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fn den Chefetagen europäischer, aber auch japanischer und amerikanischer Konzerne herrscht Aufbruchstimmung: Der
größte Binnenmarkt der Weit wird vorbereitet. Am 1. Januar 1993 gibt es zwischen den 12 EG.Staaten keinerlei Handels·
barrieren mehr. Es gelten die "vier großen Freiheiten": Freier Verkehr von Gütem, Personen, Dienstleistungen und Kapital".
Nach EG-Kommissar Karf-Heinz Naljes ist dies "die größte Deregu/ierung der Wirtschaftsgeschichte".

I. EG: Zeittafel, Institutionen
25. März 1957:

Daten

Unterzeichnung der Römischen Verträge durch 6 Staaten:
Luxemburg, Italien. Ziel: Schaffung eines B innenm arktes .

BRD, Frankreich, Belgien ,

Nieder lan d e ,

1. Juli 1 968:
lnkrafttreten der Zollunion
ln den folgenden Jahren: Weitere wirtschaftliche V ere inh ei tlich un ge n (z.B. Agrar-Markt, Grün
dung des Europäischen Währungssystems 10.3.79) und Beitritt weiterer 6 Staaten: 1973: Groß·
britannien, Irland, Dänemark, 1981: Gr iech en la nd , 1 986: Portugal und Spanien.

1. Juli 1987:
inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte

Institutionen:

Aus jedem Mitgliedstaat ein
Minister; je nach Sachgebiet
B. der Außen· oder Agrarminister
Aufgabe: Konsensbildung
s g
d
(�n�������g����:� i�).
Generalsekretariat Iirr die
ha�����r -:: � de
d :�
mit rund 2000 Mitarbe�em
SHz: Bnissel

z.

z. Zt. 518 von den Bürgern der
M�gliedstaaten direkt gewählte
AbGeordnete.
über 3200 M�rbe�er
Aufgabe: Kontrolle der Kommis
sion. FraQerecht. Mitwir1<Ungs·
recht a;n EG·Haushaltsplan.
keine gesetzgebende Kompetenz

EUROPÄISCHER RAT
Halbjährliche Zusammenkunft

der Staats· und Regierungschefs
der M�gliedstaaten
Aufgabe: EGoGrundsatzbeschlüsse

Europa.f>artamenl

Es hat nur geringen Einfluß

-keine gesetzgeberischen Befugnisse
-nur Beratungs- und Kontrollrechte
-Es kann nur Fragen an EG-Kommission und Ministerrat stellen.
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EG-Kommission:
Kommissare werden von Regierungen benannt (z.B. Martin Bangemann). Die EG-Kommission ist
die treibende Kraft, hat Initiativrecht, Kontroll· und Durchsetzungsbefugnisse. Erläßt verbindliche
EG-Richtlinien.
Europäischer Rat und Ministerrat:
Oberste Entscheidungsorgane. Verabschieden die EG-Gesetze, die den nationalen Gesetzen ge·
gebeneofalls vorgehen. So bricht das Europarecht sogar nationales Verfassungsrecht, z.B.
Beamtenstatus.
Konsequenz:
Die zwölf Regierungschefs, Minister und die von ihnen benannten Kommissare bestimmen weit·
gehend ohne Kontrolle die Zukunft von 324 Millionen EG-Bürgern.
• Die Exekutive (vollziehende Gewalt) tritt als Legislative (gesetzgebende GewaH) auf, ein Ver·
fahren, das den Regeln der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie völlig widerspricht (Gewal·
tenteilung). Es ist somit maßgeschneidert zur Durchsetzung von Konzerninteressen.

Der StaatsrechHer Prof. Wolfgang Däubler: "Negativ schlägt sichertich zu Buche, daß die zentra
len Entscheidungsinstanzen nicht von einer Wahl durch die Bevölkerung abhängen. Müßte man
nämlich auf Wählerstimmen Rücksicht nehmen, wäre die Sensibilität gegenüber Arbeitnehmer·
forderungen erheblich größer" . (Gewerkschaftliche Monatshefte 8/88).

II.

EG 92: Was ist geplant?

Ab 1. Januar 1993 ist die EG ein "Raum ohne Binnengrenzen" .
Mit EG 93 ist aber "nur die erste Stufe einer insgesamt dreistufigen Rakete gezündet"
(so Genscher).
Die weiteren Stufen:
· Schaffung eines einheitlichen Währungsraumes (Europa-Währung und Zentralbank)
· Politische Union. Mit ihr entsteht eine neue Supermacht.
1. Größenordnungen
Größte Wirtschaftsmacht der Welt.
Die drei westlichen Wirtschaftszentren (Triade):

Schätzungen für 1988
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Zu den 284 Milliarden Dollar an privater Kaufkraft kommen bei der EG noch knapp 1000 Mil·
liarden Dollar öffentlicher Kaufkraft.
Gemessen am Bruttosozialprodukt ist die EG die größte Wirtschaftsmacht der Weit.
Bruttoinlandsprodukt ( 1987): EG: 3523, USA: 3304, Japan: 1358 Milliarden Dollar.
Anteil am Welt-Außenhandel:
EG: 21,9%, USA: 17, 1%, Japan: 9,7"A..
Auch diese Zahlen und Fakten gehören zur EG:
· 16 Millionen Arbeitslose
·45 Millionen Menschen, die in Armut leben
·sehr starke regionale Disproportionen und Gefälle.
2. Liberalisierungen, "Hannonisierungen",

Deregulierungen

Zum 1. Januar 93 verschwinden alle Handelsbarrieren zwischen den 12 EG·Staaten. Waren,
Menschen, Kapital und Dienstleistungen können von Sizilien bis Dänemark und von Irland bis
Griechenland frei zirkulieren, so wie heute zwischen Baden-Württemberg und Niedersachsen.
Dazu haben sich die EG-Staaten in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) vom 1. Juli 1987
verpflichtet.
Das bedeutet:
· 12 Märkte werden zu einem Markt verschmolzen
· Arbeitskräfte, Kapital und Investitionen können in Gebiete mit dem jeweils größten ökonomi·
sehen Nutzen Hießen.
Jedoch: Kapital ist weitaus mobiler als Arbeitskräfte!
Es gibt gemeinsame Regeln für den Austausch von:
· Waren (z.B. Zölle, Normen, öffentliches Auftragswesen)
·Kapital (Aufhebung von Kapitalkontrollen, Europ. Unternehmensformen u. Unternehmensrecht)
·Arbeit (Freizügigkeit auf allen Ebenen, Anerkennung der Berufsabschlüsse, Fragen des Arbeits·
-- und Sozialrechts)
·Dienstleistungen (Verkehr)
• Dazu sind im Weißbuch der EG-Kommission von 1985 insgesamt 292 konkrete Maßnahmen
festgelegt.

Beispiel: Die Beseitigung der Grenzformalitäten für Personen und Waren, Abschaffung der Zoll·
kontrolle, Harmonisierung der Sicherheitsbestimmungen für LKW, Beseitigung von Niederlas
sungsbeschränkungen für Selbstständige, Anerkennung von Zeugnissen und Diplomen, Verein·
heitlichung der Meldepflicht, usw.
Folgende "Harmonisierungen" seien hervorgehoben:

a) Harmonisierung der indirekten Steuern
also der Mehrwertsteuer und den diversen Verbrauchssteuem.
Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer (=allgemein Verbrauchssteuer). Sie ist heute unterschiedlich
hoch 1n den EG:Candern.

DER EG-STEUERFÄCHER
Gliedlenland

Mehrwertsteuersatze '" der EG

18%
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Vorschlag der EG-Kommission: Als ersten Schritt zur Vereinheitlichung - Bandbreite zwischen 14
und 20 Prozent.
Folge: Wahrscheinlich Erhöhung der Mehrwertsteuer in der BRD.
Bei den fünf großen spezifischen Verbrauchssteuern auf Bier, Tabak, Alkohol, Wein und Mineral
öl wird ein einheitlicher Steuersatz festgelegt.
Folge: saftige Preissteigerungen in der BRD.
b) Harmonisierung der Normen und ähnlicher Rechtsvorschriften
Unterschiildliche Normen und entsprechende Rechtsvorschriften in den einzelnen Ländern für
die Zulassung von Produkten können dazu beitragen, Märkte zu verschließen. Rund 20.000 Indu
strienormen in der BRD sind für ausländische Anbieter sehr verkaufshemmend. Jetzt sollen ein
heitliche Normen geschaffen werden.
Problem: Stark betroffen sind Standards und Regelungen im Bereich des Verbraucher- und
�eitsschutzes, Umweltnormen und Arbeitsschutz.
Damit ist die Gefahr der Harmonisierung nach unten gegeben, im Vergleich zu den relativ hohen
BRD-Standards.
Angleichungen bei Rechtsvorschriften: z.B. Emmissions- und Abgaswerte für Industrie und PKW,
Zulassungs- und S1cheihe1lsbesbmmungen für LKW, Vorschriften des Lebensmittelrechts, der
pharmazeutischen und chemischen Produkte.
Runter harmonisiert wurde z.B. bereits die EG-Maschinenrichtlinie: Sie ersetzt nationale Schutz
vorschriften durch europäische Minimalanforderungen an d1e Maschinensicherheit

