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In

r est mmten Situation olnnuur-chum.
In spﬁteren Schrifte
.B. b t I ,
gerade die Spontanuirzltz und .d?nnLElln1:::R
"°1\_ Pﬂdtischen
und
Bkonomilchon
Strelkﬂ. wdhrend cine Loktﬂrn von "W"
Tun 319 ‘R°50Ptbuch sohr lchnell zu
ideﬂlogischen Katogorillerungrn rum,“
kann. Es muﬂ una elm but diner Di|kua-

sion darum gehen, an diesen Texten den
Zusammenhang von Organisierung und
KL-e.ssen.z.ueammensetzung zu klﬁren, an
der Frage, wie wir durch Organisierung
die Revolution
beschleunigen
kéinnen,
nicht wie in den 70ern.ideo1ogische Versetzstiicke en neuen; Modellen zusammenzukleistern. Gibt es iibrerhaupt politische
Hebel, die uns dieses ewige Rumwurschteln und Wen:-ten erperen, was ist denn
nun unsere Relle ale orgenisierte Revolutionéire im K1e.ssenkampf??

ein paar
Anrnerkungen

zurn

In halt:

In der Wildcat haben wir im Artikel zu
den Streiks in Frankreich (SNECMA und
Chausson) die Rolle militenter Kerne w'a'.hrend und vor diesen Streiks fast vollsténdig rausgestrichen. Nicht weil wir
ideologisch borniert sind und alles, was
trotzkistische Arbeiterlnnen tun, von
vornherein fiir falsch halten. Aber in den
beiden Artikeln blieb ihre Rolle zu undeutlich. Bei der SNECMA waren wohl Militante von LO seit einem Jahr im Betrieb,
und ein Groﬁteil der Kommunikation zwi-schen den Werken wéihrend des Streike
sche-int iiber sie gelaufen zu sein. Bei
Cheueson initiierten Leute von LCR eine
Arbeiterlnnenzeitung, die in Versamm1un-gen wéhrend der Arbeitszeit gemacht
wurde und wohl bei der Vorbereitung
des Streiks eine Rolle spielte.
I
Jeden.fe.1].s haben wir den Eindruck, deli!
in den kemmenden Klessenkéimpfen sich
euch die Linke neu zueammenzueetzen
be-ginnt (quer zu den Késtchenz "Anarehe/a, Tretzki, Opereistln, R§.tekommunie"t.In"
siehe eueh die peer Anekdoten
8.11-.53» Rheinheusen) - und. des iet gut so.
ween in den Artikeln ganz kurz a.uf1euchtet, kenn fiir unsere Diekussion eine R01le epielen. Des sind Punkte, an denen
uneer-e Diskussion weiterkemmen muﬂ: uneeee Belle ale organisierte Revelutioniaire
in -der Febrik; die SCh"v'e!iEI°'}".g1i'..€?It; ﬁber eife

‘:1 ein

1.m.te1eeu. ‘n 5 11-

I.fi¥1d‘j§H.lI1 T1»?

hinaus zu intervenieren, sich in Beziehung zu den Selbstorganisationsprozessen der Klasee zu setzen. Unsere Interventionsversuche fiihren meist zu Reusschmilil oder Frust, ohne tats'e'.ch1ich etwas
in Gang gesetzt zu haben. Und das liegt
sicherlich nicht allein daran, daﬂ wir
meist einzeln in irgendwelchen Fabriken
stecken. So, wie es in den Artikeln beechrieben wird, scheinen die Rengehens—
weisen dieser politischen Kerne in Frankreich Voretellungen, die in unserer Debatte immer wieder auftauchen, zu g1eichen. Aber bisher wissen wir viel zu wenig dariiber, um das genauer diskutieren
zu'ki:3nnen. Es were notwendig, diese Erfahrungen in die Diskussion um ArbeiterInnen-Netz und Organisierung in der
Febrik einzubeziehen.
Ein zuséitzlicher Punkt, der deutlich
mecht, daﬂ wir zwar immer wieder Artikel
aus Italien und Frankreich iibersetzen,
aber ﬁber die "Européisierung des Kapitals" und Klassenkiimpfe in Westeuropa
kaum
verniinftig
diskutieren
kéinnen:
schon beim Ubersetzen f'el11t immer wieder
auf, wie ungeneu und diirftig unser Wissen in der Richtung ist. Des steht jetzt
an: das genauer zu diskutieren, auch mil;
Genosshmen aus anderen Léindern. Und
es wﬁre ja euch ne Uberlegung, mal ein
Interview mit den Kadern zu machen, die
bei der SNECMA weren.
.
Aber das sind noch Projekte. Wenn die
geneigte Leseﬂnnenschaft deem unter die
Arme greifen kiﬁnnte ...?‘?
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Frcizcitindustric und dic Aueweitung; nicht-»
ems;ialvcrsiciaeru.ngspilichtiger J0’o.-=; berLicksiciitigt wcrdcn
I
Die Auswcitung dcr ambulantcn Dicnstc
bcdcutct, deli ncbcn dcm Krankcnhaus cin
stark prckarisicrtcr Scktor aufgcbaut wird.
Dicsc bcidcn Bcrcichc schcincn zunﬁchst getrcnnt zu scin - cs gibt jedoch Vcrbindungcn

sowohl durch die Koopcration als auch dutch
die Fluktuation. Die Vcrkijlrzung dc: Licgczciten kann nut dutch dcn Riickgriff auf die
Hauspflcgc Eunktionicrcn, z.T. arbcitcn dic
iirankcnhﬁuscr dirckt mit den Sozialstationcn
zusemmcn. Und vicic Pflcgcrlnncn wcchscln

1'1":
2.1;;
ra:.1:§"*e=:ci':ilagcn usw.» Das Kapital
;i§z"+:§:ii?";'; :5-i.a:;.;.": '%’erl:.;.¢;<~;newciscn auf - und grcift
f'.i;~li"ﬂ'li'J :?>:1.;gle::.;ii1 -
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ZUM PSYCHIATRIE-ARTIKEL

I

Kritisicrt wurdc dic im Artikclcntwurf getroffcnc Untcrschcidung zwischcn Mcdizin als
blirgcrlichc Wisscnschaft und Psychiatric als
Vulgﬁrwisscnschaft, als rcinc ldcologic ohnc
Erkcnntnissc. Dariibcr schlcicht sich wicdcr
cine gcwissc Lcgitimation dcr Mcdizin cin

(sichc Papicr zur Kritik dc: Naturwisscnschaitcn in dicscm Info). Ebcnso ist cs cine
Vcrharmlosung, dic psychiatrischcn Diagnoscn
nur als Etikctticrung zu bczcichncn. Damit
wird dcr Eindruck crwcckt, als ktinntcn sic
mit dicscm Apparat Libcrhaupt nichts bcwirken. Sic schaifcn cs abcr tcilwcisc, Mcnschcn
wicdcr sozialvcrtrﬁglich und arbcitsfiihig zu
machcn. Dic vcrschicdcncn Diagnoscn fijr untcrschicdlichc Ausdrucksformcn von Rebellion
und Unangcpaﬁthcit ktinncn hicrbci (trdtz allcm Diegnoscndurchcinandcr in dcr Psychi.e=-

ens Fxtust iibcrs Krankcnhaus in dic ambulentc
iliiiiigﬁ iilver.
I etric} zur Sclcktion dicncn.
Bishcr feiilt; noch cine griindiichc Az.1sci.nen—
T?‘jfi.:z+ iie-"weeiun.g untcr den Pflcgcrinncn wur~~
iizlliiqiiftii. Bci.:spicle bcrrichtelt. In Berlin gzibt cs dcitsetzaang mit dcm Gcsundhcits-/i{rzmiahcits-~
r-r;ie:~m letrstcn "*liildcet~Ari:ikci Viersammluw begriff. Dies isl; jcdo-ch allcin von dcr Psywin Gcsundhci1:s~~Arbcitc::li'1ncn (jc ZUI‘ chiatric her nicist miiglich. lifichtigc Funktion
‘-l'.rili%:e zms Krenkcnhaus und ambulantcr dcs psyci"liatrisehcn Krankhcitsbcgriifs ist es,
1i.i‘iicgel.. in iircxiziurg trcﬁcn sich die Pflcgchil— Ciélfi Lei-den zu indiviclualisicrcn und dcm Einfcn;'Ex.in:;lwechen dear Uniklinik rt:;:gclm§Big und zelncn die allcinigc Vcrantwertung daiiir zu<.iis;k.:.stiecren deriibcr, wic sic gcgcn ihrc zu- zuschicbcn.
;"":ii:l\n1er.e.:lc §lcxibilisicn.mg vorgehcn kirinnen.
idles: iiiwesc v-am ales ""F‘abril;i;=;1cmng dcr Klié.jRl1.;. !;€.l~‘I<§=fl~Y.=. - 2.1!-l. $535.1K5...1N; §l§l§1i%N.l2 WDL
FRAP4l€_i+ll5iCH wE:~'r"uR0en DISKUSSEON
riik“ lei: mesh aw !..il'lg('3i"l3.!L.i und wird falsch vcr-~
stramice iinciem LIi'1t£i“:£' Féiilflk mar vtillig zerstiickeltc Flicﬂbandarbcit vcrstandcn wirdl. Elcim Eng,land—Artikcl blcibt dic Fragc nach
Die “iiicsc ist izucrst von den Midnight Ndtcs den Strukturcn und Organisationsiormcn in;rwigcstcl.it warden. Sic meclwcn sie wcnigcr an ncrhalb dcs Strciks oifen. Gab cs gar kcinc
dc: Kiiniicarbcit sclbst, sondcrn an dcr Vcr- cigcnstiindigcn Strukturcn? wic cs an cine:
wcigcmng dc: unentlohntcn Rcproduktions— Stclle irn Artikcl angcdcutct wird, odcr ist
arbcit fest. Das Kapital antwortct darauf, in- die Darstcllung Ergcbnis dcr riitckommunistidem cs dicsc Arbcitcn nun als Lohnarbcit or- schcn Sichtwcisc?

ganisicrt. Hicr blcibt unbcrijcksichtigt, daB
dcr Ansatzpunkt iii: dic Fabrikisiccung in den
ncucn Vcrhaltcnswciscn inncrhalb dcr Klinik
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dim Frankreich-Artikel blieben ebenfalls Welchen Sinn kbnnen Flugblattaktionen Uberinige Fragen ungekltirt. Wieweit war dieser haupt haben? Wenn ein Fiugbiatt was erreitreik korporatfstisch orientiert (staatlichet chen soil, darf es nicht einmaliger Aufschrei
etrieb; Subventionen ﬂit die Lu£t£ahrtindu- oder Anklage bleiben, sondern mull i(ontinuie)? Wie sieht es mit den neuen Zl.igen des tit haben und zum Dialog werden, indem Distreiksim Vergleich zu 68 aus, die im Artikel kussionen und Vorschlige aus dem Betrieb im
hauptet werden? Was ist so neu an Auswei- niichsten Flugi aufge riffen werden. Hﬁufig
ungsversuchen, linearen Lohnforderungen fehlen abet auch El'f3?1['Uﬂ|-{Gil und Vorstelluner Versammlungen? usw.
gen dariiber, wie Konilikte zugespitzt werden
I-iier tauchte also wieder ein ewi es Pro- konnen.
lem aufz an Berichten und Artiieln zu
Bei den Versuchen, Vorstellungen [Ur eine
impfen in anderen Liindern diskutieren wir weitergehende Organisierung zu entwickein,
mmer tausend Fragen, die wir so nicht kli-iren die Liber den Rahmen von Betriebr oder Thebnnen. Rege1miiBig wird dann festgestellt, mengruppen hinausgeht, tnucht lifters der BeEl uns eine Menge an I-Iintergrundwissen griff "Arbeiternetz" auf. Was damlt genau
e t:
gemeint ist, kann jedoch noch niemand sagen;
praktische Versuche exlatleren Iuium. Fur die- Welche Kﬁmpfe haben vorher stattge- sen Begriff ist es deshaib noch zu irlih - er
wiirde hochstens wleder aln Organisationss
funden.v
modell miﬂverstanden.
- Auf welchem I-iintergrund (Sozialstaat,
Umstrukturierung usw. ?
, ORGANlSATIO_l§l;§Q_§[LAlﬂ}
- Welche Organisationsformen entstanden in diesen Kimpfen?
- Wie sieht es mit der Entwicklung der
Gewerkschaften in den verschiedenen
Lﬁndern ans, wie sind die Unterschiede
zur BRD zu erklﬁren?
Kim mit der Diskussion Uber die Kampfe in
Vesteuropa endlich mal weiter zu kommen,
‘oll nun wirklich mit der lnformationsbeschafng und Analyse begonnen werden. Aus
ragmatischen Grtinden wird das Thema
iunéichst auf die Lander I, F, GB, E und NL
iingeschrﬁnkt. Es geht dabei nicht dar-um, tie||ge_ Materialsammlungen z.B. zu sﬁmtlichen
\ zialstaatsmodeilen anzufertigen, sondern
m konkrete Analysen der Situation in diesen
ﬁndern 1m Hinblick auf die standig wieder
uftauchenden Fragen. Das Ziel ist es, cine
esamteuropﬁische Diskussion iiber die Entvicklung der Klassenkiimpfe ans Laufen zu
rmgen.
I-

ZUM S'lEMENS—AR'I1KEL

ielche Konsequenzen ziehen wir aus den ganen Benchten Iiber gescheiterte Versuche??
gift hat" ein ‘zu hohet Anspruch an die "Inter=ent1on kleme S.ch1-itte und initiativen blok§ert. ii/enn _w1r mcht nut beobachten, sondern
Eluch eingreifen wolle_n, macht es wenig Sinn,
leme 1n_emen Betneb zu gehen. Trotzdem
allten wit verstﬁrkt "instrumente" entwikfin, mit denen auch Einzelne was anfangen
onnen (Aufkieber, Texte, BroschUren,_ Ideen).

"'1"

Warum werden im info plbtziicll lu.enin-'T'exte
abgedruckt?? Die Frage tier Urganiaierung
wird zur Zeit in den verschlednmitnn (iruppen
und Zusammenhlingen diskutlerti giht en politische Hebei, die uns weltere an Juhre Rumwurschteln und Warten ersparen ktinnen? Wir
hatten deshalb letztes Jahr vernhrmiet, uns
die historischen Organisatlnnnvnrntellungen
und versuche genauer anzunehnn (Lenin war
der Anfang, weitere Zuaninmeiifanmngen in
diesem und den foigenden lnim)- Dies darf
nicht so miﬂverstanden werden, ails wollten
wir alie mogiichen "Modelle" dur::l|im¢:imtabieten - um uns dann das genehmstn raus|zupikken. Texte wie die von Lenin mlnr Nngrl aind
politische Forcierungen in eincr hn.-itlmmten
Situation gewesen und miissnn mi iilesem
I-Iintergrund gesehen werden. lini tier |)iskussion der historischen Texte und lirfahrun en
geht es uns datum, die Fringe nacln dem [Zusammenhang von Kiassenzuaammennetzung
und Orgamsierung zu kiiiren und iiazu Methoden zu entwickeln.
_ Ist die Frage, wie wir durch ()r|;nni.1ierung
die Revolution beschleunigen iciinnen, liberhatgat iegitim? Solche Debatten yeraten leicht
in ie Gefahr, wie in den 7oer ahren zu Ablcitungsdiskussionen zu werden: (lruppen, die
sich schon £Ur ein Parteikonzept enc:u:hleden
hatten, konnten sich dann aus "Was tun" die
Legitimation dafUr holen und die Vcrgewisserung, daB sie als revolutioniire lntelligenz unabdingbar notwendig sind. Auch wenn wir
feststeilen, daB die Arbeiterlnnen in der

Fabrik bereits organisiert sind, eine Organisa-

tion diircii om i~5.:¢:{i~ii::1! ha.;!:w::+n, bleibit die Frags
s_

_-

_ _

__

:- ~|,,,

I

'1-1‘ .*‘...-'3'» :1
:"*

;

"‘

I.

---u

I‘;

ll _ -. ' '

_

-, -11*" :'1u=Lii ii 1.4.
-'.~

no '--"-

*

<

3

|.i:.;,_
-

‘~../J.g;sLiI.lZ.=1'Lt§.-“~"[1_.
'

_
' -_-_i_;I_i1.-_

-*F'"irf§"t?:»‘§*i'=1E:
..

,

.@.*:iiI.'€Z=E';1't€i'

—\°{n

.-

'-

"_

'

-

\

:4"

11;,

1

E

_

9'

P" '

'1

‘

F
n -I

. l

i

{~-

.

Q‘~-‘Ch

in

‘v . *1‘-5

=»:?“i"1_~-\=i_»i.*-~iI‘f.1"?

_u

=_m=_jC5

-'--1

...

.,--

L

-.ﬂ‘|
I|

2..I I.-1

' ':,'-

"

f.
i_

Uﬂ
'

-CF

' " "T =

d

.-

‘*.-=,-'ti‘:!.‘f‘.i.*_!'i

“"':3
-QT.

:--i ..
:4‘:

§':'i"l.€-ijhﬁl

3c_?n*-;ig1.u¥=o.q;_'.=;

einzugreifen.

Auch

dﬁl.‘

he‘:-*.i::_;ige ;%nsp::'uohq .;ei(ti’i auf die Klassenkampfe

.
FT‘
:'”:a:r"t

‘

is-*ornh.erein ve-rbaut.. §~Iier werden alte Fehlet
cier 1&1;-%ti'~NE;i.T{_#f-* iﬁoiisiziic wiederholt. Damals
wutde von eine: siianiitalinstitution ausgegan~".:m.:; w:etsa.n:ho£:, in eine dem Kern nach blit-
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C?tga.riisation-2--il-~;»;*-si<:ioii=.in;<;j;:*::r1 <lLi.‘?~l den“ i{iassenzuS3.i'ﬁiTi6l'lS6tZ1:r1Q§ “;€—__:i~""i:r___':I1~ iiiriig entwickielte. S0
bieibt der 'ii'e-it 1'ii1iii:iiIOl'iSl'Ti'i stehen und erscheint dadurch ais '*Rez::pt;buch". Um soiches
in Zukunft zu vermeiden, soil zuniichst ein
Fragenkonzepi: erstelit werden, unter dem die
Texte dann sinnvolier beatbeitet und zusammengefaﬂt werden kiﬁnnen. Grob: Wie sieht
die aktuelle Klassenzusammensetzung aus;
wie konnen wit darin eingreifen; wie miissen
wit uns dafﬁr organisieren?
Wahrend dos Treffens tauchte bereits an
versciwiedenen Punkten die Diskussion iiber
cien operaisitischera Verweigerungsbegziff und
seine Ti,ic:ken auf. lm Ooeraismus schleicht
sich eine Vetailgemeinerung des Begtiffs
"Ve1:weigerung" ein, dot dann fiir _]6dC
beliebige Verhaltensweise gebraucht wird.

‘:~;-»::#-?ei=:hem =»-'-"m3.-‘ biurzher nicht eingeliist, priigt

ni<f:ht =-Miritiicb dos Eiiiti der Kampagne.
.:e Finch wit steisen vot der Notwendigkeit,
‘iorsteliungera dariiber zu entwickeln, was
"Proletarischer Internationalismus" praktisch
heiﬁen kiinnte. in Bremen waren gerade die

Leute, die schon von der bisherigen Kampagne
frustriert sind. Hie: ging es um Entmystifizierung und lnfragestellung der Kampagne. Es
wire ein Fehler, sich aus solchen Diskussionen
und Massenveranstaltungen rauszuhalten.

Hﬁufig
wird
Verweigerung
als
etwas
grundsiitzlich Positives angesehen und sofort
mit Antagonismus zum Kapital gleichgesetzt.
Es
wird
kein
Unterschied
zwischen
individuelier und kollektiver Verweigerung
gemaeht. Abe: wie kann die individuelle
Verweigerung Liberhaupt ein Ansatzpunkt {Ur
Kﬁmpfe sein? Die bloﬂe Betonung der
ii-’e1*weiigerung machtd so noch aus den
*‘i*£.aputtiweitei"1“ "und vi-er Atomisieioung etwas
jsoiioitisciw .p§.).“§it.i.1"¢'C"J5 - olhnrc; dan.a=;;h :»:;u iﬁcagen,
.
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tniisseii dais t:Jpi’:iI’Z1i.$i:i.§§{;i“|C Raster
i<;ritisci'i durchgehen und fragen, ob es sich
beiiebig auf alie moglichen geselischaftlichen
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Situationen (z.B. Reproduktionsbereich) anwenden l§Bt, ob es nicht mittlerweile zu
einern ungenauen und triumphalistischen Konzept verkommen ist.

Uber eine Beteiligung an. der [WP-Kampagne
konnte keine Einigkeit hergestellt werden. Es
biieb bei zwei verschiedenen Positionen:
1.. in det Kampagne wird zwar der Anspruch auf Organisierung geﬁuﬂert; dutch die
Rangehensweise "von oben“, vom Kapital und
seinen institutionen her, ist der Weg aber von
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Ein Unternehmen je zur I-Ialfte im Besitz
von Renault und Peugeot, das Lie£erwagen herstellt und derzeit 8 500 Beschi-i£tigte ziihlt. In den zuriickliegenden Jahren sind 50% der Arbeitskriifte abgebaut
Worden. Die Arbeiter bei Chausson verdienen monatlich zwischen 5 300 und
6 300 Francs. Die Ltihne liegen also
niedrig. in vielen Fallen gibt es bei einer
Betriebszugehtirigkeit von iiber dreiiiig
Jahren gerade ein Monatsverdienst von

5 700 Francs. Seit 1983 wurden die
Ltihne nicht mehr erhtiht.
Streik in Genneviliers und Meudon
Das Werk Gennevilliers beschiiftigt 2 700 Arbeitskralfte. Die Arbeiter sind in der Mehrzahl
Einwanderer.
12.2.1988: Der Streik beginnt im Presswerk.
Die Lohnabrechnungen vom 12.Februar wiesen
wegen Anstieg der Sozialversicherungsbeitrﬁge und Wegfall von Uberstundenvergi.itungen erhebliche Lohnminderungen aus. Bei
Chausson ist der Lohnbetrug an auslﬁndischen
Arbeitern, die nicht lesen und schreiben komnen, an der Tagesordnung. Es gibt abenteuerliche Lohnzettel mit Fehlberechnungen, denen
die Betroffenen nicht auf die Spur kommen
kiinnen. In letzter Zeit haben sich solche Fa'lle
gehﬁuft.
Die Lohnabrechnung vom Freitag, 12. Februar, mit dem bisherigen Tiefstand war der
Tropfen, der das FaB zum Uberlaufen brachte.
Unmittelbar nach dem Empiang der Abrechnungen legten die Gabelstaplerfahrer und die
Arbeiter an den Pressen die Arbeit nieder,
ohne eine Aufforderung der Gewerkschaft abzuwarten. Eine Abordnung ging zum Personalchef, um eine Erklairung zu verlangen. Weil
die Erklﬁrung unbefriedigend war, wurde beschlossen, das Werk zu besetzen.
Der Streik begann also mit den 80 Arbeitern
der Frijhschicht, die Mittagschicht und die
Nachtschicht schlossen sich an. ((1))
. 15.2.1988: Gleiche Lage wie am Freitag. Der
Streik ist aui das Presswerk begrenzt. Nachts
versucht die Unternehmensleitung mithilfe einiger Dutzend gehobener Angestellter und
Meister die Presswerkzeuge abzubauen.
16.2.1988: Dieser Versuch des Unternehmens, eine volle Provokation, zieht den totalen Streik nach sich - Ein Zu 8 von 400 - 5 00
Arbeitern formiert sich beim Gang durch die

beiden Werksteile zum Sitz der Unternehmensleitung und verlangt eine Lohnerhohung
von 1 ooo Francs. (Gewerkschaﬁlichen Berechnungen zufolge betrug der Lohnverlust
auf 6 ooo Francs seit 1982 schon 84.5 Francs.)
18./19.2.1988: Die Unternehmensleitung hat
die Pressen von Gennevilliers zum Werk
Meudon transportieren lassen. Die 400 Arbeiter dort weigern sich, Streikbrecherarbeit zu
leisten und treten ihrerseits in den Streiks.
Zwiilf streikende Arbeiter aus Gennevilliers
kommen nach Meudon. Eine Vollversammlung
wird einberufen und der Streik in ordentlicher
Abstimmung beschlossen.
Am 19.2.1988 besucht ein Bus mit 50 Streikenden aus Gennevilllers das Werk Meudon,
als der Streik schon steht.
21.2.1988: Nach einem abendlichen Fest mit
Musik ist das Werk Meudon wiihrend eines
Teils der Nacht von Arbeitern besetzt.
26.2.1988: Das ganze Werk Meudon liegt
sti ; es geht nichts mehr hinaus. Abordnungen
von Streikenden machen Rundiahrten zu den
anderen Betrieben der Region, werben um
Verstandnis {Ur ihren Kampf und laden die Arbeiter zum Besuch ein. in Gruppen von zehn,
zwanzig und fiinfzig machen sic die Runde bei
Thomson, der SNECMA, bei General Motors,
D'Aubert und Duval, Valentine in Gennevilliers, Citroen in Asnieres, bei Renault in Billancourt und bei Citroen in Aulnay.
Die Unternehmensleitung rult 27 Streikende
zusammen, um sich mit ihnen zu "unterhalten", droht Maﬂregelungen an und beantragt
danach beim Landgericht in Nanterre cine
einstweilige Verﬂigun gegen die Betriebsbesetzung. Das Gericht lehnt den Antrag ab, benennt einen Vermittler und fordert die Unternehmensleitung auf, die Lohnfrage unter seinem Vorsitz mit den Beschﬂftigten zu erottern. Ein ganzer Bus mit Arbeitern war zur
Verhandlung gefahren.
3.3.1988: Bin Bus mit 60 Streikenden trifft
im Renault-Werk Flins ein. in Gennevilliers
und Meudon steht der Streik noch immer. Im
Chausson-Werk Creil mit 3 000 Arbeitern
wird nicht gestreikt. 2 000 von ihnen sind
wegen des Streiks in Gennevilliers und Meudon
in Kurzarbeit geschickt Worden.
Die Unternehmensleitung bietet 0,5% Lohnerhtihung an, nicht mehr.
Am Ende derfiinften Streikwoche finden unter dem Vorsitz des Vermittlers Verhandlungen
zwischen der Unternehmensleitung, den Gewerkschaften und den Nichtorganisierten aus

und die CGT erscheint nicht mehr als Mitunterzeichner der Flugbliitter. Von diesem Zeitpunkt an weigert sich die CGT auch, im Zusammenhang des Organisationsausschusses an
gemeinsamen Flugblaittern fiir alle Betriebe in
Gennevilliers mitzuwirken. Die CFDT bleibt
aktiv mit dabei. Die kﬁmpferischen CFDTKollegen sind zum Teil friiher aus der CGT
Ilber etreten, als sie die Politik der Gewerkschagt bei Talbot nicht mehr ertragen konnten.

dem "Organisationsausschuﬂ fiir den Streik"
statt. Das Unternehmen geht iiber ein Angebot von 2,5% Lohnerhohung und 1 000 Francs
pauschal fiir das Jahr 1988 nicht hinaus.
17.3.1988: Der Streik zeigt erste Erscheinungen von Schwiiche. Einige Delegierte im
"Or anisationsausschuB" sprechen sich fiir
Rilcikehr an die Arbeitsplﬁtze aus. Ermi.idungsprobleme bei einzelnen Verantwortungstragern haben zur Verbreitung von Unsicherheit beigetragen.
18.3.1988: Wiederbeginn der Arbeit in
Meudon
21.3.1988: Vollversammlung in Gennevilliers
mit Liber 400 Streikenden, die bisher gr6Bte
Vollversammlung im gesamten Streik. Heftige
Auseinandersetzungen zwischen Streikenden,
die Standpunkt vertreten, man hﬁtte nicht
{Uni Wochen lang gekiimpft, um mit 93 Francs
nach Hause zu gehen, und anderen, die wieder
arbeiten wollen. Das Angebot des Unternehmens liegt noch immer bei 2,5% Lohnerh6hung, zwei bezahlten Streiktagen, Unterlassung von MaBregelungen und einem Pauschalbetrag von 1 000 Francs ausschlieﬂlich fiir
1988.
22.3.1988: Wiederbeginn der Arbeit in Gennevil iers

Geschichte der Streik: bei Chausson
Gennevilliers blickt auf eine lange k§mpferische Tradition zuriick. 1975 wurde zwei Monate lang {Ur eine Lohnerhohung gestreikt.
1983 gab es einen Streik um Lﬁhne und Arbeitsbedingungen von einem Monat Dauer.
Damals war der Streik ausschlieﬂlich Sache
der ungelernten Arbeiter, wi.-ihrend sich heute
auch die Facharbeiter am Kampf beteiligen.
Die CGT stellte sich seinerzeit hinter den
Streik, allerdings nur mit Lippenbekenntnissen. Sie hatte im Betrieb eeinen Organisationsgrad von 60%. 1983 war in den letzten
Jahren das einzige, in dem es eine Lohnerhi5—
hung gab.

Vor dem Streik
Die Streikorganisation

"Die ganze Sache hat vor anderthalb Jahren
angefangen. lch war damals CGT-Delegierter
in der Personalvertretung. Nach dem Streik
von 1983 gab es keine kisimpferischen Kollegen

Jeden Tag finder eine Vollversammlung der
Streikenden mit ca. 300 Teilnehmern statt. in
einer der ersten Versammlungen wurde ein
Ausschuii zur Organisation des Streiks gewﬁhlt. Der Vorschlag, einen "Streikausschu|3"
wéihlen zu lassen, sti:SBt auf Protest bei der
CGT. Am 18.2.1988 schlﬁgt die CFDT vor, dai3
ein Gremium von Vertretern der in den Gewerkschaften CGT, CFDT und FO organisierten und von aus den Abteilungen benannten
Delegierten der Kollegen zu bilden. Dieser
Ausschuii soil von der Vollversammlung bestitigt werden und ihr rechenschaftspflichtig
sein. Der Vorschlag wird angenommen. Der
AusschuB um£aBt 30 Mitglieder, je zur Hiilfte
gewerkschaftlich organisierte und nichtorganisierte. Er tagt jeweils nach den Vollversammlungen.
Der
Verzicht
auf
die
Bezeichnung
"StreikausschuB" war ein Zugestﬁndnis an die
CGT.
Seit Beginn der ersten Mbirzwoche nehmen
die zwei CGT-Delegierten im Organisationsausschuﬁ nicht mehr an den Sitzungen teil,

mehr, alles war tot. Dann habe ich Glirard
(LCR) kennengelernt. Wir haben uns gefragt,
ob man nicht wieder irgendwas organisieren
konnte.
Versammlungen haben wir abgehalten, dann eine Zeitung gemacht, die hieB
"L"Echo dc l'Entretien" (Wortspiel aus entretien = Wartung, Instandsetzung und entretien
= Unterhaltung). O.k., sie erscheint nicht'regelmalBig, aber vor allem wollen wir die Kumpels dazu bringen, zu schreiben und sich zu
beteiligen. Drei, vier Nummern sind schon erschienen. Das Blatt hat vier Seiten.
interessant sind vor allem die Diskussionen. Wir
nutzen daﬁir die halbe Stunde bezahlte Pause,
die es bei Chausson {Ur Gewerkscha£tsangelegenheiten gibt und die zur Arbeitszeit gerechnet wird. Dann nehmen wir uns dazu noch eine

halbe Stunde bezahlte Arbeitszeit. Der Chef
sagt, wir streiken. Aber so kiinnen wir uns zusammensetzen und richtig diskutieren. DaB
wir die Arbeit unterbrechen, das hat mit der
Einftihrung der regelmaﬂigen Gewerkschafts-
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I sitzung angefangen.
Wir versammeln uns
eigentlich fast ta'glich, aber nicht regelmaﬂig.
lnzwischen haben wir die ersten Aktionen gestattet. Kumpels, die friiher nie gekbimpit haben, sind dabeigcwesen."
,

((1));
7 A
"F h
d ru ﬁt gab °3 .Fl“.3bm7te' Z" L°h"3ﬂ¢l1¢ﬂ,
anhn ‘inc Arb°'tsm°d°rl°.3u"3°"' aber "kiht
33¢ r a 3 Ember‘ F3 hat “ch "icht 9-"gekuﬂ-'
lgt-" (Erklﬁrung eines streikenden Arbeiters)

in der Lohngruppe P1 sind, hat eine bedeutende Rollebeim Streikausbruch gespielt.
1986 gab es 0% allgemeineii Lohnerhohung
und durchschnittlich 2% individuelle L0hnerhohungen. 1987 gerade umgekehrt: die Geschﬁftsleitung spiirt den Wind kommen und
stimmt einer 2%igen allgemeinen L0hnerhi5hung zu bei 0% individuellen Lohnerhohungen.
1988 waren die Leute praktisch sicher, daB sie
etwas kriegen wiirden. Da es gewohnlich alle
drei, vier Jahre einen fetten Zuschlag gibt,
waren die Leute sehr enttiiuscht, daB sie gar
nichts bekommen sollten.

5200 Francs. Die Biiroarigestellten worden am
schlechtesten bezahlt: 5200 Francs An{angsgehalt und 6200 Francs nach sechs Jahren.
Die Vorgesetzten und Meister verdienen im
Durchschnitt 20 000 Francs im Monat. Der in
der Presse angegebene Durchschnittslohn von
12 000 Francs ist also durch die hohe Anzahl
dieser Vorgesetzten stark verfailscht.
Villaroche:
Seit 1981 wurde die Halite der Beschﬁftigten
dieser Fabrik ausgetauscht. Von 1982 bis 1983

A

gehen 1200 Arbeiter mit mehr als 55 Jahren
und recht hoher Qualifikation (P3, OI-iQ)(1) in
den vorzeitigen Ruhestand. Sic erhalten eine

Streiks in Frankreich

DIE SNECMA (S_ociKi:K Nationale d'Etudes et
de Construction de Moteurs d’Aviation)

Die SNECMA entstand 1945 durch Fusion
rnehrere_r F1_u_gzeugbau-Unternehmen. Es ist
ein nationalisierter Betrieb, der Staat halt
95% der Aktien. Die Firma ist in drei Unterl“i(‘3l'_il'i'l¢l18lI)C1'ClCl'l6 auf eteilt: Flugzeugmotoren
(militﬁrisch und zivili elektronische Bauteile;
Gieﬂerei und Formgebung. Die SNECMA ist
weltweit der viertgroiite Motorenbauer mit
einem Quasi-Monopol auf die CFM 56, mit
denen der Airbus ausgeriistet ist; auf diesem
I
Feld hat sie weltweit keinen
Konkurrenten
in
.
.
.
.
'
den 70er Jahren hat sie sich paritiitisch mit!
General Electric zu einer G 5
6 "
i

Tochtergesellschaften:
Mototen:

Hispano-Suiza, 3122 Beschiiftigte
Farmer, 220 Beschiiftlgte
Raumfahrt:

5-E._P., 39130 Beschiiftigte
(fusioniert :
lndustria, 79 Beschiiitigte
82M, 66 Beschtiftigte
Fahrwerke:

MHB (Messier)’ 281 3 B “C hiiiit Rte

ER
313 Bcscmmgtc
R¢P“3t"1'=

die dann die Familie der cP§iup§;-Tlizgﬁiﬁté 5°°"='=» 13'/I B<==¢h"f'=ls=<=

auf den Markt gebracht hat, mit denen sie vor
zehn Jahren spektakulﬁren Erfolg hatten. Dieser Aufschwung im zivilen Bereich erm6gh°ht¢_ '35, den Ri.ick_gang der militﬁrischen
Auftrage zu kompsensieren und die Fertigentwicklung des M 88-Triebwerks abzuwarten.
in der Pariser Region befinden sich die drei
Hauptwerke:
- Gennevilliers' 2700 Beschafti te davon
‘Dutzend
angelernte,
die
A r b eiter,
'
*8 einige
. .'
A
3 1
140°?
Mehrheit Facharbeiter; GieBerei und Schmiede‘
iéolg _c|:cinigen_ groBen Motorblocken. in dieser
C;
die
Arbeit am hartesten. CGT 55%,
- Corbeil: 5200 Beschﬁftigte; Produktion
- Viliaroche: 4500 Beschaftigte, davon 1000
Airbeiter, 2200 Techniker ‘und 800 Kader und
1 eﬁter (cadres et maitr1se>, 500 Biiroangeste te, die am wenigsten verdienen. CGT
4-2%, CFDT 40%. Motorenmontage und Versuchsabteilung.
- Suresnes: Technische Abteilung und Hochleistungselektronik.

40

Entwicklung seit 1981
Von 198_1 bis 1986 hat die SNECMA eingestellt, die Gesamtzahl der Beschaftigten stieg
von 11 000 auf 13 500, die Produktion hat
sich verdoppeit. 1987 wurden bei der SNECMA
700 Arbeitspiatze abgebaut, bei der Gruppe
1500 bis 2000. 1988 stieg die Zahl der Beschﬁftigten wieder auf 12 700.
1982 verhangte die Re ierun 8 einen Lohnstoop, auiierdem wurden fie Lohne von der inflation abgekoppelt.
Die SNECMA ist ein Unternehmen wie jedes
andere, es gibt keine besonderen Vorteile, allerdings ist der Anteil qualifizierter Arbeiter
sehr hoch. Wenn man allerdings die Zula en
im Auge behiilt, ist der Reallohn etwas hoier
als _der anderer Arbeiter in der Pariser Metaliindustrie. Drei Viertel der Techniker und
Arbeiter verdienen weniger als 8000 Francs

netto im Monat. Es gibt wenige angelernte
Arbeiter und sie haben einen Anfangslohn von

O

hohe Abfindung und krie en bis zum 60. Lebensjahr knapp die Haﬁite ihres normalen~
Lohns (60 ist das normale Rentenalter). Zur
gleichen Zeit wie die Geschiiftsleitung sich
dieser "alten" qualifizierten Arbeiter entledigt
(unter ihnen viele CGT-Aktivisten) stellt sie
junge, weniger qualifizierte und damit weni-ger gut bezahlte in einem Solidaritats-Vertrag
(2) ein. Diese jungen werden in allen Winkeln
Frankreichs rekrutiert und kommen zum Teil
aus ii-indlichen Gegenden: aus deinW_Z’entra_lmassiv, aus der Bretagne
"aus dem tiefen
Frankreich".
"Die SNECMA 1988, das ist wie Renault
1936. Das ist unverschnittene iranzosische
Arbeiterklasse in einer gewaltigen Festung",
sagt ein Mitglied des Streikkomitees in Villaroche. “Das ist das durchschnittliche £ranz6sische Unternehmen. Wenn sich hier was be-~
wegt, wo seit 20 Jahren nichts mehr passiert;
ist, dann ist iiberall was krank."
,
Diese Masse von jungen, die seit 1982 einge-~
stellt worden sind, ist nicht gewerkschaftlichi
organisiert und eher gewerkschaftsfeindlichﬁ

1987 sind 300 Arbeiter ausgeschieden, die
nicht ersetzt wurden. 1988 sind etwa 100 Ausscheidende vorgesehen.
Die Jungen werden in der Lohngruppe P1
eingcstellt. Sie verdienen bei der Einstellung
6200 Francs netto. Viele von ihnen wurden
1987 eingestellt, in der Fabrik von Villaroche
sind etwa 300 in der Lohngruppe P1. Friiher
war die Mehrheit in P3 und in OI-IQ, und es
dauerte drei bis vier Jahre, um von P1 in P2
zu kommen. I-ieutzutage dauert das doppelt so
lange. In der Fabrik von Corbeil ist die Situation mehr oder weniger entsprechend, viele
der Alten sind in Rente oder Friihrente gegangen und Junge wurden eingestellt. Die Geschﬁftsleitung hat es vorgezogen, Junge einzustellen, um die Rhythmen erhohen zu ki5nnen. (Die Geschiiftsleitung soil gegenwartig
diese Politik aufgrund der miesen Qualitat bedauern.) Die Unzufriedenheit der Jungen, die
sechs Jahre nach ihrer Einstellung immer noch
__

_.__.___.,_. _

Die Organisation des Streiks

In jedem Werk findet mindestens einm_al taglich eine Streikversammlung statt, die ilber
die Fortsetzung des Streiks abstimmt und Aktionen beschliei3t.
in Gennevilliers %ibt es kein Streikkomitee,
<i_:_iig,C_G_T hatlsich em von Anfang an widersetzt. Aber es gibt eine lntersyndicale(3) aus
CGT und_ CFDT, die erweitert ist um 15
Nichtgewerkschaftsmitglieder. Diese erweiterte lntersyndicale erfiillt mehr oder weniger
die Rolle des Streikkomitees.
ln Corbeil haben sich die Gewerkschaften
gegen die Beteiligung an einem Streikkomitee
ausgesprochen (vor allem die CGT). Aber es
hat sich ein Streikkomitee konstituiert, das
aus etwa 30 Personen besteht und ungefiihr

ein Drittel der Streikenden vertritt.
in Villaroche hat die Streikversammlung am
Dienstag, den 22. Miirz ein Streikkomitee
gewahlt. Vorher, am Dienstagmorgen, gab es
eine Versammlung im Montagebereich, dort,
wo die die Jiingsten arbeiten, die ein Abtei—
lungsstreikkomitee wﬁhlte und fiir ein Workstreikkomitee stimmt. Am Montagabend hatte
man schon Freiwillige Etir das Streikkomitee
gefunden. Auf der Betriebsversammlung melden sich dreiBig Freiwillige fiir die Beteiligung
am Streikkomitee. Die Gewerkschaften haben
nicht gewagt, sich dem zu widersetzen. Der
gesamte Vorstand der CGT ist beigetreten.
Die CGT hatte sich dem zweimal widersetzt,
aber ohne Erfoig. Die CFDT beteiligt sich
ganz. Das Streikkomitee tritt tiiglich zusammen, es ist offen, wer will, kann teilnehmen
und kommen, aber das hat nie die lsolierung
aufgebrochen. Das Streikkomitee ergreift
keine Initiative, es macht Vorschlﬁge an die
Vollversammlung und beschﬁftigt sich dann
mit den praktischen Fragen der von der Versammlung angenommenen Vorschlage. Das
Streikkomitee ist anfangs zweimal von der
Vollversammlung gewﬁhlt worden, aber nach
dem fortschreitenden Ausstieg der CGT~ist es
nicht neu gewﬁhlt worden.
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Konstitution des Streikkomitces: am ersten
Tag gab es dreiﬂig Freiwillige, in der Mehrheit
Nichtgewerkschaftsmitglieder. Die CGT war
eher dagegen, die CFDT daftir, die beiden
Vorstﬁnde von CGT und CFDT sind dazugekommen; es wurde von der Vollversammlung
bestﬁtigt: es besteht aus 35 Personen. Am
zweiten Tag wird dasselbe Komitee von der
Vollversammlung bestﬁtigt. Am dritten Tag
erscheint der CGT-Vorstand nicht mehr, er
schickt nur zwei Vertreter. Danach gab es
keine Abstimmung mehr Liber das Komitee.
(Das Komitee unterwirft sich nicht mehr dem
Votum der Versammlung.)
Danach kommen zum Streikkomitee ungofﬁhr vierzia Leute: filnf vom CFDT-Vorstand.
zwei vom CGT-Vorstand, iiinf oder sechs
CGT-Mitglieder, die sich aber eher als Angehorige des "Streikk0mitees" sehen, 10-30
Nichtgewerkschaftsmitglieder, ein Angestellter aus dem Betriebskomitee(4), 1-2 Leute
vom Kantinenpersonal.
Die groBen Abteilungen des Werks sind im
Streikkomitee vertreten. Weniger stark sind
die Schichtarbeiter vertreten. Dort, wo die
CGT am meisten verankert ist, hat man sich
geweigert, Delegierte ins Streikkomitee zu
entsenden. Das Streikkomitee verteilt taglich
ein Flugblatt im Werk, das am meisten gelesen wird. (Die CGT hat weiterhin tiiglich ihre
Flugblatter verteilt, die CFDT hat zehn Tage
lang damit aufgehort und dann wieder damit:
angefangen.)
C
iniifillaroche regt das Streikkomitee Vollver-F
sammlungen an, schickt Delegierte zur K001-@
dination, organisiert Busse, Streikposten und?

die Besetzungen (an denen sich insgesamt 200*
Personen beteiligen). Das Streikkomitee hat:
das Betriebskomitee gezwungen, die Massenfahrten von einem Werk zum andern(aus Gewerkschaftsmitteln) zu finanzieren. Die Ge-

werkschaften haben sich dem nicht wider-~
setzt, weil sie die Streikversammlung auf jede'
erdenkliche Weise in die Minderheit gebracht:
hat und sie ihre Wiihlerscha£t($) nicht verlie-1
ren wollen.
1
R
Eine Inter-SNECMA-Koordination wird am

29. Miirz gebildet mit Vertretern der drei
Werke. Am 30. Marz tritt die Koordination
zum ersten Mal zusammen. Sie macht Vorschlﬁge, die bisweilen in Opposition zu denen
der CGT stehen. Sine tritt alle ein bis zwei
Tage zusammen. Die Koordination besteht aus

dem_ Streikkomitee von Villaroche, dem
Streikkomitee von Corbeil (nichtgewerkschaftlich) und der CFDT aus Gennevilliers
und_ l\_lichtgewerkscha£tsmitgliedern aus Gen-

nevilliers. ihre Vorschlﬁge gehen in Richtung
Ausweitung der Aktion in den Betrieben der
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Luftfahrtindustrie und in den Tochterfirmen
und dann in den Groﬂbetrieben der Pariser
Region (Orly,'Dassault, I-Iispano, Citroen) A
15. April: Eine um die Tochterfirmen erweiterte Koordination tritt zum ersten Mal im
Pariser Gewerkschaftshaus zusammen. 120
Streikende der SNECMA sind da. lm F0lgenden trifft sie sich einmal wochentlich.
Die Verhandlungen
Sie laufen zwischen den Gewerkschaften und
der Firmenleitun bis zum 14.. April. Die
Streikkomitees, cﬁe Koordination oder jede
Person mit einem Mandat der Streikversammlung sind von den Verhandlungen ausgeschlossen. Weder die Gewerkschaiten noch die
Unternehmensleitung wollen vor Zuhorern
verhandeln. Das Problem wurde anfangs auf
der Streikversammlung angeschnitten, aber
wegen der Eeindseligen Einstellung der Gewerkschaften nicht von neuem debattiert. Die
Verhandlungen liefen 1 in Paris am Sitz der
Hauptverwaltung, mit zentralen und drei lokalen Dele ierten. Neuerdings hat die CFDT
in Gennevilliers ein Nichtgewerkscha£tsmitglied anstelle des ortlichen CFDT-Delegierten
geschickt. Das geschieht zum ersten Mal.
Nachdem der Schlichter ernannt ist, hat sich
weniP verlindert. Aber wenn die Nichtgewerkscha ter nicht in den Verhandlungen vertreten
sind, muB sich die Firmenleitung dartiber klar
sein, und dies erklﬁrt sie auch den Gewerkschaften, daB sie nicht wirklich die Streikenden vertreten. Zu Beginn des Streiks wollte
die CGT eine Zusatzplattform vorschlagen.
Aber die Streikenden haben auf der Versammlung die Gewerkschaften gezwungen, den
ganzen est zurtickzuziehen und nur 1500
Francs Eu: alle zu fordern. Die Firmenleitung
hat sich immer eweigert, auf dieser Basis zu
verhandeln. Naci Einschﬁtzung der Streikenden hﬂtte die Firmenleitung der SNECMA
vielleicht etwas rausgemacht, aber sie gerﬁt
damit in Widerstreit zur Weigerung der Regisrung, kurz vor den Wahlen Lohnerhohungen
zuzustimmen.
Die Gewerlrschaftens

