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DER GRUf LRBEITER POLITIK 

mi Soziaiiius 
Die Streikbewequng in Polen hat nicht nur die polnische 

Bevölkerung in Atem gehalten, sondern in der ganzen Welt 
Aufsehen und Erstaunen hervorgerufen. 

Die Freude bei den herrschenden Klassen der kapitalisti- 
schen Länder war dem Wunsch entsprungen. da0 der 
Sozialismus bankrott machen möge - ein verständlicher 
Wunsch angesichts der wachsenden , auf die Dauer, 
unlösbaren Schwierigkeiten im kapitaiistischen Lager und im 
eigenen Lande. Die Freude des Bürgertums war jedoch nicht 
ungetrübt: Es war die Arbelterklasse und noch dazu die nicht 
gerade geliebte polnische. die sich in den einst zum 
kapitaiistischen Deutschland gehörenden Gebieten in Be- 
wegung gesetzt hatte. Waren nicht Klassenkampf und 
Arbeiterkiasse gerade in der BRD zu einem Relikt aus 
Großvaters Zelt erklärt worden? Wenn nun gar die Arbeiter in 
den kapitalistischen Ländern dem polnischen Beispiel 
nacheifern würden. wie es nun schon in Turin (bei Fiat) 
geschah? War es da nicht vielleicht wünschenswert, die 
Sowietunion wurde mit militärischen Mitteln die Sache wieder 
in ..Ordnung- bringen? Die führenden Sozialdemokraten und 
die Führer der ERD-Gewerkschaften beeilten sich. auf die 
Forderuna der polnischen Arbeiter nach freien Gewerkschaf- 
ten ihnen-ihr b~ndesre~ubiikanische vorbild =freier Gewerk- 
schaften. ans Herz zu legen. Den Bankrott. den diese gerade 
erst erlebt hatten mit dem Kampf gegen die Aussperrung. um 
diR oaritätlsche Mitbestimmuna und die 35-Stunden-Woche 

7~ ~ ~ ~ - ~ ~ -  

l i k e n  sie unerwähnt. auch- über die Mitwirkung der 
Koiieaenschaft in den "demokratischen= bundesrepublikani- 
schei~ewerkschaften schwieaen sie. Auch da ein Wermuts- 
tropfen W e wurde es werden.kenn 0 e GewerKschaftskoile- 
~n n aer BRD mit inrer Gewerkscnaftsfuhrung so reden una 
handeln würden. wie es die Doinischen Arbeiter ihnen 
vorgemacht hatten? Die Freude uoer d e Auseinanderset- 
zunqen im sozial stiscnen Polen w.rde also wieaer gedampft 
dLrch die Furcht. daß ähnliches im eigenen Lande geschehen 
kiinnte~ - - 

Dar n legt a-ch d e Schizophren e bundesrepub ikanischer 
Arbeiteri-nktionare n Gewerkschaften U SPD -So. dar tat. 
mit den ooinischen Arbeitern. iedoch kein WoRderSoiidarität 
mit den'streikenden französiichen Fischern. als sie von der . ~~~ - ~ -  - 

franzosischen ~ r i e ~ s m a r i n i  öeschossen wJrden Untatigkeit 
und eere Versprechungen angesicnts des Mii tarputsches n 
Bolivien und des ~assakers an den boiivianischen Gewerk- 
schaftskoiiegen ~Informationsmangei- angesichts des Mas- 
sakers der sud<oreanischen Militars an der Z V Ibevolkerung. 
una das noch n Anwesenheit der amerikan scnen Armee. die 
sich dort aufhält. Nicht ein Hauch von Solidarität mit den ~ - ~ ~~~ ~~ 

schwarzen Arbeitern Südafrikas und Sowetos. die unter dem 
Terror der südafrikanischen "Herrenmenschen- leben und 
kam~fen - und dann .Solidarität- mit der polnischen 

Es ist nicht unsere Aufoabe. den polnischen Arbeitern und 
den polnischen ~ o m m ~ n i s t e n  ~ a t s c n  age ZL erteilen. Die 
soziaifst scne Beweg~ng in De~tscniand nat a ien Gr .nd. sich 
ihren eiaenen ~robiemen zu widmen und sie zu losen. bevor 
sie anderen politiscne Ratschlage geben will Wir wo len bei 
de-tscnen Aroeitern Verstanon s wecken - soweit es uns 
möaiich ist - für dievielfältiaen Problernederpolnischen und 
der-internationalen ~ rbe i t e ; bewe~un~ .  von der wir auch ein 
Teil sind. um der Besserwisserei. die bei uns floriert, 
entgegenzuwirken. 

Die ..Weit. meinte, das Abkommen zwischen den streiken- 
den Arbeitern und der Regierung in Polen sei nur ein =halber 
Sieg-. Der ganze ist für sie die Wiedererstehung des 
Abendlandes. lies Kaoitalismus. in Polen: -Das Abendland ~~ ~ . ~ .  ~. - ~ 

wird nichl untergehen. das ADendland lebr. In  Danrrg begann 
1939sein Ende. #n Danzig oeqinnr 198Odre Wenoe.. .-'schrie0 
sie nach dem Ende des Streiks. Ihr Wunsch: Zurück zu 
kapita istischen A~soeutungsverhaltnissen n Poqen D ese 
Hoffnungen werden sicn so wenigerful en, wieder Traumvom 
deutschen Lebensraum im Osten sich erfüllte. 

Wir, die wir im Sozialismus die Zukunft der menschlichen 
Gesellschaft sehen. und uns mit den kämpfenden Arbeitern in 
allen kapitaiistischen Ländern verbunden fühlen, wir beob- 
achten mit Sympathie auch den Kampf der polnischen 
Klassenkolleaen. in der Hoffnuna. daß sie die sozialistischen 
Gese ~scha f l i~ r~nd lagen  verteio\en. SO gesenen s!nd w ~ r  es 
a e von den poincschen Ko legen lernen konnen, wie eins 
Arbeiterklasse lernt. Das ~roletariat und seine Bewenuna sind 
nicht ohne Fehler. Weiches auch immer die ~ i h l e r  der ~ ~~ ~~ ~ ~ 

~ , h i i n ~  von Partei und Gewerkschaften waren (Privilegien. 
Arroganz gegen-oer den Massen. etc). so entstanden sio bat 

~rbeiterklasse? 6ann eigent tcn He~cheiei  und Verlogenheit 
besser demonstr*eri werden als es im .demoi<rat sehen- 

der Bewältigung der Aufgabe, eine neue Gesellschaft zu 

Westen geschieht? 



Iösen und seine Existenz aeoenüber der ka~italistischen Welt erbauen mit Menschen. die erst allmählich die Gewohnheiten 
der alten Gesellschaft abwerfen. Der Aufbau muß auf einer 
Grundlaae erfolaen. die nicht dur ih die eioene Revolution 
geschafien worden 'ist, sondern den Sieg der Roten Armee 
über den deutschen Imperialismus. 1970 gab es zum letzten 
Mal eine große Streikbewegung in Danzig. Sie war spontan. 
weil die Arbeiterklasse noch keine Führung hatte, und weil 
sich unkontrollierte Elemente unter die Arbeiter mischen 
konnten. artete in Zerstörung dessen aus, was die Arbeiter 
dnch selbst aeschaffen hatten. Das Parteihaus in Stettin und ........ 

andere ~ e b i u d e  wurden in Brand gesteckt. ~ornesausbrüche 
vernichteten Werte, die der Gesellschaft gehörten. Das 
Einschreiten der bewaffneten Sicherheitskräfte forderte 

verteidigen. wenn er sichWa;f die Massen siützen kann. wenn 
die Massen den Sozialismus mit ihrem Leben'verteidiaen. Die 
Massen alleine können auch die schwierigen problerne Iösen. 
vor denen die polnische Wirtschaft steht. Der Zwang zum 
Export agrarischer Produkte, um ausländische Kreditefür den 
lmoort von Maschinen lbei inflatorischsteiaenden Preisenauf 
a e h  kapitalist sehen ' Weltmari<t) zu grha ten. mLß n 
Loere nst mm-ng qebracnt weroen mit der Versorgung der in 
der Ina-str e aroeitonden Bevoli<eruno und ihrer Famil en Die 
f nanz e en Mitte z-r Veneiaig-ng i in a e afesem Entwich- 
I~ngsstao.um notwendig sina) a - f z d r  ngen una dabei auch 
noch die aus der imperialistischen Hernchaft ausbrechenden - - -  ~~~ ~~ 

Toaes-Opter auf oeiden Seiten. die hatten verm rden weroen Entwici<i-ngslanoer wie Atniop en. Ango a. V<etnam usw zu 
konnen. 1980 ze cnnet s cn die Bewequng OagegenOLrcneine unterstutzen erfordert die Mttni federaroeitenden Massen. Es 
beispielhafte Organisation und f;eiwillige Disziplin der 
Arbeiter für ihre Sache aus. Keine Zerstörung, kein Alkohol. 
keine Plünderung, kein sinnloses Wüten, stattdessen Be- 
herrschung. Selbstbewußtsein und klare Forderungen der 
Arbeiterklassean Regierung und Partei. Die Arbeiterklasse hat 
aus ihren Fehler gelernt. So muß auch die Parlei von den 
Massen lernen - und war es nicht immer schon unser 
Grundsatz. daß die Kommunisten von den Massen lernen 
müssen. wenn sie die Massen lehren wollen? 

Der Sozialismus kann auf die Dauer seine Probleme nur 

Polen und die Revolution 
An der Wiege der bllrgerllchen Gesellschaft standen Polen 

- sie begrüßten begeistert die Französische Revolution. und 
die Konstitution von 1791 mit den Menschenrechten wurdezur 
Fahneder Revolutionan der Weichsel. Karl Marx und Friedrich 
Engels schrieben in einem Artikel zum Gedenken an den 
polnischen Aufstand von 1863, warum auch dieeuropäischen 
Arbeiter große Sympathie für die polnische Freiheitsbewe- 
gung hatten. .Polen ist nicht nur der einzige slawische 
Volksstamm. es ist das einzige europäische Volk, welches als 
kosmopolitischer Soldat der Revolution gekämpft hat und 
kämpft. Polen hat sein Blut vergossen im Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg; seine Legionen haben unter der Fahne 
der ersten Französischen Republik gekämpft: durch seine 
Revolution von 1830 verhinderte es die Invasion Frankreichs. 
die damals zwischen den Teilern Polens beschlossen war; 
1846 zu Krakau pflanzte es zuerst in Europa die Fahne der 
sozialen Revolution auf; 7848nimmt es einen hervorragenden 
Anteil an den Revolutionskämpfen in Ungarn. Deutschland 
und Italien: endlich 1871 liefert es der Pariser Kommune die 
besten Generale und die heroischsten Soldaten. I n  den kurzen 
Augenblicken. wo die Volksmassen in Europa sich frei 
bewegen konnten, haben sie sich dessen erinnert. was sie 
Polen schulden. Nach der siegreichen Märzrevolution zu 
Berlin 1848 war es die erste Tat des Volkes. die polnischen 

ist das kapitalistische Erbe und das kapitalistische Lager. das 
die Sicherheit des sozialistischen Laaers bedroht. das den . 
sozialistischen Aufbau erschwert. 

Wirkliche Hilfe für die polnischen Arbeiter kann nur darin 
bestehen. daß die deutschen Arbeiter ihren Beitraa für eine 
internati;nale Arbeiterbewegung leisten, d. h. sich aus der 
Beeinflußung durch ihre herrschende Klasse Iösen und für 
ihre ~lassen~nteressen kämofen. Zu dieser Loslösuna aehört 
auch Klarheit über die (hisiorischen) Ursachen undti inter- 
gründe der polnischen Ereignisse. 

.,Über den Faschismus= in Polen schrieb August Thalheimer: ,, 

.Die Grundlaoe für die faschistische Diktatur Pilsudskis ist 
hier ehenfallsiin aboeschlaoener revolutionärer Ansturm von - ~-~ ~ ~ 

seifen des ~roleta4ats (d i r  russisch-polnische Krieg von 
19201. andererseits die Schwäche, Energielosigkeit und 
~errissenheit der einheimischen Bourgeoisie, die es nicht zu 
einem einheitlichen Auftreten. nicht einmal für die Stabili- 
sierung zu bringen vermag. Das konterrevolutionäre 
Interesse der Bouroeoisie und der Großorundbesitzer ist die 
soziale ~ rund la~e 'de r  faschistischen ~iaatsmachf i n  Polen: 
der Faschismus verstand es leicht, sich die Enttäuschung der 
Bauernmasse über die bisherige Sabotage der Agrarreform 
zunutze ZU machen. lrotzdemseine Politik ausgesprochen den 
Interessen der Großgrundbesitzer und der bäuerlichen 
Oberschicht dient. Der dield. des Staatsreichs stützt sich 
ideologisch auf die Tradition des national-revolutionären 

2 Karl Marx/Friedrieh Engels: Für Polen. In: MEW 18, S. 574 f. 
Wosef Pilsudsk! oehörte zu den führenden Mitoliedern der PPS -~ 

(vergleichbnrmitd~r~~~) bei ihrerGründungimJahre1886. Erwird 1919 
nach Grundung der polnischen Republik unter Staaliprasident Pade- 
rewski Realerunoschef. Im Auoust 1920 fuhR Pilsudski als General die 

~ ~~ ~~~ - -  

polnischeirme<dieden ~or&rsch der Roten Armee in Polen bei War- 
schau zum Stehen bringt. 1922 tritt Ptlsudskl nach einem Wahlsieg der 
Nat~onaldemokralenrurUck. 1926steht Pilsudski ander SpitreeinesMili- 
talputsches. er wird Staatoprasident. 1935 stirbt Pilsudski. sein Nach- 
folger wird General Rydz-Smigly als ,.leitende Pers6nlichkeit des ' 
Staates*. 

Gelangenen, Mieroslaski und dessen Leidensgefährten, i n  
Freiheit zu setzen und die Wiederherstellung Polens zu 
proklamieren; zu Paris im Mai 1848marschierte Blanquian der 

. . .  Soitze der Arbeiter oeoen die reaktionäre Nationalversamm- Polen - Widerspruch und Fortschritt im Soziaiismus 1 
- .~ " " 
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Befreiungskampfes, organisatorisch auf die Legionäre, aul  
ihre Enttauschuno über das Resultat des nationalen 
~ef rerungs~ampie i  - die burgerliche Faulnis -. und auf ihr 
~ROnOm~SCheS Bedurfnis nach einem Erwerb, das auf dem 
Felde der Produktion nrcnt belriediat Werden kann Also auch 
Deklassierte aller Klassen als ~ ä t e r i a l  des faschistischen 
Heeres. Die parteimäßlge Organisation wird gestellt von 
Überläufern aus allen Parteien, die von Adludanten des 
Marschalls, früheren Tenoristen und Legionären geführt 
wird.& 

Verständigungsversuche der Sowjetunion mit dem faschl- 
stischen Polen scheiterten letzten Endes. weil Poien 
zusammen mit den Naz s an der Aufteilung Europas tellhaoen 
wollte Die hationalsoz alisten natten sich eine Scneioe nach 

Eine gewisse Klärung der Fronten brachte der deutsche 
Angriff auf die Sowjetunion. Auf Druck der Anti-Hitler- 
Koalition (USA-England-Frankreich) mußte Sikorski sich 
sogar am 30. 7. 1941 zu einem polnisch-sowjetischen 
Abkommen bereiterklären. seine Armee befand sich zum 
größten Teil in England und kämpfte auf anderen Kriegs- 
schauplätzen. In dem Maße. wie sich abzuzeichnen begann, 
daß die deutschen Armeen die Sowietunion nicht im -6litz- 
Kr e g  entscneidena scnlagen konnten ~ n d  nacndem sie auf 
dem Ruckzug waren. gewann aer innere Widerstand in Polen 
selbst an ~ r i f t .  ~eraüsraaendes Ereianis war der Aufstand 
Warscnaus am 1 ~ u g u s t  1544. der vonder Untergrundorgani- 
sation der Em grantenregerung in Lonoon ausgelost wurae. 
,m ein S anal fur die Ex Stenz eines buraerl chen Polen zu 
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der anderen in Europa abgeschnitten, um den Krieg gegen die 
SU vorzubereiten: Erst Angliederung Cisterreichs. da-- '-- 
CSR. später Balkanbesetzung, Krieg mit Polen un 
Westmächten, um sich den Rücken für den Krieg im 
freizumachen. Die beiden ersten Etaooen waren fi - 

polnische Reg me nocn lohnen0 bevor es selber arans- . -- 
nanm an der Zerschlaqunq der CSR tei . um das Teschener 
Kohlegebiet zu erhalten,. vereinbarte mit den Nazis die 
Besetzung eines schmalen Streifens Litauens mit Memel, um 
Zugang zum Meer zu erhalten. Die Außenpolitik der 
polnischen Diktatur zielte auch auf die Angliederung der 
Slowakei und Teilen Ungarns. Das ging so lange gut, der 
deutsche Imperialismus Poien einige Brocken hinwarf, damit 
es seine Pläne duldete. In diesem Zusammenhana betrachtet 
war der Hitler - Stal n - Pai<tvon 1 9 3 9 d i e ~ n t w o n d e r ~ ~ a ~ f  
die Gefahren. dies ch f ~ r  s e abzeichneten -sie wollte Zelt 
gewinnen. 

Der Einmarsch der deutschen Armee in Poien am 
1. September 1939 brachte innerhalb weniger Wochen das 
morsche Staatsgefügezum Einsturz. Am längsten hielten sich 
Widerstandsnester in Warschau und Lodz. Polens Oberbe- 
fehlshaber Rydz-Smigly tauchte unter, Offiziere gingen 
massenhaft in Gefanqenschaft, ohne ernsthaft Widerstand 
aeieistet zu haben. ~iemitdermilitärischen NiederlaaePolens 
verbundene Aufteilung in ein sowjetisch kontrollierte-s~ebiets 
und die Bildung einer deutschen Kolonie. dem ..General- 
gouvernement~' polen brachte gegensätzliche Ergebnisse 
hervor .. . .. . 

Die Sowjetunion begann sofort mit der Entmachtung des 
Großorundbesitzers. der Verstaatlichuna von Industrie und 
~ a n k i n .  Die Nazis begannen mit der Äusplünderung des 
Landes zu Kriegszwecken. Umsiedlungsaktionen zur völligen 
=Eindeutschung- der nun vom Deutschen Reich besetzten 
vormals umstrittenen Gebiete Oberschlesiens. West- und 
Ostpreußens. ~erhafiun~en der polnischen ' Intelligenz, 
Beamten und Politiker, die sich dem widersetzten, sowie 
immer massiver werdenden Vernichtungsmaßnahmen gegen 
Juden. Das führte dazu, daß sich in allen Klassen der 
polnischen Gesellschaft Widerstand zu regen begann, der 
deutsche ImDeriaiismus wurde als Hau~tfeind anaesehen. 
Neben oer oirger. chen Exi regier-ng unier ~ e n e r a i ~ i < o r s k  
in England entslanden im Jntergrund bewaffnete Gruppen. 
deren Gemeinsamkeiten sich auf den Kampf gegen den 
Nationalsozialismus und die Wiederherstelluno Polens be- 
schränkten, die darüberhinaussich ausschließe~depolitische 
Interessen und Ziele verfolgten. Die =Heimatarmeec, entwik- 
kelte sich zu einer dominierenden Oraanisation. Anaehöriae 
der meisten Familien kämpften in ihr;nd nochheure fühlen 
sich die Polen mit ihr verbunden. 

4 August Thalheimer: über den Faschismus, In: Der Faschismus in 
Deutschland, Frankturta. M. 1973. C. 43. 

5 Die Sowjetunion beriet sich bei der Verschiebung ihrer Grenzen nach 
Westen aut die 1919 als provisorische Mlnimalgrenre Polens gegenüber 
nicht~o~jeli~chen Gebieten Weißruthenienn und der Ukraine von den 
Alliierten festgelegten Cumon-Linie. Nach dem gescheiterten Angriff 
Polens auf die Sawjetunion bestätigte der britische AußenminiSter Lord 
Curzan diese Grenze in seinem Walfenstillstandsvorschlao vom 11. Juli ~~ ~~ - 
1920. 
Auch die Ensetzung dsr ehemals polnischen Gebiets durch die Sowjet- 
union 1939 war begleitet von harten mllltärlschen Unterdriickungsmaß- 
nahmen. So beruttsich noch heutedie bürgerliche PropagandesufdleEr- 
schießung lausender polnischer Olfizisrs im Wald von Kstyn, ein% 
Behsu~tung. die wir nicht nachprüfen konnen. . . 
Fernspruch des Gouverneurs des Distrikts Warschau an den General- 
gouverneur Wir die besetzten polnischen Gebiete. die nichtlndasfnschi- 
stische Deutschlend eingegliedert worden waren. Warschau. 1 1. Oktober 
1944. 

setzen. beior die sowjetische Armee einmärschierte. 
Daß jedoch Stalin zunächst jede Hilfe verweigerte und 

erhinderte, daß britische und amerikanische Hilfsflugzeuge 
inter der sowietischen Front landeten. verstärkte das 
lißtrauen der polen gegenüber der Sowjetunion. 
Trotz des mutigen Einsatzes der Warschauer Bevölkerung 

war die ~iederlaae ~ e a e n  den Einsatz von SS-Truppen 
unvermeidlich. ~ i n n - n ö c h  heute gelegentlich die Frage 
auftaucht. warum die Rote Armee nicht rechtzeitig eingegrif- 
fen hat, so muß darauf hingewiesen werden, daß die 
Sowjetunion ihre militärische Strategie nicht davon abhängig 
machte. welche Aktion von der Londoner Exilregierung in 
Gang gesetzt wurde. Von der Brutalität, mit der die SS- 
Truooen in Warschau wüteten. oibt folaender FunksDruch nur 
einiges wieder: vObergruppe";ührer i o n  dem ~ a c h  hat den 
neuen Au»rag erhalten. Warschau zu pazifizieren, d. h. 
Warschau noch während des Krieges dem Erdboden 
glaichzumachen, soweit nicht militärische Belange des 
Festungsbaues entgegenstehen. Vor dem Abbrechen sollen 
aus Warschau alle Rohstoffe, alle Textilien (. ..) aeräumt 
werden. Die Haupradfgabe lallr der ~ iv i lverwal tun~zu.  Ich 
gebe h#ervon Kenntnis da dieser neue Fuhrerbefahl "ber die 
Niederlegung Warschaus für die weitereneue Polenpolitikvon 
größter Bedeutung ist.. .d Weder das Londoner Polen. noch 
das Lubliner Komitee - die von der SU beeinfiußte 
Gegenregierung - hanen auf die militärische Befreiung 
Polens von der deutschen Besetzung maßgeblichen Anteil. 
Entscheidend war der mllllärlsche Sleg der Roten Armee. 

Auf den Konferenzen der Alliierten in Teheran und Jalta 
waren bereits die Einflußsebiete der Nachkrieos~olitik 
festgelegt worden. Die ~ow ,~ tun i on  erhielt die ~u r zÖn -~ in i e  
ais Westgrenze zugesprocnen. wanrend das nedz-b ldende 
Polen auf Kosten des ehemalioen aeutschen Re ches nach 
Westen voroeschoben werden sötlte. Damit verbunden war die 

~ -~~~ -~ 

vertriibung der deutschen Bevo kerung nach i<riegsscnl~ß 
aus diesen Geo eten - ohne Ansehen der Klassenz~genor g- 
keit. Für Jahrzehnte eine Quelle des ~evanchismus auf 
westdeutschem Boden. 

Für die Sowjetunion bedeutet der militärische Sieg eine 
Ausdehnuna ihres Eintlußes bis ins Herz Mitteleuro~as. Um 
ein ~ieder&stari<en aes mperialistischen -agers zu vermei- 
den mußte sie darangehen in den von inr kontroll erlen 
Gebieten eine Entmachtuno der herrscnenden Kassen 
durchzuführen. Schließlich ging es der SU darum, eine 
erneute Bedrohung der Sowjetunion wie im 2. Weltkrieg 
unmöglich zu machen. Für Polen bedeutete das die 
Umwandlung in eine Volksdemokratie mit Bolslaw Bierut - 
einem in der SU emigrierten Kommunisten - und Wladyslaw 
Gomulka, dem Vertreter der in der Illegalität in Polen 
kämpfenden Kommunisten. an der Spitze. 

Dle Probleme belm Aufbau 
Mehr als 6 Millionen Polen waren während des Krieges 

umgekommen: meist junge Menschen, in einigen Altersgrup- 
pen waren es mehr als 50 Prozent. Durch die Veränderung der 
Grenzen sind rund 3.7 Millionen Menschen aus den zur 
Sowjetunion gekommenen Gebieten und anderen Ländern 
umgesiedelt worden. Sie standen vor dem Nichts. Fast 10 
Prozent des Nationalvermögens waren zerstört, 65 Prozent 
aller Fabriken lagen in  Schutt und Asche, 20 Prozent aller 
Verkehrsanlagen waren unbrauchbar. mehralsdie Hälfteallen 
Wohnraums unbrauchbar (inWarschausogar80Prozent) Fast 
der gesamte Kraftfahrzeugverkehr. die Eisenbahnen und der 
Hafen Gdingen waren zerstört - Zerstörungen. die die 
Schäden im deutschen Relchsgebiet am Kriegsende weit 

3 
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übertrafen (Die Westzonen Deutschlands bekamen außerdem 
amerikanische Kapital-Unterstützuna durch den Marshall- - 
plan). 

Die Na!ionalisierung der Industrie. Banken unddesHandels 
wurde unter dem Schutz sowjetischer Bajonette gegen 
teilweise massiven Widerstand von Seiten der früher 
herrschenden Klassen, die nicht vor Sabotageaktionen 
zurückschreckten. durchgesetzt. Es gab noch einige Jahre 
lang nach Kriegsende Üntergrundk%npfe. Vor allem der 
Aufbau der Grundstoff- und Schwerindustrie stand im 
Vordergrund des ersten Dreijahresplanes von 1947-1949. 
Damit stieu der Anteil der Arbeiterklasse an der Bevölkeruna 

sitz gefördert. um überhaupt die Ernährung der Bevölkerung 
sicherstellen zu können. Zu diesem Zeitpunkt lag der Wetider 
Produktion pro ha in den individuellen Wirtschaften um 
37Prozent höher als in den Staatsgütern und um 16Prozent 
höher als in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen- 
schaften. Die Stabilisierung der Produktionsgenossenschaf- 
ten - 1955 etwa 10 Prozent aller Bauernwirtschaften -vor 
allem aber der Kleinbetriebe wurde durch eine Anfang der 
50erJahre massiv einsetzende Landflucht erschwert. Von 
1945-1957 zogen mehr als 2 Millionen Menschen aus den 
Dörfern in dieBallungszentren.vor allem dieJugendzwischen 
18 und 24 Jahren. Eine orundlesende Anderuno der Situation 

rascn an. aer 1946 nocn oei mapp 90 ~ rozen t  aq B s neute 1s.i a ~ f  oem -anOe konnye bis i e - t e  von de; Panei n cht 
aoer e n Großteil aer Arbe terscnalt mit oer Lanow~rtschaft durcngesetzt weraen Das st eine entscneiaende ~ r s a c h e  fur 
durch Nebenerwerbsbetriebe oder Herkunft eng verbunden. 

Zum Verständis der anstehenden Fragen ist es erforderlich, 
einen Blick zurück auf die Struktur der polnischen 
Gesellschaft der Vorkriegszeit zu werfen. 

Außer den oberschlesischen Kohlegebieten, der Textilin- 
dustrie in Lodz. der kleinen Hafenarbeiterschaft in Gdingen 
und Fabriken in und um Warschau. war Polen eine 
Aoraruesellschaft. zwei Drittel der Bevölkeruno lebten auf 
dFm G r i e  von der Lanow rtscnaft. "In allen ~ rov in ren  Polens 
aber vor allem rn Kongreßpolen und Galiz8en. gab es Millioneri 
von landarmen oder landlosen Bauern: die altpolnische Silte 
der Realteilung hatte irn Verein mit der zaristischen 
Agrarreform von 1864 zur Zersplitterung des Bodens in Klein- 
und Zwergwirhchaften geführt. So besaß die Hälfte der 
konoreßoolnischen und vier Fünilel aller oalizischen Bauern 
~et;ebeunter 5 ha, die kaum lebensfähig Waren undselbst die 
Arbeitskraft der Familienrnit.glieder nicht voll ausnutzen 
konnten..' 

D!e riesennaften Wanderungsbeweg~ngen von Ost nach 
West n dfe ehemals deutschen Gebiete.wurae oeqleitet von 
einer Aufteilung der Landgüter, sodaß die ~arzellenwirtschaft 
bis 1948 Hauptmerkmal der polnischen Landwirtschaft blieb. 
Damit wurde in den ersten Jahren nach dem Kriege zwar 
kurzfristig die Beschäftigung der relativen überbevölkerung 
ermöglicht, gleichzeitig aber die äußerst niedrige Produkti- 
vität nicht verändert. Schon 1948 betrug die industrielle 
Produktion im Vergleich zu 1938 rund 148 Prozent. die 
landwirtschaftliche Produktion dagegen nur 86 Prozent. 

Ab Mitte 1948 versuchte die Polnische Vereiniate Arbeiter- 
partei (PVAP) desnalo die -andw rtschaft zu nöllektivieren, 
was aber angesichts einer voll g angenugenden tecnniscnen 
Bas s der landwirtschaftl chen Großoetr eoe e nen Ruckgang 
der Proou~tion bewirkte Dazu Kam. daß die 300000 Bauern. 
a e wahrend der Landautreilung Boden oekommen natten. 
doppelt belastet waren mit der E n t r ~ c n t ~ n g  von Geodren I-r  
das verteilte Land und mit ~teuerabzüaen wie alle anderen 
Betriebe. Teilweise kam es zum Verfall Zer Neusiedlerstellen. 
Das veranlaßte die Kommunisten zur Einstellung aller 

Widersprüche des polnischen Sozialismus, der den Aufstieg 
zum 10. orößten Industriestaat der Erde nicht durch 
~ b s c h o p f ~ n ~  des landw~rtscnaftlichen Mehrprod..kts (der 
"rsprunql cn sozialistiscnen Aki<umUiallonJ schaffen Konnte 
sondern-im wesentlichen mit niedrigem Lebensstandard der 
Industriearbeiter und extrem hoher Auslandsverschuldung 
bezahlen muß.8 

Die Ursachen der Krise von 1956 
Die soziale Umwälzung war nicht von den Massen durch 

Revolution vollzooen worden. sondern von der CU. die den ~ ~ 

oedtscnen imperia smus unoseine Stutzen verjagen mdßre. 
Die SU stutzte sich in Po en auf den Staatsapparat als Y; 
entscheidenden Heoel was zu dessen A ~ f b l a h ~ n a  funne. D e 
Methoden des ~ u f b a u s  wurden im wesentiichen den 
Erfahrungen der SU entlehnt. was bereits 1948 dazu führte. 
daß die Gruppe um Gomulka, die besonderen Bedingungen 
des eigenen Landes in den Vordergrund stellte, im Zuge der 
Reinigung von "Titoistenn in der Kominform9 aus ihren 
führenden Stellunqen verdränat wurden. Gleichzeitia wurde 
aer so*letische ~ärscha l l  poliischer Herk-nft Fio~Össowk I 
zLm Kriegsm nister und ODerbefen shaoer der poiniscnen 
Armee ernannt. In dieser Periode des brirokratischen 
Gängelns der Massen von oben sind die Grundlagen für die 

Hans ROOS. Geschichte der Polnlschsn Nation 1918-1978, Stuttgart 
.070 C .nc ,",=, ... ,"" 
ES handeil sich bei diesem Buch um die einzige solide Darstellung der 
Entwicklung Polens und der dahinter stehenden inneren Triebkräfte. 
nKongreRpolan- ist die Bezeichnung fUr das Königreich Polen, wie es 
nach dem Wiener Kongreß von 1815 festgelegt wurde. Nach dem Sieg 
Uber Frankreich und Naooleon leoten d ~ e  reaktion=ren Mächte die 
Grenzen Ln0 E nliJ3geo ute in E L I O ~ R  fest 
Der grollte Te. oer po r i  rcnen Gen ele 0 e Pie~ßen nacn oer 3 po ni- 
scnen Te "ng den 1795 ern zll. g ng n,n an R L ~  an0 lb r e ~ !  W e r -  .nd 
OslpreuRen ünd Posen). Zurärnmen mit den nach 1795 Rußlsnd 
aehbrendan Gebieten sraab das 1815 das ~Könioreich Polen-. Dies ae- 
6orl.S last x n  z. RLR snc ,als 1831 in persanai~fiion,. war aDer o s 1t:l 
tosmal ,aJlonom .,nu H-rae nncn aei N eaerued-ng des po n somn 
A.fstanas von 1830 d-rcn r.ss scne Truppen e ne C-ssiscne Pio.in2 

weiteren Kollektivierungsmaßnahmen. Seit 1955 wurde mit 
8 ois Daten in diesem Abschnitt aus: Sozialismus und Arbeiler- 

Steuermaßnahmen. Preispolitik usw. die Herausbildung k i ~ e  in der Volksrepublik Polen. nrsg. ~nstitutfür ~arxistischestudi~~ 
lebensfähiger landwirtschaftlicher Mittelbetriebe In Privatbe- und Forschungen. Frankfun 1978. 
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zuvor in Haft gewesenen Gomulka. Unter der Bevölkerung war 
bekanntgeworden. daßeinTeilder Partei die Beibehaltungder 
alten Zustände auch durch den Einsatz polnischer und 
sowjetischer Truppen erzwingen wollte. Es kam zu stürmi- 
schen Forderungen vorallemausderArbeitemchalt,Gomulka 
an die Spitze der Partei zu stellen. Das Sicherheitskorps unter 
General Komar trat ebenfalls entschlossen für ihn ein. In  

Entstehung der heutigen polnischen Arbeiterklasse gelegt Verhandlungen mit der sowjetischen Delegation unter 
worden. Chrustschew wurde schließlich erreicht. da6 Polen fUr selne 

Die Arbeiterunruhen 1956 in Posen waren Ausdruck der inneren Belange eine weitgehende Selbständigkeit zugesl- 
Unzufriedenheit der Mehrheit der polnischen Bevölkerung chert bekam. Das Symbol der sowjetischen Kontrolle über 
insgesamt. die unter der von der Sowjetunion kontrollierten Polen, Marschall Rokossowskij. mußte abgelöst werden. 
Bürokratie und der Einschnürung i n  die Zwangsjacke der Gomulka drohte sogar mit dem Einsatz der polnischen 
Verwaltungsmaßnahmen zu leiden hatte. Der Lebensstandard Armee. falls die SU militärisch eingreifen würde. 
warimmer noch -nach Albanien -der  niedrigste in Europa. Gomulka wurde zum zweitenmal ,.ErsterSekretär"derPVAP 

Die Unruhedeutetesichschon 1955an. Wirtschaftsfachleu- mit einem Programm der Dezentra l i~ ierung~von Zugeständ- 
te drängten auf Reformen, unter der Intelligenz war die nissen an die Konsuminteressen der Bevölkerung und 
Forderuna nach Schaffensfreiheit Allaemeinaut. die katholi- Einbeziehuna der montan  entstandenen Arbeiterräte i n  die " - 
Sehe Kircne Strebte nacn A-fnebung nrer Beschrank-ngen industr everwaltung Der katnol schen K rche wuroe zuge- 
aurch den Staat Wanrend aer Posener Messe 1956 Kam eszu standen. wieder in Scnulen und oeim Militar See sorqe 
einer soontanen Demonstration. die sich rasch zu einer 
oewaffneten Adseinanoersetzung aiiswe tete. hacn offiz eilen 
Angaben gao es 48 Tote. Im  Adg-st 1956wuroed e300-Jahr- 
Feier der Krönuna der Mutter Gottes von Tschenstochau zur 
,mKöniain der ~ r Ö n e  Polens* zu einer Demonstration der 

~ -~ ~ - ~ ~ -  -~ 

we te&hwe,enaen ~ n i - f r  edenneit. mehr als eine Mil l  on  

C Menscnen nahmen teil Gle chzeitig Degann ein A,f o s ~ n g s -  
OrozeB oei aen Kollektivwinschaften. von denen fast zwe' 
~ r i t t e l  bis November stillschweigend in private Einzelwirt- 
schaiien umgewandelt wurden. 

