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Für Angi, Iris und Boidl 

Vorwort 

Als ich im Ralnnen meiner Tätigkeit als Teamer in der Jugendbildungsarbeit bei der DPG den 
Auftrag bekam, ein Wochenendseminar zum Thema "Der Nord-Süd- Konflikt" durchzuführen, 
hatte ich ganz allgemeine und unverbindliche Vorstellungen über dieses Problem. 
Als ich die Vorbereitungen begann, mußte ich aber schnell feststellen, daß es mit meinem Wissen 
um diese Probleme nicht weit bestellt war. Je tiefer der Einblick ging, desto mehr faszinierte und 
erschreckte mich dieses Thema bis zu einer tiefen persönlichen Betroffenheit, wie sie heute bei mir 
vorhanden ist. Vor dem Hintergrund, daß es inzwischen - neben der Ökologie - eine Überle
bensfrage der Menschheit (zumindest wesentlicher Teile) geworden ist, will ich die Thematik sehr 
viel mehr ins Bewußtsein bringen. Um dies qualifiziert zu tun, habe ich dieses Thema zu meinem 
speziellen "Hobby" gemacht. Es war auch der Hintergrund, diese Abhandlung zu schreiben. 
Bei meiner gewerkschaftlichen Arbeit hat - im Nachhinein betrachtet - internationale Arbeit ledig
lich in Form von Studienfahrten und Delegationen stattgefunden, die außerdem nur einem begrenz
ten Kreis (Hauptvorstandsebene) zugänglich waren. In der täglichen Arbeit dagegen spielte dieses 
Thema nie eine ernsthafte Rolle. Internationale Zusammenhänge und Strukturen waren keine 
Grundlage praktischen gewerkschaftlichen Handelns, allenfalls gab es "Appelle" an den Staat oder 
andere. Probleme der internationalen Zusammenarbeit gab es scheinbar nur aufgrund der Über
macht der Konzerne. 

Eigentlich ist es traurig, wie wenig internationale Solidarität in der praktischen Arbeit der Gewerk
schaften auftaucht. Obwohl sich die Gewerkschaften dieses Ziel ziemlich weit oben auf die Falmen 
schreiben, ist es weit weg von jeder Realisierung. 

Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß der 12. Oktober 1992, also 500 Jahre 
"Entdeckung" Amerikas, relativ spurlos an den Gewerkschaften vorbeiging. 
Mit meiner Arbeit hoffe ich, zur Problemaufbereitung und Diskussion beitragen zu können. Sy
stemimmanente Schwierigkeiten machen es den Gewerkschaften schwer, das Motto "Teilen verbin
det" auch auf internationale Ebenen sowie ihre Mitglieder zu übertragen. Diese Arbeit wird darum 
auf Widerspruch und Kritik stoßen. Das soll sie auch, denn ein gemeinsamer, kritischer Dialog ist 
besser als ein zu einseitiges Betrachten der Ursachen von Armuts- und Reichtumsverteilung auf 
dieser Erde. 

Frankfurt im Januar 1993 
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Ein leitung 
Die achtziger Jahre waren für die "Entwicklungsländer' 
ein verlorenes Jahrzehnt. Ihre Schulden stiegen ins Un
bezahlbare, die Terms ofTrade verschoben sich extrem 
zu ihren Ungunsten und für viele Länder fand eine weitere 
Abkcippe!ung vom Weltmarkt statt. Billige Rohstoffpreise 
(sowohl fiir lndustrierohstoffe, als auch für Nahrungsmit
tel), Nettokapitaltransfer von Süd nach Nord, Handelsbe
schränkungen zugunsten der entwickelten kapitalisti
schen Staaten sowie die billige Entsorgung des Wohl
standsmülls (incl. der Luft- und Wasserverschmutzung) 
haben zu kolossal unterschiedlichen Lebensverhältnissen 
auf diesem Planeten geführt. 'Das bisherige Wohlstands
modell kann nicht aufrechterhalten werden", schreibt die 
Stiftung Entwicklung und Frieden, l) und nicht nur sie ist 
dieser Meinung. Ein radikales Umdenken ist unumgäng
lich. Ich werde dies im Laufe der Arbeit noch im einzelnen 
begründen. 

Die Kehrseite der Armut und Umweltzerstörung ist ein 
'Lebensstandard' der Arbeitnehmer in den Industrienatio
nen von bisher nie gekanntem Ausmaß. Sie haben von 
der Ungleichverteilung und Ausplünderung des Planeten 
erheblich profitiert. Durch Protektionismus blieben Ar
beitsplätze erhalten. Unterbewertete Preise auf Rohstoffe 
sowie Agrarprodukte boten die Möglichkeit, durch Steu
ern, die diese Güter trotzdem noch fiir alle erschwinglich 
machte, soziale Sicherungsprogramme zu finanzieren 
und garantierten einen billigen "Nachtisch" (Kaffee, Süd
früchte). Tochterunternehmen der multinationalen Kon
zerne hatten durch Kapitaltransfer in die Konzernzentra
len Verteilungsspielräume in den Tarilauseinandersetzun
gen. 

ln dieser 6-Wochen-Arbeit will ich nun behandeln, wie die 
Gewerkschaften mit dieser Problematik umgegangen 
sind. Zur Vereinfachung soll der Zeitraum von 198 1 -

1990 (Schuldenkrise) anhand von 3 Gewerkschaften be
trachtet werden. Die drei Gewerkschaften wurden nach 
folgenden Überlegungen ausgewählt: 

1. Die IGM wegen starker internationaler Verflechtungen 
ihrer großen Organisationsbereiche; 

2. Die DPG - eine Gewerkschaft, die zumindest auf den 
ersten Blick wenig internationale Verflechtungen des Or
ganisationsbereiches (DBP) vorfindet; 

3. Die GHK durch internationale Abhängigkeit ihres Or
ganisationsbereiches vom Rohstoffrnarkt. 

Untersucht werden folgenden Quellen: 

1. Je eine Mitglieder- und Funktionärszeitschrift, um den 
Umgang mit diesem Thema gegenüber Mitgliedern/Funk
tionären feststellen zu können. 

2. Kongreßbeschliisse, Grundsatzpositionen und Stel
lungnahmen der Abteilungen Internationales. 

3. Einzelne Fallbeispiele, die konkreter zu betrachten 
sind. 

Als Fallbeispiele will ich untersuchen: 

1. Fiir die IGM den Bereich der Automobilindustrie als 
Symbol des Lebensstandards und die damit verbunde
nen/absehbaren Folgen. 

2. Für die DPG der Bereich Telekommunikation, der ei
nen wichtigen Beitrag zur Ausbeutung der "Dritten Weil' 
liefert. "Global Sourcing" - also die weltweit jeweils billig
ste Produktionsform - ist ohne moderne Telekommunika
tionstechniken nicht möglich. 

3. Für die GHK den Bereich Tropenholzabkommen I Ein
satz von Tropenhölzern, da die Rodung des tropischen 
Regenwaldes als Synonym fiir weltwirtschaftliche Zusam
menhänge und globale Umweltzerstörung in einer kriti
schen Diskussion ist. 

1.AIIgemeine Zusammen hänge 
der Interdependenz der 
Industrieländer mit der "3. Welt" 

Leben wir auf Kosten der "3. Weil"? Eine sehr umstrittene 
Frage. Zuerst ist eine Abgrenzung zwischen "3. Weil' und 
Industriestaaten zu treffen. Als "3. Weil" betrachte ich 
Länder, die Ober sehr wenig Industrie fiir den Binnen
markt verfiigen und strukturell von wenigen Exportgiitern, 
in der Regel Rohstoffe, Agrar- und Halbprodukte, abhän
gen. Aus diesem Grund zähle ich auch einen Großteil der 
OPEC-Staaten zu Entwicklungsländern. Schwellenländer 
(z.B. die 'kleinen Tiger'') sind dagegen nicht mehr dazu
zurechnen. 

Der Begriff "Dritte Weil" hat sich nach dem Zusammen
bruch des "realen Sozialismus" eigentlich erledigt. Ich ver
wende ihn weiter, da er in der gängigen Diskussion nach 
wie vor gebräuchlich ist. 
Schwerpunkt dieser Arbeit soll die Aufarbeitung weltwirt
schaftlicher (also ökonomischer) Zusammenhänge sein, 
was weder alles erklären kann, noch soll. Geschichtliche 
Entwicklungen des Kolonialismus als Ursprungsproblem, 
Umweltfragen sowie Rüstungspolitik und -export können 
an dieser Stelle - aufgrund Zeitmangels - meist nur ge
streift werden. Auch die Rolle der extrem reichen Ober
schichten (Eliten) der "3. Weil" kann in diesem Zusam
menhang nicht untersucht werden. 

ln vielen Bereichen ist es schwer, spezielle Daten für die 
BAD zu bekommen. Sie ist dann bei den ruhrenden Indu
strienationen mitgemeint. 

1.1 Schuldenkrise und Schuldenfalle 

ln Folge der OPEC-Politik und des Jom-Kippur-Krieges 
kam es zu politisch motivierten Ölpreissteigerungen 
1973/74 und noch stärker 197 9. Diese, in den Industrie
staaten als erste und zweite Energiekrise charakterisierte 
Entwicklung (vergleiche auch 1.4), führte zu ungeahnten 
Mehreinnahmen der OPEC-Staaten, die damit - vorerst -
nichts anzufangen wußten. "Petro-Dollar" in Massen wur
den auf Bankkonten in den Industriestaaten angelegt. 
Dieser "Geldiiberlluß" sowie die Hoffnung auf "nachholen
de Industrialisierung" fiihrte dazu, den Entwicklungslän
dern zinsgünstige Kredite praktisch aufzudrängen. Fiir 
viele Entwicklungsländer bedeutete diese Situation den 
Versuch, sich von ihren kolonialen Strukturen und ökono
misch weiterbestehenden Abhängigkeiten zu lösen. Des
wegen. wurden mit diesen Krediten !eure Entwicklungs
projekte (Industrieanlagen) finanziert sowie Luxusgiiter 
importiert. Zukünftig zu erwartende Exporterlöse (hohe 
Rohstoffpreise) der Entwicklungsländer so IRen die Kredite 
tilgen. 2) 
Wirtschaftskrise, wehweit steigende Zinsen und schließ
lich rapide verlallende Rohstoff- sowie steigende Energie
preise führten dann im Verlauf der BOer Jahre zu einer 
erdrückenden Schuld und Zinslast, da die Kredite durch 
Exporterlöse nicht mehr bezahlt werden konnten. Auf-
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grund ständiger Umschuldungen betrug die Auslandsver
schuldu�g der Entwicklungsländer 1990 schließl ich 1.341 
Mrd. $. 3 
1.2 Verfall der "Terms of Trade" 

Durch die Kolonialzeit ausgeprägter Monoku�uranbau be
dingte eine starke Abhängigkeit der Entwicklungsländer 
von nur einem oder wenigen Exportprodukten, in der Re
gel Rohstoffe und Agrarprodukte. Der Verfall der Roh
stoffpreise kam deswegen keineswegs aus heiterem Him
mel. Neben der allgemeinen Wirtschaftskrise waren die 
vergebenen Kredite ein wichtiger Faktor des Verfalls. Um 
Schulden und Zinsen zurOckzuzahlen, wurde der Roh
stoffabbau sowie Agraranbau für den Weltmarkt kräftig 
vorangetrieben. Die einzelnen Länder machten sich auf 
dem Weltmarkt selbst Konkurrenz, und durch gl!waltige 
Erhöhung der Exportmengen fielen infolge eines "Uberan
gebots" die Preise. 
Durch einen drastischen Wandel im Welthandel, der Roh
stoffe und Agrarprodukte zusätzlich an Bedeutung verlie
ren ließ, gab es einen weiteren PreisverfalL Kunststoffe 
und Recycling ersetzten oder verminderten Rohstoffim
porte der lndustrienationen. 
Abhängigkeit von Rohölexporten: Libyon 100% 

98% Irak 
Iran 92'% 

Entwicklung der TermsofTrade 
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Dem Verfall der Rohstoffpreise stand ein Anstieg der Prei
se industrieller Waren gegenüber, so daß die Entwick
lungsländer !rotz Exportsteigerungen weniger importieren 
konnten. (Nach "Konkret 2/91" mußten 1990 etwa ein 
Drittel mehr Waren als 1950 exportiert werden, um die 
gleiche Warenmenge wie 1950 zu erhalten.) 4> 
Der dynamische Sektor, Handel verarbeiteter Waren, hat 
zugenommen. Allerdings spielt er nur noch zwischen den 
Industrieländern 

)
eine große Rolle (Welthandelsanteil der 

BAD = 11%). 5 Schulden, vermehrte Rohstoffausbeu
tung, sinkende Preise, mehr Schulden, weitere Rohstoff
ausbeutung - ein ewiger Kreislauf. So wirken die Struktu
ren des Weltmarktes. Niedrige Verbraucherpreise bei Le
bensmitteln (z.B. bei Kaffee, Bananen und Südfrüchten) 
und Rohstoffen sind unmittelbare Folge. Zinsen und 
Schulden können auf diesem Weg nie zurOckgezahlt wer
den und erhalten die Abhängigkeit . 

1.3 Protektionismus 

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise entwickelten vor allem 
die Industriestaaten zusätzlich protektionistische Maßnah
men. Nach dem neuesten Bericht des Human Develop
ment Raport 6> kostet dieser Handel mit ungleichen Part
nern die Entwicklungsländer jährlich 500 Milliarden US$ -
zehnmal mehr als sie an Auslandshilfe erhalten - oder 
auch 20% ihres Bruttosozialprodukts bzw. 40% ihrer Aus
landsschulden. Während die auch bei den Entwicklungs
ländern vorhandenen Handelsbarrieren durch die Aufla
gen von IWF und Weltbank tendenziell fallen, nehmen 
diese Maßnahmen in den Industriestaaten zu. Als größtes 
Problem wird in diesem Zusammenhang die Ausweitung 
sogenannter "nichttarifärer Handelshemmnisse" genannt 
(lndustrienormen, Gesundheitsvorschriften, "freiwi llige" 
Exportselbstbeschränkungsabkommen usw.). 
Rohstoffe haben niedrige Zölle, mit steigendem Verarbei
tungsgrad aber steigen die Barrieren, ein weiteres Prob
lem für die "Entwicklung" der '3. Welf'. Tatsächlich stehen 
nur 7% des We�handels in voller Übereinstimmung mit 
den GA TI-Prinzipien, die auf völlig freien und fairen Wett
bewerb setzen (gleiche Voraussetzungen der Länder). 
Agrarsubventionen der EG spielen bei Handelshemmnis
sen der "3. Weil" eine wichtige Rolle. Gegen den hoch
subventionierten Weizen haben die Erzeuger der "Dritten 
Weit" keine Chance, und exportiertes, subventioniertes 
Rindfleisch (Veredelung) zerstört die Existenz einheimi
scher Produzenten und Bauern (vergleiche dazu auch 
2.1.2). 
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Durch restriktive Arbeitsmärkte in den Industriestaaten 
"verlieren' die Entwicklungsländer ein weiteres Mal. Qua
lifizierte und gut ausgebildete Facharbeiter oder Vermö
gende erhalten in der Regel Zugang bzw. werden regel
recht abgeworben. Diese "Intelligenz", deren Ausbildung 
einerseits viele Milliarden US$ gekostet hat, fehlt anderer
seits als Wissenspotential in der "3. Welt'. Ungelernte 
Wanderarbeiter, die durch Zuwanderungsbeschränkun
gen {Asyldiskussion, "Wirtschaftsflüchtlinge") keinen Zu
gang haben, sind die andere Seite der Medaille. Für viele 
Entwicklungsländer sind Überweisungen solcher Wander
arbeiter in ihr Heimatland eine wichtige Einnahmequelle. 
Der Ausfall der Überweisungen und Abzug der ausgebil
deten Kräfte wird im Human Development Raport 1992 
nach "vorsichtigen Schätzungen" auf ca. 250 Mrd. US$ 
beziffert 7l {ca. die Hälfte der 500 Mrd. US$). 

Ein sehr brisantes Thema -
zu mal für die Gewerkschaften.' 

1.4 Wirtschaftswachstum und Energie 

Ölkartelle und Konzerne - vor allem der USA - erwarben 
Ende des vorigen Jahrhunderts von den noch in Kateg_o
rien der Naturalwirtschaft befangenen Herrschern der Öl
staaten Konzessionen zur Ausbeutung ihrer Ölquellen 
zum Schleude1preis. Es stellte sich heraus, daß die Ergie
bigkeit dieser Olquellen wesentlich größer war als erwar
tet. Nach der formalen Entkolonialisierung wurden die Öl
staaten - wie der Rest der "3. Welt" - durch Konkurrenz 
{Abhängigkeit vom Ölexport als Devisenquelle zwischen 
80% und 100%) gezwungen, immer weitere Ölfunde zur 
Ausbeutung freizugeben. Der Reichtum schien uner
schöpflich zu sein. Die Primärenergieerzeugung aller In
dustriestaaten wurde konsequent auf diesen neuen, billi
gen Energieträger umgestellt. Als Reaktion folgte 1960 
die Gründung der OPEC. Einen ersten Erfolg gab es erst 
1973/74 und dann noch einmal 1979. 
Nur vor diesem Hintergrund ist der gewaltige Nachkriegs
wirtschaftsboom erklärbar. Der Energieverbrauch zwi
schen 1950 und 1989 entwickelte sich folgendermaß�n: 
Industrie + 96%, Haushalte + 225%, Verke,hr + 335%. 8 
Bis 1973 gab es einen direklen proportionalen Zusam
menhang zwischen Wachstum des Bruttosozialprodukts 
und steigendem Primärenergieverbrauch. B) Erst nach der 
Ölkrise 1973/74 wurde diese Entwicklung unterbrochen. 
Durch Einsparungen wurde vor allem im industriellen Be
reich ein ROckgang des Verbrauchs erreicht. Arbeitneh
mer profitierten weiterhin vom immer noch billigen Ener
giepreis. Die Ausstattung der Haushalte mit Elektrogerä
ten, der zunehmende Individualverkehr mit dem eigenen 
Auto trieben den Energieverbrauch - trotz Einsparungen -
immer höher. Der Preisverfall des Erdöls Ende der achtzi
ger Jahre bedeutete eine gewaltige Reallohnsteigerung. 
So sanken dadurch Anfang 1986 die Verbraucherpreise 
um mindestens 0,5%. 

Zugleich schaffte die Unterbewertung des Öls der jeweili
gen Regierung auch die Möglichkeit, über Steuern und 
Abgaben den heimischen Haushalt auszuweiten. Am Bei
spiel des Benzinpreises soll dies verdeutlicht werden. Im 
August 1990 entfielen vom Endpreis einer 50-Liter Tank
füllung in Höhe von 67 DM auf die BRD 41.50 DM {62%), 
die Ölkonzerne 8.50 DM {12.7%), die Tankstellen 1.50 
DM {3.7%) und schließlich auf die Förderländer 14.50 DM 
{21.6%), also ein Bruchteil. 10) Deutlich höhere Erdöl
oder Energiepreise hätten entweder das Auto nicht zum 
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Massenkonsumartikel {für alle Arbeitnehmer) werden las
sen oder in der Sozialpolitik erhebliche Einschränkungen 
bedeutet. 
Neben dem Beginn der Schuldenkrise hatten die Petrn
Dollar eine weitere Wirkung - den Transfer von hochwerti
gen Produkten und Rüstungsgütern in diese Länder. Ca. 
1150 Mrd. US$ wurden in den achtziger Jahren an Ein
nahmen durch den Ölverkauf erzielt. Davon wurden ca. 
460 Mrd. US$ für ROstung ausgegeben 11 ) {Leopard Pan
zer an Saudi-Arabien). Ein Rest von ca. 270 Mrd. US$ 
wurde als ÜberschOssiges Kapital in den Industriestaaten 
investiert. 12l Eine gute Sicherung von Rüstungs- und 
Exportarbeitsplätzen. 
Erdöl ist daneben in vielen anderen Bereichen {Kunst
stoffindustrie, Arzneimittelproduklion, Straßenbau usw.) 
ein zentraler Rohstoff. Welche Wirkungen "gerechte" (zu 
"gerechten' Rohstoffpreisen siehe auch 5 .2) Erdölpreise 
tatsächlich gehabt hätten, kann nur vermutet werden. 

1.5 Vertei lungsspielräume durch Transfer 
von Nord nach Süd 

Der Nettokapitaltransfer durch Umschuldungen und hohe 
Zinsen betrug allein 1988 37.6 Mrd. Dollar, allerdings in 
Richtung der Industriestaaten. Nicht berücksichtigt sind 
dabei trotzdem steigende Schulden. 13l Die Zins- und Til
gungsrOckzahlungen an die Bundesregierung {Kredite, 
BOrgschaften) betrugen fOr die Länder des Sildans von 
1982-91 200 Mrd. DM. 14) Hinzu kommen Schulden bei 
Banken, Unternehmen incl. Zinsrückzahlungen. Die Ge
samtschuldenhöhe steigt weiter an. 

Kapitalflucht verschärft Verschuldungskrise 
Grob geschätzte Kapitalflucht aus Lateinamerika bis 1983 

Cul!llen:DPAIBIZICEPD 

An Mineralölsteuer nahm die BRD {mit neuen Bundeslän
dern) 1991 47.3 Mrd. DM, an Tabaksteuer 19.6 Mrd. und 
Kaffeesteuer 2 Mrd. DM ein - zusammen also 69 Mrd. 
DM. 15) Mit anteiliger Mehrwertsteuer sind es ca. 80 Mrd. 
DM. Auch Tabak und Kaffee {Erdöl siehe 1.4) wurden 
trotz hoher Steuereinnahmen Massenkonsumprodukle, 
fOr alle preiswert und erschwinglich. Verloren haben die 
Entwicklungsländer, die nur einen Bruchteil des Laden
preises bekommen. 
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Die Mineralölsteuer im selben Zeitraum wie die ZinsrOck
zahlungen (82 - 91) mit durchschnittlich 24 Mrd. DM (alte 
Bundesländer) berechnet, ergibt eine verfOgbare Summe 
von 240 Mrd. DM fOr den Bundeshaushalt Nicht konkret 
bezifferbar sind die Gewinntransfers der Tochterunterneh
men multinationaler Konzerne in den Entwick
lungsländern. Nach dem Castre -Bericht von 1983 (Bericht 
an die VII. Gipfelkonferenz der nichtpaktgebundenen 
Staaten) bezifferte sich die Relation zwischen Direktinve
stitionen und Profittransfer auf 1 :2. FOr einen neu inve
stierten Dollar fließen zwei ab. 16> 

Diese Summen flossen nicht nur auf Bankkonten in der 
Schweiz, sondern standen den Volkswirtschaften des 
'Nordens" zur Verfügung, um Investitionen zu tätigen und 
damit Arbeitsplätze zu schaffen. Verteilungsspielräume 
!Or Sozialausgaben, und Tarifauseinandersetzungen wa
ren dadurch ebenfalls sehr viel größer. Der "Lebensstan
dard" in der BAD wäre ohne Ausbeutung der "3. WeH' mit 
Sicherheit erheblich niedriger oder hätte nur durch schär
fere soziale Auseinandersetzungen erstrillen werden kön
nen. 