Der Anteil der 8ewerkschaftlich Or B anisierten
entsgricht dem nationalen Durchschnitt. in
din: l':lECMA sind 10% gewerkschaftlich organ sier .
Die Verteilung aui einzelne Gewerkschaften

ist in den verschiedenen V/erken ein biBchen
unterschiedlich. Die Politik der einzelnen Gewerkschaften kann ebenfalls von einem Werk
zum anderen verschieden sein, was einmal von
dem Druck abhﬁngt, den die Militanten der

extremen Linken dort ausijben, zum anderen rende Streiks und gegen den tﬁglich neu zu
beschlieﬂenden
Ketten-Streik(8).
von der Ausgepragtheit des biirokraitischen
Charakters des Apparats in der jeweiligen Fabrik. Die Flugzeugindustrie ist traditionell Gennevilliers: CGT 55%, CFDT 4.2%
eine Bastion der CGT.
Vor kurzem haben sich die sechs Aktivisten
Villaroche: CGT 4.2%, CFDT 40%, CGC 13%: von L.O. aus der CGT rauswerfen lassen. DaFO 12% (wobei CGT und CFGT vor allem bei bei haben sie 40 bis 45 Leute mitgezogen und
sind in die CFDT gegangen.
den Arbeitern und Technikern vertreten sind)
Seit Beginn des Streiks ist die CGT gegen
Die CGT war durch das Ausscheiden wegen
Pensionierung oder Vorruhestand enthauptet die Bildung eines Streikkomitees.
worden, vor allem 1987, als viele fiihrende
Die Politik der CFDT schcint dementspreBetriebsaktivisten der CGT die 50 Liberschrit- chend stark von der Gegenwart der Aktivisten
ten hatten.
. .
von Lutte Ouvriere beeinfluﬂt zu sein. (Bei
"Die CGT ist mobilisierender und k?Imp£eri- den Wahlen der Personalvertreter kriegen si_e
scher, sie umfaﬂt 300 bis 4.00 Arbeiter. Die 12%.) Sie ist iiir die Bildung eines StreikkomiCFDT ist vor allem ein Wahlverein, hat wen_ig tees.
militantes Netz in den Abteilungen und ist
wenig dynamisch. Vor allem aufgrund der P0- Corbeil:
sitionen, die sie zug‘unsten der Flexibilisierung
Hier ist die CGT "biirokratischei'" als in den
eingenommen hat, at sie an Boden verloren ,
anderen Werken und stellt sich gegen _]¢gllCl"lCS
sagt ein LCR-Aktivist(6) vom Streikkomitee.
Streikkomitee. Sic leitet die VollversammlunDie Militanten der extremen Linken: zwei gen und kontrolliert die Wortmeldungen, invon LO(7) und vier vom LCR sind in der CGT.
dem sie den Mitgliedern des Streikkomitees
Die Leitungen von CGT und CFDT.im Be- die Rede-zeit begrenzt. Sie organisiert paraltrieb sind in das Streikkomitee hineingegan- lele Versammlungen nur ftir ihre Mitglieder
gen. Die CGT erwartete, die Kontrolle Liber- und ftihrt einen permanenten Kleinkrieg gegen
nehmen zu ktinnen. Als sie sah, daB sich die den 24.sttindigen reconductible Streik und fur
Dinge nicht wie erwartet entwickelten, hat rotierende Streiks. in ihrer bekannten Taktik
sich die CGT- Fiihrung Stuck {Ur Stijck - bis streut sie Falschinformationen tiber die Beauf zwei ihrer Funktionﬁre - aus dem Streik- schliisse von Streikversammlungen in den ankomitee rausgezogen. Die CFDT ist geblieben. deren Werken aus.
Die CGT hat von Anfang an ihre eigenen
Die Fiihrung der CFDT dieses Werks verfolgt
Flugblatter verteilt. Die CFDT hatte das _zehn dieselbe Politik wie die CGT. Sie ist ebenfalls
Tage lang eingestellt, dann aber auch wieder sehr "biirokratisch".
eigene Flugblatter gemacht.
Am Anfang hat die CGT ein Flugblatt ver- Seit Beginn des Streiks haben die Gewerkteilt, in dem sie behauptete, die Initiative schaften, vor allem die.CGT, es nicht gerne
zum Streik sie von ihr ausgegangen, was eine gesehen, daB die Streikenden die_Ausweitung
solche Entriistung hervorgeruien hat, daB sie des Streiks durch starke Delegationen selbst
nicht gewagt hat,. das nochmal zu behaupten.
_
_
in die Hand g enommen haben.
In den Abteilungen
wo
sie
den
meisten
Ein_
A
U
’
d
A b it n die
Nicht um den Streik auf die anderen Be£luB. hat, vor. a em .. unter - en 1 e er , - __ triebe
_
der SNECMA auszudehnen sondern unSchlcht arbmtﬁn’ kampft sie auch fur tome
ter dem Druck ihrer Basis unterstﬁtzte die
CGT zu Beginn die Vorschliige und schloB sich
__ _,____.-an»-.1.» Ill
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Sieben Busse mit 350 Streikenden fahren zur
Fabrik in Viilarorzhe, das 80 km von Gennevilliers entfernt ist. Uber das Wochenende ist die
Fabrik von etwa 100 Streikenden besetzt worden. In Villaroche angekommen, stﬁrmen die
Streikenden ciie Bﬁros und Werizhallen
in
gemeinsamen Versammlungen von Villaroche
und Gennevilliers wird fﬁr Streik und
1500 Francs fﬁr alle gestimmt. Auﬂerdem beschlieﬂen die Arbeiter, zur dritten Fabrik in
Corbeil zu ziehen. Zurﬁck in Gennevilliers beschlieBt eine Vollversammlung von 250 Streikenden, nach Corbeil zu gehen. Die CGT versucht, sich dem entgegenzustellen, aber ohne
Erfolg.

den Massendelegationen nach Villaroche und F5 herrscht eine groBe Unzufriedenheit ﬁber
Corbeil an. Das Zusammentreffen der Strei- die Lﬁhne. Es finden rotierende Arbeitsniekenden mit den Arbeitern der SNECMA-Fi- derlegungen statt, zu denen die CGT und die
lialen lehnt die CGT dann ab. Gleichzeitig CFDT aufgerufen haben. Die Unternehmensﬁbernimmt sie die Forderung nach 1500 leitung schliigt 2% fl.ir 1988 vor, und die CGT
Francs fﬁr alle, in der Hoffnung, die Bowe- beziffert den Lohnverlust auf 8%. An den Vergung auf Streiks von 1 bis 2 Stunden t'aIglich sammlungen nehmen 140 bis 400 Arbeiter teil;
dort werden auf Druck der Arbeiter in den
beschrainken zu konnen.
niedrigsten Lohngruppen (5200 Francs) die 8%
Was die Besuche bei der Air France, Das- als viel zu wenig beurteilt. Die am hﬁufigsten
sault
angeht, ruft sie in den SNECMA-Wer- gestellte Forderung ist "1500 Francs fﬁr alle".
ken nicht dazu auf, kiimpft aber auch nicht Die CGT schlieBt sich dieser Forderung auf
offen dagegen.
Druck ihrer Basis hin an. Es gibt dort sechs
Bezﬁglich des Besuchs bei Citroen geht sie Aktivisten von Lutte Ouvrlere, die vor kurzem
offen in Opposition. Sowohl die CGT wie auch aus der CGT ausgetreten und in die CFDT
die CFDT kiimpfen immer offener gegen die eiragetreten sind; sie treten aktiv fﬁr hohere
Ausweitung und vor allem gegen den Plan, zu un gleiche Lohnerhﬁhungen ein. Das ist jetzt
Citroen zu gehen. "Zu Citroen wollen wir die Politik von Lutte Ouvriére, Uberall da, wo
nicht, wir bleiben Beschaftigte der Flugzeug- sie arbeiten, in diesem Sinn zu intervenieren.
industrie". "Zu Citroen gehen, heiBt sich in (in der Nachbarfabrik Chausson, wo einen Moder SchieBbude aufstellen". lm letzten Mo- nat gestreikt wurde, hatten die Arbeiter
ment tut die CGT in Gennevilliers alles, die 1000 Francs Lohnerliohun gefordert.) Die
Streikenden, die hinzugehen beschlossen ha- CGT gibt vor, Urheberin diet "i500-fﬁr-alle“ben, davon abzubringen und sie zurﬁckzuhal- Forderung zu sein; das scheint aber nicht zu
ten. Sie behauptet, das Betriebskomitee werde stimmen. (Die Aufkleber der CGT sind im ﬁbdie Busse trotz des Beschlusses der lntersyn- rigen sehr seltsam formullertz 8% L0hnerh6dicale nicht bezahlen.
4
hung, mindestens 1500 Francs.)
In der Woche vom 25. zum 30. April tritt die
gewerkschaftliche Offensive stﬁrker hervor.
Die CGT vervielfacht ihre lnterventionen fﬁr
2-Stunden-Streiks; sie greift das Streikkomitee von Villaroche an. in Villaroche hat die
CGT blau-weiﬂ-rote Abzeichen im Namen eines "Streikkomitee der Arbeiter" hergestellt,
obwohl das Abzeichen vom Komitee abgelehnt
worden war. Wenn zu den Streikposten.CGTMitglieder gehﬁren, hindern sie auswﬁrtige
Delegationen, .die ihre Unterstﬁtzung anbieten, aufs Betriebsgeliinde vorzudringen. (Die
Vollversammlung macht am Tag darauf solche
Praktiken der CGT zu minoritﬁren Angelegenheiten.)

Um die Versuche von Ausweitung zu verhindern, redet die CGT inzwischen anderswo von
der Ausweitung ausschlieiilich auf die Flugzeugindustrie, obwohl sie anfangs dagegen
war.
Streik in Gennevilliers

in dieserFabrik hat der Streik angefangen und
sich dann auf die anderen Fabriken in Villaroche und Corbeil ausgeweitet.
1
8. und 9.Mirz:

O

22.M2irz:
2
80 Streikende von Gennevilliers gehen zu Hispano Suiza, einer Tochterfirma der Firmengruppe.
3

23.Mi-irz:
Acht Busse mit Streikenden fahren nach Corbeil und bringen die Fabrik zum Streiken.
28.M5rz:

'

Vollversammlung aller drei SNECMA-Fabriken
in Gennevilliers. Es nehmen etwa 500 Streikende teil, man beschlieﬁt, das Zweigwerk Hispano Suiza in Bois Colombes (1800 Beschi=.iftigte) zum Streik aufzurufen. Gegen den Rat
der CGT wird eine Versammlung von, Arbeitern aller vier Fabriken organisiert.

14..Mﬁrz:

Von neuem treten drei Cl.]‘llllpC3' in den Streik,
etwa 400 Leute. Auf der ersammlung schlﬁgt
die CGT rotierende Arbeitsniederlegungen
vor, die CFDT den Vollstreik. Der Vorschlag
der CGT wird angenommen.

dﬁrfen. "Der CGT ist kein Manﬁver zu mics,
wie zum Beispiel daB sie sich weigern, (die
Busse im Namen des Betriebslcomitees zu bestellen; oder daB sie im Moment der Abfahrt
zu Dassault die Streikenden auffordern, die
Unterstﬁtzungspakete des Bﬁrgermeisters von
Gennevilliers abzuholen“ (Lutte Ouvriére;
16.4.88)
I2.Aptil:

Die Firmenleitung beantragt beim Gericht in
Nanterre eine einstweilige Verfﬁgung gegen
die CGT- und CFDT—Delegierten.

19.April:
Der Streik geht weiter.
Streik in Villaroche

21.Marz:
Es hatten Auseinandersetzungen ﬁber den
Lohn stattgefunden. Aui3erhalb der Gewerkschaftskanﬁle hatte seit Donnerstag mittag
die Nachricht die Runde gemacht, daB in Gennevilliers gestreikt wurde. 1500 Francs schien
viel zu sein, die Leute glaubten nicht so recht
daran. Einen Vollstreik von 24 Stunden hatte
es bei der SNECMA noch nie gegeben. "Die
Leute sagten sich nicht "wir werden in den
Streik treten, wenn die aus Gennevilliers
kommen." Als die aus Gennevilliers dann mit
350 Mann hoch kamen, waren die Leute ﬁberrascht; ihr Kommen gab den Ausschlag. Der

Streik begann sehr stark", erziihlt ein Streikender aus Villaroche. In der Frﬁhschicht beschlieBt eine Versammlung von 700 Arbeitern
5.April:
den Streik, in der Spi-itschicht eine VersammDer Streik wird einhellig fortgefﬁhrt.
lung von 1000 Arbeitern das gleiche. Am Ende
des Tages ist die Produktion lahmgelegt.
11. -- 16. April:
Die Information ﬁber den Streikbeginn in Gennevilliers
scheint
vor
allem
ﬁber
Aktivisten
Die Streikposten werden versttirkt; weiterhin
Spannungen zwischen den Streikenden und der von Lutte Ouvriére(2) und LCR(4) zirkuliert
zu
sein,
die
in
Villaroche
arbeiten
und
der
CGT, weil die Arbeiter den Streik ausdehnen
CGT angehﬁren. Von Donnerstag, dem 17. bis
wollen.
Freitag, dem 18. hat man sehr viel Offentlichkeitsarbeit gemacht und ist hauptsiichlich
I4.April:
herumgelaufen, um die Streiknachrichten zu
Ein Streikposten hindert auf initiative von verbreiten. Die von Gennevilliers schicken
zwei CGT-Delegierten etwa 15 Citr0en-Arbei- Montag morgens einen Trupp von 30 Streikenter, die gekommen sind, um sich ﬁber den den zu den Arbeitern von Villaroche. Sie verStreik zu informieren, am Betreten der Fabrik teilen ein Flugblatt, das ihr Kommen im Lauf
- unter dem Vorwand, daB "externe Elemente" des Tages ankﬁndigt (die von L.O. sind dort
nicht rein dﬁrfen
auBer ortlichen KPF- seit weniger als einem Jahr, die von LCR
Funktionﬁren. Am nﬁchsten Morgen be- schon linger).
schlieﬂen die Streikenden auf der Versammlung, daB Arbeiterdelegationen aus anderen 22.M5rz:
Fabriken den bestreikten Betrieb betreten

15.M2irz:
Die rotierenden Arbeltsnlederlegungen sind
ein Miﬂerfolg: 150 Streikende in der Fri.ihschicht, 80 in der Spiitschicht. Viele schlagen
daraufhin den Vollstreik vor. Am Abend erfﬁhrt eine equipe in der Gieﬂerei, daB die
Firmenleitun die Hitzezulage von 40 Francs
streichen will; sie legen sofort die Arbeit nieder, und ihr Streik weitet sich aus.
16.M2£rz:
Es brodelt im groiiten Teil der Fabrik. Die 100
Streikenden der Gieﬂerei gehen durch die Fabrik und P toP a8 ieren die Ausweitun 8 ihres
Streiks. Am Ende des Tages steht die ganze
Fabrik still.

17.Marz:
Der Streik weitet sich aus. Alles ist auﬂerhalb
der Gewerkschaften gelaufen.
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Eine Versam'mlung von 1000 bis 1200 Arbeitern beschlieBt die Fortsetzung des Streiks,
die Forderung von 1500 Francs und wahlt das
Streikkomitee.
23.Mﬁrz:
750 Streikende schlieﬂen sich denen von Gennevilliers an, um zur Fabrik von Corbeil zu
gehen. Etwa 500 Arbeiter sind im Vollstreik,
vor allem in der Montage, an anderen Stellen
finden Arbeitsniederlegungen unterschiedlichster Art statt, insgesamt beteiligen sich 2500
am Streik. Zahlen zu nennen ist schwierig,
weil einige nur zwei Stunden am Tag streiken,
und wenn sie sehen, daB diejenigen, die im
Vollstreik sind, weitermachen, gehen sie selber in 24stﬁndigen Kettenstreik. An den Vollversammlungen nehmen zwischen 1000 und
2000 Streikende teil.

29.Miirz:
Vollversamlung von 2000 Streikenden; 6 Streikende werden geschickt, um sie auf der Inter
SNECMA Koordination zu verteten.
5.April:
Rﬁckkehr vom Osterwochenende, der Streik
wird einstimmig wiederaufgenommen.

11.April:
Viele Arbeiter kehren aus dem Urlaub zurﬁck.
Aber die Versammlung war nicht wichtiger als
sonst. Der Streik wird wiederum beschlossen
und die Zurﬁckkehrenden schlieBen sich ihm
an.
16.April:
'
Nach einem Monat Streik wandelt sich das
Klima, eine Festatmosphﬁre tritt ein, das ist
neu. Lieder, Samstag abends ein Ball in der
Fabrik
Die Leute richten sich im Streik
ein, und einige fassen sogar ins Auge, daB er
noch zwei bis drei Wochen dauern kﬁnnte. Die
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder klinken sich
stiirker ein. Zu Beginn der Woche gab es eine
gewisse Tiefphase, das ist inzwischen ﬁberwunden. Eine Solidaritatskasse wird unter den
nicht streikenden Beschaftigten organisiert,
200 000 Francs werden gesammelt. AuBerha1b
wird nicht gesammelt.
19.April:

Der Streik geht weiter.
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Streik in Corbeil
23.M£rz:
DieNachricht vom Streik in Gennevilliers und
in Villaroche ist bereits rumgegangen. Nun
kommen die 1000 Streikenden aus diesen beiden Fabriken an. "Am Eingang gibt es ein
kleines Problem: die CGT, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte, wollte uns auf
demPar platz empfan en. Wir haben aber die
Tore aufgebrochen und sind 1000 Mann hoch
ﬁberall hingegangen und haben mit allen Leuten diskutiert, um die Nicht-Streikenden zur
Arbeitsniederlegung zu bringen. Wir haben
eine Demo gemacht und sind durch die ganze
Fabrik gezogen, dann sind wir in kleinen
Gruppen zu denen gegangen, die nicht gestreikt haben, um mit ihnen zu diskutieren",
erzbihlt ein Mitglied des Streikkomitees von
Villaroche.
Eine Versammlung beschlieiit den Streik.
Wﬁhrend der Woche sind etwa 900 bis
1000 Leute im Streik, aber einige machen nur ein bis zwei Stunden am Tag,
dort wo die CGT Einfluii hat. Die tag1ichen Vollversammlungen mit etwas mehr
als 1000 Leuten beschlieiien die Weiterfﬁhrung des Streiks.

5.April: A
Die CGT organisiert eine ‘Abstimmung ihrer
Anhiinger in geheimer Wahl, ob der 24-Stunden-Ketten-Streik fortgesetzt werden soll

oder ob man zu anderen Kampiformen greifen
soil. Von 600 Anwesenden stimmen 180 fﬁr die

24 Stunden, 40 fﬁr beide Vorschlﬂge und 380
stimmen fﬁr andere Kampfformen und gehen
anschlieﬂend arbeiten. Aber das Ergebnis dieser Abstimmung wird unter dem Druck der
Streikenden wieder fraglich, die vom Streikkomitee vertreten werden und dafﬁr gestimmt
haben, den 24-Stunden-Ketten-Streik fortzusetzen. Um fﬁr den Streik zu werben, finden
Demonstrationen in Corbeil und Evry statt,
Flugblﬁtter werden verteilt, man diskutiert
mit den Passanten.
Woche vom 11. bis I6.April:
"Nur ein Kern zieht den Kettenstreik durch.
Die einzigen, die weiterhin zu den 24 Stun-1
den und zur Ausweitung des Streiks aufrufen,
sind die Mitglieder des Streikkomitees, die
sich an der Inter-SNECMA-Koordination der

Streikenden beteili en, sowie die CFDT. Deren Delegierte macgien 24 Stunden. lm Gegen-~
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sich fﬁr 3i"n'Ilfi.'ft3 P..;ti.OiiE~;.iCJFiTi€ﬁ ein: Z'.W-iii
den Stteil-1 tiigiicli iI?;,:i..=: ver=£.1it'f: sie anal‘; ;..;.*
den Abteilaingsverssainiiiilungen. Sir: i;ordei;i; sogar einige Arbeiter, die :14 Stunden st;.“e1l:;en3,
dazu auf, nur
St1.:rsde12 an S(Il.‘6il<.E.‘i‘!.‘“
(Lutte Ouvriére vom 16.4.88)

Ciironoiogie des Streiks: Die ‘gemeinsamen
Airtionen.
2.8.M§rz:

Um 13 Uhr kommen 500 Streikende der
SNECMA in der Filiale Hispano Suiza in BoisColombes (1800 Beschaftige) an. Die CGT, die
hier bei der letzten Wahl 77% der Stimmen
bekam, ist dem Treffen gegenﬁbersehr feindlich eingestellt. "Hier haben wir nicht dieselben Probleme, hier geht es um das Problem
der Besch'a2ftigung." Sie denunziert "die Provokateure, vom Teufel Besessenen, lrrlichter,
Grﬁppchen". Sie redet in einem ihrer Flugbl'aItter in bezug auf die Demonstration der
SNECMA-Streikenden in der Fabrik von "organisierter Provokation". Zu Beginn sagt die
CGT, es gebe bei der SNECMA in Wirklichkeit
keinen Streik. Diese Position wird nach der
Ankunft der massenhaften Delegation schwierig zu halten. Daraufhin organisiert die CGT
getrennte Abstimmungen in den Bﬁros und den
Werkhallen, dann schliigt sie zusiitzlich rotierende Streiks von zwei Stunden Dauer vor, die
aber nur von wenigen befolgt werden. An diesem Tag lI<.ii3t die Firmenleitung die Tore mit
Vorhiingeschltissern verschlieiien, die CGT last
das zu und 1581: die Streikenden der SNECMA
drauﬁen. Die Streikenden der SNECMA klettern ﬁber die Gitter und brechen dann die
Tore auf. Sie machen einen Umzug durch die
Fabrik, 150 Arbeiter legen die Arbeit nieder.
29. und 30.M.‘.irz:
p
40 bis 50 Arbeiter versuchen, einen Streik bei
Hispano auszulosen.
30.M§rz n'niitta.g:
Die CGT ruft zu einer Versammlung auf, etwa
100 Leute nehmen daran teil, erregt. Die CGT
ruft nicht zur Demonstration am darauffolgenden Tag in Paris auf, sondern zu rotierenden zweistﬁndigen Arbeitsniederlegungen.

30.M3irz:
Die Koordination schlagt eine Demonstration
in Orly und in den Fabriken von Air France

to-1:, die Ciewerkschaften (vor allem die CGT)
schlagen eine Demonstration in Paris zum Finanazmiiiisterium vor. Der Vorschlag der Gewerkschaften wird fﬁr den niichsten Tag angenornmen, der Vorschlag der Koordination fﬁr
spiiter.

j;1.M§rz:
Demonstration von zwei- bis dreitausend Leuten von Denfert zum Finanzministerium.
6.April:
1500 Streikende fahren in Bussen nach Orly,
die CGT ist sehr zuriickhaltend. Zuerst gehen
sie zur lnstandhaltungs-Fabrik der Air France
(5000 Arbeiter, davon 2500 bis 3000 sti-indig
anwesend). 100 Arbeiter der Fabrik empfangen sie. Nur die CFDT hatte die Arbeiter
dazu aufgerufen, sich mit den Streikenden 2u
treffen, die CGT schickt eine Delegation. Die

Firmenleitung hat die Gittertore verschlossen,
nur ein kleines Tor wurde offengelassen, die

CGT versucht, sich dem Eindringen der Streikenden von SNECMA zu widersetzen; die machen eine Runde durch die Fabrik und versuchen, so viele wie moglich mitzuziehen, um
gemeinsam auf dem Flughafen von Orly zu
demonstrieren. Etwa 1000 treten in den
Streik, und man zieht im Demonstrationszug
durch den Flughafen. Sie diskutieren mit den
Reisenden. Das ist ein Medienspektakel.
7.April:

Etwa 3000 Streikende demonstrieren in Paris
vom Haus des Radios bis zum Sitz der
SNECMA-Firmenleitung (Boulevard Victor). Zu
dieser Demonstration hat die CGT aufgerufen,
und die Koordination hat sich angeschlossen.
Um 16 Uhr sollen Verhandlungen zwischen den
Gewerkschaften und der Firmenleitung stattfinden.
8.April:
Abstimmung in den drei Fabriken ﬁber den
Vorschlag der Firmenleitung: 2,1% allgemeine
Lohnerhohung fﬁr 1988 und 1,7%_ Lohnmasse
fﬁr individuelle Lohnerhﬁhungen. Uberall wird
der Vorschlag einstimmig abgelehnt und der
Streik fortgesetzt.

11.April:
Die Koordination schla"gt_vor, den Streik auf
die anderen Flugzeugfabriken ausz_udehn_en 2u
versuchen: Dassault und Aerospatiale sind in
der Diskussion.
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12.April:
'
Mehrere Busse mit Streikenden der SNECMA

fahren zur Fabrik von Dassault in Saint Cloud.
Die Gewerkschaften sind dagegen, sie haben
nicht zum Streik aufgerufen. Die Firmenleitung hat die Tore verschlossen. Wie in BoisColombes gelingt es den Streikenden, die Tore
aufzubrechen. Sie besuchen die Fabrik und
diskutieren mit den Arbeitern; sie werden
gﬁnstig aufgenommen. Bei Dassault gibt es

etwa 3200 Beschﬁftigte, davon 600 Arbeiter
im "blauen Anton". "Auch hier gab es 1987 0%
Erhohung und 1988 keine Erhohung. Seit 82/83
hat man sehr viel Lohn verloren. Also sind
1500 Francs ein Minimum
Warum sollen wir
kein Streikkomitee so wie bei der SNECMA
aufstellen. lch bin nicht in der Gewerkschaft.
Hier ist die CGT in der Mehrheit. Aber die
Sprache, die sie spricht, paBt nicht mehr zu
dem, was die Leute erwarten. Sie hat sich seit
1968 nicht weiter entwickelt. Es gibt nichts
Neues", sagt ein Arbeiter der Fabrik, "aber
hierist die Zeit nicht reif fﬁr einen Streik"
(Rouge vom 14.4.88).
Dieselbe Karawane von Streikenden fahrt
am Nachmittag zum Gericht in Nanterre. Gegen 28 Delegierte von Gennevilliers (11 von
der CFDT und 17 der CGT) hat die Gescha£tleitung eine einstweilige Verfﬁgung beantragt.
Das Urteil erfolgt am Donnerstag, den 14.4.
Die Geschﬁftsleitung hat alien Beschaiftigten
einen Brief geschickt und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit am Dienstag, den 12. April,
aufgefordert. Obwohl die Firmenleitung eine
einmalige Zahlung von 1400 Francs fﬁr die
Rﬁckkehr an die Arbeit angeboten hat, geschieht dies nicht. Sic erleidet eine Schlappe.
13.April:
Der Metallarbeiterverband der CGT tuft zu
einer Demonstration in Paris auf. Die CGT
tuft die Streikenden der SNECMA und die BeA
schafti g ten der Luftfahrtindustrie
zur Teilnahme auf. Zur Demonstration kommen 3000
Leute.
I4..Aptil:
Das Gericht von Nanterre £2111: sein Urteil: Es
lehnt die Rﬁumung der besetzten Streikbe-

triebe ab, wie es die Unternehmensleitung
gefordert hatte, und ernennt einen Schlichter
fﬁr die Verhandlungen, der am 29. April seinen Bericht vorlegen soll. Das ist eine Niederlage fﬁr die Geschaftleitung. Das Vertrauen der Streikenden ist dadurch m6glicherweise stﬁrker geworden, in Villaroche zum
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Beispiel entsteht sofort Feststimmung. In
Corbeil beteiligen zum ersten Mal seit Beginn
auch 150 Verwaltungsangestellte am Streik.
15.April:
Verhandlungen mit dem Schlichter am Sitz der
Firmenleitung: nicht Neues.
18.April:

Der Streik geht weiter, Diskussionen in den
Versammlungen ﬁber den Vorschlag der K001dination, das Citroen-Werk in Aulnay zu besuchen und ﬁber den der CGT, am 19. April in
Paris zu demonstrieren. Beide Vorschlﬁge
werden angenommen. In den Tochterfirmen
Sochata und Hispano haben die Streikenden
ebenfalls die Vorschlﬂge der Koordination angenommen.

19.April:
Langer Zug der Demonstration von etwa 3000
Streikenden von der Place de la Rlltpublique
zum Boulevard Victor. Die Gescha tleitung
hat die angesetzten Verhandlungen abgesagt.
Am selben Tag wird auch bei Air Inter und Air
France gestreikt:
- Das technische Navigationspersonal von Air
inter fordert drei Piloten fﬁr den Airbus, wofﬁr sie schon oft gestreikt haben.
.
- Die Piloten von Air France und Air inter
protestieren gegen die Umgestaltun der Pilotenlizenzen, die die Generaldireition der
Aviation Civile (Zivilen Luftfahrt) vorsieht.
- Das Bodenpersonal dieser beiden Gesellschaften fordert eine einheitliche Lohnerh6hung von 1500 Francs fﬁr alle. Eine lntersyndicale von Air inter aus CGT, Force Ouvriére

und SNPIT (autonome Gewerkschaft bei Air
Inter, Abspaltung der CFDT) ruft zum Streik
fﬁr 1500 Francs auf. "Der Besuch der
SNECMA-Arbeiter auf dem Rollfeld von Orly
vor gut zwei Wochen hat sicherlich die Mobilisierung beschleunigt." (Libliration, 19.4.88)
Auch bei Air France rufen CGT und CFDT
zum Streik auf.
Auf dem Rollfeld von Orly soll eine Versammlung mit den Streikenden der SNECMA
stattfinden: 250 Streikende der SNCEMA tref-

fen 700 Beschﬁftigte aus der Reparaturwerkstatt von Air France. Sie machen einen Demonstrationszug, um 300 Streikende von Air
inter abzuholen. Dieses Treffen der verschiedenen Beschﬁftigten von Orly aus verschiedenen Unternehmen ist etwas Neues. Danach
demonstrieren die 1000 Streikenden auf dem

Flughafen. Ein GroBteil von ihnen wirdander
Demonstration in Paris teilnehmen.
In Orly arbeiten 25 000 Leute in vier Unternehmen:
- Air France: etwa 10 000, davon 5000 ini
Ausbesserungswerk.

- Air inter: etwa 5000, davon 1500 in der
Ausbesserung.
- Aﬁrogare do Paris (Flughafen von Paris): ungefahr 3500.
— Aviation Civile: Fluglotsen, Zollbeamte...
Die Streikbeteiligung am 19. April:
Air France: 700 von 800 Arbeitern aus der
Ausbesserung machen einen vierstﬁndigen
Streik auf den Aufruf von CGT und CFDT hin.
Es gibt Diskussionen, ob der Streik verliingert
werden soll, aber nur eine Minderheit ist dafﬁr.
Air inter: Den Aufruf von SNPIT, CGT und FO

befolgen mehr als 1000 Streikende. An den
folgenden Tagen finden Vollversammlungen
statt, die Kampfbereitschaft des Rollfeldpersonals ist am wichtigsten. Fﬁr den 29. April
ist ein Streik vorgesehen.
20.April:

Starke Delegationen der SNECMA sollen sich
an das Citroen-Werk in Aulnay wenden, der
Vorschlag der Koordination ist fﬁr diesen Tag
angenommen worden. Aber die CGT hat sich

diesem Vorschlag entgegengestellt. Die Firmenleitung von Citroen hat einige hundert
Vorgesetzte aus der ganzen Pariser Region
mobilisiert. Die CGT von Citroen hat die Arbeiter nicht zum Streik aufgerufen. Als die
2.00 Streikenden der SNECMA am Werk ankommen, stehen sie 600 Vorgesetzten gegenﬁber. Sie kﬁnnen die Fabrik nicht betreten,
aber sie diskutieren mit etwa hundert Citroen-Arbeitern, die herausgekommen sind,
um sie zu empfangen.

21.April:
250 Streikende der SNECMA gehen zu den
Zulieferfirmen: Air Equipment Bronzavia (4.00
Beschaiftigte) und diskutieren mit den Arbeitern. Abends versucht die Firmenleitung in
Gennevilliers mit einem Kommando von Vorgesetzten, einen LKW mit Material in die Fabrik reinzubringen. Die Streikenden, die an
diesem Abend recht zahlreich sind, widersetzen sich dem, bei der Schliigerei wird ein
Streikende: verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

1
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22.Ag'il:

Nach diesem Versuch in Gennevilliers ist die
Mobilisierung starker, an der Vollversammlung
nehmen mehr Leute als gewﬁhnlich teil (9001000), ein Teil der Angestellten nimmt den:
Streik a~;if. Die paar Vorgesetzten, die auf die
Streikenden eingepriigelt haben, werden nicht

mehr in die Fabrik hineingelassen. Uberall beschlieﬂen die Versammlungen, daB die Gewerkschaften nur das Mandat haben fﬁr Verhandlungen auf der Basis der 150o-FrancsForderung und einer einheitlichen Lohnerh6hung. Abends trifft sich die erweiterte K001dination im Pariser Gewerkschaftshaus.
25.April:

Die Vollversammlungen der verschiedenen
Werke verliingern den Streik und beschlieBen
verschiedene Aktionen fﬁr die ni-ichste Woche.
26.April:
1000 Streikende treffen sich um 14 h in Melun und demonstrieren in der Stadt, dann vor
dem Gericht: 48 Delegierte von CGT und
CFDT und ein Vertreter des Streikkomitees
von Villaroche sind von der Firmenleitung vor
Gericht geladen worden. Sie verlangt die Entfernung der Streikposten, die "die Arbeitsfreiheit storen". An der Spitze der Demonstration
das Transparent des Streikkomitees. Die CGT.
wollte ihres an der Spitze plazieren, aber die
Vollversammlung hat anders entschieden.
8

27.April:
Wieder wird auf Vorschlag der Koordination
ein Besuch des Citroen-Werks in Aulnay organisiert. Die CGT steht dem Vorschlag noch
feindlicher gegenﬁber als die .W0che vorher
und spricht von "Pr0vokation". Die CFDT ist
auch dagegen, auBer in Gennevilliers. Diesmal
gelingt es 300 Streikenden der SNECMA, mit
Hilfe der Arbeiter ins Werk einzudringen. Sie
stehen die ganze Zeit einigen hundert Vorgesetzten und Werkschutz gegenﬁber und 70
Bullen, die die Firmenleitung gerufen hat (die
eher dazu dienen, die CSL (9) zu beruhigen als
die Streikenden). Die Streikenden konnen nur
eine Stunde lang im Werk rumlaufen, dann

werden sie von den Ordnungskréiften rausgeschmissen. Es ist das erste Mal, daB Arbeiter
von auiierhalb in diese Bastion eingedrungen
sind, die ein Symbol der Unternehmerrepression ist.
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Neue Entscheidung ﬁber die Streikenden von
Gennevilliers am Gericht von Versailles, denn
die Firmenleitung ist in die Berufung gegangen: das Appellationsgericht weist die Klage
der Firmenleitung der SNECMA ab. Demonstration von mehr als tausend Streikenden in
Gennevilliers, zu der die CGT in den drei
Werken aufgerufen hat. 200 Arbeiter von Hispano in Bois Colombes beteiligen sich.
29.April:
Das Gericht von Melun fﬁllt sein Urteil: es
gibt der Firmenleitung nicht recht.
Die Verhandlungen sind noch immer blokkiert, die Firmenleitung macht trotz des
Schlichters kein anderes An ebot als das urspﬁngliche. In Gennevilliers %iegt die Produktion vollstlindig still, die Streikposten verhindern jeglichen An- und Abtransport von Material in den_drei Werken.

Neue Gesichtspunkte
Trotz der vﬁllig unterschiedlichen Organisationsformen der Werke, trotz der Bemﬁhungen
der Gewerkschaft, die Kontrolle ﬁber die Bewegung zu behalten, trotz eines gewissen
Prozentsatzes von Bﬁroangestellten, die nicht
streiken wollten - dieser Streik zeigt viele
neue Zﬁge. Seit 1968 haben wir keine so groBe
Kampflust und Mobilisierung der Arbeiter
mehr gesehen. Aber im Vergleich zu 68 sind
die Zﬁge dieses Streiks neu.
- Mehrere hundert Streikende (100 bis 1000)
haben sich auf den Weg gemacht, um die verschiedenen Fabriken der Unternehmensgruppc,
die Zweigstellen und andere Unternehmen der
Luftfahrtindustrie aufzusuchen. Bisher bestanden keine Kontakte untereinander. Normalerweise sind es Delegationen, bestehend
aus einigen Arbeitern, die von Werk zu Werk
fahren. In diesem Streik zeigt sich das starke
Bedﬁrfnis nach direkten Kontakten, das Bedﬁrfnis, sich von den Verhﬁltniissen in anderen
Werken ein eigenes Bild machen zu konnen.
1968 konnte man so ein Verhalten nicht beobachten.
- Die Forderungen nach einer einheitlichen
Gehaltserhohung von 1500 Francs fﬁr alle.
- Die Vollversammlungen sind sehr gut besucht, zum Beispiel versammeln sich in Villaroche, einem Werk mit 4500 Beschﬁftigten,
tﬁglich 1000 bis 2000 Streikende.
A
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- Eine Koordination fﬁr die drei Werke
wurde eingerichtet, und im Gegensatz zum Eisenbahnerstreik im vergangenen Jahr, wo zwei
Koordinationen existierten, gibt es diesmal
nur eine einzige.
- Das Verhﬁltnis zu den Gewerkschaften ist
<in einem Punkt) anders, was vielleicht eine
Tendenz verstilrkt fortfﬁhrt, die sich bereits
im Eisenbahnerstreik ab ezeichnet hat. Diejenigen, die gewerkschafgich nicht organisiert
sind, werden als Kraft anerkannt, auf dieman
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zahlen muB, als Kraft, die ihre Unabh5ngigkeit bewahren will und die Kontrolle ﬁber das,
was sie tun (und das in einem Sektor, auf den
die KP und die CGT bisher groﬁen EinfluB
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hatten). "lch bin nicht gewerkschaftlich organisiert, ich war es einmal. lch finde, daB die
Gewerkschaften im Moment der Bewegung
folgen mﬁssen, der Bewegun der Massen, die
sich im Kampf befinden. lgechtlich gesehen
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sind sie, die Verantwortlichen, aber wir, die
Arbeiter, die keiner Gewerkschaft angehﬁren,
machen den Hauptteil der Arbeiter aus, deren
Bewegung sie folgen (und die Gewerkschaften
schlieBen sich uns bloii an). Sie sind Abgeord-

nete. Sie mﬁssen genau das tun, was wir beschlossen haben. Nicht wir mﬁssen der Gewerkschaft, die Gewerkschaft muB uns folgen.
Wir sind der Motor, die Gewerkschaften mﬁssen sich 3 einfach hinter uns stellen, sonst
bricht der Streik auseinander. Heute sind die
Arbeiter im Streik, nicht die Gewerkschaften.
Die Arbeiter haben im Kampf das Sagen." (Ein
Streikender aus Gennevilliers - aus Lutte Ouvriére, 9.4.88)
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Die Forderungen
I

Warum besteht zwischen den Werken so ein
groﬂer Unterschied?
DaB in‘Villaroche ein Streikkomitee gebildet
werden konnte, in dem die beiden Gewerkschaften CGT und CFDT mitwirken, erklﬁrt
sich durch das Zusammenspielen verschiedener
Faktoren. Es liegt in erster Linie an der starken Beteili 8 un 8 der J'un 8 en » meist nicht 8ewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die im
Streik sehr engagiert sind. Bei Ausbruch des
Streiks waren sie Hauptantriebskraft, und sie
sind Eewillt, weiterhin die Kontrolle ﬁber den
Strei zu behalten.
Die CGT ist traditionell die starkste Gewerkschaft in der Luftfahrtindustrie. Die
Kontrolle in diesem Sektor zu behalten, ist
ein wichtiger Aktivposten, aber die Fra e ist,
welcher Preis dafﬁr bezahlt werden soﬁ.Die
Politik der CGT hat sich nicht veralndert. Lieber bricht sie einen Streik, als daB sie ihn

zum Selbstlaiilfer werden ism: ( - oder versucht zumindest, ihn zu brechen). lm Work: von
Villaroche hat die Fﬁhriing der CGT, die zum
grﬁﬁten Teil. aus Alteren bestand, ihre besten
Leute verloren, da viele inzwischen in Rente
oder Frﬁhrente sind. Die sechs Aktivisten der
extremen Linken haben sich fﬁr die Bildung
eines Streikkomitees sehr engagiert. ihre
Mitwirkung in der CGT hat die Entscheidung
mitbeeinflussen kﬁnnen. Viele Leute haben gegen die CGT, die sie die letzten Jahre mit erfolglosen rotierenden Streiks ﬁberstrapaziert
hat, eine starke Abneigung. Die Leute waren
dazu bereit, sich einer Bewegung anzuschlieBen, unter der Bedingung, daB sie nicht
von der CGT kontrolliert wﬁrden (da die Existenz der Linken zumeist unbeachtet bleibt,
ruft sie bei den Arbeitern keine Ablehnung
hervor). Die Linken, die in der CGT und auch
im Streikkomitee sind, finden eher durch ihre
Funktion im Streikkomitee Beachtung. Die
Gewerkschaften sind vom Ausbruch des
Streiks ﬁberrollt worden. Niemand war darauf
gefaiit, daB das Werk <in Villaroche) in den
Streik treten wﬁrde, wenn die Delegation aus
Gennevilliers zu Besuch kommt. Sie rechneten
auch nicht mit einer so groBen Zahl von Delegierten (mehrere hundert Personen). Die Gewerkschaften wurden vom Sog der Basis und
Teilen ihrer Mitglieder mitgerissen.