3. Öffnung der nationalen Beschaffungsmärkte der öffentlichen Hand
"Die Kaufkraft der Öffentlichen Hand in der Europäischen Gemeinschaft beträgt nach Angaben
der EG-Kommission 550 Milliarden ECU (1 ECU = 2 DM). Davon werden bisher die Hälfte bis
zwei Drittel über Lieferverträge ausgegeben. An Unternehmen aus anderen Mitgliedsstaaten
gehen jedoch weniger als 2 Prozent der nationalen öffentlichen Aufträge. Dieser geringe Anteil
ausländischer Leistungen ist kein Zufall. Er geht auf den Schutz und die Bevorzugung der jewei
ligen heimischen "Amtslieferanten" zurück" ( SZ, 30131.7 .88) - z.B. Siemens bei Bundespost.
(Auftragsvolumen der Post 1988: 20,8 Mrd DM, davon 70% im Fernmeldebereich).
Die Märkte der Öffentlichen Hand sollen bis Ende 1992 geöffnet werden. Großkonzerne rechnen
sich dabei Chancen aus, an die öffen!Hchen Gelder/Aufträge anderer Länder heranzukommen 
insbesondere im Rüstungs- und Telekommunikationsbereich.
Erster Schritt dazu: Das öffentliche Ausschreibungsverfahren soll zur Regel gemacht werden.
D1e oftentliehen Beschaffungsstellen müssen außerdem als - nicht verbindliche - Vorinformation
ihre Jahresbezugspläne pubUk machen. (EG-Ministerratsbeschluß vom März 1988).
Der Elektro-Muli! Siemens ist hier in einem gewissen Zwiespall
- einerseits will er an die öffentlichen Telekommunikations- und Waffenelektronik-Bereiche
anderer Länder herankommen
- andererseits fürchtet er im Post- und Fernmeldebereich um seine Monopolstellung im Inland.
Siemens-chef Kaske: "Keine Hast": "Die Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesens wird
!ur d1e Elektroindustrie die bedeutsamste Veränderung sein, die die Vollendung des Binnen
marktes mit sich bringt" ... " Wir haben also alles Interesse daran, daß diese Märkte zugäng
lich werden. Weil es sich aber um ein außerordentlich komplexes Gebiet mit extrem unterschied
lichen Marktverhältnissen in den einzelnen Ländern handelt, haben wir wenig Verständnis für die
Hast, mit der jetzt an den Entwürfen der neuen Richtlinien gearbeitet wird".
Siemens baut durch Zukäufe, Kooperationen und Ü bernahmen (z.B. des britschen Rüstungs- und
Telekommunikations-Konzerns Plessey) seine Position im ln-und Ausland aus.

4. Liberalisierung des Kapitalverkehrs
Das Kapital fließt künftig ungehindert und unkontrolliert von einem Land ins andere. Aufhebung
aller Devisenbeschränkungen. Vereinheitlichung der Finanzmärkte. Dienstleistungen im Banken
und Versicherungsbereich können überall und ohne Beschränkungen angeboten werden. Kapital
anlagen, Niederlassungen, Hypothekengeschäfte überall und zu gleichen Bedingungen.
Insbesondere für die Großbanken bedeutet das grenzenlose Geschäfte und Spekulationen
(auch im lmmobilienbere1ch).

•
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5. Europäisches Gesellschaftsrecht
Damit wird die Möglichkeit einer europäischen Kapitalgesellschaft -Europa AG (EAG)· geschaffen.
Die Forderung nach einem einheitlichen europäischen Gesellschaftsrecht wird von Konzemver·
Irelern besonders nachdrücklich erhoben. Damit sollen
• Unternehmenszusammenschlüsse und ·beteiligungen im EG-Bereich so einfach werden wie
im Inland
• erreichte Mitbestimmungs· und gewerkschaftliche Rechte ausgehebell oder unterlaufen werden.
Die EG-Kommission hält eine Vereinheitlichung des Gesellschaftsrechts für unverzichtbar. Zwei
Richtlinien-Vorschläge der EG-Kommission dazu stehen im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen
Kritik:
Die 5. Richtlinie: Sie würde die paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie durch ein
Letztentscheidungsrecht der Anteilseigner im Aufsichtsrat aufheben.
Die 10. Richtlinie über grenzüberschreitende Verschmelzung von Aktiengesellschaften: Sie
würde der Flucht vor Mitbestimmung Tür und Tor öffnen: "Durch Gründung einer ausländischen
Tochtergesellschaft und anschließende Verschmelzung mit dieser wäre es für jedes Großunter·
nehmen in der Bundesrepublik ohne weiteres möglich, sich dem Geltungsbereich der deutschen
Mitbestimmung zu entziehen• (Gewerkschafter, 2/89).
Die Beratungen dazu sind derzeit festgefahren. Nach den letzten Vorstellungen der EG-Kommis·
sion soll die Europa-AG die Wahl zwischen drei Mitbestimmungsmodellen haben
• der deutschen Mitbestimmung, wonach ein Drittel, höchstens die Hälfte der Aufsichtsratsmit·
glieder von den Arbeitnehmern gewählt werden;
• einer von den übrigen Gesellschaftsorganen unabhängigen Personalvertretung von Arbeit·
nehmern;
• einer tarifvertraglich vereinbarten Mitbestimmung auf Unlernehmensebene.
Den nationalen Gesetzgebern soll es möglich sein, eines dieser Modelle für europäische Aktien·
gesellschalten mit Sitz in ihrem Lande festzuschreiben.
Die Gewerkschaften fordern eine Gleichwertigkeil der EinftußmögUchkeiten bei den drei ver·
schiedenen Mitbestimmungsmodellen.

Offen bleiben aber auch noch weitere Fragen bei der Europa-AG
·Regelung der Tariffähigkeit der E AG
• Regelung der belriebliehen
Mitbestimmung: "Europäischer Betriebsrat" als Ergänzung der
Unternehmensmilbestimmung
· Weitergeltung hierzulande bestehender Tarifverträge und arbeitsrechtlicher Regelungen im
Falle der Fusion zur Europa AG. Was ist, wenn Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen auslau·
fen? Tarifverträge verlieren nach einem Jahr ihre zwingende Wirkung.
Gefahren für die Mitbestimmung sieht Franz Sleinkühler:
"Schon heute sind die Mitbestimmungsrechte deutscher Arbeitnehmer dadurch gefährdet, daß
internationale Konzerne ihre Entscheidungszentren ins Ausland verlagern. Wenn dieser Trend
durch den Binnenmarkt noch begünstigt wird, werden wir erleben, daß in Athen über Produkte
und Produklionsslandorte, an der Algarve über Gewinnverwendung, in Zürich über weitere
Fusionen und in Rüsselsheim über einen neuen Deckenanstrich für die Kantine entschieden
wird".

111. Soziales Dumping
Mit EG 92 versuchen die Konzerne, ein umfassendes Sozialdumping durchzusetzen.
Unternehmerverbände, EG-Kommission und Bundesregierung haben ihre soziale Angriffsstrate·
gie offen formunliert:
Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Tyll Necker:
"Natürlich darf man die dann (1992) fälligen Standortentscheidungen nicht nur auf Unterschiede
in den Steuersystemen beschränken. Künftig werden auch Arbeits· und Sozialrecht, Betriebsver·
fassung und Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Arbeitszeit und Sozialpläne zu Wettbewerbs·
faktoren werden. Das ist in der Bundesrepublik nur noch nicht ausreichend erkannt worden".
(Handelsblatt, 24.3.88).
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Der Präsident des Deutschen Industrie-und Handelstages (DIH T), Hans Peter Stihl:
"Ich bezweifle", sagte er im Hinblick auf die sozialen Leistungen, "ob das erreichte Niveau in
der jetzigen Höhe zu halten ist". (Gewerkschafter, 2/89).
Der Präsident der EG-Kommission, Delors:
" Selbstverständlich wird es Investitionen in den Ländern geben, in denen die Arbeitskosten nicht
so hoch sind, wo die sozialen Rechte weniger teuer sind, wo die Arbeitszeit -und damit auch die
Verwendungszeit für die Maschinen - länger ist". (FAZ, 29.10.88).
Bundeswirtschaftsminister Haussmann:
"Es gibt doch keinen Zweifel, daß der WeHbewerb um Technologien und Arbeitsplätze immer
mehr zum euro-weiten WeHbewerb um mehr Privatisierung, mehr Deregulierung und mehr Flexi
bilisierung werden wird".
Die politische, ökonomische und soziale Landschalt Westeuropas wird bereits jetzt, in Vorberei
tung auf EG 92 radikal verändert:
- durch Druck auf Regierungen I Gesetzgebung
-durch Erpressung von Belegschaften und Gewerkschaften
-durch eine beispiellose Fusionswelle
-durch öffentliche Stimmungsmache
Dieser öffentlichen Beeinflussung diente vor allem die groß aufgezogene StandorHliskussion
(Argumente zu "Industrie-Standort BRD" siehe Anhang).
Schon heute dient bei allen sozialen Auseinandersetzungen "EG 92" als Knüppel.

a) Flexibilisierung
Gerade bei den kapitalintensiven Arbeitsplätzen zielen die Unternehmer auf totale Flexibilisie
rung. Die Ieuren Maschinen sollen möglichst rund um die Uhr ausgelastet, der Mensch zum
reinen • Anhängsel der Maschine" (Kar! Marx) werden.
Wie bereits heute EG-weit die Belegschaften der multinationalen Konzerne gegeneinander ausge
spielt werden, zeigt das Beispiel General Motors/Opet (vgl. Gewerkschafter, 2/89, Wirtschafts
woche 23.6.89).
"Ob Bochum den Zuschlag erhält, hängt von der Bereitschalt zu mehr Nachtarbeit ab", hieß es
im September 19881apidar in einer Ruhrgebietszeitung über die Absicht des Automultis General
Motors (GM), ein neues Preßwerk zu bauen, das eine geplante Arbeitsplatzvernichtung am Ort
wenigstens um 108 Stellen verringern würde. - Schlichte Erpressung des Betriebsrates.
Die Erpressung erfolgte in mehreren Akten:

