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Die Macht der öffen
P I T  W U H R E R

Zu Beginn dieser Woche war sich Por
tugals sozialistischer Ministerpräsi
dent Antonio Guterres ganz sicher. 
Das Land werde schon im ersten An

lauf den Beitritt zur Europäischen Währungs
union schaffen, koste es, was es wolle. Es 
wird einen weiteren Abbau der öffentlichen 
Dienstleistungen kosten. Ebenfalls Anfang 
der Woche hat Finnlands sozialdemokrati
scher Regierungschef Paavo Lipponen nur 
schulterzuckend auf die Ohrfeige reagiert, die 
ihm bei den Wahlen zum Europa-Parlament 
verpasst worden war: Im ehemaligen Mus
terland sind die Schlangen vor den Suppen
küchen der Heilsarmee in dem Masse ge
wachsen, wie der öffentliche Dienst zugun
sten von Steuererleichterungen abgebaut 
wurde. So soli’s weitergehen. Und hierzulan
de hat die sozialdemokratische Bundesrätin 
Ruth Dreifuss aus der Defensive heraus zu 
verstehen gegeben, dass eine Lohnkürzung 
bei der SBB dann in Ordnung sei, wenn sie 
von den Beschäftigten selber angeboten wer
de.

Überall steht der öffentliche Dienst zur 
Disposition, überall w ill das Bürgertum wich
tige Bereiche des Staates zerschlagen oder 
beschlagnahmen. Die wahren Staatsfeinde, 
so sieht es aus, kommen nicht aus der linken, 
sondern aus der neoliberalen Ecke: Plötzlich 
schafft die Bourgeoisie wesentliche Teile ih
rer wichtigsten Herrschaftsagentur ab. Und 
da sollen w ir auf die Strasse gehen? Ist das 
etwa unser Staat? Hatte die Linke nicht eben
so vehement den Staat bekämpft, und zwar 
m it einleuchtenden Gründen? Und was ist m it 
dem Sozialstaat? Hält der nicht für jene, die 
auf ihn angewiesen sind, zuallererst eine 
ganze Reihe von Demütigungen bereit? Müs
sen sich Hilfesuchende nicht erst von Sozial- 
amtsofüzierlnnen schurigeln lassen, bevor 
sie feststellen, dass die «soziale Hängematte» 
hauptsächlich aus Löchern besteht? Diesen 
Fürsorgestaat der Patrons sollen w ir nun ver
teidigen? Natürlich nicht.

Und dann die oft missmutigen, unfreund
lichen, nur auf Formulare und Anweisungen 
pochenden Beamtinnen, die selber buckeln, 
nach aussen aber autoritär reglementieren 
und nur allzugern erkennen lassen, wer dem 
Staat zu dienen hat: sie jedenfalls nicht. Alle 
Grossuntemehmen sind m it solchen Figuren 
ausgestattet, bei Staatsbetrieben wie Post und 
Eisenbahn fa llt das gebieterische Gebaren je
doch auf, da es sich (erstens) um öffentliche

Dienste im Wortsinn handelt und (zweitens) 
alle wissen, wer die da zahlt: nämlich alle. 
Für diese Beamtenärsche gehe er jedenfalls 
nicht auf die Strasse, sagte ein Freund, von 
dem ich solche Töne nicht gewohnt bin. Die 
Ablehnung reicht offensichtlich tief. Und ver
wundert auch nicht weiter. Mit der Verstaat
lichung, die in der Geschichte der re
volutionären Bewegungen immer wieder ge
fordert worden war, sollten ja nicht solch 
straff bürokratisierte und zentralistisch orga
nisierte Hierarchien geschaffen werden, wie 
sie im Osten flächendeckend und im Westen 
unter der Ägide konservativer wie sozial de
mokratischer Regierungen entstanden wa
ren. Was kann eine Verstaatlichung schon 
bringen, die nicht m it einer Demokratisie
rung, also auch einer wirklichen Ermächti
gung der Beschäftigten einhergeht? Staatli
che Hoheitsträger sind draus geworden, die 
sich entsprechend benehmen. Und für die 
sollen w ir demonstrieren? Natürlich nicht.