;
3
'

1

l
1

i_
f
1
I
l
p
A
~

‘

Um zu verstehen, woher die Forderung nach
einer einheitlichen Lohnerhohung von 1500
Francs kam, mﬁssen wir noch einmal auf die
Streiks im Frﬁhjahr 87 in der SNECMA-Fabrik
von Gennevilliers zurﬁckkommen.
Es hat alles im Turbinenbereich angefangen,
dem gr6Bten des Unternehmens (600 Arbeiter,
davon 70% in Lohngruppe P1, die groﬁtenteils
79-80 eingestellt wurden und seither in derselben Lohngruppe sind). Es waren die hochstqualifizierten Arbeiter (P3 und OHQ), die angefangen haben. Sie haben ihren Lohnverlust
seit 82 <der durch nicht durchgefﬁhrte I-l6hergruppierung entstanden ist> auf monatlich
1200 Francs geschﬁtzt (bei einem Dutchschnittslohn von 12 000 Francs im Monat),
und sie zu beschlieﬂen, selbst etwas zu unternehmen. Sie mochten die Gewerkschaften in
ihre Forderungen nicht mit einbinden, aber sie
sollten ihren Meister, der sie zum Gespott
macht, schon finden. ihr Verhalten besteht aus
einer Mischung von Miﬁtrauen gegenﬁber den
Gewerkschaften und Korporatismus. Sie wollten ein strategischer Punkt sein und ganz fﬁr

sich die Produktion blockieren. Vor ihrem
Scheitern wandten sie sich also an die Delegierten der Gewerkschaften CGT und CFDT.
Ein Komitee, das sich mit der Organisation
des Streiks befassen soll (COG), tritt zusammen (wahrscheinlich auf Veranlassung von
Lutte Ouvriére). Es besteht aus etwa 40 Arbeitern aus dem Turbinenbereich und setzt
sich aus Delegierten, Aktivisten der CGT und
der CFDT, sowie- gewerkschaftlich Nicht-Organisierten zusammen. Drei bis vier Wochen
herrscht reges Agitieren im Turbinenbereich;
es werden Flugblatter verteilt, Unterschriften
gesammelt, Vollversammlungen einberufen,
weiter finden Arbeitsniederlegungen und Diskussionen ﬁber eine einheitliche Gehaltserhohung von 1200 Francs statt. Das COG trifft
sich jeden Tag und ﬁbt auf die Gewerkschaften Druck aus, damit -‘sie zum Streik aufrufen.
Es geht in die anderen Werkhallen, und Anfang
April weiten sichrdie Diskussionen auf die anderen Bereiche aus: Schmiede und Gieﬁerei.
Nach Einberufung durch die Gewerkschaften
finden Vollversammlungen statt, bei denen das
COG erkliirt, worum es bei dem Streik geht:
die Forderun nach den 1200 Francs. Von Anfang an schgagt die CGT, starkste Gewerkschaft in der Fabrik, abgestufte Gehaltsorhohungen (7% all emeine und 2% individuelle
Gehaltserhohung% vor. Die 1200 Francs erwtihnt sie nicht und schlﬁgt einen Renditenstreik vor (10)(eine Art Bummelstreik, durch
den die Zahl der produzierten Teile verringert
wird). ihre Feindseligkeit gegenﬁber dem
COG, ﬁber das sie sich in defaitistischer
Weise ﬁuﬂert, verbirgt sie nicht.
Nach vier Wochen Mobilisierung wird die
Turbinenhalle Bezugspunkt. Am 2. April wird
vom COG eine Vollversammlung des ganzen
Unternehmens einberufen, die von der CGT
und der CFDT mitgetragen wird. Es soll ﬁber
den Streik und die 1200 Francs debattiert
werden. insgesamt 450 bis 500 Leute sind anwesend (Turbinenhalle, Schmiede und GieBerei). Das COG erkli-irt die momentane Situation, und die CGT wird alles versuchen, um
den Streik zu brechen.
"in der Vollversammlung wurde heute ﬁber
diese Forderung nach den 1200 Francs Fetedet. Auiierdem wurde zum ersten Ma das
Prinzip des Streiks beredet und darﬁber diskutiert, ob man die anderen Bereiche besuchen
soil, um sie in die Bewegrung miteingubinden.
Als ein Mitglied des CO gerade einen Einwurf gemac t hatte meldete sich ei_n Vertreter der Gewerkschaft zu Wort. Er sei erstaunt
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ﬁber die geringe Zah_l der Anwesenden. in einem Flug latt, das die CGT am riﬁchsten Tag
verteilte, schrieb sie sogar: "Es ist das erste
Mal, daB eine so kleine Anzahl xlron Arbeitxern
an solch einer Veranstaltun tei nimmt.‘ as
Eanz offensichtlich _falsch_ igst, denn die CGT
atte sich "78 in_ eine_ wilde Werksbesetzung
gestﬁrzt, an er sich nicht mehr als 50 Arbeier beteiligt hatten. A_ber es war éanz klar:
Fﬁr diesen Verantwortlichen der C T war es
primalres Anliegen die Vollversammlung zu
demoralisieren, indem er zersetzerische Reden ablieﬁ, anstatt sich auf die Anwesenden
zu konzentrieren, um sie zur Ausweitung des
Streiks zu ermuntern. Er ginE noch weiter, indem er die jﬁngsten Konfli te der EDF und
SNCF anfﬁhrte, mit dem einzigen Ziel, di_e
Vollversammlung zu lﬁhmen: "Man muB _realistisch sein, sie aben nichts erreicht!" Die Vehemenz, mit der er auf die Schwierigkeiten
des Kampfes einging, zielte nicht darauf ab,
die Arbeiter auf ihre Verantwortlichkeit aufmerksam zu machen, sondern sollte sie ent"mutigen. Nun jedoch verstanden eine groBe
Zahl von Arbeitern. Er endete_ damit, daB er
sagﬁe, die CGT wﬁrde ﬁber die 1200 Francs
nic t abstimmen. Ein anderer CGT-Gewerkschafter schlug den gleichen Ton an, um zu
verkﬁnden, daB man Bereich fﬁr Bereich
kﬁmpfen mﬁBte, um die Produktion zu senken,
und wenn es Aktionen geben sollte, die a\i‘}gesagt sind, dann sollte man in geheimer ahl
darﬁber abstimmen. Die Arbeiter, die sich
vier Wochen lang engagiert hatten, protestierten energisch. ngesic ts dieser Reaktion inszenierten die Verantwortlichen der CGT ein
Tohuwabohu. Die Mitglieder des Betriebskomitees begannen zu sc reien, um die Vollversammlung durcheinander zu bringen, einen
Teil der Flnwesenden rissen sie mit, sie taten
alles, um die Abstimmung zu verhindern. Einem Vertreter des COG gelang es dennoch,
durch die Geriiuschkulisse zu dringen und vorzuschlagen, per I-iandzeichen ﬁber die 1200
Francs abzustimmen. Die Arbeiter stimmten
in roBer Mehrheit fﬁr die einheitliche Lohnerﬁohuigg von 1200 Francs. Zwei Mitglieder
der C_G , die von Anfang an der Bewegung
feindlich gegenﬁber gestanden hatten, stimmten_ dagegen und die Mehrheit der anderen
weigerten sich abzustimmen. in dieser Vollversammlung wurde keine ausreichende Entscheidung lgeufiillt, ob der Streik ausgerufen
werden sol te, da vor allem die Opposition der
CGT ﬁbergangen werden mﬁBte.' (Lutte Ouvriére vom 11.4.87)
A
"Die CGT sprach sich gegen die 1200 Francs
aus, von denen sie sagen, daB sie utopisch waren, und gegen das COG, bei dem sie so tun,
als ob sie es gar nicht kennen wﬁrden. Die
Stimmung auf der Vollversammlung wurde ﬁtzend, es kam beinahe zu Handgreiflichkeiten.
Danach sind die Leute wieder an die Arbeit
gegangen, vollig demoralisiert und erfﬁllt von

2.2.

einem tiefen Haﬂ gegen die CGl", sagt ein
Streikender aus Gennevilliers, der bei dem
Vorfall 1987 dabei war.
Nach diesem Geschehnis wurden die vier Aktivisten von Lutte Ouvriére, die zu Anfang
des Streiks als Hauptagitatoren aufgetreten
waren, aus der CGT ausgeschlossen. Die CGT
erlitt bei den Delegiertenwahlen in diesem
Betrieb eine Niederlage (sie hat 11,7% verloren). Nach diesem Vorfall war es notig, daB
sie die tiefe Abneigung bei den Leuten zerstreute.
in dieser Situation fand dann auch Anfang
Mi-irz die Umfra e der CGT ﬁber die Lohne
statt, die auf scﬁlechte Resonanz stieB. Verschiedentlich wurde bereits die Forderung
nach 1500 Francs vorgebracht. Die CGT
schﬁtzt den Lohnverlust seit 82 nun auf 8%. In
den Streikversammlungen vom ME-irz 88 wird
nun die einheitliche Lohnforderung von 1500
Francs erhoben, die auch von allen Arbeitern
aufgenommen wird. Unter dem Druck der Ba-
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die_CFiiT 480 U00. dis F10. 4(5) i}l)(l,_ die F.E.il. l,is‘r11eherianerigewerisriiaft) 200 (B0 [Zahlen run 1988) iiitgueder.
L.C.l-i. Liane Communists Revuiutionairs; t1'sti:‘1isiistiie Gruppe, die
iii:
die gevefiiscnaitiiche Einiieit eiiisetzi.
_
iii. Lutte (Eurriére run gleiciier Beiieutjsng
i,-.iJ.ii. aber sen; iii sen

<exterieur>; die CGT nimmt nicht teil und
stellt sich dagegen;
19.Mai
Demo in Paris von 2500 Leuten,
wieder interprofessioriel, davon 500 exterieurs — fiir 1500 Francs; die-sesrnal hat
die CGT aufgeruferi, aber nur bei. der
SNECMA;
2s0.Ma.i
Unterbrechung des 24-Stundenstreilts in Corbeil und Gennevilliers; in
Villaroche streiken 600 weiter, davon 100
im 24-Stunden-Streik, 500 im Teilstreik
von zwei, drei Stunden; die Geschiifts—
leitung verschickt sieben Kiiridigungsschreiben an sieben
Streikende (die
Hauptveraritwortliohe des Streikkomitees);
24.Me.i
Villaroche: die Kiindigung der
sieben Streikenden wird gegen die Auf-

"Hinter der einheitlichen Lohnforderung
nach Ii'0O Francs mehr fﬁr alle taucht:
inzwisc en ein immer groﬁeres Unbeha-

gen auf... Die Bewegung zeigt deutliche
Parallelen zum Eisenbahnerstreik im
vergangenen Winter, dessen Stiirke zum
groﬁen Teil der spontanen Revolte der
verzweifelten Lohnempfiinger zu verdanken ist, die sich durch die unaufhorlichen
Streiti keitcn dazu durchgerungen haben,
einen hiirteren Kampf zu fﬁhren "Weil

wir jetzt genug haben von einer Stunde
Streikerei, wo dann anschlieiiend Konfetti und Mlitzen in die Luft geworfen
werden", erkliirt ein Arbeiter aus Gennevilliers, der ewerkschaftlich nicht or anisiert ist. Eingefahrene und schwer£ga'l-

*~'i"*.1"* Pi. is"s=1eiru:s““»t.s ta.

em es ... sin
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eine Systematiiierung. das ist eine Arimiiinritiiiung sei1 11 1'ﬁii_.
ilaniijat Solidi.-.rité: um die lili 5l1_Elli _l_lg vor; iunsen springer, _b_e:ssciiiiit
viii-it
Unnerngﬁhﬁger, die Leute u er 5:: in iisrruiiestaiici scnickeii und
11
unge ems ii,

3_Ma.i
Demonstration zum Work von
Thompson in Malakoff; 250 Streikende
ziehen durchs Zentruin;
4.Mai
Auf Vorschlag der CGT Demonstration zur Hauptverwaltung nachdem
der Ordnungsdienst der CGT um T Uhr
morgens eingedrungen war <'?>; ungefieihr
500 Leute;
'
5.Mai
100
Streikende
der
SNECMA
marschieren ins Work der CIT"-Alcatel bei
Levalloir;
10.Mai
Demon-:.-*.tre.tion von der Btirse
zum E1;y'ee-Palast von alle Berufsgruppen
(interprofessionel) fiir 1500 Francs; auf
Initiative der Koordination; 1500 Demon-

sis schlielit sich dem auch die CGT an.

imam verankem kritisciier is iris.‘-_iitii1s zu reg _G:':ifi%1‘ESi)l‘iﬂ.il2§~ii. asst
mit der iiarsiiiaiisierung der iiPii_ bei sen ietgten lilﬂ.i1.l£Ii versiicnte die
eine iiieiieraiinsiierung an sie KP? uni: 1.81‘.
C.S.i.. reibe ﬁnteriieiimenszsweriisciiait. iieiisnnt iii
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iien-cliteastreiii. Jade: Al‘iiEilI§3l' liriegt
iIarts_._aui der sein Emptinsiisssii“ in vgrgegenener seit steht. U18 mi string var. uiese iiarteii
nicht zii erfuileii.

hebung der Streikposten zuriickge-nom~—
rnen (getauschti;
25.Ma.i
Die
Teil-Arbeitsniederiegungen
finden noch in Gennevilliers und Corbeil
statt; in Villaroche geht die Bewegung in
Formen von Tei1—Arbeitsniederlegungen
weiter. Eine Demo im Zentr-um. llngefﬁ-hr
600 Arbeiter.

lige Hierarchie, mangelnde Kon‘imunikation, junge Leute, deren Aufstiegsmog-

lichkeiten sehr gering sind, die Furcht,
daB die fﬁr einzelne durchgesetzte Lohnerhohung, die vor kurzem fﬁr- die leitenden Angestellten durchgesetzt wurde,
nicht auf die gesamte Belegschaft ausgeweitet wird: "lch arbeite hier seit 6
Jahren. Als P1 habe ich hier angefangen,

und nach 6 Jahren bin ich keinen Zentimeter aufgestiegen. ich habe jetzt genug
davon. Um das Fortkommen der Arbeiter
und die Lohnerhohungen scheren die sich
doch einen Dreck!", sagt Alain, Fachar-

P1. P2. P3: Der Qualiﬁsiarii entsiirechende ﬁiistiiiiingeii .l'C ‘);
aber msiir und n_iei1r, vor sullen _mii Zl1Ii0iiﬂB_I_1il91' Pnihrenlie
tie

Die Geschiiftsleitung hat in keiﬂem Punkt

1
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nachgegeben. Die Produktion ist nicht
normal wiederaufgenornmeen worden. Bisher nur ein Fﬁnftel der Norma1produktion.

£3

beiter in Gennevilliers. (nach L;ibKration
vom 1.4.88)
l
,

A
i‘_'

“_*‘*'

'

_l_&!'_"'—.|1-g-q@'Ip!_
'
__1_

'\-I1" ___

| ___

--i_

n‘

T‘

_|-T‘ -L__1

111;‘ __ '_———'%i-i'|_ t""_ __ -A"'_'|-q;:':' -

- -

_ __

1

' —

— '—_—_.-._.__a....--__-u----.----i--'-

' --

--i.-

uie Srreiirs in oer otitiscnen Automobilindustrie 1987 - 1933
a

Die lnternationalisierung des Kapitals, der Arbeitsbedingungen und des Klassenkampfs

Widersptﬁche in groﬂer Zahl
"Die Roﬂkur, die der britischen lndustrie
wahrend der _Thatcher-Jahre verordnet
wurde, hat die Maﬁstiibe fﬁr Leistung
und Verhalten zerstﬁtt, was es schwierig
macht _fest2uste_llen, was da erstarkt
ist. (Financial Times, 23.11.87)
Nach dem “langen Bergarbeiterstreik (M5;-z
I984 P“ M31‘? I935)(I) und nach der ebenso
llingen £$|l|1S¢ll'i3i'iCl¢l‘86lIZl.li‘ig von Wapping,
Ne ﬁlglo rt durch die PfCSS6g1'uppe Murdoch
Ws nternationaiiianuat 1986 bis Januar
I93?)(2), fand das Finanzkapital in einer neuen
I-ﬁglﬁlﬂffutpetiode nach den Wahlen vom Juni
I987 dieselbe konservative Clique vor, die
23502 gibt J€ihr_e regiert hatte. Es konnte so0 en, reie Hand zu haben bei der Regclung dvﬂ-95¢". Was es fﬁr die letzten Geschwﬁre der "englischen Ktankheit" hielt (3).
Die Ttiumpfstimmung erhieli: Ende sommﬂ
19_37 einen leichten Dampfer: das langsame
Wiederaufleben von Streiks und einige groBei-¢
Zusammenstoﬁe im Winter malten das
Schteckgespenst von wilden Streiks an die
gigad. Der lilifﬁlk bei Ford reichte aus, um die
ungsspa ten mit Erinnerungen an den "winter of discontent‘ zu fﬁllen.
Scﬁgﬁljndgmals hatte ein Ford-Streik eine Breas Jahrelang hochgezogene Bollwerk
8*?-schlilgfiﬂ, mit dem die autonome Kamp£be%’¢8'~_1"8 im Zaum gehalten werden sollte; das
wiggigféneistpann Gewerkschaft -_Labout Patty
und hat
bis ellgclin
Strelch
w¢gg'efegt
Chen
karma“
duse elnzlgﬁr)
nicht wieder
glaubhaft
ma_
4 a es zur Regelung der Angelo-

genheiten des Kapitals £3-ihig ist, n§mli<;h die

Arbeiter mit anderen Mittein als denen der
ripressiven Festsetzung der Lohne auf StaatsZuizndl‘-;eZl;)hUl‘!(IC1‘W€l'fCI'i. Niemand hat allerdings
der - untefse ‘don I972 bq-I974 ang.esp‘°lt’ l"
vative Re idm erelzl Umstandeni dm k-onsetGesetz ebﬁn rung ‘Each Zusamme-n mit der
tetdtﬁciun
cg: wgrde,bestimmt
ch? zur war,
UnDmnoch. gm% erwegﬁd
wi CI1“Sti.'¢ll(S
warden ‘ﬁche i8@8°"Wm-"$18?" Klassenkiimpfe
m Falie wilder Streiks von
%v1fi<C>:lE;il1:1.AusmaB eher in diese Richtung entDer Streik bei Ford beginnt offizieil lam

g;itFe€ruart__19j88_ und endet am 21. F¢bwa1_
Jlges an nissen der Untetnehmet, die
- .. v
einen Sie
r 1;
~
1- .
.
2'9
3 cm)" P" 1°-55¢" 1 In wll'l(llChl(g11;

glnbﬁtlif dork lgern der vorgesehenen Umwiilzungen
sen cg IISCllZ§l:Cl'hhl(2I'liS8Cﬂ u_nanget;i5i;¢i; 135tab. er 8(Z['Cl hat wenig mit dem vom 0kLﬁher 1917 gememsam. Damals ging es um dj¢
ne, H ie _die Labour-Regierung durch "S021alpakte mit dem TUC auf einem Minimum
einzufrieren versuchte. Die Vereinheitlichung
des Kampfs war die Reaktion auf Jahre des
légllgisstolgps (lilﬂd d_et Senkung des l..6lZ_>6n35t3n...
Re _ - Cl‘ arnalige Streik steilte direkt die
glCl.'l.lﬂESp0lll7ll( der Rettung des cnglischen
lndustrie apitals in Frage, die die W¢1;|;be..
werbsfahigkeit des Kapitals und den Schutz

seiner Profite durch direkte staatliche Leitun
der wesentiichen Sektoren und eine Preisbeg
grenzung fﬁr die Ware Arbeit<skraft> sichergestellen wolite. Unter der damaligen Regieglggcivgurzde zum ersten Mal in Tarifabschlﬁs-

tivitiit
retiianlmcrlhmlg
L°.h" fﬁﬂigesctztg
“"d P‘°d""'
Aus
g_e egt. eine v°"niedrig
gangsbasis

es Lohns konnte nur durch

eine Erhtlhung der Produktivitiit ﬁbetschtitten
werden .
Die _ konservativen
' I979 ha_ _ Regietun gen SCH;
glen dieselbe Politik verfolgt, aber auf andc,-en

iigen und zur Untetstﬁtzung anderer Kapill? "'ft°F°5$¢I1, Cher der des internationalen
apitals als der_ des britischen. Jeden indu:1!-'(l€lljc_n Péotektionismus aufzugeben und ditcs" iek esetze des intetnationalen Markde “"5, Fl" Z" 133"", hatte letztlich kein anZuggs ie , a_ls Dtuck_ aut die Arbeiter aus_
6". um sie zu zwingen, die Verschﬁrfung
ll}?-'61? Ausbeutung (Lohnsenkungen und intensiZj/:_fll;I;%f§tl:cttAtbeit) und‘ damit _die Erhﬁhung
run
H i ta ehzu akzeptieren. Die "l:’riv3i;i_gi¢laugfn versc afften dem Staat Geld; sie ere" es 313° auch; den Steuetdruck auf die
Unternehmen und die Einkommen zu vettin8¢_!?"- Dies ermoglichte es wiederum, den Anteil des kapitalistischen Profits direkt zu ver81'<'-‘>Bern - oder indirekt, indem die Lohnforderungen gebremst wurden. Dem Kapital er6ffneten sich neue Felder mit der Hoffnung auf
Ptofitabilitat. Alles das fand seine Entsptechung in der_ neuen Sozialgesetzgebung, die
auch darauf zielte, die "Marktgesetze" fﬁr dig
Ware Arbeit<skraft> zur Geltung zu bfingen
Es ging datum, die Arbeiter daran zu hindern
ihre Klassensolidaritiit einzusetzen und dutch
spontane und unvothersehbare Aktionen die
Dynarnik_kapitalistischer Organisation zu stogﬁgékdsie 131 hatten interna_tionaien_ wcttbgwerb
Gcw E. hlC£SC Gesetze zielten nicht, wie die
M at sc a ten behaupteten, darauf, ihre
ac 2 zu brechen.Die Gesetzie 501113,] die
. .
_ 3
Gewerkschaften in ihrer Funktion stblrken, die

Arbeiterklasse einzugattern. Sie watendazu
ausersehen, ihren Mitgliedern und den Arbeitern insgesamt eine an die gegenwartigen interessen der Unternehmen angepaﬂte Disziplin
aufzuzwingen. Die Gewerkschaften wurden zu
lnstrumenten der direkten Unterdtﬁckung der
Basisbewegung. Der Bergarbeiterstreik und die
ZusammenstoBe rund um Wapping haben gezeigt, daB dies nicht leicht zu erreichen war,
aber auf die Dauer funktioniert hat. Es wurde
aber deutlich, daB diese "Siege" keine Prizedenzfiille schufen, und der Klassenkampf die
mﬁhsam erreichte Lage jederzeit wieder iniragestellen konnte.
Die Offnung zum internationalen Kapitalund Warenmarkt hatte zur Folge, daB praktisch sofort die Arbeitslosigkeit sprunghaft
anstieg (eine Million Atbeitslose mehr in einem Jahr), und daB die inflation durch die Angleichung der Preise an die krisengeschﬁttelten Weltmarkte erheblich verlangsamt wurde.
Die Erpressung mit drohender Arbeitslosigkeit
und die Stabilitat der Preise fﬁr Konsumgﬁter
erlaubten es, die Kosten der Arbeitskraft zu
senken. Aber das reichte nicht aus. Das
Hauptziei der Labour-Politik, L0hnsteigetungen (ﬁber Anpassungen an die inflation hinaus)
an substantielle Produktivitﬁtserhohungen zu
binden, wurde beibehalten. Der politische
Wandel bedeutete nur, daB anstelle einer Re-

gierungspolitik, die umfassende Richtlinien
von Staats wegen vorgab, es nun dem Ermessen jeder einzelnen Firma ﬁberlassen wurde,

die politischen Vorgaben umzusetzen. Die Unternehmet hatten sogar die "Freiheit", noch
stronger zu sein, wenn die gleichen instrumente es ihnen erlaubten, das Kréifteverh‘aIltnis zu ihren Gunsten zu verandetn. Der Streik
der Bergarbeiter und der bei der Londoner
Presse waren gute Beispiele fﬁr den Gebtauch
dieser “Freiheit".I
Die Regierung zog sich anscheinend vom
Kriiftespiel des Waren- und Atbeitsmarkts zurﬁck. Der Vorteil fﬁr das Kapital bezﬁglich
der Formen des Klassenkampfs lag auf der
Hand. Es war nicht mehr mit einer umfassenden, durch identische Arbeitsverhiiltnisse vereinheitlichten Bewegung konfrontiert, sondern mit einer Vielzahl unterschiedlicher, vereinzelter Konflikte. Eine Streikwelle konnte
nun nur noch zufalllig zustande kommen.Denn
die zur Diskussion stehenden Belange waren
weder allgemeiner Natur noch betrafen sie
einen ganzen Gewetbezweig.Alles blieb auf
den einzelnen Betrieb beschrIiinkt.Das Kapital
konnte diese Partikularisierung noch mit juri-

stischen
Winkelzﬁgen
verscharfen,
wie
Murdoch es mit "News lnternational" tat.
Man kann nicht sagen, daB das gesetzliche
Verbot von Solidaritiitsstreiks dem Rﬁckgang
der Kampfe zugrundeliegt. Die Ursachen sind
in den Strukturen zu suchen, die die Entwicklung des Kapitals und der Ptoduktionstechniken den Unternehmen zur Sicherung ihre eigenen Existenz als unabhiingige Organismen der
Ausbeutung und der Aneignung des Mehrwerts
aufzwangen. Die neue Gesetzgebung begrenzt
Streiks auf die Beziehungen der Arbeiter zu
ihrem Einzelunternehmer. Solidaritiitsstteiks
sind vetboten, - sogar mit sehr nahestehenden
Arbeitern, sofern sie arbeitstechtlich gesehen
einen anderen Bezugspunkt haben. Ohne Zweifel gestattet dies, kleine Einheiten zu schafien und sie zu stiirken. Aber die gesetzlichen
Hﬁrden waren kaum ein Hindernis fﬁr eine
Streikwelle, wenn diese nicht von vagen Solidaritﬁtsgefﬁhlen, sondern von der machtvollen
Einheit eines gemeinsamen unmittelbaren interesses getragen wﬁrden. So etwas entspricht
aber nicht der augenblicklichen Lage, und
zwar nicht deshalb, weil die Neuordnung so
wirksam wi-ire, sondern weil die Entwicklung
seiner Umstruktutierung die Bedingungen fﬁr
so eine Vereinheitlichung nicht geschaffen
hat.
Gefangen im Netz der neuen verwickelteri
Situation kann jeder Streik isoliert in seinems
besonderen Zusammenhang erscheinen, den
spezifischen Bedingungen des einzelnen Unternehmens ausgesetzt. Und das, obwohl die
Kﬁmpfe ﬁberall nicht so sehr auf eine Verbosserung der Lohne abzielen, sondern sich gegen
die tiefgreifenden Verbinderungen in den Arbeitsbedingungen tichten, die die Unternehmer
bei jeder Auseinandersetzung ﬁber den Lohn
durchzusetzen versuchen. Es gibt in der gesamten lndustrie eine gemeinsame Anstrengung der Wittschafts- und Gewerkschaftsfﬁhter, Kriterien zur Anpassung der Atbeitsverhtiltnisse, und darin inbegriffen auch die der
Gewerkschaftsstrukturen, an die neuen Produktionstechniken und die internationale Konkurrenz zu finden. Eine Zeitlang haben es die
Konsequenzen dieser Politik und der internationalen Konjunktur den Fﬁhrern ermoglicht,
groB aufzutrumpfen. Am 23. April 1987 verkﬁndete der Staatssekretar im Atbeitsministerium vor einer Konferenz des CB! (Atbeitgeberverband "Confederation of British industry"), Groﬁbritannien ttete nun in eine neue
Ara guter sozialer Verhalltnisse ein. Er konnte
seine Aussage mit zahlreichen Beispielen belegen: unter andetem mit Vauxhall (General
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Motors), wo innerhaib von 10 Jahren die durch
Streiks veriorene Arbeitszeit von 27% im Jahr

1976 auf 1% im Jahr 1986 gesunken war.
Ein Schub von wilden Streiks.
Kehrt die “engiische Krankheit" zurﬁck?
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im Ford-Streik i988 ist eher die Entladung einer explosiven Mischung von Konfiikten zu sehen als der Beginn einer Streikwelle. Die Entwicklung dieser Konfiikte in der Automobilindusttie wie auch in anderen lndusttien iiBt
sich das ganze Jahr 1987 hindurch (um ein Datum zu nennen, nicht um eine Etappe festzulegen) verfolgen.
ihre Dynamik entwickelt sich vor dem
Hintergtund der besonderen Verwertungszwinge, unter denen das btitische Kapital
steht. Es muB seine Fihigkeit, Profite zu erwirtschaften, gegenﬁber der internationalen
Konkutrenz aufrechtethalten. Die Offnung
Groﬁbritanniens zum internationalen Markt
hat einen Prozeﬂ beschleunigt, dessen Auswirkungen ohne Zweifel matkanter sind als in anderen europiischen Lindern. Der sogenannte
Nissan-Faktot (der nicht nur die Automobilindusttie betrifft), hat zunichst zwei Auswirkungen, die die kommenden Kim P fe bestimmen werden: Auf der einen Seite verschwinden die Abgrenzungen zwischen angeiernten
Arbeitern, Facharbeitern und alien Arten von
Technikern (natﬁriich auch den Weiﬂkitteln,
und damit einhergehend verschwinden die Kapos). Stattdessen wird eine einzige Arbeiterfigur _geschaffen. Auf der anderen Seite werden dieGewerkschaftsstruktuten modernisiert:
Damit ist weniger gemeint,- daB die Reste der
aiten Berufsgewerkschaften verschwinden; viel
en_er geht es um das Entstehen einer modernistischen Gewerkschaft, die genau an die Notwendigkeiten des modernen Unternehmens und
an die ﬁkonomische und technoiogische Dynamik angepaﬂt ist.
—_
ihre lntetnationalisierung resuitiett weniget daraus, daB Ford ein Multi ist. Das Kapital hat internationalen Charakter und setzt
sich fest, wo es die hochsten Ptofite erwartet.
Es_ sucht einen_ Bewegungsrahmen, in dem
keine Gegebenheit eine feste Gtoﬁe datstellt
und wo die Konfiikte zwischen einzelnen kapita_li_stischen Gruppen (geiegentlich in Form von
militirischen Verwicklungen) ebenso wie die
Geldstrome und die Klassenkimpfe ein bewegtes_ Ktiftefeld etgeben.
_ Ein Bl_ick auf die Automobiiindustrie und
ihre Zulieferetbetriebe vermittelt einen Eindruck davon, was sich 1987 ereignet hat. Ein

charakteristisches Beispiel ist der Konflikt,
der im Januar 1987 bei Caterpillar in Uddington, in der Nihe von Glasgow, ausbrach. Dieset Multi gab damals (nut einige Monate nachdem ein Plan zur Vergroﬁerung des Werks vorgelegt worden war) die bevorstehende
Schiieﬂung und die Entlassung von 1 200 Arbeitern im Rahmen seiner weltweiten Umstrukturierung bekannt: die Fabrikgebiude
sollten verkauft, die Maschincn, der Lagerbestand und die Fettigung sollten in andere europiische Werke verlagert werden. Sofott besetzten die Arbeiter die Fabrik, um die Auslagerung zu verhindetn. Ende Mirz versuchen
800 Arbeiter (die Weiﬁkittel hatten sich mit
Abfindungen kﬁndigen lassen), symbolisch
einen Modelltraktot fﬁr ein unterentwickeltes
Land zu konsttuieren. Mit knapper Mehrheit
und angesichts einer wachsenden Opposition
von seiten der Gewerkschaftsapparate entschlieBen sie sich trotz einer getichtlichen
Riumungsvetfﬁgung die Besetzung aufrechtzuerhalten. Den ganzen April halten die Arbeiter dutch. Ende April stimmen sienach einer intervention von Airiie, Mitglied der KP
und hoher Gewetkschaitsfunktionit der AEU,
der Beendigung der Besetzung zu gegen das
Versptechen, die Produktion unter der Leitung
einer neuen Petsonlichkeit wiedetaufzunehmen. Diese Figur etweist sich spiter als
Strohmann der Amerikaner und mehr oder
minder _deutiich als CIA-Agent. Die Fabrik
wird einige Monate spitet einfach und endgﬁltig geschlossen. in diesem Kampf finden sich
alle Elemente, die auch in den anderen Kimpfen auftauchen werden: Erbitterter Widerstand
der Arbeiter, eingebettet in eine wilde Bewegung, die erhebliche finanzielle Unterstﬁtzung
findet (Jede Woche wurden 15 000 - 20 000
Pfiind gesammelt), und gleichwohi isoliert
bleibt. Dazu das Tappen im Dunkeln gegenﬁber
dem Fangatm eines Multis, der die Unterstﬁtzung eines nur aufs Steliunghaiten eingeschworenen Gewetkschaftsapparats genieﬁt.
Am 23. April zieht ein wilder Streik von 48
SchweiBern bei Vauxhall (General Motors) in
Luton, dem ein Zulagenptoblem zugrundeiag,
die Ausspetrung von 2 500 Arbeitern nach
sich. lm Mai und Juni begleitete eine Reihe
kleine: Auseinandersetzungen den Transfer des
Lieferwagen-Werks von Bedford in Luton in
ein Joint Venture mit dem japanischen Konzern Isuzu, dabei ging es ebenfalls um Zulagen. Am 16. Oktober bricht im PKW-Werk ein
unbegrenzter Streik aus, der am 29. Oktobcr
durch Zugestindnisse beendet wird. Am

11. November streiken 4 400 Arbeiter im
Werk Ellesmere in der Nihe von Liverpool 24
Stunden, ebenfalls wegen Zuiagen, und auch
im Etsatzteiizentrum in Luton bricht ‘ﬁll’!

und wird zum groiiten Teil dutch lrnportwagen
versotgt.

Fﬁr die Ford-Betriebe sind _noch immer die
Berufsgewerkschaften zustandig (oder was von
ihnen ﬁbtiggebiieben ist)= Elle G¢W¢Yk5cha£t
Streik aus. Hier beteiligen sich 600 Arbeiter
TGWU organisiert die 21
ungelernten Ar24 Stunden lang.
beiter und die AEl_J den _GroB_teii der Facharin der Jaguar-Fabrik in Coventry legen am
beiter (die Elektriker sind in der Gewerk17. August 60 Gabelstaplerfahrer die Arbeit
schaft
EETPU).
im
"blauen
Buch
des
Unternieder, aus Soiidaritit mit einem von ihnen,
nehmens sind acht Arbeiter- und Angestellder 24 Stunden iang ausgesperrt worden WHY:
tengewerkschaften anerkannt. Alle 13 engliwei‘l er einen Fehier 8 emacht hatte - darauf- schen Fabriken sind in einem gemeinsamen
hin werden 1 200 Arbeiter ausgesperrt
Verhandiungsotgan, dem "Joint National NegoSeit Anfang Oktober entwickelt sich auch in
tiating Committee" zusammengeschlossen;
den Fabriken von Rover eine ganze Reihe von
dort sind zwoif Gewerkschaften vertreten, die
Auseinandetsetzungen. Ein wilder Streik VOFI
wiederum alle dem TUC angehﬁren. Diese ge150 Arbeitern im Werk von Longbtidge am 9.
werkschaftiiche Struktur kann als Machthebel
Oktober gegen die Entlassung eines_sho_p ste- der Funktionitsapparate und in gewisser Weise
wards ist nur von kurzer Dauef, Well die SIP“ als instrument zur Vereinigung der Kimpfe in
schiftsleitung einen Rﬁckzieher. maChlI;_ am
alien Werken erscheinen, sie kann abet with
16. November kommt es zu cmﬁm WIMP"
Konfrontationsort verschiedenet GewerkschafStreik von 3 500 Arbeitern im Werk Cowley
ten sein und bewitken, daB unkontroilierte
wegen einer Anderung im System der Renten- ortiiche Konfiikte von der groBen kontroll_ierfinanzierung; ihniiche Streiks fiackern in Zu- ten Bewegung abgetrennt oder.auch erstickt
lieterbetrieben, besonders bei Lucas, auf. Am
werden. in einer lndustrie, die sich vollstandig
15. Januar 1988 streiken 18 Fahrer def
im Umbruch befindet, kann sie ein Hindernis
Nachtschicht, die die einzelnen Werke versotfﬁr die Manager sein bei der Rationalisierung
gen, gegen die Veriagerung eines T6115 lhl-‘P1’
der Atbeitsorganisation.
Arbeit auf die Schiene, ihnen folgten 50 FahAm 9. Oktober 87 gibt die amerikanische
rer der Tagschicht, was Ausspetrungen 11;!‘
Ford-Muttergeseiischaft
bekannt,
es
sei
geCowley und Longbridge zur Foigepvhat. Nac
rade
ein
Votzugsabkommen
mit
der
Gewerkdrei Tagen beendet eine Vereinbarung diesen
schaft AEU ﬁber den Bau eines neuen Works
Konflikt.
in Dundee/Schottland getroffen worden, dals ‘in
in diesem Moment beginnt der Streik bei zwei Jahren den Betrieb aufnehmen und e e Ford, der aufgrund der Bedeutung‘ dieses K01}- tronische Teile fﬁr die Werke von Ford Europa
zerns (dort arbeiten auf 13 Fabriken vertei_t herstellen soil. Das Werk wﬁrde unter der di42 000 von insgesamt 320 000 in ‘der briti- rekten Leitung von Ford US stehen und sich__i_n
schen Automobilin'd_ustr_ie Beschaftigten) di_e der Rechtsform von alien anderen e‘uropaiuntergrﬁndigen Streiks in den anderen Fabri- schen Werken und ‘vor allem von Ford (.1l_"Ol%bl'lE‘
ken ein wenig in den Hintergtund drangt. tannien
wesentlich
unters_cheiden._ _ or
Deswegen verlieren diese Streiks jedoch nicht schiigt vollig offen den Weg ein, den die Japaan Bedeutung, und in gewisser Weise werden
nischen Elekttonik- und Automobilfitmen (H_1sie die Verbreitung dieses zentraien Konflikts
tachi in Wales mit der EETPU und N155?-fl 1"
ﬁbernehmen, wenn er vorbei ist. Wit werden
der Nihe von Newcastle mit AEU) gegangeﬂ
auf diese Kimpfe zurﬁckkommcﬂ, ﬂafihdem
sind.
A
wir die Entwickiung des Kampfcs bﬁl F0fd
Dieses Abkommen wﬁrde es mogiich machen,
datgesteiit haben.
der anachronistischen Situation, die in den anderen Werken von Ford GB noch eine ganze
Die “neue Arbeitsorganisation“
Weiie iang andauern wird, auszuweichen, indem eine juristische Fiktion geschaifﬁﬂ Wlfd
Von den 42 000 Beschiftigten bei Ford sind (etwa so wie News international in Wapping).
ungefihr 33 000 Arbeiter. Ford ist der zweit- Dieses Abkommen ist ein Versuchsbailon und,
groBte Automobiihersteiler in GroBbritannie_n angesichts des Zeitpunklifn Z11 d¢m P5 bekanm
und in Euro p a einer
_ der Broﬁten -_ in den
_ engliI I
gemacht wird, ein Druckmittel in den fﬁr alle
schen Werke arbeitet nut etwa ein Dritte a - Werke von Ford GB aniaufenden Tarifver—
ier Beschiftigten bei Ford in Gesamteuropﬂi handiungen.
Z ¥_
dennoch ist Groﬂbritannien Hauptabsatzmarkt
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Am 29. Uktober gibt Ford seine Vorschlﬁge
fijr die Erneuerung des 2-Jahres-Tarifvertrags
bekannt, der im November auslﬁuftz
ein 3-Jahres-Tarifvertrag;
Erhtihung des Grundlohns um 4. 1 2 S % im
Jahr und jahrliche Anpassung an die Inflationsrate;
Abschailung der Abgrenzung zwischen
den Berufen: jedcr Facharbeiter kann an das
Flieﬂband beordert werden, um die Tﬁtigkeit
eines angelernten Arbeiters auszufiihren;
F die Angleichung der Einstufung von Arbeitern und Angestellten. Das Vorhaben soll
allmbihlich durchgefiihrt werden, nach Diskussionen in gemeinsamen Kommissionen von
Gewerkschaften und Management;

-

die Rolle des Vorarbeiters soll sich Zin-

dern. Er soll nur noch die Koordination der
Gruppen iibernehmen und zwar im Verhaltnis
1:18 gegenﬁber 1:26-36 auf dem Kontinent,
sowie die Wartung und Kontrolle der Maschinen und Gebéiude in einem griiﬂeren Umfang
als bisher. Er soll sich nicht mehr direkt mit
der Produktion befassen, obwohl er die Arbeitsgruppen-Leiter unter sich haben wird;
die Arbeiter, angelernten Arbeiter und
Facharbeiter werden in "Gruppen" eingeteilt,
innerhalb derer sie nach Bedarf jeder Produktions- und Wartungsarbeit zugeteilt werden.
Fﬁr die Gruppen wird ein Gruppenleiter verantwortlich sein, der nach seinen "l{ompetenzen" ausgesucht wird, ohne Berllcksichtigung
seiner Qualifikation. Er entscheidet liber die
Arbeitszuteilung, die Materialversorgung der
Arbeitspléitze und die Uberprijfung von Produktion und Qualitat. Sein Lohn ist um 10%
hoher als der Grundlohn;
Diskussionsgruppen auf allen ArbeiterundAngestelltenebenen befassen sich mit der
Verbesserung der Qualitﬁt;
ein Arbeiter-Pool stellt Ersatzkrafte
fﬁr die Abwesenden lvollstﬁndige Flexibilitat);
Einstellung von Zeitarbeitern, was eher
als Legalisierung einer Praxis erscheint, deren
srollstiindige Abschaffung die Arbeiter fordern,
indem die Zeitarbeiter einen regulﬁren Arbeitsvertrag kriegen.
Fiir die Arbeiter besteht zwischen diesen
beiden Vertragsentwiirfen ganz offenbar ein
bedeutender Unterschied. Diejenigen, die in
Dundee eingestellt werden, haben keine andere Wahl, als sich in das Korsett zu zwﬁngen,
das ihnen die Gewerkschaft AEU und Ford US
auf den Leib geschneidert haben. Diejenigen,
die fiir Ford GB arbeiten, miissen ihren neuen
Status akzeptieren, konnen aber die Festlegung ihrer Arbeitsbedingungen in gewisser

2?

Weise weiterhin beeinﬂussen. lm Endeffekt ist
der Unterschied nicht so groB, wie es scheint.
In der neuen Fabrik ktinnen die Arbeiter auf
ihre Situation immer noch EinfluB nehmen,
auch wenn ihnen, rechtlich gesehen, diese
Mtiglichkeit nicht gegeben ist. lm alten System werden die Arbeiter die tiefgreiiienden
Anderungen ihrer Arbeitsbedingungen nicht
ablehnen konnen, auch wenn es ihnen gelingt
einen Teil der frilher errungenen "Vorteile" zu
bewahren. Auch bei ihnen wird das Kr§£teverhiiltnis ihre tatsachlich Lage in der neuen
Ausbeutungsform bestimmen.
Anders die Gewerkschaften. Sie kizinnen ihre
Tatigkeit als Vermittler beim Verkauf der Arbeitskraft nur in dem MaBe ausilben, wie es
ihnen von Arbeitern und Kapitalisten zugestanden wird. lhre Struktur und der lnhalt ihrer Funktion im kapitalistischen System entspringen keiner idealistischen Vorstellung,
sondern sind das direkte Produkt dieses Systems selbst und in erster Linie der angewandten Produktionsweise. Der Widerstand gegen
die vom Kapital aufgezwungenen Ver§nderungen entspringt gleichermaBen den Gewerkschaftsapparaten, die ihre Existenz in£ragegestellt sehen, wie auch der Arbeiterklasse, deren Macht durch die Umstrukturierung der
Arbeit bedroht ist. Ganz wie die neue Sozialgesetzgebung in Grolibritannien sind auch die
beiden von Ford vorgeschlagenen Varianten so
abge£aBt, daB das Kommando Uber die Arbeit
effizienter wirkt. Die Vereinfachung der
Funktion des Vorarbeiters ist genau gleicher
Natur wie die Einﬂlhrung des Prinzips ‘ein Betrieb, eine Gewerkschaft’. Wozu sind 36 Gewerkschaften notig, wo es nur noch eine Kategorie von Arbeitern gibt. Die traditionelle
Struktur des Trade Unionism wird von Grund
auf veriindert.
Das ist der Grund, weshalb es um den FordStreik herum einerseits zu harten Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Gewerkschaften kommt (die der Streik zum Teil
verdeckt), und andererseits die verschiedenen
Facharbeitergruppen sich manchmal im Generalstreik vereinigen und manchmal in Einzelstreiks aufsplittern. Auf beiden Feldern wird
sich die Auseinandersetzung zwischen Basis
und Gewerkschaftsbilrokratie als auch zwischen den Gewerkschaftsbijrokratien selbst
entwickeln. Diese Situation 1:16: sich mit dem
Bergarbeiterstreik 1984./B5 vergleichen, in
dem Basisstromungen mit historischen Traditionen und unterschiedlichen Ausbeutungsbedingungen die lndustriegewerkschaft NUM zur
Spaltung bringen. Daraus entstand die Ge-

werkschatt UDM, deren "Modernismus" in einer fast perfekten Zusammenarbeit mit dem
Management besteht, und die Gewerkschaft
NUM, die zwischen ihrem Traditionalismus
und anderen Auspragungen des "Modernismus"
hin- und hergerissen ist. Fllr die Fabrik ll‘!
Dundee wird die traditionelle Gewerkschaft
AEU (die bisher hauptsiichlich die Facharbe:ter organisierte, deren Zahl in der Metall1ndustrie immer geringer wird) die Vorreiterrolle
in dieser Entwicklung spielen, und nicht eine

Streikbrechergewerkschaft wie die UDM oder
"Uberlau£er" wie die EETPU im Druckgewerbe. Das Vorhaben in Dundee hat solide Paten: Laird, Mitglied der Labour Party und der
Schottischen Agentur fiir industrielle Entwicklung, sowie Jimmy Airlie, aus der KP
stalinistischer Tendenz, nationaler Verhandlungsfiihrer der AEU, die in Detroit unmittelbar mit der Firmenleitung von Ford US verhandelt hat (wir werden spalter beim Streik
auf ihn zuriickkommen). Die Bekanntgabe des
Ubereinkommens lost im TUC und im nationalen Verhandlungskomitee von Ford GB einen
Sturm der Emptirung aus. Nichts kann das Dilemma, in dem sich die Gewerkschaften befinden, besser ausdriicken, als die Stellungnahmen, die die Wortfiihrer selbst in diesem
Zusammenhang abgegeben haben:
Laird: "Wie soll man multinational arbeiten,
wenn sich die Gewerkschaften nicht auf eine
gemeinsame Linie einigen konnen."
Airlie: "Das ist ein bedeutender Durchbruch
fiir die gewerkschaftlichen Organisationen."
Murphy (Gewerkscha£ts£iihrer von TGWU):
"Man kann nicht mit einem Unternehmen verhandeln, das die Gewerkschaften auf rechtlichem Wege ausschaltet."
Die Grilnde, weshalb die "groBen" Gewerkschaften ihren Mitgliederbestand schiltzen und
gleichzeitig neue Mitglieder werben, sind rem
rechnerischer Natur. (Es ist kein Zutall, wenn
sich die Gewerkschaften AEU und EETPU am
aggressivsten zeigen. lhre Mitgliederzahl wird
sich durch den Wegfall von Facharbeitert'a2tikeiten verringern.) Die Zahl‘ der Mitglieder
bestimmt die Anzahl der Vertreter im TUC
und in der Labour Party, d.h. den Zugang zu
den verantwortlichen Stellen in Gewerkschaftsspitze und Politik. Der Rest ist eine
Frage der Umstande. Wenn es auch zutrifft,
daB die EETPU mit Hitachi in Wales ein absolut einzigartiges Abkommen mit Friedenspflicht unterzeichnet hat ﬁnd in Wapping in
einer Zweigniederlassung von News International aui Kosten der Firma die LKW-Fahrer
der Speditionsfirma TNT als Streikbrecher an-

geworben hat, so haben doch ebenso die Mitglieder der TGWU zum Erfolg von Murdoch
beigetragen, indem sie regelm'a1Big die Streikposten durchquerten (wiederum ohne von ihrer
Gewerkschaft deswegen gemaﬂregelt zu werden.) Aber es wird auch dieselbe TGWU sein,
die den Vertrag von Dundee zum Scheitern
bringen wird, denn wenn er sich auf die anderen Ford-Werke ausdehnt, wiirde sie alle ihrer
Mitglieder bei Ford verlieren. Am 6. Juli vergangenen Jahres jedoch, haben die nationalen
Vorsitzenden von filnf Gewerkschaften, dawnter TGWU und AEU, einen Vertrag japanischen
Stils fiir die Fabrik in Bedford (GM) unterzeichnet, filr den sie letztlich auch die Zustimmung der Arbeiter erhielten. Dieser Vertrag, der durch eine angedrohte Schlieﬂung
und gegen den Willen der Shop stewards
durchgesetzt wurde, geht weit iiber das hinaus, was Ford GB iiir seine englischen Werke
vorschlﬁgt.
Diese ganzen Diskussionen waren durchaus
berechtigt: egal, ob der Vertrag erneuert wird
oder das Prinzip ‘ein Betrieb, eine Gewerkschaft’ durchgesetzt wird, - die Arbeitsbedingungen wurden sich von Grund auf iindern:
mehr Arbeit fﬁr alle und Wegfall von Vorteilen
fijr bestimmte Personen. Was so sch6n£‘irberisch "Reform der Arbeitsmethoden" genannt
wurde, bedeutet in Wirklichkeit die Schaffung
eines eindimensionalen Arbeiters, der die Interessen des Kapitals verinnerlicht hat. All
das war ein frontaler Angrifi auf das Krafteverhiiltnis, das den Arbeitern noch eine gewisse Kontrolle iiber lnhalt und Bedingungen
ihrer Arbeit ermtiglichte. Die Auseinandersetzungen und die Kollisionen zwischen Gewerkschaftsfraktionen waren nur die Folge dieser
Situation, obgleich sie doch versucht hatten,
die Zukunft mitzugestalten.

vorwﬁrtsbewegungen im klassenkampf
Neue Entwicklungen iolgen denen des Kapital:
"Das Problem besteht nicht darin, zu erkennen, ob Anderungen eingetreten sind,
sondern zu erkennen, ob diese Anderungen weit genug gehen ." (Financial Times
11.2.1986)
Das obenstehende Zitat eines Finanz£achmanns zum gegenwartigen Zustand des Kapitals in Groﬁbritannien paBt genausogut auf die
Lage im Klassenkampf . Es ist schwierig _zu
bewerten, was von der "englischen Krankhent"
Ubriggeblieben ist, nachdem 10 Jahre lang
versucht wurde,Gleichschritt durchzusetzen.
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I .Beim Beispiel ‘Ford stehen wir relativ wider- gleich zu 1980 um 15% abgenommen, die Bespriichlichen Aussagen gegenﬁber, bei denen legschaft hat sich um 30% verringert, wanzu fragen ist, ob sie nicht in der Absicht ma- rend die Produktivitiit um 25% gestiegen ist.
nipuliert sind, bei den Arbeitern die Bereit- Berticksichtigt man jedoch die technischen
schaft zur Hinnahme der tiefgreifenden Ande- Verbesserungen, dann lassen sich hieraus keine
rungen ihrer Arbeitsbedingungen zu ftirdern. bedeutenden Veriinderungen im ArbeitsverhalEs lZiBt sich ieststellen, daB die Unternehmer ten entnehmen. Stellt man in Rechnung, daB
immer seltener zum Mittel der offenen Er- gleichzeitig die Zahl der wegen Streiks verlopressung greifen - Opfer zur Vermeidung von
renen Tage von 5 Millionen auf 500 000 zuArbeitsniederlegungen - und stattdessen zur rlickgegangen ist, dann fragt man sich nach
Sicherung von Kapitalertrﬁgen um Unterstiit- dem eigentlichen Sinn dessen, was in den 80er
zung der Arbeiterinnen und Arbeiter werben.
Jahren die "Revolution am Arbeits P latz" 8 eZur gleichen Zeit, als Ford England Ende nannt wurde - mitsamt den einschneidenden
Maﬂnahmen von Seiten der Regierung und der
Oktober Vorschlﬁge fiir den neuen Firmentarif
vorlegt, wird bekanntgegeben, daB zur Her- Unternehmensleitungen.
stellung eines Fiesta, einesEscort oder eines
Um nur das Beispiel von Ford England
Sierra in Groﬂbritannien 65% mehr Zeit ge- heranzuziehen: Erst der Blick auf das Terrain
braucht wird als in Westdeutschland. Weiter jenseits der offenen Konfiikte, der Streiks,
heiBt es, die Ford-Werke in Groﬁbritannien
1561: erkennen, daB die Arbeiterinnen und Arwiirden filr die Herstellung des gleichen Wa- beiter nicht auf die Ankllndigung solcher Seggens zweieinhalbmal so viel Stunden benotigen nungen warteteten (von denen sie erst im
wie die Japaner. Nissan wiirde demniichst in Verlauf des Sommers undeutlich Wind beGroBbritannien Wagon herausbringen, deren kamen), um zu versuchen, die endlose SchnekArbeitskosten 550 Dollar betragen, gegenﬁber kenpresse der _Umw§lzung der Arbeitsbedin890 Dollar bei Ford in Halewood. Am 11. Fe- gungen wegen Anderung der Ptoduktionstechbruar jedoch, als der Streik seinem Ende zu- niken anzuhalten oder zu verlangsamen. 1985
geht, enthlillt die Presse einen vertraulichen brachten die Gewerkschatten die Arbeiter
Bericht von Ford Europa ("Productivity at dazu, einen Tarifvertrag zu akzeptieren, der
Fords body and assembly plants at Dagen- die Anzahl der verschiedenen Berufssparten
ham"), demzufolge ein Fordarbeiter 28 Wagon von 550 auf 52 reduzierte (iaktisch gab es vor
rm Jahr produziert und ein Arbeiter bei Nissan dem Streik nur noch I5), der die Flexibilisienur 26. Weiter habe man 1987 zur Herstellung
rung der Angelernten einftlhrte und eine Uneines Wagens 64 Stunden benotigt, gegenﬁber menge neuer Technik tllr die Facharbeiter in
110 Stunden im Jahr 1980. Diese Zahlen sind den Wartungstrupps. Damit die Facharbeiter
nicht besonders Liberzeugend. Es lﬁBt sich nie am FlieBband entbehrlich wurden, duriten die
sagen, ob sie die gleichen Faktoren beriick- Angelernten sich zwecks Erhohung ihrer Moslchtigen. Wenn die Produktionskosten in Dol- biliti-it "weiterbilden". Keine richtige Weiterlars angegeben sind, werden sie vom relativen bildung, versteht sich, eher ein Witz: "ln drei
Wechselkurs des US-Dollar beein£luBt, und das Tagen soll man die Grundkenntnisse des
Montagewerk von Nissan ist noch nicht lange Schweiﬂens erlernen und dann zugleich Mem Betrieb. Derselbe Bericht stellt auch fest, chaniker, Schweiﬂer und lnstallateur werden",
daB dlC Qualitat der produzierten Wagen in sagt ein Arbeiter. Ein anderer erklart, was
Dagenham sich allmﬁhlich verbessert, was aul: Flexibilitﬁt bedeutet: "Alle 102 Sekunden
CHIC "gewandelte Einstellung" bei den Arbei- kommt ein Wagen, an dem man etwas antern hmdeuten wﬁrde, wobei hinzugesetzt schrauben muB. Zwischen zwei Wagon muB
wird, daB "noch viel zu tun bleibt". Ford Eng- man saubermachen, das Werkzeug bereitlegen,
land sei jedoch bemiiht, ein Klima gegenseiti- den Vorral: an Teilen ergﬁnzen sowie Fehler
gen Vertrauens und der Zusammenarbeit unter feststellen und die Qualitalt iiberprlifen. Wenn
einer gemeinsamen Zielsetzung zu schaffen.
‘s am Flieﬂband nichts zu tun gibt, wird man
_ Von_ den westeuropiiischen lndustrieliindern, da hingeschickt, wo es Arbeit gibt. Nichts ist
!St (J1-oﬂbritannien das einzige Land, dessen mehr wie friiher; da hatte man Zeit, jetzt
malocht man den ganzen Tag. Und das alles,
lndustrreproduktion gegenﬁber 1973 um 2,5%
gesunken ist. Es ist auch das einzige Land, in um in der Woche 115 Pfund nach Hause zu
dem die Arbeitsproduktivitiit - wenn sie sich bringen." Die Arbeiter, eingezwangt in den
uberhaupt entwickelt hat - im Vergleich mit von den Gewerkschatten unterzeichneten Verden anderen Li-indern abgesunken ist. In der trag, greifen auf die alten Methoden zuriick,
Automobllmdustrie hat die Produktion im Ver-

so

diejenigen niimlich, die den Boden tiir die
"englische Krankheit" bereitet hatten:
Das Taubenschlagprinzip: Ein Arbeiter,
der vor zwei Jahren angefangen hat, erkléirtz
"Man haut hier ab, sobald man eine andere
Arbeit iindet. Ich bin der einzige, der _iibrig_geblieben ist von den sechs Leuten, d1e_m1t
mir eingestellt wurden." Er wurde aus einer
Vielzahl von Bewerbern ausgewahlt, da er verheiratet ist, bescheiden, und "gute Fiihrung"
gezeigt hat. Doch auch er sagt inzwischen:
"lch habe mit gemﬁﬁigten ldeen angefangen,
aber die Arbeit hier macht aus dir einen Militanten."
Die Fehlzeiten: Sie betragen mittlerweile im Schnitt 15%. Die Sache ist tagewexse
so gravierend, daB das Werk sein Ptoduktionssoll nicht erfiillen kann. Verstiindlich, daB dre
Firmenleitung im Entwurf des Tarlivertrags
die Einrichtung eines Arbeitskriiftepools vorsieht. '
Die Qualitaltsmiingel: Das Ford-Management beharrt auf diesem Punkt nicht nur
wegen der japanischen Konkurrenz._Es geht
ihm um den Kampf gegen einen gewissen Typ
von Arbeitssabotage . Ein Arbeiter, dem dreser Aspekt wichtig ist, erkliirt, das Unternehmen habe zwei Gesichter: Das eine pr§sentiert es in der Werbung und in den Qualitatszirkeln, das andere in der Realitﬁt. Hier kann
das Ausschuﬁproblem so behandelt werden,
daB die Nachfrage auf dem Markt dazu fiihrt,
einfach alles auszuliefern und nur noch auf
das schnelle Erzielen hoher Profite zu achten,
was letztlich einziges Ziel ist.
_
Die Enttauschung macht sich vor allem D81
den Facharbeitern breit. Sie sehen in dem
vorgeschlagenen Vertrag die Fortftihrung einer
Tendenz, die sie letzten Endes vtillig verdrIingen will. Das ist keine Frage des Lohns, sondern eine Frage der Arbeitszuteilung (man
kann nicht mehr abwechselnd an verschiedenen Stellen im Werk arbeiten, sondern ist
einem bestimmten Bereich am FlieBband zugeteilt). Schlieﬂlich geht es um den Verlust ihrer beruflichen ldentitat. "Fiin£ Jahre schlecht
bezahlte Lehrzeit, um am Ende am Flieliband
rzustehen und Anweisungen von einem ungolernten Arbeiter zu bekommen." Es ist absehbar, daB solch eine Situation individuelle oder
kollektive Konfiikte heraufbeschworen wird.