�

GM-Werk Sara ossa: Hier stimmte der Betriebsrat einer driHen Schicht, also einer 24-Stunden
Prödukbon zu. zur Information: jeder Vierte in der Region ist arbeitslos).
Opel Antwerpen zog mit dem Hinweis auf Saragossa nach: 110 Wochenstunden und Zustim
mung zur Sonntagsarbeit
Opel Kaiserslautern: Ein Fingerzeig der Opel-Geschäftsleitung auf die "kooperativen" belgischen
und spamschen Kollegen und das Werk Kaiserslautern akzeptierte Samstags- und Nachtarbeit 139,5 Stunden Maschinenlaufzeit pro Woche.
Opel Bochum: Am Ende der Kette wurde die Belegschalt zu 136 Wochenstunden Betriebsnut
zungszell genötigt.
"Der Gewerkschafter" (IGM):
"Daß dabei auf Dauer kein Arbeitsplatz mehr, sondern nur schlechtere Arbeitsbedingungen für
alle herauskommen, ist natürlich klar. Die Konkurrenz zwischen den einzelnen Opei-Standorten
in Europa empfinden Betriebsräte mittlerweile "mörderischer als die zwischen Ford und Opel".
Spielmaterial im Standortpoker gibt es reichlich. Die Arbeitslosigkeit ist fast überall bedrückend
hoch. Und die Sozialstandards in den zwöll Ländern sind extrem unterschiedlich".
(Gewerkschafter, 2/89).
" Streik als stumpfe Waffe"
Zum 1. Januar 1993, wenn alle Schranken fallen, kann diese Erpressungsstrategie der Konzerne
auf die Spitze getrieben werden. Produktion und Kapazitäten können dann noch schneller in
andere Länder verlagert werden -sogar kurzfristig im Falle eines Arbeitskampfes.
Franz Steinkühler: "Nationale Gewerkschaften stehen dann Unternehmen gegenüber, die flexi
bel im europäischen Binnenmarkt operieren".
Mit dem Wegfall der Grenzformalitäten werden die modernen Logistik-Systeme - insbesondere
LKW-Transporte - noch beschleunigt. So können Euro-Multis z.B. der Automobilbranche einen
Arbeitskampf ins Leere laufen lassen, wenn sie woanders weiterproduzieren. Steinkühler: "Der
Streik wird dann zur stumpfen Waffe".
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b) Lohndumping
Unterschiedliche Lohnniveaus werden bei künftigen Tarifverhandlungen so noch mehr eine
Rolle spielen.
"Der Gewerkschafter" (V89) zitiert den Betriebsratsvorsitzenden bei Opel Saragossa, Femando
Bolea: "Wenn wir unsere Lohnforderungen stellen, wird regelmäßig damit gedroht, Teile der
Produktion zu verlagern".

"Freizügigkeit für Arbeitnehmer"
Steinkühler:
"Wer behauptet, durch den Binnenmarkt gebe es nicht nur Freizügigkeit für Kapital· und Waren·
ströme, sondern auch für Arbeitnehmer, der verkleistert die Notwendigkeiten. Konkret kann das
bedeuten, daß sich ein Unternehmen die Freiheit nimmt, wegen niedriger Löhne und weniger
Mitbestimmung einen Betrieb nach Großbritannien oder Portugal zu verlagern. Die Arbeitnehmer
haben dann die Freiheit zu entscheiden, ob sie in der Bundesrepublik arbeitslos sein wollen, oder
in Portugal für den halben oder in Großbritannien für zwei Drittel ihres bisherigen Lohnes arbei·
ten wollen. Ich bin nicht gegen Freizügigkeit • im Gegenteil. Freizügigkeit für alle, auch für die
Arbeitnehmer, wird jedoch erst Wirklichkeit, wenn soziale Mindeststandards für alle geschaffen
werden, wenn die Arbeitnehmer in Großbritannien so viel verdienen wie die in der Bundesrepu·
blik, wenn Kündigungsschutz, Arbeitssicherheit, Krankenversicherung und andere soziale Siehe·
rungssysteme in der EG überall den gleichen, hohen Standard haben."
Vor allem in arbeitsintensiven Bereichen besteht die Gefahr des Lohndumpings, bzw. des Ab·
wanderns in sog. Billiglohnländer.
Beispiel: Baugewerbe
Ab 1993 müssen öffentliche Bauaufträge europaweit ausgeschrieben werden. Große Baufirmen
in Spanien/Portugal/Griechenland können dann preiswerte Angebote einreichen. Deutsche Bau·
konzerne werden dort Filialen gründen und Billiglohnkolonnen in der BRD einsetzen. ln Portugal
verdient ein Bauarbeiter knapp 7 Mark brutto · sein bundesdeutscher Kollege 17,50 Mark.
Beispiel: Zweitregister
Ein besonders krasses Lohndumping wurde in der Seeschiffahrt durchgezogen. Die Bundesre·
gierung beschloß 1989 auf Empfehlung des "Verbandes Deutscher Reeder" ein sog. "Zweites
deutsches Register" einzuführen. Damit können auf Schiffen "deutscher Flagge" ausländische
Seeleute JU den Tarifverträgen ihrer Heimatländer (Kuli-Tarife) · z.B. Ostasien • angeheuert wer·
den. Die OTV befürchtet, daß von den 17.000 einheimischen Arbeitsplätzen 15.000 in Seenot ge
raten. Nur die Offiziere bei den Besatzungen werden deutsch bleiben.
Beispiel: Pflegedienste
Das Beispiel " Zweitregister" kann Schule machen, z.B . zur Behebung des Beschäftigtenmangels
im Pflegebereich: etwa Einstellung ungarischer Krankenschwestern zu Tarifen ihres Heimatlan
des (oder eines billigen EG-landes). Voraussetzung: Ihr Heimatland bleibt Ungarn, sie begrün·
den in der BRD keinen Wohnsitz und werden in Wohnheimenlangemieteten Wohnanlagen unter·
gebracht.
Auch für andere öffentliche Dienste, aber auch für Bereiche der Privatwirtschalt ist dies zur
Lohn· und Kostendämpfung vorstellbar.
Das kommt schon sehr der Vorstellung eines Spitzenmanagers nach dem optimalen Standort
entgegen. Auf die Frage, welches Land er wählen würde, sollte er eine Fabrik bauen, antwortete
er: "Am liebsten würde ich sie auf ein Schiff setzen und jeweils in jenem Hafen festmachen, der
mir gerade den attraktivsten Liegeplatz anbieten kann."

c) Druck auf Reg ierung en: Staatliche Zug eständnisse
Attraktive Liegeplätze und Standorte werden vor allem von den Regierungen eingefordert.
Siemens-chef Kaske (und Präsident des Zentralverbandes der Elektro-/Elektronik-Industrie)
machte deutlich, was er und andere Konzernfürsten sich unter "Harmonisierung standort-be·
stimmter Faktoren" (Kaske) vorstellen:
"Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschalt muß die Untemeh·
mensbesteuerung in der Bundesrepublik Deutschland gesenkt werden. Der gleiche faktische
Druck macht es auch erforderlich, die im EG-Vergleich überhöhte Belastung mit Regulierungs·
und Auflagenkosten, zum Beispiel im Umweltschutz, in der Sozialgesetzgebung oder im Unter·
nehmensrecht zu reduzieren. Wir vertrauen darauf, daß die Bundesregierung sich dem Hand·
lungszwang nicht entziehen kann und daß die Ankündigung für eine Reform der Unternehmens·
besteuerung für die nächste Legislaturperiode auch in die Realität umgesetzt wird."
(aus "10 Forderungen an den Gemeinsamen Markt", Siemens-Mitteilungen 7-8188).
Gefordert wird in diesem Zusammenhang auch die Abschaffung der Gewerbesteuer.
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Daimler-Ghef Reuter geht davon aus, daß es mit EG 92 zu einem erheblichen Zuwachs grenzüber·
sehrelfenden Verkehrs durch LKW kommt ·Schätzungen rechnen mit einer Verdoppelung. Gera·
de für das Transit-Land BRD bedeutet das eine erhebliche Mehrbelastung: Luftverschmutzung,
Lärm. Gefahrengut, Verstopfung von Autobahnen und Straßen. Reuter warnt die Bundesregie·
rung, hier etwa dirigistische Beschränkungen vorzunehmen (Handelsblatt, 23./24.9.88) · wie
etwa in der Schweiz und Österreich. Kein Wunder: Daimler-Benz ist der größte LKW-Hersteller
der Weit.
Mit der Drohung der Standortverlagerung werden die Multis sozial-fortschrittliche, ökologie·
freundliche Regierungen unter Druck setzen. Mit EG 921assen sich Kapitalflucht und Betriebsver·
Iagerungen noch weniger verhindern.
Delle!

"So

�ensche (stellv. Vorsitzender der IG Medien):

kann sich im Wettlauf um Standortvorteile auf internationaler Ebene wiederholen, was wir
seit Jahren auf der Ebene von Städten und Gemeinden erleben. Welcher Bürgermeister und wel·
ehe Ratsmehrheit sind nicht bereit, vor ansiedlungswilligen Unternehmen und Konzernen in die
Knie zu gehen, nur um Arbeitsplätze und Gewerbesteuer zu erhalten? Was so harmlos als "freier

Kapitalverkehr" gehandelt wird, könnte sich als ernstzunehmende Störung der demokratischen
Willensbildung entpuppen. Demokratie als investitionshemmende Vorschrift!"
Beispiel: Als vor Jahren in Hessen eine rot/grüne Koalition gebildet wurde, drohten die Farbwer·

ke

Hoechst (Frankfurt) künftig nicht mehr in Hessen zu investieren, sofern die Landesregierung
mit konsequenten Umweltschutzauflagen ernst mache.

IV. Europoly der Konzerne
Der vergrößerte Binnenmarkt ist vor allem im Interesse und zum Nutzen der Konzerne und Multis.
Sie drängen nach größeren Märkten und verbesserten Verwertungsbedingungen. Sie ziehen den
größten Vorteil aus dem Wegfall der Beschränkungen. Nach dem "Cecchini·Bericht" (einer
Studie im Auftrag der EG-Kommission), bringt die Verwirklichung des EG"Bmnenmarkles Kosten·
einsparungen von 400 Milliarden Mark. Die Automobilkonzerne rechnen z.B. aus der Vereinheilli·
chung der Zulassungsbestimmungen, Normen, aus Einsparungen bei Marketing, Vertrieb, Ma·
nagement und dergleichen mit einer Einsparung von durchschnittlich 900 Mark je produziertem
Auto ("Leidvigsen-Report"). Insgesamt wären das 11 Milliarden Kosteneinsparung für die west·
deutschen Autokonzerne.

