu gut, daß eine militante
Mobilisierung zu einer wirklichen Gefahr fär das
Kapital werden kann, die möglicherweise vor den
DG&Chef-Etagen nicht Halt macht. Deshalb gab es
erst gar keinen Versuch, die Bergarbeiterdemonstra-
tionengegendie Möllemann-PolitikimHerbst 1991 im
Ruhrgebiät mit den Grubenbesetzungen zu verbin-
den. Erstrechtwarkeine Rede davori eine l(ampflinie
zu den Betriebsbesetzungen in Hennigsdorf, Finow
oder den ostdeutschen Werften zu ziehen.

Die Gewerkschaftsbürokratie setzt der kapitalisti-
schen Strategie der tiefen Spaltung zwischen den Ar-
beitern in Ost und West nicht nur nichts entgegery sie
fördert sie selbst. Der unglaubliche 1. Mai-Aufruf des
DGB "Teilen verbindet", macht klar, für wen diese
Leute das C'eschäft betreiben: Teilen sollen die Lohn-
abhängigen! Aber die innergewerkschaftlichen Reak-
tionenäüf diese Kollaborationspolitik zeigery daß der
Unmut der Arbeiter über die Verschlechterung ihrer
Situation und die Wut überdie Ausverkaußpolitik zu-
nehmen. Das bereitet Steinkühler, Wulf-Mathies und
Konsorten zunehmend Pnrbleme. Ihr oft beschwore-
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Protcttdamonttruüon ln Schwcrln

nes "Aqgument", es existiere nicht genügend IGmpf-
bereitschaft, wird zunehmend lächerlicher.

Nach wie vor sind die Arbeiter in der Defensive,
nach wie vorexistieren - mangels einerrevolutionären
Alternative - Illusionen in die Sozialdemokratie, und
es gibt die weitverbreitete Hoffnung, Regierung und
Trcuhand zur Erhaltung der Arbeitsplätze bewegen
zu können. Bislang hat der Widerstand keine politi-
sche Dimension angenommen. Bei nahezu keiner
Aktion gibt es Forderungery die sich dirckt gegen die
Regierung richten, geschweige denn Positionery die
sich gegen die sozialdemokratischen Helfershelfer
wenden. In Mecklenburg-Vorpommern, wo die For-
derung nach dem Sturz der Regierung auftauchte,
fehlte ein scharfes Vorgehen gegen die sozialdemokra-
tische "Alternative". Und so wurden die Arbeiter auch
hier verschaukelt.

Auch wenn es Regierung und DGB-Bürokratie bis
jetzt gelang, die Arbeiterklasse in Ost und West zu
spaltery eines wird doch immer deutlicher: Obwohl
sich die Arbeiter in Ost und West zunächst mit unter-
schiedlichen Problemen herumschlagen - im Osten
finden in erster Linie Kämpfe gegen Produktionsstil-
legung und Massenentlassungstatt, imWestengehtes
primär um höhere Löhne und die Verteidigung des
Lebensstandards - es gibt einen gemeinsntnefl Feind:
das deutsche Kapital und die Bonner Regierung.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Das Elend der aktuellen Tarifauseinandersetzungen
drückt sich erst einmal dadurch aus, daß die verschie-
denen Aktionen hübsch nebeneinander herlaufen. Es
ist schon eine Kunst, einen Terminkalender für Tarif-

verhandlungen und Streiks von vornherein so zu
planen, daß gemeinsame Aktionen absolut ausge-
schlossen bleiben sollen. Nachdem kürzlich die HBV-
Mitglieder miti,4% abgespeist wurdery sollen jetzt die
Verhandlungen der OTV-West möglichst schnell zu
Ende geführt werden. Die Tarifuerträge für den
Bereich Osten lauftn erst am 30. April aus. Das Ergeb-
nis der Metalltarifuerhandlungen ist dann schon vor-
prcgrammiert - falls für die Bürokratie alles nach Plan
läuft. Von gemeinsamen Tarifuerhandlungen in Ost
und West will diese Sorte von Arbeitervertretern
nichts hören. Gegen diese Taktik muß der lGmpf um
den gleichen Lohn filr gleiche Arbeit in Ost undWest, ver-
bunden mit einer saftigery allgemeinen lohnerhö-
hung, durchgesetzt werden. Auf diesem Weg kann
auch der bislang erfolgreiche Versuch der Kapitalisten
durchkreuzt werden, miftels Zahlung von Osttarifen
die erkämpften Westtarife zu unterhöhlen.

Vertei lung der Arbeit  auf al le Hände
Angesichts der Pläne der Kapitalisten und der bürger-
lichen Regierung reicht es jedoch nicht aus, sich aus-
schließlich auf Tarifuerhandlungen und Lohner-
höhungen zu konzentrieren. Es bringt auch nichts ein,
nur die Militanz der Streikenden anzubeter1 wie dies
etliche Linke demonstrieren. Damit soll die eigene
Konzeptionslosigkeit gegenüber der Sozialdemokra-
tie kaschiert werden. Klassenkämpferische, revolutio-
näre Politik muß über einen solchen Minimalismus
hinausgehen und den lGmpf genenell gegen Arbeits-
losigkeit, gegen die Angriffe auf die sozialen Emrn-
genschaften der Arbeiterbewegung, u.a. gegen die
massiver werdenden Angriffe auf die Gewerkschaf-
teo richten.