Vom IWF:.verordnete Gesundungskur 
trifft die Armsten 

Bedingungen des lnternationa•en 
Währungsfonds (IWF) für die 
Schuldnerländer 

J71 Löhne blockieren lEJ senkiKaulkrah 

Nahrungsmittel
Subventionen streichen 
emöht Pteise der Grundnalwungsmmel 

Währung abwerten 
U�eisesi'*-en-lmpurtprerse:.l1li\Jen 
cxportrarenstatlkonsurnrP.rcn 

W Gewinne abziehen lassen U KONerneprofilieren 

011NIP. JWf 

Der lnternaUonale Währungalands (IWF) wi1d. für die Entwicldungal!nder, die sich wegen 
Zahlung88Chwierigkeiten Minem Diktat unierziehen m!issen, wie ein stummer Wiirgw. Die 
wlrtscheftspolitlchen Bedingungen des IWF ('Konditionen") folgen durchWeg dem folgenden 
Schema(1): 

��9L!:?t:,�:��h��:';�:,e�:!�V���.:!:r:e�:.:'���=��Lg:�8:-venn die Teue-

�:�:u�����C:�:��e:ru":as:rri'kee�i�:DII�
rd

3�ri:a:!.��==e�=��ns;=: 
ten, Straßenbau etc.) nicht an98\aslel werden. Der IWF fordert auch nie cfie Senkung von 
Mi�ärauegaben. 
Subventionen zur Verbillgung dar Grundnahrungsmittel mQsaen gestrichen werden. Deren 
Verteuerung trifft natürlich die ilrmate Bevölkerung om meisten. 
Oie Währungsabwertung fahrt dazu, daß metw- exportiert und weniger im Inland k<Jnsumiert 
wird. Der einheimische Markt wird wegen der Mehrexporte entleert. Oie Verknappung verteu
ert die Produkl:e. Durch die Währungsabwertung steigen beaonders aueh die Preise der 
lmporlgßter (Erdöl, Petro� Nelvung etc.). 
Die verordnete außenwirtachattllche LiberallsieNng führt dazu, cfaß mullinational!l Konzerne 
ihre Gewinne unbeschränkt abziehen können. Es versteht eich, daß diese Maßnahmen nicht 
ohne soziale Unruhen vor sich gehen. Sie lassen sich deshab nur urier schärfster Repres
sion oder unter einem Mililllrreglme durchselzen. 
Oie Politik des IWF gerät in den Entwicldungalllndarn zunehmend unter Beschuß. Regierungen, internationale Gewerkschah&Verbände, die Nord-SOd·Kormlleliion, aber auch prominen
te EntwickJungspolftiker, u.a. Ra�l Prebisch, haben die harten Al41agen des IWF kritisiert. 
Diese Bedingungen des IWF sollen nach der Theorie dazu dienen, die Zahlungsbilanzsitua
tion zu verbesaem und die Wirtsd'latt des Schuldnerlandes zur Gesundung zu bri'lgen. in der 
Praxis haben aie alerdings meiat das Gegenteil dessen beWirkt, was beabsichtigt war. Oie 
Kaufkraftverschlechterung d8l Bevalkerung hat zur Krise und Arbeibloeigkel geiQhrl Oie 
hohen Zinsen haben mittlere und kleine Unternehmen in den Konkurs getrieben. Die moneta· 
ristische Form der Schuldensanierung hat ZWIII. die lahlungsblanz dem aueland gegenOber 
verbessert, aber unler aRen möglichen Strategien war sie die manachen· und entwickiunge
felndlichste. Wenn in den lnduetrielilncfern von "Gesundung" eines Schuldnerlandes gespro
chen wird, eo Ist dies meist aus der Sicht der Gllubiger, die Ihr Geld zur1ickerhalten wonen. 
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Transferpreis-Manipulation 
dient versteckten Gewinnabzügen 

Verrechnungspreis-Manipulation im 
konzerninternen Verkehr 

Industrieland Entwicklungsland 
Tochter zahlt 

�--� 
Konzern- ������=:=�reise Konzern-
Zentrale Tochter 

+ I 
'-------.1 

Versteckte Gewinnabzüge 
aus den Entwicklungsländern: 

aus Brasilien den aus 6,8 mal� 
aus Mexiko 1 2 mal gew•�senen 

1 Gew•nn 
aus Argentmen 21,2 mal 

1.6 Nicht verallgemeinerbarer Lebensstil der 
Industrienationen und erste Warnungen 

Das, was die Menschheit heute in einem Jahr an fossilen 
Brennstoffen verbraucht, ist die Menge fossiler Rohstoffe, 
die auf der Erde in einer Million Jahren produziert wurde. 
Die Abbaurate !Or fossile Rohstoffe ist also eine Million 
mal größer als die Nachbildungsrate. Dabei hat die 
Menschheit von 1850 bis heute 1200 Milliarden Tonnen 
CC>.! freigesetzt. Davon entfallen 90% auf die lndu
strieländer, weniger als 10% auf die Entwicklungslän
der. 17> 1980 vertagten die Industrieländer mit 26% Bevöl
kerung Ober 78% des Bruttoszialprodukts, 81% des Ener
gieverbrauches und 88% des Eisenerzes. 1 8> 

Die westlichen Industrieländer hatten 1989 mit 16 Prozent 
Wettbevölkerung einen Anteil am Wettwarenexport von 
70%. 19) Das Führungstrio ·der Weit (USA, Japan, BAD) 
hatte 1991 mit 8.4% der Weltbel!ölkerung einen Anteil am 
Weltsozialprodukt von 48.4%. 20l Ökonomisch konnte und 
kann dies nur durch eine systematische AuspiOnderung 
der "3. Wett" funktionieren. 

Die reichsten 20 % der WeHbevölkerung verfügen Ober 
82.7% des Welteinkommens, während die ärmsten 20% 
Ober 1.4% des Welteinkommens verfügen. 21 l Die Kosten 
allein !ur Kleidung, Nahrung, Wohnung, Heizung und Be
leuchtung lagen (in Deutschland) 1907 bei 85% des 
durchschnittlichen Haushaltsbudgets. 1990 hatten sich 
diese Kosten auf etwa 42% verringert und zwar der Ten
denz n11ch bei Arbeitern, Angestellten und Beamten ähn
lich. 22' Damit besteht eine wesentlich bessere Disposi
tionsmöglichkeit fOr individuelle Entscheidungen (nicht mit 
Luxus zu verwechseln). Das "Traumziel" des Haus- und 
Wohnungseigentums wurde für viele erschwinglich. Wa
ren es 1950 6% der Arbeiterhaushalte, die sich ihren 
Wunsch von den eigenen vier Wänden erfüllen kennten, 
so wuchs diese Zahl1968 auf 32% und 1977 auf 39% 
an. 23) 
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• . .. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die 
Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produk· 
tionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen al· 
len Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.' 24> 
Neben der grundsätzlichen Befürwortung hat Karl Marx 
auch auf die Probleme einer Weltmarktwirtschaft hinge
wiesen 
Spätestens 1972 begannen neuere Diskussionen über 
die weitere Entwicklung der Wehwirtschaft. Mit "Grenzen 
des Wachstums" ·wurden anhand der damals aktuellen 
Daten Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung 
hochgerechnet. Die ökologischen Grenzen (absehbares 
Ende der natürlichen Ressourcen) einer lediglich auf stei· 
gendes Wirtschaftswachstum setzenden Weltwirtschaft 
wurden erstmals aufgezeigt. 
1980 erschien 'Giobal2000' mit einer erneuten Warnung, 
die Politik zu überdenken. Wesentliche Aussagen des Be
richts sind: 
• Die Bevölkerungsexplosion nimmt weiter zu. 
• Die Zunahme erfolgt in den ärmsten Ländern. 
• Der Reichtum der Industriestaaten und Armut der 

Entwicklungsländer klaffen immer weiter, auseinander. 
• Nahrung filr mehr Menschen, Übernutzung des 

Bodens, Abwanderung in Großstädte, Abholzung des 
Regenwaldes und Ausdehnung der Wüsten. Eine 
ständig nach oben steigende Spirale zeichnet sich ab. 

• Die steigende Luftverschmutzung läßt eine 
Klimaverschiebung befürchten. 

• Zunehmender Kohlendioxidausstoß wird einen 
merklichen Anstieg der Temperaturen mit der F�lge 
steigenden Meeresspiegels und zunehmender Uber· 
flutungen bewirken. 

• Zunehmende Vergiftung macht die Erde unbewohnbar 
und das Trinkwasser knapp. 

• "Die Energieressourcen des Planeten werden auch im 
Jahre 2000 zu 98% in den Industrienationen 
verbraucht.' 

"Trotz eines größeren materiellen Outputs werden die 
Menschen auf der Weit in vieler Hinsicht ärmer sein, als 
sie es heute sind." 25> ln Zukunft werden deshalb viele 
Menschen aus wirtschaftlicher Not flüchten. Die Prognose 
globaler Flüchtlingsströme war neu hinzugekommen. 

1987 erschien eine UNO-Studie zu Umwelt· und Entwick
lungsfragen, die nach der federführenden norwegischen 
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundlandt benannt wur
de. Diese Studie führte aus, daß die Umwelt als Quelle 
allen Lebens durch zu stürmisches Wirtschaftswachstum 
in höchster Gefahr ist. 
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• Der Treibhauseffekt durch ständige Freisatzung von 
Kohlendioxid infolge steigenden Energiebedarfs (wobei 
ein Mensch in einem Industrieland zur Zeit etwa 80mal 
soviel Energie wie beispielsweise ein Afrikaner sildlieh 
der Sahara benötigt) wird das Klima verändern. 
• Das Waldsterben (insbesondere in der BRD und Euro
pa) und der Zwang von mehr als 700 Millionen Menschen 
unter der Armutsgrenze, ihre Umweh zu überlasten, be
drohen das Überleben der Menschheit. 
• Nationale Grenzen sind für diese neuen Bedrohungen 
völlig bedeutungslos! Nur eine Entwicklung auf Dauer 
kann eine Zukunft bieten. Dazu ist aber eine Umstruktu· 
rierung nationaler und internationaler Politik nötig. 
'Die Warenproduktion bildet in aller Regel die Basis fOr 
Wachstum und Entwicklung .... Die Produktion mOßte um 
das FOnf-bis Zehnfache erhöht werden, bis der Verbrauch 
von Fertigprodukten in den Entwicklungsländern das heu
tige Niveau der Industrieländer erreicht hätte .... Wie aber 
kann die Erde die Last einer solchen Industrieproduktion 
tragen, wenn wir heute schon an der Grenze der Be/ast· 
barkeil angelangt sind?" 26) 
Diese Studie belegte: Lebensstil und Wertvorstellungen 
der Industrienationen sind weder verallgemeinerbar, noch 
auf Zukunft fortzuführen. 
Die Wachstumsillusionen, die einen ständig steigenden 
Lebensstandard mit Lebensqualität verwechseln, sind • 

!rotz dieser Studien • ungebrochen. Auch in den neuen 
Werten des naturverträglichen Handeins setzen sich vor 
allem jene Vorstellungen durch, nach denen nach wie vor 
• umweltfreundlicher gestaltet • ungebrochen weiterprodu· 
ziert wird. 27> Die Vorstellung, durch ständig mehr mate
rielle Güter das Wohlbefinden der Menschen zu fördern, 
führt in eine Sackgasse. 
Änderungen der jetzigen Form des Wirtschattens und 
"richtige" Entwicklung der Menschheit kann und darf an· 
dererseits nur durch ein "Vorleben" der Industrienationen 
und einen gemeinsamen Diskurs der Weltgemeinschaft 
stattfinden. 

2.Problemaufriß der Gewerk
schaften gegenüber den 
Mitgliedern und Funktionären 

Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit sollte eine Analyse 
sein, wie Gewerkschaften die Zusammenhänge der Ar· 
mut von Entwicklungsländern und dem Reichtum der ln· 
dustriestaalen thematisieren. Die in den Gewerkschaften 
organisierten Arbeitnehmer haben mit der Situation ja in 
zweifacher Hinsicht zu tun. Sie sind einerseits als Ver· 
braueher Nutznießer der Ausbeutung, andererseits durch 
den Produktionsprozeß an ihr beteiligt. Deswegen mOs· 
sen Gewerkschaften sowohl organisationsintern als auch 
öffentlich und gegenüber den Mitgliedern Stellung bezie· 
hen. Wie, das soll im weiteren Verlauf analysiert werden. 
Betrachtet wurde dabei ein Zeitraum von 10 Jahren, 
198 1 - 1990. Dieser Zeitraum entspricht dem 'verlorenen 
Jahrzehnt", das die UNO in Bezug auf die Entwicklung 
der "Dritten Weit' feststellte. 
Unter den gewerkschaftlichen Informationsquellen nimmt 
der direkte persönliche Kontakt zu Betriebsräten/Vertrau
ensleuten eine herausragende Rolle ein. Dieser Kontakt 
wird durch gewerkschaftlich gebildete Funktionäre oder 



durch Teilnahme an Seminaren ermöglicht. Leider ist es 
mir in dieser 6-Wochen-Arbeit nicht möglich, diesen wich
tigen Bereich aufzuarbeiten. Dazu wäre nicht nur die An
alyse spezieller Seminare (z.B. "Nord-Süd Konflikt"), son
dern auch die Verflechtung in und mit allgemeinen Semi
naren (z.B. Wirtschaftspolitische- oder Betriebsrätesemi
nare) notwendig. Neben der Zeit ist es auch ein Problem, 
an entsprechende Quellen heranzukommen. 

2.1 Printmedien 

Neben dem direkten persönlichen Kontakt spielen ge
werkschaftliche Printmedien wie Mitglieder- und Funktio
närszeitungen eine wichtige Rolle. Von potentiellen Multi
plikatoren werden sie nach einer sinus-Studie im Auftrag 
der IGM zu 80% genutzt und haben Öffentlichkeits
charakter durch Darstellung der Organisation nach au
ßen. Für 51% der Betriebsräte und 45% der Vertrauens
leute ist "Der Gewerkschafter" eine wichtige Informations
quelle. 28l Ähnlich dürfte es auch bei den anderen Ge
werkschaften sein. 

Aufgrund der Komplexität des Themas wurden bei der 
Analyse nur Artikel mit einem Mindestumfang von einer 
Seite untersucht. Die Veröffentlichungen wurden nach 
Stichworten wie "Armut, 3. Welt, Entwicklungshilfe, Schul
den" usw. anhand der Inhaltsverzeichnisse untersucht. Zu 
den jeweiligen Fallbeispielen wurden- sofern möglich
auch die entsprechenden Artikel zugeordnet, sc daß sie 
an dieser Stelle ausgewertet werden. 

2.1.1 Mitgliederzeitungen (metall, Deutsche Post, 
Holzarbeiterzeitung) 

Das Thema Weltwirtschaft und "3. Welt" wird in den ge
werkschaftlichen Mitgliederzeitungen unterschiedlich be· 
trachtet. Die "3. Welt" selbst wird dabei peripher gestrit
ten. Gemessen an der Vielzahl sonstiger Artikel ist die 
Darstellung von Problemen der '3. Weit" sogar verschwin
dend gering. Alle 3 Veröffentlichungen boten zu den un
tersuchten Stichpunkten selbst fast keine Artikel. Wenn 
es doch Artikel gab, waren es vereinzelte Situationsdar
stellungen, die aufgrund internationaler Gewerkschaftszu
sammenkünfte diskutiert wurden. Situationsbeschreibun
gen einzelner Entwicklungsländer gab es nur in Form von 
Kritik an der (Wirtschafts-)Politik nationaler Regierungen. 
Vereinzelt wurde auch die Politik von IWF und Weltbank 
verurteilt. 

Weitaus häufigster Anlaß, Entwicklungen darzustellen 
und zu berichten, waren fehlende Gewerkschaflsrechte, 
Verfolgung von Gewerkschaftern, international schlechte 
Arbeitsbedingungen und direktes Engagement der Ge
werkschaften. Nicaragua, Südafrika (und Polen) waren 
die mit Abstand am häufigsten erwähnten Länder durch 
den Südafrikaboykott und Arbeitsbrigaden in Nicaragua. 
Erst mit Abstand kamen Problemländer wie Mexiko und 
Brasilien und die gescheiterte Wirtschaftspolitik in diesen 
Ländern. Insgesamt betrachtet fand eine kontinuierliche 
und aktuelle Auseinandersetzung mit Ursachen der Armut 
der Entwicklungsländer nicht statt. 

Der "Industriestandort Deutschland" spielte dagegen 
(nicht unbedingt überraschend) eine größere Rolle als alle 
Probleme der "Dritten Welt" zusammen. 
• Rekordüberschüsse im Außenhandel, 
• steigende Gewinne, 
• niedrige LohnstOckkosten 
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sollten die gewerkschaftlichen Forderungen legitimieren. 
"Das Märchen vom gefährdeten Standort" (metall Nr. 
8/88) drückt am treffendsten aus, was den Gewerkschaf
ten wichtig war: "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer des Industriestandortes Bundesrepublik sind lei
stungsfähig und hochqualifiziert. Die von ihnen erarbeite
ten Gewinne aber schaffen die Unternehmer ins Aus
land." 

Daß es doch nicht ganz so einfach ist, kann einem Artikel 
der metall 21/89 entnommen werden. Ober 3 Seiten wird 
die Situation der Unternehmer mit dem Stichwort "Ge
winnexplosion" beschrieben. Lediglich ein separater klei
ner Absatz weist auf eine Schwierigkeit hin. Unter der 
Überschrift 'Weltmeister im Export' heißt es: "Die Kehr
seite: Mit dem Warenausfuhrüberschuß wurde auch Ar
beitslosigkeit exportiert. Das Problem der Massenarbeits
losigkeit hier darf nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer 
im Ausland gelöst werden. • 

Die Studie "Global 2000", die durch metall (19/81) und 
Deutsche Post (17/81) vorgestellt wurde, bot die Möglich
keit, die Sichtweise der Gewerkschaften näher zu Ober
prüfen. "Ein Planet wird unbewohnbar" hieß die Ober
schrift der metall. Relativ ausführlich wurde auf die Studie 
eingegangen. Die Folgen eines ungebremsten Wirt
schaftswachstum und das weitere Abdriften der Entwick
lungsländer wurden in vielen Details aufgelistet. Bereits in 
der Einleitung wird festgestellt: 'Auch die Politiker im 
Deutschen Bundestag haben mittlerweile festgestellt, daß 
es so nicht mehr weitergehen kann, beispielsweise mit 
der Versehrnutzung unserer heimischen FlOsse und der 
Verseuchung der Nordsee." 

Noch interessanter wird es beim Brundlandt-Bericht. Das 
Erscheinen des Berichtes hatte zur Folge, daß in metall 
14/87 eine Zusammenfassung des Berichts gegeben wur
de, Holzarbeiterzeitung 9/87 und Deutsche Post 22/88 
veröffentlichten ähnliche Studienergebnisse. Neben einer 
drastischen Schilderung der Auswirkungen (1.6) fanden 
sich erstmals solche Passagen. 

"Das vorherrschende Zivilisationsmodell und seine Dyna
misierung bis an die Grenzen der Belastbarkeit des Pla
neten sind maßgebend für die globalen Ursachen." (HZ) 
"Entwicklung, Umweltschutz, Bevölkerungswachstum 
und die Fragen von Frieden ... können nicht getrennt von
einander betrachtet werden. • "Wieviel Wachstum hält die 
Erde Oberhaupt aus" und "Wir denken und handeln weit
gehend nach unseren eigenen kurzfristigen Interessen, 
und wir übersehen leicht die Verflochtenheit allen politi
schen Handelns." (metall) 'Nur durch radikale Eingriffe (in 
die Wirtschaft) können unsere Lebensgrundlagen gerettet 
werden." Also "Zeit zum Handeln". 

"Der Dialog zwischen Gewerkschaften, Handel und lndu· 
strie, Forschung und Kultur muß enger werden." schreibt 
metall. Solchen Sätzen sollten Taten folgen. Ein weiterer 
Dialog in den Mitgliederzeitungen war jedoch nicht er
kennbar. Es gab keinen Ansatz, daß durch die Studiener
gebnisse eine Reflexion oder gar Diskussion über die 
Konsequenzen für die Gewerkschaften oder Arbeitneh
mer auch nur versucht worden ist. Es entstand - im Ge
genteil - der Eindruck, daß aus einer Position gänzlich 
Unbeteiligter ein 'lesens· und bedenkenswerter" (metall) 
Artikel veröffentlicht wurde. Völlig zynisch wirkt ange
sichts solcher Studienergebnisse folgende Passage (HZ 
12185): " ... Trotzdem müssen wir den Völkern helfen, die 
ausgeschlossen sind vom Wohlstand der lndustrienatio
nen .... Wir sollten an den Feiertagen daran denken. • 
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Eine Fotomontage auf dem Titelblatt dieser HZ-Ausgabe 
war Anlaß für die Zeilen. Sie ist Titelbild dieser 6-Wochen 
Arbeit. 

Die Gewerkschaften sehen sich in der gesamten Ausein
andersetzung scheinbar als "mahnende Instanz". Es stellt 
sich jedoch ernsthaft die Frage, wie sich "lndustrie"-Ge
werkschaften· mit ihrem ureigensten Tätigkeitsbereich 
auseinandersetzen. Wenn das Industrie- und Zivilisations
modell der Industrienationen die Ursache der globalen 
Zerstörung ist, müssen alle daran Beteiligten kritisch hin
terfragen und hinterfragbar sein. Das gilt auch und gerade 
für die Gewerkschaften. 

2.1 .2 Funktionärszeitschriften (Der Gewerkschafter, 
Gewerkschaftliche Praxis) 

Die Erwartung, daß sich in den Funktionärszeitschriften 
eine intensivere Auseinandersetzung ergeben würde, 
wurde enttäuscht. Gleichzeitig zeigten sich hier wichtige 
Unterschiede zwischen der Deutschen Postgewerkschaft 
und der IG Metall (Die GHK hat keine eigene Funktionärs
zeitschrift). ln der "Gewerkschaftlichen Praxis" gab es im 
Gegensatz zur Deutschen Post weniger Berichte zur 
'Dritten Welt" . Der Putsch in Chile und Folgen der "Uitrali
beralen' Marktwirtschaft (2/81)  war die einzige Veröffentli
chung, bevor es erstmals wieder in der Praxis 3/91 einen 
Artikel zum Thema Weltwirtschaft und "Dritten Welt" Ober
haupt gab. Den Funktionären der Postgewerkschaft blie
ben andere Themen vorbehalten. 
Im Gewerkschafter gab es völlig konträre und teilweise 
polarisierte Betrachtungsweisen. Je nach Autor des Arti
kels war die Betrachtungsebene anders. Übergewicht 
wirtschaftspolitischer Betrachtung, vor allem Markt- und 
Gefährdungspotential, herrschte auch hier vor. Sie reich
ten von der Einschätzung "Wir sind nicht allein auf der 
WeR' (4/83) bis zu Äußerungen wie: 
"Als zusätzliche Erschwernis aus deutscher Sicht kom
men bedrohliche Verschiebungen in den WeRmarktantei
len hinzu. Erst waren es die japanischen Schiffbauer, die 
in knapp 20 Jahren die Hälfte der WeRproduktion an sich 
rissen . . . • (7/86). 
Die Dritte Welt wurde in diesem Zusammenhang folgen
dermaßen betrachtet 
'Protektionismus und Investitionsmüdigkeit in den I ndu
strieländern sowie die Verschuldung der Entwicklungs
und Schwellenländer ließen Zuversicht eigentlich kaum 
aufkommen. Überdies verläuft der Trend gegen die Bran
che: ihr Weltmarktanteil sinkt seit langem - von 24 Pro
zent in 1 970 auf 20 Prozent in 1 983 -, während sich der 
Anteil der Japaner verdoppelte . . . .  Dort also, wo die zügi
ge Anwendung moderner Technologie den Marktanteil 
bestimmt, dringen die Japaner vor und werden deutsche 
Maschinenbauer verdrängt." (6/84) 
"Große Exportüberschüsse auch im Handel mit der Drit
ten Welt und im Osthandel. Kaufkraft- und Zahlungspro
bleme setzen dem Export jedoch Grenzen."  
" Im Außenhandel mit  Metallerzeugnissen ist d ie Dritte 
WeR weniger "Handelspartner" als vielmehr Absatzmarkt 
. . .  Wir fahren siebenmal mehr in die Entwicklungsländer 
aus als wir von dort an Metallerzeugnissen beziehen . . . .  
Zugleich sind unsere Exporte von Metallerzeugnissen in 
die Dritte Welt - hauptsächlich Maschinen und Automobile 
- in den letzten Jahren sogar absolut zurOckgegangen . . .  
I m  Ganzen gesehen kann also keine Rede davon sein, 
daß es der bundesdeutschen Metallindustrie im Handel 
mit den "Niedriglohnländern" der Dritten Welt etwa an 
Konkurrenzkraft fehle. Die Exportüberschüsse gegenüber 
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diesem Raum - auch in Asien - sprechen eindeutig dage
gen. Exportnachteile entstehen vielmehr daraus, daß es 
vielen dieser Länder durch Niedriglöhne und Massenar
beitslosigkeit an Kaufkraft fehlt. "(1 2185) 
"Die großen Alu-Konzerne haben inzwischen an Gewicht 
verloren; ihr Weltmarktanteil beträgt nur noch 50 Prozent. 
Die Länder der Dritten WeR haben aufgeholt. "(1 0186) 

Eine Beilage im Gewerkschafter 1 0/87 mit dem Titel "Aiu
miniumindustrie im Strukturwandel' formuliert als Posi
tionspapier (mit der Gewerkschaft IG Chemie-Papier-Ke
ramik ersteiR) folgendes: 

'Die neuen Anlagen in den Rohstoffländern . . .  um durch 
den Export wenigstens eines Teils der Produktion drin
gend benötigte Devisen zu erhalten, drängen die produ
zierten Mengen auf die Traditionsmärkte der lndustrielän
der . . . .  Resultat der Exportoffensive: Der Anteil der Dritten 
Welt am WeRexport von Rohaluminium hat sich seit 1 973 
(neun Prozent) bis heute mehr als verdreifacht. Folge der 
reichlichen Marktversorgung mit Rohaluminium sind hier 
die Verschärfung des Wettbewerbs und ein permanenter 
Druck auf die Preise. Der rOckläufige Dollarkurs gegen
Ober der Deutschen Mark verschlechtert die Preissituation 
des deutschen Aluminiums zusätzlich . . . .  Eine der Konse
quenzen der weltweiten Überkapazitäten ist in der BRD 
zum Beispiel die Stillegung der VAW-Oxidfabrik in Lilnen 
im Herbst 1 987."  

Weitergehende Ausnahmen gab es dennoch in Form von 
Schwerpunktthemen. Schwerpunktthemen behandelten 
umfangreich und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
die Armut und die Schuldenkrise mit jeweils ca. 16 - 1 8  
Seiten. Dennoch schien es, als zögerte man ,  den letzten 
Schritt zu tun. Eigener Handlungsbedarf wurde nicht aus
drOcklich festgesteiR. Die IGM sah sich auch hier als mah
nenden Beobachter. Das Schwerpunktthema 1 2184 soll 
hier als Beispiel dienen. 

"Niemand muß Hungern' lautete die zentrale Eingangst
hese. Sojaanbau - für Devisen/WeRmarktexport - führt zur 
Stagnation bei der Produktion von Grundnahrungsmitteln. 
Größter Sojaabnehmer Brasiliens ist die EG. I mmer mehr 
Futtermittel der EG kommen aus Ländern der Dritten 
Welt. 1 981 waren es rund 43% in der EG , in der BRD 
sogar 50%. Die deutschen oder europäischen Landwirte 
konnten wegen der billigen Futtermittelimporte die Ver
braucher mit steigenden Mengen tierischer Veredelungs
produkte zu niedrigen Preisen versorgen. (So entstand 
auch der MilchOberschuß.) Die Umstellung auf Exportpro
dukte in Thailand benötigt immer größere Flächen, die der 
bäuerlichen Produktion lebensnotwendiger Grundnah
rungsmittel verlorengehen. Diese Luxusfrüchte (z .B.  An
anas) mit niedrigem Nährwert werden im globalen Super
markt des Nordens angeboten. Nahrungsmittelhilfen und 
hochsubventionierte Weizen- oder Fleischexporte in die 
dadurch entstehenden Hungerzonen vernichten zusätz
lich die Subsistenzmöglichkeiten der Entwicklungsländer. 
Die Kehrseite der Medaille: Um eine Kalorie Brot zu er
zeugen, bedarf es einer Kalorie Weizen. Aber um eine 
Kalorie tierische Nahrung zu produzieren, sind im Schnitt 
sieben Weizenkalorien nötig. Oder anders herum: Ein 
weRweites Ernährungssystem auf der Basis des amerika
nischen - mit seinem intensiven Einsatz von Maschinen, 
Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln - ·würde 80% 
des heutigen WeRenergieverbrauchs beanspruchen. 