Fusions-Welle in Vorbereitung auf EG 92
"ln den Chefetagen der Firmen grassiert das Monopoly-Fieber. Durch den Zukauf interessanter
Beteiligungen und den Verkauf nicht ganz ins Programm passender Unternehmensbereiche
machen sich die Manager daran, ihre Bastionen für den schärferen Wettbewerb herzurichten."
(Handelsblatt).

Urrtemehmen, die im nationalen Rahmen die größten sind, bekommen im künftigen EG·Binnenmarkt Riesen
Brüder (oder Riesen-Konkurrenten). So Daimler-tlenz, die hier die größten sind, in der EG auf Platz 4 rangieren.
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Insbesondere bei den Großunternehmen hat ein beispielloser Konzentrationsprozeß begonnen,
wie die Fusionsstatistik zeigt: So registrierte das Kartellamt im Jahr 1988 1209 Zusammenschlüs·
se, nach 887 im Jahr 1987 und 802 im Jahr 1986. Das Jahr 1989 wird einen neuen Zuwachs
bringen.
Sogenannte Elefantenhochzeiten werden reihenweise vorbereitet und durchgeführt: Daimler·
Benz/MBB, S•emens/GEG/Piessey, Asea!BBC, Thyssen/Krupp, Veba/Feldmühle·Nobel, Viag/
Klöckner und Co., MAN/IAG/ Steyr, RenaultNolvo, etc

.

Das große Fressen ...

-

Siemens kaufte 1989 zusammen mit der britischen GEC die Aktienmehrheit beim britischen
Telekomm!!nikations· und Wallenelektronik Konzern Plessey. Für Siemens war es die erste sog.
feindliche Ubernahme, der Erwerb einer Firma gegen den Willen deren Managements. Siemens·
Chef Pieliner zur neuen Konzernstrategie: "Wir entem in Zukunft jedes Sch�f. das an uns vor·
überkommt". Dieser Piraten-Kapitalismus ist an den angelsächsischen Aktienmärkt�n seit eini·
gen Jahren Gang und gäbe. An der Londoner und New Yorker Börse toben wahre Ubernahme·
schlachten. An der britischen Aktienbörse soll für 40 Milliarden Mark der Tabak· (z.B. HB) und
Versicherungskonzern BAT erobert und anschließend ausgeschlachtet werden. Gerade U S·ame·
rikanische Firmenjäger und Konzerne versuchen sich auf diese Weise im EG-6ereich einzukau·
fen, da sie befürchten, daß ab 1993 die "Festung Europa" dichtgemacht wird. Aber auch durch
Gründung von Niederlassungen versuchen japanische und U S-Konzeme rechtzeitig drin zu sein.
EG-Konzerne wiederum wollen durch das "große Fressen" zu solchen Größenordnungen wach·
sen, daß sie bei dem zu erwartenden verschärften Verdrängungs· und Vernichtungswettbewerb
in EG 92 überleben können.

Angst vor einer

Festung Europa ?
Slaalshandels·
Iänder

J-(!)(!)� (!)

USA�

�: �samt �
\J

\.._)

(!)

Entwick·
lungsIänder
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So viel Prozent des Exports
gingen 1988 in die EG:

� Österreich
�

OPEC-�
Länder �

--�e� � �

"�'·

Turke1

Finnland

Schweden

·

Die HandelSpartner der Euro
päischen Gemeinschaft machen sich Sorgen- sie befürchten, daß der grenzen
lose EG-Binnenmarkt zu ihren Lasten gehen wird. Wie abhängig viele Länder
vom Warenabsatz der EG sind, zeigt ein Blick in die Handelsstatistik des
vergangenen Jahres. So gingen fast zwei Drittel der norwegischen Ausfuhren
in den EG-Raum. Die Angst vor einer Festung Europa ist also verständlich.
Allerdings betonen EG-Politiker, daß die (noch zu bauende) Binnenmarkt
Burg die Zugbrücke zu den Außenhandelspartnern nicht hochziehen werde. sz

EG: WICHTIGER PARTNER IM WELTHANDEL.

Geplant ist eine EG.fusionskontrolte, sie wird noch weniger Rechte haben und noch weniger
bewirken können als d1e nabonaien Kartellbehörden. Das zeigt sich schon in den sehr hohen
"Aufgreifschwellen". Nach den jetzigen Planungen sott die EG-Kommission nur für Fusionen von
Unternehmen zuständig sein, deren Gesamtumsatz weltweit mindestens 5 Milliarden ECU (rund
10 Milliarden Mark) beträgt

.

Der Präsident des Bundeskartellamtes Kartte befürchtet denn auch, daß es sich hier um eine
" Fusionsgenehmigungs · Verschleierungsaktion" handelt. Die Beispiele Daimler-MBB und Sie·
mens-GEC·Piessey werden Schule machen.
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Kartte: Die Gefahr besteht darin, daß "Europa einer Oligarchie der Konzerne ausgeliefert" wird.
Experten sagen voraus, daß im EG.Sereich in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Fabriken
geschlossen wird (vgt. Spiegel, 28.11.88).
tn einzelnen Branchen werden nur noch wenige Große übrigbleiben, wie in einer Analyse der
Deutschen Bank festgestellt wird (vgl. VDI·Nachrichten 28.10.88). Vor allem bei:
-Telekommunikation
-Pharma-Industrie
• Stahlindustrie
Mittelständische Transportunternehmen fallen kapitalstarken Großspediteuren, die europaweit
operieren (Euro-l.ogistics) zum Opfer. Betroffen sind auch Zulieferlirmen, kleinere Banken, u.a.
... auf Kosten von Arbeitsplätzen
Der Strukturwandel nach 1992 - so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung • wird vor
allem auf Kosten der kleinen und mittleren Unternehmen gehen." "Den großen Unternehmen
bleibt nach 1992 nur eine Rationalisierung um jeden Preis, vor allem um den Preis von Arbeits·
plätzen". (VDI-Nachrichten, 28.10.88)
"Cecchini.Sericht": EG 92 gebe einen kräftigen Wachstumsschub von 4,5 bis 7% infotge der De·
reguherungen, rechnet der italienische Bankier Paolo Cecchini. Das bringe langfristig zusätzlich
ca 5 Millionen Arbeitsplätze. Diese Prognose ist wissenschaftlich so abgesichert wie Sterndeu
terei. Cecchini muß zugeben, daß es infolge der Konzentration, Rationalisierungen und Konzern·
straffungen zunächst einmal bergab geht. Vertust von 250.000 bis 500.000 Arbeits plätzen in den
ersten 2 Jahren. Zu Europhorie kein Anlaß!
BRD-Monopole und EG 92
Die BRD-I<onzerne gehen aus einer Postition der Stärke und meist mit gezietlen Europa-strate
gien in den Binnenmarkt. Unter den 20 größten EG-I<onzernen befinden sich 7 BRD-I<onzerne.
Von den 100 größten Unternehmen in der EG hatten 1987 35 ihren Sitz in der Bundesrepublik
(siehe Anhang).

Wenn man die westeuropäischen Konzerne nach der Höhe
Ihres Umsatzes sortiert, dann .stehen in vier Branchen
bundesdeutsche Unternehmen an der Spitze: BASF,
Mannesmann, Daimler-Benz und Siemens. Graphik: Globus

Dominierend sind auch die bundesdeutschen Banken: Unter den 20 größten Instituten in der EG
haben 7 ihren Sitz in der Bundesrepublik. Allen voran <lie Deutsche Bank. die sich im Hinblick auf
EG 92 zum Allfinanz-Institut umorganisiert. Zudem verstarken s1e Ihre Beratungsdienste, insbe
sondere Unternehmens-seratungen (Deutsche Bank: Kauf von Roland Berger & Partner) um dem
Mittelstand auf dem Weg zum Binnenmarkt "Hilfestellungen" zu geben.
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Konzerne und Banken versprechen sich von der EG neue Expansionsmöglichkeiten, eine verbes·
serte Position im internationalen "Krieg der Konzerne". EG 92 bedeutet eine • Modemisierung
für den Weltmarkt", schallt bessere Ausgangsbedingungen im Welt-Handelskrieg mH den US·
und japanischen Monopolen.
EG-Kommissar Lord Cockfield (zuständig für den Binnenmarkt): " Wenn wir die Fesseln abstrei·
fen, werden wir die Energien der Europäer freisetzen, ermöglichen wir es der Industrie zu expan·
dieren, ihre Effizienz zu erhöhen, ihre Kosten zu senken und zu Hause und in Übersee Märkte zu
erobern".
Mit EG 92 tritt der "Krieg der Konzerne" um die Neuaufteilung des Weltmarktes in eine neue
Etappe.
Dabei hat der BRD-Kapitalismus ökonomisch die besten PosHionen. Die BRD ist seit Jahren
"Exportweltmeister", sie hat mit Abstand das größte Aullenhandelsvolumen.
Der Handelsbilanzüberschuß erreicht 1989 die Rekordhöhe von 140 MiiUarden DM, davon wer
den 90 Milliarden im Handel mit den EG-I..ändern erzielt. D.h. alle übrigen EG-I..änder sind gegen·
über der BRD in den Miesen. Der BRD�mperialismus hat seine größte Machtfülle erreicht, mit der
DM�nvasion hat er Westeuropa weitgehend erobert.
Der ökonomische Riese BRD ist politisch kein Zwerg mehr, sondern zur politischen Führungs·
macht in Westeuropa aufgerückt. Er schickt sich jetzt an, auch rüstungsökonomisch und militä·
risch die erste Geige zu spielen.
Mit der Fusion �!limler/MBB entsteht der mächtigste Rüstungskonzern Europas. Ähnliches
passiert mit der Ubernahme des britischen Elektronik-Konzerns Plessey (Rüstungselektronik,
Kommunikationstechnologie) durch Siemens und General Electric (Großbritannien) im Bereich
der europäischen Wallenelektronik. Das deutsche Rüstungskapital will sich international in US·
amerikanischen Größenordnungen formieren. Daimler-Benz und Deutsche Bank planen und orga·
nisieren bereits in diese Richtung: Mit Beteiligungen am französischen Rüstungskonzern Matra,
an Fiat (ebenfalls großer Rüstungsbereich) u.a. ist bereits der Anfang gemacht. Deutschbankier
und Daimler-Aufsichtsratsvorsitzender Herrhausen: "Die eigenlOche Frage ist Europa. Die eigent
Uehe Frage ist nicht die deutsche Luft· und Raumfahrtindustrie. Da aber die deutsche Luft· und
Raumfahrtindustrie ein Bestandteil der europäischen werden wird, müssen wir sie in Vorberei·
tung auf die europäische ordnen". Geplant sei im Luft· und Raumfahrtbereich ein "europäisches
Unternehmen". Aber dazu bedarf es eines "europäischen Gesellschaftsrechtes" (Herrhausen).
Damit werden Fakten für eine zukünftige militärische Supermacht Europa geschaffen. Schritte
dazu sind bereits eingeleitet: Wiederbelebung der "Westeuropäischen Union• (WEU), Stärkung
der Eurogroup der NATO, Militärachse Paris-Bonn, gemeinsame europäische Waffenprojekte
(Panzerabwehrhubschrauber PAH-2, Jäger 90, Raketenwerfer M SLRIMARS, u.a.), zivile und mili·
tärische Weltraumprogramme (E SA, Euro·SDIIEVI).
Die Zusammenarbeit von Atomkonzemen, Plutoniumschiene BRD.frankreich· u. evtl. Großbritan·
nien bergen zudem die Gefahr einer von BAD-Regierungen seit Jahren angestrebten "europäi·
sehen Atomstreitmacht". Kein Zweifel · 50 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ist der
deutsche Imperialismus zur westeuropäischen Hegemonialmacht geworden.