Ein verdeckt wilder Konﬂilrt
"Das letzte Mal sind wir betrogen worden, auf die Art kriegen SI6 uns nicht
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Kaum hat Ford einige seiner Vorhaben durchblicken lassen, legen 50 Flieﬂbandarbeiter in
Halewood die Arbeit nieder, was dlC Produktion des Escort und des Orion stoppt. Das 1st
die erste von vielen wilden Arbeitsniederlegungen, die, was noch einmal gesagt werden
muB, sich vor dem. Hintergtund Zihnlicher
Streiks in anderen englischen Automobilwerken abspielen. Sie konzentrieren sich auf dlC
Ltihne (10% Zuschlag auf den Grundlohn und
Leistungszulage) und auf die Verkiirzung der
Arbeitszeit - wie in den westdeutschen Betrieben. lm Ubrigen akzeptieren sie, was. dle
Unternehmensleitung vorschlﬁgt. Flex1b1l1s1erung und Veranderungen in der Arbe1tsorgan1sation sind kein Thema filr sie. Sie schlagen
im Gegenteil vor, die Lohne und Arbeitsbed1ngungen von Arbeitern und Angestellten aufeinander abzustimmen, was als Verbesserung
fiir die Arbeiter hingestellt werden kan_n,_ aber
Ford nur ermiiglichen wird, die Flex1b1l1s1erung voranzutreiben.
Sobald die Unternehmensfiihrung Ende Oktober ihre Karten auf den Tisch gelegt hatte,
iolgten reihenweise Arbeitsniederlegungen lﬂ
fast allen Ford-Werken; Am 2. November
blockierten 120 Leute das Karosserlewerk ll"!
Dagenham und 200 Streikende am Montageband bewirken, daB 1 000 Arbeiter nicht W61terarbeiten konnen. Am 3. November verbi.inden sich 800 Facharbeiter in Halewood mat
1 000 Vorarbeitern in Dagenham und Dunton,
denen sich am 10. November die Vorarbeiter
in Halewood anschlieﬂen, die fiinf Tage lang

wild streiken. Am 11. November machen
1 400 Arbeiter in Dagenham und Dunton
einen
24stLindigen
Streik,
den
am
13. November
1 500
Arbeiter _ in
Bridgend/Wales durch einen 24stiind1gen Streik
unterstiitzen. Am 16. November stehen in
Halewood 4 000 Leute im Streik. Am
17. November legen 750 Leute im zentralen
Ersatzteillager in Dagenham {Ur 24 Stunden
die Arbeit nieder. lhnen schlieBen SlC|1 am
20. November 4 000 Leute an - alle Arbeiter
der Karosseriehalle - die einen Streik gegen
Uberstunden machen. Am 23. November betinden sich erneut 200 Arbeiter in Halewood
in einem 24stiJndigen Streik, und am gleichen
Tag finden in Dagenham, Basildon, Brrdgend
und Leamington Arbeitsniederlegungen von
insgesamt 17 000 Arbeitern lﬂ acht Fordwerken statt. Am 24.. November bewrrken 36 Lokomotiviiihrer, daB 5 000 Arbeiter in Dagen-
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noch einmal.“ (ein Arbeiter von Ford Dagenham)
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ham nicht weiterarbeiten kﬁnnen. Am
2. Dezember lehnen die 12 500 Angestellten
von Ford GB den vorgeschlagenen Gehaltstarif
ab. Am 7. Dezember werden in Halewood die
Wartungsarbeiten nicht ausgefilhrt. Das filhrt
zur Ausspetrung salmtlicher Arbeiter im Produktionsbereich.
Die Gewerkschaften versuchen zunachst, die
Flut wilder Bewegungen einzudﬁmmen. Anfang
November sagt der TGWU-Sekretiir von Dagenham: "Die Shop stewards haben versucht,
die Arbeiter von der Arbeitsniederlegung abzubringen, aber sie lieBen sich nicht aufhalten". Weiter 3-iuBert er: "Die Unternehmensleitung und die Gewerkschaftsfiihrer von Dagenham hoffen, daB die Produktion heute
(3. November) wieder normal und ohne Unterbrechungen weiterli-iuft, bis die Verhandlungen
nachste Woche wieder aufgenommen werden.
Am 11. November stellt Murphy (TGWU), der
Priisident des Joint Committee und Leiter der
Verhandlungskommission, fest, man werde hier
Zeuge einer Art von Kampf, wie man ihn vor
zehn Jahren zuletzt erlebt habe. Es liegt
vielmehr an der weihnachtlichen Ruhe, daB die
Arbeitsniederlegungen Ende Dezember/Anfang
Januar aussetzen, als an den Verhandlungen,
die sich bis zum 7. Januar hinziehen. Die Gewerkschaften halten sich filr stark genug,
durch Murphy verkiinden zu lassen, daB "die
acht Arbeitergewerkschaften bereit sind, den
von Ford vorgeschlagenen Drei-Jahres-Vertrag
zu akzeptieren, wenn die Ltihne noch starker
erhoht wiirden und Ford Beschiiftigungsgarantien gibt". Er filgt hinzu, daB "jeder am Sinn
des Streiks zweifelt", und am 26. Januar fiihrt
er beim Kommentieren der Streik-Urabstimmung weiter aus: "Ein totaler Streik ware eine
Tragodie, die die Gewerkschaften verhindern
wollen."

Das dialelrtische Verhiiltnis zwischen Arbeitern und Gewerkschaften

Wie die Gewerkschaften nur mittels eines totalen Streiks eine Bewgung eindﬁmmen kﬁnnen, deren einmiitige Macht ihre Absichten
vﬁllig dislrreditiert
Um den Arbeiterwiderstand und die "Anarchie
der wilden Streiks" zu brechen, ist in der Woche des 20. Januar eine Abstimmung organisiert worden: von den 87%, die abgestimmt
haben, sprechen sich 88% ftir den totalen, unbefristeten Streik aus. In diesem Moment noch
ist dies fﬁr die Gewerkschaftsfiihrer lediglich
eine \Varnung' an die Direktion. Nach dem
beset: haben sie 15 Tage Zeit,- den Streik

auszurufen; aber sofort nehmen sie neue Verhandlungen mit der Betriebsleitung auf: ihre
Funktion zwingt sie zu diesem Verhalten. Die
Basis will etwas anderes, und niemand kann
das besser ausdriicken als der Bandarbeiter
aus Southampton, der gegen den Streik gestimmt hat, sich aber bereit erkliirt, ihm
Folge zu leisten, selbst wenn er einen Monat
dauern sollte, und er filgt hinzu, daB "die ein-

“

zige Bestimmung, die ihn ernsthaft beunruhigt, die ist, daB die Dauer, die ein Arbeiter
am Band bleiben mull, zukiinftig vom Vorarbeiter festgelegt wird".
*

lm Prinzip sollte der Streik am 31. Januar
nachts beginnen; aber Murphy kiindigt gerade
in dieser Nacht an, es sei ein Ubereinkommen
erzielt worden und der Streikaufruf werde zuriickgenommen; er kommentiert dies mit den
Worten: "lch bin froh, daB wir einen solchen
Streik verhindert haben, der fﬂr alle Beteiligten fatal geworden ware." Das ist la'ngst nicht
so klar, denn die Shop stewards im VermittlungsausschuB waren mehrheitlich fiir die Ablehnung der Vereinbarung, aber von den Fuhrern bearbeitet worden, ihre Meinung zu ﬁndern und mit 25 gegen 18 Stimmen den Arbeitern zur Annahme der Vereinbarung zu raten.
lm Wesentlichen bringt die Vereinbarung
nichts neues. Die Lohnerhohung ist auf 7% anstatt ursprtlnglich 4,25% angehoben worden,
darilber hinaus wurden fUr~ die kommenden
Jahre 2,5% zusiitzlich zur Anpassung an die
lnflationsrate garantiert; die Ubergangszeit
fiir Ltihne und Arbeitsbedingungen‘ wird auf
drei Jahre angesetzt und es bleibt bei der
Neugestaltung der Arbeitsorganisation. Die
dabei in der Praxis auftretenden Problerne
sollen aber auf nationaler Ebene diskutiert
werden. Ftlr ein biBchen Geld erhﬁlt so die
Firmenleitung eine Blankovollmacht: zugunsten des Einflusses der Gewerkschaftsspitze
hindert man die Shop stewards an der Einmischung in die Konfliktregelung vor Urt, - weil
sie zu stark dem EinfluB der Basis ausgesetzt
sind. Airlie erklart dies so: "Es geht hier nicht
ums Geld. Wir erkennen an, daB es notwendig
ist, die Effektivitat zu verbessern, aber wir
mochten uns fiir eine Vereinheitlichung der
Arbeitsbedingungen und im Zuge dieser Veranderungen filr eine komplette Korrektur der
Lohnstrukturen einsetzen, die diese Ver'a'nderungen begleiten." Wenn Airlie erklart, die
Arbeiter seien mit der Laufzeit des Vertrags
nicht einverstanden, so verschleiert er vollig
die tatsiichliche Bedeutung der Vorschlage von
Ford, denn die Gewerkschaften haben nicht im
mindesten die Absicht, diese zu bestreiten.

Am 4. Februar entscheidet eine weitere Abstimmung iiber diese "neuen" Vorschliige: Uber
60% der Arbeiter lehnen die Vereinbarung und
die Empfehlung des Vermrttlungsausschusses
ab. Ohne einen formellen Strerkaufruf abzuwarten, treten 3 ooo Arbeiter des.Montagebandes in Dagenham ab 5. Februar 1n den unbefristeten Streik. Em letzter \(erhandlungsversuch der Gewerkschaften sche1tert,_und s1e
mﬁssen sich entschlieBen, einen Strelkaufruf
herauszulassen: Am Morgen des_8. Februar
werden alle Ford-Werke in Groﬂbrxtanmen bestreikt. Ein Arbeiter auf Streikposten in Daenham driickt seine Feindseli 8 keit B e8 entiber
gen Ausfliichten der Gewerkschaftschefs so
aus: "lch will nicht bissig werden, aber die
TGWU-Fiihrer werden nett empfangen, wenn
sie hier aufkreuzen. Sie sollten nicht daran
denken, uns zu verkaufen - oder es gibt Argerﬁ‘
Wie 1978 besteht die Stiirke des Streiks lediglichrin der entschlossenen I-lalt_ung _zum
Kampf. Zweifellos stellen sich frnanznelle
Schwierigkeiten nicht in allernﬁchster Zeit
ein, genausowenig die finanzielle Solrdaritat
von auBen, denn die beteiligten Gewerkschaften haben Streikkassen und zahlen Stre1kunterstiitzungen, da nun der Arb_eitska_mpf "anerkannt" ist. Es gibt kein Streikkomitee. Der
Gemeinsame AusschuB rgelt die Koordrnation
und fiihrt die Verhandlungen. Dre Drganisation
des Streiks in den einzelnen Fabriken hegt m
den Handen der Shop stewards. S16 sind msbesondere fijr das Aufstellen der Strelkposten
verantwortlich. Da der Streik emmiltig gefiihrt wird, gibt es keine Streikbrecher, und
Polizei ist unniitig. Da keine Wiederaufnahme
der Arbeit ohne Urabstimmung erfolgen darf,
ktinnen sich die Manover der Gewerkschaften
und der Arbeitgeber lediglich in Verhandlungen entfalten und in der Prasentation ihres
Verhandlungsergebnisses. Der Streik ist em
Paradebeispiel fiir ausgefeilten Legallsmus,
der einzig zu dem Ziel der Ruhigstellung von
Basisbewegungen entworfen worden 1st, angesichts des Zusammenhalts einer entschlossenen Basis aber wirkungslos bleibt. lm Gegenteil, die <Ur->Abstimmung verstﬁrkt den Zusammenhalt noch, indem sie_d1e Macht der
Basis deutlich macht und Mampulatronen verhindert, fiir die bei den jetzt verbotenen Abstimmungen auf Werksebene per Handze1chen
immer Raum war.

Macht und Zerbrechlichkeit eines Multis

|

"Die Geschwindigkeit, in der der britische Ford-Streik die Betriebe auf dem
Kontinent bertihrt, macht die inzwischen
erreichten Fortschritte in der Anstrengung sichtbar, das Produktionsniveau Japans zu erreichen, indem der_ Lagerbe-;
stand auf em Minimum reduzrert ward.
(Financial Times 10. Februar 1988)

Kraft und Stabilitiit eines Multis hiingendavon
ab, wie er in seiner Unternehmensorgannsatron
zwei gegenlaufige Notwendigkeiten _1n Emklang zu bringen: einmal die regelmaﬂnge Versorgung der Binder und zum anderen die Ellminierung der Bestﬁnde (an Waren oder Arbeitszeit), die Kapital binden. Einerseits die
Streuung der Produktion auf verschiedene Betriebe und Zulieferer, um Unterbrechungen
der Teileversorgung auszuschlieﬁen , und andererseits die Konzentratron der Produkt1on
bei einem einzigen Zulieferer, um die Kosten
zu senken. Ford sucht ein Gleichgewrcht zwischen einer groBen Anzahl an Betrieben (3,_3 In
Westeuropa) und einer profitorlentierten okonomischen Rationalitiit, die immer wieder 1nfragegestellt wird durch die nationalen Produktionskosten, die Wiihrungsschwankungen
und den Klassenkampf in seinen V€l'SChlCdCﬂ¢I'l
Aspekten. Die Streuung der Ford-Werke auf 14
europiiische Lander mag als Garant1e_fL|r dlﬁ
Verteilung der Risiken erscheinen, SIC |_st aber
auch Ausdruck fLir die ZC[b[CChllChkBlt eines
Produktionsapparats, der auf Gr0Bbr1tann1en
ausgerichtet ist.
Vom 9. Februar an, dem Tag_ nach dem
Streikbeginn in Groﬂbritannien, wird die Produktion in Genk (Belgien) und Saarlours (BRD)
in Mitleidenschaft gezogen. Rebban, Generalsekretiir des lnternationalen Metallarbe1terverbands, erkliirt in volliger Unkenntms der
Verhiiltnisse bei Ford: "Die Gesellschaft hat
sich verrechnet. Fiir uns war das e1_ne ()ffenbarung." Die Gewerkschaftsbosse, die dlC bewerkschaften in den Betrieben von Ford Europa kontrollieren, hatten SlCh ll‘! (Jenf getrof—
fen. Es zeigte sich, daB die _Umwalzungem
denen sich die englischen Arbe1ter_w1dersetzten, in Europa und den USA bereits stattgefunden hatten , ohne daB die (.1ewerkschaftsapparate versucht hatten zu erklaren, ‘was Clgentlich auf dem Spiel stand. Em Arbeiter des
Genker Works, der wegen des Ford-Streiks lﬂ
England voriibergehend ausgesperrt war, 61""
kl':irte: “lch weiB nicht, wreso SIC streiken. Es
hat uns niemand gesagt." Der beste Propagan-
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dist des Streiks in den anderen Ford-Werken
ist letztlich die Organisation der Produktion
auf europﬁischer Ebene selbst.
Am 11. Februar werden 11 000 Arbeiter in
Genk (Belgien), Koln und Diiren (BRD) und in
Lissabon (Portugal) vortibergehend entlassen
oder in Kurzarbeit geschickt. Auch einige Zuliefererwerke in den englischen Midlands beginnen, die Arbeiter nach Hause zu schicken.
(Eine Zeitung vermutet eine Zahl von 75 000).
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Wenn sich der Streik bei den gegebenen Strukturen von Ford Ii-inger hinzieht, werden die
Folgen noch katastrophaler. Schon in der
zweiten Woche kostet der Streik Ford
40 Millionen Pfund pro Tag. Auf Anordnung
aus Detroit werden geheime Kontakte ZWlschen dem Personalchef von Ford GB und den
"groBen" Gewerkschaftsbossen hergestellt:
Ron Todd, Generalsekretiir der TGWU, und Bill
Jordan, Priisident der AEU. Nachdem alle
I-lindernisse aus dem Weg geriiumt worden
sind, werden am 16. Februar wieder "offizielle" Verhandlungen aufgenommen, aus
denen ein neues Abkommen hervorgeht. Hier
finden sich:
A
—

eine Laufzeit von zwei Jahren;

geringe Anderungen der frtlher vorgeschlagenen Lohnerhohungen: 7% pro Jahr oder
auch 2,5% zusﬁtzlich zur Inflationsrate;
100% Lohnfortzahlung im Fall der vorLibergehenden Freistellung ; Alters- und I{rankenversorgung;
keine Entlassungen: entweder freiwilliges Ausscheiden oder Weiterbildung fﬁr andere
Bereiche;
Verabredungen Uber Gespriiche -zur
Frage der Angleichung des Status <der Fasharbeiter>;
lm Wesentlichen bleibt es bei der Anderung der Arbeitsmethoden, aber Facharbeiter
(Mechaniker und Elektriker) werden zukllnftig
nicht am Band arbeiten. Der wichtigste Punkt
betrifft die Umsetzung der Veriinderungen. Sie
sollen nicht einseitig von der Firmenleitung
gegen den Widerstand der davon betroffenen
Arbeiter eingefiihrt werden; sie mﬁssen im
ZUsammenwirken beider Seiten durchgefiihrt
werden.
Dies -- und nichts weniger - ist das wesentliche Resultat des Streiks: bei den ersten Vorschlagen sollte die Entscheidung allein beim
Management liegen; bei der Zwischenltisung,
die vor dem Streik von den Arbeitern abgelehnt worden war, sollten die nationalen Gewerkschaften die Probleme mit der Betriebsleitung auf hochster Ebene regeln, ohne jede
Mitwirkungsmoglichkeit seitens 7.der Arbeiter.
3‘!

Bei dem neuen Abkommen finden sich die Arbeiter im Mittelpunkt der Umsetzung in den
einzelnen Werken, dort, wo sie in der Lage
sind, die wirkliche Bedeutung der vorgeschlagenen Veranderungen zu beurteilen. Die Financial Times vom 20. Februar erkennt in allerdings vagen Formulierungen, daB "die
Kampfe um die Einhaltung der Bestimmung
Uber die ‘Freiheit von Zwang bei der Veranderungen der Arbeitsbedingungeﬁ darﬁber entscheiden werden, ob das Abkommen Wil'kllCh
eine Verschiebung der Kriifteverhtiltnisse in
den Tarifverhandlungen nach sich zieht."
Chef-Unterhﬁndler Murphy iiuBert dieselbe
ldee, allerdings in noch schwammigeren Formulierungen: "Die Gesellschaft (Ford) wird die
notwendigen Veriinderungen erreichen, aber
sie wird sie gemeinsam mit den Arbeitern einfiihren milssen."
Selbstverstandlich empfehlen alle Gewerkschaften die Annahme des Tarifvertrags. Am
18. Februar beendet eine Urabstimmung den
Streik. Die Arbeiter zeigen sich nicht besonders Uberzeugt davon , errungen zu haben, fﬁr
was sie gekampft hatten. Uberzeugt scheinen
sie lediglich davon, daB sie den Kampf - wie
immer - weiterfuhren mtlssen: 16 000 sind dafiir, den Streik zu beenden, 6 200 fﬁr seine
Fortsetzung und mehr als 9 000 enthalten
sich. Am 22. Februar wird die Arbeit wieder
aufgenommen.
"Gewerkschaften und Betriebsleitung haben
die Stiirke der Arbeiteropposition unterschatzt“, kommentiert der Personalchef von
Ford Groﬂbritannien. Gewerkschaftsftihrer
Murphy ist, was ihn angeht, weniger bescheiden: "Wir haben wahrhaft einen historischen
Sieg davongetragen, nicht nur filr die Arbeiter
von Ford, sondern fﬁr die Gewerkschaften aller L'aInder." Kaum hatte er diese denkwLirdigen Satze ausgesprochen, da stopften die Ereignisse das Maul. Denn die Tinte unter dem
Vertrag war noch nicht getrocknet,als Ford
einen Fllnfjahresplan ankijndigte, der wichtige
lnvestitionen vorsieht zur allgemeinen EinfLihrung der Elektronik mit dem Ziel weiterer Automatisierung des Bandes sowie den Zusammenschluﬂ mit anderen Automobilfirmen
zwecks Uberwindung der Schutzzolle
und
des Widerstands der Arbeiter. Gleichzeitig
rﬁckte die Frage wieder in den V0rdergrund,welche Funktion den Gewerkschaften in
diesem Modernisierungsschub rzukam: Die
Schlacht innerhalb der Apparate um das Werk
in Dundee gewann Bedeutung, weil es sich
zeigte, daB der Vertrag natiirlich kein Sieg fiir
die Gewerkschaften war.
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Arbeiter und Gewerkschaften.
Zwei verschiedene Schienen
Fiir die Arbeiter hatte der Kampf zwei widersprtichliche rind dehnochyoneinander 'abhangige und einander beriihrende Bezugspunkte:
auf der einen Seite die Verteidigung der
erreichten Lage, die durch die Einfiihrun
neuer Ausbeutungssysteme wieder aufs Spie%
gesetzt wird. Auf den ersten Blick scheint es
hier nur um die Facharbeiter und unteren Vorgesetzten zu gehen, deren Pr?-isenz in modernen Unternehmen bereits ein wenig nostalgische Geflihle weckt. Letztlich handelt es sich
freilich bei aller Borniertheit der Verteidigung
von Berufsbildern nur um einen Aspekt der
zaihen Defensive um eine Basismacht im Alltag der Ausbeutung. (In diesem Sinn stellt der
Streik eine andere Ebene des Kriifteverhiiltnisses wieder her, nicht so sehr auf der formalen Ebene von Vertrﬁgen, sondern in der
Praxis.) Die Arbeiter machen sich keine Illusionen Uber die tatsachliche Lage, was das
Leben in der Fabrik betrifft: "Die Leute in
der Wartung oder in der Werkstatt waren
schon immer weit entternt vom Band und hatten mehr I-‘reiheiten". Was kommt, das betrifft
nun alle Arbeiter: "Am Band bestimmt die
Bandgeschwindigkeit die Arbeit, nicht der
Vorarbeiter. Das wird immer monoton, entnervend und sehr hart sein."
auf der anderen Seite bringt die Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen und des
Status eine neue Geschlossenheit hervor. Die
Einfiihrung der Mikroelektronik im ProduktionsprozeB zwingt dazu, die Trennungslinie
zwischen Wartungs-Facharbeitern und angelernten Arbeitern zu verwischen. Ein Kommentator betont:Einen Roboter zuverliissig
funktionieren zu lassen, das ist teils Aufgabe
einer vorsorglicher Wartung,teils Produktionsaufgabe. Ford testet schon die"“kommende
Etappe in seinem Werk in Sharonville (Ohio),
in dem Motoren und Chassis hergestellt werden.iDort sollen teilautonome Gruppen eingefiihrt werden, die dann nicht nur die Verantwortung fiir die "kleinen Aufgaben", sondern
ebenso fiir die Produktionsplanung, iiir die
Kriterien zur Beftirderung, die stﬁndige Weiterbildung und die Festsetzung der Lohnstruktur tragen werden. Es soll nur noch eine einzige Vielfachqualifikation geben, den "Fertigungstechniker“. Jedes Team wﬁhlt seinen
Chef selbst, und die gegenwiirtigen Vorarbeiter werden zu einfachen Beratern.
Fiir die britischen Fordarbeiter dreht sich im
Augenblick alles um die Macht der Basis und
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wie diese sioh in den Tageskanpfen einsetzen
l3.iBt. In dem langen Streit, den man sich seit
Jahren in der“ Schwerindustrie und besonders
in der Automobilindustrie um diese Macht liefert, spielten die Shop stewards eine zentrale,
aber auch sehr zweideutige Rolle. Der ursprilngliche Vertragsentwurf wollte ihre Funktion vollstandig abschaffen und hatte die Kontrolle Uber die Arbeitsbedingungen wesentlich
schwieriger gemacht. Der endgilltige Tarifvertrag gibt der Basis die Eingriffsmtiglichkeit
zurtick. Selbstverstiindlich kommt es darauf
an, was die Arbeiter daraus machen. In gewisser Hinsicht bedeutet es die Rﬁckkehr zu einer Situation, die vor zehn Jahren herrschte
und die Zielscheibe der Unternehmer-Angriffe
war. Es ist schwer zu sagen, was daraus wird,
aber es ist eine Tiir aufgestoBen worden, und
es kommt womtiglich in nachster Zeit zu zahlreichen ortlichen Konflikten, weil Ford versuchen wird, den eingeschlagenen Weg der neuen
Produktionstechniken voranzutreiben.
Wohin wird diese Entwicklung ftihren, wenn
sie so weitergeht? Fassen wir kurz das bisher
Dargestellte zusammen:
auf internationaler Ebene soll ein eindimensionaler Arbeiter geschaffen werden,
von dem man mehr Initiative im engen Kor-

sett 1 der modernen Technologien fordert,
kommandiert von den lnteressen des Unternehmers - also des Kapitals. Er wird keine
wirkliche Ausbildung erhalten. Seine vielf§l—
tige Qualifikation wird nur dem entsprechen,
was die neuen Produktiontechniken erfordern.
dieser Arbeiter soll das verinnerlichen,

was ihm die Maschine nicht aufzwingen kann.
Scheinbar erfordert die Einfljhrung immer hoher entwickelter und teurerer Techniken, soll
sie optimal funktionieren, die Eliminierung autoritarer Strukturen und dafiir eine "Mitarbeit" des Arbeiters bei seiner eigenen Ausbeutung.
eine verstarkte Zentralisierung und Internationalisierung, die zwar im weltweiten
Konkurrenzkampf eine Macht datstellt, im
Klassenkampf aber eine Schwachstelle bedeutet: Der Streik bei Ford GB hat es gerade gezeigt. Die Ankijndigung von Ford (sie hatte
auch von anderen Firmen kommen kicinnen),
gelegentlich Allianzen mit konkurrierenden
Firmen einzugehen, um die nationalen Schutzzolle zu brechen (mit Volkswagen in Siidamerika, mit FIAT in Groﬂbritannien, mit Mazda
in Australien, mit Kia in Siidkorea ...) kann
eine Erstarkung der Herrschaft des Kapitals in
Gestalt einer Hydra mit vielen Kopfen bedeuten. Aber es signalisiert auch, verkniipft mit
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"Vereinigte Lokfiihrer"- ein neuer Kampfzyklus?
der Verallgemeinerung dieses eindimensionalen
Arbeiters, das Entstehen einer internationalen
Arbeitergemeinschaft, die durch die organisatorische Macht des Kapitals selbst vorangetrieben wird. Im Laufe des Konflikts bei
Ford GB drehte sich ein Teil der Diskussionen
um die Dauer des Vertrags: zwei oder drei
Jahre; es stellt sich heraus, daB das wesentli-che lnteresse von Ford darin bestand, zu vermeiden, daB alle Vertriige in Europa in zwei
Jahren zur selben Zeit auslaufen, was allerdings aufgrund des Widerstands der englischen
Arbeiter trotzdem so passieren wird: Dies
kann in dem Augenblick tatsiichlich den Weg
zu einer Europiiisierung der Kﬁmpfe ertiffnen.
Die Gewerkschaften stehen dieser Realitiit
ganz anders gegenﬁber. Wenn die Entwicklung
der Produktionstechniken und der Arbeitsbedingungen bis zum Auﬂersten getrieben wird,
ist tatsiichlichnur noch eine einzige Gewerkschaft mit veriinderter Rolle notwendig. In
den USA ist die Gewerkschaft nach den Vertragen fﬁr diese Pilot-Fabrik von Ford kaum
mehr als eine juristische Abteilung, die die
Vertragsbedingungen fiir ihre iirtlichen Funktionﬁre interpretiert, wobei das Streikrecht
auf Hygiene- und Sicherheitsfragen sowie befristete Einstellungen beschriinkt ist. Die Arbeiter sind natlirlich auch davon betroffen:
aber es bleibt ihnen immer die Mtiglichkeit zu
streiken, indem sie sich auf die Vertriige berufen; selbst wenn die gerade ersonnen wurden,
um sie genau daran zu hindern. Genau das
scheint sich in den englischen Betrieben, wo
solche Tarifvertrﬁge als Wundermittel gelobt
wurden, abzuzeichnen: bei Hitachi in Wales
kam es imp Juli 87 schon zum ersten kurzen
wilden Streik, Nissan hat Probleme mit
"schlechter Moral" und mit dem Weggang der

Facharbeiterausbildung, nicht nur wegen ihrer
Vielfalt, sondern auch aufgrund ihrer Struktur
selbst: lhr Widerstand wird zum Hindernis fllr
die Entwicklung. Dies ist der Grund, warum
sich die Gewerkschaftsbewegung in einer
schweren Krise befindet, und daran sind allein
die Gewerkschaftsapparate schuld: in Gr0Bbritannien starker noch als anderswo aufgrund
der engen Bindungen zwischen TUC und Labour. Die Affaire von Dundee ist in htichstem
MaBe aufschluﬂreich ftlr diesen Konflikt.
Es hat schon einen tragikomischen Aspekt:
zu zeigen, bis zu welchem Punkt die "Arbeiter"-Organisationen sich prostituieren konnen,
um einige hundert schottische Arbeiter an
einen Multi zu verkaufen, dessen Entscheidung
letztlich ebenso vom Dollar- oder Pfundkurs
abhﬁngt, wie auch von den Handschellen, die
man den Arbeitern anlegt, damit die schon gefiigig bleiben. Man braucht nicht iiberrascht
zu sein, wenn man sieht, daB das, was fiir
Ford nur ein Sandkorn ist, einen solchen Konflikt in der englischen Gewerkschafts- und
Politikwelt provoziert. Ein Problem ist das
weder filr Ford und das Kapital, noch fiir die
Arbeiter und den Klassenkampf, sondern nur
fﬁr die vollig ungeeigneten Strukturen der
Gewerkschaftsbewegung in Groﬂbritannien.

unbeschrﬁnkten und unbefristeten Streik.
.Das Problem stellt sich filr die Gewerk-

Der zweite Teil dieses Textes behandelt weitere Kampfe in Automobilfabriken und anderen Branchen (beim
Fernsehen von Berﬁarbeitern, Seeleuten und Krankensc western); es wird
ebenso wie hier versucht werden,
diese Kampfe mit der globalen Entwicklung des Ka italismus in Gr0Bbritannien und in ger gesamten Welt in
Zusammenhang zu brmgen.
'T"""_"'__""""'_'_'___
siehe: Der Streik der Bergarbeiter -in

2

schaften also vtillig anders. In gewisser Hinsicht la‘Bt sich die jetzige Situation der Gewerkschaften in den Automobilfabriken mit
dem
gewerkschaftlichen
Pluralismus
in
Frankreich, Italien oder Spanien vergleichen.
Dre Rationalisierung aller zur Produktion beitragenden Bereiche setzt sich auch in der
Verwaltung der Arbeitskraft durch. Die alten

3

Grol3_br1tanmen (Marz 84 - Marz 85) von
H. Simon - kann bei Echanges bestellt
werden
Die besten Dokumente Uber diesen
Kamgf sind die Sammlung von "Picket"
und ie Broschiire "Paper boys" - konnen
Uber Echanges bestellt werden
Zur Entwicklung des Klassenkampfs in
Groﬂbritanmen
von 1 945 bis 1 975 siehe.
_ _
Qaéo Brendel "Autonome Klassenkampfe
ll‘! ngland 1945-1972" -Karin KramerVerlag
I
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Gewerkschaftsstrukturen sind so obsolet geworden wie Maschinen oder die traditionelle
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Der Umstrukturierungsprozeﬁ bei der italienischen Eisenbahn lliuft bereits seit einigen Jahren.
Der erste Bereich, der notwendigerweise von
diesem ProzeB betroffen worden ist - und
zwar mit all der Gewalt, die der neue Abschnitt der kapitalistischen Produktion ihm
aufdrilckte - war der "Zugverkehr", die Eisenbahnen im eigentlichen Sinne.
SchlieBung von ganzen Linien und Anlagen,
massive Einfiihrung von "neuen Technol0gien",
drastische Verringerung des Personals, Verschiirfung der Ausbeutung der Eisenbahnerlnnen durch Veriinderungen bei den Arbeitszeiten, bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen und der Schichten und natiirlich bei
der Arbeitsorganisation selbst.

I
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Arbeiter aus seinem Werk in Newcastle. Die
"Streikbrecher" von Wapping weigern sich, der
EETPV-Gewerkschaft zu folgen, die ihnen ihre
Stellen zugesichert hat und die Fahrer der
TNT, die Mitglieder bei TGWU sind, stimmten
wﬁhrend der Lohnauseinandersetzungen fiir
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Die Lokfiihrer sind der iDreh- und Angelpunkt
des Eisenbahnsektors und tatsachlich will das
Eisenbahnunternehmen die Veralnderung auch
bei ihnen durchsetzen: sie versuchen, allgemein einen einzigen Lokfiihrer anstelle von
bisher zwei einzuftihren; die Arbeitsbedingungen werden verschlechtert durch die Einfi.ihrung von Technologien - z.B. soll es auch bei
Zligen, die 200 Km/h erreichen, keine schallgedi-impften Fiihrerkabinen geben und dies mit
den unvorstellbaren Folgen fiirs Gehor der
Lokfiihrer - ; die Arbeitszeiten der Lokfijhrer
sollen ausgedehnt werden durch lﬁngere Fahrstrecken und durch die Verweigerung der 38Stundenwoche, der zwei freien Tage in der
Woche und der Verringerung der Nacht- und
Feiertagsarbeit, - Bedingungen, die bei den
anderen Eisenbahnern iiblich sind; und
schlieﬂlich soll die Zahl der Lokfiihrer gesenkt
werden, obwohl die Notwendigkeit steigen
wird.

Dieser ganze ProzeB ist also voll im Gange,
als am 7/8.Mai 87 die Lokfiihrer aus Venedig
und Mailand einen 24-Stundenstreik durchziehen. Der Streik wird ausgerufen von den "Vereinigten Lokfiihrern" und zeigt bei diesen eine
auﬂerst hohe Beteiligung. Es wurde zwar bei
den Gewerkschaften Riickendeckung gefordert, die es dann aber offiziell nicht gab.
'l‘atsaZchlich war diese Rijickendeckung aber
nicht notig, da die Beteiligung auch in (der
Vorbereitung des Streiks hoch war. Dieser
Streik wurde von Liber 80% der Lokfiihrer
durchgefiihrt (831 von insgesamt 1029 haben
tiir den Streik unterschrieben.

Anmerkung des lbersetzers: Es wurde danals
von Anfang an so gehandhabt, daB vor der
Durchfilhrung eines Streiks mindestens 80%
der betreffenden Lokfiihrer sich in eine Liste
eintragen muﬂten, um den Streik gutzuheiﬂen.
So sollte verhindert werden, daB z.B. Einzelne
als ."Radelsfilhrer" herausgegriffen werden
konnten und auch sichergestellt sein, daB die
iiberwiegende Masse der Lokfiihrer bereit ist,
sich aktiv am Streik zu beteiligen. Dazu folgt
gleich eine etwas unverstandliche Textstelle.)
Die Lokfiihrer von Mestre/Venedig unterstreichen:
"Die zentralen Punkte unseres Vorschlags sind:
- es gibt kein irgendgeartetes "lnitiativkommitee";
- es gibt einen klaren, vollstandigen und einheitlichen Vorschlag;
-800% der Lokfiihrer mijssen zustimmen, das
ist eine unerliissliche Voraussetzung;
- es muB dies eine schriftliche Zustimmung
sein, die den einzelnen Lokfiihrer verantwortlich und zum Initiator macht;
- eine Demonstration im wichtigsten Bahnhof
der Gegend."
Dieses Programm wird auf den verschiedenen
Lokfilhrerversammlungen vorgeschlagen, die
organisiert wurden im Umfeld der Zeitschrift
"Ancora in marcia"(etwa: "wir marschieren
weiter") und es wird eine Art gemeinsame
Plattform.
Bei den Zielen, um die es den venezianisehen Lokfiihrern geht, handelt es sich um
folgendes:
- Einfiihrung eines Zuschlags fijr die Lokfilhrer("l ‘indennita di macchina");
- Erhohung des Zuschlags ftir die gefahrenen
Kilometer;
- Angleichung der Priimien bei der Entlassung
wegen Dienstuntauglichkeit;
1
- Ausbildungskurse
- Neubewertung der Ubernachtungszulagen.
Soweit die Forderungen, die direkt den Lohn
betreffen.
Darllberhinaus fordern die Lokfiihrer:
- Veifingerung der Erholungszeiten auﬂerhalb
des ‘fénnorts;
- Ab chaffung der Erholungszeiten tagsiiber,
wenn sie auBerhalb des Wohnorts stattfinden
sollen;
I
F

- Mtiglichkeit, eine Mahlzeit einzunehmen;
- die laufende Auffiillung des Pers0nalbe$t3.ndS-
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Anmerkung des Ubersetzers: "offiziell arbeiten bei der Eisenbahn eben 245.000 Arbeiterlnnen und mit dieser Zahl wird seit Jahren
der Stellenplan und v.a. die Arbeitsplbine erstellt, gewissermalien dieArbeit "eingeteilt";
tatsiichlich sind es aber nur 215.000, von
denen nochmal 9.000 Arbeitsunfahige abgehen,
und welche dann dafiir verantwortlich sind,
daB der Arbeitsanfall fiir die 245.000 irgendwie erledigt wird. Zit. nach La Repubblica v.
9.4.88)
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- die Miiglichkeit, den Jahresurlaub wahrend
des laufenden Jahres zu nehmen;
- zwei freie 'l'age die Woche;
- Umbau und Renovierung der Fijhrerkabinén
der Loks;
- die Zuteilung von wirklich geeigneten Raumen fijr die Aufenthalte auBerhalb des W0hnorts;
_
- geeignete Personaltransportmittel fLir die
Fahrten zwischen verschiedenen Einsatzorten.
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Diese lange Liste ihrer Forderungen lﬁllt uns
besser verstehen, wie es um die Arbeitsbedingungen der Lokfilhrer - mit ihrer besonderen
Qualifikation - bestellt ist und daB es ihnen
auch um eine deutlich spiirbare Lohnerhtihung
geht.
"
Mit den 0.g. Forderungen werfen sie eine
neue Position bezﬁglich der Entwicklung der
Lohne in die Diskussion ein:
[die Lokfiihrer wollen einen Lohn, der dem
ganzen bereich von Aufgaben, die sie leisten
mﬁssen, angemessen ist; aber diese "Angemessenheit" darf nicht dazufiihren, daB der Lohn,
die Lohnentwicklung nach hierarchischen oder
produktivitatsorientierten Kriterien bestimmt
wird, sondern sich an den Risiken und der Verantwortung der iibertragenen Aufgaben orientiert.
Diese Position fligt sich ein - bei den folgenden landesweiten Streiks tritt dies deutlich
heraus - in die "Mentalitat" einer Schicht von
Eisenbahnern, die sich traditionell vom Rest
der Eisenbahnerlnnen unterscheiden - vermittelt ist dies durch den strategischen Platz,
den sie im produktiven ProzeB des Waren- und
Personentransports innehat.
Diese 0.g. Position weist uns direkt auf den
Inhalt der so hochgejubelten "sPr0fessionalitﬁt"
hin, einer "professionalitiit", die angeblich die
Fahigkeiten erweitert hat und insofern individuelle Lohnerhtihungen begriindet hat, die
aber in Wirklichkeit diese Fahigkeiten vereinfacht hat, immer mehr vereintacht hat, je
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weiter die Umstrukturierung der Eisenbahn,
des ganzen Unternehmens, vorangeht.
Anmerkung des Ubcrsetzers: Dieser Begriff
"Professionalitat" ist von Seiten des Unternehmens, aber auch der Gewerkschaften in
den vergangenen Jahren arg propagiert und
strapaziert worden und hat sich so auch in zig

Tarifvertragen niedergeschlagen, auch bei der

Eisenbahn; die damit begriindeten Lohnerh6hungen kamen aber in erster Linie der mittleren und oberen Hierarchie zugute, was v.a. im
offentlichen Dienst viele Arbeiterlnnen zustitzlich zur Verschlechterung anderer Arbeitsbedingungen besonders aufgebracht hat.)