Solch fundamentalen Erkenntnissen stehen am Schluß 
die zusammenfassenden "Thesen zum Thema" gegen
Ober. ln  These 8 heißt es: "Dauerhaft kann die Ernäh-
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rungssituation nur durch eine Änderung der Machtverhält
n isse in den betreffenden Ländern verbessert werden . . .  ' 
Angesichts der in der Dokumentation erstellten Fakten 
eine offensichtlich unrichtige These. Empfehlung des "Ge
werkschafters": " Im Betrieb diskutieren". 
Der Gewerkschafter 1 0/87 befaßte sich in gleicher Aus
führl ichkeit (wie 1 2/84) mit der Schuldenkrise. Die Thesen 
2, 7 und 9 besagen zusammengelaßt folgendes: 'Die 
Rechnung ist für die Dritte Welt nicht aufgegangen. Sie 
wird in gigantischem Ausmaß ausgeplündert. Wenn 
n ichts geschieht, droht ein Zusammenbruch der Wenwirt
schaft. Für die I ndustrieländer bedeutet das einen schlag
artiger Ausfall von Exportmärkten und die Arbeitslosigkeit 
würde sich verdoppeln oder verdreifachen."  Womit das 
zentrale Problem der Gewerkschaften wieder greifbar ist. 
"Die andere Zukunft', der Zukunftskongress der IGM, soll
te auch Ober Entwicklungspolitik einen Diskurs eröffnen. 
Dazu wurden - beginnend im Gewerkschafter 2/88 - kon
troverse Veröffentlichungen als Begleitung des Kongres
ses abgedruckt. (siehe dazu 2.4) Leider scheint es nach 
dem Zukunftskongreß keine erklärte Absicht mehr zu 
sein,  die kritische Diskussion weiterzutreiben. Das Auto
problem hat die Diskussion um die "Dritte Wen" verdrängt. 
Lediglich die Ausgabe 8/90 unter dem Titel "Kapitalismus 
ohne Alternative?" bezieht die "3. Welt" nochmals mit ein. 
These 8 lautet zum ersten Mal: "Wenweit leben die star
ken Staaten auf Kosten der schwachen."  

2.2 Kongreßbeschlüsse 

Im Zeitraum von 1 981 - 1 991 fanden bei den Gewerk
schaften je 3 Gewerkschaftstage bzw. Kongresse statt. 
Die letzten waren bei allen 3 Gewerkschaften 1 989. (IGM 
in  Berlin, DPG i n  Mannheim, GHK in Würzburg). Die Be
urteilung der Kongreßbeschlüsse erfolgt aufgrund der je
weils dazu veröffentlichten Geschäftsberichte und be
schlossenen Anträge, ohne Diskussionsverlauf. 
Die Situation der "Dritten Wen• wurde bei der DPG und 
IGM in den Geschäftsberichten folgendermaßen charak
terisiert: "Für die Entwicklungsländer wirkte sich die Kri
sensituation verneerend aus. . . . Hunger und Elend für 
Mi l l ionen Menschen in den unterentwickelten Ländern 
(Geschäftsbericht 1 983, IGM) . . .  Die Krise in den Indu
strieländern hat die Probleme der Entwicklungsländer 
noch verschärln. I hre Verschuldung ist dramatisch gestie
gen . . .  (Geschäftsbericht 1 986, IGM) . . .  Armut und soziale 
U ngerechtigkeit haben zugenommen. Die Ideologie des 
Monetarismus leistet dabei Vorschub, indem der Staat 
systematisch zurückgedrängt wird .  Das freie Spiel der 
Kräfte fördert die Starken, und schwächt die Armen . . .  
(G eschäftsbericht 1 989, DPG) . . . .  E i n  Schuldenerlaß ist 
erst in wenigen Fällen realisiert worden, während für ei
nen Großteil der Schuldnerländer die Chance einer sich 
selbst tragenden Entwicklung in i mmer größere Ferne 
rückte . . . .  (Geschäftsbericht 1 989, IGM)'.  ln der GHK 
schien es (außer bei Tropenholz) kein erwähnenswertes 
Thema zu sein. Gemessen am Gesamtumfang der Ge
schäftsberichte der IGM und DPG wurde es auch hier nur 
marginal thematisiert. 
Internationale Gewerkschaftsarbeit wurde schon ausführ
licher dargestellt. Sie fand in den Gremien des Europä
ischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und Internationalen 
Bundes der Freien G ewerkschaften ( IBFG) sowie den 
einzelnen Fachorganisationen (IMB, I PTT, IBBH) statt. 
"Sowohl in der multi lateralen Arbeit in IMB und EMB, als 
auch bei den bilateralen Kontakten galt es, die Solidarität 
der Arbeitnehmer in den Industrienationen dem Diktat der 
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Konkurrenz entgegenzustellen, galt es, der konservativen 
GängeJung der verschuldeten Länder der Dritten Wett die 
Stärkung von Demokratie und Gewerkschaften entgegen
zustellen.' meinte die IGM 1 986 in ihrem Geschäftsbe
richt. Ähnlich auch DPG und GHK. 

Der 1 4. IBFG-Kongress (1 988) mit dem Thema "Wandel 
als Herausforderung: Künftige Aufgaben für die Internatio
nale freie Gewerkschaftsbewegung" befaßte sich mit der 
zunehmenden Macht der multinationalen Konzerne und 
der Koordination der Arbeit im IBFG ,  da es national immer 
schwieriger wurde, Gewerkschaftsarbeit zu erledigen. 29) 
I mmer stärker setzte sich die Erkenntnis durch, daß zu
nehmende Konzentration und Ausbreitung transnationaler 
Konzerne einer internationalen Betrachtung und Zusam
menarbeit bedarf. Antrag A 1 51 auf dem IGM-Kongreß 
von 1 983 formulierte: 

' ... Um diesem Machtzuwachs multinationaler Konzerne 
noch wirksamer entgegentreten zu können, wird der Vor
stand der IG Metall aufgefordert: 
1 .  Gewerkschaftliche Strategien zur Einschränkung der 
Macht der muttinationalen Konzerne zu entwickeln ;  
2 .  zur Verbesserung des I nformationsflusses sowie zur 
wirksamen Vertretung der Beschäftigten öfter als bisher 
Treffen betrieblicher Interessensvertreter von internatio
nalen Konzerne durchzuführen." 

Antrag A 376 auf dem 1 6. DPG-Kongreß 1 989 forderte: 
"Europapolitik wird zunehmend zur I nnenpolitik . . . .  Die 
noch immer bestehenden nationalen Betrachtungsweisen 
müssen zugunsten einer europäischen Sicht zurückge
stellt werden . . . .  
Bei grenzüberschreitenden U nternehmen mit europä
ischen Führungsstrukturen sind Einflußmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften auf die Unter
nehmensentscheidungen sicherzustellen . . .  ebenso Wie 
gleichberechtigte Beteiligung der Arbeitnehmer an al len 
bedeutsamen Unternehmensentscheidungen sowie ihre 
gleichberechtigte Beteiligung bei der Zusammensetzung 
der Aufsichts- und Kontrollorgane."  

Die IGM formulierte die Schwierigkeiten im Geschäftsbe
richt 1 989 so: 'Diese Konzentrations- und Fusionswelle, 
wie auch die zunehmende Multinationalisierung mittel
ständischer Unternehmen, vergrößern die Schwierigkei
ten einer effektiven Interessenvertretung durch die Ge
werkschaften und machen internationale Zusammenar
beit mehr denn je notwendig."  

Machtkonzentration multinationaler Konzerne stand zu
nehmendem Verlust gewerkschaftlicher Einflußmöglich
keiten gegenüber. Reaktion auf diesen Machtverlust der 
Gewerkschaften war eine Übertragung traditioneller Mil
bestimmungsforderungen auf europäische (vereinzelt 
auch internationale) Ebene. 

Armut der "Dritten Welt" und Reichtum der Industrienatio
nen fand dagegen keinen Niederschlag. Lediglich einzel
ne Punkte waren in Anträgen zu finden, z.B. im Antrag A 
383 auf dem 16 .  DPG-Kongreß, der unter Punkt 1 .8 einen 
"fairen und ausgeglichenen Handel mit den Entwicklungs
ländern" fordert. Antrag A 386 (1 6. Kongreß) fordert von 
guter bilateraler und internationaler Gewerkschaftsarbeit 
ein "gemeinsames Konzept zur Überwindung von Hunger 
und Elend in der Welt." ln  der Regel waren die Anträge 
jedoch viel allgemeiner formuliert. Solidarität mit den Ar
beitnehmern anderer Länder wurde in den meisten Fällen 
eingefordert. " Der Hauptvorstand der DPG wird beauf
tragt, im Rahmen seiner Möglichkeiten Projekte und Ar
beitsgruppen der DPG in Entwicklungsländern aktiv z u  
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unterstützen. Dies muß sowohl in finanzieller als auch in 
ideeller_Form erfolgen;" heißt es in Antrag 390 (16. Kon
greß) . Ublicherweise wurde der jeweilige Hauptvorstand 
aufgefordert, auf den Gesetzgeber einzuwirken. 
Konkrete Projekte waren oft einziger Anlaß, sich mit der 
"Dritten Weit" zu beschäftigen . Auf dem Kongreß der 
GHK 1 961 standen dem (einzigen) Antrag A 60, der eine 
Sammlung zu Gunsten von Waisenkinder in Vietnam for
derte, 1 0 Anträge zur Erhöhung der Kilometerpauschale 
gegenüber. 1965 forderte bei der GHK der (einzige) An
trag A 41 eine Spendenaktion für Nicaragua. 
Eine kritische Betrachtung des Wirtschaftssystems fand 
nur spärlich statt. Von einer Auseinandersetzung kann 
nicht gesprochen werden, da nur vereinzeHe Punkte in 
Anträgen auftauchten. Antrag A 62 auf dem 14. IGM-Kon
greß (1963) forderte beispielsweise: 
"Ergänzend zur zentralen Forderung nach Einführung der 
35-Stunden-Woche sind weitere Überlegungen und Maß
nahmen notwendig. Der Vorstand der IGM wird daher 
aufgefordert, ein Programm !Or gesellschaftlich sinnvolle 
Produkte sowie Strategien und Formen zu ihrer Durchset
zung, insbesondere im Rahmen der Tarifpolitik und der 
Mitbestimmungspolitik, zu entwickeln." Beschluß: Material 
an den Vorstand. 
Antrag 127 vom 15.  Kongreß meint zu "Alternativen zu 
unserem Wirtschaftssystem: 
"Der Vorstand der IG Metall wird aufgefordert, schnellst
möglich Materialien zu erstellen , die unsere Alternativen 
zum jetzigen Wirtschaftssystem aufzeigen und unsere 
Forderungen nach 
• Einführung von Wirtschafts- und Sozialräten, 
• Ausweitung der Mitbestimmung 
einem großen Kreis unserer Mitglieder verständlicher ma
chen. • Angenommen als Material an den Vorstand. 
Entschließung Nr. 7 des 1 6. Ordentlichen Kongresses der 
IGM könnte allerdings die Voraussetzung einer interes
santen Zukunftsdebatte sein .  
S ie  steiH fest, daß dramatische soziale Fehlentwicklungen 
und falsche gesellschaftliche Weichenstellung durch 
grundlegende Konstruktionsmängel der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung verursacht wird. Obwohl diese For
mulierung nicht ausdrücklich die Beziehung Nord-Süd 
meint, ist sie doch Ausgangsthese weiterer Forderungen, 
die unter 2.3 "Weltwirtschaftliche AHernativen" lauten: 
"Der Gewerkschaftstag wendet sich mit Nachdruck gegen 
das neokonservative Konzept, das auf den Mißbrauch der 
verschärften weltwirtschaftliehen Konkurrenz !Or die politi
schen und ökonomischen Interessen des Kapitals zielt . . .  
unterstreicht . . .  d ie  Dringlichkeil eines Konzepts der  soli· 
darischen weltwirtschaftliehen Kooperation."  
Praktische weltwirtschaftliche Reformschritte stellt sich 
die Entschließung so vor: 
• Abgestimmte In itiativen der Regierungen für die gene
relle Steigerung der öffentliche Investitionen und die ge
zielt Stärkung von privaten Investitionen und der 
• Ausbau europäischer Strukturpolitik in Kombination mit 
Förderprowammen 
sollen die Uberwindung der Massenarbeitslosigkeit in Eu
ropa einleiten. 

IWF und WeHbank müssen ihre Politik in den Dienst der 
"Dritten Weit" stellen. Undemokratische Binnenstrukturen 
und ungerechte Weltmarktstrukturen dürfen nicht unange
tastet bleiben. Gleichzeitig muß die Debatte Ober Per
spektiven und Zwischenschritte neu belebt werden. 
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Entschlossene entwicklungspolitische Solidarisierung mit 
der "Dritten Welt", weHwirtschaftliche Fragestellungen und 
Herausforderungen müssen in der gewerkschaftlichen 
Praxis ein größeres Gewicht gewinnen. Durch soziale 
und ökologische Erneuerung der lndustriegesellschaft, 
vor allem durch beschleunigtes qualitatives Wachstum 
und soziale Gestaltung des techn ischen Wandels sollen 
die Selbstverwirklichung des Menschen in der Arbeit und 
die Nutzung der Produktivkräfte für den gesellschaftlichen 
Bedarf erreicht werden. 
Eine interessante Zukunftsdebatte könnte sich deswegen 
entwickeln , weil als Material zu E 7 der Antrag A 267 
angenommen wurde. Wenn er ernstgenommen wird, muß 
folgendes diskutiert werden: 
• Welche Inhalte soll Arbeit in Zukunft haben? 
• Wie wird die allgemein geforderte Sozial- und UmweH
verträglichkeit von Produkten und Produktionsverfahren 
erreicht? 
• Sind Produktivität und Wirtschaftswachstum die allein 
maßgeblichen Kriterien für eine "gesunde Wirtschaft"? 
• Brauchen wir einen anderen Begriff von "Wohlstand'? 

2.3 Positionen der Abteilungen Internationales 

Zur Ergänzung gewerkschaftlicher Aussagen !Or diese 6-
Wochen-Arbeit konnte ich 2 Interviews führen. Für die IG 
Metall wurde Kollege Robert Steyert und für die DPG 
Kollege Franz Treml befragt (beide Abteilungsleiter). Die 
GHK konnte ich durch den Sitz in DOsseidorf (Entfernung) 
nicht heranziehen. Die I nterviews werden nicht in der Rei
henfolge und dem Wortlaut wiedergegeben, sondern 
sinngemäß aufbereitet. 
Beide Abteilungen hatten ähnliche allgemeine Betrach
tungsweisen. Wohlstand durch Armut, profitierende Ar
beitnehmer an der Ausbeutung der "Dritten Weit" und 
nicht verallgemeinerbares Wohlstandsmodell wurden als 
Positionen geteilt. Probleme wurden in der Umsetzung 
des Themas hin zu den Mitgliedern gesehen; es ist n icht 
interessant genug und zu theoretisch für die Mitglieder. 
Engagement und Interesse sind nur bei persönlicher Be
troffenheit zu erwarten. G leiche Probleme wie Solidari
tätsgruppen haben auch die Gewerkschaften. 
"Es wird nicht hinterfragt, woher der Wohlstand auf der 
einen Seite und die Armut auf der anderen kommt. • Mora
lisch sind die Mitglieder eventuell sogar bereit, höhere 
Preise zu zahlen, zumindest kann darOber diskutiert wer
den. Allerdings gibt es momentan keine Sicherheit , daß 
auch wirklich die Arbeitnehmer der "Dritten Weil" davon 
profitieren. Niemand sieht es gerne, wenn die Diktatoren 
dieser Länder oder transnationale Konzerne das Geld 
kassieren. Dann besteht keine Bereitschaft mehr. G leich
zeitig muß also die Verteilung und Wirtschaftsordnung mit 
angesprochen werden. 
Bedacht werden muß noch, daß höhere Preise und Wei
tergabe in Form von Löhnen die Kosten für Produkte in 
die Höhe treiben. Investitionen in die "Dritte WeH" können 
damit wegen schlechterer Infrastruktur uninteressant sein 
und zurückgezogen werden. Dann ist nichts erreicht. 
Sollte das Thema tatsächlich diskutiert werden, muß es 
ähnlich wie bei der 35-Stunden-Woche laufen, d.h. es 
muß nach unten gedrückt werden, also 'von oben" ange
stoßen. Demokratie und gewerkschaftliche Interessen 
verbieten es dabei, gegen Mitgliederinteressen zu han
deln. Gewerkschaften haben die ursprüngliche Aufgabe, 
ihre Mitglieder und deren Interessen nachdrücklich zu ver
treten. Dennoch kann das Thema "Dritte Weit" in die Mit-
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gliedschalt transportiert werden, wenn Alternativen aufge
zeigt werden. "Wenn es nur eine Weil gibt, dann müssen 
auch mal unangenehme Dinge gesagt werden." 
Soweit zu den Gemeinsamke�en. Es stellten sich aber 
auch erhebliche Unterschiede heraus. 

2.3.1 IG-Metal l  

Wie die Problemschwerpunkte den Mitgliedern zugänglich 
gemacht werden und welchen Einfluß bzw. Berührungs
punkte mit anderen Abteilungen die Abteilung Internatio
nales der IGM hat, war ein Schwerpunkt der Diskussion. 
Dazu folgende Zusammenfassung: 

Die größten Möglichke�en, Diskussionen in die Betriebe 
zu bringen, werden bei direkler Betroffenheil gesehen. 
Wenn z.B. Betriebe im Produktionsverbund sind (Mexi
ko/Wolfsburg), gibt es zahlreiche Ansatzpunkte. Hier gibt 
es auch gewerkschaftliche Solidaritälsgruppen, m� Ar
be�sgruppen für spezielle Länder, die teilweise Aus
tausch betreiben. Diese Solidar�ätsgruppen bilden einen 
wichtigen Bestandteil innergewerkschaftlicher Diskussion 
zum Thema "Dritte Weil", haben aber erhebliche Schwie
rigkeiten und Probleme in der Umsetzung. 

'Die Kolleginnen gehen lieber auf den Fußballplatz, als zu 
Veranstaltungen zur Dritten WeH." An die Mitglieder her
anzukommen, stellt sich mithin als Hauptproblem dar. Ge
werkschaftliche Informationsangebote (z.B. Artikel) ste
hen in Konkurrenz zu anderen Veröffentlichungen. Indivi
duelle Probleme der M�glieder und der Sozialplan stehen 
höher als das Thema "3. Weil". 

Es ist schwierig, entsprechende Berichte selbst in ge
werkschaftlichen Medien unterzubringen. Die metall als 
Bildzeitung für die Mitglieder hat damit noch mehr 
Schwierigkeiten, als der Gewerkschafter, der an Funktio
näre gerichtet ist Bei Funktionären kann durch Seminar
besuche ein höherer Anspruch vorausgesetzt werden. 
Wirtschaftsberichte im Gewerkschafter müssen eine glo
bale Betrachtungsweise haben, deswegen bleibt für eine 
entsprechende Aufbere�ung des Themas "Dritte Weil" 
nur ein geringer Raum. 

Hauptansatzpunkt sind deswegen Seminarangebote. ln 
einer Woche kann wesentlich mehr und intensiver behan
delt werden als in Artikeln oder Veranstaltungen. Ein ent
sprechendes Angebot ist vorhanden - allerdings überwie
gend beim DGB. Dies ist auch sinnvoll, um sich austau
schen zu können und nicht nur den eigenen Bereich in
tensiv zu behandeln. Der DGB kommt leichter an öffentli
che M�el, und die Unterbringung im eigenen Seminarpro
gramm (der IGM) ist wegen der vielen anderen Seminare 
schwierig. ln absehbarer Ze� wird es keine Ausweitung 
des Seminarangebots geben, folglich auch zum Thema 
"Dritte Weil" nur wenig angeboten werden. Durch die neu
en Bundesländer müssen viele völlig unerfahrene Kolle
ginnen geschult werden. Darauf muß Rücksicht genom
men werden. Außerdem liegt es nicht im vordergründigen 
Interesse der neuen Mitglieder, Wohlstand auf Kosten der 
"Dritten Weil" zu diskutieren. Die angebotenen Seminare 
werden unterschiedlich genutzt. ln letzter Zeit ist es aber 
ein sehr eingeschränkter Kreis - man sieht oft dieselben 
Gesichter. 

Gibt es eine internationale Zusammenarbe� oder auch 
eine Zusammenarbeit mit anderen Einzelgewerkschaften 
und gesellschaftlichen Organisationen, um den Verflech
tungen gerecht zu werden? Das war der zweite Schwer
punkt, der betrachtet wurde. 
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Die Vemetzung der großen Konzerne und ihre Strukturen 
führen zwangsläufig zu Kooperationen. Dafür ist im we
sentlichen der Internationale Metallgewerkschaftsbund 
zuständig. Große Probleme gibt es m� den Strukturen 
und Ansichten anderer Gewerkschaften. Sie sehen z.B. 
ein Schulungsheim der IGM und wollen auch so eines 
haben. Dabei ist das in diesen Ländern überhaupt nicht 
sinnvoll. Mehrere kleine und dezentrale Einrichtungen 
würden wesentlich mehr Mitgliedern die Möglichkeit ge
ben, an Seminaren teilzunehmen. 
Fehlende Informationen und zu wenig Ansprachpartner 
vor Ort bere�en ebenfalls großes Kopfzerbrechen. Mit der 
heutigen (billigen) Technik müßte es eigentlich machbar 
sein, bei Streiks in anderen Ländern durch entsprechende 
Informationen bei uns Sonderschichten zu vermeiden. Er
forderlich ist eine entsprechende Ausbildung. Die Be
triebsle�ung bei VW in Wolfsburg begründet Sonder
schichten nicht Wenn dann in Mexiko gestreikt wird und 
es weiß keiner, kann nicht reagiert werden. Die Rnanzie
rungsschwierigkeiten internationaler Austauschprogram
me sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Trotz allem ist 
der Versuch zur Zusammenarbeit da - wenn sie auch sehr 
schwer ist 
Diskussionsansätze, m� dem DGB struklur- und bran
chenübergreifend zusammenzuarbe�en, sind nicht be
kannt. Die Tendenz ist vielmehr, den DGB nicht zu stär
ken und eher bilaterale Gespräche m� anderen Gewerk
schaften zu führen. Zusammenarbeit mi t anderen 3. Welt
Gruppen läuft - ähnlich wie die Bildungsarbeit - Ober das 
Nord-Sild-Netz des DGB. DarOber gab es sicher einmal 
einen Grundsatzbeschluß, im wesentlichen ist es jedoch 
eine Entwicklung. Beim Nord-Süd-Netz handelt es sich 
um eine "AusgrQndung" aus dem DGB, um leichter an 
öffentliche Gelder und Spenden heranzukommen. Auch 
hier stellt sich das zentrale Problem der Finanzierung. 
Probleme gemeinsamer Arbeit und des "sich öffnens" gab 
und gibt es filr alle Beteiligten. Zusammenarbeit kann nur 
mit Gruppen demokratischer Art laufen und sie müssen 
bestimmte Dinge akzeptieren. Die IGM läßt sich nicht ein
fach vorschreiben, worüber diskutiert wird und wie die 
Arbeit zu laufen hat. Nur eine gleichberechtigte Diskus
sion aller Beteiligten kann zum Erfolg filhren. Auseinan
dersetzung ist möglich, aber die Beteiligten milssen ak
zeptieren, daß sie nicht der Nabel der Weit sind. 

Für die IG Metall setzte Kollege Steyert das Grundver
ständnis bei den Sekretären und innerhalb der Organisa
tion voraus. Konkrete Schwierigke�en sah er in der Ar
beitsbelastung der entsprechenden Kolleginnen, die eine 
kontinuierliche Umsetzung verhindert. Bei der IGM schien 
also vordergrundig nur ein Umsetzungsproblem vorhan
den zu sein. Das Selbstverständnis der IG Metall hat ein 
entsprechendes Problembewußtsein vieler Funktionsträ
ger sicher zur Folge. Ob daraus aber entsprechende (Be-) 
SchlOsse oder gar Aktivitäten folgen, ist trotzdem fraglich. 
Der größte Widerspruch ist der wiederhoHe Verweis auf 
Aktivitäten des DGB (Seminare, Nord-Sild-Netz), wäh
rend eine Tendenz zu stärkerer Zusammenarbeit mit dem 
DGB nicht erkennbar ist. Hier stellt sich sogar die Frage, 
inwieweit nicht "unwichtige" Tätigkeiten auf den DGB ver
lagert wurden, um selbst 'wichtige" Aufgaben wahrneh
men zu können. Ob die IG Metall durchgängig über die
ses Problembewußtsein verfügt, ist ebenfalls sehr zwei
felhaft. Zumindest betroffene Betriebsräte können relativ 
große Probleme haben (und bereiten), internationale Soli
darität bei den Kolleginnen konkreter zu machen. Wie 
damit innerhalb der IG Metall umgegangen wird, welche 
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Kritik es bei der Positionsfindung und eventueller Umset
zung gibt, war nicht Gegenstand der Diskussion. Es ist 
allerdings zu vermuten, daß es sehr viel schwieriger ist, 
solche theoretischen Erkenntnisse innerhalb der Organi
sation in die Praxis umzusetzen, als aus dem Interview 
hervorgeht. Am Desinteresse der Mitglieder allein kann 
es nicht . liegen, daß so viele Versuche gar nicht stattfin
den oder scheitern. 