V. Vom Atlantik bis zum Ural?
US.Präsident Bush hat dem Aufstieg der Bundesrepublik zur westeuropäischen Führungsmacht
frühzeitig Tribut gezollt. ln seiner Mainzer Rede Ende Mai 1989 bot er Partnerschaft an:" Die
Amerikaner und die Bundesrepublik waren immer enge Freundl:l und Verbündete. Heute übemeh·
men wir darüber hinaus noch eine gemeinsame Aufgabe als Partner in einer Führungsrolle".
"Leaders in partnership" bei der Neuordnung Europas im Sinne des Kapitals. Denn auch die
aktuelle Zielstellung des Führungsduos USAIBRD formulierte Bush: "Die Welt hat lange genug
gewartet. Die Zeit ist reif. Europa muß frei und ungeteilt sein ••• Die Kräfte der Freiheit treiben den
sowjetischen Status quo in die Defensive". Die "Kräfte der Freiheit", das sind in erster Linie die
Macht der DM und des Dollars, die als Kampfinstrument zum "roll back" des Sozialismus einge·
setzt werden.

" Roll back" mit DM und Dollars
lmperiaUstische Strategen haben von Anfang an auf die Sogwirkung des europäischen Super·
marktes "EG 92" gesetzt. Teltschik, der außenpolitische Berater von Kanzler Kohl: "Der EG-Bin·
nenmarkt mit seinen 320 Millionen Konsumenten stellt nicht nur eine ökonomische Größe dar. Er
hat poUtische Dimensionen. Die Ost- und Mitteleuropäer müssen darüber nachdenken, wie sie ihr
zukünftiges Verhältnis zu einem solchen Markt gestalten wollen".
Onterview "Wirtschaftswoche", 26.5.89).
12

Die tiefe ökonomische Krise, das Scheitern des praktizierten Sozialismusmodells hat die ost
europäischen Länder schneller als vom Westen erwartet in den Bann von ECU, DM und Dollar
gezogen. Es besteht die Gefahr der Rekapitalisierung ganz Osteuropas. Die sowjetische Wirt
schaft und Gesellschaft droht im Chaos zu versinken, der RGW befindet sich in Auflösung, in der
DDR, C S SR und Bulgarien wurden die Kornmunistischen Parteien vorn Volk zum Offenbarungs
eid gezwungen. ln Polen und Ungarn läuft die Invasion des westlichen Kapitals geradezu blitz
kriegartig ab. Die Pro-Kopf-Auslandsverschuldung steht in Polen und Ungarn der von Entwick
lungsländern nicht nach.
Beide Länder betteln um Aufnahme bzw. Assoziation in die EG und um neue Kredite und sind
dafür zu jeder "Reform", zum Ausverkauf von Land und Arbeitskräften bereit. ln Ungarn gibt es
bereits über 1000 Joint ventures, Auslandsinvestitionen von BRD-, U S- und japanischen Firmen
finden in großem Maße staU. Der U S-Konzern General Electric verschaffte sich im November
eine Mehrheitsbeteiligung an einem der größten ungarischen lndustriekonzern, dem Glühbirnen
Hersteller Tungsram.
ln Polen wiederum hat das BAD-Kapital die Nase vorn. Die Auslandsschulden bestehen zum
Großteil gegenüber westdeutschen Banken und dem bundesdeutschen Staat. Bei seinem Polen
Besuch im November garantierte Kohl Kredite in Rekordhöhe von 2,5 Milliarden DM. "Der Rah
men kann bei Bedarf nach oben verschoben werden" ( SZ, 15.11.89). Bush sagte bei seinem
Polen-Besuch ganze 135 Millionen Dollar zu. Helfen mit Geld? "Das haben wir auch nicht", heißt
es aus dem Weißen Haus und State Department - angesichts der Defizite in Haushall und Han
delsbilanz.
Anders als die USA und die anderen EG-Staaten kann die Bundesregierung beim Geld ange
sichts der boomenden Wirtschaft aus dem Vollen schöpfen. Die Steuermehreinnahmen betragen
1989 2 0 Milliarden Mark. Deshalb will Kohl im Gegensatz zur restlichen EG nicht erst Aktivitäten
des IWF gegenüber Polen und Ungarn abwarten, sondern jetzt den Expansionsrahmen und -raum
für deutsche Konzerne absichern. Kohl: "Die Polen und die Ungarn brauchen unsere Hilfe jetzt".
Über Form und Tempo des Einwirkans auf Osteuropa ist es zum Streit in der EG-Kornmission
gekommen. Präsident Delors und andere Kommissions-Mitglieder werfen der Bundesregierung
ein Abweichen vorn bisherigen EG-Kurs vor. Sie verlangsame die Westintegration um "die EG
staUdessen als Vehikel benutzen zu können, mit dem sich Osteuropa weiter aufweichen lasse
und neue politische Strukturen für ganz Europa entwickelt werden" ( SZ, 6.10.89). Nach dem
bisherigen Europa-Konzept sollte vorrangig die "EG 92" formiert werden. Der Schwerkraft der
dann entstandenen Wirtschafts-supermacht könnten sich dann auch die Länder des RGW und
der Europäischen Freihandelszone ( Schweden, Österreich, Schweiz) nicht mehr entziehen. Bei
dieser gemeinsamen Expansion nach Ost- und Rest-Europa würde dann auch für die britischen,
französischen und italienischen Multis mehr abfallen,. Es zeugt von der überlegenen Stärke des
BRD-Imperialismus, wenn sich dieser von seinem Kurs des weitgehenden Alleinganges und
damit des Vorpreschens der BRD-Konzerne und -Banken nicht abbringen läßt.