Vor diesem Hintergrund tagte am 15./16. Oktober 1956 das 
Politbüro der PVAP unter Hinzuziehung des noch ein Jahr 

Oie -Kominform- wird als eine Nachfolgeorganisation der Kommunlsti- 
schen Internationale angesehen. Diese loste sich am 10. Juni 1943 aul. 
einmal. weil die einternationalen Verpflichtungen und Verbindungen der 
kommunistischen Parteien- (Die Kommunistische Internatlonsis. S. 626) 
die jeweiligen Bündnisse der KPs mit ihren (Volksfront-) Partnern er- 
schwerten. Zum anderen verlangten Stalins Kriegsalliierte die Auflösung 
dieser internationalen kommunistischen Organisation. 

Im September 1947 wurde dann die Kominform (~Kommunirtlschss 
InformstionsbUrozur gegenseitigen Unterrichtungderantifsschlstischen 
Demokratienx) gsgrundet. ihr gehorten die KPs von Polen. Jugoslawien. 
Bulgarien. Ungarn. der Tschechoslowakei. Italien und Frankreich an. Der 
Sitider Organisation war bis 1946 Belgrad. nachdem Bruchzwischen der 
sowjetischen und jugoilawischen KPsb Juni 1948 Bukarest. Im April 1956 
wurdedie Kominformaufgelöst. Die KPdSU-GeschichtederKammunisti- 
Schen Internationale schreibt dazu: "Dis weitere Entwicklung der 
komrnvnisfischen Bewegung. die Dillerenzierung der Ksmplbedingun- 
gsn und das Wachstum der polirischen und theoretischen Reile der 
dsr kommunlsl~~chsn Parteien zeigten die Begrenztheit einer solchen 
Form der Verbindung, wie sie das lnformationsb~rodsrsteIIte. Es 
wurde ieaufgel0sr (S. 654) Kein Wart über die Auseinanderselzunaen mit 
den jugostawirchen Kommunisten. den Kampf gegen sag. -~iioisten-, 
die Sauberungen der angeschlossenen KPs von ,,Abweichlern-. über 
die 509. xEnt~tallni~ierung~. So wird materialisssche Geschichtr- 
Schreibung zur Farce. zu einem Argernis. 

Zitate aus: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU: 
Die Kommunislische Internationale. Frenkfun/M. 1970. 

10 Geschichte der polnischen Nation 1918-1978. S. 266 

auszuüben, gleichzeitig mußte sie sich verpflichten. die 
Ordnung des Staates moralisch zu  unterstützen. 

Die Ara Gomulka 
Die 14 Jahre der Regierung unter Gomulka brachten die 

Festigung der Grundlagen des polnischen Sozialismus und 
eine schnelle Entwickluna von Industrie. Wissenschaft und 
Techni<. aDer auch erheb Ycne Steigerung aer andw Rschaft- 
I chen Ertrage. ohne daß die Ursachen dse 2-1 Krtse 1956 
geführt haben, beseitigt werden konnten. 

Erste Schritte zur Dezentralisierung der Industrie. zur 
Verschiebung des Verhältnisses, von Investitionen in der 
Schwerindustrie zur Konsumaüterindustrie und Förderuna ~ ~ - 

kleinerer, privater Einheiten Wirkten sich positiv aus. ~ i e  
Gesamtproduktion wurde auf das Doppelte gesteigert, i m  
Berabau rückte Polen an die dritte Stelle. in der Rohstahl- 
erze-~gung an d e secnste Steiie in der We t. Kohle w ~ r a e  zum 
wicnt gsten Expong-t Man Degann m I dem Abbau des 
größten Kupfervorkommens Europas in Liegnitz und dem 
Ausbau der Häfen. insbesondere Stettins. Auch auf dem ~ ~~ ~ - -  - -  

~ e r ~ z e u g m a s c n i n e n - ~ e k t o i  gab es erheoliche Fonschr tte. 
aucn wenn insgesamt 0 e 0-al i tat der Weitewerarbettung 
noch auf einem wesentl chen nlearigeren Srana als oeispiels- 
weise der BRD verblieb. ,.Diese Erscheinung Nar Ire,lich 
angesichts einer einrnabg scnnellen~~nachhofenden Induslria- 
lisierunq-. die ~ i l l i o n e n  von Bauern in weniaen Jahren zii -~~ 

lndustriearbeitern gemacht hatte, nicht weiter verwunderlich. 
In jedem Falle brachte die polnische Industrie in wesentlich 
kürzerer Zeit qualitativ höherwertioe Erzeuonisse hervor. als - , -  - 
dies etwa während der ~nachholen>en l n d ~ ~ t r i a l i s i e r u n ~ ~  der 
Sowjetunion (1928-1941) der Fallgewesen war;hierwirktees 
sich aus, da0 Polen über einen u m  rund zwei Generationen 

~ ~ 

äiteren Stamm von Facharbeitern (Textilindustrie und 
Bergbau) verfügte als die UdSSR,- schreibt ein bürgerlicher 
Historiker.': 





Au1 der  Lenr i iwer l f  iii D~r iz ig  wal?!.end des Sficiks 

Arbeitern nicht kontrolliert wurde, machte sich so krass 
bemerkbar, daß auch offizielle Organe Fehientwicklungen 
eingestehen mußten. -Es stimmt, daß gewisse Einzelperso- 
nen. die Devisen besitzen, riesige Gewinne darausziehen, daß 
sie in  die Lücken derstaatlichen Einfuhr vorstoßen unddaß es 
im Westen neuerdings einige Firmen gibt, die sich fast 
ausschließlich auf diesen Handel spezialisiert haben.12 Der 
propagierte Kampf gegen den Schwarzhandel und den Dollar 
als -zweite Währungs. biieb allerdings Papier. So staute sich 
über Jahre hinweg Mißtrauen gegenüber ,,denen da oben- an, 
daß schließlich zur Grundstimmung der Bevöikerung wurde. 

im Verhältnis zu den gestiegenen Geldeinkommen gab es 
Versorgungslücken, Ausdruck der mangelnden Versorgungs- 
möglichkeit der Bevöikerung mit landwirtschaftlichen Pro- 
dukten. Bereits im Oktober 1979 bemerkte ein polnischer 
Wissenschaftler in einem Referat: "Bei länger anhaltenden 
Schwierigkeiten mit der Befriedigung der Konsurntionsbe- 
dürfnisse und bei stärkeren Störungen des Gleichgewichls 
des Konsurntionsmarktes treten negative Erscheinungen. z. B. 
zurückgehende Molivationskraft der ökonomischen Anreize, 
ungenügende Steigerung der Arbeitsproduktivität zuneh- 
mende Fehlzeiten und Vergeudung der Arbeitszeit auf..'' Die 
Schwierigkeiten verschärften sich durch starke überschwem- 
mungen, sodaß 1979 das polnischeSozialprodukt leicht unter 
dem des Vorjahres lag. in der Industrie gab es noch ein 
geringes Wachstum von 2.8 Prozent 

Methoden die Forderungen der Arbeiter erfüllen zu können Bewegungen von 1480 
und die Arbeiterschaft geht noch davon aus, daß es genügt, 
daß bessere Leute es schon fiir sie machen werden. Auslöser für die Streikwelle war die Ankündigung der 

Reoieruno. die Fieischoreise zu erhöhen. Von Danzia aus 

Dle Partel versucht Anderungen zu schaffen 
Tatsacnlicn gao die Stre kbewegung den Anstoß fur das 

Auswecnseln lausender F ~ n n t  onare der Partei In oen dara-f 
folaenden Diskussionen sammelten die Gewerkschaften 
einqehende Beschwerden und Forderungen. Auf einer 
höheren Stufe als 1956 wurde der Widerspruch zwischen 
Bürokratie und den Arbeitermassen diskutiert. Es gab 
erhebliche Zugeständnisse im Konsumbereich: bis 1977 war 
der individuelle Einkommenszuwachs gegenüber 1970 bei 88 
Prozent angelangt, umgerechnet bei etwa 13000 DM jährlich, 
wobei die niedriaeren Preise als in der ERD. z. B. für 
~ o h n u n ~ e n .  noch nicht berücksichtigt sind. Die ~rodukt ion 
im Bergbau, der Schiffsindustrie. Verhüttung von Kupfer. 
überhaiot im oesamten Bereich der ~rundstoffindustrien 
wurde a"sgewGtet. 

Schließlich biieb die Agrarfrage weiter ungelöst. 1977 
verfuaten die bäuerlichen Privatbetriebe immernoch über76.6 
pro&t oes gesamten landw~rtschaftlichen N,tzlanaes. 
davon rund 30 Prozent Betr ebe -nter 2 ha Das A,fkabfpro- 
gramm des Staates. nach dem gegen Leibrente Einzelbauern 
ihr Land abgeben konnten, brachte keine grundlegende 
Anderung. Noch immer muß ein erheblicher Teii der 
Nutzfläche für den Futtermittelanbau genutzt werden. was 
dazu führt. daß GetreideimDorte notwendig bleiben. Gieich- 
zeitig hat die ~leisch~roduki ion mit85 kg je-Kopf die der BRD 
erreicht. Ein Teii dieser Produkte ging in den Export, kam der 
polnischen Bevölkerung also nicht zugute. Trotz derSenkung 
des Exportsiandwirtschaftlicher Gütervon rd.31 Prozent 1970 
auf rd. 18 Prozent 1977 erzwang der notwendige Import 
moderner Technoiogien (z. B. Elektronik) weiterhin die 
Ausfuhr vor allem höherwerliaer landwirtschaftlicher Produk- 
te Dazu Sam 0 e seit aen 0siCertmgen sprunghafte Zunahme 
der poln schen Auslanoskreo te. a e m tt erweile etwa zweq 
Jahresproduktionen ausmachen. 1978 war Poien das am 
höchsten verschuldete Land desOstblocks mit 447 Dollar pro 
Kopf der Bevöikerung. 

Gleichzeitig deuteten die Streiks von 1976 und 1978 
Soannunoen an. die einerseits in der Bearenzuna des 
- 7 ~  ~ - 
Konsums eben auf Grund der schwierigen Wirtschafislage 
und vor allem in dem Ausbau der Privilegien der Bürokratie 
ihre Ursachen hatten. Die mit dem Ausbau der Planung 
einhergehende Ausbildung einer Technokratie. die von den 

'1 Polltyka - Eksport - imort, 2/76, zitiert nach: Osteurope 8/78. C. 729. In 
diesem Hett findet sich auch umfangreicher stsllstlsches Material über 
die Probleme Polens. 
Widersprüche und Konflikte irn Kapitalismus und Sozlali~mus - arn 
Betspiel der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen; Frsnkfurt 
1980. S. 131 

wehen sich die ~ n r u h e n  im Laufe des JuliIAugust a i f  die 
gesamten Ostsee-Häfen und das ÜbrigeLandaus. Polenstand 
faktisch vor dem Generalstreik. Auch wenn die Anlässe 
regional verschieden gewesen sein mögen, so stehen doch 
zwei Komplexe überall im Vordergrund: 
1. das Doiitische Mißtrauen aeaen die Partei und Gewerk- 
scnaf ls i~hrdn~.  was sicn 2.- B n den ~oroer-ngen oes 
uberbetrieb icnen Danziger-Stre kkomitees a.sdrucnt nach 
Anzeptierung Lnabnangier Gewerkschaften. Garant e aes 
streikrechts: ~insteiiuna von Führunaskräften nur nach 
~uaiifikatiori, ~bscha f f u i g  der privilegLn für Miliz. Sicher- 
heitsdienst und Parteiapparat und Veröffentlichung von 
Informationen über die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Situation. 
2. Forderungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen. 
wie Anhebuna des Grundlohnes. Senkunq des Rentenalters. 
Einführung eines bezahlten ~utterschäftsuriaubs in den 
ersten drei Jahren. Verkürzung der Wartezeiten auf Wohnun- 
gen, arbeitsfreier Sonnabend. mehr Urlaub, bessere Versor- 
ouno mit Lebensmitteln. 

Der erste Punkt ist der po t sch wicnt ge. Wenn dasMitglied 
der Streis eitdng der Danziger Lenin-Werft Kapczewicz, In 
einem  undf funk interview erklärt: ~ d a ß  ökonomische Forde- 
rungen allem nichts bringen. weilnacn ein paar Monatenaues 
w>eder SO w,e fruher Ist«, SO enthalt aas die Erfanr-ngen von 
1956 und 1970. Dle Arbelteruhaft beginnt zu begreifen, daß 
nlcht die Parlel steilvertretend fUr sie die Probleme rnelstern 
kenn, daß eln wirklicher Forlschrltt nur zu errelchen ist. wenn 
sie selbst an der gesellschaftlichen Entwicklung aktlv Anteli 
nimmt. Darin i i ia  die arößere Reife aeainüber den - 
vorhergegangenen~eweguigen. 

Die Vereinbarungen zwischen Regierung und Streikkomi- 
tees drücken die veränderte Situation aus: die Arbeiterschaft 
hat sich eioene Oroane aeschaffen und will sie in Form neusr 
~ewerksc6aften oeaoeni ten Insofern st diese 4inaonangig- 
keit.. eine gr.ndsatzlich andere a s Oie westlfcne Propaganoa 
uns glauben machen will. Dabei muß berücksichtigt werden. 
daß 4Jnabhängigkeita in Poien immer noch Unabhängigkeit 
von russischer Vormundschaft bedeutet. Die Unabhängigkeit 
Polens vom imperialistischen Einfiuß wird durch die 
Zugehörigkeit Polens zum sozialistischen Lager gewähr- 
leistet. 

Der Prozeß, in dem sich die polnische Arbeiterklasse be- 
wegt. ist der der Aufhebung ihrer Atornlsierung. des Werdens 
zu;~lasse vIUr slchw in d i r  ~useinandersetzüna mit der an 
nrer Ste le b sher venva.tenden Staats- und ~arteib~rokratie. 
D e posltlve Bed ngung zur Entw ckl-ng des Sozialtsmus. die 
Inbesitznahme ihrer eigenen Gesellschaft. kann ihnen nicht 



von oben geschendt. sondern mußvon ihnen erkampft werden. 
Die Zusammenballungen aer Wloenprucne in Knotenpunk- 
ten. wie 1956. 1970 und 1980 erzwinoen Reformen auf der 
einmal gegebenen ~ l r tscha l ts~rund läge des soziaiisrnus. 
a-ch wenn Oie Formen der K l a r ~ n g  z-we engewaltsamesino. 

Es wird nicht beim Auswechseln von Personen an der 
Regierungs- und Parteispitze bleiben. Der Druck von unten 
leitet eine grundlegende Erneuerung von Staatsfunktionen 
und Parteiinsgesamt ein. Den ~ i l l e n  dazu hat der neue 
Parteichef Kania in seiner Rede vor dem Zentralkomitee der 
PVAP bekundet: ,,Unsere wichtigste Aufgabe ist die Wieder- 
herstellung des Verirauens zur Volksmacht und des Vertrau- 
ens der Arbeiterklasse und aller Werktätigen zur Partei. Wir 
müssen die starke Bindung zwischen Behörden und der 
Öffentlichkeit sichern." 

Daß es sich hierbei nicht um leere Worte handelt. wurdeaus 
den Maßnahmen der letzten Wochen aeutl ch ~ n k i a ~ e  gegen 
korr-pte Elemente. Sa,oerung aer Parte "no Stark-ng oer 
Kontrollfunktionen des ~arlamentsgegenüber der ~ e g i e h n g .  
Der eingeschlagene Weg wurde durch den einstündigen 
Warnstreik der neuen Gewerkschaft =Solidarität= nicht 
beeinträchtigt. obwohl sich hierin die Grenzen und Gefahren 
am klarsten ausdrückten: die Reaieruna kann dem Druck der 
Arbe lerscnalt nur soweit nacngeben. wie die Existenz aes 
soztal stischen Polens nicht nsgesamt in Frage gestellt w rd 
sie kann auch die ökonomischen ~orderungen so nicht 
erfüllen - denn das sind letztlich Forderungen der 
Arbeiterklasse an sich selbst. 

Kleinbürgerliche Vorstellungen und die Wlrkllchkelt 
Ist eiaentlich die Bürokratie an der Misere schuld? -eine 

Frage, ;die in den Streiktagen oft gestellt wurde. Zunächst 
einmal ist festzustellen. daß der gesellschaftliche Unterbau 
der sozialistischen Wirtschaftsich &den letzten Jahren enorm 
verore tnrt nat. was oedeutet. daß die Rol n und AufgaDe aer 
Staatsbdrokratie. re ativ gesehen, ger nger geworaen ist Das 
Gegenstück dazu drückte sich bereits vor den Unruhen in 
einem vertraulichen Memorandum einer Minderheit von ~ ~~~ 

fuhrenden Parteimitgliedern aus: ,,Die Arbeiterklasse ist die 
größte Gesellschaftsschicht des Landes geworden. Ihr 
beachtlicher materieller und kultureller ~ u l s t i e a  sowie ihr 
Gewicht im Produktionsprazeß haben bewirkt,-daß heute 
keine ernsthaften gesellschaftlichen, politischen und vor 
allem ökonomischen Reformen ohne die Arbeiterklasse 
moglich sind. Doch die Formen des Gemeinschalrslebens. dne 
der Arbeirernlasse zuganglich sind. geben inr keine Moglich- 
keit. sich wirklich an der Reaieruna, Verwaltuna und 
~irhchal ts le i tung des Landes zÜ betezigen. Sie hat auch 
keine institutioneilen Möglichkeiten, ihre beruflichen, sozialen 
und ökonomischen lnferessen zu vertreten undzu verteidigen. 
Deshalb ist es notwendio. die Gewerkschaften zu reoroanisie- ~ W .  

ren und zu reformieren. um der Arbeiterklasse eine 
entscheidende Stimme i n  für sie wichtigen Fragen zu geben. 
Die Gewerkschaften müssen eine authentische Vertretunoder - 
Aroeirer werden S.e mussen desnalb von unren Ireiaufgebaut 
werden. und zwar so wre d!e Werklätgen es wunschen 

Doch die Verfasser wiesen gleichzeitig darauf hin. daß alle 
Wünsche solange Papier bleiben müßten, wie nicht eine 
entscheidende Voraussetzuna erfüllt werde: ,,Eine Gesell- 
scnalt aie nur iammerr und &zulriedenheif außer), 1a01 s,ch 
am lercnteslen manipulieren Erne Gesellschalr. die steh 
ohnmacnlio l ~ h l f ,  istfarsacnrichonnmachlio . Ohnesvsfema- 
fischen &uck durch die ~ese l lschaf i  gibt es keine 
Relorminitiativen von oben.. 

Bereits anläßlich des Streiks 1970 wiesen wlr auf einige 
oraktische Erfahrunaen hin. die K. S. Parol in seinem Buch 
;polen zwischen 0s iund  West.. wiedergibt #I956 wurde vom 
Seim ein Geserzzur B,ldung von Arbeiterraten verabschieaer 
Es übertruo ihnen weitoehende Beluonissein der Führung der 
Faounen. FE Ivar ~ o m i i a a s  Absicht. ;iie ~roeiterratean genau 
umrnssene wirtscnallliche Aulgaben heranzufunren D,e 
vielaedeutete Arbelterselbstverwaltung war die Quelle des 
großen Vertrauens, das ihm die ~ r b e i i e r  entgegenbrachten. 

Wir werden in einem weiteren Artikel i n  einem der nächsten 
Ausgaben der Arbelteipollllk auf das Dissidentanproblem 
eingehen. Die Redaktion. 

Indessen erklärten Belürworter der Arbeiterselbslvarwaltvng 
bald lolgendes: Wäre ich ein Gegner der Arbeiterräte, würde 
ich Ihnen unbeschränkte Vollmachten geben und ihren 
Unternehmen völlige Selbständigkeit. Nach drei Monaten 
hätten wir ein allgemeines Chaos und elne schwere Wirt- 
schaftskrise, und das ganze Experiment wäre kompromittiert. 
(Professor Bobrowski. Vizeoräsident des WirtschaltsratesI~.~~ 

A ~ c h  n aer soz a s't sehen Gesellschaft st es ertordir'ich, 
d e gemelnsarne Verwaltung von Sachendurcnz-f~hren Dazu 
bedarf es bestimmter ~enntnisse und Fähigkeiten.dievonden 
Arbeitern nur Schritt für Schritt in einem langwierigen 
historischen Prozeß erworben werden können. In dem Maße, 
wie sie diese Aufgabe positiv meistern, wird die Rolle der 
Bürokratie überflüssig und der Staat in seiner geschichtlich 
entstandenen Form als Herrschaft von Menschen über 
Menschen in die Gesellschaft zurückgenommen. Genauso, 
wie wir einem Kind nicht die Fähiakeit eines Erwachsenen " 
-nterstel en Konnen wir von der Anfangsphase des Sozialis- 
mus n cnt erwanen. daß sie die hohere Stufe vorwegn mmt 
seine Entwicklung. sein Werdenüberspringt. Die ldealisierung 
der Arbeiterklasse, das =übersehen- ihrer Halbheiten und 
Schwächen, das abstrakte Gerede über revolutionäre Pro- 
gramme. anstatt des Aufzeigens die nächsten konkreten 
Schritte aufzuzeigen, zeugt von der geringen Verbundenheit 
mancher -Linker- mit der Wirklichkeit - mehr nicht." 

Die Konterrevolution versucht, die Widersprüche der i.' 
sozialistischen Entwicklung für die irnperiallstlschen 
Interessen zu nutzen. 

Die Rolle der katholischen Kirche als ,)Staat lm Staate- ist 
historisch eine anderealsin westeuropäischen Ländern (siehe 
dazu den Artikel über die polnischeKirche in diesem Heft). 
AUS ihrer Verbundenheit mit der Nation. vor allem in den 
Janrzehnten der poln schen Te ungen scnopft sie nre Kraft 
So hatz B ihr Etnf -ß a ~ f  d e Arbeilerscnaft seine Er~lar-ng In 
der Rückständiakeit der Verhältnisse auf dem Lande. woher 
e n großer Tei äer poln scnen Arbe ter stammt 

D e Kircne st dabei n aen trad t onellen lnodstriegeo eten. 
wie z. B. dem oberschlesischen Kohlerevier. weniaer verankert 
a s in oen ehemafs \*estpreußischen Geb eten öas hangt mit 
der Umsieolung oer Bevolker~ng aus aen letzt zur Sowjel- 
union gehörenden ehemaligen ostpolnischen Landstrichen 
zusammen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß auch die 
Arbeiter der Danziger Werft mit Lech Walesa an der Spitzean 
öffentlichen Messen teilnehmen. Dabei hat der Glaube wenig 
mit ihren konkreten Forderungen zu tun. die auch die Kirche 
akzeptieren muß. will sie ihren Einfluß auf die Arbeiter nicht 
aufs Spiel setzen. Auch die Kirche muß die gegebenen 
sozialistischen Grundlaaen akzeDtieren und erklären: "Der 
Hauprraf des ~piskopa; spricht'den srrerirenaen Arbeitern -,) 

und inren Komiteessow~e der Fuhrung die Anerkennung oalür 
aus. daß sie elne Sttirung der öffentlichen Ordnung nicht 
zugelassen haben. Das zeigt  von bürgerlicher und pol~tischer 
Reile ... Die erzielten Vereinbarungen. die mit entsprechenden 
Garantien versehen seinmüssen, sollten die Streiks beendan.~ 

Die Kirchenfürsten versuchen. aus den bestehenden 
i<rafteverha tnissen das Maximale herausz-nolen So neißt es 
in aerse ben Erk ariing ,,Das Recht auf privaten Besitz und 
orivate Verfüauno übe; den Boden i n  individuellen Landwirt- 
Schaltsbetrieien" D,e Anwendung dieses Rechts und doe 
Scnailung von Bed,'ngungen aie die Entwicklung aerprivaten 
Bauernwirtschaften lördein. macht diese fruchtbarer, stärkt 
die Familie, verbindet das Volk mit der heimatlichen Erde. was 
alias der Staatsräson dient.. 

'5 Die Zeit. 22. 8. 1980 

'6 Arbelterpolitlk Nr. 2 n l .  S. 15 
7 7  Bereits Lenin stellte fest: dsde Demokrelie, wie überhauptledsr pollti- 

sehe Oberbau (der unumg6nglich ist, solange die Aufhebung der Klassen 
nicht vollendet. solange die klesssnloss Gesellschslt nicht gsschalfen 
ist), dienle in letzter Instanz der Produktion und wird in letzter Instanz 
durch die ProdukiionsverhilInisSe der jeweiligen Geselbchsll be- 
slimmt ... Entgegen der Aullsssung Trotzkis mva man in einer nach 
Millionen zihlenden Organisation auch einen gewissen Prazsntserr von 
Sachwaltern. von Bürokrafen haben (ohne gute Bürokraten wfrd man 
jshrslang nichl aushommsn). Aber deswegen sprechen wir nicht von 
einer ~Sschwalter- oder ~Bürokrsten~demokratie. Drittens. Es ist falsch. 
nur aul die zu Wählenden. nur auf die Oroenisatoren. Administratoren - -~ ~~- 

usw. zu schsuen.oss ist immerhin eine ~hdsrheil von hervorragenden 
Personen. Man mvß euf die einfachen Menschen, aul die Masse 
scha~en.. lLenin. Werke. Bd. 32, S .  70/711 





von Danzig dahinvegetierte. Die Weritindustrie, die heute 
europäisches Qualitätsniveau hat. mit den Arbeitern dort. ist 
erst nach dem 2.Weitkrieg entstanden. durch die Arbeit von 
Menschen. die aus dem Süden und Osten Polens und den 
heute zur SU gehörenden Gebieten umgesiedelt wurden. 

Seit 1945 spielte die Frage der Zugehörigkeit der neuen 
polnischen Gebiete (Danzig. Schlesien usw) zu Polen eine 
entscheidende Rolle auch in der katholischen Kirche. Das 
führte auch zu Differenzen zwischen der polnischen Kirche 
und dem Vatikan und deren Verhältnis zur polnischen 
Regierung. 1949 gab der Vatikan einen Erlaß heraus. der die 
Zugehörigkeit von Katholiken zur Kommunistischen Partei 
verbot. Das war um die Zeit des beoinnenden .Kalten Krieaes. 