2.3.2 Deutsche Postgewerkschaft 

Welchen Stellenwert dieses Thema einnimmt und welche 
Position die DPG dazu hat, war Schwerpunkt dieses In
terviews. Hier die Zusammenfassung: 
Problembewußtsein ist in der Postgewerkschaft nicht breit 
verankert. Außer der Abteilung Internationales gibt es 
niemanden, für den das Thema Armut in der "3. Weil" ein 
gewerkschaftspolitisches Problem darstellt. Kritisch hin
terfragt, spielte es ein einziges 'mal innerhalb der Organi
sation eine Rolle. Die Veröffentlichung der Berichte der 
Nord-Süd-Kommission unter Vorsitz von Willy Brand! er
gab eine sich langsam entwickelnde Zusammenarbeit mit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Seminarkonzepte wurden 
entworfen und im zentralen Bildungszentrum wurden 
Abendveranstaltungen auf allen Lehrgängen durchge
führt. Weiter drang das Thema allerdings nicht in die Or
ganisation. Es entstand kein großes Aufwachen - und 
wieviele Menschen kann man schulen? 
Lediglich einzelne Solidarilälsgruppen, speziell zu Nicara
gua, arbeiteten kontinuierlich. Daß es in der Gewerk
schaftlichen Praxis dazu in 1 0  Jahren keinen Artikel gab, 
war in dieser Konsequenz nicht bekannt. Es ist aber 
kennzeichnend für die Situation . Die einzige Möglichkeil 
für die Abteilung war die Möglichkeit der Veröffentlichung 
von Berichten über die Aufbauarbeit in anderen Ländern 
(Gewerkschaftsrechte) und der 'Hi�e zur Selbsthilfe". 
Während des gesamten Zeitraums gab es auch keine 
Anträge an den Hauptvorstand, die die Abteilung hätte 
aufgreifen können, um in die Diskussion zu kommen. 
Auf dem Strategie- und Satzungskorigreß .1 992 gab es 
erstmals einen Antrag (A 487 - Gewerkschaften in einer 
veränderten Weit), der die Diskussion eröffnen sollte. 
"Massenelend, Bevölkerungsexplosion, wie auch die Um
wehzerstörung sind das Ergebnis extremer sozialer Unge
rechtigkeit zwischen Nord und Süd . . . .  Die Wirtschaftswei
se der Industrieländer ist daher auf Dauer das größte 
globale Sicherheitsrisiko. .. .. Wir müssen uns verdeutli
chen: wir leben in EINER WELT. Längst überfällig ist eine 
neue Weltordnung, eine neue Weltwirtschaftsordnung 
und globales Umweltdenken. " 
"Zur Vermeidung weiterer militärischer Konflikte muß die 
Chance genutzt werden, um die Vereinten Nationen 
(UNO) bis hin zu einem zwischenstaatlichen Gewaltmo
nopol zu stärken. Dies setzt eine Demokratisierung der 
Vereinten Nationen sowie eine stärkere Einbeziehung der 
Dri tten Weit an den Entscheidungen voraus. Das bedeu
tet eine stärkere Einbeziehung der Entwi cklungsländer im 
UN-Sicherheitsral. . .  " 
Eingebracht von der Abteilung Internationales sollten die
se zwei Hauptpositionen - neben einer weiteren, detaillier
ten Positionsbeschreibung - eine kritische Diskussion er
öffnen, die bei der Postgewerkschaft schon lange überfäl
lig ist. 
"I ch verstehe es als Anfang einer notwendigen Diskussion 
innerhalb der DPG, nicht nur immer seinen engen Bereich 
zu sehen. Und auch nicht nur immer die Kapitalismusdis-
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kussion ganz konkret bezogen auf unseren hiesigen Ar
beitgeber, sondern in der weltpolitischen Betrachtung zu 
sehen, zu erkennen daß da Multis ganz konsequent lang
fnsllge Z1ele verfolgen;" meint Franz Treml dazu. Daß es 
geht, beweist das Beispiel Telekommunikation (zu Tele
kommunikation siehe 3.2) .  
(Beschlossen wurde der Antrag, über den weiteren Ver
lauf der Diskussion aber ist Skepsis angebracht, wenn die 
bisherige Verfahrensweise betrachtet wird. A.R.) 

Erst jetzt, durch die ökonomische Potenz der DBP-Tele
kom und der Bildung von Töchtern, dringt langsam die 
Erkenntnis durch, daß internationale Zusammenhänge 
wichtig sind. Darum müssen die Gewerkschaften dies 
auch thematisieren. Gewerkschaftspolitik hat auf nationa
ler Ebene nicht mehr so viel Gewicht. Während in der 
internationalen Arbeit das Thema Nord-Süd-Konflikt eine 
sehr große Rolle spielt und ständig thematisiert wird, gibt 
es enorme Schwierigkeiten, das Thema in die Vorstände 
(incl. die Bezirksvorstände) zu transportieren. Es ist zu 
weit weg und die Vorstände haben Schwierigkeiten, allein 
schon das Thema EG und die Auswirkungen zu verste
hen. Wenn die Gewerkschaften die Chance nicht nutzen, 
Kompetenzen auf internationale Ebene abzugeben und 
weiterhin Kirchturmpolitik betreiben, tragen sie mit zur 
weiteren Negativentwicklung bei. 

Wie bei der Abteilung Internationales das Thema Nord
Süd-Konflikt und die Schwierigkeiten der Postgewerk
schaft damit gesehen wird, konnte ich dankenswerter 
Weise einem überreichten Protokoll entnehmen. Zusam
mengelaßt wurden Aussagen einer Tagung "Gewerk
schaftsarbeit und Entwicklungspolitik" vom 1 5.-21 .9. 1 991  
in Gladenbach. Hochrangige Referentinnen stellten inter
nationale Zusammenhänge dar. Ein Bericht befaßte sich 
mit der "Deutschen Postgewerkschaft und die Entwick
lungspolitik." 
"Nicaragua-Projekt seit 1 986: Artikel in der "Deutschen 
Post" vom Bezirk Hessen wurde nicht veröffentlicht, weil 
HV in N icaragua war; der Arbeitskreis wird den Versuch 
unternehmen, einen Artikel über das Thema 'Gewerk
schaften und Entwicklungspolitik' zu verfassen und in der 
Deutschen Post zu veröffentlichen . . . .  Über den Aufbau 
einer ESK-Anlage in einem Wahlbüro in Managua wurde 
ein Artikel verlaßt, der aber von den Zuständigen bei der 
Deutschen Post immer wieder umgeändert wurde . . . . . Be
zirke haben Angst, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten 
(Mitgllederverlust); Motivation wecken. . . .  Forderung: 
Schaffung menschenfreundlicher Produktionsverfahren." 
Als konkrete Handlungsmöglichkeiten wurde gesehen: 
• Nachforschen: Was macht Siemens in der Entwick
lungspolitik? - Herausforderung an uns! 
• Tropenhölzer: Beim BMPT (Bundesministerium für 
Post- und Telekommunikation) erreichen, daß einheimi
sche Hölzer verwendet werden! 
• Bildung eines Referentenpools, gegenseitige Informa
tion, Hi�e bei der Organisation von Veranstaltungen zum 
Thema 
• Informationspolitik starten, Anlässe wie die Jahrfeiern 
zu "500 Jahre Kolonialismus" aufgreifen. 

Der Entwurf eines Artikels für die "Deutsche Post" enthält 
folgende Passagen: 

" . . .  Die Liste der drängenden Probleme, mit denen sich 
die DPG auseinanderzusetzen hat, ließe sich beliebig 
fortführen. Soll sie sich da auch noch in Fragen der Ent
wicklungspolitik engagieren? 
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S i e  soll nicht , sie muß! ! !  
. ... Nicht die sogenannte Dritte WeH, sondern wir müssen 
uns entwickeln! ... . .. 
. .. . Hauptursache dieser aktuellen Fluchtbewegung ist 
nicht Hunger, sondern Hoffnungslosigkeit. 
... Hoffnungslosigkeit, die in den Industrieländern produziert wurde." 

Dieser Artikel wurde • bis heute · nicht veröffentlicht. 

FOr den Kollegen Franz Treml von der Postgewerkschaft 
stellte sich die Situation also völlig anders dar als in der 
I GM. Die Abteilung Internationales ist bei der Postgewerk· 
schalt eine Miniaturabteilung mit 3 Personen. Sie ist zu
ständig vom EG-Binnenmarkt bis zu Solidaritätsprojekten 
und konkreten Hilfestellungen !Ur Einzelgewerkschaften in 
anderen Ländern. Neben Arbeitsuberlastung ist das größ· 
te Problem also die Akzeptanz des Themas innerhalb 
der Organisation. 

Damit dürfte die DPG unter den Gewerkschaften aber 
nicht al lein dastehen. Fur eine zukünftige Entwicklung zur 
Lösung globaler Probleme eine denkbar schlechte Start· 
position. 

2.4 Internationaler Zukunftskongreß der IGM 

1 988 startete die IGM ein Zukunftsprojekt wie bisher noch 
nie innerhalb der Gewerkschaften. Im Editorial heißt es 
dazu: "Die Fortschreibung vorhandener Entwicklungs
trends ergibt insgesamt keine annehmbare Zukunft mehr. 
... Im Meinungsaustausch mit Gewerkschaftsmitgliedern 
und -funktionären, in der Diskussion mit Politikern, Wis
senschaltlern und gesellschaftlichen Organisationen will 
sie Ideen sammeln, Vorstellungen entwickeln und lnstru· 
mente finden zur Durchsatzung gewonnener Zielvorstel· 
Iungen." 

Der Prozeß mit dem Titel 'Die andere Zukunft" 30l vollzog 
sich in mehreren Abschnitten. Zur Vorbereitung des Kon· 
gresses fanden Diskussionsforen statt. Ein Forum mit 
dem Titel "Soziales Wirtschalten durch solidarisches Han· 
dein" befaßte sich mit wirtschaftspolitischen Alternativen. 
Begleitet wurden die Foren und der Kongreß von der 
Funktionärszeitschrift "Der Gewerkschafter' .  Das Thema 
"Dritte Weil" fand in 3 Artikeln prominenter Autoren (Hans 
Matthöfer, Elmar Altvater, Erhard Eppler) seinen Nieder· 
schlag, die auch die Debatten des Forums mitgestalteten. 
Gemäß dem Anspruch,  eine andere Zukunft zu formulie· 
ren, sollen hier auch nur neue Ansatzpunkte wiedergege
ben werden .  

Die Auseinandersetzung wurde durch Situationsbeschrei
bungen und Entwicklungstendenzen gekennzeichnet. Nur 
unter dem Trtel "Gewerkschaften und Entwicklungspolitik" 
wurde es konkreter. 

"Wer die !rOheren Kolonialländer vom Zwang zur Imitation 
befreien will, muß unser eigenes Entwicklungsmodell in 
Frage stellen . .. " stellte Erhard Eppler fest. 

ln der Schlußbetrachtung von Siegtried Bleicher heißt es: 
"Um dies zu ändern, genagt nicht der bloße Verweis auf 
die Chance einer Veränderung der parlamentarischen 
Mehrheitsverhältnis�;�e am Wahltag. Eine Änderung wird 
vielmehr nur möglich sein durch das umfassende Enga· 
gement fQr eine Veränderung der gesellschaftlichen Kräf· 
Ieverhältnisse im Alltag . . . . Was objektiv richtig ist, muß 
subjektiv tragfähig gemacht werden." Klare Positionen. 
Bei den programmatischen Ansatzpunkten gewerkschaft· 
licher Alternativen unter dem Titel "Solidarität mit der Drit· 
ten Welt" bleibt dagegen alles beim alten. 
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• Abbau von Handelshemmnissen, 
• Stabilisierung von Export der Entwicklungsländer durch 
langfristige Verträge und 
• Streichung der Schulden. 
• Investitionen der Industrieländer und qualitatives 
Wachstum sollen höhere Nachfrage nach Rohstoffen 
und Fertigprodukten aus Entwicklungs- und Schwellen
ländern schaffen. 

Forderungen dieser Art drängen geradezu die Frage auf, 
wer (außer den ausdrucklieh erwähnten Banken) sie ver· 
wirklichen soll. Besonders die Erwartung zu erfahren, wie 
die Gewerkschaften zur Lösung beitragen können und 
wollen, wurde nicht er!Cillt. Von einer neuen (gewerk· 
schaftlichen) Zukunft ist angesichts solcher Rezepte noch 
nichts zu erkennen. 

Vom 27 . •  29.1 0.88 folgte der eigentliche Kongreß. 31l Er 
sollte "Scharnier zwischen politischer Diskussionsform 
und der Umsetzungsphase" bilden. Eine breite gesell
schaftliche Beteiligung bis hin zu Edzard Reuter sollte 
einen Dialog auch nach dem Kongreß sicherstellen. 

'Alle, durchgehend durch alle Klassen und Nationen, auf 
dem Planeten Erde sind Gefangene in aberhoHen kultu
rellen Grenzen. Wir haben heute dari:iber nachzudenken, 
wie wir diese kulturellen Grenzen aberschreiten und wie 
es uns gelingen könnte, unseren Blickwinkel zu erweitern 
und umzudenken, der Vernunft zum Durchbruch zu ver
heHen, indem wir unser Verhalten radikal ändern." lautete 
eine einfahrende Aussage von Georg lppers. 

Margarita de Bolero, Mitglied der Weltkommission far 
Umwelt und Entwicklung wollte als Schlußfolgerung ihres 
Berichts mit dem Titel "Plädoyer fQr eine andere Zukunft" 
ausdrucklieh hervorheben, daß "eine globale Entwicklung 
nicht nur Wirtschaftswachstum bedeuten sollte". Haupt
sächlicher Ansprachpartner von Veränderungen sollte die 
jeweilige Zivilbevölkerung sein, und ein nationales sowie 
internationales Beziehungsnetz sollte aus diesem Grund 
aufgebaut werden. 

Fraglich ist, ob eine Verwirklichung solcher Forderungen 
aufgrund der derzeitigen Beschlußlage und Praxis nicht 
ein Überdenken vieler gewerkschaftlicher Zielvorstellun
gen und Positionen zur Folge haben mußte. Traditionell 
setzen die Gewerkschaften auf eine neue Gesellschaft 
mit HiRe neuer Technologien (soziale Ausgestaltung) und 
(qualitativem) Wachstum. 

1 989 folgten Leitlinien zur gesellschaftlichen und gewerk
schaftlichen Reform. Aus Platzgranden wurden im An
hang nur Auszuge dokumentiert. "Zielsetzung und Ar
beitsfelder" behandelten im wesentlichen Bereiche des 
Zukunftskongresses. Die Konsequenzen fi:ir die IGM wa
ren demgegenaber nicht kongreßbezogen. Sie lauten • 

sehr stark verkOrzt · folgendermaßen: 

Stärkere Aktivitäten im Internationalen Metallgewerk
schaftsbund, verstärktes Einmischen in die Politik und 
Standpunkte beziehen. ln der Wirtschafts· und Struktur
politik gegen Arbeitsplatzvernichtung und sozialen Kahl
schlag vorgehen. Der Dialog mit der Gesellschaft muß 
gesucht werden und jeder, der Veränderungen will, ist in 
der IGM als Mitstreiter willkommen. 

Damit hat sich d ie IGM einmal mehr selbst aus der unmit· 
telbaren Verantwortung entzogen. Eine eventuell in Zu
kunft andere Politik, in die sich die IGM einmischen will, 
sol l  vermutlich das Problem lösen. 
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Der Kongreß und seine Konzeption war !rotz allem ein 
großer Schritt in die richtige Richtung. Ein Anfang, der zur 
Nachahmung empfohlen werden sollte. Gemessen am 
(selbst formulierten) Anspruch dieses "Internationalen Zu
kunftskongreß" sind die konkreten Ergebnisse sehr be
scheiden. Die Problemaufbereitung bereitete der IGM auf 
diesem Kongreß offensichtlich weniger Schwierigkeiten 
als in der Vergangenheit. Eigenen Handlungsbedarf zu 
erkennen und in konkrete Programme und Aktionen ein
münden zu lassen, erwies sich dagegen als äußerst 
schwierig. Bedenklich stimmt, daß zwar mit vielen gesell
schaftlichen und internationalen Gruppen der Dialog ge
sucht wurde - der eigene Dachverband und die einzelnen 
Gewerkschaften aber (willentlich?) nicht genügend betei
ligt wurden. Selbst der großen IGM kann eine alleinige 
Vorreiterrolle zur Veränderung der Weltwirtschaft nicht 
zustehen. Schon eine kritische ÜberprOfung ihrer eigenen 
Organisationspolitik kann ohne Obergreifende Reflexion 
an und mit anderen Vorstellungen nicht gelingen. Weitere 
Zukunftskongresse mit dem Anspruch, über unmittelbare 
Organisationsreformen hinauszugehen, könnten tatsäch
lich mit dem DGB und allen Einzelgewerkschaften den 
ersten Schritt in "eine andere Zukunft" eröffnen. 

3. Fal l beispiele zur 
abschl ießenden Betrachtu ng 

Anhand ausgesuchter Fallbeispiele soll nachvollzogen 
werden, wie die einzelnen Gewerkschaften mit problem
bezogenen Bereichen umgehen und gegebenenfalls die 
Form der Auseinandersetzung nachgezeichnet werden. 
Die 3 Beispiele sind jeweils organisationsbezogene Fall
beispiele. 

3.1 Automobilindustrie als Symbol des 
" Way of life" (IGM) 

3.1 .1  Problemanalyse 

Das Auto in Frage zu stellen bedeutet, Ober eine ganze 
Gesellschaft und ihre Werte zu diskutieren. Die Form des 
Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg trägt den Na
men des ersten Massenaufomobilherstellers. "Fordismus" 
bedeutete den Übergang zur industriellen Massenproduk
tion von Konsumgütern und tayloristische Arbeitsteilung. 
Vorreiter diese Entwicklung war die Automobilproduktion. 
Die Etablierung dieses Systems hatte nicht nur eine neue 
Form der Produktions- und Reproduktionsbedingungen 
zur Folge, sondern brachte auch eine durchgreifende Er
höhung des materiellen Lebensstandards der Lohnabhän
gigen mit sich. Dies bedingte sich gegenseitig, da die 
Massenproduktion nur durch entsprechende Massenkauf
kraft verwertet werden konnte. 

Es setzten sich neue politische Regulierungsformen, ge
kennzeichnet durch den Ausbau des modernen Sozial
und Wohlfahrtsstaates, sowie Herausbildung von Ge
werkschaften und Parteien als Massenorganisationen 
legitimer Interessensvertretung durch. Der Glaube an 
wissenschaftlichen Fortschritt, technische Machbarkeil 
und Wachstum erhielt allgemeine Bedeutung. 32l Neue 
Produktionsformen wie Globai-Sourcing, Just-in-Time
Produktion und Lean-Produktion werden führend in der 
Automobi lindustrie entwickelt und umgesetzt. 
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"Freie Fahrt für freie Bürger." Kein anderer Ausspruch als 
dieser, entstanden bei der Auseinandersetzung um Ge
schwindigkeitsbegrenzung, schildert treffender, welche 
Wert- und Normvorstellungen vor allem Arbeitnehmer mit 
dem "Statussymbol" Auto verbinden. Einst nur privilegier
ten Schichten zugänglich, zeugt es heule davon, daß mit 
industrieller Produktion steigender Wohlstand für alle 
möglich scheint. Die Attraktivität dieses Industriemodells 
ist so groß, daß in den Metropolen der "Dritten Weil" 
nichts meht geht - zumindest im Straßenverkehr. Autofah
ren bedeutet hier noch viel mehr als bei uns, der Unterpri
vilegierung vermeintlich entfliehen zu können. Dabei gibt 
es nur ein Problem - die Umwett. 
Die Industrieländer sind HauptverursacheT der klimabe
einflussenden Emissionen. Beim Ausstoß von Kohlendio
xid haben sie durch Verbrennung fossiler Energieträger 
zusammen einen weltweiten Anteil von fast vier Fünf
tein. 331 
"Die wirtschaftlichen Entwicklungsmuster der Industrielän
der haben den zentralen Teil zur weltweiten Umweltzer
störung beigetragen. Der hohe Schadstoffausstoß vor al
lem an C02 ist Folge dieses Entwick/ungsweges. Allein in 
den USA sind 35 % aller in der Welt vorhandenen PKW in 
Betrieb, jeder Zweite fährt ein Auto. in Afrika hingegen ist 
es bisher nur jeder 1 10. und in der VR China nur jeder 
1374 . . . . Seine Obertragung auf die Entwicklungsländer 
hätte verheerende Folgen. So wurde sich das weltweite 
PKW-Aufkommen verfunffachen, wenn die Entwicklung 
des Individualverkehrs in den OECD-Staaten auch in der 
ubrigen Welt einträte. Eine entsprechende Zuna�me der 
C02·, SO- und Blei-Emissionen wäre die Folge. 34 
Eine interessante Aussicht fOr die Automobilindustrie -
aber sicher der endgültige ökologische Kollaps der Erde. 

E nergieverbrauch und Kohlendioxidemissionen werden 
zunehmend durch Straßenverkehr bestimmt  
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Etwa ein Viertel der Schadstoffbelastung, die ein Auto 
während seines "Lebens" abgibt, fallen bereits durch die 
Herstellung an. 35) Diese Rechnung ergibt sich daraus, 
daß die meisten Autos mehr "Stehzeuge" als Fahrzeuge 
sind. Nur 3 - 5% ihrer "Lebensdauer" werden sie zum 
Fahren genutzt. Rund 23 Stunden pro Tag stehen die 
Fahrzeuge. 361 
Unbestritten ist, daß die "Dritte Weil" enormen Nachhol
bedarf an Infrastruktur hat, allein schon, · um zukünftig 
Nahrungsmittel- und Ener9ieversorgung für alle gew�hr
leisten zu können. Jede Ubertragung (oder gar Steige
rung) von Individualverkehr würde weitere nicht abzu
schätzende ökologische Schäden und Ungleichverteilun-
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gen zur Folge haben. Nur völlig neue Konzepte auf 
G rundlage öffentlicher Massenverkehrsmittel würden 
Möglichkeiten " nachhaltigen Wirtschaftens" eröffnen. 

PKW-Aufkommen 1987 und Projektion i n  Tausend 

OECD 
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Kraftfahrzeuge und Verkehrsmittel werden in der Regel in 
den Industriestaaten entwickelt und eingeführt . So expor
tierte die BRD 1987 Waren im Wert von rund 52 Mrd. DM 
an die "Dritte We�".  M� 27 Mrd .  DM entfallen etwa die 
Hälfte des Exports auf Fahrzeug- und Maschinenbau so
wie elektrotechnische Erzeugnisse. 37l Diese Erzeugnisse 
haben unm�telbaren Einfluß auf den Energieverbrauch 
der " Dritten Weit" .  Technologietransfer und Innovationen 
sind nur von den I ndustriestaaten, die über das notwendi
ge Kap�al und Know-how verfügen, leistbar. Die Entwick
lung neuer Verkehrskonzepte (z. B .  Fahrrad als Individual
verkehrsmittel) kann prinzipiel l  in der "Dritten Weit" eigen
ständig erfolgen. Sehr problematisch dabei ist allerdings 
weiterhin der Vorbildcharakter des westlichen Zivilisa
tionsmodells. Dies wird eine eigenständige Entwicklung -
wenn nicht sogar unmöglich - zumindest sehr schwer ma
chen. 

Nach Berechnungen des DIW hängt heute j'eder 15. Ar
beitsplatz in der BRD vom Automobil ab. 38 Ein mächti
ger Wirtschaftsfaktor und fOr die I GM' wichtiger Organisa
tionsbereich . Eine Studie der deutschen Straßenliga und 
der G ewerkschaft Bau , Steine, Erden belegt, daß Investi
tionen in den Schienenverkehr mehr Arbeitsplätze schaf
fen, als der Ausbau von Bundesautobahnen oder Land
straßen .  39) Konversion bedeutet also nicht die Vernicht
ung von Arbeitsplätzen, sehr wohl aber eine Umschich
tung zwischen den Branchen . Wenn die Unfall- und Um
weltkosten des Autoverkehrs berücksichtigt werden ,  kann 
Konversion eine (Über-) lebensnotwendige Entscheidung 
sein. Nur noch ein knappes Drittel aller Bäume der BRD 
ist ohne Schaden. Dabei spielt die dreckige Luft eine 
Schlüsselrolle. Den Schmutz, der durch Energiegewin
nung und Autoverkehr entsteht trägt die Gesellschaft und 
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lebt in der I l lusion, reicher zu sein als sie ist. Der Bonner 
Umweltminister Töpfer nannte dies beim U mweltgipfel in  
Rio "Wohlstandslüge". E ine Studie sollte die 'externen 
Kosten" errechnen. Wegen methodischer Probleme ist es 
unmöglich, genaue Beträge anzugeben. Trotzdem: 

"Laut Prognos belaufen sich die leicht identifizierbaren 
Materialschäden an Bracken, Masten und Gebäuden be
reits auf mindestens 3, 6 Milliarden Mark pro Jahr - hervor
gerufen durch Schmutz, der beim Verbrennen von Ener
gieträJJem entsteht. Die Schäden durch die Zerstorung 
des Okosystems Wald werden auf bis zu neun Milliarden 
Mark geschätzt, die Kosten von Arten- und Biotop
schwund auf 7,5 Milliarden. Energiebedingte Gesund• 
heitssahäden schlagen bereits mit zweistelligen Milliar
denbeträgen zu Buche und der von Deutsahen verursach
te Schaden fOr das Weltklima mit jährlich 140 bis 1 70 
Mrd. Mark. " 40l 
Dabei sollen nicht die Zahlen und Methoden ausschlag
gebend sein. Solange die Bese�igung der Schäden posi
tiv ins Sozialprodukt einfließt (Dienstleistungen) u nd die 
Automobilproduktion langfristig aufrechterhalten wird,  gibt 
es keine erkennbare Lösung der Menschheitsprobleme. 
Eine automobile Zukunft ist keine Zukunft. 