Vom Macht-Monopol zur Monopol-Macht!?
Das giit insbesondere im Vorgehen gegenüber der DDR, wo Bonn in Sachen Wiedervereinigung
einen Alleinvertretungsanspruch auch gegenüber der EG geltend macht. Frankreich und Groß
britannien signalisieren denn auch bereits Ergebenheitsadressen.
Die deutsche Monopolbourgeoisie sieht die Zeit für gekommen um nicht weniger als die Kapitu
lation der DDR vor der kapitalistischen Marktwirtschaft zu fordern. Mit der Macht der DM soll die
DDR-Wirtschaft aufgerollt und schließlich aufgekauft werden. So formuliert Kohl ständig neue,
systemverändernde "Reform"bedingungen, die an eine Wirtschaftshilfe geknüpft werden. Ledig
lich über die Geschwindigkeit mit der der Anschluß vollzogen werden könne, gibt es taktische
Varianten.
"Wiedervereinigung jetzt und heute" fordert Walgel im Verein mit rechtsextremen Kräften. G e
treu des Republikaner-Slogans "Deutschland zuerst". Dahinter steckt auch die Sorge, die Lage in
der DDR könne sich stabilisieren und das Beispiel eines demokratischen Sozialismus geschaffen
werden.
Dagegen ist eine "Große Koalition der Vorsicht" a us CDU, SPD und FDP für ein behutsames
Vorgehen, um nicht allzuviel Mißtrauen bei den eigenen Verbündeten und der Sowjetunion zu er
regen. Gemäß Genschers Samtpfoten-Imperialismus ist ihr MoHo "Freiheit vor Einheit".
Daß unter Freiheit vorrangig Investitionsfreiheit (freier Kapitalmarkt) zu verstehen sei, interpre
tiert der Chef des größten Geldhauses der BRD, Allred Herrhausen in einem " Spiegel" -Interview:
(20.11.89): Zulassung von "Investitionen von draußen", • Joint ventures", ein "verläßlicher
Rechtsrahmen, der Unternehmerische Initiative in der DDR erlaubt", "Reform der Eigentumsver
häHnisse" und in "erster Linie" eine "politische Reform" u.a. mit freien Wahlen und einem "Re
ferendum in Fragen der Wiedervereinigung". Da Herrhausen annimmt, daß die "Menschen in der
DDR offenbar ein anderes System wollen", spricht er sich dafür aus, daß die "Daumenschrauben"
solange angezogen bleiben, bis die vom Großkapital gewünschten "Reformen" erpreßt sind.
Dann allerdings kann sich Kohl "völlig neue Dimensionen der Hilfe" vorstellen. Keine Frage, die
BAD-Konzerne stehen Gewehr bei Fuß, können Milliarden jetzt am Kapitalmarkt angelegter
flüssiger Mittel aus dem Stand mobilisieren, um die DDR-Wirtschaft durchzumobilisieren. Herr
hausen läßt schon die früheren Filialen der Deutschen Bank in der jetzigen DDR nachzählen - es
sind 30 - , Siemens ist bereit zu Rieseninvestitionen bei der Modemisierung des DDR-Telefon
netzes und bei der Telekommunikation, Thyssen.Chef Spethmann verlangt von der DDR-Regie
rung Grundstücke, um darauf Fabriken zu errichten, •.•
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An der Börse und am lmmobilien�arkt grassiert das Wiedervereinigungslieber. Das Kapital
wittert ein Jahrhundertgeschält, resultierend aus dem riesigen Nachholbedarf der DDR�evölke·
rung bei Konsumgütern und im Rahmen der Modernisierung der DDR·Wirtschaft.
Verlängerte Werkbänke der BRD-l<onzerne in die DDR hinein brächten nicht nur beträchtliche
neue Expansions· und Anlagemöglichkeiten, sondem würden zudem neue MögHchkeiten des
Lohn· und Sozialdumpings eröffnen. Schrittweite Durchdringung der DDR mit DM, eine Strategie
der gezielten Verschuldung der DDR-Wirtschaft würde BRD-l<onzernen über eine längere Zeit die
Abwerbung von Fach· und Spitzenkrälten, sowie eines schrittweisen Ausverkaufs von materiel·
lem und geistigem Potential ermöglichen. Und zwar zu {Wechselkurs·)Bedingungen, die einem
Raub gleichkommen. Jubiliert die SZ (20.11.89): " So banal wird also die jahrzehntelange Herr·
schalt der SED über die Bevölkerung der DDR enden: Den Genossen geht schHcht das Geld aus".
Der Sieg der DM ist triumphal.
Schließlich könnte das Konkursverfahren wirtschaftlich durch Fusion der BRD-l<onzerne mit den
entsprechenden DDR�etrieben und politisch durch Wiedervereinigung endgüttig abgewickelt
werden. Die BRD�ultis und �anken würden zu Größenordnungen auflaufen, die nicht nur in der
EG absolut dominieren, sondern auch aus einer PosHion der Stärke mit den U S- und japani·
sehen Konzernen zum Endkampf antreten könnten.

Übermacht der Deutschen ?
Wirtschaftskraft
(Sozialprodukt)
19881n Mrd. $

ANGST VOR EINER WIEDERVEREINIGUNG:

Fasziniert beobachten die um
wohnenden Völker den Umbruch in der DDR - fasziniert und nicht ohne
Befürchtungen. Denn was wird, wenn in der DDR die Freiheit siegt und die
Deutschen sich in Freiheit für eine Wiedervereinigung entscheiden? Schon die
Bundesrepublik allein ist nach der Sowjetunion die stärkste Wirtschaftsmacht
und das volkreichste Land in Europa. Zusammen mit der DDR würde das
Gewicht Deutschlands so groß, daß die bestehenden wirtschaftlichen Organi
sationen (insbesondere EG und RGW) und politischen Bündnisse (NATO und
sz
Warschauer Pakt) dadurch entscheidend verändert würden.

Ausbeutung und schließlich Anschluß der DDR aber würde dem deutschen Imperialismus zu
einer MachHülle verhelfen, welche die Lage in Europa gefährlich destabilisieren würde. Denn mit
ihrem Durchmarsch machen die deutschen Monopole an der Oder·Neiße nicht halt. Es ist kein
Zufall, daß Kohl bei seinem Polen�esuch kein klares Wort zur Endgültigkeit der jetzigen Ost·
grenzen zu sagen vermochte. Die Gefahr eines "Vierten Reiches" zeichnet sich real ab. Die
deutsche Monopolbourgeoisie wird die "Neuordnung" ganz Europas auf die Tagesordnung
setzen. Gorbatschows Idee vom "Gemeinsamen Haus Europa" wird pervertiert zu einem rein
kapitalistischen Haus Europa, in dem die Hausordnung von der deutschen Monopolbourgeoisie
diktiert wird und in dem die anderen Länder Dienstboten· und bestenfalls Untermiet-Wohnungen
beziehen.
Gefahr droht der Arbeiterbewegung hierzulande schon bei der jetzigen Wiedervereinigungs·
Euphorie. Wie immer bei nationalistischem Taumel geraten soziale Errungenschaften und demo·
kratische Rechte unter die Räder, die für den deutschen Sieg rollen. Momper wurde last zum Ver·
fassungsfeind gestempelt, als er es wagte, vom "Volk der DDR" zu sprechen. Die "Notopfer"·
und 17. Juni Arbeits-Pläne erinnern fatal an "Winterhilfswerk" und Eintopf-Essen für die "Volks·
gemeinschalt aus früheren Zeiten.
"Freiheit oder Sozialismus" wird der Slogan des Kapitals und der konservativen Kräfte bei den
kommenden Tarifkämpfen und Wahlen sein. Und die SPD.führung stimmt in das Wiederverei·
nigungs-Geschrei weitgehend ein. Brandts Aufforderung, das "Parteiengezänk" jetzt zu beenden,
Vogels Vorschlag vom "Runden Tisch" lassen die Befürchtung entstehen, daß "Große Koalition"
und "Konzertierte Aktion" in einem Aufwasch angestrebt werden.
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VI. Betriebliche und gewerkschaftliche
Gegenweh r
Während Konzerne und Banken sich langfristig auf die EG 92 vorbereiteten, hat die Arbeiter·
bewegung die europäische Einigung weilgehend verschlafen.
Problem: Zersplitterung
Steinkühler beklagt das "mangelnde EG-Bewußlsein in den Gewerkschaften":
" Der Einigkeil von konservativen Regierungen in Europa steht das Splitterwerk freier Gewerk·
schalten gegenüber. Deshalb müssen die praktischen Ansätze gewerkschaftlicher Gegenwehr
und Zusam menarbeit • allen bestehenden Schwierigkeiten, Grenzen und sonstigen Barrieren
zum Trotz · verbessert werden".
ln der Tal hapert es bisher an der Bereitschall zum gemeinsamen Vorgehen. Während das Kapi·
Iai internationalistisch operiert, bleiben die Gewerkschaften meist national beschränkt.
Internationalen Profitstrategien der Multis stehen betriebsegoistische, kleinkarierte Kompetenz·
streitigkeilen g egenüber.
ln den verschiedenen Firmen der Ö lkonzerne Texaco, Shell, BP sind in der BRD IGM, IG Chemie
und HBV vertreten · häufig ohne Absprache. Bei Unilever werben sich NGG und HBV die Mitglie·
der ab. Bei AGFA macht die IG Chemie der IGM die Mitglieder streitig. Mit europaweiter Organi·
sation der Konzerne, werden vermehrt Mischkonzerne auftreten. Über die jetzige Struktur des
Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) ist keine Regelung der Zuständigkeiten möglich.

Völlig unterentwickelt ist bislang die internationale Zusammenarbeit.
Steinkühler:
"Wollen die Gewerkschaften bei solchen Entwicklungen nicht hoffnungslos hinterherhinken,
brauchen sie ein neues Maß an internationaler Zusammenarbeit. Etliches ist da natürlich in den
vergangeneo Jahren bereits gewachsen. Es gibt regelmäßige Kontakte zwischen den einzelnen
Gewerkschaften, es gibt Kontakte auf Europa-€bene, es gibt oft sehr enge Kontakte auf Betriebs·
ebene.
Aber nicht zu übersehen ist auch dies: Die europäischen Gewerkschaften sind sehr unterschied·
lieh organisiert. Manche sind nur Industrie-Abteilungen eines Bundes. Viele sind nach Konfessi·
onen oder nach politischen Weltanschauungen gespalten, manche sind sogar nur Anhängsel
einer Partei. ln Großbritannien und Griechenland sind sie obendrein stark zersptittert. Schon dies
alles erschwert wirkungsvolle Zusammenarbeit.
Ziel gewerkschaftlichen Handeins in der EG muß es sein, den im jeweiligen Land erreichten
sozialen Standard zu halten. Mindeststandards für alle durchzusetzen und diese Mindeststan·
dards schrittweise so anzuheben, daß es später zu einheitlichen Sozialstandards kommt.
Unterschiedliche Lebens· und Arbeitsgewohnheiten führen zudem oft zu unterschiedlichen ln·
teressen und oll genug auch zu unterschiedlichen politischen Einstellungen. Den französischen
Gewerkschaften ist die deutsche M itbestimmung suspekt, manchen britischen Gewerkschaften
sogar schon unser Betriebsrätesystem. ln Ländern mit (klimabedingter) langer Mittagspause und
Arbeit bis in den Abend hinein, spielt die Arbeitszeitflexibilisierung eine ganz andere Rolle als
bei uns. Deutsche Gewerkschafter können wenig damit anfangen, daß in einem Betrieb in Eng·
land bis zu 1 6 Gewerkschaften "zuständig" sein können und darüber in Streit geraten. Die Liste
ließe sich beliebig verlängern."
Berührungsängste bestehen zu den kommunistisch-orientierten Gewerkschaften in Frankreich,
Spanien und Portugal. Der EGB lehnt eine Zusammenarbeit mit diesen Gewerkschaften ab. Auch
der !GM-Vorstand empfahl Ablehnung der Anträge, die eine Zusammenarbeit EMB (Europ. Metall·
arbeiter-Bund) mit den entsprechenden kommunsitisch beeinflußten Gewerkschaften forderten.
Die Wirtschallswoche macht sich über die Engstirnigkeit des EG BIEMB lustig : "Zum nötigen Biß
fehlen als Mitglieder auch die starken kommunistischen Gewerkschaften aus Frankreich und
Spanien".
Zu den Unterschieden in Organisationsgrad und Schlagkraft, kommen unterschiedliche soziale
und gewerkschaftliche Errungenschaften: " So ist z.B. aus gewerkschaftlicher Sicht im Arbeits·
kampfrecht Italien vorn, und die soziale Struktur für erwerbstätige Frauen ist in Frankreich vor·
bildlich. Leiharbeit, in der Bundesrepublik möglich, ist in Italien verboten. Teilzeitbeschäftigte
sind in Großbritannien, Irland und der Bundesrepublik am wenigsten sozial abgesichert. Und das
BiUiglohnland Portugal hat als Ergebnis der Revolution von 1974 eine Sozialgesetzgebung, die zu
den arbeitnehmerfreundlichsten in Europa zählt". (Wirtschaflswoche, 23.6.89).
ln Belgien z.B. dürfen die Unternehmer aussperren, aber sie müssen die Löhne und Gehälter
weiterzahlen.
siehe auch Anhang:
Unterschiedliche Regelungen Betriebsräte, Urlaub, Mitbestimmung, Arbeitszeit, Krankheitsfall,
Lohnverhand Iungen, Rentenalter.
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Gemeinsame Zielstellungen · solidarisches Vorgehen
Wollen die Gewerkschaften im Europa der Konzerne nicht untergebuttert werden, müssen sie
sich auf gemeinsame Ziele konzentrieren und koordiniert vorgehen.
Aus dem Unternehmerlager mehren sich die Stimmen für eine "Harmonisierung" der unter·
schiedlichen Sozialvorschriften auf niedrigerem Niveau als in der Bundesrepublik.
Ernst Breit befürchtet: "Löhne sollen gestoppt, die Mitbestimmung geschmälert werden; der
arbe1lsfre1e Sonntag soll lallen, der Kündigungsschutz verringert und das Nachtarbeitsverbot für
Frauen aufgehoben werden".