Und sie geht weiter voran, mit der Einfiihrung
neuer Loks und andern technologisch sehr
entwickelten Zugtypen und gleichzeitig mit
Entwicklungen, die die Arbeitsbedingungen
verschlechtern und die eh schon existierenden
schlechtesten Arbeitsbedingungen beibehalten.
Am selben 7/8.Mai 87, als die Lokftihrer in
Venedig und Mailand streiken, ruft der "coordinamento nazionale dei ferrovieri autoc0nvocati"(etwa: Nationale Koordination der autonomen Eisenbahnerlnnen) alle Arbeiterlnnen
der Eisenbahn zum Streik auf.
Die Lokftihrer sehen diese Unterstijtzung
nicht so gern und protestieren sogar dagegen
auf einem ihrer Tretfen in Mestre, wo ein
Vertreter der "autoconv0cati" nicht sprechen
durfte. Dies liiﬂt sich moglicherweise darauf
zuriickftlhren, daB es typisch ist fiir die Lokfiihrer, daB sie weiterhin den Unterschied kultivieren wollen, und andererseits auf die verschiedenen Ansiitze der beiden Formationen:
die eine, die "Vereinigten Lokfiihrer" ist in
dem bestreikten Bereich bei weitem in der
Mehrzahll und stellt sich zumindest formell
nicht als Alternative zur Gewerkschaft dar;
die andere, die "autoc0nvocati", sind in der
Minderheit; sie greiten vehement die gewerkschaftliche Politik und die gewerkschaftlichen
Organisationen an, also die Eisenbahner-Gewerkschaften des Gewerkschaftsdreierbundes
sowie die FISAFS, die "Autonomen".
Anmerkung des Ubersetzers: Mittlerweile treten die drei groBen Gewerkschaften, die bei
der Bahn so gr0B gar nicht sind, und die FlSAFS praktisch immer zu viert auf und verhandeln gemeinsam mit dem Unternehmen,
beziehen gemeinsam Stellung gegen die entstandenen "Cobas" vim tiffentlichen Streit um
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die Auseinandersetzungen
Transportbereich.)

im

italieniachen

In der Woche vor diesen Ereignissen haben sie
sich z.B. nicht am nationalen Streik der Gewerkschaften beteiligt.
Diese zeigen deutlich die Probleme, die sich
zur Zeit jedes Mal stellen, wenn man die verschiedenen "Berufsgruppen" der Eisenbahnerlnnen miteinander konfrontiert; und diese
Kontrontation hat auch - so wie sie vom Unternehmen und den Gewerkschaften benutzt
wird - immer reale Verbesserungen der Mittel
zur Verschiirfung der Ausbeutung der Eisenbahnerlnnen bedeutet.
Ein weiterer wichtiger Punkt, um die Situation zur Zeit des Lokftlhrerstreiks besser zu
verstehen, ist die Entwicklung der gewerkschaftlichen Mitgliederzahlen.
In den vergangenen Monaten wurden die von
der FISAFS - sie ist traditionell sehr stark bei
den Lokfiihrern - organisierten Streiks breit
betolgt; und zwar auch in Anlagen, in denen
die Mehrzahl der organisierten traditionell bei

den drei "Grolien" Mitglieder sind, wie z.B. in
den Depots Florenz, Genua u.a.
Dies beunruhigte die drei groBen Gewerkschaften und v.a. die CGlL(P(.‘l-nahe) nicht
wenig, die in dieser Zeit, was die Mitglieder
betrifft, sogar von den SMA-FISAFS Liberholt
wurde. Die SMA(sindicat0 macchinisti autonomi") wurde so zur wichtigsten Gewerkschaft
der Lokfilhrer.
Diese zwang die CGIL dazu, einen Weg aus
der Klemme zu finden und heute steckt sie
bereits wieder mitten in der Lokflihrerbewegung drin.
Weiterhin hat das Umfeld der Zeitung "Ancora in marcia" viel getan fiir den Autbau der
jetzigen Bewegung; zu diesem Umfeld gehort
wohl der Groﬂteil der momentanen Aktivisten.
"Ancora in marcia", eine politisch-gewerkschaftliche Zeitung der Lokfiihrer, existiert
seit 1981.
Die Zeitung will aber eine Art Kontinuitat
darstellen zu "ln marcia", einer politischen
Lokfiihrerzeitung in den ersten Jahren dieses
Jahrhunderts, die ein Ausdruck der damaligen
Loktiihrerkiimpfe war und mithalt, die Eisenbahnerlnnen damals zu organisieren - durch
die Bildung der SFl("sindicat0 terrovieri italiani"); diese Kontinuitat zeigt sich zwar nicht
in der ideologischen Linie der Zeitung - die
damalige Zeitung vertrat einen revolutioniiren, libertaren Syndikalismus - , aber sie

halt z'aZh fest an bestimmten "Eckpunkten" der
Arbeitertheorie: so ist ihr vorallem die Einheit der Lokfilhrer wichtig, manchmal auch
auf Kosten von notwendiger Klarheit.

Etwa seit Mitte 1986, angesichts des immer
deutlicheren Verfalls der gewerkschaftlichen
Strukturen, der auch der breiten Masse der
Eisenbahnerlnnen nicht verborgen bleibt, werden all die Bereiche und Abteilungen der Eisenbahn, deren Arbeitsbedingungen unter BeschuB geraten sind, von einer heftigen Organisationsdebatte iiberzogen. Gleichzeitig hiiufen
sich einzelne Kblmpfe und es verbreitet sich
eine diffuse Unzutriedenheit innerhalb der Eisenbahn.
Das Umfeld von"Ancora in marcia" - sie
haben Uber 9000 Abonnenten - ist in diese
Auseinandersetzungen verwickelt und ihre Position der "Einheit um jeden Preis" wird
scharf kritisiert von einer anderen Position,

die eigentlich eine neue, gewerkschaftsiihnliche, aber militantere Organisation aufbauen
mochte. Diese "Einheit-um-jeden-5 Preis-P0sition“ versucht sich zu verteidigen und folglich
stellt sich sofort heraus, daB ein teil ihrer

Vertreter nichts anderes datstellt als B1116
Maske, hinter der (sich gewerkschaftsfreundliche Tendenzen verstecken. Sie leisten auch
den Angritfen gegen die FISAFS Vorschub, die
aber ihrererseits in der Vergangenheit tifters
versucht hatte, dieses Umfeld an sich zu
reiﬂen, ein "Umfeld", das ja wenigstens noch
"lebt". A
Z.war sieht es so aus, als ob mit der Loktiihrerbewegung die Richtigkeit der "Partisanentheorie: Einheit um jeden Preis" bestaltigt
wurde, aber ich denke, wir mﬁssen noch etwas
warten, um auch sicher zu gehen, ob die Gewerkschaften nicht doch wieder die Initiative
Libernehmen konnen bzw. ob nicht eine bestimmte Gewerkschaft auf Kosten der anderen die ganze Sache in die hand nehmen kann.
Dies alles spielt sich also innerhalb der Bewegung der Lokftihrer ab, wo die wichtigsten
Entwicklungen und auch die Bestimmung der
Kampfformen entschieden werden. Die Bereiche des eigentlichen Schienenverkehrs waren
ja auch die ersten, die von der massiven Umstrukturierungswelle betroffen waren, die seit
der reform des Eisenbahnunternehmens lauft.
(Anm.: Damit ist die Umwandlung der Eisenbahn vom staatlichen Betrieb in ein offiziell
unabhiigiges Unternehmen gemeint,'was diverse Folgen v.a. rechtlicher und tar1frechtl1cher Natur nach sich zieht; vgl. auch WL
Nr.43)
-is

-iv-r

I’
I

a

Es gibt den Versuch, einen der beiden Lokfijhrer pro Lok zu streichen, was natilrlich
ffilr den anderen eine klaie Mehrbelastung bezijglich der Verantwortung und der Risiken mit
sich bringt; die Anzahl und Dauer der Etholungszeiten auBerhalb des Wohnorts soll erhtiht
werden; es fehlen noch immer zwei ganze
freie Tage wochentlich, wie es tilr alle anderen Eisenbahnerlnnen bereits normal ist; die
Arbeitszeit betriigt immer mehr als 38 W0chenstunden, was zum einen an der besonderen Art der Arbeit auf einem Transportmittel
liegt und zum andern durch Ruhezeiten an Orten, die weit vom Heimatort entfernt sind,
verursacht wird; die Eisenbahn will die maximal mogliche Kilometeranzahl der Strecken
(pro Lokfiihrer) erhtihen.
Nach dem o.g. ersten Streik der Lokfiihrer
von venedig und Mailand breitete sich die bewegung in Windeseile aus und am 5.6.87 wurde
auf einem Treffen in Bologna ein nationaler
Streik beschlossen. Der erste natinale'Streik
wurde so am 23.6.87 durchgefiihrt, er wurde
aber noch nicht in allen regionalen Bereichen
mitgetragen - es beteiligten sich Florenz,
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Rom, Neapel, Bologna, Venedig, Triest, Bari
und auch die depots von Catania und Novara . Der Streik wurde aber trotzdem breit be-

folgt, in manchen Regionen beteiligten sich
etwa 80% daran, in den anderen aber auch
70% der Lokfiihrer.
Die Streiks wurden nach der Vorgehensweise
der venezianischen Lokftihrer organisiert: mit
der Unterschriftenliste, die 80% aller Lokfiihrer unterschrieben haben muBten usw...
Die Presse begann sich ab diesem Zeitpunkt
ftir die Sache zu interessieren, und auch das
Unternehmen und die groBen Gewerkschaften
kamen jetzt aus ihren Startltichern. Und wie
immer, wenn ein Streik ohne die Zustimmung
der Gewerkschaften durchgetilhrt wird, wird
plotzlich von vielen Seiten der Rut nach der
gesetzlichen Regelung von Streiks laut; Benvenuto (Chef der UIL) trat mit besonderer
Wut im Bauch in der Glotze dafiir ein und u.a.
gab es eine sehr klare Auﬂerung des damals
zustiindigen Ministers Gorrieri, der sich ebenfalls ftir ein neues Gesetz aussprach.
(Anm.: vgl. die auch in Italien seit einigen
Jahren getiihrte “0ffentIiche" Diskussion Uber
die gesetzliche Regulierung von Streiks v.a.
im Bffentlichen Dienst und hier v.a. im Transportsektor; Stichwort: autoregolamentazione,
was soviel wie Selbstregulierung/ Selbstbeschriinkung bedeutet, eine "ldee", die Streiks

zu bestimmten Zeiten und Tagen im Jahr
schon im Tarifvertrag filr "unmoglich" erklIaren soll, wobei die Gewerkschaften tlir die
Einhaltung dieser Klausel zu sorgen haben; sie
untersttitzen in dieser Diskussion natiirlich die
"Ottentlichen Arbeitgeber"...)
Die mit dem Streik konfrontierten Gewerkschaften sehen sich Forderungen gegenﬁber,
die hohere Kosten verursachen wiirden als
diejenigen, die einseitig von der Eisenbahndirektion und den Gewerkschaften vorbestimmt
worden waren, max. 2000 Mrd. Lire. AuBerdem mLIBten sie jetzt manche "Forderung"
fallenlassen, die im Vertrag bereits festgelegt
war, wie z.B. den "Produktivitiitslohn", welcher Lohnerhohungen an die Steigerung der
Produktiviti-it binden wiirde und damit an eine
griiﬂere Ausbeutung der Arbeiterlnnen mit den
iiblichen vorstellbaren Folgen. lm iibrigen haben die Lokftlhrer selbst ihre Ablehnung, ihre
gegensﬁtzliche Position bezﬁglich dieser neuen
Lohnvereinbarungen erklart. Eine andere
Moglichkeit filr das Unternehmen und die Gewerkschaften, die Lohnforderungen der Lokfiihrer zu erfilllen, ohne die vorgegebene Gesamtlohnkostensteigerung bei der Eisenbahn
zu Uberschreiten, ware die Streichung dieser
gelder in anderen Bereichen der Eisenbahn;
dies mit der klaren Konsequenzy einer vertieften Spaltung unter den Eisenbahnerlnnen.
Am 26.7.87 ruft die nationale Koordination
der "Vereinigten Lokftlhrer" den zweiten landesweiten Streik aus: die allgemeine Beteiligung ist noch hoher als beim ersten Mal, iiber
80%, in manchen Anlagen Uber 90%. Die Eisenbahn muB Depotvorsteher und andere Eisenbahner einsetzen, um wenigstens ein paar
Zilge verkehren zu lassen. Bereits vom ersten
Streik an haben sich die Lokfiihrer bemtiht,
die Reisenden, die Benutzer der Bahn, _zu informieren, v.a. um der ilblichen Desinformation der Presse, des Eisenbahnunternehmens
und auch der Gewerkschaften etwas entgegen
zu setzen.
lm September nahmen die "Vereinigten Lokflihrer" den kampf wieder auf: die vierte nationale demo in Rom, die ein Treffen mit Ligato und Colletti (Ligato ist Priisident des Eisenbahnunternehmens) forderte, das dann
nicht zugestanden wurde, und an der sich
etwa 1000 Eisenbahnerlnnen beteiligten. Am
16/ 17.9.87 gibt es den letzten landesweiten

Streik. (Anm.: 1988 gab es bereits wieder nationale Streiks der Lokfiihrer, den letzten
Mitte April)

Mit der Entwicklung des Kampfs und der
Diskussionen schﬁlen sich dessen Ziele immere
mehr heraus: abgesehen von jenen, die wir bereits am Anfang des Artikels angeschnitten
haben, kommt jetzt noch die Forderung hinzu,
daB der Stellenplan besetzt werden soll ohne
den Einsatz von prekﬁren Arbeiterlnnen. Im
letzten Vertrag wurde - auch bei der Bahn —die Einflihrung der sog. "contratti di formazione-lavoro" geregelt, also die Miiglichkeit
von befristeten Arbeitsvertragen filr Jugendliche

(Anm.: das Gesetz Uber die "contratti die
formazione-lavoro“ ist eine Art Erweiterung
eines Gesetzes aus dem Jahre 1983,-was seinerzeit die Einstellung von offiziell Atbeitslosen nach den Wiinschen der Unternehmer veranderte, die sich nicht mehr an die Einstellungslisten der Arbeitsiimter halten muBten:
"l‘accordo Scotti"; das jetzige Gesetz existiert seit 1984, seine Zielgruppe" sind die
"Jugendlichen" zwischen 15 und 29 Jahren, die
ihre "erste" Beschiiftigung antreten; drei
wichtige Mechanismen stehen im Vordergrund
des Gesetzes:
- Senkung der Lohnkosten fiir die Kapitalisten
- Moglichkeit von befristeten Vertr‘a'gen (bis
24 Monate)
I
- Einstellung von Arbeitslosen durch die Bonzen ist mtiglich, was automatisch gewisse Arbeitslose, die theoretisch - der Liste nach - an
der Reihe waren, eingestellt zu werden, von
der Vermittlung ausschlieﬂt (Alto, Kranke,
politisch Aktive usw.).
Als Gegenleistung der fiir die Kapitalisten
vorteilhaften Bedingungen des Gesetzes verpflichten sich diese, den so eingestellten Jugendlichen eine "Ausbildung" angedeihen zu
lassen; die Lohnsenkung scheint aber nicht direkt bei den neueingestellten Jugendlichen
vorgenommen zu werden, sondern der Staat
zahlt etwa 30% der Lohnkosten an den Unternehmer, subventioniert also diese Stellen mit
durchschnittlich etwa 5 Mio.Lire pro Jahr und
Stelle; in dem ganzen programm waren 1987
etwa 400.000 "Jugendliche", von denen angeblich 70% nach Absolvierung des Vertrages fest
iibernommen worden waren. Der UnternehmerverbandConfindustria ist sehr zufrieden
mit dem Gesetz, sieht sich aber im Moment
Anfeindungen gegenﬁber: die Gewerkschaften
wollen es abschaffen, weil dadurch keine zusiitzliche "Beschaftigung" erreicht worden
ware und die meisten "Jugendlichen" Uberhaupt nicht die vorgeschriebene Ausbildung
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erhielten; die Regierung will aus denselben
Grijnden einigen "schwarzen Schafen" unter
den Betrieben die Lohnkostensubvention streichen, was bei denen zu einem EntrLIstungssturm gefiihrt hatte. - Ende der Anm.)
AuBerdem wird jetzt auch verlangt, nicht
mehr die "Militi:ireisenbahner" einzusetzen, die
mehr und mehr eine Streikbrecherrolle spielen.
lm Verlauf der beiden vorangegangenen
Streiks erfllllen drei bestimmte Lokftlhrer die
Funktion von offiziellen Sprechern der Bewegung.
Mit der Ausdehnung des Kampfs der LoktUhrer haben diese immer deutlicher gemacht,
was ihre Forderung nach Lokftlhrerzulage
hieﬂ, die ihnen eine entscheidende Lohnsteigerung hatte bringen sollen. Wiihrend sie sich zu
Beginn des Streiks noch scharf von den anderen Eisenbahnerlnnen abgrenzen zu mﬁssen
glaubten - die Betonung der Lokfllhrer lag auf
der Verantwortung und dem besonderen Risiko
gerade ihres Arbeitsplatzes - , klarte sich
langsam ihre Position zu dem Zusammenhang
zwischen Arbeitsaufgaben und Entlohnung:
"Wenn wir die Lokflihrerzulage fordern,
verlangen wir einen gerechten und differenzierten Ausgleich ftir unsere Arbeitsaufgaben,
wobei wir uns dessen bewuBt sind, daB die
heutige ungerechte und bilrokratische L0hndifferenzierung einzig und allein auf hierarchischen Grundsiitzen basiert“.
Wenn hierin auch der Loktiihrerstolz mitschwingt, so ist diese Position doch eine ganz
andere im Vergleich zur Zustimmung der Gewerkschaften zum "produktivitatsbezogenen
Lohn", den sie in den letzten Jahren eingefiihrt haben. I Dieser "produktiviti-itsbezogene
Lohn" hatte als Fixpunkt die sog. "Professionalitiit" - aber nur scheinbar und nicht
tatsachlich -, weil er in Wirklichkeit nur dazu
diente, alle Eisenbahnerlnnen neuzusammenzusetzen, Spaltungslinien wieder einzufiihren,
wieder eine Hierarchie zu etablieren und genau die Schichten und Tiitigkeiten besserzu-I
stellen, die im neuen Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, wie z.B. die Fiihrungskr'a'fte. Tatsﬁchlich sind im abgeschlossenen
Tarifvertrag diese Kader -- die Lohnstufen 8
und 9 - die einzigen, die eine nennenswerte
Lohnerhiihung erhalten (wurden).
,
to I
Es ist nattirlich schwer zu sagen, inwiefern
diese teilweise neuen Uberlegungen, die sich

wohl aus dem Verhalten und der Sichtweise
des fahrenden Personalsl der Lokftihrer entwickelt haben, ein Punkt sein konnen, an dem
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sich die verschiedenen politischen Positionen
treffen ktinnen, die es in jeder politischen
Massenbewegung, wie diese eme Ist, gibt.
Die Gewerkschaften und das Unternehmen

haben sicherlich - trotz ihrer Studien, mit
denen sie die Reaktionen der Eisenbahnerlnnen
voraussehen wollten - nicht mit einer so ausgedehnten und langanhaltenden Bewegung gerechnet; sie versuchten daher, die Kiimpfe zu
blockieren, indem sie noch einmal - iiber die
traditionellen Kanﬁle - Verhandlungen aufnahmen und tatsachlich geb es am 26.9.87 ein
treffen mit vier Gewerkschaften (den drei
groBen und den "autonomen") und Ligato, der
Priisident des neuen Unternehmens, erkliirte
seine Bereitschaft, iiber die Forderungen der
Lokfiihrer nachzudenken, aber nur, wenn diese
Uber die offiziellen Gewerkschaften gestellt
wtirden.
In der Zwischenzeit arbeiteten die Gewerkschaften daran, die Lokfijhrer von den iibrigen
Eisenbahnerlnnen abzuspalten, indem Mancini
von der (JGIL erklﬁrte: "Bei ihren Forderungen
lﬁuft es mir kalt den Riicken runter; auBerdem
konnen die Forderungen nach 620.000 Lire ftir

die pensionierten Lokftlhrer zusatzlich zur
Verkiirzung der Arbeitszeit, den (neu einzurichtetenden) Schlafraumen, den Kantinen und
anderem nur dann erfiillt werden, wenn wir
den hoheren Lohn gegen weniger Beschaftigung eintauschen wollen - einen Tausch, den
wir nie eingehen wollten. Um die eine Million
Lire Lohnerhohung im neuen Vertrag wirklich
bezahlen zu kiinnen, ware es andererseits notig, die Anzahl der Beschattigten um 30.0004o.0oo zu verringern." (La Nazione, 17.9.87)
Diese Verlautbarung Ian: an Klarheit bezuglich der Gewerkschaftspolitik nichts zu wiinschen Ubrig - tatstichlich drohen sie unmiBverstiindlich mit diesen 40.000 Entlassungen, um
die ganzen anderen Eisenbahnerlnnen gegen
die Lokftihrer aufzubringen und Mancini tut
uberhaupt alles, um das neue, kapitalistische
Unternehmen "Eisenbahn" zu verteidigen, wobei das Uberziehen der 2000 Mrd. Lire, die
vom Unternehmen aus ttir den neuen Vertrag
vorgesehen worden sind, gar nicht ansteht.
Diese Verlautbarung ist auBerdem eine Ansammlung von Falschheiten, wie z.B. die Zahl
von 620.000 Lire: diese Forderung der Lokfiihrer war ja gar nicht so endgiiltig gemeint. Und
vorallem ist es nicht wahr, daB sich die Gewerkschaften immer geweigert hatten, den
Tausch zwischen Beschéiftigtenzahl und den
Lohnen mitzumachen: dieser Tausch ist vielmehr auch bei der Eisenbahn eins der Merkmale der Gewerkschaftspolitik in den letzten

. ‘I2.

Jahren. Bei den tibrigen Eisenbahnerlnnen versuchen bereits andere "Berufskategorien", den
Raum filr Diskussionen auszunutzen, den die
Lokfiihrer geschaffen haben und es ist das
"fahrende Personal", z.B. die Kontrolleure im
Zug, die schon autonome Streiks und auch andere Kampfformen selbstandig organisiert haben, ohne Zutun der Gewerkschaft.
Momentan verallgemeinern sich die Kiimpfe
innerhalb der Eisenbahn aber nicht und die
Gewerkschaften, die aus der Lektion der Lokfiihrer gelernt haben, haben ihrerseits Streiks
in gewissen Bereichen (Toscana, Emilia-Romagna) ausgerufen, um die Bewegung frilhzeitig

zu unterbrechen.
(Anm.:
siehe
auch
La
Repubblica
v.9.4./16.4.88; hier wurde ein von den drei
groBen Gewerkschaften "angedrohter" 24stiindiger Streik aller Lokfijhrer greade rechtzeitig wieder abgesagt; die ganze Aktion
diente offensichtlich dazu, einerseits den sog.
"C0bas“ und der "Basis" zu beweisen, daB auch
die Gewerkschaften Widerspriiche gegenﬁber
dem Unternehmen haben und angeblich nicht
mit allem einverstanden sind, was von der Eisenbahn kommt; nach der Absage des Streiks
und der Demobilisierung IieBen die Gewerkschaften noch verlautbaren, daB sie in Zukunft
an den "Sanierungsmaﬂnahmen" des Unternehmens beteiligt sein werden und diese gewissermaﬂen "Uberwachen" konnten; sie verkauften es als ihren groBartigen "Verhandlungserfolg", daB fiir die Dauer der Ende April
angelaufenen “neuen Verhandlungen" die Diskussion (I) um die UmstrukturierungsmaBnahmen erstmal beendet werde, und zwar die
Diskussion um die Entlassung der o.e. 40.000
Arbeiterlnnnen und bezﬁglich der 2 Stillegung/Privatisierung von kleineren, "unrentablen" Strecken.)
'

Zur gleichen Zeit halten in Florenz die “Prufer" ein nationales Treffen ab, auf dem sie
Uber Forderungen und mtigliche Kamptschritte
diskutieren; in mestre sind es die Bahnh0fsvorsteher und die Arbeiter, die die Streckenplane Liberwachen; in Mailand ist es das Personal einiger Rangierbahnhofe, die jeweils
einen Forderungskatalog ausarbeiten und mit
Streiks drohen, wobei in Mailand bereits 400

Gewerkschaftsausweise zurilckgegeben

wur-

den.

Bei all diesen Bewegungen spielt bestimmt
ein Trend zu beruflichen Privilegien eine
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auf die institutionalisierten Verhandlungen dar
und SIC Slﬂd auch eme Suche - bis jetzt noch
ungentigender Art -- nach neuen Kampf- und
Orgamsatronsformen; es ist notwendig gewerden,der ElSCI1b3.I"ll'l und allen, die ihr bei ihrem
versuch helfen, den ganzen preis der Umstrukturierung die Arbeiterlnnen bezahlen zu lassen, zu demonstrieren, daB die Eisenbahnerlnnen nicht linger die Absicht haben, irgendwelche iiber ihren Kopfen getroffenen Entscherdungen zu erdulden; trotz der jetztigen
fehlenden emanzipatorischen Theorie und PraXIS ll'1l'lC[I'l3Ib dieser Bewegung.
Die Eisenbahn versucht, die Profite der Umstrukturierung den Privateigentiimern zuk0mmen zu_ lassen. Die Umstrukturierungsprozesse, die CIIB Eisenbahn durchfijhrt, folgen
einander lfl immer kilrzeren Abstﬁnden, was
von CHIC!‘ kapitalistischen Notwendigkeit vor-

Beg rébnis

—

arn

19..

Mai

gegeben wird, mit einer hohen Profitrate zu
pl.'0CILlZlClI‘Cl'l; wenn sie ihre eigene Strategic
der Durchfiihrungi nicht gestort sehen will,
muB sie miiglichst die geplanten Zeiten einhalten.
D_er Kampf der Lokfilhrer greift in gewisser
Wense CIICSC komplexe Strategic der Eisenbahn
an, aber er bleibt trotzallem noch schwach,
weiler sich noch nicht in Beziehung zu den
anderen Eisenbahnerlnnen setzen konnte.
AuBerdem ist noch nicht klar, welche GegenmaBnahmen die Eisenbahn ergreifen will: eine
Erfijllung der Forderungen der Lokfiihrer
wurde awar die rnomentane Situation ziemlich
durchemanderbrmgen, aber auch alle m6glichen Reaktionen bei den Librigen Eisenbahnerlnnen ausliisen.

(aus: Collegamenti I Wobbly Nr.20, Winter 87)
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Rheinhausen

Von einem Kollegen bei Krupp hatte ich gehizirt, daB um 17' Uhr wegen der Auf-I
sichtsratssitzung am selben Tag eine Demo am Tor 1 losgehen sollte. Als ich a.n—§
iram, spielte schon eine chilenische Gruppe in der Menage, aber nix von einer;
Demo. Selbst diese wohl letzte Demo, Ausdruck von Wut und Frust, hatten Be-i:
triebsrat und Biirgerkomitee in letzter Minute abbiigeln kennen. Die Initia.tiveI
zur Demo war von dem Kreis ausgegangen, der auch schon am 1. Mai dafiir ge-;
sorgt hatte, deli in Rheinhausen ca. 5-T000 Leute demonstrierten, wiihrend diei
offizielie DGB-Demo in Duisburg-I-Iamborn, zu der auch der BR--Vorsitzende Bruck-I
sehen aufgerufen hatte, mit zweitausend Leuten zur Peinlichkeit verkam. Ur-I
spriinglich hatten sie schon am Samstag, den 14. Mai demonstrieren wollen, d.ie§
Demo dann aber doch auf den Tag der Aufsichtsratssitzung selbst vers0hoben.§
Auf der Sitzung des Biirgerkomitees unmittelbar davor zogen BR und Pfaffe Kelbr
urpltitzlich ein Konzept fiir eine Saal-Veranstaltung am 19. aus der Tasche, um;
mit Verweis darauf den Organisatoren der Demo Spaltertum vorwerfen zpu ki::innen.'
Auf die Demo wurde daher verziohtet.
Dafiir wollten die linken Krafte (vor allem die MLPD) auf jeden Fall einen eigenen Redner auf der Vera.nsta1tung durohsetz-en. Aber auch dies sche.-iterte am geschiclrten Managment der l~:i1'ohli,ch-gewerkschaftlichen Fiihrung. rkls Bruckschen
die Redner ankiindigte, wurde schon klar, daI3 der Vertreterider IGM und Oberbiirgermeister Krings nicht so leicht reclen konnten. Pfeifen, Johlen usw. - eine
ganze Plastiktiite mit Trillerpfeifen lag offen zur Selbstbedienung herum. Bruckscihen kiindigte gleichzeitig die Anwesenheit vieler Vertreter aus anderen Betrieben an - lilizickner Bremen, Mazrhiitte, Peine-Salzgitter, HDW usw. —- was nattirlich
grad bei den Linken mit frenetischem Beifall begriiﬁt wurcle. Peinlich genug: auf
der Beerdigungsveranstaltung des sechsrnonatigen Kampfes wurde nochmal die
Perspektive symbolisch vorgefiihrt, die von den Fiihrern stets verhindert wurde:
die Ausweitung des Kampfes. Das ganze Mangement der Veranstaltung, die fiir
niemanden mehr eine gr-o!3e Bedeutung hatte, bestand in einem immer wieder gesohickten Aufgreifen und Einbauen der linker: Thernen, was es letztendlicin ver-
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Rolle, aber sie stellen trotzdem einen Angriff
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d
st t
erkennbare Arbeiterzorn zur Sprengung des ganzen
hmderii’ fitjiiiiite egatsgcilich Theater‘ diese Beerdigung war zugleich ein Hoher1rJl1:fl£)]:-(t‘IZe:i¢’OI1 Rhﬁeinhausen als Med.ienspektakel -- auf fiinf Arbeiter kam eine Kamerai
. '
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A beitsklamotten von der Schlcht gekommen waren
Lgsllgggeﬁiige ddzchneilnmlgertztefs Mal 38$?-Teiktli Btﬂflden fa-SI; ein Dutzend Videokameras gegenﬁber.
'
Bruckschen redete -geschickterweise ein Vertrauensmann
von ,- der
1‘ilach
.
1*~la:~:hi.itte - nicht nur, dali er als Externer schwer’ anzugreifen war, er bediente
sich einer klassenl-ziimpferischeren Sprache ("Das Kapital hatgewonnen, aber
haben nicht
ver1oren"I
und kritiserte am
Sohlulli ganz deutlich
die
Art
von O‘»r I3
.
..
.
.
_
'
' I!
satzarbeitsplatzen, die 111 der Oberpfalz geschaffen we§de1'1- ddle I"T1:—Zhn5;*; gzr
seine Bede vielleicht war, so paI3te S16 doch haarschar 111
iese
Stimmungslrontrolle. Das meiﬁte bel-ram dann der jungsche IGM-Vertreter. $611211
iiuBerlich ein leicht verbltideter Funkt1onar,s“ab. Er hob am Ende immer med:
hervor. daB es der Kampf doch geschafft hatte, den Unternehm’ern‘Zugestan
nisse bei den Ersatzarbeitspla'.tzen abzuringen, wasddogn das Wlghtljfvﬁiiaeiifl
und konnte unter dem Gegohle und Pfeifen seine Re e aum zuen e
».= - néichsten Tad war in den Zeitungen folgendes zu lesen: "IG-Metall-Chef Stein“hl
I."un d'gte
nach der Kritik der Rheinhausener Stahlarbeiter an der Gewerlw
1
kuh $5 ..
,5 hw chstenenanalvseqq an Auf der Ruhrgebiets-Bezirlrs-konferenz
so 1-1
61116‘
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fe zuruclr- die
kampfende Belegsc.haft sei im
_
Same?
bei deli‘
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* ‘stander: worden S81als Gegensatz zur I/ertexdrgung ihrer Arbeitsplatze 111151» er

Nach
der Rede dieser oersonifizierten
gibts erstmal chilenische
I
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_,Schwachstelle
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gelurnge Kontrolle
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L
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1‘Lt' E; e téubt
IGM schon mal ein paar Gewerkschaftsaustritte we-1t Nach “der
‘I-jsn Bﬂicberl
Z unizichst Pfaffe Kelb
mit seiner glanzenden Rhetorik
,
und
fase
was' 0
' ~ .~.Cr
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- vom einen
~
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. E1n1_,,
4' se Arbeiter machen
sich
lustre,
die
zum anderen
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is ,,e H
.
..
lx
t. D a h S0
hen 1h1‘E! hommentare ab, ohne daB es zu breiterem Protest omm
an 1.
_
ganz geschickt:
er ___hat i s1chI
der Oberbiirgermeister spree h en - und der _machts
_
- _
__
‘T _
den Biirgermeister aus einer Partnerstadt in Nicaragua mit bgahlgveii-1&3;-:;@_
bracht. stellt ihn vor und 1am; ihn zuerst rode-n.‘ Damit» war es ‘arysmmus Geolen
der gutgeni.-:-ihrte Sandinist erziihlt was vom amerikanischen lmpegiar ﬁsgeg Edie
den ihre Stahlarbeiter heute mit der ‘waffe 1n der Hand kamp $11 I11“
- 1
L'1n It. en zo llen _ den oblivatorischen
=.
Beifall. Als HKrings . dann. noch V181‘
‘Satze
nach_
h
S
'10
schiebt und einen schnellen Abgang maﬁhts Yuhrt Slch mchts me r ml as‘
Menschen aus Nicaragua war wohl nicht im entferntesten klar, fur welchelsiezi
sche Spielchen er benutzt worden war. Steegmann machts kugz. 11,1311 1:-glen rund
jetzt nich streiten, sondern erstmal von dem an$I31"el'1€eI1den a£PAE¥u11en _
bei einem Bier iiber alles reden - und das 1st dann auch angeﬁﬂ-=. 1

Sicher, zunachst mal ist -der Kampf Bum den Erhalt eines Stahlwerks demoralisiert worden, aber wie selbst B1-uckschen sagte: er hat Malilstéibe fiir zukiinftige
Kampfs gersetzt. Der BR meint damit natiirlich Rheinhausen als Medienspektakel,
als "Frieden-sbewegung" und als regionale Bornierung eines Kampfes. Die Erfahrung fiir die Arbeitier liegt darin, welche Perspektive und Durchsohlagkraft selbstéindrig gefiihrte Kampfs haben kiinnen. Die Hoffnung riohtet sich darauf, daB
dieser Charakter von Rheinhausen in anderen Betrieben oder Sel-rtoren versta.nden und aufgegriffen wird (die Kampfs bei SKF in Schweinfuhrt und bei BBC in
Mannheim werden schon als Ausdruck eines solchen Zirkulierens gesehen). In der
Offentlichkeit sind die Moments von Selbstiindigkeit gegen die Gewerkschaft, Kirche und regionale Lobby bewullit "verschwiegen und unterdriickt worden. Selbstiindigkeit war dort immer nur der Verweis darauf, wie aktiv die Menschen unter ihrer geeinten Fiihrung geworden seien.
I
Alle Ansatzpunkte von Klassenautonomie standen von Anfang in einem antagonistisehen Verhiiltnis zu Betriebsrat, Gewerkschaft und Kirche. Eine wichtige
Aufgabe wird es sein, dies iiberhaupt genauer herauszuarbeiten. Der Strei.kabhruch durch die Belegschaftsversammlung am Donnerstag, den 14. April, mithilfe
von Rollschuhmehrheiten aus Angestellten, Meistern und Ingineuren ist vor allem
deswegen so brisant gewesen, weil fiir den néchsten Tag bereits die Wahl einer
autonomen Streikleitung' aus den aktiven Streikposten an den Toren beschlossen
war. Deswegen war fiir Betriebsrat. und Gewerkschaft der Streikabbruch so
wichtig - und nicht nur wegen der Produlrtionsausfiille. Die Einschaltung von
Ran als politischem Schlichter war lediglich das geeignete Argument, um den Abbruch als Verhandlungsvoraussetzung durchpeitschen zu kiinnen.
Die aktivsten Kollegen spekulieren zur Zeit dartiber, obdie Gewerkschaft versuchen wird, sie aufgrund ihrer Initiative fiir selbstiaindiges Handeln auszuschlielien. Mit der Miigliehlreit wird von allen gerechnet. andererseits ist es
fraglich, da die IG-Metall damit selbst dazu beitragen wiirde, daB die internen

Konfiikte wahrend des gesamten Kampfes noch bekannter und wieder von neuem
diskutiert werden. Die Spekulation auf den Ausschluii ist vielleicht grad deswegen eine "Hoffnung" bei den Linken, weil es ihnen so viel leichter fallen wiirden,
die "Lehren aus Rlieinhausen" zu verbreiten. Gegen einen Kollegen scheint mittlerweile allerdings tatséichlich ein Ausschluiiverfahren zu laufen - und zwar mit
der Be-griindung, daB er die Demo am 1. Mai in Rheinhausen angemeldet habe!
Das letzte Wort fiber das endgiiltige Aus fﬁr den Kampf in Rheinhausen ist.
auch noch nicht gesprochen - auch wenn alle es herbeirreden méichtenzv der Betriebsrat, indem er davon spricht, "daI3 wir keine we-iteren Kampfmiiglichkeiten.
mehr haben." Und weiter: "Es ist keine Sehande, einelliederlage einzugestehen.
Es w'e'.re aber fat.a1,‘4_ die Kollegen in eine Verzweiflungsaktion zu treiben, deren
Niederlage vorprogranimiert wiire und dessen Ergebnis deshalbpwahrscheinlich
niederschmetternd ware. Wir miissen erkennen, daB wir mit dem siebentéigigen
Streik vom 7. - 14. April und der Aktion in Diisseldorf unsere letzten Karten
ausgespielt hatten." (Info, Nr. 10') -<Die Aktion in Diisseldorf fand am Montag
wahrend des Streiks statt und diente nach Einschatzung einiger Kollegen auch
dazu, die entschlossenen Arbeiter von den __f'I‘0ren wegzubringen. Z.B. wurden

wahrend der Al-ztion Brammen, die als Blockade auf die Schienen gelegt worden

Wie geht es weiter?
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e au f en ist - Die lxolleden
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D1e Me-inune".9 herrscht tor, daB dieser kampf erstma
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machen ihre Witae dariiber, mit welchem Aufgeboll
Slcherheitsltorif?1:1?_:‘1n%:1;
die Bullen die Aufsichtsratssitzlirlg in Bﬁﬁhuﬁl gesﬁhl-itzt habenj A“ fful m’G11g$_
Jetzt nochmal in die Fiiiie kommen ...!" Es herrsohtaber auch‘:-zine gewisse U hen
senheit, jetzt wo die Entscheidungsschlacht vorbei ist. D16 'bII_J€_r1e8u11%\‘3I‘1;><ik-‘J t
nach vorne - wie das, was sich in den letzten Monaten entwickelt haI'-.iﬂL_1:-genau
werden kann. Neue Kontakte in der Region, neue Erfaahruﬂgefh ‘~15-’= ‘dint I“-mir
fiihren ist. Und einheitlioh die Auffassung, daB Rhemhausen auch J8-Z 110‘?
ziemlich dicker K106 im I-Ials der IG-Metall bleiben wird-
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waren, weggeholt.> was den Abbruvch der Aktionen angeht, da wird das Zentralorgan der Gewerkschaft deutlicher: "Neue Aktionen mit dem Ziel, den Standort
mit seinen noch 5700 Arbeitsplatz-en zu siohern, wird es in Rheinhausen nicht
geben. Auch das gehiirt zu den Bedingungen des Vermittlungsergebnisses
".
Die Frags weiterer Aktionen bekommt damit eine besondere Bedeutung - an ihr
kiinnte das ganze Vertragsmodell und damit die Kontrollfahiglreit der Gewerksehaft scheeitern! Aus der Rede eines Vertrauenismanns, die nicht gehalten werden
durfte: "Unterm Strich ist Nichts geblieben, der groliartige Kampf, die Mobilisierung der Bevii-lkerung, die Solidaritat aus allen Ecken der BRD, die war bei diesem Ergebnis fiir die Katz. Deshalb kann und darf dieses Ergebnis nicht das
letzte Wort gewesen sein. Deshalb 11111.13 die Perspelrtive des Kampfes neu aufgerollt werden. ... Man hat uns gesagt, die Belegschaft wollte eben nicht mehr
kii.1npfen.. Nun, wie sah es denn aus auf der entsoheidenden Belegs0haft,sversammlung am 3. Mai? Die groI3e Mehrheit der iiber 3000 Anwesenden hat -buch-
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Das folgende ist ein Diskussionspapier zum letzten Redaktionstreffen, das wir hier unveriindert
abdrucken, obwohl die Diskussion an einigen Punkten schon weitergehende Fragen aufgeworfen
hat. Wir werden darauf zurtickkommen.
Uberlqungen zu Medizin und Naturwissenschaft:

A

A

Bei der Diskussion des Psychiatric-Artikels und der Gesundheitsindustrie in Freiburg sind wir an
mehreren Stellen Uber die Frage des Gesundheits/Krankheitsbegriffs als solchem und die Rolle
der Wissenschaft gestolpert. lm Psychiatric-Artikel ging es dabei um die Frage, ob es richtig
sei, die Psychiatric daran zu kritisieren, daB sie nur den Anschein der Wissenschaftlichkeit erwecke, weil damit indirekt die Ubrige Medizin oder Naturwissernschaft legitimiert wird. Bei
der Austormulierung dieser Passage haben wir es jetzt bei einem kurzen Hinweis belassen, da
eine griindlichere Diskussion den Artikel gesprengt hatte. Das folgende war noch der Versuch,
diese Kritik miiglichst einfach in den Artikel hereinzubringen:
Die Psychiatric ist eine der vulgi-irsten der medizinischen Disziplinen, weil sie es sich leisten
kann, Menschen in einer Weise zu kategorisieren, die ganz offensichtlich nur die Zwange der
Ausbeutungsgesellschaft ausdrtickt und kein Fiinkchen Erkenntnis enthiilt. Aber als medizinischer Zweig ist die Psychiatric nur moglich, weil Medizin und Naturwissenschaften als solche
eine kapitalistische Struktur haben. Was die Sozialwissenschaften angeht, wird diese Behauptung gerne zugestanden, aber die Naturwissenschaften mit ihrer mathematischen Reinheit, die
doch scheinbar ganz neutral, der bestimmten Gesellschaft - also auch Kapital und Arbeiterklasse - gegeniibersteht
Zwei ganz einfache Uberlegungen erschtittern diese Neutralitat:
Fiir niemanden von uns gibt es eine "Natur" auBerhalb der bestehenden Ausbeutungsverhaltnisse und ebensowenig "den menschlichen Korper". Diese "Natur" ist eine Erfindung des Kapitals, die es braucht, um den Produktionsprozeli, also den Ausbeutungsprozeﬂ planen zu ktinnen.
Und die Medizin redet doch nur deshalb von "dem menschlichen Kiirper" und "der Gesundheit",
weil es dem Kapital darum geht, daB diese menschlichen Ktirper, ungeachtet ihrer Besonderheit, arbeiten. Jeder Gesundheitsbegriff, so humanistisch oder reformistisch er auch verfeinert
sein mag, muB zwangsliiufig beim Funktionieren der Arbeiterlnnen in dieser Gesellschaft landen
- das heiBt in der Ausbeutung.
A
Das zweite ist die grundlegende Herrschattsstruktur von Wissenschaft. Die Medizin gibtvor,
die Erkenntnis des menschlichen Kiirpers zu sein, also mein Wissen Uber meinen Ktirper. Aber
Pustekuchen - in der Wirklichkeit ist es doch immer das Wissen eines Arztes oder Psychiaters
Uber mich. Und das gilt auch fur die Naturwissenschaft: nicht "die Menschen“ wissen durch sie
etwas Uber ihre (I) Natur, sondern die Arbeiterlnnen sind gezwungen, sichauf die in der Fabrik
"planmiiBig wirkenden Naturkrﬁfte“ einzustellen, irgendwie mit ihnen umzugehen, stiindig die
doch nicht ganz so planmiiﬂig ablaufende Realitﬁt des Produktionsprozeﬂes mit ihrem Geschick,
ihrer Konzentration und korperlichen Anstrengung auszugleichen - und schon wieder vor dem
aus derStanze herausschieﬂenden Bolzen in Deckung zu gehen. Wissenschaft im Kapitalismus
ist notwendigerweise von der gesellschaftlichen Praxis abgetrennt, eine besondere lnstitutionen.
In der Selbstrechtfertigung der Wissenschaft liegt darin angeblich gerade ihre "l-"reiheit". In
Wirklichkeit ist sie schon allein in dieser Existenzform als besondere Institution, als besonderes
Wissen einiger Spezialisten, ein Instrument von Herrschatt.
9
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lm Folgenden noch einige Uberlegungen (Text-Hinweise) zu diesen zwei Thesen.
"Unsere Schwierigkeit besteht darin, in der 'Natur' nicht unseren Haushalt zu sehen, nicht auf
die 'natiirliche' Gegenstiindlichkeit unseres Kiirpers oder der uns umgebenden Stoffe hereinzutallen und damit innerhalb der Kapitalplanung zu denken, sondern unsere Fremdheit gegenﬁber
dieser ‘Natur’ als Subversion zu verstehen, zu filhlen und auszuspielen." (S. 11)
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1. Die einleitenden Bemerkungen im Buch "Arbeit, Entropie, Apokalypse“ Uber Wissenschaft und
Kapital sind meistens mit Unverstandnis beiseite gelassen oder als bloBe Kurrosatat vermserkt
worden. Gerade in politischen Kreisen sitzt der Mythos der Naturwissenschaften ofvverdammt

wr-

—'i

-|---

-___.