~ ~ - - - -  
"no 0 neo prakt sch ohne W rkuig in polen. Die po nische 
Reg erung ihrerseits antwortete a-t den papstlichen Eriaß mit 
einem Gesetz. das die Verweigerung der Sakramente durch 
katholische Priester aus oolitischen. wissenschaftlichen oder 

~~~ ~~ ~ ~ - -~~ .-. 
ähnlichen Gründen mit ~efängnis bis zu 5 Jahren bestrafte. 
Gleichzeitig bot die Regierung der polnischen Kirche 
Verhandlunaen an. und das ooinicche ~oiscooat forderte die 
~eistlichen-auf, nicht die ~ese tze  der polnischen 
Regierung zu verstoßen. 

Die Differenzen zu den deutschen Kathollken 
Hätte der Vatikan der Forderung der polnischen Kirche 

zugest mmr, daß die ehema s deuiscnen Diozesen z-r polni- 
scnen K rcne gehoren so1 en dann haiteoasaie Anerkennung 
der Oder-Netße-Grenze durcn aen Vat Kan beoeutet Das 
entsprach zwar dem. was die zugezogene polnische Bevölke- 
rung in diesen Gebieten wünschte, aber es mußte auf die 
Enttäuschung und Empörung der ehemaligen deutschen 
Bevölkerung vor allem in der BAD stoßen. Und es hätte den 
Widerstand der CDU/CSWPolitikern hervorgerufen. die mit 
dem Vatikan verbunden waren und den Vertrag von Warschau 
(1970) deswegen ablehnten. Die katholische Kirche in der 
BRD lehnte die Oder-Neiße-Linie als West-Grenze Polens 
ebenfalls ab. Die Haltung der polnischen Kirche war in diesen 
Fragen fast übereinstimmend mit der der polnischen Re- 
gierung und der PVAP. dagegen ganz unterschiedlich zu der 
des Vatikan. 

Die katholische Kirche Polens hat öffentlich gegendiemehr 
oder weniger versteckt oeäußerten Ansorüche führender 
deutscher Katholiken auf Revision der besiehenden Grenzen 
Stellung nehmen müssen. Sie mußte allen beabsichtigten 
Verschleierungsversuchen von deutscher Seite eine deutljche 
Absage erteilen. Der Eiertanz. der in der BRD seit Jahren 
aufgeführt wird -auf der einen Seite wird von dem Rechts- 
anspruch auf die Grenzen von 1937 geredet, auf der anderen 
Seite wieder erklärt. daß das ia nicht wirklich bedeutet. die 
Wiederhersteiluna der alten ~ i e n z e n  von 1937 zu erzwinoen ~ ~-~ -~ - - ~ - - . .  
- gerade dieser Eiertanz hatdas Mißtrauen gegen deutsche 
Revanchevorstellunsen bei der polnischen Bevölkerunq noch - 
verstärkt. 

Vor allem der Vorsitzende des Zentralkomitees deutscher 
Katholiken. der bayrische Kuitusminister Meier fordert die 
Anerkennung der Reichsgrenzen von 1937 als Rechtsgrund- 
lage bis zu einem Friedensvertrag. Nach Angaben der "FR- 
(12. 9. 80) schrieb die katholische Wochenzeitung "Za i 
Prezeciv-, .westdeutsche Katholiken von ähnlichem Schlage 
wie Meier zögen die Glaubwürdigkeit jener Versöhnungs- 
Worte In Zweilel, wie sie beim Besuch der polnischen 
Bischofsdelegation in  der Bundesrepublik im September vor 
zwei Jahren gesprochen worden seien.. 

Das Mißtrauen gegen deutsche Revanchevorstellungen gilt 
besonders für die jetzige Bevölkerung Danzigs, Stettins, 
Breslaus und anderer ehemaliger deutscher Gebiete. Nicht 
ohne Grund hat Walesa daher auf die zweierlei historische 
Bedeutung einesTages für die Danziger Arbeiterhingewiesen: 
des 1. September, als des Tages, an dem 1939 Hitlerdeutsch- 
land Polen den Krieg erklärt hatte - und an dem 1980 die 
Danziger Arbeiter den Streik beendeten. 

Diese Zusammenhänge zeigen. daß hinter dem Verhältnis 
der streikenden Arbeiter zur katholischen Kirche. besonders 
in Gebieten. die ehemals deutsch waren, etwas anderes sich 
verbirgt als s,religiöse Zurückgebliebenheit*. Darin doku- 
mentiert sich auch das Festhalten der Arbeiter dieser Gebiete 
an den neuen nationalen Grenzen Polens in einer Zeit, da sie 
sich mit der Partei über die weitere gesellschaftliche 
Entwicklung Polens auseinandersetzen müssen. 

10 

So weit auch die Masse der polnischen Arbeiter von histo- 
risch-materialistisch& Denken nochentfernflseimmag, so ist 
sie sich bewußt - und das muß auch die katholische Kirche 
zur Kenntnis nehmen - daß die Befreiuna Polens von der 
ourger icn-faschistischen Unterdruckung uno der Aufbau der 
neuen gesel Schaft icnen Grundlagen innerhalb aieser neuen 
nationalen Grenzen. den Massen erst dle Lebensmögiich- 
keiten verschafft hat, die auch die Kirche heute in Anspruch 
nehmen kann. Die Kirche selbst verdankt ihr heutiges 
Verhältnis zur Arbeiterklasse Polens der Tatsache. daß die 
Liquidierung der alten überlebten feudalen und büroerlichen 
K assenherrscnaft ihr es ermog icnt nat. von dem ~ ~ a k e  ~ n d  
dem Zw espalt ioszuKommen den die K rche im alten Polen 
hatte Jnd n den entwfcKe ten <ap tal stischen Landern heute 
noch mit den herrschenden Klassen verbindet. 

Polen - üaten und Fakten 
Polen hat 35 Mio. Einwohner,davonsind 17 Mio. Werktätige. 

12 Millionen arbeiten im vergesellschafteten Sektor der 
polnischen Wirtschaft, davon 5, l  Millionen in der Industrie (in 
der Landwirtschaft: 5.2 Millionen'). 

Nach den Streikunruhen 1970 versuchte die Polnische 
Arbeiterpartei die Lösung der Versorgungsengpässe durch i 
einen großen Sprung in der Industrie zu schaffen. In den 
letzten 10 -ahren erre-chtedas Land dadurch oie l o s t e i  eder 
ind-str enationen. He-te sient Polen an 9. Ste, e der 
Stahlpr~d~zenten Europas. ebenso n aer Zementherstell-no. 
an 10. Stelle der Energieerzeuauna. an 12. Stelle der PKW: 
 rod-stion der We t unäan4 siei e i e r~ l e l nkon iee r zeu~un~  

Dieser enorme wirtscnaftl che Prozeß verlief edocn nicnt 
ohne Widersprüche und hat eine Menge neuer Probleme 
geschaffen. 

Wlrischaftllche Entwlcklung 
In der ersten Hälfte der 70er Jahre wurde die Industriaiisie- 

rung im großen Maße vorangetrieben. Die Importe stiegen um 
durchschnittliche Jahresraten von 15.1 %, die Änlage- 
Investitionen sogar um 18.4%. 1972 waren es Ca. 23.6% und 
25% 1973. Dadurch erhöhte sich das Nationalprodukt um 
durchschnittlich 9.7% gegenüber 6 %  für den Zeitraum 
1965-1970. Auch die Werktätigen erhielten ihren Anteil mit 
einer für Ostblockstaaten einmaligen Steigerungsrate von 
jährlich 6,6%. 

Diese enormen Steigerungsraten konnten jedoch nicht 
weiter gehalten werden. In der 2. Hälfte der siebziger Jahre 
wurde dann der Widerspruch zwischen bürokratischer -~ 
Planung und fehlender Masseninitiative deutlich. 

Die aroßen Investitionen besonders in der Schwerindustrie 
3 

- - -  . 
ze gtefi Scnw erignetten in der FO gepianung auf ES fehlte an 
notwendiger Energie. Lm Oie Waren 2.. produzieren aucn das 
~ransportnetz (besondersder LKW-park) warderart rückstän- 
dig. daß sie dem nun sprunghaft erhöhten Industriegüterbe- 
darf nicht gerecht werden konnten. 

Die erhofften Steigerungsraten, womit dieVerschuldung im 
großen Maßstab der ersten 5 Jahre getilgt werden sollten, 
blieben aus. 1976 machte die Einfuhr pro Kopf 405 Doilar 
gegenüber der Ausfuhr 320 Dollar aus. Dagegen waren es 
1970 noch Werte von 111 zu 109 Dollar. 

Durch die Offn-ng desMarktesnachoem Westen Jnd dem 
Z el uoer nohe Exportralen den Abbau oer Auslandsschuloen 
sowie die Anhebuns des8Lebensstandards derBevölkeruna zu 
erreichen. wurde Buch Polen von den ~ u s w i r k u n ~ e n d e r  
kapitalistischen Krise betroffen. Die Abhängigkeit vom Erdöl 
und die damit verbundenen Teuerungsraten sowie die 
Absatzschwieriokeiten auf den westlichen Märkten und die - .. 
oort gen ~reissieigerungsraten bracnten dte polnische W n- 
Schaft in z-satzl che Bedrangnis 

Eine bedeutende Rolle n der Industr al sierung sp elte die 
Energieversorg-ng. Polen hat ein Kohlevorkommen von 160 
Mrd. to. d. h. bei einerJahresförderun9 von200 Mio. towürden - 
die Bestände 200 Jahre reichen. 

3 Zahlen von 1976 



In 66 Kohlegruben sowle In der angeschlossenen lndustrle 
werden 600000 Menschen beschäftigt. Die tiefste Sohle 
beträgt 10rOm. Der Bergbau ist zu 72% (BRD 99%) 
mechanisiert. 

Der Förderpldn für 1980 sleht 207 Mio. to vor. Die 
Steigerungsraten waren: 

1946 - 47 Mio. to. 1950 - 78, 1980 - 104,1970 - 140und 
1976 - 160 Mio. to. 

Der Kohleexport in  den Westen beträgt derzeit27 Mio. to, in  
die SU 4.5 Mio. to (wobei alle 5 Jahre das Kontlnaent neu - 
verhandelt wird). 

Der Bergmannslohn beträgt 9 WO zioty (545 DM) Inklusive 
aller Prämien und Zulagen, und liegt damit zwar nicht an 
der Spitze, aber weit über dem Durchschnitt 4500 zloty 
1260 DMI. Trotz des relativen hohen Verdienstes und der ~- ~ ~~ 

Möglichkeit, mit 55 auf Rente zu gehen. fehlen hier 16000 
Arbeitskräfte. In diesem Jahr wurden nur 12000 Bergmanns- 
Schulabgänger registriert. 

In 3 Jahren wird in Libiaz die 1. Großp lotaniage zur 
Kohlevergasung feniggestellt sein, es ist geplant. janrlich ads 
900000 to minderwertiger Kohle 1 Mrd.com Gasz~gewinnen. 

An der pommerschen Ostseeküste Ist der 1. Leichtwesser- 
Reaktor im Bau, der aber nur zu Versuchszwecken genutzt 
werden soll. 

Die eigenen Energievorkommen reichen nicht aJs um die 
Energierersorgung sicherz,stellen. So mußten aus der SU 
100% des ~idaäses im~ortiert werden. Auch bei der 
Erdöilieferung i i t  Polen ;U 80% auf die SU angewiesen. 
Hierbei zeichnen sichenormeZuwachsratenab: 1970-6 Mio. 
togegenüber 1960- 18.5 Mio. to-davon 16 Mio. toausderSU 
zum halben Weltmarktpreis (darin sind 3 Mio. to Mineraiöl- 
Produkte enthalten). 

Außerdem baut Polen u.a. mit einem Stab von 1300 
Spezialisten 3 Kernkraftwerke in der SU. Als Gegenleistung 
dafür liefert dieSU ab 1964 ca. 1.2 Mrd. KWstd Strom, 19854,4 
und dann mit Steigerungsraten bis 1988 6 Mrd. KWstd. 

Die Energieversorgung. der LebensneN jeder Wirtschaft. 
zeigt: 
- Die auf dem Grundstoff Kohle aufbauende nationale 
Sicherung Ist nur mit einem ungeheuren Kapitalaufwand 
steigerungsfähig, was eine weitere Verschuldung bedeutet. 
Dadurch kann aber nicht der Energiebedarf gedeckt 
werden. 
- Die zusätzlich notwendige Energie wie Erdgas und Erdöl 
kann nur außerhalb des Landes. verbunden mit ständig 
steigenden Preisen. erhalten werden (allerdings mit dem 
Sonderbonus der SU). 
- Die fast völlige Abhängigkeit von der SU erschwert die 
Bedingungen der nationalen Eigenständigkeit. 

Gierek: .Die Energiewirtschaft wurde bei der Entwicklung 
Polens unterschlitzt.. 

Industrlezwelge 
Mit 20 Mio. to Stahl pm  Jahr ist Polen einer der größten 

Stahierzeuger Europas. Hergestellt werden allerdings nur 
Stähle minderer Qualität. so daß hochwertlae Stähle 
importiert werden müssen. Das Verhältnis druckt sich so aus: 
für 1 kg importierten Stahl muß Polen 3 kg ausführen. 

Der Maschinenbau beherrscht die Produktionstechnik von 
hochmodernen Maschinen nur in einigen Betrieben. Dabei 
handelt es sich zum größten Teil um Kooperationen mit 
westlichen Firmen. 

Die oolnische Elektroindustrie konnte zwar Fortschritte ~ - 

micnea, erreicnteaber nicht dleexportw~rd~ge Qualität. Auch 
die Text industrie Kann aufgrund aes veralteten Masch.nen- 
Darks Stoffe nicht mit der für aen Export erforderlichen 
~ua l l tä t  oroduzieren. -.- . , 

Neben aer Goduktlon von notwendigen Exportgütern zur 
Schuldenoeca,nq pibt es auch dar-berninaus Schwierlgke . 
ten zur ~ e c k u n ~ d e s  Bedarfs im eigenen Land. 

=Mit einer Jahresproduktion von rund 300000 PKW'S, 
2,3Mio. Radios. 1 Mio. Fernseher, 900000 Kühlschränke, 
900000 Tonbandgeräte, 1.5 Mrd. to Stolf, 170 Mio. Paar 
Schuhe und 2,2 bis 2,4 Mlo. to Fleisch hat Polen bestimmt die 
Grenze des Überflusses noch nicht erreicht-, drückte 
Regierungssprecher Karol Rzemieniecki das Problem vorsich- 
tig aus. 

Llzenzen 
Um der schnellen Industrialisierung des Landes die techni- 
sche Grundlage zu verschaffen. wurden auf den Westmärkten 
Lizenzen erworben. Die Ausgaben betrugen hierbei in den 
letzien 8 Jahren rund 1.2 Mrd. DM. Für eine Lizenz wurde im 
Schnitt ein Preis von 1.6 Mio. DM ausaeaeben. Eine 
Eigenentwfcklung hatte dagegen mindestens2 janre gedau- 
ert Jnd 24 Mi0 DM gekostet Diese Ausgaben sind .edocn n 
oer letzten Zeit ins Kreuzfe~er der Kritik gekommen Denn 
rund 56% der seit 197Oeinaekauften ~izenzen haben bis heute 
noch nicht den Weg in die Produktion gefunden, weil 
darüberhinaus die Gelder für den Bau von Produktionsstätten 
und Maschinen fehlten 

Landwlitschatt 
Ober 3/4 des bebaubaren Bodens (15 Mio. ha von knapp 20 
Mio. ha) befinden sich noch in  Privatbesitz. Das Eiaenlandder 
selbständigen Bauern reicht häufig nur zur Selb~t iersorgun~. 
Die insgesamt 3.2 Mio. Einzelbauernhöfe haben im Durch- 
schnitt 4,9 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. jeder dritte 
sogar weniger als 2 ha. Nur 14,2% sind größer als 10 ha. 

Die Privatbauernhöfe sind viel zu arbeitsintensiv. Auf 100 ha 
kommen hier 24 Beschäftigte, im Gegensatz zu den 
Staatshöfen mit 9. So oeht auch die Produktion ie ha zurück. 
Die privaten Hofe sind ;L, k ein um rationell oear~eitet weroen 
zu konnen. Es gibt Keine kle nen Traktoren auf dem Markt, so 
daß das Pfera als wichtiasres Trans~on-  Jnd Zuamitte 
benutzt wird, was wiederum viel Futter benötigt. 

- 
Die polnische Arbeiterpartei verfolgt den Kurs eines 

langsamen Ablösungsprozesses von der privaten Landwirt- 
schaft zu sozialistischen Staatsaütern. 1.2 Mio. Einzelbauern 
sina uber 55 Jahre alt. 441 000 von innen haben &eine Eroen 
Weil hier das Durcnschnittseinkommen niedriger ist als in der 
Industrie. oehen die Männer in die Fabriken. Jeder2. Hof wird 
dadurch von Fra~en  gefuhrt. Jeder3 Einzeloauerwidmets ch 
nur neoenbe der Landwirtschaft Privatba~ern oekommen nur 
dann eine Rente. wenn sie dem Staat das Land überlassen. Sie 
können aber ,m Haus mit e ner kleinen Parzel e b,eiben. So 
verringern sicn die privatoeba-ten F äcnen von Jahr zu Jahr. 

Zwiscnen 1974 und 1977 wurden 750 neJe Agrargenossen- 
schatten gegrundet. A ~ c h  die -anawirtscnaftskreaite gingen 
fast ausxhiieBtich in  den verstaat chten Sektor. So w,chs 
aucn ents~recnend von 1970 D s 1976 aer Besitz an Gebeuden 
und ~aschinen beiden Kooperativen um 1704bgegenübernur 
125% bei den Privatbauern. 

Für die Versorgung spielen die Getreideernten und der 
Viehbestand eine bedeutende Rolle. Die letztegute Ernte1974 
mit 23 Mio. to konnte nicht wieder erreicht werden. 1979 
waren es nur 17.5 Mio. to. Dieses Jahr wird ein noch viel - .  .. 
schlechteres Ergebnis erreicht werden da Im J,ni/Jdli 1,5 
Mlo ha Acker- ~ n d  Weideland durch Ubenchwemm~nqen . 
unter Wasser standen. - .  - 

Daher mußten in den letzten 3 Jahren Im Schnitt 7 Mio. to 
Getreide und Futter dazu eingekauft werden. In den letzten 10 
Jahren waren es 8 Mrd. ~ollarzusätzlich. Dieses Jahrwerden 
es sogar 10 Mlo. to sein für einen Preis von 3,6 Mrd. DM. 

Schlechte Ernten haben Futterknappheit zur Folge. was 
wiederum bedeutet. daß das Vieh nicht ausreichend versorgt 
werden kann. So mußten in  den Jahren 75 und 76 2 Mio. 
Schweine und 1M).000 Rinder über das Soll hinaus 
aeschlachtet werden. Um Futterena~ässe zu überwinden. 
;cnleppten die ~ebenerwerbsbauern-ibenosaus den Städten 
die hochs.ovent onierten. ubriggeoliebenen Brote nach 
Hause. um sie dort an das Vieh züverfüttern 

Die priveten Bauern decken heute aen Markt in Palen zu 80 
46 m t landwirtschaft ichen Produkten ab. Die Staatshöfe 
Schaffen es trotz hoher Suoventionen und Steuerfreihe t nicht. 
aus dem Defizit herauszukommen, 

Dle Versorgung der BevOlkerung 
Ausgangspunkt der Streikbewegung waren Versorgungs- 

engpässe. sowle die geplante Erhöhung der Fleischpreise. 
Die Durchschnittslöhne sind seit 1966 um 150 %gestiegen, 

während die Lebensmittelpreise konstant geblieben sind. Das 
war aber nur möalich durch staatliche Subventionen. 30.3 
Mrd DM waren d&u nc4wend.g. ~ ~ 4 0 %  desS1aatshausnal- 
tes ausmachten In diesem Jahr m-13 der Staat W ederLm m t 9  
Mrd DM die Preiseorucken. was uoer 113desHaushaltesund 



ungefähr die Hälfte des Umsatzes des Einzelhandels 
ausmacht. 

Das Durchschnittseinkommen liegt bei 280-320 DM (je 
nach Quelle). Die 9 Lohngruppen differenzieren z. Zt. im 
Verhältnis 1:2.5 150 DM gehen im Durchschnitt vom Lohn für 
Lebensmittel ab. 

In der Versorgung gab es 4 Hauptschwierigkeiten: 
A. Die Preise waren trotz Subventionierung immer noch in  

Relation zum Einkommen zu hoch. 
B. Es gab häufig unregelmäßige Belieferung des gesamten 

Handelsnetzes. 
C. Es gibt zu wenig Verkaufsstellen. Polen hat das dünnste 

Ladennetz im ganzen Ostblock. 
D. Vernachlässiauno der kleinen Städte und des ~ o l a t t e n ~  " 0 

Landes in der Be iefer~ng Sowurden z B besonders dic 
Ind.,striereqionen (Werften Masch nenbauzentren. Berg- 
baugebiete) bei der Kontingentierung von Fleisch bedacht. 
während die Dörfer aufgrund der geringen Fleischmenge 
leer ausgingen. 

So entstand neben dem staatlich kontrollierten ein weiterer 
Schwarz- und Graumarkt. Vielfach werden die Fleisch- 
Probleme durch eigene Tierhaltung oder ständige Abnahme- 
kontakte bei Privatbauern gelöst (besonders von Städtern). 
Darüberhinaus leisten die Privatbauern die Versorgung der 
Wochenmärkte. 

Die Fleischversorgung ist das Problem in Polen. Jährlich 
werden 2 Mio. to angeboten, davon gehen 460.000 to in die 
teuren Kommerzläden. Babiuch wollte Anfang Juli diese 
Kontingentierung weiter zugunsten der kommerziellen Läden 
verschieben. 

Die privaten Bauern haben zwar die Auflage, nur für den 
Eigenbedarf zu schlachten. halten sich aber nicht daran. 
Vielmehr aehen die inzwischen in Polen zum Beariff 

U 

gewordenen d<albf etscnfrauen- von T-r zu Tur oaer -Der Oie 
Wochenmarkte "na D eten oon Kalb- uno Schweinefleiscn an 
Dam,t decken sie 50 des F eiscnmarktes ab Der Staat hat 
KalDfle sch aJs dem Laaenkontingent gestr chen Uno ab und 
ZU qre fen aucn 0 e Po i z  sten die ..Ka bfieischfrauen. auf. 
beschlagnahmen das Fleisch und ubergebenesan Alten-oder 
Säuglingsheime. 

Ex- und Import 
Die stärksten Wirtschaftsbeziehungen hält Polenmit derSU. 

Neben Erdgas und Erdöl liefert die SU noch 100% 
des polnischen Bedarfs an Schnittholz. 80 % Pottasche und 
Baumwolle. 

Polenexportiert dagegen 55 %der Maschinen in die SU und 
ist größter Exporteur von Konsumgütern (Kleidung, Stoffe, 
Möbel) für den sowjetischen Markt. Darüber hinaus gehen 
noch Kohle, Kupfer und Schwefel in die SU. 

Für die SU sind zwar die polnischen Importe wichtig, für 
Polens Industrie sind aber sowjetische Importe derart 
lebenswichtig. daß ein Lieferstopp oder auch nur Lieferkür- 
zunaen die oolnische Wirtschaft in einem viel arößeren Maße 
lanmlegen ionnten. als es ole Stre!kaktionen bsner konnten 
Von oaher ergibt sicn a ~ c h  ein wichtiges Abhang ane tsver- -. 
hältnis Polens aeaenüber der SU. 

~ r o ~ t e r  west;cner Handelsparlner Polens ist dieBRD wah- 
rend Polen nacn aer S J  der zwe lqroßte Partner der ERD im 
Ostblock ist. Die Warenumsätze ;wischen beiden Ländern 
sind 1970 von 1,4 Mrd. DM auf nunmehr 4.6 Mrd. D M  
gestiegen. Während die BRD ihre Ausfuhren nach Polen 
anfangs sprunghaft steigern konnte. pendelten sie sich Mitte 
der 70er Jahre auf 3.2 Mrd. DM ein und gingen aufgrund 
polnischer Binnenmarktbeschränkungen auf 2.4 Mrd. DM 
1979 zurück. Die Ausfuhren aus Polen dagegen wuchsen 
allmählich von knapp 750 Mio. DM 1970 auf 2.2 Mrd. DM 
Anfang 1980 !an. Damit wird bald ein Ausgleich der 
Warenbilanz erreicht sein. 

Erst im Mai 1980 sind vorläufia neue Geschäftsabschlüsse 
m t der BRD in nonevon20Mio 6 ~ g e t a r  g l  worden.wod,rcn 
Folgevertrage in MiII ardennohe entstehen 

Kr-pp. Tnyssen. Boscn. Telefunken kauften fur 9 M!o. DM 
polnische Werkzeugmaschinen ein. Die Flugzeugindustrie 
machte einen Abschluß von3.5 Mio. DM undderSchiffbauvon 
6 Mio. DM. 

Es wurde ein Vertrag zum Ausbau der Kupferförderung 
geschlossen, der von deutschen Banken finanziert wird und 
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dafür über mehrere Jahre die Lieferung von 40.000 to Kupfer 
vorsieht. 

Im April 1980 finanzierte ein deutsches Bankkonsortium 
(Hermes) Lieferungen von Werkzeugmaschinen und Aus- 
rüstung für 500 Mio. DM nach Polen. 

Im 1. Quartal 1980 kann Polen in seinem Außenhandel mit 
der BRD bereits ein Plus von 20 Mio. DM verbuchen. 

Die Steigerungsrate beim Export liegt bei 39 %gegenüber 
22.1 VO beim Import im 1. Halbjahr 1980. Insgesamt beträgt der 
überschuß der Handelsbilanz bis Juni 1980 400 Mio. DM. 
Demgegenüber steht allerdingsdasgesamte polnische Defizit 
allein mit der BRDauf 5 Mrd. DM. Davon sind dieses Jahrallein 
2.7 Mrd. DM an Tilgung und Zins fällig. 

Einerseits ist Polen gezwungen. immer neue Kredite in 
westlichen Ländern aufzunehmen zum weiteren Ausbau der 
Wirtschaft: 
- so hat z. B. der US-Haushalt eine Aufstockung der Llefer- 

kredite von 550 auf 875 Mio. Dollar beschlossen. 
- Frankreich gibt einen liefergebundenen Kredit über 250 

Mio. Dollar. 
- Osterreich gibt einen 300 Mio. Dollar Finanzkredit zum 

Ausbau der Kohleförderung als Vorauszahlung für Strom- 
lieferungen Polens, sowie einen Lieferkredit von 250 Mio. 
Dollar für Steinkohlenlieferungen von 1981-2004. 

- die SU gibt in ungenannter Höhe einen Devisenkredit zur 
Deckung bzw. Einkauf von Rohstoffen für chemische-. 
Leicht- ünd Hüttenindustrie sowie Lebensmittel (Zucker); 

andererseits zur Deckung bzw. Umverschuldung fällig 
werdender Kredite: 
- Internationales Bankkonsortium (mit Beteiligung der SU- 4 

Staatsbank) gibt 325 Mio. Dollar Kredit mit einer Laufzeit 
von 7 Jahren und 1,5 % höhere Verzinsung als üblich, 

- USA: 68 Privatbanken geben 1,7 Mrd. Dollar. die staatliche 
Im-IExportbank 253 Mio. Dollar, das Landwirtschafts- 
ministerium 724 Mio. Dollar Kredit. 
Die hier aufoeführten Zahlen aeben nur einen ausschnitt- 

haften überbli>k uber die ~robl&e. vor denen Polen steht. 
Die Polnische Arbeiterpartei sagt deutlich-daß derStaataus 

ihrem Verständnis der Dinge heute die Forderung der 
Bevolkerung nach höherem Lebensniveau bei dem derzeiti- 
gen Stand der Wirtschaft nicht erfüllen kann. Neben dem 
besonderem Problem der Landwirtschaft und der Versorgung 
desVolkes durch Unmengen von Subventionen muß derStaat 
weitere Geldmengen aufbringen. um die Westverschuldung in 
den Griff zu bekommen. Das sei aber nur über noch 
gewaltigere Exportsteigerungen möglich. Nach dem ständig 
erneuerten Bekenntnis. die Auslandsschuiden fristgemäß zu 
zahlen. muß das Geld weiterhin verstärkt aus dem Binnen- 
markt abgezogen werden, waseine weitere Verschlechterung 
der Versoraunaslaoe beinhaltet. 

D e  ~ 0 s L - n ~  äer Prooieme s~nd  im G r ~ n o e  nur d-rcn eine 
breite Massen n6tiat ve a n der 2-griff der ArDeiternlasse auf 
die Oraane des Staateszu Iösen.Voraussetzuna ist das bereits 
ansatLwe Se praktizierte Offeniegen al er prob eme des 
Landes kor der Bevolkerung 

Die Masseninitiative hat durch die Streikbewegung In 
diesem Jahr eine erste Grundlage erhalten. 



Das tragische leben eines polingadscben Ministers von I. Deut~cher 

Es ist inmdglich. auf dem beschränkten Plotz dar 
Aibeilerpalilik eine Gescnicnts der KP Polens schrerben zu 

Es ist nicht nötig, Polingarien im Atlas zu suchen. Es 
genügt zu wissen, daß es irgendwo im östlichen Europa 
liegt. Auch ist es überflüssig, den Namen eines hohen 
polingarischen Wiirdenträgers, Vincent A d r i a n o , in 
irgendeinem „Who's Who" zu suchen, denn e r  ist eine 
halb wirkliche, halb erfundene Figur. Adrianos Züge und 
Merkmale kann man bei mehreren der Leute finden, die 
heute die russischen Satellitenstaaten regieren, und nicht 
ein einziges seiner hier berichteten Erlebnisse wurde er- 
funden. Es ist nicht nötig anzugeben, welchen Posten 
Vincent Adriano in seiner Regierung einnimmt. Er kann 
der Präsident sein oder Premierminister. stellvertreten- 
der Premierminister oder auch nur  Snnenminister oder 
Erziehungsminister. Höchstwahrscheinlich ist er Mitglied 
des Politbüros und als eine der Säulen der Volksdemo- 
kratie in Polingarien bekannt. Seine Worte und Taten 
werden von den Zeitungen in aller Welt berichtet. 

Es ist üblich, Männer von Adrianos Art als „Gefolgs- 
leute Stalins", .,russische Marionettene und „Führer der 
fünften Kolonne der Kominform" zu bezeichnen. Würde 
irgendeins dieser Etiketts auf ihn passen, wäre Adriano 
keiner besonderen Beachtung wert. Gewiß, es ist unver- 
meidlich, daß e r  etwas von einer Marionette und einem 
Agenten einer fremden Macht an  sich hat, aber er ist viel 
mehr als das. 

Vincent Adriano ist entweder hoch in den Vierzieern 
oder im Anfang der Fünfziger - e r  mag gerade Fünfzig 
sein. Sein Alter ist bezeichnend, denn die für seine Ent- 
wicklung entscheidenden Jahre fallen in das revolutio- 
näre Nachspiel des ersten Weltkrieges. Er stammt aus 
einer Mittelstandsfamilie. welche vor 1914 sich eines ge- 
wissen Wohlstandes erfreute und an die Unerschütterlich- 
keit von Dynastien. Regierungen. Wshrungen und mora- 
lischen Grundsätzen glaubte. Zwischen Fiinfzehn und 
Zwanzig sah Adriano drei gewaltige Reiche zerbrechen, 
und fast niemand vergoß deshalb eine Träne. Dann sah 
e r  in atemberaubender Geschwindlgkeit so viele Regie- 
rungen kommen und gehen, daß es fast unmöglich wurde, 
sie zu zählen. Im Durchschnitt waren es ein Dutzend oder 
mehr im Jahr. Die Ankunft eines jeden wurde als epo- 
chemachendes Ereignis, jeder Premierminister wurde als 

. Erlöser beRrüßt. Nach ein paar Wochen oder Tagen mußte 
e r  unter ,.Nieder6'- und Pfui-Rufen sein Amt niederlegen, 
als ein Mißgrifi, ein Schurke, ein Unfähiger. 

Die Wahrung Polingariens. wie die Währungen aller 
Nachbarländer, verlor ihren Wert von Monat zu Monat, 
dann von Tag zu Tag, und schließlich von Stunde zu 
Stunde. Adrianos Vater verkaufle sein Haus zu Anfang 
eines Jahres: mit dem Gelde, das e r  dafür erhielt, konnte 
er am Ende des Jahres nur zwei Schachteln Zündhölzer 
kaufen. Kein politisches System, keine Institution, keine 
überkommene Sitte und Anschauung schien fähig m sein 
zu überleben. Auch die moralischen Grundsätze gerieten 
ins Gleiten. Die Wirklichkeit schien ihre scharfen Um- 
risse zu verlieren, was sich in der neuen Poesie. Malerei 
und Bildhauerei widerspiegelte. 

Der junge Mann war leicht davon zu iiberzeugen, daß 
e r  Zeuge des Verfalls einer Gesellsdiattsordnung sei, daß 
vor seinen Augen der Kapitalismus dem eigenen tief ein- 
gewurzelten Irrsinn erlag. Er fühlte sich begeistert durch 
die von Lenin und Trotzky unterzeichneten feurigen 
Manifeste der Kommunistischen Internationale. Bald 
wurde e r  Mitelied der Kommunistischen Partei. Da in 
Polingarien die Partei grausam verfolgt wurde -- die 
Strafen bewegten sich zwischen fünf Jahren Gefängnis 
und Todesstrafe -. taten die Leute. die ihr beitraten. dies 
nicht aus Selbstsucht oder um Karriere zu machen 

Adrlano jedenfalls gab ohne Zögern die Aussicht auf 
eine gesicherte akademische Laufbahn auf. um Berufs- 
revolutionär zu werden. Er wurde dazu veranlaßt durch 
idealistische Sympathie für die Unterdrüditen und durch 
etwas, das er „wissenschaftliche Ueherzeugung" nannte. 
Durch das Studium der Klassiker des Marxismus gewann 
er die feste Ueberzeugung. daß das Privateigentum an 
den Produktionsmitteln und der Ge3anke des National- 
staates überlebt seien, und weiter, daß mit Sicherheit. 
eine internationale sozialistische Gesellschaft an ihre 
Stelle treten würde, die nur durch eine proletarische 
Diktatur eingeleitet werden könne. Proletarische Dikta- 
tur bedeutete nicht das diktatorische Regime eir.er 
Klique, geschweige eines einzelnen Führers. sondern die 
soziale und politische Vorherrschaft der Arbeiterklasse. 
„die Diktatur einer überwältigenden Mehrheit des Volkes 
über eine Handvoll Ausbeuter, halbfeudaler Gmndbe- 
sitzer und Großkapitalisten". Weit davon entfernt, die 
Demokratie zu entmachten, würde die prole!arische Dik- 
tatur. wie e r  glaubte, ihre Erfüllung bedeuten. Sie würde 
die leere Hülle der formalen Gleichheit, alles, was die 
bürgerliche Demokratie bieten konnte, mit dem Inhalt 
der sozialen Gleichheit füllen. Mit dieser Zukunftsvision 
stürzte er sich tief in die revolutionäre Untergrund- 
bewegung. 

Wir brauchen über Adrianos Laufbahn als Revolutio- 
när keine Einzelheiten berichten. Ih r  Verlauf war bis 
auf den i-Punkt typisch. Erst kamen die Jahre seiner ee- 
fährlichen Untergrundarbeit. in denen er das Lehen eines 
gejagten Mannes ohne Namen und Adresse führte. Er 
organisierte Streiks, schrieb für  illegale Zeitschriften, 
studierte, während e r  landauf. landah reiste. die sozialen 
Verhältnisse und baute Organi~ationen auf.  Dann kamen 
die Jahre der Haft. der Tortur. der einsamen Sehnsucht. 
Die Vision der Zukunft. die ihn begeistert hatte. mußte 
etwas mit Zweckmäßigkeit, taktischen Winkelzügen und 
organisatorischen Tricks verdünnt werden - tägliche 
Tätigkeit jeden Politikers, selbst wenn e r  einer Revolu- 
tion dient. Trotz alledem, sein Idealismus und szin En- 
thusiasmus hatten noch nicht begonnen, sich zu verflüch- 
tigen. Selbst in der Haft half e r  seinen Kameraden, ihre 
Ueherzeugung, ihre Hoffnung und ihren Stolz auf ihre 
eigenen Opfer aufrechtzuerhalten. Einmal führte e r  einen 
Hungerstreik von mehreren hundert politischen Häft- 
lingen an. Der Streik, welcher sechs oder sieben Wochen 
dauerte, war einer der  längsten. von denen man jemals 
gehört hatte. Der Direktor des Gefängnisses wullte. daß 
er zuerst Vincent Adriano brechen mußte. wenn er den 
Streik brechen wollte. Die Wachen schleiften den ausge- 
hungerten Mann an den B ~ i n e n  von einer Zolle im sechs- 
ten Stock die eiserne Treppe hinab und ließen seinen 
Kopf gegen die harten, rostigen Kanten schlagen, bis er 
das Bewußtsein verlor. Vincent Adriano wurde zum 1e- 
gendären Helden. 

Schließlich gelang es ihm, zusammen mit einigen Ka- 
meraden, aus dem Gefängnis zu entfliehen und sich n a h  
Rußland durchzuschlagen. Da e r  mehrere Jahre in Mos- 
kau zubrachte, wird heute oft von ihm gesagt und ge- 
schrieben, er gehöre zu dem "harten Kern in Moskau ge- 
schulter Agenten, die Polingarien kontrollieren". Wenn er 
zufällig Solche Worte liest, umspielt ein trauriges, ironi- 
sches Lächeln seine Züge. 

Als Adriano zu Anfang der dreißiger Jahre in Moskau 
ankam, gehörte er nicht zu den obersten Führern der po- 
lingarischen Partei. Sein Platz in der Hierarchie inter- 
essierte ihn auch nicht sonderlich. Die Verwirrung, die 
ihn befiel, als e r  zuerst seine Vontellung von der Gesell- 
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Schaft der Zukunft mit dem Leben in der Sowjetunion deahalb schwieriger zu übersehen, als irgend etwas, was 
unter Stalin verglich, beschäftigte ihn vielmehr. Er  wagte sie sich vorstellen könnten, aber es gäbe vielleicht etwas 
es lraum, sich selbst gegenüber zuzugeben, wie sehr er Hoffnung, wenn nicht für  diese Generation. dann fü r  die 
enttäuscht war. Dies ist ebenfalls eine so typische Erfah- nächste. Der Stalinismus. das sei wahr. habe das sozia- 
rung der Männer seiner Art, daß wir uns nicht weiter listische Ideal in schweren Mißkredit gebracht, aber viel- 
dabei aufzuhalten brauchen. Typisch waren auch die Bin- leicht könne das, was vom Sozialismus übrig geblieben 
senwahrheiten und die Selbsttäuschungen, mit denen e i  sei, aus den Trümmern gerettet werden. Adriano konnte 
sein beunruhigtes kommunistisches Gewissen zu besänf- sich nicht völlig entscheiden, neigte aber zur letzteren 
ligen suchte. Rußlands übeikommene Armut, seine Iso?iE- Ansicht. 
rung in einer kapitalistischen Welt. die Gefahren, die ihn)  je Dinge nahmen nun eine so phantastische Wendung. 
von außen drohten. das Analphabetentum der Massen. wie sie selbst die fruchtbarste Einbildung nicht hätte 
ihre Trägheit und ihr Mangel an Verantwortungsgefühl hervorbringen können. Eines Tages gegen Ende des Jah- 
gegenüber der Gemeinschaft - all dies und noch mehr res 1941 (Hitlers Armeen waren gerade vor den Toren der 
zog er heran, um sich selbst zu erklären, weshalb das russischen Hauptstadt zurückgeworfen worden), wurde 
Leben in .Rußland so erschreckend hinter seinem Ideal Adriano aus dem Konzentrationslager entlassen und mit 
zurückblieb. großen Ehren direkt nach Moskau gebracht. Der Kreml 

,.Oh". seufzte er, „hätte doch die Revolution zuerst in benötigte dringend ost- und mitteleuropäische Kommu- 
einem zivilisierten und fortgeschrittenerem Lande gesiegt! nisten, die fähig waren, im Rundfunk für die von den 
Aber die Geschichte muß man nehmen, wie sie ist. und Nazis besetzten Länder zu sprechen und mit den Unter- 
Rußland steht zumindest der Respekt und dic Dankbar- grundbewegungen hinter den feindlichen Linien Verbin- 
keit zu, die dem Pionier gebühren, gleich, welche Fehler dung aufzunehmen. Wegen der strategischen Wichtigkeit 
und Laster dieser Pionier haben mag." Er bemühte sich ihres Landes waren Polingarier besonders erwünscht. 
auf's Aeußerste. die Wirklichkeit des Lebens um ihn her- Aber nicht ein einziger der obersten Führer der polin- 
um nicht zu sehen. garischen Partei war noch am Leben.Die wenigen. über 

Dann kam die große Säuberung von 1936i38. Die mei- verschiedene Deportationsorte verstreuten. weniger pro- 
sten Führer der polingarischen Partei, die in Moskau als minenten wurden eiligst nach Moskau zurückgebracht. 
Emigranten lebten, wurden als Spione, Saboteure und rehabilitiert und an die Arbeit g:r-chidtt. Die Rehabili- 
Agenten der polingarischen politischen Polizei erschossen. ticrung vollzog sich in Form einer Entschuldigung der Si- 
Bevor sie starbeii. wurden sie (und sogar ihre Frauen, cherheitspolizei in dem Sinne, daß die Deportation des 
Brüder und Schwestern) dazu gebracht, einer gegen den Genossen Soundso ein bedauerlicher Irrtum gewesen sei. 
anderen auszusagen. Unter den Entehrten und Hingerich- Mehrmals in der Woche stand Adriano vor dem Mi- 
teten war einer. der mehr als irgend ein anderer Adrianos krophon, rief sein Vertrauen in das Land des Sozialismus 
Begeisterung erweckt und seinen Mut gestärkt hatte, der in den Aether hinaus, pries Stalin und seine Errungen- 
ihn in die schwierigsten Probleme der marxistischen schaften und rief die Polingarier dazu auf, sich hinter 
Theorie eingeführt hatte. zu dem Adriano als zu einem aen feindlichen Linien zu erheben und sich für die Befrei- 
Freunde und geistigen Führer aufgeblirkt hatte. ung vorzubereiten. 

Adriano wurde ebenfalls mit den üblichen Anklagen Er emptand das Unpassende seiner Situation scharf. 
belastet. Irgendwie aber. vielleicht wegen einer Laune Er war jetzt ein Propagandist für  seine Gefängniswärter 
sei es des Glücks, sei es des GPU-Chefs Jeschow oder und Folterknechte, für diejenigen, die die Führer des 
eines von Jeschows Untergebenen, wurde er nicht vor polingarischen Kommunismus diffamiert und vernichtet 
das Hinrichtungskommando gestellt. Stattdessen wurde hatten, unter ihnen sein Freund und Führer. Irn Herzen 
er in ein Zwangsarbeitslager im subpolaren Norden de- konnte er die Leiden und die Schande der Säuberungen 
portiert. Mit vielen anderen - Trotzkisten, Sinowjewi- weder vergeben noch vergessen. Und mit einem Teil sel- 
sten. Bucharinisten. Kulaken, ukrainischen Nationalisten, nes Geistes konnte e r  sich von den Leuten, die er im 
Banditen und Dieben, ehemaligen Generälen. Universi- Norden hinter sich gelassen hatte, nicht losreißen. 
tätsprofessoren und Parteifunktionären - mußte er Bäu- Aber e r  konnte den Auftrag nicht ablehnen. Ableh- 
me fällen und sie aus dem Walde zu einem Depot Schaf- nung hätte Sabotage der Kriegsführung bedeutet. und die 
fen. Kälte, Hunger und Krankheit forderten ihre Opfer Strafe wäre Tod oder Deportation gewesen. Aber nicht 
unter den Deportierten, aber die Reihen wurden ständig nur um sein Leben zu erhalten, erfüllte e r  seine Aufgabe. 
mit Neuankömmlingen aufgefüllt. Adriano sah. wie die Er war begierig darauf, zur Niederwerfung der Nazis 
Leute um ihn herum auf die Stufe eines tierischen Kamp- beizutragen, und deshalb, empfand er, war es recht, „dem 
fes ums Ueberleben herabsanken, wie sie dann den Willen Teufel und seiner Großmutter" - und Stalin die Hand zu 
zu kämpfen und zu überleben verloren, und wie sie reichen. Es ging auch nicht nur darum, die Nazis nieder- 
schließlich zusammenbrachen und Wie die Fliegen weg- zuwerfen. Allem, was e r  durchgemacht hatte zum Trotz. 
starben. klammerte er sich an seine alten Ideen und Hoffnungen. 

Irgendwie ließ seine eigene Lebenskraft nicht nach. Er war noch immer Kommunist. Er vertraute auf das 
Er fuhr fort, mit seinen angefrorenen Fingern die Axt revolutionäre Ferment, das sich nach dem Kriege über die 
zu schwingen. Jeden dritten oder vierten Tag mußte e r  kapitalistische Welt ausbreiten würde. J e  schwerer seine 
sich zusammen mit Mitgefangenen vor den mit Holz be- Enttäuschung mit der Sowjetunion wog, um so intensiver 
ladenen Karren spannen und ihn über die Schnee- und wurde seine Hoffnung, daß der Sieg des Kommunismus 
eisbededtte Ebene zum mehrere Kilometer entfernten in anderen Ländern die Bzwegung neu beleben und sie 
Depot schleppen. Das waren die schlimmsten Stunden. Er von der treulosen Vormundschaft des Kremls befreien 
konnte sich nicht damit abfinden, daß er, der stolze Re- würde. 
volutionär, im Lande seiner Träume als Lasttier be- Die gleichen Motive veranlaaten ihn. den Vorschlag 
nutzt wurde. anzunehmen. den Stalin persönlich ihm einige Monate 

Selbst heute noch iühlt er einen stechenden Schmerz später machte, daß er ein polingarisches Befreiungs- 
im Herzen, sobald e r  an diese Tage denkt - und das ist komitee organisieren und dessen Sekretär werden solle. 
der Grund, weshalb er die Geschichten von der "Schulung, Es war sicher. daß die Rote Armee früher oder später 
für  dir' Tätigkeit der fünften Kolonne". die e r  in Rußland nach Polingarien einmarschieren würde. Das Befreiungs- 
mitgemacht haben soll, mit einem melancholischen komitee solle in ihrem Kielwasser folgen und den Kern 
Lächeln liest. einer provisorischen Regierung bilden. 

Mit einem Rest seines Verstandes versuchte er. die Adriano hatte alle Hände voll zu tun. Er hatte die 
verwickelten Umstände zu durchdringen, die seine außer- Verbindung mit der polingarischen Widerstandsbewegung 
gewöhnliche Erniedrigung verursacht hatten. Nachts de- unter sich. Er gab den Kurieren, welche sich durch die 
battierte er darüber mit den anderen Deportierten. Das feindlichen Linien schlichen oder h i n k  ihnen mit dem 
Problem war bis zur Unverständlichkeit weitläufig und Fallschirm absprangen, Anweisungen. Er erhielt Berichte 
verwirrt. Einige der deportierten Kommunisten sagten. von den Partisanen im besetzten Gebiet und leitete sie 
Stalin habe eine Konterrevolution durchgeführt. in wel- nach oben weiter. Er brachte es zuwege. daß Führer von 
cher jede Errungenschaft der Revolution Lenins Zer- nichtkommunistischen und Sogar antikommunistischen 
stört worden sei. Andere waren der Meinung, die Fun- Parteien aus dem Lande geschmuggelt und nach Moskau 
damente der Revolution - Staatseigentum und kollektive gebracht wurden, und e r  bewegte einige von ihnen da- 
Wirtschaft - seien erhalten geblieben, aber an  Stelle zu, sich dem Befreiungskomitee anzuschließen. 
einer freien sozialistischen Gesellschaft würde auf diesen Das Nachspiel ist bekannt. Das Befreiungskomitee 
Fundamenten eine grauenerregende Kombination aus So- wurde provisorische Regierung und dann die wirkliche 
ziaiismus und Sklaverei errichtet. Die Aussichten seien Regierung Polingariens. Die nichtkommunistischen Par- 
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teien wurden an die Wand gedruckt und dann verboten. 
Polingarien wiiide eine Volksdemokratie. Adriano ist 
eine der Säulen der neuen Regierung, und bis jetzt Iäßt 
nichts seinen Sturz ahnen. Er hat dzn Wea aus der Falle 
heraus nicht gefunden; er ist auch nicht in ihr zerschmet- 
tert worden. Heute gibt es zwei Vincent Adriano. Der eine 
scheint niemals einen Augenblick des Zögerns oder Zwei- 
felns gekannt zu haben. Seine stalinistische Rechtgläubig- 
keit wurde niemals angezweifelt, seine Treue zur Partei 
wankte nie und seine Tugenden als Führer und Staals- 
mann werden für unübertroffen gehalten. 

Der andere Adriano wird beinahe ständig von seinem 
kommunistischen Gewissen geplagt. ist ein Opfer von 
Zweifeln und Befürchtungen. von Illusionen und Ent- 
täuschungen. Der erstere ist aufgeschlossen und beredt, 
der letztere hört niemals auf zu grübeln. Von 1945 bis 
1947 hatten sich die beiden Adriano fast miteinander 
versöhnt. In jenen Jahren führte die polingarische Partei 
einige jener Reformen an Haupt und Gliedern durdi, die 
seit Jahren in ihrem Programm standen. Sie nahm das 
Problem des polingarischen Großgrundbesitzes in An- 
griff. Sie verteilte die halbfeudalen Gütcr unter die land- 
hungrigen Bauem. Sie überführte die Großindustrie in 
die öffentliche Hand. Sie veranlaßte die Aufstellung ein- 
diucksvoller Pläne für die weitere industrielle Entwick- 
lung eines bedauerlich unterentwickelten Landes. Sie rief 
eine umfangreiche foi'tschrittliche Sozialgesetzgebung ufid 
eine anspruchsvolle Erziehungsreform ins Leben. Diese 
Errungenschaften erfüllten Adriano mit echter Freude 

) und wahrem Stolz. Schließlich waren es diese Dinge, für 
die er in polingarischen Gefängnissen geschmachtet hatte. 

In jenen Jahren erzählte Moskau außerdem den Polin- 
gariem, sie sollten nicht zu sehr nach Rußland als Vor- 
bild schauen, sie müßten ihren „eigenen polingarischen 
Weg zum Sozialismus" finden und ihm folgen. Für Adria- 
no bedeutete dies. daß Polingarien Säuberungen und Koii- 
zentrationslager, niedrige Unterwürfigkeit und Furchl 
erspart bleiben würden. Kommunismus, intensive Ent- 
wicklung der Industrie und des Erziehungswesens und 
angemessene Freiheit, sich mit seinen Mitmenschen aus- 
einanderzusetzen und die bestehenden Mächte zu kriti- 
sieren - dies schien die Erreidiung seines Ideals zu 
bedeuten. Was ihn auch damals beunruhigte. war. daß 
das Volk von Polingarien wenig Begeisterung für die 
Revolution zeigte. Gewiß, es sah die Vorteile und erkannte 
sie im allgemeinen an. Aber e s  hatte eine Abneigung 
gegen die Revolution, die über seinen Kopf hinweg von 
Leuten durchgeführt wurde, die es nicht gewählt hatte, 
die sich nicht oft die Mühe machten, es zu fragen und die 
wie Strohmänner einer fremden Macht aussahen. 

Adriano wußte, in welchem Ausmaße die Anwesen- 
heit der Roten Armee in Polingarien die Revolution er- 
leichtert hatte. O'nne sie hätten sich die Kräfte der Kon- 
terrevolution mit Unterstüfzung der westlichen bürger- 
lichen Demokratien in einem blutigen Bürgerkrieg viel- 
leicht wieder in den Sattel schwingen können. wie es 
ihnen nach dem ersten Weltkrieg gelungen war. Aber er 
bedachte, daß eine Revolution, d,e nicht eine echte Volks- 
begeisterung hinter sich hat. halb geschlagen ist. Sie neigt 
dazu, dem Volke zu mißtrauen, dem sie dienen sollte. 
Und Mißtrauen kann dunkle Befürchtungen und Sihrecken 
erzeugen, wie es in Rußland geschehen war. 

Dennoch, obgleich er diese Gefahren sah, hoffte er. 
daß die neue polingarische Regierung durch ehrliche und 
treue Arbeit für die Massen schließlich deren Vertrauen 
eewinnen und ihre Begeisterung crwecken könne. Dann 
würde die neue Gesellschaftsordnung auf eigenen Füßen 
stehen. Früher oder später würden die russischen Ar- 
meen nach Rußland zurückkehren. Sicherlich, dachte er, 
müsse es einen anderen Weg zum Sozialismus geben, 
vielleicht keinen ganz genau polingarischen. aber einen, 
der nicht ~ s s i s c h  und stalinistisch war. 

Inzwischen tat Vincent Adriano einiges, was nur dle 
Eingeweihten verstanden. Er rief in Pollngarien einer) 
Kult zur Verherrlichung des Andenkens an seinen alten 
Freund und Führer, der in Rußland zugrunde gegangen 
war, ins Leben, obgleich Moskau dessen Gedenken offi- 
ziell nicht rehabilitiert hatte. Die Biographie des toten 
Führers kann man sogar noch heute in polingarischen 
Buchhandlungen sehen, Seite an Seite mit dcr amtlichen 
Lebensbeschreibung Stalins. Da in &er Biographie niciit 
erwähnt wird, wie der Märtyrer starb, kennen nur dle 
älteren Kommunisten die verborgene Bedeutung dicser 
Verehrung. 

Adriano hat auch eine besondere Einrichtung gegrün- 
det, die für die Familien all der polingarischen Kommu- 

nisten sorgt, die in Moskau als ,'Spione und Verräter.' 
zugrunde gingen. Die Einrichtung wird Stiftung für die 
Veteranen und Märtyrer der Revolution genannt. Solclie 
Gesten gewähren Adriano eine gewisse moralische Be- 
friedigung, aber er weiß, daß sie politisch unrichtig sind. 

Als die beiden Heerlager Ost und West ihre Kräite 
zu formieren begannen, und a!s die Führer auf beiden 
Seiten. jeder auf seine Alt, begannen. jedermann mit, 
einem kategorischen .,Wer nicht f ü r  mich ist. der ist 
gegen mich" entgcgenzutieten, verfinsterten sich Adrianos 
Aussichten. Hätte er tun können, was er wollte, so wäre 
Adrianos Antwort ein herzhaftes ,.Die Pest soll euch 
alle beide Iiolen" gewesen. Er, der in Stalins Rußland ein 
Ausgestoßener war. ein Lasttier in einem seiner Kon- 
zentrationslager, er. bei dem jede Nummer der „PrawdaU 
lnit ihren irrsinnigen Hymnen an Stalin äußersten Bredi- 
reiz hervorruft, hat mit Schaudern beobachtet. wie aus 
seinem „polingarishen Weg zum Sozialismus" mehr und 
mrhr der Stalinsche Weg wurde. 

Dennoch kann e r  keine Möglichkeit finden. ihn zu 
verlassen. Er hält es für sicher, daß alles, was der Westen 
Ost- und Mitleleumpa bieten kann, d:e Konterrevolution 
ist. Der Westen mag Freiheit und Menschenwürde ver- 
künden (und wer hat die Bedeutung dieser Ideale so 
tragisch und so gründlich erforscht, wie Adriano?), aber 
sein Blick ist fest auf die Kluft zwischen westlichen Ver- 
sprechungen und Erfüllungen gerichtet. Er ist davon 
überzeugt, daß seinem Teil der Welt jede Umwälzung 
eher mehr als weniger Unterdrückung, eher mehr als 
weniger Erniedrigung des Menschen bringen werde. Er ist 
bereit, zuzugestehen, daß diejenigen, welche flir den We- 
sten sprechen, ihre Versprechungen völlig ernst meinen; 
aber er fügt hinzu. e r  habe die alte marxistische Aiige- 
wohnheit beibehalten, die Wünsche und Versprechungen 
der Staatsmänner gering zu achten und den Blick auf die 
gesellschaftlichen und politischen Tatsachen zu richten. 
Wer unter den Polingariern, so fragt er, ist bereit. sich 
um das Banner des Westens zu scharen? Unter ihnen 
werden ein paar Leute sein, die es gut meinen: aber sie 
werden die Betrogenen sein. 

Die aktivsten und energischsten Bundesgenossen des 
Westens in Polingarien sind jene. die an der alten Gesell- 
schaftsordnung beteiligt waren, die Privilegierten der 
Vorkriegsdiktatur, die alte Soldateska, die enteigneten 
Grundbesitzer und ihresgleichen. Sie werden die neue 
Regierung bilden, sollte der Westen gewinnen, und im 
Namen der Freiheit und der Menschenwürde. einen wei- 
ßen Terror entfachen. wie man ihn noch nie erlebt hat. 
Adriano hatte ihren Termr einst auch kennengelernt. 
Aber das zu einer Zeit, in der die alte herrschende Klasse 
glaubte, ihre Herrschaft würde ewig dauern und in der 
ihr Selbstvertrauen ihren Terror davor bewahrte, völlig 
irrsinnig zu werden. Wenn sie jetzt zurückkehren, wür- 
den sie vor Furcht und Rachsucht toll sein.Die wirklidie 
Entscheidung, so sieht e r  die Dinge, ist nicht zwischen 
Tyrannei und Freiheit zu treffen. sondern zwischen stall- 
nistischer Tyrannei, die zum Teil durch wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt gemildert vrird, und einer reait- 
tionären Tyrannei, die durch gar nichts gemildert wilrde. 
Manchmal wäre Adriano glücklich, wenn er sein hohes 
Amt aufgeben und sich in die Verborgenheit zurückzie- 
hen könnte. Aber die Welt ist zu klein geworden. Er kann 
nicht ein Asyl im Westen suchen. Dies wäre nach seiner 
Ansicht nicht viel besser als Hochverrat - nicht an RuB- 
land, aber an seinem Ideal des Kommunismus.Er kann 
sich auch nicht in die Verborgenheit zurückziehen. Ab- 
danken und Zurückziehen wären in seinem Falle eine 
Geste der Opposition und Mißachtung und das würde das 
Regime nicht gestatten, das aufzubauen er geholfen hatte. 

Was hat der junge Mann, der einst mit der Zielstre- 
bigkeit eines Prometheus auszog, um den im Kapitalismus 
verkörperten Irrsinn der Geschichte zu überwinden, noch 
mit dem Kabinettsminister mittleren Alters gemein, der 
das unbestimmte Gefühl hat, daß die irrationalen Kräfte 
der Gsschichte das Lager der Revolution ebenfalls über- 
wältigt und ihn zufällig in eine Falle getrieben haben? 
Er tut sein Bestes, seine eigene Selbstachtung zu stärken 
und sich selbst einzureden. daß er als Staatsmann, Wür- 
denträger und Führer noch immer der gleiche Mann sci, 
der er war; als e r  sich fiir das Los der Unterdriickten ein- 
setzte und dafür in den Gefrngnissen seines H?imatland?s 
litt. Aber manchmal, während er feierlich eine Bauem- 
delegation empfängt oder bei einer farbenprächtigen Pa- 
rade salutiert, fühlt er einen wohlbekannten scharfen 
Stich im Herzen, und plötzlich weiß er. daß e r  nur ein 
erhabenes Wrack ist. ein Lasttier vom Polarkreis. i 
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Wie geht es weiter nath der Bundestugswahl? 
Der Held der Bundestagswahl 1980 wurde nicht FJS. 

sondern Dietrich Genscher und sein von ihm zum Wirt- 
schaftswunder-Erhard unserer Tage ernannter Mitarbeiter 
Graf V. Lambsdorff. Ihre patriotische Tat, von ihnen selbst als 
Wahlziel aufgestellt: Die absolute Mehrheit einer Partei zu 
verhindern mit der zweiten Stimme für die FDP. Diese selnee 
Partei ist die SPD. dadieCDU/CSU nach den Landtaaswahlen . . ~ - - -  

n Nororhe n-~eStfalen kefne Chance menr hatte. o e  50°0zu 
erreicnen D e A~sf -nr i ing  nrer patr,ot schen Tat verdanken 
o e helaen e ner Wan erscnicnt. mit der Eigenscnaft.0 esogar 
scnon lnren I terar schen h ederscnlag n oer BRD gefunaen 
hai n S. Haffners Buch, 0 e ~.Wecnselwahlers. - oera tat. 0 e 
s cn aadurcn ausze cnnet. daß pol t scne Grunasatze - 
soweit vorhanden - auswechselbar sind. Noch genauer als 
Haffner hat Wehner vor einigen Jahren diese FDP als 
.,Umfallerpartei= klassifiziert. Sie feiert. obwohl schon in der 
Agonie geglaubt. zu ihrereigenen Uberraschung noch einmal 
fröhliche Auferstehung und wird zur Stützedersozialliberalen 
Regierung. Ein Spiegelbild für die Regierung undden Zustand 
unserer Gesellschaft. 

Genscher erklärte: 
3,. . .eine Korrektur der Wahlentscheidung nach links über 

die Köpfe der Wähler hinweg wird es mit uns nicht geben.. 
Welche markigen Worte! Und nach rechts? Von den 
=Wechselwählern.c hängt die sozial-liberale Regierungskoali- 
tinn ah . . - . . - - 

Wer konnte nach aen Wahlergebn,ssen von NRWahnen. die 
der SPD a e aosolute Mehrneit oracnfen una eine Landtags- 
wahl oeoen StraußlBiedenko~f und CDU/CSU war. daß der ~ ~~ ~ - ~ 

=Liberalismus= in ~eutschland bereits so tief gesunken war. 
daß er sich noch einmal ,.mutig. in die Breschewarf, wofürdie 
CDU/CSU die parlamentarischen Felle bereits wegge- 
schwammen zu sein schienen - bei dieser Wahl mit Straußan 
der Spitze. Die Krise ist noch nicht so tief, da8 die Strauß- 
Rechnung von Sonthofen schon Gestalt annehmen könnte. 

Wer sind dle Wechselwähler? Die beste Kennzeichnuna 
fanaen wir dort. wo o E "Nechselwnnlerparte 6 nr hervorrc 
genastes Ergebnis ernie t 19 Z O O  der Zweitst mmen f ~ r  den 
FDP-Kandidaten n S~uttaart-Sm. Wah .reis 162 olsf da e8n 
Wunder oeschehen? ~ e i i  Hölscher /das ist der dortiae FDP- 

Die kleinen Unternehmer jammern über die Löhne. die 
steigenden Kosten, die sozialen Aufwendungen für die 
Arbeiter, das nunproduktivecc Kranksein, den langen Urlaub. 
die langen Pausen - könnten sie sich doch befreien von 
dieser Last. der Konkurrenzkampf wäre leichter (dem 
Konwrrenten w~nschternat~r l ich  geradeoasGegenteil). Der 
K einourger aenkt ind V dua istiscn nicht gesel scnalti cn im 
Geaensatz z-m Arbeiter und Angeste lten, der m t seinen 
~ o l i e ~ e n  zur Zusammenarbeit geiwungen ist, individuelles 
Denken ablegen muß. je mehr die Wirtschaft stagniert oder in 
die Krise kommt und sein Arbeitsplatz und seine Arbeitsbe- 
dingungen in Gefahr geraten. 
- 

D. Kollnianii, führendes CDU-Mitglied in Haniburg, 
Vorsitzender der Mittelsrandsvereinigung, schrieb vor der Waiil 
an seine Verbands-Mitglieder laut %Vorwärts- vom 16.10.: 
.Unternehmer, wahrt Eure eigensten Interessen: Sucht in Eurem 
Wahlkreis dem CDU-Kandidaten zum Sieg zu verhelfen, wählt 
aber sicherheitshalber mir der Zweitstimme die F.D.P. - denn 
inseesamt schaffen wir's doch nicht.. Strauß und Echternach 

Wenn es beim Oktoberfest in München 3 Tote und über 200 
Verletzte durch ein Bombenattentat gibt. dann unterbricht er 
das Gaudi für die Totenfeier, um dann weiterzumachen und 
klagt über den finanziellen Verlust. Der Kleinbürger beseitigt 
die Mißstände. indem er nicht hinsieht oder aber seinen 
Obulus in den Klinaelbeutel wirft; solanae es ihm selbst 
ertraglich geht Die i i r ~ l  cnen Ursachen d i r  Mißstande aas 
kapila istiscne Profitsystem. aas m Kampf .m Oie Markte ~ n d  
die Realisier-nq aes Menrwens. die ausdem Wettoewero wirft 
und zum 0ankrÖtt zwingt. die nicht mithalten können, erkennt 
der Kleinbürger und kleine Unternehmer nicht, der zwischen 
Arbeiterklasse und den großen Konzernen und Trusts in der 
Konjunktur von dem ,,Abfall- lebte. der für die Großen nicht 
profitträchtig genug war und den sie deshalb ihm überließen. 
Aber er existiert auf derselben ökonomischen Grundlage, nur 
ist seine kümmerlicher, und daher ist sein Existenzkampf 
schwerer. Wen fürchtet der Wechselwähler? Die Arbeiter. die . - < - - -  ~ ~ 

Kandidat) lieg1 im Treno dnddaßders#ch#nse#nem Wanikrels s ch wenren (den S-Ponel,.).d nGewer~scnaften die mmernur 
muiri~1,zrerfe. hat einleucntende Grunde. Slultgarrs Suoen . . . foroern. Daner bieten sie sicn an. in ihrem e genen 
ist der klassische Wohnbereich der schwäbischen Liberalen. aesellschaftlichen Verfall als Vorkämpfer gegen die Allmacht 
In B,ri<ach Degerloch. Mohringen Plieningen, Siilenouchund äes Gewerkscnaftsstaates. (oen es nur in& E noildung des 
dainingen da lebt burqerl.ches Puni.kum Gufveroienende K einougers gibt). n W rklichkeit gegen den W~aerstano, den 
~ngesfel l te und Beamte, Handwerker und Facharbeiter, die Arbeitenden gegen den Abbau ihrer Existenzgrundlage 
Plarrer und Arzte und das akademische Personal der leisten. Wo es für die CDUICSU und ihren Kandidaten nicht : 
Uniiersilaten Heidenheim und Srdrlgart "Es giot im ganzen reicht. die Reg erung z- stellen. um dieGesel Schaft angeblcn 
Bundesqeb,el kerne so FDP-freund1,che Wahlersrruklur'~ vor aem ..Soz~alism~s~czu retten. oa s nd s ez-r Stelle S e die 
(räumte Friedrich Hölscher ein). Im Teilort Sonnenberg kleinste Partei. werde den Koalitionspartnerschon zwingen. 
wählten .37°!n FDP in Riedenbero. Häusle neben Häusle im - anstatt ~sozlalistischer~ - liberale Politik zu machen. keine . . - . . . . - . ~-~ ~~ d. 

G r ~ n e n  31 Oa- (So in aer ..Welt.'. 7 O~ tober  1980. ZJ lesen). Zugeslanonisse menr, keine Arneitsze tverkunung Reine 
Ganz won scneint es den He den aieser Auferstenung aber Mitoestimm~ng. keine Lirlaubsverbesserungen, stattdessen 

bei alledem auch nicht zu sein. Denn während sie sich Abbau mit Reslerunsahllfe. oder - die SPD muß auf die - -  ~ ~~~ 

einerseits als Sieger auf die Schultern klopfen ob ihrer Koalition verziihten-und hie Regierungsgeschäfte denen 
übergeben, die mit ihnen dann wiederum die bürgerliche 

Die Bewolincr des *I.erchcshcrgsa in 1:rankfun am Main, zrim 
Ordnung retten können. -Wasselbst ein Straußim Wahlkampf 
nicht so leichtfertig aussprechen wollte. daß die Deutschen erheblichen Teil Millionäre, Iiaben 1976 zu 82 Prozent CDU mehr arbeiten oder weniger krankfeiern sollten, ging dem Ex- 

gewählt, diesmal nur 72 Prozent -der Verlust von zehn Prozent "ersicherungsmanager fl;e~end von den L , ~ ~ ~ ~ .  . .. so die 
kam der der F.D.P. zugute. Vowrns* 16.10.1980 iiFRu vom 7. 10. 1980 über Lambsdorff. Die FDP stand für den 

kleinbüraerlichen Wechselwähler als Bremse gegen alle 
heroischen Leistung, sind sie sich der Möglichkeit. den 
Flugsand. der von den ersten Windstößen in der Gesellschaft 
hochgewirbelt wurde. auch festzuhalten, doch keineswegs 
sicher. 

Was bewegt den Wechselwllhler, derzwischen den Fronten 
hin- und herschwankt? Die Konjunktur geht ihrem Ende 
entgegen auch auf den letzten noch gebliebenen fetten 
Weiden des Profitemachens. Die Angst vor der unsicheren 
Zukunft geht um, die ihre Existenzbedingungen bedroht. 

Die ~Gebildetenccunter ihnen kennen besser als die Arbeiter 
die Heineschen Verse: .Wenn Du abergar nichts hast, Achs0 
lasse dich begraben, - Denn ein Recht zum Leben. Lump, 
haben nur. die etwas haben.. 

zaghatten -nd verbalen Verander~ngsversuche und Wunsche 
von Se ten oer Gewer6scnafien in den letzten Jahren D e 
Gewerxschatisi<olleqen (onnen ein L ed davon singen. wieoft 
die Koalition mit de;FDP als Hinderunasarund für die Reali- ~~ ~ 

sierung gewerkschaftlicher ~ o r d e r u n ~ c n  beschworen wurde. 
Der Lambsdorff-Bonus" kommt den Ministern und dem 

Bundeskanzler der SPD auch gelegen, den sie dem Drängen 

Nach .Die Zeit* soll Straiiß geäukrt Iiaben, daß die F.D.P. die 
Wahl *mir unserem Pro~ramnix. also den ~olitischen Vorstellun- 
gen der CDUICSU, gewonnen habe. 





kanzler =über den Parteien* stehend, de facto mehr und mehr 
der Rechtsentwicklung nachgibt? 

Viele Anhänger und wähler der Grünen werden von dem 
Wahlergebnis enttäuscht sein. Sicherlich werden die reak- 
tionären *Grünen- jetzt bei den linken Grünen die Ursachedes 
Scheiterns ihrer parlamentarischenVorsteliungensuchen.Sie 
werden die .Linken= als die Schuldigen hinstellen. Wie sollte 
es auch anders sein bei ihrem bürgerlichen Denken. Den 
Versuch haben sie bereits vor der Wahl gestartet. In einer 
~Presseerkiärung der Projektgruppe Union demokratischer 
Christen zur Bundestagswahi 80- verbreitet vom Achberger 
Krels bei den s.Grünen~' wird unter der Überschrift a~christer, 
für die Grünen* geschrieben: "Der alte Dogmatismus lebte 
wieder aul. bis hin zur bewußt oder unbewußt verbreiteten 
Unwahrheir uber aieienigen. in denen man aus serner Sicnt 
keine wahren- Grunen san Nimmt man dann noch ali das 
M,Btrauen hinzu. diepersonlichen Eitelkeiten. Rivairraten. den 
Ehroeiz. und was da sonst noch an Untuoenden orassierte in 
den-letzten Monaten. dann ergibt sicn in Summa äas desolate 
Bsid der Grunen vor dieser Bundestagswahi Und dabe. natte 
alles ganz anders laufen können, denn die alternative 
Entwickiungsidee war da: Einheit in der Vielfalt, das Hellrnlttel 
gegen allen Dogmatismus. gegen die Unreife. die Illusionen. 
Die Quittung wird der 5. Oktober bringen.. .- 

Wir unterschätzen keinesweas das Wählerootential. das 
sich jetzt zu aen Grunen bei<an;te. 0 e uber 500 000Stimmen 
1-1 0 e Grunen wiegen umso scnwerer. da es zum großten Teil 
die Stimmen von Jungwählern sind. die iliusionslos über die 
Unmöglichkeit, die 5 %  zu überspringen. gestimmt haben. Sie 
kllnnen um ein Vielfaches wertvoller werden als die 
=Wechselwähler-. Wenn jetzt die Auseinandersetzungen bei 
den %.Grünen- neu aufleben werden. dann können dieienioen. 

, V .  

die dort die hlslorlsche Aulgabe und Sache der Arbelterklasre 
vertreten. für sie wirken und für sie werben gegen die 
überlebten bürgerlichen Vorstellungen verteidigen, auf 
unsere Unterstützung rechnen. Nur wenn sie die Sache der 

Fur csnc g~ndlcgendr Kehnwendung in der W'irrschdts- und 
Finanzpolitnk mit einer Abkehr von drr staatlichen Vol.beschäf- 
tigungsgarantie hat der Prar~denr des Deutschen Industrie- und 
Handeltages (DIHT). Otto Wolff von Amerongen. gestern vor 
der Handelskammer Ulm ecfordert.. . Der DIHT-Chcf ver- - 
langte von der Bundesregierung, künftig keine Konjunknir- 
Programme mehr zur Stützung der Beschäftigung aufzulegen. 
Der staatliche Schuldenabbau müsse in den nächsten Jahren 
Vorrang haben, die Wirtschaftspolitik müsse dem Markt mehr 
Chancen geben.. . Wolff sprach sich dafür aus.. . . auch die 
Sozialleistungen für Arbeitnehmer zu überprüfen. Bei dieser 
Uberprüfung der staatlichen Leistungen muß nach Ansicht von 
Wolff die Devise *klotzen starr kleckern. gelten. Gleichzeitig 
müßten die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Wirt- 
schaft, insbesondere die Abschreibungssätze, verbessert werden. 

Wertfilirchc Rundschau. 17.10. I980 

Arbeiterklasse dort oolitisch vertreten. ohne Rücksicht auf 
bürgerliche und k~einbür~erllche Scharlatanerie, werden sie 
aus diesem Reservoir Menschen für die kommenden 
Aufgaben gewinnen. 

Der Stimmzettel hat keinen Einfluß auf dle ooiitische 
Entw ck ung in der B~ndesrep,blik Die soz;ali beraie 
Reg erung muß m Zuge des nachlassenden Wachstums oder 
gar des Rückgangs dem Kapital den notwendigen Anreiz 

. ,; geben, indem sie die Lasten auf die arbeitende Bevölkerung b- 
abwälzt. Ohne dafl die gewerkschaftlich organisierte Kolle- 
genschaft in den entscheidenden Industriezweigen den 
außerparlamentarischen Widerstand dagegen aufnimmt, gibt 
es keine Anderung. Der Ablehnung von CDU/CSU und Ihres 
Kandidaten Strauß rnuß der nhchsfe Schiltt lolgen: Die 
Ablehnung dleaer Politik, auch wenn sie von der soziallibe- 
ralen Koalition vertreten werden soll. wie es Lambsdorff 
fordert und Schmidt nicht verhindern kann. 

Offener Brief zur Kandidatur 
der DKP bei der Bundestagswahl1980 

Nach der Bundestagswanl verschickten die Dortmunder sierungsmaßnahmen zum Erhalt der Konkurrenzfänigkeit 
Genossen der GruppeArbe#lerpolitik einen Brielan den DKP- m-ssen menr uno mehr. aJf welchem Weoe auch immer. auf 
Bundestagskandidalen. eine DKP-Wahngruppe und ihnen die arbeitende Bevölkerung abgewälzt we;den. Strauß haidie 
bekannte DKP-Mitglieder und Sympathisanten. Wir drucken =Gunst der Stunde- versucht auszunutzen. um den Unterneh- 
ihn nachträglich hier ab als Beispiel für einen Versuch =vor mern seine Art der Lösung der gesellschaftlichen Probleme 
Ort'<, Kommunisten zur Diskussion undgemeinsamen Lösung anzubieten. Er ist also der oolitische Ausdruck dieser 