a) Charta sozialer Grundrechte

Um dem Sozialdumping entgegenzuwirken, strebt der EGB eine "Charta der sozialen Grund·
rechte" an. Damit sollen Mindestnormen beim Einkommen, Kündigungsschutz, im Gesundheits·
und Arbeitsschutz sowie in der Freizügigkeit und im Jugendschutz zugesichert werden. Diese
Mindeststandards dürfen in keinem Land unterschritten, wohl aber überschritten werden. Die
Gewerkschaften wollen konkrete und einklagbare Bestimmungen. DaDeraürfen nirgends soziale
Besitzstände lallen.
lm Mai 1 989 1egte die EG-Kommission einen Entwurf vor, der höchst allgemein gehalten war: Ein
Sammelsurium von Selbstverständlichkeiten. Der britischen Premierministerin Thaieher bedeu·
tele selbst dies "ein Rücklall in den Marxismus und Klassenkampf", der einem " Sozialismus
durch die Hintertür gleichkäme".

b) von gemeinsamen Worten zu gemeinsamen Taten
Gemeinsames Vorgehen wäre auch bei anderen Fragen notwendig. Z.B. Gemeinsamer Kampf
um Arbeitszeitverkürzung · Abwehr der Flexibilisierung
· Kampf um Beschäftigungs· und Investitionsprogramme
· Kampf um gemeinsame politische Ziele, z.B . Frieden/Abrüstung
• Solidarisches Verhalten bei Tarilkämplen: keine Streikbrucharbeiten • Voraussetzungen und
Organisierung von Solidaritätsstreiks
•

Steinkühler:
"Wir müssen unsere Fähigkeit zu Solidaritätsstreiks nicht nur beschwören, wir müssen sie
organisieren. Internationale Solidarität wird zum unverzichtbaren Teil jeder Durchsetzungsstra·
tegie werden müssen, wenn wir unsere Durchsetzungslähigkeit in nationalen Tarifkämpfen
bewahren wollen."
Notwendig wäre die Gegenmacht der Gewerkschaften und Belegschaften auf allen Ebenen:
· abgestimmtes Vorgehen der Gewerkschaftsverbände
• koordinierte tarifpolitische Forderungen
• Koordinierung der betrieblichen Interessensvertretungen
Wenn die Macht der Konzerne über die Grenzen wächst, muß auch die Gegenmacht wachsen.
Aber die europäische Ebene ist kein Abschiebebahnhof für nationale Probleme!
Steinkühler:
" Was wir hierzulande nicht durchsetzen, das werden wir in Europa erst recht nicht erreichen.
Was wir umgekehrt hier erkämpfen, das ist zugleich praktische Vorgabe und prinzi pielle Hilfe für
unsere Schwesterorganisation im Ausland".
Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Es steht die Schaffung eines gemeinsamen Marktes
unter den Bedingungen der Herrschaft und der Hegemonie des Großkapitals bevor. Der Spiel·
raum und die Erfolgschancen für sozial und ökologisch fortschrittliche Reformen nimmt nicht zu,
sondern ab. Gewerkschaften und Arbeiterbewegung werden hier primär Abwehrkämpfe gegen
die sozial-reaktionäre Offensive der Monopole zu führen haben.
Jeder gesellschaltliehe Fortschritt kann nur im antimono polistischen Kampf · gegen die Monopole
und ihren Staat · erreicht werden. Und zwar auf nationaler und EG-Ebene.

Für die Gewerlcschaften ist "die europäische Idee stark ramponiert. Stall internationaler Solidarität und Völkerfreundschaft
wird gnadenlose Konkurrenz zum Motor der Einigung. Die Politiker wollen Europa sozial flankieren, ab er nicht sozial gestal·

ten. Die Gewerlcschaflen nehmen die Herausforderung an. National und intemational wollen sie sich verstärkt einmischen,
damit die europäische Idee gerettet und Europa sozial und menschlich wird". (Der Gewerks::hafter, 2189)
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der Arbeitskosten i n der Industrie
schneidet die Bundesrepublik Deutschland schlecht ab; 1 988 kostete hier die
Arbeitsstunde durchschnittlich 34, 22 DM. Dabei ist die Bundesrepublik nicht
nur etn Land mit hohen Stundenlöhnen (im Durchschnitt 1 8,49 DM), sondern
auch mit den höchsten Lohnnebenkosten (15, 73 DM). Nur Schweizer Industrie
unternehm en mußten mit 34, 35 DM noch höhere Arbeitskosten einkalkulieren.
Sind also Deutsche und Schweizer auf dem Weltmarkt Ntednglohnlandern
wie Spanien oder Griechenland unterlegen? Keineswegs, denn es si�d nicht
_
nur die Arbeitskosten, die über die internationale Wettbewerbsfahtgkett
entscheiden. Ebenso wichtig ist die Produktivität. Wenn in einer Stunde viel
sz
geleistet wird, kann für diese Stunde auch viel bezahlt werden.

B E I M I NTE R:-IATIONALEN V E R G L E I C H
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Wertsch öpfu ng

'tatsachliCheAtbeits.zeit

L oh n k ostenanteil

Produktivität: Guter Platz

Anteil der Lohnkosten an den Gesamtkosten je Prod ukteinheit 1 9H7
für die Gesamtwi nschaft ( * 1 9H6)
Griechenland
Japan
I rland*
Italien

USA
Belgien
Dänemark
Spanien
Großbrilannien*
Ponugal*
Frankreich
N i ederlande

B undesrepu b l i k
Deut schla nd

Qud l..· : Hutlth:'" i n � ..:h;•lhmini-.1...- rium
. 1 '-' t�.,11,
'---'------------------------- '81 ,\\
. . , •:, .

( 2 ) E x po rtüberschuß
F ragt m a n sich a u c h , w i e b e i scheinbar s o schlechten Sta n dortbedingu ngen d i e B R D v o n Monat z u Monat,
von Jahr zu Jahr neue H andelsbilanzüberschüsse einfährt, u n d die B R D ·Wirtschaft seit Jahren Export ·
weitmeiste r ist (vor den weitaus bevölkeru ngsreicheren Ländern USA und Japa n ) .