die nicht wenigsten eine Ahnun davon h t d B d‘ R
'
Naturwissenschaft auf den Mtillﬁaufen (I6: Gesﬁzhichize
II? ligirxitingsgriiznggé get
be‘t
‘st d cm A I b 6'‘r e'35ta"dP'-'"I<t 'immer K1317, daB dieses
.
_
deg rims!
Pack der Wissenschaftler
ver_]agt
wer-

tief weil es sich um einen ganz fremden Bereich handelt, an dem sich schon deswegen schwer
was , ausse tzen IaBt . Obwohl die Autoren in "Entropie" scheinbar nur Analogien zwischen der
Entwicklung der Physik und dem Klassenkampf ziehen, geht es ihnen zii recht um mehr.
Die
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Kapitals in den jeweiligen Zeitaltern. Die Iheorien, die sich daraus ableiten, haben nicht nur
zufallige oder ideologische Bezilge zur zeitgenossisch gtiltigen Arbeitsorganisation.
Die Physik
' hat in
' d'iesem Zusammenhang keinen isolierten lnhalt, sondern sie liefert bestimmte Analysen der Arbeit und neue Plane fiir ihre Organisation. lhre 'Modelle mogen abstrakt erscheinen,
und doch sind sie direkt auf den Arbeitsprozeﬂ bezogen." (S. 9, H.v.m.)
Es geht hier also nicht darum, die schandliche Anwendung der Naturwissenschaft
' hk it imlbKapitat Die
Iismus anzuprangern, sondern es geht um ihr Gedankengebaude, ihre Begrittlic e se s .. _
Ph Y sik ist keine Wissenschaft "der Natur", die sich so oder so anwenden lieBe, sondern sie ist
d’ie grun dl e 0 e ndste Theorie der kapitalistischen Arbeitsorganisation. Der wirkliche Gegenstand
der Physik Gals Wissenschaft ist nicht "die Natur", die nur eine unzulassige philosophische Ab'
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- be 8 innend bei den Anfangen der manutakturmaﬂiigen Teilung der Arbeit. Die ganze friihe Meihren Gegenstand, ihr Material, erst aus der Manufaktur,
chani‘k von G a Iilei bis Newton erhﬁlt
..
in der erstmals die Arbeit zerlegt und neu zusammengesetzt wird,
in der
der
'
h It die Abstraktheit
D
Erkenntniswertproduzierenden Arbeit beginnt, handgreifliche Wirklichkeit zu er a en. er
dran B die Fragestellungen und die bestimmten Abstraktionen (wie Arbeit, Kraft, Energie,
Masse: - aber auch Raum und Zeit) stammen aus der Umwandlung aller Produktion in einen
Begriff der Kraft
planmﬁﬂigen ProzeB des sogenannten "Wir k ens von Naturkr2'Iitten" , wobei der
‘k k
l
desoffensichtlich die physikalische Abstraktion der Arbeitskratt ist. Die Phys_i _ann a_so nur
wegen auf den kapitalistischen Verwejgungsprozeﬂ "angewandt" werden, weil sie aus ihm heraus‘ '
Ge g enstand ist - auch wenn sich ein Giordano Bruno wiihnen
kommt, weil dies ihr einziger
konnte, er wiirde fiir eine zeitlose Wahrheit auf den Scheiterhaufen klettern.
"Die Entzitferung muB bei dem Begriff der ‘Natur’ ansetzen. Es scheint, daB die Natur und
' '
ihre Grundstoffe unabhangig existiert,
gege b en un d a b g e g renzt vom Kapital - als sein Rohmaterial sozusagen.
Aber fiir das Kapital ist die Natur als solche inexistent. Die Natur ist nur
eine Ware. Es gibt kein Erdol, Erdgas oder auch nur Photonen, wenn sie nicht Warenformen anne h men. lhre Warenrealitat ist entscheidend; sogar wenn man von der Erde oder dem Sonnensystem
nicht
einer auBer—kapitalistischen
Realitiit sprechen."
. spricht,
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<Diese lrormulierung ist unglucklich, denn der Begriff einer Natur als solcher' , e en as
die Ware des Kapitals - die Warenform, die das Kapital jeder Stofflichkeit gibt.> Theoretisch
ist
_
' "d'ie N a t ur " das A Resultat der Autkliirung , in der das Burgertum erstmals konseouent
und
ohne jede mystische Schranke alles und jedes allein
. unter .dem Kriterium der. Niitzlichkeit,
.
der
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abstrakten Nutzbarmachung untersucht und auseinandernimmt. Aber was ist eine abstra te
Niitzlichkeit ein abstrakter Gebrauchswert, wenn nicht der Wert — der Tauschwert. Gebrauchswert schlech,thin hat nur die Ware! Die Herstellung von Gebrauchswerten
schlechthin
die
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Abstraktheit des Gepitalistische Warenproduktion - braucht also eine Wissenscha t, ie iese
brauchswertes und die Abstraktheit seiner Herstellung nachvollzieht. Die Physik ist die Theorie
der abstrakten Arbeit - dies ist ihr Gegenstand, und sie kann ilberhaupt erst an dem Punkt entstehen, wo sie diese bereits als einen in der Gesellschaft vorfindbaren Gegenstand antrifit.
Die naturhafte Gegensti-indlichkeit unserer Kiirper, von denen die Medizin handelt, ist also unser Korper als Ware. Aber nein, der Kapitalismus ist kein kannibalistischer
er
I Fleischerladen,
d insofern sie
beruht auf Arbeit. Die Korper sind Ware insofern sie Arbeitskraft entha ten un
diese auch freisetzen, in lebendige Arbeit umwandeln. Gerade weil der Gegenstand der Medizin
die individuelle Arbeitskraft ist, hat sie es also mit dem lebendigen Korper zu tun. Oder umgekehrt: der Begrift der Medizin von "dem menschlichen KI':irper“ ist nur die, allerdings handfeste,
Abstraktion der beseelten Arbeitskraft als Trager der lebendigen Arbeit.
Es diirite jetzt klar sein, daB der "gesunde Menschenverstand" nicht zufalligerweise
vor dem
" k h eckt
wie
Gedanken der Abschaftung der Wissenschaft genauso panisch und entsetzt zuruc sc r
vor dem der Abschaffung der Arbeit. Daher kann auch eine revolutionare Theorie nix taugen,
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Wir denken, daB sie sich beim Vertrauensleutekiirper der UTV melden sollten, damit wir
wissen, wer alles davon betroffen ist und unsere Solidaritiit mit ihnen muB heiBen, daB die
"schwarze Liste" vernichtet wird. Wer den Mut hat zu seiner Verantwortung fﬁr die Patienten und sich selbst zu stehen, der darf nicht bestraft werden.
fﬁr die Weiterbeschiiftigung und die Vcrnichtung der “schwarzcn Liste"!
Erhﬁhung der Extrawachcnstundcn auf 3000, mindestens!
,

m§L / IQERL//l//F'!?E!!3U!P5rKIEL.
von Krankenhausarbeiterlnnen
fﬁr Krankenhausarbeiterlnnen

Seit dem 13. Februar weiB es jeder. Die Arbeitsbedingungen im Stiidtischen Krankenhaus
sind unzumutbar. Spﬁtestens seit der Reduzierung der Extrawachen konenn wir nicht mehr
die Verantwortung fﬁr die Pflege ijbernehmen. Und bei aller Kritik des Artikels in den
"Kieler Nachrichten", der "Offene Brief" hat endlich vielen Menschen klar gemacht, daB
wir selbst was zu der Situation in den Kliniken zu sagen haben und nicht nur die "Kostendiimpfer“ der Krankenkassen und um Norbert Bltim.
Zum ersten Mal seit langem ist es miiglich gewesen, die Gedanken, die sich viele fiir
sich selbst machen, die Unzufriedenheit und den Stress, zusammen auf n Punkt zu bringen,
erste Konsequ enzen zu ziehen und es auch in die Uffentlichkeit zu tra g en - Und nur
zusammen kiinnen wir den Arbeitsdruck loswerden, uns Moglichkieten flit Krankenpflege
schaffen. DaB der Brief auszugsweise in der Zeitung stand, ist dafiir nur niitzlich, weil er
so nicht einfach in der Schublade der Dezernenten und Verwalter verschwinden kann. Und
in den anderen Kliniken ist er gut angekommen. "Endlich wird mal ein Punkt gesetzt. Wird
auch Zeit, daB wir uns nicht mehr alles gefallen lassen." Die gemeinsame Aktion mit ihrer
Ufientlichkeitswirkung ist ein erster Erfolg. Nun: besteht die Gefahr, daB die Verantwortlichen in Klinik und Rathaus versuchen werden" abzu-wiegeln und zu beschwichtigen, um
letztlich doch die Reduzierung des Extrawcheneinsatzes und eine Verschi-irfung der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Schon war ja der nﬁchste Artikel am 16.2.88 in den "KN",
in dem versucht wurde, die Situation der Pflegekrﬁfte im Stiidtischen Krankenhaus von der
der anderen zu isolieren, weil die ja ‘keine Probleme’ haben, Extrawachen zu bestellen.
Und daB das Pflegepersonal im Anschara-Krankenhaus sich nach neuen Arbeitsplﬁtzen
umsieht, weil der Um— und Ausbau des Stadtischen nicht schnell genug vorankommt, ist
einfach Quatsch. Viele ﬂihlen sich seit 2. Jahren verarscht von dem Hin und Her um die
Ubernahme und viele wollen nicht mehr ins Stﬁdtische, weil sie sagen, daB bei gleiche:
Pflegedienstleitung, bei gleichem VerwaltungsboB die gleichen iiblen Bedingungen in der
Chirurgie herrschen werden wie jetzt ind er lnneren. Es ist auch zu befiirchten, daB die
Parteien versuchen werden, auf unsere: Aktion ihr Wahlkampfsiippchen zu kochen, aber
wie sollen sie denn mit ihren ewigen Antriigen und Anfragen etwas veriindern? Behalten
wifs lieber in der Hand, wir halten die Kliniken am Laufen und wir sind es, die sie iiber
den I-Iaufen werien und stoppen kiinnen, die die Verantwortlichen zur Verzweiflung treiben
konnen
oder zum Nachgeben. Mindestens jedenfalls genauso viele Extrawachen wie vorher, soviel ist klar.
Um das durchzusetzen, um Abwiegeleien, Einschiichterun en und um der Gefahr zuvorzukommen, daB wieder mal alles im Sande verli-iuft, muB sicﬁ in allen Abteilungen und auf
allen Stationen Gedanken darﬁber gemacht werden, wie wir den Druck auf die Verantwortlichen erhohen konnen. Sand in die Klinikmaschine streuen und die Uffentlichkeit im Riil<ken. Auf einzelnen Stationen werden keine Btiroarbeiten mehr gemacht, Spritzen verweigem, ijberhaupt: iirztliche Tﬁtigkeiten hat der Doktor zu machen, besonders, wenn wir keine Zeit haben, gemeinsam die Verwaltung, die Pflegedienstleitung und den Krankenhausdezernenten besuchen, die Angehorigen informieren, vielleicht auch ne Demo durch die
Stadt, Uberstunden verweigem, jedenfalls die Pﬂege an die erste Stelle setzen. haben wir
jetzt gemeinsam einen "Offenen Brief" schreiben ktinnen, konnen wir auch andere gemeinsame und abgestimmte Aktionen anpacken.
Wit haben genug zu verlangen, zuerst die Erhohung der Exttawachenstundenzhal auf das
altc Niveau. Solange dijrfen wir ihnen keine Ruhe lassen, Das kann aber nur ein erster
Schritt sein, um aus dem Staidtischen eine Klinik zu machen, wo Patienten eine vernUn£tige Krankenpflege erfahren, und nicht Patienten und Personal kaputtgemacht werden. Es
muB ein erster Schritt auf dem Weg zu besseren Arrbeitsbedingungen, zu mehr Zeit [Ur die
Pflege, aber auch fﬁr uns selbst sein.
"
Recht weit unten, aber um so wichtiger, wollen wir noch auf die Kolleglnnen hinweisen,
die als Extrawachen eingestellt,‘ sich geweigert haben, unter diesen Bedingungen Stationswachen zu machen. Offensichtlich wurden sie auf eine "schwarze Liste" gesetzt und sollen
SO nicht mehr angerufen werden...

Was mﬁssen wir da in den "KN" vom 25.2. lesen? DaB in den Uni-Kliniken 150 Leute einen
Warnstreik gemacht haben und vor die Verwaltung und die Wﬁscherei gezogen sind, lesen
wir und sind erfreut. Was uns nicht freute, ist, daB der Verwaltungsdirektor Wiese an%eordnet hat, die Namen der Streikenden zu notieren und sie mit Lohnabzug bestrafen zu
assen. DaB der eine solche Maﬂnahme anordnet, wundert uns nicht. Sie wird ihr Ziel
hoffentlich verfehlen. Kofpzerbrechen bereitet uns vielmehr die Frage, wer die Anordnung
tatsﬁchlich durchitihrt, wer also tats:-ichlich namen notiert und wie befohlen, Ltihne kUrzt,,
weil eute wie er oder sie sich durch einen kurzen Streik artikuliert und gewehrt haben.
We: also fiir den Wiese (dessen Name", hier nur steht ﬂit -wiederum seinesgleichen, andere
heiBen Steinmetz etc.) die Drecksarbeit verrichtet, wer sich zum Handlanger der Anstaltsdespoten degradieren l§Bt. Wet macht so was? Und wenn wer so was macht, fragt er sich
dann auch oder sie, ob es ihn/sie nicht mal genauso treffen kann, nalmlich auch notiert und
bestraft zu werden? Oder kann ihm/ihr so was nie passieren, weil er/sie sich nie, niemals
an einem Streikposten oder so was beteiligen wilrde? Weil er oder siedoch nur ihre Arbeit
tun. lhre Drecksarbeit. lhre verdammte Pflicht. S
.
Unsere verdammte Pflicht ist es jedenialls, uns mit den Streikenden zu solidarisieren.
Es ihnen gleichzutun, kann eine bereichernde Erfahrung sein. Sichnoch andere Aktionen zu
iiberlegen, die uns niitzen und nicht schaden, ist eine echte I-Ierausforderung fﬁr alle, die
sich nicht damit begniigen wollen, ihre Pflicht zu tun.
Wit sind Krankenhausarbeiterlnnen aus verschiedenen Kieler Kliniken und haben das Flugblatt von Freunden verteilen lassen, weil es im Moment noch nicht mtiglich ist, often aufzutreten. Die Gefahr von Abmahnung, Entlassung oder Zwangsversetzung ist einfach noch
zu groB und unkalkulierbar. Das Flugblatt ist {Ur uns nur einMittel, eine ganze Klinik,
wenn auch anonym, aber viele kennen uns, anzusprechen.
0

BERLIN:
EINLADUNG ZUM TREFFEN VON KRANKENHAUSARBEHER-INNEN

"Kostenexplosion im Gesundheitswesen", "medizinische Uberversorgung", "Luxusmedizin", das sind die Schlagworter, mit denen seit Mitte der 7oer Jahre, die Einsparungen in der oifentlichen Krankenversorgung begrllndet werden. Von "Luxusmediziin" haben wir Krankenhausarbeiterlnnen allerdings noch nie was gemerkt. Unsere Arbeitsbedingungen waren noch
nie besonders rosig. Im Gegenteila. Standi er Personalmangel, Arbeitshetze, Uberstunden,
Nacht-und Schichtarbeit, korpaerliche um? psychische Extrembelastigng bei der l(rankenpilege waren schon immer ‘das Besondere an diesem Beruf. Nach wenigen" Arbeitsjahren
haben viele ihren Bandscheibenschaden oder leiden an stﬁndi en Muskelverspannungen
durch schweres I-leben und Tragen. We: svon uns kennt nicht die ﬁﬁufigen Magenbeschwcv
den, die Schlafstorungen nach der Nachtschicht oder die extreme Gereiztheit vieler I(olleL

.

ALLE sxmzwacnsn 2 1 2 AN ALLE
SITZWACHEN 1 |" ; AN ALLE SITZWACHEN ,..,]
, ' A
I
glnnen. Die seit Jahren laufenden Bettenreduzierungen, Personalstreichungen und Rationalisierungen verschiirfen unsere Arbeitssituation immer mehr. Wir rennen uns die Hacken
ab, damit das Arbeitspensum bis zur Schichtiibergabe geschafft ist. MO['gCﬂS um 2-3 Uhr
wecken wir die Patienten aus dem Tiefschlai, damit wir bis zum Schichtende mit dem Waschen fertig werden. Die Situation auf den Stationen ist oft so katastrophal, daB eine angemessen Pflege iiberhaupt nicht mehr zu leisten ist. Wir iertigen nur noch £lieBbandmiiBig
ab und da auch nur noch das Notwendigste. Unsere Arbeit wird immer extremer dazu
funktionalisiert Kranke moglichst schnell wieder arbeits- und sozialfiihig zu machen, oder
die nicht mehr verwertbaren auszusondern. Schwerkranke alte Patienten werden oit liegengelassen, weil einfach keine Zeit mehr da ist sie optimal zu versorgen. Du hoist die alten Menschen erst gar nicht mehr aus dem Bett, um sie zu mobilisieren, weil das V161 zu
arbeitsintensiv ist und sonst die ganze andere Arbeit nicht mehr zu schaffen ist. Fast
mLiBten wir Heilige sein mit iiberirdischen Kriiften, rund um die Uhr im Einsatz, um die
Pilege einigermaBen befriedigend zu leisten. Die Verantwortung gegenﬁber den Kranken
die Pilege korrekt auszuilben und das menschliche Mitgeftihl zu den hilisbedtirftigen Menschen wird in der desolaten Situation in vielen Krankenhiiusern und Altenpflegeheimen
dazu instrumentalisiert, um aus uns noch mehr Arbeit herauszupressen. Die von oben organisierte Mehrarbeit versuchen die Kolleglnnen mit mehr Arbeitseinsatz zu bewiziltigen, weil
sie aus ihrem VerantwortungsbewuBtsein heraus einen Menschen nicht einfach im 'Dreck'
liegen lassen. Verkilrzte Liegezeiten, erhtihter "Patientendurchlauf" und die Rationalisierungen im Krankenhaus haben dazu gefiihrt, daB unsere Arbeit immer mehr wurde. Wir
pflegen nicht nur Kranke. Heute reinigen wir die Ktiche, weil das Ktlchenpersonal wegrationalisiert wurde; wir wischen den FuBboden,- weil das Reinigungspersonal nur noch ein
paar Stunden am Tag auf der Station eingesetzt wird, oder wir erledigen Botendienste und
noch anderes mehr.
Fiir viele Pflegerlnnen sind die Arbeitsbedingungen so unertriiglich geworden, daB sie
die Arbeit hinschmeissen und versuchen irgendetwas anderes zu machen. Die hohe Fluktuation, Teilzeitarbeit, Ausstieg durch Studium oder Weiterbildung, oder einen anderen Job,
oder der Versuch durch Hoherqualifizierung noch etwas aus der beschissenen Arbeitssituation zu machen sind hblufig anzutreffende Verhaltensweisen vieler Kolleglnnen, um vor der
Uberlastung und vor frijhzeitigem VerschleiB durch die Arbeit zu fliehen. _
Die viel iepriesene Alternative der htiuslichen Krankenpﬂege, wo "innerhalb der Familie", "selbst estimmt" die Kranken versorgt werden sollen, muB dafiir herhalten, daB im
Krankenhaus Betten und Personal abgebaut werden..(seit 1978 in Berlin 2 858 Betten; bis
1992 sollen weitere 2.477 Betten gestrichen werden) Die pflegerische Versorgung wird in
der Hauskrankenpilege unter der Regie von privaten Sozialkonzernen oder Subunternehmen
organisiert, in der Regel bei ungesicherten Arbeitsverhiiltnissen und schlechterer Bezahung.
Doch allein zu lamentieren, daB alles schlechter wird, niitzt auch nichts. Klar machen
es unsere Arbeitsbedingungen schwierig uns zusammenzusetzen und Moglichkeiten zu entwickeln Widerstand zu leisten. Doch konnen Krankenhausverwaltungen, staatliche Sozialund Pinanzplaner nur so lange sparen, wie wir aus uns Mehrarbeit herauspressen lassen und
die Patientlnnen die miesen Bedingungen in der Krankenversorgung akzeptieren. Aus
Freundlichkeit werden uns die Wolfe nicht einladen, ihnen die Zahne zu ziehen.
Wir konnen uns wehren, wenn wir uns organisieren. Wieso sollten wir nicht die ganze
Arbeit, die mit der pflegerischen Versorgung direkt nichts zu tun haben, einfach verweigem. Viel von dem ganzen Schreib- und Verwaltungskram bentitigt eine Menge Arbeit und
ist sowieso nur dazu da die Kranken und uns besser zu kontrollieren. Ein gewichtiger Teil
unsere: Arbeit sind Tatigkeiten, die die Krzte machen miiﬂten (i.v.-Spritzen, Blutentnahmen, etc.), oder die in den Bereich der Ver und Entsorgungsarbeiten fallen. Ebenso k6nnten wir die ganzen Uberstunden verweigern. Damit der Ladeniiberhaupt liiuft, iibertreten
wir tagtiiglich die Richtlinien der Krankenhaushygiene, oder mﬁssen Grundsiitze der Kramkenpflege miﬂachten. Wieso sollten wir nicht einfach Dienst nach Vorschrift leisten und
jegliche Verantwortung fiir die desolate Situation, in den Krankenhiiusern ablehnen. Dies
sind nur einige Moglichkeiten des Widerstandes.
5'2.

Wir treffen uns jeden zweiten Samstag in der

An alle Sitzwachen!
S
S
aufgrund standiger Personalainsparungen und den sich immer Starker bemerkbz
mnchenden Kostendampfungsmaﬁnahmen zuungunsten des Personals und der patier

'"nen' gab es in den letzten Paar Monaten einige Sitzwachenversammlungen_
wir kamen Z“ dem Ergebnis, daB wir nicht mehr dazu bereit sind, daB weitere
Hparmaﬂnahmen auf dem Rﬁcken von Sitzwachen, Sehwestern/Pflegern und
Imtienten/Patientinnen ausgetragen werden.
.
1.) Da die finanziellen Mittel zur Bezahlung von Sitzwachen(Sw) nicht

a“Sr@i°h@nd Zur Verfﬁsuns gestellt werden, sind dieS Stationsleit ungen

dazu angehalten, SW einzusparen.
Dies aber bedeutet

n

'

§~Mehrarbeit fﬁr ALLE, -insbesondere fﬁr das examinierte bzw - mi?u Y'er t re
arbeitende Pflegepersonal, das sowieso unterbegetzt ist_
*K~schlechtere Betreuung von Patienten und Patientinnen
Patienten/Patientinnen, die eine "feste SW" erfordern(Beatme*e
“
.
~ So’lZlC
- pat.,...)k6nnen nicht mehr entsprechend ﬁberwacht und betreut Warden
ai-wichtige Pflegemaﬁnahmen wie Mundpflege,‘Dekubitusprophylaxe

Ate

m.-

l

therapie und auch die psyohische Betreuung kennen trotz alle; An
strengung oft kaum noch durchgefﬁhrt werdgn.(aber es geht auch angers

so sitaen auf Privatstat..SW z.B. bei Stfumapatienten)

.

‘R durch die Teohnisierung und Rc'l'lCi01'1a-.li5i€"""'*nrr
*
*“ b e'1-ilige
13 St &t-on
l
en
(Z'B' Intensiv 3/4vChirur8i@) sollte u.a. auch Personal eingespart
werden. P’lepsen d e Apparats aber balten
W
S
das
gesamte Personal auf Trab,
ersetz
' d h '
1
K
an 39 °° _n1°ht die elS9nt1l°Pe Pflege und den menschlichen
ontakt zum Pat1entnn.und zur Patientin.
MIENSCHLICHE PFLEGE DURCH MEHR APPARATE UND WENIGER PERSONAL '???

-§ der zunehmende StreB fﬂhrt zu Spannungen und Unzufreidenheit beim
die hohe Fluktuation auf der Statlon
(von sw
P ersona 1 un d erklart
"
.
und Schwestern/Pflegern)
1.) Die arbeitsreohtllbhe und finanzielle Situation der SW ist in Freibur
ausgesprochen schlecht.
g
tdie SW-Entlohnung ist seit Jahren unverandert.
_’l‘e$ gibt kein. Krankengeld und kein Urlaubsgeld bzw man wird rausge
worfen, wenn wir es einfordern; es fehlt also auch der Kﬁndigun 5
schutz
S
l
g

*‘es gibt -kein 15.Mona1:sgehalt
it-keinerlei Sonn- und Feiertagszulagen
S
1:-es gibt keine vex-traglioh abgesicherte Regelung unseres Arbeie\ier- E
haltnisses
AL Die praktizierten Einsparungsmaﬁnahmen wlellh;lbe*:l_ten iantﬂfdbgoféuoder "I-leim._
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Die gr6BceArbeitgeber1n Sﬁdbadens ist die Universit§tsklinik. Sie beschaftigt ca. 6000 Menschen in verschiedenen
Arbeitsverhiltnissen.ldahrend in weiten Bereichen des Arbeits-

ZH

I

-

markcs flexible Arbeitskrafte erst in den letzten Jahren
eine groﬂere Rolle spielen, wirtschaftet die Uniklinik schon
lange mit JobberInnen. Ca. 1000-1500 sind so in Pflegebereich
als Sitzvﬁchterlnnen oder Aushilfen ohne schriftlichen Vertrag tatig.
Die Vorteile fﬁr die Uniklinik liegen auf der Hand: Die mei
sten sind Scudentlnnen. fﬁr die keine Sozialabgaben bezahlt
werden aussen.Das macht diese Lcutl von vornherein billig,
It

.1‘-ging‘.-.__,-_‘_‘-___-

‘

und

llﬂlibﬂl

lind

nis

lnuiggg,

glauben zu machen. daﬂ sic sich in einen arbeitsrechclichen
Vakuum befinden. S0 werden den Aushilfen Eescgeschﬁebene Rechce
vie Lohnfortzahlung in Krankhezcsfall oder Urlaubsentgelt
nicht automatisch zugestanden; was zur veiceren Kostensenkung

t
Fortbildung dar SW

6) Sitzwachenvertrage
7) organisierter Abruf durch die Wach-und SchlieBgesell_
schaft
zu diskutieren

l

Fordert einE Siczwachterln Rechte ein, wird mit Rausschmiﬂ
gedrohc: "Sie kﬁnnen ihren Urlaub schon haben, aber dann bekodmen sie keine Termine mehr. Vor der Tﬁr warten noch 10
auf ihren Job." (0-Ton Verwaltung).
Die Rechaung ist einfach. Rechte gibt es nur , wenn man/Erau
Druck macht bzw. vors Arbeitsgericht geht. " Die paar Wenigen
die klagen, konnen wir finanziell verkraften." (0-Ton Vera.)
Die Sehwierigkeiten,Rechte einzufordern, vergrﬁﬂern sich dadurch, daB Sitzwﬁchterlnnen und Aushilfen im Personalrac keine
Vertretung haben. Durch hochflexible Arbeitszeit ist ein
' koncinuierlicher Austausch untereinander oder eine Orgenisierun s
kaum m6g11ch._
»
AuBerdem betrechten immer noch viele HedizinScudencInnen den
Job als "stud ienbegleitendes Prakcikum", was "netterweise"
auch noch ein Taschengeld bringt. D_h_ 31¢ nehmen zuaunsﬂgn
ihrer Karriere unhinterfragt J8g11Qhg Arbgiﬂgbgdingungen an
und bereiten somit den Baden fﬁr dig Aughﬁhlung des Arbeitsrechts. Dies trifft vor allem diejenigen, die keine Medizinsrudentlnnen sind, sondern ihren Lgbensuntarhalt durch Teilzeitarbeit verdienen.

2) Verbesserung der derzeitigen Entlohnung
3) Zuschlége, Krankengeld, Urlaubsgeld

.

1

Zudem versucht die Ilinlkwcrvaltung 41¢ 51r;v3¢hg¢rtnn¢n

-ll

4) garantierte Arbeitszeit
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um ﬁber 1) Bereitstellung ausreichender Mittel'zur vollsténdiger
I—
versorgung der Stationen mit SW

5) beggere Einarbeitung
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ihr Sitzwaohe an der Uniklinik S815,’
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d r Uniklinik sein
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"Forderungen, unsere Rechte, ﬁber Vor; wir wollen uns deshalb treffen,uber
V
_
_
l Sghlége und Problems diskutieren und.naoh Moglichkeiten suchen, wle Wlr
k

_
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Q diskutieren.

; weiterhin vorgehen kbnnen.

'
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0 ‘mehr Teilzeitarbeit mit weniger sozialreohtlioher Absicherung
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Situation zur zu beEs ist Zeit, daB wir uns zus
.
S
_kﬂAageﬁ1»
UII d uxl seren Forderungen zusammen mit den Schwestern/Pflegern
@Nachdruck verle ihen Dabei ist es unumgénglich, auch ﬁber _ den Zusammenhané
1 ,t d
allgemahen Umstrukfurierung auf dem Arbeitsmarkt in Richtung
mi
er
-

'

~
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Rechte einfordern (so geschehen z.B. in der Neurochirurgie, wo e
SW erst pro zessieren muﬁte, bis ihr das Uniklinikum ihre Rechte zug8standen hat)
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k 8. lkuliert sie mit unserer Rechtlosigkeit und macht Druck, sobald SW
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d B k ine Rﬁcksicht

geschicktwerden", sind ein weiterer Schritt dahin, B
9
t
taauf die Bedﬁrfnisse der SW genommen wird (Zeiteinteilung,dFrei:Zi /
~
0
e
verStudium, garantierter Lohn), sondern wir zunehmend als je erz
§ fﬁgbare rechtlose Arbeitsmaschinen behandelt werden.
1 "03 ennoc h 1‘st die Klinik auf die Mitarbeit der SW angewiesen. Gleichzeitig
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sagt es weiter und bringt Vorschlags, Ideen und Zuversicht mit!
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allein aus dem Grund,

i

den rechtlichen Status, den man/Erau als Sitzvﬁehterln "genieﬂt" informiert. Zum anderen haben wir vefschledene Forderung zur Verbesserung unserer Arbeitsbedingungeﬂ aufgestellt
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1. Unaufgeforderte Einhaltung der erbeitsrechtlichen Vorschriften seitens des Klinikums! z<
2. Ausreichende Versorgung der Statiorles nit Sitzwachen
und examinierten Personal!
'
s
3. Tariforientierte Lohnerhﬁhung auf 13.23 (BAT Kr.l) !
Fur examinierte Aushilfen entsprechead Kr. 3;4,5,,,,
4. Zuschlage an Wochenenden und Feiertazcn !
5. Dienstplane fﬁr Sitzwachen und Auahzlzen auf allen
Stationen!
5
6. Einrichcung_eines bezahlten Rufberezzschaftsdienstes fﬁr
Sitzwachen Lﬂ Chirurgie und Innerer Sudizin, um die Versorgung der Stationen in Hotfﬁllenieu gevahrleisgenl
7. Dauerhafte Essenseflaubnis im Personalkasino zu Personalpreisen fﬁr alle Sitzwaehen!
E
'
8 ' Keine
_
__ Diskriminierun B oder Diszi P 11 11 erun g avers uche an
Sitzuachterlnnen und Aushilien, die Lhfﬂ Rcchte fordern!

5-*-Int"
i.

Es besteht Kﬁndigungsschuta, wenn man/frau langer als
6 Monate beschaftigt war. Zu einer Kﬁndigung bedarfes
dann schwerwiegender Grﬁnde, sie muB schriftlich vorliegen und der Personalrat muB angehort werden.
Wir haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im KrankheitsfalL
Am beaten geht ihr den gelben Krankenzettel innerhalb
von drei Tagen auf der Station oder Verwalt. ab und tragt

'\

Uns ist klar, daﬂ der Verwaltung nichts daran lie t
unse
..
3
Forderungen zu erfullen. In Ce3»ntci1: Die Vcrwaltung ver-’°
sucht, durch klinikinterne Anuezsungen, den arbeitsteqhtlighgn
Status von Sitzwachterlnnen und Aushilfen zu uncergraben.
Dies endet meist nur in Schikane fﬁr Schwestern / Pf 1 e ger und
Aushilfen. Jungstes Beispiel: Dienstpléne fﬁr S1tzvachen/Aushilfen sollen abgeschafft werden. Als ob eine Stationsleitung
den Dienstplan fﬁr diese im Kopf haben'k6ndb .
Zudem versucht die Klinikvervaltung Sitzw§ehterInnen.und

eure eingeplanten Stunden auf dem Sitzwachenschein ein
(ohne Naehtzuschlag).
.
Auﬂerdem haben vir_natﬁrlich einen Anspruch auf Urlaub
bzw. Urlaubsentgelt nach dem Bundesurlaubsgesetz. Einfach bei der Verwaltung beantragenl In der derzeitigen
Situation ist dies allerdings nur Leuten mit KHndigungsschutz zu raten.A1s Berechnungsgrundiage dient die tatséchliche Beschaftigung in den letzten 13 Wochen vor dem
Urlaub.
'
'
Eingeplante Termine ( im Dienstplan 0.5.) dﬁrfen nicht
abgesagt werden. Da dies in letzter Zeit ﬁfter-passiert,
ein Tip: Hoglichst vor Zeugen dagegen protestieren,auch
zum ausgemachten Termin erscheinen. Weigert sich die Arbeitgeberin weiter, die Arbeit anzunehmen, gerat sie in
Arbeitsannahmeverzug und muﬂ die abgesagten Stunden beZah1Eﬂ- (§ 4 Abs.2 Bundesarbeitsfbrderungsgesetz)
Wet regelmaﬂig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet,
hat Anspruch auf BAT-Lohn bzu. arbeitet unter Tarifbedingungen. ( 13.Monatsgeha1t, Zuschlage usw.)
Die Einarbeitungszeit muﬂ bezahlt werden.He1det euch bei
uns,venn ihr unbezahlt eingearbeitet worden seid. Unterscbgeibt die Formulate nicht, daﬂ ihr damit einverstanden
sex ...
‘

daﬂ sie uns fl-irlfdie geleistete Arbeit
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Famulatur oder Examensvorbereitung nicht gearbeitet wird.
Die kritische Grenze liegt bei ca. 3 Monaten UnterbrechungAus diesem arbeitsrechtlichen Status ergeben SlCh folgende

id»,.

. _rm!
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Lnser arbeitsrechtlicher Status ist beileibe nicht so ungaschutzt, wie viele meinen. Die groﬂe Mehrheit von uns befindet
sich in einem FORTLAUFENDEN ARBEITSVERHKLTNIS , das folgendermaﬂen definiert ist; Man/Frau wird fest eingeplant (Sitzwachendienstplane) Und regelmaﬂig beschaftigt. Fur die Regel- W
maﬂigkeit ist nicht die Stundenzahl ausschlaggebend, die
kann von Monat zu Monat schwanken.Das fortlaufende Arbeitsverhaltnis besteht auch ohne schriftlichen Vertrag und wird
durch den Studentlnnenstatus nicht beeintrachtigt. Es wird
auch nicht unterbrochen, wenn z.B. wahrend einer 2-monatigen

,

ii

zuscehen. Disher wurden sie uns ganz-»"g1n5a¢h vorenthalten,
melﬁtenﬁ nut dem maausgesprochenen Argument der "Kostenexploslon
in Hincergrund.Eine-Kostend§mPfung darf aber n1¢hc
auf dem Rucken one Personals nus8¢traggn werden oder in ein er
Ausboﬂung der arbaitsrechtllcheﬂ Vﬂrsehgiften bestehen.
Dariiberhinaus haben wir Q1'|41§'Q weitefiehende

Hichtsdestotrotz treten sich am 20.6. SitzwachterInnen und
Aushilfen der ganzen Uniklinik. Dort wurde zum Einen ﬁber

,'

k7. _

-as dargelegten Rechte
Wir Slﬂd der Heinung, daB jedeli die obi);
ohne falsche Rﬁcksiehten in Anspruch ﬁuumn sollte. schon

.
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Schwestern/Pfleger gegeneinander auszuspielen. Krankheitsund Urlaubstage von Aushilfen werden vom Sitzwachenkonti ngent der Stationen ersatzlos abgezo en. Je mehr Aushi Ifen
ihren Urlaub einfordern, desto nehrgwird das Sitzwachenkontingent ﬁberzogen, was zuangslﬁufig Druck der Klinikverwaltung
auf die Stationsleitung nach sich ziehc. Da as sich bei der
dﬁnnen Personaldecke keine Station leisten kann auf $it2wa¢henstunden zu verzichten, wird auf manchen Scaniqnen dar Drugk
an die Aushilfen, die ihre Rechte Eordern, veitergegeben.

’

Ihnen _ wird einfach
die
weitere Besehﬁfti 8 un 3 verweilgert.
_
_
Auf diese Weise erreicht die Verwaltung, daﬂ sich die Aussinandersetzung zwischen Aushilfen un¢ $;3;1on51ei;ung ab5pie1t_

Damit entzieht sich die Klinkverwa1;un der verancwortun
..
.
.
3
3
und walzt das 8l32ﬂC11ChB Problem - zuwenig feste Stellen und
zuwenig Sitzwachenstunden - auf das Personal ab,

.

GANZ WICHTIG: Holt eure Lohnabrechnungen ab und bewahrt sie
auf.Sie werden von der Klinik nur 3H0nate aufbevahrt.
'
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Frankfurter Ta;1n*fa.hx~erInne:r1-~Ko1le7ittiv KGB (Kollektiv geht’s besser).

Unsere Forderungen stehen ﬂbﬁrfgerade nicht in Gegensatz zu
_
_

Tnteressen des examinierten Pergqnals, denn der Abba“ dar
Arbeitsrechte betrifft nicht n2? die JQbgrInngn:

In den letzten acht Jahren gab es immer wieder Versuche linker und alternativer Taxifehrerlnn-en, sich zu organisieren und Aktionen zu machen. Anfang
der 80er waren es noch die frisohgebaokenen Alternativ-Unternehmer. die mit ihrer Startbahn-Taxi--Demo in Frankfurt fiir Aufregung sorgten. Auch die TaxiDemo im Zusamrnenhang mit der Friedensbewegung wurde noch wesentlich von

- Um den Stationsbetrieb EF°=l{ehronischem Planstellenmangels
aufrecht zu erhalten. Wefdeﬂihxaminierte Aushilfen ,je nach
*Fb=iK=ﬂnfn1lizu denselben B§dingungen vie Sitzwﬁchterlnnen
besehaftigt.
M-_§§'
‘.581 Schulerlnnen der Klinikpflegeschule, die nach dem Exa-

men ubernoaaen wurden, wurde§€ersucht, ihnen Halbjahres”°F¢Fa3e unterzusehieben. git dem Zueck den Kﬁndigungsschutz
zu umgehen.

1‘

ihnen mitgetragen.
_
Inzwisohen haben sich die Alternativ-Unternehmer voll etabliert (stolze Be-

~

Schon diese Beispiele z¢i3B"- ﬂaﬂ trotz unterschiedlicher

Arbeitsverhaltnisse, die ?r@b1€3§t1k eine ghnliche is,_
'

.,.'-4

Zuallererst ist es notwendig. eine ueite Verbrgigung
znsejer Re¢ht¢ "Dd Forderungen unter den Sitzwachenf

I

ushilfen herzustellen. Dazu finigt am
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ein Treffen aller Sitzwa chterlnn
l
-_
unsere Forderungen zur Di5ku5aio§ns§gi§:' "la wollen d°rt
.
*
~
n
"
_
legen wie wir sie durchsetzen konnen
un uns Uber
Errelchen
we d
gen“
wir DruEk¢gu:Lgi:l;1?:::E3:rSzE:eIun3en
Eur etwas.

wird stirker und
ff k '
uns aus“ en‘ Dieser
die_zusciamun8 dc: eﬁagilﬁzr:§:nP:g::::e:orde§un%en auch
und bei uns selbst Einigkeit
ﬁbe
Inhalte Sanad SAk laden’
formen herrscht. Waiter
3 5
r
an,
ti°“5'

D

und sollen diskutiert vzruzhritte/Akti°“°“ sind geplant

.

Deshalb: Diskutier
as
'
.
Treffen! tl 8
t die Infos "alter. kommt zu den
Koncakt: Sitzvachengruppe
'
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sitzer von 3--30 Taxen). und sie sind als Ex-Links féhig zu optimaler Prof'itmaxi—
mierung bei "angenehmem Betriebsklima". Anfang 85 versuchten sie, die Abreoh-nungsgrundlage mit uns Fahrern zu veréndern - auf unsere Kosten. Die Empi5-rung war einhellig und bei Fahrerlnnen-Treffs wurden offene Drohungenu gegen
die Unternehmer lsut. Als diese die Stimmung bemerkten, steokten sle zuruck. - 0
Kurz darauf organisierten Fahrerlnnen Sondersohiohten fiir die streikenden
englischen Ber-gerbeiter, wobei immerhin 10.000 Mark zusammenkamen. Als die
USA Bornbenangriffe auf Libyen flogen, trafen sich die Fahrerlnnen erneut und
verweigerten mehrere Wochen long die Befiirderung von US-Milit'irpersonal in
Frankfurt. Diese kleine Aktion von Leuten einer Berufsgruppe traf so stark, daB
sich sofort die US—Botsohaft in Bonn einschaltete und massive Repressalien ang edroht wurden . Léngst war schon-kein Unternehmer mehr bei unseren Treffen.
Im Gegenteil: Einer der groBen Alternativunternehmer drohte allen. die sich an
der Aktion beteiligten, mit Raussohmifi.
_
Zu einer léngerfristigen Orgenisierung von Fahrerlnnen reichte -es aber bis
h eu to nicht. Zu unterschiedlich waren die Beteiligten und ihre Motivation. Das
Jobber-Verhéiltnis vieler Fahre.-rlnnen (Morgen "kann mensoh - ‘|Ll.’l.6OI‘8'l'.1SCh (!) —
die Brooken hinwerfen, worum sich dann heute organisieren) und die starke Vereinzelung taten ein Ubriges.
0
KGB 1s
' t em
' e kleine Gruppe von Fehrerlnnen. die sich in dieser Zeit kennengelernt haben und sich seit zwei Jahren als Lohnabhéngigen--Kollektlv organisieren, d . h .,_ w'r
1 besitzen keine eigene Taxe, sondern fahren ftir versohiedene Un-M
ternehmer. Das Geld, das wir einfahren (auch Trinkgelder) wird zusammengeworfen und neu, nach dem Prinzip gleioher Bezahlung, aufgeteilt. Wir
bezahlen
uns
b
hl
P usen
feste Stundenltihne (auch Tag- und Naohtfahrerlnnen gleich),
eza en a
,
Strafzettel usw. Des Geld, das ﬁber die festen" Stundenlohne
' ' hmausgeht,
L h f t wird
hauf 3 eteilt: ein Viertel in eine Art Krankenkasse (selbstorganisierte 0 n or zen
lung)' die Hélfte fﬁr Rilicklagen als Ausgleioh fﬁr Zeiten, 1n denen die Stunden
P ' kt
l6hne nicht erreicht werden; ein Viertel fﬁr die Finanzierung politischer ro_]e e
-(z.B. Spends fiir Paléstine. oder Unterstiitzung von uns selbst be1-Prozessen).
'
~
"J cl
'
Der Sinn ist, der starken Veremzelung der Fahrerlnnen und dem
e er
gegen Jeden" wenigstens in kleinem Rahmen das Prinzip gleicher Bezahlung und
'
entgegenzustellen. Insofern 'ist -Sunser K 0 Ll e kt‘1v
a k zer> tablerer.1 Arbeitsbedmgungen
auch Ausdruck des Unverrniigens, Taxifahrerlnnen in gr6[3erem Mafﬂstab gegen
die Willkiir der Unternehmer und die Bedingungen der totalen sozialen Nichtebsioherung im Taxigewerbe zu organisieren.
.
die Leute mﬁssen sich
Ein so 1 o h es Kollektiv basiert auf Vertrauensbesis. D.h.
kennen und auch mtigen. Ein mal, weil es Fahrerlnnen gibt, die hﬁufig mehr
Kohle reinfahren als der festgelegte Stunclenlohn, wahrend andere héufig
'
'
i‘h en wer d en . Zum sndarunterblelben.
also aus der Gememsohaftskasse
ausgeghc.
deren, weil bei den vorhandenen unterschiedlichen Einsohatzungen / Lebenshal—
'
’
‘
0" S
tun gen im Kollektiv z . B . auch sohdensoh
auschskutxert
werden muﬁ, we 1 0 h e politisohen Projekte aus den Uberschiissen finanziert werden.
S
Aktuell haben wir zusﬁtzlich einen Taxifehrerlnnen-Starnmtisch eingerichtet,
wo andere Fehrerlnnen hinkornmen kiinnen. sich austausohen. vlellelﬂhi Ideen
M
'
‘
' durch das
l
" -t romen
"
lv'eler
einbringen.
Problems haben wir
zur Zeit,
weil
Herems
1
Arbeitsloser ins Texigewerbe die Texan mittlerwexle fast vollig ausgelastet sind.
viel mebr Autos im Funk —- die Ertrége also rapids sinken._
Fiir uns ist das Kollektiv ein Ansatz. mit den derzeitigen Bedingungen im
V rund also Taxifahrerlnnen bei unse:-er Arbeit wenigstens, m
G ewer b e umzug eben
kleinem Malilstab handlungsféhig zu sein -- wie z.B. nut der Aktaon gegen C118 Reform des. G-esundheitswesens. (Siehe Flugblatt)
L V

J
vi
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o DER FRANKFURTER TAXIGRUPPE "KOLLEKTIV stars BESSER"
REDEBEITRANDGEBUNG
UND DEMONSTRATION oases DAS HEUE"STRUKTURKU
ggiogﬁgassrz IM GESUNDHEITSWESEN"AH 9.3-58 IN FRANKFURT/MAIN
aus DER ZEIL.
-

Die Lage dieser Menschen wird sich massiv verschlechtern!
Wir meinen: Wenn die Bundesregierung Problems mit der Kassenfinanzierung hat, dann soll sie das Geld dafﬂr bei denen holen, die es
in Hﬁlle und Fﬂlle haben! Zum Beispiel bei den Konzernenl Wie warees bei denen der Pharmaindustrie anzufangenl? Deren Gewinne explodieren jahrlich aufs neue - und wirlsollen dis Gﬂrtel enger schnellenil — NEIN ll '
WIR FORDERN:
_
'
SCHLUSS MIT DEN MENSCHENFEINDLICHEN VORHABEN DER BUNDESREGIERUNG !
WIR RUFEN AUF:
I
ORGANISIERT DEN WIDERSTAND I
.
SCHLIESST EUCH ZUSQMMEN I
BRINGT DAS KOSTENDAMPFUNGSGESETZ ZU FALL I

~

wir Frankfurter Taxifahrer haben-uns vor einsn1Jahr zu einem
Lohnabhangigenkollektiv zusammengeschlossen. Unser Ziel ist,
dem Wolfsprinzip des kapitalistisohen Marktes Fr1Bt du mien p
nicht, freﬁ ich dish", das 1m Taxigewerbe besonders ausgepragt
ist, unser Prinzip von Zusammenarbeit und gleicher Entlohnung
entgegenzusetZBHHeute sehen wir uns bedroht von einer Gesetzeslnltiative der‘
Bundesregierung, die sehonfarberisoh.- niontssagend als Strukturreform im Gesundheitswesen"bezeichnet wird. War sehen uns
bedroht in unserem Beruf als Taxifahrer, als Arbeiter. Wir
sehen uns bedroht als kunftig Alte, Kranke, vielleicht aucn
Behinderte. Wir sehen unser Ziel, eine mensohliche Gesellschaft,
in Gefahrl
_
_
1. Bekannterweise hat die Politik der Bundesregierung in den
letzten Jahren groBe Bevolkerungsgruppen in Verelendung und
Arbeitslosigkeit gestﬁrzt. So wurden auch in Frankfurt tausende
Arbeitslose ins Taxigewerbe gedrangt, um sich so ihr Brot zu
verdienen. Folge: Der Konkurrenzdruck unter uns Fahrern steigt
enorm an, die Stundenléhne sinken! Die geplante erneute Erhonung
der Selbstbeteitigung fﬁr Krankenfahrten wird es fﬁr viele Menschen unméglich machen, sich wie bisher im Taxi zur Ambulanz,
zum Arzt oder ins Krankenhaus bringen zu lassen. Fﬁr viele von
uns wird das zu weiteren Lohneinbuﬂen bei verstarktem Leistungsdrunk ftihren. Die soziale Situation von vielen Fahrern wird sich
mas siv verschlechtern!
.
2. Im Rahmen des von der B1lIlCl$SI"8gi6r*.t,1_ng geplanten Gegetpieg 3911
ein neuer. Sozialversichernngsauswels
eingeluhrt
werden.
ueder,
..
.
.
.
H
.
,
&
der arbeitet, soll inn bei sion tragen, um bei mogliohen &ontrollen sogenannten "Sohwarzarbeitern" auf die Sour
zu kommen-.Mit dem geplanten Sozialversicherungsausweis werden vor allem die
vielen Menschen in ihrer materiellen Existenz kontrolliert und
Uberwacht, die sowieso schon durch die Lécher des sozialen Eetzes
gefallen sind und dadurch ja gezuungen sind Gelegenheitsarbeiten
fﬁr Hungerléhne auszufﬁhren!
3. Wir warnen vor der Einfﬁhrung einer neuen Gesundheitspolizei
bei den Krankenkassen, die verblﬁmt als "Medizinischer Dienst"bezeichnet wird.
.Wir HHPHBH VOP den Folgen fﬁr die gesamte arbeitende Bevélkerung,
die sich aus der vorgesehenen Mﬁglichkeit fﬁr Erzte ergibt, zukunftig Kranke stundenweise oder fﬁr leichtere Arbeit gesund bzw.
arbeitsfahig zu schreiben, statt wie bisher ﬁblioh einfach krank
bzw. arbeitsunfahig zu schreiben.
S
-

,

0

0
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An der Vorbereitung zu dieser Aktion nahmen die folgenden Gruppen
teil:
Graue Panther, Interessengemeinschaft Epilepsie Ffm., Club Beninderter und ihrer Freunde, Kontakt, KCMM - ambulante Dienste f. beninderte
und alts Menschen, Behinderten- und Seniorenfamilie..., Gesundheitsladen, Demoxratiscne Arzte, Gewerxscbafter
gegen Wallman n, "Eollekti
.
'
.
Gehts Besser" (KGB)

..Der Markt wird’s 1191'/9"
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Wir.warnen vor der vorgsehenen zentralen Erfassung aller sensiblen
Patlentendaten bei den Krankenkassen. Viel mehr noch als bei der
Volkszihlung wird hier der "glaserne Mensch", die luckenlose Erfaasung der Bevolkerung eingeleitet!
b. wir begreifen Taxifahren auch als einen sozialen Beruf. Tﬁglich
bringen wir Alto, Kranke und Behinderte zum Arzt, ins Krankenhaus
oder helfen bei der Erledigung alltaglicher Problems. Wir wissen
aus_unserer alltagliohen Berufserfahrung wie wenig dieser Staat fﬁr
diejenigen
Menschen tut . die n'cht
d
1
me hr pro f't
1 a b el sind Fﬁr Menschen
:
‘ oft . nacn
l
_
-I»
‘ -.
-.~
1
18
lebenslanger
Plackerei' alt,
krank und DIlegebeﬂUrPtlb
sind Fur diese Menscnen wird das Taxi und der Taxifahrer als mo
ch
.
'
'
'
"gli
8
Hilfe entfallen, weil die Selbstbeteitigung in Zulcunft 20 ban 50 b t
,_
.
. ‘D
'
georagen
soll. Medilramente
werden 'C8l.181.8I‘,
Therapien
gestriohen!