~~~ - -  ~ - - - -  

konkreter Probleme zusammenzubringen. ~ i e  ~ e d .  grundlegenden Schwlerigkeiten des kapitallstischen Systems. 

Gruppe Arbelterpolltlk Dortmund Ein Teil der Unternehmer hat aber nach wie vor auf die SPD 
gesetzt. die durch ihre Politik der staatlichen Subventionen. *' 

An die des Netzes *sozialer Abfederungsmaßnahmen- (~oz i a l ~ l äne j  
DKP-Wohngebietsgruppe Süd z. Hd. Udo Brosko die Werktätigen an sich binden kann. um die Ruhe in den 

An die Bundestagskandidatin der DKP Ursula Richter Betrieben zu garantieren, die die Unternehmerzur Wiederher- 
stellung ihrer Konkurrenzfählgkeit benötigen. 

Genossinnen und Genossen. Diese Entwickluna hat bei den Werktätioen zii Ilnhehanan 
~ ~~ -~ - 

die Bundestagswahi 1980istgelaufen Dennocn nehmen W r gef-nrt. hinzu kamen Oie we tpoiitlschen A.seinandersetz,n- 
Eure Position dazu zum Anlaß. Euch unsere grunasalz icnen gen. das Naherrucken der Kriegsqefahr Die überwieaende 
Bedenken mitzuteilen. 

Es steht außer Zweifel, daß Ihr Euch im Laufe der letzten 
Jahre - besonders Ursula Richter - hier im Kreuzviertel 
durch konsequente, kontinuierliche Kleinarbeit (Schulhof 
Fischer-Schule. Verkehrsplanung) Gehör und ansatzweise 
Vertrauen bei einem Teil der Bevölkeruno verschafft habt. Das 
ist das wichtigste, worauf ~ommunistehoauen Kannen. 

Wir sind aber der Me nung. aaß inr das muhsam erworbene 
Venrauen durchEureelgeneKandldaturw eder aufs Soielsetzt. 

Ihr habt in Eurer ~tadttei~zeitung vNotizenu in dem Artikel 
=Gegen Rechts hilft Links,< (Ausgabe 9/80) richtig derauf 
hingewiesen. daß diese Wahl unter dem besonderen Aspekt 
"Slrauß~ zu sehen war. Aber Ihr belaßt das Problem an der 
Oberfläche und personifiziert eine entscheidende gesell- 
schaftliche Entwicklung. 

Die Unternehmer kommen aufgrund des internationalen 
Konkurrenzdrucks und der Sättiauno der westlichen Märkte 

Mehrheit der Werktätigen hat gemeint. diese ~n tw ick lu ;~  mit 
dem Stimmzettel aufhaltenzu können. Sie habengegenStrauß 
gewählt und ihre Stimme - weil für sie keine andere Kraft 
sichtbar ist - der SPD gegeben. Das führte zur absoluten 
Mehrheit der SPD bei der Landtagswahl im Mai 1980 und zur 
Bestätigung der sozialliberalen Koalition jetzt bei der 
Bundestagswahi. Das zeugt sicherlich von einer ungeheuren 
Illusion, die wir heute in der Arbeiterschaft vorfinden. auf 
deren Ursachen wir hier nicht weiter eingehen. Dle Aulgabe 
von Kornrnunlsten muß 6a jedoch seln, daran anzuknilpfen, 
war vorhanden 1st. 

Die Verbindung herzustellen von den allgemeinen Schwie- 
rigkeifen des kapitalistischen Systems - worauf Straufl seine 
Politik aufbaut - zu den konkreten Auswirkungen hier in 
Dortmund (Beispiel Hoesch) bietet sich doch geradezu an. 
Auch Ihr habt in den -Notizen* (Ausgabe 10180) richtig auf die 
Gefahr der Vernichtuna von zehntausend Arbeitsolätzen - - ~- ~ - ~~~~ - -~ 

~ -~ 

immer mehr in die Klemme. Dieser Prozeß vollzieht sich nicnt h ngewesen dnd wie notwendig der Widerstand dagegen SI. 
einheitlich. Derze t slenen die großten Prooleme im Automo- Doch ihr bmgent. dte Aufgaben aufzuzeigen. die uns daraus 
bil- und Stahibereich an. Dle ~ o s t e n  für die riesigen Rationali- erwachsen. - 
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Was bietet Ihr den in der Masse sozialdemokratisch 
wählenden Kollegen an? Aufgabevon Kommunisten sei, .daß 
den Konzernen gehörig auf die Finger geklopft wird. 
Staatliche Subventionen, wie die 250 Millionen Mark für den 
Bau des Oxygen-Stahlwerks sollen nur gegeben werden, 
wann der Erhalt von Arbeitsolätzen daranfiert und neue 
geschaffen werden!" fordert hr (Notizeni0~80) Daf~rs ind wir 
auch Wo st aoer dle Araft. 0 e diese Foroerung durcnsetzen 
kann? D ese <raff nat n der Menrhe t soz aloemokratiscn 
gewählt! - und dem müssen wir Rechnung tragen. 

