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TIE Global und Netzwerk Auto
organisieren eine Konferenz zur Krise
der Automobilindustrie
Vom 9. bis 11. Oktober 2009 fand in
Oer-Erkenschwick eine Konferenz
zur weltweiten Krise und ihren
Auswirkungen auf die Beschäftigten in der Autobranche statt.
Eingeladen hatten TIE und das
Netzwerk Auto. Letzteres ist ein
Arbeitsforum von Vertrauensleuten
und Betriebsräten aus der Automobilindustrie. Ca. 50 KollegInnen
aus Hersteller- und Zulieferbetrieben aus Deutschland, aber
auch aus Südafrika, den USA,
Kanada und Schweden bemühten
sich um eine Bestandsaufnahme
der Krise sowie darüber hinaus um
neue Perspektiven.

Angesichts der weltweiten
Überkapazitäten der Branche war sich
die Mehrheit der TeilnehmerInnen darin
einig, dass die Krise eine weltweite
Machtverschiebung und
Umstrukturierung auslösen wird
(Arbeitsplatzabbau,
Betriebsschließungen, Veränderungen
von Arbeitsbeziehungen, Druck auf
Beschäftigte). Während die
überlebenden Konzerne gestärkt aus
der Krise hervorgehen werden, werden
die Gewerkschaften wesentlich
schwächer sein, wenn sie nicht mehr als
die bloße Abfederung der Krise zu
bieten haben. Die Politik von
Gewerkschafts- und
Betriebsratsspitzen, »ihren« jeweiligen
Standort durch Verzicht bei Löhnen und
Arbeitsbedingungen zu sichern, lehnten
die TeilnehmerInnen daher ab.

Allerdings wurde auch deutlich, dass
„die derzeitige Krise über die
Autobranche hinaus auch eine Krise
der Arbeiterbewegung und der Linken
ist“, so Sam Gindin, einst führender
Funktionär der kanadischen
Automobilarbeitergewerkschaft CAW.
»Eigentlich sollte die Rechte durch
die kapitalistische Krise in die
Defensive geraten - stattdessen sind
wir es.« Notwendig sei nicht nur eine
entschlossenere Politik der
Gewerkschaften, sondern deren
grundlegende Transformation. Es
müsse gelingen, gesellschaftliche
Veränderung sowie
standortübergreifende, auch
internationale Solidarität in den
Mittelpunkt zu stellen, anstatt das
gegenseitige Ausspielen von
Belegschaften weiter zuzulassen.

USA: UAW am Ende?

D

as Versagen von Gewerkschaften wurde vor allem
in den USA deutlich, wo Massenentlassungen und
Betriebsschließungen bislang ohne sichtbaren
Widerstand über die Bühne gingen. Als Grund hierfür sieht
Frank Hammer von der Zeitschrift „Labor Notes“ die »seit
30 Jahren betriebene Konzessionspolitik« der Führung der
Autogewerkschaft UAW. Die großen Konzerne haben in
dieser Zeit breite Teile ausgegliedert, die Werke in einen
gnadenlosen Wettbewerb um die niedrigsten Lohn - und
Arbeitsstandards getrieben und geringere Löhne für
Neueingestellte durchgesetzt. »Die Gewerkschaft hat diese
Verschlechterungen nicht nur akzeptiert, sondern sie den

Beschäftigten auch noch als gute und richtige Maßnahmen
verkauft«, kritisiert Hammer.
Um Widerstand gegen diese Politik zu verhindern, ist darüber
hinaus die innergewerkschaftliche Demokratie entscheidend
geschwächt worden, ergänzt Sam Gindin. Die Folgen sind zum
Beispiel an der Entwicklung der Mitgliedszahlen der einstmals
mächtigen United Auto Workers abzulesen: Waren Ende der
1970er Jahre noch 470.000 GM-Beschäftigte UAW-Mitglieder
gewesen, blieben 2009, als das Unternehmen Insolvenz
anmeldete, laut Gindin noch ganze 65.000 übrig. In der
Zulieferindustrie ist der Organisationsgrad gar auf 10 Prozent
zurückgegangen.