H

'm*&&' "'1'

==
rankenlras
‘

WIDLKUR zun UBERAUSBEUTUNG DER LOHNABHKNGIGEN IST DAMIT TUB UND TOR
GEOFFNET
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AVORSCI-ILAG ZU EINEM PROJEKT: KLASSENKAMPFE IN DEN USA
11

Li
—l*_ n-ni

ll

NACH DEM SCI-IWARZEN MONTAG: DIE KRISE DER KRISENREGULIERUNG

‘

Karrpfe der Gxicano-Landarbeiterlnnen
im Siiden;
Umstrukturierung und Kampfe in den
‘zentralen
lndustrieaweigen
wie
Automobilsektor usw,

Die beiden folgenden Texte zu Geld, Wﬁhrung
und Bijrsenl-crach betonen beide - in unterschiedlicher Weise -- die Bedeutung der nordamerikanischen Arbeiterklasse fiir die Entwicklung der Weltwirtschaft. Die Kampfe und Um nicht in eine "objei<.t*ivistische" Schreib—
Verhaltensweisen _der
Arbeiterlnnen
im tischarbeit abzugleiten, rniissen wir uns von
gr6Bten Binnenmarkt der Welt bilden nach vornherein wieder intensiver um Kontakte zu
wie vor eine Schlilsselgriziﬂe fiir die interna- Arbeiterlnnen in den USA bemiihen. Aber siltionale Klassendynamik._ In der hiesigen Lin- cherlich wird es zunachst auch um die Au£arken stellt die Situation innerhalb der USA da- beitung vorliegender Materialien gehen (Bul gegen einen blinden Fleck dar oder tritt hin- siness Week, Fortune, Radical America, Dolter der Analyse des US-lmperialismus zurilck. lars<ScTraume usw.).
Che Guevaras internationalistische Au££orderung, "im Herzen der Bestie" zu kiaimpfen,
Wer lnteresse an der Mitarbeit hat und an
lost daher schon aufgrund der mangelnden
der Diskussion interessiert ist, kann sich bei
Kenntnisse nichts mehr aus. Unsere sparli- SISINA Koln, Pf. 301206, 5 Koln 30 melden.
chen Versuche, Uber Klassenkampfe in den
USA zu berichten (Silicon Valley, Krankenhausarbeiterlnnen, gespaltene Liihne), blieben
Einzelfalle und konnten nicht zu einer umfassenderen Einschatzung kommen.
Als historische Erfahrung hatten die
Kampfe in den USA bis zum Ende des Ersten
Weltkriegs, die mit den Aktivitiiten der Wobblies verbunden waren, iiir uns eine besondere
Bedeutung. An dem Punkt bricht unsere politische Diskussion aber ab: "die Sit—downStreiks der 3oer Jahre, die an der Wurzel der
,-.-_"“'
internationalen Neuordnung des Kapitals nach
dem Zweiten Weltkrieg liegen, die militanten
Streikbewegungen in den 4oer und 5oer Jahren, in denen die Arbeiterlnnen das Hochlohnmodell durchsetzten (siehe dazu das Buch
*1‘
von D. Noble, das bisher noch nicht iibersetzt
isti)... Zur Massenarbeiterrevolte der 6oer
iv‘-‘*""
und 7oer Jahre in den USA liegt mit der
deutschen Ausgabe von Zerowork jetzt ausfiihrlicheres Material vor.
Das hier vorgeschlagene Projekt sollte auf
dieser Grundlage die aktuellen Kampfe und
Tendenzen in den USA genauer unter die Lupe
nehmen. In dem Papier “Geld, Wﬁhrung, Klassenkampf - USA 1977-1988" werden einige
wichti 8 e Fra 2 en zu den Klassenkam P fen angesprochen, ohne sie zu vertieienz
Konsumverhalten und Lohndruck;
das amerikanische "Jobwunder", der
Druck auf den Mindestlohn und neue
Migrationsbewegung, die der Staat mit
dem neuen Einwanderungsgesetz unter
Kontrolle bekommen will;
"
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Alle Welt war erstaunt Uber den freien Fall der Kurse an der Wall Street. In ﬂint Jahren hatte sich
der Dow Jones Index verdreifacht und eine riesige Masse an "einstur efalhrdetem Material" muBte
sich iriiher oder spater absetzcn. Im Verlauf weni er Stunden stlirzte zit Index um 22%, eine Masse
von schﬁtzungswense 800 bis 1000 Mrd.$ an Reicﬁtiimern wurde vernichtet. Sofort erschien wieder
das Bild von 1929 mit den Reihen um eine S
anstehender Arbeitslosen und einer Arbeitslosenrate
von 2 S % im Herzen des Weltkapitalismus, nlalﬁailem die Borsenkurse am damaligen "Schwarzen Donnerstag" um kaum 12% gefallen waren.
p
innerhalb von 24 Stunden erreicht: der Sturz alle Weltborsen, ein mmiliverstﬁndliches Zeichen fﬁr
die nunmehr eingetretene Weltintegration des "Finanzdories", und fiir einen neuen, gleichermaﬂen
schlimmen Aspekt der unheimlichen Kraft der lnformationstechnologie. In der Weltwirtschaft gibt es
keine Schotten. Jede mdgliche Storung wirit einen ErdstoB vom Epizentrum bis zur Semiperipherie
und Peripherie des lmperiums zurlick, das durch dessen Regulierung die unseligten Folgen erleidet.
Imerhalb weniger Wochen hat eine riesige Papierflut eingesetzt, Analysen, Vermutungen und Zukunftsprognosen werden erstellt Uber das, was den Kapitalismus erwartet. Wie durch ein Wunder sind
bei der Linken die katastrophalsten Zusammenbruchstheorien wieder zu neuem Leben _ erweckt worden, nebst einer gemﬁﬁigteren, aber im wesentiichen ebenfalls zufriedenen Haltung der Genossen, die
in diesem Crash die Bewahrheitung des unauﬂiislichen Zusammenhang zwischen Papierwirtschaft und
Realer Ukonomie sehen. Wenn auch dieser Standpunkt ieste Grundlagen hat und ernsthatt gebilligt
werden lrann, mﬁssen wir sagen, daB uns die empirische Analyse der Realitiit nidit immer in dieser
Gew1Bhe1t bestatigt. Die enorme Finanzierung der Wirtschaft der Soer Jahre mit ihrer gewaltigen
Produktion von nicht reinvestiertem Profit lost die tatsachlidnen Probleme des Akkumulationsprozes-ses nicht. Die Biirsen hatten genausogut vor oder nach dem 19. Oktober zusammenbrechen ktinnen
und nichts erlaubt uns zu denken, der Sturz sei unvermeidlich gewesen. Die Seiienblase der Spekulanon kann machtig wachsen, bevor irgendeine Stecknadel daﬁlr sorgt, daB sie durchstochen wird. Deswegen kann man nicht alles von Galbraith als unrichtig bezeichnen, wenn er behauptet, verantwortlich
fﬁr die wahre Ursache des Crashs sind die Yuppies.
_
“Es ist ein Verhalten, das ungeﬁihr alle 10/15 Jahre wiederkehrt, wenn in Wall Street eine neue
Welle von Investoren ankommt, die sich an nichts erinnern, was vorher geschehen ist. Sie sind imstande zu behaupten, daB sie _eine Generation neuer Finanzgenies sind, und die Spekulation beginnt
von vorne... Ich wﬁrde gew1B heber -eine nach einem "anspruchsvollem Unsinn" strebenden Weisheit in
diesem Bereich sehen. Aber ich habe sehr wenig Hoifnuriruf eine Anderung. Ich glaube, diese spekulatwen Episoden, diese wiederkehrenden Rilckfalle in
Irrsinn springen als ein Aspekt des Systems ms A\.ge."(I)
'
Die Spekulation hat die Kursnotierungen mit der Profitrate grenzenlos aufgeblﬁht und der Rest ist
Werk einer Reihe hiichst spitzﬁndiger jiingst von den Unternehmen und Kapitalbesitzern angewandten
Finanzierungsinstrumente, um die bekannten Risiken der allgemeinen Instabilitﬁt des Systems abzudecken. Note issuance facilities, eurooommercial papers, swaps, future options entstanden und wachs;:;|1%wischel:ga;E83 und
exponentiall. Diese l\llseuerungen in der Finanzier-mg l;ab:hn;.l£chnell die {Lon
entra
en zur
mengenregu ierung a Bezuwunkt genommenen Ge da "
au eblﬁht. Es ist kein Zufall, daB die Diskussion wieder auﬂebt, der liberalistische Trend, der
katastrophale Dereguliermg verursacht hat, mllsse umgekehrt werden. Das internationale Wiihrungsystem
ist mindetens seit Sommer "84 in lfroﬂer Instabilitﬁt, als nur eine massive staatliche Intervention den
Zusammenbruch der Continental I inois National Bank vermieden hatte.
Die turbulente Phase, die im Moment die Devisen- und Finanzmﬁrkte kennzeichnet, bezieht sich
also teilweise auf diesen unterschiedlichen Wachst1|msprozeB zwischen realer Ukonomie und Papierwirtschaft, auf die lange Phase der ausgeprﬁgten Selbstﬁndigkeit zweier Sektoren, die

am Ende

detr Helriinchkeit notwendigerweise als Teile eines einzigen, hochkomplizierten Mechanismus betrachte we
.
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Galbralﬁ "Die28.12.87
Yuppies waren
die wirkliche_ Ursache des Zusammenbruchs der Wall Street"
MondoEoonomico
.
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Einige von uns werden am
des
Dkti;-ioer dem Niedergang des Yuppie—Mythos zugeprostet
haben, da der nun wirirlich arrogarire, *?‘fTi'i§’,SlT.li."IIlgi3 und absolut geschmaclclose Yuppie die lange Phase,
i Reagan "sit:h en I-I
zur Freude.
des
I <.ior"-i
.1; in ,5e-"iiaiii=1
,1 lobe,
8 aber leider gibt es nicht, viele
. u Anli-isse
.
"Wenn rum einen der
an den Devisenbiirsen von New York
ft bis
dc Tol-rio
Pi eingetretene
eit ' ka Sturz
'talider Aktienl-curse einer i.in.begrUndetei'i Euphoric auf die wundersame I-{ra
r nanaw im pi
stischen Entwicklungspi.'o;.i;ei3 sin Finde gesetzt hat, so hat er andererseits gleichermaﬂen falsche wie
schadliche Interpretariorien iiber den aktuellen Zustand der kapitalistischen Weltwirtschait eroffnet.
ihnen zufolge gabe es eine spekulative Finanzwucherung in einem ansonsten gesunden Korper der realen OI-conomie
In Wirklichkeit ist das Bruttos0zialproduI<t der sieben wichtigsten Lander innerhalb
des Htih epun ktes des vorang ehenden Wirtschaftszyklus (1970) und der voraussichtlichen I-Iohe_ des aktuellen Zyklus (1987) bei konstanten Preisen nur um 2% gestiegen, gegenuber einer durchschnittlichen
jahrlichen Zunahme von 1973 bis 1979 um 3%. Im selben Z eitraum sprang die Zahl der Arbeitslosen
von 14 Mio. auf 23 Mio., wodurch die Arbeitslosenquote _v0_n 5% auf 8% kletterte, so daB man wieder
von einer Massenarbeitslosigkeit im entwickelten kapitalistischen Raum sprechen kann. (2)
Die reale Ukonomie ist also nicht gesund. Wir nehmen uns hier vor:
a) die Griinde hiervon im einzelnen zu benennen;
b)
die Schwierigkeiten, die heute eine stabile Regulierung des kapitalistischen Wirtschaftszyklus
' K em aufzuspUren,'
behind
' em, im
c) uns Fragen zu stellen Liber die Kategorie "I{rise" und ihren Gebrauch;
' voraussichtlichen
'
'
'
'
' h er uncl wi‘rtschaftstheoretischer
d)
die
Entwicklungen
der " Krise"
auf poI‘itisc
Ebene aufzuzeigen.
D as G ebiet is
' t a uﬁerordentlich heikel und das uns zur Verfiigung stehende Handwerkseeug an
schwach, als daB uns diese Vorhaben leicht fallen wiirden. Wir beanspruchen nicht, den "Krimi" zu losen; wir begniigen uns damit, einige "Indizien“ offenzulegen.

Die Ursachen des Unbehagens in der realen Okonomie
Das gpglte amerikanische Defizit

-I

I

Unbestritten hangt die Starke der Weltwirtschaft von der Entwicklung in den USA ab (ihr Bru_ttoso_zialprodukt 1986 von 4235 Mrd. spricht fiir sich). In den 8oer Jahren hat die US-Administration eine
"
'
' ' betrieben,
'
' sich
' auf einen
'
Art entschlossen expansiver
Wirtschaftspolitik
die
paradoxen rnilitarischen
Keynesianismus grilndete. Damit wollte sie der US-Wirtschaft eine gilnstigere Position in der internationalen Arbeitsteilung ermoglichen, indem die alten Sektoren wie Textil, Schwermetall und Automobil verlassen und die Produktion von modernen Waren und Dienstleistungen von der Elektronik/Informatik bis zur Raumfahrt ausgedehnt wurde. Dieser ProzeB muﬂte durch einen standig wachsenden Militiirsektor gesteuert werden, der heute etwa 40% des Personals aus der wissenschaftlichen
Forschung absorbiert. E._r lieB
' auf bedeutende Weise das eigene Ausgabenbudget prozentual zum Bruttosozialprodukt steigen. Der Output der Industrie insgesamt ist zwischen 1979 und 1984 um 8% gestiegen, wéihrend Verteidigung und Weltraumindustrie ihre Produktion um 58% erhiiht haben. Die Zunahme der Verteidigungsausgaben ist beeindruckend: 1980 120 Mrd.$; 1985 265 Mrd.$; 1990 voraussichtlich 355 Mrd.$ und 650 Mrd. in 1995
Diese gewaltige Abwanderung von Mittein aus dem zivilen Sektor in den militiirischen verursachte
auf der einen Seite eine massive De-lndustrialisierung aller alten Produktionsstandorte und auf der
anderen Seite lieB sie das Bundesdefizit exponential anwachsen. Um dieses Defizit zu finanzieren,
wurden in den Staaten enorme nach Verwertung suchende, zirkulierende Kapitalmassen zusammengezogen, und zwar mit einer I-Iochzinspolitik, die schlieBlich den Wert des Dollars zwischen 1:980 und
1985 sehr hoch getrieben hat. In dieser Zeit ist der Dollar gegenﬁber den europaiischen Wiihrungen um
30% bis 50% aufgewertet worden, was zum Verlust von 1,5 Mio Arbeitsplﬁtzen A in den USA gefiihrt
hat.
Aber die strukturellen Ursachen, die die amerikanische Wirtschaft umklammert, sind damit nicht
angegangen worden, und der hohe Dollarkurs hat letztendlich die internationale Konkurrenzfahigkeit
der US—Unternehmen aufs Spiel gesetzt. Die Lohnstiickk0sten(*) sind in der Zeit von 1980 bis 1:985 in
den USA um 12% gestiegen und in der BRD um 31 % gesunken. Die unterschiedliche Entwicklung der
Lohnkosten zwischen den USA und dem Rest der industrialisierten Welt hat dazu gefiihrt, daB sich das
2
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El:\gé>8Dal Bosco "Wird die Wirtschaft von den Finanziers gerettet?" Politica ed Eoonomia, A
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Hanclelsdefizit auf Uber 200 Mrd.$ aufblbiht
ah d di finanz'
' '
.
Halbjahr 1985 zum ersten Mal seit dem Erstﬁn ll/elfhlfrnieg (gas heiﬂfcslgt
(:,°,;,‘£,A,,‘§,“d§“t°"
Die USA sind dabei, gr6Bter Schulclner der Welt
d
E3 '
gegenﬁber dem Ausland bis zum Ende defu8<?efrJ:hre sieht ali(fr;:som|\s4€-lrlfgl das der lschgla
(die heutige Verschuldung der Dritten Welt betrﬁgt 1100 Mrd.)- Die Akkumulation digzqilgem
r e ichen Defiz'ts konnt
‘t '
krif '
- - -ist seit Jahlen der S(f:|:li‘1J1leifgpu£Il<Il:eder
tmtat
vemueden werden. Aber das
Die Frage der Produktivitﬁt
"Kein Problem ist fur die amerikanische Wirtschaft lebenswichti
I das de
' '"
- temationale Konk
d d
k
*
ta"da,. g-er’ a 3I Pr°dukl:m.tat' D16. In”
Zal1len, von dieserugrglﬁ:
Dist Pmllviaéﬁﬁwm in (lie‘hhll|JgSeA1’hlall:
wfben bl:l%Flv?n
abgenommen, von 3,3% zwischen 1948 und I965 auf o,8% zwischen 1973 und I;86..?§¢
1- standlg
In de
de
I
' ‘
. Kurswechsel ein,
. _wahrend die Beschﬁfﬁgﬁnagzexggmsgiuigﬁgﬂsgrg
aizgiiifxte
_der
8oer_Jahre ein

Jahren) in abnormer Weise die "nicht proqdmuatlveilll
I4 MedchlolBn°s§ha£t'gt°“ mehr-i in I5
irgen_d_e_inem Zuwachs an Produktivitﬁt fiihrte. Dieses Wachstum daasu auBe t atfiliolveﬁ dash/Ines 2:“
Feminisierung der Arbeitskraft gesteigert hat (von 34% auf 44%) ebenso witgfllve
fﬁr mal? Sie
A
ugendlichen besetzten Arbeitsplatze,
mi.iBte man eigentlich Sektor I filr Sektor analysieren wie iselbst
urow es angibt Sehen wir, was in der Zeit zwischen 1978 und 1985 passiert ist, unter Vernachlass"i8""S dei-'.l¢"i8°"i di¢ TUIOW 31$ Arbeiter im Dienstleistungsbereich des Konsums definiert (siehe Tabelle)
_
Nach Lohnbuch gibt es 30 Mio. Arbeit ("bl
liars" und 3 ll ,.
wiéd das Gewicht der Angestelltefirund Lclisfowas Ti)irow dsie PI'0Cll.IMl°.
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zentralen Frage.
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In Sorgen, da es mit
derDiese
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ﬂier vemgchtgn scilgfl gfsutzilg-ragdilénfélgillllilizloslgii) der 'f\I'bC1lZ _im Dienstleistungsbereich zu richten.
senschaftlichen Organisation.
e r
tware und die zunehmende Komplexitﬁt in der ge"Das Problem ist offenkundig bei der Buchhaltun D’ Zahl de
'
uf ’ M. .
.
_ _
_ _8- I6
rBuchhalter ist um 30% von I Mio.
3 I 3 10 gestiegen, das <S0zial >Pr0clukt stieg in derselben Zeit um 16%. Die Computer haben die
Buchhaltung effektiver gemacht,, aber diese Effizienz ist nicht zur Reduzierung der Buchhalter benutzt worden, sondern zur Erhiihung der H5uf' ‘t d d A
*
Rechmmgen friiher alle drei Monate zusammengleiktgllt
wgrzgnenlgiag jgtl;:hlt.;élll@ld’l'%lre\l_"hlanl1rgtenlll(4_(ll1C
'
A der inneren
'
SchDie. Krise
. . des Arbeitsprozesses_ ist nicht mehr Werk des Arbe't
1 ¢f3_'1tf18°"l5m_U$,_S0ndem
k _ "‘"°F18l<¢1t°" d°5 5Y$l3¢m$, ﬁn Waclistiimsmodell der Produktivitat fmktionieren zu lassen, das
eine dauerhaften Unterbrechungen kennt. Die Ausweitung des tayloristischen Model}; auf $¢|¢o1-en
$23 a$k;2rtd1lEtl;l:;18£%1§1l%:§ laue(';]i;iiodellieren': sind, treibt die Kosten fﬁr die Software in die Htihe
am5m"5- D"-“'56 DY"amil< (die fiir das Kapital und flir sein langfi'i—
Z§f§nalysicm"M2tﬂg¢cEt;% mcht neu. Zahlreiche Autoren haben sie schon seit langerer
" Es handelt sich um zwei Phﬁnomene die nicht dadurch weni
'
'
- .
.
i
_
ger wide rllchlich werden, daB
§‘£n;"§cm$?'"a"deY "°§k"UP£t Slﬂdi
Wachstum der unprodiktiven Arbeit untfdie intensive Anwenren ’. hail
dccl:enPlf'l,fcEull(<'floI']hnwenn
das 1?tzte den
hall’ de“ Mehrwcrt Z"
G1
I . disss?-Zfga
.
_
_
B I 1 Z1-I 1'¢_dl1-?-lﬂrﬁlj,
alsoEflekt
die Kapitalakkumulation
zu Vefmeh“
liiihmen.
eichzeitig mit der Erweiterung der Produktion erhbht SlCl'| der Teil dei
rodukt'
'
sdllllieller als der der produktiven, was sehr viel mehr die Verwerturg des c¢§arL.TPuepiin§v¢°?smA$l§-it
Sc lemlch "TUB ma", um den Rhythmus der Akkumulation aufrechtzuhalten, waihrend der Anteil der
3
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I-¢$1i¢r Turow "Die Technoloigie der lneffizienz" Politica ed Eoonomia, Sept.87
Lester Turow, ebenda
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unproduktiven Arbeit sraeigt, die Ari;>eitsprodul<tivitat erhohen, und dies ist nur durch die intensivierte
Anwendung der Wissenschaft in der Produktion miiglich... Sonst st6Bt sich die Anwendung mit den
Grenzen, die dem Zuwachs der all emeinen Produktivitat auferlegt sind, d.h. mit den Grenzen,die der
Kapitalverwertung auferlegt sind."%5)

i»..__--

Wir sind bei einem weiteren Element der strukurellen Krise der internationalen Finanzstabilitat angelangt. Das Problem ist von Riccardo Parboni deutlich umrissen worden:
"Alle diejenigen, die die Ursachen der intemationalen Wirtschaftsrezession analysieren, sind sich
darﬁber einig, daB die Verschuldung der Entwicklungslafnder ein wichtiger Bestandteil davon ist. Die
Verbindlichkeiten der Entwicklungsliander ilbertreffen 1000 MrcL$, und die Zinsen darauf iibersteigen
80 Mrd.$ pro Jahr. Die Verschuldung ist ein rezessiver Faktor, weil die Schuldnerllinder dem Druck
der Kreditgeber ausgesetzt sind, damit sie wenigstens die laufenden Zinsen zahlen. Der Druck nimmt
die Form einer auferl
n rezessiven Wirtschaftspolitik im Rahmen der Neuverhandlungen Uber die
falligen Schulden an."(g§t¢
Folglich sind die Entwicklungslander gezwungen, einen I-Iandelsi.iberschuB zu realisieren, der jetzt
etwas mehr als 50 Mrcl.$ pro Jahr betragt und 60% der Zinslasten deckt. Fiir die Weltwirtschaft bedeutet dies einen kraftigen deflationaren Schub, da die Zahlungen bei den Multis, den Banken und
Rentiers landen, die davon nur einen winzigen Teil in den Zyklus zurilckschleusen.
"Die Kreditbanken sind dabei, sich langsam aus der von ihnen selbst geschaffenen Finanzkatastrophe der Dritten Welt zurllckzuziehen, wahrend die ganze Last auf die Volker und auf die Volkswirtschaften der Schuldner abgewiilzt wird."(7)
Dieser Teufelskreis bestim mt einen innersektoralen Konflikt im Innem der westlichen Industrielander. Wegen der Rigiditiit der westlichen Banken in der Frage der Schuldentilgung sehen deren Exporteure das Aufnahmevermogen von potentiellen, riesigen Markten (an erster Stelle Lateinamerika) verschwinden. Auf politischer Ebene liiuft der Konflikt zwischen den verschuldeten Entwicklungslandern
und der westlichen Finanzwelt mit zahlreichen Stellungnahmen zugunsten einer Schuldenannullierung
(Castro, Alan Garcia, Cartagenagruppe, US-Bischofe usw.) auf eine Kraftprobe hinaus. Der von den
Banken eingeschlagene Weg scheint in Richtung einer Umwandlung der Schulden in Aktienbeteiligungen an produktiven Unternehmen der Entwicklungslander zu gehen, was sich als neue, schleichende
Rekolonialisierung auswirkt. Gerade der gescheiterte Baker-Plan zielte darauf, die Nachfragefahigkeit
der Entwicklungsliinder nach Exporterzeugnissen aus dem Zentrum des Imperiums anzukurbeln. Die
neue internationale Wirtschaftsordnung, iiber die man seit wenigstens 2.0 Jahren in den Analysen zur
Unterentwicklung diskutiert, ist ferner denn je. Und gerade in der Peripherie zeigt sich der gewaltsamere Charakter des Systems der Regulierung der Weltwirtschaft (Brotrevolten in Tunesien, Marokko
und Agypten, Krise des Marcos-Rqimes, I-{rise des Duvalierismus auf Haiti, Desaster in Argentinien,
Giile, Brasilien und Mexiko usw.).

Die Regulierungskrise der Weltwirtschaft
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weiterung des Zinsgefﬁlles unter den bereits rigider hierarchisierten kapitalistischen Territorien gedeutet werden, als Suche nach neuen Gleichgewichten, als Kampf zur Wiederherstellung einer Vormachtstellung oder eines Systems regional vereinbarter Hegemonien, als Zunahme der "Dei:egulierung".

Die Schulden der Entwicklungsliinder
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"Schon im ersten Kapitel im ersten Band des ‘Kapital’, definiert Marx die sogenannten "formellen"
Moglichkeiten der Krise, die in der Trennung und im Gegensatz zwischen Kauf und Verkauf und in der
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, d.h. im weiteren Auseinanderfallen in zwei Momente liegen.
In Mark und Pfennig ausgedrilckt: nichts in der kapitalistischen Produktionsweise garantiert, daB die
hergestellte Ware dann auch verkauft und daB daher der Mehrwert realisiert wird, daB sich das Kapital verwertet und daB der Gesamtprozeﬂ der Akkumulation nicht en@iiltig stillsteht. Den Kapitalismus "regulieren' heiBt sehr schematisch, die Bedingungen zu schaffen, damit dies nicht geschieht, und
wenn es geschieht, damit der Bruch an diesem Punkt nicht um sich greift, oder wenigstens sich nicht
soweit ausdehnt, daB der Wiederaufschwung verunmoglicht wird.“(8) Das wirtschaftliche Auf und Ab
der 80er Jahre (und vielleicht auch der nach '71) konnte meiner Ansicht nach als eine wachsende Er5
6

Paul Mattick "Arbeitsteilung und I{lassenbewuBtsein" in: Rebellen und Renegaten, 1976
Ric$rdo Parboni: "Eine Schuld nur Neukolonialisierung der Dritten Welt" Politica ed Economia
Juli August 87
y
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Riccardo Parboni, ebenda
"Krise und real existierender Kapitalismus"; unveroffentlichtes Papier der Turiner Gruppe,

.

"In der Deregulierung tauchen die innerkapitalistischen Wider rllche auf, die in den friiheren Phasen einen provisorischen Ausgleich gefunden hatten. Jede kapitasllstische Gruppe muB daher alle Anstrengung auf die schnellstmogliche Erhohung ihrer Kraft richten angesichts der bevorstehenden Auseinandersetzung, in der die Krbifteverhiiltnisse neu festgelegt"werden."(9)
lm Kampf zwischen den starken Zonen des Weltsystems (USA, Europa, Japan) kiinnen wir zwei
Phasen unterscheiden: die von 1981 bis Anfang 1985 und die von Anfang 1985 bis in unsere heutige
Zeit. Im ersten Zeitraum versuchten die USA, den Zyklus mit der supplyside (Befreiung der Wirtschaft
vom Steuerdruck) anzukurbeln. Sie hm-1%: mit einem riesigen militﬁrischen K esianismus zusammenSolch eine Kombination muBte zwangs iiufig ein enormes Bundesdefizit schaeffnen, um sich ditch eine
starke Auslandsverschuldung, was nur Uber hohe Zinssﬁtze ging, zu finanzieren. Was zihlte war, die
:)ﬂg:':n¢&ZlS_I'Ie?,‘Ch£‘I?:it‘i¢lV\;lC(lCf zu erhohen. Die USA haben begonnen, “Uber ihre eigenen Verhiiltnisse" zu le. si e a e
Die starke Wiederbelebung der Nachfrage in den USA hat im wesentiichen ihren Konkurrenten Vorteile eingebracht, v.a. der BRD
Japan. Wahrend das US-.I-Iandelsdefizit auf Uber 200 Mrd.$ stieg,
betrug der Uberschuﬂ der BRD 1985 13, Mrd.$ md ‘der von Japan 50 Mrd-$. An diesem Pmkt wurde
es untragbar, den Dollarkurs hochzuhalten. (siehe Tabelle)
9
.
Mit dem Wechsel im Schatzamt und dem Eintritt Bakers hat sich die Politik der USA gewandelt.
Der freie Markt hatte nunmehr zu viele Schwierigkeiten bereitet und brauchte eine Politik kriftiger
Staatseingiffe im Wechselkursfixing und in der Leitung der internationalen Wirtschaft. Ab Februar
beginnt der Dollar zu fallen, im Juni 1986 hatte er bereits 4.0% seines Werts verloren, Ende 1987 wire
die 50%-Marke erreicht und iiberschritten worden. In den folgenden internationalen Meetings (Hotel
Plaza in New York September 1985, Tokio Mai 1986, Louvre Februar 1987) gab es zu diversen
Schwerpunkten immet eine Auseinandersetzung zwischen den kapitalistischen Zonen, irgendjemandem
die undankbare Aufgabe zu erteilen, die Wiederbelebung der Weltnachfrage voranzutreiben. Es war
schon immer die Absicht der USA, Japan und die BRD zu einer expansiven Politik zu drangen. Dieser
Druck hat nie nennenswerte Resultate gebracht und die Erkla'i-ung Bakers, die die Wall Street Mitte
Oktober kapitulieren lieB, war nichts anderes als eine Beschleunigung und Verstarkung dieser Auseinandersetzung; ein entschlossener Ubergang <der USA) zur "harten Linie", nachdem alle von ihren
Konkurrenten eingegangenen Verpflichtungen systematisch miBachtet worden waren.
Fur das US-Ifiapital ist es nicht tra@ar, alleine die Aufgabe zu Libernehmen, den Zyklus wiederanzukurbeln und sich die erheblichen Lasten und Risiken (der Inﬂation) aufzubiirden, um erneut zu einer
I-Iegemonie im Weltmaﬂstab zu gelangen - was heute mehr denn je schwierig, und unsicher ist. Die
g6Bte Auseinandersetzung findet logischerweise mit Japan statt. Der japanische VerarbeimngsI.iberschuB(*) hat sich in der Zeit von 1973 bis I983 verflinffacht und ist chronisch geworden.
"In den ‘8oer Jahren hatte dieses Wachstum negative Auswirkungen auf die Librige Welt, weil die
Entwicklung des Weltharidels mit Fabrikerzeugiissen stockte: die Weltejgorte sanken von 1980 bis
1983 von 1.095 auf 1057 Mrd., wahrend die Exporte von 122 auf 14.0 Mr stiegen . lhnen zufolge
(gemeint sind europ_aische und amerikanische Experten) ist das japanische I{onsum- und Arbeitsmodell
grundlegend verschieden von dem der ande_:en Lander, und. die Ungleichheit mUBte zwecks Angleidvéerdjen. Di;CJ1apzanesr ingeegtieren .zunwrhenig :2 ClCl'ls°“£0l'iI;l.lr@b3U, in diedzsoziale Infras
in n mwe
u z. ie
i zen ein
"men (‘res
ia lirsorgewesen,
sie zwingt,
zu hohe Personaleinqaarungen vorzunehmen, die die Binnennachfr , e drilcken. Schlieﬂlich arbeiten
sie zu viel und haben eine Ubertriebene gesellschaftliche Disziplin.‘?1o)
Der Druck der USA blieb immer gemﬁﬂigt, um zu vermeiden, daB japanisches Kapital aus dem
amerikanischen Markt fliichtet - er beginnt jetzt, Frilchte zu tragen. Der riesige japanische Markt oifentlicher Auftrage offnet sich gerade den amerikanischen Untemehmen, z.B. fijr den Bau des neuen
Flughafens von Osaka. Auch nicht mehr Erfolg hatte bisher der Druck auf den europﬁischen Pol, wo
die historische deutsche Abneigung gegenlber einer auch noch so lacherlidien Erhiihmg der Inﬂation,
9
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sich mit einer unversohnlichen Verteidigung des Wechselkurses der Mark paart, der als Symbol fiir
Prestige, Glaubwiirdigkeit und internationale Stiairke eines durch das Ende des Zweiten Weltkriegs politisch unterdimensionierten Landes gesehen wird.
“Mit Befriedigtmg ist das Louvre-Abkommen vom Februar 1987 als ein Zeichen der Portsetzung
der internationalen wirtschaftlichen und wit-ihrungspolitimhen Zusammenarbeit aufgenommen worden,
die mit dem Plaza-Abkom men vom September I985 eingeleitet wurde. Ich glaube, daB diese Interpretation vollkommen verfehlt ist und daB die Kooperation unter den filnf GroBen provisorischen Charakter hat und dazu dient, die Dollarkrise zu stopfen. Letztendlich wurden in Paris die Schwierigkeiten
in der weltweiten makrookonomischen Koordinierimg nicht geliist, und es hat keine Fortschritte gegeben. In der Zwischenzeit versucht Europa, sich aus den Beziehungen zu den USA zu befreien, die
sowohl durch ihre internationalen l.ll'lCl internen als auch durch die Schulden der Entwicklungsliinder
Liberlastet sind. Die USA haben gegenﬁber Europa keine wirtschaftlichen Waffen mehr Unterdessen
ist Europa auf der Suche nach neuen Gebieten, mit denen es profitable Austauschbeziehungen kntipft.
Im vergangenen Januar wurde das Generalabkommen zur Zusammenarbeit von EWG und RgW abgeschlossen, und im Februar hat der deutsche Auﬂenminister Genscher die neue "Ostpolitik" gestartet. Die Losung der Weltwirtschaftsprobleme, die Uber die Regionalisierung der Wirtschaftsbeziehungen verlauft, hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht."(11)
Sind also die Bildung eines selbstﬁndigen europaischen Pols EWG—RgW und der ahnliche ProzeB im
pazifischen Raum, dei: auf Japan basiert, die Szenarien, die uns in Richtung der 9oer Jahre erwarten?
Die BRD und Japan akzeptieren es nicht, mit einer expansiven Phase anzufangen, und vor allem raumen sie der US-Wirtschaft keine erleichternde Waffenruhe ein. Die USA drohen als Antwort darauf
mit einer neuen Dollarentwertung. Der Ring ist frei ftir die Kontrahenten, und der Imperialismus ist
dabei, sich zu definieren.
Kritik am Gebrauch des Begriffs "Krise"

_i_}i

An diesem Punkt stellen sich (einige) nattirlich vor, die lntensivierung des innerkapitalistischen Konﬂikts sei irreversibel und das mehr oder weniger schnelle Einmiinden in eine Situation von "Krise" unvermeidlich. Hier sind wir, unsere Stunde ist gekommen, Proletarier zum Aufstand! Einem Kapitalismus in der Krise braucht man nur noch den Gnadenstoﬂ zu geben. Es mag vielleicht niltzlich sein, auf
Wallerstein zuriickzukommen, wo er sagt: "Ich werde den Begriff Krise benutzen, um mich auf einen
seltenen Umstand zu beziehen, einen Umstand, in dem ein historisches System sich bis zu einem solchen Punkt entwickelt hat, daB der kumulative Effekt seiner inneren Widersprtiche es diesem System
unmoglich macht, seine Probleme zu "losen", indem es seine institutionellen Strukturen "anEaBt“. Eine
Krise ist eine Situation, in der das Verschwinden des existierenden historischen Systems sic er ist und
die deswegen anhand einer konkreten historischen Alternative jene institutionellen Strukturen enthiillt,
die in ihr bereits vorhanden waren"(12).
Auch wenn es immer angenehm ist, den historisch bestimmten Charakter der gegenwir-irtigen Gesellschaftsform bestatigt zu horen, so ist es gleichwohl iiberfliissig zu unterstreichen, daB wir uns aktuell und auf absehbar lange Zeit noch nicht in einer so definierten Krise befinden. Es kann dennoch
nijtzlich sein, nochmalWal1erstein heranzuziehen und mit seinen Worten zu sagen, daB "auf 6konomischem Gebiet der grundlegende Widerspruch in der kuriosen Doppelrolle des Akkumulators von Kapital
liegt... Er muB auf der einen Seite versuchen, die Kosten zu reduzieren und die Preise zu erhohen, auf
der anderen Seite muB er eine gr6Bere effektive Nachfrage schaffen und eine Kooperation mit den
konkurrierenden Unternehmern, um die Zersttickeltheit der okonomischen Aktivitat zu begrenzen (die
sowohl aus der Unruhe der Arbeiter wie aus der "nicht-okonomischen" Rivalitat zwischen den Staaten
kommt). Das stellt einen Widerspruch dar. Der Akkumulator von Kapital muB die Kosten der Arbeitsleraft sowohl verringern wie erhohen; er muB mit den anderen Akkumulatoren von l{a.pital, sowohl
gsiien
ais ;?i.Ul{Ii"'i i;-:.oo~oeriereri.,i In Clt“ii'I' Tail reiiiit isich der Widerspruch auf lange iiiisht von selifer
1-I
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Und weiter: "Seit dem Ersten Weltkrieg rmd der russischen Revolution, mit einer starken Beschleugkghurig nach 1_945_ haben sich auf der einen Seite die okonomische Tendenz, alles in Ware zu verwanwas darin gipfelt, daB es keine auBeren Gebiete mehr gibt, in die man sich ausdehnen konnte)
u<n,d auf der anderen Seite die politische Tendenz zu einer auf lange Sicht doppelten Verdichtung
erringerung> de P f'trt
't' de
'sch
ddi '
'
‘Krise’ der l(3.plIZ3.llSttlSCrlfl)Clll vl¢Ir‘8k2i<fll‘i1nb¢;¢ib¢fiI':iln¢:1.'=(f4)un
C Sltuauon herbelgefuhm die wir als
lm Innem dieser Geschichte "von langer Dauer" milssen wir diese neue Rezession ansiedeln, die
achte seit dem zweiten Weltkrieg. _l)i_e Voraeichen dieser Tiefphase des Zyklus waren seit einiger Zeit
alle da: Die Voraussagen fUr die nachste Rezession waren, wenn wir so wollen schon 1986 offensichtlich, wenn auch, wie immer, aus der Distanz die Betroffenen andere waren lwie die Lander der
Dritten Welt. Die gegenwartige okonomische Krise hat begonnen mit der Roduzierung der Profitrate
Mitte der 60er jahre und mit der europaischen Rezession von 1967
Keiner der zyklisch folgenden
Wiederaufschwllnge hat den jeder Rezession vorausgehenden Wert wiederhergestellt. Kurz gesagt ha-

ben sowohl die Hoch- wie die Tiefphasen des Gebrauchs der produktiven Kapazitat eine deutliche
Tenderiz nach unten gezeigt, was sich wahrend der gesamten Rezession von 1979-82 und dem AufEcliwung von 1983-86 fortgesetzt hat. Die Kombination von ungeniitzten Ressourcen und niedrigen
rofitraten hat 1973 zu einem spﬂrbaren Rtickgang des Investitionsindex gefUl1rt, der bis 1978 nicht
mehr arigestiegen ist und dann auch nur fur ein Jahr. Mit der 1979 bcginnendgn Rgzggsiqn ist dj¢ [nv¢_

stitionsquote wiederum abgesunken. In jeder der Rezessionen von 1967, 1969-70, 1973-75 und 1979-82
war der Ruckgang der lnvestitionen sowohl absolut wie relativ hoher als in der vo.-he ehenden Aus
historischer Sicht kann man sie <die Krise der Weltokonomie> als eine strukturelle

krise betrachten." (15)
Deshalb
ntlssen
wir den
benutzen , ihn
_
,
_ Bgiff
_
_ Krise vorsichtig
_
_ von Zusammenbruchserw
_ _
artungen

befreien und innerhalb ‘einer hist_or1sch_ gerichteten Tendenz ansiedeln, die _}¢ClCﬂ£3ll$ nicht all zu viel

Raugie fur den Determinismus laBt. Die Initiative von Arbeiterseite darf darin nicht unterbewertet
wer n.