Darüber hinaus bietet Ihr Euch selbst - die DKP - als 
Alternativean. Anstatt anzuknüpfen an dem Unbehagen inder 
Arbeiterschaft gegen Strauß, an dem Glauben der Kollegen, 
die Entwickluna um Strauß sei mit dem Stimmzettel -~ ~ 

aufzuhalten. ansiatt ihnen zu erklären, warum wir nicht dieser 
Meinung sind. anstait sich an ihre Seite zu steilen. mit ihnen 
gegen Strauß zu stimmen und deswegen für die Sozialdemo- 
kraten, um zu verhindern. daß die SPD-Führung sich das 
Monopol des .-Kampfes" gegen Strauß und die Kriegsgefahr 
aneignen und uns vor den Kollegen als unabsichtliche Helfer 
für Strauß hinstellen kann - habt Ihr Euch selbst zur Wahl 
geste It Das Aufste en egener Listen Kann unter he~t igen 
Bea ngungen nur zu weiteren I usionen und Enttauscn~ngen 
führen, wie jetzt das Wahlergebnis zeigt. 

Um Eure eigene Kandidatur zu begründen, seid Ihr 
gezwungen, gesellschaftliche Verhältnisse zu vereinfachen 
bzw. falsch dazustellen. 

In Bezug auf die Arbeitsplatzvernichtung schreibt Ihr "Die 
Parteien im Rathaus und im Bundestag. CDU, SPD und FDP 
setzen dieser Politik'nichts entgegen. sondern helfen bei der 
Verwirklichung der Konzernpläne..~ (Notizen 10180). Da 
schmeißt Ihr alles in einen T o ~ f .  veraeßt. daß die Kolieoen da 
noch Jnlerscheiden wo sich soz aidemokraten in B&n die 
F ~ ß e  nacn Subventionen W-nd la-fen. oeruci<sichtigt n.cht 
daß ate <risen,osunq -oer Soz alolaneo~rch die Soz.aldemo- 
kratie auch subjekiiv vorerst Positives fiir den einzelnen 
Kollegen bringt. z. B. Herabsetzung des Rentenalters. 

Viel gefährlicher wird Eure Begründung jedoch noch an 
einem anderen Punkt: "Wer SPD wählt - ob überzeuot oder 

Zungen, ähnlich wie in der Weimarer Republik. nämlich die 
Sozialdemokratie als Steigbügelhalter des Faschismus hinzu- 
stellen. Und das alles nur, um Eure eigene Kandidatur zu 
rechtfertigen! 

Nun ist die Wahl gelaufen. Ein Grund Bilanz zu ziehen. Der 
Einfluß der DKP bei den Wählern in Dortmund ist ständig 
zurückgegangen: 

Kommunalwahl Landtagswahl Bundestagswahl(2.Stim.) 
1969 = 5428 1970 = 4367 1972 = 2070 
1979 = 4387 1975 = 2200 1976 = 2076 
1979=2635 1980=1549 1980=1315 
Der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme betragt 

immerhin rund 500 Wähler. Das heißt U. E.. daß Ihrpemtlnlich 
als Kommunisten in der Alltagsarbeit -wie hier bei uns im 
Kreuzviertel - mehr Vertrauen erhalten habt. als die Politik 
Eurer Partei. 

Wenn wir hier in Dortmund mithelfen wollen, da8 in der 
Arbeiterschaft wieder eine Kraft entsteht, dieeine Antwort auf 
die anstehenden Probleme findet, müssen wir uns mit den 
sozialdemokratisch wählenden Koileaen zusammentun. 

Wer anderes soll der Zerstorung alier Wonngebiete bnserer 
Stadt durch den Ba.. von nocn großeren Zubringerstraßenz- 
Hoesch-Werken (deren Existenz schon vor der ~er t igs te i lun~ 
in Fraoe steht) etwas entoeoensetzen? Wer anderes kann die 
~rbeil;platzsubstanz in 6o;tmund Dei hoesch. im Bergbau 
be aer Mullaof4nr, be harn schfeger. be, den Bra~ereien 
durch Widerstand erhalten. als diese noch von Illusionen 
beelnflußten Kollegen. Wer anderes kann die Neofaschisten 
vom alten Markt jagen? 

Nur ist es unter den derzeitigen Bedingungen sehrschwer 
(wie auch Euer wahlergebniS zeigt), daß kommunistische 
Gedanken Zugang zu den breiten Massen finden. daß wieder 
eine Klassenkraft entsteht. 

Die nächsten Schritte sind daher. sich mit ailen Kräften - 
ohne Rücksicht auf parteipolitische Zugehörigkeit - zusam- 
menzutun. die heute schon bereit sind. ihren Beitrag dazu zu 
leisten. Darüber hinaus ist es um so notwendiger. alles zu 
vermeiden, was den staatserhaltenden Kräften Vorwände 
liefern kann. uns wieder von den Kolleoenzu trennen bzw. uns 

d - - 

zahneknirschenß - *erg,ßt wer iur das politische ~ i i r n a .  ,n weiterhin in der 150 atton ZL halten 
ßem e#n Strauß sicn ersr wieder rrauen konnrezu i<andißieren. Die Wahl ist zwar voroei aoer damit sind erst recht n cht o e 
veranrwortlicn 1st - (Notizen 9 80) DazJ zahlt Inr Maßnahmen Probleme vom T sch Aucn Ronffeder von rloesch wlro nun 
wie Berufsverbote. ~achrüstunasbeschlüsse. Leichtfertiokei- deutlicher machen. wie die ~Gesunduno- des Unternehmens ~~ - - - ~ -  ~ ~ - -  

ten oeim Lmgang m t ~eonaz!; auf. n e die SPD e ngeieitet 6onkret aussehen So I Daoei werden IIIdsionen aer Kol egen 
hat. Inr stei t die Verantfforrl chkeit der Soz aldemokratie fur aaputt gehen -na W r ffe tere An6nupfdngsp~n6te erhalten. 
diese Entwicklung heraus. nicht die zugrundeliegenden Wir sind an einer Diskussion zu den anstehenden Fragen 
gesellschaftlichen Bedingungen, auf die die SPD auf Ihre Art dieses Briefes. wie auch Dortmund betreffend, mit Euch 
reagiert. Das ist u.E. gefährlich. weil ihr als Kommunisten interessiert und verbleiben mit solidarischen Grüßen 
damit wieder einmal Vorschub leistet für politische Einschät- Gruppe Arbeiterpolitik Dortmund 

t 

Nicaragua - ein Jahr nach dem Sieg 
Nachdem vor einem Jahr der Bürgerkrieg in Nicaragua und Uruguay und Argentinien nicht mehr möglich schien, nämlich 

der Sieg der Sandinisten über das Somoza-Regime viele die mit dem US-Imperialismus verbündete herrschende 
Schlagzeilen in unserer Presse machten, ist es jetzt um dieses Klasse zu stürzen. das vollzog sich in Nicaragua. Das Beispiel 
Land bei uns wieder ruhiger geworden. Es sind zwar hin und der Sandinisen greift über - als erstes in EI Salvador -, was 
wieder noch Artikel zu lesen über Befürchtunoen. Nicaraaua natürlich und vor allem die USA wissen. und mit ailen Mitteln 
konne "e n zwe tes Kuba- fferden, oder uber ~ise1nander;et- z- verh ndern vers~chen. Wegen dieser exemplarischen 
zdngen der Regoerung mit I nken Gruppen oder oar-ber. aaß Bedeutung N caraguas fur den ate namerikans chen Kon- 
Unternehmer aus der Regierung ausgetreten sind. Doch tinent muß das Besondere der dortigen Revolution von uns 
Schiaazeilen macht heuteeher ein anderes Land: EI Salvador. verstanden werden. wenn wir uns mit der oolitischen 
in un~itteloarer Nachbarscnaft von ~ i c a r a ~ ~ a .  n dem zurzeit Entw CklLng in Lale namerika beschaftigen wollen 
die herrscnenoe 0 garchie (Herrschaft einer Kleinen Gruppe) 
einen Krieg gegen das Volk mit Tausenden von Opfern führt 
und wo der Volksaufstand unmittelbar bevorsteht. in EI 
Safvador entwickelt sich in weitaus zugespitzterer Form eine 
ähnliche Situation, wie sie in Nicaragua vor dem Sturz 
Somozas bestand. Schon allein, um die Situation in EI 
Salvador besser verstehen zu können. ist ein Verständnis der 
Revolution n Nicaragua wichtig E ne v~elieicht entscneiden- 
de Beoeut-ng hat Nicaragua aoer oesnalb Was 0 e 
San0 nisten in Nicarag-a durcnfuhrten 1st nichts anderes als 
d e ersteerfolgre~che Revo dtiongegen den JS-lrnperialismus 
auf aem amer <an scnen Kontinent Wasfurvie e Lateinamer - 
kaner nacn Ch e 1973 nach der Vernichtung der G-er8 la in 

Sandinisrnus 
Die erste Antwort. die man von nicaraguanischer Seite 

bekommt, wenn man nach dem Charakter ihrer Revolution 
fragt. ist, daß es eine 'sandinistische Revolution' ist. 
Tatsächlich ist dieser Begriff Mittelpunkt in  der aktuellen 
Politik, und man kommt an ihm nicht vorbei. 

Sandinismus ist abgeleitet von dem Namen Sandinos. 
Sandino war zunächst ein nicaraguanischer Guerillaführer, 
der aeaen den Ausverkauf Nicaraouas an den US-lmperialis- 
m u & i  ~ e l d e  zog Seine Bauerng;erilla schaffte es. in einem 
von 1927 b s 1934 aauernden Krieg 0 e amer aanischen 



lnterventionstruppen aus Nicaragua zu vertreiben. Das 
sichert ihm eine hervorraoende Bedeutuno in der Geschichte 
h caraguas 2nd ganz Lätetnamerikas Ehe vielleicht noch 
t efergenende Bede-t-ng nal die N ederlageaer erfolgreichen 
Guerilla und die Ermordung Sandinos und seiner Leute: Sie 
hatten zu soät aesehen. daßdie USAsich in der Nationalaarde 
Jno nrem ~ n e i ~ o m o z a  e n instrumentgescnaffen nattcn,mit 
dem ste hre Poliiik ohne dirente Intervent On weiterverto gen 
konnten. Sandinos Guerilla hatte. nachdem der letzte US- 
Soldat das Land verlassen hatte, die Waffen niedergelegt, im 
Glauben, Nicaragua befreit zu haben. Diesen Irrtum mußten 
sie mit dem Leben bezahlen: Somoza ließ sle ermorden. Die 
nlstor sche Lehre. aie aaraus zu ziehen war. lautete, daß e ne 
Befre -ng des Lanaes nicht z,sammenfallt mit der Verlagung 
der US-Amerikaner. sondern daß die politische Macht erobert 
und verteidigt werden mußgegen die ~räfte.dieweiterhinzum 
Ausverkauf des Landes bereit sind. 

Dieser Ausdruck ..Ausverkauf des Landes" hat für den 
Sandinismus in Gründung und Programm große Bedeutung. 
Vor dem Krieg Sandinos gegen die USA galten Nicaraguaner 
in Lateinamerika als 'Vende-Patrias' - 'Vaterlandsver- 
(aufer' ES aar ein ~usdr -ck  iur a e PO itik der nerrscnenden 
Scn cnt h caraquas geqenuoer den JSA d e sich zwar mmer 
mal wieder fürdie ln6ressen des Landesstark machte. aber im 
entscheidenden Moment umfiel und kaufen ließ. Geoen diese ~~~~~~~~~ ~ ~ 

Politik des 'vende-patria' kämpfie Sandino, und er hitte auch 
schon erkannt, da8 nur die Arbeiter und Bauern diesen Weg 
bis zu Ende aehen würden. Doch die Trennunqslinie heißt 
zunächst 'velde-patria'. oder anders ausgedrückt: Bündis- 
fähig sind alle Sektoren des Volkes, die nicht bereit sind, ihr 
Vaterland zu verkaufen. 

Sandinismus heißt also: zunächst bewaffneter Kamof. um 
die pol t sche Macht zu erringen Jnd z. beha ten. gestUtzt auf 
die Ba-ern -nd Aroeiter ein Bundnis mit allen Semloren aes 
Volkes. die nicht 'vende-oatria' sind: das Voranschreiten auf 
dem Weqe der ~cherste '  "ng aer Interessen des Volkes bis 
zum Ende Ooer um e ne Formul er-ng aus aer 'Barr cadaq zu 
qeora~chen .,Entneder 1st man Nationa1,St Antiimperialist 
ünd zuounsten der Volksinteressen einoestellt nach dem 
~benoi id  der Sand.nrsren der FSLN, oder man ist 'Nationalist 
zvgunslen aes Imperial~smus uno. von da adsgenend. gegen 
die Volksinteressen eingestellt.- 

Diese Definition scheint eine Leerstelle zu enthalten: die 
Voi%s nteressen' Die Gescn,chte Nicarag~as bis )etzt zeigt 
jeooch. daß -nter den Beaingungen aes Impertalism~s a e 
Definition des '~olksinteresses' immer nur in einer Weise 
möolich ist. wenn sie nicht wieder in die Abhänaiokeit vom ~" ~ ~~. ~ ~ - 
Imperialismus führen soll, und daß diese Definition ein 
Ergebnis der politischen Kräfteverhältnisse zwischen den 
~lässen ist. Sie ist also keine Leerstelle, sondern realer 
Klassenkampf und immer wieder neu zu formulieren. 

Die Bedlngungen des Sieges 
Der wicnt gste Sektor oer nlcarag-anischen Wirtschaft ist 

die Lanawirtschafi Kaffee Baumwolle. Viehwirtschaft, 2-k- 
kerrohr. Sie produziert hauptsächlich für den Export und ist 
beherrscht von ~roßarundbesitz. Daneben existiert eine ~ ~~ ~ 

gewisse nationale lnzustrie: Bergwerke, Zuckerfabriken. 
Textilfabriken u.a. Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln wird vo; aliem geleistet durch die 
Kleinbauern, die die Märkte der Städte mit ihren Produkten 
beliefern. 

Bis in die dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts bestand die 
einheimische Bouroeoisie aus einiaen wenlaen Familien wie 
in verg eichbaren anderen Lander; ~ateinsmerikas AIS aer 
Krieg Sana nos aazu lunrte oaß die USAdie Natlonalgardez~ 
ihrem Statthalterinstrument ausbauten, wurde die herrschen- 
de Klasse um ein neues Mitglied 'bereichert': Der Chef der 
Nationalgarde Somoza. ursprünglich ein ruinierter Kaffee- 
plantagenbesitzer. begann seine ihm zugefallene politische 
Macht skrupellos wirtschaftlich auszunützen. Die herrschen- 
de Klasse Nicaraguas konnte ihm dies nicht verwehren. da 
Somoza zum einen die USA im Rücken hatte, zum anderen 
aber auch der Garant der Niederhaltung der Volkskräfte war. 
So baute Somoza mit seiner Nationaloardedas Land zuein m 
System aus. das a~rchaus zutreffenämit -Bere cherungsdig- 
tatur- oezeichnet wurde 2 So e gnete sich der Somza-C an im 
Laufe der Jahre durch den Gebrauch der staatlichen 
Institutionen3 ungefähr 30% des bebaubaren Bodens sowie 
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Aiif einem Wandgemälde in Managua sind über Frauenge- 
stallen die Kopfe von Sandino und Carlos Foiiseca Amador 
(der Gründer des FSLN) zu erkennen. 

40% der Industrieanlagen an. Das geschätzte Vermögen der 
Somozas belief sich zuletzt auf Ca. 2 Milliarden US-Dollar.4 
Dabei verstand er es lange Zeit geschickt. die verschiedenen 
Fraktionen der Bouroeoisie oeaeneinander auszusoielen. " " 
inaem er sie abwecnselnd an aer Bereicherung teilnehmen ' 
ieß So nernchte zwar efne zunehmende Verelendung der 

ärmeren Volksschichten. aber die herrschende Klasse und die 
in den wirtschaftlichen Boomzeiten 12. Weltkriea. 5Oer Jahre) 
entstandene städtische ~ittelschicht hatten Sch mit dem 
Somoza-Regime erträglich eingerichtet. Die Widersprüche 
brachen hier erst auf. ais in den siebzioer Jahren sich mit den 
s nkenden Ronstoffpre Sen auf oem W; tmardl die eirtschafi- 
Iicne Lage des Landes erheb1 ch verscnlechterte Jetzt wdde 
der Spielraum Somozas. andere Fraktionen der Bourgeoisie 
an seinen Bereicherunosfeldzüoen zu beteiliaen. immer 
kleiner. weshalb jetzt diege ~ei le.>a sie über keine politische 
Macht verfügten. immer mehr ins Hintertreffen gerieten; 
Somoza wurde auch fiir elnen Teil der herrschenden 
Schichten zum Ballast. Um ein Beispiel zur Illustration zu 
erwähnen: Um die Staatsschulden zu finanzieren, besorgte 
sich Somoza kurzfristige. teure ausländische Kredite. Um 
diese zurückzuzahlen. ließ er U. a. die Exportsteuern erhöhen, 
was natürlich die Kaffee-und Baumwollproduzenten empfind- 
lich traf. 

Besonders eln Ereignis vertiefte die Wldersprüchezwischen 
Somoza und den anderen besitzenden Klassen und ließ die 
Notwendigkeit erkennen, Somozaden Besitz des Staatsappa- 
rates zu entreißen: die Erdbebenkatastrophe 1972, in der die '* 

Hauptstadt Managua nahezu völlig zerstört wurde. Während 
die überlebende Bevölkerung mühsam den Wiederaufbau 
versuchte, flossen die internationalen Hilfsgelder in die 
Taschen der Somozas. Scheinprojekte wurdenvorgeführt. um 
Geld zu kassieren (z. B. Grundmauern nie weitergebauter 
Krankenhäuser). der Staat kaufte mit Hilfsgeldern Grund- 
stücke. die Somoza gehörten, um die Stadt dort wieder 
aufzubauen usw. Während so ein Großteil der Bevölkeruna 
durch das Erdbeben erheblicn verarmte, strich gleicnzeitig a& 
Somoza-C an aus aemseloen Grunde enorme Reichtumer ein 
Dies führte in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre zu der 
Situation. daß nahezu das aesamte Volk. inklusive der nicht- - 
somozistischen lndustrie~len an einer Abscnaffung des 
Somoza-Reg mes nteressien war. Das war d e Bass dafur, 
daß die linken Widerstandsbewequnqen ein breites Bündnis 
aeoen das Somoza-Reaime schaffen konnten. Da die 
Ddrgerlichen Krafte in öppos tion zu Somoza a s dem 
Statthalter des US-lmperia Ismus standen, war aieses Bundn s 
als antllmperlallsllsches Biindnlr mogl ch 

Dle Widerstandsbewegung 
Während des Baumwollbooms der 5Oer Jahre wurden viele 

Kle nba-ern von mren Fe dern vertrieben. um oem Baurnwoll- 
anbad Platz ZL machen. Das fuhrte zu einer Verscharf~nq der 
sozialen Gegensätze und zur Bildung erster Guerillagruppen 
Ende der 50er Jahre. 1961 aründete sich die -nationale 
Befreiungsfront-, die sich ein Jahr später den Namen 
~sandinistisch- gab (FSLN - Frente Sandinista de Liberacion 



Nac onal) Inr Operat onsgeoiet waren die ländlichen Gebiete. 
und a e Bauern W-rden a-ch oald zur Basis der ursprunalich 

soll hier nicht gescnildert werden. Ein FaKtum a-s d eser Zeit 
st aller0 ngs oeaeutend: Der Septemoeraufstana 1978. der vor 

von Studenten gegründeten Guerillaorganisation. ln denooer 
Jahren erlitt die Guerilla verschiedene schwere Niederlagen. 
doch gelang es ihr zunehmend, unter den Bauern Fuß zu 
fassen. Größeren militärischen Erfolgen Anfang der 70er 
Jahre folgteeineverlustreiche Phase 1975176. diedieGrenzen 
der ausschließlich sich auf Bauern stützenden Guerilla 
aufzeigte. 

Gleichzeitig hatte mit der Krise in den 70er Jahren die 
politische Bewegung in den Städten, vorallem unter Arbeitern 
und den sogenannten ,.Marginalisierten.. (Randgruppen. z. B. 
Arbeitslose, Tagelöhner usw.). sowie unter den Studenten 
zugenommen. Das führte innerhalb der FSLN zu einer 
Strategiediskussion, die in einer Spaltung in drei Flügel 
mündete, die in der Folgezeit getrennt operierten. Diese drei 
Flügel repräsentierten in etwa die Unterschiedlichkeit der 
sozialen Bewegung: der eine vorrangig die Bauern und 
Landarbeiter (.Tendenz des fortgesetzten Volkskriegsm), der 
andere vorwiegend städtische Schichten der Arbeiter und 
"Marginalisierten.. l,dJnabhänoioe Tendenz-I. Diese beiden 
F I - g ~  waren 0 e StarKsten diäarbetteten n den nacnsten 
Janren a-ch Organisator sch zJsammen. Die kle,nste Gruppe 
legte den Scnwerp~nKt darauf. e ne marx sl sch- eninist sche 
Kaderpartei aufzubauen (,Proletarische Tendenz~J; deren 
Basis war vorwiegend studentisch. 

n der Zwcscnenze t natte s cn Ende 1974 eine yiemokrari- 
sche Belreiungsun,onu (UDEL - L n  6n Democratica Oe 
Liberacidn) gegründet, die verschiedene Parteien von 
ehemalioen Somozaanhänaern. Christdemokraten. Gewerk- 
schalte; O S  ZU den ~ o k m ~ n  sten zusammenschioß (die 
tradlltone en komm-n sriscnen Pane en arbe teten 0 s z-m 
Umsturz nicht in der FSLN mit, da sie ein demokratisches 
Bundnis mit bürgerlichen Kräften als Strategie propagierten). 
Ihr einigendes Band war das Ziel. Somoza -zu stürzen; das 
Bündnis verstand sich als Zusammenschiuß von Arbeit und 
Kapital. weshalb es auch nichtsvon einer sozialen Umwälzung 
sagte. Demgegenüber vertrat die FSLN unaufhörlich den 
Standpunkt. daß der Sturz Somozas mit einer Entmachtung 
der von seiner Regierung profitierenden Kräfte einhergehen 
müsse. vor allem also der Nationalaarde. und daß eine 
Ente gnung des somoz sttschen Besitzes zu erfolgen haoe 

im ,anre 1977 begann die FSLN e!ne militarische Offens ve 
aleichzeitia verstärkte sich der übriae Widerstand aeaen - - - - 
Somoza. so oaß etne Annaner~ng zwiscnen oen versch ede- 
nen oppos t oneilen Kraften erfolgte E ne Zusammenaroeit 
aller Oppositionskrafte kam aann 1978 n oer .wnfassenaen 
~ooosr't ionsfront~ (FA0 - Frente AmDlio de ODosicion) 
zkiande Ihr M nima~pro~ramm forderte'den Sturz ~omozas 
Uno e ne Relhe pol t~scner und soz aler Reformen a e Frage 
des somozistischen Wirtschaftsimperiums blieb offen. 

Mit dieser Oppositionsfront war Somoza nun innenpolitisch 
isoliert. Gleichzeitig hatte aber die FSLN ihre jahrelange 
Isolierung von anderen politischen Kräften durchbrachen, 
und hatte damit innen- wieaußenpolitisch eineVoraussetzung 
geschaffen, um einen erfolgreichen Volksaufstand wagen zu 
können. Innenpolitisch: Zum ersten Mal waren alle Opposi- 
tionskräfte, von der Kirche über die nicht-somozistische 
Industrie. die Gewerkschaften biszu den Kommunisten bereit. 
zLm SI-rz Somozas zusammenzuarbeiten - "nd dam t aucn 
den militarischen Kampf aer FSLN zu unterstutzen 

AußenDolitiscn Das oreite B ~ n d n i s  b-rqer icner una linker 
Kräfte e;möalichte eine materielle und oölitische Unterstüt- - 
zung sogenannter 'IiDera er' Staaten wie Venez~ela Panama 
und Mex 60. die a ~ f  aie Err cnl-ng e ner parlamentarischen 
Demokratie in Nicaragua hofften, wie auch eine Erschwerung 
US-amerikanischer Intervention. So scheiterte z. B. ein USA- .. ~ ~ ~~ ~ 

Antrag in der -Organisation arnerikanischer Staaten- (OAS), 
eine gemeinsame lnterventionstruppe nach Nicaragua zu 
schicken 

Die Phase des Bürgerkriegs vom Septemberaufstand 1978 
bis zum siegreichen Einmarsch am 19. Juli 1979 in Managua 

7 Organ der ssndinistischen Befreiungsfront: Ausgabe vom 14. 3. 1980: 
2 SO im Titel des sehr informativen und grundlegenden Buchesvon Hsrald 

Jung, Nicaragua: Bereicherungrdiktatur und Volksaufstand - Frank- 
furt lS8O. 

3 Z. B. der Nationslbank, des Zolls, der Polizei. des Parlaments usw. Obri- 
gjms wurde der von den USA eingesetzte Somors 1956 ermordet; sein 
Sohn führte die Geschäfte weiter. 

allem ein spontaner Volksaufstand in den Städten war, und 
seine brutale Niederschlagung ließ die Widersprüche zwi- 
schen den drei Flügeln der FSLN hinter der Notwendigkeitder 
Vereinigung zurücktreten. Diese Vereinigung erfolgte im März 
1979; seitdem tritt die FSLN nach außen immer geschlossen 
auf. 

Nach dem Sleg: Fortsetzung der BUndnlspolltlk 
Die neue Regierung setzt sich zusammen aus Mitgliedern 

der vereinigten antlsomozistischen Opposition. Es besteht 
allerdings kein Zweifel, daß die politische Macht in den 
Händen der FSLN liegt. Das liegt zum einen daran. daßsie die 
führende und entscheidende Kran des Widerstandes war und 
vom Großteil oes Vo kes bntestritten a s die Kraft identifiziert 
wira, ale das Somoza-Regime gesturzt hat Z J ~  anderen nat 
die FSLN nach der ~ertreibuna der Nationalaarde die 
uniimscnranfitp mi tar sche ~ a c n i  Die ~ b e r  aar iee wurde 
in ein stehenoes Volksheer umgewandelt. dessen Oberkom- 
mando bei der FS-N I egt. oer Ausoau oer im B~rgerfir ieg 
entstandenen ~ o l k s m i l i ~ e n  eriolat unter sandin~stischer 
Führung; indem die FSLN das lnnenministerium besetzt. 
obliegt ihr der Neuaufbau und die Kontrolle der Polizei. 

Die ersten Dekrete nach der Machtübernahme zeigen denn 
auch den Einfluß der FSLN: Enteianuna der Betriebe und des 
Gr~naoesitzes von Somoza una siinenv~nhangern, Verstaat- 
ichung der Banfien. Bergwer~e Uno aes Außennanoels Das 
bedeutet, daß die FSLN vermittels des so entstandenen 
Staatssektors über eine recht starke wirtschaftliche Macht 
verfugt Demgegenbber blleo oas nichtsomozfstiscne Privat- 
eigentum -nangetastet. was aem Spe~trum aes pol t schen 
~undnisses vordem Sturz Somozas in etwa entspricht. Das 
heißt. daß der größere Teil der nicaraguanischen Wirtschaft 
sich nach wie vor im Besitz von Unternehmern und 
Großgrundbesitzern befindet. 

So wie das breite Bündnis oeaen Somoza seine Rechtferti- 
gung darin fand, den Sieg überhaupt erst zu ermöglichen. so 
hat die Fortsetzung des Bündnisses nach dem Sieg seine 
Rechtfertigung in einem anderen Punkt: die Sicherung der 
Revolution und Unabhängigkeit Nicaraguas durch den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau. 

Die Situation nach dem Sieg war katastrophal: viele Städte 
und Fabriken zerstört. 40000 Tote, ungezählte Verletzte, 
250000 Flüchtlinae. allein in Manaaua 30000 Waisenkinder. 
eine wegen des kurgerkriegs aLsG ende Ernte eine große 
Anzan von m t Somoza veroundeten Facnle-ten ins Ausland 
geflohen u.v.m. Daneben die "Erbschafts des Somozis- 
mus: eine hohe Auslandsverschuldung. eine Arbeitslosen- 
quote von 30%. eine Analphabetenrate von über 50 %.  eine 
kaum existierende medizinische und soziale Versorgung der 
armen Bevölkeruna usw. 

Aufgrund o ~ e s e r " ~ u s g a n ~ s l a ~ e  war e ne Z..sammenarDeit 
a ier gese Ischaft icnen Krallezwingend. sofern sie uberhaupt 
zur ~usammenarbeit bereit waren. 

Es ist klar. daß der politische Kampf zwischen den 
verschiedenen Kräften innerhalb des Bündnisses um die 
Frage entbrennt: Was heißt ..Wiederaufbau-?. in welche 
Richtuna soll die Entwickluna aehen? D. h. konkret. daß die 
ourgerlichen Kratte eine weiteStgehende .-Liberal sierung~der 
W rtschaft 0-rchsetzen wollen, z B freie Bestimm-ng der 
Preise. aünstiae Kreditbedinaunaemfreier Außenhandel usw. 
Die FSLN versucht demoeoeiüber. die Unternehmer in einen -~ - -  ~~~~ d ~ -  ~ . 
verbind lchen Wirtscnaftsp.an einzuoezehen. legt die Preise 
f ~ r  Grunonahrungsmitte fest, oegunstigt dLrch tireoitver- 
gabe Bauernkooperativen, versucht die Unternehmer zu 
kontrollieren, um Boykott und Kapitalflucht zu verhindern 
USW. 

Dem entspricht die Auseinandersetzung auf der politischen 
Ebene. Die bürgerlichen Kräfie propagieren den baldigen 
Übergang zum Parlamentarismus mit Wahlen, politischen 
Parteien. parlamentarischer Kontrolle des Heeres und der 
Polizei. um die Macht der FSLN zurückztjdrängen. Während- 
dessen konzentriert die FSLN ihre Anstrenaunaendarauf. ihre 
eigene Bass zu verbre tern aas Vo 6 ZL mob i  sferen -no ZJ 
Organ sieren. "rn sicn weniger von der Bourgeoisieerpreßoar 
zu machen. Das betrifft zum einen die Schulung und 
Qualifikation der FSLN-Mitglieder selbst. deren Mehrzahl ja 
aus zumeist jugendlichen Käm~fern bestand. zum anderen 



den Auf- und Ausbau der Volksorganisationen wie der 
Volksmiliz, den sandinistischen Verteidigungskomitees (nach 
Wohnvierteln organisierte. die kommunalen Aufgaben wahr- 
nehmenden Volksinstitutionen). den Landarbeitewerband, 
eine Gewerkschaftszentrale. die Frauen-. Jugend, Kinderor- 
ganisationen. 

In diesem Zusammenhana ist die im März dieses Jahres 
begonnene halbjanrige ~lpiabetisier~ngskampagne zu se- 
hen In I r  wird das Prob em der FSLN oeutl ch: Sie hat zwar 
Somoza militärisch geschlagen, aber sie hat noch lange nicht 
die Kräfte. den Staat und die Wirtschaft selbständig in die 
Hand zu nehmen. im Vergleich dazu war der Guerillakrieg 
einfach zu führen. Die Zahl derer, die innerhalb der FSLN 
politisch und fachlich soweit qualifiziert sind. verantwortliche 
Stellen einzunehmen. sind weniae Hundert. unveraleichlich -~ ~ ~ -~ . - - 
wenige gemessen an den Voraussetzungen der 60-rgeoisie. 
Sie muß also d ~ e  Massen politsch. Kuit~re I. facn icn in kurzer 
Zeit so oualifizieren. daß sie einen vielleicht nötia werdenden 
Brucn m t der Bo,rgeoisie nicht zu furchten braucht Es st ein 
Wettlauf m4t der Zeit. was die Bourgeoisie auch weiß, weshalb 
sie allen möglichen Druck ausübt. um zu einem parlamentari- 
schen Svstem zu kommen. Den offenen Bruch kann sie 
allerdinii nicht wagen. weil sie allein auch nicht in der Lage 
wäre, das Land zu regieren. ohne daß auländische 'Hilfe' 
erfolgte. Das ist der Hintergrund, der sich hinter den von 
bürgerlicher Seite dort und hier an die Wand gemalten 
Befürchtungen vom 'totalitären Weg' und 'zweitem Kuba' 
verbirgt. 

Von Somozas Nationalgarde zerbombte Straßenzüge in 
Esteli Die Aufschril i aul der Mauer rulf zur Alphabetisierung 
auf. 

der FSLN auch so eingestuft. Als dann noch die -Frente 
Obrero- um die Jahreswende Streiks für Lohnerhdhungen 
organisierte zu einem Zeitpunkt, da die FSLN gerade zum 
Lohnverricht zugunsten eines Fonds zur Beschäftigung von 
Arbeitslosen aufrief, wurde die Gruppe zerschlagen. i 

Dieses Vorgehen löste in hiesigen linken Kreisen einiges 
Unverständnis und Empörung aus. *Autoritär*. ~undemokra- 
tischn, -stalinistisch*. ,,administrativ. usw. waren die ein- 
schlägigen Vokabeln für die Politik der FSLN. 

Beurteilen Iäßt sich das nur. wenn man die Frage 
beantwortet: Gibt es in Nicaragua eine Berechtigung für eine 
linke Politik auflerhalb der FSLN? Nach allem, was sich von 
hier sagen Iäßt. kann diese Frage nur so beantwortet werden: 
Die FSLN ist die revolutionäre Kraft des Landes, sie hat die 
überwiegende Mehrheit des Volkes - insbesondere die 
Arbeiter und Bauern - hinter sich. sie hat ein klares 
ant~imper~alistisches Programm f ~ r  N caragda. und sie ist die 
einzige draft. die elnen anti mper al st schen d u n  des Landes 
garantieren kann Nachdem sich auch die einf "ßreicnste 
kommunistische Partei Nicaraguas5 im Herbst letzten Jahres 
in die FSLN integriert hat, muß man wohl sagen, daß es 
außerhalb der FSLN derzeit keine Begründung für eine linke 
Politik gibt. 