Und doch: Der Staat ist nicht nur ein re
pressives Instrument der Herrschenden, 
nicht nur eine Kombination aus Armee, die 
(siehe letzte WoZ) für den inneren Einsatz 
gerüstet ist, aus Staatsschutz, Politessen und 
schikanöser Fürsorgebürokratie. Der Staat 
verkörpert auch -  so wie er jetzt konstruiert 
ist -  eine Vorstellung von Gesellschaft, ja 
sogar von Solidarität. Vor einigen Jahrzehn
ten gab es in der Sozialdemokratie, die heute 
so scheinbar mühelos einknickt, ein wahres 
Wort. Nur die ganz Reichen können sich ei
nen armen Staat leisten, hiess es damals. In 
jenen Zeiten des nationalen Wirtschafts
wachstums galt den Sozialdemokratinnen 
der Staat als Vehikel des Fortschritts. Nur 
über ihn sei eine Umformung der Gesellschaft 
möglich, dachten sie (und hatten deswegen 
auch ein weitgehend ungebrochenes Verhält
nis zu seinen repressiven Seiten). Das war 
auch die Zeit der Massenproduktion, für die 
die Menschen in den hintersten Tälern und 
den entlegensten Regionen gebraucht wur
den. Sie sollten kommunizieren und reisen 
können, Post und Bahn sorgten für er
schwingliche Tarife. Das freilich hat sich ver
ändert. Wenn die Schätzungen auch nur in 
etwa zutreffen, wonach im nächsten Jahr
hundert zwanzig Prozent der Erwerbsfähigen 
zur Produktion aller Waren ausreichen, wer
den immer mehr Menschen an den Rand ge
drängt, werden immer grössere Teile der Be
völkerung überflüssig. Die muss man nicht 
mehr hin- und hertransportieren, die brau
chen keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr,

für die reicht ein Ausbau der Polizei und der 
Gefängnisse -  in Britannien und den USA 
sind dies die einzigen staatlichen Wachs
tumsbereiche.

Noch ist Zeit, die Entwicklung zum reinen 
Polizeistaat zu stoppen. Der öffentliche Dienst 
-  das zeigt das britische Beispiel -  ist auch 
ein Stück Demokratie.
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GRÜNINGER
Sie kamen aus Argentinien, 
aus New York und South 
Carolina, aus Wien, aus 
München und auch aus der 
Schweiz. Ihr Durchschnitts
alter lag bei weit über sieb
zig. Im Gerichtssaal, in dem 
der St. Galler Polizeihaupt
mann Paul Grüninger vor 56 
Jahren verurteilt und vor 
einem Jahr endlich freige
sprochen worden war, legten 
die ehemaligen «Grüninger- 
Flüchtlinge» noch einmal der 
Reihe nach Zeugnis ab. Sie 
taten es vor den Kameras 
von Richard Dindo, der nach 
dem Buch «Grüningers Fall» 
von WoZ-Redaktor Stefan 
Keller zur Zeit einen Fern
seh-und einen Kinofilm 
dreht. Bewegende Tage für 
die jüdischen Emigranten, 
für Dindos Equipe und für 
den WoZ-Redaktor, der diese 
Leute einst in aller Welt auf
gespürt hatte.

BEGERT
Grossen Zulauf hatte die 
Doppelveranstaltung der 
WoZ und des Rotpunktverla
ges am vergangenen Freitag 
in Bern, an der das neue 
Buch von WoZ-Redaktor 
Fredi Lerch, «Begerts letzte 
Lektion», vorgestellt wurde. 
Der erste Teil fand im Semi
nar Muristalden statt, der 
zweite in der Reitschule, 
Orten, die im engeren oder 
weiteren Sinn mit der im 
Buch behandelten Thematik 
zu tun haben. Das Buch 
arbeitet die Berner «Nonkon- 
formisten»-Szene der fünfzi
ger Jahre auf, ein Stück ver
gessener Kulturgeschichte. 
Fredi Lerch konnte zahlrei
che Zeitzeugen befragen, 
und einige von ihnen traten 
am Freitag in Bern auf, um 
ihre heutige Sicht auf jene 
Zeit zum besten zu geben. 
Als äusserst interessant er
wiesen sich etwa die beiden 
sich widersprechenden -  
und mit grosser Lebhaftig
keit vorgetragenen -  Ein
schätzungen der beiden 
Brüder Walter und Zeno Zür
cher zur Frage, inwieweit 
sich denn nun die reform
pädagogischen Ideen des 
Fritz Jean Begert in der heu
tigen Schulpraxis nieder
geschlagen hätten -  oder 
eben nicht.

«Grüningers Fall» und «Be
gerts letzte Lektion» sind im 
Buchhandel erhältlich oder 
bei der WoZ, Postfach, 8031 
Zürich, Tel. 01-2721500

ZWISCHEN ZWEI DEMONSTRATIONEN AUF DEM BUNDESPLATZ

Zorn ohne Gewalt
Nach den Bauern demonstrieren 
am Samstag Gewerkschafterlnnen 
in Bern. Ein Smuv-Zentralsekretär 
über Einigkeit und Konkurrenz in 
der Gewerkschaftsbewegung.