3.1.2 Gewerkschaftliche Thematlsierung 

Die Schwierigkeit der Entwicklung von Positionen der 
IGM war am Beispiel der Automobilindustrie sehr gut zu 
verfolgen. Der Spagat zum (vorläufigen) Abschluß ist 
kennzeichnend für viele gewerkschaftliche Positionsbe
schreibungen . Eine ausdrückliche Reflexion zur Zukunft 
von Automobil und 'Dritter We�" existiert nicht. Sie kann 
nur aus den allgemeinen Thesen abgeleitet werden. 

"Der Gewerkschafter' zeichnete bis 3/88 relativ überein
stimmend folgende Probleme auf: 
"Die bereits eingeleitete weltweite Umstrukturierung der 
Automobilindustrie wirft große Gefahren für die Arbeits
plätze, fOr die Qualifikation und Leistungsintensität der 
Beschäftigten sowie fOr die gezahlten Entgelte auf . . . .  Die 
alten Märkte mit hohem Fahrzeugbestand sind nämlich 
allmählich gesättigt und die neuen Märkte in den Entwick
lungsländern sind sehr konjunkturanfäll ig." (12181). "Der 
We�automobilmarkt nähert sich der Sättigung . . . .  Die na
tionalen Grenzen behindern den Expansionsdrang einzel
ner Länder, das gi lt vor allem auch für Japan . . . .  Offizielle 
japanische Quellen sprechen heute bereits offen von der 
"Strategie des letzten Überlebenden . "  (11/83) . " Die heuti
ge Automobilpolitik klammert die Interessen der Beschäf
tigten aus . . . .  Deshalb brauchen wir eine Strukturpolit ik . . . .  
Autoindustrie,  IG Metall ,  Wirtschaftsministerium sowie be
troffene Länder müssen am runden Tisch teilnehmen.'  
(1/85). "Den noch über 800.000 Beschäftigten in der  Au
toproduktion drohen Gefahren von drei Seiten . . . .  Die Ra
tionalisierungsschraube . . .  maßloser Aufbau zusätzlicher 
Kapazitäten .. . am gefährlichsten jedoch ist der Angriff der 
Konzerne auf Löhne und Arbeitsbedingungen . '  (3/88). 

Den Arbeitsplatzinteressen standen bis dahin keine ande
ren Interessen der IGM gegenüber. Daß die Automobil
politik wesentlich mehr Interessen ausklammert als l edig
lich die Beschäftigteninteressen, war bis 1 988 scheinbar 
noch nicht im Bewußtsein. Eine Sonderveröffentlichung 
im Rahmen des Internationalen Zukunftskongresses der 
IGM machte erstmals auf weitere Probleme aufmerksam: 
"Die Hälfte der errechenbaren Schäden hat Professor Dr. 
Lutz Wickert vom Umwe�bundesarnt ... auf den Autover
keh r zurückgeführt :  jährlich rund 50 Mil l iarden Mark, also 
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rund 3 Prozent des Bruttosozialprodukts . . . .  Diese ge
nannten Schäden werden von den Autofahrern und -her
steUern verursacht, aber von Dritten . . .  getragen.' (9a/88) . 

Jetzt erst entwickelte sich eine nachvollziehbare Kontro
verse. "Alptraum Auto" (1 2/88) lautet ein weiterer Artikel, 
in dem !rotz der Gefahren gefordert wird ,  den positiven 
Gehalt ·einer automobilen Gesellschalt nicht in Frage zu 
stellen. Funktionsfähigkeit des Gesellschafts- und Wirt
schaftssystems hängen wesentlich von Produktion und 
G ebrauch des Autos ab. Nur gemeinsam mit den betroffe
nen und vom Auto abhängigen Arbeitnehmern ist eine 
Lösung zu finden. 

Das Schwerpunktthema des G ewerkschafters 1/89 bot ei
nen Einblick i n  die große Schwierigkeit, zum Thema Auto· 
mobil eine vernünftige Position zu finden. 
'Nicht die Mobilität der Menschen steht zur Diskussion, 
sondern die Automobilität . . .  Sie setzen Mobil ität prak
tisch gleich mit motorisiert zu

'
rückgelegten Entfernungen 

oder sogar mit gefahrenen Kraftfahrzeugkilometern. Auf 
diese Weise ein Mobilitätsbedürfnis zu bestimmen, ist 
ähnlic h  unsinnig und irreführend wie etwa der Versuch, 
das Bedürfnis nach einem behaglichen Raumklima durch 
den mengenmäßigen Verbrauch von elektrischer Energie 
ausdrOcken zu wollen." 

Solche Aussagen standen neben den altbekannten der 
weltweiten Überkapazitäten und des internationalen Kon
kurrenzkampfes. Die zusammenfassenden Thesen 2, 4 
u nd 1 0 stellen schließlich sinngemäß fest: Kein Weg führt 
daran vorbei, den Individualverkehr drastisch einzu
schränken. Die BRD braucht ein ökologisch verträgliches 
Gesamtverkehrskonzept Arbeitnehmer sind als Produ
zet aen , Bürger und Steuerzahler mehrfach betroffen. 

Verwunderlich ist, daß im schriftlichen Geschäftsbericht 
zum 16. ordentlichen Gewerkschaftstag 1 989 , der den 
Zeitraum von 1 986 • 1988 umfaßt, von dieser Kontroverse 
noch nicht viel zu merken ist. Hier heißt es noch: 
"Notwendigkeit und Möglichkeit einer Automobilpolitik, die 
an Qualität der Produkte und Qualität der Arbeit anknuplt, 
wurden immer wieder deutlich. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Automobilindustrie kann mittelfristig nicht 
durch Lohnkostensenkungen stabilisiert werden, sondern 
nur durch Produktivität und Qualität der Arbeit. . . .  Die 
Sicherung der Beschäftigung erfordert flankierende Maß
nahmen durch die Tarifpolitik (vor allem Arbeitszeitverkür
zung) einerseits . . .  Konzepte zur Verbesserung des indivi
duellen Verkehrsflusses mit einem Ausbau kollektiver 
Verkehrsmittel ergänzt und verbindet ,  andererseits. "  41 l 
Vorläufigen Abschluß bildete ein Diskussionspapier unter 
dem Titel 'Die andere Zukunft" . 42l Vorgestellt wurde es 
im Gewerkschafter 8/90 und als eigene Broschüre. I m  
Vorwort heißt es dazu:  "Bei d e r  Zukunft von Auto , Umwelt 
u nd Verkehr geht es um die Lebensqualität in Stadt und 
Land, um globale Umweltprobleme und Millionen von Ar
beitsplätzen."  So weit , so klar. Drei (von 1 0) Thesen da
raus sollen noch genannt werden. These 1 fordert eine 
Automobilproduktion ohne Gift- und Schadstoffe. Es fragt 
sich , ob es solche Autos jemals geben wird. Im weitesten 
Sinne wird dies davon abhängen, ob bereits Ressourcen
verbrauch und Abfälle sowie Emissionen der Produktion 
zukünftig als Schadstoffe definiert werden. Zusammen mit 
These 3, die weniger Emissionen und Energieverbrauch 
fordert und auf die E ntwicklung von Autos mit regenerier
baren Energieträgern setzt, stellt sich eine weitere wichti
ge Frage. Ist der immense Aufwand an Kapital, insbeson
dere H umankapital in Form von menschlicher I ntelligenz, 
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den solche Produktionsreihen voraussetzen nicht sinnvol
ler einzusetzen? Wenn dazu noch die These 7, Vernel· 
zung der Verkehrsträger betrachtet wird, ist die Zielvor
stellung klarer. 
"Der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs soll 
n icht der schrittweisen Abschaffung des Autos dienen, 
sondern endlich die Bereiche verkehrsmäßig effizient 
erschließen, in denen PKW und LKW Schwächen ha
ben . Der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs 
würde vielmehr erst die Grundlage schaffen, das Auto 
sinnvoll zu nutzen." 

Diese Position führt alle vorangegangene Kritik ad absur
d um. Bereits jetzt vorhandene Nahverkehrskonzepte 
kommunaler Verbände und unmittelbar umsetzbare Vor
schläge wie z.B. Genossenschaftsauto sind damit zum 
Scheitern verurteilt. Integrierte Verkehrskonzepte beste
hen vielfach schon als praktikable Vorschläge, und müß
ten teilweise 'nur' mit entsprechendem politischen Druck 
umgesetzt werden. Eine Ergänzung des Individualver
kehrs stellt diesen allerdings nicht grundsätzlich in Frage, 
sondern wird umgekehrt die Attraktivität erhöhen. Wenn 
es dagegen richtig ist, daß "Wer die früheren Koloniallän
der vom Zwang zur Imitation befreien will, sein eigenes 
Entwicklungsmodell in Frage stellen muß", dann handelt 
die IG Metall anders als die theoretischen Erkenntnisse 
eigentlich zulassen würden. Die tiefe Kluft in der IG Metall 
(und sicherlich stellvertretend für alle Gewerkschaften) 
zwischen theoretischer Erkenntnis, eigenem Selbstver
ständnis und praktischem Handeln, ist unübersehbar. 

Als Schlußbemerkung sei noch hinzugefügt, daß "neue 
Antriebs- und Fahrzeugkonzepte und die Einbindung des 
Autos . . .  zusätzliche Wettbewerbschancen für die Europä
ische Industrie . . .  sind" 43l· Neue Wettbewerbschancen 
erhalten Arbeitsplätze und damit Mitglieder. Diese Kon
stellation hat anscheinend dringenderen Handlungsbedarf 
als das Problem "Dritte Weit" und verallgemeinerbarer Le
bensstil. Bleibt noch anzuführen, daß eine Zusammenar
beit mit der Gewerkschaft Bau ,  Steine, Erden und Ge
werkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
sowie Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands und 
Umweltschutzverbänden vielleicht andere Ergebnisse ge
zeitigt hätte. 

3.2 Telekommunikation und Weltmarkt (DPG) 

3.2.1  Problemanalyse 

Als 1 876/77 die Firma Siemens & Halske im Auftrag der 
Reichspost die Erfindung des Fernhörers weiterentwickel
te und baute, ahnte sicher keiner der Beteiligten, welch 
weitreichende Konsequenzen diese Allianz (und die Ent
wicklung der Telekommunikation), die übrigens bis heute 
Bestand hat, noch zeitigen würde. Aus der Idee, Telegra
fenpersonal einzusparen, entwickelte sich ein explosivar
tig wachsender Industriezweig, der bisher ungeahnte Di
mensionen eröffnet hat. 

Die Einführung neuer, auf Mikroelektronik gestützter lnfor
mationsverarbeitungs- , Steuerungs- und Regelungstech
niken, schuf die Möglichkeit von Mensch-Maschinen
Kombinationen, die in bisher nie gekanntfilm Umfange 
räumlich u nd zeitlich entkoppelbar sind. 44J Die "Fabri k  
d e r  Zukunft", mit weltweiter Verflechtung bei jeweils billig
stem Quellenzugang (Giobai-Sourcing) , individueller Pro
duktzusammenstellung bei Auftragseingang ("Just-in-ti
me") und Auslagerung nicht benötigter Produktion (Lean
Produktion) wird Zug um Zug verwirklicht. System- und 
betriebsübergreifend möglich sind diese Informations-
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und Steuerungssysteme nur mit Hilfe einer gut funktionie
renden Telekommunikationsinfrastruktur. ln der Vergan
genheit galt deswegen sowohl in den Industrie- als auch 
in den Entwicklungsländern der gesamte Telekommunika
tionsbereich als natürliches Monopol. Ein einziger Anbie
ter war erwünscht, um die Versorgung des ganzen Lan
des kostengünstig sicherzustellen. Möglich wurde das 
durch Quersubventionierung von nichtkostendeckenden 
Infrastrukturaufgaben wie Netzausbau und Einheit des 
Tarifgebietes. 451 
Die Verschmelzung von Informationsverarbeitung ( Infor
matik) und Informationsübertragung (Telekommunikation) 
bot die Möglichke� einer extremen Steigerung der (inter
nationalen) Arbe�steilung. Zunehmend wurde auch der 
Handel mit Dienstleistungen technisch und international 
möglich. Öffentliche lnfrastrukturinvest�ionen mit steigen
den staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
im Bereich Telekommunikation und Investitionen in Milli
ardenhöhe zur Digitalisierung der Netze sollten den 
"Markt der Zukunft" vorbereiten. Direkte Handelsmöglich
keiten neuer Telekommunikationstechniken für informa
tionsintensive Dienstleistungen bringen auch verschiede
ne indirekte Handelseffekte mit sich. So können beispiels
weise Mehrwertdienste die Transaktionskosten sowohl 
des Waren- als auch des Dienstleistungshandels senken, 
indem sie Informationen Ober Hersteller und Märkte ver
billigen oder Vertragsverhandlungen beschleunigen. 46) 
Lohn-, Kosten-, Know how- und Entwicklungsdifferenzen 
unterschiedlicher Produktionsstandorte können ausge
nutzt werden. Dies führt nicht zwangsläufig zur (Teii-)Pro
duktion an ausländischen Standorten. Gestiegene Han
delbarkeil mit Dienstleistungen macht es nicht mehr nötig, 
diese wie bislang vollständig im Ausland durch Tochter
oder Beteiligungsgesellschaften zu produzieren. Beste
hende ausländische Tochter- oder Beteiligungsgesell
schaften können im Extremfall unter erheblichen Funk
tionsverlusten zu einfachen Vertriebsniederlassungen 
werden. 47) 
Die technische Möglichkeit, Dienstleistungen in zuneh
mendem Maße über Telekommunikationsnetze zu han· 
dein, hat zu einer Reihe massiver Auseinandersetzungen 
zwischen den Industrienationen geführt. Im Rahmen der 
GA TI-Verhandlungen ist die Forderung nach einer um
fassenden Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte 
und effektivem Marktzugang für ausländische Anbieter 
die bedeutendste. 

Uneingeschränkte Liberalisierung aller Märkte hat vor al
lem für die Länder der "Dritten Weit" gewaltige Konse
quenzen. Fehlende Kapital- und Technologieausstattung 
w ürde zu einem enormen Konzentrationsprozeß zugun
sten des Nordens führen. Davon abgesehen gelten natio
nale Technischen Standards, Informations- und Aus
tauschcodes sowie -Bedingungen als wichtige Beispiele 
sogenannter nichttarifärer Handelshemmnisse. 

Das weltweite Telefonnetz gleicht einem Computer, der 
gegenwärtig in der Lage ist, rd. 600 Mio. Einzelanschlüs
se über Tausende von automatischen oder handbetriebe
nen Vermittlungsstellen jeweils miteinander zu verbinden. 
Für die Postverwaltungen aller Länder spielen diese Tela
fonsysteme einen Jahresumsatz von 250 Mrd. US$ ein. 
Zur Modernisierung des Fernmeldewesens werden jähr
lich 1 00 Mrd. US$ investiert . Mit der Umstellung von an
alogen auf digitale Telefonsysteme werden diese Investi
tionen in Zukunft noch gewaltig ansteigen. 
Solche Größenordnungen verweisen auf den nicht uner-
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hebliehen Anteil des Fernmeldesektors bei der "Schulden
falle" der "Dritten Weit". Danach hat sich z.B. Nigeria al
lein zwischen 1 960 und 1 966 mit einer Gesamtsumme 
von rd. 1 .4 Mio. US$ bei ausländischen Kreditgebern ver
schuldet, um sein Telefonsystem zu modernisieren. 48) 
Dies hat jedoch entweder gar nicht stattgefunden oder nur 
den städtischen Zentren, auf keinen Fall aber dem kleinen 
Farmer gedient. Auch für das Telefonsystem ist eine gro
ße Ungleichverteilung charakteristisch. 
"Zwei Drittel der Menschheit haben überhaupt keinen Zu
gang zum Te/efonsystem. ln Tokio etwa gibt es mehr 
Telefone als in ganz Afrika. Während die Dritte Welt un
gefähr 20% des Weltbruttosozialprodukts erwirtschaftet, 
sind dort nur 12% aller Telefone installiert. Mißt man die 
Telefondichte an der Zahl von Hauptanschlüssen pro 1 00 
Einwohner, so ist diese Dichte (1989} von Land zu Land 
sehr unterschiedlich: Schweden 66, USA 53, BRD 47, 
CSSR 14, UdSSR 10, Ägypten 3, VR China 1 und Indien 
0,5 . • 49) 
Telekommunikationsversorgung hat damit für die E ntwick
lungshilfe eine wichtige Funktion. Durch "Entwicklungshil
fekredite" werden - gebunden an Aufträge in den Geber
länder - Aufbauprogramme für Telekommunikationsinfra
struktur in der "Dritten Weit" durchgeführt. Profiteure sind 
Konzerne und Beschäftigte dieser Produktionszweige 
(auch in der BRD). Weil ein unübersehbarer Nachholbe
darf der "Dritten Weit" an Telekommunikationseinrichtun
gen besteht, ist diese Art von Entwicklungshilfe weitver
breitet 

Im Vergleich zu anderen Kommunikationsarten - Schrei
ben, Treffen etc. scheint das Telefon tatsächlich eine Rei
he von Nutzenvorteilen zu haben. Ersparnis von Reisezeit 
und Transportkosten, damit Energie, sowie den Ausgleich 
mangelnder Infrastruktur und eine schnelle Verbindung in 
Notlallsituationen sprechen für sich. 

Andererseits stellt das Bundesministerium für Wirtschaftli
che Zusammenarbeit (BMZ) fest: "Das Fernmeldewesen 
ist ein kap�alintensiver Sektor, der sicherlich kein Aus
gangspunkt für Beschäftigungsprogramme sein kann . . . . 
Meist werden Telefone dort installiert, wo andere Merk
male der Urbanisierung auch schon vorhanden sind . ... ln 
der Regel nutzen die reichsten 1 0% der Bevölkerung in 
Entwicklungsländern den Oberwiegenden Teil der privaten 
Anschlüsse." so) 
Brigitte Erler, ehemals Referentin im BMZ, schreibt in ih
rem Buch "Tödliche Hilfe" über die "Tatwaffe Telefon": 

"Siemens beteiligte sich 1968 mit 48% am Aufbau einer 
Telefonfabrik in Tongi in der Nähe von Dhaka . . . .  Siemens 
hält jetzt nur noch einen Anteil von 8%. Die Fabrik wird 
voll von Bangladeschis gemanaged und versorgt das 
ganze Land mit Telefonen und Vermittlungsstellen. Ledig
lich noch einige wenige Legierungen, die in Bangladasch 
nicht produziert werden, müssen importiert werden. Und 
nur zwei Deutsche arbeiten dort noch als Integrierte Ex
perten. Das heißt, Bangladasch ist im Moment auf dem 
Fernmeldesektor total unabhängig und konnte von der 
Kapazität von Tongi her gesehen sogar exportieren . . . .  ln 
den Regierungsverhandlungen 1982 zwischen der deut
schen und der bang/adeschischen Regierung sagte die 
Bundesregierung 1 0  Mio. DM für Vermittlungsstellen in 
EWS-Technik zu . . . . . .  
Als Minister Warnke im Anfang seiner Minister-Zeit noch 
mit gesundem Menschenverstand und nicht mit Entwick
lungshilfe-Logik argumentierte, führte er bei Gesprächen 
auf internationaler Ebene immer das Weltbankvorhaben, 
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die elektronische Telefontechnik in einem der ärmsten 
Entwicklungsländer einzufuhren, als besonders krasses 
Beispiel fur den verfehlten Einsatz von Entwicktungshi/fe
Geldern an. Die Begrundung fur EWS klingt ja auch nicht 
gerade besonders uberzeugend: in zehn Jahren werde es 
auf dem Weltmarkt keine Ersatzteile mehr f(ir die jetzt 
angewandte EMD- Technik geben. Daß Bang/adesch gar 
keine Ersatzteile mehr einzufuhren braucht, da es sämtli
che Komponenten selbst herstellt, stört die Argumentation 
nicht. Außerdem benötigen die neuen Vermittlungsstellen 
weniger Platz als die alten EMD-Ämter. Das sei doch ein 
wichtiger Gesichtspunkt bei dem Landmangel in Bangla
desch. Daß die Vollklimatisierung aber bei der neuen 
Technik hundertprozentig klappen muß, was unter ban
gladeschischen VerMitnissen nur mit eigenen Genera
toren und auch dann nur schwer zu bewerkstelligen ist, 
fällt bei diesem Gedankengang nicht ins Gewicht. Der 
Minister wurde denn auch erst schweigsamer, als er da
von unterrichtet wurde, daß wir selbst die grandiose Idee 
in die Welt gesetzt hatten. Inzwischen scheint die Sache 
nach einem Besuch von Schwarz-Schilling in Bang/a
desch doch noch fur Siemens zu laufen. 
Bangladasch wird mit der EWS-Technik auf unabsehbare 
Zeit von Lieferungen hochtechnischer Komponenten aus 
dem Industrieland abhängig, das den großen Brocken ab
bekommt. " 51 l 

Während sich die Anwendungsvielfalt und -qualität fast 
unerschöpflich ausdifferenziert, deutet sich mit einer breit
bendigen ISDN-Vernetzung ein einziges globales Infor
mationsnetz an, das zwischen Massenkommunikation 
und wissenschaftlich-technischer Kommunikation, zwi
schen individuell steuerbarer und passiv aufnehmender 
Kommunikation, zwischen Print- und elektronischen Me
dien, zwischen akustischer und optischer SigneiObertra
gung, zwischen lnformationsObertragung, -§Peicherung 
und -Verarbeitung nicht mehr unterscheidet. 521 

"Seit Anfang der 70er Jahre vollzieht sich eine weltweite 
"lnformationsrevolution". Durch Computerisierung wird 
möglich, daß Telekommunikation und Informatik zusam
menwachsen (=Telematik) und ein alle Informations- und 
Kommunikationsströme verbindendes Netz schaffen, das 
keine Unterschiede zwischen Massen- und Individualme
dien mehr kennt. Diese Entwicklung hat weltweit tiefgrei
fende soziale Folgen. Kulturell verdichtet sich die Welt 
immer mehr zu einem "globalen Dorf"; die menschliche 
Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Religionen droht weiter 
zu schwinden. Insbesondere in den Entwicklungsländern 
werden soziale Entwurzelung und kultureller Identitätsver
lust die sichtbarste Konsequenz dieser "lnformationsrevo
lution " sein. • 53' 
Zu dieser Erkenntnis kommt die Stiftung Entwicklung und 
Frieden in ihrem Buch "Globale Trends 1 991 " .  

Information und Kommunikation können verkauft werden. 
Insofern kommt ihnen ökonomische Bedeutung zu. Wenn 
Menschen miteinander sprechen, dann ist das essentiel
ler Bestandteil menschlicher Kultur, jedoch nicht verkäuf
l ich. Information und Kommunikation sind daher immer 
beides, Ökonomie und Kultur. 

Beispielhaft fOr diesen Konflikt ist der Beschluß der EG
Kommission von 1 989, Fernsehen als "Dien§tleistung•, 
d.h. als ökonomische Ware, zu behandeln. 54' Bezeich
nend dabei ist, daß die EG-Kommission dies fOr ihren 
Binnenmarkt festlegt, im Außenverhältnis jedoch Fernse
hen als kulturelles Gut betrachtet. (Protektionismus durch 
Schutz des 'kulturellen" Erbe Eumpas.) 
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Die Planung der Deutschen Bundaspast zum Aufbau eines 
Universalnetzes 

Der ökonomische Umfang der weltweiten Informations
und Kommunikationsindustrie ist bei weitem höher als all
gemein angenommen. 1 986 lag ihr Umsatz bei 1 . 1  00 
Mrd. US$. Das entspricht rd. 1 0% der globalen industriel
len Produktion. Im Zentrum stehen die drei Großmächte 
USA, Japan und EG. Während sie rd. 70% des globalen 
Bruttosozialprodukts erwirtschaften, wächst ihr Anteil an 
der globalen Produktion von informationallen GOiern und 
Dienstleistungen auf rd. 90%. Innerhalb dieser Märkte 
gibt es in hohem Grade wachsende Trends zu Multime
dienkonzerneri, Mischkonzernen und Dienstleistungsun
ternehmen der Kommunikationsindustrie. Wegen des ka
pitalistischen Innovationsdruckes in diesen drei Zentren 
können die Entwicklungsländer nur als "Rest der Weit' 
begriffen werden. 

Die Länder der "Dritten Weit" importieren kulturindustrielle 
Produkte aus den USA und der EG in steigendem Maße. 
Beliefen sich deren Importe 1 970 noch auf rd. 830 Mio. 
US$, so hatte sich dieser Betrag 1 0 Jahre später bereits 
auf 6.234 Mio. US$ erhöht. 

"Leitmedium" aller Massenmedien ist dabei das Fernse
hen, trotz enormer regionaler U nausgewogenheit. (So 
stehen z.B. 82% aller TV-Geräte in der USA und Europa 
und nur 1 0% in Asien.) Dabei laufen die TV-Programm
fiOsse weltweit in Form einer Einbahnstraße - von Nord 
nach Süd. Muß eine italienische TV-Anstalt für 1 Stunde 
amerikanischen TV-Materials zwischen 1 0.000 und 
60.000 US$ bezahlen, so erhält das Fernsehen in Jamai-
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ka das gleiche Material für nur 1 00 US$. 55) Das aus den 
USA importie11e Material ist also so billig, daß es unter
halb der lokalen Produktionskosten liegt. Ökonomische 
Anreize zum Aufbau einer eigenständigen ·rv-Produktion 
f<ehlen folglich. Ergänzt wird die Einbahnstraße von Nord 
nach Süd durch einen seit langem anhaltenden und sich 
verstärkenden Trend zu immer mehr U nterhaltungsange
boten .  