Das Echo. das der Fall "Frente Obrera- hler aufgeworfen 
hat. ist auch bezeichnend für die Art und Weise. mit derhäufia 

'Linke' Krltlk an der FSLN an die Problemein ~ i c a r a ~ u a  herangegangeniird. ~aßstäb; 
die hier in Mitteleuropa gewonnen wurden und die hier eine 

Sogenannte 'linke' Kritik taucht zum einen in Nicaragua Rolle spielen, werden umstandsios an die Politik der FSLN 
selbst auf. zum anderen in der ERD. angelegt, wobei dann als Ergebnis meistens eine Enttäu- 

Bekannt wurde vor allem der Fall der +rente ObrerW schung steht. Ein solcher Maßstab ist Z.B. die Rolle der 
("Arbeiterfront-) und ihrer Zeitung -EI Pueblo- (-Das Volk-). * ~ ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ k ~ ~ t i ~ . .  
die Anfang dieses Jahres von der FSLN verboten und deren Mitteleuropäische Betrachter verneinen häufig 'basidemo- 
Führer verhaftet wurden. (In der Zwischenzeit sind Sie wieder kratische Elemente' bei der FSLNB. Es wird in der Regel dabei 
auf freiem Fuß.) übersehen, daß die Bedingungen für eine funktionierende 

Die ~Frente Obrero* orientierte sich lange an China, seit r~asisdemokraties noch gar nicht existieren in einem ~ ~ ~ d ,  in 
dem lüngsten Kurswechsel in China nicht mehr, ist aber doch dem keine Parteien- und Gewerkschaftstradition, keine 
als 'maoistisch' zu bezeichnen. Vor dem Sturz SOmOZaS politische Praxis. noch nicht einmal Schulbildung für die 
beteiligte sie sich am Kampf mit eigenen Milizen. nahm aber Mehrheit der Bevölkerung bestand. Daß es überhaupt erst 
nie an einem Bündnis teil. was sich auch nach dem Sieg nicht einmal darum geht, die ~~~~~~~~t~~~~~~ dafür zu schaffen, 
änderte. Sie lehnte die FSLN als 'kleinbürgerlich-Sozis. daß das VolkseineigenesGeschickselbst in dieHand nehmen 
iistische' Strömung ab und kritisierte vehement das Bündnis kann und daß die Politik einer Führung immer auch eine 
mit dem Bürgertum. Stattdessen propagiertesieweitere Land- Widerspiegelung des politischen ~i~~~~~ der M~~~~~ ist. 
und Betriebsbesetzungen, Streiks für Lohnerhöhungen usw. lndiesem ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ ~ h d i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ~ h ~ i ~  
obwohl sie nur eine kleine Gruppe war, hatte sie in einigen des Volkes untersandinistischer Führung seitens der FSLNZU 
Betrieben doch einen gewissen Einfluß. Die FSLN versuchte sehen. Die FSLN legt angesichts dertraditionellen politischen 
sie anfänglich in die sandinistischen Organisationen zu gewerkschaftlichen zersplitterung, der unwissenheitund 
integrieren. was aber scheiterte. Besonders die eigenen der fehlenden politischen Praxis mehr den Schwerpunkt auf 
Milizen der ~Frente Obrero- führten zur offenen Konfron- 
tation. Nach dem Sieg ließ die FSLN zunächst alle Waffen 4 Die Angaben nach: Nicaragua volk ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ b ~ ~ t ~  - ~~ i~h l<  
einsammeln, um sie dann kontrolliert an die sandinistischen bel Hamburg 1979. 
Volksmilizen wieder auszugeben. Damit sollte zum einen der ' InPgesarnt gab 88 drei. die aloh In den BWr Jahren gespalten hanen. 
~ ~ i ~ i ~ ~ l i ~ ä t  unter ~ ä ~ ~ f ~ ~ ~  vorgebeugt werden, ' Ein typisches Belsplel hlerfür lat das iiingrt erschienene Buch von ~ose  

Gaugwr: Nlcarngua lrn Jahr der Befreiung - Harnburg 1980; oder auch 
vor allem aber den immer noch existierenden und weitermor- .I, ~ e i i  dw ~ ~ ~ i ~ h t ~ ~ t ~ n ~ ~ ~  in der . T ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ . .  
denden Resten der Nationalgarde Somozas der Boden ' 2. B. in dem Buch von Rose Gauger: .Es isteinegroße IIIUSIO~, wenn die 
entzogen werden., Da die nFrente Obrero. ihre Waffen nicht FsLN glaubt - und wenigstens teilweise Ist dlesoffenslchtllch der Fall - 
ablieferte, mußte sie in dieselbe ~~k~ wie die die natlondal BOUr~e~lSle in Ihre Plänezur Herstellung voller nationaler 

Unabhänglgkelt gegen den lrnpetiallsmus mlteinbezlehsn zu können.. 
offen konterrevolutionären Elemente geraten und wurde von c,lt. 98, 



Vereinheitlichung als auf Austragen eventuell vorhandener 
Widersprüche. Natürlich Iäufi das unseren Beariffen von 

Bourgeoisie auch tatsächlich illusionär erscheinen. da für die 

Politischer Auseinandersetzuna zuwider. da f s  uns rlas , ~ ~~ - - . --. 
Austragen und ~ewährenlassen verschiedener politischer 
Standpunkte eine wichtige Errungenschaft und Vorausset- 
zung für eine politische ~eiterentwicklung überhaupt 
bedeutet. 

Ein weiterer Punkt der 'linken' Kritik betrifft die Zusammen- 
arbeit der FSLN mit der Bourgeoisie. Zwar wird zunächst 
grundsätzlich unterstellt, daß diese Zusammenarbeit ange- 

sichts der katastrophalen Lage wohl nötig sei, gleichzeitig 
wird aber der FSLN 'angeraten', den Klassenkampf gegen die 
Bourgeoisie zu verschärfen, keine Illusionen über sie zu 
haben, da diese gewiß früher oder später ins imperialisti- 
sche Lager überschwenken würde, sobald sie auf die FSLN 
keine Rücksicht mehr zu nehmen brauche.7 Mit inbegriffen 
wird der FSLN empfohlen. sich rnöalichst bald von der 
Bourgeoisie zu trennen hm eine tätsachl ch revolutio- 
nare' Poliiik bptreiben ZL i<onnen Von niesiger Warte aus 
oerracniet. m,ßte e,ne solche Politik oes B~ndnisses m t der 

B R ~ - ~ o u r ~ e o i s i e  z. B., nationales und imper alistisches 
1nteressez.sammenfallt. Da0 dies fur Nicaragua nichtzulrifft. 
hat schon der Kampf gegen Somoza bewiesen. Die mögliche 
Basis einer weiteren Zusammenarbeit beruht darauf. daß für 
Nicaragua e ne eigenstandige Kap talistiscne Entwic~lung 
nicht oenkbar ist. daß d e Bourgeo.sie nur 0 e Wahl hat von 
ausländischen Konzernen, Kreditgebern usw. abhängig zu 
bleiben - oder mit der FSLN zu aehen und sich in einen 

~ ~ ~~ ~ - 

nat~onaien ~ntwick lun~spian e nzLfjgen. Jmgekenn be- 
de,tet die unausgesprochene Empfenl~ng an Oie FSLN. mit 
der Bourgeoisie zu brechen. sich nicht nuraußen~olitisch eine 
vo Iige lsölierung auf oem ateinamerikanischen ~ontinentauf 
der staatlicnen Ebene einzuhandeln. sondern im lnnern eine 
S tuation nera~fz~oeschworen. in der ein nationa er A,foa~ 
aemeistert werden muß. wo osnochan allen Ecken und Enden 
i n  pol11 scnen Uno fachl chen Odalif~Kationen fenlt Es nieße, 
h icarag~a in e ne Lage versetzenzu wollen. die mit der K-oas 
1960 oder Suovietnams in den letzten Jahren verqleicnoar 
wäre. Juni 1980 

Ein Brief aus Managua: 

Aiphabetisierungskampqne und .Mi Wahlen« 
'L Am 23. August wurde in der Hauptstadt Managua auf einer werden in der Alphabetisierung siegen!" wurde mit der 

gewaltigen Veranstaltung die Alphabetisierungskampagne Mobilisierung begonnen. Nach dem Vorbild des Volksauf- 
abgeschlossen. Sie hatte fünf Monate lang das ganze Land standes 1978179 gegen Somoza wurde der  kulturelle 
erfaßt - undesverändert. Esist in Europa unmöglich.sichdas Volksaofstand~ gegen die Unwissenheit ausgerufen und ein 
Ausmaß der Beteiliauna. Beaeisteruna und Kraft dieser ,,Voiksheer zur Alphabetisieruna~ geschaffen, organisiert in 
Kampagne vorz4stelen Öaoeiriatie bnä hat das Lano nacn einze nen Br gsden Die -8rqad;stinc' waren a lesfreiwi ige 
aem Burqerkr eq und dem S eg aß 19 Ju f 1979 gewa tfge vorwiegend S~n~~e rzw i scnen  13 "nd 18 Jahren ( n derzefiaer 
~ rob l em6  die zerstörte oder darniederliegende Wirtschaft 
wiederanzukurbeln und die Bevölkerung überhaupt mit den 
notwendigsten Lebensmitteln zu versorgen. 

Doch war angesichts einer Analphabetenquote von über 
50% eines klar: Solltedie Revolutionökonomisch wie politisch 
gesichert werden, mußten zuallererst die 'geistigen' Voraus- 
setzungen geschaffen werden, unter denen ökonomische, 
technische. oolitische und kulturelle Fortschritte möalich 

~lphabetisierungskampagne waren Schulen und Universitä- 
ten geschlossen) aus den großen Städten, die keiner 
Organisation angehörten, insgesamt rund 50000. daneben 
traten Einheiten aus den Gewerkschaften,dersandinistischen 
Jugend- und Frauenorganisation und weitere Freiwillige. 
insgesamt 120000 Alphabetisatoren. Dieses 'Volksheer' zog 
im März zum 'Krieg gegen die Unwissenheit' aufs Land. .um 
die Finsternis in  Klarheit zu verwandeln- (so eine Zeile der 

sind ,na das nie8 die Leute esen ~ n d  schreioen zu ehren A phaoetisaiionshymne). macnte zum Ted 3wocn ge FLO- 
E n alilaq ches Prob em der Lanaerder Dr tten Welt. ohneaal3 marsche ourcn Scnlamm Uno Urwalo. .,man 0 e entlegensten 
es unte; den alloemein herrschenden Verhältnissen oelöst ~-~ ~ ~ 

werden könnte. Erst die Revolution löste dieses ~ r o b l i m .  in 
den 60er Jahren in Kuba. heute in Nicaragua. 

Die Revolution alphabetisiert 
Sofort nachdemSieg wurde unterder LeitungdesFSLN mit 

der Planung der Alphabetisierungskampagne begonnen. die 
Analphabeten gezählt, in Zusammenarbeit mit dem brasilia- 
nischen Pädaoooen Paulo Freire ein KonzeDt und Bücher für 
Lenrer' und 'Sciu er entworfen Die ~,fgaoe scnien schier 
unlosbar da oer GmOtei oer Ana phaoeten a-fdem Land ebt. 
in weiten. zum Teil nahezu unzugänglichen Urwaldgebieten. 
Unter der Parole =Wir haben im Volksaufstand gesiegt - Wir 

tioris-Heeres. ~eimkehrende Aiphabetisatoren werden vor 
dem Nationalpaiast !n Managua erwartet. 

Flecken zu kommen. und lebte dort mit den Bauern. Allein 
diese Smonatiae Abwesenheit von zu Hause - neben der 
~ i ü l l u n ~  ihr& Aufgabe - bedeutete für die meisten 
Jugendlichen eine gewaltige Veränderung; das wäre schon in 
~itteleurooa so. erst recht hier bei  den viel enaeren 
Beziehungen innerhalb der Familie. Gleichzeitig wurde in den 
Stadtteilen, Fabriken. im Heer usw. alphabetisiert. im ganzen 
wurden über600000 unterrichtet. sodaß mansagen kann.daß 
mit der Lebensmittel-, der medizinischen Versorgung, dem 
Transport, der Organisation usw. eingerechnet gut und gern 
die Hälfte der Bevölkerung in iraendeiner Form an der 
Kampagne oetei gt war üm  s c h  die Großenoronungen 
einmal de-t icn z- macnen. rechne mansch ma d e relativen 
Zan en fur d ~ e  Bunaesrepubl k aus runa 2.5Mil ionen 
Alohabetisatoren. davon ~ i l l i onen  Juaendliche. die bereit 
sind fur f-nf Monate in d e abge1egen;ten Dorier zu genen. 
uber zwolf M llionen Alphabetisierte usw Man stelle s ch 
elnmal vor. die buraerlichen Parteien oer BRD riefen vere ntzu 
einer vergleichbaren Kampagne auf, welches Echo das wohl 
fände. 

Eine derartige Beteiligung wie hier ist undenkbar als reine 
Parteiangelegenheit. sondern nur begreifbar als Verschmel- 
zung des Volkes mit seiner eigenen Sache. Man darf sich 
natürlich nicht vorstellen. daß jetzt alle. die in der Kampagne 
unterrichtet wurden. Derfekt lesen und schreiben können. Die 
Kenntnisse sind naturl cn unterschied1 ch,oochiste~nAnfang 
gemacht. der fortgesetzt werden soll mit einem neuen Konzept 
der Erzien-nq uberhaupt "no besonoers der Erwachsenenb - 
duna. die sich auf dieieniaen Leute in den einzelnen Dörfern 
stütGn soll. die sich bei der Alphabetisierung als fähig 
erwiesen haben. den Unterricht in eigener Regie als "Volks- 
lehrer* fortzusetzen. 

Im Juli wurde zur großen 'Schlußoffensive'eufgerufen. und 
ab d a  tauchten In den Zeitungen entsprechend dem 
Bürgerkrieg immer mehr die 'Siegesmeldungen' auf. diese 
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Gemarkung sei jetzt *befreites Gebiet-, diese Stadt ist 
=siegreich über die Unwissenheit-, dort seienm5WO Menschen 
befreit worden" usw. überall wurde die Alphabetisieruna mit 
kleineren oder größeren Festen abgeschlossen. in deneiden 
Alphabetisierten Urkunden überreicht wurden. Diese Schiuß- 
offensive durchzog einen Monat lang das ganze Land. in der 
Woche vor dem 23. August wurde 'demobilisiert', d. h. die 
Brigadisten fuhren in langen Lastwagenkoionnen indieStädte 
zurück. vergleichbar dem Einmarschdersiegreichen Gueriiia- 
Verbände nach dem Sieg im letzten Jahr. in Managua trafen 
eine Woche lang in riesigen Lastwagenkoionnen Tausende 
von Brigadisten ein, die Einfahrt durch die Stadt war ein 

Triumphzug, am Straßenrand winkende und jubelnde Leute. 
bis zum Platz vor dem Nationaipaiast. der voll war mit 
wartenden Familienangehörigen. Die Brigadisten selbst auf 
den Lastwagen. sprühend von Enthusiasmus, Fahnenschwin- 
gend. Lieder singend. Parolen rufend, voll unglaublicher 
Begeisterung und Freude. Es ist sicher, daß diese Jugendli- 
chen, die ein halbes Jahr ihres Lebens für die Revoiution 
eingesetzt haben - acht von ihnen wurden während der 
Kampagne von Konterrevolutionären ermordet - eine 
erstaunliche Kraft und ein Stärke- und Wirkungsfeld 
darsteilen, das ein Gutteii des weiteren Weges der Revoiution 
beeinflussen wird. Fortsetzung i n  der 

nechsten Arbeiterpolitik. 

Noch einmal Afghmistm 
Eine Antwort auf die Kritikvon D. (Arpo6180) 

Wirempfehlen dem Leser, sich zunächst den Artikel in Arpo 
3/80 in Erinnerung zu rufen.' 

D. ist der Meinung. daß der Begriff ~Revo lu t i on~  bei unszur 
~Worthüise<r verkommen sei. in Afghanistan habe es zur Zeit 
der ~Saur-Revolution~2 - der u acht übern ahme der Demokra- 
tischen Volkspartei Afghanistan (DVPA) - =keine sozialen 
Unruhen, keine herangereifte politische Lage- gegeben, 
behauDtet D. und meint..daß durchaus die Beseitiouns einer - - 
~eg ie iung  und das 'opfern von kaum 100 Menschen' eine 
Revolution sein kann - allerdings unter bestimmten Voraus- 
setzungen: wenn nämlich starke soziale Kämpfe vorausgc 
aanaen sind. das Svslem erschüttert ist. daß es nur noch der 
Machllubernahme dYrcn Kommunrsten beoarf. um weitere 
bessere Ausgangsbedingungen lur soziale u'eranderungen zu 
schaffen.. D. hat - wie man sieht - seine festen 
Vorstellungen. was er am Lauf der Geschichte anerkennt und 
was nicht. 

Nun hat dieser Umsturz vom April 1978 slaltgefundenl Er 
muß erdart weraen War eretwadie wiilk~riicneEntscheiduna 
von ein maar Kommunisten. oder oar von ~ o s k a ü  
ferngesteueh? - Wir sind natürlich alle keine Alghanistan- 
Kenner. Wir müssen daher versuchen, uns kritisch mit dem 
uns vorliegenden Material auseinanderzusetzen. Daraus 
ergibt sich, daß die Ereignisse von 1978 ihre Geschichte 
hatten: die Eroberung der politischen Macht durch die DVPA 
ist der Endpunkt einer längeren Entwicklung, die die alte 
Kiassenhernchaft in Afghanistan in die Krise stürzt. 

Lebensnotwendige Reformen und 
ihre Verschleppung 

Allein die Tatsache. daß das von der DVPA nach der 
 achtü übern ahme angestrebte ~~ ißnahmenspek t rum seit 
1964 zum Programm zahlreicher politischer Gruppen und 
auch mancher ~eo ieruno unter Könio Zaher Schah4 oehorte. 

Mit dem VersDrechen. Reformen endlich durchzuführen. 
sturzte Daud 1973 se nen Vetter den i<onig. Der Druck nach 
Verander-ngen. an dessen Spitze sicn D a ~ o  stellte kam Trotz 
materieller Not kaum von der Landbevölkerung: *Etwas 
anders dürfte sich dies bei der städtischen. sich als 
fortschrittlicn verstehenden lntellfgenz und be, den Oflirieren 
verhalfen naben. die Dauo bei Senner Machtergreifung akri i  , 
unterstützt hatten ... Insofern war das objektiv vorhandene 
revolutionäre Potential nur auf sehr kleine Gruppen be- 
schränkt.-5 Während sich der ,%Khaiq--Flügel (mit Taraki und 
Amin) der 1966 gegründeten DVPA zurückhielt. steilten sich 
andereTeile der Partei-..Partschamsgenannt (mit Karmaian 
der Spitze) - der Politik von Daud zur Verfügung. -Doch 
zogen sie sich nach langen Reibereien wieder zurück, vor 
allem euch. weil die von Daudversprochene Bodenreform und 
die anoekündioten Demokratisierunosvorhaben nicht über 
~ n s i t z i  hinau&amen.* Daud seiost Gensrtezur Gr-ndbesit- 
zerklasse. die mit dem afgnan schen Handelskapata eng 
verbunden ist (industrielles Privatkapital gibt es praktisch 
nicht) - seine Reformversuche endeten da. wo ihre soziale 
Herrschaft in Gefahr geriet. Die EriahNng mit der Daud- 
Periode fiihrle bei der stlldtischen Opposition zur Erkenntnis. 
dafl Reformen nur noch mit revolutionären Mitteln durchae- 
8etzt werden konnten. - In aer Folge verein gten s cn ~ n ä  q 
una Partscham 1977 wieder und stei ten die einzige poiitiscne 
Kraft n Afgnanistan dar, d ~ e  aer Beweq-nq nocn Fuhrunq "nd . . 
~rganisat ion geben konnte. 

Die Krlse bricht in der Stadt auf 
D. führt in seiner Kritik ein längeres Zitat aus der ntaz-an. 

das den überwiegenden Teil der afghanischen Kiassenver- 4 
häitnisse beschreibt:' Die Ausbeutung auf dem Land ist 
verdeckt, die "politische lnteressenorganisation entlang von 
Kiassenlinien innerhalb eines Dorfes ist deshalb kaum oder 
gar nicht zu finden.. (taz V. 23. 1. 80). Nur in stadtnahen 
Gebieten - z. B. im Umland von Herat im Westen des Landes 
- sind die Kiassenverhältnisse klarer (größerer Grundbesitz, 
Grundherrn leben in der Stadt).e - Gleichzeitig jedoch gabes 

4 R~dersdorl. .Afqhanlstan -eine Sowletrsoubllk?.. rororo-aktuell 4643, 
zeint. daß ~ ~ f ~ r ~ ~ ~  -für die ~ ~ t ~ i ~ k i ~ ~ ~  des - ~ ~ ~ d ~ i  S. 106, Der ~ u t ä r  war ~ntwlcklungshilfer in Afghanistan und berichtet - ~ - ~ ,  -~~ ~ - -  ~ - ~~ -~ 

~ - - ~~- -~ ~~- 

iebensnolwendlg geworden waren. Die =verschleppten Re- nUfg'U"d Erfahrungen. 
formen hatte die ~ ~ ~ ö j k ~ ~ ~ ~ ~  mit schweren direkten und 5 Rudersdod. S. 89. -D. schralbt In relner Kritik: -Auch bsl unsrinddle 

Kiesssnfmnten noch nicht aufgsbrochsn. Wir kdnnen uns ao ein Bild 
jndirekten Opfern müssen, wie z. B. bei der mchan von dersituefion (in Afghanistan) ...-. Das obJeHIv revolutlonare 
Hunoerkatastroohe im afohanischen Zentraloebiet 1972.4 ~ n t a n t i a ~  ist in einer h~chintli~~friaii~ianan kanita~irtisrhan (iara~~srhan " ~. - . ~ . .  . . ~  .............................. 

wie der BAD viel breiter und einheitlicher - nur ist diese Gesellschaft 
i in Arbeiterpolitik Nr. 3180 kamen wir nach Betrachtung des heute noch nicht in einer revolutionären Krise. Tritt sie ein - roreigt die 

Aufmanches der USA im Nahen Osten und der inneren Entwicklung geschichtliche Erfahrung -. werden ganz andere Messen als etwa in 
Afghanistans zu dem Schiuß, da8 dieSU keine andere Möglichkeit hatte Afghanistan in Bewegung geselzt. - Wie D. diese völlig unterschied- 
alsden Einmarsch,wsnnsieverhindernwollte.daßan ihrerSüdgrenzeein lichen Klassenverhältnisse gleichsstrsn kann. ist rätselhatt. 

neues Aufmarschgebiet des Imperialismus entsteht. Wirschriebsn: "Die s *oie sowjets haben K ~ ~ ~ I ~  ~ o ~ m ~ ~ i ~ t ~ ~  "le übe, den weg getraut.. 
Methoden, mif denen die SU die Gefahr abwenden will. kdnnsn nurda- ~~~~~~~h~~~ des ~ u c h e s  "Die sowjetische intewention in Afghanistan=. durch wirklich geändert werden. daß die Arbeiterklesssin den snfwickel- weit 19. 8, 80, 
ten kspits;isti$chen Ländern von sich aus angrsi»..s und den Imperialis- 
mus am Krieg gegen die Revolution und gegen 7 Weiche Schlüsse rleht D. aus dleser Beschreibung? Sind dl- VerhBlt- 

. .  . . ni~~eerhalten~w8R. weil sieden Unterdrückten uvorleile- bisten? Was D. ~ager nlnoeri. als  vort teile des Systems- erkennt, ist die Grundlage Idos Hernchans- 
2 oer umsturz vom 27. A~r i l  1978 fand nach dem afghani3chen Kalender verhältnlsses: die Möolichkeit für die Unterdrückten. ihre Existenz über- . ~ .  ~~- 

sm 7. Saur 1357 statt. 
' 

haupt zu erhalten. Gnerseits wird die Arbeitskrsn der sfghsntochen 
3 Grwemepr, .Afghanistan: das -Neue Modell einer Revolution. und dei Pächter extrem ausgebeutet (wnvsrhälrnismrlßig niedrig bewertet:). 

d!j,fliche widerstand., S. 172 (in .~e~olution in lran b,fghanlstan., andererseits vermitteln die Grundherren Ihren Pächtern Kredite. dsmil sie 
Svndikat-Verlas 19801. Der Aufsatz beruht auf Studien, die der Autor im sich beim Wucherkapital verschulden können. 
&nrag der stihung VW-werk anstellte. Vgi. Grevemeyer. S. 1571158 



500.000 bis 1 Million afghanische Arbeiter im lran undauch in 
den Golfstaaten - und das bei einer Gesamtzahl der 
afghanischen Erwerbstätigen von nur etwa 5 Millionen, von 
denen viele auf dem Lande auch nur teilweise oder saisonal - .. . 
beschaftigt sino D e afqnanischen Aroeiter im Ausland 
Mehrten mir der poiirrschen und wirtscnalll.cnen Kriseim lran 
zum großen Teil nach Alqhanislan zuruck und veroroßern 
damil das Problem de; zu knappen ~ rbe i t sp i l ze  in 
Afghanistan zusälziich ...es - Die Auflösung der alten 
gesellschaftlichen Verhältnisse fand also statt. aber die auch 
unter Daud weiterbestehende Herrschaft von Großgrundbe- 
sitz und Handelskapital hält sie in engen Grenzen. So 
verschärfen sich die Probleme vor allem In den Städten. 

Unter diesen Bedingungen gerät die afghanische Gesell- 
schaft erneut in die Krise. Sie findet ihre Zuspitzung am 17. 
April 1978: 

.Es war die Kugel eines bis heute Unbekannten. der im 
Frühjahr 1978 den politischen Ereignissen in  Kabul eine 
entscheidende Wende oab. Bei einer Demonstration in den 
Straßen der nauprslad~~lghan~slans traf sie. aogefeuert aus 
einer P~slole den kommunisriscnen ~Gewernschaflsldhrer~ 
und Unrvers~larslehrer Mtr Anbar Khyber und tolere ,hn 

Zu dieser Protestaktion in den Straßen Kabuls war es - - -  

gekommen. weil Afghanistan trolz massiver Entwicklungshilfe 
vor allem aus Moskau, aber auch aus den USA und anderen 
westlichen Staaten Imvorangwangenen Wlnterwledereinmal 
von elner schweren ~unger inö t  h&ngesucht worden war. Sie 
löste Im ganzen Lande heitige Unruhen aus... 

Zwe. Taqe nun, nacn dem toai!cnen Schuß auf den luhren- 
den kommunistischen Parteiideolooen Khvber. am 19. Aoril. 
kam es bei seiner Beisetzung anärmals'zu emem langen 
Demonstral~onszug. Eine große Menscnenmenge versammel- 
te sicn vor dem Friedhol una zoo adrch die Stadt anqelunrt 
von dem späteren Staatchef ~ärak i  und anderen ~ ö m m u -  
nisten. die intern miteinander in  Fehde lagen. Schätzungs- 
weise 15.000 Menschen skandierlen revolutionäre und anti- 
amerlkanlsche L&sungen. Kabuler konnten sich nicht 
erinnern, je einen so großen Menschenauflauf gesehen zu 
haben. 

Selbst die kommunistischen Führer waren über diese 
Menge erstaunt. denn ihre Partei, die DVPA /Demokratische 
~olkipartei  Afghanistans). verfiigte über einen Mitgiieder- 
stann von höchstens einem Viertel dieser Menschenzahl.. . 

Dem regierenden Staatspräsidenten Daud Khan, einem 
Vetter des von ihm oestürzten Könios. undseinen Sicherheits- " 
Organen kam der Menschenauflaul wanrscheinlrch erschren- 
kend grOD vor. Die Menge versetzte Daud bnd seine Geheim- 
polizei in helles Entsetzen. und der fast diklatorisch 
regierende Staatspräsident verordnete das aus seiner Sicht 
offenbar einzig mögliche Gegenmittel - eine Razzia unter 
Kommunisten.~(Welt V. 19. 8. 80) Fast die gesamte Führung L der DVPA wurde verhaftet. 

D.'s Vorstellung von elner rlchtlgen Revolutlon - 
und die unvollkommene Wirklichkeit 

Die -sozialen Unruhen-. die vheranoereifte oolitische Krise.. 
die unser Kritiker D. fordert, war& allerdingi 
entsprechend den noch unentwickelten afghanischen Klas- 
senverhältnissen! Standen die afghanischen Revolutionäre 
nun angesichts der drohenden Zerschlagung ihrer Partei - 
wie der Genosse D. meint - vor der Frage, m b  sie ohne 
Verankerung in den Massen und ohne Massenbewegung 
durch Regierungsumsturz die Macht übernehmen oder den 

.-. . .~ 
'0 Grevemeyer, C. 142. Solange das Programm nur Papier ist. nennt man es 

aveinünlrign, treten aber bei der Umsetzung die bekannten Schwierig- 
keiten auf. gewinnt man dem alten System sogar noch ,,Vorfeile- ab! 

Wir empfehlen zu dieser Frage den Anlkel -Die Stalinpsriode - ein 
Durchgsng~~tadi~m der russischen Revolutions von H. Brandler, 
Arpo 2 n 6 .  S. 10. 

'2 Albrecht. .,Der sowletische Einmarsch-. In: Rudersdort. S. 120. 
' 3  IndenZOerJahren haneKönigAmanullah nacheiner Reisedurch Europa 

versucht. einige Reformen durchzusetzen (Monogamie, Schulunterricht 
lür Mädchen usw.). "Der Widerstand der Gsisflichkeit hefte zum Sturz 
Amsnullshs gslührt, und eins wahre Räubsrheupfmannligur gelsngle 
a b  Habihullsh I 1  sul den Thron A1ghanisfans.o (Grevsmsyer. S. 144). 
=Es ist im Bewoßtsein vieler Alghansnpräsenf. in welchem gesellschalt- 
Iich-~olilischen Chaos die CurzeZwischen~eriode nach dem Slurz Kdnio 

langsamen Weg gehen. unter Ausnutzung von Widersprü- 
chen. sich eine Massenbasis im Lande verschallen- sollten? 
Was heißt d e n  langsamen Weg gehen- angesichts der 
-herangereiften politischen Krise-anderesals - kapitulieren? 

Aber Genosse D. zeichnet sich ja durch seine festen 
Vorstellungen vom richtigen Gang einer Revolution aus: .Die 
russischen Kommunisten und die chinesischen hatten die 
Aufgabe nach ihren Kräften geleistet. Aber: sie hatten Massen 
hinter sich, mit denen siedie feudale Ordnungzerschlugen ...-. 
Diesen schönen Anblick können ihm die Afghanen nicht 
bieten. Ja saot D.. =was ist das füreine~Revolulion~. dieschon 

~ ~~ - 

nach wenigin ~ o n a t e n  sich nur auf russischen Bajonetten 
halten kann?. Da haben die afghanischen Kommunisten 
seiner Ansicht nach eben ,.auch die Konsequenzen ihrer 
Strategie zu tragen*: verdient solch eine unvollkommene 
Revolution nicht einfach.fiiedergeschlagen zu werden -wie 
die Pariser Commune 1871 oder die ungarische Revolution 
1919? Oder wie die Münchner Räterepublik? Ist das D's 
Konseouenz? 

Es ist keine neue Erfahrung. daß Revolutionäre vom 
konkreten Ausbruch der Revolution überrascht werden. Das 
ging auch den Bolschewiki unter Lenin so in der russischen 
~eoruarrevo ution von 1917. - Die Aufgabe. vor denen die 
DVPA im Apr 1978stand. war. mit den wen genzur Verfug~ng 
Stehenoen Mitteln d e noiwenolgen qesellschaft~icnen Refor- 
men durchzusetzen. Die enormen Schwierigkeiten dabei 
führten zur erneuten Spaltung der Partei und dem Ausschluß 
der Kräfte. die offenbar eine langsamere Gangart wollten 
(meist ,,Partscham--Leute). 

Keiner der heute - hinterher! - so eifrig auftretenden 
Kritiker kann die Notwendlokelt der Reformen bestreiten: ~ ~ ~ ~ - - ~ .  ~- . 
ohne Beseitigung der ~eudaiverhältnisse auf dem Land war 
keine industrielle Entwicklung, kein Fortschritt für das Land 
möglich. Einer von ihnen meint: ,,Das beim Regierungsantritt 
von Taraki vorgelegte Programm gesellschaftiichen Wandels 
(stellte) einen durchaus vernünftigen Ansatz zur Umgestal- 
tung und gesellschafflichen Neuorientierung Afghanistans 
dar ...J0 Als die Gerichtsbarkeit der Grundbesitzer. die 
Alphaoelisierung. o e Entscnula~ng der Pacnter una schließ- 
Iicn Oie Landreform angepaci<t wuraen. samme ten dte Khans 
"nd Mul ahs ihre Gefolqs eute Im Namen des Islam kamoten 
sie oeaen die ,,~theisten.'. die ihre soziale ~er rs iha f t  
oedrÖnen Der Widersiand verstarkle sich im -a-fedes Jahres 
1979 im Zuge der Vew rk l ich~ng oer Booenreform 

Sicherlich wurden bei der ~erwirklichung der Refurmen 
viele Fehler gemacht. Doch wo läuft eine Revolution so 
idyllisch ab, wie D. sich das vorstellt: -(Die russischen 
Kommunisten) hatten die Massen hinter sich ... Und die 
aufgerüttelten Massen waren ein Potential, eine industrielle 
Grundlage zu schaffen .-  So einfach sieht das heute aus! 
Millionen Verhungerter. Auseinandersetzungen in der russi- 
schen Partei wie in keiner anderen der Welt um die Frage des 
Aufbaus. Verbannung von Millionen nach Sibirien - warum 
das alles? Die industrielle Grundlage der neuen Gesellschaft 
wurde in der SU gegen den Willen der Massen mit 
barbarischen Mitteln geschaffen, weil die Massen zwar den 
Umsturz machten und unter den alten Verhältnissen weder 
leben i<onnten nocn wo1 tnn. aber keineswegs desnalo aucn 
bereit und lahig waren, die Gruno agen der neuen Ordnung zu 
schaffen." 

Hätten die Russen Afghanistan nlcht in Ruhe lassen 
können? 

Mitte 1979 - also lange vor dem Einmarsch -schrieb ein 
westdeutscher Korrespondent aus Afghanistan: "Was wirdder 
Kreml tun? Werden die Russen einmarschieren? Werden sie 
abziehen?* (Kohlschütter in der Zeit V. 24. 8. 79) Das US- 
Magazin ~Defense Monitor- schrieb im November 1979: .Die 
afghanische Situation erbringt für die Sowjets schwerwie- 
gende politische und militärische Gefahren. Ein Versaoen bei 
aer Unlerslufzung des geschwachten elghaniscnen ~ i ~ i m e s  
Konnte zu einer radgkalen lundamental,slischen .slamischen 
Regierung in Afghanisran luhren Die volle sorvlelische 
Unterstützung könnte den weitoehenden Gebrauch sowieti- 
scher ~smplierbanae beoeuten. aa die afghanische Armee in 
zunehmendem Maße als unzuverlassig oelrachler wirb -92 

Die USA waren uber die Krafieverhaitnisse m BI de Inr 
Am&ullshs Ende der zwanziger Jahre krsr dem slsrken Einlluß d& 
Mullahs endete." (Rudersdod. S. 6 5 )  

späteres "Spektakel" sollte nur eine bessere Verschleierung 
des eigenen Aufmarsches In dieser Region abgeben. 



Die SU hat ihre besonderen Erfahrungen mit Afghanistan. 
1919 erkannte die Rätereaierunq unter Lenin als erste d ie  
Unabhang gKeit Afghan stans a h  In oer Folgezeit bestanden 
gute t<ontakie .,M,tdem Umsturz von 1929'3verschwandnrcht 
nur König Amanuliah, sondern auch die sowjetischen 
Fiuozeuoe und Berater. Sie wurden von britischen Aus- - - 
r~srungen und Beratern abgeiosr .C'' Nach dem 2 Weltkrieg 
haben d e JSA England weltweit alsfuhrende imperla ~stische 
Macnt abqelost Die USA suchen heute nach Stulzpunkten 
und ~ufmarschzonen im Nahen Osten. Ein Sleg der 
Konterrevolution hätte nicht nur die physische Vernichtung 
aller fortschrittlichen Kräfte bedeutet. sondern zwangsläufig 
die USA Ins Land aeholt.'Wierin iieat die entscheidende 
Vf!rblno..ng der nnerafghan schen i n t w  ck -ng mit den 
*eltpo ir  schen Bed ng-ngen fiir die SU. D. schreibt ocker: 
..Die Russen schützen eben keine Revolutuion, ... sie 
intervenieren zuounsten ihrer ureioensten oolitischen und 

D meint alleroings. die Russen hätten esaarauf ankommen 
lassen so len. aoaß die Amerinaner eventuell Stutzpunnte in 
Afghanistan bekommen* - wenn sie nur danglristig handeln 
und damit den Kommunismus in Asien und der islamischen 
Weit stärken.. - Was wäre für den Kommunismus in Asien 
gewonnen. wenn die USA neue Aufmarschzonen in der 
islamischen Welt bekommen hatten zur Niederwerfung der 
sozialen Revolution? Nichts - außer noch orößeren - 
ScnwierigKe ten (*urzfristige wqe langfr~stigel, s ch von oer 
mper~alislischen A~sbeutung zu befreien wie es In Iran 
besonnen wurde. i~r ie ichtert  wären kurzirlstla vielleicht 
ein-ge Genossen wie D nierzulande. daßs esicn nGht mit dem 
..weitpotrtrscnen M,sfw oer Russen ause nanoersetzen m ~ ß t e n  
und weiter in nArtiimperialismus~~ machen könnten ...) 