Die Besetzungen im Westen wie im Osten richteten
sich gegen Entlassungen und den Abbau von immer
mehr Arbeitsplätzen. Bislang ist es nichtgelungen, die
Forderung nach dem Erhalt allq Arbeitsplätze zu v eb
ankern. Selbst wenn die Arbeiter die Besetzungen in
dieser Perspektive begannen, wurden dank der tat-
kräftigen Hilfe der Gewerkschaftschefs Kompromisse
ausgehandelt, die lediglich darauf hinausliefen mög-
lichst (!) viele ArbeitspläEe zu erhalten.

Die Werftbesetzungen in Mecklenburg-Vorpom-
mem, unter dem Mofto "Einzelprivatisierung" contra
"Veöundlösung", war€n ein Ausdruck dieser defensi-
ven, falschen Perspektive. Angesichts der ständig
wachsenden Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland
geht es nicht darum, einige, sondern alle Arbeitsplät-
z.e zu verleidigen. Die oorhandene Arbeit mufi auf alle
aerteilt wer den, in Ost und West! Der kapitalistische Ra-
tionalisierungs-Teufelskreis muß durchbrochen
werden. Kürzung der Arbeitszeit bei aollem lahn, bis alle
Arbeit haben! Das heißt, auch gegen die verschiedenen
Kurzarbeitskonzepte zu kämpfery die nichts anderes
bedeuten als verdeckte Arbeitslosigkeit.

Verbindung und Ausweitung der
Arbeiteraktionen
Die isoliert gebliebenen Besetzungen mußten zwangs-
läufig in einer Niederlage enden. Vereinzelte Kämpfe
der Arbeiter können die Kapitalisten nicht in die Knie
zwingen. Die Ergebnisse vieler Streiks zeigen, daß sie
nur mit der massenhaften Unterstützung von Kolle-
gen in anderen Betrieben gewonnen werden können.
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Rheinhausen 1988, die Werftbesetzung in Hamburg
etc. waren wichtige Erfahrungen der Arbeiter im
Westen - Hennigsdorf und NARVA stehen ftir die bit-
teren lehren im Osten.

Dabei liegt die Notwendigkeit der Verbindung der
Aktionen auf der Hand. Beispiel Nr. 1: Der kürzlich er-
folgte Verkauf der Werft in Wismar an die Bremer
Vulkan AG. Im Bremer Schifßbau waren Anfang der
80er Jahre noch 21.000 Kollegen beschäftigg heute exi-
stieren im C'efolge der allgemeinen Werftkrise nur
nocheinDrittel dieser Arbeitsplätze, die inderVulkan
AG zusammengefaßt sind. Die Bremer Kollegen
haben allen Grund, jetzt zu befürchterv daß durrh den
Osteinkauf eine Kapazitätsverlagerung aufgrund der
besseren Subventionslage im Osten statfinden wird
und in Bremen lediglich.der Reparaturbetrieb ver-
bleibt. Beispiel Nr.2: Die Ubernahme von EKO-Stahl
Eisenhüttenstadt durch die Bochumer Krupp Stahl
AG. Von den derzeit noch 6000 Beschäftigten im Osten
sollen nach zwei Jahren 

"im günstigsten Fall" 3800
übrig bleiben. Im Westen setzt die Elefantenhochzeit
zwischen Hoesch und Krupp Massenentlassungen auf
die Tagesordnung. Ob in der Autoindustrie, im
Bergbau oder in der Chemieindustrie - immer trifft es
die Lohnabhängigen soroohl im Osten als auch im
Westen.

Darum ist die Perspektive der Vqbinilung der Be-
triebsbextzungen und Streiks so entscheidend. Nur
wenn die Kämpfe im Osten auf den Westen ausgewei-
tet werdery können die Arbeiter auf beiden Seiten ge-
winnen. Denn nur im Westen sind die "Herzstücke"

der Kapitalisten; nur dort können die Kapitalisten exi-
stentiell getroffen werden. Im Osten kämpfen die Ar-
beiter mit dem Rücken zur Wand. Viele Betriebe
befinden sich in den Klauen der Treuhand oder
werden von Kapitalisten aufgekauft, die oft nicht
einmal die halbe Produktion fahren wollen.

DerKampf um alle Arbeitsplätze, urn die Verteilung
der Arbeit auf alle Hände, ist umso wichtiger, da die
IGmpfkraft der Arbeiterklasse durch das Abschieben
in "Arbeitsbeschäftigungsmaßnamen", "Beschäfti-

gungsgesel lschaften" und Nul l -Kurzarbeit  ge-
schwächt wird. Die Spaltung der Arbeiterklasse in
einen Teil, der noch einen Arbeitsplatz hat, und in
einen zunehmend größeren Teil, der Elend und Lum-
penisierung ausgesetzt ist, muß beseitigt werden. Die
Arbeitslosen müssen wieder in den Produktionspro-
zeß integriert werden, womit auch die Versuche der
Kapitalisten zurüclqgeschlagen werden könnery die
steigende Arbeitslosigkeit als Mittel zur Lohndrücke-
rei zu benutzen.Dazu müssen die Arbeitslosen in der
Gewerkschaft organisiert werden.