I N T E R V I E W :  Y V O N N E  L E N Z L I N G E R

Woz: Die Demo vom Samstag ist vom Fö
derativverband organisiert. Es geht in er
ster Linie um die öffentlichen Dienste, SBB 
und PTT. Warum beteiligen sich der SGB 
und die Gewerkschaften des privaten Sek
tors daran?

Jean-Claude Rennwald: Es gibt drei 
Gründe: Erstens wollen w ir unsere Solidarität 
m it den «Öffentlichen» beweisen, besonders 
m it den Eisenbahnern. Zweitens könnten 
Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst den 
privaten Arbeitgebern Flausen in den Kopf 
setzen. Drittens gibt es immer mehr Proble
me, die alle Erwerbstätigen betreffen, zum 
Beispiel die Abstimmung zum Arbeitsgesetz, 
die ja nächstens ansteht. Die Demo soll auch 
gegen das neue Arbeitsgesetz Stimmung ma
chen.

Wenn die Demo alle betrifft, warum hat 
der SGB dann nicht die ganze Bevölkerung 
dazu aufgerufen?

Wenn ich unserere Smuv-Zeitung an
schaue, so habe ich den Eindruck, dass w ir 
mehr getan haben als gewisse Gewerkschaf
ten des öffentlichen Sektors. Ausserdem gab 
es am Anfang vielleicht eine gewisse Zurück
haltung, weil am gleichen Wochenende ja der 
GBI-Kongress stattfindet.

Die öffentlichen Angestellten gelten im
mer noch als privilegiert: Ihre Arbeitsplät
ze sind sicherer, und bei einem Abbau 
kommt es meist nicht zu Entlassungen. Wie 
ermuntert der Smuv seine Mitglieder zur 
Solidarität mit den «Öffentlichen»?

Es stimmt, in unserer Mitgliedschaft gibt 
es dieses Gefühl, dass die öffentlichen Ange
stellten privilegiert seien. Aber seit mehreren 
Jahren oder sogar Jahrzehnten entspricht 
das nicht mehr der Realität. Nicht nur wird in 
den Kantonen das Beamtenstatut demoliert, 
auch der Leistungslohn wird eingeführt. Und 
diese Bestrebungen haben auch ihre Auswir
kungen auf die Privatwirtschaft.

Teilen Eure Mitglieder diesen Stand
punkt?

Vielleicht nicht hundertprozentig. Aber 
die Krise, in der w ir stecken, weckt in ihnen 
den Wunsch, dass sich etwas bewegt. Und 
das wird sie nach Bern führen. Ich weiss von 
vielen Smuv-Sektionen, die Fahrten nach 
Bern organisieren. Und unsere Mitglieder 
waren von der grossen Zahl von Eisen
bahnern beeindruckt, die im Sommer, mitten 
in den Ferien, in Bern demonstrierten.

Smuv und GBl planen einen Zusammen
schluss. Strebt Ihr eine Art Föderativver
band der privaten Arbeitnehmerlnnen an?

Es ist zu früh, das zu sagen. Wir wollen 
einfach enger Zusammenarbeiten. Und w ir 
sind offen für andere Gewerkschaften.

Was bringt Euch und Euren Mitgliedern 
das politisch?

In der heutigen Zeit, die von der Globali
sierung der Wirtschaft geprägt ist, kann nicht 
jeder in seiner Ecke weiterwursteln. Die ge
werkschaftlichen Kräfte müssen sich neu or
ganisieren. Das heisst nicht, dass die einzel
nen Gewerkschaften auf Branchenebene ihre 
Identität aufgeben. Ihre Gesamtarbeitsverträ
ge werden sie weiterhin selbst aushandeln. 
Der Zusammenschluss hat eher psychologi
sche Wirkung. Aber auch das Zusammen
legen der Büros von GBl und Smuv auf regio
naler Ebene und das Angebot gemeinsamer 
Dienstleistungen ist nicht zu unterschätzen. 
Dazu gehört auch die Gewerkschaftspresse, 
die heute viel zu zersplittert ist.

Strebt Ihr langfristig eine schweizeri
sche Einheitsgewerkschaft an?

Das sehe ich nicht. Aber man kann sich 
schon fragen, ob es Gewerkschaften ausser
halb des SGB braucht. In der Uhrenfabrika
tion haben wir, der Smuv, zum Beispiel 8000 
Mitglieder, die ändern (der christliche Metall- 
und Uhrenarbeiterverband, Anm. der Red.)