Politik und okonomische 'Iheorie in der Phase der Krise
Eins der ersten Themen auf den Titelblattern der Zeitungen nach dem 19. Oktober war das Gespenst
Y0" _I9Z9: Dara/_alsSgtte ein vertikaler finanzieller Zusammenbruch die verheerendste weltweite Reeiner irt aft ausgelost, die man noch zwei Monate zuvor fiir gesund gehalten hatte. Der
1 r ismus war zerstort daraus hervorgegangen und die keynesianische Intervention des Staates, sei
es als New Deal oder als nazistische Wiederbewaffnung, hatte das Uberleben des Systems ermoglicht.
Seit damals hat sich die Wirtschaftstheorie um vieles weiter entwickelt, und heute kam das Kapigaél ubér eine ganze Reihe von lnstrumenten _zur Stabilisierung des Wirtschaftszyklus verflgen. Einer
__r g nzendsten Analytiker der Finanzkrise ist Hyman Minsky, der seit 1962 in einer Reihe von Auf-

zztzsiss
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nanzieller Instabilitat sieht ergMitte der 60er Jahre:
I929
n
n Urspmng des Zyklus £1
Sekln dem MaBe, wie sich nach und nach das immer gr6Bere Gewicht der sukzessive vom pi-ivaten

dc

zusammengez%gnen Schulden auf das F1I1&fl.4’ZSYSlI8I11_,3.l1l1§LI£l‘Z6ﬂ, wuchs auch die Anfﬁlligceit
r inanzwelt gegen r auﬂeren Schocks._ So entwickelte sich bei ihrem ersten Auftreten die Wittschaft in Richtung des Stadiums von Konfusion, in dem sie sid1 noch heute befindet."
Dennoch hat sich nach "'45 keine schwere Depression eingestellt, weil es drei wesentliche Unterschiede zu 1929 gibt:

1) clie relative Dimension des offentlichen Sektors ist unendlioh groﬂer. Dies flihrt allerdings zu einem viel hoheren Defizit, wenn sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert.
2) die Verschuldung des Staates ist sehr hoch und vergroﬂert sich schnell, wenn der Haushalt ins
Defizit gerblt.
3) die Zentralbank ist bereit, sofort als Ausleiher in letzter lnstanz zu intervenieren, immer dann
wenn sich die Drohung einer Finanzkrise zeigt.
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GELD, VIII-IRUNG, KLASSENKAMPF
USA 1977-1988

All diese lnstrumente wurden sogleich aktiviert nach dem schwarzen Donnerstag: Die Federal Reserve hat das System mit der gesamten Liquiditﬁt ausgestattet, die notig war, um die Quotierungen
Liber dem Schutzlevel (livello di guardia) zu halten, die Zinssiitze sind weiterhin gesunken, und die harten Finanzoperationen zur Reduzierung des strukturellen Defizits sind auf die Jahre 1989-90 verschoben worden. Man wird versuchen, den Beginn der akuten Rezession auf Ende 88 (nach den Prasidentschaftswahlen) zu verschieben, und in der Zwischenzeit wird man versuchen, expansive Politiken auf
die Liberschiissigen Wirtschaften anwenden zu lassen.
Auf theoretischer Ebene werden die keynesianistischen Interessen neuen Zulauf <respiro> bekommen und man wird sich wohl davor htiten, die klassischen lnstrumente, die sich bei anderen Gelegen—
heiten bei der Bewiiltigung der Krise bewahrt haben, ins Meer zu werfcn. Der politische und soziale
Preis der neuen rezessiven Phase wird wie immer nach unten abgewallzt werden, auf die weltweiten
okonomischen Peripherien und auf die Lohnabhiingigen in den Landern des entwickelten Kapitalismus.
Es wird nicht automatisch zu einem sozialen Widerstand gegen den vom kapital gesetzten wirtschaftlichen Rahmen kommen. Das Problem, mit dem die Klassenopposition zu tun hat, ist genau dieses: der
bllrgerlichen Wirtschaftstheorie gelingt es, in jeder Phase der Krise Ritzen von Ausweg und Uberwindung nach vorne auszumachen, und so immer wieder die eigenen Widersprijche auf die folgenden Phasen zu verschieben. Diese neue Krise wird aufgrund des Pathos bei ihrem Ausbruch und der harten
Konsequenzen ihres Fortgangs wahrscheinlich als Effekt einen bedeutenden qualitativen Sprung in der
Leitung und der Stabilisierung des Zyklus hervorbringen, wenn auch nicht auf einer Ebene, die 1929
und den darauf folgenden Jahren vergleichbar ware. Die Intervention des Staates beim Stabilisieren
der Masse der Profite auf mittel- und langfristige Sicht wird Uber einen wahrscheinlich noch raffinierteren lnstrumentenapparat verfiigen konnen.
Was wird auf gesellschaftlicher Ebene passieren’?
"Ein Vergleich zwischen den gesellschaftlichen Reaktionen auf die aktuelle Krise und auf die Krise
der 3oer Jahre ist 2iuBerst lehrreich. Die Krise der 3oer Jahre hatte zu ernsthaften politischen Polarisierungen geftihrtz Faschismus oder Volksfront. In unserer Krise sehen wir im Gegenteil, daB sich die
Linke und die Rechte (im parlamentarischen Sinn) noch weiter ann'alhern in ihrem Konzept, den Ubergang zu einem hoheren Entwicklungsstadium der Produktivkrafte anzuleiten."(16)
In vorausgegangenen historischen Phasen war es der marxistischen Wirtschaftstheorie und dem
proletarischen Handeln gelungen, den stabilisierenden Eingriff des Staates einer radikalen Kritik zu
unterziehen, dann das tayloristisch-fordistische Entwicklungsmodell zum eigenen Nutzen zu forcieren,
das dessen Entfaltung erlaubte, wodurch ﬁberall ein Wohlfahrtssystem errichtet wurde.
Heute hingegen hat man den Eindruck, daB uns die angemessenen Instrumente fehlen, um in aktuellen Begriffen die Grenzen der gemischten Wirtschaft zu analysieren, wahrend das Kapital noch auf
ﬁer Ermiidenden Suche nach einem neuen technologischen Zyklus ist, der die Gesamtentwicklung zieen tinnte.
_ Es gelingt uns kaum, die Wirtschaftspolitik zu kritisieren. Wie konnen wir zur Kritik der politischen
Okonomie kommen?
I
5

A 3 A.Einleitung
I
3
Oberflﬁchlich von ihrer Wirkurig, ihrem Mechanismus aus betrachtet unterscheiden sich die vergcéhgigrdedritnlgatjnsedirds, ditez Wiihrungssysteme darin, wie das Kapital die Zahlungsbilanz

Wahrend der Goldstandard die beiden Klassen durch die Prioritat des Zal1lungsbilanzausgleicl1s
gleichsam aneinanderkettete, bildete Bretton Woods und das gesamte IWF-Kreditsystem dahingehend
die Grtmdlage ftlr den Keynesianismuns, daB das Ausweichen vor der Klasse, die Ausdehnurg des Kapitﬁverhggnisses in die Vergesellschaftung der Arbeit, ausgedrilckt im Zahlungbilanzdefizit, krediie wur .
Innerhalb des Goldstandards war das Kapital zur permanenten Gegenoff '
den Kl
druck éezwungen, da alle ihm von den Kﬁmpfen beigebrachten Defizite, zﬁrm der

rAa1u:3eh:Llﬁgi§ncEe giicelsnvxiiisemmﬂ Zwang die Einzelkapitale erneut zum frontalen Angriff, zur
Obgleich es den vollkommen reinen Goldstandard nie gab, deutlichster Ausdruck dafﬂr waren die
Kolonien, in die die avantguarclistischen Fraktionen des Kapitals immer wieder auswichen, war der
$>1lgdF>it:f;<l1l1f<1ILgﬁsvzgEl.lI.‘CIl1.f¢lZZLll1g.Sl1'lCCl13.l1lSI'I1LlS der ( Phase der ) absoluten MehrwertabpresDie Krise, in die die Klasse das K 'tal Ende de
J hr ' riihl-i;
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den Metropolen "kein Geld hatte", unalpllberhaupt ail :lI)1egU:WCelC1l1rtl:1bllOl' defnllailllﬁsliielladgiscdlcs
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Die Kreditierung der Zahlungsbilanzdefizite im System von Bretton Woods basierte auf drei Vor3'-'$$¢l5Zl11'\B, Ohﬂﬁ dﬁrﬂﬂ Erfilllung das ganze System zusammenbrechen muﬂte:
Das Kapital zu
akznegcihcn.
t‘ei-t den Klassenwi‘derstand ggen die
' Arbeit,
' um ihn
' zum Motor seiner
eigenen *Entwicklungd

* Die Klasse akzeptiert die Geldform imd drilckt ihre Beclijrfnisse in Geld aus.
* Die Klasse ist bereit, ihre Bedilrfnisse an ihre Produktivitat in der Verwertung zu koppeln.
Wie Geld erstmal nichts anderes ist als ein Equivalent fﬁr Waren, die die Arbeiterklasse produzierensoll,soistdi
Geldf
' Aquivalent
'
'
" ' das von der
in der verﬁemngﬂgelg
I'll'chtsande
icrt W als ein
ftir das Kapitalverhaltnis,

Solange das Geld als Kommando Uber die Arbeit von der der Klasse anerkannt wird, kann die
Geldmenge das von der Klasse produzierte Wertaiqiivalent um ein vielfaches llbertreffen ohne mit
der Verwertung zu kollidieren. Geld an sich ist aber noch nicht Kapital. Zu Kapital wird es lerst, wenn
esccllqie einfachﬁer Zirkulation verl5Bt, _das heiBt nicht einfach verkonsumiert wird, von weloher I(Lasse
au imiiier. _ st wenn e_s die _Arbeiterklasse_ in der Produktion dazu zu bringen, den Geld-Vorschuﬂ (
materia isiert in Produktionsmittel und Arbeitskraft ) zu verwerten, wird es Kapital. Das vom Wert
8°1°6t¢ G¢1di_ der vorgescholfne Anspruch auf Verwertung kommt jedoch dann vollkommen ins Schleudem, wenn die KLasse sich wei ert, ihre Ansprllche in Geld zu artikulieren oder an die Arbeit zu koppeln. Dann verwandelt sie den Ereditierten Ansprud1 des Kapitals auf Verwertimg in I{lasseneinkommen.
meQ1;J2EEan¢?;f"gEbl£‘%1§giﬁﬁtslgcdadhAMarg deﬁi 7oer Jahre, der von der Flucht des Kapitals vor der
I
A
en asse errijhit ,
r
Wish;-| mgspal-i "
dies nichts mit einem Abschied des Kapitals Iron <‘:l:e§2l(I:arri)vl=:ff'tLrt:1lg zu tun.
mtg" spmngtc, so ham:
Mit
Loslosung
von den nationalen Zentralbanken Uber den Eurodollarmarkt sucht sich das

tfeihilsﬂalil
e Kapital ein, neues Instrumentarium zur Durchsetzung seiner Gesetzmiiwigkeiten zur tzu egen. Das Wei-tgesetz aber verschafft sich an dem Punkt immer wieder Geltung, beispie1s-
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schranken. An ein derartiges Abbrernsen denkt die US-amerikanische Arbeiterlnnenklasse augenblicklich jedoch nicht.

weise durch einen Crash, an dem die Akkumulation
eine liingere Periode jenseits der Verwertung
hohlclreht und der Kredit nicht anderes ausdrﬂckt als das, was er augenblicklich ist - Papier.
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Ende der 7oer war es dann soweit. GLeichsam als Notbremsung vor der Verweigerung und den
Kampfen der Klasse, blockierte der Uber den Euromarkt transnationalisierte Kredit die von den Klassenforderungen vorangetriebene Kapitalentwicklung, die sich mehr und mehr als Akkumulation von
Nicht-Arbeit darstellte, ein hohler Anspruch auf Kommando.

B.1977 bis 1979
.
..
F [1 '
i; I Angr'££sz' ldessen, was so allD16' Klassankampfe
\I§llll"1d-z%l(:?E:‘I;1l3CI1C lRevoIution,. die2 Revolution
'
hr lmd Trlkmﬁtdvdghlclfirgfbgilghngt
I Sc
..
igrfﬁieclalirl-:l~:ag).ivZ‘f dgtvfifeudigrln Eilnbabwe waren nur die spektakularsten Ausclruckformen dieser Kampfe.
Dennoch wurden durch die Globaliti-it, die sich nicht vermeiden lieB, eine Reihe nationaler Klassensegmente emeut frontal angegriffen, die zwar nach wie vor starken Widerstand leisteten, gegen die
zum Ende
dasKaPif==\1'edoch militarisch bis ..
. der
. 7oer
. Jahre eine betrachtliche Erhtihung der Profitraten wieder rlurchgesetzt hatte, beispielsweise In Q1116Da.B sich diese Globalisierung des Angriffs Uber den Terror des Kredits nicht vermeiden IieB, lag an
der zweiten zentralen Form, die das Kapital zu erpﬁfinﬁﬂ 8¢Z‘"""8@" W313 ‘km Emma" Arlgfiﬁ 5°"
gen die metropolitane Arbeiterklasse.

Mit dem Uber ang zum Floaten verlaﬁt das Kapital den Automatismus der durch Defizite forcierten Vergesellscha%tung von Arbeit und gebraucht den Uber den Euromarkt transnationalisierten, von

den Zentralbankgeldmengen vollkommen losgelosten Kredit “differn.ziert". Der jeweiligen Situation
des Klassenkampfes nach versucht es , ihn an Bedingungen, Projekte, Maﬂnahmen zu kniipfen, um so
das Kommando Uber die Arbeit wiederherzustellen.
Auf der anderen Seite bildete das Floaten die Voraussetzung filr das auf den ersten Blick vollkommen paradox erscheinende Instrumentarium der Hochzinspolitik in den USA, die Einengung der nationalen Geldmenge vermittels von dieser vollkommen losgelosten Liquiditﬁt. Uber dieses monetare lnstrumentarium war es dem Kapital moglich, die Klassenforderungen nach Konsum zum Motor eines
Bll12:5Ibl§)OmS in den USA zu machen und zugleich die Reallohne kontinuierlich Uber Jahre nach unter
zu c en.
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Avgnelzlgluglrliﬂfltelrz
inrltalien als f‘Iris‘t:<le%'1'ctl;1?gdﬁl:‘ch Deﬂation durchsetzen
wollte, hatte die Klasse in ltalien durch die Kﬁmpfe 1977 schnell ein Ende bﬁrﬁlliﬁli
In der BRD wie der USA hatte das Kapital zwar die offenen Kampfe einzudblmmeii vermocht, in
der BRD bereits mit der_ Krise 1974/75, _]CCbCI'l druckte die Klasse nach wie vor die Lohne immens
nach oben und zugleich die Einkommen der Unentlohnten.
. .8
.
'
'
c '
lIkom—
Das “deficid spending" als Vorschi._iB auf
Kommando iiber die Arbeit war bereits 197_5 vo
menrﬁaescheitert, als die Klasse mit ihren Einkommens_forderungen_clie Staatsvesrschl-l1d'1"€':"l§;:gBI;-cPi
inne lb von zwei Jahren verseohsfachte. Auch die_ Umgruppierung der at§atsvei}sc u utzte die
gleichzeitiger nochmaliger Geldmengenlockenmg fﬁr einen Investitionsbooms
1976 77 n
Klasse nur fur die Ausdehnung des metropolitanen ‘target working‘ =
[punk dc
grrpp' rt Staatsverschuldung noch
die Eﬂiohjveiillg-dl:Jil:“ defl E %%en die Profitraten zersetzen.
' '
'
'
' P fi s
isch
imd 979halbiert.Zwar
hatll? rllcdigsléigiclfglcclivillflslgalplttﬁl: (ilEICKlAasfs\;€fL1ﬂ?lg klyestrllllczfzlliﬁhlsmuﬁn derﬂtlnﬂatibn von der _Nachfragﬁ/keynesianisﬁischen Inﬂation hin zur Argebots -embestimmten Inflation aufgedriﬂgﬁéhledizich
hatte sich weder an Ursache noch am Ziel dieser Kapitalwaffe eiigveasglr:and(i;:r[1é,6::‘;nmAL'::::¢l 6" E-S
Kapitals vor dem Klassendruck, dem Abschopfen des Lohndri icks
r -uns
Pf ' ' ‘ b ht das K 'tal die Klasse, wie urspriinglich konzipiert durch _die Inﬂatior?I§di?dell::ilg:hWega€liecInﬂatioaglzu
.
.
-’
- bekﬁmpfen, ist
- die Klasse zu mehr Afbeit bei weniger
Jahr
Geld zu_ bringen, wie es Business Week bereits 197311351 Kreddi; war Egdigeiggggfcmerf

Schamier dieses Binnenbooms war die direkte Anbindung des Klassenkonsums an den transnationaIen Kreclit, die Verschuldung der US-amerikanischen Arbeiterklasse irgentwo zwischen 1,5 und 2 BilIionen Dollar.

Das hiinstvoll zusammengezimmerte Instrument:-irium muB jedoch an dem Punkt vollkommen ins
Schleudern kommen, wo auf der einen Seite die Klasse den Kredit nicht mehr ernst nimmt, weil sie so
verschuldet ist, daB es offensichtlich absurd erscheint, fﬁr die Ri.ickzahlung zu ackern, da es eine
Riickzahlung nicht mehr geben kann. Auf der anderen Seite muB der Krodit in Schleudern kommen,
wenn er die Fortsetzung der Ausdehnung der absoluten Mehrwertabpressung nicht mehr ( wie es seine
Funktion bis 1985 war ) tragen kann, weil sich die Klasse nicht mehr mit Krediten uzfrieden gibt und
mehr Lohn haben will. Mit diesem seit etwa 1985 verstiirkten Klassendruck sah sich das Kapital in
den USA konfrontiert.
Seit dem Plaza-Abkommen im Herbst 1985 versucht das Kapital mit verschiedenen Maﬂnahmen
und Mechanismen, auf die ich spalter genauer eingehen werde, einen Richtungswechsel der Geld -und
Kreditstrome zu bewirken :
weg von der Kreditierung des Konsums der US-amerikanischen Arbeiterklasse, hin zu einer
Erhtihung der organischen Zusammensetzung des Kapitals in den USA.
_
Dies alles bedeutet jedoch weder eine Rﬁckkehr des Kapitals zum Keynesianismus, aus dem einfachen Grund, weil es diesen niemals verlassen hat. Vielmehr bildete der Keynesianismus die Gruncllage
dessen, was man so weitlaufig als Monetarismus bezeichnet. Ebensowenig bedeutet diese Erhiihung
der Produktivitat in den USA eine Restauration der USA als alter/neuer Hegionalrnacht. Dreh -und
Angelpunkt der neuen Richtung der Geld -und Kreditstriime ist eine vollkommene Umstrukturierung

der globalen Arbeiterlnnenklasse iiber riesige Binnenmiirkte, ist ein Abschied von der alten Absch6p—
fung Liber den Auﬂenhandel.
Jedoch konnte das Kapital diesen Richtungswechsel weder Uber die relative Stabilitat des LouvreAbkommens noch Liber den Crash im Oktober durchsetzen, da hierfiir eine grundlegende Voraussetzung ware, daB das Kapital die Arbeiterlnnenklasse in den USA dazu bringt, ihren Konsum einzu-

ﬁmeurliillrllz T[eLf(lafih:v§:kb)emk‘:l1n?in elgzilzleedasmBtRDmI?apiml massiv zu spllren, das a ein am uromarkt mit
4:“?/Ird.$ virschuldef war uns damit
weit -an der Spitze der
.
~ Verschuldung
' innerhalI:1dd)c;”ru%leotr(;l@Oa[.>s0lf;i¢ﬂ-é
'
x
lander ( was Unternehmen betrifft ) lag. Eine Umstrukturiermg des Kapitalkomma _
t:
Kapital allein stellt eben noch lange keine Durchsetzurg des KommH11d°$ 8*‘-=8¢" dlc A'—'b°‘t°fkla55°
r
'
"
' ll W'l sbekunding " zu verstehen. Ist aber das krediI;1|?¢[;r¢b‘IS{benrIIn2gEdlStni€hfl;:g:ﬁ (II: I{I£:;:e(lIklIi'CI?lf'51J5tl3€;nCﬂ, so hohlt die Klasse mit ihrem Verhalten gegen die Arbeit
gqen die Produktivitat den gesamten kreditierten AHSPFUC" 3'45Geld ist der Ausdruck von .Waren, die
soll,
49$
. die Arbeiterklasse produziert
' hat oder produzieren
' '
Masse
heiBt Geld soll Kommando sein, das die Klasse zur Yerwertung treiben _sQIl. Ist eine immense K _
von Kredit aber nur Anspruch auf Verwertung,
‘ in 21I)'.::'€3I1I)3.tCI Zeit keine Iierkﬁrpervﬂg von£__ ozlnas
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Kapital auf Dauer vollkommen uninteressant, denn was
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der iﬂasse, die =:fiiese iiiirei;Eite einiacli in Form von Lohnforderrmgen und Forderungen nach mehr Ein-
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kommen ohne 5-ir'I':-sit verspachtelt.
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drlickte, zugleich aber samtliche Subventionen und Absclireibungsmiigliclilceiten fﬁr Anlageinvestitionen ersatzlos strich, blockiert. Das Kapital ging das Projekt von mehreren Schienen her an.
- Eindammung der Inﬂation und damit der krodltierten Lohnerhohungen, sowie der Miiglidikeit fiir
das produktive Kapital, Lohnerhohungen auf die Preise zu schlagen.
- Durch die Exportkrise, eingeleitet durch den hohen Dollar zu einen, die Vollbremsung der Entwicklung in den Trlkont-Submetropolen ( der Hauptadressaten des Yankee-Exports) zum andern, wer-

E»

1ii“liTiC,I121iT1::>§§O.I!,;i.’iI( ~ij1r~ii.i,.iZ' riﬁrt

I. in = ii-‘

1.11;,-i.iiZUS=i’“‘§ZSf:'i, 1978/(79 an SpI..ii'.'€?i‘I. Ais Carter 1977 die riesigen l,iS-Schuldenbeigtri E-’*“-'1-1*-=
,,,.,j »@3,s~:- Iiiliiasse in I.Iil('.IO€TI"!.lI”l-8. beigebracht. durch ein I-leninteriahren des
3
.,i7_'l;"|I'I.lI;I',.I_*i_li,l"'Ei:lﬂ\i'}-i'};1;1LEjI'I'§if; 2b.Ij')iP:i.£Fﬁn woiltrr, damit diese sie bei i‘Ier Arbeiterklasse der aiidereii
- I
A “i "“'\i~ik'r*srr*t "‘lﬂI°"’PII)t“ﬂ’i, untergnih das transnationale Kapital diesen erneuten Versuon.
-.1;$.53-Ari:-.:c~iti:r1»:Iasse 3US2.iJW6iCl'I6ﬂ, indem es aus den USA mehr und mehr abfloB.
Aus ZW-i;l%i iinttiiideii war es nicht mehr bereit derartige Manover der US-Administration zur Aufteil'iJ.I‘.g der Kosten fur die Iierrschaftssicherung mitzutragen. Zum einen war gerade diese He_rrschaf_tssi-=I-3-‘...»'-t.
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den in den alten Hochbusigen der Klassenstblrke Auto, Stahl, Landwirtschaft und Maschinenbau die
Lohne 10% " unter Lande urchschnitt "(ZEI[') godrilckt.
- Uber die hohe Verschuldung einzelner Unternehmen seit Mitte der 7oer Jahre (in der BRD v.a. bir
Mitte der 7oer Jahre durch die Kreditfinanzierung von Arbeiterlnnenlohne, danach durch die Kredit
finanzierte Erhohung der organlschen Zusammensetzung des Kapitals) dilctiert das transnationale Kapital die Umstrukturlerung einzelner I-Iochburgen der Verteicligung des Status
dirch die Klasse. In
den USA z.B. der Vergleich und die darauf von dem Ex-Fordmanager lococtlg) durchgezogene Um-

-1

ciierung drei Jahre vorher an der Klasse in Indochina gescheitert und zum anderen waren die"E€o|Eitraten in den USA von der Klasse in den freien Fall getrieben worden. Und die Klasse dachte u i: aupt
nicht daran, ihre Ansprtiche an Produktivitiit zu koppeln, geschweige dem, 51¢ ¢1"Z\15¢hF3"I<¢"Um das Kapital dazu zu bewegen, Geld -und Kreditstrome wieder in die USA zu _lenI<¢ﬂ= $615126
Carter die Zinsen 1978 nach oben und stiitze den Dollar mit in der BRD und Japan geliehenem Ge ,
dessen Volume-n das gesamte Defiziz der USA Liberstieg. Diese “Locl<ungen“ gingen den transnationalen Konzernen gerade mal am Arsch vorbei. Das Geld floB nicht zuruck, der Dollar fiel bis 1979.
Das Kapital hat eine ganze Reihe von Hebeln, sich ftir kurze Zeit aus seinen eigenen Gesetzm'alBigIreiten herauszuhebeln, sei es durch Spekulationen, durch Herumschrauben an den Walirungen, durch
Manipulation von Zinsen oder beispielsweise durch eine immense Ausdehnung der Liquiditat des EuL‘OI”II;='£I.'I(lI€S, der, so der fatale Irrtum vieler linker Analysten, mit der Verwertung nichts mehr zu tum
hat. Jedoch ‘i nichts ist hier so, wie es aussieht.“ Dieses Zitat eines Arbeiters von Olivetti aus dem
Jahr 1960 ist giiltiger denn je.
Wenn das Kapital seine GesetzmaBigkeiten verlaﬂt, so nur deshalb, weil die I{Iasse praktisch werden last, daB diese Gesetzm'a'Bigkeiten nicht die ihren sind und diese GesetzmaBigkeiten damit auszuhohlen beginnt.
3
Bereits Mitte der 7oer Jahre hatte der Klassendruck klargemacht, daB es fiir das Kapital auf Basis
des kroditfinanzierten ( keynesianistischen ) Ausweichens keine Chance gab, Kapitalrentabilitat gegen
die Klasse wieder durchzusetzen. Die Manipulationen, in denen das Kapital seine GesetzmaBigI<eiten
verI2.iBt, haben jedoch nur einen Sinn, diese GesetzmaBi%<eiten auf einer neuen Ebene gegen die
Hlasse wieder durchzusetzen, oder dies zumindest in Angri zu nehmen.
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strukturierung von Chrysler, In der BRD beispielsweise der Vergleich und die Umstrukturierung der
AEG unter Federfﬂhrung der Dresdner Bank.
A
- Unternehmen, dle den durch die Erhohung der Zinsen verteuerten Schuldendienst (z.B. durch Um-

schuldungen) nicht gegen den Arbeiterlnnendruck in der Fabrik durchsetzen konnten, wurden ﬁber
Konkurs oder Fusion Ilquldlert, die Zinshohe wurde zur Marke, an der sich die Kapitalrentabilitat, der
Profit zu orientieren hatte.
'
A
I - 1981 wird der Mindestlohn bundesweit bei 3,35l$ festgesetzt. Auf dieser Marke wird das masseu-

hafte Verweigerungsverhalten der Frauen gegen die eheliche Hausarbeit, wie auch der vermehrte Zustrom illegaler Einwandererlnnen zum Herzstllck wie Motor der Ausdehnung des absoluten Mehrwerts.
_ Die Iohne werden in der Bekleidungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft wie dem konsumtiven Dienstleistungsberelch In Richtung Mindestlohn gedrlickt und dort mehrere Jahre gehalten, wZihrend die Arbeitszeit kontinuierlich erhoht wird.
I
Seit zwei bis drei Jahren wird die Ausdehnung der absoluten Mehrwertabpressung mehr und mehr
vom Klassenverhalten blocklert. Neben wieder zunehmenden Streiks (Uber die ich leider nur sehr undifferenziertes, statlstlsches Material habe) ist die Klasse bereits seit einigen Jahren dazu Ubergegangen, die Flexibillslerung und Individualisierung der Arbeitsverhiiltnisse gegen das Kapital umzudrehen.
In der Automobllproduktlon scheitert die Durchsetzung von Rationalisierunismaﬂnahmen wie dem
lust in time system‘ immer wieder daran, daB die Zulieferklitschen die Maloc erlnnen nicht so recht

zu bringen kennen, das zu produzieren, was von den Konzernen in Auftrag gegeben wurde. So sind
die zugeliefcrten Teile zwar "just in time" am Montageband, jocloch muB die Produktion immer wieder unterbrochen werden, weil hauptsachlich Schrott zugeliefert wird.
H
Zwar war es dem Kapital Uber die Individualisierung der Arbeitsverhiiltnisse gelungen, die Lohne
wi-ihrend des Binnenbooms kontinuierlich zu senken, jedoch war die " Korilrurrenzfalhigkeit der amerikanischen Wirtschaft "(FAZ) vom Verhalten der Klasse gegen die Arbeit stark demontiert worden.
Schuld daran ist Iaut FAZ eine hohe Fluktuation der Arbeiterlnnen aus den Betrieben wie ein hohes
Maﬁ an Gleichglltlgkeit gegenﬁber der Arbeit, was zu sehr hohen Ausschuﬂraten fuhre. Aber auch in
griiﬁeren Fabri en ist dieses Leck-mich-am-Arsch Verhalten der Arbeiter Innen stark verbreitet. So
fiihrte es Iaut FAZ unter anderem dazu, daB VW seinen Betrieb in Westmoreland dicht machen muBte.
Zudem war es dem Kapital nicht gelungen, in den Autofabriken "veraltete Arbeitsr eln" (FAZ) zu
knacken. Der 1981 verhangte Mindestlohn geriet in mehreren Sektoren und Regionen jeichzeitig unter Klassendruck. Zum einen durch die Kﬂmpfe illegaler Landarbeiterlnnen in den Stldstaaten, die je-

Die Carter Maiinahmen von 1978/79 hatten jedoch eine Fortsetzung der Politik gegen die Islasse
bedeutet, zu der das Kapital nicht mehr bereit war. Erst als der Federal Reserve Board auf. liruck des
llllf3.IIiSTl3.tI(}Ti¢3_Iﬁi’I Kapitals im Oktober 1979 eine vollkommene Umstniktiirierung der geldpolitischen
fi-Iteiierui"ig:;ii'naBnahrnen ankiindigte, mit denen iiber einen stiirkeren Ei.r"ii‘§IriIi auf die i..I:§YTl..I'$ldl.'I:l€i'lg5‘ dei
frontale Angniiii aui die Verwertuiigsbedingungen in den USA eingeleitet wurde, und als ‘S-i=.'.'£:i WIlEI..'-8
1980 abzeiciinete, das iiber diese Maiinahrnen gegen die US-amerikanische A.rbeiterIoasse nie glfaial

besten Produktionsbedingungen " (ein Siemensmanager in Business Week) durchgesetzt werden konnten, war das Kapital bereit, sich auf eine Hochzinspolitik einzulassen.
_

C.198o bis 1985
Ein Kernpunkt des Kapitalprojektes Hochzinspolitik war die Durchsetzung einer neuen Phase der
absoluten Mehrwertabpressung gegen die Arbeiterlnnenklasse in den USA. 70% des Wirtschaftswachs-i
tums der USA resultieren aus dem Wachstum der Bevi:'»ll<_erung_in den_ USA. §€¢IlZ Beginn der 801:1 Jahre
sank der Produktivitatszuwachs pro Arbeitsstunde kontinuierlich. Die Erhohung _der orgamschen Zusammensetzung des Kapitals wurde durch Zins -und Geldmengenpolitik auf der ‘BIRCH Seite, durch die
Steuerreform auf der anderen, die zwar die Spitzensteuersatze auf den niedrigsten Stand der Welt

I

doch teilweise von der Landarbeitergewerkschaft UFW eingebunden wurden. Zum anderen durch die

Fluktuation der Einwanderlnnen gegen den Mindestlohn, die sowohl in der Bekleidungsindustrie in Los

Angeles wie auch in der Landwirtschaft in Oregon dafiir sorgte, daB zum alten Mindestlohn keine Arbeiterlnnen " mehr zu haben waren ".(Business Week)
Mit die hochsten Lohnforderungen werden im Augenblick von den Malocherlnnen in den Dienstlei-

stungsbetrieben in den Vorstadten der Metropolen durchgesetzt, und die Situazion "
ist in allen
Groﬂstﬁdten schwierig," so der Chef des McDonaIds Konzerns, der fast nirgentwo mehr Mindestlohn
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Miliiarden Doilar an den US-AFlIClh€lTI2.LI-TECH iioteii ,_,cgangeri, _:Iaraui.1in vvuridr: mein. and rm. it 1. , i
ditat in die Aktienmarkte gepumpt. Das Plaza-Ablrommenvom I-lerbst 198-5 druckt einen vom transna-I
tic-naleri Kapital projektierten Schwenk des “Dauerlrrisen-Booms“ hin zu einer neuen Phase der Vergesellsciiafwng von Arbeit aus. War der Kredit in der Hochzinslphase die monetare Weichenstellung zur
Ausdehnung des absoluten Mehrwerts, so soll durch eine Um enkiing der Geld -und Kreditstrome die
Blockade der Sachkapitalinvestitionen durch die Spekulation aufgeliist werden.
Spekulationen, Liberhaupt all das, was den Geld -und Kapitalmarkt wie eine Spielbarik lifiiﬁéllﬁlftlﬁgl
la.Bt, hat dem Richtungswechsel an folgen oder Iauft Gefahr, deflationiert zun werden olfﬁ ‘1 Q
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tot man sich die Defizite der USA etwas genauer, so sieht man, daf-5 der Kern -dieser 1/eisc_ iii dung
nicht: wie die "I inke“ germ: glaubt, die U&l~locIiriistui'ig ist, sondern die immense VerscIi.iil<:iung der
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amerikanischen Aifoeiterklasse ist. Drei Viertel des Bruttosozialproduktes werden fur den privaéen
I/erbrauch produziert, die Verschuldung der privaten I-Iaushalte laBt sich daran erkennen, daB 88% .6 es
v"erfLigbaren Haushaltseinkommens kreditfinanziert ist.
Dies ‘oedeutet auf der einen Seite, daB die Klasse in ihren Fordemngen nach Konsum sich in keirior
Weise einschrimlrtem und daB diese Forderungen eine neue Art von Keynesianismus in den USA hervorgebracht hat, der zugleich die Verschuldung vom Staat auf die Arbeiterklasse unmittelbar abwalzt.
Weiterhin war also die Klasse in den USA mit ihren Forderungen Motor des wirtschaftlichen Wachs-~
turns, der Vei"geseIlschaftung von Arbeit. Das eLi‘gentliche Problem ‘des transnationlen Kapitals in den
USA ist Clﬁiﬁfggitg {lie Masse von 400 Mrcl.$ fa er Schulden, die die privateri I-laushalte sopzur Seite
~'z»:f,iir"}Isr-:ii 1,. <I'3..I"F. €*iiIhi_.il.Cl€U. an deren Riickzahlung niemand mehr glaubt, und auf der anderen oeirte,
ziie Masse in -"ier niichsten Zeit die Ltihne immens nach oben treiben wirrl, dafiir _j{‘3*iIC£I’I ini PFi.ai_iiiiif..'
niciit daran =::1enI.i:., iroiikurrenzfialliige Produkte heitaustellen. Die Klasse setzt der 2.lIiS-i.)Ii.i'II.i"l‘I'I_

||
U
o

.

_

ii

n

_u'

P‘

rt

I

-1

'

U

‘

1

ll’).

_'i.-

lI...’,...

viif+-'.;l"il2LiL‘§i.'5i_ ein scnroffes Ende und dies I)€fIf3-‘.I§.s seit uber einem Jahre. Das 1*.3.‘I3iI.éII‘ nail
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--f{‘~.Li>-1'-i3I‘iI.;-I_li_L§=_ in rjieri USA kaum eine Niijgliclikeit, den Irorderungen der islasse ausr:iiweir:Ir*iei"i_, die
»;iiii.i:i~r.-ii:ii~;s,.;-a.ai*i,;a‘ren sin-ti voll ausgelastet, die Ai.‘lT.?€ltSI('iiilgI(€llI bewogft sich um die 5%, d.l"i. b€i"ii'IiiI"ii.'i
"*.IoIIbeschiiii.igung.

I‘-ficht die Dcfiaite fiir den Klassenkonsum stoﬂen an ihre Grenzen, vielrnehr haben die i<ilassenfoi“~-~
derungen nacii mehr Lohn das gesamte Projekt der .I{l21SSt?I"IV€ffSCI'IUl(1Il..iIig 11.21 Steigerung der Profits
€~1US$?tiI"i{?3I1l‘C. Die lobal besten Produktionsboclin , n en funktionierten nur bei gleichzeitiger Kreditie
E'I..!.I'i§ der I{I.iiSSi1”I'ﬁOi'f(il€I'IlIIg€ﬂ und nur solange, solange sich die Klasse mit dem Kredit eiifrieden gibt.
Die Klasse gielit also vermehrt dazu iiber, die Defitrivte wieder auf das I{a.pita.I aI:vauschii~ehen. I~Iierge»~
gen A/l2lIIII2I.IllI:?ii{i'il zu ergreifen, ist der Kerri der Forrlerungen des transnaiiionalen I{.‘£P,p!I2ii.3., eizwiis
das l"I£-li'i<.lIi;i‘l5iI;JlJQ.iii€;Clr'3lli2li.II an unternehmen. Dab-ei lie-gt das Problem der iaiilen Scliuiden *i“v’~';Ti’ii§§E£'
i§:1rIialtuiig der Solvenzfahigkeit der Banken, als darin, daB bei einer derartigen Masse nicht rnehr_ruck=-~zahlbarer Kredite , der Kredit an sich seine disziplinierende Wirkung W.’tITlI€I.'t.oAi,1SSiCIIIISlD§3 pleite qzzu
sein, treibt keine/n Prolet/arierin zur Arbeit mehr an. Hier verliert der Kredit auch seine Funktion
der Kiassenspaltung, denn den Mindestlohnen iiber den Kredit ausweichen konnen b-aw. kmnten nur die
Teile der US-amerikanischen Arbeiterklasse mit US-Staatsbiirgschaft. I-iatte das transnationale I{api.tal Ende der 7oer (in der USA wie in der BRD) versucht durch die Abwalzung der Staatsdefizite auf
die Kommunen, diesen die Wiederherstellung des Kapitalkommandos durch Ausgabenkurzungen zu
delegieren, so war es Anfang der 8oer Jahre dazu iibergegangen, die Klassenforclerungen urimlttelbar
in eine Verschuldung der Klasse umzudrehen. Auf das Scheitern dieser Kreditpolitik, das sich immer

mehr abzuzeichnen beginnt, reagiert es in zwei Richtungen. Auf der einen Seite versucht es eine Erhohung der -Produktivitat gegen die Klasse durchzusetzen, auf der anderen die Kreditvergabe an die
Klasse zu drosseln. Letzteres beispielsweise durch die Streichung der Moglichkeit fiir die Arbeiter-

klasse, Kredite von der Lohnsteuer vollstandig abzuziehen (Ende 1986). Bis zu diesem Zeitpunkt zahlte
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Diese Richtungsﬁnderung des Kred'ts llt du ch Ade Crash
ca kt
den - '
wurde sie bereits durch das Plaza-Abkomsnﬁen? Neben (I8: I(l3$SCl'I‘I!€II:CI‘I:UldIJvIlIgrlﬂ den
dc
zweite tragende Saule der Ausdehnung der absoluten Mehrwertabpressung der " exportbedingte Strukturéwandel " (DIW) in der BRD, aber v.a. in Japan. Uber sechs Millionen Malocherlnnen allein in Europa
un in _Japan arbeiten fur den US-Konsum, zum Vergleich : In der BRD sind insgesamt gerade mal
acht Millionen Malocherlnnen in der gesamten lndustrie beschiiftigt. Ungleichgewichte in der Handcl3bilanz geben innerhalb der globalen mtemati imteiImg lodiglich die Richtung wieder, in
welcher die Profitmassen abgeschopft werden. Rich
weisend ist, wenn auch durch die TransnatioEgisierung des I<I;j6.dltS (oder besser ih_re Ausdehn$Sanfang der 7oer auf einer konzentrierteren
tmm
£ne,_ ie Durchschnittsprofitrate. Das I'ICl_Bt,'
Kapital hoherer organiseher Zusammensxe zunobge scliricisp t eine Masse an Profit von Kapitalien niedrigerer organischer Zusammensetzung ab.
_a$ _ n a‘ zweite Saule der Ausdehnung der absoluten Mehrwertabpressung bezeichnet wurde ist
eigentlich die Voraussetzung oder die treibende Kraft dieser : die Erhoh
der or ischen Zusammensetzung des Kapitals in der BRD und in Japan, sp'a‘ter auch in Italien 1:?Englanjan
I-Iierin liegt eine weitere Ursache flir die Dollarkreise und die Kapitalflucht aus den USA Ende der
7oer Jahre, das Kapital fIoB in diese Zcntren der Produktivitatserhohung um eine Art Pol auszubauen
ggaéluegg
giéiﬁtgie US-Arbeiterklasse in Gestalt der Ausdehnurg des absoluten Mehrwerts
Konsolidierung, d.h. Niedrighaltung der Klassenforderungen in den europaischen Metropolen und
{aﬁglghdcrdiinﬁi Seite, dliéaclﬁitum und Boom bei gleichzeitiger immensen Reallohnsenkung Uber
8
SA f de
.
_
dung iiber die inrdenaEISI\"(ind lzlem Trikbnt
El'uofIl:cm:li:E.Kl”scnvﬁschul
Die zwei Richtungen, In die das Kapital die (schon wieder) trudenlnden Geld-/Kreditstrome mit
dem Plaza-Abkommen umlenkte waren :
- Das Abbremsen de It
rt/I
11; Ab5¢hq;>'
6
6 '
der Kreditierung der US-l:2lal.:.nse§ifxcF:f)der|li]1gpi(:)n gescliiipftfllllwlgglllefier Pmﬁtmassen’ wow” der grunt: Ted
- Die Umlenkung der Geld-/Kreditstrome in Saohkapital der Verwertung.

_ Zur Durchsetzung dieser neuen Kreditrichtuig muﬁten Massen von Spekulationsgeldern "wertberichtigt werden, eben um die neue Richtung klar zu machen (und eine sehi: lautstarke Wertberichtigungstelltede
C h t
de
dar.D
A
Dollar mmittcll£nrF;\(:l8c"nf:i:liv:_1ku
: ) as Plaza-Abkommen
hatte Uber das I-lerunterfahren des

_- Die auslandischen Dollaranlagen in den USA, iber die 75% des Klassenkonsums auf der einen
Seite, ein betrachtlicher Konzentrationsprozeﬂ auf der anderen Seite finanziert wurde, wurde deﬂationiert, d.h. die Rentabilitbit solcher Kredite wurde gesclimiilert (StaatsanIeihen, Schatzbriefe...)
_- Die Exporte des Nicht-Dollarraumes in die USA wurden verteuert, d.h. der Ausbau der Exportwirtschaften sowohl in Europa wie in Japan wurde gebremst oder gar gestoppt wie in der BRD,
J) Ric Direktinvestitionen aus dem Nicht-Dollarraum in den Dollarraum v.a. in dig USA Wu];-dgg-|
ve i igt.
it A |

1 - Die Importe aus dem Dollarraum wurden verbilligt, OI fiir den Konsum ebenso wie Computerbaue eraente aus Sudkorea.(Bedeutend wurde dies nach den Massenstreiks in Sildkorea, als nach der Verstar ung dieser Tendenz durch den Crash eine
"_drive“ hin zur Erhohung der organischen Zusammensetzung verstarkt wurde, in welcI1er das Kapital in Siidkorea den Kiimpfen auszuweichen sucht).
Was jedoch im Plaza-Abkommen nie beabsichtigt war, war ein Ausgleich der Handelsbilanzungleichgewichte ﬁber eine Ausdehnung des US-Exports, der den US-Boom auf Basis der Ausdehnung der
gbgoluten Mehrwertabpressung nicht nurifortpﬂanzt, sondern sogar noch angeheizt hatte. Der Export_ m der USA, der als Folge des Crashs ausgeliist wurde, warein Unfall. Dies hatte wohl auch Pohl
im Dezember 1987 im Kopf, als er meinte, eine Ausdehnung der US-Exporte wﬁrde " den Struktur-
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wandel der US-Wirtschaft behindern“. Um eben diese Umstrukturierung nicht zu behinderii, wird der
Dollar gegen Ende 1987 denn auch wieder stabilisiert.
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Plaza zeigte Wirkung.
So‘-vohl die BRD wie die japanischen Konzerne trieben ihre Direktinvestitionen in den USA nach
oben, waihrend die Inlandsinvestitionen stagnierten oder zuriickgingen. Die Direktinvestitionen in
Sechkapital im Ausland gingen von 1983 bis 1986 um 150% natithoben; ca. 5% der Direktinvestitionen
wurden in der USA getiitigt (BRD).
A
Um die Direktinvestitionen noch stiirker zu verbillligen, wertete Japan den Yen in den letzten Jah-
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Kem
' Rich
2 ist
- edoch nicht
8 tung-5WCCI1SCl der Geld ..und Kreditstrdme
ganz korrelct, Ein W¢¢|-ml 53,

schon statt, nur nicht allein in die richtige Richtung Augder einen Seite
den di D
' dc USA
.
'
_ W1-ll‘
re irektinvestiti
;;'l';n‘i';" V31 I 86?-';lvV=-lilé%1:’c<il11_tI9gE7 b€l_I1T5CI'|l7IlCl'1'l13,CI1.d)CI'l geschraubt, sie werden 1988 das _"Reko¢d¢
_ _
9
e
re en, Jedoch reioht diese Stei erun fU de
dukt t§tbe'liegeitem
'
' aus, zumal auf der anderen Seite
3. ein
5. vlel
' "B1'°B¢"3Ph""s1ﬂdl¢Pr~
nicht
groﬂere Menge spckulagiv
auswich Tiuf diglgzbhrsiuf eine andere unproduktive Ebene vor den Verlusten auf den Anlagcmﬁl-l¢¢]

ren mehrmals gegenﬁber dem Dollar auf, das letzte mal kurz nach dem Crash, der den Dollar offen-

sichtlich nicht weit genug nach unten getrieben hat. Die sogenannte Exportmacht stellte ihre W2.-ihm?
fur die Produktion in auslandischen Binnenmalrkten um. Natlirlich durfte nicht der gesamte Gel
/KreditfluB auf den US-Kapital -und Anlagenmarkt unterbunden werden, schon allein des Schuldendienstes der USA wegen. Um einen neben dem Geldfluﬁ in die Verwertung gebremsten Kreditfluli aufrechtzuerhalten, wurden die hohen Zinsen zwar gekappt, jedoch ein Zirisgeflalle zwischen den Metropolen installiert.
Worauf das Plaza-Abkommen im Kern zielte war :
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wheel; iutsa"sﬁrwu°3dccf {war P1" 8¢3¢I11¢l<tes Manﬁvrieren mit der Spekulation. Welcher auslﬁnd
nister 358 A I
ii nie t in ie 'I_'astatur seiner Terminals dreschen lassen, wenn ihm der Fina-nzm,
n a en
s fltlstert, in wenigen Sekunden se
'
. Erkemtnis
_ innerhalb
_
I des
von transnationalen
seinen Dollars nicht
mehrdaB
Ubrig.
inti-ch
1 e Ursaege des Crash.s war die
Kapitals,
sowolE.
d Lohnf
dcwrgﬁntﬁglﬁsnenmwgndgignolge eine n langere Binnenrezession
.
. i
den1' Kmsumi
USA ,,(Bu;”iI'1‘;8‘€veck)
“ﬁght

Wegen und ﬁber ihre nach wie vor zentrale Bedeutung, die die US-Wirtschaft fur die transnationale/internationale Klassenzusammensetzung hat, wird eine Erhohung der organischen Zusammensetzung in den USA wie eine Art Hebel oder Initialziindung hin zu einer globalen Umstrukturierung wirken. Weg von der Export/Importverflechtung der drei treibenden kapitalistischen Transmissionsriemen
BRD, Japan, USA hin zu Direktinvestitionen in den von ihnen jeweils forcierten Binnenmiirkten USAKanada-Mexiko, Europa, Asien ( hier zeichnet, sich allerdings im Augenblick unrnittelbar erst der
ASEAN-Binnenmarkt unter Fiihrung von Malaysia und Singapur ab).
Fiir einen vom transnationalen Kapital vorgesehen langsamen Ubergang in den Strukturwanclel auf
globaler Ebene und ohne Rezession wurde im monetiiren Bereich ein Schwenk vollzogen, fijr den Ba-

Zwar waren die Lohne im letzten Jahr 5" moderat
'
"
abe
h hoch .
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_
8353389" (BU$.Week) _zum einen gbgf 3° hm
hﬁhr 30:" in dcr:""°. Jahre" mcht mehr, Zum anderen wurden m der_ Statistik die starken Lohnei
ung
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Nachdem ein Abbremsen Iibe den Crash ‘ch
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Kapazia-ti; stmtml
, is der Exportboom wieder in sich zusammenfallt, weil er an die Grenzen dz

ker bereits seit seinem Amtsantritt im Friihjahr 1985 pl'aIclierte, die faktische Rﬁckkehr zu festen

Wechselkursen. Der Dollar wurde (relativ) stabilisiert, um einem Exportschub der US-Industrie entgegenzuwirken, und dies auf einem Level, das die Importe der USA teuer halten sollte, um die Binnennachfr e der Klasse zu bremsen. Zum anderen sollte eine Verbilligung der Verwertung im US-Binnenmar t gegenﬁber der Realisierung der Profite im AuBenI1andel auf langere Sicht hin stabilisiert

ii

werden.

Jedoch kurz nach dem Louvre-Abkommen vom Miirz 1987 sorgte die Nachfrage der Klasse nach
Konsum wie Krediten daftir, daB sich ein Ende der Kapitaltraiume vom langsamen rezessionslosen
Strukturwandel abzeichnete. Nachdem im Januar und im Februar die Nachfrage enorm nach oben gegangen war- allein in diesen beiden Monaten war der Einzelhandelsumsatz um 1,2% gestiegen, das
hatte einen Jahr-eszuwachs um die sieben Prozent bedeutet- setzte der FED erneut die Zinsen nach
oben und ging zu einer restriktiven Geldpolitik Uber.
Mit stark verteuerten Energiekosten, deren Anteil an den Gesamtaufwendungen fiir Importe von
18% im Januar 1987 auf 30% im August nach oben getrieben wurde, bremste das Kapital zwar die
Binnennachfrage der Klasse nach altem Angebotsmuster, die Verschuldung der Klasse nahm edoch
weiter zu, da sich die Klasse trotz kontinuierlich erhohter Zinsen allem Anschein nach die Kolzile fﬁr
die verteuerten Importe von der Bank holte.
I
Bei den steigenclen Kapitalmarktzinsen bewirkte auch eine nach wie vor hohe Deflationierung von
Dollaranlagen in den USA durch den instabil gehaltenen Dollar (von Januar bis August 1987 immerhin
A/Ird.fi§ )!'ri.';‘fI‘li=.l.‘ilff ) keinen Richtiingswechsel der Kreditstrome in die Verwertung. Iin Genteil, nach"
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]¢doc' wird Uber den US-Aktienmarkt augenblicklich v
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weiter forciert, der mittlerweile vollkommen "hohl drehfﬁluﬁlin ml?mtmﬂm3?r'°zcB lmafmert m
tung nur noch block. rt, hundert
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samt iche Investitionen in die Verwe
entweder Mehrheitefiezu erwerbeﬁi
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Ausbau der Binnennachfrage in den Uberschuﬂliindern, Verringerung der Defizite in den USA. Was
oberfliichlich erstmal recht banal klingt, ist der Kern eines neuen Kapitalprojektes. Die Umstrukturie—
rung der globalen Klassenzusammensetzung Uber eine Verschiebung der alten Export/Import bestimmten Abschopfung der Profitmassen hin zur global abgestimmten (seit Plaza eines der Lieblingsworter
der Schweine) Verwertung der Klasse in riesigen Binnenmarkten. Der Richtungswechsel der Geld/Kreditstrome weg von der Klassenverschuldung hin zur Produktivitiitssteigerung in den USA zielt
also nicht einfach auf eine Restauration der USA als Wirtschaftsmototr ab, diese Rolle wird eine nationale Okonomie auch die USA allein gar nicht mehr spielen ktinnen.
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deircgderen Inter_ventlonen am Devisenmarkt
auch v.a, deren natbnal
, was ein insgefalle Richtung Dollaranlagemairkte noch weiter vergroﬂei-re
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