Die Empörung über die Treuhandpolitik ist weit-
verbreitet. Weniger verbreitet ist, daß die Treuhand
nicht im Interesse der Arbeiter reformiert werden
kann - wie dies oft gefordert wird. Und es ist schlicht-
weg Unfug und desorientierend, diese Institution des
bürgerlichen Staates z.B. unter Arbeiterkontrolle
stellen zu wollen. Die Losung "Treuhand=Arbeiter-

verräter" greift ins Leere, denn d6r bürgerliche Staat
"velrät" nicht die Arbeiter; seine Funktion besteht in
deren Unterdrückung. Die Treuhand setzt genau wie
jeder andere Zweig der bürgerlichen Administration
das Interesse des Kapitals und seiner Regierung
durch. Diese Institution kann nur zelschlagen werden.

Die Besetzungen im Osten werden fast durchgängig
in Aktionen für Reprivatisierung umgebogen. Viele

Arbeiter stimmen dem zu, da sie die Illusion haben,
wenigstens so ArbeitspläVn zu erhalten. Kapitalis-
mus, das Privateigenturn an Produktionsmitteln, be-
deutet aber Arbeitslosigkeit und Elend. Die
flächendeckende Vernichtung von Arbeitsplätzen in
der ehemaligen DDR (mit dem "Atgumentn, daß alle
DDR-Betriebe Schrott seien), ist nur Resultat der kapi-
talistischen Konkurrenz, die rücksichtslos Profite er-
wirtschaften muß. Um mit der kapitalistischen
Mißwirtschaft fthluß zu machen ist es nötig, daß die
Arbeiter in Ost und West die Behiebe slbstkontrollie-
ren. Das bedeutet u.a., daß sie die Offenlegung der
Bücher durchsetzerL urn hinter die Pläne von Treu-
hand und IGpitalisten zu kommen und sie durchkreu-
zen zu können. Eine Wirtschaft, die im lnteresse der
l,ohnabhängigen funktioniert, setzt eine demokrati-
sche und gesellschaftliche Planung der PtoiluWion
voraus und erfordert die entshiuligungslose Enteigung
d q kryit ali st is cle n B os s.

Ein Schritt zur Organisierung von Arbeiteraktionen
kann die Bildung von Sbeik- und Fabrikkomitees sein.
Entgegen der Logik der Sozialpartnerschaft müssen
diese für die Kontrolle der Betriebe durch die Arbeiter
kämpfen. Solche gewählten Komitees sind auch von-
nötery um die Spaltungs- und Ausverkaufspolitik
seitens der reformistischen Gewerkschafu führung zu
verhindern und um die verschiedenen Aktionen der
Arbeiter koordinieren, zusammenfassen und auswei-
ten zu können.

Kampf gegen die Kohl-Regierung -
Sozialdemokratie keine Alternative
Die Sozialdemokratie und ihre Vertreter in der Ge-
werkschaftsspitze stellen die großte Barriere dar, die
statffindenden Kämpfe zum Erfolg zu führen. Wenn
die Kämpfu gewonnen werden sollen, muß diesen Be-
rußverrätern, die zu allen Kompromissen bereit sind,
das Handwerk gelegt werden.

Um konsequent gegen die Ausverkaufspolitik der
sozialdemokratischen Gewerkschaftsspitzen vorge-
hen zu könnery müssen sich klassenkämpferische, re-
volutionäre Militante in kommunistischen Ge-
werkschaftsfraktionen zusarunenschließen. Die Ge-
werkschaften müssen wieder zu Kampforganisatio-
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nen der Arbeiterklasse werden. Eine solche Arbeit ist
von zentraler strategischer Bedeutung für die Gewin-
nung von lGdern zur Herausbildung der trctzkisti-
schen Arbeiterpartei. Durch Teilnahme an den
Kämpfen in der BRD muß diese revolutionäre Partei
das Vertrauen der Lohnabhängigen erringe& den
IGmpf um die konsequente Durchsetzung ihrer Inter-
essen anzuleiten.

Die Kohl/Genscher-Regierung koordiniert und
zentralisiert die Offensive des lGpitals. Engholm, Ia-
fontaine und Klose, unterstützt von der DGBSpitze,
reihen sich hier in vorderster Front ein. Ihre nGrcße-

Koalitionspolitik" bietet keine Alternative für die
lnhnabhängigen in Deutschland. Der Kampf gegen
Arbeitslosigkeit, Massenelend und Kriegsvorberci-
tungen wird dagegen die Notwendigkeit der gründ-
lichsten aller "Wenden" aufzeigen: Die revolutionäre
Arbeiterregierung/ gestützt auf Oqgane der Lohnab-
hängigen, wird Schluß machen mit dem kapitalisti-
schen Elend. r
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