JEAN-CLAUDE RENNWALD, Zentralsekretär des Smuv 
und jurassischer SP-Nationalrat, wünscht sich einen ruhigen 
Ablauf der Demo, aber Impulse für weitere Aktionen.

800. Der erste Schritt wäre doch eine Inte
gration aller Gewerkschaften im SGB.

Der VPOD der Stadt Bern beabsichtigt, 
auf den 1. November dem Smuv beizu
treten. Was bedeutet das gewerkschafts
politisch?

Darüber sind w ir gar nicht begeistert. Das 
verletzt das Selbstverständnis der Branche. 
Wo kämen w ir hin, wenn jede Gewerk
schaftssektion, die m it ihrer Zentrale Zoff hat, 
den Verband wechseln würde? Das hat keine 
Zukunft, so baut man keine tragfähige Ge
werkschaft auf!

Smuv und GBl haben aber mit der Grün
dung der Dienstleistungsgewerkschaft 
Unia kürzlich ein gemeinsames, bran
chenübergreifendes Projekt angerissen. 
Warum?

Das ist ein anderer Fall. W ir mussten fest
stellen, dass die Gewerkschaften im tertiären 
Sektor kaum Fuss gefasst haben und dass der 
Mitgliederschwund beim VHTL in den loteten 
Jahren enorm war. Die Idee ist, dass die bei
den grossen Gewerkschaften Smuv und GBl 
der Unia ihr Netz von Vertrauensleuten und 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen bezie
hungsweise beim Aufbau helfen.

Zurück zum Samstag: Heute fand in 
Bern die grosse Bauerndemo statt, wobei 
die Polizei grob eingefahren ist. Was haben 
Sie dazu zu sagen?

Das Demonstrationsrecht ist ein Grund
recht. Ich weiss zwar nicht, ob es Provokatio
nen von seiten der Demonstrierenden gege
ben hat*, aber ich verstehe nicht, dass die 
Polizei so hart reagierte.

Rechnet Ihr am Samstag auch mit zorni
gen Gewerkschafterinnen und Gewerk
schaftern? Erwartet Ihr einen ähnlichen 
Polizeieinsatz?

Ja, ich glaube schon, dass auch unsere 
Mitglieder zornig sind. Aber Gewalt ist nicht 
das beste Mittel, um dem Zorn Ausdruck zu 
verleihen.

Glauben Sie denn, dass der heimische 
Polizeivorstand Kurt Wasserfallen seine 
Einsatzdoktrin ändern wird?

Was soll ich schon dazu sagen?
Welche Impulse erhoffen sich Smuv und 

SGB von der Demo?
Ich hoffe, dass viele Leute kommen. Wenn 

die Demo ein Erfolg wird, bringt das nicht nur 
den Eisenbahnern etwas, sondern wird sich 
auch auf andere Bereiche auswirken und un
sere Truppenmoral stärken.

Ist gegen das Arbeitsgesetz eine weitere 
Demo geplant?

Nein, aber diese Demo soll ein Anfang 
sein, nicht das Ende. Und unserm Kongress 
in zwei Wochen wird sie auch guttun. Wir 
dürfen uns nicht auf die interne Mobilisie
rung beschränken. W ir müssen auch im Feld 
aktiv sein.

*Das Gespräch fand am Mittwoch nachmittag statt.

Sd.
die w e it spinnt
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Sieg der Hässlichkeit

rhaksin Shinawatra, der Vorsitzende der Partei «Morali
sche Kraft», zweifelt die Eignung der vier aussichtsreich
sten Kandidaten für das Amt des thailändischen Regie
rungschefs m it bestechenden Argumenten an: Alle vier Bewerber 

seien zu hässlich, um Thailand an internationalen Treffen zu ver
treten. Dabei könnte doch gerade dieser Umstand dem Land 
enorme Vorteile bringen. Angenommen, der potthässliche Regie
rungschef nimmt an einer internationalen Konferenz über die 
Verteilung von Entwicklungsgeldern an südostasiatische Länder 
teil. Kaum betritt er den Saal, fliehen die übrigen Stimmberech
tigten vom Ekel geschüttelt, und der Thailänder kann ganz allein 
bestimmen, wohin der Rubel rollt.

Nicht restlos ohne Ekel nimmt man auch die Bemühungen der 
britischen Geschäftsfrau Diane Blood, zu einem Kind zu kom
men, zur Kenntnis. Als ih r Mann 1995 kurz vor dem Tod m it ei
ner Hirnhautentzündung bewusstlos im Spital lag, liess sie ihm 
ein paar Unzen Sperma abzapfen. Das oberste Zivilgericht Eng
lands verbot ih r jetzt, sich damit befruchten zu lassen, habe der 
Mann doch keine schriftliche Erlaubnis dazu gegeben. Ein weises 
Urteil. Andernfalls hätten alle Männer, die auch nach ihrem Tod 
nicht Vater werden wollen, verfügen müssen, im Falle einer gei
stigen Absenz sofort sterilisiert zu werden.