Zahlreiche Studien Ober die weltweite Stellung von Nach
richtenagenturen lassen folgende Ergebnisse als gesi
chert erscheinen: 56) 
• Die von den Nachrichtenagenturen produzierten Inhalte 
sind eurozentristisch. Sie müssen es auch insofern sein, 
als der boi weitem Oberwiegende Teil der Kunden dieser 
Agenturen aus den Industrieländern kommt .  Der Nach
richtenverkauf an Entwicklungsländer ist nur ein kleines 
Zusatzgeschäft Deren kulturelle Wertmuster gelten als 
vernachlässigbar. 

• Die Berichterstattung über die "Dritte Welt" ist stark 
katastrophenorientiert. Nachrichtenagenturen sind wichti
ge Filter. So konnte für AP (Associate Press) nachgewie
sen werden, daß der Anteil gewaltbezogener Nachrichten 
nach der Auswahl und Lieferung an amerikanische Zei
tungen stark gestiegen war. 

• Nachrichtenagenturen in aller Weit lehnen sich eng an 
Regierungsverlautbarungen an. 

• Ihre Berichterstattung richtet sich nach den Bedürfnis
sen der politischen Eliten. 

• Die Berichterstattung konzentriert sich auf "spot news"; 
strukturelle Nachrichten sind selten. 

• N icht nur kulturell ,  sondern auch technisch, ideologisch 
(Ausbildung) und ökonomisch sind die Nachrichtenagen
turen der "Dritten Welt" von denen der Zentren in einem 
einseijigen Informationsfluß abhängig. 

Aufgrund d ieser Strukturen gibt es eine gewaltige Diskre· 
panz. Übertragung des Konsum- und Wohlstandsmodells 
sowie Werte und Normen der I ndustrienationen in die Ent
wicklungsländer stehen der fehlenden Diskussion struktu
reller Zusammenhänge zwischen arm und reich in den 
Gesellschaften der Industrieländer gegenüber. 

Reduziert man die menschlichen Grundbedürfnisse nicht 
auf das zum materiellen Überleben notwendige Existenz
minimum, dann gehört Kommunikation zweifelsohne zum 
Katalog der Grundbedürfnisse. Als individuelles und kol
lektives Recht auf Kommunikation hat dieses Grundbe
dürfnis inzwischen auch Eingang in die völkerrechtliche 
Diskussion gefunden. Insbesondere aus der Sicht der 
"Dritten Welt" muß es ein Grundrecht auf Identität, Spiri
tualität, Religiösität und damit Kommunikation geben. ln 
vielen Mangelgesel lschaften der 'Dritten Weit" kann die 
Forderung nach Teilhabe möglichst vieler Menschen 
(auch) an technisch vermittelter Kommunikation ein Weg 
sein; für die westlichen Industriegesellschaften mit ihrer 
" l nformationsOberflutung" g ilt zunehmend das Gegenteil .  
H ier kommen dem Recht auf Privatheil und Ruhe,  dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung immer grö
ßere Bedeutung zu. Durch die extreme Macht- und Infor
mationskonzentration in den Industrienationen kann nur 
von hier die Reform ausgehen . Jeder, der sich mit Tele
kommunikation und Kommunikationsinfrastruktur be
schäftigt, sollte dieses krijisch mitdenken. Forderungen 
möglicher Emanzipationsmöglichkeiten der "Dritten Weit" 
müßten in allen gewerkschaftlichen Publikationen disku-
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tiert werden. Eine Dialogfähigkeit zwischen "Erster" u nd 
"Dritter Welt" kann allerdings nur �urch Beachtung dieser 
Grundsätze hergestellt werden. 57 
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3.2.2 Gewerkschaftliche Thematisierung 

Posititionen und Veröffentlichungen der DPG zu Telekom
munikation und "Dritter Welt" existieren nicht. Zusätzlich 
gibt es die Schwierigkeü, aus den allgemeinen Posüionen 
einen Standpunkt dazu ableiten zu können. Diese 
Schwierigkeiten will ich kurz darstellen. 

Die Entwicklung der Postgewerkschaft ist als Betriebsge
werkschaft eng mü dem Arbeitgeber Deutsche Bundes
post (DBP) verbunden. Gewerkschaftliche Strukturen der 
DPG sind seit der Gründung dem Arbeitgeber - sowohl 
vertikal , als auch horizontal - nachempfunden. Jeder Ver
waltungsebene stand ein Gremium der DPG gegenüber. 

Grundgesetzlicher Gemeinwohlauftrag der DBP sowie 
staatliche Anbindung an das Postministerium waren für 
eine gewerkschaftliche Positionstindung feste Bezugs
punkte. Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen 
Post- und Fernmeldeverwaltungen war die DPG eine Ve
tretung aller "Postler". 
Spezielle Telekommunikationsforderungen oder Entwick
lungsperspektiven gab es nur sehr vereinzelt und nur im 
Kontext des Gemeinwohlauftrags. Gemeinwohlauftrag 
(Versorgung aller gesellschaftlichen Schichten zu glei
chen Bedingungen durch Quersubventionierung) bedeu-



isw-spezial Nr .  6 

tele immer, Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. 
Anbindung zur Produktion (und Zielen) der Telekommuni
kationsindustrie gab es durch die lnvest�ions- und For
schungsvorhaben der DBP. Siemens war und ist dabei 
Hoflieferant. Thematisiert wurde zwar der Einfluß der Pri
vatindustrie auf die DBP, eine konkret erkennbare Zu
sammenarbeit mit den anderen Gewerkschaften war da
gegen nicht erkennbar. Vertretung der " Postlerinteressen" 
hatte, verständlicherweise, absoluten Vorrang. 

I nfrastrukturauftrag und volkswirtschaftliche Bedeutung 
der DBP boten die Legitimation, Interessensvertretung 
der Postbeschäftigten m� politischen Anforderungen zu 
verbinden. Eigentlich eine ideale Voraussetzung, politi
sches Bewußtsein bei den Mitgliedern und der Bevölke
rung zu schaffen .  sa) 
Beginnende Diskussionen der Liberalisierung von Tele
kommunikationsmärkten und die Anforderungen, staatli
che Monopole aufzulösen, mußten sich in der Postge
werkschaft widerspiegeln . 

Zunächst eine Darstellung, wie bei der Postgewerkschaft 
der Status der DBP gesehen wird. Dazu "Gewerkschaftli
che Praxis" Nr. 4/84: 

" . . .  welche Wirkungen dieses Unternehmen in seiner Be
deutung für den volkswirtschaftlichen Kreislauf hat, zu er
fassen . . .  gesamtwirtschaftlichen Größen wie Produktion, 
Nachfrage, Höhe der Investitionen . . . .  Veränderung der 
volkswirtschaftlichen Produktivität und Richtung des tech
nischen Fortschritts hat . . .  eines der größten Unterneh
men der Welt und das größte Dienstleistungsunterneh
men Europas . . . .  Zusammen m� den Familienangehöri
gen dürften also direkt und indirekt weit mehr als zwei 
Millionen Menschen von der Post wirtschaftlich abhängig 
sein.  
. . .  Ihr eigenes Angebot führt dazu, daß sich bestimmte 
neue Produktions- und Dienstleistungsbranchen, entwik
keln ,  alte dagegen verschwinden können. Damit beeln
flußt sie die volkswirtschaftliche Verflechtungsma
trix." 
Eine Schlüsselposition, um moderne Procjuktionsformen 
zu beeinflussen. 

Rolle und Verantwortung der DBP wircl folgenclermaßen 
beschrieben (Praxis 4/84) : 

"Telekommunikation im umfassenden Sinn der zuneh
menden Vernetzung zwischen fast allen Bereichen der 
Wirtschaft und Gesellschaft ist eine Schlüsseltechnologie. 
Um ihrer Wirtschafts-, . . .  und gesellschaftspol�ischen Ver
antwortung gerecht werden zu können, fordert ... eine 
wesentliche Beteiligung der Bundespost an der T echnolo
giefolgeabschätzung." Daraus ergeben sich für die DBP 
folgende Verantwortungen: 

• Wirtschaftspolitisch wird sie zu einse�ig wahrgenom
men, indem die Postdienste ständig rationalisiert werden. 
Negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind die 
Folge. 

• Ordnungspolitisch gibt es Privatisierungstendenzen 
selbst im Netzbereich. 

• Sozialpol itisch führt privatwirtschaftliche Gebührenpo
litik zu Belastungen von Bevölkerungsgruppen , die auf die 
DBP angewiesen sind. 

• Gesellschaftspolitisch werden Datenschutzauflagen 
nur zögernd umgesetzt. 

Nachdem diese Verantwortung nicht eingehalten wurde, 
ergaben sich daraus Herausforderungen für die DPG und 
die Politik der DBP :  
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"Seit Herausbildung der Arbe�steilung - spätestens se� 
Beginn der Industrialisierung - wissen wir: Zum einen er
zeugen Maschineneinsatz und Verbesserung der Arbeits
organisation wachsenden gesellschaftlichen Reichtum . . . .  
Zum anderen haben Maschineneinsatz und moderne Ar
beitsorganisation Arbeitnehmer und deren Familien im
mer wieder in ihrer sozialen Existenz bedroht. . . .  Der Te
lefernarbeit steht gegenüber, . . .  das Tarifvertragssystem 
und die Gewerkschaftsorganisationen einschließlich un
serer Handlungsmöglichkeiten auf den Betrieb . . .  ausge
richtet sind."  Eine der Herausforderungen für die DPG 
war folgende (wenn die Konsequenzen bedacht werden, 
eigentlich eine entscheidende): 
"Bundesregierung und Bundespost müssen pol�isch den 
gesellschaftlichen Dialog über die soziale Beherrschung 
der Informations- und Kommunikationstechnologie end
lich einleiten. Dies schließt die soziale Beherrschung je
ner ein, die über die Informations- und Kommunikation
stechnologie verfügen. Ein derartiger Dialog sollte dazu 
be�ragen, einen Konsens zwischen Politik, Unternehmen 
und Gewerkschaften über den Auftrag der Kommunika
tionstechnik herzustellen." 

Ein Dialog dieser Dimension hätte die Beteiligung aller 
Betroffenen (fast alle Einzelgewerkschaften und DGB) zur 
Folge haben können. Nachdem lediglich Bundesregie
rung und DBP zum Dialog aufgefordert wurden, kam es 
nicht zu erkennbaren Konsequenzen. 

Internationale Entwicklungen spielten hierbei noch keine 
Rolle. Fortschreitende Auseinandersetzung um die Libe
ralisierung nationaler Telekommunikationsmärkte in der 
EG führte auch bei der DPG dazu, Ober multinationale 
Konzerne und den Druck auf nationale Regierungen zu 
diskutieren. Haupttenor dabei war die negative Aus
wirkung von Privatisierung auf bre�e Teile der Bevölke
rung. 

ln diesem Zusammenhang erschien auch der einzige Arti
kel, der sich zu Telekommunikation und "Dritter Welt" äu
ßert. "Dies wiederum kann zur Folge haben, daß die ge
sellschaftlichen Gruppierungen nicht mehr in gleicher 
Weise Zugang zu diesen Wirtschaftssektoren erhalten . . . .  
Dennoch ist e s  absolut notwendig, nationale Strategien 
zu entwickeln, wenn man ein Mindestmaß an nationaler 
kultureller Unabhängigke� bewahren will. Trotz vieler Hin
dernisse würden die Länder der Dritten Welt ohne natio
nale Kommunikationspolitik we�er in einen Weltmarkt in
tegriert, der ihre Abhängigkeit andauern läßt , "  waren die 
zwei Hauptbotschaften im Artikel der Deutschen Post Nr. 
2 1 /87. 

Multinationale Konzerne, EG und ihre Auswirkungen auf 
die DBP waren sonst der engere Betrachtungshorizont 
Die 3-Teilung der DBP, Voraussetzung einer eventuelle 
Privatisierung und Liberalisierung, bereitete der DPG die 
größten Schwierigkeiten. Um politischen Druck zu erzeu
gen und die Bevölkerung dagegen zu mobilisieren, wurde 
mit dem DGB der Erhalt der 'Bürgerpost' gefordert. Ver
hindert werden konnte die 3-Teilung allerdings nicht. 

Im Geschäftsbericht zum DPG Kongreß 1 989 wurden die 
weiteren Aktivitäten der DPG geschildert. 

• Bei allen Gesprächen zur Deregulierung in der EG war 
die DPG m� der I PTI ( I nternationale des Post- und Tele
grafenpersonals) dabei. 
• Telekommunikaten soll weiter als Infrastrukturauftrag 
bestehen bleiben. 
• Keine "Rosinenpickerei" (Privatisierung lukrativer Be
reiche). 
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• Grundversorgung der Bevölkerung und finanzielle Le
bensfähigke� der Fernmeldeverwaltungen wurden als 
Entschließung eingebracht. 
Der wettweite Kampf um Marktanteile beschäftigt die 
DPG weiterhin .  M� dem EG-Binnenmarkt standen weitere 
Deregulierungsprogramme auf der Tagesordnung. 
" . . .  ganze Fernmeldeindustrien sind vom Niedergang be
droht. Für einige EG-Staaten könnte dies einen starken 
Abbau oder gar den Verlust einer eigenen nationalen Te
lekommunikationsindustrie bedeuten" h ieß es in der Pra
xis 1/90. 

Eine Fachtagung der DPG im Juni 1 992 mit dem nel 
" Die DBP im internationalen Wettbewerbsumfeld' führt 
folgende Positionen aus: 
"Angesichts der Liberalisierung und rasanten Globalisie
rung der Kommunikationsmärkte müssen sich die Unter
nehmen der Post zunehmend in einem wettbewerbsinten
siven Umfeld behaupten . . . .  Das bedeutet, daß die Tele
kom in das Geschäft mit Datenendstationen - das sind 
unter anderem Computer - einsteigen kann . . . .  Somit soll
te die Telekom so bald wie möglich über das hinaus, was 
sie schon macht, ins internationale Geschäft einsteigen 
und im Rahmen dieser Möglichke�en dazu beitragen, daß 
die Ausgangsbedingungen für sie - die Telekom - besser 
werden." 
Dabei muß natürlich der Infrastrukturauftrag erfüllt wer
den, denn :  "Marktwirtschaft ist auf eine funktionsfähige 
I nfrastruktur angewiesen. Die Verantwortung für die Aus
gestaltung der I nfrastruktur ist vom Staat wahrzunehmen, 
zum einen durch Ordnungs- und Regul ierungspolitik, zum 
anderen d urch öffentliche Unternehmen. "  

War es 1 984 noch e in  Dialog über d ie  soziale Beherr
schung der Informations- und Kommunikationstechnolo
gie, den die DPG forderte, so bedeutet Infrastrukturauf
trag 1 992: 
'Öffentliche Infrastrukturpolitik hat gleichzeitig die Funk
tion, Voraussetzungen für die Entfaltung von Marktwirt
schaft zu schaffen, und die Funktion, marktkorrigierend 
Sozial- und Strukturpolitik betreiben.' (entnommen der 
"Gewerkschaftlichen Praxis Nr. 3-4/92) 

Das Thema Regulierung und Deregul ierung noch einmal 
zusammengelaßt (Praxis 3-4/92): 
"Aus Sicht der Gewerkschaften müssen auch die sozialen 
Schutzrechte der Arbeitnehmerschaft im Zuge des tele
kommunikationstechnischen Wandels gesichert werden." 

Ob politische Positionen den Dialog in der Gesellschaft 
eröffnen sollten oder die Existenzberechtigung der DPG 
(die DBP) aufrechterhatten sollten, war bei der Postge
werkschaft schwer zu erkennen; wahrscheinlich trifft bei
des zu. Die grundsätzlich befürwortende Haltung zum 
Ausbau des ISDN-Netzes sowie nicht erkennbarer Aus
tausch und Zusammenarbeit m� einer - gerade in diesem 
Bereich - sehr wichtigen Gewerkschaft, der IG-Medien, 
sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Dam� wer
den hoffentlich auch die Schwierigkeiten deutl ich, diesen 
Positionsbeschreibungen die Stellungnahme zur Gestal
tung internationaler und .. nationaler Telekommunikations
märkte zu entnehmeh. 

Vorrangiger Erhalt der Arbeitsplätze bei der DBP und da
mit verbunden ihrer Mitgl ieder ist für die DPG eine exi
stentielle Frage. Dies zeigt auch die Diskussion um eine 
Anstalt des Oftentliehen Rechts oder Telekom AG (Be
schäftigung von Beamten, Privatisierung). Gewerk
schaftspolitik der DPG ist jedenfalls sehr auf die DBP 
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zugeschnMen. Das Thema EG ist damit schon weit weg 
und die "DrMe Wett" war weder früher noch aktuell ein 
Thema innerhalb der DPG .  58) 
Trotzdem gibt es Ansatzpunkte. Die Abteilung Internatio
nales der DPG beschäftigt sich sehr viel mit Multinationa
len Konzernen und "Dritter Wett' (siehe dazu auch 2.3). 
Telekommunikationsentwicklungen sind nach Auskunft 
von Franz Treml aus nationaler, deutscher Sicht schlecht 
zu analysieren. Erst im Gedankenaustausch mit anderen 
internationalen Gewerkschaften ist etwas zu erreichen. 
Dort sieht es anscheinend noch schlechter aus. Hier 
scheint die DPG der einzige treibende Faktor (gegen Oe
regulierung) zu sein. Daß internationale Zusammenarbeit 
trotzdem klappen kann, zeigen die jährlichen Tagungen 
zum Thema "Muttinationale Konzerne und Telekommuni
kation". Hier werden, beginnend seit 1 985 mit IBM, Ge
schäftsgebahren in verschiedenen Ländern sowie Einflüs
se und Strukturen untersucht. Vor allem der U mgang mit 
den Arbe�nehmern in anderen Ländern ist Gegenstand 
der Untersuchung. Konkrete Hilfestellungen für andere 
Gewerkschaften und die Zusammenarbeit mit der IGM 
wird hier praktiziert. 
Als letztes will ich noch anmerken, daß auch in  der Bil
dungsarbeit eine punktuelle Berührung vorhanden ist. Es 
gibt im Seminarprogramm ein Seminar 'Der Nord-Süd
Konflikt". Ich konnte im März 1 992 das Seminar besu
chen. Im Seminar beschäftigten sich Arbeitsgruppen mit 
den Auswirkungen der Telekommunikation in der Ent
wicklungshilfe sowie kutturellen Wertübertragungen von 
Nord nach Süd. Obwohl bestimmt nur ein Einzelfall und 
nicht i n  einer konkreten Strategie eingebaut, gibt es Hoff
nung. Ich gehe davon aus, daß auch in anderen Einzelge
werkschaften diese punktuellen Ansätze (in ihren jeweili
gen Bereichen) vorhanden sind. 

3.3 Tropenholzabkommen der GHK 

3.3.1 Problemanalyse 

Die immergrünen Regenwälder auf den Landkarten sind 
inzwischen vielfach eine kartographische Lüge. Ca. 50"A. 
der Regenwälder sind in di!!sem Jahrhundert unwieder
bringlich zerstört worden. 59' Die Vernichtung des tropi
schen Regenwaldes hat vorwiegend 3 Ursachen: 
1 . Die drastisch gestiegene . Bevölkerung der "Dritte
Welt"-Staaten braucht NahrungsmMel und Land. ln  ehe
maligen Regenwaldregionen werden Nahrungsmittel tar 
die Subsistenzwirtschaft angebaut sowie Siedlungspro
jekte durchgeführt. Wichtiger noch ist Tropenholz als 
Energiespender (Brennholz) , in Afrika ist Holz fast die 
einzige Energiequelle. 
2. Schwerwiegender sind Auswirkungen der Verschul
dung auf den Raubbau des Regenwaldes. Die Schulden
belastung und der Devisenbedarf fördern den Raubbau 
und umwettbelastenden Export im Bereich der natürlichen 
Ressourcen. Einzelne Staaten sind bis zu 50"A. von Ex
porteinnahmen sogenannter "Cash-Crop" Früchte/Agrar
exporten abhängig. Großbetriebe mit monokulturellem 
Fruchtanbau verdrängen den Wald - meist in Form von 
Brandrodung. so) l n  Lateinamerika wird die Rinderhaltung 
(billiges Rindfleisch fOr Mac Donaids usw.) sehr flächenin
tensiv betrieben. Durch Verfall der Terms of Trade und 
Verschuldung ist der Kreislauf doppelt schnel l ,  der zur 
Vernichtung der Regenwaldes führt. 
3. Tropenholzexport als Deviseneinnahme ist ebenfalls 
ein nicht zu unterschätzender Faktor - mit Zukunft, ver
steht sich. Etwa ein Viertel des tropischen Nutzholzein-
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schlages wird exportiert, die BAD hat einen Tropenholz· 
irnportanteil von ca. 3 % • weltweit. ln Europa werden 
jährlich mehrere Tausend m3 Edelholz (z.B. zu Särgen) 
verarbe�et. Wird die derzeitige Entwicklung fortgeschrie
ben, so wif, sich der Export bis zum Jahre 2000 verdrei· 
fachen . 61 Danach dürfte er allerdings zurückgehen, da 
kaum noch Waldbestände vorhanden sein werden. 

Tropenholzexport aus den 
Entwicklungsländem 1 980 - 2020 (voraussichtliche Entwicklung) 

E"quei .. Kommiuion. 2. hricht, 1990. 
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so 
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Kredite fällen Bäume 
Die Schuldenlast zwingt Entwlcklung•lllnder 

zum Raubbau am Tropenwald 

Quoten des Nutzholzaufkommens an der Zerstörung der 
Regenwälder werden systematisch zu niedrig angegeben. 
Angegeben wird "selektiver Einschlag", also auswählende 
Holznutzung. (Eigentliche Nutzhölzer treten nicht häufig 
auf). 

"Daß nur zwei bis drei Stämme pro Hektar •geerntet• wer· 
den, liegt jedoch weniger an einer freiwilligen Selbstbe· 
schränkung der Einschlagsfirmen als allein an dem Arten
reichtum der tropischen Regenwälder. Wo auf einem 
Hektar mehr Baumarten als in ganz Europa zu finden 
sind, gehört nur ein knappes Dutzend zu den kommerziel· 

len Hölzern erster Wahl. Die Waldschiidigung beschränkt 
sich jedoch nicht auf die entnommenen Wertholzstämme. 
Denn um an die begehrten Stämme zu kommen, rnOssen 
viele andere fallen. ln einem unberührten Primärwaldge
biet von 20 x 22 km wird ein Straßen- und Wegenetz von 
über 150 km Länge errichtet. Dies bildet das Grundgerüst 
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für eine systematische Holzausbeute. Von hier aus wer
den mit Bulldozern und Kettensägen Schneisen zu einzel· 
nen Bäumen geschlagen. Jeder fallende L!rwaldriese 
reißt zudem ein Loch in das Kronendach • 10 bis 30 
Bäume werden dabei mitgerissen oder geschäd�q..� weite
re beim Abtransport in Mitleidenschaft gezogen. • l 
Der umgebende Bestand wird zu 45 • 57 % beschädigt. 
Damit nicht genug. M� den Schneisen besteht erst die 
Möglichkeit für Kleinbauern, Zugang zu den bisher uner
schlossenen Regionen zu bekommen und durch Rodung 
Waldfläche in Ackerland zu verwandeln. Der "Erschl ieß
ung' steht nichts mehr im Wege. 
Das komplexe System Regenwald läßt sich durch Auffor· 
stung in seiner ursprünglichen Form nicht wiederherstel
len. Aufforstungen können lediglich die Folgewirkungen 
(Erosion, Überschwernmungsgefahr, Niederschlagsrück
gang) vermeiden, allerdings wird zur Zeit nur einer von 1 o 
abgeholzten Bäumen wieder neu gepflanzt. 63' Mit dem 
Begriff "nachhaitige Bewirtschaftung" (Entwicklung) ist 
deswegen äußerst vorsichtig umzugehen 

3.3.2 Gewerkschaftliche Thematlslerung 

Eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit dem The
ma Tropenholz fand ab der Ausgabe 6/88 der HZ statt. 
Ausgehend von einem Artikel über Zusammenhänge des 
Tropenwaldsterbens, entwickelte sich eine Diskussion mit 
Leserbriefen und Stellungnahmen. Fortgesetzt wurde die· 
se Debatte auf dem 1 3. Ordentlichen Kongreß der GHK 
(Okt. 1 989). Zeitgleich fanden vom Internationalen Bund 
der Bau- und Holzarbeiter Regionalkonferenzen zum The· 
ma 'Tropische Regenwälder" sowie der 1 8. Ordentliche 
IBBH-Kongreß (Dez. 1 989) statt. Im April 1 991 wurde ein 
IBBH Tropenwaldaktionsprogramm beschlossen und als 
Ausfluß im Dez. 1 991 die gemeinsame Erklärung der 
GHK und des Hauptverbandes der Deutschen Holz und 
Kunststoffe verarbe�enden Industrie (HDH) sowie des 
Vereins Holzeinfuhrhäuser (VDH). 
Anfangs entwickelte sich die Diskussion mit Mitgliedern 
und Umweltschutzverbänden recht kontrovers. Die Forde· 
rung nach einem Tropenholzimportverbot lehnten die 
GHK und der IBBH ab. Unter der Überschrift "Für den 
Bestand tropischer Regenwälder ohne Importverbot für 
tropische Hölzer' nahm in HZ 2/89 der Vorsitzende Horst 
Morich Stellung. Im Artikel "Was bringt ein Importverbot 
tropischer Hölzer?" (Stefan Schardt) wurde dieselbe Hai· 
tung untermauert. Wesentliche Begründungen waren die 
niedrige Importrate der BAD, die "selektive Holzernte" 
und ein Erschweren oder Verunmöglichen der Entwick· 
Jung einer Holzwirtschaft in den Ländern der '3. WeR" 
durch ein Importverbot Fazit: "Ein Verzicht der BRD auf 
Tropenholzim�Qrte würde keinen Quadratmeter Regen
wald retten" 4! . Leserbriefe in HZ 4/89 widersprachen 
dieser Haltung. Hauptargumente des Widerspruchs wa· 
ren: 
• Selektive Nutzung bedeutet Vernichtung. 
• Der tatsächliche (Stammholz-) Export beträgt 33%. 
• Bei nur 3 • 5% Import könnte ein Verbot nicht ins Ge
wicht fallen, aber Signale setzen. 
Auf dem 1 3. Ordentlichen GHK·Kongreß spielte diese 
Auseinandersetzung • wider Erwarten • keine zentrale 
Rolle. Im mündlichen Geschäftsbericht wurde der Stand
ort BRD diskutiert, aber lediglich im Hinblick auf interna
tionalen Lohnstückkostenvergleich. in einem Leitarnrag 
des Hauptvorstandes (Arbeit, Leben, Zukunft, A 1 7) wur· 
de der Erhalt der natürlichen Umwelt durch grenzüber· 
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schreitende Umwelt- und Forstpol�ik gefordert. Ein zwei
ter Antrag des Hauptvorstandes (Holzwirtschaft und Um
welt , A 31 )  forderte EG-Maßnahmen (Erforschung von 
Holz als erneuerbarem Rohstoff, Sofortmaßnahmen ge
gen das Waldsterben wie 3-Wege-Kat usw.) .  Der Tropen
wald spielte hierbei keine Rolle. 