Abbau international

Auch in Schweden und Südafrika haben die
Beschäftigten jeweils mit den Folgen der
größten je erlebten Krise der
Automobilindustrie zu kämpfen. Jeffrey
Fortuin und Mbuyisile Lucwaba von der
Metallarbeitergewerkschaft NUMSA
berichten, dass der deutsche DaimlerKonzern am Standort im südafrikanischen
East London mit Produktionsstopps und
Entlassungen auf die Absatzflaute reagiert.
Wochenlang wird die Fabrik geschlossen
und werden die Arbeiter nach Hause
geschickt. NUMSA versucht zu erreichen,
dass der Lohnverlust zumindest teilweise
ausgeglichen und die Ruhephasen für
Qualifizierung genutzt werden. Die
Gewerkschaften haben die Regierung dazu
bewegt, staatliche Gelder für Weiterbildung
zur Verfügung zu stellen.
Laut Lars Henriksson von Volvo ist auch die

schwedische Autoindustrie von der Krise
»extrem betroffen«. Anders als bei der
mittlerweile insolventen ehemaligen GMTochter Saab hat es bei Volvo in der
Vergangenheit nie betriebsbedingte
Kündigungen gegeben. Doch in den
vorangegangenen Wochen waren in
kurzer Zeit Tausende auf die Straße
gesetzt worden. »Die Beschäftigten
stehen unter Schock «, so Henriksson.
Die Gewerkschaften agieren »in Panik«
und haben im Rahmen eines
»Krisenpakts« Lohnkürzungen von 20
Prozent akzeptiert. In den Belegschaften
herrschen »Angst und Unsicherheit – und
Zynismus gegenüber den
Gewerkschaften«. Dies schlägt sich in
einem Rückgang des
Organisationsgrades um fast 10 Prozent
im Laufe der letzten paar Jahre nieder.

Deutschland

In Deutschland verloren bisher insbesondere
prekär Beschäftigte ihren Job, während ein
Arbeitsplatzabbau bei den Stammbelegschaften über Kurzarbeit und Abwrackprämie noch weitgehend vermieden werden
konnte. Erst in 2010 wird sich die Krise auch
auf diese Beschäftigten in größeren Maße
auswirken. Allerdings verhielten sich die
Gewerkschaften auch hier meist nur
verteidigend. Durch betriebliche Standortvereinbarungen – die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten etabliert haben und
zumeist Lohnverzicht für Arbeitsplatzgarantien beinhalten – ist »das Vertrauen der
Mitglieder und Belegschaften in die Gewerkschaften erodiert und das Selbstvertrauen in
die Durchsetzbarkeit von Alternativen

zurückgegangen«, so Tom Adler, IGMMitglied und Betriebsrat bei Daimler. Die
bisherigen Mobilisierungsansätze sind
zaghaft und der dramatischen Situation
alles andere als angemessen. Matthias
Fritz, Leiter des IG Metall-Vertrauenskörpers beim Autozulieferer Mahle in
Stuttgart, konstatiert: »In den Betrieben,
die vor dem Aus stehen, ist die offizielle
Gewerkschaftsstrategie von Hilflosigkeit
geprägt. « Die Versuche, die Krise allein
mit Kurzarbeit und Beschäftigungsgesellschaften zu überbrücken, bieten dort
keine Perspektive. »Es muss sichtbar
werden, dass es in der IG Metall Kritik am
Abwarten und Stillhalten gibt«, betont
Fritz.

Neue Perspektiven
Angemessene Antworten auf die Krise wurden im
Folgenden auf mehreren Ebenen gesucht. Zum ersten geht
es darum, um Arbeitsplätze und menschengerechte
Arbeitsbedingungen zu kämpfen, allerdings nicht durch die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, sondern als Offensive
gegen Unternehmensmacht durch Auseinandersetzung um
gesellschaftlich sinnvolle Arbeit, um Arbeitszeitverkürzung
u.a. Zum zweiten zeigt die mit der ökonomischen Krise
verbundene ökologische Krise die Notwendigkeit eines
grundlegend anderen Verkehrskonzepts auf. Nach Winfried
Wolf beinhaltet dies u.a. eine Strukturpolitik der kurzen
Wege, die Förderung und den flächenhaften Ausbau von
ÖPNV und Bahn, die Verlagerung des Transports vom

Flugzeug und der Straße auf die Schiene sowie die Vermeidung
unnötiger Transporte. Zum dritten müssen die ‚großen Fragen'
gestellt werden: Welche Gesellschaft wollen wir? Was bedeutet
gesellschaftlich sinnvolle Arbeit und Produkte? Wie bauen wir dafür
eine Bewegung auf? Welche Kompetenzen und Organisationsformen benötigen wir hierfür? Wie kann Selbstbewusstsein
gewonnen und gestärkt werden? Die Teilnehmer und
Betriebsgruppen wollen diese Fragen in den Belegschaften stärker
thematisieren und Strategien entwickeln, u.a. mit Hilfe zweier
herausgegebener Broschüren. Zudem wird versucht, 2010 eine
größere Konferenz mit Beschäftigten aus dem Transportsektor und
anderen gesellschaftlichen Gruppen wie Parlamentariern,
ökologischen und verkehrspolitischen Gruppen zu organisieren.