Dle Methode der Arpo von 1968 
D. hält uns vor. die =Methode. wie sie noch i n  der CSSR- ~ ~ - -  

6honom.scnen ~&eresien.'. ~atsacniich aoer'muß dle su als interienrmn durch dte Russen 1968 in d e r ~ , ~ ~  angewandt 
nichtkapitallstlsche Macht Im weltpolltlschen Klassenkampf wurde,., fal engelassen z- haben. Was sagte dte Arpo oamals? 
revolutionäre Bewegungen unterstützen, wo sie sonst vom 
Inoeriaiismus erdrückt würden. Sie muß -unabhänaia davon. 
ob diese Bewegungen ideologisch mit ihr übere6siimmen 
oder nicht. Man denke an Kuba. Vietnam. Athiopien U S W . ' ~  

Albrecht. C. 116/117. 
' 5  Breschnsw sagte: -Wir haben immer versucht, eins lnfervention zu ver- 

meiden. Wir wußtsn, da8 sie ein Klima der Spennung schellen würde." 
Der wachsende Widerstand in Afghanistan (Breschnew nennt ihn ,,die 
~nheitende bewefhete Intervention und die wsit gediehene Verschwö- 
rung außerer Krälte der Reaktion-J habe 4 , s  reale Gelahr geschaflen, 
da8 Alghanistan ... in einen imperialistischen m,litsrischsn Brückenkopl 
an der sbdiichen Grenze unseres Landes umaewandsll wird.. IZiliert 
nach Albrecht, S. 126). 

16 Das ist aerade f i ~ r  die PersDektivs der Aevolutlon in Westeurooa bedeu- 
tend. VQI den Artikel Widerspruch zwischen den nationalen und 
internationalen Voraussetzungen der sozialistischen Revolution und 
Seine LDrunp von A. Thalheimer, nachgedruckt in Arpo 3169. S .  15. 

17 Arbeiterpalitik 1/69. S. 7. 
'Wies -nat!onale Element- spielt entgegen der Ansicht von D. in Afghsni- 

stan nicht die Rolle wie etwa in Kambodscha. Es ist durch die viel- 
fältige Zersplitterung in Stamme und Vblker. von denen viele selbst 
wieder von den Paichtunen. dem Mshrheitsvolk. unterdrückt wurden, 
kein Ptandfur denieaktlonaren Widerstand. Oaszeigtnurrudsulliehdis 
trotr aller großen Tone bestehende Unfähigkeit der verschiedenen 
Widerstandsgruppen, sich zu ecnigen. 

Daß sich in der CSSR ein prozeß entwickelte. die 
sozialistische Gesellschaft auf eine höhere Stufe mit stärkerer 
Beteiligung derwerktätigen Massen zu führen.,.Die KPC hatte 
vor dem 21. August 1968 weder die Kontrolle über die 
Reoieruno. das Militär und die Geseiischaii verloren. noch 
geriet ste;n Geianr, sie zu vertreren .weil Ihre e,gene Kraft im 
Kampf qegen die schwachen Konterreiolutionaren Elemente 
in der CSSRn#cntstarfi genuggeuesenseiec " DieSL hat nicnt 
verstanden. oaß s cn n er eine festere pollllsche Basis der 
sozia istiscnen Gesellschafr neraLso Mete -nd nur 0 e Gefanr 
oer mlliti4rlschen Aufrveicn-nq qesehen M t nrem Einmarscn 
hat sie den reaktionären ÜTäften erst eine Grundlage 
verschafft. Die ,,Methode von 1968.. beinhaltet also keines- 
wegs das, was D. offenbar unter mlangfristig denken und 
handeln<, versteht: freiwillia dem Geaner Positionen zu - 
räumen! 

Sicherlich hat der Einmarsch der Russen in Afghanistan den 
Boden für die reaktionären Kräfte zunächst noch verbreitert, 
indem er ihnen unter dem Mantel der nationalen Verteidigung 
auch Einfluß in den Städten verschaffte.18 Wer aber den 
Einmarsch der Russen für falsch erklärt. muß auch eine 
Antwort auf die Frage geben: sollten die fortschrittlichen 
Ansätze wieder einmal für Jahrzehnteausgerottet werden. wie 
Ende der 20er Jahre? 

Klöckner, Bremen: 
Solidaritütsaktionen mit 
polnischen Arbeitern sollen 
miilbraucht werden 

Die VK-Leitung der Klöckner-Hütte Bremen hat am 
22.August 1980 folgendes Solidaritätsschreiben an die 
streikenden Arbeiter in Poien beschlossen: 

"Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
wir verfolgen Euren Arbeitshampi mit großer Anteilnahme. 
Auch wenn wir die Informationen darüber von den gleichen 
Journalisten erhalten, die über unsere Arbeitshämpie längst 
nicht so umfassend und positiv berichten, so wissen wir doch, 
da8 nur ernste, soziale und politische Probleme Euch dazu 
gebracht haben, die Arbeit niederzulegen. 
Wir wünschen Euch daher. bei Euren Verhandlungen mit den 
Vertretern Eurer Regierung, viel Erfolg und ehe baldige 
Lösung Eurer Probleme. 

Gleichzeitig wenden wir uns dagegen, daß reaktionäre 
Kreise in der BRD versuchen. Euren Arbeitskampf zum Aniaß 
zu nehmen, um einen Abbruch bzw. eine Verschlechterung 
der wirischaftlichen und poiitlschen Beziehungen unserer 
beiden Länder zu betreiben. 
Mit lreundlichen Grüßen. !GM - Vertrauenskörperleitung- 
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Dieses Soiidaritätsschreiben wurde auch von den ~ o l i e g e n ~ )  
mitgetragen, die Mitglied der DKP sind. (2.6. dem VK- 
Vorsitzenden Sörgei). Obwohl die SPD- und Gewerkschafts- 
führuna sich bezüoiich der Auseinandersetzunaen in Poien 

~ ~U 

sehr zurückgehalt& hat. versuchten aufgrund Zer besonde- 
ren politischen Zusammensetzung des BR auf der Hütte 
(Zusammenarbeit von parteilosen. linken Sozialdemokraten 
und Kommunistenl einiße Kolieoen der SPD. diese Situation 
fur o e kommende BR-Wahl a-sz~nutzen Sie. o e sicn sonst 
teder selostandiqen Beweg-ng der Arbeter n den Weg 
steilen. oroduzierten sich als ~ o r k ä m ~ f e r  für die ooinische . . 
Arbeiterbeweg-ng. indem sie oas Soidaritatsscnriiben der 
VKL a s pf aumenweicn angriffen. S e  stellten oen Antrag in 
einer VK-Voliversammlung, für die polnischen Kollegen zu 
sammeln und wurden nacheiniaen Diskussionsbeiträqenvom 
Versammlungste ter aufgeford&. diesesamm -ngd&n auch 
selbst 0-rchzufuhren Nach menreren Aufforderungen ge- 
schah das auch. Im Laufe dieser Auseinandersetzung wurde 
aber schon den meisten Vertrauensleuten klar. daß hier die 
Vora~ssetzungen fur etne anli~ommunislische Diffamie- 
rLngsKampagne geschaffen weroen so1 ten 

D-rch oieselben SPD-Kolleqen wurde auf derdarauffolqen- 
genden ~etriebsversammlungam 16. 9. mit ~usl immungdes 
Belriebaratu eine Sammlung für die polnischen Kollegen 
durchgeführt. in beiden Sammlungen wurde ohne Unter- 
schied der ~olit ischen Zuaehöriakeit (auch von den DKP- 
Kollegen. gespendet ~ e n i o c h  G r o e  in einem ,nterview des 
M tgliedes oes üetr eDsrates K n t r ~ p  am 18 9 1980 be Radio 
Bremen. in e ner oftentl chen Veranstaltung am 20 9 1980 



sowie in der Presse unter völliger Verdrehung der Tatsachen 
eine Kampagne in der Offentlichkeit gestartet. So sollte der 
Eindruck erweckt werden. der BR der Klöckner-Werke 
Bremen wäre überwiegend von der DKP beherrscht und gegen 
eine finanzielle Unterstützung der polnischen Arbeiter 
gewesen. Es entstand der Anschein, als ob die Belegschaft 
sich durch die Sammluna eindeutia von der linken 
Betriebsratsmehrheit distan;iert hätte. Diese öffentliche 
Diffamierung veranlaßte die linke Betriebsratsmehrheit. eine 
Erklärung herauszugeben. in der es u.a. heißt: 

-. ..ausgerechnet eine Solidaritätserklärung der IGM-Ver- 
trauenskörperleitung an die streikenden polnischen Kollagen 
ist für diese Leute der Anlaß. die oesamte IGM-Arbeit auf der . -~ ~ ~~ ~~ 

Hülle zu d,shredilieren. Verschwiegen wurde außerdem. da0 
auf der Vollversammlung am 3 9 1980 von uns und anderen 
Kollegen 191 DM lur die polnischen Arbeirer gesammelt und 
dieses Geloder IG.Metallzur Weiterleitung ubergeben wurde 

Aber es komm1 noch schfimmer: Auf der Berr~eosversamm- 
ldng am 16 9 1980 wurden mir Brlliqunq des Belriebsralsvor- 
sitzenden bzw. des ~ersammlunosieite?~ für die oolnischen 
Kollegen 1 800 DM gesammelt.- Selost diese so1,dariscne 
Spende von Kollegen soll in  die Niederungen parteipolitischer 
Propaganda gezogen werden. Ohne den geringsten Beweis 
dafür liefern zu können. wird für Presse. Funk und Fernsehen 
der E~ndruck erwecnt. "Kommun,slen ,'m Belriebsral- natren - sicn gegen d,'eseAktion gaslallt. Das ist ehe skrupe~lose Luge' 

ES oeslaligr sichsomit der Verdacht. daßes W. Schossow. H. 
Florian und Anhang nicht um soliaansche Hdfe fur die 
polnischen Arbeirer geht Sie benutzen den ehrhchen Kamp1 
der polnischen Kollegen für verbesserte soziale Bedingungen 
und oeoen bürokratische Bevormunduno für ihre oarteiooli- 
fisch; Propaganda. Dazu paßt, daß sie i l s  heute noch nicht 
angeben können, an wen sie das Geld überwiesen und zu 
welchem tatsächlichen Zweck es verwendet werden soll.% 

Durch eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht 
versuchten Kintrup und andere die weitere Verbreitung des 
Inhalts dieser Erklärung zu verhindern. In der folgenden 
Hau~tverhandluna konnte die linke Betriebsratsmehrheit 
jeddh den ~achweis erbringen, daß der Inhalt dieser 
Erklärung den Tatsachen entspricht. Durch ihren Gang zum 
Arbeitsgericht haben Kintrup und seine Helfer bewiesen. daß 
sie in Wirklichkeit das Gegenteil von dem sind. alswassiesich 
in der Offentlichkeit dargestellt haben. 

Felten & Guilleaume, Köln: 

Benno Feckler. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats und 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Felten 8 
G- IIeaLme Carlswerk AG (F 8 G). hat mit sofort ger Wirkung 
seine Funktionen m WerK n ederge egt -nd scneidet forme I 
am 30. 6. 1981 aus. In den 60er ~ahren  war er einer der 
exponiertestPn Vertreter der betriebsnahen Tarifpo itik in der 
IG Metall Tarifbewegungen wurden oet FBG mehrma s mit 
Warnstreiks unterstutzt AIS es 1969 a-f der 61ockner-Hütte 
Bremen zu Ausschlußverfahren oeaen 42 IGM-Mitalieder 
kam. a e bei den Betr ebsratswahl~n"a,f einer eigene; Liste 
kandidieren m~ßten  und s ch in der Be egschaft durchsetzten. 
orotestierte der Betriebsrat von F&G gegen dasvorgehen des 

"Lieber Kollege Brenneri Wir erhielten heute des in der 
Anlage uberm~lrelte Scnreioen des Kollegen Bonno Schutter 
BetneDsralsvorsirzender der Ktbckner-Hurre Bremen, durch 
Erlaß des Vorstandes außer Dienst. Mit Befremden haben wir 
den lnhalt des übermittelten Schreibens zur Kenntnis 
genommen. Wenn das zutrifft, was in  diesem Schriftstück 
behauptet wird, kann man verstehen. weshalb eine so große 
Kluft zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kollegen 
besteht. Wenn an der Basis behauptet wird, die -da oben- 
machen ja doch was sie wollen, und wir in den Betrieben 
werden nur als Brief- und Zeitungsträger des Vorstandes 
verschlissen, kann man dies angesichts der Tatsache. wie im 
Brief geschildert, verstehen.= 

Auch 1972. beim Mißtrauensvotum gegen Willy Brandt 
protestierte ein Teil der Belegschaft von FBG gegen den 
Angriff von rechts. Daraus erwuchs ein starkes Vertrauen der 
Belegschaft in den Betriebsrat und insbesondere Benno 
Feckler. 

1972 - Schwlerlgkelten irn Konzern beginnen 
Die aktive Politik des Betriebsrats änderte sich von dem 

Moment an in ihrem Charakter. wie der Konkurrenzdruck die 
Geschaftsleitung von F8G zu Rationalisierungsmaßnahmen 
zwang. Die Betriebsratsmehrheit unter Feckler akzeptierte im 
Grundsatz die Straffung des Konzerns in der Hoffnung, 
dadurch auf Dauer den Betrieb und damit die Arbeitsplätze zu 
erhalten. 1972 kommt es zum Abbau eines Teilwerkes in Köln 
und Verlagerung nach Beriin. betroffen sind 350 Kollegen. Für 
1500 Beschäftigte wird Kurzarbeit eingeführt. Zwei Jahre 
soäter wieder Kurzarbeit für 2500 Kolleaen von Seotember 
1975 bis Jan~ar  1976. Damas macnie die Bel~gschaft 
Erfahrungen mit den Grenzen oer Betriebsratsarbeit Der BR 
legte gegen die beantragte Kurzarbeit Widerspruch ein, die 
Einiounasstelle entschied zuaunsten der Firma. Durch 
A.snutzung der ..natLr ichen Fl-tct.ationc. des Wechsels von 
Ko legen zu anderen Betr eben (kein Ersatz fUrausscheioenae 
Kollegen und so weiter) hat FBG innerhalb von drei Jahren 
rund 1000 Arbeitskräfte wenioer. 

Anfang 1976 kommt das Zw~igwer6 n Koin-Nippesdran im 
Zuge der ~Umstruktbrierung oer Betriebe in E nzweckwerke* 
wird die Herstellung von ~pezialleitungen und Starkstrom- 
kabel verlegt: wieder fallen 410Arbeitsplätzefort. nachdem die 
Belegschaft dort bereits um fast 800 Kollegen .abgespeckt- 
war. Obwohl durch die Schließung in Nippes erhebliche 
Unruhe entsteht. bleiben Gesamtbetriebsrat und IGM oassiv 
- Feckler nrk art edigl ch. man wolle den vorstandzw;ngen 
eno ich Se ne Gesamtuonzeption offenz~legen Im Fruhlahr 
1977 wir0 tclar da0 aucn im Werk Koln-Mdlheim Massen- 
entlassungen auf dem Plan stehen: 527 Arbeiter und 449 
Angestellte von insgesamt noch verbliebenen 3460; gleich- 
zeitig ist in Teilbereichen wieder Kurzarbeit angesetzt. 

Die Geschäftsleituna versucht. den Tarifabschluß in der 
Meta tar frunoe auf d i  uberbetrieo icnen Lohnbestandteile 
anzurechnen Aufgrund einer bestehenaen Betr eosverem- 
bar-ng ist das nicnt ohne weiteres moqlicn. die Beleqscnaft 
orotestiert. Auch im Werk Nürnbera werden 200 ~ol leoen 
entlassen, eoenso wie 120 im werk-Braunscnweig. ~ i n i e r -  
grund der massiven Vorgehensweise aer Geschaftsleitung ist 
die Auftragslücke lm Kabelbereich, vor allem weil der 
Hauotabnehmer Bundesoost nur zöaernd bestellt. Dazu 
tcommr die scharfe Kontcurrenz von ~ i e k e n s  und Phil ps Der 
Betriebsrat und Feculer erwe sen sich in dieser Situation a s 
hilflos 

Versuchter Wlderstand 1977 

Auf der Betriebsversammlung am 1. 3. 1977 wurde 
einstimmig beschlossen: *Sicherung der Arbeitsplätze bei 
F&G - keine Entlassungen-. Der Vertrauenskörper der IGM 
verfaßt einen entsprechenden Aufruf. An einem Tag werden 
an Info-Ständen der IGM 6WO Unterschriften für diese 
Forderunaen aeaeben. In den nächsten Taaen wurden weitere 
4000 uniersciriten in Ko ner ~etallbet;ieben gesammelt. 
Diese A~sweitung aer Unterschriftensammlung geschah auf 
Initiative einiger Kollegen. Am 8. März organisiert die 
Vertrauensköroerleituno über die IGM-Ortsverwaltuna eine - - 
Kundgeoung Von oen etwa 15W Demonstranten ist n-r eine 
Minderheit von FBG es g ingt nicht die Spatschicht a-9 dem 
Werk zu holen. Alle ~ktivitaten laufen über die Vertrauens- 
köroerleituno. der Betriebsrat verhandelt bereits über den 
~ o i i a  plan Äls e nige Tage spater aie Namensliste der 
mFreizustellenoen= rausi<ommt. sind auch 20 Vertrauensleute 
dabei, die dem linken Flügel zuzurechnen sind. 12von ihnen 
hatten auf der letzten Betriebsversammluna das Wort 
ergriffen. Deran wird deutlich, daß die ~esihäftsleitung 
Kristallisationspunkte eines weitergehenden Widerstandes 
ausschalten will. Autgrund der seit längerem bestehenden 
Differenzen über die weitere Arbeit zwischen Betriebsrats- - - - - ~  . -~  ~~ ~ ~~ 

mehrneit um Feckier una Teilen oes Venrauensleutekorpers 
ist es diesem offenbar nicht unlieb,seineKritiker loszuwerden. 

Wieschwierig die Situation innerhalbdesBetriebesist,zeigt 
eine Unterschriftenliste. von einigen deutschen Kollegen in 
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Gang gesetzt. man solle doch erst die Auslander ra~swerfen. 
oevor man selbst dran komme 30 Leute unterschreiben mit 
vollem Namen. bis diese Liste aestoDDt werden kann. Der 
Betrieosrat vers-cht< seine lnieressen wieaer uber o e 
E nigungsstelle durchzusetzen. Diese bestat gt d e "Notwen- 
digkeit der Entlassungen in vollem Umfang-. Lediglich um die 
Abfindunoen wird noch aefeilscht. Der Sozialolan sieht 
schl.eßlicii eine Staffelung i on  Diszu 14.7 ~onatse 'n~ommen 
(orutto tur netto) als Aofindung vor fur Kol egen m t 
25 anriaer Betriebsz-qehoriake t im Alter von 59 Janren Das 
~esamivolumen des Sozialölanes beträat 13 Millionen Mark. 
ZU d esem Ze tpLnk1 naben bereits 200 aor976z-r Entlassung 
Ansrenenden A-fnebungsvertragen mit e nigen Ta-send DM 
Abfindung zugestimmt.Daran wird deutlich. wie sehr sich 
diejenigen, die auf der Liste stehen. bertits mit ihrem 
Schicksal abgefunden haben. Die anderen hoffen während- 
dessen, daß alles noch weiterhin gutgehen werde. 

Einzelne Vertrauensleute versuchen. den Widecstand 
WP tenutreiben hocn rn Man wira elne B~rgerinitiative m t 
Unterstdtzung der Jusos. Fali<en una DKP gegrundet Es 
gelingt darüber aber nicht, nennenswerte~ktionen in Gangzu 
setzen. einfach weil man die fehlende Kraft der Belegschaft 
nicht von außen ersetzen kann. 

Großaktionär Philips rationalisiert weiter 

Als für den alten Großaktionär. die luxemburglsche ARBED. 
sichtbar wurde. daß eine Sanierung bei FBG für ihn ein Faß 
ohne Boden sein würde. holte man den Hauptkonkurrenten 
Philips (mittlerweile 70 Prozent) ins Haus. Der Kahlschlag 
1977 erfolgte bereits in Absprache mit Philips. Gleichzeitig 
wurden Beteiligungen von FBG (Kämmerer. Pohiig-Heckel- 
Bleichert. Clouthl verkauft und Grundstücke. sowie Werks- 
wonn~ngen ..f uss~g gemacht". Dam t war Kapita frei um den 
nacnsten Rational sier~ngsschuo in Gang Z J  setzen. Pn~ l  ps 
setzt dabei im Kölner Werk ganz offensichtlich auf 
Glasfaserkabel, die halbautomatisch produziert werden 
können. 

Gleichzeitig wurden den verbliebenen Kollegen die Dau- 
menschrauben angesetzt: Verschärfung des Gruppenakkor- 
des - statt vier Kollegen nun drei -. Durchforstung jedes 
einzelnen Arbeitsplatzes und Wegfall der Stellen für 
verschlissene Arbeiter: Kehrmanner und Maschinenputzer. 

Durch das Auswechseln fast des gesamten Managements 
wurde auch an der Konzernspitze sichtbar, daß Philips ein 
klares Konzept bei der Angliederung verfolgte. Die damit 
verbundenen Querelen auf Vorstandsebene wurden von 
Feckler unter dem Motto mMißmanaaement- aufaeoriffen. - - 
Unterscnwet ig schurte man n aer ~el&scnaft das M ßtra-en 
gegen ..die Hol anaera, uber a e tatsachlicne Entw cklung 
blieb a e Be eqschaft aber im O u n ~ e  n Der BetrieDSratsvor- 
sitzende hatteoffenbar das Gefühl. aroße Politik zu machen. "~~~ - ~ - -  ~~~ ~. 
a s er z B in einem Brief an den Aufs~cntsratsvorsitzenoen 
K enbaum oen einzelnen Vorstandsmitql edern Noten ertei te 
und sie teilweise für entbehrlich erklärte 

Die Ourchforst,ng von FBG durch Phi ips-Le~te Drachte 
einiges von dem ans Licht, was in vielen Betrieben gangig ist 
eilende Angeste lte hatten Verb lliqt bber den Betrieo 
privatarbeiten durchführen lassen usw. Zur Disziolinieruno 
wurde ein Angestellter entlassen Z~ tage  kam aoer'auch. dar? 
der Betriebsratsvors tzende Feckler sich ahnlich verhalten 
hatte. Den Bau seines Eigenheimes hatte er zu einem großen 
Teil über FBG abaewickelt. Gesarochen wurdevon unberech- 
ttgter nanspruchnanmevon ~a'terial und Arbeitskraft im Wert 
von 165 000 DM Damit bot sich Pnilips die Chance. auch aem 
BR-Vorsitzenden den Blattschuß zu geben. er wurde fristlos 
aekündiat. Zwar WidersDrach der Betriebsrat einstimmio der 
i n t ~ a s s & ~ .  ersatzweise strengte die ~eschäfts lei tun~eber 
ein Gerichtsverfahren an. um die Kündigungszustimmuna 
ersetzen zu lassen. Feckler kaoitullerte zunächst nicht und 
te Ite aer Belegschaft ab1 e ner Betrieosversammlung m 1. aaß 
man ihn reinlegen wo1 e. aaß offenbar weitere Massenentlas- 
sungen beabsichtigt seien und daß man ihn vor nicht allzu 
lanaer Zeit soaar aefraat habe. Personalchef zu werden. er 
nabe aber ang&ehnt. ZGar ste lten sich die me sten iiollegen 
nocn e nma hinter inn. aber e n fader Nachgeschmack blieb. 
Schließlich beendete eine persönliche Erklärung Benno 
Fecklers das Soiel: FBG und er hätten sich aeeiniat. daß er im 

Geschäftsleitung zurückgenommen würden. Gleichzeitig 
meldete er öffentlich Anspruch auf eine neue Tätigkeit, 
vermittelt durchdieSPD, deren Ratsherrerist.an. Als Wink mit 
dem Zaunpfahl ließ er beiläufig fallen. daß FBG eine 
Wahlkampfspende von 290.000 DM an die SPD gezahlt habe. 
Das hatte von allen Seiten Dementis zur Folae. - - -  . = - ~  

Der Fall Feckler mag in seinen Dimensionen außergewöhn- 
I ch sein, im Grunoe ist es aber nicnt n-rsein Fa I. hier wira in 
ausgeprägter Weise deutlich. wie in einem bestimmten 
~ b s i h n  t i d e r  ERD-~escnicnte - des Ubergangs von der 
Konf~nKtur zur 6rse - Jnternenmens nteressen und 
Hoffnungen -nd W-nsche von Betrieosraten zusammenae- 
hen. wobei manchmal auchoersönliche Bereicherunaen niCht 
a-sole ben Jnd oas sicher nicht nur be! FBG In se &r ersten 
nformat On Schreibt aer neue Gesamthetriebsrat an die 

Belegschaft "Das Ausschefden des Koileoen Feckler hat v,ei 
Verwirrung und Unsicherheit unter der &legschalt in  allen 
Werken hervorgerulen. Da aber der Gesamtbetriebsrat nach 
wie vor nach dem Gebot der Sachlichkeit arbeitete und die 
konsequente lnteressenvertretung der Arbeitnehmer sein 
größtes Anliegen war und ist. erbitten wir weiterhin Euer 
Vertrauen. das wir gerade in  dieser schwierigen Situation 
dringend benötigen.* 

Rationalisiert wird weiter - das Werk von Philips in Delft 
(Holland) hat eine ähnliche Produktionspaiette wie FBG in 
Köln. Die Geschäftsleitung spricht denn auch offen davon. 
daß weitere ~Straffungen. nötig seien und daß man inbj 
Teilbereichen Kontakte zu neuen Partnern habe. d ieT~ i le  dar 

~ ~ - - , . . . . . . . . . . 
Produktpalette übernehmen könnten. Gerade die Kölner 
Restbelegschaft hat in den verqanqenen Jahren Einiaes 
mitgemacht: angesichts einer Ärbeitslosenouote von f i . 4  , ~~ - 

~ r o i e n t  in ~ ö l n  bleibt ihr auch wenig Möglichkeit z& 
Ausweichen. Man darf gespannt sein, inwieweit die Verände 
rungen im Betriebsrat Auswirkungen auf die kommenden 
Betriebsratswahlen haben werden. Der Aufmarsch hierfür hat 
begonnen: es zeichnet sich ab, daß sich mehrere Listen zur 
Wahl stellen werden. Die Belegschaft hat im April 1981 die 
Möglichkeit, über den künftigen Kurs des Betriebsrates zu 
entscheiden. 

Gewässerverseuchung: 

Bayer AG und Kronos-Titan 
am Pranger 

Vom 13. 10. 1980 bis zum 20. 10. 1980 blockierten 
Umwettschützer die Verladestelle für .Dünn-säure der Bayer 
AG in Leverkusen, in Nordenham wird ein Schiff der ~ r o n o s d  
Titan AG. Leverkusen. mit der aleichen Fracht am Auslaufen 
gen ndert in HamoJrg wird aek f ~ r  die "~erkiappuin~.. von 
Chemiemull zustanaigen Oeutschen Hyorografischen Institut 
das Resultat der ~eeresveraiftuna vor die Tür oeworfen: 
zentnerweise kranke Fische. Die Bevölkerung wird'aufmerk- 
Sam gemacht durch "Aktionen-, auf denen die verkrüppelten 
Fische vorgezeigt werden. Radio, Fernsehen und Zeitungen 
kommen daran nicht mehr vorbei. es muß berichtet werden. 
Die Aktionen mußten beendet werden, weil die Bayer AG vor 
Gericht Antrag auf Einstweilige Verfügung stellte: Strafan- 
drohung der Bayer AG: DM 500.000! Die Chemiegiganten 
stehen am Pranger. 

Was ist eigentilch Diinnsiiure? 

Nichts anderes als ein Gemisch von chemischen Abfällen 
W e Scnwefeisaire, Schwermetailen wie Cadm um. K-pfer, 
Ble . Zlnk. Chrom Quecksilber Titandiox d - alles dann m.t 
Wasser aufaefüllt. Krebserreaerwiechlorierte Kohlenwasser- 
stoffe. Beniol. Naphtalin sind ebenfa C S  darin entha ten Die 
-ebensDedroh,ng fur Fiscne und d e mensch icnen Endver- 
braucher ist vorprogrammiert.Zusammen mitallen möglichen 
anderen Schadstoffen (wie ietzt wieder bei der Babvnahruna) 
ble DI das Enae der hahrungskette - nam icn W r auf an& 
Sicnt gesenen oas schwachste und am me sten getanrdeste 
GI ed. W.e sich das in die Nordsee qescnuttete Gift auswtri<t. 
berichtet ein Fischer: ,,Das hier f i t  ein ganz fischreiches 
Gebiet, aber nur an kleinen Fischen, nicht an großen. Die Interesse aller ausscheide und die vorwürfe-gegenihn von der 
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großen Fische halten sich mehr westlich auf. Die ganzen 
Anwuchsoebiete lieoen hier nördlich von Helooland irn 
nördlich& Wattenmser, Sylt; überall im flachen Wässer. Und 
im llachen Wasser verklappen sie's praktisch. Und es ist nach 
meiner Ansicht viel schlimmer. wenn ein Junolisch das Zeuo 
pra#tnch gleich rernkrregt. als wenn dasletztirn alterer f i s c i  
ist oer sowieso schneller wieder abzieht denn dne Jungfisch' 
halten sich ja viel länger dadrin aut. Aber ich mein'unter dem 
Aspekt sollte man das überhaupt nicht sehen. den ganzen 
Scheiß sollte man verbieten. Anstatt immer mit solchen 
Sachen zu kommen, das isf zu teuer, das würde zu teuer.. .*. 
Und die Fische? "BeidenScharben hatmannichtso kleinerote 
Punkte wie bei den Schollen. die sehen ganz normal aus und 
haben dann so Stellen. eben wie mit der Zigarette 
reinoebrannt. Das war dann schon ein Abfall von 5-6 oder 

0 

7 Prozent Letztes Jahr uar's sowieso noch viel schlimmer, da 
hatten wir Kabeliau. die waren b!s auf dre Grate weggefres- 
sen: und tote Makrelen im Netz. da waren Löcher drin, fast wie 
ausgehöhlt. wie reingeschossen, äußerlich überhaupt nicht 
weiter beschädigt*. Diese verheerende Wirkung hat die seit 
1969 regelmäßige mVerklappungcc (ins Meerwasser schütten) 
lausender Tonnen .Dünn-säure. 

Die Arbeitsplatzerpressung 
Im Mai dieses Jahres hatte die Umweitschutzoraanisation 

7reenpeace fur ore, Tage das Ausla-fen einesGif1schiffesder 
-Bayer AG aus oem Hafen von Rotteroam verninoern monnen 

~ i e  Aktion mußte abgebrochen werden. als der Konzern mit 
einer Schadensersatzklage über 250.000 DM die Umwelt- 
schljtzer bedrängte. Immerhin führte der Einsatz von 
Greenpeace zu heftigen Reaktionen in der holländischen 
Offentlichkeit, die in der Forderung nach einem Stopp der 
~,Verklappung- und einer Klage vor dem holländischen 
Gerichtshof gipfelten. Die Erpressung der Bayer AG erfolgte 
prompt. Am 23. Mai stellte man beim Kölner Regierungspräsi- 
denten den Antrag. jährlich etwa 250.000 Tonnen 
wDünn"säure in den Rhein leiten zu dürfen, falls die 
holländischen Behörden oeaen Baver entscheiden würden. 
Auf gut deutsch: wenn i h r i n i d a  nicht durchfahren laßt, dann 
müßt ihr zusehen, wie ihr den Rhein geklärt kriegt. 

Gleichzeitig wurde gegenüber der Presse verkündet. daß 
der Verlust von 4.000 Arbeitsplätzen drohe. wenn es zu einem 
.Werklappungsverbot" käme. Es ist unbestritten. daß ein Teil 
der Kollegen im Leverkusener Werk dadurch erheblich 
verunsichert wurde. Ein Arbeitsplatzverlust gehtan die Haut- 
was mit den Chemieabfällen in der Nordsee passierte, brannte 
verständlicherweise nicht so auf den Nägeln. 

A-f dteser We le schwamm auch der~orsitzendedes~ayer- 
Gesarntbetr.ebsrates. Ballarin als er in e nem Telegramm an 

: Bunoeskanzler de mut Scnmidt oarum bat. 0 eser moge auf 
b die holländische Regierung einwirken, daß man wenigstens 

bis 1981 weiter mDünn*säure in die Nordsee kippen könne. 
Innerhalb des Betriebsrates verschärften sich die seit langem 
bestehenden Differenzen über dieanstehenden Aufgaben, als 
10Kollegen der Liste =Gewerkschafter für einen-besseren 
Betriebsrat* sich in einer Presseerklärung davon distanzier- 
ten. Sie wiesen bereits damals darauf hin. daß ein 
Ziisammenhano bestünde zwischen dem Bau eines neuen -..- d 

Wermes n BrunsD-ttei. der mscnelde-Chem~e- (Eigentumer le 
zur Hallte Bayer AG -nd Ciba Geigy) uno der Verlagerungder 
~everkusene; Farbenproduktion nach dort. An der Elbmün- 
dung entsteht zur Zeit dasgrößte Industrieansiediungsprojekt 
der ERD. Die riesigen Investitionen dort (mehr als 10 
Milliarden allein durch Bayer) laufen teilweise direkt auf 
Kosten des Steuerzahlers: die Schleswio-Holsteinische .~ .... - ~ -  

~andesre~ ie run~ i te l l te  billiges Land und ~ rgd i t e  und sorgte 
für den Bau eines Atomkraftwerkes in unmittelbarer Nähe. In 
diesem Zusammenhano ist die Drohuno. in Leverkusen 
Ärbeitsplatze zb verliere;. gar nicht mehr von ~eran~eo l i chen  
Beoroh-ng durcn o e Lmweltscnutzer abhangig 

Vergiftung und Arbeltsplatzverlust - 
der Verursacher Ist derselbe 

An der Technik kann es nicht lieosn. denn es oibt seit 

gar nicht zum Anfall dieses Abfallproduktes kommen zu 
lassen. Z. B. wird in Frankreich und Italien seit Jahren das Erz 
Rutil (Titandioxydanteil Ca. 95 Prozent) als Ausgangsbasisfür 
die Farbenproduktion verwendet. Im Gegensatz zu dem bei 
der Bayer AG üblichen Verfahren - Verwendung von Ilmenit 
- fällt dabei keine Schwefelsäure und nur wenig Eisen- 
schlamm an. Darüber hinaus könntendie Schwermetallevom 
Rest absorbiert werden IKronos-Titan hat dafür Patente). Das ~- ~ ~~~ ~ 

hat nur einen Haken: die Produktion würde bis zu 15 prbz-lt 
teurer werden als beim jetzigen Verfahren. Was bleibt, ist also 
das Aroument mit der~onkurrenz: Wenn man  überleben^^ 
will. dann muB man eben 0 iI ger Se n Sonst mommtole Ple te 
und Oie Arbeftsplaize genen floten Das sp.ege t sich aucn m 
Bewußtsein vieier ~o i iegen wieder. 

Das ist so einfach nicht aufzuknacken. weil es im 
Kapitalismus auch stimmt und die Kollegen Erfahrungen 
damit haben. In dem Maße, wiediesesDenkenerschüttertwird. 
wächst auch ihre Aufnahmebereitschaft für Umweltfragen. 
Durch Aktionen allein ist das nichtanzuknacken. Bei dem. was 
jetzt gemacht werden kann. ist aber entscheidend, den 
Zusammenhana mischen Rallonailsleruna Im Werk (= ~~ ~ ~ 

weniger ~ r b e l t ~ l 8 t i e )  und Einsparung der ~~oduk t l ons fo i g~ -  
kosten (L Umweltverseuchung) in  den Mittelpunkt zu stellen. 