Lediglich 3 Anträge (A 33 ,  34,35) beschäftigten sich mit 
Konsequenzen der Abholzung tropischer Regenwälder. A 
33 fordert lmportverbot, A 34 kein lmportverbot, sondern 
Schutzgebiete (ohne Waldbewirtschaftung) , Selbstver
pflichtung der tropenholzimportierenden Wirtschaft nur 
aus "nachhaltiger Entwicklung" zu kaufen sowie eine frei
willige Tropenholzabgabe zur Finanzierung praktischer 
Maßnahmen. A 35 fordert ein Rundschreiben mit der Auf
forderung, auf Tropenholzprodukte zu verzichten. 
Empfehlung der Antragskommission zu allen 3 Anträgen: 
Material an den Hauptvorstand. 

We�ergehende Forderungen wurden erst auf Regional
konferenzen (Jakarta, Caracas, Accra - unter Beteiligung 
der Nationalen Holzgewerkschaften) im Zusammenhang 
m� dem 1 B. Ordentlichen IBBH-Kongreß getroffen. (Dez. 
1 989) Darau� folgte 1 99 1  das IBBH Tropenholzaktions
programm. 65) Zentrale Punkte waren: 

1 .  Die Angewiesenhe� auf Exporterlöse wQrde bei einem 
generellen Importverbot den betroffenen Ländern die 
Möglichkeit nehmen, eine Entwicklung ihrer Holzindustrie 
zu vollziehen. Stattdessen sollte es freiwillige Exportbe
schränkungen geben sowie Möglichkeiten der Exportför
derung von Holz aus "nachhaltiger Bewirtschaftung" eröff
net werden. Dieses Holz soll nachweisbar gekennzeich
net und kontrolliert werden. 

2 .  Langfristige Nutzungspläne sollten erstellt werden, 
Schutz- sowie Nutzungsgebiete ausgewiesen werden. 
Holzfacharbeiter in den entsprechenden Regionen sollten 
eine qualifizierte Ausbildung erhalten, das Thema Ökolo
gie in der Fortbildung sowie Schulausbildung Pflicht wer
den. Unerläßlich ist es, eine Veredelungsindustrie in den 
Ländern der "3. Weit" aufzubauen, um Arbeitsplätze zu 
schaffen. Die Industrieländer sollten den Zugang we�er
verarbeiteter Holzprodukte in die heimischen Märkte öff
nen sowie die notwendigen Technologien bereitstellen. 

ln einem I nterview m� George Mannah, Generalsekretär 
der Ghanaischen Holzarbeitergewerkschaft (HZ 4/9 1 )  
heißt es: Mannah: "Ghana ist ein Entwicklungsland und 
wir brauchen endlich angemessene Preise fQr unsere 
Produkte. U nsere Hölzer sind sehr gut und mQssen bes
ser bezahlt werden. FQr uns wäre es eine sehr große 
Hilfe, wenn Deutschland mehr verarbeitete Produkte kau
fen warde. Dadurch würden bei uns Arbeitsplätze und 
Einkommen geschaffen. Damit können wir den Druck auf 
den noch vorhandenen Waldbestand noch vermindern." 
(Deutschland ist größter Importeur von ghanaischem 
Holz) . 

3. Holz ist ein Zukunftsrohstoff, da erneuerbar. Eine Be
völkerung, die daran interessiert ist, ihre Zukunftsaussich
ten nicht zu verbauen, ist der beste Garant für ein funktio
nierendes ÖkosystellJ. Dazu gehört, die Grundbedarfnis
se zu befriedigen, was aufgrund der Schuldenlast nicht 
möglich ist. Schuldenstreichung und internationale Zu
sammenarbeit sind unerläßliche Voraussetzung. Folge
richtig fordert der IBBH " . . .  die reichen Industrieländer 
verpflichten sich, sich an der· Rnanzierung von Aktivitäten 
zu beteiligen, . . .  Bestandteil einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung bilden . . . " 66) 
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4. Durchzufahrende internationale Maßnahmen sollen in 
nationale Pläne mit massivem Einfluß der Gewerkschaf
ten umgesetzt werden. Wichtigster Punkt in diesem Zu
sammenhang ist die Wahrung der nationalen Souveräni
tät der einzelnen Länder, wie und mit welchen Mitteln die 
Zielsetzungen erreicht werden. Wirksamer Schutz ist nur 
möglich, wenn die notwendigen Maßnahmen von den 
Ländern und ihren Völkern selbst getragen werden. 

Der DGB Beschluß zum Thema Tropenholz auf dem 1 4. 
Kongreß sowie die gemeinsame Erklärung von GHK, 
HDH, VDH 67) lehnen sich eng an die Resolution des 
IBBH an, zumindest in den formalen Forderungen. Eine 
Strategie, Konkretisierung und Handlungsanleitung fQr die 
Umsetzung in der BRD fehlt allerdings in den wesentli
chen Punkten. Im folgenden ist das: 
Eine freiwillige Abgabe der Holzeinfuhrhäuser zur Unter
sHltzung vorgeschlagener Maßnahmen, wie anfangs vor
gesehen, fehlt in der veröffentlichten Fassung. 
Den Verbrauch endlicher Ressourcen durch regenerier
bare (wie z.B. Holz) zu ersetzen ist richtig, zur Begrün
dung des unverzichtbaren Tropenholzimportes aber zu 
wenig. Eigeninteresse am Erhalt des Wirtschaftszweiges 
ist in diesem Fall wohl (nicht unrichtiges) Leitziel. 

Die Probleme und Schwierigkeiten nachhaltiger Bewirt
schaftung und in welchem Rahmen sie in tropischen Re
genwäldern überhaupt durchfahrbar ist, werden nicht re
flektiert und ein international anerkanntes Kennzeich
nungssystem existiert nicht. Welche Bedingungen zur 
Einführung gegeben sein mQssen, und was bis zum Zeit
punkt ausreichender Möglichkeiten getan werden sol l ,  
wird nicht problematisiert. Aufforderungen, die internatio
nale Forschungsarbeit in diesen Bereichen voranzutrei
ben sowie die Aufforderung an die Bundesregierung, ver
stärkte technische und finanzielle Hilfe dafür zur Verfü
gung zu stellen, ist richtig. Konkrete Vorstellungen könn
ten z .B .  die Verpflichtung von ausländischen Tochterun
ternehmen über Tarifverträge und Betriebsvereinbarun
gen sein - aber in den Veröffentl ichungen ist so etwas 
nicht angedacht. Außerdem enthebt es die G ewerkschaf
ten aus der Verantwortung. Ein generelles Importverbot 
nicht zu verfolgen, ist schiQssig. Trotzdem stellt sich die 
Frage, ob nicht ein Importverbot für konventionell gewon
nene Hölzer die "nachhaltige Bewirtschaftung" vorantrei
ben kann (und das nicht nur in Extremfällen oder als 
politisches Signal) . 

Ausbildung und Qualifikation der in der Holz- und Forst
wirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer, tarifvertragliche 
Regelungen und deren Einhaltung sowie Umweltschutz 
am Arbe�splatz sind weitere wichtige Punkte. U ngeklärt 
dagegen ist die Frage, wer verantwortlich sein und wer 
diese Entwicklung vorantreiben soll. 

Internationale Koordination untereinander, Zusammenar
beit m� Umweltschutzverbänden bilden - wie die Bildung 
einer Sachverständigen-Institution - notwendige Ergän
zungen. Wenn diese Vorschläge mehr sein sollen als Ap
pelle an das gute Gewissen, ist festzulegen, wer welche 
Kompetenzen z.B. zur Überwachung der Einhaltung von 
Maßnahmen hat und wie Verstöße (z.B. von lmportlir
men) geahndet werden sollen. 

Den Marktzugang für Entwicklungsländer zu öffnen und 
Technologietransfer zu betreiben, ist als Appell (an wen?) 
vorhanden. Gerade hier könnte die GHK - in Zusammen
arbeit mit den Arbeitgeberverbänden - Möglichkeiten er
öffnen, zumindest in Diskussion bringen. Allein mit Appel
len ist hingegen eine Veränderung nicht zu erreichen. Die 
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aktive Auseinandersetzung m� M�gliedern, Funktionären 
und Arbeitgebern, um entsprechenden gesellschaftlichen 
D ruck zu erzeugen, ist Voraussetzung - wenn es ernsthaft 
gewollt ist. 
ln der HZ 5/92 nahm Manuela Rösner in einem Artikel zur 
Polit ik der GHK Stellung. Gerüchte, nach denen die GHK 
beim Neubau der Hauptverwaltung in DOsseidorf Tropen
holz aus Raubbau verbauen ließ, hatten sich bestätigt. 
We�erhin wurde gefragt, warum bei der gemeinsamen 
Erklärung im Vorfeld nicht enger m� der GGLF zu
sammengearbeitet wurde, die in punkte Boykott konkreter 
ist und nur bestimmte Umweltschutzorganisationen ge
fragt wurden. Nicht diskutiert wurde z.B. mit Greenpeace 
und Robin Wood. 

4. Versuch ei ner WertunQ unter 
Betrachtu ng der Schwiengkeiten 
"Ihre Funktion wird sein, Rohstoffe zu liefern, billige Ar
beitskräfte anzubieten, Kapital abzufahren, Sextourismus 
zu offerieren, I/fe-Erprobung neuer Waffensysteme zu er
möglichen, Organ"spender" tar kranke Erstweltbarger zu 
sein (z. B. Nieren in Indien), Babys auf Bestellung tar rei
che Erstweit/er zu produzieren (wie in einigen lateinameri
kanischen Ländern) und als Schuttabladeplatz tar toxi
schen Industriemall der Herrenvölker zu dienen. Wider
stand gegen dieses nationale Schicksal wird mit Terror 
zerschlagen, wie in Nicaragua. " 68) 

Man muß nicht die schlimmsten Befürchtungen (wie die 
h ier reäußerten) hegen, um pessimistisch zu sein. 
ln der Gesamtbetrachtung ist die "Dritte WeH", trotz düste
rer Zukunflsprognosim, kein Thema von und für Gewerk
schaften. Dies gilt umso mehr, je we�er entfernt von Be
rührungspunkten die zuständigen Stellen sind. Zu kraß ist 
der U nterschied zwischen den Abteilungen fiir Internatio
nales u nd dem Gegenstück, den Wirtschaftsabteilungen. 
Hauptberührungspunkt (gezwungenermaßen) ist die inter
nationale Gewerkschaftsarbe�. M�- und Zusammenarbe� 
in internationalen Gremien wird durch ständige Konzen
tration transnationaler Konzerne immer notwendiger. Vor
rangig beziehen sich die Vorstellungen der Gewerkschaf
ten auf EG-weite Zusammenarbeit, seltener auf interna
tionale Zusammenarbeit. Die Hauptforderung lautel auf 
Stärkung des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
und Internationalen Gewerkschaftsbundes (IBFG) durch 
Kompetenzverlagerungen. Diese Forderung mutet ko
misch an, wenn man bedenkt, daß die Einzelgewerk• 
schatten es nicht einmal schaffen (oder wollen), ihrem 
eigenen Dachverband, dem DGB, die notwendige Kom
petenz zuzuerkennen. 
Warum sich die Gewerkschaften so schwer tun, hat meh
rere U rsachen. 
Zum einen kommen sie aus ihrem tradierten Rollenver
ständnis nicht heraus. Sie sehen sich nach wie vor "nur• 
als Gegenspieler zum Kapital, und bauen darauf ihre Poli
tik auf (dazu auch 4. 2.1). Auf dem letzten Gewerkschafts
tag der IG-Medien drückte der Delegierte Emil Carlebach 
das so aus: "Sind wir die LOckenbüßer fiir die Verbre
chen,  die die Kapitalisten begehen?' Hauptaufgabe der 
Gewerkschaften sei es, Gegenmacht zum Kapitalismus 
zu sein und die Organisationen der Arbeitnehmer hätten 
hätten keine "Caritas-Aufgabe, für die die katholische Kir
che da ist. " 
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Anlaß der Diskussion war die Suche nach einem neuen 
Selbstverständnis und Glaubwü rdigkeit der IG-Medien. 
Jugendliche zum Beispiel erwarteten von den Gewerk
schaften "praktische Zeugnisse tätiger Solidarität", die die 
IG-Medien nun mit einer "Solidaritälsstiftung Dritte WeH" 
liefern will .  Die IG-Medien will im DGB die Voraussetzun
gen dafür schaffen, daß ein "Arme-Welt-Fonds" der Ge
werkschaften gegründet wird, der vor allem Selbsthilfe
projekte in der "Dritten Weit" fördern soll .  Die breite Mehr
heit der Delegierten verstand es als "Aufruf zum eige
nen Handeln." Es geht um das Überleben der Mensch
heit. Schuldzuweisungen an die Kap�alisten reichen da 
nicht mehr aus. "Die Weit wird zerstört sein, bevor der 
Kapitalismus tot ist."  69) 
Noch schlimmer als die Gegenmachtsposition ist sicher
lich die praktizierte Sozialpartnerschaft anderer Gewerk
schaften, die mit dem Wort "Sozialimperialismus" gegen
Ober der "Dritten WeH" beschrieben werden könnte. 
Zur tradierten Rolle gehört auch der 'Wachstumsfetischis
mus" , der in den Gewerkschaften in abgeschwächter 
Form (quamatives Wirtschaftswachstum) nach wie vor 
vorhanden ist. Historisch ist dieses Denken zwar ver
ständlich, trotzdem ist eine Reform dieses ' l rr-"Giaubens 
dringend notwendig. 
Weitere Schwierigkeiten kommen hinzu. 

4.1 Entwicklungen im untersuchten zeitraum 

Mit der Krise 1 973/74 wurde der ungebrochen Wachs
tumsglaube - auch der Gewerkschaften - tief erschüttert. 
Die historische Ausnahmeerscheinung der Nachkriegs
konjunktur wich einer Krise, die zum ersten Mal wieder 
Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit vermittelte. Dabei glich 
der Anstieg der Arbeitslosigkeit auf Ober 1 Million fast 
einer Revolution. 70) 
Sozialliberale Koalition und die Neuauflage keynesiani
scher Krisenlösungsmuster konnten n icht verhindern, daß 
die Arbeitslosigkeit weiter stieg. 1 981/82 kam dann auch 
die politische Wende. Keynesianismus, und die damit ver
bundene Hoffnung, durch gezieHes Wachstum die Krise 
zu lösen, war vorerst gesche�ert. Monetaristische Politik
ansätze (angebotsorientierte Wirtschaftspolitik) wurde 
weltwe� von den konservativen Regierungen verfolgt. 
Gewerkschaftlich hatte das eine Vielzahl von Folgen. Die 
Massenarbeitslosigkeit stieg weiter und Verteilungskon
flikte wurden sehr viel schwieriger und härter. ln den ge
werkschaftlichen Veröffentlichungen ist das sehr deutlich 
zu verfolgen. Armut und Reichtum dominierte plötzlich in 
den Zeitungen. Unter dem Stichwort "Neue Armut", also 
Armut inmitten des Reichtums der BRD und den USA, 
spiegeHen sich die Konsequenzen verkehrter Politik aus 
Sicht der Gewerkschaften wider. Vergessen wurde dabei 
die immer ärmer werdende 'Dritte Weft". 
Der EG-Binnenrnarkt stand bevor und mit ihm eine weiter 
zunehmende Macht- und Konzernkonzentration auf euro
päischer Ebene. Die Internationalisierung des Geldmark
tes, Verschuldungskrise und WeHmarktdruck auf nationa
le Wirtschaftspolitik steiHe die Gewerkschaften vor völlig 
neue Probleme. ln  vielen Bereichen standen sie außer
dem durch Angriffe der neuen Regierung (1 1 6  AFG) mit 
dem Rücken zur Wand. 
Reaktion darauf war der Kampf um die 35"Stunden-Wo
che und die Forderung nach einem "globalen Keynesia
nismus" , wie es etwa im "Gewerkschafter" 9/86 heißt. Der 
Titel "Massenkaufkraft rettet Wachstum" zeigt allerdings 
auch, daß der Wachstumsglaube als Krisenlösungsinstru-
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ment nach wie vor vorhanden war. Die einsetzende Dis
kussion um den " I ndustriestandort Deutschland" als Folge 
zunehmender G lobalisierung der Produktion steigerte die 
Auseinandersetzung zusätzlich. ln diesem Zusammen
hang erschienen vermehrt internationale Berichte und 
Vergleiche (Lohnstückkosten, 35-Stunden-Woche als in
ternationale Solidarität). Mit ihnen sollten die gewerk
schaftliche Forderungen nachdrücklich legitimiert werden. 

Obwohl diese Probleme keinesfalls unterschätzt werden 
d ürfen, gibt es nach meiner Oberzeugung noch weitere, 
wesentlich komplexere Schwierigkeiten, die es Gewerk
schaften so schwer machen, richtig mit Wohlstandskritik 
und Diskussionen zur gerechten Reichtumsverteilung -
von Nord nach Süd - umzugehen. 

4.2 Gewerkschaftsimmanente Schwierigkei ten 
der Betrachtung 

Von gewerkschaftlicher Politik gegen die Wehwirtschafts
ordnung kann also keine Rede sein. Zu einer Politik zu 
kommen, wird weitere enorme Schwierigkeiten aufwerfen. 
Zusammenhänge, die bisher eine solche Politik verhindert 
haben, müssen bewußt werden, um entsprechende Ge
genmaßnahmen einleiten zu können. Außer Frage steht, 
daß Gewerkschaften dieses Problem allein lösen könn
ten. Genausowenig würde eine einseitige Konsumver
zichtstheorie auch nur in Ansätzen eine Lösung bedeu
ten. 

Nur  eine bewußt handelnde· Gesellschaft ist in der La
ge, d iese Oberlebensfrage zu lösen. Trotzdem l iegt bei 
den Gewerkschaften sozusagen der Schlüssel. Ihr  Tätig
keitsleid liegt an der Quelle der Probleme, der Ökonomie 
und deren Produktionsweise. 

"Lange Zeit war in kapitalistischen Gesellschaften die vor
rangige Frage die K/assenfrage, die den Gegensatz von 
Lohnarbeit und Kapital aufzeigt. Durch die ökologischen 
Probleme tritt hierzu jedoch zunehmend die Gattungsfra
ge, die die Klassenfrage überlagert und ihr teilweise ent
gegensteht. Die Gattungsfrage meint den Konflikt zwi
schen der technischen t:ntwicklung und dem Oberleben 
der Menschheit" 71 J 
Durch die kapitalistische Weltmarktökonomie als zentraler 
Faktor der technischen Entwicklung und ebenso großer 
Faktor der ökologischen Katastrophe wird es zunehmend 
eine Oberlebensfrage der Menschheit, in Zukunft global 
andere Produktionsformen anzuwenden. Damit sind die 
Gewerkschaften vorrangig betroffen.  

4.2.1 Gemeinsames Produktionsinteresse 
von Kapital und Arbeit 

Karl Marx nannte sein Hauptwerk "Das Kapital" und das 
aus einem zentralen Grund (siehe 4.2.2). 
"Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung fin
den, daß die ökonomischen Charaktermasken der Perso
nen nur die Personifikation der ökonomischen Verhältnis
se sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten." 72l 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind als "Charaktermas
ken " jederzeit austa1,1sch- und ersetzbar. Eines aber ha· 
ben sie gemeinsam � sie sind voneinander abhängig.  

"lEinen starken Gegensatz bilden Klassen- und Gattungs
frage vor allem durch das gemeinsame Produktionsinter
esse von Kapital und Atbeit. Genau aus diesen Gründen 
wurde die Gewerkschaftsb6wegung nie zum Träger des 
Protestes gegen die Umwe/tzerstörung. t:s formierten 
sich vielmehr die neuen sozialen Bewegungen. • 73l 
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Dieses gemeinsame Interesse ist durch die gegenseitige 
Abhängigkeit von Produktion und Wachstum gekenn
zeichnet. Die Kapitalverwertung sichert dem Arbeitgeber 
(als Kapitalbesitzer) die Existenz genauso wie dem Ar
beitnehmer, dessen Arbeitsplatz nur durch die ständige 
Kapitalverwertung gesichert werden kann. Auf dieser ge
meinsamen Grundlage wird der Verteilungsspielraum in
nerbetrieblich ausgehandelt. Bereits Hugo Sinzheimer hat 
auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Die primären In
teressen am Arbeitsplatz und Einkommen läßt Arbeitneh
mer prinzipiell (z.B. in der Ökologiefrage) auch gegen ihre 
eigenen Interessen handeln. Folgen werden "gesamtge
sellschaftlich" getragen. Gewerkschaften sind in diesen 
Prozeß eingebunden. 
Erfolgreiche Kapitalakkumulation und damit verbunden 
Arbeitsplätze ist für eine Volkswirtschaft ohne Weltmarkt
einbindung nicht mehr möglich. 
"Global sourcing" , also die Möglichkeit, weltweit d ie je
weils billigsten Arbeitskräfte und Rohstoffe in Anspruch zu 
nehmen, ist heute das Schlagwort für  den systemimma
nenten Zwang zum Weltmarkt. Die Folgen hat die "Ge
sarntgesellschaft', die Menschheit insgesamt, bei aller
dings höchst ungleicher Verteilung zu tragen. Für die Ar
beitnehmer in der BRD allenfalls abstrakt oder im Fernse
hen "erlebbar''. 
Karl Marx' philosophischer Hauptkritikpunkt der Gesell
schaft war, daß die Kapitalverwertung Hauptziel gesell
schaftlicher Ökonomie wird und nicht vorrangig die Be
dürfnisbelriedigung. "Der objektive Inhalt jener Zirkulation 
- die Verwertung des Werts - ist sein subjektiver Zweck, 
und nur soweit wachsende Aneignung des abstrakten 
Reichtums das allein treibende Motiv seiner Operation ist, 
funktioniert er als Kapitalist oder personifiziertes, !flit 
Willen und Bewußtsein begabtes Kapital. • 74' 
Damit wird das Kapital automatisches Subjekt. Arbeitge
ber und Arbeitnehmer werden Objekte, die ihr gesell
schaftliches Handeln nicht mehr völlig selbständig gestal
ten können. Diese Subjekt-/Objektvertauschung scheint in 
aktuellen Auseinandersetzungen jeder Art zu kurz zu 
kommen, insbesondere in der Bildungsarbeit, die ich ken
ne. 
H ier soll nicht die tatsächlich ökonomische Machtstellung 
der Arbeitgeber bestritten werden. Aber auch sie sind 
dem 'Zwang der Verhältnisse' unterworfen, solange die 
gesellschaftliche Orientierung an dieser Art der Kapital
verwertung festhält Andererseits sind die Arbeitnehmer 
ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und 
bestätigen diese Verhältnisse jeden Tag neu mit ihrer Ar
beitskraft. Nur durch eine Neufestsetzung gesel lschaftli
cher Normen des Produzierans können diese Verhältnis
se geändert werden. Dazu gehört bewußte Diskussion 
und Akzeptanz einer grundsätzlichen Veränderung. Diese 
muß in der Auseinandersetzung mit den Gesellschafts
mitgliedern (und nicht für sie) erfolgen. Die Gewerkschaf
ten mit ihren organisierten Arbeitnehmern könnte dabei 
eine zentrale Rolle einnehmen. 

Arbeitnehmer haben in unserer Gesellschaft 3 Positionen . 
Sie sind Produzenten, Konsumenten und (theoretisch) ein 
relevanter Teil der politischen Macht. ln  der gewerkschaft
lichen Politik und Praxis ist der Arbeitnehmer als Produ
zent entscheidend. 

Der Produzent steht im Verteilungskonflikt (lnteressens
gegensatz) in Form von Tarifauseinandersetzungen um 
Lohnerhöhung, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen. Der 
Sinn von Produktion und den hergestellten Produkten als 
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solches ist bereits nicht mehr Bestandteil einer Reflexion 
und Auseinandersetzung. 
Doch genau hier treten die Gattungsfragen in Wider
spruch zu den Klassenfragen, denn der Produktions
prozeß hat erhebliche Konsequenzen und Folgen. Weite
re gesellschaftliche Positionen der organisierten Arbeit
nehmer spielen gegenOber der dominanten Produzenten
vertretung eine völlig untergeordnete Rolle. Damit sind 
die Gewerkschaften Im gemeinsamen Produktionsin
teresse gefangen. 