( 3 ) Profite
F ragt man sich a u c h , wie bei derart schlechten Stand o rtb ed ingu ngen Jah r für Jahr neue Profitrekorde erzielt
werd e n .
Seit nunmehr sechs lahren
I � Unternehmen Jahr
fiJrTalifim Sch n in Ober 20 M i l l i arden

Mark me h r Gewinn zu. Mit voraussiehl
Iich 340 M i l l i arden Mark werden sich
die Gewinne dieses Ja h r im Ve rglei ch zu
1 982 we i t mehr als verdoppe l n .
Der Boom hält an. 1 990 wird der Er
tragszuwachs, so die Progn ose der
Dresdner Bank, im drinen Jahr h i n ter
einander zweiste l l i g ausfal len. Masch i ·
nenbau, Ware nhäuser u n d Bauge� d l ·
schaften l egen gl e i ch 20 Prozent · u,

Banken und Energieversarger verdienen
I S Pro z e n t mehr. die Chemieuntemeh
men, d i e seit J et h ren Spi tzenerträge ein·
sacken, verbessern sich noch einmal um
10 Pro zen t (siehe Grafik).
Die Bank-Analysten : . I n keinem an
deren e u rop ä i schen Land dürften die
Unternehmen dieses Gewinn\\. lChstum
übenrefTe n . "
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( 4 ) " Steu ernachtei l e "
Mitleiplatz

WSI : Bei den Gewinnsteuern auf einem
Bonn (vwd) - In der Auseinandersetzung
zwischen dem Deutschen Institut für Wirt
schaftsforschung (DIW) und der Bundes
regierung über die steuerliebe Belastung
der Unternehmen hat jetzt das Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche In
stitut (WS!) des Deutschen Gewerk
schaftsbundes dem DIW Schützenhilfe ge
leistet: Das DIW hatte im Auftrag des

nehmensteuerbelastung· jedoch halte die
Bundesrepublik mit einer Gewinnsteuer
quote von 21,1 Prozent lediglich einen
Mittelplatz.
Interessant ist für das WSI in diesem
Zusammenhang, daß Frankreich, Großbri
tannien und Japan von 1975 bis 1984 (und
seit 1986 auch die USA) einen Anstieg der

Wirtschaftsministeriums einen internatio
nalen Vergleich der Unternehmensteuer
belastung erstellt und keine Notwendig
keit für eine allgemeine Entlastung der
deutschen Unternehmen bei den Ertrag
steuern gesehen.
Bei Modellrechnungen für den Grenz
steuersatz und bei der Einbehaltung des

durchschnittlichen

der

Steuerbelastung

Unternehmen aufwiesen, während �ie
Durchschnittsbelastung der deutschen
. Unternehmen seit 1987 fast permanent
gesunken sei. Letzteres sei die Folge stän
dig vorgenommener Verbesserungen im
Unternehmensteuerrecht Nach Ansicht

gesamten Gewinns nehme die Bundes

des WS! werden bei den · Klagen über die
Abgaben-Belastung der Gewinne zahlrei

republik Deutschland im Vergleich mit

che

Frankreich, Großbritannien, Japan und

steuerlastsenkende Tatbestände außer
Betracht gelassen. Gerade in dieser Bezie
hung seien die deutschen Unternehmen
auch im internationalen Vergleich gutge
st<;llt.

den USA mit einer Quote von 69 Prozent
auf den Gewinn vor Steuern (1984) zwar
den oberen Rang ein, stellt das WS! fest.
Beim Vergl�ich. der tatsächlichen Unter-

steuerliche

und

Vergünstigungen

(SZ , 1 8 . 7 . 89)

U ntersc h i e d l iche
gewerkschaftl iche und betri ebliche R echte , soziale E rru ngenschaften
,1 .

•

Betriebsräte

Rentenalter

Handhabung der Arbeitnehmervertretungen in den Unternehmen

Gesetzliche Grenze IUr Alters·
ruhegeider (ohne VomJh&
standsregelungen)

Land

Regelung

Beig ten

Umfassende Rechte de r Vertrauensleute: gesetzlich geregett

Oäne m a r'r<

Starke Stellung des Vertrauensmannes (Tillidsm a n ) : durch Iand e sw e rte s
Ab kom men g e sch ütz1

Bunaesrepu·
blik Deutsch·
land

I Bet ne bsr t ( auf Verlangen der Art>ettnehmerl und Vertrauensleute
a

Frauen

Männer

Belgien

60

65

Bundesrepublik

60

65

Land

Deutschland

G riech en la nd

Sen 1 . April 1 989 gesetzliche Pflicht, Betriebsräte zu bilden

Dänemarlt

67

67

F r an k re iC h

Star1<e Stellung der Vertrauensleute ( De l eg ue s syndicaux ) : Betriebsräte
( Oelegues du pe rso n e l) gesetzlich vorgeschneben

Frankreich

60

eo

Großbritannien

Vertrauensleute (Shop stewards), ihre Rechte stnd sehr ausführlich
vertraglich festgelegt der Betnebsrat (Wor1<tng council) t st fast ohne
Bedeutung

Gio8brtlannlen

Irland

Vertrauensleute ( Shop stewards): vertraglich geregelt. Betriebsrat
king council) wen1gef bedeutend

l ta he n

1

GesetzliChe Verpflichtung fur Betnebsrate und Vertrauensleute

a

Vertrauensleute (keme gesetzliche Grun d l g e) und Betriebsrat (Onde r
nemtngsraad) gesetzlich vorgesc hnetJen

Be t nebsrat (Co mmt s äo de trabalhadores) ge setzlic h vorgeschneben

Ponugal

Vertrauensleute und Betrtebsrat (Delegados de personal) gesetzlich
1

vorgeschrieben

·

��- Sektor
brJentL Sekler

65
·: 60

t.uxemburg
Niederlande

65
85

��: :��· ·

Wen · .
·.

60

; . 81) . .

65

60

t�and

(War·

Betneosrat ( Oe legat1on du person n e i l gesetzlich vorgeschneben

Luxemburg

Griechenland

·

i.

· .· ·

' "·116·· ·':,

.i. ·. .
·�JO ,
.' 85
65
65

Portugal

62

65

Sp!nlan
Quelle. Europlisches

65

66

Gewe<l<schaftslnslltul.

�
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Urlaub
Spannbrene der U�aubsregelungen in d e n EG·I.Andem

I

Land
Belgien

Gesetzlicher
Urlaubsanspruch

Tartftlcher
Urlaubs.nspruch

4 Wochen

4 bis 5 Wochen

Bundesrepublik
Deutschland

5,5 bis 6 Wochen

Däne mall<

5 Wochen

Frankreich

..

·

,� . , , .

sWochel'l

4 Wochen

Irland

3 Wochen

4 Wochen

Luxemburg

5 Wochen

25 bis 29 Werktage

Po11Ugal

30 Werldage

Gewerlcschaftsl

Quelle: EuropAisches

•

Griecl'lenland

41

35 bis 40

lrtand

48

35 bts 40

l.::l<ernburg

40

48

•

Höhe
(in Prozent

B61gien

ein Jahr

60

Danemarl<

30 Wochen

90

Bundesrepublik
Deutschland

ein halbes Jahr

80

Frankreich

ein Jahr

50 im 1 . Monat, dann 66,6

37 bls .o10

·

34 bis 48

·:;; •t.

·

Krankheitsfall
Dauer

37,5 bis 40

P0<1ugaJ

lohn- und Gehaltsfortzahlung

Land

36 bis 40

�c��:;j.; -�:::'ß!'.:t:�� '.cn

4,5 bis 5 Wochen

4,$ bis &Wochen ,

tartfvertraglich'

40

-��(���;, e?, .�;!/;'�i·?'{tt�· �.�'ijs�:-:F.)

Niederlande

Spanien

gesetzlich'

.

Da.'!<3marl<

5 bis 6 Wcchen

4 Wochen

Gesetzlich und tariflich festgelegte Wochenarbenszen•

t:.��, . .i]' . -� �'*.(>f�t�f· f.:J.;:�f..�� -

.

Griechenland

.Arbeitszeit

des GehaHsJI..oh ns)

Mitbestimmung
Vertretu ng von Arbeitnehmern in Aufslch1s- und
Verwaltungsralen

Land

Regelung

Belgien

nur in den VerwaHungsraten OllenUicher Vertcehrs·

unternehmen

�;;g�,,�,������
..
(
ig
:
im Aufsichtsrat Beteil ung ein Drftte l bi s zur HAllte
der Mandate)

Bundesrepublik
Deutschland

.�

Griechenland

ein halbes Jahr

50

Großbrilannien

28 Wochen

52 bis 70

Irland

ein Jahr

25 1ür die ersten 141 Tage,

Halien

24 Wochen

erst 50, nach dem 21 . Tag 66,6

Luxemburg

ein Jahr

1 00

Niederlande

ein Jahr

70

Portugal

drei Jahre

60

Spanien

ein Jahr

60 vom 4. bis ZlJm 20. Tag,

Griechenlend

dann 20

�

lrtend

'� 'Fi:';'::-

�< · .::::'�":��·tr,.�t<:<�� · ·
keine Vertretung
ltillne

V�'

in clen Boards von sieben slaadichen Unternehmen
.t .:;.. ., ·. ·· ·

lt8iriev811iaiiiiV

•

im Verwaltungsrat (ein Drittel der Mandate)

· luxembufg

m � (ein Drittel der Mandate)

danach 75

keine Vertretung

Poi1Ugal

. span�eri

·

nur l'l Verwallungsrtten Oftentlicher Be1rtebe

Meltsloslglceit in Euron

1 1 1 . A rbeitsl osigkeit
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Im Gegensatz zu den offiziellen Ar·
beitslosen· Statistiken der zwölf EG·
Länder basiert die EG· Betrag u ng aut
einheitlichen Kriterien. Die Arbeits losig·
keit, wie wir sie verstehen. kann in ein·
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höher sein. Beispiel Bu ndesrepu b l i k :
1 987 waren hier 8,9 P rozent Arbeitslo·
se registriert , in der E G - E rhebung er·
scheint eine Quote von 6.3 Prozent.
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I V . E x po rt

Die größten Exporteure der Welt
Ausfuhr 1 987 1n Mrd. Dollar

SCHWELLENLÄNDER AUF DEM VORMARSCH. An der Spitze der Welt-Erportstatistik 1987 stehen

die sieben großen westlichen Industrienationen, angeführt von der Bundesrepublik Deutschland, die
Waren im Werte von umgerechnet 294 Milliarden Dollar in alle Welt exportierte. Die UdSSR als größ
ter Ostblock-Staat folgt erst auf Platz acht Nach den Niederlanden und Belgien/Luxemburg kommen
auf den Plätzen 11 bis 13 schon drei .kleine Tiger"- so werden die ostasiatischen Schwellenländer Tai
wan, Hongkong und Südkorea wegen ihrer aggressiven Exportpolitik genannt Als .Schwellenländer"
bezeichnet man Entwicklungsländer auf der Schwelle zur Industrialisierung. Zu ihnen zählen auch
Malaysia und Singapur, die ebenfalls auf der Liste der 20 größten Exporteure stehen.
(SZ)
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So wichtig ist der EG-Binn••nnuullct

Umsatt mit den EG·l.Andem
in % des Gesam1Umsatzes
in der delltsche n Industrie
1 986
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