Schlechte Zeiten befürchten muss auch Prinzessin Diana, so
fern sie an die positive Wirkung von Gebeten glaubt. Die Abge
ordneten des britischen Parlamentes haben nämlich Diana aus 
ihrem täglichen Eröffnungsgebet verbannt und erbitten jetzt nur 
noch Gottes Segen und Glück für Prinz Charles. Irgendwo muss 
ja eine Grenze gezogen werden: Würden die Politiker alle Exfrau
en, Freundinnen und zeitweiligen Bettgenossen und -genossin- 
nen der Abkömmlinge des britischen Königshauses in ih r Gebet 
einschliessen, kämen sie überhaupt nicht mehr zum Regieren.

Zeit zum Politisieren hat nach wie vor der SVP-Präsident Ueli 
Maurer. Obwohl er im Moment damit beschäftigt ist, einen Her
zenswunsch seiner Frau zu erfüllen: Er soll so leicht werden wie 
am Tag seiner Hochzeit vor zwanzig Jahren. Auf die Frage, m it 
welcher Diät er dieses Ziel erreiche, antwortete Maurer: «Ich 
esse viel Rindfleisch.» Ein Bekenntnis, das manches erklärt.

Vor einem Rätsel stehen dagegen deutsche Professoren wie 
etwa Thomas Eicher vom Institut für deutsche Sprache und 
Literaturwissenschaften. Sie stellten fest, dass selbst für Germa
nistikstudenten das Lesen zum Problem geworden ist. «Die mei
sten Studenten kennen nur die typischen Schulautoren wie Hes
se, Kafka oder Brecht», entsetzte sich Eicher. Wer nach 
Abschluss der Mittelschule «Faust» immer noch für einen Italo
western in zwei Folgen hält und «Die Räuber» für einen mega
coolen Hollywood-Thriller, sollte sich vielleicht noch einmal über
legen, ob er m it der Wahl des Germanistikstudiums seinen 
künftigen Professoren eine Freude bereitet. mit.

Die Macht... Fortsetzung von Seite 1

wörtlichen des öffentlichen Dienstes 
schneller als etwa die Direktoren
schaft eines wo auch immer ansässi
gen Multis. Auf öffentlichen Wider
stand reagieren selbst abgebrühte 
Privatisierer wie die englischen To
ries recht empfindlich. Die deutsche 
Bundesregierung sitzt fest im Sattel, 
und doch fürchtete sie den Konflikt 
m it den Gewerkschaften um die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
(vgl. Seite 10). Diese Vorsicht kommt 
nicht von ungefähr. Der öffentliche 
Dienst ist in ganz Westeuropa noch 
so bedeutsam, dass auch der wortge
waltigste neoliberale Banken- oder 
Firmenchef nicht auf ihn verzichten 
kann. Das schnelle Geld, der hohe 
Profit sind nur zu erzielen, wenn alles 
wie am Schnürchen läuft. Trotz weit
gehender Deregulierung, trotz vieler 
Ausweichmöglichkeiten reagierten 
etwa die britischen Unternehmen 
äusserst gereizt, als die Postbedien
steten im Sommer eine Serie von Ta

gesstreiks hinlegten. Auch hierzulan
de sind Bankiers, Fabrikantinnen, 
Aktionäre und Spekulantinnen hinter 
dem schnellen Geld her. Sie wären 
womöglich schmerzlich berührt, 
wenn sie statt ihrer Geschäftspost 
einmal Flugblätter im Briefkasten 
vorfanden, welche über die Folgen 
des Abbaus der öffentlichen Dienst
leistungen informieren. Der Bevölke
rung hingegen würde das gefallen; 
ih r wird ohnehin zu wenig erzählt. 
Auch die Bahnkundinnen hätten si
cher nichts dagegen, wenn Bähnle- 
rlnnen mal Handzettel verteilen wür
den statt Billets zu lochen. Auf diesen 
Zetteln könnte stehen, weshalb auch 
Streiks nötig werden könnten -  im öf
fentlichen Interesse. Arbeitsniederle
gungen der Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes waren in den 
europäischen Nachbarländern im
mer überraschend populär, obwohl 
sie auch die Bevölkerung trafen. Aber 
die wusste, worum es ging.
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