Dementsprechend haben die Gewerkschaften eine aktive 
Mitgestaltung der G esellschaft weitgehend aufgegeben. 
Entsprechend ihrem derzeitigen Selbstverständnis sind 
politische Entscheidungen ausschließlich demokratisch 
gewählten Regierungen vorbeha�en. Aber auch ihre tat
sächlich Gesta�ungsfunktion und Aufgabe klammert den 
wichtigsten Tei l aus. Forderungen der Gewerkschaften 
nach Mitbestimmung beziehen sich nicht auf Sinn und 
Zweck der Produktion an sich. 

Der Konsument verbraucht die zuvor von ihm hergestell
ten G ilter. Diese Funktion kommt in der Forderung nach 
einer "nachfrageorientierten Politik" der Gewerkschaften 
immer wieder zum Ausdruck. Dabei auftretende Wider
sprilche werden dagegen anscheinend nicht erkannt, zu
mindest nicht behandelt. So muß ein Produzent, dessen 
Arbeitsplatz von einem gesellschaftlich schädlichen Ar
beitsprozeß abhängt, die Folgen als Konsument akzeptie
ren. Kollektives Verbraucherverhalten andererseits hat 
sehr wohl einen Einfluß auf Produktionsbedingungen und 
Produktpaletten. Dieser gesellschaftliche Widerspruch, 
der auch den Verteilungskampf zwischen Nord und Sild 
umfaßt, muß viel meh r als in der Vergangenheit zu be
wußtem Handeln der Gewerkschaften filhren. 

Arbeitnehmer sind potentielle Träger politischer Macht, 
die Ober Mitgliedschaft in Verbänden, Wahlen und gesell
schaftliches Handeln ausgeilbt werden kann. Diese 
Macht kann genutzt und mobilisiert werden • wenn ent
sprechende Vorbereitungen vorausgehen. Die Wider
spruche dieser Gesellschaft, die auch von Arbeitnehmern 
wahrgenommen werden, können aufgegriffen und disku
tiert werden. 

Die aktive Auseinandersetzung mit der Gesellschaft kann 
eine Veränderung bewirken. Dabei lassen sich langfristi
ge Interessen herauskristallisieren, die sich eignen, Ar
beitnehmer zu gesellschaftlichem Handeln anzuregen. 
Erst wenn die Veränderung in den Köpfen erfolgt, besteht 
die Möglichkeit, die Gesellschaft insgesamt zu verändern. 

Derzeitige Auseinandersetzungen beschränken sich aber 
darauf, unangenehme und unpopuläre Forderungen als 
"Staatsaufgabe" zu titulieren. (Aufgaben des Gesetzge
bers sollen hier keineswegs wegdiskutiert werden.) Re
gierungen wollen wiedergewähR werden, das ist grund
sätzlich ein legitimes Recht. Forderungen, die unpopulär 
oder gar Einschnitte in bisheriges Verhalten zur Folge 
haben könnten, sind vermeintlich schwer durchzusetzen. 
Auch die Gewerkschaften haben das Interesse, den Mit
g liederbestand auszudehnen und gewerkschaftliche Gre
mien wollen ebenfalls wiedergewählt werden. Deswegen 
fällt es auch den Gewerkschaften so schwer, das Thema 
Wohlstand auf Kosten der 'Dritten Weil" richtig zu behan
deln. Es hätte dringenden Handlungsbedarf mit befilrchte
ten unangenehmen Konsequenzen zur Folge. 
Konsequenz ist ein Angleich an allgemeine gesellschaltli
ehe Vorstellungen, anslall diese Normen zur Disposition 
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zu stellen und den Versuch zu unternehmen, sie zu ge
stalte�. Hier gibt es ein völ lig unausgeschöpftes Potential, 
das n1cht nur zum Thema "3. We�· zu nutzen wäre. 

4.2.2 Internationalismus und Betriebsgrenzen 

Die Ambivalenz betrieblicher Mitbestimmung filr den Pro
duktionsprozeß ist bereits seit dem Vaterländischen Hilfs
dienstgesetz von 1 91 6  erkennbar. Die Möglichkeit, Ober 
begrenzte Mitbestimmung Rechte einzufordern und zu ar
tikulieren, fördert gleichzeitig den sozialen Frieden und 
hat eine Verbesserung der Kapitalverwertung zur Folge. 
Zufriedene Mitarbeiter leisten mehr. Die Existenz der Be
triebsräte legitimiert sich ilber ihren Betrieb und dessen 
Produktionsbereich. Längerfristige Interessensvertretung 
muß durch das imperative (wählergebundene) Mandat 
den kurzfristigen Beschäftigteninteressen untergeordnet 
werden. Betriebsräte bilden eine wichtige und mächtige 
Säule innerhalb der Gewerkschaften und bestimmen weit
gehend ihre praktische Politik. 
Tarifliche Verteilungsspielräume werden in aller Regel 
Ober die makroökonomische Ebene bestimmt. Wesentli
che Teile externalisierter Produktionskosten erscheinen 
aufgrund des gemeinsamen Produktionsinteresses nicht 
in den Tarifforderungen der Gewerkschaften, sondern 
werden abstrakt als Forderung an Dritte (Staat und Regie
rung) gestellt. Mit dieser Polit ik leisten die Gewerkschaf
ten ihren Beitrag zur Stabilisierung der Ökonomie, was 
unumgängliche Voraussetzung zur Anerkennung als Ta
rifpartner war und ist. Die einzelnen Gewerkschaftsmit
glieder werden dabei auf diese Politik verpflichtet. "Dies 
schließt die Unterordnung des Einzelwillens unter den 
Gruppenwillen und die Ge�ung der Normen auch für sol
che, die jene Normen nicht ausdrilcklich gewollt haben 
(Sinzh!!imer 1 976, Bd. I, S. 1 57; zuerst 1 91 5) ,  zwingend 
ein." 75l 
Wie die Entwicklung in den neuen Bundesländern gezeigt 
hat, gibt es filr Gewerkschaften Ober die l nteressensver
tretungsziele hinaus ein primäres Interesse am Erha� 
(und der Ausweitung) der Organisation und Strukturen. 
Auch die Existenz der Gewerkschaften legitimiert sich -
traditionell und aktuell - durch die jetzige Form der I ndu
striegesellschaften und ihrer Politik. 
Die Tragweite der Problematik ist damit offensichtlich. In
ternationale Gewerkschaftsarbeit findet momentan jeden
falls - trotz anderslautender Beteuerungen - an den Be
triebstoren oder Organisationsbereichen ihre Grenzen. 

5. Handlungsansätze 

Es ist schwer, eine solche Arbeit zu erstellen und nicht in 
eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Resignation zu ver
fallen. Nachdem die Forderung 'Schuldenstreichung" al
leine nicht ausreichen kann, will ich am Schluß versu
chen, Punkte filr vorstellbare Lösungsansätze zu formu
l ieren. Konkrete Möglichkeiten milssen an bereits vorhan
denen Ansatzpunkten greifen. Filr die Ökonomie heißt 
das, Gesellschaftliche Kosten in Betriebe zu internalisie
ren. Da aber menschlicher Umgang und die Gestaltung 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens sowie - im Sinne 
von Eigentumstiteln an der Natur - auch vernünftiger Um
gang mit der Umwelt nicht monetär quantifizierbar ist, 
sondern im weitesten Sinne normativen Vorstellungen 
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und Kriterien unterliegt, sollen die speziellen Kostenargu
mente als Einstieg in den gesellschaftlichen Diskussions
prozeß verstanden werden. 

5.1 Ökologischer Umbau der Wirtschaft 

Ökologischer Umbau der Gesellschaft soll sich bewußt 
vom qualitativen Wirtschaftswachstum als gewerkschaftli
che Alternative unterscheiden, da in vielen Bereichen -
immer globale Anwendung vorausgesetzt - nur durch Pro
duktionsrückgang, zumindest gewattiger Verschiebungen 
innerhalb der Branchen, ein langfristiges Oberleben mög
lich sein wird . Ökologischer Umbau bedeutet auch die 
Ökologie menschlicher Beziehungen sicherzustellen, also 
gleiche und sichere Lebensbedingungen für alle Men
schen . 

Ein erster Schritt ist, eine Ökobilanz aufzustellen. Roh
stoffe und gemeinschaftliche Güter wie Luft und Wasser 
werden erlaßt und in einem Pool aufgeführt. Jeder Ver
brauch dieser Rohstoffe aus dem Pool !Ohr! zu Kosten 
und muß von den einzelnen Verbrauchern bezahlt wer
den. Diese Anhebung und Stabilisierung der Rohstoff
preise hätte eine "gerechtere" Bezahlung der "3. Weil" 
und die Möglichkeit selbst Industrien aufzubauen, zur Fol
ge. Weiterer Schritt muß sein, international Schadstoffe
missionsgranzen festzulegen und drastisch sowie dyna
misch zu reduzieren. 

Einige Klimatalogen haben vorgeschlagen, als Mensch
heit zu verhindern, daß die mittlere Erdtemperatur bis 
zum Jahr 21 00 um mehr als 2° - 2,5° C steigt. Wenn man 
sich dieses Ziel setzt, dann kann man zurückrechnen, 
wieviel C02 die Menschheit bis zum Jahre 2100 noch 
freisetzen kann . Das wären insgesamt etwa 11 00 Milliar
den I. Jetzt kann man überlegen, wie man diese Menge 
auf die Erdbevölkerung aufteitt. Geht man davon aus, je
der Erdenbürger habe das gleiche Recht, C02 freizuset
zen, dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, daß in 
den Industrieländern überhaupt kein C02 mehr freigesetzt 
werden dürfte. Die zukünftigen Emissionen müßten in vol
lem Umfange den Entwicklungsländern zugestanden wer
den. Wählt man dagegen ein anderes Szenario, in dem 
man z.B. den Rest des noch freizusetzenden C02 jeweils 
zur Hälfte auf die Entwicklungs- und die Industrieländer 
aufteilt, so müßte die jährliche C02-Emission in den Indu
strieländern bis zum Jahre 2005 um 20%, bis zum Jahre 
2015  um 50% und bis zum Jahre 2030 um 75% reduziert 
werden. Das bedeutet, daß der Verbrauch von Kohle, 
Steinkohle, Braunkohle, Erdöl und Erdgas um entspre
chende Mengen reduziert werden muß. 

Eine Energiesteuer mit verschiedenen Steuersätzen (75% 
auf Erdöl ,  30% auf Erdgas, 50% auf Kohle und 100% auf 
Abwärme) würde sehr schnell zweistellige Mill iardenbe
träge erreichen . 76) Diese Beträge sollten je zur Hälfte im 
eigenen land (zur Entlastung von Niedrigverdienern) und 
in der "Dritten Weil" Verwendung finden. Der Fonds für 
die "Dritte Weil" wird von der internationalen Staatenge
meinschaft gleichberechtigt und demokratisch verwaltet. 
Umwelttechnologien und Programme zur Befriedigung 
von Grundbedürfnissen sollen daraus finanziert werden. 

Konsequent muß auch der schon lange geforderte Wert
schöpfungsbeitrag eingefOhrt werden. Jede Einführung 
neuer Techniken zur Rationalisierung und Erhöhung der 
Produktivität hat danach . eine entsprechende Abgaben 
zur Folge. Gesellschaftlictie Kosten der Arbeitslosigkeit 
sind (in internationaler Kooperation) auszugleichen. 
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Obwohl der ökologische Umbau primär auf staatliche und 
internationale Ebenen ziett, können die Gewerkschaften -
allein schon wegen der Auswirkungen - nicht aus der 
Gestaltungspflicht ausscheiden. 
Möglicherweise kann eine gesellschaftliche Diskussion zu 
Verträgen zwischen den Gewerkschaften (DGB) und Ar
beitgebern (BOA) !Ohren. Auch in der Wirtschaft setzt sich 
immer mehr die Erkenntnis durch, daß ökologische Pro
duktion die Produktion der Zukunft ist. Zusammen mit den 
unterschiedliche Produktionsinteressen, auch auf Arbeit
geberseite, wäre so etwas für die Zukunft zu diskutieren. 
Auch auf Arbeitgeberseite gibt es Gewinner und Verlierer 
der jetzigen Weltwirtschaftsordnung. Vielleicht ergäbe 
sich langfristig die Möglichkeit, mit entsprechender Ausle
gung der Artikel g/1 1 1  (Koalitionsfreiheit), 12 (Berufsfrei
heit) und 14 (Eigentum) des Grundgesetzes zu "gesell
schaftlichen Tarifverträgen" zu kommen. 

5.2 Demokratisierung ökonomischer Strukturen 

Zur Demokratisierung der ökonomischen Strukturen soll
ten die Gewerkschaften konsequent den Weg gehen, der 
sich (vor der Vereinigung) zaghaft herauszukristall isieren 
begann - die Einführung (tariflicher?) Produktmitbestim
mung und gesellschaftlicher Konsumentenmitbestim
mung. Hier liegt der tatsächliche Schlüssel für eine zu
künftig gerechte Wettwirtschaft. 
Produzentenmitbestimmung: Gewerkschaften erkämpfen 
sich tarifliche und gesetzliche Regelungen, um Produkt
und Produktionskonversion einzufordern zu können. Vor
schläge der Belegschaft sollten in gemeinsamer Diskus
sion und gegenseitiger Auseinandersetzung mit Bürgerin
itiativen, Verbraucherschutzverbänden und wissenschaft
lichem Beirat das Produktionsziel bestimmen. Die struk
turbestimmenden Kapitalgesellschaften der BRD müssen 
demokratisch umgestaltet werden. Hauptversammlungen 
sind in Unternehmensversammlungen umzuwandeln, die 
tatsächlich über die langfristige betriebliche Politik bestim
men. Änderung der entsprechenden Gesetze (Aktienge
setz) müssen Produzenten und Konsumenten gleichbe
rechtigte Einflußmöglichkeiten geben. 
Dies ist unmittelbarer Berührungspunkt zur Konsumen
tenmitbestimmung. Inzwischen sind Produkte und ihre 
Anwendung oft schädlicher als ihre Produktion (z .B .  Auto 
und Verkehrspolitik) . Kommunen, Gemeinden, Verbrau
cherschutzverbände und Bürgerinitiativen müssen die 
Möglichkeit der Mitgestaltung bekommen. Für öffentlichen 
Betriebe und Institutionen gilt dies entsprechend. 
Mit diesen beiden Komponenten eröffnet sich erstmals 
die Möglichkeit, breite Teile der Gesellschaft in grundle
gende Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Bei ent
sprechender normativer Aufbereitung können demokrati
sche und tragfähige Entscheidungen für eine neue Zu
kunft getroffen werden. 

5.3 Gewerkschaften als überbetriebliche 
Vernunft 

Die Gewerkschaften könnten in ihren eigenen Organisa
tionsbereichen einiges bewirken. Ähnlich wie die unter
suchten Fallbeispiele ein weiteres Beispiel: 
Die HBV initiiert Aktionen (ähnlich dem Boykott von Pro
dukten aus Südafrika), um bei den Banken die Streichung 
der Schulden einzufordern. Dies soll nicht ohne Gegenlei
stung erfolgen. Die freiwerdenden Gelder sind nicht mehr 
an eine Gläubigerbank im Ausland zu zahlen, sondern an 
eine eigene, noch zu gründende "Entwicklungsbank". Die-
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se finanziert - unter internationaler Aufsicht - Infrastruktur, 
Kultur, Bildung und Projekte zur Beseitigung der größten 
Armut. Weiterer Vorteil wäre, diese Projekte nicht mit De
visen finanzieren zu miissen, sondern in einheimischer 
Währung - mit eigenen Arbeitskräften zu bewältigen. Im 
Bereich des Handels wird auf "fairen Handel" geachtet, 
d .h .  die Erz!!uger von Agrarprodukten bekommen garan
tierte Mindestlöhne und Bedingungen. 
Leider bleiben solche Aktionen - vorerst - I l lusionen und 
den Arbeitgebern vorbehalten. Hertie, Kaufhof, Edeka 
und Rewe nehm�n Kaffee aus "fairem Handel' jetzt in ihr 
Sortiment auf. 77> Welchen Einfluß die HBV darauf hatte, 
bleibt ungewiß,  es ist jedoch anzunehmen, daß er - wenn 
Oberhaupt - nur vereinzelt stattfand. 
Die Strukturkrisen der letzten Jahre haben eines gezeigt -
daß eine ausschließliche Orientierung auf einzelne Bran
chen oder gar Betriebe nicht zu lösende Probleme mit 
sich bringt . Eine Internationalisierung gesellschaftlicher 
Kosten kann nur in Branchen und betriebsObergreifenden 
Regelungen eingefordert werden. Dazu sind neue ge
werkschaftliche Strukturen notwendig und auch der ge
mei nsame U mgang der Gewerkschaften bedarf einer 
dringenden Reform. 
Selbst dem DGB als Dachverband wird es nicht möglich 
sein, 'gesellschaftliche Vernunft" zu repräsentieren. 
Hauptproblem dabei ist die Betriebsstruktur als bisher ge
schlossenes 'soziales System" und die damit verbundene 
Identität der Arbeitnehmer mit dem Betrieb, sowie berech
tigte Arbeitsplatzangst Die Demonstrationen ganzer Be
legschaften. Betriebsräte und ihrer Arbeitgeber um den 
Arbeitsplatzerhalt in Riistungs- und Atomkraftbetrieben 
zeigen ansatzweise die Dimension . 
Trotzdem gibt es Möglichkeiten der lnstitutionalisierung 
"gese l lschaftl icher Vernunft". Die Schaffung unabhängiger 
und g le ichberechtigter Aufsichtsratsm itg l ieder gesell
schaftlicher Interessen und demokratische Unterneh
mensverfassungen sind nicht dafiir der Einstieg. Die not
wendige Veränderung der Mitbestimmungsgesetzgebung 
wird - gerade wegen zu erwartendem Arbeitgeberwider
stand - die Möglichkeit einer breiten gesellschaftlichen 
Debatte darOber eröffnen. Erweiterung von Betriebs- und 
Personalratsmandaten wiirden zusätzliche Handlungs
spielräume eröffnen. 
In transnationalen Konzernen miissen die Interessen der 
Länder der "3. Weil" integriert werden durch Teilnahme 
von Vertretern aus den Ländern, in denen Tochtergesell
schaften bestehen im Aufsichtsrat. Bei gleichzeitiger E r
weiterung der Aufsichtsratsrechte v iel leicht eine Mög l ich
keit . 
5.4 Schaffung einer gesel lschaftl ichen 

Aktzeptanz 

Wie im Kapitel 4.2.2 .. bereits geschildert, sind politische 
Maßnahmen ohne gesellschaftliche Akzeptanz auf Dauer 
nicht möglich. Und umgekehrt sind politische Maßnahmen 
gegen eine gesellschaftliche Akzeptanz auf Dauer nicht 
haltbar oder zumindest nur mit Gewalt durchsetzbar. Da
rum mOssen Gewerkschaften vorrangig mit dazu beitra
gen, diese Akzeptanz zu schallen. Diskussionen miissen 
innerhalb der Organisation beginnen, dann aber iiber ge
eignete Formen (Bi ldungsarbeit , Med ien) an al le M itg l ie
der transportiert werden. Schließlich muß es zu einem 
offenen Diskussions- und Austauschprozeß mit allen ge
sellschaftl ichen Kräften kommen . Gewerkschaften kön
nen dazu die Diskussionsplattform bieten, wie es auch in  
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der Grundsatzformulierung des Zukunftskongresses der 
IGM 1 988 hieß. Drille-Welt-Gruppen, Kirchen u nd deren 
Einrichtungen in den Entwicklungsländern (die sehr oft 
engagiert Menschenrechte einfordern), andere Nichtre
gierungsorganisationen (NGOs) wie auch kritische Ver
braucherverbände miissen Biindnispartner se in . Interna
tionale gewerkschaftliche Arbeit darf sich nicht nur auf 
den Kampf um Gewerkschaftsrechte in  allen Ländern und 
einen multinationalen Zusammenschluß beschränken, 
sondern auch breite internationale Kommunikation auf lo
kaler Ebene miissen Intention des Handeins sein. Eine 
kritische Begleitung der U N-Umweltkonferenz hätte den 
Gewerkschaften gut angestanden. Zukiinftig miissen 
GATT-Verhandlungen ebenso mit kritischer Öffentlichkeit 
verfolgt werden, wie eine Demokratisierung von Weltbank 
und IWF und eine gerechte Weltwirtschaftsordnung auf 
der Tagesordnung stehen miissen. ln der Agenda 21 
(Kap . 27.8.) der UN-Umweltkonferenz wurde beschlos
sen: 
" NGOs .. .  auf allen Ebenen in die Konzipierung, Errich
tung und Eva lu ierung (Bewertung, A.R.) offiz iel ler Mecha
nismen und forme l ler Verfahren (einzubeziehen) , die der 
Überwachung der Agenda 21 d ienen . "  78> 
Die historische Entwicklung zeigt, daß die jeweiligen Nor
men und Werte einer (demokratischen) Gesellschaft sich 
in  ihren Institutionen und Gesetzen sowie gesellschaftli
chem Handeln niederschlagen kann (positiv wie negativ). 
Voraussetzung fiir eine gesellschaftliche Akzeptanz inter
nationaler Tarifverträge und -Fonds sowie einer Gesetz
gebung zur Demokratisierung ökonomischer Strukturen 
ist eine Bevölkerung, die dieses Wollen unterstOtzt. 

Die Frage, was zuerst vorhanden sein muß, hat Ähnlich
keit mit der Überlegung , ob zuerst das Huhn oder das Ei 
vorhanden ist. Beides (Handeln und Bewußtse in) ist aktiv 
voranzutreiben. Damit besteht auch die Gelegenheit, daß 
es Prozesse werden, die sich gegenseitig befruchten. 
Die Schwierigkeiten und Diskussionen iiber eine Umver
teilung 'nur" in den neuen Bundesländern sowie der Un
mut und Widerstand zeigt, daß die U msetzung dieses 
Wollans eine gehörige Portion an Mut und Verantwortung 
erfordert und bestimmt nicht mal so nebenbei eingefordert 
werden kann. Es muß zu einem gesellschaftlichen Druck 
auf allen Ebenen kommen. Die "Zivilgesellschaft" muß 
erst noch beweisen, ob sie eine ist. 

5.5 "Internationales Management" der Probleme 

Internationales Management der Probleme kann weder 
von den Gewerkschaften noch anderen g lobalen Organi

sationen allein geleistet werden. Es kann und darf auch 
nicht - quasi iiber Anordnungen - vorgeschrieben werden, 
wie sich einzelne LänderNölkar ihre Existenz sichern . 

Eine neue Wehordnung kann nur von allen Völkern ge
meinsam, mit Achtung ihrer kulturellen und ethischen Vor
stellungen, in Kraft treten. Der Aufbau international de· 
zentraler Strukturen analog des Subsidiaritätsprinzips 
muß sowohl wirtschaftlich, als auch in gemeinsamen ln
teressensvertretungsorganen passieren . 
Ein multinationaler Gewerkschaftsbund wird vor dem Di
lemma stehen, solche Strukturen verwirklichen zu mOs
sen und trotzdem in wichtigen Be langen multinational tä
tig sein zu können. Hier sind völ l ig neue Organisations
und Kommunikationsstrukturen notwendig, die es allen 
Mitgliedern erlauben, an Entscheidungen und Tätigkeiten 
zu partizipieren. Wahrlich ein globales Problem . 
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Die Notwendigkeit internationaler Tarifverträge stellt sich 
n icht erst seit dem EG·Binnenmarkt. Hierzu entwickelte 
Strategien müssen auf globale Übertragbarkeit überprüft 
werden. Noch n icht genügend angedacht und überhaupt 
n icht mit praktischen Erfahrungen belegbar sind Möglich
keiten, internationale Tarifverträge abzuschließen. Die 
Zusammenhänge multinationaler Konzerne sind zum Ab· 
schluß von • über die Ländergrenzen hinaus, oder sogar 
speziell für andere Länder · Tarifverträgen zur Verbesse
rung der Arbeits· und Lebensbedingungen sowie Einhal· 
tung von Schutzvorschriften zu nutzen. 
"Deutsche Tarifvertragsparteien können für ausschließlich 
im Ausland zu erfüllende Arbeitsverträge Tarifverträge ab· 
schließen. Diese Tarifverträge treten nur hinter zwingen· 
des ausländischer Recht zurück. . . .  
H a t  e i n  Arbeitgeber einen Haustarifvertrag abgeschlos
sen , so ist er verpflichtet, auf ein rechtlich selbständiges 
Tochterunternehmen einzuwirken, den Haustarifvertrag 
anzuwenden,  wenn das Tochterunternehmen nur aus 
G ründen des internationalen Rechts verselbständigt wur
de, aber tatsächlich . . .  abhängig ist. Dies gilt insbesonde
re, wenn die Arbeitsverhältnisse der beschäftigten Arbeit· 
nehmer nur deswegen auf das Tochterunternehmen über
tragen wurden, um die Arbeitsbedingungen abzusen
ken."  79) 
Dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichtes kann den Weg 
weisen. Hier würde allerdings Solidarität im Sinne des 
Wortes verlangt. Ein Eintreten für Verbesserungen, die 
den an Aktionen (evtl. sogar Arbeitskampl) Teilnehmen· 
den nicht unmittelbar zugute kommen. Deswegen ist es 
auch so schwer, diesen Weg zu gehen. 
Einseitige Veränderungen können sicher nicht die WeH
wirtschaftsordnung ändern, möglicherweise n icht einmal 
ankratzen • aber Zeichen setzen und den Willen zu neuen 
Wegen und einer gemeinsamen Zukunft zeigen. Ich habe 
nur die Befürchtung, daß alle zaghaften Ansätze • sowohl 
im Hinbl ick auf die "Dritte Weit", als auch im H inblick 
neuer tariflicher Strategien • durch die Wiedervereinigung 
auf unbestimmte Zeit vertagt worden sind. Die Zeit drängt, 
wieder massiv zu beginnen die Zukunft zu planen und zu 
gestalten • das Überleben der Menschheit steht auf dem 
Spiel. 
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