Und das nicht abstrakt. sondern an Beispielen. Da ist die 
jetzige Aktion eine gute Sache, von der wir, aber auch ein 
Teil der  grünen- lernen können. Denn in Zeiten einer 
wirtscnafllicnen 6r1se uno dam t uerstarmter W rtschafrl cher 
60nKurrenz steht der Kostenfamtor LJmweltscnutz immer menr 
hinten an 

Die Lösuna des Umweltschutzoroblems ist Teil des - - 

Kampfes für die überwindung der~o'nkurrenzgeseilschaft mit 
ihren anarchischen Folaewirkungen: sie ist Teil des Kampfes 
für den Sozialismus. ~ i c e  davon .unabhängiges Lösung kann 
es nicht geben. 

Bericht vom 
HBV-Gewerhhaftstag 

Noch nie in der Geschichte der Gewerkschaft HBV fand 
einer ihrer Gewerkschaftstage soviel Aufmerksamkeit in der 
bürgerlichen Presse. Grund waren aber nicht etwa brisante 
Anträge von der Basis. die sich kritisch mit der bisherigen 
Tarifpoiitik auseinandersetzten. auch eine Personaldiskus- 
sion. inszeniert von einer linken Delegiertenminderheit, wie 

langem Produktionsverfahren, um JJlnn-säure aufzispalten 
und zu destillieren. Es ist auch ohne weiteres möglich. eserst 

etwa bei der IG Chemie Papier ~eramikwar  nicht zuerwarten. 
Bis auf eine Ausnahme (den Kontrollausschuß) gab es genau 



so viele Kandidaten für die Gremien wiees in diesen Gremien 
Plätze gibt. 

Was war also der Grund für dieses überproportionale 
Interesse an diesem Gewerkschaftstag? Wochen vor dem 
Gewerkschaftstag waren die Spalten der Presse (=WELT= U. a.) 
voll mit Berichten und Vermutungen über die =vielen 
Kommunisten in der HBV-, der ZDF-Magazin-Moderator 
Löwenthal konnte sich schon Monate vordem Gewerkschafts- 
tag so richtig austoben, er ahnte sie ja schon lange vorher. 
ausaemacht im DGB und vor allem in der HBV: .die 
mo&auhorigen Kommunisten i on  der DKP und ihre 
~oz~atdemokrari~chen Hilhtruppen~ 

Das Kanonenfutter 1-r diese Ber chterstattuna war der *.Fall 
Alberst vor ein paar Monaten in Oldenburg. ~ l b e r s  war lange 
Jahre Geschäftsführer der HBV im Bezirk Weser-Ems in 
Oldenburg gewesen. Ein Sozialdemokrat wie die meisten 
anderen Gewerkschaftssekretäre auch. Ein wahrer Wunder- 
knabe, wenn man dem ~,vertraulichen~.. aber fast überall 
veröffentlichten Brief vom DGB-Vortänzer Vetter. sowie 
anderen Veröffentlichunaen trauen darf. Erbrachtedie HBV in 
diesem Bezir~ so richtigriacn vorn und auf Vordermann von 
1000 a"f7000 Mitg ieoer. -nd aas in nur wenigen Janren Was 
diesem guten Manne aber ganz und gar nicht gefiel, war die 
Tatsache. daß unter den aktiven neuen Gewerkschaftsmit- 
gliedern eine ganze Reihe von DKP-Mitgliedern war. Nach 
dem Motto ,%Solidarität ist unsere Kraft- suchte er sich nun 
rechte Mitstreiter. Wie in iedem anderen ordentlichen Betrieb 
auch bekamen seine~orieseizten im HBV-Hnuptvorstand von 
.Nebenbeschattsgung Wino .no luden inn 2.. Gesprachen 
nach D~sse  oori ein Diesen Einladungen Kam Albers n cnt 
nach, sondern trfeb 0 e Sache auf die Spitze Zusammen m t 
e nogen anderen Mrtstre lern arbe tele er einen Antrag a-s m t 
dem Ztel der Unvere nbarkeit der DKP- mit der rlBV-M talied- 
Schaft. Um diesen Antrag begründen zu können, wälzte er mit 
seinen Mitstreitern "Wastun* von Lenin und DKP-Programme. 

Das Ergebnis war ein seitenlanges Machwerk von aus dem 
Zusammenhang gerissenen Zitaten. das als Antrag Nr. 76 in 
die Geschichte des 10. ordentlichen Gewerkschaftstages der 
HBV einging und an dem jeder Verfassungsschützer seine 
heile Freude hätte. Keine helle Freude hatten seine 
~Oberkoilegen~c in Düsseldorf. sie erteilten ihm Hausverbot für 
sein Gewerkschaftsbüro und sprachen ihm die Kündigung 
aus, .wegen arbeitsrechtliche'r Vergehen*, wie es hie" 
Zwischenzeitlich meldeten sich jedoch einige zu Wort. die 
hinter der Kündigung etwas anderes vermuteten. Viele 
Kollegen kennen das ja selber aus den Betrieben, wo ja auch 
fast nie ein mißliebioer Kolleoe aus den wahren Gründen. 
sondern meist dann auch wegen sog. marbeitsrecnt icner Ver- 
genen" g e ~ ~ n d i g l  wro. An aleser Stel e so I a-f e ne Darstel- 
luna der Kunaele en Treffen n Hote,s. -A~noraffarena "sw 
zwigchen "rechten" und ,.linken- ~ewerkschaftsbürokraten in 
den letzten Jahren verzichtet werden. Das alles hat es 
gegeben, ist aber für die Einschätzung des Vorgehensundder 
Politik bestimmter Teile der Bürokratie nicht so sehr von 
Bedeutung. abgesehen mal davon, daß man damit wohl ein 
ganzes Buch füllen könnte. 

Sowohl vor als auch auf diesem Gewerkschaftstaa der - 
..Geschlossenheit und Einheit. wdde immer der große 
M!tgliedsz,wachs der Gewerkschaft HBV n oen etzten 
Janren hervoroehoDen vom 31 12 75 Dis zum 31 12 79 von -~ ~ 

~ ~ -~ 
257.123 auf 334.036 = + 76.913 neue Mitglieder. was in 
Prozenten ausgedrückt den ungeheuer großen Zuwachs von 
29.91 % ausmacht! Einen ganz entscheidenden Fehler hat 
jedoch diese hübsche Eriolgsstatistik: diese'Zahl von HBV- 
Mitgliedern muß einmal in Relation gesetzt werden zur Zahl 
der insgesamt im Organisationsbereich der HBV, im Groß- 
und Außenhandel, Einzelhandel. Banken. Sparkassen, Ver- 
sicherungen, Ersatzkassen. Reisebüros. Werbeagenturen 
usw. arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Dies sind 
iraendwo zwischen 4 und 4.5 Millionen! Die Statistik sieht nun 
doch anders aus: nicht einmal 10% der in diesen Bereichen 
arbeitenden Menschen ist in der HBV organisiert. 

Vor diesem Hinterarund ist auch dle bürokratlsche 
~~ndigun~smaßnahme-gegen Albers zu sehen und die ver- 
meint. che Tatsacne. daß s ch n er Teile des Hauptvorstan- 
oes der ABV nschutzena- vor in der HBV oraan s erte DKP- 

Die HBV ist in der Tat immer noch eine nkleinc 
Gewerkschaft, ohne festgefügte organisatorische Strukturen 
wie sie z. B. in den aroßen lndustrieaewerkschaften Metall. 
Chemie oderauch i n > e r ~ ~ ~ z u f i n d e n s i n d .  Da ist man schon 
über ieden Kollegen. iede Kollegin froh. die überhaupt aktiv 
wird,-~itgl ieder w i r b t , ~~ lu~b lä t t e~  verteilt - und auch~osten 
besetzt in Betriebsgruppenleitung. Fachgruppenvorständen, 
Tarifkommissionen. Da passieren schon mal so kuriose 
Sachen: eine Kolleain. die so 30 Kolleaen für die HBV 
geworben hatte, fandsich in der~arifkomi+ssion wieder. Vor 
allem viele anpolitisierte jüngere Angestellte kamen in den 
letzten zehn Jahren in die HBV. Krisenerscheinungen und 
erste größere Rationalisierungsmaßnahmen führten dazu. daß 
sich vor allem diejenigen in der HBV organisierten, die 
entweder anpolitisiert (APO) waren, aus anderen Organisa- 
tionsbereichen des DGB in den HBV-Bereich kamen (die 
~a-frnannischen Bereicne waren ja ange Janre s .~Jf fan~-  
becKen- fur die Kolleginnen und tiollegen in den ind~str ie len 
Bereichen. die dort durch die kapitalistische Rationalisierung 
ihren Arbeitsplatz verloren). Alles in allem kann gesagt 
werden, daß sich bis jetzt vor allem die Kollegen in der HBV 
organisiert haben, die relativ leicht zu organisieren sind. Das 
~~Angeslelllenbewußtseln~ ist zwar angeknackst. aber wider 
alle gewerkschaftsoffiziellen Außerungen noch lange nicht 
gebrochen. 

Hier lieoen auch die Gründe. warum der Anteil der DKP- 
~itgl iedeFvor allem unter den ehrenamtlichen ~ u n k t i o n ä r e d  
relativ hoch ist. Wer die praktische Arbeit der DKP-Kollegen 
in den Gewerkschaften kennt. weiß. daß es deren oberstes 
Zie ist. oort Posten zu oesetzen und in g ~ t e r  Zusammenaroe t 
mit Stamokap-Jusos und Tei en der Gewerkschaftso-ro~ratie 
viel Papier und *tolle Beschlüsse.. zu fassen, die dann 
hinterher wieder in der UZ und in Betriebszeitungen der DKP 
auftauchen. die den eigenen Mitgliedern die -Fortschrittlich- 
keit" der Gewerkschaft aufzeigt und nach außen hin 
dokumentiert. was für aute Gewerkschafter die DKP- 
Mitgl eder sind. Das mag ~ ~ ~ S D A J  "ndder DKPnochdaseine 
ooer anoere neue M tgiieo gebracnt haben, in der prakt schen 
Auseinandersetzuna in der~ewerkschaft und vorailem in den 
Beirieoen bleiot die-papier- -nd ~eschl-ßproduz erere inoen 
Grem en onne .egl che pos live Folgen Diese ~Gremoen- 
fuchse. ordnen sich im Zweifelsfa . immer oer Burokratie 
oolitisch unter und achten auch darauf. daß andere linke. 
soz al stische Kollegen aucnla n i c n t z ~  V el Einfluß oeKommen 
ooer ,.Dummheiten- machen D ese Seile der Polftii< i<ommt 
einigermaßen mafigeblichen Hauptamtlichen in der HBV zur 
Zeit gelegen, die den organisatorischen Aufbau vorantreiben 
w n l l ~ n  
..-..V... 

Denjenigen wie z. B. Christian Götz. dem Chefredak- 
teur der HBV-Mitgliederzeitung ,,Ausblick-. die durchaus eine .. 
ganze Reihe von Stamokap-Positionen der Jusos mit t r a g e n . d  
Deren oberstes Ziel esallemal ist. die wichtigen Leute- auf die 
*richtigen Posten" zu hieven. denen es aber vor allem darauf 
ankommt, die Kontrolle über die gewerkschaftliche Basis in 
den Betrieben zu bekommen bzw. auf jeden Fall zu erhalten. 
Denen eigenständige Aktivitäten von Kollegen in Betrieben 
oder gewerkschaftlichen Arbeitskreisen- und Gliederungen 
deshalb auch eher als Gefahr, zumal wenn daran andere. 
sozialistische Kräfte beteiligt sind, erscheinen. Könnten die 
dann doch erkennen. daß es wirklich eher auf die eigenen 
Kräfte und Aktionen ankommt als auf =richtiae Leute* auf 
-.richtigen Posten*. Insofern ist diesen Te len-der Gewerk- 
schaftsburokratie auch so sehr an *Ruhe- dnd "Gescn ossen- 
heit- gelegen. 

Andere gehen wohl davon aus, daß das Problem 
der nkommunistischen Unterwanderung- sich mehr oder 
weniger von selbst löst, wenn immer mehr der noch nicht 
oraanisierten 90% in diesem Oroanisationsbereich zur HBV 
st8ßt. Das geht aber in jedem ~a i l  nur. wenn Erfolg und Ge- 
schlossenheit demonstriert wird. Unter dieser Maxime liefen 
dann auch die Vorbereitungen und Delegiertenvorbespre- 
chungen für diesen 10. Gewerkschaltstag der HBV. Am 
Mittwochabend auf dem -Bunten Abend.. in der Rhein-Main- 
Halle in Wiesbaden fragte Showmaster und REFU-Mitglied 
Hans Rosenthal einen Hamburaer Deleaienen: .Warum wird 
denn bisterzt auf dem ~ewerksChafrsta&o wenigd.skutiert7".. 
Er nabe das in Se ner eigenen gewerkschaftlicnen Praxis 
bisher noch nicht erlebt Der Delegierte antwortete, in 
allerdings ungewollter Komik: "Weil bei uns schon alles Mitglieder stellt. 

30 



abgeklärt ist-. Das war es in der Tat. In den Vorbesprechun- 
gen der Delegierten in den einzelnen Landesbezirken war 
nicht nur der Kandidat für den 1. Vorsitzenden, Günther 
Volkmar, mit von der Partie. man konnte den Eindruck 
gewinnen. es gehe nur um die Wahl des neuen geschäftsfüh- 
renden Vorstands und um den "Unvereinbarkeitsantrao* aus 
Oldenb-rg. -m die anaeren 467 Antrage i.nd86 ~ntscn leß-n-  
qen schien es w rklich n~cnt  anzoNommen D e Einscnworung 
war fast oerfekt. Alle Kandidaten für den uHV sollten auch ia 
mog chi t  genau so V eie SI mmnn bekommen Wer n chtal i n  
Kand daten se ne Stimme geben wolle dem W-rde vorbe-- 
aend die Unterstützuna von Löwenthal unterstellt. Die 
Äntraqskommission hatl! a-cn ordent icn gearoe tet A ies 
was irgenaw e problematisch schfen, wJrde zur Materialver- 
weisung empfohlen, bei diesen Anträgen tauchte dann zu1 
Annahmeemofehluno immer ein mehr oder weniaer .Wischi- 
waschis. -e tintrag (oder Enischließi.ng des ~ewerkscnafts- 
ausscn-ssesl aul Sei es nLn Dei Aniragen zur Tar faroeit. 35- 
Std.-Woche Konzertierte Aktion oder der Atomeneruie. Der 
iche!denoe'~ors tzende. Vteiheer. war gut vorbereitet In d e 
S tzungen der Antrags~omm ss.on gegangen Da. W e a-cn 
in den Delegiertenvorbesprechungen war immer davor 
gewarnt worden. doch ja nicht zu sehr über die DGB- 
Positionen hinauszugehen. sich nOberlehrehafBg dem DGB 
und den großen Industriegewerkschaften gegenüber auf- 
spielen zu wollen. Der Vetter-Brief zum ,,Fall Albers* hatte 

i-seine Wirkung nicht verfehlt. 

A-ch in den Begrußungsansprachen uno ,m weteren 
Ver auf des Gewerkscnaftstages wuroen die hBV-Vorstanos- 
m taljeder n chl m-de. zu betonen. daß an oer ,.Jnterwan- 
derLnam nichts dran sei und alles nur eine Erfinduna von .. -. ~ - ~ - ~  ~ ~ - 
~sauberen Herren mit Löwenmaul- (Vetter). Ansonsten die 
üblichen Schema-G-Reden. Tolle gewerkschaftliche Fort- 
schritte, Kampf (???) für die ~ontanmitbestimmung, gegen 
Aussperrung. Recht auf Arbeit. gegen Verlängerung der 
Ladenschlußzeiten. für Freiheit in aller Welt. Die Redner 
wurden nicht müdezu betonen,daßdie Gewerkschaften keine 
=Maschinenstürmer~~ seien, aber die Rationalisierung natür- 
lich nicht veinseitig~c zu Lasten der Arbeitnehmer gehen dürfe. 
Die scheidenden gHV-Mitglieder und auch die. diesonst noch 
schieden. wurden kräftia oelobt. bis sich die PfeilerderRhein- .- ~~~ . 
Main Halle Dogen. Lnd es o ~ r f t e  von oen Oe eg erlen ganz V el 
ue6 atscht weraen, was 1-rden ~ n o e t e  Iigten ~noedarf ten Be- 
irachter bestimmt einen komischen Eindruck hinterlassen 
hat.. . 

Was bei anderen Gewerkschaften, selbst bei der IG-Metall 
auf ihrem Gewerkschaftstag in Berlin oderjüngstvorallem bei 
der IG-Chemie gang und gebe ist. nämlich eine ausführliche 
und kritische Diskussion der Geschäftsberichte durch die 
Delegierten, war hier verpönt. So waren es insgesamt nur 
17 Delegierte, diesich überhaupt zum Thema Aussprache der 
Geschäftsberichte zu Wort meldeten. Und sie lobten über- 
wiegend den gHV. Außer dezenter Kritik von Kolleginnen an 
der Tatsache, daß unter den Delegierten. 290 an der Zahl. 
lediulich 56 Frauen sind i=ca. 20%). beieinem Gesamtfrauen- 
ant~: von ca 55% n d e r ~ e s a m t o r ~ a n  sat on uno einem a-s- 
funrlacnen Bertcnt des Ko legen Waller Gerber. damourg aer 
über seine Erlebnisse als Betriebsrat bei der gemeinschaft- 
lichen HARPO (Co op-Bereich), der für seine kritischen An- 
merkungen viel Beifall der Delegierten erhielt. 

An dieser Stelle sei etwas zum Thema DAG gesagt. In 
einigen Pressepublikationen wurde viel gemunkelt über 
Zusarnmenschluß. die Bildung einer Dienstleistungsgewerk- 
schalt im DGB usw. In  den Reden wurde auf dem 
Gewerkschaftstag eindeutig die Position der HBV zur DAG 
betont - die DAG sei einesgegnerische Organisation-. Vetter 
meinte, daß die DAG durch einen  historischen Irrtum ent- 
standen sei.. der sich bis heute nicht hätte korrigieren lassen. 
"Erst seit uns das schonunoslos deutlich aeworden ist. erst 
se.ld!e Verscnmelzung i o n  ÖGB und DAG äutabsenoare Zed 
gescneitert ,SI, wurde d,e HBV voilstand,g frei zur Mitgl.eaer- 
werbung. Aber welchen Weg wir auch finden und gehen: Die 
historische Aufgabe der gewerkschaftlichen Einheif von 
Arbeitern und Angestellten bleibt uns auferlegt und muO 
aelöst werden.. Das ist noch nicht ganz so deutlich. aber 

ten der DA G und Angriffe gegen HBV bzw. DGB sammeln und 
den HBV-Mitgliedern zur Verfügung stellen. 

Daraus muß klar zu erkennen sein. daß die DAG keine 
befremdete Gewer~scnaft. sondern eine gegnerische Orga- 
nlsation ist Die Folge aaraus m ~ ß  Se n. daß unsere M tglleder 
neoen Ne-werb-nuen aucn DAG-M talleoer zLm Uoertritt 
bewegen können. ü n d  so geht's dann in der Begründung 
dieses Antrages weiter. In der betrieblichen Praxis wird das 
sicher hinterher halb so heiß gegessen. wie es hier gekocht 
wurde. Zumal es schon vorkommt. daß entweder zwischen ~ -~ ~~~ ~~ ~ ~ 

HBV- una DAG-Betriebsraten 6e n großer Unterschied feslzu- 
stellen ist. oaer sogar eine recnt gute Zusammenaraeit mog- 
Iich ist. vor allem mir den jngeren DAG-Mitgl eaern Ein 
wo terfuhrender Antrag jeooch. der aufforderte. aaß Oie Tar f -  
kommiss onen aer HBV 6 ~ n f t i g  keine gemeinsamen Verhana- 
lunuen mit aer DAG mehrl-nren sollten. wJraeals Mater a an 
de~~ewerkschaftsausschuß verwiesen. 

Nun sind wir auch schon mitten drin in der .Antrags- und 
Abstimmungsmaschinerie~,nachdemdieVorstands- -undalle 
anderen - Wahlen wie vorgesehen ohne Diskussion und mit 
nur einem ~~Unfallcc (der Kollege Rolf Hopf aus Mannheim war 
nach 14jähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Kontrollaus- 
Schusses ..durchoefallenm. was aberwohleherderTatsachezu 
verdanken ist. däß sehr viele Delegierte das erste Mal dabei- 
waren. als irgendwelchen Absprachen) stattgefunden hatten. 

Die Anträge zu Satzungs- und Organisationsfragen 
rauschten nur so an den Delegierten vorbei. es gab keine 
kritischen Diskussionsbeiträge. auch bei Anträgen, die auf die 
~Demokratisierung der Gewerkschaft- abzielten 2.8. nach 
Antragsrecht auch für Betriebsgruppen an Delegiertenver- 
sammlungen. nicht. 

Der lnitiativantrao Nr. I .  .,Betreff Einheitsoewerkschaft und " " 
Pane en.:m idemder beruhml-berucnt gteDKP HBV-Lnvere n- 
bar6etisantraq Nr 76 aus 0 oenbirrg ebenso erledtgt wurae 
wie auch 2 ~n i räoeaus  Berlin und Bremen, diedieAufhebung . 
der Unvere~nbarkeilsbescn 4sseforaerten,-ndeinigeAnrrage, 
o e sich e noe-t g gegen Stra-ß uno se ne 3,arbeitnehmer- 
feindlicne Po itik,, r chteten. wurde mit nJr 4 Gegenstimmen 
,na 11 Entha tdngen angenommen Nur 4 Disk~ssionsredner. 
von den Deleg erlen nur eine Oldenourger Delegierte d e 
gegen die Empfehlungder Antragskommission sprach und ein 
oanzes Arsenal an antikommunistischen Vokabular auf die = - ~ ~  - - -  ~~ 

Delegierten herabprasseln ließ. Wesentliche Inhalte dieses 
Antrages. auf dessen Grundlage das Verhältnis der HBV zu 
allen ~olit ischen Parteien diskutiert werden soll: 
1 D e De egterten betonen. oaß a e E nheitsgewer6schaft die 
Lehre aus aer hieaerlage der deutscnen Arbe teroewegdng 
und dem gemeinsamen Widerstand gegen den Nationalsozia- 
lismus ist. 2. Die Einheitsoewerkschaft richtet ihre Politik an - ~- ~ 

den Interessen ihrer Mitglieder aus. Sie ist von Arbeitgebern. 
Reuierungen, Verwaltungen. politischen Parteien und Kirchen 
unibhänäia. Das verofiichtet zu weltanschaulicher. reliuiö- 
ser und pGlitischer ioleranz. Die ~inheitsgewerkschafi ist 
weder dritter Koalitionspartner, noch Hilfstruppe der Oppo- 
sition. weder Ersatzoartei noch Transmissionsriemen irqend- 
einer politischen ~ i ~ a n i s a t i o n .  3. Um den Erhalt der ~inhei ts-  
gewerkschaft muß verstärkt gerungen werden (Hinweis auf 
Krisenerscheinungen und internationale Spannungen). Die 
Einh~itsoewerkschaft bekennt sich uneinoeschränkt zur Dar- - ~ - - -  - ~ ~ 

lamentarischen Demokratie undfordertali~rbeitnehmer'auf. 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. 4. Widerstand 
gegen all jene. die die Einheitsgewerkschaft spalten oder 
schwächen wollen. 5. Die Gewerkschaft HBV tritt allen 
Behauptungen,der DGB oder einzelne seiner Gewerkschaf- 
ten seien .kommunistisch unterwandert" oder auf dem -Wege 
einer soz a istiscnen Ricntungsgewernschaftq entgegen 6 e  
Jnvere noarre.tsoescnlusse weraen uneingeschrankt besta- 
tiut 6 Der Gewerkscnaftsausscn~ß W rd bea~ftragt. aas 
virhältnis der Einheitsgewerkschaft zu den Parteien weiter 
aufzuarbeiten. Formulierung konkreter Forderungen an die 
Parteien. 

Damit war der Gewerkschaftstag *gelaufen-. Es wurde 
richtio i~dunkel*~ im Saale. denn die diversen Kamerateams - = - -  
vom Fernsenen "nd d e Foloreporter verschwanden n-n 

Die -Gescn.ossenhe 1- natteq-t f~nnt,oniert Jndzwar nacn 
es wurae deutlicher. ais der Antrag 66 der Del. Vers der OV 
Dortmund angenommen wurde Der HBV-Hauptvorsiand soll 
~n Zukunft lnlormatronen ~ n d  Mater.et ober dle Machenschal- 

allen Selten. Nicht nur die D K P - K O I I ~ Q ~ ~ .  sondern auch die 
anderen linken Gewerkschafter hatien geschwiegen. die 
Unvereinbarkeitsbeschlüsse waren bestätigt. Wie sagte eine 



gar nicht mal so linke Deiegierte: "Eigentlich rnüßten dann ia Demonstrationen durchaeführt werden. Mit der internationa- 
auch die ~nvereinbarkeitsbeschlüssewe~. Aber wenn wir jetzt 
hier was sagen. sind wir gleich Chaoten4 Aber die Disziplin 
wurde auch von den rechten Sozialdemokraten gewahrt. die 
sich sonst eifrig zu Worie meiden, wenn es gegen 
Kommunisten im allgemeinen und die DKPimSpeziellengeht. 
Der ganz große Druck war nun weg, der durch die ganzen 
Vorbesprechungen auch noch abends und in den Mittags- 
pausen auf dem Gewerkschaftstag erzeugt war. 

Der Brief von Vetter an den gHV der HBV. der laut Vetter 
.Streng vertraulich war- und =nur durch Diebstahl oder eine 
Provokation an die triienilichkeit gelangen konnte* war 
ebenso vom Tisch wie eine möglicherweise auch für den gHV 
und die oben beschriebenen Teile der Bürokratie unbequeme 
Diskussion ihrer Politik. 

Die anderen Anträae wurden auf dem Gewerkschaftstaa 
entgegen ihrer eigefitlichen Bedeutung für die praktische 
Arbeit in den Betrieben kürzer abgehandelt. So das Thema 
Rationalisierung und neue ~echnoiogien. Eine ganze Reihe 
von Kollegen, vor allem aus Banken, berichtete ausführlich 
über laufende Rationalisierungsmaßnahmen. Deutlich wurde 
dabei wieder einmai die große Ratloslgkell aller Kollegen, 
einschließlich der Linken. wie den Problemen prakllsch zu 
begegnen ist. Außer der wiederholten Festlegung allgemeiner 
Aufgaben, wie Rationaiisierungsschutzabkommen, Abkom- 
men zur Biidschirmarbeit, Verkürzung der Wochenarbeits- 
Zeit ( m i t  dem Ziel der 35-Std.-Woche bei vollem Lohn- 
ausgleich). längerer Urlaub usw. sollen Arbeitskreise zur 
Mikroelektronik einoerichtet. vom HV Arbeitshiifen zur 
Tarifpolitik erstellt -werden. Der HV wurde beauftragt, 
Aufklärungsmaterialien zu den Unternehmensberatungsfir- 
men zu erstellen und gemeinsam mit Funktionären und 
Betriebsräten Geaenstrateaien zu entwickeln. Genauso wie 
be den ~orderungen z.r w>scnaftspo~ t G W-rdeeifr gandie 
AofgaDen aes Staates erinnert (investil OnsienGung und oe- 
demokratische Kontrolle - oioaool. Die ~u rchse l i uno  der 
Foraer-ngen wurae n cht e nma and scutiert E ne ~ro test -  
Reso ution der Delegienen z- den Rat onal s er~ngsmaß- 
nahmen der Bausparkasse Schwäbisch Hall - das wars 
zum Thema Rationaiisierung. 

Ein klein wenig aufgemuckt wurde nun seitens der 
Deieaierten auch. Beim Thema Konzertierte Aktion sora- 
chenSich etliche Delegierte dafür aus. auch ~ e s ~ r ä c h e n m i t  
Staatsvertretern in jeglicher Form eine klare Absage zu 
erteilen. Nach einiaem hin und her und den eneraischen 
Ermahnungen seileis des GHV wurde man dann aber doch 
eins: Nein. aber in besonderen Fällen ja. 

in Sachen Berufsverbote waren die Delegierten der Mel- 
nung. daß der Ministerpräsidenteneriaß ganz gestrichen 
werden solle und sie setzten sich in dieser Frage durch. 

Auch bei einem Antrag von der Bundesjugendkonferenzzur 
Juaendarbeitslosiakeit wurde von den Deieaierten entaeaen 
0e;~mpfehlun~ und der eindring icnen ~ r m i n n ~ n ~ e n d u k h  
0 e GHV-Mitglieder e n anaiytiscner Te i veraDsch eoet in der 
die ~eaierunh ein wenia anaeariffen wird. Da freuten sich die 
DKP-r(o legen ries g und fe i r ten oas als großen Erfolg Aber 
aucn hier wurdedie Frageder prakl schen Durchsetzung n cht 
einmai andiskutiert. 

Das Veroot der Aussperr-ng w-rdegefordert und immernin 
d e Notweno greit erkannt. oaß auf ortlicher Eoene Aktionen 
dagegen erforder ich sind Ansonsten 0 e riblicne A-fforde- 
runa-an den Staat. Zum Thema Veränderuna der Laden- 
schiußzeiten nerrscnte zwar große E n gke t: v ele 60 le- 
g nnen sagten oazJ etwas. aber was dagegen L n .  außer dem 
Tip. daß auch die Kollegen aus anderen Bereichen sich eine 
Plakette gegen die Veränderung der Ladenschlußzeiten 
anstecken sollten, beim Einkaufen. kam dabei nicht heraus. 
Auch hier nur die Forderung an die Ministerien. die Parteien 
und den Staat. 

Fr eden. Entspannung. ADwstung wollten d e Delegierten 
a-ch gerne haben. immerhin wurde beschlossen. Aktivitaten 
des DGB zum Antikriesstaa (1. September) zu unterstützen. 
der 8. Mai. der Taa der Befriiuna vom ~aschismus soll künftia 
auch ..begangen.c-werden.   rauen sollen nicht in die Bunde: 
wehr, die =Grauen Wöifw gehören verboten und gegen den 

len Soiidar tat w ~ r d e  aucn um sicn geworfen Ich sag's mal so 
haß icn, aoer was ist an so e ner papiernen Resoi~ t  on eigent- 
lich dran. dafür kann sich kein Kind was zu essen kaufen und 
a-ch keine Befre ungsbeweg-ng Watten - Lm es mal in aller 
Deuttichkeit zu sagen. Po en und dfe Tdrkei Garnen a-chdran. 

Aber halt: was Praktisches gab es In Sachen Solidarität 
doch. Uns allen ist sicher noch der lange dauernde Streik der 
Koileaen bei der britischen TIM ES-^^ Erinneruna. Und 
vieliekht auch noch der Versuch. diese Zeitung b; einer 
türkischen Druckerei in Offenbach drucken zu lassen. Aktive 
Gewerkschafter. vor allem Drucker hatten damals mit einer 
Blockaoe die Auslieferung der Ze tung verhinoert und waren 
jetzt in 1 Instanzzur Zahl-ng von DM 58 000.-Schadensersatz 
an die Druckerei verurteilt worden. Druckerkoiiegen waren zur 
Steile. und es wurden 4700,- DM von den Delegierten 
gesammelt. 

In Schwierigkeiten kam der neugewählte gHV ansonsten 
nur noch einmai. Bei der Diskussion der 13 Anträae und 3 
Entschließungen zum Thema *Energiepolitik undUmwelt- 
schutz*. Richtiger hätte es heißen müssen: Atomenergie. Die 
meisten vorliegenden Anträge sprachen sich mehr oder 
weniaer deutlich aeaen die Nutzuna der Atomeneroie aus. 2 
davo;i sogar forderien einen Betri~bsstop. Wie beranderen 
=strittigen*. Themen auch, war vom Gewerkschaftsausschuß 
eine sieit--Entschließuna den Anträaen vorausaesteilt unc 'E 

von der ~ n t r a ~ s ~ o m m i s < o n  zur ~ n n ä n m e  Oe ;nz~ f -~un~-  
einiger anoerer Antrage und Erleaigung der.-ganzscn mmen, 
~n t räge .  die gar einen Bau- und Betriebsstop forderten, 
empfohien worden. Die Angst und Engagiertheil vor- bzw. 
gegen die Atomenergie vieler Deiegierten siegte über die 
nGeschlossenheit.. Es aab zu diesem Themenkomoiex eine 
uoer 2st..no ge ~iskuss-on. In der Abendorotpabse war dann 
a e groBe St-noe der Antragskomm ss on Uno a-ch oes gdV 
gekommen: Zur Annahme wurde nun ein Antrag empfohlen, 
der die demokratische Kontrolle der Eneraiewirtschaft (wie 
immer die won aJssehen mag777) Lna de;~ften egeng'a ler 
P ane zJm Ba.. neuer AKW's forderte. ansonsten so1 ten a (e 
anderen Anträae einschließlich der auf dem Gewerkschafts- 
tag geleisteten-~iskussionsbeiträge als Material an den GA 
gehen. Der 1. Vorsitzende Voikmar schmierte den Diskus- 
sionsrednern noch einmal ordentlich Honig um den Bart und 
bedankte sich für die fundierten Beiträoe. verbürate sich für 
e ne baldige Behano ung und Erstell-ng"einer ~ te l -un~nanme 
der HBV z-m Tnema Damit war aucn 0 ese schwere P r o o e f ~ r  
die ..Geschlossenheit* überstanden. Die Deieaierten folaten " 
bis a-f ein paar ..unverbesser icne* Ausnanmen der ne-en 
Emptenlung der AntragsGommiss'on. Den AKW-Gegnern 
unter den Delegierten blieb die kleine Freude, die ~ ~ L e i t ~ ~ E n t -  
scn ießung. 0; analog den 06herqgen D G B - A ~ s s a g e i ~  
ietztendl ch eine Zustimmung zur Atomenerg e oeoe-tet, erst 
einmai weg bekommen zu haben.. . 

Zum Entwurf eines neuen DGB-Grundsatz~roora~,ms - 
wurden konkrete Forderdngen nicnt Desch ossen Esgabzwar 
eintae ianqere D si<ussionsoeitraqe in deren Verlauf fluchte- 
ten immer-mehr Deiegierte aus dem Saale, so daß sich das 
Präsidium dazu veraniaßt fühlte, die Feststellung zu treffen, es 
sei ),ja schon wie im Bundestag" und die entfleuchten 
Deiegierten aufforderte, doch an die Plätze im Saal zurück- 
zukehren. Das zeigt wohl auf. wie wichtig solche schönen 
Programme für die praktische Arbeit "vor Ort. sind. Eine 
.allgemeine Orientierung* (G. Voikmar) hin zu einer "kon- 
fliktbewußteren- Gewerkschaftspolitik wurde verabschiedet 
und erledigte auf einen Schlag 136 Anträge. 

Für die Linken in der HBV wird es nun darauf ankommen. in 
der betrieblichen und aewerkschaftllchen Kleinarbeit allesich - 
Dietenden Freiraume a~szun-tzen "na gemelnrsm Alterna- 
t ven z.. entwickeln Alternativen lern abvoniegl cherSle Iver- 
treterpolititt und -linker,, Postenjageret. Das k ingt bana (istes 
V el eicht sogar) aber woh aie einzige Chance. uns allen 
kunftig solche Ber chte von Gewerkschaftstagen aer "Ge- 
schlossenheit,< z- ersparen. Was nicnt ausscnließt. daß sich 
die linken. sozialistischen Deieaierten vor dem nächsten Ge- 
werk~chai tsta~e besser (oder iberhaupt) vorbereiten. Den 
Genossen von der DKP soll die Frage nicht erspart bleiben, 
was wohl geschieht. wenn =der ~ o h r s e i n e  Schuidigkeitgetan 
hat*, den Bürokraten wird dann das Hemd "Postens allemal 
näher sein.. . K.G. HH i 

Rechtsradikalismus und ~rkgsspieizeug muß auch-wäsgetan 
werden. Am 8. März. dem internationalen Frauentag. sollen 
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